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ItmifHr (grif*."), J« S>eil}»Kffn; outft bic

Stbrt i^on btT ®rcnnlinic (f. b.).

0«afHfd| Cgried).). ä((«nb; aucb äbtctrngrii in Bt-

;k6ung auf Sip uitb Spott, fwifienb, ftcdjciib. Stau»

itifd)el> Salt, fotiiel mit «bfoli, Rntüimbt(brorgb;

fauftifibc Sauge, fooiti nitSalilauge; lauitif^e

'Obn, f. 3^at^^u^lbpb^>rtb: Ittuftifdbt SJfittcl,

asmittel.
KaafKf4K Stini«, f. etotniinic.

ftaatabaC, {. Zabat.

ftaatel (lat. cantela), SSorficbtimagrefld unb jtvdr

bauptfädili^ bteientge, W(l<be bei einem SiedilSgefdiäft

%u beffen SidxTung angewenbet wirb. Siefinbctibren

fluSbnufmetft in »laufein (f. b.). 3)ie Socinif^e

SL (c. Socini) ift ber S^oebe^olt im Zeftament. monmb
ein Koterbe ade leftamentntif(ben Sotteile big auf

ben *fli*tteil (f. b.) oerlieren foU, wenn et rid) eine

ben 'Bflidbtleil beloffenbe IBerfügung niibt gcfnllen

löst, iet^iame fouimt »on bem ilalienii(ben3uriilen

2oanu« (geft. 155«), bet biefee TOttel, ben9Jotcrben

lur »eruihigung bet »elaftung beg ?fli<btteilg

tu peronlanen, juetft in $orfd)lng bnubte.

Saatrabadit^f^ f- Zrartacb.

fiouterie» <
« «utena), fomel wie Whmittel.

ItaateHfatian (nculnt.), fosiel wie agung, f. «g<

cttHtl anb Zbennotauter.
^

KaatioM < lat., oitberbeitgleiftung), em 9Ilt,

wobur* bie fünftige aierlebung eineg Secbtg ent-

ittber txTbütet. ober looburdi futben ffaU iftteg gm-

trili« bie •Siebetö«nt«‘U«»’fl >*'« gernbetf

metbcn foO. SBiU man lebiglub feflftcaen , bog unb

in »eltbem Umfang ein «niptueb beilcbe, fo genügt

in ber »eqel ein S&rtrog bet Säciciligten (9?erbnl.

Ta^on): burd. ben bet SBetpiliiblete feine ¥nid)t

Ul etfuUen ober eine ftonoentiomUftrofe füt ben ffnü

fünfuaet Serlepung Derfpndjt. Unter UmflÄnben

foWmt um bie «nreditbntteit eineg »e^tggefcbäftg

au«iu>'<blienen, ober autb lebiglid) bebufg bet gin-

a^bo« Wemiffen beg 8cteUigten ein eibli-

d>e«^Sferfpre<ben <1 “ ®‘"'

«Tflifnutfon. bie burd) ^teUung tmbtiget «iitgen

"h^fluareubenbe *fnnbbefteDimg (Routiongbppo.

J ober vinterlegitng einet «elbiumme geleiftet

«* nötio. menn benbrubtigt wirb, bie 35ut(l)fül).

^fprui^ gegen ben Stängel eineg ®c>

™7i^anbe<, ou« bw et befriebigt Werben Innn, ober

( £CfifOTt e .V Sufl., X. ®b.
gern«

alrvcre Manv. >

gegen fonftige iiinberniffe, j. S. fflmfit beg Serpilirfi-

teten, jii fii^eni. 3“'oeilen werben gciiditlicbe SlnH<

regeln nStig, wie 8efd)Ingnntmic einer itrcitigeii

Satbe ober eineg bie ^ilfgbDlIflredimg rnbetiiben

Oegenflnnbeg (Segueftrntion, iirreft) ober ginwei«

fung beg Serciliglen in ben ScHb einet Snebe. R.
toinnit im 3ioil> wie im Strafprojeg uor, im lepteni

namentlid) alg Sicberbeitglciftimg für bie t^rcilnffung

aug ber llnlerfudiunggiiaft, wofern bie 8erbnftiing

beg 9lngefdbulbiglen Icbiglidi wegen beg 8erbnd)tg bet

glud)t nngeorbiiet ift (beutfibe »trofprojcfiorbiiung,

8 117 ff., öfterreicbifibe, § 192—19«). Setwnitcr

fnmbeii tBermögeng, wie ft'nffenbenmtc, Stetbmingg-

fübrer, 8ormünber, SiibnicBer u. bgl., finb oielfnd)

)ur Sicberbeitgleiftnng berpfliibtet.

ftatttiondbbbnl^ctr I- Pvpotbci, e. 128.

ftantionSbrrricbening, [. streMtneifKbcnmg.

ftautiangtbcrbfcl, f. Zcponoedijd.

Santft^en, in bet ^opierfobrilation fouiel wie

SmitfdKn (f. b.).

ftantft^n((Seberbatj, ®ummi, Gnmmi elas-

ticum
,
Kesiua elastica), ein im ^'ilmrjenreidb Weil>

berbreitetcr Stoff, Welcher mig bem Sliltbfnft mebre-

rer Sflonjen, bie ^n Smnilien bet ilpocbnnceen, Sto-

raceen unbgupbotbinceeimngebbtcn, gewonnen wirb.

®iefc finben ficb in 3entt(il' unb Sübnmetila, in fnfi

§
atij Vlfriln, ben beiben J(nbien, auf bem Cfnbifdten

Inbipel unb ber nörblicben .^litc bon fluflrnlien;

fie gebeiben nur in yiiitbern, beten lemperntur fub

jwifdien 33 unb 42* bewegt. ?lug bet Snniilic ber

Vlpoebmtceen finb bie wiibtigflen Rnmfdiutpflnnjcn:

Urceola elastica nuf ©orneo unb Sunuitrn, Han-
cornia speciosa in ©taruien, mebrete Landolpliia-

ftrten in ülfriln unb Willughbeia-Vlnen auf ©oriieo,

3aba , in tpinterinbien ic. ; nug bet ivnmilie ber Sto-

rnceeii : Kicus elastica in Cftinbien, ^iiitcrinbicn, auf

ben Smtbainicln ic. unb nnbre Ficns-fltlen, Cecro-

pia peltala in 'Beflinbicn unb Siibnmcriln. t'astilloa

elastica in Sterilo, Stittel’ unb Sübiimcrila ; nug ber

tfüimilic ber gupbotbiacecn: mebrete Hevea -Vlrten

in Siibnmetiln, Manihot Glariovii in Stnrtlim ic.

®er ft. jinbet ftdi in bem Sliltbfnft ber gennmitcii

Sflnn^en in Ronii milroilopiftber uügdtben, bic fid)

beim Sieben in Jotin eineg SInbmeg nii ber Cberiliidie

bet Slüffigleit fnmmeln. 3't Wewiiinuiig beo

Snrdgumimg inatbt mnn in bet Jpöbe bon 2 m ringg

1
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5laut]^U( (®<n)imiuitg, ^anbcl^forten, Sigenfdiaflcn).

um ben Stamm unb in Sntfcnumgen Don 10 cm
SinfcbniUt unb bcfcftigt unln jcbcm Qinfcbnitt eine

Xbonjcfiale, in melcbct ber SRili^faft r<4 fommclt.

^aiin wirb 20 cm unter bem eeften ein ^weiter Siing

non ßinfdmitten gemadit, unter bem jweiten ein brit-

ter !C. , bia man am %oben angelommen ift , worauf
man im oberften Siing jwiitben ben ölten SinWnitten

Don neuem ciniufdjneiben beginnt. $er gewonnene

3RiId)iaft wirb auf ^ol)> mib Xbonfocmei^cgoffen
nnb über geuer gelrodnet unb geröinbert. SSan wie*

berbolt ba^ 'Hufgiefien fo oft, bis bie Kautfcbulfcbid)t

l)inrcid|enb ftnrf ijt. 2)er S. Wirb bann aufgefdmitten

ober bic gorm jertrümmert, um fie ju entfernen, öe*
genwärtig benujt man meift meterlongeruberfönnige

gorwbi'tjer unb erbött auf biefen flodie, etwas ge*

Irümmtc {tnutfcbulftüde. fluS flbföncn jufammen*
geballte ®iaffcn bciBtn9iegertSbfe(ncgro heads). S8ei

Manihot Gloziovii löft man einen Streifen ber bün*

nen tRinbe ab, lüRt ben Wildrfaft eintrodnen u. Ibft bie

.viruficn bom Stamme ab. Xen 3RangabeiraIautf<buI

uon Hancomia frbeibet man aus bem SKilcbfaft bureb

flloun ab unb trodnet ibn an ber Suft. ^n anbern

Orten benugt man flott bcS fllnunS Solj, Säuren
ober gewiife ^flonjcnfäfte. OiSweiten tSfet man oueb

ben Siildifnft in fladjen (Gruben eintrodnen. 3n 3n-
bien löBt man ben 9RiI<bfaft an ber Suft gerinnen

unb trodnet bie anSgc[d|iet»ne SRoffe an ber Sonne
ober über geucr. Sehr bäuftg wirb ber Ä., befonberS

nfrilaniicber nnb oftinbiftber, mit Snnb, Scblomm,
^ol,t jufommengehietet um ibn ju befibweren (30

—

80 ^roj.), wöbrenb bet befte ^ardlautfibul nur 18—
16 $toj. Soffer entbölt.

^m $anbel unterfdieibet man: ^ardtautf^uf
non Hevea- arten in Stafilien, in gotm lugeliger,

,

birfwnnbiget glafdien Bon 16 cm üurdmieffer, außen
]

bunlel, innen btün, in runben Scheiben. auS ben

nufgefebnittenen Mügeln bergefteüt ; olSSbedgummi
(läummifbed) in Xnfeln oon 6—8 cm Side, bureb

ISntrodnen beS Saftes in (Bruben bergeftetlt, außen
roub, fnftfebmarj, innen weiß, borbS. BtegrobeabS
Ünb tnnblicbe Slbde oericbicbener ®röße Bon gerin*

gercr Cunlität. Ileara-ScraBS non Manihot Gla-
ziovii in Seara, fcbmale, banbfömiige, rottiebbraune

\

Streifen, bie ju biden Snäueln gerollt werben, an
iBUte bem ^arngnmmi gleid). Sartbagena*, Ule*
ober n ft i 1

1

0 a I a u t f ib n t auS Qartbagena , Qluate*

maln, H'enr,(uela , 9?eugranaba, tleinere Siueben ober

größere $tlöde, innen febr bunfel, auch 10 cm bide

'4>lniten, fibwar). .(uweilen etwas fiebrig. Bon gefeböh*

ter Onalilät. ® u n q a g u i t , nuS (Stuabor, grauweiß
in geringerer Cunlität, mit fdiwntjer, übelriedienber

glüfiigleit in ben^oren. Seftinbien, ouSffucaton,
j

in Stüden unb glatten, ift im $>anbel gefebäßt. ® uo*
|

temala, fiebrig, teerig, non üblem ®eru4, foröS.

.

Oftinbifchet ft. Bon Ficus elastica unb Urceola
j

clastica bilbet Sroden, Sluntben, bide Sotten ; er-

ift licbtbraun ober weißgrau, burd) 3ufammenlnetcn .

oerfebiebener Sorten oft momroriert, bäußg flarf

'

uerfätfctit, in feinen Sigenfebaften bem ^ordtautfebuf

.

erbeblid) imcbilcbenb. 3Xan unterfebeibetaffam-, Sor*
|

nco*, Sfnngim*, Singobur-, Snang* unb Sana-
.(tnntfduif. ^^ebc guten ft. liefert älfabnpnStar. afti*

j

lonifcber S., non Ijandolphia- unbFicus-anen ab*

'

ftammenb, lommi non 3)fofnmbi(, Mauritius, ®abun,
ftongo, Sengueln, ftamerun u. tliberia in ben ^nbel.

Sie fiarfe VluSnußung ber Sdlber bot bie Seiorg*

nis erwedt, baß biefelben erfcböbft werben fönnten.

3n gnbien ftellte man beSbolb SMilte bet 70er 3nbre

bie Sätber unter StaotSfebuß unb begann bie Sieber*

aufforftung, bod) War ber Srfolp ni^t nennenswert,

ftultumerfucbc mit Hevea, Manihot, Caatilloa febtn*

gen in 3nbien unb auf Seblon febl, e^fo anbauner*
fnebe mit Manihot auf Säo Sbom(. auf bem gegen*

überliegcnbengefttanb u.in berftongoge^nbgebieben
bie Säume beffer, lieferten aber wenig Wilibfnft.

Sigcnfifiaftcn.

Siedeiebt enthalten nOe Wldifäfte ber Sflanjen S.,

in ber Siegel pnbet peb ober ber Stoff in böd)ft gerin*

ger BRenge, unb reiAlicbe auSbeute geben nur wenige

5iflnn,(cn. Seim Sieben an ber fiuft foaguliert ber

fautfcbufbaltige Sliilebfaft, bunb 3utaß Bon ammo*
niaf aber fann biefe (Berinnung Berbmbert werben.

Sin ßRildifaft auS Sübamerita enthielt 31,7 $roj. Jt.,

7,13 StaebS unb Sitteritoff, 2,s in SSaffer lösliche, in

aifobol unlösliche 6ubnanjen,l,9Siweiß. 6B,:i:Sroj.

SBaffer, Effigläure, Salje; in bünnen Richten ber

l'uft auSgefeßt, troefnete er ein unb binterlicß 45Sroj.
.U.. welcher aifo öde übrigen Softbeftanbteile unb audi

einen Jeil beS JBafferS einfcßließt. $er ®. beS iion-

belS ift gelb, bräunli^ bis braunfebwar^; ber bunfle,

geräucherte ß. ift auf frifeber Sebnittfläebe feltglän*

jenb, ber nicht geräucherte ift beinahe matt; ftets ift

ft. gefcbmadloS, Bon fcßwacbem ebarafteriftifeben (Be*

rueb, in biden Stüden unburebriebtig, an ben ftanten

unb ht bünnen Schichten burebfebeinmb, fpej. (Bew.

0,94S- 0.9S3; bis 0° ift er hbebft elaitifd), in ber ftälic

wirb er ^rt, aber nicht brüchig, beim Srwämien wie*

ber elaftifcb unb weid). ICie Qlaftijität nimmt mit ber

Zemperotur in febr bebeutenbem 3Raße ab. I^er K.
läßt ftcb nach jeber Biiebtung gleichmäßig unb gleich

ftari auSjieben; wirb er im auSgebebnten 3uftanbe
flarfer ftälte auSgefeßt, fo behält er feine tünfilicbe

Sänge auch beim lirwärmen auf 20°, erhält ober feine

Bode filaftijitäl bei 35—40“ wieber. SBirb auSgebebn*

I

ter ft. auf 106° erbißt unb bann ber ftnlte auSgefeßt.

fo jiebt ec ficb ni^t wieber jufammen , ocrbnlt ficb

aber ionft ganj Wie normaler ft. gtifebe Schnitt*

flachen haften, wenn ße nicht berührt würben, beim
ufammenbrüden febr feft nneinnnbec. ft. leitet bie

leftrijitäi nicht unb wirb bureb äieiben eleflrifd). Sr
ift in ^ffer oödip unlöslich, fchwidt barin bebeutenb

an unb Wirb babet bedec unb SöfungSmitleln jugäng*
lieber, ^de, unburebfiebtige ftautfebufforten, wie baS
Sbedgummi.Berbanfen ihre bedegarbe einem 'Saffer-

gebalt, ber bur4 ^rodnen nur febr langfnm entfernt

werben fann. abfoluler aifobol burebbringt ben R.
noch febneder ols l^ffer, befonberS beim Sebißen; in

Zither, Senjin, Ze^entinöl unb einer Wefebung Bon
lOOScbwefelfoblenftoff mit 4 obfolutem aifobol guidt
ec ungemein florf; bobei löft ficb tin t«tl, wirb ober
Bon bem ungelöften boetnädig jurüdgebalten. Son
100 Teilen gelrodnelem ft. löfen Scbwcfelfoblenfioß'

80 (65— 70), Senjol 63 (48— 52), Seipentinöl 66
(.50— 52), ebloroform 58, Äther 71 (60 - 68) Teile.

3n Scbwefelfoblenftoff aufgeguodener ft. löft ficb in

abfolutem aifobol febr leid)t, wenn man auf 100
Scbwefelfoblenftoff 6— 8 aifobol nimmt. Scbmel-
jenbeS Sfnpblbolin 15fl R. febr leicht, febwere Stein*

foblenteerble lbfen_etwo 6 $roj. 3n gellen, flüch-

tigen unb fetten Ölen guiUt ft. ebenfnUS bebeutenb

unb löft ficb in Bielen, febr gut unb leicht in ftou-

tfcbuföl. Terpentinöl wirb bureb mehrmalige Teftil*

Intion für ficb ober über 3'egelfteine oiel geeigneter,

ben ft. JU löfen. 3“t Sefbrbeiung ber Söfung muß
bnS SBfungSmiltel unb ber ft. waiferfrei fein; legte*

rer wirb Borleilbnft Borber mit Sobnlbfung gelocht.



3itailtfc^llt (93crac6(itung, bultanirtntcr !(.)•

aOM'd^n unb gdrixlntt. b%<tr Xtnibcrnluc i

lD(en bu ob<n gmannten Wittel ben ft. eonftänbig, I

aber iricbt ohne 3^<bung; ber %ecbunftunggrii((>

:

teib bec Sciimg toitb fclbit in biinner S^idit mit
i'd^ntehg ftfl. Wambe geniifcbte i^Ulfrigleiten tbfen

ben ft. bagegen uneeränbert unb btnterlaffen ibn beim
Seibunften mit oOen (einen weiloollen Sigenfeboften.

^eifdmittener ft. 1^'t fiib in Imbenbem l'eindl, bie 2ö-

frag tnxinet in biinnen @<bi<bten ju einer burtbfiibti'
i

gen, jäben Waüe ein. Sunb SautfibuIbSutdben bif>

'

nmbimn qleiibe 3toIumina ber folgenben ßiafe in bei»

bebenben Zeiteinheiten: ftoblenfAureI,SBafieiftoff2,4,

sontritofi 6,i, SumbfgnA 2uft 11.8, ftobleno^b
12°, Sti^'toff 13,8. H. wiberftebt fllfnlien unb Mr<

|

Minnten Säuren, wirb uon lonjentrierter Sdimefel"

fänrt betonbecB beim Snoärmen.um fnlbetrigec SAure
i

unb Salpeterfäure jerfebt; Sblnr nimmt ibm feine

Claitijitdt unb mndit ibn b<trt unb brüibig; inftnrlem,

tfäüerigem 9lmnionial foll ft. quellen unb bann eine

Ibttutfion bilben. ft. beftebt im tttefentlicben auS einem '

}u ben %olbtecixnen (C,gH„) gebörenben ftoblen-

oüerftoff. gemengt mit wenig fitbcrif(bem£)I,:i^(b8,

Siweigiubftmjen, Sett unb in Slofjec unb fllfoboi

löiliiben Stoffen. %n ber 2uft unb befonberb am
Siibte wirb ft. oberfläibliib bnrt unb brfitbig, in febr

bönner S<bi4t bilbet et ollmSbliib (ine barjortige

Waffe. (lurd) Sinlegen in SBoffet mit 10 ffros. Sjii'

tttud unb Salicbifäure, in tlmmoniaffiUffigteit ober

in eine wdiferige ober nlfobolifibe £bfung uon ftreolin

ISbt er fi(b tonfenrieren.) ft. fcbmiljt bet 200°. bleibt

nu4 bem drfalten weiib unb fiebrig unb wirb mub
in febr bflnnet Sibiibt etft no<b longet 3bil tuiebet

fcfi über 200° jerfebt er fitb unb brennt mit leubten*

ber, rubenber glantmc. Sei ber trodnen ZieftiDation

aibt er wÄiferige Srobufte unb ftautfcbutbl, ein

Oemenge flüffiger Soblenwafferftoffe. uon benen bie

flüibrigiten bei 14° fieben. flnb biefein ftautfibulbl
‘

Würben abgefibitben Sutblen C,H,, Siebefiuntt 14°;

'

9arabauin,6iebe))unft 38 —44°; 3fu|>cenC,H„
6Me|mntt 34— 39° (gebt bei 260° in (Sinen übet);

fttnif<bicin (ftautfibin, inbet ^au)>tfa<beSinen .

C,,H„), Siebi^mntt 180°; feuern C„H„, Siebe»

Umift 315°.
Vetarbeihmg.

3ur Verarbeitung beS ftoutfdmfS Wirb betfcibe ju«

s&diit in beibem Soffer erweidit unb jWifdien meift

:

gelten Salden .(erriffen, wobei burib nuffliebenbed :

Soffer frembe Seimengiingen fortgefbUlt werben, i

^bem ber ft. weitere Saljenimare paffiert, erbiilt er
|

bie ffnnn uon Vlatten, bie bei 38—60° getrodnet i

werben, flui biefen Vlatten wirb in einem ftuetnppa«
|

toi iWafti(otor) mit boblee. beijbarer, gerieftere

8ali( in einem ftarlen eifemen (äebäufe eine bomo<
|

gene Waffe bergeftellt, bie man burib Vreffen in re*

gdmöRige ffonnen bringt IDiefc Slödc jerfdmeibet
|

eine rotietenbe Wefferfdieibe unter 3t>flufi uon SBaffet

'

m Slätter (Votentblätter) uon 0,i6— 20 mm
Ställe, weicbe bie Sarib für weitere gabrifotion ab*

geben. Wan fteDt ftautfibufplatten auÄ burdb Saljen
per. mbem man ben gereinigten ft. auf 40—60° erbipt

unb iwifiben Saljen, bie burib cingeleiteten Soffer*

bampf auf 80—100° erbibt werben, wieberbolt bin*

buribgeben lä|t Snbem ftib bie Salden mit unglei*

ber (Üefibwmbigftit bteben, wirb ber ft. gelnetet unb
Iran jugleiib mit Stbwefel, (üolbfibwefeT, Ziniuipb,

ftreibe x. gemifibt werben. SiblieBliib formt man
oBi ber Waffe auf ftalanbem mit uerftedbaren, ^ij*

baren $Mi1guBwaljen Vlatten uonuerfibiebenerStärfe.

,

Senn biefe VloHen bie Sahen uerlaffen, lieben fie

febr ftotf, unb man beftreut jie bober uov bem Viif-

tonen mit loll ober .gebt fie burib folteS Snffer.

Wit nafigebalteiien Siberen unb Weffern Innn iiion

aii8 ben Vlatten beliebige Stüde fibnciben, bie biird)

Vereinigung ber frifibenVanberiitaDerleifficbraiiibb'

gegenftSnben geformt werben. Sehr bliniie u. gleidi-

mäfiige Vlatten (für ttoutfibutföben ic.) (teilt man
aus einem biden Vrei bar, ben man biird) fliifaiiellen

uon ft. in ftoblenwafferftoffen aud Stciiilobleiitecr

ober Vetroleum gewonnen unb eueiit mit Sibwefel
ober aiibcm Siibftan(en auf Wifdiwaljen gemifibt

bat Siefen Vrei bringt man auf Stoffe, weldie

jwifiben einer eifemen, mit ft. überzogenen Solsc
unb einem Weffet biuburibgeben (SpreabingB*
mofibiiien), beffeii uerfteUbarer Vbflanb uon ber

Solje bie Stärfe ber ftautfibulfibiibt beftiinmt. £iiii*

ter ber Streiiboorriibtung pnifiert bet Stoff gebeijlc

Xifibe, auf weliben bad Söfuiigdiiiittel bed .Maiitidiiild

uerbampft. 2lnbem man bie Operation mit bemfciben

Stoff beliebig wieberbolt, Innn man Vlatten uon uer*

fibiebener Stärfe berftcllm.

iDie Verwenbbarfeit bed ftautfdiufd wirb Wefciit*

liib baburib beeinträibtigt bab er bei 0° yanj bart,

bei 80—60° ober fibon febr weiib ift. fowie bur^ bie

uerbältnidmäRig geringe Siberflanbdfnbigleit gegen

nianibe ibemifibe Vgenzien. Surib (ine eigentüin-

liibe Verbinbiing bed ftautfibufd mit Sdiwefcl werben
aber biefe Übelftänbe jum groben Zeit beicitigt, unb
biefer fogen. uullanifierte ft. bat bedbatb für bie

Zeibnil eine uiet gröbere Siibtiglcit erlangt ald fie

ber niibt uulfaniuerte jemald oefaR. Zaiiibt man
ft. bei 116— 120° 2—3 Slunben in gefdjmoljentn

Sibwefel, (o nimmt et 10— 15 Vtoj. Sibwefel auf.

ISbenfo fann man ibn bureb Sinbieten uon Sibwefel*

blunien ober mit ipilfe einer 2ö[ung uon Sdtwefel
in Sibwefelfobltnfloff mit Sibwefel imprägnieren,

ohne boR er feine Eigenfibaften wefentliib nnbert

ErbiRt man aber biefen fibwefelbaltigen ft. auf 130
140°, fo wirb er in wenigen Winiiten unigewanbelt

unb bitbet nun ben oitllanifierirn ft., weliber fitb

bei —20° wie bei einet lOO“ überfteigenben Zeiiipc*

rotur gleidi elnftifib jeigt unb ben i'öfungdmitleln

unb ibemifiben Vgenjien in bobem Erabe wiberftebt.

tlud bem mit 12—24 Vro). SdiWefel imprägnierten

ft. Werben nUe Vrtffel, Wie niid gewöbnlidjcm ft„

bargefteüt, ba er fiib noib genau wie biefer uerbält,

nmnentliib auib fitb in beliebige ffiormen briiden unb
an friWen SRänbem niiteinanber oercinigen läRt. Zie
geformten Saiben werben einer Zemperntur uon etwa
120—130° audgefegt (gebrannt), wetibc binreiibcnb

lange einwirfen niiiR, um bie Stüde uollftänbig ju

buribbringm. Wan benugt biet)u eifenie fteffei, in

Weldje Ilion gefponnten Zampf leitet Zn bie ®e*
genftänb« beim Erbifien aber bebeiitenb erweiiben,

muR man fie über formen brennen unb, um bnd

VInfleben ju uemieiben, mit Zaltpiilucr beftreiien ;

bide Vlatten werben, bamit fie fiib niibt uerjicben,

jwifiben Eifenplattcn gelegt bünne mit einer ftnttun*

jwifdienlage auf eine Zromniel gewnnben ic. Stott

ber eifemen Heffel benupt man jiim Viilfanifieren

and) Zampfpreffen, bereu buRftc Cber* unb Unter*

teil burib Zampf auf bie erforberliibe Zemperntur
gebraibt werben fonn. Vn Stelle bed Sibwefcld bat

man ouib fibwcfelbnltige Vmparate, wie Sibwefel*

batpum, Sibwefelcalrium, ®olbfibwefel (Sibwefel*

nntimon), unlerftbwefligfaured Viel ober lünillidied

S^wefelblei. jum VuKnnifieren angewenbet, um
1
*



4 jtautjc^uf (Bulfonirierttr ».)•

bffonbtrt ßigtnfcbnfltn be* Sabrifnrö ju »tjttlen;

auficrbcm (ibfc ftgt innn btm oulfnnificrttn k. feine«

ÜBimeiielupulbct ,^u, bnmil et nud) Sintenftritbe »om
^npier meaniramt. ober »reibe, “n**«

ringe, imi eine billige unb l)ellere ffinre ju gewinnen.

Tieft ;jufäpt (bi« 40 unb SO ^foj ) oerftblecbtem

bn« ^nbrilnt ftbr wefentliii^ unb IBnnen unter Um«
ftnnbeii gefäbtlicb »erben {3inIort)b in SmigrBbren

für ainbet). Sind) einet nnbem SRet^obe nuKoniftt«

man ben »., inbem man ibn in mit St^wefcUoblen-

floff berbünnte« €d)weftldilorür tnu<bt, unb )»nr fe

und) ber Störte bet Stüde nur wenige Sefunben ober

einige Slinuten, unb bann rofd) in einem warmen
auftftrom trodnet. Tide Stüde werben wiebeiI)olt

m bie botttitt)aft mit mehr SebWcfelloblenftoff ge«

mifd)tc Slüfügteit getaudjt; bo8 Brennen föDt ^ieitei

gnnj fort, abfungen oon Ä. mift^t man mit bet

Sö^wefelungbflüffigteit unb In^t fit bann eintrodnen.

Tieft SKeibobe gewö^rt rnant^e Sorteile unb wirb

bcd^nlb für gewifft VIrtitel in ben meiften f^nbriten

nngeWenbet. Statt be« Sdiwefeltoblenfloff« benu^t

man babei t)öu^g forgfnitig gereinigte« Petroleum.

Ter milfnnifierte t. bcfibt eine graue Rarbe, jeigt

fid) burd) Temperaturunterftbiebt wenig oeränbtrliib;

er liebt nid)t auf frifipen Siänbem, tieept unnngenepm
(ioll ben ®erud) uttlieren, wenn man ipn mit einet

:^id)t tierifd)et Äoble bebedt unb 3— H Stunben
lang auf 50 — 80“ erbipt), ift für ®afe biel weniger

burd)bringli(p al8 reiner»., wirb bei längerer Sin«

wirlung böberet Temperaturen fprbbe unb fcpwörjt

tOielallgtgenftänbt unter Bilbung DonScbwefelmetall.

Sr nuiClt in aBfung«mitteln wenig auf unb gibt an
biefc nur 4—5 Broj. unoeränbetttn R. unb ben ni^t

gebunbenen Sdiwefel ab. Siut 1— 2^roj. be« bei«

gemengten Schwefel« otibinben fiep mit bem ».; ber

flleft ift meepanifd) beigemengp wirlt aber bei löngerm

aitgen auf ben ». unb mnept ipn patt unb (ptBbe.

Bet anpallenbem ®ebrautp wirb er burep ba« ab«

wecpfelnbe Sliiäbepnen unb 3ufammcn(icpen großen«

teil« entfernt; ouip fann man ipn burep Stpipen mit

'Ülmnttonlauge (S n t f cpw c f e 1 n) au«jiepen, wäprenb
ber, wie e« fweint, epemifep gebunbene Stpwefel fept

Diel fefter paftet. Slacp bem Bepanbeln b^ bulfnni

iierten Sautfcpul« mit Slllalilauge gleicpt er oöllig

bem reinen »., beftpt aber noeb alle Dortrilpaften

Sigenfepaften be« Dulinnirterten Jtautfepul«.

»autfcpulplatlen werben auf oben angegebene

i fit fcpnetl butcplnufen, bet Scpwefellopltnfioff per«

I
bunftet fit, aufgeroDt. Turep Streden, Stpipen auf

1 16“ unb Slbtüplen lönnen f^ben au« reinem unb
mit Scpwefel gemifeptem R. fepr bünn gemaipt wer«

ben. Rautfcpuffcplnuipe prefil man auf Breffen

mit ftarfem pei.(bacen Splinber, inbem man in bie

I

Ittiätunben Öffnungen ber ©obenplntte Tome ein«

fept unb in ba« audtretmbe Stopr burep ben boplen

j

Tom Gaffer einleitet. 3DT^D0telIung berScplöuipe

mit Sinlage jerfepneibet man bie fcpwrfelpaltigeu

1 aautfcpulplalten in Bönber, umgibt mit bieien einen
' Tom Don cntfprecptnbtt StSrfe, umpüllt bie Änut«

;

fdmifepiept mit einer ober meprerm Sogen Doii gum«
miertem ®ewebe unb gibt ,(um Seplufi noep eine Ilm«

I
püllung au« ®ummi. Bi«weilen erpalten folcpe

I

Seplöuepe aucpSinlagen DonSifen« oberRupferbrapt«

fpiralen (Spiralfcplöucpe). Tie fertig geformten

Seplöuepe werben mit feuepten baumwollenen Stoffen

umwidelt unb auf einem langen ^gen in ben Bul
(anifierfeffel eingefüprt. Siople @egenftönbe fept

man ineift au« mepteten Stüden, bie naep SePablo«

I

nen gefepnitten finb, jufammen, füllt Pot bem DÖIIi«

I
gen ^liepen etwa« j^ffer ober foplenfaurc«9lnimo

nial rin , legt fie bann in bie (formen unb beennt fie.

! hierbei oerfideptigt fiep bie eingefüllte Subftanj, unb

j

bet Tampf preßt ben R. üt alle Sertiefungen ber

f^rm. Tie ®ummibäDe Werben naeb bem Bulfnni«

j

fitren mit einet Sioplnabel angefto^i unb burep biefc

mit lomprimierter Suft gefüllt. Tie Plabel wirb burep

einen (leinen ®ummiblod im 3nnem be« BnUe« pin«

burepgefloipen unb ba« feine Soep nnep bem aierau«

sieben berPlabel mit®ummifittgefcplofftn. ®ummi
fepupe würben früper birelt mi« bem SMilePinft ber

Rautfeputbäume bargefteOt; fept förbt man bie (epwe«

felpaltige Rautfepuhnaffe mit Rienmp, befeftigt fie

burep ^Isen auf einem tritotartigen ®ewePe, fepnei«

bet bie erforberlicpen Stüde naep Stpabionen, fept

biefelben übet boplen eiftmen gormen sufammen
(nur burep Rieben), übersiept fie mit figppaltlad unb
brennt fie über ben gomten im Suftbab. Tie ©n-
tentgunimiwaren (^irurgifepe Plrtilel. Sauger füv
Wil^flaftprn ber Rinber. SÄlöucpe te.) werben au«
ben oben erwöpnten Batentblöttem pergeftellt. inbem
man ouä biefen Stüde Don geeigneter gorm nu8«

fepneibet unb bie Slönber berfelben burep 3Hfnmmen.
brüden Deteinigt. Bei Seplöuepen gefepiept bie« bn-

burep, bofi man ben Rautfepulftreifen but^ eine Seere

SScife bnrgcftellt. 3Man (ann meprere Blatten burep ' pinburePsiept. Tn« Bullanifieten erfolgt buttb Sin«
Tntd mileinnnbet Dereinigen, um bie gewünfepte tmicpen in eine SRifipung au« SepWefeltblorür unb
Stövfe SU erholten, unb millanifiert fie swiieptn Bref« ! Sepmcftlloblenfloff.

feit. Sollen bie Blatten Sinlngen belommen, fo legt
|

^nfferbiepte ©ewebe würben suerft buteP 3u«
man swifeptn swei ;u DereinigcnbcCßummiplntten eine

!

fnmmcnwolsen be« ftifepen, noep fept weiepen unb
Sage eine« gummierten ©ewtbe«, Widelt fie mit einem llebtnben RnufiePufblatle« mit bem (Pewebe swifepen

Baumwollengewebe feft auf eiftme Trommeln unb
i
gepcisten SBalsen erpolten. Beim BJorintofp Ing bo«

cipipt fie im Bullnnifierlcffel. Ta« Bnumwolltn« .»nuti^ulblnlt swifepen swei (Seweben. TieBernrbei«
gewtbe Dcrbinbet fiep beim Bullanifieten niept mit tung biefer (Pewebe su Rlcibung«ftüden ic. erfolgt e^'t

Per Wummiplatte, löftt ober ein SRufter auf berfelben nnep bem Bulfnnifitcen, inbem man bie sugefdmit«

Sitrüd. Sbenfo lann mon Sinlngen Don äRetnll« tenen Stüde nn ben Sfönbem mit .»autfepüfl&lung

gewebe ober <l«befl mnepen, nuep bie Blatten mit ®c beftveiept, übereinnnberlegt unb burep Trud pereinigt.

webe, ?l«beft le. umfleiben. »autfd)ii(fäben fepnei« 91euetbinj« wenbet man allgemein einen nu«R. unb
bet iiinu nu» ben auf bet Sprenbiugduiafepine bnr« leieptem ateinloplentecrBI erpnltenen Teig nn, weleper

geflelltcu ftnuttcpulplntten ouf Ttepbönlen; ninbc mit viilfe ber 3preabing«mnfepine auf on« ©ewebe
.»autfcpulföben werben nu« einem mit Sepwefelloplen geftriepen Wirb. Tic Bintriipe müffen fePr bünn ge«

fioff uub BKopol bereiteten Teig bargefteüt, inbem mnept unb nnep jebe«mnligemTrodnen feep«« bi« nipt«

man benfelben in einen Splinbtr füllt unb burep SB mal wieberpolt werben. 3ur l^rflellung eine« ftbet«

eper in beifen Bobenplalte ptcfil. Tie friiepen, Weiepen mg« Don Dullnuifiertem R. IBfl man in ben flüehtigen

gilben werben'übet enblofe Tüeper gefflprt. mit lall Icerolen suerft Sepwefel, bann ben R. unb Dulinni«

Peftveul unb, nnepbem auf einem langen i^ge, ben
. fiert im Suftbab wie ©ummifipupe, ober man widelt

N.



jtautfc^tlt (gel)nrtner Ä.; ^cnotnbung, ©tfcfticljtlii^eb !c.). 5

bol (9enx6c auf SSaljcn unb ouUaniftctt tu Ueffeln i

mu Sombif. 3um SuKanifieren tmicbl man aber and)
i

bic likmebe in eine SRifibung non Sfilorfcbmefel unb '

ädtmefeltoblenftoff. t^webe mit grnunictjiem Uau>
ndmtübemtg bilben baS ^offiitaltutb }u Unter-

lagen im Seit, ftbmarj gefärbteWaffe mitb fürtKegeii'

niiilel benu^t 3)unb flufeinanberlegen jtneicr fo

^'trubener, notb etmaä Uebenber (äewebe unb 3“’
i

iammenBKiljenerbältman bie!£op|Klftoffe. Säfit man I

ober ben erften Snftridb bolltommen tradnen unb t)ul> I

tonifiert ibn (alt, fo tann man amb bie anbre Seite
j

be« Ckmebeä beftceiiben. grür billige Stoffe oennifebt

man bie 9tnftri(bmaffe mit allerlei 3ufäben, fo bng
iiblirBlub ber ft. nur noch bie Seftimmung bat, ben

Überzug niebt britdbig m>4 fpröbe toerben ju laffen.

ftan boiupt in biefer SSeife Steinloblentecr, nament>
liib aber au<b Söfungen eon ft. in Seinöl mit berftbie*

benen 3uföpai. — 5!ie ?(bfälleDon millaniriertem

i. jtnb tebr febmer «i »erarbeiten; ju ihrer Senner-
timg fmb mehrere Sorftbläge genmdbt, weltbe meijt

onf eineßrweitbung beö SlateriniS bur<b SSärme ober

Siungömittel, 3trlleinem beöfelben unb3ufammen-
buten mit friftber SZaffe bmauSlaufen.

Srbi^t man ben ft. mit mehr Sibmefel auf eine

böbere iiemperatur (160°), fo erbölt man ben gebar-
teten. bornifierten ft. (Sbonit, Hartgummi,
ftammmaffei tneltber jicb jur ^etfleQung jabllofer

t^genftänbe eignet, bie man fonit aub Stolj' &»rn,
lEetall X. anfertigte. Slian mifebt ben ft. mit S^me-
fei bib jur Smifte feine« läemiibtä, inenbet ftatt beS

3<binefel« aueb SdnoefelDerbinbungen an unb fegt
|

auftnbem Sreibe, 3<n(<neiB, Sleimeil, jur (Srböbung
bet Sürte unb £la(tijität Scbellad ic. gu, inaljl bie

mtaife au« unb erbipt fte U Stunben auf 100° unb
bann 4 Stunben auf 160°. Sei lebterer Temperatur
löBi n<b bie Waffe loaljen, bei gemöbnlitber i£em-

peratur aber fdbneiben, fägen, bobein ic unb gut po-

lteren, unb baber mirb ber gebartete ft. in ber Segel

not ber lepten fBearbeitung gebrannt. Sejtigfeit unb
(Sainjität be«ß6onit« fdbeinen mefentlitb »omStbnie-

fclgebaltabbängigjufein;febrbebeutenbiftbie%rme-

,

auebebnung be« isbonit«, unb ein etlna 20 cm langer

Stmfen be«felben, mit einem gleiib langen Elfenbein-

1

ineifen an einem Snbe jufammengeleimt, gibt ein
|

iebr emnfinblitbe« Z^rmometer; e« ift ein febr ftblecb«

;

ter Setter ber Slellrijität unb mirb beim Seiben un-

gemein itnrf eletttiftb. Söfung«mittein ift e« »ollftän-

.

big un;ugängli(b. Tie Slbfütle ftnb taum »ermertbar.

tOcTlocabiiiig bei flantfdinf«. iUcfipidttIttlit«, 41ro>

»uttlan.

9. finbet bie mannigfatbfle SerWenbung, unb na-

,

mentliib ber »ultanifierte unb gebartete ft. mirb in

jabllofen fbäDen benubt. Sehr au«gebebnt ift bie Ser-

orbeitung be« onllaniHerten Soutf^ul« in gomi »on
ftöbren, Slatten. S<buben. ipanbftbuben, Sfropfen,

Sönbetn, Suffem, Sailen, Spielgeug, Slempeln unb
be« (Ebonit« }u ftämmen; megen feiner aluftiicben

(ägenitbaft bient (Ebonit ju S>brrobcen unb Sla«-

mitrumenten; ba er »ielleitbt bet flärffte negatio ifo-

eleithfcbeftötper ift, bienteral8(Erfapber(i)la«f(beiben

tei (Eleftrinermafcbincn, unb ba er burtbau« niibt

tpgroflopifib unb ein beferer Siiblleiter al« ade bi«

babin betannten Stoffe ift, fo eignet er fub trefflicb

Ol« ^iolierung«mitteI für oberirbiftbeZelegrapbenlei-

tungen. Wan benupt ibn ferner gu ^efnpen in ber

fbmogropbie unb (Salonnoplaftil, biefelben fmb un-

«erbrediliib. iebr inbifferent unb ertragen eine roeil
|

Uber ben Sicbepunlt be«SBaffer« binnn«'gebenbe£em- 1

peratur. Sbonit eignet fid) enblitbjnr Siatbabmnng
»on virfebbom, Sb'enbolg, Obagat, Sabefdtmamm, ;;u

SBinfeln unb Sinenlen für 3r><bner, gu Wa[d)inen-

teilen, SSaffcrmcifern, Säucepumpen, mit 3>nnober

gefärbt gu Unlerlngen für lünfllitbe (»ebiffe, )u Slb

güffen »on Satur- unb ftimjlgegenitänben ic.

änbinnerilämme Srarilienä baben «. feit langer

3eit JU (äcfnRen, Sdiuben, gndeln x. bemipl (au«

einer ^nbianerfpratbc flammt ba« jBort ft.fclbft), unb
amb in Oilinbien febeint bie Sermenbung be« .(tau-

ticbu't« JU ibadeln, jum 3)i(blen »on ftürben, in mcl

(ben glüffigleiten nufbemnbrt merben follcn, febr alt

JU fein. Sa (Eonbamine lenite 1751 bie Dlufmertfam-

(eit auf bie (Eigenfcbaften be« fübamcrilaniftben »an-
tfdiul«, unb 3!o;rburgb, in beffenlpänbe 1810 inbif<bcr

ft gelangt mar, ma^te ben Sautfebutfeigenbaum

(Ficus elitstica) ber C(nbuftrie bienftbar. 1761 unb
1768 »cröffcntlicbtc Wacquer feine (bemiftben Unter-

fu^ungen über ben ft., (Sroffart ftellle 1768 JRohren

au« ft. bar, inbein er Streifen be«felben um tilla«-

röbren midelte; auch benupte man bamal« febon ben

ft', jum Wlu«roif(ben »on Sleiftiftflriiben (ein mürfel-

förmige« Stüd »on 12mm Seilenlängc loflete 3 Wt.)

:

noch 1820 (mmte man taum anbre Sermenbungen
al« JU Serf(blUffen unb Söbrenoerbinbnngen an %c
miftbentflpparnlen, ju elaflifdjenSerbönben.Sougie«,

Snibetern, Inftbiditcn irimiffen, jum Sfafferbid)!

machen »on Seber unb biemeben; 1820 nahm ^ancoef

ein Satent auf eIaftif(be(Pemebe mitftautfebnifireifen.

unb 1823 trat Wacintofb mit feinem mcllbcrübml
gemorbenen mnfferbiebten Stoff auf. ftnetmaftbinen

gab jnerft 9hdel« 1836 an, aber feit 1852 mürben
biefelben immer mebr bureb SBaljen »erbröngt. Sü>
beräborff »erbffenllicbte 1832 feine (Entbedung, baft

bem bureb Serpenlinöl aufgcmciditen ft. bic nach bem
Xrodnen jurüdbleibcnbe Ulebrigteit benommen mirb.

menn man ibm Scbmefel beimifebt; Senjingcr er-

reichte 1836 ba«felbe butd) Scbmefellcberlöfung. aber

erft (äoobbear in Sem tpaoen (lEonnccticut) entbedte

1839 ba« Snlfanificren bur^ imprägnieren mit

Scbmefel unb (Erbipen, unb 1842 (amen bie erften

»uKnnificrten ftautfcbnlartilel nach (Europa. 3>ic

übrigen Wetboben be« SuUnnifierenä »on tönncod

(Sinlnucben in Scbmefel) 1843. »on fteenc ((Einmie-

tung »on Scbmefelbämpfen) 1845 unb Sarte« ((Ein-

laufen in (Eblorfcbmefel) 1846 errcicblen bei mcitem

nicht bie Scbeulung be« Serfnbren« »on (Poobpear,

melcber 1852 auch bie SarfteUung be« (Ebonit« len-

nen lehrte. 3n Teutfcblonb ermarb ftdi Sonrobert

Serbienfte bureb Serbeffemng in ber Serarbeitung

be« ft'autfcbul«. 1830 betnig bie Wenge be« in ^ng>
lanb eingefübrten ftnutfebut« nod) nicht mebr al«

454 3tr.; 20 3abte fpäler mürben 7784 unb 1889
236,275 3tr. eingcfiibrt. S«tä führte 1865 nur 3,5,

bagcgenl892: 19WilI. kgft., b.p. mehr nl«bie.Siälfte

ber gefamten Srobuttion, au«. Cftinbien u. Wittel-

nmerita liefern je 8, Sfritn 7 Will. kg. $er grbfjle

ftonfument ift Sorbamerifa unb in (Europa (Englanb.

lEranlreicb unb Jlcutfcblnnb »erbraueben etmn gleich-

»iel ft 1892 betrug bie (Einfuhr in ben freien Ser
(ehr be« beutfcben3otIgcbiete« 4.692,000 kg. Jeutfdt-

lanb bat in benlcplcninbrcn»ecbältniäraäBiggrbfierc

(Eortfcbritle in ber ftautfcbulinbuflric gcinacbt nl«

ein« beranbemSänber; bic gcbBtenfEnbritcn befinben

fid) in iporburg. Sinmburg. Wnnnbeim, Scrlin, Sre«-
lau, Scipjig, tpannover. Sgl. lEoIlin« unb Sran-
bi«, Report on tlieC'aontchouc of commerce (Sonb.

1875) ; c i n j e r 1 i n g , ijabritntion ber ft.- unb CPutta-
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ptrAnmaien (Scaunfc^w. 1883); hoffet, X. unb fc^aftcn. VUSScbciflilcaecmntbtccrpAbefanntbun^
Ofiittopcccbn (;2. ^Iiifl., 33icn 1892); Stefan, Sie ein giönereS Ipmtbbu^ ber 9fationaIbfonomie unb
J^britntion beeil.» unb Seiinmaffel))pen, Stempel ic. i^inonjmiffenfdiaft (5. IRufl., $eft 1890), burd^ ein

(baf. 1886); (fbnpel, Le caoutchouc et le gntta- (pflematif(be6 üebrbuti^ bei StaatSfunftfS.tluSg.. baf.

l
ercha t^ni- 1899). 1877) (omie burtb bie Stbeift: »flber bte Gntwirfe»

Rantftbnlfimid, Sbfung Pon itautiebut bte nie lungSgeftbitble ber nollbmiclfcbaftltcbm Obren in

ftimi« bcnubl Wirb. Söul man ,1 kg roeiiben jet> Ungarn« (beutfib imflu^jug ponScbtHer, baf. 1876),

itbnittcnen SVnulftbul in 0,5 kg Ätber quellen. Per* alle mit bem groften ¥reiä ber ungariftben Wfabemie
flüffigt bie TOftbung burtb GitPörmen in SBnffer, au6gejeiibnet. OnbeutftbtrSpratbe erftbien Pon ibm:
feilt 1 kg IgllrS, warmes Seinöl unb nach einiger >Zbeoiieunb@cf(bi(btebcr9iatiDnalölDnomi{< (Sien
3eit 1 kg erWonnteS Jerpentinöl ju unb filtriert 1858— 60 , 2 Sie.).

warm, fo erbält man einen, nUerbingS etwas lang«
j

Rnabf<^« Gmil gftiebriib, proteft.SbroIpS, geb.

fam Iroinenben gimis. 3ut ipftfleUung eines (Inren 1 4. Sept. 1841 in ^louen, ftubierte 1859—63 in Seip«

gimiffeS lägt man ben Sautftbut in gut gereinigtem jig, würbe bafelbft 1869 ^ripatbajent in ber tbeolo«

i^wefelfoblenftoff queHen, Perfept ipn mit Senjol,
j

giften galultät, 1871 nuberorbenlliiber ^Jrofeffor,

?

|ieitt bie Söfung burtb <>n Sutb, perfagt ben S(bwe< ging 1872 alS orbentlitber ^rofeffor natb 93afel, 1880
cllablenftoff burtb Seftillatian uub Pcrbttnnt ben i nntb SQbingen, 1888 natb $alle. Unter feinen $)et'

3iildftanb mit 6eu}ol. Siefer gimis lägt fitb mit ' öffentlitbungen fmb anjufilbren; »De Veteris Testa-

fetten unb flUtbtigen ölen miften, trotbret raft unb
,

inenti locis a Paulo apostolo aUegatis« (Seipj.

gibt einen glnnjlofen, fepr bünn berjufteOenben unb : 1869); »Sie Gtbtbeit bet moubiliften ältertümer ge»

nitbt fptöbe werbenben übetjug, bet fitb befonbetS prüft« (mit Sotin, Straft. 1876); »Oop. ©uptorf
jiim Uber,lieben Pon Stablftitpcn unb Snnblarten, I ber Altere« (Qafel 1879); »(Srammatil beS Siblift»
äum giperen Pon SJreibe» unb %)leifeber)eitbnungen ?ltnmnifd)en« (Seipj. 1884); »Sie ®eneüS mit Süße»
eignet, flutb PoHlommen entwftfferteS Petroleum

|

rer Unteriilieibnng ber Cuellenfttiften überfept« (mit
gibt mit gut getrodnetem fiautftul einen brautbba»

|

Socin, greiburg 1888, 2. flufl. 1891); »Sie ipeilige

ten gimis. i Stbrift beSilltenleftnrnentS« (in iBetbinbung mit nn»

finntfibnfgetoebc, [. eiaftits unb Slautfibur, S. 4.
j

bem ®elebrten überfept, baf. 1894). Sr befomte au4
Rnntfifiutpflafter (Collemplaatmm adhaesi- bie 10. unb 11. fluflnge Pon ^agenbatbS »Gnepno»

Tum ertensum, C. americannm elasticum), ein 1 ptibie unb SKetbobologie« fowie bie 22.—25. ?luflage

Setbnnbfloff, ju beffen ^rftellung Sfautftuf burtb ' ®ou ©efeniuS’ »^lebtniftbet ©rnmmntil«, ju Wefter
gebcijte Shtetwnljen junätbft in eine ploitifte Süaffe

|

er ein »ÜbungSbutb« (8. Vlufl., Seipj. 1877) perfagte,

umgewanbclt, bann mit tüleibrauib unb Koloftonium unb eine Umarbeitung PonS^olj' »tIbriBber btbräi»

(nueb mit ‘Jlrjneiftoffen, wie 3in(oppb, mit ftteibe per»
]
ftpen Saut» unb gormenlebte« (7. Mufl., Seipj. 1893).

riebencS Quedfilbet, Opium, Gptrnfte ic.) gemiftbt ftmtg, Sogei, f. Sulen.

unb ftblieBlid) auf appretierten Stpirting geftiitben RoPoliet(franj.CavaUer,p.lat.cabaUns,»9)og«),

wirb. 3»t Setpütung beS 3üfnmmenIltbenS beim uifprünglitp Sieiter, Sitter; bann Gbelmann, Sinnn
SioUen wirb baS Sila|ter mit appretierter ©aje be»

|

Pon Slanbe; ^rr, befonberS ein Begleiter, Seftbüper
bedl. Sut^ Ginftpingen fteiSranbet Sötpet in baS ge» einet Same. 3m geftungSbnu peigt Sf. (Ä a p e , S e i •

ftritpeneSflnfterwetben biefogen.porbfenSflafter ter) eineStpöpung beS JBaHeS mit httjen glnnfen
erjeugt. gür biefiterfteHung non Koutftutpflaftem im ju beffetet geueiwirfung (in bie gerne unb für Sreuj»
Heilten inug mit Söfungen gearbeitet werben. So et» feuet in bnS nüpere Sorgelnnbe). Sei poipgonnlem
halt man j. 6. Mnutftutpeftpflafter natb©rüning aus ©runbrig werben Gd> unb TRittellanalicre nn»
4Änutitpul, IHScnjin, 33Rinetalöl, 8ttolopponium, gebratpt. Stantbeefaooliete waren erpöpte ?ln»

6 gapanwatps. griffSwerfe innetpalb bet SaufgrSben ouf bem ©latiS
ftnnl;, 1) Sugiift Salentin, beutft»mnerilan. jur Ginfitbl unb Seftreitpung beS gebedten Steges,

©cnetal, geb. 5. 3nn. 1828 in Sforjpeim, won» ftdpnliece (engl. Cavaliera), wäptenb bes eng»

berte mit leinen Gltem, bie fitp 1844 bei Stiplep in ' li[tpai SürgerftiegeS 1642—49 bie Slnpängcr beS

Opio nieberlicHen, natp 'flmeritn auS, biente olS ©e»
j

ftönigS; bie puritaniften flnpänger beS SorlamentS
meiner wnprenb beS mepitaniften Krieges im 1. grei» würben Siunbföpfe (Round Heads) genannt,

willigenregiment Pon Opio, bejog natp Stpliig jenes
|

Rnlialievpapierc, gelegentlitp i^jeitpnung ber

gtlb,jugcS bie KriegSatnbemie ju SBeftpoint, war bei : Pon^erritpaftSbefipem jum3wed einerSnleipe emit»

VluSbtutp beS SilrgetfriegeS Kapitän, würbe 1862
I
tierten Sdmlbftpeina

Siciteroberft, bcfepligte in Kentudp eine Kapolletie.
, ftabalievlwrfpcftiPe, f. ^etfoeOiPe.

btignbe, lömpfte mit VluSjeiepnung gegen bie 3nbia»
|

jtnPnlKbe (ital.), feierliipet Sufjug ju Sferbe,

ner unb würbe 1891 jum Srignbegenetal beS ftepen»
i
inSbef. betjenige, Pon weftem bet in btt SeterStirepe

ben tpeereS ernannt. 1892 napm er feinen tHbfepieb. gelrönte Snpft uaep bem Sateran begleitet Würbe;
2) 3uliuS, Ungar. 9!ntionnlö(onom, geb. 5. 9ioo. überpaupt ein Sleitttjug. 3m früpernäRitltlnlttt piep

1829 in Sfaob, fUibicrte in Stf* unb Seipjig, würbe Cavakatus bet Scitetbienfl ber Snfallcn im Kriege,

juerjt an ben Seiptsalabemitn in SrcBburg unb RaOnQertc, f. Seitetei.

©tüBwatbein, bann am neuorgnnifierten Solptecpni» RattaOeriebatterien, bis jum 3<>Ptt 1876 in

Inm in Ofen nngeftettt, 1862 jnmSroftffot bet poli» Öftcrrcidi Sejeiepnung für reitenbe Sntterien.

liicpen «^lononnc nnb beS StantSreditS nn ber Sefter I ftaPaUettebiPifianeti, ^icereStörper non jwei, in

UniDcrfitnt,1883jumSiiegouoeraeur,1892jum®ou» ber Siegel Pon brei 'Reitcrbrigaben. Sie beftepen ent»

pctncur ber Oflerreitpiitb-llngariitpenSanf unbSäiirt- webet (dion im grieben, j. S. in gtanlttitp unb 9fug<

lieben ©tpeimen !Rnt ernannt. K. war 1866—83 ?tb» Innb, in Seutfepinnb nur beim ©ntbe» nnb indiüfdien

georbneter im ungnrifdien SoUoment, ift feit 1886 'ilnnecloipS , ober pe Werben erft bei <111401113) btS

icbenSlängliepeS Siilglieb beS CberpaufeS unb feit Krieges nufgeftellt. 3m gelbe ftepen fie ineift nn»
1860 'JX'itglieb ber ungntiften Slnbemie bet Siffen- mittelbar unter einem firmeefommanbo nnb pnben.



RaoaÜeriefelbroad^e — Äaoiar. 7

cft Xagcmätf(^ iMit tiot btt SronI btt flrmK, für
|

flufflaning über bcn gtinb ju forgen unb bie 8erae> i

gimgniberrigntnXru|)pcniUDe^d)lciem. 3bntnüitr< I

ben ttütnbt «rtülcrie, Pioniere unb nur ou^nabm^-
BiaftC)nfanttrie(ibltilungtn btigegtbtn. 8gl. 'SiDirtoR.

M^cricfclbWOlQe, (. Si(b»beitbbiaift.

SatMOctieraftidtioitCM, in $reu|en }ut 3<>>

50n bun^ Sabincttäorbtr oom 20. gebt. 1890 gt'

!

'(bniftne obtrt Siilitärbebörbtn, mtl^e rein CavaUe*

'

nitnebe gragai, btfonberS itaDanerieübungSreifen b«>

'

trtüenb, btorbtUen. 8n iljtet Spi|e ftebt je rin Äa>
Dalleritinfpetltur, btt gröBtre KaDaüecieübun-

j

gtn }u Iriten, ouBtibm btn 8fttbtbtflanb btr !

Doütrit JU btftibitgtn f)at 3)it ftaDaatritinfptftturt

iinb SKüglitbtr bn ftaoaDttiebnimiffion unb btm
ihiütr btrett unttrfttQt.

ftalMOcrictomniffiira, tine burd) Sabinettö-

erbet Pom 20. dtbr. 1890 gef^afftnt, oom pceu|ifiben

jiritgjunnifterium reffortierenbt fiommiffion, mtlibe

unter rintd ftaoaneritinfpelteut^ übet nii<btige

[aoaatrifrif(^ gtagtn, ^ 8. übet Sanalleriet;tnier>

'

ttglemtnl, }u beraten fie beftebt aub btm 8ot>

:

fgjenben unb 6 Slitgliebtm, (Stneraltn unb @tab8> i

ptmtcrtn bet fiaooncrie unb auch SelbartiHerie.

SabaUcrictotli#, gröBter 8trbanb bet 9friler>

ttiü^, non jjapoleon L oiel nerwenbet. Xaü S. bat

Ü(b im pteu^fdjtn ^Ibbeete non 1866 ni<bt bewährt
u. i(beint übnaO, auBer SRuglanb, aufgegeben ju fern.

SatMlIcrielMtttoniOeii, f. Siibet^itebieiift.

ItaMOcciciliimim, f. 8ionterc.

SabaOcrictibalc, f. SRilitSrrritinftitut

SaaaUcricftabMMi^, Sieiterobtrilung non 180
8ftrben, beim beutfiben (itroBcn ^uptquartier im

jnr Süberung beS Saiferb unb beb (ürogtn

^m^tquartierb möbtenb bebSRarftbeb unb im (S)efe<bt

beftimmt; bient aufierbem jum Orbonnanibienft.

0aMiBerictcIetrapb> bietSefamtbeit bttte(egra>

pfaricbenOetfilfibafttn, tpel(beitbtbbeutf(beftanaDttie>

rtgiment un gelbe mit führt; nirb auf einem

:

8adnfetbe untergebraibt.
I

ftiMOcti(ttmMM«b{t>i<iini,..f. 3>intqon.

SatmOeritfbangbreifea, [. ÜbRngtritte. i

•a»a0cri<aatctoffi)ictf4>I(f f- S2üitanritlR>

'

intat

•aMaagb qm- unoti»), Sulia, engl. 3<brift>

iteaerin, gtb. 7. ^an. 1824 ju Siburieb in bet irifben

Orofftbaft Xi^ero^, g^t. 28. OtL 1877 in 92ijja,

Jrxbter beb fiüiguiften SRorgan St., nuub in 8nrib

erjogen, (ebrte 1844 notbfionbon iurüd u. begrünbete

bimb bie i£r^lung >Uadeleine< (1848 it. öfter;

beutfib. ^mb. 1862) ihren litterariftbenähif. 8nmut
btr XapteUung, 3Renf(bentenntnib unb Straft btr 3<bil'

bemng jeiebneten bitfen Wie niete ihrer folgenben Ko-
mone aub, non bentn Jimüibft >Natalie< (1861) unb
DaU; Borns« (1853) anjufübren ftnb. Stach einer

löngem Steife bunb granb^th unb Italien fibrieb fit

no4 tine Steihe nonb^manen unb StontOen. non wel«

ÜKn nur «Adele« (1858), «Queen Hab« (1863), «Sy-
bil's second lore« (1867), «Sylvia« (1870)unb «John
Dornen« (1874) genonnt feien; fit würben meift auch

md Xeutfehe üb«fe|t Slufietbm neröffemlidbte S.

emSieifttagebuih: «A snmmer and winteriuthetwo
.Sicüiea« (1868, 2 8bt.), unb ntrfthiebene tulturbifto-

nfebe Serie, wie: »Women in France during the
eigfateenüi centnt7«(1860, 2 8bt. ; neue Sluög. 1893),

Bdnlberungen weiblicher ^rübmtbeiten grantreichö

and bem 18. 3abrb., unb bie ähnlichen 8ilber bed

grnuenlebend: »TTiewoBien ofehristianity« (18.52),

«French women o( letten« (1861, 2 8be.) unb
«English women of letters« (1862, 2 8be.).

ftotmren (Cavari, Carares), feit. 8öllrrfcbaft in

Oallia Narbonensis. nach Strabon in btr Wcibtrtichen

Sbene bed linfen Stbobannduferd non bet SRünbung
btt 3frire bid an bie ber Sutnnce feftbaft, früh roma«
nifiert. 3btt ^auptftabt war SIrnufio (Crange).

ftotMte (itai., >Q)cube<), in ber gechttunft eine

Xecfung(8nrabe), bei btr man bieSHinge bedCBegntrd

unmeht. fie belegt unb eine 8löBe jii gewinnen fudit.

Rattttfae (ital. Cavatina, auw Cavata), in ber

Oper ein Iqrifched Sologcfangftüd, bad fid) non btr

ftrie burch einfachere, mehr licbmähige 8ebanblung
unterfcheibet, b. b- Xejtwieberbolungcn unb längere

ftoloraturen uermeibet unb auch nur ein Xempo bat,

Xie ft, iit in bet Siegel eine (elbftnnbigc Stunemer,

lommt aber auch ald Iqtifcher SlbfihluB eined Siecita-

tind not.

Ratiel, ini 8olIdmunb mich ftobel, ber mit ber

Jpoudmnrie (f, b.) nttfebene2o««ftnb für bieWemeinbe«

audlofungen; banach auch bad bem Olcmcinbemilglicb

bei ber Sludlofung .jufaüenbe Slder« ober Sitfenjtüd

unb ber febem Zeilnebmtr jufommenbe Spcifeanteil

bei einet gemeinfamen SRabl jeit.

RaOcfiimc (ftanelin), in 2>aüanb bei 8erfteige«

rungen jufammengefahte Siartien non Stüdcn,Xut)en-
ben, Saden ic. einer Sore,
Raaent (lat.), 8ürgt, Otewäbrdmnnn,

Rnadrnc (lat Carema), ^öble, Qlrotte, ftellcr;

auch $)öliltn in btr Sunge, namentlich fnlche, welche

im Verlauf ber l'ungenfchwinbfucht (f. b.) entftebtn,

ftanernöd heiBt jebet mit !j)öhlungen burchfepte ot«

ganifchc ober unorganifche Siaturtö^r. Santrnöfe
ftörper, f. SebroeUtörper.

Raaiär (aud bem Zürtifchen ober Zatarifchen),

eingefaljentr Slogen bed Raufen, Stör, Scherg unb
Sterlett, wirb befonbetd om untern Saufe bet Solgn,

Smba, bed SRiud, Xon, Xnjtpr, 8ug unb Xnitür,

am Ural, Slralfee, Slfowfchen unb Sfafpifchtn SRetr

bereitet u. namentlich non Slflraihan and in ben £ian«

bei gebracht. Xie bei weitem gröBtt SRcnge bed ftn-

niard ftnmmt oom Raufen, bet bidweilen bid 8 3tr

Siogen enthält. Zer bunlelgraue Siogtn wirb auf

ein Sieb gebracht, burch welched bie (fitr binburch-

faQen, Wäbrenb SRtmbtancn, gnfem unb gett bed

(Sieptoded auf btm Sieb jutüdbltibtn. Zit reinen

Siet werben mit 4— 6 8toj. feinem Snlj gemengt

imb liefern ben teuem flüfftgen R. (3lta). je gtoB-

römiger, loderet, frifchet unb je fchwächer bcrielbe

gefaljen ift, befto bö^r wirb er gefchäpt; aber biefe

befte Sorte fann nur bei SSinterfroft bereitet werben

unb ift am wenigften haltbar. 3ac 8ertitung non
8reBfanint (8n|ndnaja) wirb bet Slogen mit Snlj«

laft gefaljen, bann in coäden gepreßt u. in Zönneben

gefüllt, bie innen mit Seinwanb midgefchlagen finb

(bähet Seroiettentaoiat). Jn neuefter 3r'i mirb

ber R. auch in bemietiich nerfchlieBbare 8ltcl)buchfen

gefüllt, in welchen et ni febr lange hält. Zie 8to-

bultion bed flüfftgen Raoiard beträgt V»— V« (etwa

6(X),(XX) kg) non Oer bed 8reBlaniard, Zer befic ft.

ift bet rufftfehe, befonberd bet non Slftracbnn unb bet

nud bet Striin. .\?ouplbe|tnnbteile bed ftnuintd ftnb

Siweifj unb gett, et ift leicht netbnnlid) unb nabtbnit

unb wirft in eigentümlicher 4-eife nnrcgenb unb rei«

jenb ouf ben SMagen. St nunibet befonbetd jiim

©ein; in bet ftüche benupt man ihn ald gntce für

Sfafteten unb Cmeletten unb ald 3»fap jn feinen

dürften. 8ei Zifch figuriert er ald Sntremet ober



8 flaoiereii — Karoerau.

als AU gebrntfncm Sofan ic. Jin SiuBlnnb i

gcnicfet man ipii bmiptfodjlidb albSotloft milSrannt-

reein, bei unä auf SArol, am bcilcn auf geröitelem
|

^ifibrol unb o^ne iüuttcr. 3®uJ'*lu unb ,'filronen<

faft »ttbcrbcu ben ffioblgcftbrnnd be* guten ftaniar«.
|

®ie ftauiatbrobultion bat ftcb in ben lebten Jabrni

!

febt auSgcbreilct ;
in '^itlnu, SDfagbebutg u. $inmbuig

mich it. aub 3tören bergefteUt, namcntlicb aber be<
|

teiligt )i<b jiorbainerita an ber ffaniargewinnung.
|

3)eutf(blanb fiibrte 189i; non bort 155,000. nnä SHuB'

laiib 168,800 kg ein. Siotcc SV. (llebin) ®icb mib

.veebten, .Slarpfen, .<%acaufd|en bctgcftcUt, au4 bereitet

man .SV. für bie ärmern ^IMHaffcn aub .ffanbem,

Söraifen unb .;^ärten, in Italien auä bem Sogen ber

Jbunfifebe, Solfäbarfcbe, ©raffen, ^Ifiben, roeliben .

man m bie i^ifdiblafen füllt, ialjt imb bnrt räudiert;

Siormegen fal,)t ben Sogen beb 4)otlcbeb, ber SVnItele

imb beoSfeng ttiadus Mnlva) ein. SV. ift in ben Siebe*

rungen beö J'iiicpt, beb 35on unb bet Süolga ein loitb-

1

tigeö 9fnbtunge;mittel beb ©olleb; ber gröigc Seil ber

'

Subfubt (1890 für 2.63 SSiH. Subei) gebt nadj ber ,

lürlci, 9iumänien, Serbien, ©erften uiib ^gupten, I

mäbrenb er im weftlicben Europa »egen ber fiängc

unb 3d)»ieriglcit beb Iranbporia, bet getingen ^nlt*

,

bnrteit unb ^fcbrönlten ©robullion alb Selilateffe

gilt, bie fdjon ju Snfnng beb 16. Jiabrb. beliebt »at. i

Wfdbtogen würbe lunbifcbetnlid) juerft in Italien ein*

gefalsen unb g^teftt unb galt in SUöftem nib Raften*
j

fpeifc. Ter flüifigc St. ift eine Grfiubung bet .Uoialen.

RaOieren (U. lat. tavere), Sürgfebaft leiften, haf-

ten (f. stauent); teflejin: fid» hüten, in acht nehmen;

auch (u. ital. carare): SSechfcIbricfe ju Olelb machen; i

in her ,>ecbtlimft eine Wrt beb ©arietenb (|. «aoate).

StobUortiier (lat.), Hohlhörner, f. Horntiere.

fiabillcr, f. staftOcr.

fiatiiDierett (lat.), höhnen, neiipotten, j. ©. mit

Trugfdilüifen; Inoillöb, fpipfinbig, oetfönglich.

ftatiität (lat.), .Höhlung, .Höhle.

{tnloa (iVaWabier), ein aub bemSawapfeffer
(9lwa*, Snufchpfeffet), bem gtogen, flarl t>et-|

afteltcn, nuBcn graubraunen, innen gelblichweigen
j

Säiirielftod oon Piper methystienm (j. Piper), be-

reileieb ©ctränL Ter ffiurjclftod febmedt juinmmen-
}iehenb bitter u. entbäll loFainnrtig »irfenbee SV a W a •

barj, ein jweitebHarj unbtriitnÜirterbnreoÄowain

ClKcthbfticin). Vluf Pielen auftralifcben Unfein

innccl;alb ber ^nbelreile bereitet man baraub ein
j

eigenartigeb @etränl. Slnaben unb Slnb^en lauen

bab SUfaterial. ohne ben Saft ju Pcifchluden, worauf
man ben in einem ®efnB gcinmmclten©tei mitSBaffer

mifdü unb nnd) lutjer 3r>t bie (yafem abfonbert.

Tic Rlüffigleit ift fchmuhig graubraun, fehmedt nicht

angenehm, wirb aber ganj allgemein unb .(um Teil
i

leibcnfchnftlich gctrnnlcn, namentlich bei ffeftlichtciten,

'

©ewirtungen, ©ccfnmmlnngen, alb OSenuBmittel (ur

(itjeugnng angenehmer Stimmung, alb fchmcrjbctäu-

1

benbeb, Silbe für ben Iranlen unb crmattcien Slörpet I

fehnffenbeb Heilmittel. Ä. »ennehtl ben Sppetit, bie

SchweiB unb Hamabfonberung, erjengt fflefühllofig-
j

leit unb Wirlt ohne jegliche (Srrcgnng norlotiich, ju» 1

IcJI Schlaf bringenb. Ta^r ift bic S. mit bem fojin* I

len, teligiöien unb politifchen Sieben ber SüMeeinfu-

'

Inner innig »erwnehfen. ;^n (Suropa benunt man
SVnwapfcffer befonberb gegen ©onorrböe. Sgl. 2 eW i n.

Über Piper methystienm (öcrl. 1886).

RoMciia, Stabt im türl. Silajet Slutari, 17 km
(üböiilich non Turnjjo unb 7 km Pom Sbrialifchen

j

aSeer gelegen, mit -I '00 6inw.
|

ftatonla (ßapalla). Stabt unb Hauptort eineb

.Üajn im Sanbfchal Trama beb türt. ^ilajetb Salo
nili, am ^göifchen ©leer, ber ^nfcl Thafob gegenüber

gelegen, an ber Stelle beb ontiten Senpolib, Heimat
^ehemeb ©lib oon ^ghpten, ber hier eine SKofehee

nnb ein Seminar grünbete, hot eine bhjantinifebe

©urg, brei grohe Tabalbmanufafturen mit 5000 'Hr-

beitem, ©JaffcrIeitung unb ongeblich 20,000 (iinw.

ft. ift ber .Haupthafen beb norböftlichen ©latebanien.

Wichtig burch Subfubr Pon ©etreibe unb Tabal. Tic
©iiifuhr betrug 1892; 4,4 ©lill. ©11., bie Wubfubr
(namentlich nach Cfterreich* Ungarn) 14,8 ©lill. ©II.

ftaloaft (Pom arab. kaww&s, >©ogenfchühe<).

türlifcher ©olijeifolbat; inbbef. heifeen fo bic ben euro-

püifchen ©efanbten unb ftonfuln in ber Türtei bei-

gegebenen Sicherbeitbwädiler, »eiche SJaffen trageit

unb anbre Sorrechte beftBcn.

ftawölin, ftonftantin TimitrijeWitfeh. ruff.

©elehrter, geb. 16. (4.) Sop. 1818 in SL ©eterbburg.

geft. bafelbft 16. (3.) Slai 1883, Sohn beb Tireltorb

her boiligen UniPerfitöl, ftubierte in Blobtau ©bilo-

logie, bann bie Sechtc unb trat 1842 inb ^fti(mini-

fterium, habilitierte fich aber fchon 1844 an ber ©lob-

lauer Unioerfität. Son 1848—67 war er »ieber alb

©eamter im (Srjiehungbwefen thötig rmb nahm bonn
eine ©rofefjut an ber luriftifchen f^lultat in ©eterb-

bürg an, legte biefeb ©int aber nieber, um im ©uf-
trag beb ©linifterb ©olownin im ©ubianb ©Intcria

lien jur Sefomt beb Unterrichtbwefenb ^ fmnmclii,

unb würbe ßnbe ber 70er 3ahre jum ©rofeffor an
ber militärifch-jurifttfchen ©labemie ernannt, ft. war
fein ganjeb Seben ein Sortämpfer gegen bie Seib-

eigenfehaft unb für bie Serbefferung beb fiofeb ber

arbeitenben ftlnffcn. Eine Sammlung feiner in 3tit-

(Triften jerftreuten Brbeiten erfchieit in 4 ©ünbeit

(»Serie Sawelinbt, ©lobt. 1859); auherbem neben

jurijtifchen Schriften: >T)ie©ufgabenber©fhchologie<

(©cterbb. 1872); »Ter bäuerliche ©emeinbebeüls in

Suginnbt (1876; beutfd), Ceipj. 1877); »©efpräch

mit einem fojialiftifchen Senolutionär« (1880, ano-

npin); »Tie ©auemfrage* (1882); »Tie ©ufgaben
ber (Stbil« (1885). ©gl. »ftonftantin ^mitrijewitfeh

ft.« (ruff., ©eterbb. 1886, mit ©eitrögen non StaB-
julcwitfch, ©hpin u. o.); »ft. ftawclinb unb Tur-
genjewb fojialpolitifcher ©riefwechfel mit ©le;. Hör
jen« (Stuttg. 1894).

Aatoecait, ©uftao, proteft. ^olog, geb. 26.

gebr. 1847 in ©unjlau, ftubierte in ©erlin, würbe
1871 ©forrec in 2angenheinrichbborf, 1876 in ftlem*

Aig, 1882 ©rofeffor unb geiftlicher ^fmltor beb ftlo-

(terb Unfrer Sieben f^rauen in ©lagbeburg unb Sor*

fteher beb bortigen ftanbibatcnlonpiftb, 1886 alb ©ro-

feffor ber prattifchen Theologie an bic Uniberfitnt Stiel.

1892 in gleicher (Sigenfehoft nach©reblau berufen unb
1894 jum ftonriftorinlrat ernannt. Er begrünbete in

Serbinbung mit ^.ftiütlin unb bem ©rchiorat ^acobb
1883 ben SSerein für Steformalionbgefthichte. Er oer-

fa&te bie ©iographien; »Johann ©gricola non Sib’

leben« (©erl. 1881) unb »ftafpar ©üttel, ein ficbenb-

bilb aub Sutherb greunbeblreib« (Halle 1882) fowic

bic Heincm Schriften; »Über ©erechtigung u. ©eben-
tung beb lanbcbherrlichen ftirchcnrcgimentb« (Siel

1887); »De digamia episcoporum« (baf. 1889);

»Butherb Sebenbenbe in neuefter ultramontaner ©e-
leuchtiing« (©armen 1890); »Spurgeon, einSrebiger

oon ©otteb ©naben« tHamb. 18921. ©uch beteiligte

er fich an ber SJeiinnrer ©ubgobe ber Serie 2utherb
unb gab ben ©riefwechfel beb ^uftub 3onnb (©b. 17



9SoiDcri —
to »®«f<^ic6t3qu«Uen bet ®ro»mj Socbfen*, ^oHe
Id^—85) fDDie 9. Iftanadj^ >^|fional £t|nit> unb
amubrifh« (8erl. 1886), femet ben britten ©onb
iJitfonnation unb ^egentefonnalion) Bon ©jilbclui

.

UöUerd >Scbtbu<b bet ftitd)engefi^i(^te< (S^teibutg i

1894) betaut.

ftatoM (engl. SouBetb). iVluB in btt btitifcb-

inb. ©tänbenridjofl 3Kabta8, entiptingl ouf ben Sieft"

in fiut^. butibjUegi %aif{ut, burcbbticbt bei

BaDttibura bie CflgbatB, bilbct im ftatnatit. 145 km
Bom Kcet, Bon Xritfdimabaai an ein 145 km breiteb

X:tlta. bo8 feinet 'üfnubtbatfeit wegen al8 > Qiarten

Bon ^nbitn« geritboit wirb, unb münbet nad) 760 km
litngtm Souft in ben ©engalifebtn aUctrbulcn. 8e>

fnbitn wirb btt glufi mit Bon tleinen ©ooten au8
glnbtwert ©ei ben ^inbu, bie ibn Xnlf^in Qlanga

<>@an^ be8 3übtn8<) nennen, gilt et für ben bei*

Ugiien $luB 3übinbitn8.

ftatoiertfifmt (ftawelfibet, Sameijin), eine

im IRtttelaltet neben Somtotbtn unb ^uben Biel ct>

Däbnte ftlnffe Bon Qlelbwecb8ltrn unb ^uibetetn; fie

batten ihren 92amen (mittellat. caorsinua) Bon bet

3tabt liobotb in (Bubenne unb trieben ihren Qltlb*

enoctb burcb Qonj ^anfteiib, Snglanb unb SleuKib*

lonb , bis fie im 14. Sobth- au8 btt (Befibiibte Bet*

idnsanben.

ftalni (»Sein* imtäegenfagjuülf^awi, >©oII8>

ibtodie«), bie alle Sitternturfptacbt ^aBaS, leidiliib

um 3anäIntworten bunbfebt. 3« ihr finb Übet*

febungen au8 bet inbifibtn ttligiöfen unb efiitiben

1‘utetatur, @efibi(bt8bücber, @agenfammlungen,..Qle>

iefbudiet k. abgefoBt. ^l. B. ^umbolbt, Übet
bie tiawifpraibt (S^l. 1836—40, 3 ©be.); Q^uft,

Modern langnages of the East Indien (Sonb. 1878).

SaliiUfe^n, ^bianerftamm, f. Bowitfibin.

Hat), Slotf bei 3üDi4au in bet Blfart ©tanben*

bstg, mit 660 Smw.; hier 23. ^uli 1759 3iblacbt

iitnfi^ ben ©rtu|en unter tSeneral Bon SScbell unb
ben Jtuifen unter Soltitow, in weichet erftete mit

einem ^rluft Bon 8000 ©binn gefcblagen würben.

ffaiifer» 1) Subwig, ©b<>olog, geb. 3. Sebt.

1808 in Jjjeibelberg, geft. bafelbft 5. aijai 1872, ftu*

bettle bott 1825—30, mo^te mit Cteujtt eine SJeife

nach ©ari8, habilitierte fub 1^33 in (leibelbetg unb
Durbe 1841 auBetorbenllicbet, 1863 otbentlicber©ro*

feffoc bet llaffifcben ©biloioflie. ^at fid) befonbetS

um ©bileftratod unb Ificeto Berbient gcmacbL 3»
etfterm Beröffentlicble et: »Notae criticae in Philo-

strati Titas sophistarum* (^belb. 1831); »Pbilo-

stnti Titae sophistarum* (baf. 1838); »Pbilostrati

libri de gjmnasticm* (baf. 1840); »Philostrati qnae
snpersunt* (3öricb 1844— 46, 3 8be.; 2. äiifl.

1853); »Pbilostrati opera anctiora* (Seipj. 1870
—71, 2 ©bt.). ©on Ciceto litfetle et mit ©aitet eine

8eiamtou«gabe (8b. 1—5, aeipj. 1860 ff.), nacbbem
eine ©uBgabt bet »Comifici rbetoricomm ad Ue-
renninm libri IV< (baf. 1864) BotauSgegnngen War.

Qmc fbiOgabt feintt ^omtrif^en ©bbanblungen be-

fotgte Uftnet (mit ©iogtapbic, Seipj. 1881). ©ud)
bat S. äbet muftfalifcbe (Begenftönbe, j. ©. »Übet
(Bludö CipbeuB*, gefcbrieben.

2) a>(inti<b, ©rcbitelt, geb. 28. Sebt. 1842 in

SuiBbut^ erlernte boB BXaurerbanbwett, bilbete Tub

bann in ©etlin bui4 praltifcbe Zbätigfeit in ftöbti-

fiben ©aubüreauB unb burcb Stubien auf bet ©mi-
atabemie weilet unb Bereinigte ficb 1872 mit Karl
B. QltoBbtim (geb. 15. Olt. 1841 in aübed), wel-

cbet nach einet Braltifcben Sebtjeit alB 3immennann

jlaoierliiiif.

fid) ebenfnüB butcb Stubien auf bet ©ctlinet önii*

alabemie wcilergcbilbet batte, jut (BrUnbuiig cineo

VltelierB. ©ei bet etften Konhtnenj um ben ©nu bco

älci^BtagBgebdubeB (1872) etraiigcn fie einen jwcitcn

©teiB, ebenfo wie jebn i[labie fpAter bei bet ^weiten

Sonlutrenj. 5" biefem ^obejebnt waren fie auä

fdilicßlid) im ©rinatbnu Ibätig, in welchem fie Hd)

anfangB btt itolieiiifcben Sfenniffanct (9!otbbeiitfcbe

(Brunbirebitbant ic.), fpäter mit gtoBem Gtfolg bet

beutfebtn Sienaiffnnce (SnufbnuB Spinn, (BefchaflB

bnuB bet Qletmania, ©iUa Bleicbcnbcim in ©etlin)

juwenbeten. ©nbre ©auten fmb: ©ida $)atbl, (Be

febaftobäufet Bon töenninget unb Satt, (Befcbnftctbaiia

bet 9iew ‘JlDtlet (Bennanm, ©alnft bcB ©fcbottbtäii-

baiifeB in ©etlin (f. Safel (»©etlinet ©auten U*,

Sig.6), bie ocblöffet fililfcbbotf inScblefien unb lllt'

bbbetn in bet anuriB, bn« (BefcböfläbnnB bet (Bet-

mania in SltnBbutg i. @., ©fcbottbtäiibauB, Xom
botel unb a>otel (Cifd) in Köln. (SeutfcbcB ©ud)l)iinb

letbnuä in Scipjig (f. Jafel »2eip}iget Sollten*) unb
eint IReibt Bon (BelcbnftB* unb ©tiBalbciufetn in

©etlin, in benen ne ficb, ben SBanblungen bcB (Be-

fcbmadeB folgenb, jum 7eil mit gtoBem wefebid auch

im öorod" unb Btolotoftil bewegten. 5Kil einem flart

auBgeprögten (Befühl für mnlttifcbe Slompofition oer-

binbeii H. unb B. Qltofibeim and) ben Sinn für ftrengc

,
Qlliebetung bet ©auleile jum 3wed eincB impofnn

I

teil (BefamteinbrudB. $urcb sablreicbe (Jntmiitfc für

I

S)eden* u. SBcinbmaleteien, Stein*, Stud u. Sebmiebe

i arbeiten, SHobel ic. haben fie einen beruotrngenben
I Anteil an btt Sötbetuiig beB ©erliner aunflgcwerbca

Um Bnfeblufe an bie Sienniffanet, ben ©atod nnb
iRoIoloftil gewonnen. Snr ihre ©eteiligung an bet

©ttlinet 3ubiläum3ouBitellung Bon 1886 ethieltcn

Tie bie groftt golbene BKeboiHe. Sie finb äKitglicber

btt ©labtmie bet «ünfte unb löniglicbc ©niircite.

3) ©aiil, 3urift unb StaatBmnnn. geb. 9. Vlug.

1845 in CiB, ftubierle SiecbtBwiffenfcbaft, würbe 1872

Vlffeffot, 1875 Stabtriebter in Berlin, 1880 SJegie-

rungBrat im äieicbaiuftijamt unb 1885 (Bebeinier Btc

gieningBrnt im SRticbBBetficberungBamt, trat aber

noch in bemfelbtn ^abre nIB ©lirtricbet aegationoral

unb Borttagenber ©at in boB ©uBiBiittigc ©mt. 1888

würbe er IBehtimtt VegnlionBrat, 1890 Sitigent ber

Äolonialabteilung beB ©uBwärtigen ©nitcB unb 1891

jum ffiirtlicben (ätbeiinen aegationärat ernannt. (£r

febrieb: »©bpanblungen aiiB btm ©ro)tü unb Straf-

recht* (©etl. 1873), »®icSttafgetid)t8Bctfaffung unb
baB Sttafnerfnbten* (©nbtrb. 1879), »3)ie gefnmlen

SJeicbBiuftijgefcbe* (mit benWu«fübtuiigBgcfe(ien, ben

Urteilen beB BleicbBgericbtB ic., ©tri. 1879—8u ; 5. Blufl.

1894) unb gab bie Üllliengefe^nouene Bom 18. (Juli

1884 (2. Mufl., baf. 1891) fowie bie (Sewetbeorbnung

(2. Bliifl., baf. 1888) mit lirlfiiiterungen berouB.

SaljfrtHiig, HKorip, jüb. ^beolog unb Schrift-

fttder, geb. 17. ^uni 1829 in2>annooer, ftubierte feit

1851 in Berlin, würbe 1861 alB ©abbinet nod) Qn
bingen (Kanton flargau) unb 1870 alB ©abbiner unb
©rebiger ber iBracliiifcben Qicmeinbc nach ©eft be-

rufen. K. niacble ficb >u weitern Mreifcn namentlid)

butd) feine Biographie BRofeB äRcnbelBfobiiB (aeipj.

1862. 2. 91ufl. 1888) belannt. Welcher eine anbre

Schrift: »©(ofeB SKenbelBfohnB philofopbifcbe unb re

ligiofe (Brunbfäpe* (bnf. 1856), Borbetgegangen mar
unb eint BKonograpbie: »©(ofeB ©ienbclBfobn. Un
gebtiidlcB unb UnbcIannteB boii ihm unb über ibn

(baf. 1883), folgte, üluberbcui febtieber: »Sepbnibim.

©oninnifebe ©oefien ber Cluben m Spanien* (aeiPl.
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1859); >SD?tnaf{e 8en 5«rnel« (®«rl. 1861); >ö«» (oBiri lote Sfutelftnr (Cassicns).

fibicbte bec :^ubcn in Spanien unb Portugal« (bof. Itajffc (fpan. Caciqne). ein angeblich ber Sprache
1861— 67, 28be.); »$er3;ichter(EphtaimRuh«(ba|. ber utfprünglichen Semohnet ber 3nfel Santo Jo-
1864); «jie jübifc^n grauen in ber (Sefchichte, fiit« mingo entnommener, bomt ouch im mitticm unb füb«
teratur u.$lunit<(Dcipj.l878); »BibliotecaeopaHola- li^en flmetila gebrauchter Jitel ber Stammhäupt»
portegneza-judaica- (Strohb. 1890); »tthriftoph linge, jebt be« wemeinbeoorftanbeb in ben 3nbianet*
dolumbud imb berflnteit berauben an ben fpanifchen

i
bbnem in Wepio unb (Suatemola.

nnb portiigieftfchen Snfbeefungen« (8erl. 1894). ftajimictg, (. Jfnflmiertb

ftohfetbberg. Stabt im Cberelfog, |. StaifeeSberg. i Stnjinegh (|pr. Mfiiiiu, 1) (lierenc, Ungar. Schrift-

ftnOhlcc- Seopolb, ®ublijifl, geb. 1828 in8re8-
'

fteller unb Sprnchreformatot, geb. 27. Oft. 1769 ju
lau, flubievte bafelbft unb in Cerlin 3uri8pncbenj Sr-Semlpcn imSihnrerRomitat, geft. 92.3?ob. 1831,
nnb ^bilofopbie unb nibmete fich frühieitig ber jout- ftubierte bie Siechte, mor 1786—91 fluffe^t bet 9?a*

nnliftifchen Sjaufbnhn, in melchet et al« ^olitifcr fletS tionalichulen im »afchnuet Jiftrift unb leitete batm
rine gtmn()igle Siichlung oerltat. 6t »at biä 1872 i ju $eft eine SchaufpieletgefeUfchoft, big et 1794, on-
Slebaltciit ber -Spencrfchen 3eitung< unb begleitete geblich megen jeilnahme an ber IBerfchwörung beg
1870 alg offizieller Settreler bet ©etliner ®teffe im l SRortinonieg, Perhoftet würbe. Seit 1801 wiebet frei,

^auptouartier bie beutfehen RInneen; hoch hotte er priDotirterle er auf einer 8iIIa bei tlihelp; 1830 würbe
bag üRifigefchicl, 10. Sloo. 1870 in Otl^nb, alg bag er Bon ber ungarifchen Vlabemie jum SRitglieb er-

B. b. lannfche Rotpg fich jurücfjog, Bon ben gton- 1 nannt. ft. hot itch 8erbienfte um bie Slugbilbung ber
}ofen gefangen genommen unb längere 3«t in $au

^

ungarifchen Sprache unb ®rofa erworben unb bich-

interniert p werben. Seine ©erichte Bom ftriegg-
1

tele juerft ungarifihe Sonette. Seine Überfepungen
ichanplog hat er 1871 unter bem Jitel: >tlug bem i beg @efiner (1788), Offion, mehrerer Jramen oon
.'öanptquartier unb ber ftriegggefangenfehoft« hetaug-

1

ffloethe, oon Seffingg ^beln u. o. etfehienen gefam-
gegeben. 1872 übertrug ihm bie freitonferoatiBe unb melt ©eft 1814—16, 9 Sbe. (neue ®ufl. 1843—44).
beuifche Sleichgpartei bte Kebaltion beg »Jeutfehen

j

Rlugerbem fchrieb er zahlreiche ©tiefe unb ©iogta-
SBochenblntlg«, 1874 ber »©oft«, bie et big 6nbe'phien, gob mit ©arbti unb ©aefanpi feit 1788 bog
1893 führte. 6r überfejte auch einige SloneQen oon

j

»Magyar MuBenm« hetaug unb feit 1790 allein bot
lutgenjew unb ©ifemflig Sloman »Inufenb Seelen«. 1 »Orpheus« (ftafchau, 8 ©be.); 1818 etfehien feine

ftapftrog (ftapftriog), bet Qlott beg glei^nami- Selbftbiogrophie. Jag Zagebuch feiner politif^en

gen c^luffeg, Sohn beg ©chiDeug unb btt ©enthefileia ^aft: »0TBzägg7UIgsiAlmanach<(»Sleic^taggaIma>

(f. b.), ©ater beg 6phefog, beg (Srttnberg ber gleich-

1

nach«, ©eft 1848), hat ©apot Berdffentli^t. ^ie
namigen Stabt.

|
neue ©uggabe feinet ®erfe erfchien ©ubopeft 1879 in

ftahftrog(ftahfter,iehlftUtfchfif©lenbtrez),
|

5 ©änben.
(Jlufeinftleinafien, entfpringlaufbemlmologgebitgei 2) (Sabriel, Ungar. SchtiftfttHer nnb ©olitifer,

(©oz Jagh) in Cpbien unb tMceBt fich nötblich oon Jleffe beg ootigen, geb. 18. 3ult 1818 zu ©erettb im
6phefog ing ©gäifche Meer. 6t ift berühmt wegen

j

3emplinet ftomitat, geft. 20. ©pril 1864, ftubierte in

bet Schoren oon Schwänen, bie fith on feinen Ufern ; Sdrogpataf, ftägmarl unb 6perjeg unb erwarb fich

nieberznlniicn pflegen.
1

1848 alg ©nblizift unb ©ebner grohe ©opularitSt.
Stabt in Oftrumelien, 398 m ü. 9R., 3unt ©Ktglieb bet ©fabemit erwählt, führte et fiep

am SübfuB beg ©altang unb an einem linlen 3uflu6
|

mit einet ubetfebung unb 6inleitung beg ffierteg Bon
bet Iimbfchn, ttizenb zwifchen ©arten unb ©numen 3R. ©oleolti übet ftönig SKotlhiag Sotoinug ein.

gelegen, mit Slnfenölrnffineritn unb cisasi 9480 6inw.
' ©uch überfepte et mehrere Suftfpiele ©lalihtg in

Ibaruntet 1618 Jürfen). 3>i ber ©ähe Xhermtn unb mufterhnfter ffleife.

zahlreiche altthrnlifchc Zumuli. — ft., bag imS. beg ^Zttin, ipauptftabt eineg (leinen petf. ©ezitfg,

nach ©ulgatien führenbtn Schiptopaffeg liegt, war in einet fchbnen, ohfitei^ 6bene, an bet Strafie

feit 3ul> 1877 SRittelpunft ber Operationen bet Züt- oon ©efcht nadh Zeheran, ca. 1300 m hoch- niit ®e<
(en gegen bog ruffifche 3tutrum unb würbe 7. 3«n. bereien oon ©ro(at. Samt imb groben ©oumwoH«
1878 Bon ben SRuffen befept, worauf bie ftapitulation Z'ugen, ©ifenwarenfobrilation, bebeutenber Ü'amel-

bet tüitifchen ©rmee im Schipfapnfs erfolgte. unb ©ferbezucht, Biel 3wifchenhonbel, einer gtofeen,

ftazanpoh (fpt- lifon.), gelfencngpafi oon 9,i km oon Sanm al ©afchib erbauten Wofihee unb 26—
Sänge an bet untern Jonnu oberhalb Ctfona, in 36,000 6inw.
bem bet früher big 1200 m breite Strom burch bie Kbr., bei noturwiffenfchaftl. ©amen ©btürzung
(teilen gelfenwänbe plSplich big ouf 170 m eingeengt für ©uftao ®ilhelm ftötbet, geb. 10. 3an. 1817 zu
wirb. 3”’'' berühmte Strnfienzüge oermitteln ben ^itfehberg in Schlefien, geft. 28. 3ult 1886 alg ©to-
©erleht an beiben Ufern, linlg bie Szech^npi-, techtg ' feffot beröotanit in ©reglau; fchrieb: »SystemaLi-
bie Zrajangitrafie (|. (Eifetneg Ihor 2).

i

chenum Qermaniae« (8regl. 1866) unb bazu »Pa-
ftazago- ein nug 3ucterrohrfaft ober SRelaffe be-

1
rerga lichenologicw« (baf. 1866).

reiteteg geiftigeg ©ctrnnl , welcheg in aRotnnhäo in : Kck,, bei nnturwiffenf^oftl. ©amen ©bfürzung
©rafilien oiel getrunlen wirb. 6g ift fchwächet alg

|

für Stiebrich ftörnide, geb. 29. 3on. 1828 m©ta'
©um unb wirb nicht burch ftarnmel gefärbt.

;
tau bei SBittenberg, ©rofeffor bet ©otanif in ©op-

ftaz Zngh- heutiger ©ame beg 3ba (f. b. 1). peloborf bei ©onn, f^rieb ©lonogri^h'en übet bie

ttazrrun. Stabt in ber perl, ©roninz 3atg, zwi« 6rio(nuInceen (©erl. 1866), übet bie Warantaeeen
(djcn Schitaz unb ©ufchit, in reizenbet ©erglnnb- (TOogfau 1869) u. a., mit S^rnet »^anbbuch beg @e-
ichoft, früher ein bebeutenber Ort, jept hetnbgelom-

; treibebaueg« (©onn 1886 , 2 ©be.).

men. mit nur 6— 6(X)0 6inw. 30 km lütblich oon Ste (Zfin, bog alte fteog, poet. ^ipbtuffa ge-

.«. bie Sumen bet berühmten Saffanibenftnbt Sd)ä-
1

nannt), 3»fel im Slgäifchen SReece, bie näcbfte an
put ober Sopor mit zahlreichen 3elgf(ulpturen.

[
©ttita, zum griechifchen ©omog berftpfloben gehörig,

ftoziugfet (ftazilag(cr), f. kaiiagtec.
;

Bon onaler ©cftalt, umfafit 103 qkm (l,8s 03R.) mit
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aasn 3863 SinM. unb errtiibt im SliaSbccg eine

öbbt oon 668 m. Sit gtbört ju btn fnicbtbarflen

^tln b«6 fln^ibtlS, Outllen unb 93äcbt

imb litfert namentlich Sübfrüchtt, !Stin, ^onig, (^ci>

gtn, klonen unb Siöttl. $>mi|iteminb3qutQe ift

iUtt- unb ^nbau, btr $>anbel Mctrabt btfonbet«

Salonen unb SStin. — S)ie einjigt Stobt, ß., auf btr

steQe btr alten Stabt CluliS erbaut, bon btr man
noch einen au3 bem gtlfen gehauenen foloffnlen S!ö-

nxn unb anbrt Siefte ficht, liegt ungefähr in ber

9Ntte ber Snfel am ^ftabhong beS (gliaibergeS.

5!ach Vertreibung ber Vhüniter unb fforer nmrbe
8. Don Ikiabem unb Sfaupattiem, fpfitcr non StthC'

netn befiebelL Sä befab bier Stäbte, tbelche ben bei>

ben athenifchen Sctbunben angchörten unb ftch fftäter

ben ätolem anfchloffen. tintoniuä f^enlte fte ben

üthcnem.
ftcm cfoT. Kiü, 1) Sbmunb, end. Schaufhitler,

ge& 4. 92ob. 1787 in Sonbon al3 Sohn bon SKib

lictti) u. 'Aaron ft. (noch anbtm war ein Oaumeifter

Sbniunb ft. fein Vater), geft. 16. SRai 1833 in 91ich'

monb, trat früh m ftinberrollen auf, ging bann nlS

ftofüttenfunge nach SKobcira, lehrte na^ l&nbon ju<

rflct unb mar biä Snbe beä ^ohrtS 1813 bei umher*
iiehenben Zruhpen in ber Vtobinj engagiert. Srft

al4 tä ihm gelang, 1814 am Srurhlanetheater in

llonbon ctli Shhiciä. Süchnrb m., OtheQo, 3Racbeth,

tMmlet unb Sago aufjutreten, enoorb er fich raf^
einen grofitn Vuf. in Sdiottlanb, Stlonb unb
(1830— 31) in Vorbamerita gab er mit ungeheuerm
Srfolg OaftroUen. ©ei einet jweiten Antnefenhcit ba-

ld^ (1826—36) nmrbe erioenigecgünftigaufgenom'

men, bagegen in ©artS (1818 unb 1828) mit i^ren

übetWft Sr war }ule|t Zheaterbireftor in Stich'

monb. Wo er, burch unorbentliche Sebenäweife Bcpet-

lieh unb geiftig icrrüttet, ein ^hicitigeS Snbe fanb.

©aiho4. Kraft unb bie $äh<!l(<ü> 'ähreden 5u erregen,

befoB ft. im hbehften (Srabc; nur war feine 2)ac]tel'

lung4w(ift oft ju abgeriffen unb hob nicht feiten ftatt

bd ganzen (^ralterS nur beffen greUfte ©unlte bet'

Bor. Ale;. Sumaä hat fteonS S^idfale braniatifch

behonbelt ^I. feine Siogcahbie non ©arth ISorn«
wall (Sonb. 1836, 2 ©be.), yawtinä (baf. 1869,

2 Obe.) unb SRolloh (baf. 1888 , 2 ©be.).

3) ebarleS, Sohn beä nortgen, ebenfalls Schau-
fbicler, gtb. 18. San. 1811 ju SBnterforb in Stlanb,

ge©. 22. 1868 in £inccf)ooi, ftubierte ju Ston
unb bebütierte 1827 im ICrurnlanetheater, hoch ohne

^olg. Sr oerfuihte barauf fein Qflüd auf ©conin*

(lolbiihnen, nermochte fich aber nur allntäblich ben

©eifaft beS ©ubiilums ju erringen. Veichter gelang

ihm bieS wäbrenb eines brcijäbrigen Aufenthalts

(1830— 33) in ben Vereinigten Stoaten, wohin et in

btr Solge auch 1839 tmb 1846 ging. 1833 batte er

(in Sngagement am (EoOentga»entbeatec in £on>
bon ongenommen unb warb nun in Wenigen Sohren
ber gefeiertfte Sba(cftieare>3!acfteller. Ipanilet war
itine vWtroIle. 1 850—59 war et Sireltor beS ©rin*

ctfttbeaterS, jugleich erfter Satftellet; 1861 ging er

abermals na^ Amtrita, unternahm 1863 eine ftunft'

reife noch Auftralien unb gnftierte 1866 in ftalifor>

men. Vgl. Sole, Life and theatrical times of

c horles K. (2. Au©., Sonb. 1860, 2 ©be.). — Seine
Öaitin Sllen. gebome Iree, geb. 1805, geft. 21.

Aug. 1880 in üonbon, wor gleichfntls eine heroor»

ragtnbe Schaufpieltrin. Sie betrat bie ©übne juerft

all Clim'a im SoDentgarbentbeater ;u Sonbon. War
ipoter cm gefeiertes ili'ilglicb beS SrurhlnnetheaterS,

gnftierte 1836— 89 in Ainerifa unb oerbeirntete fich

1842 mit ft., nach beffen lobe fie bie ©übne bcrlieh.

ftearach dar. tdmii, $>aubtftnbt ber Qfraffchaft

Ouffalo beS notbamerilan. Staates StebraSfa, im Xb<|l

beS©latte, ©abninotenpunit, mit Mcfchiebencnf^bri'

len unb osto) 8074 Siiiw.

ReorMeh (imr. Rrfcu, Stabt in Sancafbire (Sng<
lanb), am Srwell unb Songe, bicht bei Samwortb,
mit f^brifotion bon ©cipier unb ©aumwollwaren
unb (I8«i) 7993 Sinw.
ReatS (ipt. HM), Sobu. engl. liebtet, geb. 31. OIL

1796 in Sonbon, geft. 23. gebt. 1821 in Vom, Sohn
eines Sobnlutfchers, erhielt eine mäßige Schulbilbung,

bauptfäihliih in Snfielb (ohne Unterricht im (äriechi'

fchen), unb lam bann ju einem Sonboner Ifbicurgcn

in bie Sehrt, bei bem er feboch nicht lange blieb, ba ihm
eine Heine Srbfehaft ein unabhängiges Stben fieberte.

Seine hohe poelifebe Veranlagung würbe am meiften

burch bie Seltüre SpenferS gewedt unb gemöbelt ( er

trat 1817 mit einem ©änbeheu 'Poems* ouf.bembnlb
' bie griechifch'toraantifchelDichtung «Endymion« nach-

folgte (1818); hoch fanben biefe ^ute febr gefchäbten

I

Verfe an S. Qroler einen fo geWögen Vejenfcnlen

;

im »Qnarterly Keview*, baft bet teijbnre Süngling
in bie äuBetfleAufMgung geriet unb feine Anlage jur

AuSjehrung fich rafch unb icrftbrenb entwidelte. Sie<

fer traurige (ifefimbheitSiuftanb warbaS^aupthinbet'
nis für feine Verbinbung mit gonnp ©rowne, feiner

©raut, an bie ec eine Veihe ©tiefe oon tblet Seiben-

fchaft richlete (heSg. oon gorman, Sonb. 1878). Sn*
»wifchen fd)uf ec bie oon feltenem ©bantofiereij et>

jfünten 2)ichtungen, bie er 1820 unter bem iitel »La-

mia«, »Isabella«, »The eve ofSL Agnes and otber

poems* (cfcheinen lieg, unb bie ihn fofort unb auf bie

3)auec berühmt machten. SheQeh, bem ft. geiftesoet'

wanbt, wibmete feinem Anbenicn baS (Bebicht >Ado-
nais*. Sine ooQftnnbige Ausgabe feiner l&rle be>

forgtegoeman (1883, 4©bc.); bie>Poetical worka*
allein würben herausgegeben oon Sorb iöougbton

(1869 u. ö.), g. I. ©nlgcnne (1884), SB. I. Arnolb

(1884, mit intcreffnnler fiinlcilung über fteatS Stil),

gormmi (3, Auf!. 1889) unb Voffetti (1888). Seme
»Letters to bis family and l'riends* fammcIteSoloin

(Sonb. 1891). Sein Stben befchtitben V. Slondlon
©lilneS, ber fpätereSorb Ipoughton (»Life, letters

and Uterary remains of J. K.«, Sonb. 1848, 2 ©be.;

neue AuSg. 1867), in lücgeret gnffung Soloin
(1887) unb SB. a». Voffetti (1887).

Rebob, türl. Sammbralen mit ^>fwie6eln, ©feffec,

Sietn unb SeiS. (Sine Varietät ifl bet Schi ich -ft.

(•Spieübralen*), ^ammel©eif4, baS in Keinen ‘Süf
fein mit Salj unb ©feffec gerieben, ouf lleinen Spie-

ßen übet glübenben Kohlen langfnm gebraten unb
lurg Dot bem (Bnrmttben mit 3wiebel« unb ©nrnbieS-

äpfelbrübe beträufelt wiib.

SebbifSDlajo ft.), VebenfliiBbeS ©inue (f. b.), ber

fich oberhalb (Burun mit bemfelben nereinigt.

Rebbi, Stabt im Veiebe (Banbo beS weftlicben Su>
bän, am Öfubbi>n Soloto, linlsfeitigem Vebenfluß bcS

Siiget, 47 km weftlid) oon bet Stabt (Banbo uub nabe
ben Muinen beS einft blübenben, oon ben gulbe 1806
jerflbttcn ©inti-n-Sebbi, mit 90(K) ginw.
RrbcS (gebeS), einibebaner, Schüler beSSoltci'

teS, in ©lalonS »©baibon* mit auftreteub, angeblicher

,
Ve^affer breicc philofophifcher 35inloge im Solrniifchcu

(BeifI, oon welken febod) nur einer: «l’inax* (>®c>

mölbe*), fid) erhalten bat, ber aber feinen Urfpnmg
bemStoijiSmuSobetghniSmuSbetKnifccjcituevbnult.
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Dai ^cl(i)en fc^ilbect bcn 3uitonb bcc Stelen noc Setltn unb Sonbon, bot eine beutfcfie Konfularagen»

ihrer Seieimgung mit bem Vtibe, tie ßhoralterc unb tur unb probujierte 1H90 init bem gltidtfnd« in 3clif>

Sdiiiifale bei ^eniebtn mährenb ibieü üeben^ unb fometpol gelegenen Üalntent l.sWitLkgJ^inhibfer.

ben 'Uubgnng be« HKcnfdien ouS btr iBelt. ^mub> i ftebap, llialaien{laat, [. Cueba.

gegeben würbe ti bon Xhiemc (Serl. 1810, neue
; Rcbat, ein Sobn 3^macl8, beffen 9iaci)(ommen

^u^g. 1850) unb Srorihn tüeibj. 1871), 'Frachter (äebarini, jHäbaräer, ttebarener), ein iriegeri'

(baf. 1893): überfem iult|)t non llroug (%ien 188:2).
|
f^eb 8iomnben»olL bie Qlegenb um bie Stabt ä:., öft>

iilgl. Sebnber, über ba^ ßlemälbe bt^ 8. tüonit.
^

lid) bom (üalilöiiibcn Weer, bewohnten unb ftartoi

1862);2)roFibn,i!)ie3eitbcä$ina|(9ieu[tettinI873); | SSitbbanbel bio nad) 2pro^ hin trieben.

'Cröibttt, Ctbetis tabula (Warb. u. Sorlär. 1885).
,

Rebcftb, 2ebiten« unb ffreiftabt in ^aläftino,

Rrbit (nrab.), groj) tbei Ortsnamen hnufig). Stamm ^iobbtali. im naibefilifiben 3eitalter ,)u C8o>

R(bfe(.ÜcbSweib, altbo^b. chepU), 9icbtnweib,
]
liläa gehörig, früher lanaanitifche .üönigSftabt. San

Seifchläfcrin; ftebsehc, fooiel wie »onlubinat. ». (heute Sehe«) ftnmmte ©aral, bet ^elbhert ber

9td, (Heinrich, Sihriftftellet, ^eb. 20.3Räri 1824 I Seborah; bie @räbcr beiber jeigte man fpätcr hier,

in Schlebwig, geft. 7. Stbt. 1895 m Stiel, fiubierte in
,

Rtbiri, niebcrl. Seübentiibaift im Oftteil bet 3nfel

.viiel unb Öonn Philologie, beteiligte üch 1848 nlS
1
3abo,7398qkm (134088.) gtoB mit (iwi) 1,118,924

ivreiwiQiger am ©tfreiungSlrieg gegen iDüntmar!, Sinw., barunter 1886 Suropäer unb 9280 ßhineftn.

fiel feboch in SiricgSgefanjicnfihaft, bie er in Äopen* 3)er withligfie u. bewohnteftc iteil ift bie groge ßbenc,

hngen nerbrachte, war ipäter (8i)mnaüallehter ju welche ber gluftÖranteS burihitrömt, unb beten ©oben
ÖSlüctitabt unb plön, 1864 3)ireltor ber Somicbule

. bei gehöriger ©ewäfferung für ben ©au von 9)eiS unb
in Schleswig, 1870- 87 bes IShmnafiumS ju^iufum. I Slnffet borjüglich geeignet ift. begren.;en ihn bie

St oetöffentlichte , teilweife unter bem Samen « a 1

1

1 biept bewalbcten Abhänge bet ©ulfane feili« (2684 m)
fbeinrich.biebeutfch'battiotifchtnSlicbtungen: »©ima. ! im SJ. unb Prjuno (3304 m) im C. $eii Sübteit

Sin 3bhQ aus ber 3eit btr fchlcSwig-holfteinifchen
,

nimmt bns .Sh’iftengebirgt bcS Olunong Mfbal ein, bei*

Srhebungf (Stiel 1849 ;
4. flufl., Olotha 1880), >$>el' fen flöhen ebenfo fpärlich beböllert ünb wie baS bafen*

benlicbet bon 91bolfIV.,bem Schouenburgtre (^lamb. lofe ftüftenlonb im S. 35et ^auptort %., am öron*
1851), »Seban« Opatte 1873), ferner: »©nterlänbi*

|

taS unb an bet ©ohn Surabaja >©litar, ift Sip beS

icheS Sefebuch« (13. ©ufL, baf. 1892), >3buno. Sie > äteübenten unb hat ein f^ort unb (i8si> 16,967 Sinw.
fchönften beutfehen Sogen. (Beipj. 1876—80,4 ©bt.), Reblrfton Sdjlofj, f. ®erbp 1 ).

• Siepfingitweihe«, ^bpO (Stiel 1854; 8. 2lufl.,öotha Rebii(»nbu), niebetlänb. Mefibentfchoft im 3n*
1882), »Io8 Sehen bc6 (StneralfclbmatfchnlläSbmin ! nern bon 3obo, 2048 qkm (37,* CSK.) groft, mit

uon Wanteuffel . (©ielef. 1890), .(Sebentbuch eineö 08«i> 756,283 Sinw., barunter 842 Suropäcru.6183
Scblebwig *^01(119104 au4 fünf Sahrjehnten« , ®e> Shinefen. 2)a4 Sanb bilbet eine hügelige, bom ©rogo
bichte (ISSotha 1892; 2. Xeil, Stiel 1893) u. a. fluch burchfbiffene Xhalebene, bie }u ben fruchtbarften Xei*

gab er »läfchhloS'flgamemnon, grieepifeh unb beutfeh.
|

len oon 3aba gehört; namentlich liefert fie ben heften

(Seipj. 1863) hetauö, ilberfepte Sh- Samb« »Shalt*
|

Sabal. Sie wirb eingtfchloffen : im non ben ©ul>
ipente*6t}nhlungen« (Seipj. 1888) unb rebigieric 1881

,

Ionen Sumbing unb Senboro, im 91. non bem Unga
-84 bnb »Stulfche Sitteraturblatt* (@otba). rang, im C. oon bem Werbobu unb Wtrapi. .timqit*

Rerdfemft cut. Kt)ist«in«i, Stabt im ungnt. firomi. ort ift Wagelang, am linlen Ufer be4 ©rogo, mit
tat ©eft, an btr ©ohnlinie Öubapcft*Scrcioroba, liegt, (i89i) 21,714 Sinw. (592 Suropiier, 2106 Shinefen).

oon grogen, nollreichcn ©ugten (926 qkm) umgeben, 3n Ü. liegt auch öer berühmte Zemptl ©oro 9u«
auf bet siecblemtter ^eibe unb hat mthrttt .«ttchen

[

bot (f. b.).

(barunter eine grobe reformierte unb eine enangclifche
i Stcbnfcfia (hebt., >^iligung>),ein4 berwichtigfieii

in gotifchem Stil mit ©niotnnbau), jmei stlöfter unb
I iPraelil. (Sebetftücle, wefentiichcr©cftnnbteil bet fogen.

uiefc bebeutenbe (Sebäube (Slatboue, äiubolfelnferne
|

Xefiüa (schmone esre), fpriept bie flnerltnnung ber

für Äannücrie, Sporloffe ic.). Xie Sinwohntt (1890
; |

peiligleit ©otteä nuä u. ift eine mit Sinleitung4nerien

48,493 Wagnaren, mcift tömifch latholifchen unb nerfehtne 3“f“™'M'niteUung bet brei Schriftftelten

:

tefotm. Ollnubenä) betreiben nubet fldcr*, XobalS* Jtf. 6, 3; Sjcch. 3, 12; ©f. 116, 10.

unb fBeinbaii fowie herborragenbet ©ich*, Seflügcl* fltcl((pr.Ri.>©ootblabung.),engl.3leinlohlenmab,

unb inebef. Schweinezucht (bie grobe ©oqtemneh* in ©ewcnflle }u 8 Shalbronb = 424 ^unbrebweighte,
mnftnnftalt btrfrochtct jalitlich übet 50,(X)0 Stüd) be< für Sinbtta ju 16 gmpcrial^olbtonS — runb 11

rühmten Cbfibou (hnuptfiicblicb flprilofen unb Tipfel) XonO (Sewi^t.

unb führen jährlich imbczu 1 Will.sibtbt inä fluölanb 1 Redinginfetli (lut. miag*, Slotoäinfcln), brit.

auo. eine wohlhnbenbe Stabt bon nubgeprngt
[

3nielgtuppc,jurSlolonie Stroit« Seltlcmentö gehörig,

moghnrifchem Xppii«, btript belebte Sichmärltc, mch= i zwif^en 11“ 49'— 12“ 13' fübl. ©t. unb unter 96“

rcre Xampfmühlen, 3'riielcien unb nrtcfifcht ©tun* 55' öftl. S. b. (Sir., im füblichen Xeil be« ^nbifchen

neu, ein Sd)lnch(bauS, eine «ognatfobril, einen Sic* Ozean«, beftept ou« 23 fiornlleneilanben, bie eine grobe

richtohbf, zahlreiche l'ehranftalten (refonn. Siechtöala* Sagune, ©ort fllbion ober ©ort Siefuge, umfchliebcn,

bemie, ein latbolifche« unb ein refonn. (Slpmuartum,
,

unb hat ein Vlrcnl non 22 qkm mit (imi) 5.54 Sinw.,

eine Cbcrtcnlfd)ule, ffiinzcrprnpnrnnbie , Innbwirt* ! baruuter 4(X) maloiüchc Singebome. $ie Unfein ünb
fcbaftlichc Schule) unb ein Xenlmal be« bnielbit ge*

^

mit Stoloäpalmen bicht bebedt, beren Öl unb 9lütfe

bonien Xid)icr« ^nieph siatonn.
'

! ouägefühttmctben,unbhobennochriebcnnnbte9oum*
Rfczel ifpr. Uitu). Wollt im ungnr. .Üomitat ©eft, arten, ©on Xieren fanb man namentlich eine 3iic*

an bet ©nhulinie .«nlocfn Hiotörö«, mit (i«»0 ) 5984 ienlrnbbe bor, bie non sVoloOnüffen lebt; Schweine,

mnghat. (röinifd) Intb.) Stnwohnem. 3n bei 9iähe
,

©atten, (Hcflügel ünb biicch bie Vlnüeblet eingefühti.

ber Sumpf Crjcg (f. b.l. XabSlIima ift angenehm, hoch brechen biäweilen furcht

Rebabef,.Hupferwerlimruiüich ünnolnulai.Sloub. bote Crianc über bie Jnfel herein. Sie urfprünglidi

^cliffnwctpol, (Eigentum ber Slebrüber Sternen« in unbewohnten 3nfcln würben 1609 butch ben Sng*
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löabn ÄMling nilbtth, nbcc erft feit 1823 üon ein

taoc Snglnnbem )um flu^rcilung bec

stslD^hnen befiebelt u. 1 857 oon (Englnnb «nnettiert.

ftecBC Rn), ^mu'tflabt bei (Sraffc&aft Sbeiliiro

be^ norbnmeritnn. Staat« 9few Sjnnipibirc, niii9Iil)iie>

iDt. Sabnlnotenbunft, mit ^biileii für S^ubmeit,
Stühlen unb Snnecn unb (isoo) 7446 ßin».
KF«p<i«ke (engl., (pr. nv««), grinnerungSgobe,

9lnbcnten; oudb Zitel non fllmmtntben ic.

ftcctfai, triftaDinifihe« Satc<i)in, f. Anwia unb

Onlfthi.

itc«#, Seteichnung für Q)letf(&ri in ben öfteireith-

aiWit, in«bef. im louemgcbict.

ftecMotin 'fn. n.>, T^iftiiit oon ffanaba, weflliib

bei ^ubfonboi mtb nötblitb oon Wonilobo, tu bem c«

bi« 1883 gehörte. 1,217,000 qkm (22,000C9R.) grog.

»ef, ein Sott arnbiftfien tlrfiirung« (eigenilid) baä

Sie, 3nfianb, öefinben), toelthe« oon ben lütten im
Sinne be« Sohlbefinben«, bet be^nglithen fRuhe, be«

fHobitmt«, bet angenehmen flufrcqung gebtmuht

mitb. ft. halten, («h einet befthnulnhen SÜuhc hio'

geben, Siefta halten; leinen ». hoben, fith unbe«

^glidi, unmohl fühlen.

»ef, ©I (»iJtlfen*). Stabt im nötblitficn Iiini«,

in fttotcgifth miditiget Sage, fübliih ber gifenbnhn

oon Sunt« noch 9llgcrien, ift oon einet alten boflio,

nierten 9Kouer umgeben, bie ein ©etoitr non engen

Stmiien einfchliefet, bann eine groftc Sto«bo, ein i^ö«

net, njafferreiehtr iitunnen, ift Sifi einet geogtahhifthen

unb aiÄöoIogifthen gefellfihaft unb hot 4000 ginnt.,

nteldbe tionbel mit (betreibe
,
^olfn unb Dlioen trei«

ben. Sie Stabt ift bie alte Sicca Veneria, beten Sie-

nuöteuipel, frühet Wftartelemticl , »eitberühmt War.

Kffertt., bei natutwiffenfehnftl. SJomeit 91b-

fütiung für ®lhelm fteferftein, geb. 1833, geft.

1870 al8 9ärofeffor bec 300I0S'* uob netgleithenben

9lnatomie in Olöttinqen.

»eferfieta, gbctft|inn, ©eognoft, geb. 20. 3an.
1784 in StaQc. geft. 26. 9Iug. 1866, ftubierle in ^IIc
bie »ethte, mntb 180fl Irtbunal«|ttolittntot, 1815
3uiti)Iommiffat. wibmele üth ober balb aiiöfthliehlich

ber Oleologie. Cr gab (mit SWeinedc) ein »SRinctalo-

gtidbe« tofehenbutb* (Stalle 1820), •Sabellen übet

bie oerglcidtenbe öeognofie« (bnf. 1825), bie 3ot'
idirift •Xeutfdtlanb.geognoftifd) geologifehbargeftcllt«

(Seim. 1 821—31, 7 Sbe.) mit bet etflen allgemeinen

geognoitifdien ftnrte Oon gnnj Iteutfdtlanb (1821),

ber bie geognoftifdien Harten ber einjelncn Sönber
folgten, nne »Salutgeithithle b«8 Crbl5r|icr8* (Scipj.

1834, 2 Sb^), »fflefthichte unb Sitlcrotur her ®eo>
gnofie« (Stalle 1810), bie «Mineralogia polvglotta«

(baf. 1849) unb »Stinnetungen au8 bem Selten eine«

aUcn Seognoflen» (baf. 1851) heran«. Sein onregen-

ber (Sinfluh wirfte no<h fort, nachbem feine fpciicllen

fforfthungöiefultate Inngft oerallet waren. (£t fthtieb

au<h: »Über bie Sialloten, ol3 eine Wahrftheinlith fei*

tifthe fiolonie» (Stalle 1843) unb »9lni“uhten über bie

lelhfdien 9Iltertümer te. « (baf. 1846 - 51 , 3 9)be.).

»effi, 9lbb eSSenga, ^auptort eine« gtiftrift«

berStooinj Satio im Scnh Sototo im Subön, 445 m
ü. 3R., am ftolona, nöcblicbem SlebcnfluR beS 8inue.

unter 9“ nörbL 9r. unb 8“ öfll. S. 0 . ®t., in feht

imihtbaret Wegenb. ift oon ftarten Steinmnueni um
geben, beftebt au8 runben, aber auch fthon pierectigeu

ioefloftilanifcben Stütten unb jöhlt 30,000 Cinw.
imobammebnnifche 3ulbe uttbSauffa, heibnifche9lfo).

flu« allen Züchtungen laufen hier bie Stiege ber Cljen-

beinfaiawanen jufammen.

- RegeL

»rffiie (arob.), ftopftuch, rin meift bunt geftreif

teS, halb- obergnnjfeibeneöTuch mit langen Atonlen,

welches bie 91rnbet aI8 ftopfbebeefung gebrauchen.

C8 wirb mit einer Schnur nitS Sctlle ober ftmnel-

haaren (91g öl), bie ftch um ben Uopf fchlingt, feftge

^Iten, füllt in reichen i^nltcn übet Schultern unb
Saden httab unb ift ein ootjüglicher Sebug gegen

Staub unb Sonne. 15)ie beiten fieffije« weibeit in

Sngbnb oetfeitigt. oon wo auch eine bebeutenbe 9luS<

fuhr bi« weit noch 3nbicn getrieben wirb.

fieflt (Rapit, 00m lürt. lief, »Sohlbefinben*,

mouffierenbet SKilchwein), cm oon benttataren

bc« nörbifchen 91bbangc« be« Hnulafu« au« Huhmilcb
bargeftelltes gegorene« nnb noch gürtnbe« Wchrnnl.

911« i^rment, welche« bie ®nrung einleitet, bienen

bie ftefirlbrnet (»S>irfc be« Propheten»), erbfen*

bi« bobnengrofie weiftlidic Stiümpchcn. welche au«
3ooglöobaufen non Safterien (angeblich I'ispora

(ant-aaica Äem), gemilcht mit S>«fepil,)tn , beftehen.

Übergieftt man biefe ftöruet mit etwa ber 6— 7fachcn

SWenge SKilcti, Inftt bei mittlerer Semperatur flehen

unb fchüttcll gelegentlich, fo tritt alSbnIb ®Snmg
ein, wobei bet Sfilchiucfcr in SRilcbfnurc, 9llfc<bol unb
Rohlenfniire. ba« Rafein grofirnteil« in Stcmialbumofe

ocrwnnbelt wirb. SRon mifchl noch 24 Stuuben ben

abgegoffenen R. mit ber boppelten SRcngc friieher

Slilch, füllt ihn in ftnrfc fflafchcn, bie gut oerlortt unb
oerbunben u. wieberholl umgefchiittelt werben inüffen,

unb fnnn nach einigen Sagen ben fettigen ,M. (fVln •

fdienlefir) Itinicn. S’. ift metfilieh, (icnilich bicfflüf

fig, reich an .Uohlcnfäuct unb oon angenehmem iün-

fnuerlicbcn ("efehmnef, reichet an Ciwcififtoffen , aber

ärmer an 91ltohol unb SRilcbföute al« Mumt)«. Xer
Jlafchenlefit fchmedt milber nnb angenehmet al« her

oon ben Rtfirlöntem nbgegoffcnc. 3ni flnulniii« füllt

mon ben S. nichl in Slnfcbcn, fonbetn in Schläuche

nu« 3tt8f"h<"ü (Surbiultefir). 9Snn beniipt H.

nl« ungcTitein Icichtncrbaulichc«, fchr nahrhafte« Wc-

tränt bei Wagen unb Xamtlranlheilen, chroniftben

Sungenleibcn, SBIutarmut, IBIcidifucbt, Slrofulofe unb
lüRt innerhalb 5— 6 Sodien allmfihlich flcigenbe

Wengen geniefeen. Xie SVefirlümer tiinncu breimni

ohne weitert« mit Wildt nngefcht werben ,
bann abec

muft nton fic mit reinem Sn|fcrforgfällignu«wnfchcn.

9?gl. Ximitrijew, R. ober Stnpir (bcutich. .Stannoo.

1884) ;$obmt)ffotjli. Sehr l bculfch, ^ctcrob. 1884);

®ebhacb. Übet il., feine Sebcutung unb Iheropcu-

tif^c ®erwenbung (Sür,(b. 1884); Xheoboroff,
Siiflorifebe unb eirpcrimcnlcllc Stubienüberben H. (baf.

1886); Cdctoogt, R., feine XorfteHnng nu« .Vluh-

milch (9feuWieb 1890); Seift, .R., Inulnftfcher Wildi-

wein (».(Vlinifche 3t'l* unb Streitfragen*. Sb. 4,

Sieft lO, Sien 1890).

»eft (ll'nfr), ornb., bebeuict Xotf.

»ra, ein präftcöcn, welche« in Cnginnb al« 35hl*
man für 60 Stüd -Sicringe unb Snbccbnne bient, =
'/i Stunbteb; in ben Screiniglen Sinoten bei grüchlen

für 100 Sfunb gebräuchlich.

»egrl (ronns), in ber Stereometrie meift fooiel

wie Rege If ln che, b. h. biejenige Intmmc (fläche,

welche eine gernbe Sinie bcichreibt. bie beilänbig burch

einen gegebenen feften Suult geht unb babei an einer

gleiehfnll« gegebenen feften Irummen Sinie hinglcitct.

Xer feite $untt heifti bie Spifjc, bie tefte truinme

Sinie bie Scitlinie unb bie bcwcglidie ®ctabe bie

6t,)cugenbc bc« Regel«. Xutcb jeben fSunlt be«

Hegel« gebt eine Wernbe, nämlich eine Cr.ieugenbc,

unb olle ouf bec ftcgelfläche gelegenen ®etnben lehnet-
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bcii ri<6 in b<t 3pi^. Sa eine (Stnabc non jeb«m

'

ibne $unlt( au3 üi8 UncnbliAe läuft, fo (rftrtdt fid)

,

auäi bic ftcgdftäi^t tion b«r 3pi^ au8 nadb bribtn

3«it(n tng Unenblidic unb bilbet benSobPdfeflel.

,

Cfm (itgem Sinnt Mcftept man untec S. obtr ifegcl>

fläebe bieitnigt t^läAe, t^rtn iititlinit ein fireiä ift,

alfo btn IbieiSIegtl obtt bie ficeiSIegelflödie;
{

i^re 3d|niUe mit einte (Sbene nennt man It^elfcbnittc

(f. b.). St. bebeutel aber nudb ben Jtbepec, nteicber

von einem Stiid ftegelfläcbe unb einer Sbene begrenjt

ivicb; bie eeftere tfläifit wirb btr SRantel oto bie

SRantelfläcbe, bie leitete bieQafiS obei(Scunb>
flä(bt beb ftegeM genannt. Sie Senlee^tt, tpeld^e

mon non bec «pipe auf bie (Srunbfläibe ober beren

Setlöngerung fönen fann, peifet bie ^ b p e be« Stegelä.

Stebt bei bem Jtceiüfegel bie $ecbinbungglinie beg

'

»veigmittelpuniteg unb bee Spipe fenfreqt auf bec

tBafig, fo peigt bec it. ein gecabec ober nocmaltc
;

Stceigfegel, autp ein SiotationSf egtl, meil ec buctp

Umbrebung eineg ceeptminleligen SceietfS um eine

iiatpete ecjeugt weeben Innn ; im entgegengefepten
'

Satt ift ec ein fepiefee ftceibtcgel. Sen %Utn toar

nur bec gecabe SMglegel belannt, unb St. fcbleiptbin
|

bcjeitbnet aud) beute meift no<b bitfen; ben fd)ieftn
'

Sreibtegel bettadjteten jue^t ?It(bimebe« unb WpoUc-
niog Don Veege. Untec einem abgeftumpften ft. i

ober ftegelftumpf oeeftebt man ben ftöcpec, melkte
übrigblcibt, trenn man oom ft. buccb einen juc 89a<

ftg pacaQclen Sipnitt ein 3tüd mit bec 3pipe tt>eg>
|

nimmt; bec fentredite ttbftanb bec parallelen Slacptn

ift bie !^üb< )>tg Uöcperg. Sag So turnen eineg ftt'
|

geig mit bec QScunbfläcbe 0 unb bec $ibbc ii ifl ’t* 6i>
1

1

tft bie Saftg ein ttceig bom ^albmeffec R, fo lann

man bafäc Vs K'.ih fepen, uo .t=3,i 4IS9:7 . . . ift.
|

Sag Solumen eineg ftegelftun^feg mit ben pacaUelen

frlötbenG unb g u. bec h ift Vs h (G 4- ü» '

finb bie pacadtlen ftlöi^n Streife mit ben ^atbmeffecn
'

K unb r, fo ift biefe gomitl gleiipbebeutenb mit

,

',shji(R' + KrH-r’). 3tept in einem ©ottitb oon

'

beegoem eineg gecabtnSttgelflumpfegmitbem©oben*

,

botbineffec R, bem obecn ipalbmeffer r unb bec ^öbe
h bie glöfrigteit big juc ^öpe x, fo ift ipe Solumen
[(Ax—B)i4-Cfx, mo A, B unb C bie oon i unab>

.

bfingigen SSecte A C=B*ji

paben. Sec ft. lägt fiip buc(p8iegung opne Sepnung
|

auf bec Sbene abmidtln, ba^r ift berSKantel eineg

geenben Stceigfegelg glei(p bem i^Itoc, beffen Sabiug
bie Seite a beg ftegelg ift, b. p. bie Strabe, metipe

bie 3pipe mit einem ©tmlte beg Umfangeg oeebinbet,

unb beffen Sogen gleidi bem Umfange ift, alfo ift ec

,

gleiip R.ts, unb bec SKantel beg Stumpfeg ift gleicp
'

bec Siffccenj jWeiec Seftoren, alfo: (R + r) g, wo s

bic £änge bec Qlecaben bebeulet, Weldpe r<4 uuf ipn
]

jiepen lägt. — 3n bec Crogeoppie ein mepc ober min-

:

bec frei ftepenbec ©ecg oon fegelfbmiigec t^ftalt; eine
|

Qtruppc folipcc ©eege p«6l ftegelgebicge. — 3n
bec ©ucpbcudcclunft oeeftept man unter ft. bic glcitp-

möRige Stäcfe beg Sppenlbcpecg in bec Süiptung bec

beg ©u^ftabcnbilbeg. Sec fipicfe ft. würbe
beim ®ufe einiger Sipceibfipciften (|. Sipriftorten) on-

gewanbt, ift a^c jept in Seutfcplanb faft ganj nugec
Broud). geüper in beliebigen apftufungen, ift bec R.

:

juerft in gcanlceicp fpftematifiert worben burip ben

StpciftgieRecgoucniec le jeune, welcpec in feinem 1764
occöffenlliiptcn »Mannel t;pograpbiqne< eine Sac-
legung feiner noep Ippogcappifipen ©unften ge-

ftalteten Sinteilung gab. Später beaepte granfoig

Plmbcoife Sibot gouenieeg ©unitfpftem in epatte

SRnpoeepäitniffe, bie fobnnn buc4 ben Sipciftgiepec

u. SReffinglinienfabrifantcn ^einriip ©ertpolb in ©iu-

lin (1879) beutfipen ©ebücBiilfcn angepapt würben,
fo bap bag Spftem ©ertpolb jept in ben beutfipen

SipriftgieRereien mapgebenb ift. — ©ei ben Slanonen

oeeftept man unteeft. bag©ifiec.— St. ift auip ein alter

flugbrud ffle unepeli^ ftinb, wopec bie SRebengact

Rinb unb Regel, fooiel wie cpeliibe unb uncpeliipe

Stinbec. — Über bie ft. hn Spiel f. «egelfpicl.

ftegrSba^, f. Saip, s. 464.

fttgcKabC, f. Binbtaften unb Sinblobe.

ftegelrübet, f. Sabncäbcmicrtc.

SteAelcoPti«, f. eeepimb.

ft^cSflpinibSet (Coniroatxes), naip Suoiec u. a.

gamilie aiig bec Cebnung bec Speclinggoögel, mit

legelfbcmigem, meift ftaefem, (urgent, gecabem ober

fipwaip patigem Sipnabel. ^ierpec gepöcen bie ®at<

tuimen : ^eiie, fieripe, Sceujf^nabel.'nmmec.gin! u. a.

fte©dfi^nei(e(Conaa), Sattung becSocbecfiemec

(Prosobranchia, [. Sipneifcn). Sag Qkpäufc ift meift

oerteprt-fegelfbrmig unb pat ein fla^eg ®ewinbe (f.

Safel »Sipneden4, gig. 1). ©on ben 400 ©cten.

fämtliip ©feeebewopnem, gepöcen einige )u ben be-

fonbecn Sfieblingm bec ^nedenfmnmlec unb weeben

teuer begaplt. 3m oorigen gnpcpunbect Würben für

C. ammiralia 800, für C. cedo nulU big 6000 9R(.

bejaplL Sinige Plcten werben gegeffen, oon C. mar-
moratns in ben inbifipen (üewäffem auip bec Said)

;

in Cftinbien oecacbeitete man bie Scpöufe fcüpec auip

ju Sipmudfaipen, Siingen ic.

ftegcIfdpHittC (Sectiones conicae), Sinien, welibe

ftip alg Sipnitte einer Sbene mit einet Streigfegel-

flä^e (f. Regel) ergeben. Sg gibt beei wefentliip oec-

fipicbene St.; bie Sipnittebene fann nämlitb 1) aUc
Srjeugenben beg ftegelg in enblitpec gerne fipneiben,

bec Stegeifipnitt pat bann feinen unenbliip fernen

©unft unb ift eine Stlipfe (f. b.); bie Sipnittebene

fann 2) parallel )u einer f^geugenben gepen, bec

Stegeifipnitt ecftcedt ftip bann na^ einer ©idptung

ing Unenbiiipe unb ift eine ©ocaPel (f. b.); bie

Sbene fann enbliip 3) parallel )u jwei Srjeugenben

geben, bec Stegelfipnilt läuft bann naip jwci Siitp-

tungen ing Unenbiiipe unb ifl eine $>pperbel (f. b.).

©etlipiebt man bie Stpnittebenen, welipe ben Stegei

in einer Saipfe, ©arabel unb ^pperbel fipneiben.

pacadeL big fte burip bie Spipe gepen, fo eepält man
alg befonbere gormen biefec brei Sinien einen ©unft,

eine (boppelt ju benfenbe) Scrabe unb jWei fitp fipnei-

benbe SRcabe. 2luip jWei parndele Serabe betraiptet

man alg einen ftegelfipnitt. Weil fte fiep alg ebener

(^nitt einer Splinberfläipe ergeben unb biefe alg

eine St^elfläipe mit unenbliip entfernter Spipe anju-

fepen ift. Ru ben ediptifipen Stpnitten gepöct auep

Per Streig (ff b.). ©on ndgemeinen Sigenfipaften ber

St. fmb folgenbe ju bemerfen: 1) ein ftegelfipnilt wirb

oon einet Steraben in pöipfteng jwei ©unften gefipnit-

ten ; oon jebem ©unft aupecpalb laffen ftd) an ipn

wei Sangenten jiepen; 2) bec©otenjfap (f.b.l, 3) bag
Speotem beg ©nppug (f. b.). 4) SBenn ein Se^ged
einem ftegelfipnitt eingejeiepnet ift, fo liegen bie ^^nitt-
punfte b« brei ©ante oon Qfegcnfeiten auf einer ge-

toben Cinie. Untec einem »Seipged- ift pierbei bie

gcbroipenc Sinic ju oerftepen, welipc fe^g ©unfte (bie

piec auf bem Umfang eineg ftegeifipnitleg liegen) in

irgenb einet Sleipenfolge oerbinbet, wie ABCDEF in

gig. 1; Segenfeilen fmb bie I. unb 4., 2. unb 6., 3.

unb 6., fo bag alfo in unfret giguc M, N unb P bie
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trci ¥unftt ftnl), bte auf einer (Seraiien (ni) liegen,

liefet &cticfa$ rü^rt non $aScat 6er unb üt non
ihm }uc (ürunbloge einer Theorie ber ä. geurnd)! inor*

ben; bie gigur wirb audi al8 m^ftifdieS &e;a*
gramm bejeiebnet, bie Olerabe m 6<ifti eine $o8«
calf<be@erabe. 3>er 3ab jeigt, bab ein ßegelfdinitt

bur4 fünf %untte, non be>

nen nid)! brei in geraber fil-

me liegen, beftimmt ift; benn

finb A, B, C, D, E gegeben,

nnb jiebt man burdi £ eine

beliebige (äerobe f, fo finbet

inan ben auf ibr liegenben

lluntt F beb ficgcifnnilteb

nie folgt; man b^limmt bie

Sdinit^unUe H non AB
unb DE, N non BC unb f

fomie P non CD unb MN;
bann ift F ber S<bnittpunlt

non AP unb f (f. unter ^ol).

6) ^ie aOgcmeinfle (Sleiibung einet fiegelfibnitt^ in

f^araDcltoorbinaten x, y lautet:

Ax*+ 2Bxy 4- Cy* + 2Dx 4- 2Ey 4- F=0,
in neldier A, B, C, D, E, F lonftonte ISröben fmb;
berfelbe ift eine QUipfe, nenn AC:: B‘, eine grabet,
nenn AC= B*, unb eine ^pperbel, nenn AC < B*
dt. 6) 3eber Segelfdmitt nirb bunb eine gerabe fiinie

AX, bie ^auptaebfe, in jnei fqmmetrifibe ^dlften

geteilt. <luf berfelben liegen jnei fünfte, nelibe

nerfdtiebene merlnfirbige (zigenfdiaften beFtpen, bie

t^rennpunlte, unb gu febem Qrennpunlt gebbrt

eine .;iir fiiauptadife

fenlreibte (dernbe, eine

Sireltrij. ®ic Ent-

fernungen einet tCunl-

teiPnoii einem ©renn-
piinft F unb non ber

jugcbbrigeii Xireltri; f

((}ig.2)fte6en meinem
lonitanteii ©erböltnit:

PF= e. PL; bie Ion-

ftonlelSröHer br'fd

numerifdbe Srjenirijitäl. Sinb AM nnb MP
bie rctbRoinleligen lloorbinalen non P, fo ergibt fi$

aut biefem Sop bie ISIeiibung ber ftume:
y‘ = 2px 4- («•— 1) x’,

nobel p bie Ctbinate bet ©rennpunlteo iit. 3e nadb-

bem r < 1. ober » = 1, ober* > 1 ift, nlfo y*<2px,
ober y * = 2px , ober y’ 2px , ift bie Biirne eine

Sllipfe (0. gried). tlleipais, ©fanget), eine ©arabel
in. gried). parabolt, Anlegung [übertragen ©erglei-

(bung!) ober eine ^qperbel (O. grieib. hyperbolt,

nberidiuB). ?ft t = 0, fo ift bie mrve ein ftreit,

biefe dt aifo eine Ellipfe, beien flcbfeti glei^, beren

©rennpunlte mit bem ©üttelpunit }ufamnimfallen.

©ejeidmet mon ober FP mit r unb ben Sinicl AFP
mit f, fo dt r = Entfernung

einet ©unitet P ber fiume nom ©rennpiinit beiBt ein

fieitftrabl ober Radius vector. Zangente unb Nor-
male balbieren bie ©tinlel inifcbeii ben fieitftrnblen.

3fl PN bie bit jur fimuptaebfe nerlöngertc fRormnIe

unb Sinbl FPX = v’. fo ift bei febem Jiegeifcbnitt

PN . cos V- gltitb ber ©rennpuntltorbinate p. Zer
Itrümmungtbalbmeffer einet Stegelfibnittet b«! bie

Qtrögep = Ä'^üm-

mungtmittelpunb R, wenn man in N auf ber 9!or>

malen eine Seniredile eniiblct, Welibe ben nerllinger-

ten fieitftrabl in Q fdtneibet; eniibtet man bann in Q
eine Sciilrecbte auf QP. fo fd)iieibet biefelbe bie 9Jor-

mole in R. 8) Zer Sdmittpunit jweier Znngenten

bat oon ben ©rennitrablen naib ben ©erübrungt-
punlten gleiiben fibftonb. 6) Zie ipalbirruiigtpuntle

aller «ebnen einet £egelfd)nittet, bie einanber parallel

finb, liegen auf einer (deraben, |bem Zuribmeifer,
weldier ben Sebnen (onjugiert ift; bie Zangenlen
an ben Enbpuniten einet Zur^mejfect dnb parallel

ben (onjugierten Sebnen. ©ei ElMe unb fiipperbel

fdnieiben |id) aDe Zuribmeffer in einem ©iinitc. bem
flRittelpunlt ber Riirne; bnbei finb jejweiZnrcb*
meffer einanber Ion jugiert, fo bafe jebet non ihnen

bieSebnen balbierl, bie mit bem anbern parallel geben.

Zer Ipaiiptadbfe ift ber ju ibr fentredite Ziirdniieffer.

bie ©ebenn^fe, lonjugiert, unb bieje beiben finb bie

einjigen reibtwinleligen lonjugierlen Ziirdmieffer.

wenii et nidit aQe ©aare fmb, wat nur beim tu eit

ber (fall ift. ©ei ber ©arabel geben ade Zuribmeffer

parallel, ber ©fittelpunlt fowie ein ©rennpuntt faUai

in unenbliibe ffeme. 10) Zrebt ridl eine Sebne um
einen feflen ©unIt alt ©ol, fo werben ihre Enbpunfte

burib ben ©ol unb eine f^te @erabe barmonifib ge-

trennt. Ziefe, bie ©olore, ift jugleiib bie reelle ober

im^inäre ©eriibrungtlebne.

<9 e f d) i <b t e. ©bgefeben von einerdfoti) bei ©lutarib,

baß Zemolrit ben Xrael gefibnitten habe, fibeint ju-

erftZfenüibmot, ein SibQler ©latont, bie ft. gefiinben

iju haben. Zoib wor bie Ellipfe olt Ebliiiberfibnitt

ben Zrieiben Don ihren ©outen her lange Dorber be-

InnnL ©fenödimot bebiente fid) ber S. jur fiöfung

bet Don ©laton unb feiner Sdiiile Diel umworbenen
Zelifd/en ©roblemt (|. b.). Zie St. würben bann Diel-

fndb bearbeitet. Eullib bat Dier ©üiber über fie ge-

febrieben, bie jwar alt ^rift Derloren gegangen,

beren Inhalt aber ISeineingut würbe, ©rcbiincbtt

fept in feinen Sdbriften, befonbert in ber über Slonoibe

unb Spbitroibe, febr Diele unb bariiiiter reibt tieflie-

genbe, wie ben ©otensfap (f. b.) ©ewtont, alt beinnnt

Dorant, ©on ibm rührt bie 0.iiabratur Don ©nrnbel
unb Enipfe ber. Zat ^muptwerl bet ©llertunit über

bie St. ift bat bet ©poQoniot Don ©erge (f. tlpoBoniot 2).

©on ihm rühren auib bie ©amen ber »umeii her; fie

fiblieBen fiibnnbie©nfgabenEiillibt(»Elemciite« 1,44

unb VI, 28 , 29) an, weid)e Don ber ©niegung Don
Älfiiben an eine gegebene Strede banbeln, unb in

benen bie ®orle aaoo^öLleir anlegen. rUrüeir man
geln unb vnrnßnihiv überfibieBen ber ©eibe nnd) Dor-

fommen. EritZetnrguet unb befonbert ©ntcnl gaben

in ben naib ihnen benannten «öpen 9leuet non ©eben
tung. Um biefelbe ^eit würbe bie neue ©fetliobe ber

X'oorbinotengeometrie (1637)Scrnintt unbZetcnrtet’

auf bieX. angewenbel, weld)c in®allit »Tractatii» de

sectionibns conicis nora metbodo expo.sitis< (16.551

jiierft ganj Ilar auftritt, unb ber bit beute jabllofe

fiebrbüibrr gewibmet ünb, Don benen bat nutfübr-
lidp'ie Don isalmon-ffieblec (»©nnlbtifibe ©eonietrie

bet Ä.«, 4. ©iifl., fieip). 1878) bcrrübrl. ©n Zetor-
guet unb ©ntcnl fibliefit Tub bie neuere, projcltioiiibc

ÖSeometrie an, mit ihrer fqficmatifibcn Entwidclung
ber ©bbnngigleit gcomctiifiber Webilbe Doneinanbeil

S^on bie ©iten batten bie X. alt jentralproictlioncn

bet Slredet angcfel)en, aber nun würbe bie Über-

tragung bet betnnnten Eigenfibaftcii einet »iitoe, hier

bet streifet, auf bie©roieliioncn, bej Zcantfonnierlen
berfelben, hier bie ft., jum ©rinjip erhoben, eine Ent-
widelung, welibe in (dergonne, ©oncelet, Steiner,



16 Megclf^mänäe — Äcgelfpiel.

UliaäleS ifirtn 'Jltiftfiluft finb«l. fiiticratut f. unter
|

bninit terWanbte Hamburgern, b<i8 Sfortenä, bnS Sü«
•Wcometrie", bnju noi ttbnSleS, Traitb des sec- bedem imb bie $ouIe. Seim beutfeben ft. (oft un>

tions coniqnestSnr. 1865), 3cutben, lieücbreoon riebtig fiübedern genannt), einet uomiiegenb im
bcnftegelfcbnitteniraWltertiimibeutfib.Ropenb.lSSe). nBtblidien 33eutfd)lanb üblitben Sbielnrt, niaebt jeber

Zinneben nin<bt Tnb int legten ^abrbunbert eine anbre 1 Spielet bintereinanbet 2— 3®ütfe, beten Soint$
öebmifenreibegeltenb, reeltbe in ben neuen preufeifiben'tbm non einem für jeben feftgefttten Stamm (100)

Slcbrpläiien Donl891 nubläuft. Sibon tmMnfangbeS abgeretbnet luerben. (Sine fol4e Snrtie enbet, wenn
^abrbunbertS mürben bie ft. gelegentliib in ben ober-

J
fimtlitbe Stämme burib bie Summe ber in ben ge<

ften ftlnffen ber pobem Sebrnnftalten bejubelt, juerft'' maibten Slilrfen ge}äblten Sointb au^eglitben nnb.

annlptifcb. l^ie Sebanblung ber ft. mit mbglicbft ein- Seim Hnmburgern teilen {i<b fnmtli^e Spieler in

fatben Wittein, mie fte etmn einem Unterfelunbnner )u jmei Sarteien; bie Sartei, me(<be bei einer Slunbe bie

(Gebote ftepen, mar eine Sieblingdbefibäftigung be8 pötbftc 36bi rrrei^t, geminnt ainb bie oon ber (Hegen-

nröbten beutfeben (Heometerd, 3niob Steinern. (Hanj Partei gemnebten Sointd. 3n beiben bibber genamt-
befonberä mitbtig bnfittmatenfeineS.lotIefungcnl860, ten Spielen bnrf niit nngebonbet (angeeett) merben;

rnclebe feiner »Sbeoric bet ft. in elementatet lat- autb einjelne Segel bot n>nn in Sinie ju fdjieben (ju

ficllung-(bentbtittteon®cifcr,Stipj.l867)ju®tunbe fteeben). Sei bem in Wittel- unb Sübbeutfcblanb ge

liegen. (Sn mürben bann juerit IBTHbiebormonifiben I brämblicben Sartenb mirb nitbt mieber aufgeftent,

(Sigenfebnften bet Snrnbel non W. Simon, 1889 bie ! bi« alle Segel gefallen fmb; mirb in jmei Satteien

ber anbem ft. elementar unb birett ohne Übertragung gefpielt, fo gef^iebt bie« gleiebfaU« nnbt, unb jebe

oom .Mreife abgeleitet Don Hnnbel (Programm non $artei tbut ihre fämtlitben $.(ärfe natbeinanber, bi«

äteidbenbatb i. Sdil., 1893) unb non Simon (>Z)er ade gefallen finb ober ein« ber Honneur«, Hamburg
1!n«cnl«, in bet3eitftbriflfür®bmnanalmefen, 1894). (bie btei mittelften Regel), Sfranj ober gtoBc Sd)ur
^aniit ift bie (Slemcntaririenmg ber ft. noOenbet. (acht um ben König), Heine S<bur (bie adpt norberften

ftegelfifttiiänje, f. ^onogeitn. ober binterflen Segel), gefeboben ift. (Sine aOgemein
ftegelfpirgel, Spiegel, meldier ben Wantel, bie gültige übet 3abl unb Hirt bnHonncut« beftebt

gebogene Sciienflnibe, eine« Segel« barftellt. ®er ft. niibt. 3n Wittelbeutfiblonb nennt man nielfaib ba«
loirtt nur in ber Sinie non bet Spipe jut Önfi« mie SBetfen ber Wittelreibe Ht«l »nb jäblt e« nl« Heinfte«

ein ebener, in jeber anbem mit ein lonucper unb gmar Honneur, mSprenb Homburg, ba« größte .Honneur,

unter beflnnbiget iPertltinerung be« Snbiu« ton ber batin beftept, bn6 man ben König unb bie beiben

öofi« gut opipe; et gibt bc«bolD ftet« nerjerrte Silber, (ScRegtl fteben läbt. 3>a« SBetftn non a<bt (beliebigen)

menn niept bie fiep tpiegelnbe 3ei(bnung fpegietl für
[

Kegeln ouf eine ^gel mirb non nielen ftet« al« Hon-
bitfen 3meif in geeigntlet Setjertung bargefteUt ift. , ncur gereipnct. ®eim 'Ratten« batf nngebonbet mer-

2. Stinmcrplioft. ! ben, menn niibt mebt oDt Segel fiepen, unb bie Spie-

Segelfpiel(ftegelfd)icben, Segeln), bclnnntc« let tonnen in beliebiger Wcipenfolgc ftpieben. ^ipnliip

Spiel, ba« mit mannigfaiben HIbänkrungen gefpielt ift ba« Sübedern, nur mirft pitt jeber Spieler auf
mirb. Z)ie Segel bnpn beftept au« einer 1,5 - 2.6m eigne Jteipnung. iBei Segelpoule gablt jeber Spie-

breiten, 12 —20 m langen, gong ebenen unb potigon- let einen Sap m ben Stamm, mirft ber gmeite Spie-

tnlcu H3apn, mcldie früpet gant allgemein nur mit let mepr al« ber epte, fo belommt biefer einen Stricb,

Dclim ober Zbon belegt unb mit feinem Sanb ober umgefeprt belommt et ben Stridp felber. Wan fpielt

beffer mit einer feftgeftompften Wifibung non ©lut um eine beitimmte Sngapl ton Stridpen, wer biefe

unb Hamnierfiplog nufgefüllt mnr, jept aber bei allen crrticpl, ift tot. 3Set überbleibt, geminnt bie (Sinläpe.

belfern Hinlagen mit 3ement, HlSppalt ober Warmor- 3n fämtlicpen Segelportien mirb ba« lunpfiplüpfen
platten gebedt mirb. Hlm Hlnfnng ber ©npn ift ein i btt Sugel gmifipen ©nnbe unb (Sdfegel (Snnbpafe,
etmn 2 m lange« Srett in biefcibe eingtlnffen ; e« gibt Satte, Sodp) geftrnft. ba« Intipgepen gmifipen Gd-
abet nuep ©ahnen, mo biefe« Wiltelbrett gong pinou«- legel unb 3meiteipe (©leibe) gäplt niipt«, bn« $utip-

füprt, unb folipe, bie gang mit ©oplen, Gifen ober
I gepen gmifAen 3>otittibe unb aRittelreipe (Wetpobc)

Wnrmot belegt fmb. Hm beiben Seiten ift bie ©npn ' aber mirb mit einigen ©oint« bcrcipncl. 3u ben ©er-
löngbpin mit empoptepenben Brettern (©nnben) ein- ; einigten Staaten tpielt man mit 10 gleiSen Segeln,

gefafit, unb foH fie fiip gut troden unb gleid) crpnl-
1

melipe in einem Jteied aufgeftent merben, beffeu

icn, fo mu6 fie überbaut fein. 3)ie Segel, in ber Spipe bem Spielet gugeleprt ift. ®ieft« Spiel mit

Segel neun an ber 3apl (an maniben Drten mirb 10 mgeln (AmericAn botvls; American bowling
aber nuip mit mepr, fo in Stplefien oft mit 15 unb ’ alley, »S'egclbapn«) pat pip au^ in Gnglanb einge-

17 Segeln gefpielt), tommen am Gnbe bet ©npn ouf
i
bürgert unb bie alten Nine pins oerbrnngt. Sie

eine eingelnffene, ftarte pBIgeme (nu^ bleibenie) Un- ' neuerliip lonftruierte Sunbfegelbapn ift uon puf»

tetlnge (Sreug, Seg) fo git fiepen, bap brei Segel pin- cifenförmiger Bauart, mobei ©uffepbople unb Hluf-

tcreinanber, bereu mitielfter, burtp l'köpe unb (pomt ; tritt bem Regelbrett gegenüberliegen, unb beftept

etmn« andgcgeiipnetcr, ber Sönig peiftt, bem Soielcr gong ou8 Holg. ®er Rurgfipub beftept au« einem

entgegen bie Witlelreipe bilben; reipt« unb linf« Bon
! ca. 0,«— l.sm langen Srett mit Seileitrnnbem, ent-

biefen flehen gmei, bann ein Segel. 9?aib ihnen mirb ' meber fipmal, naip Hirt ber gcmöpnliipen ftegelbnpn,

mit 10 20 cm im ZJuripmcffer paltcnben ttugeln ; mo bann bie llcincn Segel on bem einen Gnbe ftepen,

nu« hartem Holg ober Hartgummi gcfdioben, bie auf ' bie Kugel Bon bem niüiem (Snbe mit einem Cueue
einer auf btt Seite bet ©ahn nnip bem Spieler git pinauägcfibobcn mirb unb im gangen bie Segeln be«

nbmätlä laufcnben 9tinne mieber gutüdbeförbett mer-
;

gemöpnlidien Hcgelfpiel« gelten; ober bo« Brett ift

ben. Hier unb bn bat man noib ftugeln im (Hebrnuip.
^

breitet, nnd) oben etroa« nuffteigenb, oben polbrunb,

mcldie gur Hlufnahmt ber Ringer be« Spielet« mit
i
an ber Seile läuft bie ©npn, bie oben üib öffnet, mehr

yödicm oetfeben finb; e« hanbelt fidi bann mepr um gegen bie Witte pernb flehen bie Segel, iiic Kugel

ein ftcgelmerfcn nl« .kcgclftpicben. Siie befnnnteflen
^

mirb auf ber einen Seite bet Sohn mit einem Oiieiie

Spiele finb: bn« beutfipe Regeln ober ©rcttfpicl, ba« pinouägcftoBcn unb mup Bon hinten in bie .Segel
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fcmotnfnllfn. ?on biritt jWeiten ?Irl gibt H fehr »tr«

idiitbrnt Sfränhtrungen unb baiind) tef)r nen'cbicbcne

Sfgtln. bie gtmöbnlid) in btfonbctn flnratifimgcn

;um (Mfbraud) b<b nip. Srcttc^ cntbnitcn ober niif

btm Örttt i> Ibl'l btnitrli finb. S«i b«m Ä. mit b S n •

gcnbcc Kugel, in OläTttn :c., ift bie Kugel mit einer

SAnut an einem (änlgen in ioIAet ipö^e über bem
2eg oufgtbongen, baß fte bie Kegel gembe berübrt.

Sie tmrb feitwärtJ um bie Regel geworfen imb fällt

Dcn tunten in biefelben binein. Über R. auf bem
Sillarb f. »iHarb, S. 1041. — 2!nbR. ift Wabrfibein*

lub gcrmanifAm UrfprungS (oltboAbeutfA cheggl)

unb auß ber Sitte beb Stemwerfenä unA beliebigem

t
iel bttnorgegangen. Jie Unierbaltung bet gteier

enelopei in per Cbpffee, welAc ¥oft mit »Steine»

idueben« übnlept, barf wobl niAt als ein R. ge<

beutet »erben, ba bie fpätere reirfK Sitterntur bet

öellencn baS R^eln niAt fennt, 7<ie epte beiitliAe

^'Ateibung eineä Regelfpiell finben Wir im »Sen-
ner- beä ipugo P, Itimbetg (Settorä am Rotlegiat»

fhft 5a Samberg innetbalb ber3eitoonl260— 1309).

Jamal« benugte man nur brei RegeL 3“ ®nfang
he« 16. 5>ibrb. fArieb fflumet ba« nlltgotifAt We-
biA:; »Rögelfpil gebracttijiert auäj btm peejigen

jmptroAt iM glauben«, 1.522», woran« auf aß-

gemeine Serbreitung be« Regeln« gefAloffen werben
bar». Son JeutfAlanb au« muß ba« Spiel frilb'

intig naA JfranIreiA. ben Sieberlanben unb noA
foglanb gelommen fein. 3n SianfreiA Würbe e«

1370 Don Karl V. unterfagt. 3n Englanb bebientc

manJiA anfang« niAt ber Kugeln, fonbem eine«

SutTiloÄe« tclnb-kaylesi; bie 3ahl ber Regel War
baielbft febt oetiAieben. Sgl. Sotbe, Ja« R., lul»

turbiftorifAe k. Stubien (S>aße 1879).

SegelfhillI» i, Seben.

ftcgelDcntU, f. Sentil.

ftcbbiBgca, SanbiAaft in ber preub. Srouin,;

fccnnoDtt, am Unten Ufer bet untern Elbe, jwifAtn
ber SAwuw unb bet SMünbung bet Dfte; bariu ba«
Kebbmger fRoor. R. bilbet einen Rrei« be« Segbei.
Stabe (f. b.) mit bet fiteiäftabt gteiburg 0 . b. Elbe.

Stbilla, f. Kabal.

ftrfll, Sciirt«nmt«ftabt im bab. Rrei« Cffenburg,
am Sbein unb an brr Rin.;ig, Rnotenpunit ber Üinie

Jlppenweier-R. betSabi|AcnStaat«babn u.berEifen-

babnen R.- Strabburg unb K.'Sübl, bat eine flefienbe

^l}' unb euie tifeme Eifenbnbnbrttdte übet bie Kin»

pg fproie eine SAiff unb eine 303 m langt Eifen»

bäbnbtiicfe über ben Sbein, eine SimultanlirAe, ein

Rmt«genAt, ^brftation Don^üten.EeßuIofe, .Kunft-

woße, ©olblenten, 3tnient ic., eine leerbeilißation,

Jamp^agemüble, Sierbrauerei, bebeutenben $iol]>,

tabal«. unb ftoblenpanbel unb (isso) mit ber 0)ot»

nnon (ein SionierbntaiUon Sr. 14) 3235 Einw., ba»

Den 1309 Ratbolifen unb 127 piAen. Unmittelbar

füböjtliA liegt ba« ®otf R., mit eoang. SfarrlirAe,

tebbafier SAiffabrt unb (iMO) 3322 mei)l eoang. Ein»

mobnem. Jabei bie i)iott« Slumentbal, Sofe
unb RirAbaA btt Stfeftigung Bon Stvaßburg. —
S. würbe 1678 oom fronjöfiTAen Efentral SRontgela«

erobert unb 1. Cft 1683 btt ©runbftein ju btt neuen,

burA Sauban erbauten Seftung gelegt. 3n Sij«-

tmifet stieben fiel Stobt unb otflung an ba« SeiA
jurüd unb würbe al« SntfAabigung btm SRarfgrafen

^ubwig Bon Saben jugeteilt. Reue Eroberungen

burA bie granioten fonben 1703 unb (29. C(t.) 1733
ftoti, boA lomK.immer wiebtr an JeutfAlanb jurüA.

1793 obrrmal« Bon ben Sranjofen btinabe serftBrt

1 unb 1796 erobert, würbe e« in benifelbeu jabre roui

Erjberjog Karl genommen. 1808 ilellteu bie Sraii-

jofen bie rttilungbmtrle wicber per, wtlAc noA btm
gritbeubfAluß gefAleift Würben. SSäbrenb be« .Krie-

ge« 1870,71 berAoiien bie grnn.iofcn 19. u. 24. fing.

1870 Bon Straßbiirg au« bie offene Stabt ttnb riA»

teten arge Scrwüiluiigen an. Gegenwärtig ift R. in

ben SeteiA bet SeftungSwerle non Slrnßbitrg gt>

jogen worben; brei Jvort« (bei Sunbbeim, 'lieimiübl

unb Sttenlicim) be« großen ©affenplaßt« beiinben

ÖA aitf bnbüAem Gebiet.

(KeblBerfAlufi), VlbiAlnfi ber

Reble Bon Stüßptintlen nnb leiAlen Selbwertcn bitrA

ein .tiinbemi«, mciit eintit SAiißcugroben mit naA
biuten, b. h. naA attßen, geiAiitteter Sruftwehr. aber

anA bttrA einen JeAung«grabtn , btffen Sobtti al«

Kehlbedwehr naA Boni gcfAütlet wirb.

Reblaftcv (Heteropygii), Uulerimnilie ber .löe-

tingäfifAc (Clupeiitne) ober ffamilie ber EbtlfiiAe

(Phjsostomi) , oHAe mit notflem Kopf, febt llcitten

SAnpptn, ©iirftenjäbnen an .ttiefern nnb Gaitmen,

weit naA binten liegenber Siidenfloffe, mbimcnlären
ober febleuben SanAiloffen, Bor ben Smftilofien lie-

genbem Sfler, ohne ffettfloffe. Son ben jwei norb-

anterilanifActt Gattungen mit jWei Seien ift bet

.tiöblcnffiA (f. b.) am belnnntefltn.

fleblbairen, f. JoAfmbi, S. 470.

fleblbnfel» f. Kebiiovi

fftblbetnoebT, f. HetiiaMAiub.

ftebic (Jngnlum), ber leil be« .tialte«, in btm
bet Sebllopf (f. b.) liegt. SKan fpriAt auA woM Bon

bet unreAten R., m bie etwa« geraten fei, nnb
meint bainit bie SuftrBbre, fo bafj al« bie reAle St.

bann bie SpeiferBbre ju Bctfleben märe. — Jm San»
Wefen foBicI wieKeblnng, .tioblfchletf. b.); bann
aber aiiA bie beim 3i*fammenfAnilt sweier JoA-
fläAen ettlilebenbe Stniellmic im Gcgenfaß in ber

bei ebenfolAem 3nfnmmeniAnitt entflcbenbenSiiden-

linie, bem Grat. -- Jb Sefeflignngsinnft

I
betfü R. bie bem feinbliAen Eingriff aiii niciilen ent-

j

jogene Seite Bon Sefeftigimgen, S. SAanien. ©a-

(

itionen, ,>ort« tc.: ba« ©ert ift offen, »tun bie ft.

leinen ober nur an« fortifilatorifAcn Jiinberniffen.

I
Serban. JrablgefltAl :e., beftebenben ScrfAInß b«i,

I 3n i?tftnngen wirb bie ft. BotgeiAobenet ©ctle meift

!
bnrA eine Berteibigungäfäbigt Meblmaiict, fteblgra-

I
ben mit Reblwaß, fteblpaliffabiernng te. (ur SiAe-

rnng gegen gewaltfamen Sngriff gefAlBl’fcn; ngl.

Seftung, 2. 349, Sig. 16.

I
lieble» im afrilanifAtn ^mnbel al« Gelb bienenbe

SaljtäfelAcn, i. Slmiilcb.

fiebifloffcn, f. SifAe, £. 474.

fteblflofier, f. SuAe, ®. 477.

Rebifüftet, f. Singcllrcbfe.

Reblbobel,f. «lobel, 5. 864.

RebltaponniBre, f. .Maoennifre.

Rebltafemen, al« ftaiemen bienenbe löoblräume

in bet Heble eine« 5tftung«mcr(e«. Sgl. Seftung, 2.

349, Sig. 16.

Reblfopf (I-ar)'n\), bei ben ©irbellieren, bie mit

einet l'iinge netfeben nnb, bet Eingang jn biefer. Er
beftebt bei ben Smpbibien au« jwei .Mnorpelftteifen,

WclAe bnrA Shtäleln bi« jnm ScrfAInß ber Cnft»

rBbre, an beten flnfang fie liegen, genäbert werben

rönnen. Sei ben iRcpl'ilien fonbett RA ein ringfBr»

ntiger Knorpel, welAcr jene Streifen (bie fogen.

Stelllnorpel) trägt, Bon bet SuftrBbre ab unbjer-

fäßt bei ben Sögeln unb Saugetieren felbft wieber in

2
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jwet obtr mehrere änoc))cIituiIc (S^il))' u. 3iing«
tnorpeO; jur ©fwegung bcrfelbcn fiiib albbnnn utt>

febicbene Wuslcln corbmiben. 3)fr Eingang }uni St.

ift bet Sttbtilicn unb ©ögdit unvoatommen. bet ben

^ugettenn DoKfommett buctb einen eignen Stnocbel,

ben U e b I b e d e I , »etttblieftbor. 3nt Ämtern beS fiebl«

tobfeg btlbeit ficb ou8 galten bec 3<bletm(|aut bie

Stint tnbänber, bie an ben StcUfnorbeln befestigt

ftnb unb butd) biefe bewegt tnecbcit, fo bafi bie Spalte

(Stimmribe)iimi(ben ipnen ibcc3^ite änbem (ann.

Sie iinben fttb bet Bielen gröftben unb Gtbctbfen, ben

.tlTatobilen unb ben Säuq,eticcen unb ftnb jur ^emoc*
bringung bet Stimme notig; bei ben ©ögeln werben

fte butd) ben fogen. untern Ä. ff. Bügel) eriebt.

3)etff. bc« wJenftben (f.Jafel >iiuitbböbl* ic-‘)

liegt am 3'tngenbein burtb ©nnbet befeftigt, oom in

ber 3Kitte beb (lalfeb. ©on feinen Slnorpeln ift ber

Scbilbfnorpel (cartilatro thyreuidea) ber größte;

et bilbet bie Botbete unb icitlicbeSanb beb StebUopfeb.

Sein nm meiften betnortagettbei leil beiftt flbamb*
npfel (f.b.). $er Sfingfnotpel (cartilago cricoi-

dea) bilbet einen Siittg. m Born aber Biel niebriger

alb binlcit ift; unten bängt er mit ben ftnotpeltingen

ber iluftrobre burd) gafeegewebe jufamnten. Xie
Stelltnorpel, ihrergönn wegen ©ieftbcdcnlnorpet
(cartilaginea arytaeuoideae) genannt, ftnb oben am
©inglttotpel beweglitb eingelenft unb bilben ben obent

leil bet bintem ffianb beb Äebltopfeb. S)et flebl'

bedel (epiglottis) cnblidi, eine bünne, berjformige

Änorpelolotte, bi^t unter ber 3u''flfnwutjel bintcr

bem Sdbilbfnorpel unb 3ungettbcin, ftebt gewöbnltdi

nufreebt unb etwnb ftbräg nad) hinten (gig. ä) unb ift

ber innerit glnd)e beb Sdbübfnotpelb (ber Stelle beb

ülbottibapfelb enlfpretbcnb) angebeftet. $ie Stimm»
bänbet (ligamenta glottidis ober rocalia) finb iu
äwei ©aaren iwifcbcn bet bintem glätfie beb Stbüb»
tnorpelb unb ber Borbem Sde ber (SieBbecfenfttorptl,

olfo Boit Bom natb hinten mitten bureb bie ^oble beb

fteblfopfeb aubgefpannt. 3)ic Spalte jWiftben ihnen,

bie Stimmrige (glottia), ift bei Süinttttern 19—25,
bei Söeibem 14—17 mm long, Born eng, hinten wei-

ter, (ann aber auch bureb bie ©ewegungen ber @ieb>
bedentnorpel nod) erweitert ober Bcrcngert werben
(gig. 4 u. 3). (Die beiben obem Stimnibäuber, fa 1 f d| e

Stimm» ober Infcbenbänber, hoben mit bet

©Übung ber Stimme ni^tb ju thun; fie fmb bänn
unb fcblaff unb begr^cn bie fogen. äUorgagnifebe
Jof^e (bie ’ilubweituim bet Mebttopfböble jmifdien

bem obcni unb untern Stimmbanb) nach oben. Sie
untern ober echten Stimm bä n ber bagegen ftnb

ftärtcr gefpannt, biebter unb faferiger alb jene. —
©ußer benjenigen Wuefcln, welche bie Sage beb Stchl»

lopfeb im ganjen Bcränbem unb Bon ihm nach unten
jum ©ruft», nach oben jum 3ungenbein betlaufen,

nnb an ihm felbft Heinere SRublcln norbnnben, welche

bie ein,(einen Knorpel gegencinnnber bewegen. (£in

befonberer ©iubtel jiebt ben Seblbedel herab unb Bet»

fcblie^t beim Schinden ben Eingang jum ». Sic
^öble beb Kehllopfcb ift mit einer Shieimbaut aub»

getleibet, bie an ihrer freien gtäcbe (mit Dlubnnhme
bec Slcllen nm Heblbcdel unb nn ben echten Stimm»
bänbcciDinitglimmerjelten befept unb auherbem rei$

an Scbleimbrüfen ift. Sie 3iernen beb Kehllopfeb

ftaminen Bom ©dgub (f. b.). Über bie phbfiologifche

©ebeutung beb ftebtlopfeb f. Stimmt — Sec ft. beb

dRanncb ift bebeutenb groSec unb umfongteichec alb

bet beb SSeibeb. ©eim Kinb ift et nod) Bein, nimmt
aber (ur 3«t bet ©ubertnt jiemlich fchneU feinen

boHenUmfang an; beim 3üngling erfolgt jugleich ber

Slimmwecbfcl. Sie Knorpel beb Uebllopfeb (mit ©ub
nähme beb itehlbedelb) Berfnöchem gern, oft fchon im
3Rannebaltec, foft immer (jumol beim männlichen

(ücfihlecht) beim (Steift

Rtbllapfttantlictttn.

Set ft., unb jumal feine Schleimhout, ift mannig
fadten Stfcanlungen unterworfen. 21m höufigften

Bon oQen fommen leichtere Schleimbnntcnijünbungen

Bor (ftehltopftatarrbe). welche bnlb atut, balb

I

chronifd) betlaufen unb meift butd) Einatmung einer

! rauhen unb falten ober ftaubigen, iiberhnupt Benin»

j

reinigten fiuft, nicht feiten auw bucch übermäßig an-

geftrengteb Sprechen unb Singen entftehen. Sie chco-

nifchen gormen fmb bei hetjfronfen ©erfonen fowie

bei ältem Seuten, t^lche an Sungenemphqfem leiben,

burd) bie bauembe Übetfüllung bet Schleimhaut mit

Benöfem ©lut (£t)anofe) bebingL ©eim ftehlfopf

latarrh fonbert bie gerötete unb mehr ober minber ge

fcfiwollene Sdileimpaut einen reichlichen jähen, oft

eitecähnlichen Schleim ab. Ser fironfe empfinbet ein

fortwährenbed ftipeln, einen Steij im ft., bec ihn ju

1 bfteem duften nötigt. _3e ftärtcr bie i^leimhaut»

[

fchwellung.um fo mehr ift auch bie Stimme Bcränbert.

(Sewöhnlich ift ^iferfeit, manchmal oorübe^ehenbe
Stimmlofigleit Bochanben; nicht feiten fpringt bie

I Stimme auS bem ihr hierbei eigentümlichen rauhen

I

unb tiefen Son unwilllüclich in eine fehr hohcSonlage
I übet. S3itb bet ^llopffatarrh ^ronifd), fo bleibt

bec gehler bet Stimme ein bauember. Sine fehwere

Sntjünbung ber ftchllopffchleimhaut ift bet ftcupp
(f. b.) ober bie häutige ©räune. Gine feltene, ober ge

fährliche Gntjünbung im ©creid) bed ftchlfopfed ift

bie ftnorpclbautentjünbung (Perichondritis

jlaryngca), beftchenb in einer (Sitecung um Sing»

[

unb (Siehbedenfnocpel, welche fogar bie flbftoßung

ber le^tem herbeifüheen lann, fo bag fw fchließlich

burchipuftenftöße auägeworfen werben. Sie Schleim,

haut beö ftehllopfeS i)t häufig bec Sip Bon (Sefchwü-

ren, Bon Welchen bie fhphilitifdien unb tuberfulöfen

(äef^Würe in eefterSinie ju nennen finb. SieSqphüie

I

tonn onbemft. furchtbare 3ecftörungen anrichten, teile

burch bie Bon ber (^leimbaut auägehenbe ©erfihwü»

I

rung, teile bucch bie Sarbenbilbung, weicht r«h an btc

I $>cilung bet (Scfchwüce anfchliehL Sie Stimme Wirb

j

Bernichtet, ti entfteht oft eine biS jum Serichluß ftdh

I

fteigembcGnge berStimmripe, fo baß bet Cuftröhren-

fchnitt gemacht werben muh. uiiU man nicht ben ftran>

len an Geftidung fterben laffen (Bgl. Snfel >^aie»

tranfheiten»). Übcrftehlfopföhcrnf.lPloltieebem. Sine

fehr häufige ftraniheit beS Stimmorgand ift bie fogen.

ftehlfopff^Winbfucht. Sie befteht in bem 2tuf»

treten mehr ober Weniger jahlreicher, oft fehr auS»
gebehnter tuberfulöfer Sefchwüre ber ftehllopffdileim»

;
^ut, burd) welche bie Stimmbönber früh jeeftört,

I einjelne ftnorpcl bed ftehltopfed audgelöft nnb aud»

I geflohen, bet ftehlbedel manchmal ganj Bernichtet wirb.

I

Siefe ©crfd)Wätung führt jut $ciferfeit, felbft jur
Stimmlorcgieit, bebingt ober juwcilcn auch burd) bie

,

begleitenbcYlnfihwellung bccSchleimhaut eine lebend»

I geiähtlichc ©ecengerung bet Stimmcipe. Sic Sehl»

I

fopffchwinbfudjt lommt nur feiten primär Bor, in ber
' Segel cnüleht fie bei an Sungenfihwinbfucht Seiben»

ben, bei biefen aber fo häufig, bah etwa einSrittel nUet
i gääc Bon flungenfchwinbfuiht mit Sehlfopflubetfulofe

’ ficb lomplijicren. Sewähnt fei hier, bah nicht jebe

i

^eifeclcit beifchwinbfüchtigenfßetfonen noneinecftchl -

I topffchwinbfu^t abhängig gu fein braucht, fonbem.
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sb3<fe6CTt toon alutm Satarr^cn, bic btt Sdinimb* I

(üAHgen g(l(gcntli(fi oudi einmal eoeübergebenb am
it. auTtretm, befonbert im Anfang bn StTanlbeil, i

ibiin C'Srunb in einer Serfettung ber SKuMeln ^aben
bmn , mäbrenb bie Sebleimbaut bur(^au8 «funb ge>

HiebmüL d9 lammen ferner im ff. fogen. vol^pen
oor (f. Znfcl >^Slrannieiten<, li)> Heine, halb

f^mal geftielte, halb breit aufüiienbe (SelcbioQlfte non
serf^ebenem @efAg^ melc^e im allgemeinen babur^

|

Aöttnb mirten, bap fie bie freie Sefemingung ber

Sännnbänbft bmbem. babtr ^eiferleit ober aonftan* I

bigt Stimmlofigfeit erjeugen. (SröBerc $olppen tön>
|

nen burtS SBeretigerung berStimmripe ?lfemnot, fetbft
j

(hüiihing^efabr berttomtfen. Xie meiften ffebllopf*
|

rolpben tinb marjenfbrmige Qleftbwülfte Don an ücb i

gutartigem ßbaralter, bie jeboeb burd) Umfang unb !

Ün}abt bötbft unbequem werben (önnen. flud) bög*

ortiqe Sefdimülfte, ffrebfe u. bgl. lommen nitbt feilen

nuKcor. Srmöbnl feien enbli% ber 3timmripcn>
feampf (f. b.) unb bie @timmbanbläbn<»t 9>

meid) Irptere erfolgreitb bur^ ben galoanifdten Strom
bebanbelt wirb, ^n ben lebten 20 Snbren bat fid)

ein befonbeter Swflß ber Cbiturgie, bie fogen. Sa<
rungodiirurgie, entwidelt, weltbe barauf abjielt,

:

tne ilebltopfböble unter Celcu^tung oom !Ufunbe ber

!

hir blutige Singriffe jugängliib }u machen, eine Spe-
j

iialwiffenfcbaft, um welche ftch IBrung in Xttbingen
.

grobe« Serbienft erworben bat. XieSetBoniommnung
]

bieferVletbobe ^t halb nach berSinffibning beSScbl'
lopffpicgel« bie ixillunbe um bie ganje Sleibc ber 3n •

!

balationgfuren bereichert, unb feit 1878 ift e«

;

mebrfach gelungen, bei Irebfigen 3eptörungen ben

gongen ober halben ff. ju entfernen unb ibn nach ein -

1

getretener Stellung burdi einen lünftlichen ßloparat fo
{

wett JU erfepen,baB bie firanfen mit beutlich uemebm>
ooier. wenn auch fchnarrenber Stimme [preßen Ibn'

'

oen. 3)ie Sehanblung bet ffebllopfbanlbeiten mnb I

te nach ber ftrontbeit unb beut ffranlen eingerichtet
|

trab tiom ürgt geleitet Werben. Sine wunberbare Sr<
icbemung bot ein bon Sdimibt > Stettin operierter

|

Sann, bem ber gange ff. fortgenommen War, unb ber

bennodb mit beutlicher, wenn au4 obllig tonlofcr
|

ötnnmc fpracb. S« batte {ich bei ihm ber Singang I

icr Speiferbbtt )u einet breiecti^n Cffnung mit will*
j

türlich febarf angufponnenben nSnbem auSgcbilbet,

:

«eltlie er fe^ wabri<heinlicb burch borbet berfcbludte

tbift anblieg unb fo ben Zon ergeugte. Za« Zrngen
,

eme« Ciefftehfehen SefpirntorS ift bei jpeiferieit in je*

bent gu empfehlen, ba burch tb» bie flimunggluft
warm . feutbt unb rein erhalten wirb. 3n neuerer <

wirb gegen bie Schmergbaftigleit bon Äebllopfg-

,

ctricbwfiren fowie gegen ben ^uftenreig bei dbronifthen i

ntarrben melfacbbtigftotatn angewenbet. $gl.äfler>
lel, Zer ff. (fieipg. 1873); Segenbour, Sie Spt*
glottä (bof. 1892); Qrnng, Zie SarMgoflopie unb
bitlaThngafIapi|tbeCb<rurgie(2.flugg..XUbtng.l874);

Serfelbe, 23 neue i^bacbtungen bon $<>Ibben beg

Ueblbpfe« (baf. 1874); Zobolb, £orhngoftopie unb !

itebUopftrontbeiten (3. tlufl., Sert. 1874); SDalben*
i

bürg, Zie totale Sebanblung ber ffranl^iten ber

^tmunggorgane (2. fluR.. baf. 1872); Zerfelbe, Zie
ineumattfthe Cebanblung bet Sefpirationg* unb 3ir*

tslationglronfbeiten (2 . %ufl., bof. 1880); Surow,
S^ngoflopffti^r fltlag (Stuttg. 1877); Stoerl,
ninit itt ffronibeiten beg ffebllopfeg, ber 9lafe unbM 3)atbeng (baf. 1880); Schroetter, ^orlefungen
Iber bie ffrantbeiten beg fiebllopfg, ber Suftröbre ic.

|

'Hlufl.. Sien 1893); Sthnipler, Rtinifebet Vltlng

ber Sarpngologie unb Sibinologie (bof. 1891); ®ott*
ftein, Zie .Urantbeilcn beg ffebllopfeg (4. flufl., baf.

1893); ipoimcg, Sefebichte ber£amngologie(beutfcb.

8erl. 1887), nie* bie fiitterntur bet ?ltt. »Stimme«,
ffehlfopffatarrh» f Mebilopf.

ffeblfottfdbem, fooicl wie Slottigbbem.

ItrbnopfPfcifgR (Pfeift ober Zampf, ^fet*
ferbnmpf.^nrtfcbnaufiglett.ÄobtenfB. engl,

to roar. brüllen’), eine bei $ferben bäufio oorlommenbe
Wbnormitnt beg ffebllopfeg. Zog lleiben beruht auf

fettiger Sntorticng u. Sdiwunb ber bie Stimmripe er«

weitemben Wugleln, meift nur ber einen u. befonberg

ber linlen Seite. Sewöbnlich entarten biefe SRicgleln

infolge Önbmitng ihre« Slerog. ^nbem bie jenen fKug*
lein obliegcnbe Stweilcrung bet Stimmripe bei ber

Sinatmung on ber Ironien Seite mangelhaft bleibt,

ergeugt bie einftrömenbe £uft hier einen eigentümlidi

giemenben, pfeifenben Zon, ber mit bem normalen
fehnnufenben (ätröHftb bet Plugatmicng nicht gu oer«

wedjfeln ift. 3m ©cginn beg Sfeiben« i)t bet Zon leife

unb geigt fuh nur bei burch fchnellen Sauf ongeftreng*

ter Vltmung. 3" hbbem ®raben beg Seibeng wirb er

fchon nod) geringerer ©ewegung hbrbar itnb lann fich

bi« gu einem faft brüDcnben Zon fteigern. Zie Se*
binbcricng beg Sufteintrittg bureb bie ungenügenb
enoeiterteStimmripe bewirlt gugleichfitemnot. welche

fchliehlicb jebe fibnclle ©eWegung unmciglich macht.

Zag Selben pflegt fuh, wenn nitw langfam, boch un«

aufhaltfam gu ocrfchlimmem, ift unheilbar unb bie

Anlage bogu entfüeben erblich; eg gilt in Dielen Sän-
bem alg felbftSnbiger Sewöhrgmongel ober wirb alg

ffotm bet Zämpfigleit (f. b.) aufgefaftt unb beurteilt.

3m übrigen finb bei bet ©eftimmung beg SSaBeg.

um welche« ber 33ert eine« ©ferbe« burch bog ft. fich

Dcrringert, bie Detfcbiebencn ®rabe beg Sehlet« gu

berüd)t(btigen. ©ei Seilpferben wirb bemfelben bie

grbpte ©ebeulung beigclegt. Sogenpferbe lönnen ba>

egm oft noch 3ahtt binbureb benupt werben, trop«

em fie mit bem ft. behaftet Tmb. ©tele biefet ©fetbe

finb auch gu fehweter VIrbeit in bet Schrittbewegung
ang gut Derwenbbnr. Zo« ff. Innn aber einen fo

oben ötob erreichen, bah bie ©fetbe für jebe erheb-

liche ©nftrengiing untauglich finb. 3" folchen fällen

lägt fich burd) ben Suftröbrenfehnitt unb bie Sin,

legung einer SWetalltöbte in bie Trachea bieSetwenb*
barieit ber Ziere oft noch füc lange 3eit eraibglidicn.

Zie Don ©ünther unb neuetbingg Don SWbllec-fierlin

nuggefübrte Slabilalopcrntion burd) Sntfernung be«

Ironien Öfiehlannenlnorpclg aug bem ffcbllopf tft im
Stfolg unftcher unb wirb begbalb nur oereingelt ge-

mäht. ©gl. ©1311er, Zog ff. (Stuttg. 1888);

Ziedethoff,.ffranlheiten beg©fetbeg (2.?lufl.,©etl.

189 1 ) ;® Q n t b e r, Stubien übet bog ff. (ffarl gr. 1 893).

ftdirppfpolhp, f. ftehlloDf, ö. 19.

ffehtiPpffchnUt (grieh- Sarbngotomie), Sr*

Bffnung be« ffebllopfeg burch Schniltoperotion ; wirb

auggefübrt, um feembe ffbrper ober ®efchwüifle aug
ffehltopf ober Suftröbre gu entfernen, ober bei bnuli-

get ©raune ober Ziphtberilfg, wenn ber Suftrbhren-

febnitt (Zracheotomie) befonbere Schwierigleiten, etwa
wegen einer Schilbbrüfengefchwulfl, bnrhietet.

Rehll'opffthtuinbfuiQt, f. ftehiioDf.

(Sarbngoflop), 3nftrument,

beftebenb au« einem fleinen, on einem ®riff befeftig*

ten Spiegel, mittel« beffen man im ftonbe ift, bie bcni

birelten ©ltd ungugönglichen tiefem öolggebilbe,

namentlich ben ffehltopf. gu fehen unb bie Iranfhnften

©etönbetungen begfelben gu etlennen. Sd)on 1840
•)*



20 Äel)llappeit — SeJirl'nd).

lonr c8 Siilon niiltelä rintS langfleftieltcn Spiegelt

gelungen, ben Stelilfopf m fe^en, iinb 18ö6 bnite i'ln-

nuci Oaicin mehrere ceobnefitungen Derbffcntlid)t,

iveldie ec mit einem foltben ^nitniment in belreff ber

Stimmbilbung an bem ftebllopf gemalt botte. e(u(b

Süll in SSien batte barait ^erfutbe angeftelU, alä

Unterfiubungbmittct bei Seiben beS ftebllopfeb mürbe
aber ber erfl 1858 bur^ Sjermat eingefübrt.

Sr wenbete aiidb bie tünfllitbe mleniblung bei ber

2an)ngoiropie juerft an, natbbem man porbernurbaS
birefle Sonnenlidbt baju benu^t bnlK- @i« deiner,

Innggeftielter, nach bem Stiel }u in einen ftumpfen

HHg. I. Cicrmalt KegiloiiffpitseL

Sinfel gebogener ^Manipiegel (t>ig. 1.), ben man Dor>

bet etivaS erwArmt, um ibn babnreb bor bem %nlau>
fen burib ben iöautb ju fnbem, wirb mit ber Spiegel«

fläcbe natb unten biirtb 1^ weit geöffneten äthinb

(ilig. 2), wabrenb bie au^eitredte ,Snnge etwa mit

^ilfe beb Saf<bentu(beb ergriffen unb feftgebniten

wirb, in ben ätntben gefeboben unb an ber bintem

!

Sanb bcbfelben fo fijfiett, bn| bn« 2i<bl. weldieb

'

mittels eines $)oblfpiegelb auf ben $. geworfen wirb,
|

nach unten födt, baS Stimmorgan beteuditet unb fo
j

ein Spiegelbilb in bem 11. eniftelien lägt. !Die $b<lfw
logie beS Stimmorgan« wie bie ^ntbologie beSSebl
topfe« oerbnnfen bem Ä. bie widitigftenWufUönmgen.

I

gig. 2. !Pei<u|iing bei IlebltopffpiegeK.

$eun man permag mit bem ®. nicht bloB bie Sage«
Ptränbcriingen bet Stimmbnnber, bie tlorm ber

Stimmripe k. bei ber normalen Stimmbilbung ju
oerfolgen, fonbem fnnn nud) bie Perfdiiebennrtigflcn

fronibaflen %ränberungen am lleblfopf mit bcmfcl«

ben nmbweifen unb biefelben, Wa« nodi mehr wert ifl,

einer birelten mebitnmenlöfen wie ebirurgifdien ®c>
bonblung unterwerfen. (S. ancb %cteud|Uinp^parate,

mebijinildie.) ®gl. Sjermat, iXJet ft. :e. (2. fSufl.,

2eip}. 18«3); weitete Citterntur bei »fteblfopf«.
|

ftehllappctt (llinnlappen), ber Vebang unter'

bem Unterfcbnabel bet $>übner. ,

firbltrifibrifteblftoh), eine mitfteblung oetfebene

Seifte, i. Mctiliing. I

fteftlHemen, f. -taum.

ftehlfdinitt, foniel wie Suftröbrenfdinitt.

ftehlfiinime (liebltbne), i£äne, bie ber Stimme
einen quarrenben ober gutgelnben Sbarattcr geben,

unb bie befonber« bei fetten SHcnfibcn Porfomnien.

Aehlftoft, f. .<ltbllei|te.

ftchlnitg, foPiel wie ^oblteble (f. b.), befonber« im
^oUbau.

ftehltoerfihfnft, f. ftebiabfcbiub.

Xehlgcng, f. (wbel, S>. 864.

Iteht, Karl, SolI«f(bulpSbagog, geb. 6. flpril

1830 in ©olbbadb bei (äotbn, geft. 18. Jan. 1885 in

Srfurt, würbe auf bem laminar ju (Sotba gebilbet.

war baraiif in PerftbiebenenSebrämtem tbätig, würbe
1863 Seminntinfpellor, 1871 Seminarbireltor in

(üotba, 1873 in 2>nlberflabt, 1884 mit bem Sbaratter
alSStbultal inSrfiirt. 1878 ernannte ibn bie pbilofo-

Pbifdie ^fultöt ju ^ena jum Sbrenboltor. Sein be

tanntefte« SSert: >ll^ie $ra^« ber%oll«f(bule* (läotbn

1868, 10.9lufl. 1885 u. 6.), ifl bereit« in fieben frembe
Spratben überfebt. finbn Schriften Pon ihm finb:

»Ser chriftlicheStetigionbunterricht in ber$olt«fchule<

(4.^itfl., ®otba 1881, 2 Vbe.); ilSet beutfebe Sprach
untenicht im erften Schuljobr« (mit ®. Sebinnbneh.

8. ?lufl.. bnf. 1893); »2heorclifch>praltifcheflnwtifung

jur Qcbaublung beutfeher Sefefiüde« (9. blufl., bat.

1892); >$rattif%e ®eomelrie für $dII«> unb Tfortbil.

bungSfchulen« (7. IHccfl., bnf. 1891 ); • Sefebuch für beut

fchc SebrerbilbungSanflolten« (mitXb.ftriebibfch, bnf.

1874—75
, 4 8be., in Pielen 9ltcfIngen); »Öef^ichlc

berSlletbobitbe« beutfehen ^olUfchulunterricht«« (mit

mebteren Schulmännern, bnf. 1877—82, 4 ^8b^; 2.

üttfl. 1887—93); >$äbagogifcbe Sieben unb Slbbanb
lungen« (bnf. 1881). Unter Rehr« Siebadion erfthie-

nen bie •^öbagogifchenSlätter fürfiebrerbilbung unb
SebrerbilbungSanftaltcn« (®otba, feit 1872). ¥gl.

Schumnnn, Dr.RnrlR., einVleifter ber

beutfehen $oUsfchule cSleuwieb 1886).

(auch ChroROatettanj.
Snbreiben ic. genannt), ebemaU.
SchluRtnnj bei ipodijeitefeften unb 2'ang

oetgnügungen. Sr begann mit long
fomet, marfchäbniieher iour im •/mIoH,
wäbrenb ber bie Xanjenben burch bie

3immer, au* wohl Uber bie Strnhen
jogen. worauf jwei SKufideile in raf*em
','4-Ind unb efoffäfcäbnli*eXourenfoIg>

ten. 3>en Slamen ®rogpatertanj hat ber

S. oon ben Jertwotlen, bie mon }u ber
altertümli*en TOifit fang : >Unb al« ber
®ronoater bie ®rohcnutter nahm ic.<

ftehchothp ft; a r I , $äbagog itnb

3*riftfteller, geb. 22. 9lug. 1846 in 31eu<

ftnbt n. b. Crin, ftubierte in 5*nn unb
Seipjig, promoPierte mit einer VIrbeil über >2)ie 3)ar

ftellung bc« Reit in ben WaQirif*en, altfran;ufifcheii

unb mitlclho*beutfchen Sicnfmölem bet fIrtuSfnge*

unb legte in Seip.tig feine Cberlehtetprüfung ab. Stach

Sbfung einer Seipjiger %rei«aufgabe übet ba« >$er«
hältjci« bet SRoral gut Steligioi« wirlte er an Pttf*ie«

benen Crten al« Sehter, Srjieher u. Bibliotbefar, um
(eit 1883 in Berlin ganj feinet litttrarif*enXhätiottii

Hl leben. 1894 würbe et hier jum Brofeffot ernannt,

(er Peranftaltete te;rt(rilif*e fluSgaben Pon einzelnen

SSerfen ftant« unbSi*le« fowie Pon$>erborl« »Samt
li*en Serien« (in 12Bbn., Scipj. 1881 ff., bann anu
genfalja, bi« jept 8 Bänbe et(*iencn). Seit 188<".

erf*icnen unter feineraeituug unbna* feinem >Blan •

(Bert. 1885) bie »Honumeuta Uermaniae paedago-
gica« (bi« fept 16 Bbe.), beten weitere ^nu«ga^-
1891 bie ®efcnf*nft für bcutf*e Srjiehung«« unb
S*ulgef*i*te übernahm (f. l;eutl*e Sciiehuna« »unb
sctulflefchi*te). ?I18 beten S*riitfllhrer gibt R. bic

•SRitteilungen« bet ®cfellf*nft (Betl. 1891) hecmiö.
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Sclirtm, tntt- €<tmlmami imb 3d)nft'

'

«ntt. geb. 20. DIt. 1808 vcibesbci'ii in ixficn,

gffi. 26. INärj 1876 in SSontabnuc, ftubierte in töi(>

^ ^b'lologic, iDurbe 1835 ^ilfglc^rec am @t)mna>
num Xainn'tabt, 1839 (Dqinnariallebrcc in äRoinj. ‘

164 > troreltnr iinb 1846 'ßiofcüot nm ffl^mnnfiuin
|

gi wbamar, 185.5 7ir(ttoi' beb Scbullcbiecfemtnarb

gi iliximabaur. är berönentlic^te : »Sjenen anb bcm
Sibelungenlitb« (mit 'Slöttctbm^, SiJicbbab. 1846);!

>Iie »clllitb« Bcttbfnmfeit ber 2)eulfd)en« (SRoin}

!»46t; »Überbild ber beulfibcn IlhitMogic» ((Dötting.

1648); »'groben ber bcutfd)en$oefte unbilroia« (^ena
1849— 30, 28be.); »(Drammatif ber neii{|ocbbeutid)en

sbrodie« (£eibj. 1842— 52 , 2öbc.); »(Drommatit

bet beutfdiai äbtmbt beb 15.— 17. ^oljt^unbtttb»

i2. 'Subg., baf. 1863); >3>eutic^tb Sefcbud)« (9. tlufl.,

bai. 1891); »Kommentar jum beuti^cn £efebud)<

i6. fluil., M. 1886); »(^ntmürfe jn beutid)tn 91uf

io|ni unb Sieben« (8. Slufl., ^nbctb. 1889); »3nr
i8eid)iebte ber beutfdjcn Sibelüberfe^ung bor Sutber«

‘£tmtg.l8ol); >CnDmatifdiebSörtetbuib<(2.2Iubg.,

äiebb. 1860 , 2 Sbe.); >$oltbf|>racbt unb Sollbnttc

im ^)ogtum Sfaifau« (Skilb. 1860—64 , 3 )öbe.);

8uigtat>bifdi'litlcrariid)cb£t;ri(onbcrIatboIifd|'brut>

4en Siebter beb 19. Jnbrtunberlb« (Sürgb. 1871);

Sörterbueb ber Seibmannbfptaibf« (Siliebb. 1871);

cdmlrtben« (1873); ».ibanbbu^ ber iSrjicbung unb
>eb llmerricbtb« (mit Keller, ^betb. 1876; 8. Tlufl.

1893); »Uberblid ber Okfd)<<bte ber (£rjiebung :c.<

'8. Viifl, bai. 1887); •^rembmörterbud) mit etbmo»
iogribm &rtlärungcn unb Belegen« (Stuttg. 1877)
ILO. Tlmb gab et ^roub: >tfotboliiebe Ainbenlieber,

(H)i«nen unb Bfolmen« (®üt,(b. 1859—63, 4 öbe.);

•Sateinifibt Seauertjen beb Süittelalterb« (SKainj

1873) unb »Blumenleie aub tatbolifcben (Siebtem beb

19. ^abrbunberte« (ilaeben 1876).

Srbrea, 3o)epb, Waler, geb. 30. Wai 1817 in

püldiratl). geft. 12. Wai 1880 in Xüi'felborf, bc,(og

1844 bte Xiiffelbotfer atnbtmit unb (teilte 1839 (eiii

erites Bilb : bic beil- Wgneb Cflltarbüb in einet ScbloR»

titelle bco (Drafm Xripb), aub. Sobann malte er

me beiroebtliebe Slnjabl Don Hirebcnfabnen unb un>
tentubte b^eunbete ftünftler bei ber 21u8fübrung
ron rtreblogeitinlben, befonbetb Wlfreb Sletbel bei ben

^nolcmalereten aub ber (Dciebieble Uarlb b. (Sr. im
bbuboubiaal ju Slai^m. Sllb Sietbel in eine unbeil-

ixue Hmnfbett uerfiel, ertiiell K. ben Bufttng jur

SoUenbung beb Serfeb. Siaeft beniSnttDürfcnSi'ctbelb

•ulte et bie Saufe BJittelinbb, bie Unifcrftönuitg

4ailb b. Sr bureb £eo III., bic (Erbauung beb 9lnebC’

ner ixmt unb bie (Ernennung Subwigb beb itrom»

men jum Sioebfolger Harlb. Stad) Beenbigung jener

(«ttJlen (1862) lcl)tte et naeb Xü((cIbotf }uttid unb
lulic im Sluftrag bebKultubminifteriumb eine große

SapitUung btt ^uftitin, nnd) einem lltinen ölbilb

Kctbeie für benStbmurgeriebtofaal juWarieniverber.

1874 nl)ielt er uon ber prcugifeben Siegicning ben
Slunreg, mit ben ini'torienmalem (iomnianb unb B-
.Vnmeo bie Bula bee £cf|rerfeminarb in Wörb mit

.rtcblen ;u fibntfiden, bie in einem grojtcn (trieb bie

(M<ibid)te Don (inibaffung ber l^clt bib jur

il«iTerlröming Silbeimb I. in Berfailleb jut Bn«
'bouang bringen. Bon fonitigtnSScrlcnKcbrciib fmb
nod) bemorjubeben: Watia mit bem (Ibriftnbfinb

1 1842. für bic ftirtbe in Skoelingbofen), Uotclei (1847),

.^oie^ gibt üd) fernen Brübeni )u etfennen (1849),

ibnitnb om ftr^ mit SRagbalena (geftotben Don
Senbelmeii), bie ftbrncricnbreicbe Wuttcr (1872),

üdflljlCl). 2i

Snnlub nn ber 1‘eicbc beb Stepbnnub (1873, gtofter

Marlon). Kcbrcnb Sluffafiung loot cmft, Doll Mroft.

(Seift unb Heben. 3n bem Streben nnd) fcbnrfer

(£bnralteriftif nnbm fein Stil ein geioiffe ^erblicit an.

debrgetritbe, f Slentegetricbe

KenrbeDb» i. simiicveitmij, s. 133.

fiebritbl, Bcbriibtofen, f. Wüii.

fiebtmafibine, f. Slcabentebrinafcbine.

Sebrtnänjen, Stbaumiinjen, bic Dcrftbicbene (^t>

guten jeigen, je na^bem man fit wenbel, j. B. einen

Bapft. umgefebrt einen Scufelbtopf, Don 1349.

ftchtbftng, f. Bflufl.

ficbo^nb, f. ffiaflerrab unb JBtnbcgclriebe.

ftebtteim (fronj. S?ef rain) bcijicii bie in ftropbi«

fibcn Xitbtungen am enbe jeber Stropbc rcgel mäßig
micberbolten Berfc. fo j. B. in bem belonnten Siebe:

»^in luit'ger SHufilnnte marfebiette einft om SJil« om
Siblufi jeber Stropbe..bic BJorte; »0 tempora, omo-
re««. Bgl. SHcpcr, Über ben Siefroin (in bet »^eit»

fdirift für Dergleicbcnbc Sitlrraturgefcbid)tc«, Bb. 1,

1886), unb Stord, ®et ft. in bet beutfeben Sitte»

vatur (Xiffertnlion, Sötting. 1886).

ftebefuf}» unreines, in ben Salinen jnfnmmcnge»
febrteS Kocbfnlj, wirb als ISciDcrbe» ober Btebfnlj

Dcrmcttct ober toicber onfgelöft.

fiebc=^lintbaibfibc KÜetbobe» f. 3ocotot

ftebtt, Kenbiing Don IHO", bic ber einzelne Sol»
bat ober eine Abteilung auf ber Stelle ober in ber

BelDegiing nnSfUbrt (Kcbrtnienbung);in Icjitcrm

(^He bleibt bie 3nfniiterie fteben; außcrbein ift H. ber

iSegcnfap jur (^ronitiibtnng bei bet BiifftcHung (f. b.)

Don Sruppcnabteilungen (Mebrtftelliing).

fitfirivaljlvert, f. tsaijmcri.

Sei, Snfclgruppc im 3nbifd)en SIrtbipel, unter 5"

18'— 6" 6- fübl. 8t. unb 132» 56' öj'll. S. D. (St.,

füblitb Don Sleuguinea, toeftlicb Don ben flmiiifcln,

,;ur nieberlönbifmen Sfefibemfibaft Stmboina gebörig,

entbält jmei größere ijnfeln, älroßlei (^fut) im C.
unb Klcinfei (Sluburoa) (750 unb 65o qkm), bie

erfte bergig (600—900 m), Dullnnifib, bD<fi iinb fdiön

benmlbet, bic nnbre flntbcr fiorallenfclS, aber beibc

fruchtbar, unb mebrere tieinere, mit einem Breal Don
1211 qkm (220W.), nniß ^oefftra 1 650qkm (30CiW.

)

mit (1886) 20,030 (Sinn). (Bopun unb Vllfnren nebft

eingcroanberten Walaien, BugiS u. a., meift Siciben,

nur mmige Biobammebancr), nioDon auf Sroßfei

7890 iDobnen. 3>ie Unfein fmb rei^ an Bcnfbolj; bic

barauS angefertigten Boote finb im ganjen Bribfpel

bcrübniL @utc Slnfcrplögc boben bie Unfein @roß<
fei, Xuln unb XuIa»Smit.

ftet (Kai, (Stoßer K.), (llnß in ber öftlieben Kap»
folonie, entftebt aus bem SebiDorjcn M., ber Dom
Säinterberg, bem Bleißen ft., bet Don ben Slorm»
bergen, unb bem JinbiDe, bet uon ben Xrnlcnbcrgcn

fomint, unb münbet nad) 280 km langem, feht ge-

munbenem, fturjbacbiibnliebem Saufe, nörMidi Dom
Kap Worgan, in ben 3"bifd)cn Ojenn. Xie Wün
bung ift Derftopft; ber Unterlauf bilbet bie (Srenje

jiDiid)en Britifi'Koffrarin (ben jeßigen XiDifionen

fting 2SillinmS»Xon)n unb (£aft Sonboiu unb bem
fiübcrn ftnffrntia ((. Safient).

(ietgbIcQ (au<b Keilblcl), briix« (er. nifti). Stabt

im S.’ftiibing Don Borlfbirc (Ifnglanb), im tiefen

Xbnl bes Bire, mit ftniningnnt- unb Bnitmroollipin

nereien nitb ’aSebeteien, Waicbincnbnn
,
änbvitniion

Don SJertjengen unb (1890 30,810 (Sinn). (Sin (d)ö»

net Borf rourbe bet Stabt 1888 Dom .fierjog Don
XcDonibire geidienft.



22 Reit (SBtrtjeua) — Reil (¥«tfoneimome).

Reil, jebeä bttiifilige Prisma, mit einet
|

menlS« (Stanif. 1856, S.fluil. 1873); »^anbbudb bet

feinet ttanten }«)if(i)tn ^»ei !pmbetniffe bringt, um 6iblif(ben?Itci)äologie* (baf. 1868—69, 2.BuiI. 18751.

biefe miltel« bet Seitenbtude buteft ilnwenbung einet
I 2) (Stnft, %ud)bänblet, Cegtilnbet bet 3«if<6>nft

Ärnft auf bte britte Seile »oneinanbet ju entfernen. I »fflartenlaubc«, grt.6.!5)eä. 181öinSnngenfnlja, geft.

$ie Stanle, bie fub jmifdien bie .t'inbemiffc einfenlt, 23. SUints 1878 in Seipjig, erlernte in iSeimat ben

beiflt bie S<b neibe ober Stbätfe, bie entgegenfle* ' Cucbbanbel, trat 1837 aW (Sebilfe in bie SSepganbfdie

benbe Seite bet Würfen obet Sfopf; bie glncben, ' Butbbonblung juüeipjia ein, übetnabm 1838 bie 3ie>

rtteltbe bie Sebneütc bilben, finb bie Seiten be« JteilS.
|

baltion beä 'Unfet Blanet« (fpälet »SSan

$ic ®irtung beä Äeilä läßt fnb auf bie Sitfung bet belftern«), begrünbete m£eip^ig 1846 ein eignes budj-

febiefen Ebene jutürffübten. Serfutbt man einen ft. bünblerifibeä öefibnft unb nef ein 3abt ipntet bas

äWifdjen swei WoDen binburrfijujiebtn, non benen bie ' SRonnlbblatt •®et2eurf)ttutm« inSSeben, baS, unter-

untere feft liegt, loäbrenb bie obere bemegliib ift, fo ftügt Pon ben augefebenften Berlretem bet liberalen

Tann man mit einer geringen ftraft eine oeibältniä-
j

8e»egung(3i.8lum,2f.3ncobb,SBiSlicenuS,Ubli(bie.),

möBig groge £aft, nieicbe auf bie obere Wolle btürft, ' in beräfef^iiblt bcS pormärjlicbenSounioliSmuS eine

beben, unb jnar eine um fo grögere, fe fcbmalet ber . bebcutfame SBenbung bejeiebnete. Unaufbbrlicbe Ber>

Würfen beS Seilä im Bergleifb ju feinet Sange ift. folgungen non feiten betBoligei jmangen «u häufigem

SBirtt bie ftraft, »el(be ben ft. treibt, retbtioinlelig ffl^fel bcäSerlagSort«, bis enblid) bie wrärgtaae oon
argen ben Würfen, unb bie Saft reibtminfelig auf bie

|

1848 Brebfreibeit braditen unb baS Blatt felbft in

Scitenflätbe, fo ballen firf) beibe bcS ©leicbgetoicbt,
|

Seipjig erfebeinen burfle. Wiit bem Siege ber Weaition

wenn üib bie ftraft jur Saft oerbält wie bie Breite , begannen bie Setfolgungen non neuem; bie äeitfibrift

beS fteilrürfenS jur Sänge beS fteilS. 3n ber BragiS ' würbe 1861 unterbrürft unb ft. felbft }u einet neun«

werben nQe tbeoretifäben Betetbnungen über bie ffiit« ' monntigenötfängniSfttofe oerutleilt, bie et üi ®uber«

hing beS fteilS iQufotifib, weil betfelbe niemals an«
I
tuSburg oetbügte. Siiet reifte in ibm bet $lnn gu

betS benugt werben tnnn, alS wenn eine groge Wei-
'
feinem Smuptuntemebmen, einem neuen iUuitrietten

bung oorbanben ift. Cbne biefe würbe bet ft. gurürf« i (Ifamiiienblatt, baS oom 1. San. 1853 ab unter bem
fliegen wie ein naffet ftirfibtem gwif^eu ben brürfeu» I litcl: »3)ie @ortenlnube« (f. b.) erftbien unb in tur«

ben Ringern. SÜe gtofie Weibung, buttb weltbc bet get 3eit eine unerbörte Setbreilung fanb. Xiebertot«

R. allein in bem Spalt feftgebalten Wirb, würbe feine tagenbflen 9famen beutfeben StbrifItumS waren balb

Wnwenbung fogar in febt oielen Röllcn untorteilbaft unter ben Wfitarbeitem beS Blattes gu finben ; bie Seele

erfcbcincn lagen, wäre et nitbl bie eingige nDet ein« i aber unb ber wirtliibe Seiler beSfelben war unb blieb

fatben Waftbinen, wel^e burrft Stog obet ^lag ge« ft. ftetS felbft bis gu feinem Xobe. Unter [einen übrigen

trieben wirb. Xa mm bie Sürlung eines ftogenben I BetlagSwerfen waren BorfS>Butb oom gefunben unb
obet ftblagenben fiötpctS Wie baS Ouabtal ber ®e« ' franfen SRenftben« unb bie (guerft in bet »©arten,

ftbwinbigleit wätbft unb burtb biefe ein grober Effett
j

laube» etfd)ienenen) Womane ton ®. jRarlilt unb E.
m ctreitben ift, fo ift natürlid) eine Wiafibine in allen i SBemer bie erfolgreitbften. XaS ©eftbnfi würbe Enbe
Rätlen witUommen, wo man eine ftraft auf jene Seife 1883 ton ben ©ebrübem ftröner in Stuttgart lauf

witffam werben lafjen (ann. SRan benubt ben gum
|

litb übernommen unb unter bet Rirma »Ernft Seils

WuSeinnnbertreiben ton ^olg- unb Steinmaffen, gum : Wacbfolget* weilergefübrt.

Sieben gtoget Saften unb um eine febr groge Breffung 3) Sftintiib, Bb'lolog, geb.26.3Rai 1822 in ®ttf«

bertorgubrinnen. %te, Beile, 9Reifet,9RcigeI, Stemm« [ow bei SiSmat, geft. 27.<lug. 1894 in Rriebrirfirobn,

eifert, felbft Wägel unb Wabeln finb Seile. Bei 9Ra-
'
flubierte feit 1839 in ©öttingen unb Bonn, würbe 1843

fibinen benubt man Seile ohne Sebneibe unb mit we« Sebter an bet Ibniglicben Wealfibule in Berlin, bereifte

nig Wngiig gut Serbinbung ton Vlibfen obet Sellen 1844—46 gurUnletfuibungton^anbfcbriflcn^talien

mit Wäbetn ober Wiemenfdieiben, wobei bie ftcilc in unb worb 1847 Sebret amBäbagogium u. ber lateini-

Bettiefungen (fteilnuten) geflerft werben. Rcniet
|

fcben^ouplfdjule gu.'paüe, 1848 gugleiibBtitatbogent

bient bet ft. gum WadtfleHen non Sägern, gum Ein« i bofelbft, 1855 Cbetlebret am gtiebticbäwetberfeben

[teilen bet Xrurfplatten bei Btägepveifcn, gut Ergeu«
j

©ümnnfium u. Btioatbogent in Berlin. 1859 orbent-

gung eineS XrurfcS bei Ölfamenprcffen le. Bei Be« !
liipet Brofeffor bet flafftfiben Bbiioiogie in Erlangen.

leftigungS« unb SteUteilen tetbinbert eüie fteil«
,

1869 inSialle. SeinSwuptmertift bietritifdieWuSgabe

fidtetung (am einfadtften ein quer bntib ben R. ge- . bet »Grammatici latiui« (Seipg. 1856— 80, 7 Bbe..

ftedter Sti^t) boS Sorfem bcS fteilS. BefeftigungSfeile ' unter Beihilfe ton !i)crb unb ilRommfen; bogu als

haben gum SierauSgieben fteilnofen, bie bei 2ln<
;

Supplement »Anecdola helvetica, quoe ad gram-
wenbung ber Seile an bewegten Xeilen gurBerbütung l maticam latinam spectant« ton Singen, baf. 1870).

non UnglürfSfällcn mit Blecbbüllen beberft werben, bet bie »ObserTationea in Caesium Bassum et Ati-

Reil, 1) ftati Rriebtid), lujbet. Xbeolog, geb. I ünm Fortnnatianum« (mit Jürgens, tpaUe 1880)

23. Rcbr. 1807 in Sauterbn^ bei OlSnig, geft. 5. Wiai
I unb bie BuSgobe ber »Caesii Bassi, Atilii Fortuna-

1888 in Wäblib bei Sid)tenftcin. flubierte in Xorpot
j

tiani de metris libri. (Seipg. 1885) folgten. Xn-
unb Berlin, würbe 1833 Xogent, 1838 nugerorbent«

|

neben finb bertorgubeben bie tritifebe BuSgabe beS

lieber, 1839 orbenlliiber Btofeffor in Xorpnt unb gog jüngem BIüüuS (baf. 1870, mit 3nbej ton 3Romm
fid), 1858 emeritiert, nach Seipgig gurürf. On einer fen), torbereitet bureb bie Bbbnnblung »De Fliuii

groben Weibe ton alt» unb neuteftomentlidien Rom« > epistulis emendandis« (Erlang. 1865, 2 Xle.) unb
mentaren (teilweife in bem mit R. Xelipfib heraus« i eine Je^auSgobe (Seipg. 1853, 2. Bufl. 1873), fomie

gegebenen bänbeveiibcn »Biblifdtcn ftommentar über ' bie Ititifibe BuSgobe ton EatoS »De agiicnltura

boS Blte Xefinment«) fegte et feit 1833 bis in bie Uber« u.BatroS.Rerum rusticanun libritres«(mit

jüngjte 3t'l bie Widitung ^engflenbetgS fort, Bon : ft'ommentor. baf. 1882—94, 2 Bbe.), ber bereits bie

feinen übrigen S<briften nennen Wir; »Xer Xempel ' »Obserrationes criticae in Catonis et Varrunis de
Salomos« (Xorpot 1839); »Sebrbuib ber biflorifcb« remsticalibros<(SioIlcl849)tDrouSgegangenwnreit.

fritifeben Einleitung in bie Sibriften beS BIten lefla«
I
Sonft nennen wir: ».4nalecta grammatica« (Sinllc
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1848>unb >Qu&estione8 grammaticaea (SeifiJ. 1860>

’oicie bic XejMu^abt bed^roperj^baf. 1850, ä.flufl.

1867 ), bit ^arbettuna bet Stbolitn in SRerteU Wua-
jabe bta ^oDontoa Äbobioa (baf. 1853— 54) unb

bet 3(bolien ju ben »Theriaca« be« SJtfflnbroä in

,

5<bnnbtra fluagabe bet »Nicandtea« (bnf. 1866), i

enblid) bte %bbaiiblung >3ut sylloge inscriptionnm

boeoticanun« (baf. 1864).
!

4) ittant , Oeoplaftitet, geb. 2*2. ^uni 1822 }U
j

(Stnaiib in «Sbmcn, geft. 10. 312dtj 1876 p dRat>

burginSleietmatf. roibmctertd)bet¥b“rmnjie, nmtbe

.

1846 'flffiitent beim üebtfad) bet Sotonil in ^tag unb I

Dobnte fpätci ata ^otbclet in (8toj, (Sajtcin unb
Üonj, feit 1860 in Saljbutg, feil 1865 in ^en. Sein

etirti geoplafHftbet Setfiub nmt ein Sfeltef bea obetn

itougebieia , bann ein foldica bet Stteujlufelgtuppe

m ben ftatnifd)tn fllpen, fübli(b Bon SHenj. 3nfolge<

befien Bom Untetridbtaminifleiiuni unb btt t (. <lln-

:

btmie btt ®fienfd)often unletflüft, befcbäftigte et

'

ftd) nun auafd)lieiiU4 niit Situationajei^nung unb

geoBlafliicbtn Stubien unb unletnnbm eine Xacfltl*
^

Inng btt Üauetntetle, bie in btti Seltioncn (iin Sing*

itab 1 : 48,000) bit (Stgenb Bom iffitfibbaibbotn bia

jum @ailtbal, ein (Sebiet Bon 13*20 qkm (24 &2k.),

mnfa^ unb auf intit übet 300 eignen ^bqeninejfun*

gen bttu^L ®ie auagejei(ftnete Wtbeit wutbe (pnlet

mxb bunb bic Qlegenb Bon SSetc^leagoben unb nnbte

Sartien ju einem gtoBattigen 9ieliefbilb bea halben

3al(burget Sanbca in je^n Settionen etiBtilttt unb
crdiicn m jmeifacbet Ueatbeihmg, einet lopogtobbi*

'ibcn imb einet geologif^ lolotietten. 2lnbte feinet

ftatten betreffen ben OftoBgloifnet, ffitogBencbiget

unb bie Umgebung BOtt Saljbutg.

5) Siobect, ftuliut' unb Süttetat^iftoriltr, geb. 22.

üug. 1826inSeimot, geft.bafelbfl l.SRätj 1894, ftu<

liertt3ie<^tan)iifenf(^aft in 3enn unb lebte olä Siecbtä-

amiHilt in feinet $atecftabt. S)ie ü)Dtt^e>gorf(^ung
|

sctbnnit ft. einige toettBoOe Beiträge, befonbera in

ben felbftänbig etfcbienenen S^tiften: >^au 9iatb.

8nefire<biel Bon Satbntinn Slifabet^ @oetbec (Deipj.

1871); >$otbunbett3abten< (83b. 1: >Q)oet^eaXage>

bud|<; 2: >(£otona St^tölet«, 1875); >(i)oet^c,

£lennat unb 3ena 1806t, nai^ Qloetlgea 'fitiBatalten

iSobr 1882); >£aa (S)oetI|e>3iationalmufeum in 8Sei>

matt )®im. 1886) imb >Sin (Soet^eftraug. 3u>
I

genbgebidite (8oet^. biogtabbif<4 etlöulertt (Sluttg.

1890). ülmtmfd)ofUi(b mit feinem Vrubet 3iid)nrb

ft. (gdb. 17. 3uni 18*28 in ®imat, geft. bafelbft 7.
|

5tbt- 1880 aiaSiat bei betöenetaltommiffion für iBb-

1

lohmgcn unb Separationen) Betöffenllidite et; tiae-
j

’dmbte beajmaiftpen Stubcntcnlcträat (Üeipj. 1858);
•Xeutfcbe stubMenliebet bea 17. unb 18. 3a^rbun>
bettat (S!nbtl861); t3)ie(Srilnbungbetbeutfiben8ut>

hbenicbaft m Senat (3eno 1865, 2.2lufl. 1883); >$ie
buriditni(baftlid)enSartbutgfeftenon 1817 unb 1867t
(boi. 1868). Son ipm ielbft erfdiienen ferner: «SJedita-

lottibiamua ^r baa beutfebe Sollt (Scipj. 1856) fo<

Bie btt Septift >®tlanb unb ^inpolb, Ctiginalmü*

'

teüungent (bof. 1886). 3Hit Stebbein BeifoBle et bie

ftegtappie ®mft ’äJiotip flrnbta (bnf. 1861).

6) Hotl. ©ilbpauet, geb. 31. 38oi 1838 in Siea>
baben, geft 1. Sug. 1889 in Sab ftiebritp, begann

aine tüniilerifdie fluabilbung bei bem .'öofbilbbauet

^fganen in Siebritp. nmtbe 1857 in Setlin ^ü>

,

1er Itolea, madjte 1861 eine Stnbienteife nad) flnt*
j

Btrpenunb in ben folgenbtn Snpren natpftopenljagen
|

unb Saiia. Stint erften fclbjtanbigen tlrbeileu maten
Hi für ben ®laft bea tttaftn non ®ilberaborf in

,

©ieababen gefertigte fflnppen mit j»ei 25nien in Snnb-
ftein unb bie Seliefa bet Biet Sapteajeiten für einen

Speifefaal. 1865 beauftragte ipn bet St.^petjog 3te<

ppan non Öfieneicb mit bet Muafübrung non jioei

foloffnlen 2>ttolben ata iVadelttägern nm üauptpot«

tat bea Stptoifea Sepaumbutg a. b. 2nbn. Aeiia uei’

tere 'Bcbeiten finb; bic 1869 niobctliccte öüfle bea

ftaifeta Säilbelm I. an bet Rnffobe bet ©ilpelinabeil'

nnftnlt in ®cabnbcn, bnä 12 m lange Sfelief nn bet

Skfticite bea Siegeabenlinoia in Scrlin (1871) mit

bet tSarftellung bea üclbjuga gegen 3rantrei(p, baa

ebetne Wegetbenhunl in Bremen (1875), bie tolof

inte Btonjeilatue bea ftniferä Silbetm in einet bet

Diifdien beatpauptportaia bea Beclinct Satpaufea unb
bieBtonjeflatue bea Selbmnrfpalla Sinngel für Bet«

lin (1880). $et Stpraerpunlt feinet fünftletifdien Be-
gabung la^ in bet BortiStplaftil, in bei et Stpätfe

unb Snergte bea fliiabtuda mit Bomepmet (formen«

gebung Beibnnb. Seine Büflen bet ftaijet Silpelm I.

unb gtiebri^ finb befonbetä geftpäpt.

ftrilbcin, f. spSbel unb guü.

ftdlbev^ betpiJ<pftt®ipfel bealStjgebirgea, norb

bftlicp Bon Soatpimatpat, in BBpmcn . napc bet fötp«

fiftpen ©rtnje, 1244 m po<p, mit Vluafiepteturm unb
llntertunftapaua.

ficifblatt, f. Sptopobiaccen.

8eilet (Reutet), bnä männlidpe Silbiepmeiu.

fttilpan, ü)otf im |d)ioaributg ' nibolftöbl. ftmt

fRubolftabt, in einem eng umfipioffcncn Salbtpnt, am
Sepaalbatp, pat eine eonng. ftitipe, eine oon fft. Stö-

bet 1817 begrünbete Stjicpunga« unb llnterritpia«

anitalt unb usw) 169 ©inm.
Rdlpmt, Baltpafac 3Kattpiaa, ®eolog, geb.

2. 9Joo. 1797 |(u Birib in 3lottoMen, geft. 1. San.
1858 in Qpriitiania, ftubierte )u laptiftinuia unb im

*auaianb unb innib 1826 2cpret bet Betgtniffcnfpnf

ten an bet Uninerfität Epciftianin, 1834 $tofeiiot bet

BRinetalogie, 1837 Bliitglicb bet Betggefepgebunga-

(ommiffion unb 18403kitglieb becEiieettion betlönig«

liipen 3et<Ptn> tmb ftun[t((pule bafelbft. Sc feptieb:

»Gaea norvegica* (Epnftiania 1838— 60); »Reise

i Ost- og Vest-Finmarken samt til Beerin-Eiland

og Spitsbergen i 1827 og 18*28* unb feine Selbft«

biogrnppie in beutftpet Sprntpe (bnf. 1857).

HeU^ne, ein ftarlea, fpipleilfönuigea, etmaa ge-

bogenea Gijen, beftepenb nua bem Blatt mit Bet«

ftäpttec Spipe nm einen unb bem glatten, uevftnplten

31 a den nm anbetn Gnbe fmoie einem langen, pöl-

jcnien, mit beiben Jpnnben ju ftproingenben iöelm.

Die ft. bient beim Bergbau jum üoapnden flüftigen,

milben ©efteina (© e ft c i n a le i 1 p a u e), fetnet iu pät-

tetn SRnffen, befonbera in bet Steinlople, juc ^ctftel«

lungBon Sepram u. Seplipen (3 tp c nm > ober3 (p 1 i p«

paue). Doppellcilpauen (Stügeleifen) finb an

beiben Snben in eine Spipe auagejogen. Die mit btei«

tetSpneibe (an Stelle emet Sptpe) netfepene Breit«
ober liettenpaue mitb üi meiepen, j. B. tponigen

äRaffen nngeraenbet.

ReilpanrnatPeit, f. tBetgbau, 6. 798.

fteilniifr, fteilnut, |. fteii.

Reilppotometee, f. ftftisppoiomeirle.

Reilpteffe, f. ^e.
fteUräPcr, f.

fteibungaisber.

fteiliipoUe, ein bucdi Bermeefungen bcgveiijtei

Deil einea Sepidptenlomplcrca mit gteicpmäKig geneig«

tem Sinfnilen.

ficilfiprif^ 3Rit biefemPiamen beieipnet man bit

fn älteftet 3eit 5«rP gnnt Sotberafitn bin meilBtt«
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jwcintc 3et)riftnrt, welifi« einen feigen, ft eil (fcnlre^*

ter, nmgci edjter ober ftfiräget Heil
: l.-, \t>

unb einen bncc^ 3>it‘>""”cnriiilung jnieier febräget

Heile cntflnnbenen, nad)rc(fil>>ojKnen(ogen.2l!inIel"

ftnten ^ jii ihren ©runbbeflnnbleilcn l)<it unb burib

mnniiigiacbfte flombinienmg jmciev ober inebrercv

nröfteicr ober lleinercr Meile niib Siiinlelbolen eine

rtüUe oerfebiebencr Sd)rift,iei(ben bilbet. ?lUe .Heil*

febriftgottungen fmb (entgegengefeht ber bebtniidicn

ober arnbifeben Schrift) recbtoliuifig. Sie erfte Mell

icbriftgaüung, bie in ben niffcnfcbaftliÄen ®efid)to>

frei^ trat, not bie jüngftc nnb einfncbfle, bie alt>

perfifebe, bie in ben Jlnfcbriftcn ber 'Jl^änieniben'

iönige in unb auf ben 9!uincn Don iperfepoliS, am
fallen Don ^ebiftun ($)ifutun) unb nnberwärio uor'

liegt (ugl. unfre Sd)rifltafeln beim ülrtilel •Sebrift*).

ObiDobl febon im Vlnfnng be« 17. 3abrb. netfdjie*

bene SHeiienbe bie perfifrtien .Heilinfdtriften gefeben

unb barüber berichtet batten, fo hielten bo4 bie mci<

ften Qlelebrtcn fie lange für bloße Steinjieraten, mit

benen eo nidjt bet SRübe mert fei, fteb nähet gu be«

febüftigen, unb erft bie genauen '^Ibicbriftcn, iDclcbc

ber öitcre 9iicbubr milbraebte unb in feiner »Steife'

befebreibung uon Arabien unb anbem umliegenben

flänbem« (Hopenb. 1774—78, 2 ©be,) »eröffent»

liebte, riefen bie erften lintjiffcrung^oerfucbc beroot.

Xeutlid) lonnte man auf ben Clnfcbriften non ©erfe»
polid brei nerfcbicbene Schriftarten untcrfcbeibcn,

unb eö mar ju nermuten , bafi bieiciben bie gleichen

lejte in brei nerfebiebenen Sprachen enthielten. 9lnf

bie erfte CHattung ober .Holunine ber Heilinfcbriften,

nid auf bie einfaebite, richtete ein junget beutfeber

(Ühmnariallebrer, (9. ®rotcfcnb, feine tflufmerlfamleit,

unb ed getnng ihm (1802 —15), in einer «ngnbl öfter

tuiebcricbrenber, butd) ben ®ortlrennet \ (ben fdjon

(9rotcfenbd ©orgäncier erlmmt batten) abgetciltcr

^eicbengtuppen bie 3cnmcn bed ünteiod, .Verred unb
Vbftafped unb ben alten peqifiben Mönigdtitcl »Sönig
bet Hönige« nncb.^umeifcn. Uiefen Iitel oermutete et

richtig in einet öfter boppcit, nur bnd jmeite 2)tal um
niet Reichen ncmicbrt etfieinenbenöruppe; biebinju-

tretenben oiet 3'i*'u btüden hierbei bie (fienitin-

enbung oud. Sie not bem Sitel ftebeuben Hönigd-

namen erfd)loß er aud bem Umfang ber betreffenben

Oruppen unb aud bem Umftanb, baß in einer ber ^n«
febriften, ba, mo er ben Stamen bed ©aterd bed be>

treffenben ftönigd »ermutete, ber Sönigdtitel hinter

bcmfelben fehlte, motnud örotefenb entnahm, bnß

^bftnfped gemeint fein muffe, bet fclbfl nicht König,
aber ber ©ater bed Sareiod mar. Staebbem burd) biete

roiebtige Sntbedung ber Sautmert non jmblf 3ci<hcn

riebtig beftimmt mar, crlannte man in ber Sprache
ber erften (Hattnng, auf bie üd) junöcbit bie jorfebung
bcfd)rän(te, beutiid) eine inbogennamfebe Sprache, bie

'JJiuttcr bed Sleupcrnfcbcn unb bie Sdimcfter bed 3eub,
b. b- bet Sprache bed 3enbnocftn, bad in Cftiran ent-

ftanben ift. Sccld bie ixorticbritle in ber Gntjifferung

ber le(itern, mit bem »Ulltpctfifcben«, roie ed nun ge*

nannt mürbe, febr nahe nevmaimten Sprache if. 3enb),

teild bie tiilinlicbleit mit bem csnndtrit, teild bie ge

febidte ©emiiiung ber non .SScrobot unb anbeni gtie*

(blichen ©uloren aufbemalirten ©aebriebten über bie

alte pcrfcfdie Glcfcbicble bilbeten bie Glruublage ber

tcbnrffinmgen ©ennutungen u. Kombinationen, bureb

mclche Sfadl, ©eer unb inlonberheit ©urnouf, ),!affen,

©omlinion, s>indd, Cppcrt u. a. nach unb nach bie

I

elma 40 3titben, oud benen bie Sucbflabenfcbrift ber

' erften öattung beftebt, mit Sicherheit fcflftellien (ogl.

Spiegel, Sie nltpcrrtfibcn Meilinfcbriften, mit übor-

fe(cung, ärnmmatif unb DHoffar, 2. ©ufl., Seip). 1881).

I

Snffend Unterfuebungen mateii feht bur^ bie jupcr-

läffigenSlbfcbriften erleichtert morben, mel^e ber aud*
I gegeiebnete bänifebe Drientalift Seftergoarb in ©etfe-

polid mit .'öilfe eined gemrohtd non ben bortigen Jn*
febriften genommen batte, mäbrcnb ©amlinfon bie

gleicbfalld bncb oben an einem (Reifen angebrachte

große oufebrift bed Soreiod ju ©ebiftun felbft mit

Ifebendgcfahr iopiert batte.

j

Gine unnergleidilid) größere ©njabl non Seilin

febriften mürbe ber jorfebung bureb bteVludgrnbungen

non ©Otto, fioBatb, iiormusb ©afiom. Öieorge Smith
11. a. auf ben ©uinen non ©iniue unb ©abhloii

I

jugefübrt (f. Äffpritn , 3. 20, ©abslonien, S. 295).

©iebt nur bie aud ben©alöften ber affqrifcben u. babp*

I

lonifcben Iperrfcbet flatnmenben Kolofialftotuen non
Öölterbilbem, beflügelten Stieren u. bgl., bie jept in

ben Sammlungen bed ©ritifeben ©lufeumd unb bed

üounre bie tlufmcrlfamieit ber iyremben feffeln, finb

mitSeilftbriftjeicben bebedt, fonbem ed ftiib inSfinine*

Hujuiibfcbil auch bieSaufenbenonbefebrtebenenShon*

tafeln großen unb Deinem Sormatdaufgefiinbenmor*

ben (sueift bureb ©offom 1854, unb leiber juin Seil

in jerbtodhenem ^uflanbe), aud benen bie ©ibliotbet

bed berühmten atibrifeben Mönigd ©ffurbnnipal, bed

,

Satbanapal bet ©Iteii, beflanb. Seitaud ber größte

i Seil ber hier audgegrabenen Kcilinfcbriften befinbet

fuh jegt in Sonbon, bie übrigen fmb in ©otid, unb

j

ed ging baher auch ihre Gnt(ifferung non Gnglanb
^ unb fhrantreicb nud. Schon bie ilnteriucbung ber alt*

perüfebtn Meilinfcbriften hatte ju bem Grgcbnid ge-

führt, bah non ben beiben aiibcrn Glättungen ber ft.,

meicbe bie nltperilfcbcn Meilinfcbriftm begleiten, bie

jmeite (äattung eine ganj cigemünilicbc ngglutinie*

;

renbe, bie britte eine feuiitifcbc Sprache enthalte. ©*ie

beutjutagc ein lUrlifcbcr ©afeba feine Grlaffe in brei

Sprachen nerlünbet, einer agglutinieruibcn, einer ft

1

mitifcbeii unb einet inbogermanifeben . nämlich Sür
Hieb, ©tabifeb unb ©euperfifcb , fo foftten bie altpet

fifeben läroßlönigt ihre Gbilte in ben brei ^auptfpracben

ibrtd ©eicbed ab; in bem inbogermanifeben ©Itpernfcb,
in einer agglutinierenben Sprache, bie in Sufiana
gefproeben mürbe, unb in ber femitifdhen Sprache
©abhlomend. Sofort erlonntcn nun bie Gnljifferer

in ben meiften neugefunbenen fteilinfcbrifteii bie iiäm*

liebe Scbriftgatlung u. bie nämliche femilifebe Sprache
miebet, bie fte in bet brüten (Satlung bet perfifeben

Seiliiifcbrifteit oorgefunben unb teild mit ^ilfc ber

^rfifdicn Septe, teild bureb ©ergleid)ung mit bni
übrigen femitif^en Sprncbeu bereitd grobtnteild ent>

jiffert hatten. Gine roefentlicbeGrleicbttning gemährten
temer bie in ©ininc gefunbenen fogen. Shllabare,
b. h. ium Unterricht in ber affqrifcbm Sebnft ange-

fertigte breifpaltige lüften non Heiljticbcn, morin bie

mittelfte Spalte bad jii criläreiibe Scbriftjeicbcn , bie

linle feinen ©nutmert, bie rechte feine Öcbeutung ald

affqriicbcd ©lort eiitbält. ©tiberfeitd batten jebo^ bie

Gntjiffettr auch febr große Scbmicrigfeiten ju übet'

roinbeii, roelcbe ihnen bie atiftttorbentlicb grofee 91n'

jabl ber niemntd einjcliie ©nute, fonbem ftetd gange
Silben ober gange Sörtev oudbrudenben 3'><hen
unb auherbeni bie non ©omlinfon 1851 ertnnnte

SRchrbeutiglcil (©oll)phonic) eined Seild berfclbtn be-

reiteten. wegenmänig lonn bod Gntjifferungdtnerl

auch ber bobbloniicli-aifhriicben ft. (ogl. bie
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unltnileftoibtn Sifiriftbrobcit), um »cltbtä ftc6 Bot

iJlem bt Saulni, Sir S>tnn) Slawlinfon, S>in(Ja

unb CBBtrt in ^vBOttngenbet SStifc »erbimt (je*

miubt bobni, nlj wefcmlid) abgcfdilofien betrn(j^tct

'.onbcn. ¥<<1. Cbbdt, Expedition scientifiqne en

MtaopoUmie, leil 2 (^v. 1859); 3. SSenant,

I« ecritnres caneiformes (2.9lufl., bni. 1884); Sri)

äommcl, ®ej(^i(bte ünbgloiiienä unb iljigtienä

1^. L Cadftcin be< fibulgb 9}ebu(abn<)ar

altbab^loniftbcr iteilf ebrtf t.

3.58—134(StrI. 1886 ff.); äaulcn, 'ilffqiicu unb
Sobglonitn nnd| btn ntutflcu ßntbtdungcn (4. Sufi.,

grob, t ©t., 1891). Ü6trfid)ili(6c i^fammenftenun»
qtn b(i mcbt ald 400 babglonif^'Offgrifcben Stbiifl»

;t«btn (Silbenjei^tn, 31>togramme ober btibeä ju»

gltttb) nebft btn fonftigcn )fcid;«ngtuppen unb iftten

^äcbcutungm finbm ft^ bti Genant, Le syllabaire

luiTTien C8ar. 1869—73 , 2©bc.); gricbrirf) ®t«
ligft^, Sfjgtifc^e fitftflüdt (3. Sufi., Sleipj. 1885);

3)trfelbe, Sfi^rifd)t8 5>nnbl»3rtfrbui6 (bof. 1894—96).
3^rem Unprung nn^ ifl bie babglonifcfe'affqrifi^

St. linrate ©ilberfdjiifi, meldit, wie bie figqptifdte unb
diintfifcqe Sebcift, erft allmäbli^ jur Silbcii', bei beu

$erfetn fcqiicfeliiq juc öautfdjrift würbe; felbfl in ben

affqrifeqtn 3ei4tn ift ber bilbli^e iXbornUer teilweife

nod) bculliiq fitqibar, j.8. bei bem3ei<^cn y”(3unge

I

einet Sringei. 3Rit bet juncbmenben Serroenbung
I weiiben Xboned olb Stbrcibuinterialb unb bem ffie-

braud) breüantig pribinatiicbcrSibrcibgnffel Inm icne

breilantig’pqromibalc ©ertiefung alb wopfeinfab bet

friibcrn einfatpen fiinien in fSufnabmc, bie ber «inic

bie (Seftalt eincb ^cilb gibt Ob bie babqlontfcbe lil.

fcmitif<ben ober >fumerifdien< Urfprungb fei, ift no<b

eint Streitfrage bet Sffi)rioloaic (f. Sumeriet;. S)a-

I gegen fte^t einb fcft, baß bie babqlonifcbc Sibrift in

I ibten mnndittlei gotmen, Slt> unb 9ItubabqIonif4

ober befjer fDianumcntal< unb KurfiBbabgloniftq, bie

' ä 1 1 e ft e Äeilfditiftgntlung ift ; bnft fie ferner Bon allen

I

fteilfdbriftgattungen am längften in tffebraud) war,

I

näuilid) Bon ber Klteftcn babqloniftbtn 3t'l «b bib

binab auf Sntiocpob L Soter; baß fie enbli$ Bon allen

bie weitaus nerbrcittiftc war, gcbraudit unb ncrftan-

ben Bon ©abqlonien burtb gnnj Sotberarien bis und)

9tgqpten unb weftwärts bis na<b lioppabolien, wie

eincefeits ber Sbontafclfunb Bon @1 Smarna, anber^

feits bie fegt bctannt werbenben ><appabotifd)ent slon>

tratttiifelcben lebten. Sutb bie afiqtifdbe St. war
mit bet bobqloniftben trog monebetlei Untcrftbiebtn-

beiten bcnno^ im tärunbe eins.

SuS bet babqloniftben St. warb bie aUpttftftbe

berauSgebilbet, aus bet affqrifeben bagegen ging bie

armenifibe Si. bemor, in welker bie bauptfäälid)

am SJanfee gefunbentn älteften atmciiifcbcn gnfibtif»

tcn geftbricbra fmb, jene 3nf(btiften, welibt S. Sb.

9J!orbtuiann irrig auS bem 9(euarmemfd)en erlliirtn

wallte, wSbrenb fie nach Senomiant unb Sagte mit

Uu M«' bl* ttm* ku* da- or* ri* u- za* ur.

»TcTe: V c^y*^
Üii Kabo- kndarri* ozar

t. Scr 9a«< 9i(bulabne|ar (Nabn-kudurri-aEur, b. »9{cbo, f<b^rmr mdn IScMctr) in ÜHlfsbrift: a pbonetifc^.

b. L mis 5<i4<n, »<I^ bie 6ilb^ be« Sone« borftetlen; b ibeogroobiitb, b. {. mit ^ flnnie» iSon (Okgen«

ftonb ober de^nff) bonteUm.

Sterfelbe, ©ffprifebt tSrammatil (®etl. 1889); SJ. 6.

©rännow, A claoäiiied listof all simple and com-
pound cuDeiform ideographs (Selben 1887, 2 ©be.).

i^t bat arbeiten OppertS trat baS Stubium beS

äffunfeben in baS grammntifibe unb le^nfogropbifibs

Stabium, unb eS liegen fegt bereits mebretei^ramma«
Men u. le;^lif(bt arbeiten Bor: Cppert, Elements
de U grammaire aasyrienne (2. aufl., ©nt. 1888);

üS^nant, ExposS des bibments de la grammaire
aasyrienne (baf. 1868); ISerfelbe, Hauuel de la

Ungne aatyrienne (baf. 1880); a. Sagte, An
Aaayrian Grammar forcomparativepurposes(S!onb.

1872); S. ®. Sgon, An .Assyrian Manual (Cfbicago

1888); Xeloni, Cr^tomazia asaira con paradigmi
craaimaticali (Som-gloreny-Xutiu 1887); gt. ®e«
ligfib, ajfgrifibe ©rnmmatil (f. oben); Strafe-
raaicr, aipbobetifibesSJerjeiibniS ber aifgttfcbcn unb

GÜabtiibtn Börter jc. (ütipi. 1886); gt. Scligfib,
affgriiibeS Bbrtcrbuib (fii^. 1—8, Setpj. 1887 ff.);

i bem (flcorgifibcn ©erwanbtfdbaft }u «eigen ftbeinen.

i ©gl. a. Sagce, The cunciform inscriptioua of
' Van

,
deciphered and translated (im -.lonrnal of

i

the Royal Asiatic Society«, ©b. 14, S. 377—732).

I

SRit ber babglonififeen S. ift enbliife au<b bie « lo e i t e

I
fteilfd;rif tgattung ber aibämcnibcn>3nf(briften

Btrwanbt, weitfee man, ebenfo wie bie Sprnebc, bie in

ibr gefebtfeben ift, lange 3bit für mebifcb gehalten

bat (fo Sawlinfon, fienormant unb nor allem Op»
perl, Le peuple et la langpie desMbdes,©ar. 1879).

3)o<b führt eine Serglciibung BonSibrift unbSptodbe
bet im Gebiete beS alten Sufa gefunbenen elamidldien

©adfteine auch für Siferift u. Spradie ber fogen. «wet-

ten Öfattung mit 91otwenbiglelt nach Slam Sufiana;
man nannte fie bem entfpreibenb rtamilifd), nmat-
bifeb (VI. S). Sagte), fuftfib (SSotbhnann, Siatbog),

anjanif4(3)elattrt), am riditigften PieDeidit iieufufitcb

(fo Säeifebaib) im Unterfibieb Bon ben »nltfufifiben«

©adfteinlegenben. SEfie fiififebc SBtoie ift aggluti-
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ni<ttnb. Sgl. 5- SSeiBbai^, ®ie Sd^ämeniben«

infdirifttn jrocitet wrt (Seipj. 1890).

ftttlfcflloäiiJCr «ine t^ninüte bct^apngticii (f.b.).

f. Keil.

ficilfMit«, olle b«cn Sktfcbluft buct^

einen Äeil feilgejlellt mutbe.

ftellticrf4(u^, f. »e[(büb, 6. 44i.

fteilga^len, Stobufte son btei ungleichen 3<>hlen,

}. «. 30= 2.3.6.
Reil}iM»fra, i. 3wif-
Reim, in bet 3oologte foeiei nie Sni 6 rt)0 (f. b.),

tommi in 3ufmnmenfcbungen nie Reimfeheibe, S^im’

61&$dben!c. ooc; auch seefteht man unteefi.bieSpore

(^im(otn), au8 nelchec ouf ungefchlechtlichem 3^e
ein neues SJnbiBibuum ^rsorgeljt. 2)iefe Reim»
ober Snotenbilbung i|t mit; bei niebetn Siccen

gebräuchlich; mitunter iBft ft<h babei baSgan^e innere

beS SiuttertiereS in Sgoren auf, nelche burdh Slawen

ber ^mit frei nerben unb fuh neitcr entnicfeln. —
3n ber Solnnil »erfleht man unter Si. ben au8 ber

Sefruchtung ber ISijeHe hcroorgegongenen 6mbrt)0
ber Shnncrogamen, Sleribophhten unb 3)hi8<;ineen.

4lud| bie Sporen ober Reimtomer ber niebemUrhpto»

ganten nerben bisneiteu al8 Reime bejcichnet. iSer

SuObrud ntrb in ber Sulgiirfprache außetbem auf

Rnofpen an Shijomen unb 3niebeln. auf bie Xriebe

bei RartoffeltnoQe u. bgl. angenenbet.

Reim, Xpeobor, protefl. Xheolog, geb. 17. Xej.

1826 in Stuttgart, geft. 17. 9fo». 1878 in ffiiefeen,

itubierte in Xübingen unb Sonn, nirlte 1851—.65 al«

tHcpclent ju Xübingen unb übernahm 1856 ein Xia>

fonat in SBliitgen; 1860 folgte er einem Muf nlä

orbentlicher Srofeffot beri^eologie an biellnioerfität

3üti^, Don no er 1873 ht glei^er ßigenfehnft nach

Sieiieu überfiebeltc. Süßer einer Soutmlung »on

Srebigten (Stuttg. 1861—62 , 2 öbe.) gab et nert-

DoQe Beiträge jur (Befchichte be8 16. 3«heh. heraus

:

»®ie ilfefonnatütn ber 9Icidh8itnbt Ulm« (betf. 1861);

»Schnäbifche Sfeformationegefchiihte bis jum Sugs<
burgec SiecchStag« (Xübing. 1855); >91efonnationS>

blätterbetSJtichSTtobtßBlingen« (EßlinglytiO); »Sm.
btofinS ©Inrer« (Stuttg. 1866), fonic btei epoe^-

inochenbe 'Jlrbeiten über bie fiebenSgefchichic 3eiu:

»Xer gefchichtliche ßhtifluä« (1865 ols 2. Sufinge bet

S4riften:>Xiemenfdhiicheßntnidelung Cfefu«[1861],

unb »Xie gefchichllithe SJürbe 3efu« (1864J erfchie*

nen; 3. Su)l., 3üiich 1866), »©efchichte 3cfu »on 9in-

jata« (bol. 1867—72, 3 Sbe.) unb »öefchichte 3cfu
noch ben ßrgebniffen heutiger SSiffenfehaft, für nci<

tcre Rreife üoerftditlith crjählt« (baf. 1873, 2. Sufi.

1875). SuBerbctnetfchieneuDon iljm: *Xer Übertritt

RonftantinS b. ®r. jutn ßheiftentunt« (3ürich 1862);

»ttelfuS' nohreS SBort« (bof. 1873); »SuS bem Ut«

chnfteutum« (baf. 1878); >9iom unb baS ßpriften»

tum« (mit einem fliachruf »on 3ie9ler, ©erl. 1881).

Reimapparat, f. Samen.

Reimblad^citiSurtiniefiheS ©löschen), ber

Re;n ber unbejruchicteit ßijclle, f. ®, 6. 427 ;
in ber

©otanil ältere ©egeichnung für bie ßijeOe ber höhem
©flmuen (f. ©efcuchtuiifl unb (Embcpofoct).

Rcimhlätter, in ber ©otanil, f. seotpleboncn. —
Qtn ber ßntwidelungSgefchichte ber Xiere nennt man
R. bie ntie ©lütter eines ©ucheS übertinanber liegen>

ben Schichten beS jungen ßmbrßoS, auS benen bet

weitertn 9BachStum bie Organe beSfelben hentor

gehen. ©efonberS beutlich unb baher auch )uerft be-

faiint geworben ftnb bie R. im ßnibrno beS ^upneS,
nberhaiipt ber Sfirheltiere, wührenb fie hei manchen

niebetn Xieren nicht immer ©lattform hohen. fDian

unlerfcheibet am Srnbepo »on auhen nach innen (ober

»on oben nach unten) brei R.: baS äußere (obere,

ßttoberm, ßpiblaft, tpautfinneShlatt), auB
welchem Oberhaut, t^utbrüfen, 3<ihne, ^om x.,

Speichclbrüfen, ®ebini, Shldeninarf unb SimteS«

Organe (baher ^autfinneSblatt) fowte Speiferöhre unb
ßnbbarm heroorgehen; baS innere (untere, Snto<
betm, .^hpoblaft, Xarmbrüfcnhlatt), welches

bie innere SuSdeibung beS 3l2ittelbarme8 unb feiner

brü)1gen Snhänge (Sieber >c.) liefert; unb jwifchen

betben baBmittlerefSZefoberm, SDluSlelblott),

welches ben ^aupttcil ber ©iuSfulatur herfteSt unb
ftch iiuwci Sagen (.^aut> unbXarmmuSlelblatt) fpal'

tcl. Sährenb bie beiben erften Ä. allen Xieren (mit

SuSnahmc ber ©rotojoen, f. b.) ^utommen, tonn baS
mittlere Rcimblntt fehlen ; baS ijt bei ben ßölentera«

ten (f. b., alfo Ouallen, ©olppen :c.) ber Soll, inbent

mifchenßftobenn unbSntoberm eine gallertige fogen.

StüBüibftanj auSgefchieben Wirb, welche niwtS mit
ber SRuSfulntur ju tpun pot. SWan^e Sorf^er er»

tenneu ein mittleres Rcimblatt überhaupt ni^t an.

Reimhlüttettheorie, f. EntwiifciniigSaefihichtc.

Rcimbriifen, f. XrUfen unb VefcpIeihtSotBane.

Reimepiihel, f. RiccfioiL

Reime^efl^ilihtc, f. entWidelungSgefihichtc.

Reimfähigfm, f. Reimung, @. 28, unb 6amm.
Rclmflert, baS Remßtper^en beSReimblüsihenS.

Reimftniht, f.
eporaugium.

Rcimhont, f. RntwIitelungSgeiihiihte, & S25.

Reimtdcnet, f. Sporen.

Reimlittg, fo»iel wie ßmbrpo.
Reimmnnb, f. Samentnofpe.

RcimplaSma, im ®tgeufaB jum JiährplaSma

berjenige Xeil bcs öilbungS^toffeS im lebenben ffii

ober Reim, aus weitem boS junge äSefen herborgept

unb bie erblichen ßigentümliihteiten fiep neu cntfal»

tentbapcrSpnenploSma). ReimplaSmatpeorie,
bie Sniieht, baß ba8 R. nur bunh SelbftDermcprung

im Rörper entftepen, niept aber »on bemfelben neu
erjeugt werben tonn. 55gl. Crblicpltit.

Retmprobe, f. Reimung, B. 28, nnb Samen.

Reimfeheibe, f. «, €. 427.

Reimflhlauih, f. Reimung.

Reimnng (Qerminatio), baS erfteSuSwaihfen ber

©flaujenteime ju felbflänbigen ^nbioibuen. ©ei ben

Rrgplogamen wüchft bie Clnnenpout ber Spore unter

®urchbrechung ber SuBenpnnt ju einet mehr ober weni»

ger langen, f^lauchfönuigen 3ellc (Reimfchlauch)
nnS, in welche bet3eßinhnlt bet Spore eintritt, u.biefe

entwidelt fich bann meijt unmittelbar jum XpaQuS
bei ben ©itjen unb Slgen, jum ©oiieim, bej. bem
©rolpallium (f. gamc) bei ben Slioofen unb wefSg»

(rhptogamen. SPJancheRrhptogamen, ©. bic©etono«

fpoteen, leimen unter ©Übung »on «chwntmfpottn.

©ei ben ©panerogouten beftept bie fl. in bet SiJetter»

entwidcluug bcS im Samen fepon »orpanbenen Reim«
lingS (ßmorpo); fte beginnt mit bem Sufquellcn beS

Samens infolge bei Snjnapmc »on 9©ajfer, unb ge«

wohnlich berftet bann bie Samenfipole, bej. bnS Sruept»

gepänfe.

ReimungSf atmen. Xer innerhalb ber Samen»
haut geborgene Reim (ßmbtpo) ift bei bet Xieprjahl

bet läewäcpfe mit einem ©Sütjelchen (radiciUa),

ein obermehrerenfleimblättern(Rotpleboncn) unb
einer )um SuSwaepfen beftiwmten StammCnofpe
(pinmula) auSgeflattet ; er »ermag jeboep naep Sin-

tntt ber Reimung fiep nicht fofort felbftänbig au8 beii
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Sti^ni b<c €tb« unb b«t Suft au (ntüfirm
, fonbeni I (Stlicb (S b i f » 1 1) 1) bie löuubtroat. Sei o6(cicbif(b(t 9.

muB bureb Boibmitetet W^rbtftanblttlt (Wtt (i^ig. 2, st luädn't bei ber ^cbrjnbl ber Ziitotulen )u-

Stöifnncbl, 3ttt u. a.) }u aQmäbliibcB (£rflatfung näcmtbieiicbflarfnumidclnbc^aubtmurjtlmfcntntb-
gtbindit toccbm 3H(f(lb<m finb in ben bid|l bomit tcc Sncbtuim nud bem Samen beroor, um bie Seim-
sngefüDten Seimblättem ober in einem befonbem < büanje im «oben ju befeiligen; bann beginnt bet obere

/v.^ ..r». \ I ^..r^.v^sa ... _^.cfSbet^ergemebe (bem Snboipeim, lefb- $erifpennt

beä somenä (gig. 1, a, b, c) cntballcn, ba# inner

Seil beb $>B|iototglb no(b aufniirlb ju loaibfcn, mobei
er gegen bie noch im Samen befinbluben Sotnlebonen

halb M lc|tem bem anliegt, unb beffen ! eine bogen« obec)c^leifenf&rmigcMrümmung(9i9*^l>)

bolt legterer nidit feiten miltelb eigen*

tümlic^ SaugjeHen (Tlbforptionb'
gemebe, gig. l,d), ä^nlidi benen in

ben ^ouflorien ber S^maroberpflanjm,
anf^nebmen oermag. Sei ben 3Kono>

totplen jngt getodbnlieb bie ^auplnut'
M frübjeittgeb Soebbtum, möbtenb bab

SeimblRtt mit bem einen, jur Vluffau*

gung beb SpeiibetgelDebeb beftimmten

ifobe (gig. 1, i, k, I) im Samen fteden

bleibt, mtf bm anbem bagegen beroor*

tritt unb eine oerbdltnibmäBig nur turie

Sibeibe bilbcL Sei ben Sommelinaceen

tSig. 1, e, f, g) werben bie beiben oer*

kbicbenen Zeile beb Kotplebonb bunb ein

bmgeb, fabenfötmigeb Stfid getrennt.

Sei ben täröiem, beten fi. (onft bem Zg*
«ub bet übrigen SZonototblen folgt, finb

Mr }ur Suffaugung beftinimtt, bem Sn*
kofpeem anliegenbe Milbförmige Zeit

beb Seimblatteb (bab fogen.S cb i I b ib e n
ober scntellam, gig. 1, c) unb bet bie

Stammlnoipe umfdilie^nbe, bie Stbc
alb tleineb Spipiben buribbrecbenbe Zeit

bebfelben (bie fogen. ftotplebonarfcbcibcf

’ibarf gefonbert; auib wirb bie $aupt*
D^el oot ihrem Zunbbrutb oon einer

beionbem33 u c) ( 1 f d) e i b e(coleorrhiza)

nmfcbloffen. Sei ben Siiebgrälem briept

junäibft nur bie Sotblebonarfibeibe per*

oor. wSPrenb bie ^auptwurjel fub erft

ipöter ftredt. Zur^ frübeb flubwaipfen

ber ^uptiourjcl unb burip ein langeb,

iabeniörmigeb Keimblatt finb bie itaiicp*

anen (Allinm, f^g. 1, h, i, k, 1) nebft

einigen anbem Siliifloren a^ejeiepnet;
bab imtere Crgan tritt bei ipnen ober

nod) nuffaugung btt Speitperftoffe aU
erbeb aiihnilitrmbeb unb baber ergrii*

nenbeb Statt Ober bie Srbt. T^e tooifer*

unb iumpfbewobnenben Konototplen
(Aiüma, Typha, Potamo^ton u. a.)

entwideln bei bet K. ipte Vauptwurjct
wenig ober gar niipt, fonbem befeftigen

fnp entipredienb ipren Stanbortbbebm

^is. 1. fteimuitg oon 9Ronof otqlciL

a £&n0<f4nitt buct^ dn IBttientom , 4fa4 oergrö^m (a Spd^ergnoebf , tft

buntet b boifetbe nat^ b«r Keimung, 4f(U^ oergr. — o txv Keimling

mit b«m 64ilb^ im Ski|cn(om, 80fa<b oergr. — d 6aug|clUn an brr Ct>er>

fld(bc bei 6(^lb(ben« im ffiriicnfom, SlOfatb oetgr. ^ e Admenber Same bet

Tradetoooü* Viripnlc«, f fpdterel ijntnidclunglflabium. — g DuerfebniU
bur4 bal (nopffbrmige , im Spef(b«rgen>cbe eingebettete Cnbc bei Atimblattcl.

lOfacb oergr. — h Admenber Same ber 3ommer|io<ebeC (Alliiun Cep«), not.

<Stb^ — 1 Derfelb« im ^ur<(f<^nttt, etmoi oergr. — k Keimling im fpatem
Sntmicfeluiiglftablum, natflrL Srb^ l berfelbe im DuerfebnUt, etraa< rergr.

fanden moglic^'t fd^ncUbu^ einen S^ran^

Bon Suriefpaaten. Sine ftart rebu^ierte

gorm bej Srnbepod unb ber K. beiipen

eabli^ bie Cnbibetn, beten ungegliebertcr Smbtpo I annimmt Za ber Same feltfl oon Srbt bebtdl

jn einem fnoOenartigen StiimmÄen pcraiimätpft, an
|

wirb unb bie KeimblStter meift nur lofe in ber Sa>
btifen oPtmi Snbe fiep ein rubinientärtt Kotplebon < menpaut fteden, fo übt bab aufwärts nxupfenbe Keim
mit feitluber Stammtnofpe entwidclt.

|

ftengelglieb einen 3«g au«, infolgtbeffen bie »eim
Z* Zitotplen (gig. 2, a, S. 28) bilbtn obetitbifipe,

i
Plätter au« ipret ^fllle petauSgejitgm werben. Zoe

{päerergrüntnbtobecimSamtnftedenPleiPeiibe.un* I SpKotpl tritt barauf mit einet fepr (parofterifpfeptn

teriibifipe Kotptebonen (gig. 3, c, d); im cqtern gall, sjad)«tum«frümmung (9?utation) Uber bie Srbt, wo<
bei fogen. obttitbifdjtrK. (genninatio epigaea), bei bie Knof)K eine pngenbe ober nidenbe üagt aui

^ielt naturgrmäb ba« unter ben Stotplebonen beniib* flipie ber Keimpftanie emnimmt unb fid) erftlpater

tidK Stengelglieb (^bpototpl), im ^weiten, b. p. bei I in bie normale, aufreepte Stellung begibt ($ig. 2, c).

anteriebifdierK. (^.bypo^eaPeibenläeoPlafttn), IZa« fierootii^tn btt Kotplebonen wirb bei nietenM oberpalb berfelben bie Stammtnofpe tragenbe
I
Stuhiibitaceen (gig. 4) bunb einen einfeitig entwidrl-
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ten !6ulft flm ^ijbotot^I (Scimnulft) unKrftii^t.

ber fi* mi beii milctn Sioiib btr Sanwiifdiale nn-

Itenunt uiib babiir^ bad :pcrmi8jielicii bcr Sttimb(ät>

lec cilciditccl. 4)ei uidcn Umbcaifcren (iitiviJcIt r«%

bo8 £)i)polotqI mir fdiiuadi, unb bie Stidc ber i'mrl

in bic i'äiigt ivad)fcnb(n ftoMjIcbontn übenicbmen bie

SJoBc beefelbeii. ®ic bitot^len ffioifet' unb Sumpf-
pftanjen fomie auch Diele fVctlpflanjcn (Itttafjiila-

cecn, Maiteen) befcftigcn fuil nbulid) wie bie monotb'

tplcn ®niiciflen)ä(tiie bnufig burcb einen SVtniij Don
jpuvjelbaarcn anflatt burd) bie SSeimwurjel. Unter-

irbifdbc M. (t^ig. 3, c u. d), bei ber bie ftotpicbonen

im Samen iurüdbieiben uiib auSjcpliefiticb alb Spei

(berorgone bienen, tritt bei einer Vänberjiabl bon

iilolplcn (i- ©. bcr Miitanie, fflnlnuft. 9»nnbcl,

terbfe u. 0.) unb (ypmnofper-

men (](.©. Dielen tSptabcen) ein.

$)ier bleibt bnnnbabbppofolgle

Siciigetglieb fcbr lurj, bie fid)

iDenimicnb bei Innbberaobnen*

ben ^flanjen ftari ftredenbe

.imupltourjel bcbedt fid) mit

- 5nblrcid)en 'Burjelbanrcn, bic

biden, fteifdjigen, mciglid)cn

^Br / I
ober gelben Holpleboncn Der

if j
ivndilen nid)t feiten rnebr ober

iDcmgcr. ©ciberH.brüngtfid)

bab cpilotple Stengetglieb jioi

fdien ben r«b Dcriängernben

Stielen ber ileimblntter bccDor

II. erbebt fiib mit eingelriimm-

icr Spibe (Wg. 3, c» über bie

ttrbe. oibmeilen lommt ober^

n. untchrbifibe 5t. bei Dcrfibie-

benen Vielen bcrfciben Gattung,

j. V). bei Pliaseoluj, liUam-

1IU8, Mcrcnrialü u. a.. uor.

Vton ben beiben Äcimbliittcrn

ber lilolblen feblägt bibroeilen

bob eine rnebr o^r weniger

febl. wie bei Vtrtcn Don Den-
taria, Cyclamen, Pingnicnla,

Carum bull)oca.stanuni. ( ory-

dalis, Firaria n. o.), ober beibe

Dertümmern mebr ober weni-

ger, wie bei Dielen Stbma-
roperpflansen (f. b.). SKiibi-

mentärc Svimblälter finben

fid) and) bei Dielen .Mnfieen, bie mögiiibfi fd)nell bie

für ibre Gniäbrung befonber? Dortetlbnflen Rlcifdi-

leite nuöbilbcn mü)fen unb baber ein ftari Dcrbidtcd

:öt)poiotpl cntwidcln. lOei ben fogen. Icbcnbiggebärcn-

ben 'ffflanjen (i. b.) gelangt ber fteiinling fdion in-

nerbalb ber Srud)l ju normaler Beitcrentwidelung

unb trennt ftd) in ftari gefiredtem 3“ltnnfcb !>'('

telben ab. Vlub ber Icimenben Baffernufi (Trapa
natans), beten fteinbarte (>rücbte (fUg- 3, a| mit jwei

Viaartn Ircujwcib gcflclltcc ®otnen Dcrfeben ftnb unb
fi(b mit ben wibcrbatigen Spigen berfelbcn im Sdilamm
feftnulem, tritt junäibft bab .^bpolotpl albfnbcimrti'

ger Mörper bemot; Don ben beiben fcbr ungleidicn

.iteimblätlcm (Sig- 3, b) bleibt bnb eine alb groficr,

ileifdiigcr Mörpet in ber 9(u6 fledcn, wäbrcnb bab

iweite in fborm einer ileinen Schuppe uon bem iibpo-

totpl bfWDtgtboben wirb; beibe ölftitcr fteben burd)

einen langen Stiel miteinanber in Serbinbung, bcr

alb birciie (^orlfcpung beb Ucimflengelb erfdieinl; bic

ipnuptwurjel lommt in biefem fvolic niebt ;iit |fnl>

-2. Acimunfloott
IMfotpUtt unb

nofpermen.

1, b. c AftiRuns ber SudK
«'Kftgus iUvaüca),mit |!ori

.(Uimblöttrrn , bie bei b

unb c in jufaimnengefal

tetem 3urianb bargefleUt

ünb. — d Aeimung einer

Xonne (Abies ori«ntall«),

mit a^t JleiiRbtätient.

I
Widelung, fonbem bab !öbPolotl)l befefligt ficb biircb

[

Bucjelfafern in ber ßrbe.

i

Meimungbbebingungen. Sie Samen erlangen

im aQgemcinen bic Meint fäbigieit mit ihrer IHeife

unb bewabren bie-

[

fclbc unter norma-
len Serbältniifen bei

VlubfcblufiDonfycucb-

tigleitungleid) lange;

jumeift leimen bie

[

Snmai im erflen

I

^nbre am fidiecftcu,

. in ben nncbflfolgen-

I ben Dctmiubcrl fii
' bic .Meimiraft juerit

. langfamer, bann ienr

rafet), inbem immer
weniger Samen üir

j

st. lommen. I0ei ben

öleircibcnticn ge-

I

fd)iel)t bic^ nnd) 3—
I

7 ^abren. Irodne

I
ölemüfcinmcn leim-

ten nod). obgleid) fie

I
über 100 3nbre alt

maren. Sie angeb-

licbe ,M. Don Beijen-

iömcni auballügDP-

tiidicn Örfibem
(Wumieiiweisen)
ift eine burd) nbfid)t-

. Iid)c Söiifcbung ent-

I

ftanbene irabel. Un-
ter ben Mrpplogamen

I

bat man bie Sporen
I Derfcbicbcncr Uftila-

j

giucen noib 2— 3

I

ijabren , biejenigen
' gewiffer llarsilia-

Vlrten no^ 25— 30
Clnbrenleimfübiggc»

funben. Samen, wcicbe in allen Seilen woblcrballen

finb, lann man nid)t anfeben, ob f« leimläliig finb

gta.8. Pcfonbcce formen bcr
Acimun).

u u. b fteimunfi bcr ffiafiemul (Trapa

nautu), ohne Sitbunj einer

ipurfci; a bic mit beroorttetm

ber Admft'i|r. bfafitered 3tabtum. —
c unb (1 Untmrbii^e Aeimunij einer

Cicbenart ((^aercus austriaca); c in

früberm, d in fpäterm

^ij. 4. Afintun34potflnna beim Aürbii (Cururbiia IVpo).

viitfl bcr unjcfeimtc 3ame, n'eitci re.bii bie aul^ebilbeU Actm/

vflanjc unb bie encleme 3amenid)alc. Xonebrn {mei orrfebit'

bene AeimungCiuftcinbc mit rnebr ober tveniger betoortretenbem

Keimling , befien Sulfi A4 bi* samatfjialc an^mmt.

ober nidit; cd lügt |1ib biednur bunbbenSei-fudjicIbft,

bie fogen. flcimproiie, cnlfdietben. Uinflüffe. wcidte
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tfm Igflanjoilfbtn ü6«r6nupl wcbfrfilitb fmk. ifrilö»

nn au4 bie flfimfrnft; bod) finb bif Sflmtn bngtgtn

»nt roibtrflanb^fnhiger alj bie ciuwidelte ^ilanje.

¥alIfpnimfneXra(ffnheitreirbni(6tniittrtrngfn, fon-

bern ift eine fennblbebingung berSrtnllimg berfteim*

irnft. 'ilbfe^liiR oon bet Puft ift unfcbäblidi, toeil am
|

rabenben »mnen o^nebie« feine Sefpirnlion ftattfin«

bet. Irodne Samen ertragen bie ftarf?tcn SlUlegrnbe,

ohne ihre fteimfraft jii rerlieren; gemioHene Samen
iperbm jebodt buri Srfrieten beWabigl, nm fo mebr,

je niebriger bie ftfiltegrabe. 9Jnd| Satfid wirb bei

eraftünbiger etwätmung in Puft an gewbbniidi trort-

nen Samen bie Seimfabigtcit biirm eine tonftanlc

temperatnr »an M—120“ .^erftärt. bei gegiiollenen

Samen geic^iebt bie? aber fdion bei 49 — 52“.

Samen unb Sporen feimen ferner nur bei An-
»cienheit pon freiem Sauerftoff, non 3Saffer unb bei

entern geWtifen Xemperaturgrab. Xuntelbeit ift ni^t
'ibiolut notroenbig, boc^ foHcn .pianf, iRap4 u. a. im
funfeln febneOer feimen al4 im Pidit. Vlut^ >(f)on ein

angenngenber 3“lritt ber atmoiohaiiieben Piift Per-

tinbert ober fibrf bie Ä.; baber rübn e«, baft Samen
ni aufierotbenflitften liefen be« ®oben8 niebt feinten,

ober babei oft ihre fieimfabigfeit beballen unb in fpa-

tercr 3ttt natb tieferer Umarbeilnng be8 ®obeit8 auf«

teben (rubenbe Samen). Sobenproben mt8 30 cm
tiefe, meltbe nii8 lOO— ISOjäbrigen Sueben* unb
(Stienroalb entnommen würben, lieferten bei geeig*

neter ©ebanblung Seimlinge nDit9i(fentnrrnuterti unb
Seibepffaitjen,bieoorSegrünbHng besSSalbelaufbie.

'er Stelle gewatbien waten. 9118 3m mäehtiger9lbtnuni

Pon ben alten Silberbevgwerfen bei Paurion in 9fttita

'ortgefebaffl würbe, leimte bitriitgroficclDiengeSilene

inrennliä Del., bie beute in .ttleinnnett, aber nicht in

91llifa Wilb Waibft. SRait muft narf) Ipelbreieb anneb*

men , baft bie Samen feit Ginflellung be8 Selriebe8

MC ISetO— 20003nbren unter bem9lbraum Reb leim

tabtg erhalten haben. Piegen bie Samen ber Soben*
obetiläebe näher, aber immer noeb ,)it lief, fo beginnt

,war bie ft,; aber bie Samen unb ftcintlinge fterben

ab unb oerfaulen. Sei ben tSetreibeförnem gefebiebt

tie8 ,j. S., wenn fte tiefer al8 IK cm liegen; für

gtöBett Samen liegt biefer $unft tiefer, für tleineie

iteber; baber bie Megel: man britige fleinc Samen
|

eidit
,
gröfeett tiefer unter. Tureb SBeefuebe bat man

,

btt günftigife tiefe bet 9lu8iaat für periebiebene Sä-

1

meerten ju 0,7— H cm ermittelt. Son ber tempera-
tut nt bie ft. in bet ®tiie abhängig, bag fte, folangc

|NM tbermometer unterhalb einc8 niebtigen obetobtV
halb einc8 böbem Q)rabc8 |~ieb fonftant erhält, unter-

|

bleibt. au(b Wenn alle anb«n ft'eimung8bebingungeu
|

gegeben ünb. 3enen nennt man bie untere, bitfen bie
|

eJbere temperalurgrenje ber ft. tie untere Wttn;e

;

hegt bet ben gewöbnlnben ftullucpflan.jen 5Wifcbeu
|

2 - S“, auSnabmSwtiie, j. 8. bei lU!ni8, tabaf, ft'üt

in« unb Wurfe, aneb höher (bi8 18' ). bie obere (Srenje I

iwifiben 28 - 48“. tenjenigen lonflanten tempern-

.

mrgc,ib. bei welebem bie ft. in bet lürjeiten geil er-

folgt. nennt man bn8 Cptimum; je Weiter fieb bie

letnpetatut non btmitlben entfernt, eine befto längere

3etl lit iur ft. erfotbetlieb. Solgenbe 3äblen geben

to« Cpttmiim in Gtlfiu«- Wrabtn : Slfobn «wifeben 18
onb 18, Werfte 18, Soggen, Pein, ftümmtl, ®rbfe 23,

iwfet 2.5, Seijrn, tabat Soubohne 27, Stotflee 3t, i

9Sai8 unb Wurfe 33, pianf, 9lap8. ShlrbiS 36. tie i

ftnlvcienbeit non Wiftfloffen, Wie ''liifotin unb Cpium.

'

nn Soben Ptrbinbert ober ntr)3gert bie ft. ber bitfc
|

Stoffe trjeugenben ¥ffanjtn.
1

tie fttimbaiitr, b. h. bie 3tit. welebe unter ge»

möhnlieben günftigen llmitänben oergeht non bem
3eitpunft an , in welchem bie fteimungSbebingungen

eintreten, bi8 jum piecPorbcecben be8 fteimling« nu8
bem Samen , ift lehr ungleich unb wecbfelt gniieben

wenigen twen (bei piitie, ftreffe u. n.) bi8 ju einem

(Sfanbcl, Sftfftcb u. a.) ober jwei ijabten (Gfcfie,

Öainbncbc). tie ft. ift immer non einem ®a8nii8*
taufeb begleitet: e8 wirb Sauerftoff niifgcnommcn
unb Roblenföute au8gefebieben; ber Sauerftoff be*

wirft Cpnbation ber organifeben Serbinbungen unb
ericbeint im altgemeinen ganj in bet «oblenfäure

wieber. Pluiicr ju biefer eigentlicben Sefpiralion bient

aber, befonber* bei ölreicben Samen, ber eingeatmete

Sauerftoff teilweife aiicb ju flofflicben Seubiibungen,

,)uc llmwanblung ber faette in ftoblebbbrate; baber

bei foicben Samen weniger ftoblenfäure aiMgeicbieben

wirb, al« bem eingcalmcten Sauetfloffnolumcn ent*

fpriebt. tie Cjnbntion8ptojeffe finb bie Urfacbe, baft

hei ber ft. eine'fe'örmeen tmiefe tun g eintritt, welche

befonber« bei ber 9fal,)bereitung nn ber feimenben

Werfte bemerfbar wirb ; fciinenb« Grbieit, ju 100—
200 Stücf nngebauft, .(eigeit eine Selbfterwämtung
Urnen. 1,5". tie Grnährung beäfteimpflönjcbcn«

gefebiebt juerft nu8ftblieBlieb auf Rofien bet non ber

SKutterPflanje ftammenben, im Samen aufgeipeicbet'

ten SeiecPenäbn’toffe. tie fteimpflnnjen ber Sbo*
nerognmen erreieben fogat eine weitgebenbe ßntwide*

lung. wennman ihnen aneauBcre Snbmng oorentbält

unb ihnen nur ebemifcb reine« ^ffet bncbietel. ter
getingile Seil ber Sfeferoenäbrftoffe befinbet fteb in

liMlicbem 3iiftnnb in ben Samen, bie meifleit unb
wicbligiten in tmlB81i(bet Sorm, unb biefe erleibcn

bei bei: ft. wichtige Seränberungen. ta« Stärfcmebl

wirb bureb biaftatifebe, b. b- ber tiaftafe (f. b.) bei

ber feimenben Wepte äbnlicbe Renitente in IcMlicbe

ftoblebbbrate (tejtrin, 3ucfer) übergefübrt. 3n Sa-
men, Welche feine Slärte, bagegen Piel fette« CI ent

batten, nerminbert fteb baSfelbc rofeb, wäbrenb Slärlr

unb 3ucfec erfebeinen: unter flufnabme non Sauer

ftoff bilben fteb au« ben Retten ftoblebbbrate. tie
unlö«licbengefonntcn ßiweifinerbinbungtn(9lleuron

lötner) ncrfdbwinbcn gleicbfnll« au« ben 3fne» I fte

werben in tö«licbe 91lbnminatc umgewanbclt, bi«-

weiteii aber gefpallen, inbem Vtfparagin au« ihnen

bemorgebt, welche« wäbrenb ber ft. erfcbeinl. infolge

ber Siefpirntion gebt bem fteimpflänjcben ftoblenftoff

Perloren, welcher al« ftoblenfäure au«gefcbieben wirb;

e« bebingt bie« eine 3trflötung otgnnifcbet Serbin-

bungen. unb bie fteimpilanjcbcn nehmen baber in

bieier ^riobe troj ber Setgtöftetung ihrer teile nn
troctengewicbl fo lange ab, bi« bicfelbftänbigeGmnb*

rung eintritt. Stieflioff netlieren jeboeb bei bieiem

Sto.teR bie fteime niibt, fobalb nicht 3nf«bungen unb
9lbflerl)en non Ctganen finttfinben.

Rür bie Siologie ber .ft. ift e« bebeutfam, in wel-

ker SBeife bet Sflanjenfome in feinem fteimbett be*

fptigt wirb, tureb eine 91n,5abl non Ginriebtungen

wirb bie Rmcbt nach erfolgtem 9lu«fäen in bie Grb«
eingebobrt unb babureb beget befeftigl ; fo haben bie

in lange, febecige Wrannen au«laufenben Speljfrücble

bet fteppenbewobnenben Rebergtäfet (Stipn, .\ri-

stida) nn ihrem nnlem, fcbntf fpifligen, unbefieberten

Gnbe riiefmärt« gerichtete, elnftifcb biegtnme unb fteife

^nnce. ter Reberbeinji btr Wrannen bient ber Io«

gelöften Rruebt nt« Rlugnpporat, wäbrenb ba« burdi

ben Samen befebwerte, unbefieberte Gnbe mit feinem

behaarten Spitzen al« 9Infet funftioniert unb bn«
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tln^aftcn bcr biir* btn Sinb fottgefü^rttn StuAt
am Srbbobcn bewii-h. Sieb bann bic mit bem
Acn in b<r Srbe (tttfentx Spelje burA irgtnb nielA<

tleinc Iirudfräftt noA rintr Stile bewegt, (o wirten

bie fleifen ^oote bet entgegengefebten Seite nIS S»e>

bei, ftemmen fiA an näAllHegenben SrbteilAen

an unb bewirten bamit ein etwab tiefere^ Qinbrüden

ber qonjen Spelje in ben IBoben. Eine »erwanbte

CinnAtung beügen bie unten fAraubenfönnig ge<

brebten SpatlfrüAtAcn bebSiei^etfAnabeU ( Kro-

dinm), beten bidereS 6nbe cbenfoUbmit einemitcAen-

ben SpipAen Perfeben ift, wtiprenb ber bünnere,

iditnubig gebrepte unb bpgtoftopifdie Jeil feine SBin-

bungen bei feuAtem ^tter ftärter aufroDt. fo bag

baburd) eine flrt Don Ooprer gebilbet Wirb, butA
welAen bab !|fruAtfpipA<n fAief in bie t^rbc cinge<

brefit wirb. ^ anbm f^AIIen bienen mannigfaltig

cmgeriAtete, mit OuenfAiAKn De^epene 6aare (j. B.
bei arten ton Erigeron, Bnellia u. o.) ober Der-

fAleimenbe Spibermib^ellcn (3 . B. bei aroceen, llh-uci'

feren, Linnm, Cydonia u. a.) an ber IDberflfiAe beb

Samenb jur Befeftigung bebfelben im »eimbett.

iSafferauffaugenbeSAiAten bcri>ruAt - ober Samen*
paut bienen bibwcilen alb BfafferfpeiAer für ben

waAfenben fteimling. ITie Bolumjunabme bebfelben

führt bei Beginn bcr Keimung in ber Diegel ein 3ee*

reihen bet SamenfAale bcrbei, bab pAufig in ber @e>
genb bet am meiften btüdenben fieimwuriel in gorm
eineb iUoAeb eintritt, aber auA unregelmöftig fein

tann; bibweilen finbet Öffnung mittelb eineb tefon-

bem Xlcdclb (bei Glatine, Typna, Canna, Potamo-
geton, Najas, Pistia u. a.) ftatt. Bei febr feften

Samen* ober gniAtfAalen, wie ber ber Kotobnufi.

bei Phytelephas u. a., fmb befonbere löAer* ober

tanalartige SiurAtrittbfteQtn für bie ÜA Derlängembe

Keimwurjel Dorgcbilbet. atb Organe, welAe ben

jungen tteimling im Boben befeftigen, bienen aufitr

ber ipauptwurjel auA bab ^ppototpl, bei Btonoto*

tplen häufig auA bab fieimblatt felbft unb Bfurtel*

haare; nur frei fAwimmenbe SBaffetpffan^en, wie

Pistia, licmna u. a., befipen leinen Befeftigungb*

apparat. Sie Keimblätter übernehmen bie f^unlnon

ber auffaugung, bet Speicherung unb bet airtmila*

twn in PcriAiebtnem Stabe ; hAher entwidelte ab*
foiptionborgane werben nur bei einer Sleihe Don !Ko<

nolot^len aub befonbem Seilen beb Kotplebonb. wie

bem oAilbAen bet Stäfet, gebilbet; babfelbe Keim*
blalt lann anfangb ber abforption, fpäter ber affimi*

lation, ober guerit alb Slofffpeicber, bann alb Saub*
blatt bienen. Sie Bahl Keimblätter befAränIt

ÜA übrigenb niAt bei allen Sitotplen anf gwei, ba
einige Sattungen berfelbtn (wie Psittacanthus. Per-

.toonia u. a.j'normal 3, 4 ober mehr Kotglebonen

entwideln; eine gröfeete angapl beweiben geiAnet

auA bie abietineen (f^g. 2 , d) unter ben Spnino*
ip^en aub. aib abweiAung treten bei gohlreiAen

Silotplen brei »eimblätter aut. ISie f^orm berfelben

weAfcIt bei ben oerfAiebenen Bflangengruppcn man*
nigfaA, boA ift fie im allgemeinen im BergleiA gu
ben firätem SaiibblAttem mehr ober weniger rebu*

giert; in einet Sieihe non Sollen ftept fte mit ^t Sonn
I

beb Samenb im 3»faminenhang. auA laffen fiA

aub ihrer Öeitolt bei Derwanbten arten ober öattun*

gen bibweilen SiüdfAlüffe auf bie abftammungbDer*
i

pältniffe ber betreffenben Bflangen giepen. aib
SAupeinriAtungen bet Keimpflangen fmb
befonberb bie fihrümmung (Mutation) beb bie Stamm*
fnofpe tragenben Stengelgliebeb, bie Stnrollung ber

j

Reiinblätlcr bei eiirgelnen Bflangenotten in einen 5p.

1
linbet währenb beb iperoubgiehenb berfelben, bie Bet.

gung ber Kotplebonen innerhalb ber SomenfAale
unb ber Stammtnofpe gwifAen ben Keimblättern ober

innerhalb ber KotnlebonarfAeibe währenb ber an.
fangbftobien ber K., bie Bebedung beb waAfenben
33urgelfd)eitelb burA eine befonbere SAubfAiAt n. a.

Keimungbenergie, f. Samen. [gu nennen.

KcimlOltlft, |. Meimung, S. 28.

Rein SRenfdp rnnfii nt&ffen, Sitat aub Seffmgl

I

>9}athan bet :^ife« ( 1 . alt, 3. auftritt).

Reifet, Steinharb, Komponift, geh. S.^an. 1674

I in SeuAem bei ®ci6enfel8 , geft. 12. Sept. 1739 m
!

^mburg, befuAte bie SEAomabfAuIe gu lifeAgig unb
wibmcic uA fobann ouSfAlichliA ber wtufif. ^Aon
1692 braAte et gu SBolfenbüttel ein Schäfetfpicl

:

>3bmenei, auf bie Bühne- änx' 3ohre fpäter tarn

' er noA ^mburg. wo turg guDor eine nationale Oper
' mit glängenben Stitteln in« Ceben gerufen war, unb
inbem er fiA biefer anitalt fowohl al« Komponift
wie auA (Don 1703—1706) ol« Sireltor wibmete.

tonnte er halb gu gtoher Beliebtheit gelangen. StäAfi

I

bem Xheater, für welAe« er 120 Opern gefArieben.

forberte er auA ba« Hamburger Kongertwefen burA
bie 1700 unb 1716 Don ipm mit SRallhefon oeron*

ftalteten Kongerte fowie bie KirAenmurd, namentliA
leptere. 1719— 21 hielt fiA K. in Stuttgart auf,

1722—28 in Kopenhagen, würbe 1728 al« Kontor
an ber KathorinenfirAe gu ^omburg angeftcUt, lebte

aber 1729—30 fAon wiebet onberwärt« (in S)to«lau,

^ter«burg unb Kopenhagen, gulept aber boA wieber

in immburg). SHit einer geniolen Srfinbung«. unb
Seftaltung«tiaft begabt, wäre K. bet SKann gewefen.

in feiner Slmift ba« feochitc gu Iciften, wenn feine fttt-

I

liAie Kraft feinet mufitalifAen glciAgelommen wäre.

K. hinterliefi jeboA bie bei feinet anfujift fo Diel Der

fpreAenbe C|«mbühne im DoUflnnbigen SerfalL Sgl.

ilfiubner, Sie en'te ftehenbe beutfAe Oper (Berl.
' 18.5S), wo fiA BruAftüde feinet Opern obgebrudi

finben; Shrpf anbet. Steinbarb K. (in ber »ao.

I

gemeinen beutfAen Biographie*); Soigt in ber

•SittlcIjahrfArift für SKufitwiffenfAaft«, 1890.

Reittlgant, f. SifAeiti, e. 465.

Reith tf>^' 81«), Binnenflabt in Banfffpire (SAott.

lanb), am 3«Ia, mit fAönet lath. Kirche (1831 er*

baut), gtogen Sieh* unb Sferbemärtten, Bfonwaten*
fabrilation unb (issi) 4622 (iinw.

Reith (engl-, fn- ni«), 1) @eorge, gewöhnliA

(Draf ober Sorb Sltarifhal genannt, weil feine

Samilie bie ^arfAaübwürbe Don SAottlanb erbliA

befah. geb. 2. april 1693 auf bem SAloh ^noerugie

bei Seterheab au« einet bet älteften unb berühmteften

Snmilien SAottlanb«, geft. 26. SRni 1778, biente gu*

^t unter Süatlborough, beteiligte fiA an ben Solo*

bitenaufftänben 171.) unb 1719, würbe noA beten

SHihlingen geäAtet unb gum Sobe Derurteilt, enttarn

aber unb trat in fpanifche Krieg«bienfte. 1747 begab

er fcA nach Berlin, warb Don SriebriA b. Q)r., beffen

philofophifche ISrunbfäpe unb lilteranlAe ^teieffen

et teilte, 1761 gum ätefanbten in Snri«, 1764 gum
(SouDcmeut Don Steiienburg, 17.69 gum (Sefanbten

in SRabrib ernannt unb erlangte 1769 burA be« Kö-

nig« Sermittelung Don bcr englifAen Stegierung auA
bie ^iebereinfepung in alle feine (Müter unb SBürben.

1762 naA Steuenburg gurüdgefchrt unb 1763 noA
Sot«bam übergeriebelt, ftarb K. in feinem Danbhau«
bei San«fouci al« ber £epte feine« töaiife«. Sgl.

b'a 1 e m b e r t, Eloge de llilurd Maröchal (Bert. 1779)
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2) 3o(ob OameS), bnuB.^tlbmarfdian, Orubci; äßiicj 1823. trat tväbrrnb b(b Siebntjä^rigen finegrb

b(< »origen, geb. 11. 3uni 1696 ouf bem SdiloB 3n> in ben britif(^cn Seebienft unb »nt 177S becrit* jum
oerugte in 6(^ttlanb, geft. 14. Ott. 1768, beteiligte ft(b ftobitSn asanriert 3”t tt<^cge gegen morbamecila
1715 an bet tewaffneten Scbebung bet tlnbSnger bcr 1776—83 leiftete et wicbtigc aiieniie, unb natb Ce
Btiuttb fütbenCtätenbentcn, ent(bbna<b betriebet' enbigung bebfelben lourbe er fQt bie f(bottif<be (9raf<

läge bet 3nIobiten bei Sumlaine 22. 92a». nacbttcant- fcbaftSumbarton inbCatlanient gentälilt. 3>’<liriegt

reub, beteiligte fi(b 1719 an bem jl»titen,ebenfo erfolg' »gen Sranlreiib jKttbncte er fl<b 1793 wfibrcnb ber

lofenCufftanb unb tratbonninfbanifcbettriegbbienfte. Celagerung oon Xoulon au3 unb nxirb 1794 pm
3n biefen matbte et 1728— 27 bie Celagerung »on ftontetobmtroi befbrbert. 1795 erhielt er nl9 SHie*

(Gibraltar mit, ging aber 1728 aU Q)tneraIma|or in nbmiral ben Oberbefehl bet gegen ba8 Corgebirge ber

ruffifiben 2>ieitft ü&r. W8 (Sfeneralleutnant beteiligte ffluten Hoffnung abgefanbten glotte, eroberte biefe

et ftih am 7flrfenfrieg »on 1736— 39 unb that ftch Kolonie unb fegelte fobann nab 3>tbien, wo er lieh*

nomenttib bei bet (Stftiatmung »on Otfbalow ^r»or, Ion einnahm. 1797 würbe er nab einem ginnjcnben

entfbieb hn Kriege gegen bie Sbweben ben Sieg ber Sieg übet ein hoUänbifbeB Oeibwnbet m ber Cai
'i)nnenbti%ilmanftTanb(3.Sebt. 1741)unbuertrieb »on Salbnnha jum irifben $eer erhoben. S»5ter

bie^wcben »onbm^lonbBinfcln. 92ab bem Stieben üBemahni K. ben Oberbefehl ber SKitteImcerftotte,

twnteo(1743)gingetal8aufierotbentIibet(Slrianbter Würbe 1801 Cbmirol unb betfte bie tluSfb'ffung beb

on ben &of »on Stot^olm unb erhielt hei feiner 9tä<f- ^eereb beb fiorbb ftbercrombg in $gh(iten, wofür et

tehi »on ber ftaiferin Slifabeth ben SSarfballftab. $um Ctn »on (SroBbritannien mit bem llitel Caton
Segen ber Könfe beb englifben Qlefanbten Sorb K. ernannt würbe. Con 1803—1807 führte K. bab

^»nbforb, ber bie flubweifung feineb Ctuberb Gotb Kommanbo ber Sbtabre in bet 92orbfce, würbe 1812

9tafbol bei einem Cefu(h bebfclbcn »eranlaftte,nahm
|

.tum 9lbmiral ber Kanalflotte ernannt unb leitete alb

er 1747 feinen Cblihieb unb ging na<h Cerlin, wo I folcher bie Sinfihiffung 92n»oleonb 1. nach 3t. Helena,

ihn Stiebrich b. (Sr. jum Stlbmarfchall unb jwei ' 1814 würbe er jum Cibcount K. erhoben. Seine

3ahre fpöter jum (Souoemeur »on Cerlin ernannte.
|
ältefteZochter, 2Rargaret,Carone692airneunb

.'fugleid) gehbrte et nebft feinem altern Cruber. üorb
|

Ü., geb. 12. 3“n> 1788, geft. 12. 9io». 1867, eine

'Ktarifhal, ,ju ben Certrauten beb Königb. 3<» 3icben> Stau »on ungewöhnlicher Cebeutung. (Semahlin beb

töhngo) l^ege focht er alb Cefehlbhabet elneb Sot)>b iSrafen Slohoult (|. b.), wuBtc ihren Salonb in ber

bei ffowoftg, CrM unb Cofibach unb erhielt 1768 bab
|

3<<t ber3ulibhnaftie »olitifche Sichtigleit ju»etlei^n.

shmimanbo ber Celogrrung »on Olmüg. 92ach fluf<
{

Sie »ererbte ihren Zitel auf ihre ältefte Zodttct Cmilh>
bebung berfelben leitete K. muftcrhaft ben S^itjug

;

3ane, geb. 1819, feit 1866 Sitwe beb »ierten 91lar>

beb Celagerungbtrainb. Cnfang September jum i
quib »on l'anbbonme.

Cberbefehibhaber ber in Sachfen gegen Zaun agie>
[

fteithleh, f. Seishlc»'

renboi flrmee ernannt, fihlog er ftch iw ^rbfle ber i ScitliM, f. Stabbom.

9lrmce beb Königb im Säger bei ^ochtirch an. .S>ier
' Keitum, .'pauptort ber fchlebw. 3nfcl Shit, hat

Satte et beim Überfall Zaunb 14. Oft. bie Cfterreiihet eine alte ^farrtirche, Schiffahrt, Tluftentfiichcrei unb
Öteimal jurüdgetrieben , alb ein Schuft in bie Cruft cisw) 9.50 e»nng. Ginwohner.
’em Seben enbigte. Sriebrith b. ®r. lieft 1786 feine Seif, i- *ef-

Cilbfüule auf bem Silhelmbplaft ju Cerlin aufftelltn, Sejfiten, |. 3cmeiiiten.

unb ein Cerwanbter, Sir 91hirra» St., errichtete ihm Stfeb (9Ufö>K.,fpT.a[fcM. b.h.Untcr'K.),Cnbiui
1776 in ber Zorffirc^ ,ju ^ochlirih ein 9Kamtorbenl' Ungar. Somitat 9tbauj'Ioma, om Sierttiib, mit einem

mal. 3hm ju Ghten erhielt 1889 bab 1. oberfchlenf^e Schloft, einer lauen Schwefelquelle »on 21° unb cisoo)

3nfanteriertgiment 92r. 22 ben 9Iamen 3»fo'<tc<^t'
i

339 maghar. frömifch'latboliicben) Ginwohnem.
regiment St. CgL »Hemoirü of J. U. K.< (1714— Sefenitt, ^albinfcl, f. Sllfcn.

1734, Cert. 1789); Carnhagen ». Gnfe, Ciogra*
|

SdteS(fpt.teief4),®ipfelbeb9Ka'tTage6irgeb,f.9Kiitra.

»hift^ Zenfmale, |7. Seil (3. «ufi., Seipj. 1873); i SeftopS (Gectopb), erfter «bnig unb Ccgrün
s. Cocjhnbli'Sencjin, Seben beb Selbmarfchaab ber ber Kultur in flttila, war nnd) ber Sage ein Vluto-

St. (Ceti. 1889). chthone unb »on Seftalt halb SKnnn, halb Stäche, wie

3) Ceter Karl Ghriftoph »on, Seibpage beb ihn ein Cafenbilb beb 92ationalmufeumb in Calenno
Ät»nprin,jen3riebriih(fpätemKönigb5riebricho.öt.) I (f. Cbbilbung, S. 82) jeigt. Seine öemnhlin War beb

twm 9^uBen, ^eb. 24. SRoi 1711 oitf bem »äterli^cn 9HtSob Sochtet TIglnurob (f. b.), welche ihm ben Grp<
vSut Coberow tn ^interpommem, geft. 27.Zej. 1766,

|

fid)thon, bie Cglaurob, S^rfe unb Cnnbtofob gebar,

war mit bem ftronprinjen eng befreunbet, würbe beb- Gr »ereinte angeblich bie Urbewohner beb Sanbeb in

halb alb Seutnant nach 83efel »erftBt, unterftugte
{
jwölf Semen (iSemeinben), baute bie Curg Ketropia

1731 »on hier aub ^riebriebb ffluchtpliine, rettete ftch unb führte bieGhe, bie erften ftnatlichen Ginrichtungen

narb beren Gntbedung nach Gnglanb unb trat in por- unb bab 9)echt beb Gigentumb ein. 9llb Schiebbrichtcr

uigieiifcbe Sienfte, währenb et m SBefel üt eMgie ge- in bem Streit jwifchen Cofeibon unb Vlthene um ben

benb würbe. 9iad) ffriebrichb Shronbefteigung^lthrte Cefig »on fittifa beitimmte er bie 9lüglichtcit eineb

et ua4 Creuften jurüd, warb StaOmeifter, Obeiqt' Gefepenfb alb aiibf^laggebcnb. Cofeibon fchuf bab
leutnanl unb Kurator ber tllabemie ber 9Biftenfchaf- Cferb; fllhene pflanjte om Caitbrofeion ben fo Wich-

ten, fanb fich ober hierburch nicht genügenb belohnt, tigen CIbaum unb erhielt barauf bab Sanb, bem ftc

- Such ein jüngerer Cruber, Seibpage beb Königb, ben 9inmen flttila gab. Zent K. fchrieb man auch

war bei ben Coroereittmgen jur glucht in Sttrttem- bie Ginführung unblutiger Opfer, bie Cegrabung ber

betg 1731 beteiligt. SRit ben beiben »origen Shithb Solen, bie Griinbung ber Schrift jtu Sluch anbre

waren biefe, obwohl ebenfallb fchottifchcr Iperlunft, fagenhafte Könige »on Vltlifa haben biefen 9iamen.

nidtt »erwanbt f^ilfche Srabition machte ben K. auch jum flgupter.

4) George GIphtn ft one, Cibcount, engl, flb- Sefnle, 1) ff riebricbCuguft K. »onStcabo
mtrol, geb. 7. 3on. 1746 in Glphinftone, geit. 10.

i
nig, Ghemiler, geb. 7. Sept. 1829 in Znrmftabt.
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IjnbiltHtrte fidi 18ü6 al8 ^risnlbojenl in i>tibcI6crg,
!
(mit ö. Soeben, bof. 1880); Bb. 2: »Sijilini« (bnf.

nmrbc 1858 Beofeitor in (äentunb 1885 in Bonn, wo 1884), »3)ic 9lclitf4 nn bet Bniuitmbe bet ?Itienn

et nueb bie Xirettion bc« (ftcmiidicn Snt'titutä übet- 1 9iite« , nntb neuen 3ei<bnnngen unb Sntwfttfen oo;i

nobnt- »V.bnt biircbsnblteicbeUntetftKbungennnment« ! 0tto (bcif. 1881).

lieb bie otgnniifbe ilbemie gefötbett. oot oUem nbet SefnneSt, f.
Alearit».

legte et burd) feine Btbeit übet bie Bietatomiglcit be4 Sela, j. 8ili).

Koblenftoffb (18Ö8) bog tJunbainenl ju ben neuen fin* Relabbäuic, Büffelbäulc nuS bem Subün, bic

liebten übet ben Bufbou bet ebemifeben Betbinbungen. : übet Itiboliä ouSgefübtt wetben.

ilMcfe Btbeit gnb bet otgnnifeben Sbemie eine neue
|

Srlaino, 3foebtet beg fUtleig unb bet BIcione, eine

Biditung unb gilt mit Uetuleg 1865 oetöffentliebtet bet fieben Bl«i“ben ([. b.).

Benjoll^otie eilg beig^Biebtigite.wog oufflKtulatiDcm
|

Relam, f. Halont.

Olcbiet füt bie (Ibeniie in neueftet 3eit geleiftet wutbe. AcISnä, int Vlllettum gtoge unb bliibenbe Stobt

St febrieb »Sebrbueb betomonif^enSbemie« (Stlong.
! im fübliiben Bbtbgfen, an ben Ouellen b«g 3liäanbet,

1861—67, 3 Bbe.) unb »Sbemie bet Benjolbetioote« I botte ein oon .l'etjeg auf fteilem gelten gebauteg fefteg

(baf. 1867), beibc unooQenbet 1890 Ubetgob eine
I
S^log. eine (bnigllebe fRcrtbenj unb einen umfemg>

Seteinigung beutfebetebemifebctötoiiinbuftti'elletfein
|

teiien SBilbgatl, fpötet Sigentum beg jüngetn 6b*
oon Bngelq gemalteg Bilbnig btt Sationalgaletic in

I tug. 3fie Qfef^iAte beg SKatfqag (f. b.) fgielt in S.;

Berlin. Seit 1895 fübtt et ben alten gnmiliennomen
;

Suinen bei fDinet.

oon Strabonig.
|

ftelat, ^augtftabt btt Bcfigungen beg Sbang oon
2)IReinbotb, Srebäolog, Bermanbtet beg ooti* It. (f. »elutfdiifton, ©. 749), unter 28“ 63' nbtbL Br.

gen, geb. 6. SKötj 1839 in jatmftnbt, (tubiertc feit unb66“ 28' öftl.S!. o.Ot.. 2070m ü.9K., in tmetSin»
1857 in Qrlangen, (Sbttingen unb Berlin, bieit f«b fenlung beg itutfleligebirgcg. bat ein giemli^ taubcg

ftlimn(betS<bnee liegt iwei Monate lang), ot^allenbe

Cehmmauern, mitliinnen unb mit eilten fflefebüben

armiert, brei Xbott, enge, febmugige Stragen, einen

groBen. mit Blnrcn mobloerfebcnenBajat, ein alteg, bie

etabt bebettirbenbeg gort, fegt Siefiben} beg (Ebang,

mebtere Borftäbte unb etwa 14,000 GinW. (Btabui.

£>inbu, f^bwar, Wgbnnen). ©ewttbe unb Sionbd

fmb unbebeultnb; legtetet betrug mit Btitifcb-Snbitii

1893 94 ; 91,134 Siupien. — ^m Snfang bem ättoB-

mognl infCeblt untertban, matbte ri(bft-tml8.i)abtb.

unabbängig, (am nbet balb barauf unter bie ^ertfdiaft

beg petfifdien SBnigg Snbit Sibnb (f. ®elutf(biban;.

1839 eroberten bie Gngldnbet bie Stabt Ä. jut Sltofe

für mebtfadic oon ben IBtenjfIdmmen auf mbiftbem

Öebiet unternommene iRoubjüge, fegten aber 1841

ben tetbtmoBigen Sicrtftbet wieber ein unb erbiciteii

1854 bureb einen Sebug* unb Ipanbelgoetttng bog

35t(bt, in beliebige Crte beg fianbeg Ontnifontn ju

legen. 3<t gegenwärtige iietrfcber, (Ebobnbnb ßbon,

würbe 1 857 jum Dberbnugt etwäblt, 1 883 oertrieben.

aber 1864 a^tmalg auf ben Xbron gefegt. Bon bem

I

im ilerttng oon 1854 ibm gewäbrten Betbt maä|te

»etrop» (»ainiMib In üaifrim-i. Gnginnb 1876 (Mebtaueb, inbem eg 1000 Wann jut

' Srttlieblung innerct Streitigteiten nntb HRnftung ent-

1863—68 in Italien unb C6rietbenlanb auf, bnbili-
;

fnnble. 3agieiib würbe im Wdtj 1877 ein neuer

tierte fitb bann in Bonn, wutbe 1869 j^onferonlot beg Staatgoertrag obgeftbloffen, Wonaib bet ßbnn eine

Wufeumg in 9Stegbaben unb 1870 aufierorbtntlitber, ^abtegfubfibic oon 200,000 Wf. unb übetbieg mo-
1873 orbentlit^t Btofeffot in Bonn. 1889 würbe et nntlitb 44,000 9R(. jut BerWenbung für 9^e u. et-

juni iDiteltor bet Abteilung bet antiten Stulpturen in ^It, wimtgen Gnglanb ^rubpen in beliebiger Stdtfe

bem föniglitben Wufeum ju Berlin ernannt, wo er in febc «tnbt legen unb Befeftigimgen fowie Gifen-

jugleitb ocbentlitber Btofetfot nn btt Unioetritnt ift. bahnen unb ielegrapbenlinien nnlegen bntf, mo eg

1894 etbielt et ben Sitel (äcbeimetSiegierunggtnt. ®t ibm beliebt. JlnfoigebeffenWutbeeinepolitiftbe >Bgtn'

ftbricb unter nnbetm; »4>tbe, eine actböologiftbe Bb- tut St.« geftbaffen, Cuettn fowie bic Stobt Ä. wutben

bnnblung« (S!cipj. 1867); »I>ie Balnftcabc beg Jem- mit je 40o Wann Befogung belegt unb nn SBege-

pelg bet Vltbenn 9li(e« (baf. 1869); »5)ie antilcn Bilb- (notenpunlten, wie am gufe beg Bolampoffeg, SofI®'

werfe im fXbefeion« ibaf. 1869); «Tie Qlruppe beg unbBlotfbdufetertiibtet. Seitbem ftnb bie fnlbet febr

Sünflletg Wcneloog in Billa Subooifi« (bnf. 1870); tnuberiftbcnBewobnetjurSubegebcatbt. SMbtenbbw
»Tag atobemiftbe Stunftmuieum ju Sonn« (Bonn afgbnnif<bcn,Vtriegegoon 1879 80bieltÄ. jufSnglanb.

1873); «Übet bie Gntftebung bet (äjjlteribenle bet fleUt i (#• > ©bilfoi), geflung in

gtietbiftben Stunft« (Slntlg. 1877); «Übet ben Ropf Bfgtmnifinn, 120 km norböftlicb oon Üanbabnr, im

beg Brarilelifcbcn .V'cmieg« (bnf. 1881); «3ur Tcu-
'

ftudiibnren Ibnl beg tntnnl, ouf ifoliertem gelfen.

tung unb 3eitbeitimmung beg ünoloon« (baf. 1883);
|

an beffen gufie fttb mebrete Tbtfet mit einem ^lafl,

»Tag S)cbtn gtiebr. OSottl. ffieltferä« (Scipj. 1880), Bajac unb Biebttlogen binjicben. Tie gonje Unt'

unb oetöffenllitble einige umfangreitbe Bilbetwetle,
|

gegenb ift mit Buinen alter Türme, gortg tc. beftreui.

wie: «(iltiecbifibe Tbontiguren aug Tanngta« (baf. ^ineg mit Bfgboniftan war ein ^auptftfig

1878), »Tie nntifen Tetrolotten«, Bb. 1 : »Bompefi« punlt bet Gnglnnber.
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Selbra, Slabt im )>r(ug. SRerfcburg, ffreiS I ftcIAMefl, [oviel mit ^uffttenfrieg.

3angetbaufcn. in btt (Bolbtnm tfut, an bet Seltne, ftrle^ftwljen, gcwlffeOlätter an b(nQ)rn8ä^cd)en

mii3tation8eiga>ft.ftnottn)>un(tbccSimen:b‘>QC‘
l
(b Slülenfionb unb <ä)rä[ct, 6. 876).

3Sünb<n unb Qtrga<]b.-@toIbec(p9{ouiebnobt ber ltc(4ftaniif(ibcn, f. ßbifebal.

Snufnfc^tn Stnatsbabn, 170m ü.^,bat eine eban^. Itcl4ftrcit, bet Slreit, bet racgen br8 ben ünicn

Sitibc, ein flmt^geticbt, eine gtob< Sietbrauetei, 3ei> beim Vlbenbrna^I entjogenen gefübtt nmrbe;

fen> unb Itnopffabiüation, Sieinbtüibe unb nsbo) bgl. Hbenbmabl unb (ufiiten.

1199 ebang. Sinmobnet. Unmittclbat babei baäDorf f. 9Ua.

flltenbotf mit gtogem aRüblmetl unb (isKi) 1470 ftelemengebitsc, nbrblidie Rarpatbentelte im

ein», unb füblicb bet Sbffbüufer (f. b.). Siebenbütgifcben Ipoiblaiib, Weftlicb Bon Siflrif. 3m
Srl4 (lot- Colii), ein itinigeftbitt in bet 8fotm S. fcbliegt tS fub on bie öSbtg^mjet ©ebicgc, im SJ.

eine« umgefebtien, nbgelütjten Regel« obet einer I on baS fidpobaebirge unb im O. nn bie (9l)crg»)6tv

^Ibbigel (cnppa genannt), mit einem hoben, burdi (Mcbirge an. e« fönt gegen [teil ab unb ercdcbt

emen Stnauf (nodua) geglieberten Stbaft unb breitem im flelemen 2031 m, im ^iclroful 2107 m ^öbc.

»elcber runb obet Bieledig ift ober im (8tunb> ftelenfdlb, ^ubapcftcr llotonic im fogen. Rclen*

HB einen $tei«. Siet- obet Setbdpaft bilbet. 3)et R., folb, einet ®bene om tetblen Sonnuiifet unb am SJiift

befien Sotm bie ölteftcn ttbtiften oon benSuben unb be« Slorfäbcrge«, ift ein »iditiger Slnotenpimlt ber

Sömetn übemabmen, ift am flblidiften alä Jrinl- Staatäbabniinicn natb 8rud cSien), SlubllDcii)en>

geftbitt bei ber S5titr beä b*>l>gtn Wtenbmabl«; bober bürg (©roj), iflgram (3>ume) unb giinftirdien (Eifel)

oud) bieSentnnung Wbenbmobläfelib. llriprilng«
|

unb auch mit bcm SubnpefterSübbnbnbof Dcrbimbcn.

Ikb bette man nur einen R. Sll« bie (Semeinbm iidb ®ic8 jum ®ubapeftcr Stnbigcbiet gebörige Serrilo-

oergröBerten, führte man neben bem eigentlidien ! rium Bon R. ift Sunbort jablreiibcr ^itterfal,(quellen

«Itorftldi, in »eltbem bet (Beifllitbe ben ®ein tonfe- ($ium)nbl)«, Sinfdcjt)’. Srnnj Jofepl)«’, Glifnbclt)-

tnerte. noib einen (»eiten (ut »etteilung beä Cluteä
|

OiieHe ;c.), unb in bet Wäbe betönbnonlngen befinbet

Ebrnti an bieRommunilanten ein. l^iefeitelibe Waren ficb auch ber betannte Rutort ®lifnbetb*3al(bnb.

iut befftm ^nbbobung mit Stenteln oetfeben. *ln- ! Reläp9 (Seleuä), inl)tbiftbet Honig (u gicnftä,

fang« waren fie Bon StoI(, bann Bon (8laä, !£bon, ' in beffen Stau« 3)emetet auf ber Suibe nach $erfe>

(tr> SRarmor, vom. f^inn, Rupfet, Silber unb fflolb, pbone eintebrle; f. Temetcr.

biäweiltn au<b Bon Cnpi' unb Elfenbein. ©Infeme
|

ftclrti, 1) Rotl, ungnr. Stnliftiler, geb. 18. 3nli

jfddie, (u bmen glöfeme $atenen, Schalen }um ' 1883 in ^reBburg, geft. 30. Sülai 1892 m Subopeft.

Xarbietm beä heiligen Qroteä unb (um ^lebecicn ber ftubierte inOfen, trat 1849 in bielRciben bcrStoiiBebä.

Steli^, gehörten, waten im thriftlicben flltertum om bclleibete bnrauf mehrere 3nhre Bctfchiebene 'äimtet.

menten üblich, angeblich »on Ehriftuä beim I
rebigierte 1863 -66 bnä »Ißolilifche 3Bochenblntt< beä

übenbmobl gebrausten ftelSe auä ©laä (bet fogen. !
Soronä Eötoöä, würbe 1867 Scitionärnt beä Stati>

©roll unb asot, bie in ©enua unb IBalencin nufbe« ftifchen Süreauä, an beffen Spipe et feit 1872 alä

wahrt wutbm, ftnb uneSt. SSon bie ölteften glöfer- Slinifterialrat ftanb. 1868 würbe et (um SRitglieb

nen RelSe würben mit Xatflellungen (Silbern beä ber ungarifSen tllnbemic ernannt. Et BeröffentliStc

guten Sitten) unb Cmammten Betfeben, noS teiSet bmnoläeintteffliSeäSktt übet »Ö'olnftet unbBntnb«
bie ouä unälem unb eblem äSetall, welScä noS mit fteuert. Seine bebeutenbftcn SSriften, (umeift in

Ebelfteinen, Setlm unbEmaU nerjiert Würbe. Spei- 1 ungnrifSet SptaSe, fmb: »WmtliSe ftntiftifSe 'JWit-

ttr netfab mon bie fteiSc auS mit 3nfSriftcn, wofür
|

teilungen« (18 Stfle); *?lmtliSeä ftatiftifSeä 3(ibt-

bet XaffilotelS (f- b.), bet öltefte unä erbaltene, ein buS* (1872ff., 15 Sbe.); »llnfer Sntcrianb unb bcf<

Setfpiel bietet 3m tömifeben SRitteloltet Würben bie fen Seobllcrung« (1871, 2. Vlufl. 1873); •SH,((e

SclSe mit Smftbilbem Ebrifti, bet EBongeliflen unb ber Sanbeätunbe llngnmä« (1873, nuS beutfS);
Bon Stiligen gefSmüeft on beren Stelle fpälct gnn(e »ScinbönS ber praltifchcn Slntiflil« (187.3); «Kap-
irtgutm ((. ®. Ehriftuä am flreu() traten. 3n bet port sur l’btat de l’agriculture enHongrie«(1878);
gotifd)<nC^o<he würben bie Euppa, bet ^JobuälRnnuf) »Ungoraä JJntionnlitntcn auf ©nmb ber Sol(ä(cih'

unb ber SuB ttiS mitäKoB* unb&aubwerl unb burch- lang beä 3<>breä I880* (1882);
btochmem Cmammt übtt(ogen. welSeä noS mit! »Ungotn im SJcltoerlebr. 3“'
öemen i^igurm belebt Wutbe. ®et guß Würbe in ! Stateftit bet ShPotheladSulbcn
pdiertt 3"* »n*ifi 'w SeSäpoß geftaltet Xie 3Je>

,

in Ungom« (1885); .Xie Erniih'

naüfance braSte eä (u leinet eigenortigm Äuäbilbung ' rnngäitatiftit btt SeBölternng
beä iielchtä. Kut würbe bie Euppa am Sianbe auä- Ungatnä- (1887).

gefSiDtifL 35em heiligen (RtbtauS »itb bet R. übet- 1 2) © u ft o o ^ r i eb t iS , ungnr.
gebm burS bie ftelchweibe, welSe bei ben Stotho- SRnler u. fiunflfSriftfleOcr, Sm-
Iden bei öifSof BerriStet; naS ber Seihe bntf bet

,

betbeäOotigen, geb. 1834inSrcB-
St. mit Bon otbinittten Srieftem mit bloBen Sänben i bürg, wibmete fiS nnfangä juti-

angegriffen »etbm. abbilbungcn f. Safel -©olb- ! ftifchen Stubien (u Seft unb SSien

fSmieb^nft-, 5ig. 5 u. 11. Sgl.©iefetä, Übet ben iinb trat nlä Er.(iebet in baä.Snuä
aitorblS (Saberb. 1856). beä ungatifSen UnterriStämini- «eli^fopicol.

9eUt) (C^yx), ein Seil btt Slüte (f. b., S. 124).
,
fterä Ebtobä, beffen ©eifteäiid)-

UetlSsHättct, f. Slüte, S. 124.
|

tung auf feine Entwicfelung nnSholtigen Sinflicfi

Sciefibiaticr, f. Palpciflorcn. übte. Seiner Sfeigung folgeiib. Wnnbte fiS R. bnrenif

8el4<«t)iebtiitg, f. abcnbmabl- bet Rünftlerlaufbahn (u. Stibrenb eineä neehrjeihri

HeSdsfriittt, f. fJrüSte. gen flufenthnitä an ber Runftalabemic (u BliiinSen

KeUtitapitäl, auä bem torintbifSen Rapitdl bet- fnnb er unter bem Einflnfi oon ffifSbaS, Sol(i imb
Dorgegemgene, häufig ongemmbete .Ropitälfomt beä SSIeiS feine eignen Sege, bie ihn in bet ünnbfdmfiä-

tomanifc^ Stilä (f. nebenftebenbe Vlbbilbung).
.
mnlerei ber IprifS - beroifSen 3üStung (iiführten.

llcacxä Xon.’&ctttffn, 5. Buft, X. Qb. .3
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9!cbtnbci nerfu^te ec mit 01ürf feine» buctb Wie*

becbolte Sicifcn geläuterten Kunftnnftbauungen nutb

nuf litlernriiibem öebiet in Ungoni ®eltung ju »er>

ftboffen unb bort eine objcftinerc uub Berftänbm8BoI«

iece ihinfttritif anjubnbnen. 1871 tnurbe unter feiner

Leitung bie löniglitb ungnrifcbe üanbeäjcitbenf^ufe

unb 3ci(bcnlebrecbilbung«anflnlt, 1880 bie tbniglicbe

ftunftgewecbef^ule erriätet, bereu $iceltnc ft. ift.

Seit 1874 ift ec Sfütglicb her ungoriftben fllnbemie.

fteletroa, f. Sofiona.

ilellieiin, SSejirl8aml8ftnbt im bnbr. Wegbej. 9}ie-

berbnbeni, in einem lieblicben Ibolfeffel on ber 3Rän<
bung ber ffitmttbl (Ifubwigetminl) in bie 3!onau,

Snotenpunlt ber üinien Snnl ft. unb ft 3)onoulänbe
ber Onbrifiben Stantbbabn, 34.8 m ü. 9R., bat 3 fatb.

ftir^en, bnmnter biefcböne reftauriertegotif(beSiart>

licibe, eine ftopelle (Ottofapelle, auf ber Stelle,

IBO 1231 löerjog Subniig ber ftelbeimec emiocbet

iBiicbe), ein ebemaligeä berjogIi(be8 Stblob (febt 93e=

jirtbamt) mit altem Siömerturm , eine SRarienfäule,

Stanbbilbec ber ftönige ijubmig I. u. SRorimilinn n.
Bon ®abem, eineiSalbbnufcbule.WratbgeriäU. Sgorft«

ämter, l£enulofefabri(, groftc Steinbrütbe (ftelbeimec

SKonnoci unb Steinmebwertftntlen, Solfbrennecei,

$)iccbrauerei, ftnrfen $ianbel mit ben fogcn. ftelbei*
mcr(9)!nnnoc>)9Jlntten, ^olj u. Wctceibe unb (18«0)

3390 0intB., bnBon 104Gnnngelif(be unb Stuben.—
.ft. inac bereite 843 ioauptort beb ftelbgaueb, im
12. unb 13. 3nbrb. biä jur (Scmorbung bc8 Öerjogb
üublBig (1231) Scftbenj ber babriftben iperjögc unb I

marb 1181 burtb ^rjog Ottn I. Stabt Scbeutcnbe ,

9ic<bte ecbielt ber Crt albbonn nocb 133.5 Bon bem
‘

.'öerjog Ipcinriib Bon Sanbbbut. Sifeftliib Bon ft. auf
bem »Jitbnelsbecg erbebt fi<b bie bem 9Inbenfen on
bie beutfien Sefreiung8ltiege Bon 1813—16 gewib»

mete, nach 0äctncr8 unb ftlenjce (^ntmürfen auf 91n>

orbnuug ftönig üubroigä I. 1812—63 im gtiecbifcb-

rümiftben Stil erbaute IBef ceiungäballe. 2)icfc

ift ein etwa 66 m bober SJuubbau, roelcbec auf einer

bceiftufigen Serrnffe Bon 7 m Ipöbe rubt unb ouf
jioei t^rciiceppeu .tugönglitb ift 2)ic mit einer ftup>

pel überiBölbte fHotunbe bat einen Surcbmcffer Bon
56 m unb ift ouBcn Bon 18 Sicebcpfeilem umgeben,
Bon benen jebec mit ber ftoloffalflntue einer germo-

nifcben Jungfrau gefrbnt ift, unb benen gegenüber
am äufterflen Sonbe ber Serraffe 18 ftnnbelaber

fteben. ^a8 gnn,) mit farbigem iffacmoc befleibete

3nnere entbölt 34 Siegeägbtlinnen au8 carrarifibem

Marmor Bon Sibtuantbaler, bajmiftben, Bon je .inieien

gebalten, 17 aus erot»rten frnnü’fifcben Ofef^üben

gegoffene S)ronjef(btlbc mit ben SJamen ber gewon-
nenen S<bfn<blen ; ferner nuf weiBmonnornen Safeln

über ben 9lctobenbogen 16 9(amen beutfcbcc ipeer-

fübrer unb nocb weiter oben 18 9famen Bon eroberten

(feftungen. ?ie Qcleucbtung gef^iebt bureb eine 9 m
im Surcbmeffet boltenbe üidjtöffnung in bet reich

faffcttiecien ftuppel. (Sine .Snulengnlerie im 3nnem
geftattet einen prächtigen Überblict, bie äugere 0a-
ierie eine Bovtrefflidje gernftebt ®gt StoU, ®e>
iebiebte bet Stabt ft. (fanbäb- 1867); 3)erfelbe, 2iie

Söefreiungebnllc (8. 9luft, Slegenäb. 1889); ’fjoblig,

ft. nebit ber ®cireiungObotle (bnf. 1893).

ftelbcimer 'glatten, f. «eibeim.

RtlingaoO, f.
Borassus.

ftellbörg, ^Jorf im bohr. SJegbej. 9fiebecbabecn,

0egrfeaint $offau, bat eine uralte latb. ftirebe, eine

^apicrfabcif, eine Stablquelle mit Babeanftalt unb
(1890) 863 IJinW.

I

StrOe, giobec Söffel mit langem Stiel, entwebec

! tief, wie j. 8. bei bet SuppentcCle, ober in breiter

.
(form. Wie bei ber Sthöpffelle (jum 9tbfcböpfen bcö

!
Schaumes bei lo^enben glüffigteiten), ober in gan)

platter &orm, Wie bei ber gifcbleUe; SBertreug ber

9Kaucec jum Schöpfen unb finwerfen bcS wörtels.

fttOe, 3Bbann, 0ermanift, geb. 15. ÜKäcj 1829

in WegenSbueg^, lebt feit 1857 in 8tog alS ^tofqfor

I

bet beutfeben opeaebe unb l)itteratur an bet boctigen

Unioecfität. ecBecöffenllicbteunteconberm: »Otfnbe
Bon SBeiBcnburg SBongelienbucb« (8b. 1, Wegenöb.

1856); »Sie gomten- unb fiautlebte bet Sprache

Ctfribä« (bnf. 1869); »Ebcifti Seben unb Sehre, be-

fangen Bon Ctfrib. %u8 bem flltbocbbentfcben über-

fe^t« (8rag 1870); »$ie 3efuilengbmnafien in Öfter

reich« (baf. 1873); »01offat ju OtfribS Snangelien

buch« (SJegenäb. 1879—81); >8ccbum unb Siomeii

in 92otIecS SoetbiuS« (SSien 1885); >8erbum unb

9iomen in SfotlecS EnpeUa« (in bet >3eitfcbrift für

beutfcbeSflltertum«, 8b. 30, 1886) unb >8erbum unb

9(omen in3?ot(erä9lciftotele8« (»3*>iWriflfütbeutfcbc

Philologie«, 8b. 18, 1886); »Jsie St 0aQer b«l
feben Schriften unb Siotlet Sabeo« (in ben Schriften

berSabtifcbenWnbemie, 1888); •Unterfuebungen jur

Überlieferung, Übeefepung, ®cammati( ber Pfalmen
9Jotfcrb« (8erl. 1889); »iäefcbicbte bet beutfeben Sit-

tecatur oon bet älteften 3c<l bis juc Witte beS elften

3abrhunbertS« (baf. 1892); »Sie Duelle BonEjjov
öefong Bon ben ffiunbem Ebcifti« (Sien 1893).

fteuefS, luftgefüUte Scbläucbe auS gellen, bereu

lieh bie tlffbcec unb anbre 8311er bebienten. um über

glüife JU fegen, wie bieä bereits altoffbtifcbe Seliefe

bacftellen. Woeb jept bienen ft. jum SSarentrans-

port auf bem Euphrat ftcomabwärts.

fteilcil» 3ohann PhilifP »an ber. @caBeur

unb ftunftfcbciflftellec, geb. 9. 3ul> 1S91 in Utrecht

als Sohn beS 0raBeurS SaBibBanbeeft., lernte

bei feinem 8ater unb Würbe 1852 0caBeuc on bei

WeiebSmünje ju Utrecht Ec führte mehrere Weboil

len aus unb eewoeb ficb baneben gcünblicbe ftennt

niffe in ber ®efcbicbte beS ShipfeeftiebS, namentlicb

beS nieberlönbifcben, auf ®cunb beten ec Sirettoc ber

ftupferfticbfammlung beS äieiebSmufeumS in Vtmftcr-

bam würbe. Ec Beröffentlicbte bnS große ^auptwed
»Le peintre-pTareur hoUandais et flamand« (Ut

recht 1866), ben »Catalogue raiaounb d'estampes

formant la coUection de fen H. de Kidder« (1874)

unb jahlceicbe Prlilel über ftupfecfticblunbe.

Wdlec, ber ganj ober teilweife unter ber Erbobec-

fläche entwebec felbftnnbig ober unter einem 8autneri

angelegte Sfaum, welcher gewöhnlich jur Aufbewah-
rung oon 8orräten, bonn aber auch jur 8ecricbtung

häuSiiebec Arbeiten, wie ftoeben, pfafeben ic., fowie,

befonbccS in großen Stabten, leibet noch Biclfacb Ju

äSohnungen unb Säben benupt wirb (Bgl. SBohnbouSJ.

Sie normale fteüerwärme entfpriebt ber berrfebenben

Sobentempecotuc, welche gewöhnlich nur getingen

Sebwantungen unterliegt. 3( tiefer ber ft. ift um fo

leichter läßt ficb biefe Sempecatur bewahren. weSholb

mon j. 8. EiSfetlec in ber Pegel fehr tief anlegt.

Oberiebifebe ft. bebedt man mit einer Erbfebüttung

unb befebattet leptere mit eingepflnnjten Sträuebtm
ober 8äumen. Ser 3ulcüt ju einem folcben ft. muß
bued) einen möglicbft langen, mit boppelten Shüreu
Dtqtbloffenen (Sfang erfolgen. Sasfelbe gilt für ft.,

welche in einen Abhang hineingebaut finb, j. 8. für

gelfenleder. Sie Siefe eines fteUerS muß iieb nach

bem Stanbe beS ®tunbwafferS richten; muß ber ft.
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unnr bnt (SnmbwafinfDiegel crii^en, fo lann man
An biirA gKignett 3foIierungen Otmentbeton ober

mngclcbrte. m 3(m(ntntört(I gemauerte (Stewblbe, bie

mit batibdten i^uAfteinf in3ement abgepflaftert

Bwrbtn , iL bgl. m.) troden batten. ®te ®eden bet

S. bflegen gemölbt bie Sugböbtn mafito bergeftellt ju
tpftben. 24e SrIeuAtung erfolgt bei unterirbifAen,

mAt überbauten ftenem burA 9lobgla8platten, bet

überbauten fiellem burA üiAtfAäAte ober fogen.

fiellertrönje, b. b- oor ber (Sebäubefront in bob
(SrbteiA eingetiefte, mafft» umfAAffene unb wobt
ouA mit @ittem abgebedte (Stuben , bie bie Einlage

feitliAet Äelletfenfter mögliA maAen. ®fu6 bet R.
Bon äugen jugöngliA gemoAt Werben, fo erfolgt bic8

burA Salltbüttn oberRelletbälfe, b.b- Überbauten
über ber ftettertrepbe, welAe beim Setreten beä Stet«

Icrä bo6 Sinbtingen bon Siegen tc. in benfelben Btt*

brAem. ÜberSi8ItIIer f.®«, S.484, überStlilA'
leitet f SWtlA. — 3n 8abem btifttn R. bie mit ben

augerbalb ber Stabt beleacnen groben Sietfellem ber

Stroueteitn Btrbunbtntn sAtmlWirtfAnften (.Retter*
» 1 1

1

fA 0 f t e n). 5m Sommer werben batelbft gtofee

Sollb- unb ?<ierftftt (Relterfefte) Beranftoltet.

fleOrr (Rellerer, lat. CeUarins), foBiel wie Reil*

nec. Rellermeiflet; Erntet, bet bie brrrfAnftliAen

ö*eiätle an Sein, SJrüAten ic. erbebt unb BerreAnet;

auA foBitl wie Slentbeamter überbauet. Vql. .OcIIcrci.

ft^er, 1) 5<>bann fBaltbnfar, (SolbfAmieb
unb CtjgieBet, geb. 1638 in 3ßriA. geft. 1702 in

Sfaris. batte bemta nortrefftiAe Sette m getriebener

Srbeit oerfertigt, alä et noA ?ati8 ging unb fiA bort

oubiAlitfiliA ber (Sieberfunft wibmete. 6t lieferte

auber emer SRcnge bon SWbrfem unb Ranonen Sta-
tuen für bie ©orten Bon Scrinilltb unb eine 6,5 m
bobe Seiterftatne £ubwig8 XIV. noA ®itntbon8
SiobeU jum erftenmal au8 6incm ®ub. R. War ju*

legt Cbtraufftbet ber tönigliAen Stiidgieberei be8

3eugbauft8. ?luA fein SSruber Sobnnn 3«to6
(geb. 1635, geft. 1700 in Rolmor) wor ein gefAidter

Rr^eber.
2i gtitbtiA Subwig R. Bom Steinbod,

fAioeijer. 9IeAt8gelebtter, geb. 17. Oft. 1799 in 3ß"
nA, geft. 11. Sept. 1860 in ®etlin, flubierte in ©et*
lin unb ©Bttingen, folgte 1825 einem Stuf nlS ©ro*
ftifot be8 3>BüreAt8 on bo8 fiolitifAe Snftitut in

3üriA mtb warb bafeAft tlmt8riAter. 1831 ©räfi.

bent be8 CbtrgtriAl8 unb SRitglieb be8 6tjiebung8*
ral8. 1830 in ben ©toben Slot gewöfitt, Wat er 1832
unb 1834 b^en ©töftbenl. 3ü Wieberbolten SSIalen

Bettrat R. fernen Ranton auf ber eAgenBfrifAt« 3^ng*

tonung unb beteiligte ÜA in biefet 6tgenfAnft wefent*

liA an ben Vlrbeiten für bie ©unbe8reform (183.3)

unb ba« SHililörftraf- unb ©rojebgefegbuA (1837).
5n anerlemmng bet legiem Brbeit würbe et jum
Cberfttn unb 6bef be8 eibgenBfftfAen 5uftijftab8 er-

nannt. 1843 ging er ol8 ©rofeffot ber SeAte noA
£>alle. 1847 m gleiAer 6igenfAaft ol8 $uAta8 SlaA*
iniger naA Cerlin. f^rübet ber liberalen SliAtung
{ugcAan. bulbigtc et fträter bem entfAiebenftcn Ron*
feroattm8mu8 unb War ol8 SRitglieb ber (ireubifAen

3»etten Rammet fowie be8 ©rfurtcr ©nrlamcnl8 ein

wubtmortfübret bet renftionären ©ortei. SIoA fei-

ner Rtbebung in ben SIbelftanb worb et in8 £>erren*

ton8 berufen. 6in bletbenbe8 ©erbienft erwarb er

ÜA burA ©ntwidelung unb SIcubelebung be8 romi-
iAen ©roiitBrtAt8. ©ietber gcbBtcn feine Serie:
•Uber Siti8timteilation unb Urteil« (3ütiA 1827)
mb »Jer römitAe Swilprojef) unb bie ©Itionen«

;

SfUer (©erfonennamc).

(SeWJ. 1852 ; 6. «ufl. Bon SI. S«A, 1883). 2118 tüA-
tigen ©bilologen belunbcn i^n feine »Semestria ml
Jf. T. CMceronem« (3ütiA 1842 -51, ©b. 1). StoA
fArieb et : *3)1011018Atonil ber 3ilriAft ©eAtbbflege«

(3ütiA 1833—38, 12 ©be.) unb *3Me önfeler Sei-

Inng8fnAe« (bnf. 1833). Seine Sorlefungen über
©anbeiten gab Stiebberg (£eAj. 1861) unb in 2.

©ufloge Sewi8 (bof. 1867, 2 ©be.) berau8.

3) Betbinanb, Wltertum8forfAcr, geb. 24. 3)ej.

1800 im SAIo6 3u 3)Inrt6alen (3üriA). geft. 21. 5uli
1881 in3üriA. ftubierle in ^üriA, ifoufonne unb
©ati8 S^eologie unb SlaturwiifcnfAaften, leble bann
Biet Saftte ol8 ©rjiebet in önglanb unb würbe 1831

l'e^ret on bem teAnifAen Snftitut in 3üriA unb 211*

tuar ber SinturforfAenben ©eletlfAoft. 2118 folAer
BeröffentliAte er mehrere 2ltbeiten über bie Ronen-
felber, bie 6i8bBüIm unb SinblBAet in ben Sllpcn ic.

Eie entbedung unb UnterfuAung ber ©tnb^ügel im
©iitgijöljli, $tnhniiler, welAc bi8 bn^in in bet

SAweij unbeaAtel geblieben waren, führten jur ©rttn >

bung bet WntiquarifAen ©cfcUfAnft, beten ©rnfibium
R. 40 Söhre führte, unb be8 3Rufeum8, wclAc8 unter

.MeIIer8 Seitung in lutset 3rü üu gtoftet ©cbeutung
hetanwuA8. 6t erforfAtc bie irümmcrftällen romi*

fAet ©chnube in.allen Stilen ber SAweij unb be-

mühte ÜA. eine ÜberfiAt ber leltifAcn unb nleinan*

nifAen ©Itertüiner be8 2anbe8 ju gewinnen. 3"'
Sinter 1 853,54 entbedtc R. ju Cbctmeilcn om 3üriAet
Set ben erften ©fahlbnu, ^reifte bataufhin alle bi8-

het oennuletcn ober belonnt geworbenen Seeftationen

unb lieferte nAt ©eriAtc ü6er ©fnhlhnuten in ben
3)ütteilungcn bet ?lntigunrifAen ©efellfAnf t ic. Sluftcr-

bem BeröffentliAte er: »Saurift bc8 Rlofler8 St. (9al*

len Bom Saht 820« (3üriA 1844) unb eine ntAnolo-

gifAe Ratte ber CftfAweij (baf. 1874). ©gl. SReger
B. Rnonou, fiebtnSnbriB Bon 5. R. (3üriA 1882).

4) ©uguftin, fAmeijer. Slnot8mnnn, geb. 11.

SIoB. 1805 JU Sonnenötorf im fi'anton ©atgau, geft.

8. 3on. 1883 m i'enjburg. Würbe für ben geiftUAen
Staub etjogen, Wibmete fiA ober 1828—30 in 3)iün-

Aen, ©teöiou imb ©erlin bem Stubinm ber ©hilo*

logie unb ©hilofophie unb gehörte bet beutfAen Sut--

fAenfAnft on, Würbe 1831 ©tofeffot om ©gmnarmm
in Cujem, 1834 -Direltor be8 aargouifAen Sehrer-

feminotS in Settingen. ©ufitrbem wor et ©litglieb

be8 fflroficn SInteS u. wiebetholt lagfntmngSgefanbtcr
feine8 Ranton8 unb that üA burA bie encrgifAe ©e*
länAfung ber Sefniten unb be8 Ultramontani8mu8
lierBot. ©uf feinen ©ntrng würben naA hrftigrm

Sibetflanb 1841 bie SKönAöllöfIct im 21otgnu auf*

gehoben; et fleHte nuA 1844 bei bet lagfapung ben
Vlntrog auf 21u8wtifung bet Stfnilen, her jeboA erft

1847 burAging. 1856 würbe er in ben oorgnuifAen
Sfegicrungörat gewühlt unb Berfnh baS 21mt cinco

6rjiehung8biteItor8 unb ©rnübenten be8 latbolifAen

RirAenrateö. ©leiAjcitig Bcrtrat et feinen Snnton
juerft im Stünberot (1848 49), bann im Slotionnlrat

(1854—66), feit 1866 wieber im Stnnbernt unb War
Wiebetholt ©orfigenbtr ber einen wie ber onbern ©et*
fommlung. 1869 eröffnete er ben Rampf bet ©ofeler

Jibjeinnflürtbe gegen ben ©üAof SoAnt burA fein

©uA über bie am ©riefterfenünnr Solothurn eingc-

führte 3JIoraltheoIogie be8 ©aterö fflurt) (2. ©url.,

Slnrau 1870), ftellte üA 1870 an bie Spiöe ber alt

lotholifAen Sewegung in bet SAweij unb würbe
1875 ©rönbent be8 Spnobalrnteo ber fAwcijerifAcn

AriftlotholifAen RirAe. 1881 jog er fiA Bon allen

3lintem jurüd. 3InA feinem lobe crfAien ein Snnb

3 »
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»on i^m wtfnfelct (Sebiiitc (Rrouenftlb 1889). Sgl.

'

it n j i f e r , Wuguftin S., ein Scbenbbilb ^Sorau 1883)
;

'

$)crjog, 94>^onSmen nu8 ^ JteHer8 päbagogifc^en I

Sd^hflcn (bnf. 1883). !

5) äupfccfleifter, geb. 31. SRärj 1811 in
'

Sünä am Si^n, neft. 30. aiiai 1873 in SüjTclborf,

'

gingnacb$3onn üibicSii|ulgcn>8ettenborff4e«ii))fcr'

,

bniderei unb 1836 nach 5 iiifelborf, Wo Tti befonberS
'

3ul. J)übnet feinet annabni . unter beffen ®eirnt et

einen €tid) noch ^bnetS Siafenbem Slolonb nuS*

'

fübrte. Jind) bem lobe SVIotW Würbe 5f. 1839 ju>
]

erft fjtooiforifd) nU fietirer bet ftupfetftedberfunft on

!

bet itunftafabemic ju 2<üffeIbotf angefteDt; 1848

1

würbe et ®tofeffot unb bilbete eine 9Injabl S(billet. i

1841 etbicll et bom fiunftberein für bie SRbcinlanbe I

unb ffleftfolen ben flufttag, SRoffnelS ^dpnla ju '

fledjcn, unb ging nodi in beinfelbcn 3o^te nach Som,
|

um botl eine groBe 3ci<b»ung noch Snffoel« greälo
'

ju fettigen. 1844 nach 2)üffelborf jurüdgcleirt, be-

,

gnnn et, noib StoKenbunj eine« ^ofeen Stidic« bon
'

Saffnel« beiliget ®teifalligleit in ®enigia, feine 91t*

beit, neben wclifier jebo<b noc^ eine iReibe gtüftetet
|

unb Ileineret glatten, fo eine SiimmelSlBnigin na^
Jeget, eine Mater dolorosa nmb bemfelben, bet ^lei-

lano im Wrabe nod) 91tb Stfeeffer u. o., fertig Wutbe.
®ie ®i«puta ift ilenet« ^inuptwcrl, worin fi% ®org-
fnit be« Sticbelä unb malerifdje Seidtbeit in gleitet

Seife geltenb motben. Sobonn ging ft. an ben Slitb

bet Siytinifd)cn SRabonna non 3fnffael, woju et eine

non Sdtutig in Xreäben betgeflcnte, non ibm felbft

überarbeitete 3ti4nung benutzte. SRatbt fieb in ben
'

frübetn Arbeiten fteller« nod) bie SKaniet be« ftarton«

'

flicbe« geltenb. fo ift He bei bet Sittinifeben 3Rabonnn
gnnj abgeftteift; bei ibt ift jebotb bie ju grofce Seitb«

\

beit unb llnbcftimmtbeit bet Sotmengebung ju tabeln,

fo bnf) bet Stidb b<'><tt S- SRülIet unb TOanbel ju-

1

rüdftebt.

8) tpeinriib fibelbett bon, (Sermanift unb 91o--

manift, geb. 6 . 3uli 1812 ju ®leibel«beim in Silrt-

tembetg. geft. 13. SWotj 1883, ftubierte in Tübingen
Tbeologie, wanbte fi^ aber jugleiib unter Ubianb«
Seitung mittelolterlitbenSpra^ftubien ju. 911«^ni(bt

eint« ISmonatigen 9Iufentbalt« in ®ari« erfibten:,

>I,i Romans des sept sogest (Xlibing. 1836). 3m
j

iwrbft 1833 babililierte fi<b ft. alä ®tibntbojent bet

getinnnifcbcn unbtomanifcbenCitteraturinJübingen,

!

wo et bon 1837—41 auib ba« ?lmt eine« Unterbiblio-

'

tbetorä bet Uninerfilät befteibete. 3n bitfet 3«! g“6
er betau«; »911tfran}5ftfibe Sagen« (2. 9Iufl., Steilbt.

1876), beranftnllctc mit 9(ottet eine beutfibe %u«gabe
famtlid)et SRomane bc« Eetonnte« (Sluttg. 1838 —42,
12öbt.), ebiertc ben »RomanccrodelCid« (baf. 1840)
unb >3wci5ablinuf« (baf. 1840) unb überfepte auler
onberm bie »®ubrun< (bnf. 1840). 9tu« ©efunbbeit«*
tüdiid)ten ging et 1840 naib 3t»lien, wo et 311 Kom
unb Stnebig bie bebcutenbflen Sibliotbcten butdb«

|

forftbte. Sine rcidjc ?Iu«btute bon fd)äjbaren Sei»
[

trägen 3ur ®cfd)id)te mittclaltcriicbet iCubtung btt»
|

offcntliÄte er in feinet »Rümvart« (SKannb. 1844).

9}ad) feinet SRüdlebr sum nuberorbcntlicben, 1844
[Mm orbcntlid)cn Stofeffrt unb sugleid) 311m Cbet»
|

bibliotbelar ernannt, gab et bc<^bu«: »xioIIeliauS

Stben« bon Sübcl (üueblinb. 1841); bie »Gesta Ro-
manorum« (Stuttg. 1842); >Li Romans dou Cheva-
lier au leon« (lübing. 1841); mit Sinpp eine Über»

febungSbotcibcore« (Stuttg. 1843—46); »911tbeutfcbe

®ebid)te« (Stübing. 1846); »Wlte gute Sebwänte« (2.

'

Vlufl., ^ilbr. 1846); »SJieber 4>cinti(b8 bon ffiütltem»

,

betg« (Jübing. 1849); »Siebet ®uiQem« bon Sut»

gunben« (äKitau 1849); »SKeiftet 9IIt(mcrt« Serie«

(tuit ^jollanb, Stuttg. 1860); »3talienifcbet Jlobetlen»

fd)nb« (Ceip3 . 1861— 62, 68be.)unb»gaftnod)t«fpiele

nu« bem 15.3abtbunbert« (Stuttg. 1863). 1860 legte

er feine Stellt nl« Dbetbibliotbelat nieber; bogegen

worb et 1849 Srnfibent be« »Sittetarifd)en Setein««

(f. b.) in Stuttgart unb bot feitbem feine litterarif^ibe

Xbätigleit bot3ug«weife in ben Schriften be« Serein«

entwidclt, für Welchen et ben »Simplicifrimu«« (1864
—62, 48be.), »Shtetä Sitomen« (1864—66, 68be.),

>Xn« beutfehe Swibenbuch« (1867), >^n« Sad)«»

(Sb. 1— 13, 1870— 81), »91. Jünger« Facetiae.

(1875), »Sibmann, ffrauft« Sebtn« (1881) unb »Ja«
TObelungenlieb noi bet Sioriftenhanbfehrift« (1880)

3um Jtud befbrbette. 92och ift feine Schrift »llblanb

al« Jtamalifet, mit Senuhung feine« bbxl>f<hritt>

liehen Äachlafft« bargefteUt« (otultg. 1877) 3U er-

wähnen. Sgl. Sif^ct, Setrolog für S. b. ft.

(Setl. 1884).

7) fflottfrieb, hetbortagenber Jidhter, geb. 19.

3uli 1819 in 3ärich, geft. bafelbft 16.3uli 1890, wib-

mete |"tch 3uet|l bet 2anbf4oft«moIetti unb berweilte

3U feinet Iünitierifdhen91u8bilbung 1840—42 inKun-
eben; bon bitterer Sot gt3Wungen, lehrte et in bie

Heimat sutüd, wo et fich bolb (lat batüber Wutbe,

bafi et mehr 3ur Soeile nt« 3UC SRalerei begabt war.

Shrif^e ©ebichte, (ritif^e 9IuffäBe unb feine eigne ut>

wüchRge unb gchaltooUe Serfbnlicbleit lenlten bie

9iufmetlfam(eit auf ihn. Jie erfte Sammlung feiner

»©ebichte« (^eibelb. 1846) fonb ben Seifnll berufen-

ftet Renner, wie Somhagen, unb mithilfe eint«3üri»

eher Staat«ftipenbium« tonnte ft. 1848 für mehrere

3ohte nod) öeibelberg gehen, um on bet UniberRtät

unb im Setleht mit Cubwig (ftuetbo^, ^nnonn
^ttner u. 0 . feine Silbung 3U etgän3en unb 311 uon-

enben. 1860 mg er noch Setlin, 3unäd)ft um feine

ftenntni« be« X^ter« 3U bereichern, benn et woDte

Xromatitet werben, ©r blieb bafelbft bi« Xt3ember

1866
,
gewann aQetbing« biel ©inRcht in bie brama-

tifche Runft, ooHenbete nbet feinen feinet brnmotifchen

ffintwürfe, fonbem fchuf eine 3Weite Iprifche Samm-
lung: »Seue ©ebichte« (Staunfehw. 1861) unb ben

grogen nutobiograpbifchen Soman: »Jet grüne ^in-
rich« (baf. 18.64, 4Sbe.; neue, wefentlich umgearbei-

tete 91u«g.. Stuttg. 1879—80), mit beut ec Rd) in bie

botbeefte Scibe bet beutfehen jichtet Rente. ®t hat

batin bie ©efchi^te feine« eignen 3trtum« in ber

Serufäwahl fowie feinet lünftlerifchen unb religiöfen

Gntwidelung in ungemein gebnnlenteicher Seife unb

poetifcher Jülle bargefteUt. Salb bntauf ecfchien bet

erfte Sonb feiner 6 r3ählungen »SRe Ceute non Selb

Wpla« (Staunfehw. 1856;mitbtn3ReiRetflüdcn: »So-

meo unb Sulio ouf bem Xoefe«, »Xie brei gerechten

Ramntmnchet«), welche wegen bet 9Inmut ihre« !^u-

mot«, bet Xiefe ihrer Soepe unb bet Rtoft ber ®e-

Rollung bieSewunberung aller SinRchtigeu errongen.

ober nur fehr langfam ben Seg 3um grofien Subli-

tum fnnben. 1861 worb ft. 311m etflen Staat«f4reiber

be« .ftantonä 3ärich ernannt unb blieb e« bi« 1876

in fo reget nmtlichee Jhätigteit, boR ihm bid)terifcht«

Sehnft'en taum mbglid) wor. 6 rft nach feinem Süd-
tritt tonnte ec alle unb neue poetifche Släne ou«füh'

ten, unb )iun erft tnin bie Slüte3eit feine« liltecari-

fchen iRubmc«. 9?och tun borher waten bie reich ber-

mehrte 2.9luflöge feiner »Seute non Selbrntjln • (Stuttg.

1873-74, 4 Sbe.; 14. 91uR. 1894) fowie bie höch’t

onmutigen unb geiRooIl heitern »Sieben Segenben«
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{Inf. 1872, 14. flufL 1894) (cfc^iencn, in benen ein

«nij neuer Xon ber Ironie gesen bie JHri^e ange>

«iiliigen mar. 9h:n fibrieb R. bie oben ecmäbnte
iSmbeorbeitung feines »(Ürünen ^cinri^b* (13. flufl.

18»1), beffen erfter trogiftber ^lu6 einem tr5it<

libeni, bntemblatinen Snbe meid^en mugte. unb
rau neue Sammlung: >3üri(ber SloneDen« (Stuttg.

’

1878, 2 Bbe.; 15. Wufl. 1894), barin bie SReifter«
[

mrie: >3^r Sonbuogt bnn (Breifenfee« unb >2!aS
|

.libnlein ber fteben Bufrecblen«. 3n bein folgenben

RoceHencbtlut >3)a8 6mngebi(bt< (Bert. 1882, 10.

!

SuB. 1891) fonb iene lebenSfrcubige (Beftnnung beS :

Mterl, bie aRen feinen SSerlen eigentümli(b ift, er>

(öbten Huibrud; unb gegen bie unerfreuli(ben BuS>
vüdife ber Seit fdiwang er bie IBeigel beS fatirifcben

buminS im Sloman >Biartin Satanber€ (baf. 1886,
8. SufL 1891), ber ftcb bunb Rlarbeit ber RombO'
iitmnunb 3<bönbeit berlBeftaltung ouSjeiibneL Sine
ml ben im Saufe ber Sabre entflonbenen neuen Ber*
in »ennebrte BuSgabe feiner &bt>l seranflaltete R.

inb(i>Sefammellen (Bebiibten« (Bert. 1883, 9.2lufl.,
{

1894); b<er erfibien er alS ein männliib betber, jur
samt geneigter, aber innigerSänger ganj eigner Brt.

Mtri Boefie »ur}elt tief im beimifib fibwe^erifiben
|

SoU4<bacaIter, ben er ftetS mit glübenber Siebe um*
iojle, auib feine Spraibe bebielt bie f^meijerifibe ^r*
(ög bei Sr ift auSgejeiibnet bur^ e<bt männliche
ibule Qejtnnung. lemigen ^umor, anfcbaulicbc unb
ptiginelle Bbonlafte unb burib ein gro^rtigeS IBar*

ÜdlangSiiermbgen. BIS ebifcber Stifter gebürt er gu
tat ei)ten BReiflem beS Sabrbunberts. 2)ie BuSgabe
«mn >(^'ammelten SSerle« (Berl. 1889— 90, 10
9b(., fcitbem mehrfach aufgelegt), beforgle R. iu>4
idbii. Mach feinem lobe eifcbienen: »Bacbgclnffene

äbrifien unb 3)ubtungen< (IBerl. 1893) unb »®otl*
iiicb ftellcrS Seben. (^ne Briefe unb Zagebilcber«,

lunmSgegeben son Salob Bäcbtolb (Bb. 1 u. 2, Berl.

1892—94). Bgl. 5. Ib. ® i fi 1 1. ®lteS unb BeueS,
]

V(ft 2 (Stuttg. 1881); Brabm, ®ottfrieb R. (Berl.

1883); Brenning, ®ottfrieb R. (Bremen 1892);
iambli, ®ottfrieo R. nach feiner SteDung )u Be*
iigum unb Sbriftentum k. (St Balten 1892); 9teb>
äiimetungen an ®ottfrieb R. (2. Bnft., Seibj. 1893)

;

Srnn, Sottfrieb R. als SSaler (3üricb 1894); S. 0 .

Seilebfcb, ®ott^eb R. atS Bialer (Scibi. 1894).

8) Smile, franj. Botitiler, geb. 8. Cit. 1828 in

Bdfort trat 1857 atS BegierungShmbibat in ben ®e*
'cfgebenben Rüther unb mürbe ber Bortämbfer ultra*

mmtcmcr Bolitit in grontreicb. BIS fronjüfierter
|

IleiiUer Slfäffer tbat er ficb 1870 beim BuSbrucb beS

:

BtitgeS butcb feinen Breubenboß betbor, erricbtete unb
I

tieiebligte boS erfteetföffifmeffreilorbS in bcnRämbfen

'

9<gn Gerber unb broteftierte atS Slebutierter beS

,

CbenbeinS in berSiationaloerfammhmg )u Borbeau;

;

4^ bie Bbtretung Slfab*SotbringenS. Bocb bet
xKbectegung feines SRanbatS oon neuem in Setforl

il<»äblt, mar er einer bet ^bter bet nerifal*legili*

onitifiben Bartei in bet 91ationalaerfammlung unb
ieabiKte ftct) burcb feinen Sifet in ben llnterfucbungS*

;

teonnifionen gegen Bojaine u. o. auS. 1876 mürbe
uaQeliortinWDebutiertenlammergemäblt Buget
mögen Brofcbüten übet bie Sncbtlifa (1860 u. 1865)
»bneb er; iHutoire de France« (Bar. 1858, 2 Bbe.

;

9.

fbifL, XourS 1894); >Le gSnSnil de Lamoriciüre,
B Tie miliuire, poUtique et religieuse« (1873,
8 Pbe.; 2. Buil. 1880); *Le» con^gations reli-

!

eieoKs en France« iXourS 1880) u. o.

9)

Qetatb, nietotänb.S<bnftfteIler,qeb. 13. gebt.

.

1829 in ®ouba, mürbe im ^aag gebilbet marb 1850

Slenogtobb ber ®eneralftaaten unb übernnbm 1864

bie Bebaltion beS »Ämhcmsche Caurnat*. Bon fei*

nen Brbeiten nennen mir nor allen bie rocitnerbreite*

len Beifebilber: >Een zomer in bet noordeu« (Brnb.

1861); »Eenzomerinhetzuiden«(bnf.l864); »Het
bel^rde Parijs« (baf. 1871) unb *Het vernioorde

Parijg«(baf.l872); »Weenen.BezoekaanWilhelms-
hSbe, Dresden, Praag etc.« (baf. 1873); »Walcleck
in Togelrlncbt« (Baarl. 1879, bei ®etegenbeit ber

Bennöbtung beS RünigS bet Bicbetlanbe mit bet

malbedifcbcnBringeffin); »Europa in al zfjubeerlüb-

heid geschetst« (Botterb. 1877—80) unb »Amerika
in beeid en sebrift« (baf. 1887). Bu^ febrieb et jobl*

reiche Bonellcn (}um Seil juerfl in ben »Nederland-

sclien Spectator« erfd)ienen u. gefammelt, $>aag 1881

,

5 Bbe.), non benen ongefiibrt feien: »Het buisgeziu

van den praeceptor« (1858); »Binnen en bnitcii«

(1860); »De hypotbeek op Wasenstein« (186.5);

»Van buis«(1867,2Bbe.; beutfd) non ©Infcr, Braun,

febmeig 1868) ;
»OTerkoinpleet«(1871;bcutfcb: »Ser

.^ert ®ebeimrat«, non ®lafer); »Onze Minister«

1 1883) ;
»Flikkerende vlammen« (1884) unb »Neme-

sis« (1885). Saneben mar R. alS äicbatleur ber

»Knnstkroniek« auf bem®ebiet ber nicbcriänbifcbcn

.'.lunftgefebiebte tbätig unb trat auch alS beliebter Cfu*

genbfdgriftfteOer auf fomie als Sramatilcr mit ben

Sufifpielen; »De dochter van den barbier« (Bmb.
1878), »Het blauwe Unt« ($aag 1881), »Het ge-

vaarlijk nichtje« ($aarl.l884)u.a. ^an ten Brc'nl

febrieb fein Seben.

10) Otto, DaffifcberBbtlalog, Sohn nonR.6), geb.

28.BZai 1838 injübingen, ftubcerte 1856—61 bnfelbfl

unb in Bonn, mar feit 1861 alS Sebrer in Bfürttem.

berg tbätig, bereifte Briecbentanb unb Stäben unb
marb 1866 Bettor beS EbeeumS ju ßbting'”. 1872

Brofeffot ber tiaffifeben Bbilalagie in (freiburg, 1876
in ®raj unb 1882 an berbeulfcben Uninecfiläl B>ag.
Sc lieferte ju $)ocaj eine iritifebe VluSgabe (mit vol-

bet, Seipj. 1867—70, 2 Bbe.), eine SeylnuSgabe (baf.

1878), »Spilegomena ju §otaj« (bof. 1879— 80,

3Bbe.), eine Schulausgabe (mit Siäubner, baf. 1885,

2.Bufl.l892), eine Übecfeljung bet »Briefe« im BerS

mag ber Urfcbcifl (nach BacmeiftecS Btanuffripl, baf.

1891) unb eine BuSgabe ber »Scholia antiqna in Ho-

ratinm« (mit ^olber, Bb. 1 , SnnSbt. 1894). 3“t
Olten Batuegef^iebte febrieb er: »Kernm natnralinm

scriptores graeci minores« (Bb. 1, Seipj. 1877);

»tiere beS flafriWen BltertumS« OnnSbr. 1887),

»Stier* unb Bflanjenbilbec auf Btünjen unb ®emmen
beSHafrifcbcnBllertumS« (mit3mboof.BImner, Seipj.

1889)

. Sonftsecöffentlicbteer: »Unterfuebungenuber

bie ®ef^icbte bet griecbifcbcn gabel« (baf. 1862);

»Viens Aurelii, ober ßbringen jut 3eil ber Börner«

(Bonn 1871); >2)ie Sntbedung 3lmaS ju S>iffarlil«

(gceiburg 1875); »3)et Sotumifebe BetS« (2 Bb*
banblungen, Seipj. 1883 u. 1886); »Xenophontis

Historia CTacca« (Heine BuSgabe, baf. 1887
;
gtogc

1890)

; »äiteinifcbe BollSetbmologie u. BermanbteS«

(baf. 1891); »3uclateinifcben3pcacbgefcbicbte«(l.!teil:

Sateinifebe Stbmologien, baf. 1893). Buch gab er

BacmeiflerS »Reltifcbe Briefe« heraus (Strofib. 1874).

11) Oietbinanb, Bialec, geb. 6. Bug. 1812 in

RartSrube, befuebte baS Suceum bafetbfl, folgte je*

bocb 1857 feinem Boter gofepb R. (geb. 1804,

geil. 1877) unb Bruber Stanj 11. (f. unten), meldje

als Ingenieure ju Straben* icnb Briicfenbnulen nach

Btorilien berufen motben moren. ^ier faunuclte R.



;.<8 fleUeraffd — Seüermamt,

(ine große 92aturftubien in b«n tropif^en au8 bem mittelallerlidbcnSoItgleben: bet ^;enf<6laf

^Ibeni. lBti2 nncb ttarlbcube ,)uräi{gefebrt. bilbcte (1888), bie &ßpnoli{terung etncß auf betn brennenben

er fi<b an bcr bärtigen Stunflfd)ule unter S. Sd)it* ' 3<f|eiterbaufen ftebenben wäbc^enj. Seitbem nten>

metä Ceitung roeiter au«. Seit 1864 lernte er bei bete er ft^ ntit befonberm Sifer bet SorfteHung oon
(Sanon bie Sigurenmalerel ohne febocb ber Sanbfcbaft Sid)tn>ir(ungen fcglidier tlrt mit bem gnnjen Aufgebot

gmi.t untreu ju werben. Sobann befucbte er siet einer großen loloriftifdten Sirtuofität ju. Sr erprobte

SJinter lang Italien, beionbet« Äom. Rettet« große* fte nidbt bloß on genrebaften SKotioen, fonbem aut£(

re« ioiftorienbilb : lob Philipp« II. oon Spanien,
;

an Silbniffen unb religibfen Stoffen, wobei et ftc^

unter Sanon für bie ?otifet S3€ltnu«ftettung oon
'

juleßt in bie Slwn^oftigleit he« mobernen ftolori«*

1887 gemalt, erftielt in Mio be 3nneiro ben erften mu« uetlot. Seine feouptwerfe btefet Onippe fmb:
Igrei« ber bortigcn internationalen Rrmitau«ftettung. 3fa<b bem 3liner, bie Übergabe bet Überrefte be« (^e*
9!un folgten Heinere Silber ; bet fflltbemift, bie mo* ral« liatour b'Vuoergne an bie ftonibfifcben Äow-
bernc linna, fenter grbßere Sanbidtoften ; brariliWet miffare (1890), bie Somnombule (1891), bie heilige

Urwalb ;c., auch oiele Porträte, fobann 91ero beim 3>tlta am Ihreuj (1892), bie Rreujigung S^rifti unb
Sranbe 91om«, woburcb et auf ber SBiener Seltau«* 9Ronbf(bein (1894, naitte« ttlläbcben am Rrtuj). Sr
ftettung 1873 bie SKebaitte für Runft erwarb. 2ltt' ift Bniglicbet ^rofeffot unb befißt bie erfte 9Kebaitte

gemein bctannt Würbe fein 9iame bur<b bie Wonlutrenj ber Wünc^ner unb bie Heine golbene SKebaiOe ber

fUr ben neuen 2b«tteniorbang in 3)rc«ben, bei weliber Serlinet ^nftau«ftettung.

er für feine Stijje ben ¥rei« gewann. 2)er auSge* 13) Subwig, ^iftoriter, geb. 2a ttlZärj 1849 in

fübrte Sorbang ,(eigt bie geflügelte ^botttafte mit ben Sitiglar, ftubierte 18^—72 in Seipjig unb ttKarburn

Rünften be« 3)rama« unb bet R. berfucbte fub I
juedl bie äieibte unb StaaBwiffenf^aften, bann (üe*

nud) im 3re«lo; naebbem et f(bon um 1870 in bet fcbitble unb Sb'ldopbi(> Hot i" ben Wrdüobienft

^efuitenliribe ju Ipeibelberg eine ^immelfabrt 3)2arin unb würbe 2lfftftent am flrcbio ber ^rooinj ä^tfalen
a firesco gemalt , führte er im Sommer 1876 ein i 3U SRünfter, 1881 beffen Sorftonb unb 1888 flrtbiu»

Snnbgemälbe: bieSertrcter berRunft unb betSBiffcii' rat. 1896 würbe et an ba« StaatSanbib in Serlin

ftbaft tm flltettum, in einem neuen Stant«geb^be berufen. R. febrieb: >3)er {Weite $unifcbe Rrie^ unb
ferner Saten'tabt nu8. Seine fpätem Slerte: Sieg feine Ouetten* (92arb. 1876); >Q)ef<bi(ble ber ^eber*
be« SRarigtnfen fiubwig SJilbclm oon Saben bei täufer unb ibteS 3lei(b« juSHünfter« (Siünft. 1880);
Salnnlemen (Jlunftbnlle ju SatlSrube), ^lero unb

|

>3)ie (Segenreformation in SBeftfalen unb am Slieber*

ücanbtt (1880), einige Porträte, belorntioe 9lrbciten tbcin* (Sfeip.j. 1881— 87, 2 Sbe.); »Sin Bpoftel btt.
in ber 21uln bet UnioerTttät {u lötibelberg unb für 'öiebert&ufer« (^an« Dend, baf. 1882); »®ie Siefor-

Srioatbnufet unb oomebmlicb feine figurenreiebe mation unb bie altem IReformparteien« (bof. 1886)

;

'ilpotbeofe Rnifer äSilbelm« be« Siegreichen (1888, in »SieSBalbenfer unb bie beutfcbenSibclüberf^ungen«
bet Serlinet fUnlionalgalerie), finb feine rcifften (bnf. 1886); »gor ®«f<biibte bet alteoangelifcben öe-
Seböpfungen, Weld)c ibn nl« einen bet beroortagenb meinben« (Serl. 1887, in« ^ollänb. fiberfeßt 1888);
ften Serlreter be« mobemen RoIori«mu« (ennjeiebnen. >3obann oon Staupiß unb bie flnfönge ber Siefor*

St ift Urofeffot an ber ttunftfibule ,(u Rntl«rube. - mation« (Seipj. 1888). St ift Segrünber bet Eome*
Sein Srubtt ürrnnj R.-Seu.tinger, geb. 30. Vlug. niu« (Oefcnfdbaft (f. b.).

1835, geft. 19. 3uli 1890 in SJiümben, oeröffentliebte ftrOctaffel, f. Kffeln.

und) feiner Mfldtcbr bie ittuflriette SJeifebefebreibung
|

ReUetbuttärieit, ^nltpil^e, bie m feuebten, un-
»Som ^Imajonn« unb ÜRobeiro« (Stuttg. 1874) unb terirbifdien Säumen, wie ©ergwerten, Rettern u. bgl.,

war bann bauptföcblicb auf lunftgewerbltcbem (Sebiet i au«gebebnte 3<bleimüberjüge bilben unb al« Lenco-
imb al« 3Uuftrator tbalig. 'cysto cellaris, Hyalococcus cellaris, Ascococcus

12) Ulbert, 9)ialtr, geb. 27. Upril 1844 in (Sai« cellaris, Uycothece cellaris, Lenconostoc Lager-
(Ranton ‘Uppeniett), lam früb.^eitig nmb ÜKündben, ! lieimü var. u. n. befebrieben würben,

wo er auf berbortigenllnioerftlät anfangS©b>lofopb>t ' ftelletticeren, f. Daphne,

unb fpiter bie Seibte ftubierte, bi« feine Steigung (telletbetg, ^loft, f. ©ottenberg.

für bie Sinletti jum jutebbrueb tarn. St lernte ju*
;

fteOetei, bie (Sefamtbeit bet Retterräume mit .jfu*

erft bei llenbad) unb bann bei U. o. Starnberg unb > beb&r, ). ©. an $öfen, in groben SSeinbäufem; oud)
bitbete fitb weiter auf Stubienreifen nach 3loI>en, bie (Sefamtbeit ber babei ©ebienftetm fowie ba« UnU
ffranireicb. Snglanb unb ben fttiebcrlanben. ßtaebbem

:

unb bie ©iobnung be« Retter« ober Retterbeamten.

et mit einem ©ilb: Uubienj bei fiubwig XV., bebü* fttSertfd, f. aßeln.

tiert batte, malte er eine 3eitlang (Sruppen unb weib* SeOerfcfte* f. Retter, 6. 35.

liebe Sinjelfiguren nu« bet mobemen (Befelifcbnft, ' ftellergefl^of^, f. »obnban«.
wobei et olle Saunen bet mobifd)cn Jtod)t mit geift ReBetbalö, Uflcnjenahüung, f.

Daphne,

reich ftiiiierenbem Uinfel unb mit ftnricm Siebtwir*
|

ffeOer^ald, f. Retter, e. 35.

fungen wiebergab. 1882 begab er fteb ju neuen! ScOetiotB* ©erg, f. eebwoj.

Stubien nad) Uari«, wo er ©über au« bem antilen SeUetfvauj, f. Retter, 6.35.
ficben in reicher nrcbitcHomfcbcc Umgebung malte,

j

ScQetmann, 1) tfran^oi« SbtUlopbc, $>er*

title biefc Schöpfungen würben Ubertroffen bureb ein jog oon ©almp, Sftatf^att oon Sranfreicb, geb.

1886 oollenbete« (Semälbe: tluferwedung einer Xoteu
.
28. Utai 1735 in 2Bolf«bud)weiltr a. b. Zauber, geft.

burd) Sbtiftu«, in welchem R. eine reauftifebe Scbil* ' 12. Sept. 1820, trat 1762 in ein ftnnjbftfcbe« üu-
bcntiig be« biblifeben ©organgc« auf gefcbid)tlicb*

.
farenregiment, machte al« Unteroffijier mehrere gelb*

nr^äologifcbcr t8rimblage gab. 'Jteben mebteten burd)
I

,)üge im Siebenjabrigen Rriege mit unb batte 1788
geiftootte Vluffaffiing unb feine Zonitimmung au«ge* bereit« bm Stnng eine« (Smeralmajor« (ttKaitcbal be

jeiebneten Uorlrälen unb einem ©ilb au« römifeber I Samp). Zer SteOolution febloß er ficb entfebieben an
3eit: Sauflina im Zempel bet 3uno )u ©rönefte, I

unb erhielt 1792 an Suetner« Stette ^« Rommnnbo
entftnnb bi« 1888 nod) ein figurenreiebe« (Semnlbe

1
übet bie 'JHofelnrmee. ©ot ben ©teiißen ,30g er ücb



flcUermelfter

bi« ju ben ^rgonnni jiirüd, öecemigte fi(6 19. Stbl.
|

mit Xunumiicj unb lieferte bem Sttnbe 20. 3e)>t. bic

berübmte Kanonabe Don Salmt); biefe blieb jwac
imentfdiieben, bod) traten bie $reu^en hierauf ihren

Küif.tug aui ber (Champagne an , unb Stapoicon I.

ernannte baher 9. f^ter (1S04) )um (icrjog t>on

Salmn. 9!acb Setnbiguiig beg gelbjugeg tmirbe er

',nm 6efel|lgbaber beg ^Ipenheertg ernannt, brachte

bie airtiolution in @enf ju ftanbe unb itmrbe bann jur

.^üditigung ber gegen ben ftonpent empörten Stabt

2pon auggetanbt; ba ober hierju feine Stceitträfte

md)t augrriditen, mnrb er im ^uli 1793 ing CStefäng*

ms gerootfen. ®et Sturj SJobegpictreg 27.3ult 1794

batte febotb feine ^freiung unb Smennunp junt

C6erMtblgb<>t>«t Itt ^Iptnatmee ,jur Solge, in tnel'

d)ci Stellung {t. aber inenig Otelegenbeit fanb, fid)

augju.icid|nen. 1797 mollle bag SJireltoriura ihn bem
t'ienetol SSonoporte o|g SKitfelbberm beg itolienifdien

:^rtg beiorbnen; allein ber Sliberfprudi Sonoparteg

machte bie fchon erfolgte Ernennung rürfgängig, unb
it erhielt ben Sefehl, bie Senbarmeric ju orgnnj>

iiereiL 35er Erfte ftonful ernannte ihn 1801 jumCfn'
jier ber Gbrenlegitm unb 1803 jum ^rnfibenten bet-

''eiben. lie ruhmDotle ©affenlhnt teineg Sohneg (f.

unten ) bei fPIaicngo befeftigte auch ben Sätet immer
mehr in ber (Sunit beg Erften ftoniulg, ber ihm ben

Xitel Seidhgmarchall unb bie Senalorenrallrbe Ptr«

lieb. Sach bet Schlacht bei üanau (1813) erhielt er

bas stoimnanbo über bie bei Wef) oereinigten Sieferoe»

mippen. 1814 fchloB et fid) Cubtnig XVIII. an.

?ieier ernannte it)n jum fiominifiar für bie fKilitör*

bmtjtim SKen, bann jum (hcoBlreuj beg Submigg*
orbeng unb ^ir beg meicheg. Seinem SBillen gemnfi

nmrbe fein ^rj unter bem ihm auf bem Schlachtfelb

oon Salmg emchteten 3)enfmol beigefeht.

2) 3ran;oig Etienne, $>erjog Pon Salmp,

'

ironj. Gkneral, Sohn beg »origen, geh. 4. 9(ug. 1770
m WeB, geft. 2. ^uni 183.Ö, nahm unter feinem Sater

an ben erfien (felbjUgen beg Seoolutionglriegeg teil

unb itanb 1796 nlg Weneralobjutant bei her Wtmcc
»emoporteg. 9llg Stignbegenetal entfehieb et 1800
ben Sieg beiSJatengo; et nmtb hierfür jum 3)i»i

nonggeneral ernannt. Siit gleicher Äugjeichnung focht

ec bei Sufterlih unb in Spanien. 1813 noch Snehfen

berufen, nahm er an ber Schlacht bei Saucen rühm-
lieben Anteil. Submig XVln. ernannte ihn 1814
jum (9eneralinfpeflcur ber in SmifniUe unb Sianch

itebenben fiaonlletie. Sei Snpoleong Sfüdtehc oon
Elba nmrbe S. $air »on gcanireich unb focht bei

llig^ unb SeQe-SDiancc. Xie Suliresolution be<

grufite ec mit Entbufiagmug.
ftellmicifiet, ber $>augbeamte, welchem bie 3ür<

lotge für ben Sein unb SeinleUct obliegt. Stüber
eine ^Charge bei ben ffönigen »on S^anlreich (ofli-

cuer du gobeletp

ScDertetfit, bag »eräuBcrIiche unb cereibliche

Sechf, auf emem fremben örunbjtüd einen Stellet ju

haben, 1. Sapeificies.

(tcöerfitraeitc, f. adeifihnecte.

fteUertuch, f. Schimmel.

ftcOttlmillb, &il beg ^ainaifchen ESebirgeg im
preuB. Staffel, ein öuBeplet SJorpoften beg

Sbemiich'^tfälifchen Schiefergebirgeg , erreicht im
Siiitegarten 673 m $>öbe.

luättJmtäfW, Öejeichnung für einen Sechfel,

auf bem ein ober mebcere 92amen fingiert (faifch) finb.

Xic auf einen folchen Sechiel gefeplen e^ten Unter-

idinfttn (©iro.Äccept le.) begrünben eine wechfel»
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möBige SSerbinblichfeit. 3>ie Anfertigung »on Rellec-

wcchteln, welche juweilen »otgenomiicen wirb, um
augenblidlid) Ihclb ju befdmffen, inbem ber St. weiter

begeben wirb, big ec mit 'firoteft jurüdfoinmt, wirb

unter Umflönben alg Säli<bung ober alg SHetrug be^

ftraft. Sgl. Schneiber, $et St. unb feine Snbri-

(onlen («erl. 1876).

fieUetWittfthaft, bie Sebanblung beg Seine»

im »eilet; ogl. aud) Steüer, S. 35.

Aellett, S i t y en cl) , engl, ceefnhrer, geh. 2. Aon.

1806 ju Elonncobh 6oufe in her irifchen (8rnffd)iift

lippera^, geft. bafelbft 1. Weitj 1875, tcot 1822 in

bie äRarine, beteiligte fich mit bem Schiffe ^rnlb bei

ben Siachforfchungen nach Sit 3»hn Scaiiflin unb
entbedte babei 1849 »on ber löeringjIrnBe aug bie

^erolbinfel (»gl. Seemann, Narrative of tlie

voyage of H. JI. S. Herald 1845—51, S!onb. 1853,

2 8be.). 1862 mochte er Stelcbecg avitifche Erpebilion

mit unb nahm 3)iac Eliice unb feine IDinnnfchnft »om
Jnoefligntor auf. 1854 ging et alg Slonimoboce noch

Jamaica, 1864 nach Swnlta, 1868 würbe ec AvjC'

abmirot, unb »on 1869—71 war er Cbetbofehlghabet

bet englifchen Slotte in ben chinerifchen 0ewciffem.

ftrUgten, Joban öcnril, fchweb. Xichtcc, geb.

1. fCej. 1731 JU Slobp inSeflgotlanb, geft. 20. April

1795 in Stocfholm, ftiibiecle nn ber Unioerfitnl^bo in

Sinnlanb unb habilitierte fid) bafelbft 1774 alg Arinnt'

bojent. Er pnhte fcboch wenig für bog Unioerfitötg-

leben unb fiebelte begbalb noch Stodholm übet, wo et

alg Smuglchter in einet hochabligen Snuidie nngcilcllt

würbe. SJon biefet bem 3/iiterKnig (Sufla» III. »ot*

gefteUt, würbe er halb ber litterarifche Mitarbeiter beg

Monoreben. 3)ieptofaifchen!X)tainenentwürfe®uflnBg

würben »on fi. in SJerfe gebracht, wofür et »on feinem

löniglichen.'&etm mit »etfehicbenen einträglichen Sine-

hicen belohnt würbe. St. war aber mehr Sgriler alg

iXramotilet unb fühlte höbet für bic ihm »om Slonig

aufgetragenc Arbeit wenig Slleigung, uiib ba ec fid)

überbieg bet politif^cn Oppoption nnfchloB, fo lam
cg JU einem ®ruche mit bem Stönig. 1778 hatte ber

Suchbtuder Siolmbetg bic Leitung »Stockholms Pos-

ten« gegninbct, in ber .St. gleich »on Anfang nn eine

leitenbe Stediing einnnhm, unb bic 1788 »olliiänbig

in feinen Scfilj überging. $iefe 3tdung würbe »on

ihm jum Sprachrohr ber Aufllärung gemacht, ^urdi

feine hier gebrudten Stritilen üble er einen gcofecnEin=

flu6 aug, unb Iräftigec nlg irgenb ein nnbtec trug er

baju bei, bie frnnjbfifche ^ocfie beg 18. Jnhrh. in

Schweben populär ju mn^en. Eg bauerte aber nidit

longe, big er eben wegen biefet Seftvebungen nütlha'

, tilb (f. b.) in Streit geriet, welcher nlg Scrtceter uii-

' gcfnht bcrfclbcnAichtung.bieinJeutfchlnitbuntcrbcm

Jlamcn Sturm u.S'rnng belnnntifl, beinftniijofifchen

Eefchmnd entgegentrat. Jn »Stockholms Posten«

würben auch feine heften ©cbichte juerfl nbgebnidt.

Xliefe jeichnen fi^ biitd) eine im Schwcbifchcn Inum
übertroffene Sdiönheit bet Sprache, treffenben Sip,

Anmut unb S!eid)tigleit unb burch ein für biefe 3eil

fehr teicheg ®efühl nug. AUe finb fie »on ber id)Wäc*

merei ber Aufllärung für polilifche unb rcligi'ofe Rrei>

heit erfüllt unb nehmen in bebcutunggooller Stift

an bem Äulturiampf ber 3ed teil, löeionbctg her*

»orjuheben finb »on ben fntirifchen öcbichten; »Vara

I

Villor« (»Unfre Sorurleile«) unb »I.jnsets liencler«

(»iXlie 2ichtfeinbe«); unter ben Piebem »Till Kosalic.

»Nye SknpeUen« (»Xüe neue Schöpfung«) unb »Till

Kristina«. Slcllgreng Sette crfdiieiicn gcfnmmcit

I
Stodholm 1796 in 3 ©äiibtn (neuefte Augg., ®cile
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1S84—86). Seinefflriefe Würben 1894 in ^Ifingfot« Selmaict, f. Stinbof.

bcröiffntltcftl. ftelmiS, Drt, (. SKoreäitei.

WeOinsItnfen, 3tabt im breuß. 9tcgbej. 3<ble$> Atlnl^af I.Selln^of , ftelbof), in Schwaben unb
luig. firci^ Steinburg, an bet Stbr unb ber Sinic berScbweu urfbrttnglicb Sejeitbnungbebjenigen &of<
$)riit<3be^oe ber $rcuf|if(ben Sinntbbabn, bat eine gute£, auf Wclcbem ber gutbbencliie SSaier (Stel>

eoang. Wirc^, eine $riDntreal|d)ule, ein flmtbgeri^t,
:
mnier) Wobnte; bie SJeieiibnung blieb auf bicfen Q)ü<

üeber«, Ibonmaren" unb SWafdiincnfabritntion, eine lern bnflen, au<b nntbbem bie utiprüngliibe 8eben>

Sampf' unb cineSobniüble. Sdtiffabrt, Q)etreibe> unb ' tung tbatfädblid) erlofcben War. ftelnbofgut, nlle4,

$;ioUbanbel unbas90)2292 faft nutet>ang.Qinwobntr.
|

wab jum It. gebbete, ftelnleute ic.

ileOiiet, 1) Soren), tatbal. S^ulmann, geb. 28.
i

Selolb (grietb., au<b Sbcloib), eigentfiinlicbc

3nn. 1811 in Sallentto bei S>eiligenftabt, geft. 18.' branbnnrbenöbnlicbe, bei ®tud frbmerjbafte Binbe-

'Bug. 1892 in Ürier, würbe nnib 8eiuib beoSeminntä
{

gewebäwuibetung in bet ®aut Weldbe felbft natb ope-

)u Wagbeburg unter 3<rrenner 1831 Sebrer, 1833 . ratiocr Entfernung mit ^arlnädigteit, unb )War meift

Seftor )u Erfurt, 1836 Seminarlebrer )u ^»tiligcn-
1

gtbfect noch alb »otber, miebet)u(cbren pRegt. Sir-

ilnbt, 1848Segierungb> n.Scbnlrat in'iKarienwerber,
'
%ow rechnet bab Jt. )u ben bdbartigen Ofefcbwfilften.

1855 in Stier. Seine Cebrbücbet für ben Unter- Snatomiieb fteUt eb fub alb ein )ellenarmeb Ribrom
riebt in ber beutfeben Sprache haben Epoche gemacht,

|

bar unb beftebt aub bicht parallel aneinanber gclager-

inbem er ftait ber abftrnitcn Senl- unb SprechUbun- : ten Sinbegewebbfafem , bie in bie Seberbaut ecngebet>

gen ber Sedet-SSurftfehen Sdbule einen auf SKufter-
1

tet fmb. Eb )eigt Reh alb betber, weiBtötlicber ®ulft,

Rüde beb Sefebneheb gegriinbeten Sprachunterricht
j

oon bem feitliche Subläufer aubgeben. Vllbfalfcbeb
burd) fie in bie SoUbichule einfübrle. Sab wichtigite ober Sarbenfeloib bejeiebnet man ähnliche, nach

ift bet »Stottifebe Sebrgang für ben beuticben Sprach-
j

Serbrennungen ober auch nach Eiterungen ouftretenbe

unlcrridit* (Erfurt 1837—40 , 4 Sie.; in joblreicben SJntbenbilbungen.

Suflngen; Sb. 3: »l^urje beutfebe Sprnchlebrc« , 18.
1 ftetotomie(^'>trniotomie, griccb.),Srutb[cbnitt,

‘üIiiR., SItenb. 1892). Son feinen übrigen Sdjriften f. Smcb, £. 546.

iinb )U erwähnen: >3ur Säbagogil bet Schule unb Ret)t (in Englanb u. Scbottlanb, Sarecb, Sraic
beb.^ioufeb-,)!lpboribmen((ifienl850,13.?lufI.1892),

;

in Rronhticb), oub 9Reetebalgen (lang), befonbeto

»SoltbWuliunbe« (bnf. 1855, 8. Vlufl. 1886), -Slij- aub Fucus- unb Ijrminaria - Wrlcn , an ben ftüften

.jen unb Silber aub ber Erjiebungbgcfchichtei (bnf.
.
Schottlanbb unb 3rlanbb, ber Bretagne unb berSor-

1862, 3 Sbe.; 3. SuR. 1880); >Slur)c (üefcbichte ber manbie gewonnene fali- unb jobreicbe Sfebe. S2an
Eriiebung unb beb llnlenichtb- (10. SuR., Rreiburg unterfcbeibet getrifteten Zang, welcher oon ben @o-
1893); »Scbenbbfätter. Erinnerungen oub bet Schul- gm on bie Itüitm gewotfm wirb, unb gefchnittenen

weit« (baf. 1892). Sgl. Sed, Qlcbeimrat Dr. Soren) Sang, bet aufRelfm unbßlippen unb am SKeerebufer

)l. (SiCp 1894). wächlt unb gefammelt werben muR. Srfterer enthält

2) El. Zbcobor, beutfeb-amerifan. Rouninliit, geb. 25 Sro). m^r Sali unb 300 Sfaj. ntebr 3ob alb lep>

24. Sug. 1819 in Reffen -Snifef, befucble bie llnioet- terer. 9!o^ bem ältem Serfabten werben bie Sange
iitnlen SKatbutg unb öeibelberg, lieft Reh 1846 alb getrodnet unb in (Stuben eingeäfebert, wobei eine bolb-

Sriootbojenl ber Sofilil unb SlnatbwiRenfchaften in ocrglafte RRnffe entftebt, bie im Sur^febnitt enthält;

(Söllingen niebet, grünbete 1848 mit ^eint. .tieftfe Unlöblicheb 67 Sroj., f^wefelfauteb Sali 10,8 Sto).,

in äoffel bab SBiftblatt »^orniffe« , bab Reh balb in Ebfortalium 13,s Sro^, Eblomatrium 16 Sro).,

ein bcmolrotifcbeb Sngcblntt »ermnnbelle, war 1849 Rob 0,6 Sto)., onbte Sol)e 2,7 Sroj. 22 Sonnen
SRitglieb bet Steuern »etweigeraben lutbeffifchen feuchtet Song liefern 1 Sonne ff. Siefe wirb tnetbo-

Stänbeoerfammlung u. beb permanenten Subfehuffeb bifcb aubgelaugt, bet Südflonb (ffiefelfäure • , ffolt-

berfelbenunbSräRbmlbebbemotratifch fojialtnSer- unb RKagnefiafnlje) wirb on (Blabbülten obgegebm.
einb inffaffel u.bebSerbnnbeb ber bemotratifchenSer- bie Sauge oerbampft (wobei Reh Diel fcbwefelfoureb

eine bet beiben Reffen, Sinffaub unb SSnlbedb. Beim
1
ffali aubfeheibet) unb in ffriftallifationbgtfäfte ge-

Einrüden ber Cfiupntionbtruppen non Cflertcich unb bracht. 4)ier fcbeibel Reh Eblorfntium ob, unb Wenn
Bnpem flüchtig. Würbe et 1851 in ^ftfnlen Derbnftet man bie Siutterlnuge weiter Dcrbampft (wobei Reh

u.nubgeliefert, mit ben anbcrnSiitgliebembebpetma' Eblomatrium aubfeheibet), fo erhält man obermalb
ncnten'Bubfchuffcb nufJlntlagcbeb^odiDerratbnorbnb unb in berfelben SBeife noch jnnt britim- unb nierten-

.Mriegbgericht gcftellt, cnt)og ficbberSerurteilungbutch mal Ebfortalium. Sie lepteStutterlaugeDerfebt man
bie Rlucht unb ging nach Sinerita, wo er in 3iew '^orl

I

mit S<hn<efclfäure, trennt Re non bem hierbei Reh
bie »Sefonn« grünbete unb 1855 Ebefrebnlteur beb nubfeheibenbm Schwefel unb Derorbeitet Re bann auf
-Sbilabclphio-Semotrat« würbe, ff. bat Reh um bab f. Selbeim. [3ob (f. b.).

SeutfebtuminbenSereinigtenStnnten.namentlicbum iteifo. Stabt in Sojbutgbfbtre (Scbottlanb), in

bnb bortige Schul-, Sum- unb Sängerwefen aufter< herrlicher Sage am WufammenRuft beb SeDiot unb
orbenilichuerbicnl gemacht. Erfchrieb: >3ur (Sefdiichte Iweeb, mit tpocbfibulc ((ShmnaRum), RlaneU- unb
beb Sbi)Rottnlibmub« (CSötting. 1847), »^ffenlieber«

,

SSoawarenfobrifm unb eisii) 4175 Einw. Sobei
(bnf. 1847) unb ift SRitnrbeiter Dcrfchiebenet politifchet Rloorb Eaftle, berSiji beb ^et)ogbDon Sojbutgb.
unb ftaatbwiffenfchaftlicher 3eitfchrittcn. ' unb eine bet berübmleften 'Bbteien (echottlanbl (1128

fleOotanbiebtibtbn c|pr. .ci<), eine unter anbem ' gegrünbet, 1645 )erftört unb 1866 Dom ^letjog Don
auch bei ffcüowai; in 'Sültfbire (Englanb) entwideltc Sorburgb wicber b<rgeflcllt).

Bbtcilungbetwittletn,bcj.obem3uraformntion(f.b.). Äelt (Eclt), Sjt, f. Stein)eit unb 3HeloD)eii.

StellB, altertümliche Stabt in ber irifchen (Staf- ftclten (Celli, Cellae), Siome eineb Solteb beb

feftaft Steatb, am Sladwnter, mit Inteinifeher Schule inbogcrmanifchen ober atifiben Sprachftainmeb. SJie

unb ciBiii) 2427 Einw. Sobei auf bem 129 m hoben ber Same (Sermanen, ift auch ber ber ff. nicht in ber

Sloftb .S)ill ein 32 m hoher äiunbturm (im Stitlelalter eignen Sprache beb Solteb überliefert unb würbe in

.Scnlib genannt).
1
fcltifcher Sprache Cellos, SJehr). Celli, heiften, wel-
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dK4 ft^ mit btm lattinifc^en celras, celsi, lautlich I

imb btghffltd) b«dt, aifo bie $tob<n, Sc^abenen 6e>

!

beuten, toöbrenb Cialli (f. (baHien) bon einer (elti>
{

l'iben Surjel gal abgeleitet Wirb, non welcher Qejeid)'

,

mmgen beS ftampfe^ unb bec SBaffen gebilbet fmb,

'

uitb bie olfo itioi)I Sambf, {(rieg bebeutet. Galli

beiBt Qlfo Tiripagnaces, armati, IcicgerifcbeSRänntt.

S&mpfei. Snnerbalb ber inbogermanifiiien €pra<b'
familie nehmen fie iteiftben Stalitem unb (Sennanen

,

eine ftttWitlelftellung ein ((. SeltiltbeitprQcben). Bnb'

:

renb ber 9tame It. bie (äefamtbeit aller bie feltifibe

,

3pcaebe fpredjenben Stimme umfaßt, wirb bet 91ame

,

Sanier im Wtertum bnuptfiibliib bon ben lettifiben
,

l^wobnem Sronfreiibi unbStalienS gebraust ;Qa-

:

latae (Salater) Werben bie nach Stlemafien borge'

bnmgenen Ä. genannt. 35ie R. wobntm in iltefter
,

3eit. in niete stimme jerfpalten. im SB. Suropai,
m Sanien unb Qtilannien. Ohne Slnbingliibleit an

,

bic eigne Sdione, liebten fie baS SBanbcrIeben unb

,

bcrbreitetcn ftd) auib über anbte Sinbet. 2>ie iltejten
|

flu^anberungen gingen na4 Spanien, wo ftib bie

Smbringlinge naib betpen Rimpfm mit ben [cbon

norbanbenen Sbetem )u Sinein $oIIe. ben Reil'

ibetem, berbanben. Wbet omb unncrmifibt wobntenin
bieiem ilanbe lellifcbe Stimme. $>erobot, flriftotelei

unb ipipparib redmeten wegen ber großen 3abl ein'

gewonbener R. Spanien }um Sanb Reltila. 92aA
600 b. Sbr. würben bie Stuiwanbemngm , befonbeti

ncib Stnlien, bäufiger, beren weitenn Vorbringen

nad) 3. fid) im 4.Snbcb- bie SRömer mit Srfolg wiber>

tepfen. 5)0 btt 3ubtang bec leltifiben Stimme in

boo überfüllte Oberitalien (Gallia cisalpina) immer
nodi fortbauerte, fo Wanbte fub ein Zeit berfelben

weiter gegen 0. unb nahm Vimnonien unb bie um-
hegeitben Sonbfiboften ein; fcain, Rimten, Steier«

marl, Öfterceiib. bai Weftiiebe Ungarn, Slawonien,
Rroatien, Serbien unb S3oinien Würben bon ben Irie-

gerndten ft. erobert, tlucb in Zbcalien unb SDprien
lepten Bib bie S. feft. Sm S. 280 bcaiben non hier

au* 212,000 teltifibe ftriegtr beebeertnb in SKotöO'
|

men. Zbeffalien unb Sneibenlanb ein unb lieben

fidi in SHcinaiten (Salatio) nieber. 5)ie ft. waren
j

groB unb ftarf gebaut, batten eine weige $iaut, blon' I

be< ober rötlitbe*. lange*, bon Stirn imb Scheitel
|

über ben Staden gezogene* ^aar, ba* fic burdj ^nft
nod) röter ju machen fmbten, blaue Slugen, lebhafte

unb tiopige Slide unb SenebtSjäge, waren janlfäih'

hg. eitel, leidttgliubig , übennütig, pcablerifcb unb
Incgiluftig. Sie befaSen große geiftige Bilbfamleit,

natürlidfen Seeftonb unb befonbere Vegabung für
j

Sebe unb Ziihlung. flbecbaupt atmete tn ihnen ein

nttcrliibet Seift. 3bee Sptndbe Hang ben SRömem
unb Sciedben raup unb unfceunbliih. wanept ft. febo'

ten ben San, anbre tießen ipn lurj ftepen; bie Vor-
nebmften tmgen jwar ein glatte* ftinn, aber einen

flatfen Schnurrbart. Sie ftteibung beftanb in bun-
j

ten wollenen Beibeöden, über Welche manche einen

Sünel Don Solb ober Silber feftgefchnaUl tmgen , in

^cn (braceme) unb in einem turjen 31au*mantel.
|

(holbene Sönber jiecten bie ^anbwucjel unb ben

9rm. golbene Stinge bie (finget unb Retten Don glei-

chem SSetall ben ^al*. Vlann*bobe Seberfdgilbe mit

bunten äRalcreim, ebeme^elme mit großen tluppen,
welche ^ömer ober Ziergcftalten Docftellten, eifeme

fonjer, oft Don Zrabl g^oepten, Waren bie S^up-
Boffen, unb fepr lange, ftarle Schwerter würben an
cremen ftettm fcpcäg an bcc Seite getragen. Sie
Üanjen waren mit einer mehr alS baiibbreiten unb

30 cm langen eifemen Spipe Dccfepen; feiten bebienle

man fich bet Cogm unb anbrer SBurfwnffen. ?lm
liebften lömpften bie ft. }u flfecbe ober ouf Streit-

wagen, unb bet bomebmete Zeit bilbele bie Süttcr-

iepaft, welche be* Vliifeben* unb ber ffurcptbarlcit pal-

bec möglicpit Diel Ptnbanger unb ftrienggebilfen ju ge-

winnen firebte. Ziefe Sinter liebten ben ßinjellampf

unb riefen im Plngefidit ber Reinbe bie töebetjtcfien

bajn auf. 3m etflen Angriff Warm bie R. jeberjeit

fürchterlich unb faft unwibeiftebli^ Siuc burep bic

gelcpidte Venupung ihrer innem Streitiglciten unb
baburep, ba6 fie bie tritt 6ipe be* Slngriffä oerbcau-

fen liefen, Demiocptm bie Vömer enblicb bie Ober-

banb übet fte ju gewinnm. güt ®olb leificte bec

ftelte gern ftriegßbicnfte; bec leltifcpc Sölbner war
wegen feinet Znpfetleil gefuept, aber nu4 Dom geinb

leiAt JU erlaufen, unb oft btaepm Empörungen un-
ter ben leltiicpen SHietling*fcbaren au*. Zen M. fehlte

Doc allem bie gäbigfeit, unter fflefepen ju leben,

ben Einjelwillen bec Sefamtpeit ume^uoebnen unb
mit bebnrrlicpem Sinn einem pöpem 3>t>t äujiiftre-

ben. E* galt nl* fcpimpflicp für bm freien ftelten,

ba* gelb mit eignen ^nbm ju beftcQen; bec freie

SSauernftanb fcpwanb, e* gab nur eine perrfepfiteptige

Veieftertnfte, bie Zmiben, einen überamtigen VIbcl,

bcc and) bie ftönigeperrfepaft niept mepc biilbcle, unb
eine unterbcüdte gut*pöcige ftlientel, welcpe bm jähr-

lich neuDcrleilten SIderboben bearbeitete. So crtliirt

e* fiep , bnft bie ß. alle Staaten eefepüttert unb leinen

gegrünbel haben, bap Weber ein bauernbe* Sleicp, noch

eine eigne Sultur Don ipnen gefepnffm Wiirbe. SSe-

gen bet Unficprepeit bcc Siaepriepten be* Plltertum*

über bic ^nbemngen unb Slopnfipe ber .U. , wegen
ber fiei^tigleit, mit welcher fie in anbern Slöltcrn anf-

gingen, berupt bie gorfepung bec älteflen ©efcpicple

bec R. auf fepr fcpwnnlenbeT ffltunblage, unb ba*

Streben bec fogen. fteltomanen, welcpe überall lei-

lif^c Spurm wittern, ade Slamm burep ba* ftclliiche

erllärcn Wollen, wirb pierbutep beförbert, obwohl
nicht gerecptfcctigt. Sgl. 3ruB, 2>ir ®r>itfd)m unb
ipre Siaepborftämme ctfinncpen 1837); Ziefenbacb,
Celtica (Stutig. 1839—41, 2 Zle.); Zcrfclbe, Ori-

gines europaeae (granff. 1861), Sennbeä, Zit
elpnograpbifcpen Seepältniffe ber ft. unb Sermnnen
(Seipj. 1857); 8. Eonßen, Zie SBnnbtcungen ber

ft. (baf. 1861); Cuno, Vorgefepiepte Slom*, ©b. 1:

Zit R. (Seipj. 1878); Saint-Vrituc, fituilcs snr

les Celtes et les Gaulois (©ar. 1875), Sertrnnb,
Archäologie celtique et gauloise (bof. 1876); Zc
Salroger, Les Celtes, la Gaule celtique (baf.

1879); mp p*, Celtic Britain (2. Sufi., Sonb. 1885);

D. Ejörnig, Zie alten ©öllec Cberitnlicn* (©>icn

1885); Vltboi* be 3uboinDillt, Etudes sur Ic

droit celtique (©ar. 1894 , 2 ©be.) fowie bic Sille-

ratuc bei -Saüien« unb -fteltifcbe Sprachen«.

Reitet, eine ©reffe (f. b.), befonbet* jum 91u*-

preffen (Reitern) ber ÜBeintrauben bei ber fecinberci-

tung if. Siciii).

Reltiberec (lat. Celtiberi), ein* ber mäcptlgjten

©öllcr be* alten Spanien, au* ©ermifebung ber ein-

9ewonbcttmftellen(f.b.)mit ben tingtbomen gberern
enlftanben unb Paper Don ben fflriecpen ft. benannt.

3pnen felbft war biefer Sfame unbelannt, fic tnnnten

nur bie Slamm bet einjclnm Stämme, in welcpe fic

jecfitlcn. Wie Slceoaler, SRurbogec, ©eronen, ©eien-

boner, Snfonen, ©ellec unb Zittnner. Zie ft. hallen

bie ^oepebene am obtm 3beru* in ©cfi J. Za* Snnb

,
war Don fteilm ©ergleltcn burepjogen, raup unb itn
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fnid^tbar, bnS $olI bec !K. aber infolge baoon bo3

triegerifdbite in gnnj Sfmnien. Sie bntlen nur wenige

Stäbte, wie Elunia, Segonio, fRumnntio, unb wobn>
len meiit in $Brfern ober bnlbnonmbifc^ alb Wirten,

ba bab ^nnb faft bloß jur Sibafweibe geeignet wat.

Sie bntlen ben leltifiben .«Btberibpub (blonie ^nnre,

blaue klugen unb.bobe Oteftalt) beibebalten, aber ibe*

rifdic Sitte, Icntbt unb ®ewoffnung fowie au^ ibe«

tifd)C Spcadie angenommen, ii^ie X. machten unter

allen ®öllerfcbnflen Spaniens ben Kömem. benen fie

anfangs gegen bie Sfartbager beigeftanben bntten, am
meiilen ju febaffen. 3br 9lbfnU führte 212 o. Cbr.

ben Untergang ber trüber unb @näuS EometiuS
Scipio berbei. lEer ältere ajf. IgorciuS Cato trat ju*

erft 196 tiöflig gegen fie auf. lib. SemproniuS fflrac-

(buS jerftörte 179 oielc ihrer feften ^lögc unb brachte

ne in eine flrt oon tibbängigleit non 9iom. Siele

'liieberlngcn erlitten bieSiömet oon benSiumantinem,

unb fetbft 'JiumantiaS 3erftörung 133 brach nicht ben

itoljen ^eibeitSmut ber St. Unter SertoriuS enieuer»

ten fie ben Stieg, unb erft nach beffen Untergang mar
bie Unterwerfung biefeS helbcnmütigen SolteS Doll>

flönbig. Sun fnnben tomifche Sprache, Sleibung unb
Sitten ungehinbert überall Cingnng, unb bnS Snnb
warb ein leil beS Conventns Cluniensis bet tBmi«

fchen Srobin,^ Hispania Tarraconensis. Sgl. Stie«

pert in ben StonatSberichten bet Setlinet Slabemic

bet 3Biffenf4nften, 1864; ShiHip«, 2>ie SBobnfibe

ber Reiten auf ber pbrenäifchen !palbinfel|%ien 1872).

fteIHfitie älltemmer, früher allgtmeine Se^

•,eichnung für bie lioaömifchen Sltertüm'er, nidit nur

bet ehemaligen Sellenlnnber, fonbetn auch bet größ’

tenteilS in Cicutfchlanb entbeeften. Siit ben Snfichten

über bie 3eit unb fluSbebnung ber Seltenberrfchaft

we^fellen auch bie Segtiffe übet bie Oon ben Sellen

hctftnmmenben ‘Jlllertümet. 3n Cnglnnb bejeichnet

man mit ber Lat« Celtic Periocl (fpntleltifche Seriobe)

bie ber dlömerberrfebaft junächft ooraufgebenbe unb
,-,um leil glei^jeitige Seriobe, tn fffranlrcich bngegen

nennt man bieielbeOadiichCGaalois). cS.auchStelaßjcit.

SeUifdbe einer bet ^auptjweige beS

großen inbogerman. SprnchitommeS (f. gnbogennanen),

bet in oetfdjiebenen cbaralteriflifchen eigentümlich'

leiten ben italifchen Sprachen am nächften ftebt unb

früher ben ganjen SBcften oon Europa beberrfchte (f.

Selten), aber im Saufe bet jabebunberte immer mehr
an £errain oetloren bat. Cr jerfäüt in jwei S>aupt>

gruppen: bie britifdhe unb bie gälifdte Ornppe.

3ur erftem @ruppc wirb manchmal auch baS auSge

itorbene, lehr altertümliche mitgaltifche gerechnet,

baS man nur teils auS CrtS< unb Cigennamen unb
anbem Si&ttetn, bie Oon alten Sutoren angeführt

werben, teils nuS gaUifchen Siün.^en unb etwa brei

Supenb ^nfebtiften lennt, bie meift an bem mitllem

Sauf ber Saöne gefunben würben unb im einjelnen

noch nicht üchet ertlört fmb ; nach neuem gotfchungeit

fcheint eS inbeffen ju feiner ber heiben noch lehenben

iSmppen bet leltifd»en Sprndte in nähern Seäiehuii’

gen ju iteben. $ie wichtigile lebenbe Sptoche bet btt*

tifchen ®ruppc ift boS Salltüf^c (Welsh) ober

.Slhmtiiche, bnS fi^ noch beutjutage mehr als oUe

nnbem leltifchen 3biome eifriger lilternrifchet Sflege

erfreut; bei ben jährlich ftnttfinbenben 9fntionnlfcften,

ben logen. CiftebbfobS (|. Sorben unb ttocrwpS),

werben bie beflen Clichtungen in waQififcher Sprache

mit Steifen getrönt. Seine Slfltejeit, nuS bet monche
entereffonte Jichtungen unb Gbroniten erhalten fmb,

fallt ins •äWitlelaltet; bie älleflen Sru^ftiiefe bet

walliftfchcn Sprache rühren auS bem 8. 3abrb. her.

die VIniabt ber heutzutage noch SSadififch Sebenben

I
ift auf nabeju 1 Sfill. anzufchlagen. dnS Sreto*
nifche in bet Sretagne, baS erft im 5. 3nbrh. n. Chr.

ober fpäter burch auS ComwalliS auSgewaniMrte ftet*

ten bortbin tarn, erfcheint in ber Sitteratur bom 14.

3abtb. an, ift alS Schriftfprache bem Sriöfdien nabe,

erhält Tich aber alS SolfSbialett in brei franjBfifchen

d^artenients. Schon im ootigen 3abrbunbert aus*

gqtorbenift baS mit bemSretonifchen nabe oerwanbte

C 0

1

n i f ch e oon ComwalliS. die wichtigfte Sprache bet

älifchen ®ruppe, zugleich bie altertümlichile unb bn*

et für bieSptachfotfehung wichtigfte feltifche Sprache
überhaupt iftbaS3iif(he, baS, juen't in 3nfchriften

beS 5. 3abrb. n.Q^t. in ber Ogham (f. b.) genannten

Schriftart abgefaßt, bann in Oloffen ^u lateinifchen

^rfen auftrat, im ^ttelalter eine ftnttUche Sitteratur,

meift aus Cbronilcn, Segenbeu* u. ®efepfammlungen
beflebenb, erzeugte, feit bet Sfenaiffaneejeit in Serfall

geriet unb heutzutage nur noch hon böhftenS 1 9Kill.

3nbioibuen, bie aber größtenteils auch Snglifch oer*

flebm, gefptochen wirb. Sine ©efeUfchaft jur Grbal*
tung ber leltifchen (irifchen) Sprache befiehl in dublin
feit 1877. deis ^ochfehottifche ober Crfc, bie

Spradie bet berühmten Siebet DifianS, auch fpe.jiell

I

®cilifch genannt, wirb nur in bem gebirgigen deit
I S^ottlanbS gefprodien. das 8)1 an;, bie alte feltifche

Sprache bet ynfel SJian, wirb bort laum noch gehört,

die ®efamtjabl ber leltifcb Siebenbrn in Europa be-

trägt jeftt nur noch etmn3‘/iäRilI. die feltifhenSptn*

eben haben einerfeits oiele SBörtet aus bmi Sateini*

fhen entlehnt, anberfeitS ben granjofen unb Cnglän*
bem einen aderbingS unerheblichen 9eftanbteil ihres

SSortfehapeS geliefert u. üt aden Sänbem, in benen fie

einft gcfprochm Würben, zahlreiche CrtSnamen z»rücf-

gelaffen.8)iancheiäefonktbeitenberfranzDfifchen'jtus*

j

bmefSweife werben ebenfadS auf feltifche Cmwirtung
< Zurüdgefübrt, fo bie ber feltifchm 3ählntetbobe eut-

fprechenbe tBezeichnung oon 80 burch 4x20 (qnatre-
‘ vingt). tßgl. 3enB, Grammatic» celticw (2. Slufl.

oon Cbel, Öcrl. 1871); ffiinbifch: Srifche ©tommn*
til (Seipz. 1879), ?lrt. Äeltifche Sprachen (in Grfch unb
©tubetS Cncbflopäbie) unb Reltifchc Sprache (in ®tö<
berS >®ntnbri| ber romanifchm 'Philologie«, IBb. 1,

‘ Straßb. 1888); 'flrbois be 3“boinoille, foucles

grammaticuiles sur les längstes celtiqnest^nr.lhSl )

;

dbnrnehfen, RcltoromonifcheSfSiallelBäl); Satt-
ler, ©rammatilbeS SVhmtaeg (3üt. 1886); Ipolber,
fHtfeltifcber Sprachf^ap (Seipz. 1891 ff.); StoleS,
Urfeltifcher Sprachfehap (©Btting. 1894); ferner bie

»Revue celtique« (brSg. non ©aiboz, ^r. 1870 ff.)

unb bie »3eitfchtift für oetgleichmbe Sprachfotfehung •

.

fteltma, Sfame zweier glüffe im norböftlicPen

3hißlanb, non benen bet eine, bie iKötbliche im
©oun. Säologba, 160 km lang unb auf 137 km fchiff

bar, oon linfs in bie fShtfehegba münbet, wäbrenb
ber anbte, bie Süblicheft., imöouo. 8Jerm, 185 km
lang. nachS. zurRama fließt $eibe entfpringen nahe
bei einanber (bie 9!Btbliche X. aus bem jumpfigen

©umenbfee) unb waren burch ben 1786— 1807 ge-

grabenen, 1838 aber wiebet eingegangenen Mniha-
rinenfannl oerbunben.

j
Reltomante, übertriebene IBorliebe für feltifcheS

fflefen, inSbef. bie Sucht früherer ©elehttcn, ade 9i'a*

men auS bem Reltifchen hcrzuleiten , wobutch bie lei*

tifchen Slubien in einen gewiffen SRifelrebit gerieten,

bis burch bie oergleichenbe Sprachwiffenfehart .Klar-

heit in bie Sache Inm if. »eltoi).
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»tim, Stabt in StSbren, Qejirfäb. SBcibtir^en, I Oranten. Seine Statue eon ^Injcninn ivurbe 1833
01 ber ^uebina, mit einem S(bloB, SRübel* unb $olj> ' in bec SSeftminfferabtei aufaeitellt. Sigl. 6oaben,
Pfeifenfobntationunb(i8«))2239(al30emeinbe26191 '

Hemoirs of the life of J. Philip K. (fionb. 1825,

Sminoiptem. 2Qbe.); theKemblefamily

Brians (Bilung), .^fenftnbt an ber Slorblfifte (baf. 1871, 2 Qbe.).

ber (ftinef. Stnfel gormofa, in ber liefe einer geräw 2) ebenfalls S^ouipieler, aeb. 27. 91ou.

nngenSai, 30 km öftliib non Xamfui, mit bem )ie ju> 1775 ju Sreefnod in SBaleS, geft. 12. Uton. 1854 in

lammen alS ein ein.vger, bem fremben ^anbel geöff<
|

Sonbon, Qruber beS norigen, erhielt feine Silbung im
neter ^fen angefeben wirb, on ber Sobn Ä.«Sai«

i

tntbolifdien Kollegium jn 3)ouni unb warb 1792 ju

ntfu, Sip eines beutftben Itonfularagcnten, bat ben Sonbon bei ben läniglicben Soften ongefteDt, ging aber

beften £>afen ber ^nfel, fluSfubr non Hoble auS ben i
no^ in bemfelben ^abr in Sbcfficlb jur Sübne über.

30 0ruben in bet Umgebung^, Sefnm> unb Stampfer» Seit 1794 am ®nttbiane«, feit 1797 am ipapmatlet*

bolj, Xbee, 3ri)igo, gifdjen unb 5000 Einw. iilm
I
Ibroter in Sonbon engagiert, entwidelte et nun fein

Eingang beS ^fenS Siuinen eüieS fponiftben gortS
|

Xalent mit großer SebneQigfeit. 1802 bereifte er ben

nab 3 km bon b« Stabt baS gelfeneilanb Jt.
|

Stontinent, iibetnaW nadj feinet Slüdfcbr gemein»

firibül, reibter 91ebenflufi beS Elp^ in Sdiott» i fam mit feinem Sruber bie Xirettion b^ Eonent»

lanb, münbet nach 34 km langem Straf unterbalb
|

garbcn>XbcaterS, bie et non 1817 an allein fübrte,

SlaSgow; über ibn ift bergortb» unb EIpbefanal in ' bereifte 1826 abermals Xeutfcblanb unb granlieid)

einem 84 m langen flguäbult gebaut. unb eröffnete nat^ feiner Slüdfe^r bie Oüpne mit 9Be<

Beai, gluB nn ruff. 0oun. 21rdiangel, 424 km betS >Cberon>. flutb fpäter erwarb er 04 um bie

!ong. münbet bei bet Stobt gleitfien SRomenS in bae pflege bet beutftben SKunt in Sonbon iBerbienfte. Slatb»

Seige TOeer; an feinen Ufern fmbet fi4 ®ranit. Er bem et 1832 mit feiner gnmilie notb bie bereinigten

entinringt auS bem Hutnofee unb ift wegen nielerStiip Staaten oon ttmerila befutbt batte, nahm er 1842
pen unb gälte nitbt ftbipar. Don ber Oübne bbfdbieb unb ftnrb oIS Xbeater^for.
Bem, ftreiS beS ruff. ®ouD. 'öt^nngel, an ber Stbwefter bet beiben Sf. war bie Stbauipielerin Sarol)

Seftfüfte beSSeißen fWeereS, umfangteiÄ, aber febr
1

SibbonS (f. b.) — Seine ®nttin HKarie Ibrrrfe.
wenig beDölIert (10 Einw. auf 1 09R.). Xic Qewob»

i

gebome be Samp, geb. 1774 in blien, geft. 3. Sept.

net im nörblicbften Xetl fmb Soppen, fonft auSfebließ 1838 in Sonbon, trat ftbon in fräbefter^ugenb in 91o<

tid) fiarelen, welche jtib mit bem hier febr lobnenben oerreS SaQetten auf unb wirfte bann alS Xän;erin
,fiid)fang unb bet 3agb auf ^Stiere beftbäftigen. imXtut^lane»,EoDtntgnrben<unbS)apmarIet»Sben»

Xie öauptftabt H., an ber9Rünbung beS gluffes ter mit grogem Seifall. 21IS Stbnufpiclerin war fic

2., bat '1889) 2218 Einw. weniger weutenb. Sie bat auib jwei treffliibe Suft»

Bemaage^ ($f emantftbe), otnb. Streitbinftru» fpiele; »The first fanlt« (1799) unb »The day after

ment mit einer Saite, Ileinem ScboIUörpcr (HoloS the wedding» (1808), Dcrfngt.

idiale mit Stfilangenbaut bejogen), langem ^alS unb 3)gtonceSWnne(gannp),S<boufpielctin,Soch-

guB- Sgl. Müblmann, ©ef^itbte bet Sogeninfltit- ter beS hörigen, geb. 27. 91od. 1809 in Sonbon, geft.

mente, S. 17 (SraunftbW. 1892). ' bafelbft 17. 3on. 1893, würbe Don ihrem Snter für
Bnabcrg, Stabt im prtug. SRegbej. Dferfeburg, ‘ bieSübne gebilbet, bebütierte 1829 als 3ulie mit Sei»

jbrnS Sittenberg, bat eine eDong. Hiribe, ein 9lmtS» faH unb befudbte 1832 mit ihren Eltern fimeriln, wo
geridit. Sebetei, gabrilation Don Seberbanbfdiubcn, t<e r«b 1334 mit gieret Sutler auS tPb'labelpbia Der»

Uimft* unb iBautif4letei, 8auglaferei unb (isso) 2528 bt'tatete. Später trennte fit ft<b Don ihrem ©ntten,

Einw. , bahon 28 Hatbolifen. um Don neuem bie IBübne in Enginnb unb Vlmerila

Bem6Icitpr.eiimiiiiO,l)3obn$bilip, engf.Sdiau )u betreten, imblieBrid) 1856 juSenop in IRaffnihn-

'Dreier, geb. 1. gebt. 1757 ju ^irefton in Soncafbirc fetts nicber, Don wo niiS )"ie no4 jwcintal Europo be»

als Sohn beS SifioufpieletS 9Roger St. (geft. 1802). fuipte. Seit 1873 batte )1e ihren Sobnüg in bet 9?äbe

gen. 26. gebt. 1823 in Saufanne, betrot 1776 bie Don ^bilabelpbin. 3bte leyen SebenSjnbre brachte fie

Sühne ju SolDerbompton u. fpielte bann mit immer in Sonbon 311, nadibem )ie noch rine ^eitlang alS

iteigenbem Stuf in SRnncheftet, Sihetpool, ^ort, Xu SbatefpenreDorlefcrin tbätig gewefen war. Sie Der»

blin unb anbtm Stabten, feit 1783 am Xrurriane»
j

öffcntlichte; »Journal of a residence in the United
Iheoter in Sonbon, btffen Seitung et in bet golge

!

States« (Sonb. 1834), ».Vyearof consolation« (baf.

übemobm unb bis 1801 führte. Slochbcm et 1802
;

1847), »Journal of a residence on a Georgian plan-

anb 1803 ftunftreifen noch gronlreicb unb Spanien tation« (baf. 1863), »Poems« (baf. 1865 u. 1883),

nntemommen, erwarb er fi4 einen 'ilnteil am Eobent»
!

»Plays« (bai. 1864), Worin unter nnbetm eine Über«
garben-Xbeater, 30g fich 18123urüd, betrat aber fchou

|

fepung Don Schillers »SStaria Stuart« fentbaltcn ift,

1814 bie Bühne Witber, wo et mit gtOBem EntbufiaS» unb »Notes upon some ofShakespeare's plays« (bof.

mui begrüBt würbe. Et ftanb fegt auf bem ®4fel 1882). 3btt SKemoiren etfehienen unter ben Xitetn;

»eintt Popularität unb Wat als bet erfte Schoufpielet »Records of a girlhood« (9Jew '[lorl 1879) unb »Re-
EnglcmbS onertannt ©efunbbeitSrüdTichten bewogen cords of a later life« (baf. 1882, 3 Sbe. ; neue 9lneg.

ibn fcboch, Üih 1317 abermals 3urüd3U3ieben. XaS : 1891, 2Bbe.). — 3bte jüngere Schweftctflbelaibc,
gelb, auf welihent St. glän3te, war bie Xragbbie. Ec

|

geb. 1816 in Sonbon, geft. 6. flug. 1879, feierte feit

wor Don rinponierenbet ®eftolt unb einnebmenbem
|

1841 3u Sonbon in ben )paupttoHen bet groften Cpern
Fügern. Seine Stimme Wat beutlich unb auSbrudS« i Xriumpbe, 30p fich aber nach ihrer 'Rerbeiratung mit

poU, feine Xarftellung grofi unb tief, baS Sefultnt r gteb. SartonS (1843) Don ber Bühne 3utüd.' Sic
mubeDoHen StubiumS. 2llle SRittel, baS Publifum fchrieb: »A week in a French country honse«
biniurtigen, jianben ihm 3U ®ebote. 3” Ixr 3ugenb (1867) u. a.

war Stamlet feine Hauptrolle; fpäter wiette ec in ern- 4) 3obn SOfitchell, engl. Sprach« unb ®efchtchts«

’tm ^aralterrollm. Wie SRacbetb, ßBntg Sobann. 'foricber, Snibcr ber hörigen, geb. 1807 in Sonbon,
SrutuS u. Dot allen EorioIonuS. Er fchrieb auch einige

| geft. 26. 9Rär3 1857 inXublin, pubierte inEninbribge
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unb feit 1829 unter Salob Qlrimnt in (Söttiiigen unb
trol juerft mit feinet Vluägabe ber »Anglosaion
poem of Beowulf« (SJonb. 1833 ; 2. IHufl. mit bet

cnglif^en Übe^epung, 1837) als Si^tiftfteUet auf.

1834 bielt et in Sambtibge bie etflcn iiotlefungen

übet nngcUöcbnWe fiitletatut, bie in feiner »First

histot}’ of the English language« (dombribge 1834)

gebrudt »orliegen. ®on feinen übrigen ©«brüten nen-

nen wir: »Übet bi* Stammtafeln ber Süeftfndifen«

(3Rüncb.l836), »Co«lex diplomaticusacriSaxonid«
(iümb. 184.5— 48, 6 öbe.), ber auf Soften ber son

ibm mitbcgrünbeten English histori«^! Society of

Science erfcbien, unb »State papers and correspon-

dence illustrative of the social and political state

of Europe« (bof. 1857). Son feinem ^nuptmerb-ber

auf 4 Sänbe angelegten »History of the Saxons in

England«, erfd)ienen 1848 nur 2 Sänbe (neue ?luäg.

1878; beutfd) oon SranbeS, S«^j. 18,53). ff. war
langiäbriger Slcbalteur ber »British and foreign Re-
view«. ©ein unfertig binterlaffeiieä Sctl »Horae
fetales

,
or studies in the archaeologj’ of northem

nations« Würbe bon Sntbam noUenbet (Sonb 1884).

fffemennte, f. Semnate.

Kemenaten, Vflbrecbt non, beutfiber f^i^ter

beb 13. Jiabtb., bot einen »öolbemor«, eine Tiebtung

au« beni ftteife bet 3)ietticbÄ Soge, Uerfnfet. TOan bat

ibm aud) no«b anbre Sid)tungcn au4 bem gfcic^n

Stoffgebiete beigclegt, boS Qftenlieb, Sigenot, bie

Siwnal.
Remtnti (fvr. ttirniträi), 1) Sobann, ftebenbürg.

rtürft u. SdbtiftfteHer, geb. 1607 ju SüfoS in Sieben-

bürgen, ftubierte in Storläburg, mar Soge om .tiofe

beb gü^'ten ©abricl Setbien, bet ipn fpäter mit meb*
rcten widjtigcn äJüffionen betroutc. 9!a«b beffen Sobe
bielt er ^u ben Slätoejbb, batte Seil am 2Ibf«btuü beS

i'in;er Stiebend unb führte unter Qfeorg II. einen

fHlbjug in bet TOolbou. bet ibn in ^eiiäbrige ©e-

fangenuboft brn«bte. 91o«b ©eotgS Zobe würbe et

telbft 1881 }um gürften oon Siebenbürgen gewählt,

fiel aber 24. gan. 1682 im ffampfe gegen ben oon ben

lütlen unterflübten gürften ?lpaffi). Seine intcref-

fnnte Sutobiogriipbie 'Ü juerft Bon Siunjj, fpäter im
Ütuftrage ber Vllnbemie Bon Sabidlaud Sjalab (Seft

1856) betoudgegeben worben.

2) Siegmunb, Saron Bon, Ungar. Sebriftftel-

ler unb Solitiler, geb. 1816 in Siebenbürgen, geft.

22. Xej. 1875 auf bem Canbgut Sofeto-ftamaröd in

Siebenbürgen, ftubierte in 3nlatbno unb 9Jngb ©npeb,

lebte bann mcift auf feinem ©ute Warodtnpub unb
übemnbm 1841 bie SJeitung bed Cppofitiondblatttd

»Erdelyi Hiradb« (»Siebenbürget Sotc«), Wäbrenb
ec glcidijeitig auf bem neueröffneten riebeubütgifcbcn

ilnubtag ein gübter ber Dppolition Würbe. 3!a«bbcm

ec fub bur«b fein ber Segienmg wie ben liberalen

gegenüber freimütig gebaltened fflert »Korteskedfes

ös ellenszerci« (»SBablumtriebc unb beten ©egen-
mittel-, Seft 1842) fowie but«b ben bütoriffben So-
man »Gyiilai Pal« (bnf. 1844—46, 5 Sbe.) in Wei-

tem .ffteifen befannt gmiadjt, fiebeltc et 6nbc 1848

nndiSeft über, wo ecTOitcebnfteuc bed »PiwtiHirlap«

Würbe. 21ld Stilglieb ber Sefier Sintionoloerfamm-

limg fpiette er eine unlcrgeorbnetc Solle, wirlte ober

beito tbätigec in bet ^ouranliftit für bie 3wcde ber

3ieuolulton unb würbe bofür im Sprit 1849 jum
Snt im Siimflerium bed Innern ernannt. Sad) bet

Slatnftropbc non liilägod,iur®cgcnpnrtei übergebenb,

unterwarf er in ben SJerten: »Forradalom iitän«

(•91n«b ber Seuolution«, $')• 1850) unb »Mdg egy

!
sz6 a forradalom utün« (»So«6 ein SSSort naib ber

I

Sebolution«, baf. 1851) bie ungarifibc ScBolutiou

I

einer fd)arfcnffritü. Sn«b (urjtr4'aft non ben fftiegd-

I

gcriibten fccigefprotben, nahm ec feine litterarifdir

I Zbntigleit im »Pesti NaplO« (»Seftec goumal-)
wiebec auf, weither bod maBgebcnbe polUifibe Crgnn
in Ungarn bid juc Seteinigung bed linlen 3entrumd

I

mit bet fDedf Sactei blieb, ff. neröffentlicbte noch bie

audgejci(hncten biograpbifihen (Ibaralterbilber ber

I

beiben SteffeRnpi unb bed ©rofen Stephan SjAbdopi
('Ceft 1850), bie Somane: »Ferj 6s nö« (»SRann unb

,
3Seib«, baf. 18.52, 2 Sbe.); »Küdkdpek a keddly

' llithatür&n« (»Sebclbilbec am^oriiont bedSemütd«.

,

bnf. 1855); »Szerelem 6s hiüskg« (»Siebe unb Citel-

teil«, baf. 1855); »A riyongöU« (»®ie S<hwärmet«,
bnf. 1859); ^ord idö« (»Silbe 3t>l*- baf. 1861—

1 1862, 4 Sbeo u. 0 . Seit 1847 war er Gbcenmilglieb

bet ungnriftben Sfobemie unb bid 1873 Sräfibent bet

I .SlidfoliSib-öcfcnfihaft. Seine äfthetifjh-fritifihen 2lt>

beiten finb unter bem litel: »K. Z.siginond tauul-

mänyai« (»Stubien«, Seit 1870) gcfammelt crfd|ie-

I

ncn. ff. gäblt ald Sublijift wie all Somanbi^tec ju

I

ben ungariitben Sebriflfteflem erften Songed.

I

Itemi (finn. ffemifoti), glu^ im finn. ©oun.

I

Uleäbocg, burdiftcömt, in fUbliiher Sitbtunq flitRCiib,

I

ben 45 km langen ffemifee (ffemijärwi), bilbet

mehrere bebeutenbe göDe unb münbet na4 'Auf

nähme jablreiiher Sebenflüffe bei bem ffreidotl ft.

'(632 ginw.) in ben Sotlnifd)cn Sieetbufen; Sänge
: 408 km.

I
Remma (J)f«beme), eine Set Icüffel in Srabien,

bient ben Sebuinen einen guten Seü bed 3ahred jur

faft audfd)lie61id)cn Speife.

Remmern, bcfucbtcc Sabeoct in her fübweftliiben

Spipe bed ruff. ©oun. Sinlanb, 5,3 km Bom Sigai-

I

fihen SKeerbufen, an bet Siga-SuHumet Sahn, mit

I talten SdimefelqueDen unb Snbcnnftalt. ®nd Soffer

,

bed Siauptbrnnncnd hat eine Temperatur Bon H-6”
' unb foH fich befonberd bei rbeumotifdtcn, fltofulbfen,

;

i'bPhilitifiben unb^iämocrhoiballeiben bewähren. Sgl.

j

.Volft, Tod Stbwcfelbob R. (Sign 1880).

Rcmnate (ft em e n a t e, ff emm a t, Bom mittellat.
' caminata, sc. camera, »3immer mit einem ffnmin«),

I im 3)Jittelaltec bod beijbare SJohniimmec einet Sutg

(f. b. unb Tofel »Suegen II«, gig. 3), fpäter bnd

einen folipcn Saum entbaltenbe fteinemc SJohnhaud,
! im ©egenfop jur eigentlidien Surg (palas); audi

gtöfeem Sutgen gegenüber ein tlcinerev Surgftall,

befeftigted SSobnhaud. Solihe ^läufet würben aud)

!
in Sehen gegeben, babec ffemnatlehen.
Remnath, Sejirldftnbt im bapr. Segbej. Ober-

!
pfalj, am glöp- unb Sdbomipbatb unb an ber Sinic

Seiben-Seuenmarlt ber Saprifdien Staotdbahn, bot

3 Riechen, ein Smtdgericht, ein gorftamt, Sonbwin-
fd)aft, glachdbau, S>nnbel mit Sepfteinen unb (isso)

j

1454 6inw„ boBon 56 Snangdif^c unb 4 Suben.
I RcmniMaitim, f. ^fcTgebirge.

Remöfch (ffam öf dl, (Ibomod), Slammjwttbeit
' bet Sionbiter, im mefcntli«hen ibentifA mit lÄiUom
(aud) SSolech) ber Smmoniter. Salomo erbaute, fei-

nen monbitif^en unb ammonitifd)cn grauen ju ©e-

fallen, beiben ©Ottern Bot gerufalemSllärc(»S)öben«,

I

1. ffün. It, 7), welche nad)mald beeffönig ^oilo jer

I

ftörte (2. Sön. 23, 13).

Rempelen, SBolfgang Bon, Weebaniter, geb.

i 23. 3nn. 1734 in SreBburjj, geft. 26. SRät) 1804 in

•Sien ald Seomtec ber .viortnn 5lei. 6r erfanb 1769

i eine S«had)mafchine in gorm einer menfdt)lichcn gi-
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gui, iK auf tineni Stu^I (tnier einet Sominob«, auf I nifon (ein ttäon^tnilton 9it. 1) 1S.760 Siniv., ba>

midier bol S^adibtell aufgefteU luac, fag unb mit ' non 3600 Eoangelifc^e unb 63 3uben. Sic lebhafte

gcoBCT (ücidbidliiblcit 6d)a4 fpielte. 3n betfelben
'
^nbuftiie umfaßt SBaunituonftiinnecei unb >®ebccci,

iell eine lebenbc ißetfon bctbotgenaettiefen (ein (oe-
:

itopief, ^oliftoff*, Sünfibinen', Stnimpfmottn«,
nouc 8ef(bceibung im »Seipjigei aftagaiin für 9<a' 8aumwoneniniim*,Si(en>,'>3ünbböIjet',^oljlci(ten-,

turtunbe, aSat^matit unb Ofonomie«, 1784). fl. bC'
;
8ulocr> tc. gabrilation, ^enteKung bon maibemati-

reifte mit feiner @4<>4maf4inc Sranlrei^ unb Sng<
|

(<bcn Snftrumenten unb Sierbrauerei; ber ^anbcl

lanb unb erregte ü^raD gro|eS fiufieten. Sie ; ber Stabt, bie Stabelplab beü ailgiiub ift. wirb burd)

aSafibinc befanb ft^ 1832 in 8atiJ unb foO 1864 in < eine $ianM8fammec unb eine 8teiib8banfnebenftcne

fbilabelpbia uerbrannt fein. fl. baute au^um 1788 unterftiigt unb befagt ficb mit fläfc, Siitlcr, Seiiv

eine Spre^mafibine, uel^e bie Stimme eines flinbeS nianb, gtfidilen tc. Sen 8ecfebc in ber Stabt unb
»on 3— 4 ^abrtn nadiabmte unb 1821 Uom äReiba' mit onbem Stählen 8agem3 Der*

nduS ¥of4 in Serlin mit 8etbefferungen Wiebcrbolt mitlelt eine Seicbgonanlage. S.

smrbe. ft. fdirieb: >aReiigani3mu3 ber men(<gii<gen bat ein (Sumnorinm, eine Kcal*

Suracbe« (®ien 1791, mit 27 Supfem). ftbule, ein 3nfiitut ber Cnglifiben

ftna|wii, 1) Sreigftabt im preug. ategbej. Süffel« f}räulein unb ift Sip eines Sanb-

botf, ffnotenpunll ber Sinien 92eub«3etienaac unb getid)ts, eines SorflamleS unb
ft.«8enIoo ber 8rcuBif4en StaatSbabn Wie Sierfen« eines OberbabnamteS. Sie fifibli-

Süibtttn ber Krefelber 8abn, 37 m ü. aß., bat 2 (a< (eben Sebbrben sSblen 14 aßagi«

tbriiicbe unb eine euang. fSinbe, eine Spnagoge, ein ftratSmiiglieber u. 36 Qiemeinbe«

Spmnajium, ein falb- Sdmllebrerfeminot, eineSaub« beBoDmöcbtigte. «uf bem naben

fhirnmenanftalt, ein aKufeum, eine Sammlung mm Sinbenberg würben 1886 bebeu«

Utertümem, ein aimtSgeriibt, Seiben«, aSoII« unb tenbe ßluSgcabungen rbmifibcc

Soumwollweberei, ftrapen« u. Sauerfoblfabrilation, flUertflmcc norgenommen. —
Ctwüble, aSacbSIiibtfobril, glaibSbereitungSanftolt, 3om£anbg^eriwtSbejir(ft,gcbären bie 10 2lmtS-

ftder«, I8emüfe> unb8tadbSbauunb(ia»)5878l£mw., geriibte }u Soffen, Sninicnflabt, ftaufbeuren, fl.,

bason 149 Sbongelifdie unb 110 ^uben. fl, gebörte Sinbau, Oberborf, Cbergünjburg, Stbongau, Sont«

ebtmalS }um SrjbiStum Sbln, erbielt 1394 Stabt« bafen unb SSeiler. — ft., boS Cambodnnnm ber

ce4te unb ift SeburtSort beS XbamaS a ftempiS. atbmer, bilbetc uotmalS jwei Stäbte, bie fllt« unb
vier fiegte 17. 3on. 1643 ein befÜfib'ftanjöfifibeS > aieuftabt, bie ftetS auf feinbUebem tfufie miteinnnber

SotpS unter Oulbriont übet bie ftaiferliiben unter
|

ftanben. Sie flltftabt (im Ibal) erbielt 1289 9!cid)S>

Üambop. Sgl. Sieben, fieimatlunbe beS ftteifeS ft. I freibeit, trat 1331 bem SibWäbifeben Släbtebunb bei

iftref. 1895). — 2) (Sempno) flreiSflabt im preug. unb nahm 1527 bie Siefonnation an; bie bäber gelC‘

Segbe^ Sofen, ftnotenpunit ber Sinie 8ofen«^euj' gene aieu< ober StiftSftabt war ber ^auptort ber ge

bürg b« Sreulifiben StaatSbabn unb bet Sifenbabn
!
füi^teten 9Ibtci ft. SaS Uomialige Senebiltinet'

ClS«aSilbielmSbrüd, bat eine toangtlif^e unb eine ' lloflet würbe bier 773 üon §ilbegnrb. bet britleu ®e<

lotb- 8factfird)e. eine pradiWoDe Spnagoge, ein Sra« : mablin ftarlS b. ®t., etrubtet; bie Übte erbicltcn 1360

gbmnaftum, emaimtSgeriibt, ein5ffentliiM@<bIaibt« non ftaifer ftatllV. bie reii^fücftliibe ^ilrbe. ^m
laus, Sobrilation Bon Sibnupftabal, 3igarren, Seife, Sreifiigiäbrigen fltiege fiel ft. naib tapferer ®egen>
Branntwein, Saibpoppc unb atspbalt, flürfibnecei, webt ber Bürger unb S^Webeu 13. ^an. 1633 unb
eine Sompfmobl> unb Smnpffägemüble, aßollerei, abermals 1634 in bie £iänbc ber ftaiferliiben, bis

bebeutenben S<bwarjoieb« unb Sferbebanbel fowie 12. Sej. 1646 bie Sibweben eS nmbmafs gewonnen,

lebboften 3>wf<b(nbanbel mit Sälen unb (ismi 5465 71m 13. 9ioB. 1703 Warb eS non ben fjeanjofen er«

ftinw, boDon 1476 Suangelifibe unb 1418 3uben. obert. üm 17. Sept. 1796 fiegten bict in einem Iref«

3u S. beftonb fibon hn aßittelalter eine (täbtifibe 9ln« fen bie Cfterrciibcr über bie ffranjofen. 1803 Imnen
nebelimg; 1661 erbielt eS noeb ber Sinwanberung Stabt unb Tlbtci an Bapern.

dilerifiber Srotrftanten Bon neuem Stobtreibt, feboib fteN, Bepibnung ber 1876 an Stelle ber nllcu

legiere erft 1795 freie fReligionSübung. SroBinjen emgefübrten Slegiccu^Sbejicfc in ^apan

;

Utmtptnttr, Beeter be, f. aampaHa. ambjapan.Sängenmogffteng, fKa, 3Iice)ju63nri
fteatpenlMlP, f. eampine. = l.sis m.
fteaiiirr, 3oban aßelibior, nieberlänb. StaotS« ftciiat, ^albinfel an ber 92orbweftläfle Sorbame«

mann, geb. 1776, geft. 1824, Srof^ot ber Seebte in rifaS, jn ailnSta gebbrig, an bet pojififcben ftüfte, jwi«

^aibettBijl, Bmfterbam, julegt feit 1809 in Seiben, fiben bem Sooffunb im 9i. unb ber Scinj«aSilbclmS«

•cot einet berünftifter beSnieberlönbifibenTIufftanbtS boi im S., mit ben guten Tlnfetplägcn SnpS $iacbor

Bon 1813 u.oertrat bie bamaligen liberalen Tlnfiibten. unb fRefurreetion, gebirgig, mit Sielf^em in einigen

1817 aSitglieb bet 3>Beiten ftammer, bereitete ec bie Sibluibten unb mit TBalb bebedten flüften. Sie ruf-

(Ünfübtung neuer ntcbetlänbifebetSefegbütber an ber fifib-ameritanifibcQfefelliibaftbattebiet ebemalS einen

stelle bet fironjBfifiben Bot. aSertooO finb feine »Ver- Soften.

bandeliugen, rmleToeringen en staatknndige ge- Senat (auibflinai ober Xnaina, «aßenfdicn«),

i-chriften« (Tlmfterb. 1833). jii ben StbaboSlen gebbrigeS 3nbiancniolt im äuftec

Sempift, XbomaS a, f. XbomoS Bon ftemBen.
|
flen aioebweften SmeciloS, auf ber Kenai«^albinfcl,

Sempten, unmittelbare Stabt int bagr. fRrabe). ben ftüften Bon QoolS«3nlct unb am ^Itamnafec.

Sdiwaboi, an beeter, ftnotenpunit ber Sinien ailün« Sie Speadbe ber ft., bocgeftellt oon fRnbloff in ben

dumBudiloc. fi.«aieuulm unb S.'Sfronten bet Bap« «BulIclinS ber SeterSburgee fllabemie« (1852 unb
nidien StaatSbabn, 694 m ü. aß., bot eine eBange« 1858),iflbemntbaboSlif(bcnSprad)ftammeiUjujäblen.

lifdie unb eine latp. Sfaerfinbe, ein Siblofi, ein fd)b« ! Amata, f. ftamilen.

neS SatbauS, mebcere freie Slöpe mit auSgebebnten, I Iteni^reä, einer ber beei $äfen beS alten fto«

t-übfiben Snlagen (Stabtparl) unb iism) mit ®or« I rintb (f. b.).
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S:tKbai fnr. iSttu), ^abrib'tabt ' Senn, ba$ {oreaniftbe $funb bon 16 9i^ng )u

in bei; engl. @caff(baft ^(fhnotelanb, hn anmutigen
,
10 Xon = runb 610 g.

Sbal btä SenI, mit fdibnein 3tabtbau8. alter, fünf- ' ftennan, @eo:ge, SReifenber, geb. 16.^br.l645
fdtiffigeripnubtitT^e.natunDiffenfdiaftlicbemlllhifeum, «u ÜiomiaK tm noebameritan. Staat C^io, miicbe

Ibcater unb (i89i> 14,430 6inn). Muf einet benacb-
1

lelegrr^btnbeamter in Sincinnati unb mailte 1864
barten ^ö^e ftebt eine SSurgtuine (12. 3at|tb.). 3)ie I feine erfte gorfd^ungSreife übet 96caragua unb Roli-

ptnbuftne bec Stabt erftretlt ft<b jumeift auf bie ^r- fotnien na^ Ram^cbatta. 1865—68 nahm er an ber

ftcllung Bon SBoUwarcn, roelcbe im 14. 3nbrb. bureb nmeritanif(btn ftabele^ebition nach WInäto unb Si«
Flamen hier eingefübrt mürbe, unb Xebpi^en. birien teil unb Berbffentlidite nach feinet Sfiädtebt:

Scnbötbal, f.
DjoletU. »Tent life in Liberia« (1870, beutfdb Bon Rirümer;

Aenbete^ (ftr. thibmi«), SRarlt im ungar. Roini- -3eltlebcu in Sibirien« , ®etl. 1890). S"* ®uflrng

tat 3öbj>9iogb-Run>SjolnoC, an betSalgnlinieRiS ber 3(6fibeift »Century Magazine« führte et 1870
Ictenne-RifuiäjdHäS, mit (isoo) 6244 magbat. (tö- —71 eine gorfebungäteife natb bem Süboften 9iuB-

mifib-Iatbolildjen unb reformierten) Sinmobnem. lanbb aud, roobei erbieuntereSlotgaunbbagRafbifibe

Seneb, ügbPt.¥roBinj(8)cubirieb)inCberägb)itcn. H2eer befubr, ben Raulafud breimal überfebritt unb
ju beiben Seiten be« 9!il«, jmifeben ©itgeb im 9J. befonbet« bet Stforfebung Sagbeflanä längere 3'>t

unb 6äneb im S., 87,070 qkm (1581 C9K.) gtofe, roibmete. 1886—86 bereifte et mit bem 912aler ®. 21.

moBon 1409,« Rulturflncbe, bot bebeutenbe 3u(lcr>
|
groft ba8 norböftlicbe Stuglanb unb Sibirien, um be

robrfultut unb 0882) 406,658 6inm. (207,068 mann-
1

fonbetä baS tuffifebe SerbannungSfgftem grünblieb

lid) , 199,790 meiblicb), baruntcr 162 21u8länbet unb
^

tennen ju lernen. Seine juerft im »Century Maga-
22.832 nomabiricteube öebuinen. (äinteilung in Biet zine« 1889—90 Beröffcntlicbten S(bilbetungen über

Siftritte. 3)er gleicbnamige ^aufitort am retbten
!
bie lebten Steifen erregten grobed fluffebcn unb er-

Siilufet ift Snmfjfetftaüon. Sip eines beub'iben Äon>
'
fibienen mebrfaeb in beutfdber Übetfe&ung, fo Bon

fularagenten, bot Hültofcbccn unb 0882) 15,402Sinm. Rircbner unter bem £itet: »Sibirien« (julebt ®erl.

(76 21uSlänbct). $ie Stobt ift jur 30* bo" biet
1

1892, 3 ®be.), fie mürben aber Bon Bielen Seiten für

übet Roffeir noib SlteRo gebenben ®ilgerjüge äuberft 1
übertrieben crtlärt. Sine neue ®eorbeitung netöffent^

belebt, bot febt Biele Roffee- imb ®ergnägung8böufer I liebte R. unter bem £itel; »Siberia and the Exile
unb ift berüWt megen bet ouS ben noben Sogem I

System« (2onb. 1891, 2 öbe.).

BDuitbonerbe angcferligtenbor&fentbönemenJSager-
i

Aeniirbcc, ging im norbomeriton. Staat Skaine,

geföBe (jäbrliibc 'üuSfnbt 900,(XX) StOef) fomie bet ' entlbri^t auS bem SWoofebeabfee, nimmt lutj Bor

gebrannten roten ober fdimor,(en SbBfttmaren; 1893
,
feiltet SRünbung reebtS ben 2lnbto8coggin ouf unb

betrug bieSinfubr 87,.525, bieBuäfubr 51,960 ägbpt.
j

münbet natb einem Saufe Bon 260km in bie Ren n e

®funb. $ie Stobt ift boS SoinepoliS (»Sfeuitabt«)
|

beebai beS Ätlontiftbeu CjeonS. 6t ift bis ju ben

bet Srietben. gormingtonfälltn, 120km oufmörtS,f(biffbot; iCom-
Aeng, jopon. Sängenmag, f.-fien. pfet IBnnen bis ^allomell (64 km), groge Stgiffe bis

flrngtafc« (Rentofee), f. abanlafee. ®atb (20 km) binouffabren.

Aeniu, ifolierter QfebirgSitod in Oftofrila, nötblitb Aennrbniit, Stabt in bet Sraffibaft $orl beS

Botn Rilimn 9?bitboro, nur 10' füblitb Bom 2tguntor, itorbamerilan. Staates SRaine, an btt SÄünbung beS

etma 400 km non ber Wünbung beS f£nna, bem gleiibnamigtn gluffeS in ben VUlantiftben Cjean.

ebenfo mie bem öuaffo 9?jito jablteicbe glüffe Bon i)ot onfebniitben Rüftenbonbel, mehrere ^brifen unb
feinen fibbongen juftrbmen. 6t erbebt r«b ouS ber I

08«o) 3172 6inm.
2071 m hoben Seitipia-ftoebebene bis ju 6100 m in

[

ftenaebb, 1) State, engl. IRomanftbriftflellerin,

ftcilen, turmatrigen ^6tnem, bie einen 7,5 km breiten geb. 1782 ju ®imnote in bet ©rafftbaft 2it)t, lebte

Sratet cinftbliegen. günf ffllctfdtet jieben an feinen 1 meift in 6binburg, mo fte 28. gebr. 1825 ftnrb. 3bre
glitnlen herab. 3o'ri't fob Rrapf 1849, bann ^ilbe- ' betannteften Stbriften, bie eine tiefe SReligiofität bt-

brnnbt 1877 feinen febneebebeeften ©ipfel. Jbomfon lunben unb fortmäbrenb inncuenlHuflagenetftbeinen,

brong 1883 bis ju feinem guge Bor, ®rnf leleli 1887 finb: »Jessy Allan«, »The decision«, »AnnaRoss«,
bis 4680, ©regori) 1893 bis 5480m Stöbe. Sie^totb- »Father Clement« unb »DunalJan«. 3bre »Sömt-
ebene mäblte 1894 ber greilanbBetein (f. b.) jur ®e> lieben 3BerIe« mürben mehrfach inS ^eutfebe überfegt,

fiebclung. . 2) gobn ®enbIeton, amerifan. ®oliritrr unb
ftcnilltiortb (fn.iennuititri»). Stabt in 33armidfbire ! Scbriftftelier, geb. 25. Oft 1795 in ®altimore, geft.

(Snglanb), nötblid) Bon SiJatmief, mit loteinifcbet ^ 18. ?lug. 1870 in 3Jem ®ort ouf SRbobe-33lonb, ftu-

Schule unb 08«t) 4173 6inm. ®abei bie ntaletifcben biette in feiner Sieimotftobt bie Seebte, mürbe 1816
Siuincn beS gleicbnomigen, buteb Saltet Scotts lRo>

;

2lbBolot in feiner Soterftobt unb gab 1818—20 mit

mau berübint gemorbenen ScbloffeS, melebeS einft ®. Stoffmonn 6tufe »The Red Boeik«, eine 3eitfcbrift

.Rcriet Sbunrbs n., bann Suftfcblog SeicefterS mar, in ®rofa unb ®etfen, ^rouS, bie gtogen ftnflang

mo biefet bie Rönigin Slifabetb bemirtete. fanb. Seit 1837 TRitglieb beS RongreffeS, mürbe er

Aeniter, ®ollSttamitt, rcelcltet ju bem grogen ur- 1846 jum Sprechet im Saufe bet «bgeorbneten Bon
alten ®oll bet norbmeflarabifcben, unter bem fllamen

|

IKacblanb gemäblt unb 1862 Bon gillmotc .(um äko--

'limalcl jufammengefagten 92omaben gehörte. Sin rinefetretär bet ®eteinigten Staaten eniannt, in mel<

2eil berfclben fdteint fii mäbrenb beS Süften3ugS
i
dtet Stelluim et eine 6jpebition noch getpon fanbte

ber Rinbcr gsrael an biefe angefdtloffen ju haben unb unb auch RaneS jmeite Sforbpole^ebition unter-

erhielt feinen Sobnrig an bet füboftlicbtn ©renje ftügte. T'odt trot et febon 1863 Bon bem 91mt jutücf

Kanaans, füblicb Bon firab.
|

unb befdtäftigte fub fortan bouptläcblicbutilSitteratur,

Atnmart cfpr. inmmor), Stnblcben in beririfeben gobrif- unb (Sifenbnhnroefen. Rluger mehreren poli»

©roffebnft Rerrp, am obent 6nbe bet Renmote
[

üfeben Schriften beröffentlichte et bie mebrfoeb auf»

fRioer genannten 8ni, mit Seebäbetn, SaebSpftberei
‘
gelegten fRoBelleu: »SwaUowBarn« (1832), »Horse-

itnb 1250 eittm. Tnbei Rupfetgruben.
i
Shoe Robinaon« (1835; beutfeb, Seipj. 1863) unb
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>Kob of the Bowl<(1838); ferner >Life of William I fieipjtg), »ISOfiriftaDfonnennebe* ($rag 1884 u.5.)

Wirt, attomey general of the United States« ^ imh bog »JmnbroöttetbmS bet Wincralogic, (Beologic

<l'a9, 2 Sbe.; neue tlu8g. 1854), >Hi. Ambrose’s ' unb ^iafäontoiogie« (mit SafaulK u. a., 6regl. 1882

letten on the rebellion« (1865) u. a. (Sefaminelt
{

—86, 2 9be.) beraug.

en'd|ientn!eine>Politicalandofficialpapen<(1872). < ftennington, ein Stabtteil im Sfiben Sonbong,

Zuderman, Life of John PendletonK (Slem I
2 km non her Sjeftminfterhrüde, mit ¥art, ber 1848

f)^ 1871). I 3(hauplnh bet Chartiftenbemonftration mar. tUgpar-

S) Siltiam, brit. SRarineoffijiet unb Seifenbet,
j

lamentarif^er 3SablbejitI bat eg aesu 73,850 ®inm.
geb. 1824 in ^rlanb, gqt. 25. ^an. 1880 in SBinnipeg ' Stenim^, |. Sunbe.

(Sanaha). leitete 1851—52 eine ®;^ebition )ur fluf>
;

ftcntlAiffn (Sbaratteriftif). f. Sogarlibmug.

fudmng Hänfling unb entbedte babei bie loid)tige Stenofba (fur.Knsfita), ^auptflabt bei^teidinnmigeu

SettotittafeejUnifdienSootbiaunbSlotbfometfet, but(b ®taff(bafl im norbameriton. Staat ffligeonfm, am
n>et^ et ju^^Utten big $rinj2Baleg<Sanb gelangte.

|

3Ri(biganfee, 50 km fUblid) non Slilwaufee gelegen,

Srfebrieb: >A short narrative of the second voyage
|

bat einen guten $>afen, mebrere Sabriten, 3Bei)ennug'

of the Prince Albert in search of Sir John Frank-
!
fuhr unb osvoi 6532 Ginm.

Un< (2onb. 1853).
|

(grieeb., lat. Cenotapbinin, «lecrcg

4) Sbmunb, auftral. gotfebunggteifenbet, mürbe ®tab«), ein Sotcnmal, bag nur jut Grinnerang an

Jicgietunggfelbmeifet unb begleitete 3liitcbeli ((. b.) ben ®bgef(biebenen erriebtet mar, obne feine Uberreftc

1846 auf feiner ®jpebition jum öntcoo, beffen Sauf
'

ju etbalten. ®ie erften ftenotopbien roaten einfacbe

2. im folgenben 3abre feftfteUte. (®gl. feinen Seriebt Örnbmälet jum Wnbenlen nn folcbe, beten ©ebeine

un >3oumal bn 2onboner geogräbbifiben (Sefell« nibtaufgefunbenmerbenlonnten; betfromme©laubc
tdioft«, 1R52.) SJatauf mitbet®rforf(bungber?)ori'

;

gebot, tue Dianen menigfteng butd) biefe giftion ju

valbinfel beauftragt, mürbe et 13. Xej. 1848 burib
,

fübnen. Oei ber 23eibe eineg folcben Dialg mürbe ber

emen Speermurf ber Gingebomen getBtet. iBerftorbene breimal mit Siamen gerufen unb eingr^

Settncbbtanal (Sennebpfunb), SSecregftraBe laben, in bem leeren ©rabe feineSBobnung ju nebrncu.

unter 81“ nörbl. ©t., jmifdien Dotbgtbnlanb (Safb* Dagfelbe gefibab auch, menn ein geehrter Jotet fern

ingtonlonb) unb ©rinnelllanb, »erbinbet bag Rane« »on bet ^mat begraben lag. R. nannte man aud)

bedm mit bem Siobefontanal. bie ©rabflätte, meicbe man für fiib unb bie Seinigen

itcnnel (engt, ». altfran), chenil, mittellat canile), bei flebjeiten erbauen liefe,

ber $>unbe)minger für bie )ut ©arforcejagb brefficrte ftmotlfec unb fltptrttfet (grlecfe.), ©arteinamen
flieute. ber ©iefecner unb Sübinger ^btaiaQtn in ben (brifto-

Resnenetlinib, üanbfibaft in btt nitberlänb. logifdben Streitigleiten )u Einfang beg 17. gabrb.,

'{toDm) Dorbbodanb If. $u>llanb, 6. 944). ba bie erftem, ©altbafar Dicn.)er an ber Spifee, bie

Sennntbarg, grrenanftalt, f. Gblingm. Vlnfubt aufftedten, Gbriftug habe fub m&btenb feineg

ftcBKCt, red)tet3?ebenflufebetXbemfein®nglnnb, Grbenlebcng ber gbttlichen (Sigenfdiaften »bdig enl=

eniipringt auf ben Diarlboraugb Xorong, münbet, äufeert (ftenofig, G jinnnition), bie lefetcrn bin«

70 km lang, bei Sieobing in bet ©raffibaft ©crlg. gegen, namentlich Sulag Cfianber, behaupteten, er

$on feiner DKinbung läuft berl810erbauteRennet> iia^ fie )mar befeffen, aber »erhudt (Rrnpfig) unb
Aoonfanal big jum 2l»on bei ©atb, 91 km lang leinen ©ebraueb »on ifenen gemacht. — Deiierbingg

(32 Schltufen). beifeen Renotiler biefenigen fonft orthoboyen Ibt“'
ReaMgoH, ©ufta» fibolf, Diineralog, geh. 6. logm, toelche eine 3tlb|tbefcbcfinlung unb ©erenbli«

3an. 1818 in ©rtgjau, ftubierte bafelbft, habilitierte efeung bet ©ottbeit in Gbriftiig nnnebmen.

Äh 1844 olg ©rioatbojent in Oreglau, fiebelte 1850 ftcnfal (Rretn lennto grin«, ©orftabt im 91orb-

sodi Sien übet, marb aber noch in bemfelben 3abn meften »on Sonbon (f. b.), mit 24 2|eltar grofeem

Sroieffot ber Daturgefchichle nn btt Obertealfchule in ,1riebbof (1832 angelegt, mit ben ©räbem »on S5.

¥refeburg, 1852 Ruftogabjunlt om 1 1. öofmineta« ©udle, Xbaderab, 3. mofe u. a.).

Itenlobinett in Sien, 1856 ©rofeffor ber 3mneralogie ftenfington (|pr. tenngingfn), »omebmer Stabtteil

am ©olhtedmitum in 3dt<<h unb im folgenben 3abre im ^ften Sonbong, mit IBniglichem Schlofe (fefet

auch 'hrofeifot an ber bortigen Unioerfität. 1872 'Sobnüfe beg S>erjogg »on Xed), ben prächtigen ften

übernahm et bie Xireftion ber »ereinigten minera- fington ©arbeng, an beten Sübfeite fich bng 21lbert

logifchtn, geologifchen unb paläontologif^chen Sainm« Xenimal (Albert Memorial) erbebt, grofeartigem ©c<
hmgen herber ©nftalten. Renngottg ©ebeutung liegt

;
loerbemufeum (f. unten), ber fllbertbade, bem jur

bcuptiächlich in bei »on ifem beträchtlich geförberten
|
Grinnerung an bag 50fäbrige 3ubiläum ber Rbnigin

triiaUogtapbifchen Shchtrmg, bie et aber mit bet|©ittoria 1887—93 erriiteten taiferlichen 3»ftitut

BuietalcbemifchOT fomoÜ auf bem ©ebiete bet Düne« I (Imperial Institute, mit flugfledunggriiumen für
rologie alg btt ©etrogtopbie in ho^m ©rabe in Gin« ' Roloninlet)eugniffe ic.), bem ©arten ber ©artenbau
dang )u bringen louBte. Gtfihrieb: «Sebrbuch ber

|

gefedfehaft, bem naturgefcbichtlichtn äSuieum unb
lemen Rtiftadogtophie« (Sregl. 1846); «Sebrbuch Uabireichen ftattlichen ©nDatböufem. Xer 23ablbe)irl

ber Sbitetalogie« (ISien 1861), bem ein (leinereg i R. räblt osou 166,308 Ginm.
tXarmit. 1857 , 6. «ufU 1880) folgte; »Spnongmifl ]nit<tngta»«9Riifenm (South Renfington«
bn RnftadograPbie« (IfBien 1855); >Xabcdari)cher

{

Diufeum), bcrübmteg. initeinerRunftfcbutePerbun«

2titfnbtn bet Dhnetalogit« (3ütich 1869); «3)ie DH> beneg Runftgeioerbemufeum in Sonbon, im Stabtteil

setale bet Schrotij« (baf. 1866); «Glementt bet ©e« i Renfington (nabe Stompton), 1852 )um3med ber ad«
trogrophie« (baf. 1868); «Grfter Unterricht in btt

I
gemeinen görberung beg Runflgemerbeg gegrünbet u.

Smetologie« (baf. 1877). 21ud) beforgte et eine ©e-
j

mit ca. 800,000 3Rt botiert. Go enthält ein Dlufcum
«rbemmg begS(obgfchenDlmetalfbitemg(Sien 1853)

|

ornamentaler ftunft (mit ca. 20,000 Runfliocrlcn bco

unb gab «Üherfichten bet Siefultate minetalogifchtt äRittelalterg unb bet 9ieu)eit, ©ipgabgilffen x.), eine

Aotictiimgen »on 1844—1866« (%ien 1862, bann ' ©cmälbtgalcrie (National Gallery of British Arti,
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eine SunfibibliolW (70,000 Söiibe), eine Sibliotbef

für SSiiienfcbaft imb gtjicbnng (00,000 SBönbe), eine

•Munilidinle (f. unten). Öegenübet bem SSefteingnng

be« UHuieumS finb bie ^luaflenungSgolerien, in benen

bie 3aminlnngcn beS fcflbeni ^atentnmtö-SRufeumb
(SKnfdjinen :e.) u. be3 jnbin>3RufeumÄ untergebrntftt

nnb. Jn ber Runftfdjule (National Art Training
,<chool) merben niit nur ftünitler unb Riinjtfionb'

»ertcc im Walen unb Wobelliecen unter-

riefitet, fonbem ourf» üebrec unb Cebcerinnen für bie

Rnnitfibulen im Sanbe aulgebilbet. SieCcganifntiou

ift berart, bnft für jwei gieimjeitige Rurfe, fogen. Ing-
unb ^{adttfcbulcn, noditänbige (^inritbtungen u. Slitb-

tüitungen mit ben nötigen ^ilfömitteiu beitebai. Tie

Weitbleebiet önb ilteng getrennt. Ter Rurfuä ift fünf-

monatig unb beginnt mit 1. Wärj unb I. Ctt. Tie

Prüfungen erftrerfen fub auf fünf 9Ibteilungcn nncb

ben befonbem UnterridttSgegenftönben. Iiejenigen

Zöglinge, welebe mit glüatimem Cfrfolg bie serfebic-

benen .Sllnffen nbfolBitren unb bnbei bie 'Suöjeiibnung

imeijabriger Stipenbien genoffen bnben, finb bei bem
'ilnötritt aub ber Runflfdiulc bercebtigt, in jeber be-

liebigen Sfunftfebulc be« Stönigreiebö alä Sebrer ein-

tutreten. sieben biefen 9?omtnli(bulen befteben in

benfclbeii Räumen bed Wufeumö Unterriibtöftbulen

für lilettantcn, mo für ben Eintritt bie Sriangung
beä jmeitenftrnbeS im 5reibnnbjei<bnen febon genügt.
800—900 Schüler befiicben gleitbscitig bieic Hlnffen,

unb mehr al8 bie ipälite banon gehört bem »eiblidjen

fileicblecbf on. Die Unterricbtäloften finb setfebieben,

je nach bem Umfang ber erteilten lünnieifung.

fient, (äraffebaft in Qnglanb, bie Süboftecfe be$

Sfanbeb bilbenb, arenjf nörblicb nn 2onbon, Effep

(bureb bie Ibc'oic "«bon getrieben) unb an bie 91orb>

fee, öftlicb nn ben Rnnnl uon Dooer, fübticb nnSuffej,

luefiticb an Surreg unb umfaßt 4028qkm(73,eClW.)
mit owi) 1,142,324 ®inm., al8 Senonltungöbcjiri

3933 qkm mit 785,674 ßinw. 3)er gröfete Teil bet

(äraffebaft ift frucblbnreö £>ügellanb. 'lie Rreibelette

bet nörblieben Sonmö tritt uon Surteg b*t

yanb unb erftredt ficb (biä 196 m boeb) öftlicb

nncb ffolleftone unb Toner, ßine jtneite Ipügelfette

(Ragatonu Range), au4 Rreibemergel unb Otrünfnnb

beflcbenb, läuft ber erften parnllel. Sififcbcn beiben

liegt ber frucblbore Sanbftricb ^olmSbnle unb füblicb

non ihnen bet Senlb tf. b.), früher ®alb, jept an-

gebaut, 'äln ber Rüfte tommen nuägcbcbnte Sireefen

Warfcblanb not, befonberö auf bet Sbc!ppeginfel an

bet Siorblüftc. Ter bebeutenbfte Sluß ift bie Ibcmfe,
tnelcbe hier ben Tarent unb ben Manenbboutne auf-

nimmt ; näcbft ihr ber Webraag, ber einen geräumigen

Jinfen hübet , nnb bet Stour. Ter ffltnnb SRilitnrg

ßanal umftbließt bie fRomnegmarfeb (an ber Süb>
lüfte). Tag Rtimn ift gefunb, nur in ben 312arfcb-

Innbem lommen Siebet tor. Sine Setreibenrten ge«

beiben; öemüfebnu wirb in bet 9?ähe flonbonS in

groftet itugbebnung (auf 4576 ^-[tnr, bamit befebäf-

tigt 10,180 fJerfonen) betrieben. 8luBcrbem etjcugl

.R. niel ipopfen (auf 13,566 .vicltnr), Rirfcben, llinel

unb anbteä Cbft, Söhnen, ßrbfen. Son bet Ober
flnctte befteben naao) 35,s 5|5tOj. nuä Vldetlanb, 33,4

i<roj. nuä SBiefen, 7,8Sroj. au« fflnlb. Sieb,sucht

initb befonberö in ben 'JRnrfcbgegeuben betrieben. Wnn
Sähllc 1890: 28,150 Wefetpferbe , 75,5.50 Siinbet,

916,214 Sebnfe unb 66,639 Scbineine. Tie CSlcof-

fctinft hat nnebtige Sapicnnühlcn (1891: 3182 St
beitet), aRafcbinenfnbti[en(3971 Srbeiter), 3iegeleien

'3359 Sebeiter), ^cuttutmerlc ^3216 Srbeiter) unb

Siiffgtncrften (3071 Arbeiter), bie onbuftrie iitfonit

unbebeutenb. — R. hieß bag erfte ber angetfäcbrtfcben

Rönigieidie in ßnginnb, bag um 450 gegrünbet unb

823 mit Wercin nerbunben lnurb^ Tag Unnb mirb

feit alten ."feiten in fünf ©ejitfe (lathes) geteilt, beten

jeber früher feinen eignen (üericblghof häU^-

febiebene Teile ber Ornffebaft erfreuen auch noch

jeßt gemiffet greibeiten unb finb bet Autorität bet

Wraff^nftgbenmten nicht unterworfen. Tiefe finb;

Sodtefter, bie ßiuque ©ortg, bie SRomnegmarfeb,

IRaibftone unbSanterburg, bag 1888 befonbereiSraf-

i^aft (cxinnty borougb) Würbe. Waibftouc ift ^aupt-

ftnbt Sgl. Senan, Handbook to the connty of K.

(7. Sufi., Conb. 1894).

Jtent, Crt in ber (Braffcbaft Sortage beg uorb-

nmerifnn. Staateg Chio, nm Eugahogo Sinet, beffen

®nfferfraft gablreicbe Slommühlen, Baumwotliabri-
fen, namentlich aber IMlagfabrifen treibt, bie aug nor-

trefflichem Weiften Sanb berühmteg genfterglag her-

fteüen, mit (isao) 3501 Sinw.
Seilt, 1) Sbmunb, öraf non, füngiter Sohn

Rönig Sbuntbg I., geb. 6. Sug. 1301 in SSoobftod,

half 1326, inbem et ficb mit ber Rönigin ^fabeüa

unb anbem Unjufriebenen nerbnnb, feinen ©ruber

ßbuarb n. entthronen. Slg ficb fpäter bie Rönigin

unb ihr ©üble Wortimer bureb @raufamfeit unb

Übermut allgemein nerhnßt machten, beteUigte üd) R-

nebft feinem ©ruber, bem (Stafeit non Jlorfolt, unb
anbetn ffltoften on einet Setfebwörung, würbe ober

1330 netbnftet, beg löocbnerratg fcbulbig crtlärt unb
21. Wätj hingeriebtet. 1465 würbe ber Titel eineg

ötnfen non R., 1706 eineg Warquig unb 1710 eineg

eperjogg non R. an bie gamilie @reg nerliehcn, bei

welker et big 1740 nerblieb.

2) ßbuarb,£ierjog non R. unb Strati) ent n,

(RtafnonTublin, nierter Sohn Rönig ©eorgg in.,

geb. 2. 5Ron. 1767, geft. 23. 3an. 1820, Würbe, in

Teutfcblonb für ben Ärieggbienft etjogen, 1800 &t-

neral unb unterbrüdte 1802 alg (Rounemeur non

Qlibraltar einen Sufruhr ber Truppen. Saebbem et

fcboit im folgenben 3ohre biefe Stelle niebergelegt

hotte, würbe et 1805 gtlbmarfcball, lebte big 1816

in Ifonbon unb begab ficb barnuf, ftart nerfcbulbet

unb feinen ©laubigem bie ^nlfte feinet Sponnge
übetlaffenb, nncb ©rüffel. Wo et jurüdgejogen lebte.

1818 nermählte er ficb mit bet folgenben unb febete

halb bnrouf nach Snglonb jutüd, bamit fein Rmb,
bie jeßige Rönigin Siltoria, auf eiiglifcbem ©oben ge-

boten würbe. Seine Seben im ©orlament, wo et

gleich bem 4>erjc^ non Suffe?, feinem ©ruber, ftetg

mit bet Cppo)"ition ftimmte, waten non ©ebeutung.

Sgl. Seal, Life of Edward duke of K. (2. Sufi.,

öonb. 1850).

3) Sittorin Watie Suife, ^etjogin non,

©emnhlin beg notigen, geb. 17. Sug. 1786, geft. 16.

Wätj 1861, Toebter beg ^lerjogg gtnnj non Saebien-

Robutg-Saalfelb, nennäblte ficb 21. Tej. 1803 mit

bem gürften ßmicb Rarl non Deiningen unb lebte,

1814 alg Sotmünbetin ibteg Sohneg gtiebtid) Änrl

}ut Segiemng beg lleinen Sanbeg berufen, teilg ju

Smotbad), teilg ju Roburg bei ihrem ©ruber, bem

^letjog ßrafl. 1818 in jmeittt ßbe mit bem iicrjog

non R. nennäblt, würbe j"ie 24. Wni 1819 Wulter

bet jeßigen Königin Sittoiia non Englnnb. Seit 1820

Sbtwe, wibmete fte fteb gnn.s bet Erziehung ihrer

Toebttr, legte bie Sonnunbfebaft übet ihren Sohn,

ben gürften non Sciuingen, niebet unb würbe 1825

jut Segentin non ©roßbritamiien ernannt, im gall.
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Sütoria bor iftrer 3Rünbigfetl jum Iftvoii 6 e*

ntfm irürb«. $en Sittl ®taf Don S. unb Ulftcr fiifjrt

'nt 24. SRni 1866 Ißrinj Älfrtb, .^erjog Don @bin-

bürg ; f. aifitb 2).

Irnrt, 1) ffiilliam, einet bet Segtiinber bet

.lenem engl, ©artmlunft, geb. 1685 in ?)orIf(jite,

ijei 12. 21ptil 1748 in Surlington, rt'nt fcitfttjen.

aalet, ntibmete fitb bann in 9Iom bet Walerei unb
ging auf Setonlaffung Sotb Surlingtonü jut flidti-

Irftat übet. 6t boule ben S?tniidtempel ju Stoioc

imb ben t^Ioft b<4 ötnfen ficiceilet ju Siolf^mn in

'SoTfoIf. 92amentn<b aber bemühte et fidb um bie

llbertragung bet Siegeln bet Canbfcbnftämalerei auf
b« Wonenlunft unb Detlangte, baft bet Warten nidit«

anbred fein foHte al6 eine ibealiriertc Sanbfe^aft. 6r

legte für bie ftönigin ftntoline ben ©arten jii Äen-
’mgton, für ben ^rin^en Don S8a(eS ben igarf jii

Ifbarltonboufe an, am befannteften nmrbe er burd)

tm©attenDon61ateraont(172.5— 35). Spätertmirbe
et erflet iRaler beS Äbnigä unb Cberboumeifter.

2 i 3 atne§, bemotragenbe juriftiidbe Viutoritöt

Siorbamerilnd, «b. 31. Juli 1763 ju gtebetidbburg

ra Staat Mem §otI, Warb ffanjier be« bätbfien ®e-
riibtlboid in SleiD ?lotf; ftarb bnielbft 12. 2)ej. 1847.

sein llnfnfebed femiptmerl finb bie •Commentirief
"0 American law€ (Siem fforl 1826— 30, 4 8be.;

13 flufl. Don 6. 32. Same«, ©ofton 1884; Sludg.

ton Soeg, ©bilab. 1889, 4 9be.). ©gl. J. ®uet,
I'i.«conrse on the life of .1. K. (9iem f)ort 1848).

Kent. ober Ky., ©bfütjuug für Sentudb (Staat).

Setttan« (Centaurus), gtoeeS Stembilb am tüb«

lidie.i yiimmel, jmiieben 165 unb 22.5“ Sieltafgenfion

anb —M) bid —64“ ITeBination, entbält nach ©oulb
389 Sterne bis jut fiebenten ©ivge, batunter jitei

Sterne enter unb j»ei jmeiter Wröbe. $et beßfle

Stern ben'elben (a) ift bet (ebönfte unb glänäenbfte

.

aller Joppeliterne unb juglei^ ber unfetm Sonnen»
]

»em näcbile Stern; feine ©atollarc beträgt nndtM unb 61tin 0,8“, wonndb feine ©ntfernung Don
bet 6tbe ungefttbr 265.000 6tbbnbnbalbmeffet fein

türbe; bad fiiibt brauebt Dier Jabre, um biefe 6nt-

'tmung jiirüdjulegen.

ftnüttHrtn (gnedi., lot. Centauril, nmb uralter

Soge bet Wtiedben ein tobet, halb tieriftber, in ®öl
betn unb ©ebitgen mobnenber tbeffoliitbet ©olf«.

tmnm, raubbaarig, DoU iDÜbct ©egierbe nadi SSein

unb rttnnen , tourbe Don ben Sapitben befebbet unb
eng lernen ©?älbem nnb Sergen oerbrängt. ©inbor
(äbt bieie Don ©ottem unb 32enf<ben gemiebenen Un»
tetüme Don Jrion (f. b,) abftnmmen, bet ben .«en»

uinroS. ben Stammoatet bet mit einem ber £>era

abnlid)tn9Solfengebilbe(9iepbtlt) jeugte. 3)ieftS6bnc
teS Jium unb ber 9iepbele mürben oiif bem ©elion
ton 3^mpb<n erjogen, mo auS ihrem Umgang mit
Stuten bie notb milbem ^ippolentauren betPor»

ritigen. gnibjeitig mürben fte als Wenftben bis )itm

2nbel, Don bo obmnrts als ©ferbe gebatbt. S^on
Öomet ermäbnte ben buttb ibte Itrunfenbeit itnb

2iiftcmbeit entitanbenen Kampf mit ben Sapitben auf
bet vo^jeit bes ©eititbooS (f. b.), ber olS ber Kompf
beä )iDiliiiettm^eQenentumS gegen barbatiftbeUniiil»
tut aufgefogt unb autb Don nnbem Siibteni Dielfatb

l-etonbelt routbe, ebenfo roie ibte ©ertreibung Dom
Selion, infolge beten andb bet meife Sbeiton (f. b.)

-itsmonbem miiBte. ©epteret mürbe naib fpäterer

Soge megen feiner ©ereibtigfeit Don 3cuS als Stern*

,

9db >fientaut< (Sagittarins, Stbüpe) an ben .Ciim*

'

2»1 Detfept — Jn ber bilbenben Sünft treten bie K.

flo«ir.«Scci2on. 5. 3ufl., X. Bb.

juerft in einer no<b unenlmidelten 3»tlterbilbung mit

men(d)lid)cn Sorbetbeinen, nlfo in oollet S2enfd)en

geflnlt, mit bem flnbängfel eines ©fetbelörperS auf,

bonn in bet betannten Sonn, meltbe aud) bie neuere

Kunft beibebnllen bat. ©eliebt maten $nrflcnungen
beS löerntlesnbenteuerS bei bem Sfentauren ©bolos
(f. b.), Dor allem aber ber ermäbnte Änmpf mit ben

Sapitben, bei mcitbem JbefeuSSorlämpfer bet leptern

mor. 3Üefe S(enc (Sentauromatbie) bilbel ben

SieblingSftoff bet 'Sempelftiefe unb •SKelopen rJbe>
feion, ©atlbenon, ©bigniia, (^fblbaftbi), ift aber and)

in IPemnlben (Don ©filon, 3enpiS, ouf ©ofen) gern

bebanbelt motben. Stntuorifcb gibt ibn raiebet bie

SSeftgiebelgnippe beS 3euStempelS ju Olgmpia. ISie

fpntere fiunft Dcrmenbet bie K. int ©efolge beS ans

I Jnbien im Xriuntpbiug fontmenben l£ioiU)foS, als

ben Sagen beS ©olleS jiebenb unb 3Jl)ntpben ober

6tolen auf bem ©üefen trngenb. Jn biefer ©uffnt

I
fuug ift bie niept etballene ©ruppc beS ©rlefilaoS ju
beuten. Sit beffpen aber no^ jmei in fcbloatjem

Wnnnot auSgtfitbrte ftentnurenftatuen Don ©rifteas

: unb ©npiaS mtS ©pbrobifins in Karien (gefunben in

ber ©illo .^(obrinnS beiliooli, jept im SVapiloliniftben

Wufeum), eine ©ritppe, meldje meprfadt im ©Itertum
topiert motben ift (SSieberpolungen im ©atilan, im
SouDte !c.). 3)et ältere, f^mennötig refigniert ans»
fdiauenbe ttentanr ift gefeffelt unb trägt einen (leinen

Liebesgott auf bem jtttden (f. obige ©bbilbung), mäp.
renb bet jüngere in übcnnüligetLouneeinSdmipptben
fdiingt (f. Jnfel »©ilbbouerfunft V«, gifl. 3). ift

ein leicptDerftänblicper, epigtnmraotif(bet®ebonle,bcn

bie neuere fittnfl (^ormalbfen) in äpnlitben ®arftcl

lungen mieber aufgenommen pnt, SBoS bie 6151110

logie anlnngt, fo pot bet 9!ome SentnutoS, ber oft

als »Stierjäger« gebeutet mürbe, mit bem >Stier<
(tauros) nitpts 4U tpun, ob mit bem inbifdien ©aiib»

boron, ift imeifelpaft. ©on ifioftpet (»Sepiton bet

gried)if(btn ©ihtbologie«, ©b. 2, Sp. 1032 ff.) merben
bie «. olS ©erfonifitationen bet ÜSilbbädie, Don 6 . $>.

92eDet (»Jnbogermanifdie ©iglpen« I: WnnbbarDcn»
K., öetl. 188.3) nts ©tinbbiimonen nufgefnfit.

4
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l(eiUaiintt, wtiblu^er ßciilaur.

fientern, umtibpen, iimf^lageii; befonberb ba«

Umiläcicn rincii S)ooteb ober npicb ^ccbci*

gefiibtt burd) ju gcofttn Scgtlbtud, Sttgang obtr

ubci jc^leHen ber Sabung.
Kent!a Blume, (Saltimg btv ^nlmtn, btn Areca-

tlctcn ä^nlidx @ewSd|fe mit ein^uftgen Slttten unb
tinfaraiget ®ccrc, frab bcfonbttä in lüutttnlien ^ri-

mif(4 unb fllb fdjDne unb ^arte 3<cr)>fianjtn ftbr be-

liebt. K. Canterburyana Buü.. mit grofeen gcfiebec-

tcn Blättern btm otmlem Umriß, K. Forsteriana Th.

Moore unb K. I!almi>reana FV. Müll, ^nb am ^u-
figften in Qttwädjäbäufem ju finben. Sie eignen fttb

febr gut tut Kultur im 3'utmec unb macbfen ju ftatt-

lieben Bflmijen ^can. K. gracUk Ad. Brongn. et

Grie» metteiicrt in Slcganj mit Cocos Weddcliana.
(engl. Kentish fire). feurigeb

Beifnnb.teicben ber 3tcn : ein mit ^»nnberiatfeben unb

(Juiigeftampf auägefübrter, betäubenber lüärm.

8riiton,^auptftabt bei<braffibaft Harbin imnoib-
nmerilan. Staat Cbio, am SciotoKioer. mitSabrifen,

löoltbnnbel unb (1800) 5.557 Sinw.
ftrtttorilM, |. ScLituripe.

8ent’0 ^olc dar. peo, f. Sorquap.

8enhteft) Orr. tS«, obgefilrtt Ky. oberKenf), einer

ber Unionbilnaten Pon ’äiorbnmerita (f. Äarle »Bet'

einigte Staaten«, öftliebe^Blatt), liegt jttiifeben36'>30'

- 39“ 6' nbtbl. St. unb twifeben 82’ 2'— 89° 40'

loeftl. 2. P. ®r., grenjt gegen S. an lenneffet, ge

gen D. an Birginia, gegen 9i. , »o ber Obiopub bie

Otrenje bilbet, an Cbio, 3»biana unb 3D>noid unb
gegen SS. an SWiffouri, »on btm (9 bureb btn aRiiüi«

lippi getrennt loirb unbbalcinülrealPonl04,630qkm
(1800 OTO.). 3)en weftlieben Teil nehmen bie ,(len-

lucfp Bartend ein, unfruebtbatt Slterfen, bie aber in

ben in äi™l>4 frutblbatedöelänbe übet-

geben. 3bnen fd)liebtfi<b im miltlem Teile beSStaated

bie fogen. blaue ®ralregion an, einet bet gefegnetflen

Teile Siotbnmerilad. benannt nadh einem blouenftnil«

itein, ber hier bie neatnförmigen ^(Igel bilbet. Snb«
lieb fteigt bad Sanb im O. ju ben ISumbetlanbbetgen

(800 m) an. Bon benglüffen ifIbetObio, obglei(b

nut®tenjflug, btt loiebtigfte. 3n ibn etgiebtn fi(p alle

nnbctu (Ptroäifet, fo namentlicb bet Jlufe Ä. (f. Sen-

hidii .‘Kioer -, ber in ben Kumberlnnbbcrgen entfpringt

u. nad) gemunbenem 2aufe bureb (in malerifebed Tbnl
obei'balb Souidmlle in ben Cbio münbet. Ter ®teen
Siioet gebört gleidifalld in feinem ganzen Saufe bem
Staate on. $et Uumberlanb unb bet Temteffet

burebflieben ben meftlieben Teil bed Staated, btt Wif>

fiffippi befpüll einen Teil bet Seftgreiije. S. gebärt

gnnj ber großen f^lojregion bed SBcflend an. Tie
SRitte bilben filurifebe urib bePonifebe Stalle, unb im
S9. reidit bnd .Üoblenbeefcn oon JUinoid unb 3nbiona
in bnd Snnb hinein. Tic Säohlenformation bed Cftend

gehört bem großen appalaebifcben Beden oon Bit*

ginin unb Bcnnfplpanien an; bet .itnlf betfelben ift

berühmt bnreb feine hertliiben Ptrfteinerten stocaQen

unb burdi feine ipöhlen, pon benen j. B. bie Büam'
mntdlibhle (f. b.) ,gi ben merlipücbigftcn bet SBelt ge«

hört. 3n ben (iinfenfungen ber a'oltrcgion finben

fid) ftaie, faljbaliige Sümpfe, fogeu. Saltlidd, bie

non iiiridicn unb (Slenlicren befuebt roetben mit ehe-

bem Pon Büffeln unb in ber Bot(tit non SKaflobon«

len, TRegnlongj, Bferbcn u,, beten anoiben noib in

ber Umgegenb gtfunben mtcbtn; eind bet mcrlroür«

bigflen ifl bnd öroßc Snoibenlid fübrocftliib non IXin-

cinnnli. Tad .^liina oon ft. ift im gnnjen febr ge«

- Hentiicfi).

funb, bie Sinter önb fcu<bt, boib milb; bie mittlere

Ctabtedtemperatut beträgt 12,5“, bie Sptteme fmb
37,5 unb —9,5*, fo bog äiinbet unb Sipaft meift bas
ganjt 3<>bt binbunb im (freien bleiben. Tie Bl e d ö I >

terung betrug 1890; 1,858,635 Seelen (942,768

männlich, 915,877 meiblid»), botunter 268,173 gat-

bige unb 71 jinilifierte 3nbianer. 3m Budlanb ge

boVen maten 59,356, bapon 32,620 in Ttutf^lanb.

Tie öffentlichen Schulen mit 916 1 Cebrem mürben 1 89< i

oon 426,487 ftänbem befudit (618,200 maten febul

pflichtig), bod) lännen 22 Broj. bet übet jtbn 3nb((
allen Seißen unb 70 Btoj. betSebmatjen nicht fcdbtei«

ben. Tie Begcriinbet incrben in btfonbtm Sdiulen
unterrichtet. Bin bäb<rn Srhranflallcn bat bet Staat
eine Unioetrität ju Sepiiglon mit (iwH) 25 Tojenlen,

888^ötttn unb einet Bibliotbel non 13,800 Bönben
unb 13 (iollcgcd mit 145 Sebrem unb 2514 Scbülerii.

(Sd ttfebeinen 278 3(ilungcn. SinuplecmerbSjmeig

ift bie Sanbmitifcboft; 1890 jablle man 179,264
lyarmen mit 8,664,892 Ipiettnr, monon 1,822,439

tat mit @cltcibe bcflellt maten. ftleemlet mürben Pon
1,184,1.53 Sjcltac 78,434,847 Bufbcl Said, Pon
359,478 ^icltar 10,707,462 Bufhel ©eigen, ferner^a
fet, Boggen, ©erfte, Bucbmei\cn, Tnbaf (Pon 129,864
.öeltnt 283,306,000 Bfb ), BaummoKe, ^onf. Buch
Sorghummelnffe unb ©ein merben gemonnen. Ter
'Biehnnnb betrug 1890 : 401,356 Bferbe, 151,649
Soultiere unb (Sfel, 1,066,091 Minber, 937,124

Schafe unb 2,036,746 Sebmeine. Tee Setgbnu f&r«
bette 1889 : 2,399,755 Ton. Sleinfoblen, ©ifenerge,

Blei, Betrolcum, Saig (nud ben ermähnten Saltlidd

unb aud Sole). Tic norbanbenen Säger non Blei-

glang, Salpeter unb Barptfaljen merben bagegen
nicht nudgebculet. Tie fcbneU lieb entmidelnbe 3«-
buftrie etgeugte 1890 in 7745 gemetblicbcnBlnftaltcn

mit65,679Bltbeitem©aten im öertnon 126,719.805

ToU., indbef. ©ifen« unb Stablgußmaren . Sa«
fdiinen, Tabat unb 3iSo(4(i’« ^gebolg, Blrannt.

meinte. 3b( tft ^m^üiOe. Tculpanbel
fötbem Sifenbabnen (1892: 4566 km) unb febiffbare

(Tlüffe (1885 mit 74 Tnmpfern oon 17,315 Ton.).

Bach bet Betfnffung nom 11. 3uni 1860 ift bie

ccrefutipe ©emalt einem ©ounemeut unb einem Bige •

goupetneut übertragen, melcbe aQe Pier 3ob(( bom
Bolle gemäblt metben. Tie gefeßgebenbe ©emalt be>

fleht aud einem Senat unb einem ^aud bet äieprä«

fentanten. Tie 38 Senatoren metben auf 4 3nbte
gemäblt, bie 100 Beptäfentanten auf 2 3obee> bie

I

Miicblet ouf 2— 8 3<ibte. 3p ben Senot bet Union

,

entfenbei fl. 2, in bad Bepräfentantenbaud 11 Sit«
I glieber, bei ber Bräftbentenmabl bat cd 9 Stimmen.
' ©ingcteilt mitb ft. in 119 ©raffebaften ;

$iauptftabt ift

Stanlfoct, bad aber bintec SouidPille, Sooingtoii,

iBempoct, Sepington an Bebcutung gucüdtritt. Tie
Sinangen fmb mobigeorbnet. Tie ©innabmen bed

I

Stantö betrugen 1890 : 8,596,983, bie Budgaben
I
8,388,509 ToU. Tad bemeglicbe unb unbemcglicbe

Bermögen mittbe auf 1,172,232,313 ToU. gefebäßt,

I

monon 150,733,282 Toü.nuf gifenbobne^u.Telegra•

: pben entfielen. Tie öffentliche S<bulbbettugl9,432.885
ToU., monon 1,671,133 ouf ben Staat, 6,712,463

auf bie ©roffeboften, 11,880,417 ToU. auf bie Stähle
entfielen.

©rfl 1754 entbedle man bieSünbung bed fbluffed

i ft., ber bem Staate ben Barnen gab. Terfelbe foU
I «blutigct Sluß« bebeuten unb an bie ftämpfe et«

innetn, melcbe bott gmifeben 3nbianem unb B^ßen
i

ftattfanben. Bnbre beuten ibn(ftän>tud«ee) ald »Sanb
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bä giüntn 9U>^rS<, nai^ etnur ^o^tn, fc^ilfartigcn i

(Ainndinaria macrosperma) , IDtldjc ftntt

'

ärafti ungcfxurcStmien bäSobenSixbfdte. 2)uri4
I

nnen inbifd)en ^önblet, 3o^n iJinlntj, out bit!

tlniditbartnt inicr Qkgenb au^crtfom gcmodil. un>

icrnobm 1769 Dbcttf ooon eine Stforf^iing bfrfti*

bcn ; bi( 6;pcbition tourt« ober oon b<n ^ttbionem

übtriollni . iinb Soon ollnn entlnm bem Sobe unb
Knofillf bi* 1771 gleirb einem ßinricblet in bet

!

iJilbni*. 1776 liefe et fxb bntnuf mit nocfe fünf on> I

hetn ^mtlien im heutigen 8. nieber. Sie etbouten !

nn bem Ufer be* glutfe* ein gort, toelifecm fte ben
|

?iomen SoonSbotougb go^n, unb toben bie 9tie' I

betloffung oon 3obt ju jinbr tootfefen. 1777 bilbete

üt bereit* einen eignen fionton unb 1782 einen l!i‘

imft Sitginio*. 1786 lüfte ff. ben Setbonb mit Sit<

!

gmto. bie Xrennung ntotb 1790 oom ffongrefe onet>
j

tonnt unb 1792 ff. o(3 eignet Stnot in bie Union
'

onigenommen. S>ie eingebotnen Snbioner wuvben ,

OCTJ 1778— 1830 grüfetenteil* übet ben SRilfifribbi

unb nn* Süben gebröngt, ben 3utfl‘*8f6liebenen

fouite man ifete Sönbeteien ob. SBAbrenb 1«8 nmeti-

loniidien Bürgettriege* blieb ff. bet Union treu. $o(b
louthe e* 1861 unb 1862 jeitmeife oon ben Sonfübc-
licrten befefet, unb bie BeoüKcntng War foloobl gegen

bie iilufbebung bet Sflooerei oI* nnmentliib gegen bie

(trteilung be* Stimmreibt* nn bie Sieget. ®et fogen.

fiullicr Qlon (f. b.) trieb noinentlitfe in ff. fein lln*

,

loeien. Bgl. (S o n n e 1 1 b , Story of K. (Bofton 1 892).
]

Bcutueft) fHittct, $lufe im notbmneriton. Staat

,

stentudt), entflebt au* bet Bereinigung bet in ben

'

(äumbetlanbb«gen entfpringenben siortb", Sfibble-

imb South Sott, toiib f«i grrontfort auf IM km für
Xamofet fthiffbai unb münbet, 416 km lang, bei

Üacrnllon in ben Ohio.

ffratniflifdtet Saffeebanm, [. Gymnodadns.
BcMI), Sinbt in @ali*ien, Bejitf*h. Biala, on bet

Sola unb bet Cinie Bielife>ffalmatt)a bet Slorbbahn,

nrn BeprlSgeri<ht. jtoei fflöftern. Benlmnl be* 1390
bwr gebomen heil- Eontiu*, Brofeffor* on bet ffto-

tauet UnioerfitSt, Xudhfabrilen, ©erbetei unb (isoo)

1033 (ol* ©emeinbe .6235) potn. Sinmohnem.
Srajin^en, Stabt im bab. fftet* greibur^Bmt

ÜBmenbingtn. an bet Slj unb an bet fiinie Wann*
t«nn>fionftanj bet Babiftfeen StoaWbahn, hot eine

tatb. Bfarrfinhe, ein Bealptoghmnarmm, eine Rtei*-

hou*h<iltung*fdiule,einVlmt*mtiiht,Sanbfleinbnl(he,

iobal*- unb 3i<horienbmt, Seibenminbetei, Broen-
’ibirm- unb ^igorrenfabrifation, 2>ampffägtmuhlen
imb oaso) 2570 Sinto., baoon 205 ©oangelifihc unb

30 ^uben. Babei bo* Bthiecalbob ff itnhnlben mit
mbifferenter Ouelle. ff. ift feit 1249 Stabt unb ge-

böite }um Brti*gau.

8teot*t (for. nueo, Stabt im norbametifon. Staot
^otoo, am gufe bet untem Stromfihnelltn (I/>wer

lapidn) be* SKtfütribpi, bet bi* ju ifet für gtofee

Xai^ftr ftfeiffbar ift, unb on betSRünbung be* Xe*
'Soine*. jum gtöfeten teil ouf hohen, fteilen glufe-

ufern gelten, t)t ein michüget Bahntnotenpnnlt, hot
eine «ebijinifihe Sthule be* Staate*, Sifengiefeetei,

Brauerei. SRühlen, gtofee 9Ieif(hoerpadung*anftalten,

itorfen ©tofebonbel unb (iwo) 14,101 Sin».
fte»*, Shffabminfel, [. ffeo.

ftdKT, f. 9*per.

ftctri^DMa (ffephalonia, ital. ßefolonia),
oä(hft fforiu bie gröfele unb »iifetigfte bet 3oni|(hen

."Infeln. liegt bem ©olf oon BotrS gegenfibet, mit
bunb eine fthmale SSeerenge oon ^thata getrennt.

— Repf;allinia.

fllblith oon Seola* unb nürblith oon 3nute, umfafet

689 qkm (12,5 09K.) mit 088») 69,736 ®imo. unb
bilbetmit einigen anliegenben 3nfeln(bntunter3thofn)
einen gtie<hi|(hen Storno* Oon 815 qkm (14,<8 CSR.)
glödteninhalt unb mit aas» 80,178 ©inm. ff. mirb
oon Slffl. naih SO. oon bem ©ebitge SRegalo Buno
burthjogen, beffen höthfeet Buntt, bet SJiegn* Soro*
ober antife Stino*, 1620 m ^&he erreicht. Sin ihm
üfilich parallel laufenbet 3ug gipfelt im .ffolKni Snefei

(1100 m). Beibe beftehen ou* Sali (ffreibeformation).

tie Sage unb ^üfee be* ©ebitge* oerleiht bem fflima

trofe bet SRilbc, bie e* im allgemeinen ^arnlterirtci't,

oielen fflcchfcl; befonbet* faden im SJooember, 5>e-

jembet unb ffebruar höofige unb ftarfe Siegengüffc.

?!on ben oielen Bufen unb Baien bet 3nfel fenb bie

oon Sltjfofloli (Sionbi-Bufen, faft 14 km lang) unb
Same bie gtöfeten. fflüffe hat ff. nicht, nur loenigc

permanente Bäche unb sahlreichcce Oueden immittel’

bat am SReere. 3>tt Booen ift tehr fruchtbar, nament'
lieh in bem tertiärgebiet }U beiben Seilen be* Siuabi-

Bufen*: jebo$ hot gerobe bie* ©ehiet oon Qrbbeben

oiel ju leiben, ter ffleife bet Beiuohnet hot jebe* brnud) ’

bäte ffledchen bet 3nfel angebnut unb bie Slbhänge

but^ terrnffen oetbeffett. SRnn gewinnt etwa* cl
unb oiel SBein, weniger ©etteibe. bn* im Slltcrtum

flberwog; ^muptprobuR ober für bie lebhafte Slu*.

fuhr rinb bie fforinthen (1887: 11, i SRid. kg), welche

feit bem 16. Johth. angebaut Werben, befonbet* auf
bet &albin|el oon Sitniri gebeihen unb jumeift nad)

Belgien, ben Slieberlanben unb teutfehinnb gehen.

3iegen» unb Schofherben fenb in jiemlichet SInjohl

oorhonben. tec Schiffäoetteht belief fid) 1892 auf

456 einlaufenbe Schiffe oon 252,853 ton. unb 452
auSlaufenbe oon 232,302 1. 3)ie BuSfuht (nament-

lich fforinthen, bann SBein, Ol) bewertete 1892:

4,1 SRid. Sltn^men, bie ßinfuht ^etteibe au* Siufe

lanb, ffaffee, 3mto^- ou* fcfleneich' Ungarn,
SRanufalturwaren unb ffii^c au* ©rofehtilannien)

3,7 SRid. Drachmen, tie ®inwohner finb, Oon weni
gen BuSlönbem abgefehen, ©riechen, oortrefflidie

Seeleute unb ffrieger. ffinben fte leinen genügenben
Srwetb, fo gehen fte jut Smteieit nach bem Bel0‘

ponne*, oon wo fie ftntt be* Sohne* gewöhnlich ©e-
treibe unb nnbre SebenSmittel heinibtingen. t^ie

fftauen befteden ba* ffelb, oerfertigen töpfc unb Ol-

friige fowie Baumwotlwnren u. teppiefee au* muhen
3icgenhnntcn. ff. ift Sife eine* beutfehen Bijeloninl*.

Wnuptftnbt bet nn Sltnfeen (344 km) reichen 3nfel

ift Brgoftoli(f. b.) am Sionbi-SReerbufen. Bn bem
felben liegt Siyuri (i. b.) unb nn bet Slotbweft lüfte

Bf|o*mit oencjianifchem ffnfted. Slu* bet Wlanj-

^t bet 3nfel im Slltevtum ift, SRauettrflmmet oon

ffafteden unb oon ben oier unten genannten Stäbten.

au*genommeii, nicht* auf un* geloinmen.

2>a* jefeige ff. hiefe in älteflet 3(it Same ober

Samo*, fpätet ffephollenia, bie ©inwohner ffc-

p h a 1 1 e n e t. t)ie ^beutenbften Stabte im Slltertum

waten B«le, fitane, Same unb Bronnoi (f. b.).

3u einet bebeutenben Bode erhob ftch ft. in bet alten

©efchi^tc nie. 3tu 6- 3ohrh- 1>. ®ht. fchlofe e* fith bem
Bthenifchen Seebunb, im 3. 3ohrh. bem Btolifchen

Bunb an. SR.ffuloiu* unterwarf ff. 189 ben Bömeni,
bie e* mit bet tömifchen Brooiuä 6piru* oereinigten.

Bei ber teilung be* tömifchen Beichc* Inm ff . juni

oftrömifchen Bet^, befreite ftch aber unb ftedtc fidi

unter ben gfürften oon Bchain. Bn bie Benciiancr

Inm ff. 1224 burdh ©ofo, ben bnmaligen S>rrrn bet

3nfel, al* ©efdienl. 1479 eroberten e* bie tnileii

4 *



.ttcpl)alocbimi — Slcplcr.

Ult!) »erpjinnjtcn bic SimDofmoc iio^ Ronitmiliiiopd.

?tc Scntjtoiict 9lnlonio bcfvtile jitac Ä. Bon feinen

iieinigern, itbet bic '-iienesinnet (jabcit ben iürfen bie

3nfel jiirfii 'ilm 24. ®fni 1500 nolim eine fpnnifcft'

uenejiniiifcftc r^lotleS.; nl« bie Jnfel 1571 einer neuen

'ßlüubentnn feiten« ber lürlcn eting, loucbc 1595
bie (feflung ?lfio8 nU 3nflin6l«ott für bie Bintnobnet

gebaut. .Scrftörenbe (Stbeiftbiittcningcn trafen bie

jinfel 1756 unb 1767. 9118 1797 Senebig unter

öiterreidufcbe .^letrfdfnft fam, loutbe Sf. juerft Bon
beu ivraniofeu. bann Bon ben Siuffen erobert. 1807
luaib e« bet Clonifdjen Sepublif einueileibt, 1809 non
ben (Snglnnbetu befcfjt unb 1815 mit ber 3onifdicu

MlcBublil unter britifien S^ujt gefteßt, 1863 aber

mit bcm Rönigreid) (Sriccbenlanb Bereinigt. ®g(.
Siebet, ®ie Safel .«cplialonia unb bie UÄetmtüljltn

Bon 9trgoftoli (öamb. 1873); )|J a r t fd), McpIfaUenia

unb Stpata (CrgänjungSbeft 9fr. 98 ju »'fietcrmannä

'.Ofitteilnngen* , 1890).

ftepitalocbioM, f. defaUi.

fteplidlontd, fpöte Samt be« antifcn 9!nmen«
.M'epballenia, f. ffepbaniiiia.

((iepbalu«). attifdicr .'öero8, Sobn
beä .tierme« unb ber töerfe ober be« Xeion (I'cioneudi

unb ber Sioniebc, mar ber öleinnfil ber i-rofri«, be«

attifdjen Sönig« Breibt^eu« Jod)ter, inarb non lSo8,

loeldie ibn liebte unb amb raubte, mit ber Wabe, ftdi

beliebig BcrlBaubeln ju lönnen, befcbenll unb benubte

bicfelbe, um bie Treue feiner ©atlin gu prüfen, ^ro-
tri« beftanb bie 'firobc nicpt, floh, Berftoften, naib Rreta

;ur 91ttemi« unb crbielt non biefer ober non 3Rino8

einen Jmnb (üailap«) unb einen o“fll)ipcer, »eldien

beiben lein Silb entging. Siieber mit iprem t9emnl)l

Bcrf&Imt, fibcnlte fte ibm jene Sunbergaben. Später
ein fiiebe,)BtrbäItniä beoielben mit 6o8 ncrmutenb,

ftblicb fie ibm auf ber ^agb nach unb mürbe, ba R.

mi8 bem äfaufdien auf ein Silb fdilo^ non bcm nie

feblenben Speer getötet. Tiircb ben Vlreopag ju cmi*

ger 'Terbannung nerurteilt, nahm S. an bem 3ugt
ber Xbebaner gegen bie Tapbier teil, crbielt bafür bic

^vnfel lapbo«, mclibe er Hepbaßenia nannte, ftiftete

am Slorgct'irgc Seulata« bem 91poBon ein Sieiligtum

unb ftürjte nd) nom (Tclfen in« 9Heer. @r ift ber

S>ero« be« attifdien 5>emo«ftepbale u. ber Stamm

SepAffoet (.ttepbtffo«. lat. liepbUfu«), 9(ome

tmeier Slüffe im alten 9lttfln. ®er eine berieiben

liegt Sacnntapoco«) fommt uom Ritbäron Iternb

unb mUnbet öftliip non Sleuft«; ber anbre liegt i'O

bonipbti) enlfpringt auf bem ^entclilon unb Sir
ne« unb ftrömt biirdi bie ^bia« meftlidi bei 9libcii

Boriiber. Sin britter Ä. ( feft SW a B r o ii e r o n) biirdi

fliegt $bali« unb Söotien unb münbete in ben So-
poi«fee, au« bem ec bureb iiiiterirbifdie 9lbflüffc (Jta

tanotbren) feinen 91u«gnng fnnb. — 91udi ^jerfoni

fifation biefer Silüffe; beratlifdie R. ift am Seflgiebel

be« 9>artbcnon baegefteßt.

tttpltv, 3«b6nne«, bet Sntbedcc ber (ilefege

bet ^lanctenberoegung, geb. 27. 3)e,;. 1571 ju 3^11

ber Stabt in Sücitemberg al8 Sprbfiting be« berab-

gefommenen fdimäbifibcn 9lbtt«gcid)lcd)i8 becRappel,

geft. 15. 'JfoB. 1630 in Sfegenbbiirg, befuibte feit 1584
i)ie RIoftcrfcbule ju 9lbelbecg, feit 1586 bie jii SPfaul

bronn unb ftubierte fett 1589 in Tübingen Tbeologic.

Sefentlicbcn Sinflug auf fein ipätcre« Seben übte

hier SKnftlin (f. b.), non bem er bie erfte Renntni« bet

.«opemilanifcben £ebre crbielt. 3)a femc ooni ortbo

boreii ®ogma abmciibcnbcn teligiolcn 9lnficbtcu ibm
eine 9Infleßuttg im .Ülrcbcnbienft in Silrtteniberg er

fdimerten, iiabm et bic Sielte eine« Conbidioftonuitbc

matiluS ber pcoteftantifdien Stanbe boii Steiemiait

an, mit mclcber ba« Sebramt für SWatbcmatil unb
SWoral am iiconimialgbmnaftum in ©rai Berbunbcii

inat. Säbrcnb et gier butdi baS Einticffcn ucrfdiic

bcnec $topbc,leimigen, bie er, na<b bet Sitte ber

;{eit, bem boii ibm oeröffcntliiblen Ralenbcr beigege

ben, bei ber groben SKengc taftb in beu Sfiif eine«

en’ten9Iilrologen lam, begrünbete et gleitbiciiig feinen

miffcnfcbnillidicn 9fuf biirtb ba« 1.51)6 unter bcm TI

tcl: »Prodromus dissertationum cosmoprapliic.t-

riira, continens myeterium cosmographieum de
admirabili proportione coelestium orbinm etc.

ucrbffcntlidbtc tieffinnige Seel, in mclibetii er jiierii

ben roabcenb feine« gongen üebcnä boii ibm fcftgebal

tenen (äebonleti cntmidelte, bog in unferiii iilaiieten

ipfteiu eine beftimmtc £iamionie na^wciäbnr fein

inüffe. 3ii8befonbere fud)te et biet mit ^ilfe ber re

giilären Rörper ib,iI. ^-olijfbet) bie iTtagcn jit bennt

motten, marunt e« nur bie fedt« bamal« belannten

unter beä ©efdilccbt« ber Rcpbnliben. Seine 'iiec-

folgiing unb Sntfübning burib So« finbet ficb auib

in einigen Riniftroeclen baegefteßt.

fttpgenen, alter Warne ber Sitbiopen.

Repgeu«, no<b gn'ecb. Wfptbu« l)RönigbDit Tegen,

Sobn bc8 9llco8. fiel nl« ©iinbc8genoffc bc8 .‘öeraße«

fnint feinen 20 Sobnen im Rumpfe gegen iiippoloon

BOII Sparta. - 2) Snter ber Sliibromebn (f. b.).

{tepllic, f. .Mcfir.

ficpgtfdboloP, ber altere, nii8 9ltben, gricig.

'iülbbouer ber nttifeben Sdmle, um 400 —370 B. Sgr.

blübettb, mnbrfdicmlid) Sater unb S.'ebcec be« ¥tayi
tele«, fdmf faft nuaitblitiilidi Wbtterbilbcc in Seg unb
Wfarinor unb eine ber neun auf bem $)clilon aiifgC'

flcllten 'Ulufen. 31on feiner Sirene (,‘\rieben8göttin)

mit bem jungen 'Pluto« iWeiditiim) auf bem 9lmie,

bic auf ber 9lgotn in 9ltlicii ftnnb, finbet fub eine

ireg'litbe ifrüber üentothen mit bem 'flntd|o81naben

genannte) 'Jlfiuniorlopic in ber Wliipiotbcl gu 3Rün*
dien, bie mit bem grofiartigen Stil be« Pbeibin« eine

befonberc Cl””igleit uerbinbet (f. Tafel »Tlilbhauer-

tiinfi II«. oig, '5). - 9lndi ber Sofin bc8 'Pcaritele«,

.M. bet jüngere, mar cm in Srg« unb Wfnemot«
mbeilcn bebeutenbcc fiunftler.

Planeten gebe, unb meligem ®efeg igre Sntfemiingeii

folgen. Ttirtg biefe« Serf mürbe R. mit Tpebo 31rohe

beinnnt, unb ol8 nun bucib bie 9Iufliebung ber Weil

gionäfreigeit in Sleiermarl (1598) bie Steßung .Rep

ler« in ©rat eine fdiroierige gemoeben, folgte er 1600
einer Sinlobung Qrabe«. ber ibn aI8 ©cbilfeit und)

'präg rief. Woig iBrnbe« Tobe 1601 mürbe R. Watbe-
motitu« unb $ofaftronom be«Roifer« Wtibolf II. unb
batte nun Bot nßem bic öcreignung neuer piancten-
tafeln mit Peiiupung be« Bon Srabc gefnmmelteii

Ceobnd)tiingämntcrinl8 gu befotgen. ,R. unteifiubte

gunätbft bie Öemegung bc8 Planeten SKar«
;
gerobe

biefen Planeten, beffen ©abn eine giemlidi bebeiitciibc

Srgentrigität beftgt, batte ©rnhe febr genau bcobatb

tet, unb bnbureb mar R. in ben Staub gefegt, bie ®e
fege feiner ©emegung gu ermitteln. 9!ntb gnblreiiboi.

augccoibentlid) mübiamen ©erfuibcn fniib er enblicb

bie beiben erften bet nntb ü)in bennniiten ©efege bei

plniietcnbemcgiing (f. Planeten), bie er 1609 in feinem
.Vmiiptmctl «.^stronomia nova, scu Physica coeles-

tis tradita coimneutiiriia de motibun stellae Mar-
lis« (Prag) oeröffenilicbte. 3p>'‘ Cfnbrc fpätev er

ifbien feine «Dioptrice« (9Iiigäb.), mcld)c eine Tbeonc
ber Sinfeu unb bie Pringipien beä nftronomifebtn



'.3Rcplerfd)c öefeße fteppcl.

StrntoiiK tnt^äU. ^npvii^en gcflalletoi ft* bie

äuBcrn ?!«rbältniffe Repletä fcljr trübe
:
jii bet (Selb,

ncü. in bie ec geraten, meil bie faiieclid)c Raffe if|ni

'einen (Scbalt nie regelmnfiig auSjablen tonnte, ge*

feQle fid) ncK^ bet Seeluft »on Stau unb Rinb, enb.

lid^ bie yibfepung beb finiferb SRiiboIf II., ber 1611
feine Sütben feinem Scubec'ISatt^iababtceten niuBte.

Unter biefen llinftönben trat S. in bie Sienile ber

obeiö'tcrreidii'cben Snnbftnnbe unb ficbelte 1612 natb

Subolfo II. Jobe iiadb 2inj übet, um an bet bortigen

2anbicbaftbfdmlc SSatbemntil ju lebcen, bie 2anbeb>
nufnabme ju rembicren unb feine Slanetcntnfeln ju
DoUenben. Sei otlen biefen Webeiten bebielt ec bnb
3iel. melcbeb et fub in feinem »Mysterium cosmo-
^TTsphicum« gefteHt, unBeiTüdt socflugen unb fnd)te

inebei. eine Sejiebung jluifcben ben (Sefcbminbigleiten

ober llmlaufficilen ber Slnneten aufjufinben. ®ie
raannigfa(bften Serfmbe mürben gemnd)t unb felbft

bie barnionif(ben Serbältniffe nach @eife ber Sptba*
gorect mit bcrange,)ogen ; fo molltc R. gefunben ba<

i-en. bai'i fub bie öefcbminbigleiten im Slpb'I »nb Se-'

nbel beim 3atum unb Jupiter mie 4:5, beim 'Dtac^

aber mie 2 : 3 Derbalten, entfprccbenb ben Sebmingungä -

;,ablen bei bet groRen 3:crj unb Duintc, unb barmib
idiloB et nun, bn« jeher ißlanet in feinet Sabn ein

aunlnlifdied interDnll buriblmife, u.bgl. enblidi, im
iKörj 1618, tom er auf bad riibligc Sefep, unb 15.

IRni mar bodfelbe, iiaib Sefeitigung eines fRetben«

iebletä. feflgeftcUt. JnSfelbe mürbe ald boä britte bet

btei (SefeSe ber Slanetcnbemegung 1619 in

bn Sibrift »Harmonices mundi libri V. ueröffent’

lid)!. A'adibem R. 1620 u. 1621 längere ^eit in feiner

öeimni Derraeitt batte, um feiner in einen ^fenpio-
^efe Dermidellen botbbejabrten SKutlec beijufteben,

imb 1622 Dom Unifer ^erbinanb IL natb löngenn
.J^em in feinem 2Imt alä taiferliibcc ajfntbemotituS

beüaiigt morben mar, DoQenbete er bie neuen ißla»

netentofeln. (einem (Sbnnet Mubolf II. ju (Sbren
'

Tabnlae Budolphinae« genannt, beten 3/Cud aber

bei bet Seere ber laiferlidien Raffen nur langfnm Dor.

,

fibntt unb erft 1627 im Ulm DoQenbet mürbe, mobin
fidi R. roegen bet nun au(b in OberDfterreieb einge.

iretcnen Scoteflantenterfolgung jueüdgejogen botte.

Tic öuBern Serbältniffe Replecd mnten injmiftben

na4 mie Dor brüdenbe geblieben. 2tacbbem ec bie

lai’ertiibe feoilommet Dergeblicb um Suejablung fei

ner ouf 12,000 ISulben angemnebfenen (Scl)nltdciid-

fiänbe gebrängt batte, mürbe et Dom Raifec anSSal
Icnfieiii Dermicfen unding bcob«lb ju biefem 1628
nadi 3agan. KDcin SMÜcnflein b<eB R. mobl nIS

flitrologen millfommen, Dccbalf ibm aber ui^t .fu

icinec Sotbetung, unb fo entf^tob ft^ Ä., naibem
er eine ibm angebotene Scofeffuc juStoflod abgelel)nt,

m ^bft 1630 übet Scipjig nach tRcgenöbucg ju
inien . um bort ouf bem Seiibötag feine ?Inipriiebe

geltenb ;u maiben. £iicc langte er 9. IRoD. an, erlag

aber nad) menigen Tagen ben tluftccngungcn ber

Seife. Ter fyünt Don Talbecg liefe ibm 1808 511 Se
genoburg ein 'IKonument fepen ; 1870 matb ibm ein

•olitee (Don Reeling) amb in ^il erriditet. Son
'einen Sdiriften finb noib Ju etmnlmcn: »Ad Vitel-

lioDuo paralipomenn. quibns astronomiae pars op-

tica traditur« ifrranif. 1604); »Epheincriiles novae
uK/tnum coelc'stiiim » 1 Sin.j 1616);» Epitomes astro-

nomiae C'operuicanae libn I—VII« (2inj u. fjtanlf.

1618— 22); »De cometis libeUi III« (Sugäb. 1619

—20); »Somnium, s. Opus postbnmum de astro-

nomia «ubinnari« (3agnn u. Scantf. 1634). Tie

IpccauSgabe feiner ungebnidten 3t>ecle nntecnabm
^anfeb JU flnfmig bed 18. ^aferb. , bod) erfebien Don
ben in Vlu-j|"icbt geftcllten 20 goliobnnben nur ein

einjigec: »Sfeplerd Sciefe« (1718), unb bie HKanu
flripte mürben 1778 Don ber üaifecin Ralbnrino II.

Don Sufelanb nngefaufl. ber 'Ilfnbemie ju St.Selerd
bürg gefebenit unb befinben fub jept auf ber 3lcno
martc ju Sulfomn. Sine Dorjügliibc @efamtnudgabc
Don Sepletd fPerten lieferte ffrifd) (ifrnnff. 1838—
1872, 8 Sbe.); bie bnrin niept entbaltene RoiTefpou
benj mit ^ermart D. .'öobenburg gab Ütnfibiip in ben
Sipungäberid)ten ber ööbmifiben ®eiellfd)nft ber

Sfiffcnfibaft beraud i'Ctng 1886). Sgl. d. Sreit
fd)merl, Sobann .(lepicrd Seben unbfflirIen(Stultg.

1^1); Sremfter, Laves of tralilco,Tycbo deBmliu
and K. (8. Snfl.. 2onb. 1874); Sleiilinger, Seit
m a n n u.® r u n c r, 3ob-«cpler (Stnilg. 1868) ; VI p e 1 1,

3ob- Replerd oflronomiftbe Sellani'ubt (2cipj. 1849);
aRuller, Tic )lcplecfd)cn ®efepe (Srnnnfebm.

1870)

; Sciifible, R. unb bie Vlftronomic (grontf.

1871)

; öbbel. Übet Replerd nftconomifd)c Vlnftbau*

ungen (^aüc 1872); D. Ipodner, Ibd)o Srnpe nnb
R. in Stag (Stag 1872); TDocdlp, Siciied übet .St.

(bnf. 1880); ©tbuftec, 3ob. R. unb bie grofeen lird)

litben Streitfragen feiner 3«it (®toj 1888); öün-
tbec, 3ob-R'. u. bet teaucif(b.Iodmif(beSWnguclidmnd

(in S<ndd »®eograpbifd)cn Vlbbanblungen>, Sb. 3,

Säien 1888); ^erj, Slcplecd VIfIrologic (bnf. 1895).

ftepUrfäbe f. Slanelcn.

fieplerf^c^ ^tobirm, bie non Replcr in ber

»Astronouiia nova« gcflcllle Aufgabe, ben Crl eined

Sinnelen in feiner Sapn für jeben Vlugenblid onju
geben, menn bie Snbn unb bie 3e>l i>ed Turcbgnnged
burd) bad Serifeel gegeben finb. Tiefe Vlufpabe tomini

im mefentliiben barmif binaud, aud ber mittlern Vlno

malic (f. Hnomalic) emed Slanelcn bie ejjentrifibe jii

beregnen, unb fufen auf bie Vlufibfung ber tranfeen-

benten Wleicbimg (Replerfcbe ®lei<bung)
E—e sin E= M,

mo E bie ejjcntrifibe, M bie mittlere VInomnIic unb o

bie (Ssjentrijilät ber Slnnetcnbabn bejeiibnct. Tn
bie Vlnmenbung biefec ®leidiung eine fepr uicifeitige

ifl, fo bat man über 120 Sielboben ju ibrer Vluf*

lüfung mitteld Söberungen aufgefteüt unb befonbere

2>ilfdtafeln bierfüc beretbnet. Sgt. Vlftranb, ^ilfd

tafeln juc Iciibten unb genauen Vlufibfung bed Rep-

lerfiben Sroblenid (Seipj. 1890).

Repotfat, (. 8iniifijd|.

Repotapb (gried).), (Brnbmol in einem Sorten.

R(ppcl(3lift..M.), Tamcnftift im preufe. Segbej.

VIcudberg, Jt'rcid Siegen, nabe bei iül^enbacb, oii ber

geenbotf unb bet 2mic .slrcujtbal-.siblbc bet Sceu
feifeben Staaldbabn, bat eine conng. Sfarrtirebe, eine

VKöbibenecjiebungdanftalt mit 2el)rennnenfciuinar

unb (16(01 88 (Linm.

RIeppel, 1) Sit Ipcnrb, beit. VIbmital, gcb. I I.

3uni 1809 old jüngerer Sobn bed Dienen ®tafen Don
Vllbemnrle, trat 1822 in bie aHorine unb mürbe 182!'

Ceuinnnt, 1833.Mommobote, 1837sinpitnn. Snd)btm
er fidb im diinefifibcn .Siriegc Don 1842 becDocgetban

batte, mürbe ec im Cftinbiftben Vlrd)ipel fintionierl,

mo ec jut Vludroltung bed Sitalcnmcfend beitrug.

1855- lommanbierte ec bnd btilifebe ®cid)ioaber Dor

Sebnflopol, 1856 old ftonlcrnbmirnl ein (Slefibmabcr

im .Striege gegen (Sbinn, 1860-67 mor er in ben

nfrilanifdien , bann in ben cfainefifiben unb jnpanifeben

®emnfjern fintionierl. (Sc mürbe 1864 Sijeabmirnl.

1869 VIbmiral, 1877 VIbnürol ber glolle unb liefe fid)
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1879 in bcn Mubcjlanb uttfepen. St fe^rifb: »Eipe-

'

dition to Borneo« (Conb. 1847, 2 ©bt.) unb »Visit

to tbe Indian Archipelago« (baf. 1853, 3 ©)x.).

2) (iicocge Ibomnä, ®tof, f. Stlbemarlc.

fttppltv, 3 oft Pb, notbnmcrifan. ^tiihntt unb
3ournolii‘(, geb. 1. t^br. 1838 in Sien, gefl. ao.Stbt.
1894 in 9Ien) 'ßorf, befucbtt bic fifabemie bet bilbcn«

bcn fiflnfte in Sien, butdijog, nlä fein ©citct wegen
feinet ©etciligung an bcm 9luff(anbe 1848,49 noib

2lmenfa gcfloben wnr, mit einem ©boti>grapben alb

SJetombcur Cilcrteicb, lirol unb Dberilnlien, würbe
bann Sibaufpielet unb ^ing 1863 nach fimerita, wo
ot nn<b mancbctlei S^icffalen brei 3nbre lang nl8

^eiebnet in bein Setlagobaub non Srnnl fieälie (f. b.)

rairtle. 9Kit W. 3(bwarjmonn grüiibele et bann bie

bumori(tif(b • fntiriWc SSodbeni^vifl >©iuf«, bab elfte

©latt, welibeb in Jlmcritn mit fatbi^en 3(tujtrationen

crfdbien unb befonbcrb but(b bie genialen 3eitb"U'>S*“

.Vtcppiccb einen beifpicllofen Stfolg batte, fo bab cb

i^ou nmb einem halben 3‘>brc .lugleiib in englifcbet

Sprnibe bttaublam. 2)ei >©uc(< übt nu^ einen be«

bculenben politifibcn Sinfluft aub.

Ker, bei boian. 9!amcn für 3. St c t (©awlet*),

engl. Wörtner unb ©otanitet. jltibarceu.

ftctabeb. Stobt, f. darboir.

Itecaf, Stabt im tilrf. Ofijotbanlnnb, am Ql(i<b--

nomigcn, in bab Zote ©ieet mUnbenbcn SBnbi,

1026 in ü. 3R., treibt anfcbnliiben tmiibel mit beit Be
bitinett, bat eine proleilnnliftbe SSiffioit unb5--60(Ki
Siitw. (' » Sbiiiten, */« SBitbletm. Zie ftnrl befeftigtc

Stabt, wcldbe bie Itarnmancnftrnbc Bon Sbticn nod)

iftgbptcn 11 . Vlrobien bebecrfibte, bab alte Ätt SKonb
if. b.) , war in bet Kceiijfnbrerjeit heftig iimftritten

;

fünf 3obre bauerte eb, cbe Salobin 1188 bie Bon
3!ainnlb Boit Sbatitlon Berteibigte ffeflung bejwoug.

,

81o(b wobl crbalten ift bie mniblige i^ujfabterburg
;

au^etbalb bet bitten äüngiiinuetn füblicb ber Stabt,

'

cbctifü eine tbrifilitbe fiirtbe, fept 3Kofd)ce. Seit Snbe
1892 fitü in St. ein beut SRuleffnrif Bott SÄa’ön untec>

ftedter türfiftbcr ^aimalam.
Itcrameifod, f. «tbe«, ®- 58.

'

ftttätnif (St e rnm e u t i f, grietb.
; bicrju Znfel '$tc>

vnmif«), Zöpferliinft ober ibottbilbttetci, bie Jtunft.

otibZbBnSefnfie, Figuren, Sicliefb, Änibelti, ©latteii

11 . bgl. btr.liiftcaen. ttbec bab babei jii beo^^tenbc
Idbitifibe ©ctfabten f. Xbontoorcn.

Zie äefibi^le ber St. cciibt bib in bie ältefleii

3eiteii tiienf^Itcbec ^Itiit iiirüit. ffiüc ibt 'Hltec

Ifugett unter anberrn bie aKblb'n Bon bet Srfibnffung

beb micniibcit aub Ibon (bieiiefib, 'itrometbeiib :c.).

Zie ntiedbiftbe Sage löHt Walerei uiib ©Inftil in ber

'Wcrtitatt beb Söpfetb ©iitnbeb (Zibutabeb) ju fto-

l inlh crftttibcn loerben. Zetn Srjgufi, welken bie

Borbiftorifibeii 6ereiib Innnten, mufite bab
jornten unb ©rennen Bon Jboit Boraubgegangen fein,

unb tto<b früher batte man ©aufteine unb $autoerät
iiut an bet Sonne hart werben Inffett. 3)ic Zreb-
itbeibe Wirb febott auf ngbptifdicii ©.tantoemälbcn an«

gewenbet, unb .^loittec Bergieicbt ben Sfunbtanj mit
bemZrebenber löpferfibeibe. ZieOmomentation ber

nlteflen (^etiifie, mit cingeriblcii ober mit aufgemalten

©cr.iierimgeit, jeigt grofte llbeceinftiiiimung bei ben

ueifdbiebcnftcn ©iSKeifibnfteit : cinfnibe Cinien unb
Siinienuerbinbiitigeii

,
primitiBe Jlaibnbtnuiigett Bon

liet- unb ©flnn.ienfortnen, WSbtcnb bic bi'b<re Stufe
ber Sittmidclting bcrcitb bie Sounn unb Slorn beb be-

treffenben Slanbcb crteuiien liifjt. flltdgbptifibc ®tfäbe
iiitb tbötlerbilbcr (ontttten mit einer itarlen, meift

• fieramit.

blauen ober grünen ®lnfur, anbre mit Weiber ®lafiir

unb mehrfarbiger Bemalung, noib anbre nur mit gc>

geglötteter DbetflSibe Bor. 3>ie «ubgtabungen Bon

Biinioe k. haben Bon SSanbbeneibungen berrübrenbe

3tegel mit mebrforbigem Smailüberjiig anb Si^t ge

förbert (f. lafel »Cmamentel«, gis- 1—5). Sn
prifeb« Zbongefdbe

.
graugelb mit brnuttet Walerci.

erinnern ^Ib an äguptifdicn. balbanBorberniintifiben

unb gric<bif(ben Stil, weil Sbpmi ein ®lieb bet Bei

'

mittelung artatifiber, afrilanifiber unb eitropdifdicr

Rultur War (f. »Bafen« unb Zafel »Cmamenlc 1«,

gig. 18 11. 19). 3“ Isfü nlteflen Srjeugniffen ber .ft.

ge^bren muh bie Bon Siblientamt in .^itfarlil (Xtoja.

f. b.), SKnfeitö (f. b.) unb lirbnb (f. b.) gefunbeiieit

Zbongefüge unb «Sibecben. Bm wiibtigften finb bic

grteqif^en Bafen, früher oft fölfibliih etriib-

fifibe genannt. Sie fommeit in ben mnnnigfaltigften

gomteii unb Srbben oor unb werben nach ihrer ©e
ftimmung in folgenbe fünf äauptgruppeii geteilt:

1) ©orcatbgefiiBe, Wie ber Pithos, bab Seinfnfj,

baudbifl. mit Weiter Öffnung unb, weil jum Singraben

in bic Srbe beftiniml, ohne gu^ 1 m unb mehr bodi;

bet Amphorens (Amphora), tragbnreb®eingefoB mit

jwei Unfein (f. lafet »Bafen«, gig. 4); bie Hydria

(f. b.), ber SSafferlriig, mit jwei engem (tbven) unb
einem weitem ^nfel, bic Lagynos, bie 3SeinfIafd|c,

bie auf bie Xafel gefegt würbe; bie Lekythos, bie

Ölflafibe, Json fiblanfer gomi unb engem ^Ib unb
einem .'jieulel (f. Snfel »Bafen«, gig. 6); ber Kothon,

bie gclbflnfcbe. 3) WifibgefüBe: ber Weite Krater

mit botiionlal ongefeblen ^enfein (f. lofel »Bofen«,

gig. 3). 3) Sdböpfgefnge. 4) ZriiitgejoBc,
meift flaibe Schalen mit unb ohne Ipeiifel, wie bie

Phiale, bie Kylix, bet Kantharos, ber Skyphoa ;c.

5) Speifegefebitr. ®eitcreb übet bie SSemalimg
bet geietbifdben Bafen luib bie ©efibicbtc bet griedbi

feben SefüBbilbiierei f. imBrtilel »Btafen« (mit Xafelt.

Bde fol^cWefüBc finb gebrannter Ib>»t(terra cotta ,

aub welkem auch ©aiiomamente, gigiircn Bon ®bt>

tem, Sieroen unb ©ciirefiguren gebilbet Würben. Zie

ffiräberftraben grietbifeber Stabte liefern fortwcibreiib

reiche gunbe non Zerrnlolten. Bübereb f. im Bitilcl

»Zerralotteu« (mitZnfel). (Sie gcfcböbleftcii rSiniicbeit

IbongefüBC waren bie ntretinifcbeit niib ber roten

Srbe Bon Brretiuui ([. ütretinifebe Wefape,'.

Sährenb im Bbenbinnb in ben 3rtten ber Bftllec'

wanbemng nllec .Shiiift^trieb niid) auf biefem ®ebicl

erlofcb, brachten bie Brnbcr bic mib bem Bltertum
lebenbig gebliebene Äunft beb Sntaillierenb ber Ibon
gefäBe unb IbBiipIatten jiim ©elleiben bet Blcinbe

unb guBbübcii nad) Suropa. Zie Wofcbeeii lAgbP
tenb, Bcrfienb ic. «igen bunt bemalte gliefcn mit
3innglnfur, jiim letl aub f^r frühen 3rttcn; bie

maurifeben ©nuwerlc in Spanien witibeii ebenfo Ber

jiert, unb in 3talien ahmte man fowobl biefc ©lalteii

(f. lofel »Cmomcnte Öl«, gig. 20) al8 ou^ bie fpo

nifcb' maurifeben @efiifie (f. Xafel »Setaniil«, gig. 5)

noch, bereit garben jum Xeil Wetatlglaiij bcibeii.

Siner frühen 3*'* (13. 3bhtb ) gehören auch bie per

fifcbm ober fogen. petfifcb-rbobifcben gnljencen an
(Xofel, ^g. .3). Xic 3t>fel Woiotco ftbcinl ber Sla
pelplah für bie nach 3talieii aubgefübrten bifpono
mnurifdieii ^onwaren gewefen ju fein, woher bie

irbenen ©eföfee mit fnebiger ©cmaliiiig unb 3inngla-

für ben Barnen Wajolila erhalten haben, loiibreiib

bie granjofen niib gaenja, Bon wo nub ibneii bic

.ft'enntnib berartiger Xhestüfaren jugclotnmen jii fein

febeint, bab @ort Faieuce mncbteii. Übrigeitb (amen
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bk ^tolttntr rrit im 15. ^alirb- in b<ii ber

.iiimgldfuc; bii bobin Ratten fie nut bit 8l(ic)lniur,

QxlilK bk ®runbfatt( beb Sboneb.buribjcbcinen liefi,

rabolb mmt biefem einen meinen Überjug (fl n g ii g •

iotbf, engobe) gnb. 3inngla[ur bie SJeliefä

(iofel, gig. 12), Süflen it. ber bertt^mten gloten-

:mt 8üb^erfamilie bella Jlobbta (f. b.), bie (ogen.

um isTetrista. ^n $efaro . @iibbio , Urbino iinb

inbtm Stabten entftanb um biefelbe 3(<t bie mezza
sajblica, unedjte ober^ol6ma|oli(a. mit Walcicien,

eni boten bet roei^e ®tunb no^ ben Sleifcbton »et-

:mt;m Snnt^a unb Slotenj in bet jmeiten ^nlfte

bei 15. Cldbtb. bie edile ober majolica tina(mit gelben

Sleiidaxittien), für mcltbe oiclfad) bie Rompofitionen
kt gtojen Sinkt be« IH. 3abeb-/ inbbef. SJofinelä

unb ieinet Sdiule, beitupt motben jtnb. 3m 16.

)nbtb. loaren J^auptorte bet italienifepen Siaiolifa>

abnlolitm Satiagiolo bei Slorenj (lofel, Rig. 7).

inbbio, DO Siaeitro ®iotgio (f. b. 2) Sfaiolüen mit

thibmififtet (Infel , 5ifl- 6) onfertigte, Utbino (lafel,

^ 8) unb Saftei Sutante. Sinielne gobtilorle iic-

'trten bit fogen. Sgraffiti, wobei baS Otnament mit*
teü eineä Sfetallgriffelb in bie flngiifefntbt grnoiert

unb bann farbig glaftert Würbe. la man ncrmiitet,

ton biefe Sietbobe in Sittb bi SafteQo aufgtlommen
ei. nennt man bn« ®enre nu* k la Saftetlnne. 3n
'tnatn erfreute fidi bie Siajoliln btfonbtrer pflege

DUer fllfpn« 1. im 16. 3abtb., gegen beffen 6nbe
kt ?etfall ber Siafolila beginnt, tlnjwifcbcn Ratten

Seit to'djBogtl (f. b.) unb beffen Söbne flnguftin
•31« ^t btt jüngere in Sürnbetg bereite im le(itcn

utitiel bebfelböi 3abrbunbcrb3 bie beutfebe Siajolitn

critwifen. bie Domebmlid) für Krüge (|. ^lirfdibcfleU

rjqe, unb Cfenfatbcln (tafel, Jig. 1 u. 16) benupt
tmrbe, unb in wcleber ficb bie farbige ßmailmalerci
an bein Sielief üctbanb. liefet 3n>eig. aber nud)

)e iiapence mit ebener bemalter Cbetflöebe, ferner

W graue ober gtlbliepe Stcinqnt mit SieliefBerjic*

tungen ober mit blauet SRalerti fonben rnfi über
em; leutftblaiibfterbreilung. lurdi ein emaiDierteo

icntgefäl, Bermulliib beiitfcben llrfpmngb, Inm
^anboib Saliffp (f. b.) auf ben Webnnfen, etwa«
tUntlidicI )u trfinben, unb burtp btwunbtm8wür<
kge fluebouer brnebte et bab naib ibm benannte
'fente ju ftanbe: ötföBe mit Donjen unb lieren,

»Iibe et naip bet Sintur abgeformt batte, in SÜelief

klegt unb mit Emailfarben gemalt (Tafel, gig. 9).

lik ber Siitte be8 16. jsabrb. itammen auep bie -tienri*

kur genannten mertwürbigen ®efäge Bon gelblidiet

Vümng mit bräunlieben Ornamenten, aufgelegten

-!'iearon«u.bgl.,ani(btintnbIiltttantenntbcttcnnu«

üemtf. tafel, fiig. 4, u.firt. »^enri beur ©tfiifie* ).

Neigentlie^ fronjöftfebt j^Mnct, WtiBtä ®efebirr,

tflöui^g ebinefifeber, petfifcbtt u. nnbrttaKotiBe
t^lau. «raun unb ®tlb bemalt, gt in SeBcro }ii

•ttbe beä 16., in Souen im 17. Jabth. aufgelommcn.
3 kn 'Kiebetlanben wntbt lelft im 16. yabfb- ber

vjptfip einet (Inbenceinbuilric, beten ifrabrilnte, nn
»aiiibSrügt mit tifSrmigtmÖörper. fd)lanfem.v>nUi

z iben angcfeBtem jientel (tafel, Rig. 10), EBgernic,
nisten. Muriofiläten oerfebiebenctflrt unb befonbevo
wtten jumf9elegen bet Rufibäben, ftninine.tiiebe :c.,

zen blau, boeb aueb braun, feiten febwatj bemalt, im
l' Jabtb- bie gtöBle ^oßenbung erreieblen (f. 'Jeif*

I '-ffiicBcn). ifluf bie Enlwidelung biefer bollänbi

•bra Oie überbaupt bet Robenceinbuftrie ber neuem
kit gtniann bab ^fanntwerben beä (bineftfeben $or
,äent beitimmenben Sinfluft. Überall bemühte man

fidb, ba8 Sorjellan ju erfinben, unb au8 ben gabllofen

®ctfucben refultierte, ba bieimuptfnebe, bitSor.iellnn

erbe, mangelte, bab fluftreten einet Si'enge Berfebiebe

net flrten ber Rapence, beten Rormen n. telornlionb

ftil wenigftenb bäufig 'iktwanblftbaft mit ben oflafia

tifeben Stjeugniffen batten, wäbrenb bei anbem Ra
britaten, befonberb im 18. 3abtb-, bie naturaliftifebo

Blumenmalerei ober bie SJanbfcbnft im ©efebmad ber

3tit Borberrfebt. Strafeburg, Rrnnlenlbnl. ^öebft.

Nürnberg, Baprentb, ipolitfd) im SrebbnrgcrMomitat
unb jablrddie anbre beuticbe ®labte befnficn im uoti'

gen ijabrbnnbert blübenbe 3nbuflricn, bereu Erjeiig

niffe beule gefmbt werben, ©cfonberä tbnien ficb au'di

bie Saebfen in Siebenbürgen bnrin bemot. öolinnbtr

unb Deutfebe oerpflnngen ihre tcdinil unb bereit Stil

naib Gnginnb, wo in bet jweilen .'önific bcd 3nbr
bunbertb Rofinb ^ebgwoob juerft in Burolem

.
feit

1770 in Elturia ein ootjüglid)t8, in ontitifierenber

SScife belorierteb Steingut, namentlid) bie in febwa-liem

Siclief Weiß auf Blau bemalte Queeusw.ire (tafel,

Rig. 11) be^'lellte. tie Rnbtilen non SJbrfItnnb unb
SKnrieberg in ®d)Weben, SKonlelupo, Sfailnnb, liapo

bi Sionte in Italien tbalen r«b ebenfalls biirib ihre

Robencen btiüot, wäbrenb fub in Spanien unb Bor
tugal in ben Rlieicn (.^zolejos, f. b.) bie mnnrifdic

trabition lebenbig erbielt. 3)ie fluffinbnng 800.900

linS in mehreren üänbem Europas wieS aber für

lange 3eit aDer Rapenre eine untergeorbnete Stellung

an. unb bie Sfebrjabl ber Rabrilen Beriebwonb, wenn
Me nicht in Borjenanfnbrilen Becwanbelt würben.

t£ic eSrflitBKiia BfS ptar^fllanS.

Die fingaben über boS flltcr beS BoriednnS bei

ben t^inefen finb noch äuBeqt nnfidier; boep febetnt

es leineSwegS fo weit (iitüd ,jn batieren, wie man
früher glaubte, niedeiebt nur etwa bis 200 u. Sbr.

Wit Siwcrbeit ift eS in Sbtna erft feit bem 7. 3abrb.

nacbjuweifoi. Steingut mit febt borler, bnlbburd)

fiebtiger ®Iafur in mnnnigfadien Sdintticrungen Bon
rätliqem ®ran bis äXeergrün (Selabon), mit wenigem,

oft etwas erhabenem Ornament ober abfidillid) mit

einem fiep non imarriffen (craquelS) Oberjogen, foU

mehrere 3nbrtaufenbc not Ebriflo fnbriiiert worben

fein; anbre Ratben werben nlS fpätere ISnibednngen

angefeben. Beilimmte taten übet bie diinetifcbe Bof
;edanfabrilation haben Wir auS bem finfang unfers

Rabttoufenbs, um welche 3«* Sie Robril ju Mingle

tiebin gegrünbet würbe; unter ber Biing tpmiflie

im 14, 3abrb. nahmen ade »ünfle in Eliinn einen

gröfiem fluffebwung, unb baS 15. unb 16. ift anep

bort bie ^it bet böcbften fiunfiblüte. Jamals würbe
auch ber türm ju ffnnting gebaut.) tie Bfarten auS
jenen 3ttt<Mi werben aber im Snnbe fept gejebidt ge*

fälfcpt , unb ba bie Elemente ber teforation faft un*

neränbert bie nämlichen geblieben finb (®otl^iten,

heilige tiere, wie ber trnebe SRang, ber .vunb bcS

Ro,W einem BarabieSBogel ähnliche Rong .'ponng,

geomelrifchc .«ombinnlionen, natnrnliftücbc Blu-
men !C.), fo bleibt nlS einigermaßen jUBetläffiges

Sennieic^n nur bit farbige Ölafnt übrig, tie blaue

®lnfur gilt für bie nltcfle, nnb jwnr erfdieint infolge

ber noch mangelbnften tedmil baS Blau nicht gleich'

mäßig tief nnb glänjenb. tie telorotion bet neuem
Bielfotbigcn ®efo6e ift foft immer Bon geiuchtet Un-
regelmäBigleit, unb neben ben einbeimifdien dRoüBen
jinbtn fich folche benndiborter Biillerfcbniten (tafel.

Rig. 14). 9fad) 3apan ift bie Borjednnfabrilation im

10. 3abrb. Bon Ebinn nnS gelommen, ift aber bort

^u Biel höherer Bolllommenheit in bet Bereitung ber



ileramiC (im I9. oa&rl)unbcrt).5ij

HKaffe mit in bet 5DfamiicjfalligIcit imb .vVotrcItfieit

bet jefotntion mit fein juinmmcngeilimmlen emnil«

fntbtn gtbtatftl rootben. jaS injnni’die EietiAolen*

tmt.tcllon iibetliifft nn riinne, Itnnäpntenj u. ölnnj
lebtet anbte ^obritat; bie 3^<4'>ungeii oettnlcn leint

Diel reicbete unb bemegliditre ^bmitniie, ol8 ficb an

bein ^inertfeben $otjcÖan lunbgibt. 3“ ^'n (Sigen-

tiiinliAfeitcn Japans geböten: bie Sadmaletei auf

'SotjcQan, bab email cloisoiiuö ouf $ot)eOan, bie

mit mtifiet enmilfntbe auf mciBcn Wtunb tjemalten

iBInmtn, baö elfenbeinfatbige Satfuma* Steingut

li. Jnfel, ^ig. 151 n. a. <1110» in 3nbien unb 'ßttfitn

muibc bnb (binefiftbe $orjelian natbgeabmt, icbotb

muKtc ee ücb ben fptjieQen @tiliid|tungen jenet £äii'

bet nnbegutmtn.
3eit bem 16. unb mebt iicxb im IT.^nbtb.lommen,

beionbetb butcb bie in Jiollnnb gegtünbete ^nbiftbc

.'önnbelägefellfdiaft, 'JRnifen oon ifotjfllnn oh« ben

oetfdiiebenen Hänbttn C[taficn8 nmb tiutopa, unb
fel)t bnlb fing man in Qbinn unb ^apnn an, füt ben

cntppäifd)en’®iatlt nadi bem ©cfÄinad bet SeflcHet

,^u ntbeiten; gteidtjeitig ^gannen in gtöficnn Umfang
bie (beteitb ein jabrbunbett ftübet biittb 5ftancc8co

be' Dlebici in i^lotcnj nitgeftclUcnl 'Uetfuebe, $otjel>

Inn in (lutopo ju trteugen. ©egen (inbt be8 17.

^abtb. ttiiitbc bnö etitc iweitbe itotjellant in St.»

lilnub gemndit, 1740 bie gnbril in Sincenneö gtgtün»

bet, bie 17.50 löniglicb mutbe unb 17.56 natb Seutcä
übenicbelte. 3n allen H’iinbetn mntftn neb i^nbeneietö

mif bie .tterilcnung bieieb uneigenllidjcn ilotjcllnng,

mclcbem butd) öctglafenbe Stoffe bie Stanäpnrcnj
gegeben mutbe (Stratfoib Ie99om unbQbeIfca in@ng<
lanb, Sapo bi Wonte bei JJcnpcl tc.1. 1706 etfanb

bet VUcbeinift (lob. (Vt. ööltget (f. b.) in 31te8ben baS

logen, tote ^otitünn (Snftl, 3rig. 17), unb 1708
enibedte et im Ipaatpubet bab .Slaolin, meltbeb enbli<b

bie Snbritntion eebten ^otiellnn« ctmöglitble, bie in

Üteißen fpftematifd) belticben mutbe unb febneU ju

bö<b)tet 411üle gelangte (vieui saxe; Snfel, gig. 13).

'Ui'it mtltbet Sttenge outb bog öebeiinnib auf bet

"lllbtetbtbbntg ju iUieiüen gemaptt mutbe, io gelang

CO bo(b cin,',elnen41tbciteni, ju eutlommcn, obet ftem»
ben, öd) ein.tnfcbleicben, unb balb batte jebeb Sanb
unb jebed Ünnbdien (eine itotjeHnnfabti! (Oibmpben»
butg (eit 17ö8, ©etlin (eit 17'>0, SBitn 1718, ^bdbit

17-40, giitftenbetg 1744, gtnnlentbnl 175.5, üubroige=

butg 17.58, Äopenbagen 1772, (£npo bi SJonte bei

'.’icapel 1713, Sorcc(lct in ISngInnb ic.). 3tbe bie(et

gnbrilen bat btjonbete SKnrfcn, nn benen ibteSrjeug

niifc tcnnlliib finb. ®eitettb (. 1JotjclIanmonu(attuten.

1 76.5 mutbe in gtauircicb bab erfte llnolinlager entbedt.

Sic mobernc Rcramif.

infolge bcb'JInifdiroungeb ber4(ot,ttltonfnbtiIntion

mutben lange 3eit ifabence unb Stein.teug mit nodi

pi tetbnücbeu .-fdieden obet alb gcmcintb Suttogat
beb ^otjennnb gcntbeilet. SJeicbete Xelotation bie(et

3Kntetinlicn etbiell 04 nut tut biiuetlidien iöetiieb.

7>ie Sammeilbdligfeit unb 4Intiquitdtenliebhnberei,

roelcbe im 4'egitm bco gabtbunbetib iebiglid) bet

mitit tömii'dien, gtied|i(d)on unb ägbptddien ilunft

gegolten batte, fing etfl in bet roinnntiidien 4*0001«

feit 1820 nn, fidi nudi ben IStgeugniifcn beb Willel-

nitetb unb bet ;Kcnnii(nuce jujumenben. SKan fnm»
inclte bie iinlicm)d)enTOnjolilen,bie5Baten Bon.feitfd)-

oogel unb 4(ali(jl) unb enibedte allmäblid), bnH Öe,

ttopbem Sdietbc unb ©Infiit tedpiiieb tief nnlet bem
'Cot.tdlnn (leben, einen liiuflletifdten iReij, eine gat-

l'cnglut, einen Sdimelj unb gtifdie bet 3eid)ming

hoben, meldic bab lülii unb elegant gemalte ^otiel-

Inn nie etlangen lann, gnii) aogefeben bnuon, ba(i

eitbnung uiib äUobellietung bet ©lanj.5Cit ebelftet

enaiffante angebotlen. (£b begann nun gunntbft in

Italien ein Ibelrieb, meldiet mtf bitelteSfntbabmung

bet alten Stüde bebtifb gälidntng geriditet mat, unb
banl bet atabilion, melcbe (idi in bäuetlidien {txeiien

etbnlten batte, (ebt ©uteb leiftete; nieleb banon ftebt

noib btule in öffcntlid)en Sammlungen alb edite alte

4Snte. Xic eigentlid) mobetne A. in gapence mutbe
in ben 50et fällten btitdi bie ftongöfiitbt Stantbmn-
nufnltiit non Senteb neben ibteui $otjtlInnbelticb

ine Heben genifen ; öe übctlieö jebo4 , nad)bem bie

teebnifdben '-öotatbeilcn gelungen maten, ben Selticb

ben 4*rioalfabtiIen, meltpe foldbe gottfd)tilte maebten,

bnö auf bet SBellanbi'teUung non 1867 bie mobetne

ftnn)öö[d)egabence beteitbalb lünflletifibgleicbbetedi-

tigt neben ben (lantlicben ^iot^anmanufaltuten bn

ftonb. Seitbem bat Ö4 bab wtbältnib immet mclit

5u gunflen bet gopence nerfdioben. 3n bet ^pencc
tetbnil fanb man bie äliöglitbieit, bnb inaictifebe &lc

ment nu pflegen unb jeben (olotiftifeben Sinfall, bie

geifltcidie auf ben Stbetben gemotfene Slijje in leidn-

fdimtltcnbet ©lofut fefljubnlten. So menbete öd)

bab 3nlctcffe bet Slünillet, bet Siebbabet unb Somm
let, melcbe ibte in ollertümlicbcm ©eidimad gebot

lenen 3immet mit ©etäl ftbmüden moUten , lebiglicb

betgnbeuce jn- gn gtnniteid) brmblcmnnjunädiit

Jmitationeu btt alten iüote ('Poliffpmote non ^iiUi,

bann obet fteie, neue Sdiöpfungen bttnot, füt mcldie

namentlicb $ed eine gnn.ie Setbc non (clbfliinbigcn

Süniilent befeböftigte, bet nmb ganstgliefenbcloraiio

nen in gtofieni Waöftnb jiit Öefleibung non gaffaben

anfetligte. ©njelne lellet biefetÄünfiltt metben mit
2- 4000 gtnnl btjobll. Donn haben bie gtnnjofeu

jeglitbe Wrt ülletet gapeneen, bie non SJouen, Dienetn,

HWouflietb x., nncbgcnbmt, )um Seil genou. oim Seil

mit ^)ilfe beb Studnetfnbtcnb, mobei bie stonluten

gebtudt unb bie gorben eingettngen metben. fludi

fämllid)e otitntoli(d>e gapenetn metben nndigeabmt
imb alb 41ubgan(ibpun[l neuet Scbbpiungtn bennpl.

bie peplfcpen gliefcn mit biden ©nailfatben in (turn-

pfen sonluten meiitetbaft non Satniiliet, fnbrifn*

lionbmnfjig non ISotlinot u. n. o. 3n nglanb über-

nahmen bie gtoittn Söpfeteien non Sttnffotbi'bitc.

bei'onbetb SKinton. bie gübtung. liine fünfllctiidie

l*ctiuibbnn(lalt mutbe im 91nf(blu& an bnb Soutli

.«enöngton SWufeum eingetitblebunb beteitb 1871 auf

bet letnmiicbcn SöeltanbiictlunginSonbon hotte 6ng>
lanb gtanlteid) etteiebt. Set 'fSettieb in (ünftlcrifdiot

gopence in (Snginnb ift enotm. Dieben SKinton ifl not

ollem tSopelanb unb bie alte gobtil oon DSebg'
moob ju nennen. 41m (tnilften gebt bie ^etftellitng

non glafietlen glitien jut Sünnbbelleibnng unb noii

eingelegten glieien füt ben gußboben (f. ben «n.
'giiefen« mit 4lbbilbungen). Set Stil englifcpetläSa-

letei ift mebt belotolin , mäbttnb bie gtanjoien auf

bödiilc mnlenfibe SBitlung nnbgeben. Sie lecbnit iit

habet bei ben ®nglänbetn eiufad), bei ben gtantofen
bagegen sum bödiflen Mofönemeni oubgebilbet. Sno
nationale englifebe Steingut mitb non So ul ton in

Hnmbelb lünflleriftb mit ©lüd au^ebilbet. 3n bet

4*otjellnnfabtilntion ftebt bie (öniglidieSlianufnltutin

Soctefler noch obenon. 3tnlicn bat nontebmliib

(fine DJatbnbmung altet 3Kn jolilen f ottgeiept (0) i ii o t i

)

unb ift bietbei nielfad) auf gabttlmnten betnbgcfimlen,

melcbe an oielen Ctten (Siena, ©ubbiox.) non lleincn

5 öpfembetgefteQt metben. Seutfcplanb bnllencben
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'citcii ollfii 31oat«fabrilen füt ^orjcllnn niibnucrnb fabrtfen ütulfdjlniibS. (injionb? u. Tie
i'.t Tertntollen füt otcbitcltmiiftbc 3>ütüt flfbfftflt Öinfiifjt biefet Saven nad) Gmofia if( (oloifal. Vlud)

' Ui a r dl m Gbailollcnburg bei Berlin i. Bon glafiei' ' ©t^eugniffe bet i u b i f di e n »erben in ©uro|)n ein

Itt Sore »tnb nur bie Cfen (ünfllerifdb bebanbelt »or- geführt, jn Bombay ifl noii Gnqlmib aus eine Bn
benlJfeilnet in Berlin). Wn biefe fnüpitc au(b bie is^ule erridilct »erben. Tue einfa^ beloricrteiiibon

'Keugefmitung an. ^uerft in 92ocbnbmung ber alten neia^ bienen für englifcbe^lieien eielfac^nlsBevliilb.

grünen, reid) mobtllierten Öfen (5leif»mann in ©benfo Werben bie mobemen bäuerlidjeii Tl|on»aren
^Nürnberg). Seit bet SRitte bet 70er Tta^re ifl biefet bet Tonaiilünbet, bet Iiirlci, Hlcinaficnä, SKarotfeb

,iweigicbtrtidinu#gtbilbet(9Jürnberg,Betlin,Snnbb"
,

Bottugala een Sammlern gcidjngt.

tut fflciRen, SRagbebutg. SinnnoBer k.). ©ingelcgte Bgl. Brongniart, Traite des art-< cirnmigue»
rtliefen unb eingelegte Steingutarbeil liefern ganj net-

1

(3. Rluff., Bar. 1877, 2 Bbc.); Bittb, Ili.story ol an-

.'lUglidi Bflletob unb Bodi in SDfelllad). Tab r^ei-
;
cient pottcry (2. Bufl., i.'onb. 1873); Snlobtal,

midie Steinjeug ifl im allen »anncnbäderlnnbdicn in ! Teforation een IbonWarcn (SBien 1871); Tcrfelbe.

^i'afjuu. in bet SJbeinproBins unb in Sübbeutfdjlanb Le(oui> de cbraniiquciBar. 187.5, 2Bbe.);91nbblen
aui bem bauetlicben Betrieb »iebet aufgenifen, bid unb Boweb, Keramie art of .Japan (ü.Bubg., Üonb.

jeal jebod) nodi lebiglidi pt 3mitntion aitcr jformen. ' 1881); SJfager, On tlie art uf pottery (baf. 1877r,
Iie irngenctninletei »itb notäiigdweife non Rranen WrunbriB bet 8. (Stnttg. 18791; Stod
mctii büellantiidi betrieben, mit grofiet Birlnofität bauet unb Otto, Bntife Tliongefaiie (Bütnb. 1878);

tagegen non Äninli Timm in Ttebben. Jn Öfter«
|

Tciridi, Ttiomuareninbuflrie auf berSriiencrBubitel

tfiib Ungarn unb 3natm, (^ünflirdien, Qtmunbm, hing (Sien 1871); Seelborft Tie @lad- unb TI)ou

liiBi u. n. »auBtnpe ber irngenceiobtitnlion. 3” ben »ateninbufitic auf bet ©entennial-Budftellnng oon
Siebetlanben »erben bie allen Xeliler SJaren mit 1876; 3- Ceifing, Tod sumjlgeiuerbe auf ber Sie
nitud unebgeabmt 3i bet SdiWei j iit bie bäuetliibe ncr Seltaudflcllung 1873 iBerl. 1874); Bcridilc non

Ii»'er»nte aud .tvimberg bei Xbun fünftleri'd) net- bet Barifer Seltausilellnng (baf. 1878); Wenid.
eteü rootben (.dellct-Ceujinget). 3brt^timl ifl auch Wrie^ifebt Ä. (2. Bufl., bai. 1883, 40 Tafeln, mit

m ben Sd|»ati»nlb unb nad) Wei|en übertragen »ot< Befdireibung Bon ifurtwanglet) ; 3 a c q n e m a 1 1, Len
bea. 3" «openbagen bat fid) bie 9iad)»irtung bed merveillcs de la ctmmiqne (4. <100., Bnr. 1883, 3
smdtn Stile unter bem Ginflufe bed Tborwalbfen' 8be.);'Ttiielbe,Histoiredelaeeramique(2.<luO,boi

Huieumd bi« beule etballen. Tie Tbonroaten ftnb 1883); Temmin. (iiiide de rninateur de täiencc.s

meiil Baebbilbungen griediifdier Bafen unb Tcrrnlot« et porcelaines
,

etc. (4. <luO., baf. 1873, 3 Bbc.i;

len. 3a Spanien, Beitugal unb Bionaco wer« bu Sattel, lut porcelaine de Chine (baf. 1881);
ben f^nencen auf (Otunb bet bäuerlidicn Trnbition .'itcll, Tie läefäfic berft.fStuttg. 1885); n.Sebotn.
m lünflletifcb unbebeulenbet 5orm gearbeitet— Sieben Tieüunfterjeugniffe aud Tbon unb fflladli’eip}. 1887);

ben gtoBattigenGrfolgen betjabence batbadmobenie Sinoboba, ©tunbriß bet Tbonmateninbuflrie ober

Sorjellan einen fdiwerenStanb. SSeißen lebt lebig« .ü.(33ienl894); ^iaBatb, LaCeraniique(Bar. 1891.

liib non feinen alten fflobellen bed norigen 3ab>fOun« ' 2 Bbe.); 3ännide, Tie gefamte fetamiidje Sitlera

Send. Tagegen bat bie Berliner BatlfHanmanuint« tut (Stultg. 1882); Buibet, @efd)id)te bet teibnifdien

mt. bie niit ber cbemifib icdinifdicn Betfud)«nnilall Hünfle, Bb. 3, 3. 403—563 (baf. 1893), »o amb bie

m Berbmbung ftebt, in bet Sioebabmung oflarmtiidiet neuere Sitteratur angegeben iit ^itcrcBngaben Bgl.

Gt;eugmife eine gtoRe BoUenbung erreicbt unb bnrib . bei ben_SpC(inlorliIeln: Sind, Terralottcn, Bofen :e.

bie Gtnnbung bed S^erporjeiland ber Teloration ein Seramifibc Sdbulea, Unterrid)tdanftalten jnr
intitt« i>elb geöffnet. 3n ncnciter 3fit »erben auib fjörberung bet Ibonroareninbuflric, befleben in meh«
gtaOe f^nbbeforationen aud juiammengeiebten , be« tcren Staaten. Ter 'Betbanb leramiicber ©eioetlc m
nulten fVliefen, loloffale Bafen in JRoJoIoflil, Tafel«

|

Teutfdianb grünbete 1881 eine 3n<bi(bule inajiüinbcn

auffdpe. Semite, giguren unb ©ruppen in beinfclbcn ,(ut Budbilbung uon SRobelleutcn unb SJialern. Tie
5hl ongefertigt. 3" Xopenbagen, Sien u. a. 0. ftnb Stbule ifl mit bet löniglidicnbnbrifdjenSlnnitgewetbe

bie Staatdanjtalten gang eingegangen. Sented be- idmie oetbunben unb »itb uon bem Berbaiib unict-

»abrt äieftc ieined alten Bubmed bur<b Befebäftigung ftüht. Bufjerbem belebt >>< Babeni eine Töpferidinie

er’iet 8ünftler unb bat bnd bob« Berbicnil, bie Telo- , in SinnbdbnI. BreuBen beiigi eine ietantiltbc Sdwle
latum päte sur ji.ite gcfibaffen gu ^ben,cinebetglan«

j

in ®tengliaufcn«.tiöbr gut gbrbctung bet Sleingeug-

genbfltn {ünfllcrii(bcnGrrungtnfd)nftenaufbicfem©c«
:

fabrifaliou bcdB.tcfter»nlbed, eine giucile foO inBuii)
biete. Tie Teloration »irb in buribri^tiger Bur«

|

lau gegrünbet »erben. Stettin unb Stralfunb baben
idlanpafte »ie ein feinedBelief onfbenbunIeln©runb Töpfertnnungdfdiulcii ohne praltifd)en gadiunterridit.

aufgetragen unb mit bem Äötpet iiigleicb gebrannt. I Tie Töpferinnungdfdiule gii Blljtnbt 'ärialbcnburg nt

TieSitlung gt bie einet geidjnillenen Samee, aber' Saebfen Icbtt gteibanb« u. gadigeicbiien, UVolielliertn,

nod) »euber. malerifcber. oolon, ber ^aupthinftler ' ©ei&O- unb Ofenlöpierci. Cfterreiib bat I.S.iii,']ttaim

bieiefl arbeitete ieit 1870 in Gnglanb für CäRäbtcn), Teplui mib Bediin in Söbmen, leplcrc

USmton iTa’iel, ^g. 2). 3n gtaniteitb bat fitb amb mit tfd)ecbifdicr Unlerridildipratbc.

!'<rtUd bie Brinolinbuflrie biefer liöibit priiebtigen Te< ^crantobalit, i. i,'aarial,(

lorattoneweife bemöditigt, unb in Berlin bat cd bie fteratgiirit, f. l>omcr.i.

röniglidjc Borierinnmanufnllut barin nnd) gu bödiiltc iterafin, i. SJleibornevv

iioOlommenbeit gebratbl. — ©inen febt »efenllidicn fteMiüd(lat.Geraiuoi. imBllertuuigtueiSlable
GiniluB auf bie mobetr.e K. üben, »ie fibon criBabnl. an ber Süblüfte be« 3d)»nricu Bieered, »eftiidi Butt

bie Soren uon ©bina unb 3opan. TicGinwirtnng Ttopegunt, bie erfle, eine Slolonie uon Sinope, heule

bei daneritit ©efäßc uon Salfuma, «nngbat, Slioto Buinen im Tbale .ftirefün bete; bie gweite »efi
itn Japan) mit ibrem teigenben, Iciibt ftilifierten Blu> liebere, fpiiter Bbarnatta genannt, beute ftirefün.
meniibmud unb pbantaflifiben garbenreig geigt fid) Bon einem bet beiben ,ft. foil fiiicnllud 74 B, Gbr. bie

la ben Gtgeugniffen oller betoortagenbet Butgcllan«
.
erften ftirfdibaunie iincb Bom gebradit haben.
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Stetattn (^ornftoff), bie Subftmi 5 beS Scfinbc, bie mit fonätntritc^tii, obiw^felnb fcbBMtäm
gtnxbed, niicb et^altcn, mtnn umn .^omgebilt» in unb meinen Süngen bemalt ift unb in bec HRitte eine

fein getniloertem ,8uftanb jut Sntfenning fte.mbet ßffnung, aud) ttiobl ein tieinea gernro^t befi(jt. ^It
Seimengim^n mit fiebenbem ^ffec, Wtcbol, , man bie Sti^cibe gut beleui^tet noc baS ju unter-

uerbüimtcn Säuren bcbanbelt. ftue bet Sdfialenbaut fu^cnbefluge, mäbtenb biefeä auf bieSebeibe gericbiei

bea löütinetcieä auf folibe Seife ^etnonnenea X. ift ;
ift, fo erblidt bet 8cobod|tet butdt baa Seblod) ober

ein fatb>, getudi* unb gef(bmadIo|ea, faft afdbefteiea : IHtntobt ein butdt bie ala Sonue^piegel witfenbe

8ul»et, unlöalid) in beigem Soffer unb uerbünnten ! fiombnut etjeugtea nufterfitea uetfleinettea 8ilb bet

Säuren, aber nDmäbliib in Sffigfäure unb 9Immi>< ^eibe, baa etwa auf bet 3tia iu liegen fibeint unb
uiaf löaiid). ICie Sbfung t>on .9. in tlltnlien entbält

;
nQe Untegelmägigfeiten in i^t Biegung bet ^ombaut

'aitotifulfib, Stalialbuminnt uub Sbiimofcn; beim
,

buttbSetjerrunpen betSKnge eriennen löftt. Wameni
itoeben uon K. mit uetbünnlet Scbwefelfäute ent* I liib lägt fub imt bem iKt flftigumtiamua, fomeil

flebt l'cucin unb Sbtortn. 6a enibnit ca. 60 Btoj. et bet ^ombout angebbrt, leiibt unb r«b«t ertenneii.

Stoblenftoff, 6,5 Btoj. Sofferfloff, 16 Btoj. Slidftoff, I ffitatvt}, 1) «ugufte Dilation be, ftanj.

20, 75 Btoj.Souetftoff, 0,75 Bto,5 . Scbmefel. 9J!it6frtg*
I

Sdiriflfteller unb Bolitifet, geb. 28. 3>ej. 1769 in

foure ober fimmonial bergefteHte fietolinlbfuugen be- SJeunea, geft. im blouembet 1859 in Baria, miä einer

iiu|)t man jum Überjicfien uon BiHcn, weldjc ben alten bretonifiben Vlbeiafamilie, ftubierte bie 9le<btc unb
Wagen unueränbert pnffieren unb fub erft im nlta* trat in bo8 Batlament betSretagnt Söbtenb betSic

lifdien iDflnnbanninbolt Ibfen folltn (5)flnnbntm* uolution, beten ©tunbföfen et onbing, u. btt 8JatJ0 -

pillen, f. Rillen). leoniftbtn
.3'>l 3u'^'*9 *ä‘>9*nb«it feinen

AeMfttia (grifdi.), fouitl wie ^ombautentjfm* Bb>lofoi>b>W*>t »nb teligibftn Stubien. 6tft unter

bung; f. itugeiicntjünbung, varubautflede unb (M)Copi)on.
j

bet Sieftauration trat et ala tlbpeorbnelet gegen bie

Jteratocrle igrieib.), .vonibaulbruib, blafcnnrlige I tierifale Stenttion auf, beteiligte fub an bet :^uiitebo-

BotWblbung bet burd) ©tfdjwiite nerbünnten §om* lution tu gunften bea ^imifea Ctli'nna, ju beifen tif-

baut. rigften flnbängem et gebbtle, unb matb 1831 jum
iteratOf)Ioima(gtie(b.<lnt.>, gieidfmägige fugelige Staatarat unb Bait ernannt. Sie Segialatioe uon

i!luäbtbnung bet gnujeu »otbetn ^Ifte bet 'ilug* 1849 etbffnele et nia flltetabtöfibent, jeigte fub aia

npfellnpfel nia (folge Bon Botnngcgnngencn liefern 1 entfebiebenen SWonatcbiflen unb ©egnet bea Btinicu

6nUünbungen im fluge. ! jfapoleon unb matb beim Stantaffrciib berbaftet. H.

Wfrotoio igrieeb.), baniöbnlitbe Berfteinecung.
|

fdirieb: »Contes et idylles« (1791); »Voyage de

ftetatofottua (gtieib.), eine 6ntnrtung bet .'öont* vingt-qnatrohenrcs«(1800); tMon habit morderi

linutmitle, bei melier bet ^ornbnutfcbcitel fid) net -

1

(1802, 2 8be.); »Ruth et Noemi« (1811); »Indm •

bünnt unb ettooa oottnblbt, fo bog bie ^ombniit im ' tinns morales et physiologiqnes« (1817, 3. ?lufl.

'fjtofil gefeben fegeiförmig erfebeint. Stnrfe Bet*
|

1841); »Du beau dans les arta d'imitation« (1822.

lütjung btt Srennweile unb öilbBetjerrung finb ba- ' 3 8be.); bie uiclgelefeiien 9tomauc: »Le demier de«

mit oetbunbtn. 39' ®tft'l'fl“'ig bea S. pflegt man Beaumanoir« (1824); »Frödbric Styndall« (1827);

bie Spige bea Üegeia mieberbolt mit bem QHiil)ci|eu ! »Saphira« (1835) unb oiele flttifel itn »Conrrier

JU bebnubelu, um buttb SJatbenoetfütjung bie ©tftnlt ,
Fraui^ais«, ju beffen Segrünbttn et jäblte.

bet .feombrnit ju petbtffetn.
|

2) 6 mile, 0 rnf, franj. Bolititer, peb. 20. Watj
Üctatolitb (prieib.), oerfteinetleä ^orn.

:
1832 in Baria, trat 1854 oia Jfrcimilliget bei beit

Sfemtom (gneeb.), ^utgefcbnmlft mit flntfttBet«
j

Chasseurs d'Afriqne ein, mnebte ben Mrimlrieg luit.

bidung ber ^orufcbiibt, tritt befonbeta an bet ffub*
,

Wnt 1861—65 in We^ilo 6alnbtonacbef bei ben 2 on

foble unb btt 3nneuflä^t bet 5>onb auf unb toitb mit
: tetgueriHoa bea Cbetflen Supin unb Drbonuanjoffi

inormcnBnbern unb lOptoj. älljerif(bttSalicblföure jiet bea SKarfdbnlla Bnjnine unb Betöffeutlirble, undi

löfung unb Solicblpflnftermud bebaubclt.
|

bem et ben 9bfd)ieb genommen unb nncb ffranlreid)

fletatonöfen (Vietotofen), Jinutltnulbeilen, jutiidgefebtt wnt, in mebreren 3eitfcbtiften, namcnl-

loeldie auf abnormer Setbotnung bet Cberbniit be I lieb bet Bon ibm geleiteten »Revue moderne«, befligr

ruhen, wie bie flifcbf<buppenItontbtit, ¥fotiafia,.^aut- ' ginllngen gegen bie mtfilaniftbe Bolitil Sfapoleona

Ijotii, i^übueraugc. fowie beffen unb8ajaineä$erbalten bemSfaiferWaji

fUeratonbia (gtiecb.hSurcbfte^uug ber&onibaut milian pegeuüber, bie groffea fluffebeu errtglen unb

jut üluafübrung bet Bcrienluug (abaissement) bet bet SRegierung bo^fi unongenebm waren. 1869 nia

yinfe, weldje bnmi bet Sieforption anbcimfnllen foH. Cpporiliouafonbitnt in ben CJefeggebenben Sotper gc

(tcratopbOr* rw ^wlb qunrjfteica, halb guntj- wäblt, tbnt et ficb im Jiuli 1870 burd) feinen Sein-

bnltigcä, burd) ualronteid)C illlaiifelbfpate cbntnlle- ftbenbob betBor. jjad) bet SeBolution Bom 4. Sept.

virtcrlta 6tjgu6gefleiii. wticbea in feinem bluäfcficn : 1870 Warb et Bbl'ätiptöfcit Bon Batiä unb trieb
'.

bem Duatj» unb (feintpotpbbr ff. ^«otpbpr) ^lei^t,
' Sept. bie Seutf^en nu3, legte biefe Stelle inbeä fdioii

ober eine geringere 'ileibreitung aia bieftt befipl; ea
,

12. CIt. rniebet nicber, uetlieg mit einem i'uftbnlloii

finbcl fi(b in ben palaojoi(d)cu Sotmntionen (aber bie Sjnuptftnbt unb iibemabm für bie SJegiciuug ber

nud) uod) im Sollicgcnbeu) im Jiarj, in Sndjfen, in nationalen Berteibiguug eine SKiffion nodi Wabvib.

Scfifalcu unb mnifau (fogen. anbupotpbbt) fowie Säbteub bet ^trfdiaft bet fommuue unterbriidlo

im 5><btelgebirge unb in ibüringeu. et ala Btäfeft non Jouloufe mit gtoßet 6netgie bic

Retati»pl(ifM((gried).),6cfag bcvcntnrteten.V7orn< borlige infurteltionelle Bewegung unb warb im 8!o

baut bea 2Iugea burd) eiugcbeille Stüde meufd)li(bct nembet 1871 nntb 'Warftillc Btrfegt, wo er inbea fel)r

ober ticrifd)cr ^lorubnut. halb mit bem Wunijipalrot btt Stabt unb bem 0enc

Rcratöfrn, f. ucratoiunen. , raltnt bea Scpnrtcmenta in heftigen iionflift geriel.

Setoloffopfgrieeb.), einBonBlacibo angegebenea ' fo baft et im 9luguft 1872 feine 6ntlaifung nnbm.

'3ufiruuient jut Sinebweifung non Unrcgclmiifiig[citen 6t fdirieb bie nur mit SBotfidbt auf.junebmenben ®c

in bet Strümmung bet ^otul)nut, beficbt mia einer
!
febitbtawerfe: »La contre • gnörUja fran^aise an
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Mexiqne« (1867); »La creance Jecker* (1867);
»L'ekiTation et la chnte de remperenr Maximilien»
(1867) ; »Le 4 septembre et le gouvemement de la

Dtfense nationale» (1872); »L’arm6e de Bretagne
1870—71» (1874); »Monrad V, prince, snltan, pri-

sonnier d’£tat 1840—78» (1878), foroie »A travers

le passe. SouTenirs militaires» ^887). ncf
öjfoülubte «t einige Bfil)ncn(lflde (»La guerre des

bUsons», »La vie de clab» u. a.).

ftcxattitia, f. Jffroleramtia.

llecattttiOR(gnetb.),3>onnecleil; 3ei4cn txt alten

Qltitj^aum ernud^S bie Bflanje ttconilum. Bgl.

3 nim i f inStofc^ecS »£t)ri{on ber griccbifd)en 3)}ptbo<

legte», ©b. 2, Sp. 1119 ff.

(»erb^ola (Ketbflod), Stäbeben )um Sinftbnei

;

beit non 3ablen unb 3^'<4en, ein alteä Wittel jum
I fiebern 3nblen unb Sieebnen fowie fite (Srinnentngen

aHer ?lrt. jsnsbefonbete roiiebeit SAiilben nitfäSf. ge>

febnitten. 3>aber»mo4 einet auf bemW. bat* foniel leic

feine Sebulb. 3)a4 1^. biente }uc gegenfeitigen Sieber-

ftetlung im fflefeböftS» unb Sieetinungdinefen: jmei

gleiebe ^öljeben, eind bem (Släubigec, bn^ anbre beni
w ; v._ ..„v

diittffc in t^nn etnrd gefcnlten ivobui^ man I ^ulbnec gehörig , mürben nneinnnber gelegt, unb
eine Stelle befonberd b«7ter^ben mente.

|

bureb einen Rerbfcbnitt übet beibe me^ mticbe ein

firronuMMlsbi* (grieib.), bie auf bem Rbtpec
;
©often nerjeiebnet. Um eine Sebutb jii tilgen, mürbe

Dem ©tip Srfeblagener |i<b finbenben Figuren. ' bad R. bei bet Plbrebnnng abgeferbt (mobl bitnb 2tb>

fierdje, S^inenftätte in ©aläftina, f. eberejin. ' fpalten bet ^oljfebiebt, melebe bie iVetben entbielt).

Sctbcl, ©flanjengattung, f.
Antbriscos. ^1. Qtrimm, ‘Sörtcrbiicb, ©b. 5, S. 569— 56ö. !Sic

ftecbcla, sanbfcbalbauptftabt imSilajet©agbab,
100 km fubmeftlieb een ©ngbab am reebten SupVat*
Ufer, bot infolge ber febütifeben SnUfabtt jutti Ornbe

Retbbblier galten bid im eerigen3abrbunbertin(fng<

lanb nid gericblliebe ©emeidftüde unb finb niebt nur
in Snnbem unb Qtegenben, me bie Renntnid bed

Ünfeind unb ber 9heberlaffitng meift meblbebenbci Sebreibend nid)t meit eerbreitet ifl, fonbem and) bei— •'**•* und ouf bem üaitbe, bei Wiinem, im ©ergbau :c., bier

unb ba necb beute im Olebrauib, tBgl. ipaiidiitatt,'.

Serbf4initt, eine febr alte, mit bem Weffer aud>

ubertteffett. Ilm bie flltftabt finb jept neue Stabt»
!
geffibrte flrt ber fvlnibenDerjierung in ^olj, meld)e

^tger aud ^rfiett unb Snbien jept über .50,000

iiinm. unb ift bie jmeite Stabt Wefopotamieiid, feil

aber bie erfte. ©agbab, an SBoblbabenbeit bebeulenb

mertel entflanben mit breiten, retbtrointeiigfitb fdinei-

benben Stragen, bie mit Xrotteird unb ©elroleum»
beleuditung em'eben ftnb. St. ift ber Warft filr ganj

Retboft-flcnbitn, unb »mt bier gebt bie grofee, oft aud
tnuienben een Rantelen beftebenbe ©ilger» unb ju»

gleiib ^nbeldfaramane naib Weffa nb.

Setbelrfibc, f.
Cbacrophyllum.

{tetbetodflat. li e r b e r u d),m bet grie^ifebenWp>
tbeleqie bet eitUepfige, fd)Inngenbaartge .^itnb, mel»

6<r<tl<laitpilf<b(S$ctmeSI>cnftcrli(rs< tntMlbrtnbtl>IUmbni,(<(>|tnbilb)i

i ni ielbft bei S&llcm bet niebrigftcii aultnrftufen

1

(Sübfeeinftilnnem) »otpnbet. Wnn niiterfibeibet ba

Mi einen itlrei» unbBierfdmitl, einen mnnbelfärmigcit

3meif(bititt nnb einen furd,enfomiigcn Sebnitt. 3>o-‘

bbdiften 21udbilbung gelangte ber M. an ben Riiften

gegenben bed nbrblicben Sutopa ibcfonberd bei bi n

(jnefen), me ec febon feit bem ftiiben Wiltelolter be«

trieben mürbe. S)ie älteften erballenen .aerbfcbnilt-
’ arbeiten geboren bem 13. 3nbtb. an. Jicueebingd ift

bie Jeebnif mieber belebt mer»
ben itttb finbet unter fln*

menbung een inebreren Serf»
teugen (Sebnipmeffer, .i>el)l»

eifen, Steibbcitel tc.), bie, in

befonberit Stnften pifammen-
geftellt, bid ju 36 Stüd $erf>
;eugen, eerlnuft merben, ,ptr

Seforntion Den 9inl)inen, Haft»

dien, ®tdeln n. bgl. bnrdi Si*

lettnntcn unb .tinnbmerletfibn»

len eiclfadie ©ermerlung. jie
'flrbeilen merben gebeijt. Xie
ajfiiiler finb meift geouietrifd)cr

Vitt. ©gl. @runom, sverb"

((bnittoorlngen (öeipj. 1884);
.'llnrn Siotb, 'ilnlcitnng .pir

aerbfibnipctei (4. flufl., lleipj.

1895) unb Sterbfdjnipereiuoi»

lagen (8,vef le, baf.) ; ft o cb, Ter
.a. (35 ©orlageblntler mit lert,
.«’nridr. 1890); Sollerd, Vlii»

leihtng pit ftcrbfibnipcrci (2.

SJuft., 4>ninb. 1895)unbäerbfcbnitluorlngen(bnf. 1890
—96, 3 §efte) ; W ii 1 1 e r, »Inleitung jnin sf (SSiedb.

1 893) ; e it nt n n n , Sebrgang für ben .«
.
(Üeipt.l 890)

;

iffüllgtnf unb Sndeom, 3)ct ft. (Serl. 1890).

(fiet bie Uniermelt bemaebte unb iebermnnit binein<,

ober niemattb beraudlie^. l£t mar naib t^fiob eine

iHud)t ber (Hebe bed Zpfbaon }ii Sebibna, unb Der
iemem Sellen etjitterle bie Uniermelt. Ctpbeud be=

finfngle ipn jeboeb but<b bie Wn<bt feinet Öeier, unb
öeTaflcd_bejmang ibn burtb feine ftraft unb fibleppte

.

ipn gefeffelt auf bie Cbermelt. Siefe Sjene finbet fiib lieben Serfien, entfpringl nid önntnd»nb unroeit bed
mebtfad) auf Safenbilbem, melebe bie llntermelt beit» (Simenb, fliegt in bftlieber, fftbmefllieber.bnnn fiibliebct

fitfen, S. auf einet Smpbora ber Wünebenet
|
Sliebtung bureb bnd öebitgdinnb een üuriflnit, tritt

Soinmlung (f. Sbbilbung; eine nnbte beim Srt. in bie gtoge IJbene Kbnfiflnitd unb mflnbet auf tiirfi»

»Simon»). Sud bem feinem Siniben entfträmenben fibem t^biet linfd in ben Sepatt.

netbHtce, fooiel roic 3nfelten (f. b.).

Itertba (ber Ubondped ber »Illen), iflug im meft»
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$etru3 !}ran3 »an, »löm. StA'
tot unb SAtiftftellei', gcb. 10. 9io». 1818 in Vlnt<

mcrptn, gtft. bafclbit 1. Äug. 1857, itubierte juetfl

IVtbijin, roibmctc ÜA bann bem $mnbel unb Harb
1849 Senmtei: bei ber WemeinbeBen»nltung feinet

'iinterftabt. Or griinbele 1840 ben •Noordstnr«, re-

bigierle fpätet bab »Kunst- eu Letterblail« unb Bon
1847- 57 »De Vlacmsche Rederyker* nnb lie-

tevte jnbIreiAe SiAlungen, Sufi- unb Scauerfpiele,

nBBtaiftijAe Arbeiten unb Romane, pon benen ineb'

icte,
,1 . ©. »Snniel« (1846) nnb »f^vbinnnb, berSte-

väuber» (1815), auA iBieberboIt inä SeutiAe über*

Ivngen IBorben finb. Seine »Volledige werken«
crfAtencn in 13 Sönben (Äntipetpen 18K9—73).

ileretringfi^e (fMHcn, bie naA bem Hamburger
'lirjt ibeobor Kcrdring (1640—93) benannten balb*

monbfännigen SAleinibautfalten, welAe quer in bie

.•ÖBblc beb Silnnbarmb bineinragen unb bie Dbet'
(läAe ber SAIeimbaut um etnm bie Hälfte bergiöfiern.

fterbnfia^ (Rcrtafji). Crt im Siftritt tlnfüm
bet ngbptiiAcn ‘CroBinj (äRubiricb) (Si.ieb. mit ben

3iuinen eined flelnen SempelS Bon ^efbOigem ©nu,
SnnbiteinbriiAen mit grieAifAen 3niAtiflen nnb ber

röniiiAen Saiierjeit unb (issj) 7087 ®innt.

fterergoärto, Ätpdb, ungnr. (l'efAiAifAreibet,

gcb. 19. Juni 1818 in Söblberent), gegenwärtig ©to-
ieffor nn berllniocrfität inöubnpeft; fArieb(in ungn-
tiiAet SptaAe): »HulturgciA Ale Ungarns« (©eft

1859 — 6.5, 2 ©be.; neubentbeitet 1880i; »ömibbuA
bet ©efAiAtc llngantS« (bnf. 1866—74, 7 ©be.);

Slepban SjeA^npiS üeben« (©refib. 1883) u. n.

jlteven (gticA.), bei ben (MrieAen bie (S&ttinnen

beS ©erbängniffcS, beionberS beS im fttiege bnbin-

rnffenben lobeS, bie mit ilreS, ®nl)o, Hpboimps unb
GtiS bnS SAIaAtfelb butAeilen, bie öefailcnen mit
tbten »raQen ergreifen unb in ben imbeS liefern.

Sie fmb bie SöAlet bet (91nAt) unb bie SAwe-
item beS XbanotoS (Job), unb bienen auA oft jur
SleiciAnung alles SutAtbotenunb'l'crniAtenbtn. Äb«
,)cl)renbe Sorgen u. fieiben, BerberbliAc SenAcn u. bgl.

beiften bei ben SiAletn ebenfalls Sl. Sie K. entfpre«

Aen ben itaIifAcnSemuren(f.b.). ©gl.Sobbe,©it)Ac
(greibuvg i. Ör. 1890); GtufiuS in SJofAetS »flefi'

fon bet grieAifAen SKpAologie«, ©b. 2, Sp. 1136 ff.

Heren, ^auptort ber ©ogoS am Oftnbfiang beS

nbefrniiiAen töoAlanbeS, fübiübWefiliA »on ©taffaua,
1452 ni ii. 3K., ringS umgeben Bon CtiBenbninen, an
ber .ÜarawanenftraBe Bon ©inifaua naA Aaffalo, mit
1800 ®inw., bat ein altes ägi)ptifAeS. 1889 Bon ben

i^talienern befefitcs Sott unb Wat friiftet Souptfitl

bet fotbolifAen Kiffionnte (Snjnriften), auS bereu

Seminar joblrciAc cingeborne ©rieftet betoorgingen.

HetCttiSf, llreisitnbt im ruif. ®oub. ©enfn, an' ber

.«erenia unb am Sßnb, mit 4 JltrAen, einem 9ionnen<

tloftcr unb (1889) 11,705 ©nm.
flere©)tnr (fpt. trtejt üo, 1) ÜRarlt im ungat. Äo-

mitat SocS'©obrog, fübtBcftliA Bon Äuln nm Seanj
ClofcphS'SVannl, mit (i«90) 6038 rutbenifAen (grieA.*

fntb.) Ginmobnern.— 2) 9( (m e t > $t, ©(artt im ungnr.
.siomitat Cbenbnrg, f. SeutiA^.'ircnp.— 3)Sj<IeIt)«
.(t. (ipr. ioai-t, ©!ar(t im ungnr. Jlomitnt UbBat^elb,

f. ©.(flelq - ÄereSjtur.

Heretj, See im ruff. ®oiib. ülrAongel. ItreiSSem,

404 qkm (7,q* C,©J.) groft. Sein ÄuSfluB, bet Slufe
11., niUnbet naA einem Kaufe Bon 52 km inS

IWeer unb ift bclannt burA bie in ibm Borlommcnben
iAöncn ©erlen.

Herfe (.«erftiere), iouiel wie oiiicften.

Herguelentnnb Opi. ((rniiieit,, Sefolation«
infel), ftanj. 3nfel im SübinbifAen 0(enn, unter

48' 30'—49» 44' fiibl. ©t. unb 68» 46'—70' 83'

öftl. S. B. ®t., iimfafit etwa 3414 qkm (62 C©i.),

wirb Bon jabireicben jsnfeln (130) unb iVlippen (160)

umgeben, bat tief inS Sanb einfAneibenbe ©nAten
^ (ffbitfUnaS 4)ntbout mit bem metlwütbigen ÄrAeb
©od, Sumbetlanb-, SBbüt'- ©boiit* - ®balo-, Snlls

botougbbai, ©opal Sounb u. a.) unb iit bnrdiweg

.

gebirgig. namentliA im S. Sie Snicl beftebi wefem-

liA nuS bafaltiiAe» ®eiteinen unb
5War nuS boleti'

lifAcnKauamnifen, welAe mit biditem unbfAladigem
©afalt unb tuffartigen ©Übungen weAfellagem unb

Sagen Bon Signit cmgefAaltet entbaltcn. Än einigen

Stellen erfAeint niiA ©bonolitb, bet für älter nis ber

©nfalt gilt. Set ©tount ©o& (1865 m) unb ©iount

©iAnrbS (1220 m) haben ®letfAcr. i^lüffc unb Seen

burAjiebenbie^nfel. ©äume fehlen; biegrbf;te©flan,(e

ift btt e&bnre, nur bicr allein Bortommenbe itergue

lentobl (Pringlea antiscorbutica), eine riefigc Slru-

eifere, bie nm4RountEtD,jier(991m)biS,)u700mauf«
fteigt. 3m ganjen (ennt man 1600 perfAiebcne©flan'

.(ennrten, Bon benen 2 ©banerognmen u. 20 fttqptO’

ganten einbeimifA finb. ^n bet antnrItifAen Segion
gebbtig. bgben biefe einfmn im Cjenn liegenben 3nieln

eine relnti» rciAe ffaunn. Sie meiiten Siete aller

bings finb SKecreStiere, bie äum ©rutgefc^ft ans Sanb
tommen, oberRIoifenfüBct(3teIeopnrb, cee-Glefanti,

SeefAtPnIben . ©töwen, SturmBögcI. Sie eigentliAe

Sanbfauno ift febr arm. ©on Säugetieren ift nur
bie mit bem ©fcnlAcn noA ben Si. gelangte ^auS«
mauS norbnnben. ©on ©ögeln ftnb olS Stanboogel
beS SltrguelenlnnbeS ,}u nennen nur eine Ärt beS ,(n

ben Sumpfoögeln gebörigen SAeibenfd)nabclS(Chio-
nis) unb eine Gute; auBetbera finben pA nur nodi

wenige Ärten Siäfet unb (fliegen, ade bet ffliigel ent

bebtenb, einige Spinnen, ©iilben unb eine SAnerfen
nrt. 3n SüBiDofiertiimpeln werben Heine .Uruftcr ge

funben, bie foSmopolitifAen ©nttungen angeboren,

nnb ein fleiner ©oritenwurm. Sn geflügelte 3"'
fetten feblen, BoUjicbt pA bie SefmAtüng ber ftruci-

feren butd) ben SHnb. SnS Älimn ift böAP raub unb
nebelig, bn ,®. noA innerhalb ber ^mie bcs fiibliAen

SreibeifeS liegt. 3'« 3tooi“t liea* bie SAneegrenje
in 900 m, fo bap nur noA bie böAflen Spißen mit

SAnee bebedt pnb. Sie 3nfcl ift unbewobnt. dntbedt

würbe pe 1772 »on bem frnn.i&pfAen Seefabret Set'

guelen SrOnniec (f. b.); ©oSnenet nabm fie 1774 für

ornntreiA in ©epß. 1776 nnbm Goot einen Seil bei

3nfel auf unb nannte fie Sefolotionlanb; nnberc

GrforfAungen pellten 1799 ©b»beS unb nomentlidi

1840 ber jüngere ©oft mit bem Sotaniler .tioolcr nn.

®rft 1874 umfegelte ber Gbnllenger baS füMidie «ap
(Jänp Sbnllenger) unb utnAlcn bie beutfAen SAiffe
Ärconn unb OlnjeUe hier ©eobaAtungen ; baS Icßtere

braAlc bie beutfAe Gjpebition jur ©eobaAtung bes

©enuSburAgangeS (um ©etfg Sone an ber Sforbtüfte,

wäbrcnb eine englifAe unb etne ameriInnifAe PA im

©Opal Sounb ftationierten. ©gl. nufter ben Öcritblen

ber genannten ©eiienben u. Gfpebitionen, ©onierc,
Xotice 6ur les lies Kerguelen (©ar. 1893).

Hetgneleltfobl, f- Pringlea.

tttrgncICtl=!£tdinarc«(|pr.Hri|l>l(n>mmam(l, ^)PeS

3ofepb be, ftnnj. Seemann, geb. 1745 (u üuimper
in ber ©retngne, geft. im ©Järj 1797 in ©nris, maAlc
1767 unb 1768 jnm SAuße ber franjöpfAen 5>fAe
reien 3nbrtcn naA 33lanb unb würbe 1771 mit einer

Gjrpebition in bie Sübfee bettnut, auf WclAer et 12.
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Sfbr. 1772bic nach i6m bciumnlc Cinffl Strnuelcn
lonb ((. b.) cntbcdte unb für lirnnttcid) iii söeüj

nnbm. 3»uSabtiän ftnonnl, untcmnbm er 177a eine

neue embedimgÄrfi'e, bix^ nötiflien i^n Sturm unb
Siongel bolb jur Siüdle^r. ?Ingetlngt, einen leil

lemer SSannf^nft im Stit^t gelaffcii ju (nben, Warb
er 5um Srrliiit feinet 9iange8 unb jut 4>oft in ®nu«
mur Dfrurteilt; bnlbjebod) wicber in 35iatft gefletlt,

nabm er am Üriege gegen bie Snglänber teil. Sr
'dincb; • Relation d’un voyagc dans la mer du Nor-

den 17B7— 68« ('Bmiterb. 1772); »Relation de deux
voTages dans les mers austraies etdeslndes« ('?av.

1762t; »Relation des combats et des brenementa
•le la gnerre maritime de 1778« (baf. 1796).

«rri (aram.), f. »’ri.

Brrini ^afÄn» f ^bb ul Strim $a|cba.

BeriKt^oÖ, (änoitilet, (. GernitbuS.

Berta (ftria), J^luit in 3)almntien. entfbringt an

bet bo«nif<ben Oltenje nra (?uf;c beä Sinnra, flielit in

übtucftlidier 3ii<btung in einem tief in ben Storftboben

emgeldinitteuen 8ett, nimmt bie ffiitoin auf, bilbet

mebrere Safferfsne, namentlid) bei ftiftnnie unb ober-

halb Senrbona, fliegt bamt faft ohne (Sefölte Weiter

unb münbet nnd) 5n km langem Sauf bei Sebenico

ra bod ?lbrintifd)e SKeer.

Berfätiolti, Slarl, ungar. Kolititer unb (Zelebr-

ier. geb. 1.7. inai 1821 ju Sjentgdl im tßedjfirimer

uomitat. geft. 31. 3)ej. 1891 in cubofieft, ftubierte

m ¥d|Ki. '^reßburg unb S>aQe, bis bie @reigniffe

non 1 848 ibn in bie S>eimat juritdriefen. Stier biente

(t her Sadte be-J 5reibcitglampfe3 nl8 SJationnlgnr-

teil unb trat naib 9)eenbigung ber ülebolution bie

Urcieifur ber ^bilafabb'' o™ reformierten Kollegium

ut t-opa an, bie et biä 1866 belleibete. 3njwifd)en

baue er 18.79 ben 1. ©onb feineä »VUiigtörtbuelem«

(•Seligefibidile«) neroffentliibt unb würbe infolge-

tefien jtim SKilglieb ber ungori(d)en ?Ifabemic ge-

loöbU. 2118 18.59 ba8 gegen bie Vlutonomic bet pro-

leüontifibtn ßinge in llngom geriibtete laiferlicbe

Eotent eridiien, trat R. mit bem Sueg »Protestans

sgThazalkiitmänya« ( » froteftontifebe Stinbenoer-

’afiung«) bagegtn auf. 1863 orbnete er feint pl)ito>

tc«fait<iien Sdbriften, Don wcliben jebo^ nur jWei:

lemerettan« (»Srfenntnillebre«) unb »Oondolat-

:an« (»Xenflebte«), eri^ienen. 1865 worb et im
Snpritger 8ejirt (2.te8;prim) juw 9!ei(b8tng8nbgeorb>

iKten gewöblt unb )äbite ju ben eifrmften iiiib tüib-

ligiitn SRitgliebent ber Sterilportei. (ir jciibntte fub

el'« bebculenber Slebner au8 unb warb wegen feiner

Xhönglett unb 21ielfeitlg{eit bei ben melften Roinmif-

"onlarbeitm in tlnfbruib genommen. 92aib bent

ScbluB be8 31ei<b8tag8 (1868) warb er jum StaatS-

teiretät im Sanbe8t>ertcibigung8mini|terium enmnnt.
1870 würbe er i>inanjminiftet unter tlnbrriffpS Srä-
fibum unb miigte al8 folibet eine überau8 brüdenbe

Snleibe, bie fogen. @cbap6onb8f(buIb, mit bem Siotb«

i'iilblonfortium abfiblieBtn. ®ie tlngriffe bet Oppo«
ntirn nötigten ibn fiblie^lieb. 1873 feine Sntlaffung

ju nehmen unb ftd) auf bie ^rofeffur bet Staat8Wif«

^idwfitn on bet Reiter Uniberfität jurildjujiegtn.

Brrfe , fleiner Stafenort im llliftrift Sanaint ber

ögapt ^totiinj Sebatfieb, mit (lasst 379 (Sinw., noib

üulibcra bie (»raffibe Sammlung ägpptifibcr ^Jortröte

Jie Huferitonbenen Bon S.« benannt Würbe.

Strtnia (itarlennb). .ju tuni8 gebbrige 5nfel-

gruppe im (Zolf Bon (Zobe8 (fileine Sprle), unter

il* 35’- .34' bü" nörbl. ör.. 34 km öftlid) non @fn|,
Kin bem fie ein feitbter SKeetedarra trennt, unb beffen

' ipaftn fie fidiert, befteljt au8 ben 3nfeln Ä., lliellitn

unb fiufeba unb einigen llcincrn unb bat ein febr ge

funbed Klima, mnfiig fruebtbaren Soben, ouf bem
$attelpnlmen, (Zerfic, SHoggeti, Stalia unb 2Bein ge

beiben; bie 8000 Btwobner,'obf(bon SRobammebaner,
trinlen benfelben. 2Bid)tig ift bie Sifdietei, in^bei.

Sebwammfifdierei fowie vootbau unb Orleibtcrei Bon
fiurben unb 2Rntten. Sie Snfeln waren fibon unter

röinifcber Sterrfdiaft iBerbannungdort unb rinb e8 fept

für ISbcbteiberinntn u. ^roftituicrte. Unter ben jebn

$Btfem ift Slembn auf ber 3»fel fi. Sip bet SJennol-

hing. ®ie 3nftl Sf. ift bn8 alte (letcinn (f. b.).

Rerfertbpbnd, fooiel wie e;antbemntif(ber Zp-
Pbii8, f. Zppbud.

Betfapen, in ber S>ctatle8fage biebiftbc fiobolbe,

bie ben Säniibtreni nuflauerten. SKeift werben ibttr

twei penannt unb an ben Zbermoppleii, in Cibalio,

feplteius ober auf ben ^itbelufen loinlifiert. Sie Ber

ncbleten bie SSnmuiig ipret SKutter Zbeia, fidt Bor
bem IKnnn »mit bem febwarjen ipintern« ju biiten,

unb würben baper Bon ^ra(le8, ber aI8 foicber faiii.

al8 fie ibn im Sdilafe ju berauben fud)ten, erwifdil,

jtboeb wegen ihrer Spdge Wiebet laufen gelniicn.

Sdton ein Siomerifibed nnib ihnen gennnnted Sdttt;

gebicht hatte oon biefen 2)agabunben griiingen , nnb
I ein Melief beS ftlteften ZempelS non Selinunt jeigt

fie Bon Sietalled an betßeule niifgebniigt unb getrn

gen. 2Iu8 Sltinafien, wo wirflitbc 3nbiuibiictt biefti

«rt auf ben grogen 9Hätften ju fitiben waren, wur
ben fte nnth 2lthen auf bie SJühne Berpflaii.U unb bovt

JU hiiinoriftifthtn Zppen nctfdnnihttt Ziehe, wie bie

gritibiftht fioitiBbie fie liebte. Sgl. 3Rofdttt8 »Stpilon

bet gtiechifchen Sipthologie«, Cb. 2, Sp. 1166 ff.

21iidi eine langgefdiwSnjte Cffennrt h>e6 ®-

Rerftabe (Slirdirath), $orf in bet niebevliinb.

CtoBinjSimburg, 6km oon SKanftri^t, an bet (lilm

bahn Cndhen-Wooftri^t, mit einet biefet CahngefcU

,

f(hnft gehörigen Steinlohlengriibe unb (laeot 1215
(nl8 Oemeiitbe 7019) ßiiiw.

Sctfnf, Smuptftabt eines Smibfihats int tilrf.

Silajet SKoful, 150 km fiibBftlich Bon SWofttl, um
einen liinftliihen .ttilgel beruingebniit, bet epebem ein

fept JU eitlem eignen Stabtteil iimgcbnuteS Sdilof;

trug, hat mit bei; jenfeit beS (Shaja afipai gelegenen

Corflnbt SJnhnle, Wo Stegiemngsgebnube unb fla

ferne liegen, etwa 12— 1.5,000 ISinw. (meift mohaitt-

mebanif^c ßittbcn) unb ift ^nuptmarlt für bie Cr-

jeiigniffe beS fübliien fttirbiftmi. Cftlid) bon ». ein

loOgel ouf einem Bermeintlidicn (Zrnbe beS Propheten
Znniel. jn betSiihf Warnte Ciiber unb ilotle Salt-

' unb 92aphthaguellen.

BerltioR, nadi gried). Sage Sopn beS Cofeibott,

ein Unpolb, bet bei SleuftS hniifte unb alle Sotilbet-

jicbettben jwang, mit ipm jti tinpett. Zer junge Zhe
feu8 (f. b.) übetwnnb unb tötete ihn ttnb iepte feinen

6ntel öippotpoon in bie Stetrfipnft non Slettfid ein.

Berfpra (Rotlpta, grietp.), aller 9!ome ber 3n
fei fiorftt (f. b.), fegt wiebet eingeführt.

Sertpra (fiorlpta), Zollet beS giuggottes

2lfopo8, Bon Cofeibon auf bie no^ ipt benannte

3nfel entführt unb dutter be8 CPäo;.
Retf, (Zeorg S>eintidi Cruno, Citlallurg unb

Zetpnolog, geb. 24. aUfitj 1824 in St. 21nbrea8btrg

auf bem Cberparj, befutpte 1840—43 bie Cergfipule
: in filouStpal, ftubierte feit 1844 in IZBttingen, würbe
1846 Zotent für Gpemie. Wetnlt- unb (Sifenpfitten-

I Ittitbe uno Croblerliinft in filaiidtpal, 1858 Cerg-
' nintSnfieffot unb 1862 jttm Zrofeffor crnnnnL 1867
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tiina et nlä Iiojent an bie lomgli^e ©ergatobemie * mi^tiget 91ii§fut)ratli(el für meutere füblic^t SAnber.

ju ©etlin, 1868—9ü war et ©Jitglieb bet Bniglicbeii
!

?lud^ tm ©üllclalter würbe et fe^t gef(^äft, feit Sin*

letbnifc^en Deputation für (Bewerbt unb 1877 —85 ' füfttung bet ftotbeniHe aber ift et nte^t unb me^t ju*

bc? ©atentamte«. ft. f(^ricb: »Der Obttbntj, ein tüdgebrängt. ©Ion benubt i^n no(^ lum gürben eon
ajegwciftt jum ©cliuh bet Obetbotjet ffltuben tc.« SonbitorWaren, ©Sein, Sitöt tc. iJum gärbtn bet

(RlauAtb. 18.52); »Der ftonimunion*Untcrbntj€ ' türfiftben SfitS, weldit nnmcntlicb Sfronlrcicb na<b bet

(gteibctg 1853); »flnteitung jumStubium betraf Sürtei liefert, bient ein (Bemiftb Bon Stropp unb ft.

jerSiüttenprojeffcic.« (ftlau8tbnl 1857); »DieWom' ftermedbecren, f. 1‘hytoiiwca.

meUbtrget ^üttenprojeffe nm Rommunion« Unter» fletweöei^e, 1. (Hebt, e. 432.

bntj« (2. ©uSg., baf. 1860); »®ie Obetborwr §ttt< fte»meöfö»ner, f. »erme«. [fulfibc.

tenprojeffe« (2. 2Iufl., baf. 1860); »^anbbuch bet Kermes minerale, SRinetallerme«, f. «ntimon

inetaaurgif^en £iütteulun^< (2, ©uff., Stipj. 1861 ftetmeBpflottsett, f. ©bbtslanacccn.

- 65, 4 ©be.) ;
»Ucitfaben bei qualitatiBen unb quan» ftetme^fe^llblaitd, |. StenneS.

titatiDen Söttobriinterfuebungen« (2. ©ufl., ftlauStb. ftem, im gewöbnliibtn Sptodtgebtaueb junSebft

1862; Jiaebtrag 1877); »fRetallutgifcbe^tobietfunft» bet ober bie büttem Deile im Innern weiset ffniibtc;

(Seip.v 1866, 2. 9(ufl. 1882); »Rortfebritte in bet me» in bet ©otonif leile, bie fteb im Snnem eine« Ctgan«
laHutgiftben ©robierfunft« (baf. 1887); .(ätrunbriB befinben unb bureb bärtere, bi<btete©efibaffenbeit ober

btt Salinenhinbe« (©tnunftbw. 1868); »^nbbueb woblaucbnurbutebabgcgttnjteUmriffeuonberUui'
bet Ibonwareninbufttie« (bof. 1871, 2. ?lup. 1879); gebung fteb unletf^ciben loffen, nämlitb: an beit

>9fepettotium bet teebniiebtn üittetntur« (Seipj. 1871 Steinfriiebten berSteinfem (f.^ruibl), an ben Samen»
-81, fortgefept »on ©iebermnnn); »(Btunbrib bet (nofpmbetöonbenSntegumentenumgebeneftnofpen»

allgtmeinen »üttenfunbe» (baf. 1872, 2. ?lufl. 1879); i lern (nncellns; f. Samtnlnofpe), am ^mljlörpct bet

>0irunbribbet3Meta(Ibütten(unbe<(baf. 1873, 2.2Iufl. I bifotbleboncn ©äume unb Sträubet ba8 Rembolj
1880); .©runbriB bet Sifenbilttcnhinbe« (baf. 1876);

j

(|. ^lolj, S. 958), an bet ^eHe ber3tllleni (nnclens;

»(StuiibtiB bet Siienprobitrtimft» (baf. 1876); »©ro» 1 1. 3eIIe). — 3n bet (Sieberei (f. b.) beiftt R. betjenige

bitrbueb« (baf. 1880, 2, ©ujl. 1894). SKit Stobmann Seit bet (Sieftfotmen, bet bei bobltn (Sufiftüden bie

bearbeitete er bie 3. u. 4. ©ufiagc bon SKuepratt? ^Bbluos bilbet. — 5” ket ©fttbelunbe ift ft. foöiel

»ttbemie in Wnwtubung auf Rünfte unb (Bewetbe«
|

wieRunbe (f. b.). - 3n bet SBeibmannBfpraebe beifet

(©taunfdjw. 1886 ff.). Seit ia59 ift S. HRitrebatteut R. ba« getrodnetc Jleifcb bon niipt jagbbaren Sieten,

bet Seipjiget »©erg» unb bütlenmAnnifeben 3eitung». befonbetS bon ©ftrben unb ©inboieb, baS, in ©iemen
ftetle, f. Titeie. gefebnitten, jut ipunbefütterung oerwenbet wirb.

ftermabcNnfelu, fleine(Stup)K im Stiften Cjtan, ftem, 1) Sobann Rontab, ftbweiitr. Staats»

norböftlid] bon ©eufeelanb unb bieftm feit 1887 ab» , mann, geb. 11. 3uni 1808 ju ©etliugen im .vianton

rainiftrnlib untetftcllt, jwifeben 29“ 16' unb 31“ 28' Sbntgnu, geft. 14. Wpril 1888 in 3ün<b- ftiibicrte in

fübl. ©r. unb untet 178“ 32' weftl. fi. o. (St., beftebt ©afel, ©etlin, Sieibelbetg unb ©atiS bie ©edite unb
aus hier fleinen buKan^^en Unfein: ©aoul (496 m

|

würbe 1832 ©fitglieb unb 1834 ©räfibent beS tbnt»

bo(b), SRncaulnb, (SurtiS unb (Efperanee, jufammen gmiifdben (Stagen ©ateS, 1835 ©räfibent beS (rt»

33 qkm mit (i89i) 19 (£inw. Die Unfein finb mit i jiebungState« unb 1837 beSDberaeriibtS, WlSSronf-
(Sebüfd) bebedt, bie ©egetation ift neufeclänbiftb, boir tei^ naib bem Stragburejet Attentat 1838 bom
Dieren gibt eS nur ©atten unb einige finnbbbgel. ©18 SebweijerSorort bie©u8weifung Subwig©DnnporteS
(änglanb 1886 ©eftg bon ben ft. ergriff, waten bie»

j

fotbette, berteibigte ft. al8 ©ertreter feines ftantonS,

iciben unbewohnt, bod) haben fid) in neuefter3eit biele ' bon welkem eine (Semeinbe bem©rin)tn baS ©ürger»
©nfiebler nu8©eufeeIonb auf ©ooul (Sunbot) JtSIanb) I reiht erteilt hatte, in bet Sagfnpung baS (Saftre^t,

niebctgclnfjen. bis bie freiwillige (Entfernung ©onapatleS bem fton»

fKrrmanfihaft» Slbt)! in ©erficn, [. ftitmanlchohan.
'
flilt ein (Snbe machte, ^n ben cntfihcibcnben iahten

flermeS (©Hermes, ftermeSlörner, uneite
j

1847 u. 1848 Watet eins bet einflugteiihften ^glie»
fto6henille,GrauaK.), bie gettodnctenöeibthen bet

!

bet btt Sagfagung, fteftte 4. ©ob, 1847 nomenS bet

ftenneSfihilblouS (Coccus [Lecaniom] Uicis Fahr.), uon Icgtercr ernannten Sicbcntrlommiffton ©erid)l

welche auf bet ftetmeSeidte ((juercus coccifera L.)
\

unb 21nlrng für bewaffnetes (Sinfihrcilen gegen ben
lebt. Dielierdien fangen fid) im TOärj anben3>bei» ' Sonbetbunb unb rebigietle alS ©jitglieb bet Sebi»
gen ber (Eiche feil, unb und) bet ©egattung entwideln fionSfommiffion unter DruepS ©eibilfe ben (Entwurf
lieh bie mit einem roten Saft gefftftten 1800 — 2(i00 bet neuen ©unbeSbetfaffung, würbe nach Einführung
(Eier, bie man Enbe SKni untet bet toten ^)üfte bet betfelbcn HRitglieb beS fchweyerifchen Sationnirotes',

halb nach bem Segen ju (Srunbe gegangenen SRuttcr fpätet bcS StänberoteS unb bon bet ©unbeSbetfnmm
finbet. Um biefe 3eit Wirb bet ft. gefammeit, mit lung )um ©rärtbenten beS ©unbeSgerichtS gewählt.

Qfftg hefprengt unb getrodnet; et hilbet etbfengtoge, 1848weilleetaIS aufierorbentlichttOfefanbterm^en,

riinbe ober jufommengtfallene, braune, glatte, glän» 1868 pcbelle eealSSiitgliebbcrDiteltion ber ©orboft-

;enbe, butd; bie ©nbeftungSftefte genabelte ftbtnct bagn noch ©achbem er 1854 als ©rä»
unb gibt jertiebeu ein toleS ©uloct. ft. enthält ben» gbent beS eibgenöffcfchen SchuIrotS baS fchwciserifchc

fclben gotbftoff wie bie Rochenifte (Ratminfäure), bat ©olpteihnirum hatte begtünben helfen, würbe et im
aber nur '/u beS (EnrbebermdgenS bet legtem ; et färbt janunt 1857 in bet ©euenbutget ©ngelegcnbeit oom
nud) weniger fdiön, aber echter. Den heften R. liefert bie ©unbeStat na4©nriS gefanbt unb im ©ooembet b. 3.
©robenre, geringere Sorten Spanien, Italien, (Srie> jum angerotbentliihen (Sefanbten unb beooftmnihlig’

iheninnb, bet Crlent, ©Igcrien unb ©inrotJo. ft. Wat len SRiniflet ber fdjWeijerifthen Eibgenoffenfehoft tn

fihon ben ©Itcn belannt. man bebiente fleh beSfelben fftanfteiih ernannt, welchen ©often et bis 1883 bc»

als erfteS fEorbebab für bie Stoffe, welche in ©utpnt Ileibete. 6t berbffentlichtc »Souvenirs poUtiques.

gefärbt werben foftlcn. ©IS bie ftunft, tprifchcn ©ut» (©etn 1887; beutfeh, Stanenf. 1887). ©gl. Reffei
pnt JU färben, nerloren gegangen wot, wutbe ,R. ein ting, Pr. Ji. 6. ftetn (grnuenf. 1838).
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2) ^ermann, $äba(|Dg, geb. 12. 3(bt. 1823 in

Jütttbog, gfft. 4. 3uli 1891 in örnncd (Jirol), ilu>

bitrtf iril 1841 in Sfipjig SSatJemnlit iinb i(äbilo>

Ipgie, »orb bitr bur<% ®tobiW «»b .^intlcnifcin für

bi(%iiilofopbieixrbarl4geRPonnen. Würbe 1846£(brcr
am txmiglicben 'Säbngogium jii i^Ue, 1848 $rofcffor

om Qliminaiiuni jii »obutg. Wo et 1863— .^>6 bie

>$äbagogii(ben ölätler« rebigierte, 1861 Sireflot bec

Xcnlicbule unb bet mit i^r setbunbenen ^b^cm Zbeb*

tciidmle nu SKüIbeim a. b. äiubr iinb übernnbm 1866
tii« IJireftorat btt neugegriinbeten S!uiitnilnbti(ditn

t»e»etbtf<bult in Sttlin. Seit 1876 ttmt et Ilircitor

be« ^tbrid) Silbclwb Olqninartumb juSerlin u. trat

Ctletn 1891 in benälubeitonb. SeinSinuptmerf üt bet

StunbtiB bet*6bagogif. (Berl. 1873, 4. Mup. 1887).

3) (Iran j, Sepulrnnnn unb $b>lnl<>g, gcb. 9. ^uli

1830 in Stettin, geft. 14. lej. I8ft4 in «cilin, (tu<

bierte in Sttlin ^gilologie, war feit 1851 Qlnranafial*

itlittr in Stettin, 'Jätjtip unb an bet ifanbebfibule

Siotta, würbe 1866®bmnnfinlbiteftot in CIbenbutg,

1869 in 3'nniig, 1871 in Stettin unb 1881 alb $i>
rettor beb ubünifiben ®pmnariumb nad) $lerlin bt>

rufen. Wo er auib baS Seminar für gelcbrte Sdiulen
Iritete. (St'cbrieb; >3ob.S<beffltt8d)erubini|(berffian»

bertmnnn- (Ceipj. 1866); »Rriebticb Sliitfettä SSäeib

beit beb Qrabmanen« (Clbenb. 1868, 2. flubg. 1885);
•£ubwig ®iefebte(bt alb IDiipttr. @eltbrtet u. 3d|ul<

3onn< (Stett. 1875, 2. 9Jufl. 1887); »Sie beutfdte

Sable&te. Ctine Unterfuibung ibrer ®runblagen< (8erl.

1883, 2. Wup. 1888, mit 8fefotmBot(d|lägen für ben

Unterriebt im Seutfiben); »Stei Cbaratterbilbei aub
bioetbeb Sauft» (Bert. 1885); »tVoelbeb Sorguato
Toffo» (baf. 1884); »Seupebe Sranien alb S4ul»
ieitüre» , Sorttag (baf. 1886); »Scbtftoff füt ben beut»

'Aen llnterriibt in $timn< (baf. 1886); »Srbulreben
bei bet ßiitlaffung Don 9lbitutienten« (baf. 1887) unb
®oetbtb Sgri! aubgewüblt unb eifl&rt» (baf. 1889).

(•efmnmeltetf(bienen feine »StleinenSänften« (1. ©b.,

iW. 1895).

4) ö e t n t i (b , nnmbnftet Sptnebforfebtt unb Crien»

tiiliii. geb. 6. ^ril 1833 in ©utWorebio auf bet 3ufel

.'UuM Von niebetlSnbif^n @ltern, lam 1840 na(b

iwllonb, ftubierte 1850— 55 in Ulrecbt unb Ceiben.

qmg bann na(b ©etlin, wo et nantenllidb ben Snnb<
liitifitn ©. Siltber börte, unb begann 1857 bereitb

©eittöge jubem groben ©eletbburgetSnnbttitmBtter»
buA Bon ©öbtlingt unb Sfolb }u liefern. 1858 erbielt

er eint Stelle al4 Sebttt bc4 ®tit(bif(ben am VUbt»

näum )u SKaaftriibt, gab biefelbe nb«r 1862 ouf,

nm nib in 2onbon bet Sutibfotfcbung bet botti»

ten SanBIrinnanuflripte )u wibiiim, unb bcneibclt

1863—66 bie 91ngIo SanBltitprofcffut am ©ena»
Id Colltgt in ©ritifcb'Cftinbien. Seitbem Wird er

aH ©toftffot beä SanSfritS unb btt Btrgleiibtnben

Spioibforfibung in Stiben. Seine (lauptwerfe pnb:
' Handleiding bij het onderwüs der nederlandeche
lul» (eint nad) ®rimnt8 Srunbfdben bearbeitete

mtbetlönbifdK Sd)ulgrammatil, 7. ftup., ©mfterb.

1884). eint bollänbif(bt Überlebungbtt »Saknntalü»

'1862r, bie Se^tau^be Bon >Brihnt-Sanliit5«,

itnem ofttologifcben Serie bt« 33l>«t8 Snrnba SBli»

bira. in bet »Bibliotheca indiew» (7. Seil 1865),

loib eine englifdte Überftpung btJ Serie« int 3out
nal bet ©oqal ©fiatic Societt) lu Sonbem (1869 ff );

•>tiitt leirl unb beutfipe Übene|jung bet »Yopnyä-
tri» be« Sardio äKibira in SBtber« »3nbifd)en Stu-
tien», ©b. 10 unb 14 (Skipj. 1867 unb 1876); »Sie
i4lofftn in bet l.£x Salica unb bieSpradit betfalifd)en

Srnnlen« («ang 1869); »Kawi-studien». ben Seyt
bet jjwei elften öefänge bc« nIljnBniiifd)tn öebicbls

».3rjuna-wiwäha» entbaltenb, nebft Überfefjung unb
ISrtlörung (bat. 1871); »Aryabhatiya, a niannal ot

astronomy« (Seib. 1874); »Wrttasano’aya«, ein alt-

jaBantfcbe« Sebi^t übet ©rofobte, in .fbawlte^t mit

boIIäubifd)etÜber(et)ung (baf. 1876); »Eene imiische

sage in javaanschgewand» (©rnfterb. 1876); »Notes
OD the Frankish ivords in the Salica» (in ^f>
fei« 91u«gabe, 2onb. 1880); »fieschiedenis van lict

Buddhisme in Indie» (.^laarl. 1881—83; beutfd) Bon
3ocobi, 2eip,t. 1882—84); eint englifebe Überfegung
be«bubbbiftiiAenteligiäftn©ud)C«'SaddharniaPuii-
darika» (Offotb 1884); »De K(fji-taal vergclcken
met bare verwanten in Indonesie en Pol.vnesie

(©miletb. 1886); »The .lätaka-M&lä», ein bubbbifti

fditä Serl (1. ©anb bet »Harvard Oriental Series»,

©oflon 1892).

5)Xbeobor®ottbnrl, ©itternon, ®ef(bid)t«

forf(bet, geb. 5. SWni 1836 ju ©riined im ©uflcttbol,

geft. 18. ©OB. 1873 in ©egieaui am ©enfet <3(e, be

fudile ba« 3efuittngbmna|“ium in3nn«brud. Wo er

and) jueift ftubierte, wibmete fi<b ober feit 1855 in

^cibelberg, ©Bttingcn unb ©lünd)tn unter $>auffer,

Saig u. Sgbel biftoriftben Stiibien, arbeitete 1 859—6.5
an ber£>emu«gabe bertfbronilen bet Stobt SJürnbttg,

Wtl^e bie ©lümbentr ^iftorifibe ftommiffion Btran-

ftaltete, bobilitierte fub 1865 in greiburg i. ©t. unb
würbe 1866 auperorbentliiber, 1871 orbentliibet ©ro
feffot bet ®efd)id)te bafelbft. 3« ben 5 ©änben ber

©ümbetget Ebronilen finb bie meiften unb beften 91t-

beilen Bon ibm. 9lu« feinem 3!nd)la6 etfd)ienen: »@e
ftbi^tlitbe ©ortrSge unb 9lufföge» (Tübing. 1876).

Kem. (twiÄern.), bei nalurwiffenf(bnftl.9inmen

Vlblütjuiw für 9lnton B. Slerner (f. b. 4) unb für

3obonn Simon B. JVetnet (f. b. 1).

Bcrtm»Ifibe ftubbclnng, f. iiuptitiimg.

ftevnbeil, foBiel wie Knppbcil, f. siaiiptii.

Settibci^tt (Ooccothranstes Brisn.), ©attung
ou« bet S^milie bet hinten (Fringillidae) unb bet

Unterfamilie bet eigenilicben rtinlen (Frinsrillinau),

fröftig gebaute Sitte mit febt grofteni, bidem, am
©runoe febt breitem Stbnabel, breiten glügeln, lutjcii,

Iräftigen, mit niittellangen, fibntffpigigcn Krallen bc»

Webrten $üpen unb lurjem, gnbeligem S<bWan). X>cc

KitfiblecnbeiBer (JUtfdtfinl, Stein», ©up»,
©oIIenbeiBer, Sinlenlönig, 2a«le, C. vulga-

ris Falt.), 18 cm lang, 31 cm breit, bidleibig. auf bem
©orbcrlopf graugelb, auf bem i)intcrlopf braungelb.

auf bem ©üden braun, auf bec Unterfeite graubraun,

am ©and) grauweip. an ber Keble fdiwati, uiit lucilV

li(bcm iHe(I auf bec ©litte bec i^lUgel. ©r finbet fid)

im gemäßigten Sutopn unb 91fien, liebt bergigen Snub
walb, Kirfcbgärten unb f^lbboljec, piegt [dtwerfnllig.

aber (ebnen, unb ift febr oorfiebtig. @t näbtt pd) bc

fonberS Bon ben Kernen ber Snß* unb ©otbu<bcn.

bet Kitf(ben unb ©ogelbeertn, aber nmb Bon Kom
fämereien (in ©emüfegärten), Knofpen, Käfern. £nr
Ben IC. unb ift febr gefrößig. 6t niftet im ©lai unb
Op no(b 91nfnng 3uli auf febwaeben 3weigen unb legt

3—6 nf(bgraue, braun gePedte unb gcftcicbelte 6icr.

©o(b ber örutjeit ftreiebt er mit feinen 3u"9*"
Sanbe umbcc. $er ©efang ift niept Biel wett ;

aud)

riditet bec ©ogcl in fiirfcbppnnjungcn, auf 6rbfen»

beeten ic. oft etbeblieben Sibaben an. 3't bet ffle»

fongenfebaft wirb er febt jnbm, ift aber longweitig,

)&nlif(b unb beißt tüchtig, ©ofenbrüftigec K., f.

.9fmfna(ter.
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Herntn (cnfli. Kerus), flnucni, bic ebebem

mit 3(i|tt>crt unb Speer (fpöter nucp mit <$euergewebr)

alä leicbtcä 5u6oolt bienten, im öegcnfa^ ju ben

tynl logt Affen (Gallowglasses), bem mit fiiript’

bnten 3d)lad|tbeilm bewaffneten fipmcren f^ugsoli.

ffernce (öetnet), f. .«amev (carnarUim).

fternet;, 1 ) 3 o b n n n S im o n » o n , 5fn turforfibet,

qeb. 2Ü. {fcbr. 176.ö in Hitibbeim unter led, geft. 13.

^uni 1830 alä ^'rofcffor in Stuttgart. Sr fcbrieb:

»VmnblungSprobufte au3 bem^flanjcnrcicb« (Stuttg.

1781—86); •'älbbilbung aDer ölonoraifibenMnn^ien«

(bni. 1786— 96, 8 iBbe.); >9tfd)reibung unb Wbbil*

bung ber Söume imb aefträmhe, welibe im ^erjog-

tum SBirtemberg niilb mniliien« (baf. 1788); »®atilel’

lung aubinnbifibet ®äume unb Pteitraudbc, welibe in

Seiilfiblanb im freien augbauern« (fieipj. 1796);
'Hortns sempervirens« (Stuttg. 1796—1830, 71

'Dbe.); »Le Raiain« (Stuttg. u. SJinnnb. 180.3- 16,

l'iöbe.); »LesMelons»(bni. 1810); »Generaplanta-
nim selectarum« (baf. 1811—28, 11 8be.).

2) @eorg. beutfcber^orteigonger bet frnnjbfiftben

SJciwlution, geb. 9. Wpril 1770 in fiubwiggbiirg, wo
'ein %tatcr Dicgierunggrnt unb Oberamtmnnn war,

geft. 7. 'ilpril 1812, würbe in bet Stuttgarter .ttarlg-

itbule gebilbet unb oerweilte mit einigen Unterbre-

chungen Boti Snbe 1791 big September 1796 in $arig
alg ^eiige ber wicbtigften Sreigniffe biefeg

unb mehrfad) pcrfönli4 bei benfelben beteiligt. 179.3

-1801 woren feine ©efibitfc mit benen feineg finnbg-

manneg it. non äleitibarb (f. b.) Perbunben, bem er

wöbtenb beffcit finntgmännifibet Snufbnbn in S>am*
bürg, Jlorenj, ifSarig unb ©em alg Setretör ,)ut

Seite ftanb. Ser franjöiifiben Siepiiblif feine .Uräfte

wibmenb, wäbntc er unter bem Sinflub ber fognio-

nolitifihen ?lniihnuuiigett jeneg iffüPitsrg mittelbar

nu4 Seutfchinnbg Wol)l ju fbrbetn. Sin ftrengcr

Mrilifer ber 3»ftänbe, welche bie reoolulionären $o<
litiler innetbolb unb nuftetbnlb 5rntifteiif)g betoot-

gcrufen, hielt er bennod) ftetg an feinen Jlreiheitg-

ibeolen feft unb entiagtc ben frniijdiifchen Sienflen

erft, alg er bie monar^ifthen Jcnbcnjen ©onapartcg
biirchfd)aut tinttc (Snbe 1801). ©on 1803 - 12 wirttc

er in Hamburg alg tlrjt. @raiit über bie 9(apoleo-

nifche 3>6i"9herrfchaft unb übergrofte Miiftrengung

in ber opferimitigm flugübung feineg ©criifg be-

ichleuniglen fein Sebengenbe. Sgl. tfuftinug Werner
tSleorgg ©ruber), ©ilberbuch nug meiner Wnabenjeit

(neue Siigg., Stuttg. 1886); SBohlwill. Seorg
ein beiitfiheg Sebengbilb (Ipnmb. 1886).

3) iMnbreag 3ufttnug, 3)i^ter imb niebiii-

nifc^r Sdjrifliletler, ©ruber beg ootigcn, geb. 18.

SepL 1786 in Subwiggburg, geft. 21. RebV. 1862
in ©icingberg, erhielt feine Srjichung im .VUofler

3Jfnulbronii, follte wibcr feine Seigung Äaufinnnn
werben, bejog 1804 bie Unioerfitöt Sübingen, um
5Webi}in unb SnturWiffenfchaflen ju flubieren, unb
fihloB bort mit Uplanb unb@. SdhWab innige f^reunb

<d)aft. Sach ©eenbigung feiner Stubien begab fith

.W. 1809 auf Seifen unb lebte längere 3«it in feam-
bürg, ©erlin, SBien u. a. C. Sie ©ri^e, welche er

Wöhrenb biefer 3eit an bie greunbe fchrieb, bilbcn bie

»Seifefchatlen Don bem Sdmitenfpieler Sitp« (^eibclb.

181 1), bng bebeulenbftebichterifcheStieugnigÄemerg,

welchem herrliche lieber unb bramntifche Svenen DoII

,

’eltenen, phantaftiichen immorg eingewebt tinb. 3U' ^

rfidgelehrt, {am K. alg ^beorit in bog Silbbab unb I

ihrieb hier: »Sag ©ilbbnb im Rbnigreiih ®ürttem-

'

betg« (iübing. 1813, 4. Sufi. 1839). Sii^ gab er.

' mit Ul)lanb, Sd)umb u. a. ben »©oetifchen Slmanadi»
I (&eibelb. 1812) fowie ben »Seutfehen Sichtcrwalb.

(Sübing. 1813) heraug, welcher bie fchonften. frifdic-

,

ften unb fangbarften ©ebichte fiemerg unb ©eiträge

Don Uhlanb, Schwab, R. Wäger, Sichenborff u. a. eni

hält. Sg folgten: »SomantifcheSichtungen» (Rarlgr.
’ 1817). 1818 nach ffleingberg alg Cberamtgarjl Der

fehl, baute er i'td) oii bem gufee bet alten ©tirgStieiber-

treue an. ^ier befchrieb er in anmutiger imb alter

tfimtiiher Sprache »Sie Sinnahme Don Sleiiigber.i

* im©auemlriege< (2. Sufi., £i«belb. 1848) unb lieferte

bie mebijinifche ^rift »Sag ffettgift, ober bie (Veli

fäute unb ihre Sfülimgen auf ben tierifChen Crganie

mug« (Stuttg. 1822). Son Sinfluft auf feine geiilig.'

Sichtung wiitbcn feine Erfahrungen auf beni ©ebiete

beg tienichen Wngncligmug. Son ber ©eobachtmig

einijet ffäUe biefc't Srt. wie et iie in ber »©efihichlc

)Weier3omnambületi< l.Marlgr. 1824) befihrieb, fchrill

er fchnell weitet unb gelangte in bet »Seherin Don

©reDorft» (Stuttg. 1829 , 2 ©be.; 6. Sufi. 1892i. in

ben mit Sfehenmaget hernuggegebenen »©tattern nug

©reDorft« (1.—7. Snmml., »atlgr. 1831—36; 8.—
12. Sainml., Stuttg. 18:16 -39; fortgefeht alg »SJa
giton«, baf. 1842— .63, 5 ©be.), ben ^nften: »9e
idjichten ©efeffencr neuerer 3eit« (Äarlet. 1834, 2.Sufl.

183.6), »Sine Sqchcinung aug bem Sachtgebiet b«
Satut« (Stuttg. 1836) unb »Sachriiht Don bem Sor
fommen beg ©efeffenfeing« (baf. 1836) gut emilbaften

©ehiuiptung beg .'öereintageng ber ©eifterWelt in bic

irbifche. Sag R. übngeng auch Womentc hatte, wo
et Don bem ihn fonft b^enfehenben üang ;ium Sämo<
nigniug frei war unb mit bem Spul felhft Spott

treiben lonnte, beweiit fein wiinberlid)tg Srama »Ser

;

©nrenhäuter im Soljbabe» (Stuttg. 1837), bag nur
‘ alg ©erfiflage beg gnnjen (fleifterlramg Derftänblidi

Wirb. Saft gnnj erblinbet, legte R. 1861 Smt unb
©rnyig nieber. Rönig Subwig I. Don ©agern halte

bem Sichter einen {leinen Snhrgehnit auggefept, bem
Honig SillKlm Don ©lürtteinMcg 1863 müh eine

Summe julcgte; er würbe )uni Sitter beg Crbeng ber

würltembcrgifchcn Rrone fowie juui ©fitglieb be-g

bagrifchen Wajimiliangorbeng ernannt. Sie Schule

beg SiChterg R. wie bie Uhlanbg war bag Stubium
ber Sollgliebcr, unb R. traf ben Dolfgmähigcn Sieber»

ton in einer Seife, bag fclbft Renner, wie Smim unb

©rentnno, ein Remerfcheg Üieb für ein Sollglieb

nahmen. SSährenb aber Uhlanb flat unb plnftifih ift.

Waltet bei R. mehr bag ©hantaftifche unb bie ^r
fenfiing in bunflere Sinpfinbungen Dor. Seine Wuic
leigt Ü4 am eigeiitümlichftcn ba, wo fie bag gegebene

Wenfchli^e Derflüihtigt unb im Stifte ber Sehnfinht
in bag Unenbliihe niifitcigen lägt; baher ift ber ©ninb
feiner ©oefie wehmütiger unb etnflet a|g im Sollglieb.

rtbrigeng tragen alle feine Siebec ben wahrhaften
Sharalter beg Sicbeg: fie finb fchingenb, liirj. Doll

Seele unb übertafd)enber, juweilen freilich feltfamer

©über. Sie Somniijen fu^en bng Schoiirige, (ileiftei

hafte. Seine Siihtiingen in ungebunbener Sebc unb

in bramatifcher Sorm haben einen hier unb bn auch

in ben ©ebiihten Dotllinnenben letnigen tpuiiior unb
mitunter fiharfen fflip. Sine Sammlung feiner »®c
bichte« erfchien juerft Stuttgart 1826 (6. Denn. Sufi.

u-b.S.: »2grifche©ebichte«, 1864), feine »Sichtungen-,

welche auch hie »Seifefchnllen », ben » ©ärenhäuter» u. o.

in ©rofa entholten, bafelbft 1834 (3. Dennehrte Sufi.,

bnf. 1841, 2 ©be.). Eine oiimutige Schilberung Don

Remerg 3ugenbinhren enthält fein »©ilberbuch nug
meiner Rnabenjeit» (©rnunfehw. 1849

;
2. Sbbritd,
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stntlQ. \886). Wudf) gob Jt. .©tbid^tt bon 3obmm '

ilömmcm, einem 33eber inöfc^wcnb* (fflniünb 1820)
bnauä. 1853 t>ei5ifcnllid)te (c eine 3(brift: >Xte

>omnaiiiI>ulen^ifd)c*, unb bann: >Scani2lnton9Rc9’
na anä 5d)n>abenc tgranlf. a. 3K. 1856). Silit bem
Seiten ®lülenittau6« (Stuttg. 1852) nobm ber

Xiditee non bei ’^oefie flbftbieb, bod) folgte nodi eine

nenc Sammlung Igrifdiei ©ebi^te unter bem Xitel:

»Sinteiblüten« (bnf. 1859). Seine »Slulgeronfellen

ooenfdKn 'Skife« erfdiienen in 2 Sänben (Stuttg. 1878)

unb ipäter nod): >filetfograbl)ien< (baf. 1890). %gl.

'SCaiie Slict^ammer (S'emerd Xoebter), 3- fternerd

^^ltgcnbltebe unb mein Satnbau^ (Stuttg. 1877);

Setnbarb, 3. S. unb bad Ketnerbaud ju Ueindberg
i2. SlulL. Xübtng. 1888); Siümelin, 3uftinud ft‘.

(in ber >2ingemeinen3(itung<, 1862, 9fr.l63—171);
[

auSRabcr, li.Ubianb, fetnegreunbe unb3eitgenoffen
j

(Stuttg. 1867, 2 Sbe.), mit Criefen unb Ciebiditen

äemad; X). Strauß, ©cfammelte Sibriften, 9b. 1
;

'Corot 1876); bu Crel, 3. 8. unb bie Seherin non

CreDorit (.Seibj. 1886).

4) Xbeobalb, Sohn bed notigen, geb. 14. 3><ni

1817 in ©ailbotf, btnftifdirt Slrjt in ffieindbttg, bnl

ü(b ebenfaüdald Ibriftber (nu(b9olitiidber)Xi(btcr unb
uilentDoOa Erjnbla fomie bui^ magnetifebe Suren,

m benen er eine Xbeoric feined Caterd praltifcb anju'

enben oerfuebte, befannt gematbt. Sr neröffentlicbtt

:

>9cbubte< (3*na 1845 u. Stuttg. 1852); »iärinjeffin

Slatid|tofe< (baf. 1851); >tlud bem flinberlebcn«
|

(baf. 1852); »SJoturunb SJrieben« (2. Cudg., Ofrontf.

1861); »QMnanidmud unb SKagnetidmud ald loeil-

traft« (4.2lufl.. Sannff.1858); »Xtagifebe Stlebniffe« I

i^omb. 1861); »©efammelte Xitbtungen« (Stuttg.

1879); «Caftor Staber oba ba neue Cbudnet«,
äi^'nicl (18^); >Xad ffemetbaud unb feine @öfte«

(Stuttg. 1894).
I

.5) Cnton S., SRitter non SKorilaun, Cota<

mte, geb. 12. Sfon. 1831 ju SSautem in SBiebet'

öiterreub, ftebiate SKebijin in Süen, mar jroei 3abre
arjl bafelbft unb mürbe 1855 Crofeffot an bet Ober»

icalidutle unb 1858 Ctofeffor ber Cotanil an ber

odinifdten ^od)f(bule in Cftn. Con b'tt aud bereifte

R bod botanifcb bid bobin foft ganj unbeinnnte ('locb-

gebir« an ba ©renje non Ungarn unb oiebmbürgen,
ben ^lomiermalb unb febr oft bie Xheißnieberung.

X« Srgebniffe biefer Sriurfionen finb teild in feinem

«fflanjenlebcn ber Xonaulänber« (3nndbr. 1863),

icle m bem ^r( »Cegetotiondnerbdltniffe bed mill<

lern unb öft1i(hen Ungom unb Siebenbürgen* (baf.

1875. IMef. 1 u. 2) niebergelegt. 1860 erhielt S. bie

frofrffur btt Siaturgefdjithte an bttUnineriitüt3nnd<

biutf. via geftaltete et bie Sll^pflanjennnlagc }u

nna Sebendmürbigleit, legte Heine Cerfud)dgärten in

bo alfincn SRtgion an unb beftimmte meit über 1000
Coumgrenjen bunh baromctrifchc SRcffungen. Uud)
bemühte a fidi um bie Cerbefferung bet ^llbenmirt«

fdmft unb grünbete auf bem Clnfer eine Heine Ca*
iudidftation für biefen 3to«l- Seine Sthrift übet bie

«ihiltui btt fUgenpflan^n« (3nndbr. 1864) trug Biel
jw Cerbreitung biefer Siebhabaei bei. 1877 in ben
;

Silitritanb erhoben, folgte a 1878 einem 9luf nid

Cioftffor bet Cotnnil unb Xireftor bed botnnifdtcn

©ortend u.SKufeumdan ber UniBetfilntna(hSSien. Sr
fd|ritbnad)unteranbtnn; «^lorabaCnuemgärtcnin

j

Xeutfdilanb« (in ben «Cerhanblungen bet 3Bologifdi*
]

botanifdjtnöefellfrhaft«, 1855); »Xienieberöftcaeirhi*
|

fd)tn Selben« (Sien 1860); »Stubien üba bie obem
©renjen ber ^oljbflanjen in ben Cfteaeithüihen CI*

|

Snet* Som. »trpfon, 5. SufL, X. 9b.

t)tn« (7CbhaHblungen in ber*6flerteidiif(hen3lebut*,

1863— 67); »Iperbntütm öfterreiihifther Seiben«
(3nndbt. 1863—70, 9 Xefaben); «Xie Clgenmirt*

fdiaft in Xirol« (Sien 1868); »Xet botnnifthe ©orten
in 3nndbrud« (2. Cufl., 3nndbr. 1869); »Xie Cb*
hingigleit ber Cflan;engeftalt Bon Hlimn unb Coben«
(baf. 1869); «Xie nntürlidien gloren im fflelnnbe ber

Xeutfehen Clßen« (in S<haubad)d >Xeutf(hen CIben«,
3ena 1870); «Xie Sihubmiltel bed CoBeud gegen bie

Cnthteile Borjeitiget öefruditung« (3nndbr. 1873);

»Uber bie Cebeutung ber Cfgngamie für bie Snt«
ftehung berCrten« (bnf. 1874); »Xie botanifthen ©St*
ten (baf. 1874); »©efchithtc bet Curilel« (SRündj.

1875); »Xie S<hu()mittel bet Clüten gegen unbe»
rufene ©Sfte« (Sien 1876, 2. «ufi., 3nndb. 1879);

»3HuftricrtedCflonjenleben«(2cil)i.l887—91.2Cbe.).

fimtfünle, eine butrh einen Cif) (Trametes) cr<

jeugte UrnnHieit ber Cöume, f. CotfSule; aud) bie

bureb ein Waltierchen (Tyleiichns) hecBotgebvnd)le

Ätonl^it ba ®lütcntöbfe betSeberlnrbc (Dipsaem),

f. Saltieccbrn.

Rernfttii(|t((C e r i t h c c i e n), ringdum gcfihloffene

gnid)tl5tper bet Cilje (f. b.).

hubled ©ugmerl, melchcd über einen

fiem (f. b.) gegoffen mirb. Sgl. ©icberei, €. 563.

fieniholi» f- Coli, ©. 958.

fttrHfnaiter (Coccoborus Stes.), ©otlung aud
bet (Emilie ber ffinlen (Fringillidae) unb bet Unter»

familie ber Cktpogeifinlen (Pitylinae), C5gel mit febr

bidem, bauchig (egclfönnigem Schnabel, an ba Spipe
hafig gebogenem Cberfchnnbtl, fitrienSlügcln, langem
Schmanj unb hochlniifigen, langlebigen (iüRen. Con
ben mei|t in Sübnmerita, meniger jahlreich in Corb»
ametilo oertretenen Wrten ift bet Cofenbruft*
Inadet (rofenbrüftiger SernbeiBer, 0. ludovi-

cianns L.) 18 cm lang, obepeitd unb an ber Heble

fchmat}, unterfeitd meiß mit fcharlacbrotem Hropf*

fchilb; et bemobnt bnd öftliche Cotbamerila, geht im
Sinter bid Ccittelamerila, nährt r«h »on Sämereien
unb Caten, niftet auf Cäumen unb Sträu^ern nnb
legt 4— 5 blaugnlne, braun unb graublau gefledte

Ster. Segen feined fchönen (älefangcd ift eif febr bc*

liebt unb bommt ald febr bauerbafter ttäfigoogel auch

nach ßutopa. 3“ berfelben (Unttung gehört auch Öit

Bitginifcbc Cachtigall (f. «arbinal).

knutütpttaftn, f. Seße.

Setttfriftall, f. Cecimotpbofe.

{ternlinge, f. Siibiingc.

Sternabft, foniel mie Wpfel, Cimen, Cuilten.

KernohUsebtUic (Comoibeen). Unterfamilie

Sertidl, f. äiliböl. [ber Siofoceen (f. b.).

ficrnltiige (Cbtenomhce ten), f. Cill«*

Sernimiirt, ein ^ur Certeibigimg eingerichteted

©tbänbe an einem freien ClnJ ober einer Straftenedc,

bnd bei einem Xorigefecht ben eingebtungenen Wn*
greifet nmWudbreiten Betbinbem unb bem Certeibiger

bie Sieberetobecung bed Crted erleichtern foB. Bgl.

gelbbefdtiginig , S. 203.

flerniiffe (Salbtiffe), beim fjolj Bom Hem
audgebenbe unb gegen bie Ceripboie aud|trablcnbe

Siffe, raelche burch bad übermiegenbe Schminben bed

Ipolied in ber Cichtung bet 3“hadringe entfteben.

fiernräfhlt, ein bei lupferarmen Schmcfcllicfcn

berortig geleitetcd fRofmerfobren, bn6 Tid) bcrSliipfcr*

gehalt im 3nnctn, im Rem ber geröfteten Stüde, nn

vschmefel gebunben, anreichect, mnbrenb bie ^liille aud

febr lupferarmen Djbbcn u. Sulfaten befiehl (f. Söften).

{terninnfel, f. SRuntcirübe.

5
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bnS baS innere b<r 3<b<i(i^tdfcn b<*

grenjfnbe ftuerftflc ©tniäuer, im öegenfnp ju bem
Äußern, niiiibcr feuerfeften äinu^gemäucc (SKantcl).

fternf^äle, f. 9ioifäuie.

ftrrnfd^ott«n, [. Sdioiiiii.

flernfe^n^, jebtt SAuft, fwi btm bit Sirittlinie

patallri juc Seclenatbre b(8 ®eft^Qp<S läuft unb bab

(üefdiofi buä ,^iel o^ne fluffAlag ecretd^t. fitru'

fc^uftiucilc wädift mit ber Sircdiing iflugboljn,

alfo mit ber 3Käiibung8gci<(iminbigIcit unb bcc Cuer«
fcbnittbbelnftung beS SeidgoifeS.

fttrnf4lt>ar), f. nrantiurtcr Sdinxtr).

itemdborfet f^öbe, bei bödifte $untt auf bei

oftpieu^ifibcn Seenplatte (313 m boib), liegt in einer

tablcn ^Hgclgcuppc, etroa 16 km fäbliib bon Cfterobe

unb bem ^remenjfee.

ftenifrifc, f. Eeife.

ftrrnftetben, eine ebemniä äblicbeSlutentjiebung

am barten (Daumen bei ^fteben. Scigewifien ?Ippe'

titflörungen bennutete man eine in S^rditblcit niibt

borlommenbe (^fcpmulft (Stofibgef^lnulfl) ont

(^laumen, »el(be bur<b baäji. bettrieben werben folltc.

Sei $erlepiing ber @aumenarterie tonnte baä S‘. eine

gefäbrtiibe Blutung noib fub jieben.

flrtnftcinc, fobiel wie ftoFfolitben ({. b.).

ftetntbeorU , bon Saurent ia36 nufgeflcllle

Xbeorie, nach weldgcr alle orgnmi<bcn Subftanjen
bur^ Änlngetung bon Wtomen ober Wtomgruppen
ober but^ Subflitution nu8 Stnmmfemen betbor-

geben, bie nu8 fioblenftoff unb SSafferftoff befteben.

Xet fiem folllc bot allem bie ßigenfdiaften ber Ster>

binbungen beftimmen. wäbtenb bie Subititutionen,

bie ber Hem erlcibct, bon geringerer Sebeutung feien.

®iefeIbeorie, wel^e in bem^gniibbudb berorganifeben

(Ibemie bon ttlmeliu bur^gefübrt würbe, bat niemalä

ntlgenieine 9lnerfennung gefunben.

nerntmppcn, bie In’egbtiitbtigflen, juberläffig'

Jl(mtn4> f lucb. [iten Gruppen.

ftcrnnmttiaDung (£ianpl>, StnbtumWal>
lung), öauplwaU unb (Staben eine« butdiSriebenS«

befei'iigung geruberten ^jlnbcä. ring« um ben Crt mit

Sturmfreibeil unb bet SÄöglidjteit Iräftiger Seuer«
wirfung nncb allen Seiten nufgefübit. t<gl. Sefn»<8>

®. 349 11. 350.

fternUirtf , ein hinter bem iöauptwall liegenbe«,

jutüdgejogeiie« Säerl jut Serbinbetung ber 9lu«brei>

tung be« cingebtungcnensöelngeret« ober jut SBieber»

etoberung beo Snllt«. Slbgefonberte ftemwerle finb

ben fiabnlieren unb äiebuit« (f. b.) bor,tu,pebcn. ^m
neupceujiifibcn Sbflem (f. ilrinina, ®. 349) legte man
ein SV. in öufeifenform , meifi in jwei Stögen, in bie

ajlille bet Irront.

Sero ((9 e 1

0

), um 760 9Ki)n<b bon St. (Sailen, bem
eine nltbod)beutfdie Jlbterlineatnetfion bet Bencbifti*

nerregel (br«g. in .'pottemer« »Xenhitolen be« 3Kiltcl<

alter«*, 8)b. 1, St. ISnUen 1844
) fowie eine nltbeuticbe

Überfepung be« apoflolijiben ©Inubenbbetenntnifie«

unb bn« fogen. »Glossarium Keronis* (abgebrudt bei

Smlleiner) ohne ötrunb vugeidirieben werben. ®gl.

Slögel, Über baä Sleronifdie (äloffot (^aUe 1879).

äfrö ((pr. Hrö). Slnbcort im ungar. .Slomitnt Sjol«

not lobofn (Siebenbürgen), unweit bet S3abnftntion

SänniD«*Uiodr, 257 m ü. SR., mit einer lallen fali*

nifdten Sdtwefelquelle iinbdsoo) 438 tuinäniiihen unb
maggar. (gricd)if(h*lath. unb refotm.) (Sinwohnem.

KCrolit^, f. Saponit.

ScropU^f (griedi.), !. S)a(h«bilknerei.

Jtoofelcn unb ftetofen, f. Crböl, S. 916.

' Sitpuatte (fpr. immin, flouife Sende be, 6er*
jogtn bon $ort«mouth unb Slubigng, SRä>

,

trege Sari« II. bon Qnglanb, geb. 1649 ol« Rochier

! eine« Sbelnmnn« in bet örelagne, geft. 17. Sob. 1734

,

in $ari«. Warb Qhrenbamc ber 6tvjogin Henriette

bon Crtdan«, S^wefter Sari« n. bon linglanb, unb

I

tarn 1670 in beten Qlcfolge nad) (Snglanb, wo bei

I Sönig fte lennen lernte unb fofort einen tiefgehenben

(Sinbrud bon ihr erhielt. Sil« nach bem Xobe bet 6et'

I

jogin Sari« Qe.tiehungen ju (^rantreirh 5u erfalten

I

brohten, warb S. bon Subwig XIV. abermal« na<h

I

Snglanb gefanbt, jur Shrenbame ber Sönigin Satha*

rina ernannt unb übte bon nun an, feit Cttober 1671

. bie anerfannte SRätreffe Sorl«, ben grSgten SinfluB

auf ben Siönig au«, beffen $olitit fte bielfath im fron*

j

itötifchen unb latholifihen Sntereffc bcherrfchte. 92aih>

,

bem fte Äatl 29. 3uli 1672 einen Sohn geboten halte,

. ber jum 6ersog bon Slichmonb (f. b.) erhoben würbe.

.
warb fie felbft 1673 5ur 6er,togin bon $ort«moutb

. ernannt unb erhielt auffiarl«OittenbonfiubwigXr\\

I

1674 bie 3)omöne unb 1684 auch ben !perjog«titel

j

bon Slubigng. Xrop gelegentlicher Untreue Sorl« be^

hauptete fte bi« jum Sobe be« König« ihren Sinflug

I

auf ihn, blieb wöhrenb ber SSegierung 3atob« II. in

! ßnginnb, jog fich aber nach ber Xhronbefleigung SSil*

I

heim« III., ber ihre englifche ^enfion ein^ag, nach

iVranfreich jurüd, wo fie jumeift ouf ihrer Sefipung 8u*

I

bigng lebte, trop bet ihr beladenen franjofif^en 'Sen*
' fionoftinfchwertr®elbberlegenheit Sgl.Rorneton,

I

Louise de K., dnehesse de Portsmoutb ($ar. 1886).

,

SterpelQ (tnr. »rtKio, SInton X., Kitter oon
Kraffai, SRetaQurg. geb. 5. ffebr. 1837 ju Slrab in

Ungarn, würbe 18.67 Sefretnr bei ber 1 1. Stant«ei(en*

bahngefcHfchaft inSBien, 1858 ober auf bie Sergnia.

. bemie in Schemnip gefchidl unb 1862 al« Ingenieur
' auf bem Gifenwert Slnina im Sannt nnpefletit. 1864

lani er oI« Ghcmitei auf bie ber QSefeQfc^ft ebenfall«

gehörenbe Saraffinfabrif ju CraWipa, ging aber fchon

im folgenben Snhte al« ängenieut ju bet ®iteltion

be« Slronftöbter Setgbau* unb ^)ültentiercin«*flom*

piepe« noch Ku«)tberg unb baute eine Gifenwerl«*

.
onloge in betKnhe oon 9fu«jlberg, bie er bi« 1867 lei*

leie. 3n biefem 3ahre ging er al« Serwaltung«abjimlt

I

in ben Khonipet GifenwerBbiftrift unb 1868 al« Sto*

feffor ber äRetallurgie nach Schemnip; 1872 würbe

er jumSergrnt ernannt unb 1875 genbUt. Gtfchrieb:

I

>£)anbbud) über Slnlage unb Ginrichtung ber Gifen-

hütten« (fieipj. 1873—84); »Ungarn« Gifenfteinc unb

Gifenbüttenerjeugniffe* (Sien 1877); »Über Gifen*

,
bnhnfchienen« (üeip,;. 1878); »Unterfd)eibung«merl*

’ mole be« Stahl«* (®ien 1879). Seit 1865 gibt et

I

bie »S3erid|te übet bie ffortfchritle bet Gifenhüttentedi*
' nil* (Seipj.) herau«, auch rebigiert et eine ungarifche

; hüttenmännifcht 3«ilung.

I
fierpen, Rieden im preup. Kegbej. Köln, Srei«

I

Setgheim, unwrit bet Grft, 88m ü. äR., hat eine eoan*

gclifche unb eine (ath. Kirche, leptere mit uraltem, jur

3eit Karl« b. ®r. gebautem Surm, eine Shnogoge,
eine höhere Srioatlnabenfchule, ein SImt«gencht, eine

Xiampfbrauerei unb ossi«) 2936 meift fath. Ginwoh*
net. — K. wot früher Seftung unb ^uptott ber

rcich«unmittclbnren (Sraffchaft R. im ^»erjogtum

3ülid). i'eplere gehörte 1262—1410 einem Seilen*

I

jWeig beröetren o.SRanbetfcheib, bi« 1604 ben 5>erten

' 0 . Kedhcim, fiel bann an bie gierten s. SRanberfcheib

I unb 1711 an bie ®tafen bon Sch6«betg, bie fie

I noch befipen. $urch ben Süneoillet ijrieben lom fie

1
an (Vrnnfreid) unb 1815 an Sreufien.
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Kenia Dtc., (Sntlimg au8 bn Smnilic bcc 9Sofa>

ftni.5trau(^mi» gonjfn ölntlcm unb gdbni, jifm*

lidi gtoBtn, rinjcln am Gnb« liirjct flfbfa’

bra Sliilnt. K. japonica L. (Corcharus japonicns

HioiA.,ÖDlbtö8(itn. ©olbnf ffel. iJrü^luigä*
täte, ^aixapoppe», (in mi8 ^npnn ftammenbec,

<tk früb blüb«ib(r, tldnec 3<e^itrau(b mit l(bbaft

•liiin(n 3»«9(n. (irunb<Iängli(fi{n, boppclt gcfSgten

^lätttm unb meift g(füllt(n iSlätdi, bei un8 tm
üteim au<. 2>ie ungcfüUK Stammform ift b(i un8
tid fpätnr (ingefübrt morben al8 bi( gtfiillM.

ftrnl), örafftbaff in ber iriWen tßrooinj TOun-
vtr. rriebt oom ^ftuar b(8 Sbannon bis jum S(n>
moit ShtxT unb umfaßt 4799 qkm (87,i DXI.) mit
1S51: 238.254, 1891: 179,13« ein», (babon 96,7

froj. latbolifcb). 49,4 %roj. b<r ^Dbllming
mib bn ihfcbtn Spraye mäditig. 9t. ift bie roubeftc,

ebtt an 9!aturf<fiön6eit(n rridifK ^robinj bon ganj
3rlmib. Tit iBoim bon Iralcc, 31ingl( iinb Sen*
nsr( fdinnben tief in baS l'anb ein unb bilben non
Bergen erfüllte $>albinfeln. ^'bifdien ben beiben erften

entredt fidi bie ^lalbinfcl Corfaquim), auf bet iiib im
C. ber Berg Snurtrrgaum ju 849 m, im 9!®. ber

Berat Branbon ju 950 m erbeben
;
ber meftli^ftc

Bonb berielben iftiPunmore^eab, not brat bie 3nfel*

(mW ber BlnSfetS liegt. 3m öftlitben Stil ber jttii*

lira ber 'Tingle^ unb betSenmarebai liegenben ^alb*
™>tl erbeben ftd) bie 3Sac (Mitliciibbb'ä 3?ccl8, baS
böditit Wtbirge 3rlnnbS, mit btm 1040 m hoben Car-
tmiluo SmU. iinb am CflftiR ber SIcelS liegen bie berr*

l«ben Seen bon Sillnnteb (f. b.), »elcfie ber Rlufe
Same mit btt SJinglebai nerbinbet. 5übli(b bon fiil>

iiraeb erbeben fi* bet 840inbDbe9J?ongertonu.norb*
ndieb banon, nabt bet ©renje tlorlS, bie 89« m boben
tat». Ser Wotboilleil non ft. ift ein .^tügcllnnb mit
Dtnigen breiten Sbalebcntn. Ter Slefcrbait liegt ba*
aiebtt, nur bie Biebjuebl unb fKildbinirtiebaft fin'b bon
nnigtr Bebcutung. Bon ber ganjen Obetflnebe ftnb
lese; 14.4 Bro.v 2leferlanb, 4.5,3 Broj. SSeibtn, 1,2

trov Salb, 11 Broj. Sümpfe unb 24,5 Bros. un>
mnbibare« Bcrglanb. Ser Biebflanb beftanb 1890
««4 234,.524 Siinbern, 123,338 Sebafen, 75,690
Sbireintn unb 15,444 Bfetbcn. Bn Bfincralicn ge*

•imt man febr feböne Sebiefet unb Slie(t»i<tinc;

**pür, Blei unb fiifenerje fommtn bor. $cr iVifeb*

iaag beidiÄftigte 1891 : 6l9Boot(. 2et®clnerbflciB ift

“tebmirnb; ou^efübrt »erben Butler, ftäfe, geial*

f(w4 ijleiftb unb otblacbtnieb. Sinnpiftabt ift Italec.

tetfa»lit(ftttfantön,aiimmerbioril),bunf.
Id, fnntörnige«, bisweilen febr jabeS ©efitin auS bet
dtapbe ber Samptopbbre (f. b.), beflebt botloallcnb
«üS flagiotlaS unb SRngntrtaglimmer unb enibnil

“BeSorifti Bugit, Ipornbirnbe, Clibin, mcift ctroaS
iiaarj. tfrälörntbtn rc. Ser ft. jeigt Übergänge in
tat (firaiplonil unb in bie SHinette (f. b.) unb itilbet

Bit fdtmalt ©ange in ben ältern Stbieftrn beS ßrj*
5<tajtS. beS SpeifortS bei Bitbaffenburg (Bfebaf*
iiUnnCbtrbnt.t, in Baffau, in benBogefen, bctBte*
“?»e, nn nieber^terreiibilcben SSalbbiertel, in Bflu.
bette. •,ioirbboriugSmeifenl8Bflnftermnterinlbcnu|)t.

j

teriib, ber Wariatberefientbaltr.
•etfeij (ftitfep, i«;h4 iw. ßrg1, nn^ einem engt.

|

aabtilbotf bet Ötnfiebafl Suffoll (mit 482 (Sinro.)
j

taumlet batblucbartiger, geloperter, ftail newaltlcr
«taten, bet ratig unb gefärbt, in febr berfdjiebenet
«rabeit, »ie baS feint Sutb jngeritblet unb beat*
tato ifi, unb bet beut bet ftöpet iturd) ben baju ge*
»»menen ftarten Cinfeblag bebedt »itb.

- Jlertfdb-

fttrtbenb (tm:. Mrtiietti, eigentlicb Ben(trt), ftatl

Blnrin, bentfcb'ungar. Sdiriflftetler, gcb. 28. 3ebr.

1824 in SBien, geft. 23. 3an. 1882 in Bubapefl. er-

lernte in Bfft ben Budtbanbtl, ging bann jum Bült*

lät, betliegbieftS aber 1843 wieber unb lebte feil 1845,

mit litternrifdien Brbeilen befdtäftigt, in öerftbiebenen

Stabten beS 3«' ubb BuSlanbeS, bis er fid) fcblieb*

li* in Berlin nieberlieb. R. bat ftd) befonbetS butcb

feint Überfegungen ungariftber Siebter, namentlidt

BtlbfiS, VlranbS, BbrbSmartbS unb 3b(ai8, uerbient

gemalt. Bufierbtm »erbffenllitbte et biftorifdt-polili*

f(be u. Iilterargcfd)i(btlid)e S(i},;en, »it: »Sitboueticn

unb Sleliauitn« (Brag 1861—63, 2 Bbe.l, »SiSlretcS

nnb 3>'biStteteS« (Brüffel 1864), »Spiegelbilbtr ber

Erinnerung« (Ceip.i. 1869), »Wroge Ceute, Heine

Sd)»öcben« (Bert. 1871), »BelöfiSSob« (Seip,p 1880),

ferner »Ungarns beutfie Bibliographie 1801—60«
(beenbet oon Bctril, Beft 1886) u. a.

(.ft. • 3 e n i f a 1 e), Jiofenflabt im ruff. Woup.
Saurien, auf bet Cftlüfle ber ^talbinfel fitim, an btt

Strafte bon ft. (nu<b Strafte oon 3»nitale, bei

ben Bltenttimmetiftber Bosporus genannt), bie

42 km lang unb 4—40 km breit ift, aber jum Seil

nur 4,2 m Sieft bat, fo baft lur Suttbfnbrt bie Stbiffe

geliitet »erben müffen. Sie Stabt, am Ruft btä ftei*

len TOtbribaleSbergS nmpbitbealtnlifeb in Sialbmonb-

form gelegen, mit Scflung, 4 ftinben, einem betübut*

len SMufeum für Bllcrtiimcr ic„ würbe im ftrimlrieg

(11.— 14. 3nni 18.55) bon ben bcrbünbeltn SSeft*

möchten eingenommen unb bem Grbboben gleich 9»-

macht. Bacbbtt »ieber aufgebant, bat fie ficb mf* ft'

halt unb mit bem b(nnd)barltn 3eni(a It jufammen
eint Beobltcrung bon (issa) 30,892 Gin». Sit neue

Stabt bat 12gried)ifdi<(nlb.Sifd)cn, 85l)nogogen unb
SRofebcen, ein ®i)mnnnum, ein abligcS Srönlcinftifl,

ein Seminar nnb biele jiibifcbe, tultlfdie unb arme*

nifebe Bolls* unb Bribatfcbulen, ein Sbeater, eine

ftablifcbc Banl (Umfag 1891 ca. 15 Bfitl. Bubel), 2

BibliollKitn, einc8ucbbnnblung,^ibrittn fürftnbiat,

Seife, Sieber, Sabal, ScbiffS,t»iebnd nnb ben beleb*

teflen £mftn bet .ftrim, obfebon ficb bet Wettcibtbnnbel

feilGrDffnung btrnnchBonioroIfijslfübrenbcn.’fn’fig'

!
bahn bet99labiln»(näbahn onofdilieftlicbbicicm Stofen

jugemenbet bat. BuSgefülirt »erben etwas ^ijen
unb öerfte, S'cinfnat. Sieber, jienebe, Slnninr, im
ganjen 1890 für 1,6 Biitl, SKub.; bie Ginfnbr ift febr

unbebeutenb;. namenllicb .Stolj unb Sifcblerorbeilen,

(Jiücbtc unb CI. ,ft. ift and) Station ber Sampfer bon

ber Siinie Cbcffa-ftrim>BioW unb bet Sig eines beut-

fdben Bi.jtlonfulS. Wegen 4 km lUblid) oon ber Stobt

liegt bie gleicbnamigc ftarle Sefiung, 85 m ü. Bl.,

beflimmt, bie Surcbfnbrt ins BfoWidte Blett ju bin-

bern. Sie 3 km lange S'inie ber Befefligungen ift fo

gebaut, baft auf jeben Bund ein ftaries .ftrcujfenct

gericblet »erben lann. Sie Warnifon ift in bomben
feiten Webänben unlergebracbt. Bon ber S'onbftile

ift bie ganje Seflung butcb einen hoben SSnll bet*

bedt. — Bn bet Stelle non St. lag im Bllcrtum bie

Stobt BoSporoS ober Bantitapäon, fpölcr bie

S>ouptftabt beS boSporaniidten BcidieS unter Blilbri-

bates unb BharnoIeS. 3m Blittelaltcr gehörte bie

Stobt ben Wenuefen (bis 1475), bann ben Sürltn;
1771 »nrbc fie bon ben fHnffen erobert, neu aufge*

baut unb gelangte nun ju rofct)cm flufblühen. Wrob-
bügel (ftutgane) auS bet Wrled)tnjeit finb gruppen-

weife übet bie ganje Wegenb bon ft. jerfifeut unb
liefern eine reiche BuSbente non Bllertümern. Be-
fonberS in ben Sl. nmgebenben S>ö9fln Sbul*Dbn

5*
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imb fl(tun>C6a (>®olb6erg*) {|at
|

me^r baraQel unbgerablinig oliecmfteilcrSciraubtn’

moii ®roblnuimcrn mit Sotfobbogm «uä C^reffen- * lini« nebtnetimnbtc litgm, ob« gtfimblen. Sie lidt

bol,t, <Sleleltcn unb 3d)iniicffa(^cn au8 ben IcbKn I btt iJ)ocbte mirb teils bur^ bi( oecfcbicbcnt 3abl b«r

:jo^rf)unbtrltn 0. (i^r. eröffnet. $ie »ertuotlften
|

ben Soebt bilbenben f^ben, teil« butd) bie J^inbetlS*

Antiquitäten, bereu oudi boS Sniifnim bon ft. siele
j

numriiemberfelbenbebingt. Snlgferjencrbnltcnloegen

befqfi, befinben firb in ber faiferlicben Eremitage ju
|

bec leiebten Scbnieljbarfeit beS Materials einen bident

Petersburg (sgl. Waesbetfon, Antiquities of K., Xrxbt. um bie Stamme möglitbfl über bnS f^etl binauf

£onb. 1857; ö. Stepbani, $ie Stltertümet son ft., au rittfen. ©ebrebte Ilodite pctlongen ein böufigweS

^etereb. 1 880). 5« r 3Jäbe nueb mehrere Stbinefel" pufen ber Slamme. weil fie nitbt serbrennen. fonbem

unb SfapbtbaqueHen fowie Scblnmmoulfane. nur serfoblen unb baS Serfoblte Städ bie SInntme

fteman , Stobt in ituniS
. f. fioiman. trübt unb rufien macht. i^ieS wirb sermieben bureb bie

itrt1)ftnbe8rttnthotic,3ofepblliaria8runa Wnwenbnng geflocblener ttotble. Untre bem ©infliij;

ftonftantin. namhafter belg. öeitbidttitbreiber, geb. ber Spannung, in weichet ütb bie eiiiAelnen Söben
17. Slug. 1817 AU St.»SWicbcl m Sjeftflonbem

.
gefl. bet geflochtenen Gothic befinben. erleibet bn« ouä bet

S.SIpril 1891 in S3rüffel, lieferte SluSgaben son Cuel-
j

fterte betsorragenbe ßnbe eine fttümmung, fo bog

lenfchriften. Wie bet »Commentaires de Cbaxles-
1

bie Spige in ben SKanlel ber Stamme reicht unb hier

ynint« (örüffel 1862), bet »(Kuvree de George.s oerbrennl. Inlg> unb SBothSfetAen erhalten gebrebte.

Cbu.‘ctcllnin«(1863—66.8pbe.),ber »Clirnoiqnesde ftetten auä febweret fthmelAbarem SRnterinl geflochtene

Froissart« (186:1—77. 25 ©be.) unb bet «Lettre» ft 1 Jochte. Jnmit bet jocht bei unsolUommener ©et«

nfgociation» de Philippe de t'omniincs«

( 1867— 74. 3 Söe.) u. fchrieb eine » Histoire

de Flandre« (1847—50, 6 ©be.; 3. Stuft.

1874,4©be.), fein.ünuptwcrf; »Froissart;

ötude littöraire sur le XIV. siöcle«

(1857, 2 ©be. , uon bet ftanj. Sllnbemie

gelrönt); ferner: »Jacques d'Arteveldc«

(1863); »La Flandre pendant les trois

derniers sicJcles« (1875) unb »Histoire et

cbroniqnes de Flandre« (1879— 80, 2
©be.); »Relations politiqnes des Pays-

Uas et de TAngleterre «ous le rögne de
Philippe II« (1882- 91, 10 ©be.); «Les
Huguenots et les üuem« (1883—85, 6
©be.); »DociimenLs inödits, relatifs A

l'histoirc du XVI.siÄcle« (1883); »Marie
Stuart. L’cfiiTre puritaiuc. le proefa, le

supplice, 1585 -1.587« (1890, 2 ©be.).

Sr War ©iitglieb ber belgifdien wie ber D'S. >- apvotcct |um btr «erjen.

ftan.Aörtfdien Sllnbemie bet öilfenfcbafttn

unb ber belgifcben Slbgcorbnetentommer, in ber er Aur
|

brennung nicht ftoble binterlnht, imprägniert man ihn

(lerilalen ©nrlei gehörte; turge 3eit (1870—71) wor mit einet SJöfung non ©orfäute, pboöpbotfaurem
et auch Unterriehtörainiflet. Seine ©’etle finb burd) I Slmmonial ic. Inlglichte werben in bet Kegel ge«

fchtpffe ultromontane ©nrleilichfeit entfteHt. 1 Aogen. ©inn reibt 16—18 Jochte auf einen langen

ficrtnÄnfSafihi, bnäCberhnupt einer .Karawane.
I ipolAftab (Jodüfpiejt) in gleic^n Sntfemungen non«

Methfeion (gtierf)., non keryx, .tierolb), ber iie
|

einnnbet auf unb taucht 10—12$picBe Auerflin beihe4.

rolbisftab; (. llobuccccä. bann wieberbolt in faft bis Aum ErflnrrnngSpunIt

IhcrhfHt (griech., non kerysscin. laut nerlünbi abgclüblteö Sett, biö bie ft. bie gewünfchlc Stätte er«

gen), bie ©rebigtlunft; f. tiomiletif. langt hoben, worauf fie noch einmal in etwa« heiRerei

ficthnitifche ftinbiii, f. ^crallcS, S. 653. S^lt gebracht werben, um eine möglichft glatte Cber«

ftrrhg, Sohn beö .v>enne4 unb ber Slglaurod (ober
,
fläche au erhalten. 3ur @tleichlreung bet Arbeit hängt

©anbrofod), Stammsater bed eleurmijd)en ©rieftet man an bng in Sig. 1 nbgebilbele Stab auö mehreren

gcfchlechtd ber ften)fen.
j

Jochtipieften gebilbele So'bmen. bie lei^t gefenfi unb

fterjen, nu4Jalg. Stearin. Slearinfäiire, ©araffin,
'

gehoben unb bureb Jrebung be4 KnbeS über ben Jalg«

©kilrat. ©tachdarlen beftetienbe (Ihlinber, in beten
,

Inflen gebracht Werben lönnen. Jie gcAogenen R.

Sichle ein Jocht Perläuft. bcffcn©efchaffenbeitnch nach
,

Werben wefentlid) serfchönert, wenn man fit burih ben

bem fterAenmnterial, befonbetö nach beffen Shmel)« nmben Stuöfcbnilt eine4 warmen ©Ied)e4 Aiebt; auch

punit. unb nach ber Stärle ber ft. richten muR. ©ei tann man ihnen leidgt einen ©tantel au4 befferm 3Ua>

nethälhnömäüig au biden K. bleibt an bet ©eripheric ' terial geben (plattierte ft.),

betlelben ein ungeichmolAenet Konb. innerhalb beiien i Jie' ft., welche gegenwärtig unter bem Kamen
fid) 5» b'tl flüfligeö Sett anfammell. burd) welcbed

|

StearintetAen im Iponbel ootfommen, beftehen

bie Stamme serlleinert Wirb, währenb beim cnblichen
|
nicht niiö bem ©emifchPon Stearin unb ©almilin. wel«

3uinmmcnbrcdien beä Kante« ber Überfebuft be« che« man burd) Slbpteffenbedflüfrigen dein« au« Inlg

tlüfugcn Sette« herabrinnt. 3ft bie ftetAe im ©et I unb anbeni Setten erhallen Innn.fonbernou« Stearin«

hältm« Aum Jocht au bünn, fo fchmilAt ba« Srit Ao läute (unb ©almitmläiire). Welche burch ©erleifung

fchncll, tmnl herab unb bilbet lein ©nlfm, oii« Wel> i
be« Sette« mit Kall unb 3et|epung bet ftnltieifc mit

ehern ber Jocht gleidnnäRig gc(pei|t werben uiuf). ' Säure gaoonnen wirb unb um 10— 20“ fchwerer

Jet Jodit Wirb aü« ©aumniolle ober Veinen gefertigt iehmilAt ol8 Jalg. Jiefc ft. werben in Sonnen ge»

unb ilt entweber gebreht, fo bnfi bie einAelnen Säben goffen, bie meift nu« einet ©leiAinnlegiening ober
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d(iiinnlDi«muUegi(rung beflcbtn unb oCwii mit einet

Stweileomg, bem fragen, jur Qtlcit^ietung beä Sin*
gießend unb einem Steg jur Sefeiligung beb TcKbteb,

iDcldiei anbcifcitb biabb bur^ eine Öffnung in ber

Sbtße ge^t unb biefe Decfdjliefit, berfe^en finb. Xnb
oett bntf beim (Sießen nieftt ju ^eiß fein, fonbern mufi
an bet Cberfläd)e eben ju entarten beginnen, itieil bie K.
fonft fdimet oub betRorm ^eraubgel)en. SeimOtiegen
»on Stearin- unb ^ntaffinlerjen miifftn bie fformen
in einem Saften bunb 3)amt>f ober ^ifieb SJaffet an-
genrärmt loerben. lieb Setfabten ift burib jnblceiibe

Ütfinbungen naib aDen Seiten bin onbgebilbet wor-
ben unb geftntlet jeßt mit ^ilfe befonbeter 3Kafd)inen

tontmuierliiben öetrieb. f^ig. 2 jeigt eine ®ie&-
mafdiinc Don $Bänfd|mann. A ift ber äJoibttafttn,

ber eine ben ®ie6fomim an

,fVibl gleitbe finjabl Spulen ent-

bot, B bn biird) bie ihirbet C
m Bewegung gefeßte 21u«brU(t-

metbaniomub, D ein gefdjlof-

iener gußcifemer Saften jut

Aufnahme ber tforuien, E ber

Qhtßttog, beffeit Scitenwanb F
aufgeHappt werben lann, unb
li bie feitwürtb bewegliibc Ser-

.tenllrmnie; burib H wirb

^ampf, burib J Süblwoffet
jugeleitct , burib K ftrömt iMr

niibt ionbenfierte Dampf ab,

burd) L baiiSonbenfationbWaf-

fer unb baiSnblWnffer. 3n ber

®u^orm ift ein ^iftoii beweg-

liib, bae eine ber Serjenfpiße

cntfpreibenbeVDblung unb eine

Tcine Duribbabtung jurDunb-
fübrung bc^ Do^teb befißt.

Die formen ragen unten auä
bem Saften D ^taub, bie $i-

iionröbten geben biß unter bie

glatte B, wo fie Derfibraubt

imb, lönnen aber mit bem
Auobrüifmeibani^uiuj geboben
werben, ßtndi bem Sinjieben ber

Doibte brcbl man bie Stemme
oertiial über ber SKafibine unb
tnüpft bie Doibic an ^öljer,

bie quer über bie Stemme ge-

tegt ünb. Daß gefdimotjene

Scr.tenmateriat wirb bei tiefftet SleQung bet $ifton8

m ben ®ugtaften gebradtt, auß bem eß in bie formen
fli^ t^ß bitbet nad) f^üUung ber f^ormen im ®uß-
taften nod) eine jufammenbiingenbe Sd)id)t, burd)

wetdK man naib obtr9äd)tid)tm ßrftarren mit einem

SSefjer fährt, um bie in ber Stemme fißenben Do^t-
enbra abjuf^neiben unb bie Stearinfibidit )u entfer-

nen. Dann brüdt man bie S. auß ber ®ußfotm
beraub unb hebt fit, biß man fte mit ben Satten ber

Stemme fafftn tann. Dabei Wirb jugteiib neuer Doibt

in bie (H>rm bineingejogen, unb eß tonn foforl wieber

gtgoffen werben. Daß Stearin wirb Pot bem ®uß
genährt, biß eß )u erflarren beginnt unb einen bün-
nen Ürei bitbet. ben man in bie auf 52“ angewännten

formen gießt, worauf man mit SJaffet Don 22—27“
tübtt Die fertigen S. werben mit einet Sreißfäge

am untern ®nbt befebnitten, aud) wobt auf (fräß-

maidpnen fonifib abgebrebl unb burdi Sioltcn jlDi-

idien Dud) poliert. äRan ^t inbeß auib ®ußmafibi-
ntn, weldK birelt S. mit (onifdKn ®nben tiefem.

3m önnbel beinißt fid) bet ®ert ber Stcarintetjen

nad) ihrer Siärle unb i^rblofiglcit; öfterreidiifcbcStea-

rinlerjeit tarnen alß 9RillbIer5en (nad) bem 8e<
grünber ber erften i^bril benannt) ober Appolto-
terjen (naib bet Söienet Ülpollogefelifibaft benannt)
in ben fianbel; S. auß Steariiifäure, bie auß ^Imbt
^Wonnen würbe, nennt man $almwnd)ßler jen.
«ehr leidit fibmeljbat finb bie Sompofitterjen,
welche febr Diel Stearin nuß Sotoßnußul enthalten,

^ataffinletjen werben wie Stearinleijen gegoffen

;

boeb feßt man, um ben Sdimelipnnit beß SRnterialß

JU erhöben unb baß Sruniniwerbcn im Seuebter jii

Denneiben, 3—15 'Jttoj. Stenrinfäure jii. Um bie

Sriftallifation unb baß Äntleben iMt S. in ben f^or

men ju Derhinbcrn, erwärmt man bie tlRaffe ouf 7U

2. ftcrienglclmaf^in«.

—80“, bie gönnen etwa auf 70“ unb lübll nad) bem
Wießen eine bnlöe Slunbe mit SSnffer Don 10“.

Deutfibe gabriten unterfdieiben : Sriftnllparnifintet-

jen, lonneliert unb glott bei 54“ (d)uieljenb; itrittont-

parafßnierjen, fanncliert bei 52°, glatt bei 49“ fd)mel-

jenb
;
Jtalurelllerjcn, bei 49° fißmeljenb. 3R e I a n i) 1 >

terjen befteben auß einem @emifd) Don Stearinfäure

mit Weidiem ^arafßit. SRan Dernrbeitet tlRifd)iingen

mit 20 u. 40 $roj. Stearin. 3u D rauer terjen wirb

^araffin mit ttlnacarbiumfcbalen (Slefantenläiifen)

febwarj gefärbt; fte brennen ohne Dampf unb ®e-

ru<b. Stad)ßfetjen bereitet man auf bie einfnibfte

'Seife, inbem man baß SBaibß in wannem Saffer
erweid)!, mit ben Stäuben bunbtnelet, biß eß DoUftän.

big gleid)inäfiig geworben ift, bann Räuber barauß
formt unb biefe um ben gefpanntrn Dod)t widclt.

Dind) bem älleften Serfabren brebt ber Arbeiter bie

über einer Pfanne aufge^ngten Doibte mit ber tin-

len S>anb um ftib felbft, wäbrenb et fie uiit ber rcdi-

teil $anb mit gefdimoljenem Saißß begießt. Die
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tciiit)craluc bc5 Jdndjfc^ bmrf nur fo fein, bnf)

'

immer iiod) einige ungefdnuoljene Setjeiben in bem<

felben fdimimmen ; nur ,;um etilen flngiegen mirb c9

ctren« beificr genommen, .^inben bie St. eine geroiffe

Stätte erlnngt, fo rollt mnn ne etmnb unb fäbrt bmm
loicbct mit bem ilngiefien fort. (Snblirf) werben bie

auf einer IKnrmortafel völlig glatt gerollt. Seim
®itBen btt SBatbälerten werben bie formen ouf

nngewännt unb mit ffintbd von ÖS* gefüllt, worauf
man mit SBnffct non 12” fühlt unb nndh Stunben
bie fi'. herauä^'bt. IBorteilbaft ift ein 3ufnb von Steo'

,

rin. 3n neuerer 3eit ftcllt inon nud) Sünehdlerjen

auä einem ®emiftb von ^nrnffin (nu8 Cjoterit) unb
Säaehd bot. 3» Sifvd)8ftöden benubt man ffintbd

ober eine 31tifd)ung nu8 unb folg ober Sich'

tenharj unb Xerbentin, auch wohl Paraffin unb leitet

ben Xodht, ber ftch von einer grogen Xrommcl ab> unb
auf eint

,
zweite ähnliche Xrommel aufwictelt, wiebet*

holt buri bie geichmoljene Waffe, bid bet SSnthäftoef

bie gewünfehte Störte eneiiht hot- Um ihn vollftän-

big runb ju erhalten, lögt man ihn nach $afne>
|

rtn bed Sachfed .^unöchft burch ein in einem Sflech

angebrachted runbed Sod) gehen. 3änlratterjen I

(Spermaeetilerjen), bie befonberä in Snglnnb
^

unb bioibmiierita fcht gebräuchlich finb. Werben nud ^

gereinigtem Salrnt, befftn Stiiftalliinliondfähigleit
^

burch 3vfvb ovt' iS ^*roj. ffinchd ober Paraffin auf -

1

ehobtn würbe, wie bieSteorinfäurelerjen, nur etwad i

tiger, gegoffen. Sie fmb [ehr fchön burchfichtig unb
|

fnrblod, bretmen mit hoher, hell leuchtenbet Slomme,
ncriehrtn Reh ober jiemlich fdineU unbRnbönherteuer.
Sine neue Wetbobe bcrSerjtnfnbrilation, badißreffen,

wobei bie Waffe zugleich mit bem Xoeht burch SJöchtt

in ber ®obenplntle eined fregctjlinbtrd audtritt, ift

noch in bet öntwicfelnng begriffen.

®efchichtliihed. Xie Siömer benupten anftatt ber

Ä. mit ’^ed) ober Sinchd geträntte Sladjdfchnüre, fpä> -

ter in^eh getauchte unb mitSadjä ilbtr}ogeue Strei-
[

fen von ^npiergtnd ober öinfen. Wit Seit gctränlted

Wart Vom Schilfrohr würbe nid Stachtlicht neben ben
|

Sieidjen oufgefiellt. X'ieerflcnS.unfrcr'ilrtfchcinenäur

3eit ber IShriftenoerfolgungen oufgetommen ,tu fein,

unb vielleicht hängt bnmit ber nudgebehnte ®ebrauch
bet St. bei tirchli^en 3etemonicii "jufammen. ‘Jlpu-

:

lefitd unterfchieb ju Cnbe bed 2. 3ahrh. fchon jänchd*

unb Xaiglerten, hoch begannen teptere eiit mit ?ln>

'

fang bed 9. 3nhrh. ben Äienfpnn ju verbtängen. 3m
^

Wittelaller würben 3Sachdfadtln mit Xoehten von ge>
’

brehtem SBtrg in Sonnen gegoffen. Xie örennbnucr
bet ffinchdterjen von beftimmter Sänge unb Xidc
biente neben bet Sanbuht in ungefährer 3eitbeftim=

mung, nnmenttich bei ®erid)tdverhnnblungcn u. bgl.

chandclie öteinte«). SBachdterien woten im 14.

3ahrh. on ben.tiöfcn reichet Süßten immer noch fpnt-

fnm im ®ebrnu^; aber bie Iniholifche Stirche bchntc

ihren ®ebrnuch ind Sabethnfte aud, unb ed würben

i. ©. in ber Schloplirche ju SBittenberg iu Sutherd ,

3eit 3,5,750 ^fb. in einem 3vhrt oeibrnnnt. <118

burch ben^roteftanlidmud biefet Sfcrbrnuch befchrcintt

würbe, traten bie Stofe befonbetd im 18. 3nhth. mit
grognrtigemSnrud bafut ein: inXrtdben vetbtnuchlc

ein einiiged Swffeft 14,000 Stürt SSadtdlichte. Seit

bem 15. 3vhrh. tauten bie Xniglichte in allgemeinen

iPebrnuch. ©rnconnot unb Simonin (1818) u. Wnnfot
(1820) in ©orid fertigten M. nud Stearin. 1831 Rente
man in Snginnb folche S(. nud ©almöl bar, aber fchon

1825 hatte IShevveul mit Soh'Suffnc ein ©otent ouf
SV. nud Stearinfnure genommen, beren tnbcllofc .Siet’

ftellung inbed erft 1834 gelang, nnchbem Gnmbacäted
geRochtene unb gebreple Xoepte unb Wültg bie ©er-

feifung bet Sette bur^ SSnlt etfunben hntte. Willp,

welchem bie Stenrinlerjeninbuftrie viele wetentliche

©etbefferungen verbnntt, vcrpflnnjte biefelbc 1837 mit
gtoBemlSrfolg nochSJien, unb um biefelbe 3eit würbe
ouch inSetlin bie eqtebernrtigc Sabril errichtet. WiQt)
trätttte juerft bie Xochte mit Sollen, wuRte bnd Sri-

ftaUinif^werben ber Stenvinfäure ju befeitigen unb
führte bie Xnmpfheisung, bie hhbtnulifche ©reffe unb
bad öieBen in bie Stennnterjenfabrifntion ein, 1839
Rente Seligue in ©arid ©ataffinferjen aud bitumi-

nöfen Schiefem bnr; befferc 3iefultate gewann aber

erit |)oung in Wancheiter, unb halb bnrnuf entwicfeltc

Reh bie ©nrnfRninbuftrie bet ©tontnj Soffen, wel^e
feitbem bodfludgejeichnelfte leiftete. Gine SVonturreni

erwuchd bet leptern burch bie ©elmofntinlerjen
(nn^ bet im ©elmontgunrlier in Sonbon licgcnben

Sabril benannt) aud ©araffin, welchcd aud ©anguu'
teer gewonnen wirb, unb noch mehr burch bie ß. aud
Cjoterit, wclched Waterial fchon vor ber Gntbcefung
bed ©nrafRnd in btt Wolbnu verarbeitet worb. Xie
erften Xnlg- unb ^a^dlichte würben gejogen, bie Gr«
Rnbung bed ©ieRend fcheint nicht übet bad 17. 3<»hth.
hinaudjugthen. ©gl. Gngelharbt, Smnbbuch ber

ptaltifchen Äerjenfabritation (SBien 1887).

Serienheerftraui^, f.
Mynoa. [cana.

StrrienmiRbaniit, foviel wie Alenrites moluc-
Aetjenflcneit, Steuer auf Sieorin unb SVerjen,

eine untergeorbnete innert ©crttauchdnbgnbe. Welche

in Srantreid) feit 1873 erhoben wirb.

fterjciilvcihe, bie Übung ber lalholifchen SVirche,

am Seft Wariä ©cinigung (SichtmcR). 2. Sehr.,

unter gewiffen Gebeten unb Segnungen Sochdlcrjen
}u weihen, bie jum ©otledbienft (©Itarlttjcn, f.

Slliat, S. 434.) ober jum Gebrauch in ben Somilien
bei Gewittern u.bgl. beitimmt Rnb. GineSV. Rnbet auch

3. Sebt., bem Xoge bed heil. ©laRud (f. b.), Rott, unb
nmSVatfonnnbenb wirb bie Oflerlctje geweiht (f. DRem).
«eW, bad 3422m hohe voupt einer®nippe

bet Slätif^en wlpcn in (iJtnubünben, wie Re jWifchm
©ijjo Stella unb Silvretta in einem langen 3uge auf'

einanber folgen. Xer ^auptftoef, vom ©i j Uertfeb
(3273 m), ©ij Stidln (2822 m) unb ©ij Soeun
(3051 m) umlagert, beherrtcht bod Gebirge jWifchen

©IbulO' unb Scalettopaft. XieöeReigung erfolgt von
Wabu lein ( 168 1 m) im llnterengabin in 5 - 6 Stünben.

fttfdhon (©udtöi). Stabt unb Sxiuptort eined

Äajo imSanbfchal Gollipoli bed türt.SBilaietd Vibrio-

nopel, 120 m hoch im Siügellanb, 30 km öRlich von
bet unlem Woripa gelegen, mit 4,500 Ginw. (Xürlen
unb Griechen) unb einem griechifchen ©ifchof.

RefthFttl (ptrf.), bad nud einet bet Sänge nach ge«

teilten sVolodnupfchale gebilbete XrinlgefäR ber ©ettcl-

Xetwifche, bad ihnen auch nid SRnpf für bie erbettel-

ten Speifen bient unb an einet kette getragen wirb.

Refliha, Stabt, f. Smnoi.

ftrfet, türt 9iechnung8einheit, [. ©cutcl.

ftädmätt (inr. lefAmäct, auch St'ädmart), tönigl.

Sreiftabt (eine bet ehemaligen 16 3ipfet Stäbte) im
Ungar. Stomitot 3ipd, am ©opräb, in bet ©öpe btt

Öohen Xntrn unb nn bet ©ohnlinie ©oprnb Selto*

Sj^t8 ©ifla, mit altem Xötölt)fchen ^loR (jtft

Stafeme), groRer latl). kirche (1444 im gotif^n Stil

erbaut), einem (Dloclenturm im tomnnifihen etil (von

1391), 2 evnng. SVirchen nnb einem hübfehen ©athnud

I

(von 1461). SV. hat (i8»o)4897 beutf^, flowafifche unb

!
mnghav.Ginwohner, bieXuehwebetei, SebetfabritnPou.



71flesmdrfet cpi^e — Äeifeljagcn.

^Qi^ibau unb Seinwmib^anbcl bttceibcn, fcnirr ein I feinet Ülater^ Slinieben, fianbfcbnflen unb XtetjlDdc,

(Mog. Cbtcgqmnafium, eine !panbel«f(bulc , 9Bcbe<
|

fübcte aber outb belorntioe 9lcbeiten für ben Äönig

'djule unb ein sBeiiribgericbt unb ift bet SiB beä
!
^o^nnn SobieBti »on ¥oIen (bier ßlcmente unb Hier

Ungariidien SnrpatCienseretnj, »eliber bafclbfl ein
|

Seltteile) unb für ben ^Inft Äönig Siilbelra? DI.
Kuieum bejiBl unb feit 1874 ein 3nt)c6u(b ^etriu3>

;

»on 6nglnnb ju ®rebn auö.

gibt 3n bet Slobc baä ©ob SeibiB (f. b.)- — R.
!

5) 3on, bet öollänbet, geb. um 1641 in 9lm<

»utbc 1880 jn einet löniglid)cn ffreiftobt erhoben,
j

fterbam
,

gefl. bnfelbft 1680, malte in 3. Siuibbaclö

seit 1440 butte amb bet (Stof bet 3if)fet oadifen in unb $iobbemaö Wrt 'iäalb>, ©tintet* unb ^tacblanb'

i. ieintn Sip; bie Stabt tarn 1S30 in bie bemalt fibaftcn fomie Vlnfiibten »on ©mitetbam, bie febr ge>

3»bann 3op»lQ<>6, fpätet fiel fic an $olen, biö fie
^

fucbt Tinb.

1655 roiebet eine löniglidie greiitnbt nmtbc.
|

6)3nn,beriüngere, Sobn »on S. 3), geb. 1654
R^auirter 0fitl;e, ein 01i»fel bet ^oben Xdtra,

,

in flntmetben, geft. 1708 in ÜRabtib, ging 1708 nncb

2533 m bo<b, f. Uac^tben, g. 059. i 3Pabtib, l»o et »oriugBwrife al6 ©oittütmalet tbütig

Rcffcl, meift gtöBere unb tunbe metallene Oefngc, loat, aber miib belotatioe ©übet (bie (üefcbiibte bet

;e uod) bem 3>o<tt> Ju melibem fte beftimmt ftnb, »on $fbdbe im Wlajat) malte.

cboei^ber gorm. ©m büufigften finb bie ouö| 7) JJiclnnä, 9Jeffe »on R. 4), geb. 1684 in Wnt»

ilupfcr gcfdimiebeten, au6 Sifen gegoffencn unb auö toetpen, geft. bafclbft 1741, malte ©auctngefclli^af'

üncnbl«b getriebenen ober genieteten St. 2)ieeifctnen ten, .Äitmeofjencn, Solbatenftüde unb anbre bumo>
iL iMtben »ielfnib emaidiett, bie (upfetnen »etiinnt, ciftifebe Qtenrebilber. Sine 3t<tl(ing nmr er in ©nriö
um boB ©ngreifen bet Sietalle ju »ennciben, au<b tbütig. 2iaB 3Rufeum ju Sille beftpl eine SSncbtftube,

boDoeivanbig bunb S^nteifien betgeftedt, }um 3>»ed
:
baB ju ©tnunftbnteiq einen Cundinlbet unb bie fni-

M ÄcKbenP mit Xompf. 2)ie größten S. benupt man fetliipe OSalerie )u ÜSien jniei flffenbilbct »on ibm.

pu St.ieugung »on ^ffetbompf (f. Sontpffefiep. — R^elavmatur, f. IBampfleltelr S. 515.

it beifit ouib eine »on aden Seiten butib Stböbun- Reffeibatmt, eine gorm bet 3i»etgobftbäume.

gm bcgtenjte ©ertiefung beB ©obaiB »on runblicber
I fiejfelbleibf f. Sifcnbleib.

iseitolt. Sielt unterfibeibenritboon ben Jbnlbeden
I

Aeffelbcaun (Raffelet ©raun), fooicl roie

t<uiptiü(bli4 bobutd), bog fie enUoebet gar leinen ober Umbra.
tob mit einen einjigen ©uBgang haben. — 3n bet S(ffelbntib> in bet Seologie ein »on bogenföf
dttillttie beifttst. bei QSefd)dBen mit cblinbrifcbet mig »etlaufenbcn ©erwerfungen (f. b.) begtenjtcB,

aammet (^ubipen unb IRörfet, f. b.) btt balbfugtl'- bedenartigeB SinbruebB* ober SenlungBgebiet.

'onnige Seit bet Stele jntifibenRammet unb ging.—
j

AeffclsampfmafAfiiB (Ä e 1 f e 1m a f d) i n t) , eine

^ btt ^ögetfptatbe nennt man Ä. bie ©ertiefung, Sampfmafebine, rnclibe mit ibtem Snmpficffci ju

stlibe nd) bie Sauen in ben ©oben brtiben, um r«b einem läanienoetbunbm ift. 9iübertBf.Saftl »Sampf-
bonn iu lagern (einjufibieben), auib bie Stweiterun- mafcbinenlU«.
gen in ben Söbten bet ©oue bet Saebfe, gücbfe.

'<

Rcffrlet (ÄeSIet), frübet Jinnbwerlet, wtlcbe

ttornndien x., in uteliben bitfeiben ^unge bringen;
|
Äeffel fertigten unb jum ©erlauf bctumtrugen(Äef>

«uib eine »on Sebüpen unb Ittibttn umftedte glütbe fei trüget) ober ölte nuBbefferten (fttffciflidet);
bei bet Sreibfagb (f. Stcifeliagen). augetbem ftedten fie ade bem Solbaten nötigen me>
Reffei, »an. niebtelünb. Stanftlerfamilie, »on IDel*

i

tadenen Qterüte (S>clme, ©ruftbamifibc :c.) bet, )ogen

bet folgotbe ©btgiiebet bie bclanntcften fmb: ben ÄtiegBbccten naib unb befferten boB ©icfibübigte

1) ^leto npmuB, geb. 1578 in ©ntmerpen, geft. auB. Set ©faljgtaf am äibem batte alB INtiibBltben

baidbft um 1636, mat um 1504 Scbdltt beB Sornel. ' ben Refftlttfcbup, b. b. bie btfonbert Stbupbett'
gbiiB, gmg bann noib Stutftblanb, t»o er in gtanl- lubleit übet bie im gtünlifiben unb in ben äibetnlan*

fiut 0. SK., mugBbutg, Strabbutg unb Äöln biB 1620 ben loobnenben Ä. Sit R. martn febon 1386 in Slütn«

iböPg 1001, unb Icbtte bann in bie Ipeimat juröd, wo bet jünftig.

a für ©übet feineB SibWiegenrnterB gan ©tucgbel fteffelestllofian, f. Sampdeffelciplorion.

bcB ölietn Ziert malte. St ^t ftboeb au<b ©ilbniffe AeffelfaOe, |. ©lütenbeltilubnng, 6. 132.

gmolt, wtlcbt »on 31. Säbelet geftoiben worben fmb. Atffelfanfl , f. Orbalicn.

2)

Xbeobor, Rupferfteibet unb Kabieret, geb. um Aeffelfarben (Rtappfatbtn), im 3eugbtud bie

1620 in ^odanb, li^ fid) um 1645 in ©ntwetpen butd) Sintaud|cn bcB 3t»geB in bie gatbenbtübt er

liebet unb rabierte unb ftaib bafelbft naib SlubenB jeugten gntben; Rrapp, Roibtnide, ©laubolj, Sau,
lüanbfibaft mit SKarltbautm, gagb bieB lolpbonifiben Aeffrlflilftr, |. If ekelet. rSumntb :c.

äbetB), »an Spd, Zisian (Ratl V.), ®. Seni u. a. Aeffclgclb, eine befonbtre gorm bet ©efteuerung

3) t)an, bet ältere, Sobn »on R. 1), geb. 5. beB ©ranntweinB nIB paufibalierte ©Infenfteuer; »gl.

Bptü 1626 in 'Bntwetptn, geft. bafelbft im llptil 1679, ©rannlraeinfteuet, E. 301.

nt Sdiulet »on Simon bt ©oB unb Samtbruegbel Seffelbanbe (©edenbaube), cifemet bedenföp
mb malle in btt ffrt beB leptern »or,(ugBweife ©ögel, miger, oben eiförmig jugefpipter ^Im, btt im 13.

Süimcnltänjc, gtüipte, ^nfelten. SoB SKufeum ju unb 14. ^aptb. jut ©lattenriiftung getragen Würbe,
llmwtipen befipt »on ipm ein ©ogellonjett, baB ju Sie R. Wat anfangB nur mit einem Kafenfebup »tf
9abcib einen ©lumenlran) mit :^cfuB unb gopanneB ftpen, bet rup fpüttr }u einem »odftünbigen beweglichen
m bn SKitte, bie laiferiidie (Polttit ju Öien eine Sifiet erweiterte (Reffelptlm). Sgl. ^lelm, S. 617.

SilbfcbweinBpepc, einen ©üttn mit einet Schlange AeffelbauB, baB (Pcbüube, in welchem Sampf>
töimifenb unb eine £anbicpaft mit guepB unb Stor^ leffel juui ©ctrieb bet SKalcpinen aufgeftedt fmb.
wib bie SrcBbtnet (Saletie einen reich befepten gtüb> Srffdjageti, ein gngen, bei welchem S^üpen
üüdatifd). ©ietjig deine ©Uber mit Zierbarftedungen unb Zteibet ein (Pebiet (ben Reffei) IttiBfötmig um>
befmben fid) im SKufeum ju DKobtib. fteden unb nach bem BRittelpuntt pin abjagen. ©eim

4) geibinanb, Sopn beB »origen, geb. 1648 in Reffeltreiben pnnbclt cB fiep hierbei i'tetB nur um
Snupttpen, geft. 1696 in ©teba, malte in bet litt

;
lönjen. Sgl. ireibjogb.
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ficffeffoppe, StrgbeäSiefcngtbiigc«, füblidiBom

ffifllteil bfs £i(uq)t(animcä, 1434 ni boc6; »om
Bfel reijcnbe Vlu4fid|t nndi %5bmtn unb 6i4 jumfiau«

fiptt öitbirge. ?(n bcr Oftfritc beS Strgfä bi« fitff«!-

grub«, i'tfiltc, fclfigfc unb fd)lud)lnrtig«r <lbjtutj b«8

©crg«4, btt Sibnetgrubt öbnliit).

fteffdftiltet, foDicI toi« 3Knar.

iteffel=^0O, Hemeinb« in b«c b«lg. %rotimj Sca*
bant, ^cronb. Üöwen, im 9iO. Bonl'önen, unmeit bcr

CTgle, mit (18«0 ) 6115 ßinro.

ftcffelmafdlline, f. »«gdinmtifnmfibinc.

ftcffeln, bi« ©cförbtrung b«c Skmilnfion in @ru-
bcn bucd) ßcbipcn bcr Suftfäul« im Sdlcritbacbt, in

wcltbcn man mit brenncnbcn Slo^lcn gefällt« unb an>

bnltcnb gcfbciflc eifern« geuerlärbe ^ängt.

ftcRelSfen, |. »alt.

iteffel|»fcrbc, in bcr preugiftbeii tlrmce ^nttpferbe,

melib« bi« Kadblcffel trugen, ISOSobpefibafft; feitbem

ift jebec Solbot mit einem Äodigefd)trr öc^elicn.

ftcffelrtinigungdappatat, |. fiefftiftcin.

SkcfftUI, Waltbiae, Silbbauer, geb. 20. 92ai

1734 in Siinaftridjt, geit. 3. SRnrj 1836 in »om,
lernte in Iflcnloo unb $ari4 bie nolbfcbmiebclunft unb
begab fi<b bann nad) Ipamburg. 1806 ging er nad)

iieterSburg, mo er fid) bei ßambcriain }um vilbfxuter

aubbilbete. ßr lam 1814 naebSKaaftri^t juräd, bann
nad) ^nrib, Wo er Bier SKonnte Ofirobelo 5<bule be>

fudite, unb enblitb nad) äiom. Wo er in 2b<u^>t><>i!>fcub

fUelier bie Sieliefb: Xog unb 92atbt aubfübrte unb
1819 mit feinem iBilbe beb b«il. (Sebaflian ben Bon
ßanoBn aubgefepten $reib gewann. Senier ftbuf ec

einen 9lmor ben $feil ftbärfenb, ben Qleniub bec

.«ünfle, bie Säfte beb Sbmiralb Xcomi), einen ßbr>*

ftublopf unb eine «jene oub bec Sünbflut: S2ann,

SJeib unb itinb, in loloffaler fScö^c, weicbc ibn nlb

einen Bon bec Ifiorwalbfenftben Schule unobl)ängigcn

Siatucoliften Icnnjeidjnef.

fteffelfi^miebe, bie SSerfftätte, in weldtcc ßifen-,

Stabl< u. Stupferblecb« }u fteffeln Berorbeitet werben.

Aeffeldbotf, Xorf tn bev fäcbf. Kreibh. Xrebben,

?lmtbb. SWeiBcn, mit (i8»o) 791 ßinw. ; bcrüfimt bureb

bie S (bl acht im jweiten Scblefifibcn SMege jWifibrn

ben Sreuben unter bem 3ürften üeopolb non Seffau

unb ben Snebfen u. Cffecreicbecn unter 3elbmarfcban

Biutowbfi 15. Xej. 1746. Xiefe batten, 32,000 Sfann

ftarl, jum Sebupe Xcebbcnb bei Jt. fäblicb Bom ^febo'

nengeunb ^ufflellung genommen. Xab Xorfß. bilbet

ben Siblüffel berfelbcn u. war bureb 3 Satterien mit

34 (Sefebüpen gebedt. 3)cr 3ärft Bon Xeffau febeitt um
miittag jum wngriff. Xerfelbe würbe }weimal unter

furchtbaren Seelüften für bie Sceuften nbgcfcblagen.

91 bec inbem bie Saebfen unb Öftecreicbec Die jurüd
wcicbenben pceufiiftbcn SataiOone bi4 Bor ihre Sat>

terien nerfolgten, fo baft biefe ibr Setter einfteDen

tituBteit, unb babei fub auflüften, gelang e4 bem SüC'
ften , naebbem er bureb feine Settecci bie S^inbe batte

.terfprengen Inffen, mit bcn Slicbeuben juglei^ in ft.

eintubeingen u. bie Satterien ju erobern. (Bleidticitig

batte fein Sobti Srinj 8Rorip ben rechten fetnblieben

Sltigel bei Sennricb umgangen unb jurüdgewoefen,

fo bnR bie Snebfen in Serwittung ben IRüdiug on*

traten. Xie S^lacbt bei ft. war ber lepte Sieg beb

alten Xeffnuevü, ftc entfdtieb ben »rieg. Schon 18.

Tiej. jog Sriebrid) II. in Xreeben ein, unb 25. Xcj.

würbe hier bcr Sriebe nbigefcbloffen, Sgl. B.S reuten,

Xie Scblocbt bei ft. (Serl. 1888).

fittffdftobt, Xoef im breufi. Siegbc). ftaffel, Canb«
treiö vnnau, an berltiiinbuitg ber.Minjig in beitSfnin

unb Weftlicb bei ^annti, bat eine ebang. ftirebe unb
1250 ßinw.; babei Scblofi Sb<l>bbS>tub( amSfoin
mit peaebtnoUem ©arten, Crangerie unb Sainnerie.

3u ber Sähe Bon ft. Würbe ein römifcbe4 Säger ou4<

gegraben. Sgl. %olff, Xa8 rümifeb« Saget bei ft.

(iftannu 1890).

fieffclfltin, bie beim Soeben Bon hartem Saffer

fteb bilbenbe, an bcr ittnem ©efäßwanbung mehr ober

I

weniger feft baftenbe ftcinactige Stufte. iSan be-

obachtet bie Silbung Bon ft. in jebem Soebtopf, in

I

Xbeeleffcln tc.; befonbere Slicbtigleit aber eriangt

berfelbe in Xampfleffeln. VII« fcblecbter SScicmeltitec

bceintrSd)tigt et täe Übertragung bcr Stürme an baü

Sfaffer unb fteigert baburd) ben Srennmaterialauf-

wanb, juglei^ aber werben auch bie Statten b«4 Sef-

felb jtt ftact ecbi|t: ja fie Ibnnen, wenn bie Keffcl'

' fteinablagerung ftarl ift, rotglübenb werben unb geben

I

bann halb ju©runbe, )umal wenn Bon biefen gläben-

I ben Statten bec ft. abfpringt unb baü jSaffer plüplicb

I

mit benfelben in Serübrung tommt. Xic Silbung
I

bc4 fieffelfteinS ift au4 bem ebemifeben Serbalten bec

Seftanbteite beb barten 9Safferi beim ßebipen leicht

I
erflärlid). Xer boppcltlobtenfaure ftall Berliert bie

Wülfte feiner ftoblenfüure, unb eü febtägt fteb unlü4>

I lieber neutraler loblenfattrcr ftall niebec, welchem fid)

' auf gleich« %eifc tobicnfaure Wagnefia, loblenfouceü

1 ßifen* unb fKangnnorbbul beigefellen. getnet wirb

1
ficb baü barte SSaffer beim Scebampfen fcbnell mit

. ©ip4 füttigen, unb bann finben bei wcitccm Ser*

I

bampfen auch ftarfe Sudfebeibungen Bon ©ipf ftatt

I

Septerer ift befonberü gefährlich unb bilbet febr barte,

feft baftenbe ftruften, wöbrenb bie genannten ftoblen*

füurefalje mehr Scigung haben, fteb fcblammföcmig
abjufepen, unb nur feiten feften ft. btlben, Wenn ©ipb
in bem Sfnffer oollftänbig fehlt. 3n ben meiften Stf*

fclfteinen finben fi^ auch geringe Stengen Xboneebe
unb fttcfelfäuce; gelongt Seit (Scbmierbl) in ben ftef«

I

fei, fo entfteben ftal^ unb ßifenojgbulfeifen, welche

I

febr gefährlich werben lönnen.

I ^at ftd) einmal ft. gebilbet, fo mug er mit S>am
I mer unb SReiB«! entfernt werben. Xie6 ift eine febr

mäbfameSebeit, ftört ben Setrieb unb greift biefteffel

j

bleche ftart an. 3Ran bat fid) ba^ feit langer ^eit

bemäbt, bie Silbung be« S'effelftcin« ju Bccbinbem,
unb JU biefem 3’r’ect febr oerfebiebene Wittel em-

i pfoblen. Wanebe Wittel Wielen rein meebanifeb, wie

Slc^fcbnipel, ©laüfcbcrben te., bie man oft in grofiec

I

Wenge in ben fteffel getban ^t, bamit fie beflänbig

gegen bab ftcffelblecb reiben unb «8 rein erhalten; fie

.
)inb wenig cmpfeblenbwcct, unb ihre ^irlfamlcit cc>

j

lifebt jebenfaUo BoUftänbig, fobalb ficb grüBerc Wengen
Bon Schlamm abgefebieben haben. Snbre Sorritb-

I tungen benupen bie im fteffel berrftbenben Strömun*
gen, um bie auSgefebiebenen Subftanjen aufjufangen

I

imb auf unf^äblicbc ä^fe abjulagem. Riecher ge-

hören bie Sopperf eben ftef felein lagen, mulben*

,

förmig jufammengebogene ßifenblecbe. Welche gleicb-

‘ fam einen jweiten Soben im fteffel hüben , mit ihren

Oberlantcn etwa biS unter bie Witte bcPftcffclä reichen

I

unb hier non bec fteffclwanb weiter entfernt r«nb alb
' am Soben. 3tuif<ben fteffclwanb unb ßinlage ent

:
fleht eine ftarfe Strömung, bureb welche alle Sub-

I

fcheibungen in bie Wulbrn geführt werben, wo fic

Mb aWbalb ablagem. ftartoffeln, Xe^rin, Sleie.

Wehl, 3'<borienwurjcl, 3acbholje|traIte. Weloffe :c.

wirten nud) nicht Biel anberb al4 meebanifd), inbem

l1e bie Sercinigung bec oubgefebiebenen Stoffe Bcr

I
binbern. 9lud) Soheinbenbrühe wirb Bcrwenbet (man
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Ungt täglid) fincn 3ac( fnM gcntn^lcne ®cr6(rio]^

in ita SonväruirT). ©ei gi)>i»[)al tigern SBaffet &c>

nu^e man mit ©orttil eine'Sdfung von^atedtu unb
jtndial), von iveUbec man tägli^ ein beftimmteS

Cuanlum beui Steffelmaffer }u|egte. ©ecfcgt man
giHboitig^ Staffel mit SblorMcgum, fo entfielt lbb<

lubeb ifblotcalcium, meltbed nie S. bilbet, unb un>
iNlitbei ((bmefelfaurer ©ai^t, bei ficb aUt ©uloer
uüiibeibet, abei nitbt feftbrennt. Webrfaib b«! fub
ein 3ufab von Qflgcedn (1 kg auf 300^tOO kg vet-

bnmnle Hoble) beioäblt auch tvicb Vielfaib geilibmt,

tag ein im Jileffel befinblitbeä unb mit beut Sifen in

netaQifibcn ftontatt gebcaibteg Stild 3<nl bie ©il>

bmig von K. verbinbere.

aDen bisher enväbnten ^Ilen bleiben bie au8<

gefdiiebenen Stoffe im Heffel, unb oft ivicb ibeeflKenge

inb sennebrt buiib bag unlöglitbe 3<bubmittel. ©on
bcm 3<blamm »erben aber enblitb nambafte ©lengen
boiib bm Sanifif mit foctgeriffen unb verunreinigen

unb befähigen bie ©entile unb 3Kafd)incnteiie. Sehr
licl rationenei fmb habet bie SKittel, bunb ivcld)e bie

erlügen Subflangen aufierbalb beg Äcffclg abgefebie*

beniverben. 3Ran bat ©gparate fonftruierl, m n>el>

ien bog Saffer mit iCampf in ©eriibning tomnit

unb bie auggefd)iebenen Hörper jurüdlögt. So bat

bcnidtcl einen feniretbt Uber bem Steffel angebroebten

tompflaften mit 3idsodftreifen alg ©einiger benugt;

Snljer menbet ein im ©iatienveri liegenbeg Snnmf<
gefdg an. in nelibem auf 3—4 ©latten bag ©taffer

bm unb bet flieBen mug; ber Sebaufibe ©pparat be>

itebt aug einem auf bem Heffcl angebratbten 3)ampf<
bom, in meltbent bog Speifemaffet burd) eine ©raufe
fön vetteilt nnrb unb bann über flaibc Seiler beiab*

ncielt', ^ogweU IdRt bag Speifemaffet burtb eine im
Jompiraum begHeffelg borijontalaufgebiingteKinne
it Üuermänben flieBen tc. 3n biefet ©inne mie auf
ben ©latten ober Sellem bet anbern ©pparate feben

nb bk obgefebicbenen teffelfteinbilbenben Saffetbe«
iumbteile (Hoblenfäurefatje) ab, unb bag Saffet ge-

langt gereinigt in ben Heffel. ©lan lann aber au<b
lene Stoffe burd) (bemifd) ivirtfamc Hörper aug bcm
Soffer fällen mib in befonbem äftfäßcn fid) abfeben

Ionen, dipgbaltigeg Saffer gibt mit einer Soba<
igiung einen ©ieberftblog von toblcnfaurem Stall,

Mlibä fid) lcid)t abfegt, unb bag Hart Saffer cnl>

lull fbivefelfauttg ©atron gclöft, meltbeg niemalg st.

bubet S^ept man Saffet, meltbeg teitb ift an bop>

Mtdoblenfaurem Stall, mit Stallmilib, fo nimmt ba
tn legterer entbaltene Agloll bie {lälfte ber Hoblen>
iöure beg boppeltloblenfauren Staltg für fitb in ©n>
'imub, unb fömtlitber Hall fibcibel fitb o|g unlöglitbet

bblcnfaurtt Stall aug. Siefe tfällung beg foblcn*

'onnn Halig ift ber ©ugftbeibung mit $>ilfe bet et*

imbnlen ftppaiate vor.fuiieben, menn bog Soffer viel

tlblonnagncfium entbält, meil biefeg ben ©laftbinen-

teilen bunb ©bgabe von Sal^fäure ftböblitb ift, burtb

Holbniltb ober, befonberg beim (£rbi|)cn, unter ©ug-
ibdbung von snagnena jerfegt mirb. (Hipg lann aueb
bunb Sblorbarbum entfernt merben; cg eniftebt un>

tMlidierfibmefclfaurtc©acbtunb(eiibtlögli(begiSbIvt‘

tokuim. enthält aber bag Soffer mie gcmöbnliib
nibm bapvelttoblmfaurcm Halt auch @ipg, fo mug
<uui}ivei (fällunggmittelanmenben, entmeber eblor-
tupiun unb HaUniild) ober loblenfaurcg ©atron unb
ttoltailib. Sic Rollung lann in gemöbnlitbcn ©ot'
»ben vorgenommen merben.

ünb aud) ©pparatc tonftruiert morben, melibe

gäUungeniittel bem Soifer felbfltbälig juiübren.

!
©ei bem unten abgebiIbeteuHeffelreinigunggap<
parat Pon S>erPau;r mirb unter flnmenbung eincg

Stcffelfleinmittelg ber Sdilamm im fieffel felbjl abge>

febieben unb in einen Scblammfammler abgefougt.

Xopf I ift in bie Spcifcicitutm m eingefibaltet unb
nimmt bie täglicb notmenbige aSfengt bös Hcffelftcin>

,

mittclg (meift Soba ober ©atronlaugc) auf, meltbeg

porbet ju beftimmen ift. Sag Saffec beg Heffelg

fteigl natb Sntluftung beg ©pparatg mit $>ilfe beg

Sbiftbäbttg k burd) bog Sleigtobr e in ben Stblomm«
fammler b empor, läbt bort infolge ber beteutenb

verringerten (Seftbrainbiglett, mcitbe cg in bemgrögem
Ouerfd)nitt beg Stblammfommferg annimmt, ben

Stblamm fallen unb gelangt bann getlärt bitrib ben

jmifiben bem©obr n unb berSanbung beg Stblamm*
fammlerg gebilbeten ©ingraum unb bag ©Udfall'

robt d micber in ben ficficl f. Sie bkrj» nötige

Saifergirtulalion eniftebt auf folgcnbe Seife: Ser
in einem beliebigen QuerftbniU beg Steigrobrg betr*

ftbenbe Srud ift um bie ^öbc ber Safferfäule vom
Saffetfpicgel big ju biefem Cuerfibnitt geringer alg

im Steffel felbfl. ^ierburtb finbet bei ber burd) ben

Sampfmantel g erboltenen boben Xemperatur ein

lebbafteg ©erbampfen ftatt. &g bilbet fitb ein Qfemiftb

pon Sampf unb Soffer, meltbeg fpe^ififtb leiiblcr ift

alg Soffer, fo bag eine aufmärtg geritbicte Strömung
eintritt. Set bem Saffer beigemiftbte Sampf mirb
beim ©affteren beg ©ippcnlopfeg a miebec tonben*

fiert. Ser ganje 3nbalt beg Heffelg mirb infolge

biefet Sirlung mieberbolt ben Stblammfammicc paf*

fieren unb ben mitgeriffenen Stblomm abgeben, mei*

tbet Pon 3eit ju 3cti burtb l*«" ^ob” * enifcntl mirb.

Sag ©nfaitgen beg Sofferg finbet bobei tcilg an ber

ticfflenSteffelitelIe,mo ber JU©oben gcfunicncStblamm
fid) befinbet. Icilg an ber Cbcrflntbe beg Sofferg biir^

ben Stblig h flau, mo ber nod) ftbmininienbc odiaiim
milgeriffen merben foQ. 3't äb»lid)cc Seife mieten

bie Apparate von Sibrötcr, von Dlcimmc, ©otolig u.

ftomp. IC Bei blnmcnbung biefet illpporote mirb bie

©Übung von H. florl verminbert. @in Übelflonb ift

bobei bie ©bfiiblnng beg Heffelmoffcig. Vlnbic Vlppo*
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rate taffen bie ^6f<bcibung be$ 3cb(amme3 auBer()alb

bcä Slcffelä erfolgen. Sie ^icrlfet gehörigen flpparate

Bon bet aKnfd)incnfa6rif Sobenjollcm in Söffelbotf,

^uinbolb in Ralf bei ttbln u. a. befteben im »efait<

ticben miä einer Stombination Bon föcfäfien jum 'Sti>

fdjen beä Jtcffeltoafferä mit ben erfotbetIid)en Snlj*

löfungen unb roeitem ©eföften jum Bbfefen beä

3<blnmme^. Sit leiben an bem Übclftanb, ba^ im
^trgleiib ju ibrem IRuben Siaumbebarf unb 9lnf(bof>

fung^Ioften ju grob locrben. Vei bem flpparat Bon
Sebne in !pnUt a.3. Wirb bnä SptiteWnifet in einem

IRbbtenBonBätmct ouf 70— 80" erbift unb gelangt

bann in ein RallgeföB, wticbtm ftetb fo Biel Snij-

löfung jugefübrt wirb, al8 bem in gleicbem Zeitraum
eingtfübrten 3)>eifemnffet julommt, um bie fteffel*

ftembilbnec in Sorm febwetet Sloden abjuf^eiben.

Saä Snffet wirb botauf in einer Silter(ittffe Bon bem
Jiicberftblag befreit unb gelangt , nunmebr nur uoeb

lei(bt löeli^e Subftaiijen entbaltcnb, in ben Steffel.

Sie (Jilterbreffe ift wö<benllicb einmal ju reinigen.

Sie mit bem Sebnefiben Slpparat erjielten 9!efultate

foHen ganj Borjüglid) fein, 3<blamm» unb Slefftl"

ficinbilbung im Steffel foQen ooQlommen oemüeben
werben, wübcenb bec äiaumbebarf gering ift.

^uunet follte bie bieinigung be£ Kcffelfpcifcwafferb

auföninb einet (bcuiiftben'JlnalbfebtÄictben erfolgen,

um bariiber entfdjeiben ju tonnen, ob eblorbari)um

ober loblcnfaurtä 3iatron Borjujicben ift. Sebtereä

fibeibet nitbt nur bie onftolf, fonbemmub bieanbJlag*

ntfia unb 'illinlicn gebunbene (unfd)ablicbe) Schwefel*

fäute ob, wübtenb foblenfourtä 3tatron nicht nur ben

Statt bed fcbwefclfauren Slalfd, fonbem auch ben (un>

^nbticben) beb Sblorcalciumb, beb falpcterfouren

Stallb unb, wenn genügenbe bKengen Statlmilcb an*

gemenbet werben, fäm'tlicbe SKagnena fällt. Sei

Gaffer, welcbcb äuget Q)ipb auch t^bitB^olcium unb
falpcterfauren Statt enthält, ftellt ficb SblBtbachum
bet 3oba gegenüber günftiget, bagegen bei SBaffet,

welcbtb fchwtfelfaure tlltalien entölt, ungUnftiper.

^1. (^ifeber, Sbemifebe Secbnologie beb £iaf|ctb

(Staunfebm. 1880)- be ^nen. Übet bie rabitale ©c*
feitigung beb Steffelftcinb unb Steffelfcblammeb butcb

ISblorbarBum unb Statlmilcb (2. 31ufl.. l^annon. 1874).

iteffelftcine, f. SDiaucefIrine.

Rtffdftracr, bie no4 bem Stauminbalt beb Sub*
teffelb bemeffene, in @lfnfi*Sotbtingen unb ©oben Bor*

tommenbe ©icrficuet (f. b.); ferner bie nach bem
3)iaifcbraum erhobene ©ranntweinftcuer (f. b.).

ttcffcitlllll* f. Xböler.

Reffeltreibcn, f. Sttfleliogcn.

Rcfftlwngen, |. Stetaiijcit.

Seffeniet, Sorf im preug. ätegbej. StiMn, fianbtr.

©onn, unweit beb Sbeinb, bat eine latb. ©farrlitcbe,

eine ^cil* unb ©fleganflnlt für öemütb unb JJetBen*

Ironie, 3nlcfpinnerei unb *SBeberei, ©äein*, Cbft*

unb (Slemüfebau unb (I890) 3429 Ginw.
Rr^le«, f. «efieler.

Rebler, l)?UftebBon, preuft. ©enetal, gcb. 13.

Jon. 1K33 in Sujemburg, würbe im Stobettenlorpb

etjogen, warb 1851 Sclonbleulnont in bet 2. Jn*
genieurinfpettion, War 1856— 59 Wbfutont bet 8.

©ionietableilung, würbe 1859 jum ©rcmicrleutnant

beförbert, 1860 tlbfutmit bet 5. Seftungbinfpeltion,

1862 Siebter am Stnbettenlorpb in ©erlin unb vaupt*
mann, 1866 ilbjutant ber Öenctnlinipeltion beb Jn*
genieurlotpb, 1867 in ben öeneralftob Berfcgt unb

iebtet an ba Vlrtiltcrie* unb Jngcnicurfclmlc fomie

1868 on ber Stricgbalabemie, 1869 Öcncrnlflnbboffi-

' jier btt 12. JnfnnteriebiBifion, mit welcher et ben

ftanjofifcbtnSltieg 1870 71 mitmaebte, 1872öenetal*

;

ftabÄbef beb 5. illrmeelotpb, 1873 Oberflleutnant unb
ftbteitungbebef im QStogen (äeneralflabe, 1873 Sbtf

I

bctSifenbabnnbteilungimSroftenlSeneralftnbe, 1875
'

Oberft, 1881 QSeneralmnjor, 1882 geabelt, 1883 Stom*

manbeur bet 10. Jnfanteriebrigabe, 1886 (Sknetnl*

leutnnnl unbStommanbeur bet ^.Jnfnntcticbioifion,

: 1890 QSeneralinfpelteur beb ©iilitärer}iebungb> unb
©ilbungbmefenb unb QSenetoI btt Jnfonterie.

I 2) ©latie, Sdbaufpicicrin, geb. 17. 3loo. 1845 in

I

Sehnolb, machte in glenbbutg, wo ibt Sätet bie Si*

reltion beb Sbeaterb übernahm, im ©toi 1859 olb

jpilbcgnrb in bem ©enebirfeben l^uftfpiet >8ügen«

]
ihren erften tbentrolifcben Serfueb unb Inm nod) in

bemfelben Jahre alb jugenblicbe 8iebbaberin an bob

I

öoftbeatet in ^onnouet, wo Äotl Seotient wefent*

I lieb }u ihrer tünftlerifcbenEntwidtlung beitrug. 1864
würbe fie für ©tag engagiert, im 9Koi 1866 würbe

1
fte äRitglieb beb löniglicben Scbaufpielb in ©etlin.

©ib }um ©cginn bet 80tt Jahre war fie olb SJonner»

fotionbfcbaufpielerin, Suflfplelliebbabehn unb Salon*
bame eine wertBoHe SlDpe beb S^ertoireb. Sann
ging fte inb altert gneb über. Seit 1880 ift fie mit

bem .^offcboufpielet Sf able (f. b.) Berbeirotet.

Reffattmrseldl, f. tlalbrianei.

ReftenboU (froni. Sbätenoib), gledtn im beut*

I

feben ©cjirl Unletelfaft, firtib unb Sonton Seblelt*

flobt, am gufte bet Sogefen (Singnng in bab SSeilet*

;
tbal) unb an ber gifenbnbn Scbltttftnbt*®Jarlirtb, bot

! eint latb. ©fnrtlitd)e, gabtilation Bon fileibtrftoffen

I

aub SloIIe, ©mimwolle unb Selbe, eine ©ugbauni*

I

wotlfnbrif, ^iegelbtennerei, Säge* unb aRnblmüblen,

ilocbfali*, fob^ unb bromhaltige SRmetalqueHen Bon
18" nebft ©nbeonftalt (©ob ©rqnn), Seinbau unb

I

(i8>o) 3165 latb. Qinwobner. Über bem Orte ber

' ^abnenberg.

I

Reftnrr, 1) Johann Sbriftian, belnnnt bureb

i
feine ©ejiebungen ju ©oetbe, geb. 28. 2lug. 1741

in $ionnooet, geft. 24. Kai 1800 in SeQe, Sohn
eineb ©eamicn, ftubierte 1762—65 in ©öttingen bie

I Se^te unb mürbe im Kai 1767 nlb Scireiät beb

I

augerorbentlicbcn ©cfnnbten am Scicbblammetgcricbt

I
J. Sb- goldt noch ffltglat berufen, ^iet lernte er

. SborlotteSuff (f.b. 1) tennen,mil ber er ficb 14. Sprit

1
1773 Bcrmäblte. 9?ocb in bemfelben Jobre lehrte Sl.

in feine Soterftabt juriirf. Wo et eine ©nftellung alb

Srcbiofelretär fanb unb 1784 jum Snt, fpäter }unt

8)ofrat beförbert Würbe. ©inSlannBon guter Sureb-

febnittbbegnbung unb Bon gewiffenbaftem unb wnde*

rem Sboc^lter, ift Sb. bitrcbaub nicht bab Sorbilb

jum Slbcrt in ISottbtb »Sertbtr«. Sgl. ^lerbft,

©oetbe in Süeglat (©otbo 1881); 'B.Steftner, ©oetbe

u.SSertber (©tiefe ©oetbeb, 2.'llufl., Stnttg. 1855); @.

3Solff, ©lättcr oub bem SJertbet<Slreib (©rebl. 18^).

2) II bncleb, Jnbuftrieller, geb. 30. Juni 1803 in

Slragbnrg alb (Inlel beb Borigen, geft. 12. Sug.

1870, ftubierte in ©öttingen ©bemic, trat bann in bie

Bon feinem Sater 1816 juSbonn gegrünbete cbcmifcbc

gnbril unb Würbe nach beffen Sob 1846 oDciniger

Jnbabet bet gobtil, bie et unter bem ©ciftanb feinet

Scbwiegetfbbne, befonbttb beb ©bcmilerb unb fran>

jbfifeben ^nntorb Scheu tet*S., leitete. S?. b“l

ebemifebe ©robinbuftrie imtSlfoB begrünbet. Gr führte

bie gnbrilnlion bet Scbwefclfnurc nebft allen Sieben*

fnbrilationbjweigen in grofinrtigem Knfiftabe ein unb

lieferte alle für bie elfäffifdic gätberei unb 3'b9

btuderei ctfotberlicben Gbcmilolicn, befonbetb S'""
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Mtbinbunaen unb Scinfäure. $ie XntftcHimg bet ^olen befigen. Tee einfntfiftc ffietoitnlfoljol ift btt

letlctngabSetoitI(if)ung}ut6nlbctfuiigbevItruibcn- 'iIcelonalfo()ol CHj.CO.CH.OH. Tie St. »irten loic

(öurt. St fnbrijittte fcmec Biele gorbitoffc ii. Tcflil« bie «Ibcötlbnlloftole tcbuäietcnb unb geben mit 'i*^e«

lotum^robulte beä öotjeb. Vlud) jeigle et wn^tboft n^lb^brajin Dfnjone.

BätttlidK Sotge füt bn« SoJI bet Vltbeilct, btnen et Setonc (?lcelone), orgnnif^e $ctbinbungen,

bie nüblitbjlen Snflilutionen icbenllc. R. tunt 1848 luet^c «ie bie Vllbebl)bc bie jiueimertige Sfntbongl'

’Stttglieb bre Sonililunnte, 1850 bet Segiblntiue. Sei grubpe CO entbniten, bie in ben Slbebgben mit einem

Setegenbdt beS Slnntöftteii^S toutbe St. in 3Knjn4 ^niietftoffntom unb einem einmertigeii '1111^1, in ben

eingrfetlert unb bann betbnnnl, nnt^ einiget 3«'! »bet ftetonen nber mit jiuei cinraettigen ¥lltt)len oerbiinbcn

begnnbigt ift: tllbei^b CH,.COH, VIcelon CH,.CO.CH,. Tie

fttftoa, Totf , f. fKtueb (Xoif). St. fönnen habet ntS Vllbebt)bc bettnibtet tuetben, in

fteetwirf <|tc. infun. Stabt in bet engl. IStaffdbaft nieteben bnS Sitaffentoffatom bet bie fllbebbbnatut

(tumbetlanb, am $uB beS Slibbaw unb bem unteni bebingenben (9ni)i|>e COH butdi ein cinnietligeS ftl-

tsnbe beS maletifien Secä Tctnient SSatet gelegen, 1^1 etfeft ift. tllbebbt« unb St. fteben aifo einnnbet

mit !is«i) 3905 einiB. 3n bet JJttbe (äteta !&all, febt nnbe, fie wetben jum Teil nad) öbnlidben SKetbo-

180.3—43 SiobnüB bed Tiibteti Soutbeb. Tie be>
,

ben batgcftcQt unb geben bicfelben Siealtionen. SKnn

nadtlxirtm (Staubitbtüebe finb jebt etf<bb|>ft. j
untetfdteibct einfache St. mit jmei gleichen fllthlcn

8c^itlK(4 O«'' tiftbuj), HKarlt im ungat. Romitat (Timetbhlicton CHj.CO.CH,) unb gcmifchte R.

3ola, am Sübnieftenbe beb ^laltenfeeb, Snbftaliou mit jwet uerfchiebenen IHlfhIen (iKetbhlätbblfctan

btt Sabnlinie Salaton Sjent älhötgh-R., mit altet CH,.CO.C,H;.). iKnn etbält S. 1) but^ Cjhbation
Httchc, 3 Stlüftetn, SchloR famt Satt unb 3Kuftet> fetunbätet yitlobole (bie btimäten geben tllbchhbc):

lanbniittfehaft beä ®rafen Seftetich, Botjüglichem 3fbptohBlnlfnbol CH,. OU.OH.CH, gibt Timetbbl*
Seinbau, bebeutenbem Seepfchfnng, ©hmnafium, leton CH,.CO.CHj. 2) Sei TeftiHntion bet Colcium-

Stiutblehtanftalt füt S^anbmittfehaft, Sejitfbgcticht falje otganifchet SAuten untet Silbung Bon loblen>

unb ( 18*0) 6195 maghat. (tömifch latbolifchen) 6in< fautem Stall (cffigfautct Stall (CHj.COOfXa gibt

wotaem. 3u bet 9J8he baä Sab ^tnij (f. b.).
j

Vlceton); bei Teftidation eines fflemengeä non Saih“'"'
itt (bei ben Samofeben Sunil, niuh in Sibi>

|

obet l£atciumfnljen jtoeiet einbafifchet Settfäuten

rien, cntfBtingt ouä Sümpfen fttblich bet Stabt 3*' entftehen gemilchte S. (auS cffiglmitem mit iitobion-

niffeiSI unb mänbet im OSouB. TomSI, 1110 km lang,
'

fautem Stall cntficht Sicthhiäthhiielon). 3) Tutd)
moBon 1019 fchipat, oberhalb 92arBm in brti Srmen Sinluirlung Bon Säutt^lotiben auf 3'nlalthle (Wee*

;n ben Cb. 3n feinem Cbetlauf i|t et nur 104 km lhld)lorib CHj.COCl gibt mit 3'nlälhht Zn(C,Hj)j
Bom Seniffei entfernt; hier ift man befchöftigt, einen ÜHethhläthhlleton). 4) Sei CfUbation tettidret C|rh>

SeibinbungSlonalju bauen. föuren Bon bet gönnet C„H,„Oj. 5) Seim ®inleiten

Reta (Stetta, Ouitta), ^afenflabt bet btit. Sto'
;

bet homologen beS ScethlenS, toelche jloei Rohlen-
lonie Solblüfte in Cbergninea, unter 5° 54' nbtbl.St. ftoffntomc in breifnehet Sütbung enthalten, in ^ige
unb 3° 39' äftl. S. B. @r., auf einet fchmalen ^alb> Sublimatlöfung (Sühlen CH,.Ce CH gibt bucch

mfcl jmifchen bem 3Reet unb bet £agune Bon St., Snlngerung Bon Saffet TimethhKeton). 6) Tutd)
in Deiche btt Tobfchi unb ®n>e miinben, mit 6000 stochen Bon Retonlntbonfäutcn obet beten Sftern mit

®inD. unb einet ©ntnifon. Station englifcher unb . ülltnlien. — R. mit niebenuStohlenftoffgehntt finb un>

beutfehet Tamuftt. R. ift auf ben äluinen beS beini- jerfegt fiebenbe glüffigleitcn Bon atoinatifchem Che*

khtn gotts Ttinbfenfteen erbaut.
|

ruch, R. mit höheim Stohlenftoffgcbnit fmb feft, Iri’

ftctah> btt aSilchfaft beS aRcloncnbaumS (Carica
|

ftallinifch. Tie St. bilben mit hitfniibifuifiten Irifloni*

Papaya, f. Carica). nifche Serbinbungen, auS Deichen fieburdiSobalölung

(tierf., »^KiuShert«, Bonked, ».^auS*, u. micber nbgcfchicben meeben (3ieinigung bet R.). 9lo<

chada. >^tt<), Titel betTorfrichtet u.Torfootftchct
;

triumamalgam rebujiert bie R. ju fetunbären 9lllo>

m Sttüen unb in ben (leoifch rebenben Teilen aKittcl>
'

hnlen, mit itlmmoniai bilbtii fie VImibofimc, mit ^h'
anenS. SmTüttif^en Ditb biefeSSSott >Riäin« (f.b.) !

btofhlnmin Crime, mit ^ihbtajinen^ihbrajone; biir^

au^eiptochen. Slaufäure Derben fie in (Suanhhbtine BetDanbelt, bie

flctc, Summe Bon 100 Raurimufchetn. > mitKllaticn hhbrojhliette^äuren bilben. aKittShtom>

Rrttshhdvi Ol«. iit.4btbafa), aRatIt im ungat. Ro<
|

fäurt geben bie R. Säuren, bie Deniget Rolilenftoff<

nntat Seils, stnotenpunlt betSahnlinitnSlleSQfaba< I atome enthalten als bie St. ®S entftehen hierbei ftets

'Stab, R.-aRejbhegheS unb R.-Sjent ainna, mit aidtt'
I
jDei Säuren, baS eine ainbiial bleibt mit bet CO-

bdu, Siehjucht unb osoo) 3766 moghar. (griechifch' (SStupbtBet6unben,bnSjmeite Ditb jii einet Säure mit
orientalifchtn unb römif^'latholifchen) SinDohnem. gleichBiel C-aitomen orl)biett. Sctbiiibungen, meldie

Stetel, QoineliS, niebetlänb. aHnler, geb. 1548 bie Rarbonhlgriippe jDcimnl im aHolelül enthalten,

mSouba, geft. 1616 in aimfterbam, Dar eine3eittang nennt man Titetonc, unb man unterfcheibet a>

m granlreiih unb Snglanb (Sonbon) nIS Silbnis«
;

obet Dtthobiletonc (Tiaeethl CHj.CÜ,CO.CH,),
malet thätig unb nahm 1581 feinen Sohnfig inVIin'

!
Deiche mit Shenglhh^enjin Cfcijone bilben; ^Tilc*

iteibam, do et ebenfalls Silbniffe unb Stupiienbilbet tone (aieetblaceton CH,.CO.CH,.(X).CH,>, Dcld|c

malte. Sein IpauptDert ift eine non 1588 batierte mit ^henhlhhbinjin 'Phtajolbctinate unb mit ntonin*

Scbühenmahljeit mit 13 IcbenSgtogen giguten im tifdicn aiminen IShinolinberiBnte geben; yTiletone
Seuhentufeum ju Smftetbant. Ci(IcetonhlncetonCH,.CO.CH,.CH,.CO.CH,),Delihc

Srtfnibim (Retubim, h<t>t.), foniel Die ^gio> . untet ißnffcrnuStritt giirfuraiiberinale, mit ainimo*

gtoBba, I. ^aflioataoh. nial Shetolberinate unb mit 'fihosphi’tfulfib ThiB>

Set», ähmeftet beS ^hotlhd (f. b.). Phcnbetinale geben.

Sttöiuitiih0l(>aillohole,bienebtnbet^ht’'^‘’ini‘
i

Setdnfüuren, organifche Setbinbiingen, Deiche

gruppe OH au4 bie Retongtuppe CO enthalten iie^n bet Ratbonlgriippe COOH auch bie Rnrbonhl>

unb bähet bie (Sigenfehnften Bon Retonen unb aillo-
,

gruppe CO ciithnltcn unb bähet nicht mit Solje unb
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^alenlettcn.

eficc bilben, foiibern nu^ mit Sialriumbifulfit,

bcoirtjlnmin imb $()(n^I^t)bcaiin %cbinbungen ein>

gebtn. 3t nn* btt mtbc obtv mtniget benncbbatltn

Stettimg bet CO-jut COÜH-öriH)(« unterfebeibtt

man a», unb >'X. SKan {mm bic S. auffafftn als

gflrtäuttn, in mtliben ein SSaffetftoffntom bnt^ ein

Säutetabilal etfegt ift, ober als Settfäuten, in wel'

d)cn bie btiben SBaifctfloffnlome einet CH,-@r^pc
butcb ein Snuerftoffatom fubftituiert {inb. 3iie Saute
CHj.CO.CHj.CÜOH, bie fid( bon bet ßfrigfäutt

CUj.COOH ableitet, roütbt mitbin nlS VIcetblefiig-

fäute obtt als ^Stetobuttetfäure ju bejeitbnen fein.

eine ivenig gtbtäucblicbc Xalelung füt

9oote, f. ecgcifport.

ftttfibiiOr 3nbianet, f. Cuicbiio.

flttfd|taaQo, f. 6tten>opo.

Kette, 1 ) Ott in 8tlnti(bi{tan, f. Duetto.— 2) Stabt

in 3Beitafrifn, f. Seta.

Jtett«, cineSteibefutjet, intinanbet greifenbet obtt

fdbamietattiget, butcb 8ol}en »erbunbenet ©liebet,

»itb gemöbn«
* _ lii aus 9Ke,

tnQ gefertigt

unb bient jum
Vtnfbnngen u.

ilufjiebeubon

Ifaften (Stran<

letten, Ubtfet«

ten IC.), jut

gortpflan*

jung »on ©c>
tt>egungen bei

TOafdjinen, alSSerbinbungSmittel, jumSKeffentaKefe-

(etten) unb jum Sdmtuil (»ul. OalSiibmud;. 33irb

baS etfte ©lieb einet &. mit beten Icfitem ©lieb bet*

bunben, fo entftebt bic enblofe St. 3e na<b bet ffotm
bet ©liebet unterfibtibet man IHing^letten (S(ba>
fentetten, 5ig. 1), Stegletten (5ig. 2), Sinicn*
letten (Saucanfonfebe Setten, wg. 3), ©e*
lenlletten (©allefebe Setten, Siafcbenictten,

i^g. 4 u. 5), 21metitanif(be obet ©mattfdic ober

Stopfebe Setten (f^g. 6). $ie gtößetn üoft- unb
Xricbletten metben aus ^miebecifen ober Stabl bet-

geftcUt unb jwat butcb Sebmieben, inbem bie ©liebet,

aus Siunbeifen ge,

gia. 5. bogen, ineinanbet

geengt unb ein*

jeln nnbcHsufara-

lUi iVI
menftoBenben 6n.

inrHinilOl bennneinanbetge.

bUI IM I 1 fcbioeiBt loetben.

©ei ben Setten,

beten ©liebet jut

©etmeibung uon
Sctmidclungcn

Cluetftegc bctom>

men, fcbmeigtinan

biefe Botgefebmie*

Stege nncbl)cc ein. 3>ie®clenllctten erjeugt man
aus cinielnen Stöben (Camcllen), luclcbe an beiben

Ijnbcn Ööcbet jut ©ufnabme bet inrcbftecfboljcn et-

batten, bic entwebet butcb Umnictcn(3ig.4) ober auch
burd) ©otiteditifte feftgebatten meeben. Xie ünmeUen
toceben gciuölmticb butd) große Xutcbfdmitte aus Stö-
ben ober ©led) bctgcftellt. ©ei Ipnicnictten metbeic

bie Wiiebet nid)t juinmmcngefcbiBcifet, fonbetn nur
aus Srnbt' ober StangenftUden gebogen unb fo in

cinanber gebangt. Wie §ig. 3 jeigt. jiefe Stetten ge

6

1

0 l b 0 1 } e n /

fette.

(He len ff etten.

beten i

ftatten ein bequemes unb fcbncIIeSlEin- unbfluSbalen.

,

^ieVlmetilanifcben Setten (|>ig. 6) befteben aus
Bieredigen SSeicbgufeglicbem a mit »alen c, bie non

,
bet Seite b«r über bie bnlbrunben ©infentungen e in-

cinanbergefeboben mer>

ben. 2)ie jetlegbate 2’* *•

Stablboljenlette 5*^ S<s. t.

(Jig. 7) wirb auS U*
förmigen ©liebem mit

; butebgeftedten ©oljen

gebilbet. 3)ie Stapl*
' btabtlette(Sig.8)Bon
gelten unb ©uiUaumt

I
Betbinbet gtogeSeiebtig*

I

IcitmitgrofjetSeitigleit.

I ©iclfad) fotbett bie ©n*

I

menbungberStetteneinen

i

©ingtiff bet ©lieber mit

I

,<^äbnen ober eigentüm*

I

ticben ©rböbungen auf

beutUmfang Bon Setten«
toQen; in folgen göSen
muffen bie ©liebet febt genau paffen (lolibtiette

j

Setten). 3)ie febweten ScbiffSlettra jum ®tfnS bet

I
£aue führen auch ben Stamen Settentaue. aKit-

I

unter, j. ©. bei Settenbrüden, bilbet man bie ©liebet
' aus langem Stangen, beten Snben, ju Sin*

I

gen gebogen, ineinanbet geböngt unb gc<

fcbmeißt fmb. 3» ©attung geböten

I

auch bie auS fd)ntalen ©letbftreifen jufam*
! mengefepten Setten (gig. 9). Sie in man«

i

nigfaltigcn goemen Bortommenbm tleinen
' atingictten erjeugt man aus ineinanbet ge«

bongten, ouS ®tabt gebogenen ©liebem, bic

füt beffete Setten jufammengelötet, oft auch

gefpaltcn gclaffcn inctbcn. 3ut fabrihnäßi.

gen l^ecftellung folcbet ©liebet midelt man
runben, uietcdigen, lotbietten k. Stabt um
eine tunbe ober beliebig geformte Stange ju

einet Spitale unb febneibet biefe bet fiöngc

nach butcb, toobuteb bie SSinbungen Slinge

i abgeben, melcbe Bolllommen gleich fmb. — 2’*'

aicucrbingS finb aSafebinen füt bie Setten«

fabrilation in ainmenbung gelommen, melcbe

I
inSbef. baS ©iegen unb 3ufammenfcbn)eipen

!
bet einjclncn ©liebet ouf meebanifeb febt BoHloniiiiciic

I

Skife Bornebmen. ©ot lutjcm ift eS Slatte in 9leu-

i iBieb gelungen, Setten ohne Stbrneißung auS Stcuj-

eifen iiiitec ©enupung Bon Scbeibmloaljcn (f. Soli-

loctl) betjufteDm, bic oermittelft befonbetet
' Salibct bic Scttenglieber in bet fltt auSbil«

,

ben, bng bicfelben baS aSaljmetl ineinanbet

böngeub Berlaffen. aKmiibe Setten metben

I

julept butcb ein 3>ebeifen mit runben ober
I Bietedigcn Sföcbem gleich 2)tabt gejogen. ©on
ben golbenen ©ehejianctlettbcn finb

bie feinften Bon folcbet gein beit, baß 38 ©lie«

bet jufammen nur 1 cm Sfönge bnben, unb

fo leiebt, ba| 1 m nur l.t g wiegt. Sd)mud«
letten nuS ©Iccb befteben auS ©ledbringen,

bie mit IS^rabtringcn ancinanbet gebongt

finb. Jic Sugelletten ober ©erllettcn •yj”
befteben nuS bobicn ©Iccblugcln mit jwei

lUöcbcrn iiiib aus lurjen Slcabtftiftcn, IBcld) greif <n.

Icptctc, butcb bie Slöcbec jwcict benacbbnttet

;

Singeln cinltetenb, innerhalb jebet Sugel ein Söpfeben

I

haben; fic fmb febt feft, aubctotbcntlib biegfamunb

I
Bctwirten fidj nie. Ginc befonbere ©rt 3ictlctten witb
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luwft iKin 9?organjie »on ?ralt (¥rnltf(fie Retten)

hoturift erzeugt . bnß ntnn onä 81edi mit bet Sodt-

mof(4me (Stlicber Bon Btcf^icbener Sonn (länglid),

Ireujfötmig) oubitögt, loeId)e in bet Witte eine Biet*

edige Öffnung ^nben unb T’fBrniig enbeii, fo boft bic

Stgut I— [ I— I entfte^t. liefe 81nttd)en wetben

iobnnn U fönnig gebogen unb bnbutt^ oeteinigt, bnft

man bie Snben bed einen (Sliebed old $>afen in bie

Citnung bed onbem fledt.— 3n bet®ebetei fieiftt

9. (engt, warp) bnd in einet Ebene nufgefpnnnle Si)-

item Bon 3öben, burc^ tueldied mit (lilfe bed Sd)iff’

d»end bet Einfc^uftfnbtn geführt witb. 35ann beiftt R.

eft eine Meibe gleidiet öegenftiinbe, bie ald ®on,5td

bettflihtet metben, fo befonbetd Bon Sergen (®e<
birgdtetle', f. ©tbirge); feniet mebtete gem5bnli(b

iufammenfliegenbe SBgel, }. 8. 9!tb*, Wuet*, Sirt-

unb önfetbübner, ItoBpen :c. (|. fflefpert). $ie ft. ift

bad Stjmbol bet SllnBetei ober fflefnngenfdmft.

Sttte, bid 1884 etlnubte beutfebe Sejei(bnung bed

lelomdetd, = 10 m; Botber in Soffen= 10 ^Ib-
meifet' ober (Seometerruten )ii 183 3oQ=42,»509m ;

j

bie englifdie (chaiu) = 4 Soied ob« 20,m m. 3n
Wedlenbutg ' Sdiwmn gab ed neben bem Setbfufi

einen geometnfiben ftettenfug = 46,oe cm.

ftette, bie Summe Bon lOO ftautimufdieln.

Sefte, finematift^e, f. Jtinemaiii.

Settdi, f. Sromre.

ft(tt(lcr (ftettlet), 1) Oiottbatb Bon, ^et-
meiftet bed Sebmertotbend, trat um 1540 in ben

Crben, begab fi(b 15.59, Bon ben Sluffen bebtöngt,

mit ben Ctbcndlönbetn Eftbinnb, ftutlanb unb Vio-

1

lanb, bie eBangelifib geioorben waten, unter ben
i

SdiubSolend, überliebl561bemftönigSiegmunbn.
|

Ituguft Bon Solen l'iolanb unb ^biflt für ficb felbft

Surlanb unb Semgallen old wettliibed, Bon Solen tu

2eben gebenbed Gtbberiogtum. Et oennäbltc ficb

1506 mit '9nnn Bon Wedlenbiirg, unterwarf benSbel
untn <.9efeb unb Sedft, grünbete jablreiibc eBange<

Iribe fiirtben unb Sibulen unb ftarb 17. Wai 1587.

fcitlanb blieb bei feinen Satblommen bid 1737, wo
bie nifrifebeftaifetinSima bie fturläiiber jwang, ibren

Sünftling Siton jum ^»tttn ju wnblen. Sie non
©ettbatb gegrünbete Ifinie ftarb ju Snfang bed 19.

^brb. aud; bagegen blübt bad Eefibledit btt ft. nodi

in Seftfalen in jwei Sinien, einet proteftantifiben unb
einet tatbotifdien. SelJlettt gebört an:

2) Sitbelm Emnnuel, Sifibof in Wninj, geb.

2.5. tej. 1811 in WUnfter, geft. 13. 5''li 1877, würbe
in b« 3efuitennnflnlt ju Stieg in bet Sebweij tr-

•,ogen, ftubierte in ©Bttingen, Serlin, ^leibelberg unb
JJtümbm bie Steibte unb war 1834 —38 Sefertnbnt
in SKünft«. 3nfolge bed ftBliiet Sifibofflnited Bet»

lieb et ben Staatdbienft, ftubierte in Wündien unb
SSüniier Ibtolfflif. erbielt 1844 bieStiefterweibe unb
1846 bie tntbolifibe Sfa«ei ju hopften in Sfeftfnien.

1848 in bie Stnnlfiirt« Sationalnerfammliing j\e>

röblt, erregte er biet nomentliib Suffeben bureb eint

freimütige iftebe, bie « am Srabe bed in ben Septem*
btrunni^ ermorbeten gürften Sjidmowdfi hielt. 1849
motb ft. old Sropft an bie feebwigdlitdie nnib Setlin,

im 3nli 18.50 auf ben SiWofülj gii Wainj berufen,

^iet Dtriolgte « tüifTubldlod unb lonfeguent bnd 3>el.

tie Stnntdgewalt jut ergebenen 35ieiietin bet JVitibe

\iu maiben' unb in bitfet ben pnpiftifd) -- jefiiilifibtn

Cfeiit ,iur unbebingten .feertfibnft jii erbeben. JJiitib

Smtubrung non Sduilbtübetn unb Sibulfibweflern,

bieGmdilung Bon falboliiditnSniftn* unbSettungd-

bäufent, eined Stiefterfeminntd unb ftnabentonBittd

fiubte er bie 3ufl*nbetjiebung in bie ©ewalt bed fite*

riidjii bringen, biirib Stiftung flBfterlidier 3nftitute,

aiiib einet 3efiiitenniebtrloffung in Waiiii (1858),

,

Bon Stteinen Jt. ben ultramontanen, fnnntifiben (Seift

in bet fntbolifdien ikBölterung groboijieben. iftn

reibtliiben 3“flnnben in bet obertbeinifdjen ftiribcn-

ptoBinj (ünbigte et in feiner Sibrift »$ad Seebt nnb
btt Sctbtdfdiub bet (atbolifiben ^r^e in 5>eiitfd)*

lanb« einen ftnmpf auf lieben unb Zob an. 3" Btc

I Z()al gelang ed ft., bet non bet (atbolifiben ©tofi*
I betjogm unterftübt würbe, bie Bom Siiniftet Dniwigt
geleitete «nitionnte Segiening in einer gebtimen

ftonnention Bom 23. Sug. 1854 ju 3“9rtl<'nbniffen

ju bewegen, biirib bie b« Stoat feine Satronatd*

ted)te, feint Witwivliing bei btt Stfefjung bed Sid*

tiimd, bad Slnect, bad ylufricbldre^t übet bad (atbo*

tifibc Sereiiidwefen unb bie gtiftliibcii Siebtonftnlten

pteidgnb, ben freien Setfebt mit Som unb bie .tiet*

ftcUiing einet geifttiibtn ©ericbtdbarteit geftattete unb
bem Sifibof md)t bloß bie !öernnbilbung bed ftleriid

oBlIig übertieR, wobiirib bie fatbolifib'tbeologifibe

i^lullnt in ©iefien befeitigt würbe, foiibent ibm aiidi

einen etbeblitben Einfluß auf bie Sibule, namentlid)

bie Sol(dfd)iilt, eintäiimtc. Zaneben fudite ft. butd)

Seteiligiing an bet fojialen Sewtgung (j. S. »Zie
Siteiterfragc unb bad Ebtiftentuin«, 4. Sufi., Wainj
1890) bem Einfliifi bet fiiribe auf ben Stbeiterflanb

bie %ege 3u babnen, inbtm biefe ald bn einjigt Set«

tungdanfer im ftampfe gegen bad ftapital gtpritftn

würbe, Suib fügte er fiib rnfib unb mit (Sefebid m
bie 1866 in Zeutfiblanb eingetretene SSenbung btr

politifeben Serbältniffe («Zeiitfcblanb na^ bem nrttg

Bon 1866«, 6. Sufi., Wainj 1867). Seine Snböng*
li^feit an bad Snpfltttm befuiibtle et wicberbolt In

,

bentonfItoliBet Seift; 18.54 wobnte et berSublilatton
'

bedZogmadBon betunbefledtenEinpfängnidinSom

bei, feierte im 3uni 1855 mit gro^m Somp bad

llOOjübrige Säfiitnrfeit bed beit. Sonifaciud unb war
1860 unb 1867 witbet in Som. Suf bem ftonjil 1870
gebörte er 311 ben Sifeböftn, welibe bie Cpportunitöt

bed tlnfeblbarieitdbogmad beliimpften, unb tbat nod)

15. 3nli einen (Bctgebliibtn) SuftfoU Bot Sind IX.

Sibon im Siigiift 1870 unterwarf et ft^ ober unb
'

Btrleibigte bnd Zogma in netfibicbentn Siirttnbtiefen,

j

in btneit et Unterwecfimg non alten ©laubigen net«

langte. Seitbeni übetnabm et bie ifübriing bet ultra«

montanen Sartei im Stampfe gegen badZeutfibc Seiib

unb bie prcujtifibe ftiribengtfepgebung. 3n Zauber«

bifibofdbeim 187 t in ben erften beutfiben Seicbdtng

gewäblt, würbe et f^übret bet 3tnttiimdpartei, legte

inbed fein Wnnbnt bntb nitber, um fid) burib feinen

Zomlnpituint Sloufang nertteten 311 Infftti. Sn ben

Serfnmmliingen bet pceujjifiben SifdjBfc in gulbo
nnbni et tegelmSfiig teil, obwohl nur wenige ©entein-

ben feiner Ziö5cfe feit 18U6 preubifeb waren, unb net«

trat hier initErfolg bieSolitil bed unbebingten Sibet«

ftanbcd gegen bie ftanltiibe ©efebgebting. 1874 unter«

fagte et fogor in ben fiiidien feinet ZiBsefe bie Seiet

bed Sebantaged unb nannte ben Sbciii einen fatbo«

lifiben Strom. Et ftorb auf btr Slüdtcifc non iRom
im ftloflet Siirgboufen in Cberbaijem. ft. befaft un«

ftreitig bebeiitenbc (Stlebrfnmleit unb große geiftige

Segnbuiig fowie ©cwnnblbeit unb Siblagfertigleit

im münbliiben wie fdiciftlidteii Webtniiib bet Sebe.

Sohin aber ein btbeiitenber, energifibtt, fa in ge-

wiffem Sinne ftcibcildliebenbttSric|tet biitib biefton«

fegueiyen bed jefiiilifiben Sbflenid getrieben werben

(ann, bafüt ift St. ein belebrenbtd Scifpiel. Son
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feinen ja^lreicften Scfitiflen finb nocö ju etwöfinen:

'

>3reibeit, fliitorität unb itiedje* (7. 3Koin.^
j

1862); »iie »obren ©runbloflcn be4 religibfen Jtie-

benS« (3. ^lufl. 1868); »2)ie Äotbolilen im 2)eul«

(eben äieicbe. Entwurf }u einem bolilif^enProgramm«
(6. SliifL 1873); »35oä allgemeine Stonjil unb feine'

IBebentung« (5. ?lnf(. 1869). »ettelerä »^tebiglen«

(SKoinj 1878, 2 ©be.) unb »©riefe »on unb on S.

gceib- n. (bof. 1879) gab 9)ai(b brrau9.

{trttenbanm, f. föeben.

ftet(rnbru4 (tontinuieclitber ©rueb). ein

©ru(b, beffen ^übirr eine ganje 3«bl unb beffen

Kenner bie Summe ou8 einer gnnjen 3nbl unb einem
©rud) t>on berfelben ©ilbungbweife ift; j. ©.

:

1 Ober:

TTi
13 4-

1

7

3
’

S + 1

I + I

1 4^ 1

2*4-1

1-rl

ber ©lieber beSfiettenbru^e^. ©ei her ©emjnnblung
eine« ^ejimnlbrudifg in einen I)flt inan benfciben

5unöd)ft nid gemeinen ©nid| ju fibteiben. ^ie Um*

loanblung toon — in einen fi. gibt 5 . ©. folgenbe

9?ei^nung: 600:239= 2

578

280 : 22 = 13

2i

69

66

00
; ;j — 7

21

3: 1 —X
unb man erbölt fo bie Kennet ber ©liebet beä oben

angegebenen einfmben S'ettenbrmbe^. Mufter jnr 6 r*

initlelung Bon KäberungSroerten finben bie Selten»

briiebe Knttienbung amb in ber unbeflimmten ?Inn<

Iqlil )UT Söfung biopbuntifArr ©leiebungen erften

©rabcä Bermoge btt wiebtigen Kelotion

Zk“k-i — *k-.“k = (—1)S
2 > + ...

Ser eilte S. ift enblicb unb b«t rationalen äSert;

bört aber ber S. nicht auf, roic ber jmeitc, fo bei^t er

uncnblicb unb bot einen irrationalen ©Jett, bi«; e.

3Mon febteibt ibn, fobalb er ein beflinimteS ©efe() be»

folgt, obgelürjt, bicr: [2, 1, 2'"]. Xie ©tü^e Vj, Vu,
Vi, 'it im erften unb */i, Vi, Vi, Vj’ u. f. lo. im jweiten

©eifbiel nennt mon bie ©lieber beä Settenbrudbeä;

haben olle ©lieber btn 3iiblrt 1, Wie im erften ©ei-

fpiel, fo beiftt ber S. ein einfacher, ^ie einfachen

Settenbrüebe finben bauBtfncblicb jiir ©ercebnung Bon
Kobetungämerten für ©rücbe, beten 3ählft unb Ken-
ner febr groBc3obl'8 rmb, Knlotnbung. Kimmt man
nämlicb ftatt beb ganjen Seticnbrucbeb nur bab erfte

©lieb, bann bie jmti erften ©lieber, hierauf bie brei

erften ©liebet, fo belommt man KäbeningäiBcrte, bie

abwccbfelnb ju grob unb )u Ilcin finb, ficb aber bem
tnabren SBert immer mtl)r nöbern, inbem bie Köbc»
rungsmerte ungernber Crbnung, nlfo ber erite, brüte,

fünfte ic„ nbnebmen, bitjenigen gernbet Crbnuna ba»

gegen, olfo bet jraeite, oierle ic., loaebfen. ®iefe Käbc»
rungbmetle (©nrtialbrücbe) laffen fi$ leiebt be»

redinen. Sinb nömlicb a„ ^ ic. bie SJenner bet

nufeinanber folgtnben ©lieber eiltet cinfneben Setten-

btuebeo, bieleilnennet, fo fmb bie KnbernngOwertc

r, 1 ^
k, »j

r, k|
* n, 1

k, _ X, X, 4- k| xj^ X, a, 4- X,

I», n, a, 4 ii| n, n, a, r »,

X, k, a, 4 k,
.',) - = u, t. f.

11, 11, a* -t- n,

Gä b<ü alfo beifpicläiocife ber erfte bet obenftebenben

Settenbrü^e bie Käbernngbioerte

1 13 _ 13 13.741_32 02.34 13 289

T' 2.13 41 ~ 27' 27.71-2
~
’m' 191.3T27

~ ÖoÖ'

beten legtet ben ricbligcn SBert nngibt. Set SBcrt

cined emind)cn fiettcnbriicbeä ift fteto Heiner nl8 1;

um bnbtt eine 3®l)l iu einen folcbcn 8. jii ncrlnan»

btln, fonbete man erfl bie ©nnjtn ab unb BtrtBanble

ben übrigbleibcnben td)lcn ©rud). 3“ Gnbt
bioibicre man mit bem 3<ibler in ben Kenner, bann

mit bem Keft in ben nötigen Sinifot (ben 3nblet beä

jit Berinnnbelnben ©rndico) unb fnbre fo fort, in»

bem man immer mit bcni Keft in ben notigen Si»

Bifor binibiert, bid bie Kcdmnng nufgebt. Sie Üuo»
j

tienten, »elcbe fitb bittbei ergeben, finb bie Kennet

nu8 inelcbet oueb folgt, bog bie Köbentng8»ctte eined

Settenbruebea fteta tebujiette ©rücbe finb, unbfet-
net, bab bie gebletgrense be« lonnergenteii Setten»

bruebeS gleich ^— ifl- SKnn benugt fie femet in

bet KIgebra jur 9Iuflöiung guabrntifeber ©leiebun»

gen ic. folBiemberSlnall)iia!_9U^®r'fP'rl*>>«'ti>irSri-'

tenbnicbentlBidelung non v' 2, Welcbe febon bem Jb«"
non Klefanbria, bem ©oter ber^bpatin, belannt mar:

X* 2; X = 1 -l- z; z (2+ z)= 1 ;
z = b. b.

v''?= 1 + “j = [1, 2 ]. Sie ©ennanblung eineä

gentöbnlidjen ©rudiea in einen Sf. bedt mit bem
Klgoritbniua ber flnffucbiing bea qröBten gemein»

icbnftlicben leilera unb mar bem SÖcfen nach febon

bem Gutlib belannt, nur bie gorm ift mobent. Sa bie

Arbeiten non Guter (»Introductio«, »Acta Petro-

politana« le.), fiagrange ic. btn Ä. in ©otcnjreiben

ntrmanbeln lebtten unb umgelcbrt, mürbe ber S.

nia Gntmidelungamiltel ju gunften ber begutmem
©otenjteibe (f. b.) fo jiemli^ anfgegtben. 3n neuefiet

3cü lenllen Arbeiten Gbrütoffcia (in ben »Annali di

Matematicm», 1887), morin ein böcbft metlmürbiger

3ufommenbang smifeben ber Settenbrucbentmidelung

unb ber Gbarnlterirtetung einet 3abl “l* rationaler

ober irrationaler aufgebtdt mürbe, miebet bie ©uf»
merlfamleit auf ben ä. Ser R. tritt juerft unb jronr

faft genau in beutigerf^orm auf bei Gatalbi (um 1540
—1626) im »Trattato del modo brevissimo di tro-

vare la radicm quadra delli numeric, alfo jur Duo»
bratmur,(clauajiebung ; unabböngig non ibm benugte

Saniel Sebmenter (1585—1636) ben R., um ©et-

bältnific in möglicbft fltinen 3‘'blr8 aubjubrüden,

mit fpöter tpubgena. Ser 91ame fractio contiona.

ber bann in R. überfegt mnrbe, lommt juerft bei

Guter in ben »Commentarii academiae scuentianim

imperialis PetropoUtanaet (1737) not. ©igl.Scblö-

milch, imnbbucb ber algebraif^en ©nalbüa (6.©ufl.,

Jena 1889); Serret, ^nubbud) bet bobem ©Igebta

(btuifcb Bon ©lerlbeini, 2.9lufl., Seipj. 1878); Stern,
iiebtbiicb bet olgebraifcben ©nolbtta (baf. 1860);

©üntber, Sarftednng ber Käberiingamerte Bon Ret-

tenbrüdben in inbcpcnbenler gomi ((Stiang. 1873).

ftettenbtürfe, eine ^ängebrüde, beten Scrlebta»

bahn Bon Retten getragen mitb; f. Sriide, S. 553.
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flcttenbom)ifcr, f. Xauntrt. [bniiftni. ' ben eine flnjn^l 3«’ii4cn9liebec burdj (äleic^unjicn

Srttrnbniit, Sctt(abniitmaf4ine, f. 3eag> aes^ben finb, bie man fo orbnen lann, bab immec bie

fietMnrlctiator, ^ilemoi'iecnierf mit (iimecfelte linte Seite einer Qtleicbunj mit bec reiften ber t>or*

jmn i>eben Bon Siiiben. (betreibe ic. I
bergeftenben qleidinnmig i|t. 3- ®- wteoiel ?(r geben

RritenfäbcB, blejenigen ^ben eines @elpebeS, auf ben preugiftben Diorgen ju 180 CShiten, wenn
Belebe nntb bet Sänge beSjelben oerlnufen. bie Sute 12 jjuB, ber preufiiitbe Sug 0,3i38 m unb
Sctteagani, baS (bam, lBel(bcS ju ben Rtttcn> ber fir 100 qm bat? Um t«n flnfap (Keltenfag)

iöben eines ®ewebeS benupt mirb unb getoöbniicb ju bilben, fibreibt man juerft bie (frage nieber unb
coBoS fefter als baS Sibuggam ift. (War linfs bie unbelannte, re^lS bie betgnnte Glröfie,

ftcttrnga}( (bSe^linet), ein (Sefleibl. welebcS aifo; x?lr — 1 SDlorgen prcufiifeb. darunter fibreibt

aus einet (fnbenteibe in ber äSeife bargeftellt wirb, man bie (bleiibung, bie linfS SRorgen entbält, alfo

boB jeber ^ben abweibfelnb mit feinem blndjbar jur 1 SRorgen = 180 CSuten. Siaruntet himb nun eine

Slediten unb lut Sinien bunb Umfcblingung Ber-i (bleiibung iommen, bie mit CSluten anfängt, näm<
fttttragebirac, f. (bebirae. Icinigt wirb. liib 1 üSlute = 12.12 Offug tc. Iter itettenfab ift

Settenocbläfe, 1. (Ikblilie, Zafel, €. III. BoDenbet, wenn bie reibte Seite ber legten QHcidtung

ftrttenb«mb (Keltenpanjer, 9inf(benpan> biefelbe Oenennung bat wie bie unbelannte (Droge,

jet), ein auS jufammengenieteten Singen befteben« Xen ®ert ber legtern finbet man, inbetn man bnS

Je» ober oui ilifmbrabt gefloibteneS ShiftungSftüil, ^robult ber reibt» ftebenben 3ablcn mit bent ber liiilS

DeldicS Bom 11. bis jum(£nbe beS 18. ^abrb- üblid) ftebenben bioibiert. SRan er^lt alfo ben blnfag;

Bor. ®aS Ä. entwidfelte fiib bnlb ju einer ben gan* x ar = i jnorjtn i>«us.

ja SRonn bebeifenben Stiftung mit ^tlen • ober i sutant p«ui. = iso Duabronutoi

SmglapuAe unb Singhofen. Surib bie Serftarlung ‘ cuabrairm« = 12 . 12 ouabratfu» mu».

imtelner teile ber «ettenrüftung entftanb fpntet bie
= »->”•<>.>« Caobr«n,«tr

Äettenfpffeii, Sonen. [^Inttenrüftung.
cu»b,atmrt(T__= 1 ar

ftntnitagdB, frflber gebrauste» (»efibo6 (f. b.), , = w . 12 . 12 . g,».» . u.u» ^
on» jioei mittel» einer fiette Berbunbenen ^albtugeln

beitebenb, würbe ouS grogen ^noneit BotjugSmeife tie Ä. lontml fibon bei Ceonnrbo Bon ?5ifn (ifibo»

auf btt Sn )um 3Jn(tR»a ber Zaicinge Btrwenbet. nacci) 1202 bor. fie ift btfonber» beim laufmäniiifdteit

Stttcnfanfl, foBiel wie ^oternofterwerl. Seibnen gebräuibliib. ^gl. Clbriibt, Sebrbuib ber

fttttcnlinie (lat. Catenaria), bie ebene Sinie, bie Sibiug> unb itettenrcibnung (Stuttg. 1891).

ein idtweter, nid)t bebnbarer, Bolltommen biegfamer ftrMcnroDe, bei fflafibenjugen. ttränen, Zran»>
Raben al» ^arm nnnimmt. Wenn man ibn an jwei mifrionen Borloramenbt Solle jurficilung einet treib-

Sunhen, beren (Entfernung Boneinnnber geringer ift ober Safticite.

ol» bie Sänge beS ^abenS, aufbängt. 33irb bie opan> f. fiettenregel.

rang an ben beiben ^unlten febt grob, fo nöbert fub ' Rrtteiifeliiifel, bufeifenfbmiige ©ügel mit beweg-
bie St. mehr unb webt ber ©arnbtl (f. b.). ©et- li^en ©oljen al» ©erbinbungSglicber ber ?ln(erfetlcn.

Bonbt mit bet ft. ift bie Settenbrüdenlinie, bie (Eine Sibäfeilettt wirb metft au» neun je 2.ö m
Rorm. welibt ber J^ben annimmt, wenn berfelbe eine , langen ftettenenben juinmmengefebt.
in borijontaler Siibtung gltiibniägig Berteiitt Saft

|
fieHenfe^ctmaftbine, f. SSebcii.

trögL Zie St. lommt ougerbem auib al» (Rorm Bon fiettenfi^leftpf^tffilbvt, f. Xauerci.

(feBdibebogtn in ©nwenbung. Zie fpbärifibt ft., fletteafi^lug, im weitem Sinne ein nuS anbern
b. b. bie »urBe, welibe ber Raben bilbet, wenn et ge- Siblüffen unb (Dliebem jufnmmeiigefefjter Siblub, im
PBungen ift, auf bet ftugtl ju bleiben, ift in ber (De- engem Sinne bet fogen. Sotite» (f. b.).

fibiditt ber Wotbematit baburib mertwUrbig, bab an RcHenfeibe (Crganfin feibe), f. Selbe,

ibt juerft bie 3>i>«^äBigftit btrSBtierftrabfdicn eQin- ftcttenfpulmaf4ine, f. IScben.

tiiibaRunltiontn für bieVInwmbungtnnuflKcibanil. ftettenftab, f. IRcfitette.

(itomttrie ic. gejeigt würbe unb babei bie etflen Rot- ftettenftidb- eine Släbetei, bei wclibct bie einjel-

mein biefet Zbeotie neröffentliibt würben (ngl. bie nen Stiibe Wie (Sliebet einet stelle incinaiibet fnffen,

2iiitrlahon non ©. ©iermann, ©etl. 1865).
i
ohne weitet befeftigt ju fein. (Eine ftettenflidmabt löfl

ftctlf»effaagy baS SSefftn non Sinien mit ber ficb, fobalb ein einjiger Stidi reigt. Zie erften Säb-
flltbleitt (f. b.).

I

mnfibinen lieferten nur ft., fegt bient berfelbe nur
ftcttmumaoient, einau» längliibtn Singen einer nodi al» 3>erftiib ; f. Säbiuafibint.

Shtte gebilbete» Cmament be» anglonormännifiben I ftcttcnflrafc, im allgemeinen gebe mit Reffrluiig

cnis (f. ©bbilbung). ; netbunbctie Rreilieitsftrnfe, fei e» al» ©nfibmiebung
1. «eiten- —--

j

(mit fn Cfterteidi unter Sfofepb U.), fei e» in mil-

bmb
: betet (äeftnll. Sie würbe im 17. unb 18. 3nbrb. nicl-

Ittteatmaipc, f. ©ater- fa<b nerwenbet, fpielt ober noib in ben (Deiegbüibem
nobrroerte.

1
be» 19. ^abtb. eine Solle. So würbe in Cfterreid)

fttttrarab, ein gejabn« l. l bis jum (Sefep nom 16. 9ioo. 1867 ber ju «fdiweiem
teSSab. in welditSbtelDIit- «eiitnornonitni. Serter« Serutleilte »mit (Eiien on ben Rügen mi-
bet euiet ftelte eingteifen, fo gebalten«, ©uä bet neuern (Defepgebung ift bie ft.

baii atwebet ba» rolietenbe Sab bie ftette über fub nerfdiwunben.
fonbewegt ober ein 3ug non einem ftetteneiibe bn» Rettenfhibl- f- SBirtetei.

Hob in Umbrebung nerfept; f. auib «cttentiicb. ftettCBtane, f. .«ette.

ÜrMtBrcgtl (fteltenredtnung, ftetlenfap,
i

Aettentrandmiffion, f. Zranbmifrion.

fteeifdieSegel, regulamnltiplex).tinSecbnungS-
j

Acttentrieb, ©orriiblung juni übertragen ber

»eifnbttn, um ben Säert einet (Dröge in Ginbeiten ©ewegung einet rotierenben SDelle auf eine anbte
raiet anbem (Droge auSjubrüden, wenn äWiftbeii bei- 1 mittels auf bm Säeüen befefligtet Snber (»eilen-
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rötifr) uiib über bie ^ixbne ober in ®erticfiingcit

]

beti’elbtn gteifenber Setten. Sei bem gebriiiicblicbenst.

'

finb bie Bettenrnber wie gewbbnlidie 3<>bntöbet ge>

ilnltet, äWiidten beten 3<i5ne bie Utoljen einer ©lie-

bet« ober Welenlfette eingteifen. Jer Ä. wirb an«

'

gewenbet bei Inngfnmem Bewegungen, Wenn e8 r«l)

mn rnbere SewegungSiibertrogung lionbelt unb bie

Selten weit Doneinnnber entfernt fmb ober eine ge«

wiifc Serfibiebbotfeit gegaieinnnbet beljalten füllen.

ftcttentviOec, f. JriUtrteite.

f. («afpet.

flettetitttiiren, I. »irtcret.

S«tterin0, alte SHnritftnbt in 3!ortbnm))tonfbire

tSngtnnb), bot eine fpälgotifibc Bircbe (15. ^nbrb.i.

ein bübfcbcdStabtbauä, eine tateinif<be3<bule,3dmb'

fabrilation, ^(llümmereien unb (tagt) 19,454 Qinw.
l)<ibci ©iienwerfe. ?ln ber 9((i(|c 9 o u g b t o n ^ o u f e,

üanbrtp beS iperjogä »on Snccleutb, unb ©lenbon
.'Oaf 1 (mit ©emätben bon Vfurillo, IHembrrnibt n. n.).

Settict, f. Stcttelcr.

fletttnig (Setqwf), Stabt im pteug. 3!egbe.;.

lüffelborf, Snnblreiü gffen, nn bet Subt, .Snoten«

punlt ber Sinien Katb-fiupferbreb unb ß'.«3Külbcint

n. b.Subt bet ^teugif^en Stoat4bnbn, bat eine cpnn«

gelifebe unb eine fatb. .Bircbe, ein febuned Snifet« unb
Briegetbentmnl , ein Stofter bet nnnen Sienitmögbe

3efu, ein Snifenbnuä, bebculenbe Jud)* unb3anetla«
fabrilation, Färberei , Bammgarnfpinnerei, ©ifen«

giegerei unbosgo) 5293 ginw., bacon 1685 Satbo«
titen unb 35 ^uben. Süit ber Stabt ift bie Sanb«
b U r ge rm ei ft e reiB. mit 4801 nieift falb, ginwobnem
tu einem 9etwallung«be,iirf bereinigt; hier mehrere

Steinfoblen« u. gifenfteingruben, ein bebeutenbed Saf,
ierwert unb eine grognrtigeSfitloB'ruppdingffen. 3ii

ber9(äbebie3d)löfjet fianbgberg u. Sürflenberg.
fietubim, f. $iagii^rapb.

K. et t’. H.

,

bei natiirwiffenfcbafil. Flamen 2tb>

türjung für ^einricb Bubt, geb. 1797 in ^anan.
geft. 14. Sept. 1821 in Suitenjorg auf ^aoa, unb
^obnnn Sonrnb »an tmffelt, geft. 1821 auf jiaPa,

welche jufammen Siiebetlänbifcb« inbien bereiften.

K. et W., bei Sflanjcnnamen flblUrjnng für©.
9. ßnowle« unb Jfreberid Seftcott, wetdie 1837
ben botnntfeben ©arten in Sirmingbam befebrieben

unb >The floral cutbinet and map;a7.ine of exotic

butany« (i’onb. 1837— 40, 3 9be.) »eroffenttiebten.

.K. et il., bei natiirwiffenfcbaftt. Ptnmcn ftbtürjung

für Stnrwinöli (f. Karte.) unb 3nccntini (f. b.).

ttteber (töäretiter), überbaupt nUe, weicbc Don
ber atd recbtglniibig allgemein anertannten Bircben«

lebte nbweicben, ju unterfebeiben non ben llngläubi«

gen (infideles), b. b- nUen bvnjenigen, wclcbe teinc

gbtiflcn finb, ben Spoftaten (f. b.) unb ben SebiSma
lilem (f. b.). 3'et ?tnme B. ift miä bem Sort Bntba-
rer (f. b.) entflanben unb lommt juerft bei ben aKinne-

ringem beä 12. 3obcb. Por. Sobnlb iin Serlnuf bei

2. Jabtb- bie tnlbolifdie Bircbe gdl lonfolibiert batte,

würben bie nbmeidiaiben i'ebren nl3 StäreMen, b. b.

Bepereien, ouegefebieben. Jei(ileicbenBepereien haben

fett Juflimiä aJi'nttqr, beffen »erjeidmid berloren ge-

gangen ift, bie BircbenDcitet tnfllo« jufnmmcngefteilt.

Sd)on bet gegen gnbe beä 4. iabrb. fdireibenbe gpi«

pbnniuä jciblt il)tet 80 auf. 9alb erfebienen ©efepc
wiber bie B, Sie würben Don feiten ber 9ifcböfe bureb

atujfcbliegung nud bet Birdje (grfoinmunitnlion) be«

flrnft, unb erfl nnd) Dielfncben Sugübungen Würben
bie Sieuigen wieber niifgenommen. 9onenbd feitBon«

ftnnlin b. öt. iianben auf bad Serbteeben ber Beperei

jlcuc^Ouften.

©ülertongdfalion unb SnnbedDetweifung (gpO, Set«

brennung leperifcbtr 9ücber unb Serlnit bet bürget«

lieben 3tcd)te, bnlb fogat bie lobedftiafe. 3>ad erfte

9ei(piel bet leptetn gaben 385 bie fponifeben Sifebüfe,

auf bereu 9etreiben Sridciüianud (f. b.i enthauptet

wntbe. atoeb feblinnnet erging ed ben Bepem, nn«

mentlidi ben ttnfübrem betfelben, nid im 13. 3obrb.

butd) ©regor IX. auf ber BiribenDerfammlung .ju

loutoufe (1229) bie Bepergeriebte (f. Snquifitioii)

angeorbnet unb fnft in allen ifänbern ber gbriftenbeit

eigne Bepermeifter mit unumfcbränlter SoQwacbt
übet irteibeit, ©üter unb Seben non folcben. bie wirf«

lieb ober nngebltd) Dom Bircbenglaubm nbwicben, be«

fledt Würben, wie in X^utfebtonb Bonrnb Don ffior«

bürg (f. b.). 3“9le'<*) fnnben fömtliebe Breuvjfigc

gegen bie B. ftntt; ihnen erlagen im 13. 3abrb. b:e

ailbigenfct unb bie Slebinget. Seit bet Seformation

werben Don ber römifcb'tatbotifcben Bircbe Dornebw«

lieb bie Sroleflanten unb in lepter 3c<t auch bie 'Hit«

lotbolifen (f. «Itfatbotijidmu«) nid B. bejeiebnet. wiewoM
noch ben Seftimmungen bed Seftfäliicben Stiebend im

iSeutfeben SJeicb bie VIngebörigen beibet Bonfefgonen

ficb gegenfettig jenen afamenni^t beilegen fällten. tHueb

in ber proteftantifeben Bircbe gng man halb an, äleibl’

gläubige (»Crtbobojre«) unb 4)äretiter(*!pelerobore<)

JU unterfebeiben; fo würbe auf Seraniaffung galoind

äfi. SerPet (f. b.) ald B. Derbrannt. 3® mobemen
' Staat, ber an Stelle bed 9etenntnidjwnngd bie ffle«

wiffeiidfreibeit fepte, ift bie Beperei lein bürgerticbed
' Sergeben, unb auefcblieglicb mit ben aiiitleln tirtb«

lieber Straf« unb 3ucbtgewalt Perfolgbar, b. b- alio

nach bem gegenwärtigen Stnnb ber meiflen Staatd«

tirebengefepgebungen; nur mit folcben Strafmitteln,

, bie bie bütgerlicbe Seebtdfpbäre (Scib, Sermögen,

Sreibeit, gltrc) nicht berühren.

I

ftepeicgcriibte, f. Beper.

fiepermfipe, [. Caiwha.

I

Repettanfe, f. laufe.

Arpfii, Stabt im preug. Siegbej. Satdbam, Breid

,

Oftbapellanb, an ber^aDel unb bergifenbabnatauen«

B., bat eine eonng, Bircbe, eine böbete Srioattnoben«

fcbule. bebeutenbe Jbaoflrut’ta “"b 3'tgclbtenntrei

(11 3it9fleien mit ca. 20tX) airbeitent), 3ementbadi«

ftcinfabnlntion, Balfbrennerei, 2 Tnmpffägewerle,

Schiffahrt unb (istio) 3462 ginw., baoon 284 Balbo«

lilen unb 18 3uben. atabebei Seblog 9a rep (f. b.).

i Seucbbuftrii(blnuerScbafd«,3tid-,Brampf«
' b'iften, Tussis convtilsiva, Pertussis, ftanj.Coqne-

,
Inclie), eine epibemifebe Binbertranlbeit, welche aber

!
and) fvraucn befällt unb and periobifd) wicbertebren«

;

ben Irampfbaften Buftennnfällen beficbt. gr ift über

bie ganje gebe Decbrcitct unb nid echte 3nfettiond«

frnnibeit nnjiifeben. aincb 9Ri‘jemb (geft. 1683) lain bet

,B. fd)on 1 114, unter Snti VI., Dor, folt aber nach Zri'

court, neber int 16. 3abrb. (1510, 1558 unb 1577) in

wiebeibollen gpibcmicn beobaditet worben fein, itld

Sorftnbtuni ber grirnnlung jeigen bie meiften Bin’

ber bie Squiptome eined atuten, ftnrfcn 9rond)ial«

tatorrbd. Sie haben babei leiebted Sieber, tbriinenbe

atugen, eine etwad beifere Stimme, teiebten, trodnen

pullen, bet befonbetd bed atodild fid) einflctlt, nn«

mbigen Scblnf unb leiben on geftörler Scibouung.
Triefet 3nftnnb gebt noch 6 - Stagen in ben eigtni«

lieben B. über, b. b. mehr unb mehr brängl geb ber

^uflcn in einjelnc älnfälle jufammen, unb glcid)jeiug

werben, ohne bag jept nod) Siebet aufititt, bie ainjällc

böuggcr. Ü!ie Sinber werben blau (epanotifeb), bie

^•luftenftöge folgen int ainfoU rafd) nufeinanber. ber
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t'anr^Smui fitigcrl fid), fo bafi bec gimjc flnfaK aii8
'

cintr gcüfiftn Stib« turjer, unccgcimäijigcr, tnftb

fmmib'tt folgenbet ^uflenflöHe beftebt, loeicbe »on
einem länget gebebnten, laiittöncnben, Inngge.^ogenen

^m'tiitationäsetfuib untetbtoiben roeiben, loonndb btt

itufttn »on neuem eintest (Äebtife beä $>uftenä).

jabei ftrigert pd) btt $atop)8muä, beftiget Slimm«
nbenfrnmpf tritt ein , biä enblid) iintet Inullöncnbet

,

Ihnatmung bet flnfall ju Snbc gebt. £ft wirb bei
|

ben jabltcitbtn $mfttnflüBen, bet benen bicl ftbnumig*

eibtt Stblcim oubgemotfen loicb, ouib bet ^nbnit
bei SiagenS ttbtoiben, juweiten werben au<b Urin
imb Stubl entlectt. 92a(b bem flnfoD ift baS fiinb

im bbtbflen (Stabe etf<bö»ft unb etboU pd) etft nnib

nmgen Stinuten oDmäbliiib Wiebet. i<^rien

ai cmem heftigen flnfoll autb Blutungen au8 SJiunb,

Soft anb fungen ein, nuib enifteben gelegcntlicb £>cr>

men unb äKaflMtmootfätle. Sit Sauet eines foliben :

flnfalltS ift Vj—2 SKumteu, feiten länger. Sit 3«bl
bcr tt^äUe innerhalb eines SageS ift gicidbfalls fcbt

ttifdiieben; auf btt $bhe btt manibeit lommen ge-

Böbnliih 20—40 ^aroithSmen ouf 24 Stunben. Sie

;

Unfälle pnb niiht an eine beftimmte 3t<i gcbunben,
|

b(xb obenbS unb nnthlS h"»f<fln> befonbetS auf bet
j

^be bet ftranthcit. Sie Sauer bet heftigen fln>

;

PUt unb beS ^heflabiumS btt Mranfheit währt »on
14 Zogen hiS ju 2 SRonoten unb no^ länger. Weift

,

fttben 10—14 Zagt lang bie Unfälle immer hefiigtt

,

anb häungtr. bann aber erhält pih bie ^eftigleit btt*
|

Ittben eine 3eitlong auf btt gleid|tn ^hhe. Sa bie

Vitiällt bie ttinber ftaif fihwäihen, ihnen bie ^aiht>
I

nibt rauben, fo bmmt eS oor, bap jarte (Sefihöpft

«if ba ^öhe bet Itranlheit einfath an (erfthöpfung üu
Stunbe gehen. TOmmt bie Itranlheit ihren regelmäfii.

^

gm Verlauf, fo treten naih ben erften SSöthen bie

latanhalifchen Crfdieinungen gewöhnliih »onftänbig

pTüd
, baS üinb bepnbet pdh, folange eS leinen fOn*

,

jall bat, »oOftänbi^ Wohl ob« ift nur mübc unb an*
|

jfgt.pen. Sie ülnfolle treten meift ohne aIIeSttanIaf>
tmg ein; bo<h bnn jebe Heine SeranlaPung, nament*

|

Ivh ober Seinen unb iSrger, fie hetoottufen. 3n
iineHcl Schlingen, lalte Sup, iRauch unb ein ^iiften*

j

«nfott bei einem onbetn fiinbe bringt pe gleidifan«

leuht bttDot. 91ad)bem bie flnfäUe längere ober für*
|

'fn 3<tt P<h nnf bet ^Sh< erhalten haben, fangen pe
oomtriliih an, fowohl feltener ju werben, als »on
fbrtt Irambfhaften ilrt nnb .ßefpgleit ju »etliettn.

So töfl Peb bie Siraniheit admähliih unb geht nach ca.

S— 12 Soeben unter bem fluftrelen gelben lolarthnli*
iiben. jiemlich reichlichen ftuSWiirfS in ben 9Jormal*
ioiiaub übet. 9m höupgflen wirb ber ft. »om iwei*
tm bis fünften, feltener nn erften SebtnSjahr fowie
Mm pinpen his pebenlen beobndilet Wäbchen ober

|

tnmibap rei^bote, jatte Jtinber pnb btmfelben mehr i

anienoorfen atS {tnaben unb trnftige fiinber. gaft
aicmolS befäQt bet S. }um jweitenmal baSfcIbe '3u*

bsiiuum. Weift htrtfcht berÄ.in wahren (Spibemien;

'

o«h »0 et fporabifd) »ortommt, pnb immer mthrett

.

fcobet JU gleichet 3rit befallen. Sie €pibemitn treten I

«n bäupgiien am 6nbe beS SinterS unb im erften i

«töbjolit. etwoS feltener im ^tbfl unb Sinter, am
itlinifitn im Sommer ouf. 6S befiehl bieSermutung,

btt Ä. auch eine tintoptStt firanlheit ift, b. h-

!

oon WiltoorganiSmm nbhängl. hoch ift ein fptjipfchet

feeget besfetbm noch nicht nnchgewiefen. Cbwohl
te ft. an pcb meift wenig geföhrli^ ifl, wirb er eS in

j

tobnn (Stabe burdi gewipcMomplilationcn unb 3foch*
hoaSheittn. Sie häupgfien Somplifolionen Pnb ent* I

*>aas IMa.,tiritaa, i. «iitL. X. 8b.

jünbli^e Vipeftionen bcr feinem Sronchien unb beS

SungengewebeS (latorchnlifdK Sungenentjünbimg),

welche ju (hronifchen Sungenleiben, inSbef. bei »or>

hanbenet erblicher Einlage, führen tonnen, löei feht

longer Sauer bcS HeudihuftcnS »erfnllen fd)Wäd|lichc

Rinber julcht nicht feilen in einen 3uftnnb »on 'Jlb-

jehrung unb WaraSmuS, aus bem pe pch fchwer ober.

Wie bereits oben bcmcrft, gar nicht wieber erholen.

SaS bie IBchanblung anlangt, fo gibt eS unter

ber gropen 3ohl bet »erfnd)len unb empfohlenen Wit*

tel lein einjigeS bewährtes. Soih ift jut Sricichterung

unb 9blürjung beS Übels unb jur Slerhüticng bet

gefohtbringenben Romplilnlioncn ärjtlichc Überwa-

äung unb Schanblung bringenb nbtig. feenfeht eine

.Rtuchhuflencpibemie, fo mup feber fefitntarrh bei

Rinbem mit »crboppelter fBorpeht bchnnbclt werben;

man fd)üpc bie Rinber forgföltigft »ot jebecErlöltung,

namentli^ ober beuge mon jebem ‘Seclcht berfelbcn

mit am R. icibenben wnbem »or. Wan entferne auch

ben »on hanlen Rinbem auSgeworfenm ^leiin,

forge für grünblichc Steinigung unb SeSinfeltion bet

gebrauchten Zücher. 3ft ein Rinb ober bom R. be-

laden, fo laffe man eS, wenn nicht ganj warme unb

milbe Silierung ift, gar nicht ins Steie, holte eS aber

in möglichft gut gelüfteten Sfäumen. 93ei ©ufien*

anfäden lomme man bem fßoticnten mit Stembreichen

warmer fchleimiget Setränle (Ihce aus prSparicrIcm

Ifcinmehl, SlltheemitSttpholj, SRilchmilScIterwaffer,

wamieS 3“*ri»<'ff«) Ju feilfe. Surch ttlhfticce,

Wanna, gebadencS Cbft :c. forge man für gehörige

IfeibeSöffiumg. Sabei fuche man ben IBaticnten bur^
Verabreichung nohrhnfter, ober teijiofer Roft (un*

gewürjte Oonidonfuppe mit 6i, Wilch ic.) bei Rröf*

ten JU echntten. Sei h'ftigm Smftennnfäden richte

man ihn auf, unlerftüpe ben Ropf, entferne ben jähen

Schleim auS bem Wiinbe. (Sin »ielfnch, wnhrfcheinlich

infolge eines (jewiffen ZanningchatteS, günftig wir-

fenbeS Wittel ifl baS Kxtractum emetaneae veseme

fluidum (Sricalt bcr epbaren Raftanie), welches, mit

gleichen Zeilen 3uderpnip »erfept, »inbern je nach

bem Slltcr brei* bis »iermnl täglich the*' “öer loffee*

löpelweife ju geben ift. ©ünflig unb oft überrofehenb

f^ned wird ein CrtSwechfel, wiewohl man babei immer
im 9ugc haben mup, bnp man auch bie itranlheit »er*

fchlep^ lann; namentlich wäre ber flufenthalt auf

bem Snnbe in fonniget, trodner flöge unb eine Wilch*

lur feht anjucmpfehlcn.

ReubeU, Stöbert »on, beutfeher StnotSmami,

geh. 27. piebr. 1824 in ilönigSbcrg nuS einem ur*

fptünglich hetüfehen, im 17. 3ahth. in Oftpteupen

eingewanberten (Befchiccht, flubierte 1841—45 in Rö»
nigSberg, fliclbclbcrg unb Scrlin bie Stechle, warb
1850 fflericplS- unb 1851 StegierungSoffqfor in ZtotS*

bom, 1858 on bie SIcgicrung in SreSlou »erfept, ba*

felbft 1862 SiegierungSrnt unb 1863 »on SiSmatd
ols Hilfsarbeiter in boS Winifterium beS WuSwärli*
gen berufen, in bem et 1864 jum »ortragenben Stat,

1870 jnm @thcimen flcgnlionSrat beforbert würbe.

1871 worb er jum ©efanblen beS Scutfehen StcidieS

in Ronftnnlinopel ernannt unb 1873 an ben itolieni*

fehen Hof in Siom »erfept. .Hier Warb et 1876 jum
Soifchnfler ernannt, weldjen Soften ec bis jum priih*

fahr 1887 belleibele. ßt jog pch bnrauf auf fein (flut

in Stommem jurüd unb warb 1888 jum tonfccua*

tioen flanbtngSabgeorbnclen gewählt. 1890—93 ge*

hörte er auch bem SJeichSIng nn.

Stille, ällefle .Hieb* unb Surfwoffe oder iSöller,

ou^ nationale Safp beS gecmanifchen gupoolleS.

6
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^iec luurbt f«. »lit SBucfleiiie scrbtmlKn. atö SBurf « |
(teto (i;r. tjü), 2)orf in bec tngf. Qtraffcbnft Sunc^,

fculc (ßain) biä in« 15. 3nW- «l« Souemnmffe
;

recbt« an btr J^emie, 8km »om ^njbelCncI (fionbon).

ntrmcnbct ÜRit bcn (äotcn manbccte bic i£aia im ! mit btrii^mtcm botaniftbcn (Üarlen. Scrfdbt nurbc

5. no(^ S)mnien unb f)icg bort Xeu tonn,
|

im 18. Sa^rb. auf Sofien bc« bmnnligen'^hnjm Bon

wie bic bei ben (äeemanen c|cbräu(blit()e Sucffeulc, i SSolc« angelegt, ging aber 1840 in ben Seftb bcc 9ie

bie einen bionjcnen, mit Slaieln befebten iiobf batte
;

'

gierung äoec uub ^t feitbem unter Seitung Sic S.
ibce ätjurfleine aber würbe fiiätcr jum Stierfnngen

. 3- ^oolcc« (f. b.) feine jebige bob<^ 9ebeuluug gewon

benubt unb bcSbnIb Saffo (lozo) genannt. Sei ben ' nen. (je beftebt au« bem eigentlichen botanif^n (gor

gaUifeben Kelten war bie Saia al« Sa t eia Biel int
j

ten, 30 ^ttar grog, unb einem bmnit Berbunbenen

Olcbcaucb. ^b^enb bcc Sölterwonberung würbe bic 'ilcbocelum, 109 ^eltac grob, beibe mit grobartigen

It. mit Scögeln befdiingen, wotau« bec im 14. unb
j

(Sewöd)«« unb ireibbäufem; in Seebiubung mit

15. Sabeb.'in Sieutfcblanb unb bec Sebweij febc Ber>
|

ibm befteben eine Sibliotbef, ein reidic« Herbarium,

breitete äRorgenftem (f. b.) entftanb. SSäbrenb bec ' brei botanifebe äRufecn unb eine (äemälbegnlerie(Xnr

ÄrcHMüge würbe bie Sf., nu8 (Eifen gefertigt, jum
|

fteUungen Bon trobifeben Sflonjcn), 1882 Bon TOh
S treittolben (f. b.). 9!euerbing« ift ba«S<bwmgen 9iotlb gefcbenlt. Sgl. $iooIer, Guide to the Eoyal

mit böljemen Meulen and) Bon ber Xurntnnft in ben I Botanic Gardena at K (Sonb. 1847) unb Guide t«

Sercid) ibier Übmigcn aufgenommen worben. Sgl. the Museum of K. (baf. 18.55).

äettlec, ®a« lucnen mit ber R. (fieibj. 1884); i ftetuanee (ii>r. tioeno. Stobt in bec örnffeboft

^octmann, Da« Reulenfcbwingen in SWet unb ^eneg be« noebameritnn. Staate« 3Qinoi«, mit Rob-
Silb (2. 9(ufl., äof 1891); Stbaef unb 6dbr5ber,

j

lengruben, fEabciten unb (imku 4569 (Einw.

Do« Reulenf^wtngen (Serl. 1894). negbolntr Rrei«ftabt unb fVeflung in Sinnlanb.

fteulenbaum, f. Cosnsrlna.
! im (9ouB. SSiborg, am flu«fln6 be« ^o^ in ben

fieulcitbcrg, |. gsnigsbract.
|
Sabogafee, auf einer 3nfel, mit (isw) 1109 6inw..

{tralenbilj (Rculcnfcbwantm), f.
Clnvaria. Wcicbe ^olj unb @ranit auSfübcen. $iec würbe bie

fteulcv, f. Steller. I f^amilie SugatfebeW« (f. b.) lange gefangen gebalten.

ReuBer (SeuBeef oemntion), obeefteAbteilung
|

Die ivcftung würbe bereit« 1295 angelegt,

bec Dtia«formation (f. b.). ber l^cgcnb Bon Ro> Strl), @mil, f^web. Sulititer, gcb. 7. Cft. 1822 in

bürg ift ttiBBcc (foBiel wie fteuBcr) gebcäucblicbe 8e» I Srndlanb, geft. 31. Dej. 1892, ftubierte 18.38—41
jeiebnung für rote fanbige Dbone. Secbt«wiffenfcbaft, Wibmete ficb aber bann bec 2nnb<

ftcuf46i)ini, Sflanjengnttung, |. Vliex.
|

wietfebaft. Sc warb fücRalmaclön in ba«9anb«tbing

Reuid|bec0, Dorf im Breufe. Segbej. unb firci« gewnblt unb fBielte bei ben 3ieicb«tagen 1867—83
Sierfeburg, an bcc Saale, mit fd)öncc Sfacriictbc, i (nebft bem (ürafen 19. Söffe unb bem Sauer H.

SriBatirrmanftalt.Scaunloblengcubcu unb (i8oo)923 ClBacffon) aI«S2itbcgrfinbccu.2eitcr becSanbmnnn«-
ebong.ßinwobnem.— R. gilt oiclfatb, wiewobl fälf^*

|

Bartei eine b«t»orcagenbe Solle. TOt bem Stnrj be«

li^, al« bcc Ort, bei bem König ^inricb 1. 15. Siäcj DRinifterium« Suffe (f. b.) )og ec ficb Bom Bolitifeben

933 bic Ungarn febtug (f. Süueburg). fieben juriid unb Würbe So|toocftebcr bei $>elfing'

RcitfllbwU> bicjemgcQlertniuingS’.ScbC'U.^nnb’ borg, ßc febrieb: »Försök tili svenska tidnings-

lungöweiie, bie otleB.'wa« fi^ auf bn« Qlcfcblccbt«' pressens historia«, eine ßlefcbiible ber febwebifeben

Becbälmi« be.ticbt, mit Sebam unb Sd)cu betraebtet Steife (Stodb. 1883).

Scufi^lKitdfleriitte, f. Sncbtgcricbtc. ftebBott (fpr. tipsn). Stabt in ber @raffcbaft 2Ron>

ReufdibcitdfliirtcUSIaccntinecOücten, ben moutb be« norbamecifan. Staotc« Sem ^trfeb, be

Sorriditungcn bec ^nfibulntion (f. b.) cntfBtccbenbe,
j

liebte Sommerfrifebe für Sem Sorf, mobin lebbofter

mit Scblöffern Bcrfebene ßUrtel, bie befonber« in ^ta -

'

DamBfetBcrlebr, bat bebeulenbeSrucbttonfecoeanftal

lien gebcäucblicb gemefen fein fotlen, um bie Reufeb* ten, iöiabl* unb Sögemüblen, ^onbel mit Suftem,

beit ber fjeauen ju Bcbem. Sic werben Bon Schrift-

1

Rrcbfcn unb gifeben unb (isso) 3411 ßinw.
ftcllccn be« 15. unb 16. ^abrb.. J. S. oon Srantöme,

|

Keys, et Blas., bei nalucwiffenfcboftl. Samen
öflei« erwöbnt. Wuf einigen alten finpfcrfticben unb

j

Sblürjung für ?IIeBanbec ®raf Rel)fccling (f. b.i

ipoljfcbnitten ftnb bieSnlcgimgbe«Rcu(cbbeit«gürtcl« unb ^obnnn ^cinciib Slafiu« (f.b.).

ober bamit Bcrfebene fEcauen bnrgeftcQt. l^ebod) ift ftcQfcr, l)^cnbri( be,nicbcrlänb.Srcbite(tunb

nicht ftcbcc, ob bie R. wirilicb cBifHert haben, ober ob
. Silbbauer, geb. 1.567 in Utrecht, geft. 15. 9Rai 1621

ihre ßriftenj nicht blof; Bon Sdiciftftcnem in fatiri- ‘ mSmfletbam, War Schüler Bon ßomeliu« Sloemaert

f^er 91bricbt etfunbeu movben ift. Die R., welche in ' unb ging fpiitec nach Smflerbam, wo ec im Dicnfte

BerfchicbenenSltcrtum«fnmmlungen(Slufdcbcßlunt)) bec Stabt bie 3uiberfircbe (1603— 18), bie Soorber-

unb Saritcitentobinctlen gcicigt Werben, fmb nicht lirche (1620—23), bie SBcflerlirie (1620) unb anbre

biftorifcb beglaubigt, unb nion nimmt an, bab b<tc monumentale unb BtiBate Sauwerte im Stile bec

(^Ifcbiingen Botlicgcn, Bielleicht oueb Umarbeitungen boDänbifeben Scnniffance auSfübrtc. Son feinen in

Bon Soltctgürleln be« SRcItclalter«. ' gleichem mnleriichen Stil nuggefübrten Silbwerlcn

ftenfcblomm, f.
Vlu-x.

,

finb ba« Denfmol Silbelm« Bon Crnnicn in Delft

$teBela(tcfpr.-iac),()lcdenimBreufi.Segbej.Düifel<
|

unb ba« Sconjcbcnfmal be« ßca«mu« in Soticebam

borf, .Rtci« öclbem, unweit ber Sicc«, an bet Sinie bic bcmorrogenbften.

Seufi 3cBenoot bcc Sreuüifchen Stantäbabn, bat eine '

2) Dhomoä be, boHänb. SRaler, geb. 1696 ober

gotijcheDomlirchenütidjöncngrcSfDmnlcrcien.Schub- 1597 in Smflerbam al« Sohn be« Silbbauer« J>en-

unbßelluloibwacen', Rcu,(ifi;> unb Saramentenfabri- bril be R., war bafelbft fein lebcnlang al« Silbni«

tation unb (iima) 4507 fnft nur fntb. ßinwobner. 3» maler tbeitig unb ftarb im ^uni 1667. Cbwobl über

bem wunbertbiiligen Stnrienbilb (feit 1642 aufgeftetlt) feine £cbcn«umftanbe unbübccfeine2lu«bilbung nicht«

micb. befonber« in bcn SinricnoltoBen
,

ftart gcwall* Sichere« belnnnt ift, gehört et mit ^al«, Sembconbt
fnhvicl. Jim 3ubilnum«inbt 1892 belief ficb btc 3nbl unb Bon bec ^lelft ju ben ouägcjeicbnetften Sotträt'

bec S'lgcr auf 400,000. malern bcc bollänbifebcn Schule, ßc Bccbinbet auher-
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RtoiUii^c becSfii'bung uiib ein feines Eolo>
|

fielifetting, fllejeinbcr, (äcnf, Siciicnber, qeb.

nüüiiieS ®efü6I mit Sncrgie bec fluffaffung unb I 15. 9lug.1815 nuf SnbiQen in fitirionb, (lei't. 25. Wai
Sdgdcfe ber 3ei4nung. Seine ^mgitmerte finb: ein

' 1891 in 32orpat, ftubierte Slatutmiffenf^aftcn in 9et>'

sdm^täct mm 1633 (Slnbt^uä ju Winflerbam), lin, na^m bonn an ?l. o. SKe^enborffS ßrpebition jur
{Bei Qnil)))entiocttäte (KeidtSmufeum bafelbft), bie gcfotfcbung beS curobaifcben Sluglnnb teil fotoic an
MT Sürgcimeifter (1638, im $ang), bie Silbniffe ’ ben Untccfui^ungen non Sliuribifon unb be !ßecneuil

fine« ällem äRanneS imb fernes SobneS unb einer ! im miltlem unb füblicben Muftinnb unb bcröffcntlitbte

iltem grau unb ibreiXmbter, 6eibe$aare als Sonu'
I

borübec »Knssia and the Ural« (Sonb. 184.5) unb
toten eines flltarbilbeS bargefteDt, bie Oilbniffe eines »Seobacbtungen auf einet Sicife in baS $etfcbotalnnb

6b<paattS mit feinen Söbncn unb löibtem (im Cet> im 3. 1843« (mit ?. n. fttufenfletn, ^tecSb. 1846).
Irati Shifeum) unb eine Stau mit einem jungen Sr licjerte nuib jablteiibe joologif^e Arbeiten unb
Uonn an einem Zif4 (1650, Vidnibenet ^inalotbeO- fdjricb mit tBlafiuS: >3)ie Wirbeltiere SurojiaS« (1.

3) 3nlob Sflubolf, ftanbinab. (SefcbicbtS« unb Siiib, Staunfcbli). 1840). Seit 1847 auf feinem @ntc
5rta<biorf<ber, geb. 1. San. 1803 in Cbnfliania, geft. WailiiH inSftfilanb Icbenb, mürbe er 1857 jumSiittcf
8. Ctt 1864, ftubierte in feinet Satetftabt etft Ipeo- fcbaftSbauptmann bicfer ^tobinj gemäblt u. beflcibetc

logie, bann ^torifibe ©iffenfiboften unb erhielt 1825 1862— 69 baS Wmt eines RuratorS beS Zörptfiben
MlRittelju einem jmeijährigenVlufentbalt in 3Slonb Se^rbejitlS. Sgl. «SluS ben Zngcbudiblättern bcS

iUB 3toed beS StubiumS ber altnotbifiben Sprai^e. Srafen Sle^anbet H., bhilofof^if^'religiöfe Seban«
So* feiner StüiHelb mürbe erZojent unb 1829 Settor fen« (mit Siograbbie . Stuttg. 1894).

terSeidiii&te unbStatifliliuQbriftiania. Zurd) einen Key-stone State (in. n^un ftet, »SibluBflein'

CefdilusberCanbeSrebtöfentation mitber^rauSgabe final«), bet StaotSennfblbnnien, meil et bcn3entral-
bet oUnormegifiben Sefe^ beauftragt, beröffentlicbte

,
ftnat bilbetc, alS bie Ronftitution ber Sereinigten

et nnl Stuncb «Norges gamle Love« (Sbnftian. 1846 ; Staaten angenommen mürbe.
—49, 3 Sbe.). Sutb befolgte et eine Seihe Itilifdict

|
Sßeft (In. RO, S<>“f>lileil>l bet ©rnffcbaft

inSgoben »on altnorbifiben Sihriften unb ftbrieb: -SKontoe im norbameritnn. Staat glotiba ouf beut

•NordmaeodeneaReligionsforfatning i Hedendom-
}
Soibmeflenbe bet gleicbnamigen 3» fei, in ber lan-

men« (Sbriftian. 1847), lange alS bie befle SRptbO’ gen ftette bet JtepS ober tleinen iVotaUeninfeln, bie

loj« beS SotbenS onerinnnt; »Den norske Kirkes
;

bet ^lalbinfel im S. norgelngett fmb, unter 24" 33'

Hutorie ander Katholicismen« (bttf. 1856— 68, nötbl. St. unb 81" 47' mefll. S. 0 . ®t., auf bem 9lo»
2 Sbe.), ein burib @rünblid)(eit unb nnjiebenbe Se< ribariff unb an bet fhloribaftrafie, ^abana gegenüber,

bnibinng auSgejeidintltS Wer!. Sad) feinem Zobe bon bem eS 176km entfernt ift. (£S bat eine niebrigere

eribienen: •EftcrladteSkiifter«(1866—67,2Sbe.), Zemjteratut (Sinterburebfebnitt 17") alS biele nötb»
• Sorges Historie« (1866 —70, 2 Sbe,) unb feine liibet gelegenen Crte u. mitb feinet reinen Suft megen
eefamnieltmtlbbanblungen(1868),fämtIi(bbonSbgb

|

bon bielen Slinletgäficn befuibt, befijbt mebrere ftatt«

bemuSgegtben.
j

liebe Bffentliibe öeböube, ein gtofeeS Zef>ot btt Union

4)

Kicaife be, niebetlönb, Wafer, geb. 26. Sug.

'

für bie hier flationierte t^lottenableilung unb osoo)

1813 in Sonboliet bei Sntmerpen, geft. 17. 3uli 1887 1 18,080 Sinm., barunter übet 4000 9Jeget unb biele

m ammet^, befucblt bie ftunftalabemie in Sntmer»
j

ITubanet (habet man fafi ebenfoniel fpmüfeb als eng»
bra u. unirrnabm bann mebtjäbrige Seifen und) bem

! lifcb fpriebt), bie b>et jnblreiibe 3igüt4enfabrilen mit
auHanbe. 1834 malte er eine Üttujigung Sbrifti für einer 3ohreSprobu(tion bon 120—150 Will, 3<8‘o^'

eint falbolifcbe Siribt in Wambefter, menbete ficb aber ten erriibtet hoben, flnbte QrmerbSjmeige finb Zief«
aaib mebrertn onbem Serfuiben in bet teligiöfen Wa« fee» unb Stbmammfiftbetti, S<bilbtrötenfnng, Snlj»
letri ber Dateriänbif(ben®efd|id)le ju. (Sine felleneSe« bereitung (11,000 hl jäbrli^) unb boS Sergen bet 40
gabnng, baeedblad)tcimtlümmel überit<btli<b )u lom» —50 Schiffe, bie biet jäbrli^ febeitem. Zer treffliche

tmmerm, ein fleifsigcS ^aturftubium, grogorlige Suf» $mfen mich irnreb baS auf einet tleinen 3nfel gelegene

ümung, lübne, aber fotrette 3cidmung unb energifebe Sott Zaljlot gefebüpt. Zompfboote berfebten regel-

«otbergebung etmarben 8. (ebnen einen Samen, mäftig mit 92em Orleans, Saltimore, Siero )f)otI, §a»
Seoul erften Setiobe gtbbren bie ZarfleUungen btt bann x. Zer Same fall aus bem fpanifeben Sapo
sAloditen bon ftortrpl (1836), bonSBorringen (1839, ^uefo (8nocbeninfeI) entftanben fein, nach ben gabt»
t« Wufenm ju Srüffel) unb bon 9iituport an. Spa» reichen Wenfcbenlnocben, melcbe bie fpanifeben (Snt»

tti manbte jieb 8 . au^ bem bif(otifebtn ISenre ju, beder hier borfanben,
bi%te jeboeb bie frühere 8mft unb grifebe bei bem flepS (|pr.R.flts), ®emabl bet ^allpone (f. b.).

seteben nach (Slegan.) unb fiugetm (^tbenpnmf ein, fid)bi»iOiifiirbclb (fpc.Mbt-nsilitsctdi), Sjefterflabt

Bon bitfen fpötern Serien finb ju nennen: 3ufiuS im ungnt. Somitnt öiitomfiirt (Siebenbürgen), ISnb»

SpfiuS, bot bem Cr(b<rjog9llbrcebt unb ber 3nfon-
1

ftntion ber Sabniinie 8tonftabt-8., mit Wnoriten»
ascmeSocleiungballenb; SubenS’Btelier; betVIlter»

j

llofter (amtCSbrnnafium, reformiertet ftitdie, lebhafter

tümlei; beS 8aiferS Warimilian Sefueb bei Wemling; 3nbuftrie (SpiriluSfabrilen, Sollinbufirie), imnbel,
btt (Simit (184.5, Serlintr 9iationalgaltrie)

;
(Solum» ©eriebtsbof, Wtinfltifeblerfebult, mehreren Sobltbniig»

bBS^nom Zöbtl oeripottet; Zaffo unb feine Sebmefter feitSanftaltcn (Siubolffpital, (SiifabetbmaifenbnuS unb
m SiXTcnt

; btt Zob WariaS be' Webici (1845, 9ia» Stepbanicafpl) unb (isooi 4700 magpat. (reformierten

^algalcrie in l^rlin); bet blinbe Wilton, feinen unb römifeb-tnibolifeben) (Sinmobntrn.

öddtm baS»SerIatne^rnbieS«biItietenb; BotlV., kg, Bblütjung für Silogtamm.
bk ibnftlidien Sllabtn in Tunis befttieiib. 8. mollc kgm, 9Iblütjung für Silogtammmeltt(Welcttllo»
•4 fotlrnte unb febmüdte 1864 —66 baS Treppen» ftbaibat, So6, f- 6b“>bet. [gtomm).
bml bes allen Bnlmetpener WufeumS mit 0rup(xn jUbAfH*»* (Eboirput), 1) Ttibulärflaat üi ber

belgS^r Bünillet in matter Clmalerei auf Sjein- SroohigSiiib berbritifeb inb.Z'räfibentfebnftSombap,
««b. Seil 1865 mar er Zittlfot ber Bunftalabemie ämifepen 26" 10'— 27“ 46' nörbl. St. unb 68" 14' -

B tnrserpen. 70" 13' BftL 2. P. ®t., 15,822 qkm (287 CW.) grofe

6»
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mit U8HI)' 181,937 Itinig. (103,033 3Ro(|nmmctianer,
j

(Samifon auf b(in lintcn fffugufet 188,712 (fiun,

28,214 ^inbu). S!ec Staat beftcbt auj einet grofsen
{
(141,031 ^inbu, 44,199 3Ro^ammebaner, 299t Sbri'

2iauuialcbene, bie, tno fie nom 3nbu4, bet bie Steft- iten), bic bctübmic Suiueliec* unb i'ebetnrbeiten foniie

grcnje bilbct, unb fünf non ibm nu4gebenbcn Kanälen
|

8aumn>onniartn bttflellen unb bebeutenbcn ^anbcl

Dcreäjfctt witb, ©ctreibe, Jnbaf, Snbigo, tBauimnoae mit ßletreibe fowic mit allen Crjcugniffen (Sutopo«,

ecjeugl unb ^afnieiben (2Iu4fubr non Slode) gibt, Sl|ina4 unb ^nbienS treiben,

fonit aber fnnbige SSüfte ift, aub ber jeboib niel 9!a> (Sartalinien), üanbf^oft >n Stonb'

tron nuägefübit miib. Xet gleichnamige ^auptort, lautafien, am obemKur, oft genannt in bet @eid|id|te

22 km Bitlicb nom 3nbu4 an einem Kanal, ift Sip bc8ebcmaligen$ibnigreuh4(l[)eorgien(f.b.),bieiepigen

bc4 !JRir, beffenßinfünfte 57,OOO^fb.Sterl. betrogen, Siftrilte SitlU, ®oti unb ®ufdbct Bgl. Sbttien-l).

unb bat (i«9t) 6240 Sintn.— 2) Stobt in bem britifib' ftb«*httn. Stobt, f. epartum.

inb. 2ributäcftaat Sapanmlpur in ber ^roninj ifjan' {t^rnb (Starube, SorrobnS), frühere tunef.

bfchab, norböftlicb non ber Stabt Vohalualpur, etlnab 9fe<hnung4niiin.;e, = Vi« $iafter, ju 3'/« 'fläper non

bftlid) nom Satlebfch, mit (isoi) 4729 Sinn. 2 Würben ober Siuä; eS mürben Sfironjemünjen ju

ffhofi, &e, f. epati. 3 unb I Vi K. geprägt,

itfialtftii. Stobt, foniel mie Kolgan (f. b.). jthaS, oftinbifepe Spraüie, Qtoifpa.

ftbalthi (^alibiu), QUenmah in ber Skilmhei fthaff: nnh !£f4iaiittiaberge (Soffiaberge,

für itud) unb Seibenmnren = OS.s.'i cm unb in engl. Spafi anb ^aintia £>illtl), 2)iftrilt bet bri-

ber SDfolbou (pier ouep Kpalebi) für SBoQmaren = tif^-inb. $toninj flffom, 15,946 qkm (290

ftbolifm, f. Cpolifen. [67,iscm. gtop mit (I8»i) 197,904 Sinm. (4567 ^inbu, 820

flpatfa>Snott|paIen, f. epalcpa. Wopammebnner, 7144 Spriften, l&ö,364 Hiatumn'

ftpam, bie füböftlicpfte $roninj non Sibet, im S. betet), beftept auü medigen, biipt begrnften unb inopU

non ben britifepen ^ruuinjen 9lffam unb Oberbirma bemäfferten Hochebenen ; bie pöcpflcn Erhebungen finb

(Katfepin) begren5t, ein non raupen unb popen ®e- mit ptäcpligen 33albbäumen bebetlL SaSAlima ift

bitgen butcpi'ogeneä £onb, beffen $äffe fiep in 3600 m fenept unb milb. Unetfcpöpflicpe Söget non ßolp'tein

Höbe befinbeii, baä Ouedgebiet beit Snimen unb roerben für Bengalen auSgebeutet; nuperbem finbet

SKcIpong, bemopnt non ben milben Stämmen ber 91bor, man nortrefflicpe Kopie unb Elfen. Stalattitenpbplen

Hlüf^mi, ISforon, Satong, Subfe u. a. (ca. 640,000), ^epen fiep incit unter ber Erbe pin. ®ebnut merben

bie in einigen Webirgätp'älem fflerfte, Seiä unb @e> Weis (niept genügenb), dKaia unb für bie IBuäfupt

niüfc bauen, meift ober nomobifierenb 9)icp,tucpt, na< Kartoffeln. Orangen, 2lnana6, tBeteinüffe u. a. 2>et

mentlicp Sepafjuept, treiben. SSode ift einet bet not« Hn»öei mitb butÄ bie Bnloge guter Stropen geföt*

ncpmftenHanbelänttilel beäSonbe?. 3)iefe3ifttciepnn bert. S)ie ®fcpointiabetge unb ein Jeil ber fipnfibergc

@otb, Silber unb Kupfer, bie in ben gluptpältm aber (5594qkm)ftcpenunmittelbnrunterbemin berHoupt*
nur in geringer IDIenge gemonnen merben. Eine Han* ftabt Sbillong (f. b.) refibierenben englifepen Epief

belbftrape oon Setfepuan naep Spaffa burd)jiept bie Eommifftoncr son flffam, mäprenb bie 25 bemofra*

^rooiitj. K. ift nur bem Siamen noch Epina unter- tifcpenKpafiftantenbon erroäplten Häuptlingen regiert

morfen, adgemein mirb nur bie geiftlicpe Cberpopeit merben. IHaS Scpulmefen ift faft ganj in beiiHänben
beä IHalai Sama onerlannL ber meülepanifcpen HHiffion, melcpc bom Staat unter*

fipamPot, oftinb. Stabt, (. doinbap. ftüpt mirb. Eine ®rammatil ber bU fept noch niept

ftpämti (mit einpeimifepem Flamen auch Xai), fteper tlafrifijiertcn Kpafifptaepe nebft SBörtet'

Söllcrfcpaft im nörblicpflen Oberbirmn, an benOned* buep lieferte H* ». b. @abelen9 (in ben »flbpanb*

flüffen beä Obern ^ramobi unb in ?lffam, ein 3n)cig lungen bet Königlich fäcpfifcpen ©efeüfcpnft bet Sif*

beä gropen ifai- Stammes (f. Joi). 5)ie K. ftnb Bon fenfepaften«, 1858), eine ®rammatil 9!obcrtS (Sonb.

bunller EteneptSfarbe unb ben Epinefen äpniiep; pe 1891). lügt. Sepott, Über bie Eoffinfpracpc im notb*

finb ber Sieligion naep Subbpiften, fügen fiep ber öftlicpen ^nbien (9erl. 1859); (L Kupn, 2)eiträge

StnmmcSorbnung unb fmb fepr gefepieft in aden ge- jur Spro^entunbe HintcrinbienS (in ben SipungS-
mctblicpcn Sertigieitcn. Sic brangen 1780— 90 in berichten bet Öaptifepen Wtnbemie, 1889).

?lffant ein; 1839 erhoben pe pep gegen bie englifepe Kpatmonbll, oftinb. Stabt, f. «atpmanbu.
Siegiening, bie pe aber 1843 anerlnnnten. $gl. S)al- ftpotfi (Kpatfcpi), bic nörblicpftc $roOinj Bon
ton, Etlmology of Bengal (Kall. 1872); Sepperin 2ibet, ein uimcpeutc« ©ebiet, begrenjt im 91. nom
ben »Proceedings of the Asiatic Sooicty of Bom- Jtuenlfln, im S. Bon ben ^roBinjen Sfnng unb Sjci,

bay. (1883). Eine örnrnmotil ber Kpärntifpradje ein 4250— 4600 m popeS itlatenu, in locftöftlicpct

pat 91eebpam (Sinngun 1894) netfnpf. Siiiptung non Serglctten burepjogen, baS nomentliep

Kpan, foBiel mie Epon. in feinem füblicpen l£eil eine Sieipe groper abpuplofer

Kpanbefep, Sanbfepaft, f. ttanbefep. Seen (Xfcpnrgut, llf^ilutfo, Kpnringtfo, Eiangta

KpanbfAov, foniel mie Hnnbfepor (f. b.l. 3um le.) enthalt, ein ianbigeS, mit Salj getrnnIteS

jitpanpur (engl. Eamnpore), .Hauptftnbt bcS Sonb. 3>aS .Klima pt äuperft raup mit jnpem Sech-
glcicpnamigcnlSiflciIlS(61,38qkmmitliB«ij 1,181,396 fei; peftige Stürme toben baS ganje ^npr über boS

Einm.), in ber Sinipon fldnpabnb ber britifep-inb. Sonb, fo bap nur eine pöcpft fümmerlicpe Stegetotion

Siorbmeftproninjen, unter 26'' 28' nörbl. !6r. unb gebeipt, bic inbeS genügt, um Herben non SJalS, mil-

80“ 24' öftl. S. B. @r., reeptä am ©nngeS, am öftlicpen ben Efeln unb Vlntilopcn ju eennpten. Eine ftänbige

©angedlanal unb an ber fldapababbapn, SluSgangS- Senöllcrung gibt eS auper einigen punbert Siönepen

punit ber naep Vlubp füprenbcn iQapn, mit ©ebäcpt- in Soda ni^t, im übrigen burcpjiclien nomabifiertnbe

niolirepe unb fepönen öffentlichen ©arten mit 2>enl* Kalmücten, tüclifepe unb tangutifepe Stämme baS

mnlcm. angelegt jut Erinnerung an bie Etumtbung Sanb. EineKararonnenflrnpe uon3otIanbnncpSpnifa
bet britifepen ©efangenen bureliSifnnn Sabib mäprenb burepfepneibet bie SJroninj non 9196. naep 30. ISenfüb«

beö Slufflnnbeei non 1857, groper 3Rilitätlcbermerf- licpften Seil butcpreifle 9inni Sing, ben öftlicpen Huc-
ftiille in bem allen Rort unb (1990 mit ber ftnrlen ^vfpemalSlij unb öononlot.



K. li. B.

K. H. bti naturlviffni|(^aftl. 9I«tn<n Wbfüp
',img fQc Sari €igt$munb Suntb^(f. b.), Vllt^anbcr

D. £>umtiolbt (f. b.) unb tlimi! «onblonb ([. b.).

SbcbiM, f. db'biDc.

Stillt, Sonbidbaft, f. 9clat.

Sllcrebbiii Vatbaroffa ((£b<>>cebbin O.), b
Sartaroiia 2).

Sb*t«bbin (Cb a i T( b b i n'i $afiba, törl. Staatg'

motm, geb. um 1820 in Saulaficn Don t|(bccfeir<)(bcn

61:tm, gtft. 30. Jan. 1890 in Sonilanlinopel, warb
ol$ Snabe in bie SUaDcrti Dcrlauft unb tnm in bcn

9«fi5 fint« tuncrif(b<n bol)«! ©camtcn, ber ibm eine

Doiircfflidbc Crjicbung ju teil loetbcn lieg unb bann
bit Sabril febrnftr. Cr trat barauf in bie tuncfifcbc

Simce ein unb würbe flbjutant Don 91(bmcb ©ei, ben

er 18*6 naib ©oriä begleitete. 1852— 55 Dcctcat er

bie 'Jntereffen be* Seib Don luniä am Stofe 9!obo>

Iton# ni. in ©orib. Wo er fitb bie franjopfibe Sprodit

unb europäifibe Sultur oneignete. Cr warb halb jum
Starineminijter, bann jum ©röfibenten bc8 Swben
Süt» Don SunU beförbert, war 1872 ©räfibent ber

inlcmationalen Sommiffion, wcicbe bie finanjielten

SerbältniffeDonluni« orbnen foHle, unb würbe 1873

erter SRinifter. Rnibbem et luniä bunb ben German
Dom 23. CIt. 1871 wicber eng mit bem tüclifibenlHciib

Dtrbimben unb unter bie Cbcrbobcit beb Sultonä ge^

pellt batte, ging er mit Cmft an bie Reform ber innem
,Sujtönb<, fowobl bcr©erwaltungolb berSuftij, beren

Srunbfätie unb beten ©ubfübrbarleit er in einem fran<

iöüfdb geftbricbenen SSeri bargelegt polte (»lUformes
D^ceuaires aux £tate ninsalmans«, unter feiner

Seitung fiberiept, ©or. 1868). tPoip entjweite er fiip

borübei mit bem ©ei unb napm 20. 3uli 1877 feine

ßntloffung. Raip lur.tem ©ufentbalt in ßranlrciip

woib er 1878 Dom Sultan naip Sonftontinopel be*

mien, um bicr bei ber benbfiebtigten Reform bc8 tttr«

tniben Stnated, befonbetS bed Sinnnjwefenb, mit Rat
rnibZpat bebilflicp ju fein. 91m4.3ej. 1878 ernannte

Sm ber Sultan ju biefem 3>nc(t jum @roj)Wefir; aber

aDe ©emüpungen Sperebbtng, burip Crbnung unb
Spaifamteit bab Sinanjwefen m regeln unb eine ge*

otbntte ©etwaltung unb Recptfprediung berjufteKen,

fipeilerten an ber unbeilbaren ilorruption ber bopen
tbirfifiben Süceaulratic, bem SBiberftanbe Cbmnn
©afdiab, beb aUmäibtigcn firiegeminifterb, unb ber

Sdiwäcbe beb Sultanb. Rlb biefer im 3uli 1879 einen

nenaubgearbeiteten Reforn^lan fipo^ebbinb nblebnte,

nobm bi^elbe feine Cntlaffung.

Sbctfdbaa, f. Cuiipua.

SbcMiiliilUct1» b e D en b i 1 1 e r), bfterreiib. ©belb*

gefipleibt, babberSamilienlrabitionnacbim 1 l.^aptb.

onb SeDenbün (bei ©eilngrieb in ber Clerpfalj) in

tömten einwanbette, aber erft feit ber jweiten Siälfte

teb U. 3abrb- urhinblicb naipweibbat ift unb bcrcilb

db rrid) begütert erfipeint. 3obonnb(V., geft. 1486)

SobnRuguftin (geft. 1519) bintcriiefi feipb Sübne,
nm benen Cbtiftopb Stifter ber filtern t^ranlcn*
bniger, Siegmunb ber ber filtern ^oibofter*
Viper IMnie würben, fo benannt naib bcn Smupt-
berrfebaften : Sronlenburg in Cfterreiib, ^oebofter*

arip in Sfimten. Sie jüngere (^antcnbnrgcr Cinic

tnüpft itib an Cbriftop^ Urenlel granjCbriftopb
vi. weiter unten), bie jüngere, jept füritliibe, Sioib-

sjietwtper Sinie an Johann Jofepb (geft. 1776),

ba alb Qbemabl ber Crbtodbter beb Crnfen Don ©Jctfip

benRomen ft. 'SRetfib annabm unb 1763 bie Reiipb*

füritenwürbe erhielt. Sie blieb bie übcrlebcnbe, wfib*

lenb bie Oranienburger 1817 mit (Sraf ^ugo ©nton

.S^etjcn^üller. 8.5

crlofip. Sepigeb Stoupt iit Oücft Borl Don fi.*9Welfib

(geb. 19. Sej. 1839), crblidbcb Rlitglieb beb Sterten*

bnufeb. Sgl. ^crwenta,Sieff. (®ien 1867). Sie
bebeutenbften Sertreter ber Ornnlcnburgcr 8inie finb:

1) ©artlmfi (©ortbolomfiub), geb. 22. Plug.

1639 in SiHnib, geft. 16. Plug. 1613, jweitcr Sopn
nub ber erften Cpe Cpriftoppb mit Clile Don ©lanb*
borf. Jm OTnbenolter bejog er 1549 bie popc Sipule
ju ©nbun. Slb bet Snter 4. PIpril 1557 ftarb, eilte

©actlmfi naib Staufe unb trat bann Reifen an, welipe

ibn nmp Oranlreiib, Spanien, Jtalien unb ©nlfiftina

fitpeten unb Stoff genug für fein forgffillig gefüljrteb

Sagebutb lieferten. Pluib on einem Oelbjug gegen bie

Sürlcn napm et teil unb fepctc erft 1565 jurüd, um
bet Serwnitung unb SReprung teineb (äülecwefenb ju

leben. Plub btei mit japlrciiber Raiplommenfcbaft gc-

fegneten Cpcn überlebten ipn nur brei Söpnc, Otaiij

epriitopp, &annb unb ©etnpnrb. Cin eifriger, aber

fIteng lopalcr ©roleftant, jeitweilig ber Oitprer bet

Sifimtner CDangcliitbcn, pinterlicB ec eine fepc fepfip*

bare, gemütliip Derftfinbige »Crmopnung* an feinen

Sopn, offenbar ben filtern, Otonj Cpriftopp, ein in-

tereffantcb Sentmal recptfipaffenec unb llugcr Sen-
fungbart.

2) Oranj Cpriftopp, ber brittc Sopn beb Dori«

gen, geb. 21. gebt. 1588 in Slagcnfuct, geft. 13. Juni
16.50 in ©oben bei PSien, war Cbellnabe am crjpcr

jogliipen .^ofe ju ®raj, um bann, naip feinen Uni-

Derfitfitbftubien, in Jtalicn, Otanlceiip, ben Riebet-

tanben unb Cnginnb ju reifen. 1609 leprte er an bcn

laifcrliiben S>of jurüd, wo er alb wcittunbiger PRann
Don aubgcfproipcncc ©cgabimg jum Siplomoten Pin-

fepen genop unb balb bab bolle Scrlrmicn, ja bie

wäcmfte 3uncigung beb bamalb ollmfiibtigcn Staatb-

minifterbJlplefl erwarb. 1613mitfflatbaroC. D.Seuf*

fei DermfipII, begann er feine palilif<bc£aufbapn 1616
alb ©otf^afler am fpanifipen ^ofe, um biefen für eine

werllpfitige Unicrftüpung Oetbinanbb II. ju gewin-

nen, wob ipm miib gelang. 1631 tarn S. mit ber fpa*

nifipen ©raut beb ^ronfolgcrb noip Ofterrciip , um
niipt Wicber naip PRabrib jurüdiulepren. PIm 1. Oebc.
Würbe ec jum Cbcrfipofmcifict ber Saiferin ernannt

unb belont mit nlletpnnb neuen biplomntifipen Sen*
bungen ju tpun. Pliiib bab Olcneralat ber winbifeb*

Icoatifipcn ®rcnje beflcibete er Dier Japcc pinburd).

Soip erübrigte er noep fo Diel Rtiifse, um einb ber

wiiptigften PScrIe über bie ßcfcpiibte feiner 3eit unter

bem Xitel: >Annales Ferdinandei« (gebrudi, ober

nur bib 1622 ceiipcnb, Regcnbb. u. PBien 1640—46,
9 8be. tjol : Dollflönbig ficipj. 1716—26, 12 ©bc.),

bie Cefepiepte Satfet Oerbinanbb II. Don feiner ®ebuct
bib JU bcffenIobe(1578— 1637), in beulfiptt Spraye
abjufaffen. Cine im ©lanuflript Dorpanbene Selbft-

biograppic benuplcStülj. jugcnb-unbPBanbccjnprc
beb ®cafen Oe. Cpr. D. it. (im »PlrcpiD für Sunbe
öflcrrcidiifibcr ®cf^id)tbguetlen«, 1850). Übet ipn

unb ben Dotigen Dgl. PI. PSolf, fflcfipicbtlitbc ©Über
aub ßftctrciib, ©b. 1 (Sien 1878).

3) .Stonnb, jüngccer ©ruber beb Porigen, geb. 30.

SRni 1597 in SUagenfurt, geft. 4. Plug. 1632, bcfucble

feit 1613 Oeanlrciip, Stnlicn, Cnglanb unb bie Ric
bcrianbe unb blieb bem proteflontiiipen ölauben treu,

©leiipcb war bei bem jüngern ©ruber, ©ernpntb,
ber Onü. ^nnnb erbte nni bem Xobe feineb Snietb
©artlmfi biellamtnerWüter ber Oranienburger 8inie.

epelieptc 1 624 bie Xoipler ©nrllmäb, Oreipemi d. Siel

riepftein unb enljcploB fiip 1629, gerabe fo wie fein

Sliefbniber ©mil , uw beb ®lnubcnb willen mibju*
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itunbtm. Sr trat im Sommer 1631 mit bitfcm in Sleuftobt unb 1598 jugteii^ Siicbof oon Sien. SKit

icbwebifcfie lienfle. überbieS batten T« bem fiönig aröfilem Gifer unb erfolgreicher Gnergie belönibfte et

Wuftati Ubolf mit bebeiitenben Sorlcben ouSgeboIfen. bie $roteftanten unb ftellte bie oerfaUene unb erfcblaffte

1632 ftanbcn beibe im Selbe bor Stonaumörtg. 2lug6> tatbolifcbe Sir^ in Cfterreiib nieber her. 1599 trat

bürg, ^nflolflabt. tpann« ftarb an ben golgen eine* et in bie 35ienfte beä Stäberjog« SKattbia«, aW btffen

Sebuffeä unb routbe ju Slümbcrg begraben. 3)tei Sanjletet bie »icbtigftenSefcbäfte faft mit fougeränet

3öbnc überlebten ibn, bie famt bereiter bureb einen SelbftSnbigfeit leitet^ fll8 £)auf)t ber lotbolifiben

enblofenSonfiälntion8t)toje6infebtbebtängtefiebenä' Stönbet)ortei brachte er 1606 bo6 Sünbniä ^t Gej

tage gerieten. SBeber bie92acb(ommen oon JtannS noch btrjäje gegen Jtaifer Slubolf ju ftanbe. Slaibbem bie»

Don $aul S. erbiellen bie tonfiS,gierten Güter jurüd, fer ^torben unb^atlbiaSSaifer geworben War, ftieg

obwohl es im SJeftfälifeben Srieben aiiSbrücfli^ oer< bie nRacbt beS KanjIcrS, ber 1615 Hatbinal wiube.

fproeben Würbe. 9IIS eS ficb aber 1618 barum banbelte, ob man ben

4) l^ubwig 9(nbrea8, Graf non, Gnlel Sronj i Söbmen naebgeben ober eS ouf einen großen Stieg

Gbriftopbf, Seb. 11.9ion. 1683, g^'t. 26. 3nn. 1774,
|

antommen loffen wollt, unb S. jut Sca^giebigltit

trot früh in öftecreiebifebe Sritgäbienfle, Warb Cberft
|

riet, entlebigten ficb bie Gnbetjöge gferbinonb unb

im Sragonerregiment beS ^tinjen Gugen non Sa» ' SRarimilion feiner, inbem fte ihn 20. ^ni 1618 in

nogen, nahm als folcbtr teil an bem Siege bei ¥cter>
|

betGurg qefangen nehmen unb nach bemScblog flm-

warbein 1716 fowie an bet Belagerung mtb Scblncbt brnS in Xitol abfübten liefeen, Wo er mebtttt 3abre
non Beigrab unb febrieb alS Slommanbant non Gffcf

|

blieb, bis bie g^ftlicbe Sude ihn 1622 als Sarbinal

wäbrenb bcS SdebenS bie >3n[truItionen für Sanal* ' bet römifeben Strebe not ihre GencblSbarfeit forberte.

lene unb 3nfanlcde<, bie als ein Bilb ber bamalimn I 3n 91om würbe er aber entlaffen unb lehrte 1627 in

SriegSnetfaffung no6 jeftt non ^ntereffe ftnb. 3n bie ^imat jurücf, naebbem ihn Serbinanb II. 1623

Italien übernahm er 1734 nach bem Itobe ^S Gene» fchulbloS erllört hatte. Seine jahlreicben Bdefe finb

cats 3Rercg ben Cbtrbefebl über bie fltmee. 1736 in biograbhifeber XarfteOung non ^ammer»Burgftall
nacb^ien jurüdgelchrt, erhielt er bieGmennung jum (%ien 1847—51, 4 Bbe.) nerö^eiitlicbt. Bgl.Serfch-
Scibmadcball, Giehcimrat unb fomninnbietenben Ge» bäumet, Sarbinal Slefel (^ien 1865).

nttal in Slawonien. 3m iflrüfcb’rufrtfcben Sdege, in Sh<ner, eins bet 5>aubtnbllet bet öltem 3dt&in
ben i£^fterreicb als Berbünbeter SIuBlanbS berwidclt tednbienS in Sambobfebn unb im füblicben Siam,
warb, führte S. 1737 unter Sedenborf bie Sanattede, uieQcicbt $inbu, non bem bie wabrfcbeinlicb aus bem
nahm Biffa, febloh 3Sibbin nn unb lieferte beim Büd» 6.— 15. 3<i%eh. ftammenben großartigen 3iegelftein»

madcb hinter ben Ximot mit 4000 3Sann gegen 28,000 bauten herrübren, bie ruh namenUicb }u Tlngfor Bbat
Sllann baS Gefegt bei Babojanaej. iHlS im Ofterrdebi» bei Siemrof) im heutigen Siam befinben, gewaltige

feben Gtbfolgelrieg 1741 SSien bebroht würbe, feßte lempel, Bnlfifte, SäulengSnge, deüge, in Stufen an-

V. als Sommanbant ber Stabt, non ber Bürgedchaft faüenbe Sümte ic., jeßt fämtlicb in Stuinen. !!$ie höu-

berdlwiliig untedlnht, biefelbe in BerteibigungSftanb, fig wieberfebtenbe fiotoSblume, Silber non Stwa unb

eroberte, als ftcb bieBagcm nach Böhmen wenbeten, ^ifebnu taffen inbifeben Ginflug erfennen, im 3^’'

im Sinter 1741—42 Binj unb Baffau, touberte gnnj nem bet Semgel fte^n aber Bubbbafiguten. Sgl.

ßflerrcid) nom Sfinbe unb brang in jwei Slolonnen in Selaporte, Voyage au Cambodge. L’architec:-

Bagcm ein. Slit gleichem Glüde lömpfte et gegen tnre khmer (Bor. 1880).

gRniQcboiS, befeßte Bagern, Welches er 1742 hatte Sboi^flhoin, f. hottenloten,

räumen müffen, im nächften 3abre aufS neue unb ftnofan, Sanbfehaft, f. Qholanb.

febtoß 27. 3uni ben Bertrag non Bieberfcbönfelb, wo- Sthanb(Sonbh,Khanb),brawibifcberBallSftamni
bureb öfterreicb bie Befeßung BagemS gefiebert warb, in Bdtifcb'3nbien, ber in ben walbbebcdtcn Berglonb-

3!ocb in bemfelben 3ohre btang et bur^ Schwaben feboften oon Cdffa (Bengalen) unb non Ganbfcbain

an ben Bbein jur 21rmee SarlS oon Sothdngen nor. unb SSijogapatam (WabraS) wohnt unb in brd Slaf<

Ser Übergang über biefen ($lufi mihglüdte feboeb nach fen jedäQt: Betiob ober Sölblinge, Beniab, welc^

breintaligem &rfucb, unb bamit febtoß bie militärifcbc eine Vlbgabe für beä non ihnen bebaute Banb johlen.

Saufbnbn SbcoenböllerS. Gr febneb; >SReglemrnt unb HKaliah, Bergbewohner, über bie ber Häuptling
unb Ctbnung betlniferlicbtn 3nfontede« (Sien 1737) eine nur nominelle Butodlät hoL grübet ermorbeten

unb >Surjcr Begriff aUer militärifchen eperationen« fie äße Bläbcben gleich «ach ber Geburt unb holten

(bai. 1756). Seine inlcreffantcn tagebuebnriigen fluf« ficb 'iSeiber auS ben Siabbnrftämnien, boeb bat blefe

jeichnungen umfoffen bie 3ahte 1752— .55, 17.58— Sitte unter bcmGinflnh ber englifebenÄegierung auf»

1759 unb 1764 -67 unb Würben auSjugSweife be» • gehört. 3eßt fmb nur noch Heine Befle in bem ur-

arbeitet non 21. ^olf unter bem Xitel: >21uS bem
;
tprünglidten wtlben 3uftanb, niele hoben ficb mit ben

^ofleben Blada XberefiaS« (2. 2luff., i&ien 1859). , niebem^inbufaftennemüfcbt.aucbbitbenricem$aupt

Sgl. Graf Xbitrheim, «elbmodcbotl fiubwig 2ln» lontingent berlruppen inbifcbttSofaHenfürflen. SgL
bteaS, Genf non ».»gtonlenburg (Sien 1878). Gampbell, Thirtcen years seirice amongot the

ftbihm, f. Qbiioa. wild tribea of Khondistün (Bonb. 1863); Smith,
Sb£efI(oucbBlefet oberJllcil), Sielcbior, öfter» Gramraar of the K. laoguage (Gullad 1876).

reich. Staatsmann, geb. 1552 in Biien alS Sohn eines fibnrfnbab, f. ilhorfobab.

BnderS, geft. bafelbft 18. Sept. 1630, trat, oon ben flhoSroeö, |. dhoSrocS Bujehiewan.

3eiuiten belehrt, im 16. 3abre jur tatbolifcben Kirche ütbon (ebinef.), am Gnbe geogropbifcber Santen,

über, lam fobann als pöpftlitber 211umnuS ins Bon» foniel wie Blünbung eines gluffeS ober BoffeS, oft

nitt ber 3efuiten . nollenbete feine Stubien in 3ngol
!

auch ein bort liegenbet Crt.

ftabt, warb 1579 Bdefter unb Xompropft in SJien, itbmmir, Soll, f. Siumir.

.Banjler ber Unioediiät unb 1580 Cffijial beS Bi» Hbnli»» fianbfebaft, f. Qhulnt.

ftbofs oon Bnifflu im Bnnb unter bet GnnS, 1582 !tb«tn (Kulu), fionbfiboft in Xeutfeb-Oftofdln.

Vüfptebiget in Sien, 1588 Serwaltct beS SiStumS 1 buttb bie Sanbfebaft Ufatnmo nom 3nbifchen Djeott
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stimmt, tm S. iur4 btn Slun^a mi Siufibfi^i 6c>
|

fHan^an, f^^ereS d^inef. @cneraIgouDerncmeiit.

jnn;! unb ttont 3Sgcta, einem bec beiben CueUFtüffe , bie ißroninjen fiinngfu unb Signnbut umfaffenb, f.

MKngani, burd)n<>ffcn ,
gegen 92S. begrenjt Bon Siongf).

tat Jhijntaibergen. Sa8 Klima ift augerorbnitlicb ' ftiangfi, ^coninj im füb&itliibcn llbina, füblid)

tndit imb nebelig infolge beb SSefienb bei bttB«’ Dom ^gxlfelinng, bnt ein 91ical Don 180,000 qkm
tüitenmnbe gegen bie (üblen Serge imb habet febr (3270 C3K.) mit 24,« STOin. GinW. (137 auf 1 qkm),

mstiunb, fo iMfi ben Stebermiabmen bec fembten Sie SroDtnj umfaßt bab Seifen beb M'anNang, bei

Sitberungen felbft bie Gingeboenen ni(bt ju loibec« fi4 in jablccicbcn SKünbungen in ben Sojnngfee et>

lieben oermbgen; bafüt ift aber bie Segetation um giefet. Set Süboftcanb ift Dom Jlnufdinngebirge unb
10 üDpiger. Sie Semo^ei, bie %3a(butu, ftnb in* feinen Tlubläufetn ongefüDt; bet Soben ift ober telbft

folgt bc frübet unlet ihnen Derilbten SflODenjagben biet fnubtbor unb bringt gtofee SRengen SJeib, SBcijen,

l^eu tmb betunlergefommen. Sie Wobnen in elenben Seibe, SaumntoIIe, Snbigo, Docgüglidien Zbcc unb

lörfetn unb niebrigen $>ülten, bie ftetb inmitlen betDor. Sie Snbufirie erjeugt befouberä 9Jnn<

Bonnbboben ®rafeb angelegt fmb, um bie glmbt gu (mgfloffe u-SorjeHan. Sie^iauDtftobtSJnntfcbong,

eiteiditem. ^aubriitobutte jinb Sabaf unb Kauifcbuf. reibtb am Kanfiang, mit 100,000 Ginw., ift Sib beb

XkgroBen ^anbelbftragen Don Sagamot)o, Sat eb SouDcmeurb unb bat ebenfo nie Stiudang (nürbli^)

Solaam unb HKbomi nbtblieb Don bec Stufibfibimtln* unbKientfibang(f0blicbbaDon)ciue(albolif4e3Riffion,

bmg nod) Sabora gieben mitten butd) bab ifanb; ein elftere Stabt audb eine eoangclifibebRiffion. biennenb-

siditi^et Waftplab füt bie Katonanen ift SRgun, am nett finb aueb 3actf(bou unb .^u(ou am Satangfee,

CitfuBbebStu^tugebirg^, ttbetbobbiccbecblliabcufi* bie berübmtc taifeclidje Sotjellanmanufaflut dou

bat fübrt. S. fiaile >Stutf4'0ftafri(a* (Sb. 4). Kingtbtfibbnn, befonbetb aber bab am ^antfelinng ge*

Ä^fcer, Sa§, f. Sboibet. legene, bem i^cembenbanbel gcSffnetc ^ulinng (f. b.).

ltuüboof«%, foDiel nie bimboinabol). S. Karte >Gbina«.

Ki«Kta* ^nbelbplab im Kteib ^nbne^ Ubinbf fliansfii, Scodüij im öftlicben Gbina, am lilelben

beb oftatiidb'cuff. @eÜeteb Xronbbaitatien, biibt an 3Reete, 100,000 qkm (1820 02R.) geo^ mit 21 SRill.

btr diinefiidien Qrenie, unter 30“ 19' nötbl. St. unb Ginn. (210 auf 1 qkm), batte aber doc bem Saiping*

lO«' 40" öftl. SJ. D. (ät., 732 m fl. 9R., in einem Don aufftanb 39,« Süll. Ginn. Sie SroDinj, friiljer bab

hoben Sergen umgebenen Sanbfteppentbol, bab bet Siünbungbgebiet bec geogen Ströme ^uangbo unb
8od) K. burebflicBt* nur 200 m Dom ^meftfiben 3antfefiang, feit bec jneiten l&älftc beb 19. 3abtf).

ctopctplap Siaimatfebin (f. b.) entfernt, bilbet bie nur nod) beb lebteen §luffeb (Dgl. fmongbo), ift ftarf

Sot* ober Unlerftabt ju ^c 4 km nöibliiber gelegenen Don Konälen (aueb bem GIrofien Kaifectanal) buceb*

Seftung Stoipfofanbt (f. b.), mit ber K. Wd) furebt unb febr teieb anSanbfeen(Kaubu, Ipuugtföbu).

eme DÖrjQglid)e Strafe Detbunben ift. Seibe Crte 1 grübet eine bet fruebtbnrflen SroDinjen Gbinnb,

btlben mit bei noib neiter gegen S. an bec Selengn
|

nuebe K. buceb ben Serfall beb Kaiferfanalb, ber mit

Ingenben Stanija Uft*R. eine Stnbtbauptmaunfcbnft
\

bet SetSnberung beb glufelaufeb beb ^unngbo gu*

ton a««2> 8961 Ginn., noDon etna 950 auf K. felbft fammenbüngt, ibrec ^auptDerfebrbabec beraubt, unb
onfoOen. Dcbtereb ift Don bbliemen SZouem unb gtogc Übeifcbnemmungeu riibteten ungebeure Sec--

Softionen ringefebloffen, bat eine breite, aub jnei bttnrngen an. 3« Snngting tefibieren bet (Beneral*

bleiben flattlic^r Stein^ufer gebilbete ^aubtflrafie, gouDCcneuc Don £iang*Kiang unb ber Sfanbfcbu

tme fdiöne Katbebrale, einen müebtigen Kaufbof,
!
general, in Sutfebou ber ßouDemeur Don K. 3n K.

tiebme Unterriebtbanftalten unb einen ^entliibtn I liegen gnei ben gcemben geöffnete .tiöfen : Ifibinliang

blarltn mit '^Diflonb. 3m Settrag Don Sertfebinbf unb Siangboi (f. b.); hier nie in Sutfebou unb ?lan>

(1689) alb einjiger tufftfibec (LÖrenjbanbelbplab be- (ing mitten cDangelifibe unb (atbolifibe Süfnoimce.
bimmt, Duebe K. bec Süttelpuntt beb (binerifeb'tufft* Sie StapelcHeugniffe Tinb: (Setreibe, SaumnoIIe,
i«ben ^anbelb. Serübmt narnamentlieb bie feit 1727 Sb«. 3frib, Seibe. S. Karte *Gbinn«.
brjttbenbe Seiembermeffe, buceb beten Secmiltelung ftiangtfibnn (Kiungtfebau), £iauptflnbt bei

allem ber fogen. Kacanonentbee naeb Gucopa ge* ebinef. 3nfel ^ainem, am Slorbenbc bcrfciben, uuter

buigte. boib i|t ber ^nbel febr juriiefgegangen, feit* 19“56‘ nöcbl. St. unb 110“ 15' öftl. fi. D. 0r., 12kni
bem berSertrag Don Seting Dom 14. WoD. 1860 bie Don bec Strafe Don £>ainan, am linlen Ufer beb

gemje cufTifeb'ibinertfibe Rüfte bem Seriebr feeigab ' laüang, nitb umgeben Don einer 12 m hoben Siniicr

luib aueb ebinefifebe £)äfen bra tuffifeben Slbiffen ec unb bat (iseu) 40,500 Ginn. Set 15 km norböfilid)

öqntte, io bab 1892 bie Ginfubr aub Gbinn 14,625,325
!
gelegene ^afen fpoibau, no ein beutfeber SijelonfuI

Snbet betrug, boDon Sbee 12,979,295 Sub., bann feinen Sig bat, ift bem fremben .^anbel geöffnet, aber

seibe, Seiten* unb SoumnoQnaren, bie Subfubc feiebt unb Stürmen aubgefegt; bennodj liefen 1892
«nb Shiblanb 2,964.945 Shib., babon Gbelmetallc ein: 312 Sampfet Don 120,428Ion., oub: 313Sam
1,062,859 Sub., aufterbem Sueb, Srijnerl, Seber. pfeebon 172,292S Sie Ginfubc (Soumnotlmareu,
#. »tb Don ber cufüfiben Steppenpoft nmb ^ting (äatn, Opium, Sriroleum) betrug 798,628, bie Sub*
hetübtt; bteGntfemung bib jut fibirifdb'europäifiben fuhr (Stbneine, 3“*^' Setelnüffe, Gier, ©cfliigel,

tfeen^ beträgt 4132 km.
|

Sefam) 1,302,304 £iaifuan Sael.

KKmm, Segerreiib, f. Somgtmg.
|

SHätib (Kjntib), f. Salib.

Siam«, (mfenftobt in ber brilifdb'auftral. Kolonie I Itiiitfibrn, Slabt in bec d)inef. SroDiitt 3d)an
Rctrübnoleb, 147 km fübliib Don Spbneb, mit bem

: tung, auf ber Sübfeile bec ^albinfel Don Sebantung.
11 buBb Gifenbabn Detbunben ift, in einem reichen unter 86“ 16' nötbl. St. unb 120“ 10' öfll. 8. o. 0c.,

Koblenbiütifl, mit (iMi) 3238 Ginn., bie lebhaften 8 km Don bem in bie Küfte einfebneibenben Sufeii

bmibel nnt Süleb, Sutter, Spect unb Sibinfen nach Don K., bat eine hohe Stauer mit 0raben, bureb nel^e

Küng,f. CfcL [Spbneb treiben, brei Don Saflionen Derieibigte Shore führen, groge

(diinef.), am Gnbe geographifebet Samen, : Sorftäbte, in beneu fub Diele Kaufleute befinben, unb
i»oid Bie güib, Strom. I mit bec nnchftcn Umgebung 200,000 Gipn. Ser.§ofen
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bft Stabt, Inpcibfnu, ift ftartMrfanbtt, fo bo& ott« I

9Bnrcn auS bcii Tjctjanlcn in fln^c Släbnc öerlnbcn

wccbcn müfjcn; bennocb (rMeint na^Siidbtbofcn feine
!

etöffimng für ben europitifeben ^onbel, bie freilicb
,

2fd)ifu flart febäbigen müjitc, fe^r nfinfdjenbtnect
|

jttibbclopbnn, f. Xilancifcner). i

fttibitfa (ruff.), ei^entlicb bab jeclegbate 3<lt bet

noiimbirierenben fiirgifen, au8 bUmien ^oljitangen
;

mit einet Siljbcifc bttgeflellt unb mit einet effnung
'

.)um ilbjug be$ 9}au(be8 eetfeben; bann ein in 9iub>
^

lanb gebräu(blid|e8 SiibtwetI, ba8 but^ ein 2)a<b non
'

iKatten einigen Sebup gegen bie Sitittetung barbietet.
j

mäbteiib bie Xelega ein offenet SteUermagen ohne

Sebedung ift. Selbe ^ubtmetle inetbcn gewöbnlicb

mit brei Sfetben befpannt, mm benen ein8 im 3mb
löiift (Itoitn). Wuf folcben ilibitlen mürben frübet

mißliebige Stanbedperfonen in bie Sänbet am Ural
gebtndit, baW bet tluSbtud Sibitlenjuftij.

fiibla (ftible, arab.), bie Seite, nach melcbet bei

ben !Kobammebancm beim @ebet ba8®efiibt geiicbtet

roetben mug, bie Siiebtung naib SKella (f. üaato unb

SKofdiee), bann überbauet bet Süben. A. alem
(>&tible i>a 3BeIt<, b. b. bet Sunit, auf ben allet Slide

geriditet finb), ein Xitel be8 Sultan8 bet Xüttei unb
|

be8 Sd)nb8 öon Setfien.

ftibo, bi^Afte Spipe be8 flilima 92bfibato (f. b.). I

)%ibri8, tütf. üiame non Qbpeni.
i

ipauptott bet i!anbfd)aft Aabalia (f. b.),

bilbete mit btei anbetn Stabten eineXettopoIiS, mutbe

,

burib Siurena 82 D. ^b<^. bem rdmifeben Sicidi ein
;

terlcibt unb mar nun Sip eine8 Conventus juridicus.
j

Xiutcb ein Stbbeben jeqt&rt, mutbe e8 unter XtberiuS

mieberbergefteHt, matb aber, nadibem e8 tine3e>t‘

lang Sifd)offip geroefen, im dliilttlaltet uoUftänbig

!

jetflött. Ruinen (batunler ein gtogeb Xbeatet mit
|

-{5 Sipteiben) beim heutigen Qbatjum.
1

SN4lCr, beutfebe, f. l,ntbyrus.

ftübembfe, Sftnnsengattung, f.
Ciccr.

ftiebctling, f. Cicer uiib luithyr«.«.

Hilf, San, buUänb. ilKaler, mat um 1610— 50
tbütig unb malte ®cntebilbct nu8 bem Solbatenleben

in bet 2Irt ban X. $>al8, S- i^ud unb (Sobbe.

ftiitatm (engl. Kickapoos), netbamerdanifdber, ju

ben 21lgonIin gebötiger Snbinnetftamm am obern

Sninois. Sn mefetuntionen lebten 1890 in ÄanfaS
237 unb in Cllnboma 323. !

ftiitbeere, f. Sietbccre.
|

Silttlbabiif ^ci^n 'b' Sbütinger Slalb, nabe bei

Slmcnau, 861 m boib, mit einem inu8fi(bt8turm unb
’

bem 1870 abgebrannten, 1874 mieber aufgebauten

ipau8d)cn, in rcclibem (Soetbe im Seplembet 1783
|

fein betanntei Üincbtlieb >Qbet allen äSipfclu ift9iub'<

bidjlcte. Slabebei bet örofte .tiermannftein (775 m),
|

ein impofantet $orpbbrfel8 mit einer ®rotte.

fiib (engl., »Södiben, 3'de«), robe8 uiib gegerbte»
|

ScH einer jungen 3'tge- Vluf gleiche Seife bebanbelte i

Halbfelle liefern ba8 iUbtalb" ober ®laceelalb*|
lebet, melcbeS in febt bebeutenber SHcnge unb Bon
poriiiglicbet Stfebaffenbeit in Xeutfcblanb (äKün^en,
Xteeben) bnrgeflelll, itets febmatj gefärbt unb su
meicben Scbäfien für Scbubmetl btnupt roirb.

fiibatlfl (üKuntint), f. ftitfib, S. 841.

ftibäri8 (petf. St i t b a r i 8 , Bermanbt mit bem bebt.

Steter, »Sltone<), bet stopffebmud btt perfifeben Ä5>

,

lüge, ein oben fpip julnufenbcr Jurbnn; bei latcini-
^

feben SArififtellcnt bet S(opffd)mud be8 jübifeben
|

ipobcnprieflcr».
j

Ribb«rmil«ftet,;vnbrifftabt in Sorceflcrfbite(6ng<
|

lanb), am Stour, febmubig unb unregelmäßig gebaut,

bat eine fiböne gotifebe Airibe mit gefebäpten Senb
mäletn, eine £ateinfdbulc unb (legi) 24,803 Sinm.

St. ift nomentlicb butcb feint Xeppieße belannt, bat

außerbem SVammgamfpinnerei, Färberei, Srauerei x.

SbrenTOilbürgttn SirSomlanb^iiU unb Siiib.Sayttr

(f. b.) bat bie Stabt Xenfmäler erriibtet. Xit biet ge

mebten Xeppicbe finb hoppelt, b. b. fie beftetjen au8

jmei QSemeben, melcbe butcb ben $laßmctbfcl bet Setic

miteinanbet Betbunben finb.

Stibbnfill (bebt., >Seibc<), bie Senebiftion bei

Seginn btt Sobbnt* unb gefttoge, melcbe bie Seibe

unb Ülntrfennung be8 Xoge8 al8 üiubeiag unb Xag
bet teligiöfen (Srbebung au8briidt. Xit alte Sitte,

ben Stibbufebfegen beim gefüllten Stinbeebet ju fpre>

^en, bat fiib bi8 beute erbalten. Slgt. Kabbala. — St.

bo'Itbana, i8raelilifcbe8 @ebet, beim Siebetetfibei

nen be8 31ionbe8 ju fpreiben.

ftibbufi^itt (neubebt., aSebtjabl Bon Aibbufeb,

»Heiligung«), bet XrauungSnIt bei ben Sdraeliten

(BgL dbuppa) t auch 9iame eine8 talmubifcben Xrattatl

übet Xtauungen unb Verlobungen.

ftibo f£«fabofbi, jopan. Staatdmann, geb. 1830

äu ^igo in Eljdfbin ol8 Sobn tine8 'Br}tc8, geft.

27. 9Kai 1877 in Stioto, grünbete eine Se^tfcbule in

Sebo, bann in Ofafa unb crlnngte, in feine Heimat

lurttiigtttbrt, großen Sinfluß, fo baß er bei bem Sturj

be8 SbögunalS 1868 einet bet gübrer mnt. 9118

einet bet bebeutenbften SRätc bc8 neuen £icttfdier8

bieß er ibet Aopf unb bie gebet btt SRilabofac^«.

91n bet großen @efanblfcbaft, melcbe 1872 na^ 9lme-

rita unb Suropa gefebidt mürbe, nahm er teil. Ob
mobl greunb be8 gortfcbtill8, manite et boeb Bor

Überflüriung ber Neuerungen unb mahnte jur Spar-

fnraleit, um bicSaften ber armen Säuern juerleicbtem.

St jog ficb balb Bon feinem fimt jurüd unb grünbete

eine Leitung, um für bie VoKeaufflätung ju mirfen.

ftioron, Xbal, bo8, im N. Bon Serufalem begin

nenb, auf btt Dftfeite biefet Stabt ben Namen fCbal

Sofapbal (f. b.) führt unb Setufolem Bom Olbctg

trennt, füblicb Bon Serufalem bei bem ^tobsbrunnen

(6n Sogei) ficb mit bem non S. lommenben Xbal

Vinnom Berbinbet unb nun, in füböftlicbet Sichtung

am filofter SNat Saba Borüfaerftreicbenb, in ba8 Xote

Nteer münbet. 68 ift nach Nrt ber Sabi8 meift ganj

troden unb nur eine Sinne, in ber ba8 Segenmaffer

nbfließL Xn8 Xbal enthält bie angeblichen ©räber

3afob8, 9lbfolom8 (f. lafel »Nrebiteftur U*, gig.lli,

Sofapbat8 K. Sn feinem untern 2nufe nach bem Xo-

ten NJette ju beißt e8 Sabi en Nät(»geuertbal').

3. ben Sion bc8 alten Serufalem (Sb 9, S. 645).

ftibögroM (|pr. hbMscinp), Stabt in Stafforbfbiie

(Snglanb), 11km norbmeftlicbBonStotenipon'Xrcnl,

mit Giienroerfen, Soblengruben unb (i8»i) 3841 6inir.

JiiblwQlg (fpr. niibn>ea<), alte Stabt in Sarmartben'

fbirc CäBaleS), unmeit ber 6amiartbenboi, bat eine

intereffantc Burgruine (nu8 bem 13. Sabrb-). eineu

£>nfen, Xod8, 6ifen> unb 3innbütlen, 3ementfnbri'

lation unb (isoi) 2732 6inm.

^ebc(, gleden (bis 1883Stabt) im prcuß.Segbc5 .

Vofen, »tei8 Bomft, am Cbrabrucb, bat eine lotbol.

siircbe unb 1341 6inro.

ftlebi^ (V'anellus Briss.), ©ottung ou8 ber Orb

nung bet fflolBogcl unb btt f^milie bet Segenpftiftr

(Charadriidac), fcblanl gebaute Sögel mit lutjent

S>al8, gtoßemft’opf, nufriebtbaret^oae, mittellangem,

fcblontem, Bornbau^iggemölbtemScbnobel, ftumpfen

glügcln, getabem oebmanj unb mittellangen, Bier
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mit tlnnec Siinterjc^c. Ser gemeint
S. (Simit [nfl^ feinem 04tei benannt], ®eibib,
®eiB»ogeI,V. capella Schaeff., V. cristatns Meyer,
f. Snftl »Satoögel !•) ift 34 cm lang, 70 cm breit.

Cbertopf, $ocber(al8, Oberbcuft, bie au8 langen,

fimalcn 5?tbem gebilbete Stolle auf bem Kopf unb
bie Stbtfte bei 6d)manjtil finb fcbmacj, bici^bern btS

SRanteld bunlelgcün, bie halbfette, bie Unterbmft,

ber Qau(^ unb bie bintere .^ötfte bec S<b)Donjfrbmt
loeiB. 21ab ^ibiben bat einen febmarj unb mciB gc>

fledten ®orbetbal«. ®tt R. finbet fi<b überatl in ber

'Alten Seit nom 61.“ nörbl. ®r. biä Worbinbien unb
^orbafrita, am böufigften inStoQanb; bei unb er’

f(beint er imgebruar oberSRärj unb toeiltbibCftober.

Jem groften Sanbtrbetr jitbtn ftetb cinietne Sbgel
ooraub. ßr btwobnf fumpfige Siefen, ift ungemein
lebbaf^nnb btweglitb, läuft jierlicb unb bebenb, fliegt

Dortrenliib imb mit btn mannigfaltigftenSenbungen,

ipielt beim Qteben unb Stiegen ^tänbig mit feinet

^oUt unb löBt feine Stimme ffeiBig ertönen. 2)erR.

^t nroftt gtiftige Stgabung unb eine unermfiblidbe

^(bramfeit. burdb mel<be er auch anbre %ögcl febüpt

nnb ben Sägern berbabt nirb. ßr nöbrt Tiöb »on
Regenmürmem, Snfeftenlarben, Stbneden ic. unb
trmlt unb habet mebrmalb om !£age. ßr niftet in

ftibttn Sertiefungen auf Siefen, feudbten Widern, legt

ßnteffiärj ober ?lnfang?lpril hier grobe, bimförmige,

matt olioengränt ober bräunlitbe, bunlel punitierte

ßier (f. Xnfel »ßier n«, 3ig. 8) unb berteibigf biefe

unb bie Sungm mit gröBter Riibnbeit. XtnB Seib>

(ben jeitigt bie ßier in 16 Xagen. Sn ber Stfnngen-

fdtaft ^It er fub ftbr gut; baS Slcifib ber fnnqen
¥ögel ift febma^aft. wi unj bilben bie ßter eine

Xelilaleffe, bod) flammen bie Ri e b i p t i t r beS S>«nbelö

mir jum tleinem Xtil oom R. ber. Sie merben hart

gebxbt, mobei ba8 ßimtifs bur4fi(btig bleibt, fllö

Surrogate geben bie febr fcbmacfbaflen Ifa^mömtn'
unb anbre ^mtneier, au(b wobl Rräbtn* unb Xeicb-

bubneitr, bie ßier bei ©olbrtgenpfeifeti, bei Siot^

f<brnteli, bei Rampfbobni, bet Selaffine unb ¥l»o-

cette. Sung eingefangtne Riebipe merben japni unb
jutrouli(b.

Ricbiti, eine fdton im 16. Saptb. ootfommenbe
Sjeidinung unbeteiligter .^ufepauer beim Spiel, na-

mentlid) beimSartenfpiel, bieburib $iineinreben ftören,

unb gegen mel<beStraforbnungen aufgefteDt mürben.

¥flan]e, f.
Friüllaria.

Sttrbn4, Xorf im pteu^ Sfegbej. Sieibaben,

Rbetngaulreii, in b&bfdjet Ifage in einem Xpal bei

St^ngaugebiraei, 633 m ü. SR., bot eine fatb.Rirdie,

eine gotif^ ^Qfabrtilopelle (SRarienlapeQe) , eine

^eil> unb Vfitganftalt für meibliibe ßpiieplif<bc, eine

manne Solquelle, Seinbau, Diele SRüplen unb (i»«o)

1719 ßinm. 5)nbei bie Curgmine S^arfenftein,
auf bem burd) feinm Dortreffli^en Seinbnu befann*

len Qräfenberg.
Riefntfufi (Apns), f. »lallfllber.

fiirfct (Maxilla, Mandibnia), bie barten Xeile

um ben SRunb, melcpe mitteli befonberer HKuifeln

bemegt merben unb bie Stufnabme ber Raprung, meifi

aud) ipre ,’jerUemerung (bai Rauen) beforgen. Sielen

Xiecen, barunter audp einigen pöpem, feplen fie. Sei

ben OUcberfüüem fmb ei umgemanbclteßliebmafien;

fo li^ fub }. 8. für mampe Rrebfe aui ber ßnt>

midelungige|(bid|te ber PMipmeii filpren, bag bie-

felben ßliebmagen, mclepe beim jungm Xicre bie

Sdimimmf&ge barfleHen, bem ermadjfenen ali R.

bienen unb )u biefem Sepuf ßeftalt unb Sau mefent^

- .ftiefer.

lieb Detönbera. SRnn bejeidjnet bapet aud) bie ®lieb'

maften, melipc »roifepen etplen Seinm unb etpten Rie-

fern bie SKittc palten, ali Rieferfflgc (f. b.). Son
befonberer fjotm finb bie .W. bei ninnd)en Seeigeln,

inbem fie, fünf on bet 3nbl- mit btn fie »erbinbenben

barten Seilen bei 9Runbftelctti eine pople fünffeitige

Spramibe (fogm. fiotetne bei Rriftotelei, f.

Xafel »Stadbelpnuter*) bilben. ßbenfalli fepr d)ara(>

teriftif(p, unb .imat Don ßeftalt einei Sogelfdmabcli,

finb bie R. bei ben Xintenfepneden. Sei btn itrebfen,

Snfelten k. bemegen fup bieR. in iprer urfpcünglidpm

(form feillid) gegeneinanber, Dermonbeln fiep jeboep

häufig in töbtennrlige Snngnppatntefj. S. bei S(pmet>
terlingen in ben 9lüffcl)'obet audp in SlC(bbotitcn.

ßi finb iprer in ber Siegel brei Snnrt, Don benen ba«

Dotbetfle SRonbibeln, bie beiben onbem äRa^iUcn

beigen. Sei ben Sirbelticrcn bemegt fup ber Unter»

tiefer (mandibnia) fenlrecpt gegen ben gemöpniid) im»

bemtgli(pcn Obtrfiefer(maxillä); beibeR.tragen meift

ifäpnt unb finb nur feiten (j. S. bei btn Sögeln) jnpn

loS unb mit $iom belleibtt. X)tt Unterliefet äftebt

au8 jmti feitli^en, gemöpniid) aber in ber SRittellinie

beä t^fubt? miteinonber Detftpmoljenen Stüden; bet

Cberliefer ift ebtnfnU« boppelt, jeboep flogen fein redp'

ter unb linier Xeil ni(pt birclt antinanbtr, fonbern

finb burd) ben fogen. 3mif(pcnlieftr getrennt.

SJepterer trägt Pei ben Säugetieren bie Scpntibtjäpne

unb ift meift beutliip aI8 befonberer Rnoepen ertenn

bnr, bei btn Slffen unb nod) mept bcimSRcnfipen aber

fo innig mit ben Cbeitiefem uermoepien, bog mon
lange 3eit an feiner Selbflänbigleit imeifelte. Segen
bec R. beb SRenfepen vgl. iscpätul.

liefet(5bpcc,Pinusi.,picr}uIof.»RiefccI,n«),
@attung b«c Sbietinecn, Säume, fellenSträiupecmit

Rutj» unbaongtrieben, Don benen leptere nur fpitalig

gcfleate Siiebtrblnltftpnppen trogen, in beren «dpfelii

bie mit Slabeln Dcrfepcnen Rucjtciebe, gegen ben

ßipfel pin quirlig gebrängt rniebet aongtriebe ent-

fpringen. ®ie Rabeln fiepen ju 2—6 on ben nitpl

nr ßntmidelunq gelangten Rurjtcieben unb finb an»

ongö Don einerRieberblattfipcibc eingefcploficn, but^
ben gegenfeitigen ÜJrnd jmei» ober bteitontig. ®ie
mnnnlupen Stuten fiepen on Stelle Don Äurjlrieben

am ßrunbt peurigtr 3meige öprig gepnuft, bie meib

li(pen meitec oben am näinlicpen ober an einem an

bem Xriebe an Stelle Don aangfproffen ; bie 3apfcn
beflepm nuSjiegelbacpförmigen, offenen, poljigenobec

lebecnrtigen, äugen gegen bie Spipe mit einem mepr
ober mtniger gemölblen Sepilb unb auf leplerm mit

einem Slnbel Derfepenm, jroeifamigen, bleibenben

(fnuptblättecn. X)ie erft im jmeiten ober beittenSapre

teifenben Samen beFipen nieifl einen abfnilenbtn glü«

gel. ßlroa 70 PIcten, pouplfäiplicp in bec nöcbliipen

gemägigten 3°"^, einige PIcten übericpcciten auf ®e
birgen ben Senbctcciö, auf bec iüblidpen ^inlbtugel

feplenb. X)ie ßattung verfällt in jmei Olrnppcn:

Srftc (BruDpe; Plamitfr Endl. 3)et am gefiplojfc

nen 3apfcn äugerli^ fteptbare ßnbleil bec gru^t
fipuppe (Spopppfe) mepr ober menigec ppromibal mit

inillclftönbigem ®ipfel, bec äumcilen in eine f(pon

jut Slülejeit Dorpanbenc Spipe ansläuft.

A. Pinea: Rnbeln ju jmei, feiten eine, im .\tuij

triebe. SHepr alä 20 91rten im gnnjen Serbreitungö

gebiet bccßattnng. Xic gemeine R. (in Siibbcutfd)

lanb göpte, gopte, in Sürlicmbeeg 'JKöbel

bäum, in Rorbbeutfiplanb Xonne, Xnnger, in

ber Stobinj Sreugen unb in Ruclnnb gitpte, in ber

Sipmeijlialc, Xpäle, fonft nmp gorepe, gorle.
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)Hen6auni, ^adclbaum, Xanndiaunt, Pi-I

nna lUvestris L., f. Snfel), ein 25—40 m ^o^ct

Saum, bcffen Stamm je nncb bcm Ooben unb bem
34Iu6 gerabc unb bis bod) bmauf ohne €fte ober

niebcig, gefrfimmt, gefnidt ift unb jtcb bonn f<bon in

geringet ip^be in ftarfe, abjtcbenb« ^jte teilt. iCec
|

itnloce Xetl beS Stammei ift »t<i bider, längiriffiget

,

Sode bebedt; na<b obenbin gebt bie^arbe berWinbe
j

butcb Slotbraun in leud)tenbei Sraungelb über, tDcl*

'

cbci ben fi(b febr lei(bt unb unaufbbt(i(b ablbfenben .

j>abictbünncn ^nbenbäuten angeböct. 3n gutem

'

SdjIuB miift bie ft. febr botb binauf bie abgeftorbenen

^fte ab unb bilbet nureineunbebeutenbeloderefttone;
|

in freiem Stanbe bagrgen belommt fie eine mcit aui>

greifenbe, fnft tubjielformig gemblbte unb abgefiufte

unb namentlidi unter Saubbolj eine ftbirmfbrmigc

ftrone, bie täufcbenb berjenigen bcr S>nie gleidit.

piuime ftiefem crfdieinen fpig eifbrmig unb erbalten
'

im Wai ein eigentümlicbei «nfe^n, menn fi4 bie

neuen, fenlrecbt ffcbcnben fiangtriebe mit ben filbet-

1

gtänjcnbcn 92ieberblattf(butij>tn eben bü jum Sr> I

fcbeinen ber Slabeln entroidelt haben. 3)ie Slabeln finb

matt blaugrün unb je natb ber gnublbarkit bei

Stanbortci 2,5 bii foft 6 cm lang. IDie Slüten finb
'

biilpcilcn febr ungleiib Mrteilt, unb ei gibt SSume,
i

roelcbe febr reiib an münnliiben Slüten ftnb unb ba*

gegen nur wenige weiblitbe entwideln. IBie erftem

.

entbaltcn ungemein Diel fdbwefelgclben Slütenftnub,

ber, in Slegenpfüben jufammengefibwemmt, %ran>

.

loffuim }ur Sabel Dom Sibwefelregen gegeben’

bat Sie weiblichen Slüten bilben etwa erbfengrofje,

febmubig (irfebrote 3b)>f<ben. Sie 3obfcn Tinb tegcl*
|

fbmti^ Iteti etwoi ungleicbfeitig; fie reifen im Oltober

bei jweiten ^obrei, aber erft im SKär) ober 2lj>ril bei

,

brüten Cfabrei fallen bie geflügelten Samen aui. Sic ^

Surgeln bringen jicmlicb tief in ben Soben ein; ber

entfebicben au^ebilbcten Sfablwurjel gefcllcn fub

'

fDäter IrSftige ^ilenwurgeln bei, unb bie ft. ift baber

'

ftunuf^'ter alibieSicbte,leibetabermebrbur(bS<bneC''

unb l£iebru(b ali biefe. Sie fteim^flanje jeigt 6—6
Iteimnabeln, unb am erflen, biiweilen au^ no<b am I

jweiten unb brüten ^abreitrieb fteben bie Slabeln ein>

'

jeln. Sie ft. gebeibt am beften auf tiefgrünbigem,
|

humofem Sanbboben, fte wSebft in bcr erften ^Iftc
i

ibrei lücbeni uiellfcbneller oli in ber {Weiten ; Dom
\

50.—SO.Sebenijabr wäcbft fie langfamer, aber gleicb> t

mäßig fort unb errciebt ein Vllter Don to. 300 3ab*
ren. Sie benjt unter ben europäifibcn tibictineen ben

größten Serbreitiingibejirl unb finbet fub Dom weft-

lieben Spanien (fübwärti bii jur Sierra SleDoba) bii

Oftpirien (06“ nörbt Sr.), Don flpplanb (68“ nörbl.

Sr.) bii Cberüolien (fübwärti bii jum Sigurifeben
|

Apennin) unb Dom nürblicben Sluglanb unb SBeft-

1

fibirien bii ftleinarien unb Serften, nörbliib gebt fie
|

bii jurörenje beiSaumwu^fei. Sie ift gegenwärtig

!

ni^t beunifd) m Srianb, Snglanb, bem franjörtpen i

licflonb.Selgien. ^lollanb.Sänemorl. 3nSeutf(blonb

wädbft fie bnuptfäcblicb längi einer oftweftlicben t'inie,

'

melcbe bie Stromgebiete ber SBeicbfel, Slepe, Sartbc,

Spree, ^KWel, (Jlbr, Alter mib^fer oerbinbet Sängi I

bei Sübranbei bei norbweflbeutfcben Sieflanbei im
[

heften ber tfibe bat p eine Sübweftgren{e unb tritt

;

jeiifeüi berfelben nur in ©ebirgigegenben auf (Dgl.
|

ftraufe, Seitrag jur ftenntnii ber ft. in Siorbbeutfd)
'

lonb, in Engleri »Sotanifeben Sabrbüdjem«, Sb. 1 1 ).

Sie gebt in ben mittelbeutpen ©ebitgen bii 786, in

ben SoDrifeben Alpen bii 1600, imSngabin bii 1950,

in ber Sierra SlcDobn bii 2100 ni.

Sie ft. bat eine ungemein bobe forftwirtfebaft'
liöbeSebeutungtpbebedtalleinimnörblicbenSeutfcb'
lanb natb mäfttgem Überftblog über 2,5 ^ü. ^ettar

^Ibflätbe, bilbet in Sübbeutftblanb einen nambaften
Scucbleil ber ©efamtbewalbung, berrfibt faft abfolut

in Solen Wie überbapt im wcfllttben Slublonb, im füb •

lit^SlanbinoDien unb bilbet grop Selber im nörb
lieben granlrcitb, in Dielen Seilen Don flfterrcicb. Seit

lOo^abren bat fte im mütlecnSuropaDielefrüprmit
Saubbolj beftonbene Släibcn eüigenommen. UnDer
nünftige Streunupung, ftarfe Sieptung ber Seftänbe,

übertriebene SBeibe, regcllofe SSirtftbaft überbapt
haben an Dielen Orten ju einer Sobmerfiböpfung ge

fprt, weltbe bieSlatbiuibt ber onfpruibiDolIemSaüb-

bölier unrnöglitb matbte unb ^um Anbau ber genüg>
famen ft. jwang. Sobei empricblt r«b biefe üoeraui
wertDoOe ^olgart bunb rafeben Sui^, hohe 9(up^

bo4auibeute unb bebcutenben teebnipen (Pbrautbi*
wert; fte Wöcbft no^ auf Stößen, bie burib langei

Sloltliegen tieffter SobcnDerwilberung DerfaÜen ftP,
auf Stoorboben tmb auf Sanbböben, bie jeber onbern
Saumluttur fpotten. Sobei geftattet bie ft. bie ein

fatbftenffomicn bcäStblogbelriebS, bei weltbenf^läibe

an Stäche labl abgetrieben unb bureb Saat ober^an*
jung wieber angcMut wirb. Sie erträgt bobefSörme'
unb Sältegrabe, gt aber neben ber Särtbc eine ber

liibtbebdrftigften &oljarten. (Sgl. SSeife, SetragP»
tafeln Pr bie ft., ^rl.l880; S^wappaib, SfacbP'
tum u. (Ertrag normaler fiiefernbeftönbe in bcr9{orb>

beutfeben Sietebene, baf. 1889.) fteine anbre 32c©el-

boljart unterliegt benAngriffen fo jablreiibcc Seinbe
wie bie ft., unb biefe natüclitben®cgner ihrer Waffen
uerbreitung haben ftib in erfebredenber Srogreffioii

Dermebrt; bie auPgebebnten reuten ftiefembeftpbe,

welche feit 100 fahren auf ftabifläcbcn angebaut
worben fmb, bieten beitffeinbcnberft.(fticfcmfpinncc,

Sonne, Stieferneute, ftiefemfpanner, grogerunb tleiner

ftiefemrüffelläfer, Diele Sorten* unb Safttäfer, befcni

berP beräSalbgärtncr, ber Heine fiiefcmmarfläferu. a..

auib ftiefemblattwefpe, Wailäfer u. WaulwucfParille.

f. Safel «SSalbDerberber I u. II<) aüe Sjiftcnjbebm
gungen u. machen bie einjelnen SauminbiDibuen Don
Domberein für ihre jerftörePen Angriffe geeignet 3"
ber 3ugenb leibet bie ft. oft an ber Schütte (f. Lopbo-
dermium), aubccbem lommen in Setraebt ber ftiefent*

blafenroft bcr Siefembrebroft, ber (ErblrebP, bie Xot*
fäule, StinbenPöIe unb bie ftienbeantbeit 3»i9lPui*
walb lommt bie ft. nur auf ganj armem Soben rein

Dor; überall auf ben beffem unb mittlcm Sobenarten
finb bie Seftänbe mü Sichen. Suchen, Sirlcn bunb
fprengt 3n freier ftronenentfaltung ftreben bie berr-

febePen Stämme empor, unb eS bilbet fiib «ne repc
SeftrablungPfläcbe; Statt* unb ^urjelDemiögen ent

wicleln ftcb aufp b^9e, unb wibcrftanbPfäbige ©c*
funbbcil ber Soumentwidelung ift bie grolgc boDon.
Sagegen gebeibt in bcm ouf ttablfläcben angebauten

ihinftwolb nur bie ft., bie Wifcbböljer fd)Winben. SKit

cingepreßten ftronen ftrebt Stamm neben Stamm
glcicbberecbtigt empor. Statt* unb Surjelbilbung
werben auf ein Winimum jurüdgebrängt; bie Se
ftänbe DerfaHen franibafter SiPpoption. Siefe Ser*
bälUtiffe haben in ber Sleujeit gerechte Scbenlen gegen
bie ftiefemlablfcblagwirtpaft erregt Wan begmnt

JU ben Sebinn* unb Samcnfcblägen jurüdjutebren

uP begrünbet ftatt reiner Siefembeftänbe überall,

wo bieP möglich ift gemifebte Seftänbe. Sie gemeine

ft. trägt auf armem Soben oft febon mit 12—153ab*
ren Samen. 3^te normale Samenerjcugimg beginnt
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oft mit ixm 40jS4rigat Wter. fluS 1 bl 3ot>f<«> in Spanien, auf SocTica, in ben SIpenninm uub in

istlibcS etna 55 kg miegt, gewinnt man ttwa 1 kg Sit^gnien. Sie ivicb in gcanlni^ be^ufS ber $arj

rnntn fiDmfamen. 3»! ißflanjenerjie^ung ii> nupung tultiaierL Sine intcceffante flbart ift bic

golt man ben 8oben unb fäet pro Wt IVi—2 kg öfterreii^ifi^e ft. (P. Laricio austriaca Hont..

reinen ftomfamen in Süllen. ®ie ^flanjen »erben P. nigricans Hott), mit me^t ober meniger »agc>

iumeift einiöbrig, bb^fteng jweiiäbrig in bie Sefifinbe re^t inOuirlenabflebenben^aupläflcn, breiterftrone,

g^flan)!. Sie ertragen nur »enige^abre eine mäßige fepr bunletn, fteifen, fteibenben Slabeln in faft fib»ar>

Sefdiaitung unb muffen bann, foUen pe niibt Km' ,sen S^ciben, großen, bellen, lonifiben 3apfen unb

ment, frei geteilt werben. SKitQallen serpftanjt man fdimorjer Sünbe. ®iefe 2lbart »äibft in ben Öfter«

bie jungenmefem auib wobt no<b nier» bisfünpöbrig.
|

reiebifeben SUpen, bilbct hier febr grope Oeftänbe unb

SE man einen Siefembeftanb bnrib Samenfiblag i
gewöbcl eine einträglitbe £>ar}nubung. Sei ftultuc'

oetiüngen, fo genügen 30—36 Samenbüume pro ! oerfueben in Storbfrantreiib unb ®eutf<blanb bat pc

^Üar bem ^wed oolUammen. @ibon im jweiten
:
ben gebegten Srwartungen niibt entfproiben, boib ift

nnb britten ^bre na4 erfolgter Sefamung »erben
|

pe für bie Conbfiboftägärtnetti febr empfeblengwert.

bie SRutterbüume abgetrieben. ®a8 ^lolj ber R. ift ®ie9Keerftranbälief erfSeeliefer, ägelföbre,
meid), grob, etwa« glönjenb. löpt pib leidbt unb fibön ft.bon Sorbeouf, Sterntiefer, P. Pinaster SW.,

fpallen nnb ift, befonberi olteS, temige8, barjreiibe«, P. maritima Poir., P. Laricio Sa».), ein boberSoum
jowobl mtSnxlnen al8 im ffeuibtenDon grober®ouer- mit pbrawibaler, pdb wenig abwbtbenberflrone, grou-

bafti^t; eS bient febr allgemein al8 Slug« unb febwarjem Stamm, fibon früb rauber unb gefuribter,

SrennboU. Stamentlicb liefert eä auib ftarte Stbiffb* ««i ®lter tiefrifpger, bunlelbrouner Sünbe, paatweife

maften (Wga, t^uptbrnoor bei Samberg). ®ie ft. ftebenben, 13—18 cm langen, jiemlid) biden. turj

Hefert auib i^ij. Serpentin, Serpcntinbl, Seer, Sedi, ftaAelfpipigen, oft gebrebten, leb^ft grünen Slabeln,

ftiennifi; bie Sünbe entbölt Oerbfäure unb bient juni meift ju brei ftebenben, bi8 18 cm langen, febr lurj

Serben; uuS ben Slabeln gewinnt man SBolbwoIlc geftielten 3apfen mit pbramibenfömtigem, matt-

unb Salbwoll&l; au8 ben langen ffiurjeln werben i grauem Stabei, pnbet peb im ßebirge (oorjüglidb ber

ftörbe geflodbten; bie jungen Sriä« Würben früher al8
1

ftüftengebicte) SübeuropaS unb Stigerienb, nainent-

Slutremigungümittetbenubt, inEnglanbunbftanaba liib im heften, wo pe auSgebebnte SSälber bilbct.

bienen pe bei ber Sereitung beä Spropenbiereü. Sgl. 3" SBeftfronfrei^ wirb pe befonberS ouf bürreui

ftd fl ein. Sie ft.unb ibretierifiben Sipäblingefl.Sb., ^»eibeboben jur ©ewinnung Don Serpentin ongebout

;

Serl. 1893). inScutfiblanbgebeibtpenuramStbein. SieSlleppo-
Sie Snieboljlicfer (ft r u m m b o I j t i e f e r, tiefer (P. halepensis Hitt, f. Safel >@erbmateria.

3werg«,Sumpf»,2egliefer,2atf(be,Pinusmon- lienic.«, 5i9- H)- ein meift niebrig bleibenber, aber

una Afitf., P. Mughus Sepp., P. Pumilio JfänJlc, febr breit geboutcrSaum mit8cm langen, feinen, ober-

i. Safel), ein Straueb mit liegenbem, tniefbrmig ouf» feitS blnugrüntn Stabcln, graubrauner ober fibtoä^-

tteigenbem, aber auib aufreibtem Stamme mit ppro» liiber, gefurebter Sünbe u. beiillidi geftielten, fiblieBlid)

miboler, hn SIter niibt gewölbter firone, mit fibwarj» überböngenben 3opfen, bie gewölmliib ju mebreren

grauer, in biden SIfitlem pib löfenber %nbe, turjen, beifammenfleben, wöibft in alleu SJiittelmeerlänbem

gepaart ftebenben Stabein, aufreibt ftebenben weib- unb an ber tpftlüfte bc8 SdjWarjen Sltccceö im tau-

lii^ Slütenjüpfiben unb eiförmigen 3opfen, gebört lapfdten ©ebirge; in Seutfiblanb bött pe fibwer ober

bem ©ebitge b^ fübliiben unb mtttlem ©uropa an, gar niibt au8. Wan gewinnt Don bergefölltenüllcppc-

tommt aber auib in ber ©bene Dor unb jeigt fo Der» tiefer in Sllgcrien u. SunU bie Don ber Sorte befreite

fibiebene Sormen, bap Don Dielen Sotanilem meb» SnnenrinbcalüSnobacrinbe unb benubt peal3©erb-

tere Srten aufgefteOt worben pnb, W&brenb pe Don material (DgLSiibtenrinbe). 3n Sübitalien fdbält man.
imbem nur old gorm Don P. sUvestris betrübtet opne bie 3nnenrinbe ju Derleöen. nur bie Slupenrinbc

wirb. 3ebe raube ^obloge biä in bie Sbrentien bat ob, bie pib wieber erneuert, uub benupt pe old Scorza

ihre Snieboljforni, unb biefe gormen pnb oft auf rossa ebenfaOd jum ©erben. Sluib in ©rieibcnlanb

Heine ©ebiete befibränlL 3)a8 Ibiieboli ift bi8 jept (wie fipon jur 3«! Sbeopbrnftd) unb in granfreid)

feiten ©egenftonb forfttiibcc Senupung unb ftultur, wirb bie Sünbe ber Slleppotiefer aI8 ©erbmaterial

bebedt jeboib in ben Sllpcn bei 1400— 2000 m ^öbe Derwertet. Sie bdCjige, rote ft. (P. resinosa Soi),

nodb »eite glöiben unb bilbet bort einen energifiben ein 20—30 m boberSaum mit bell gtnugelber Sünbe,

sibup gegen 2awinen unb ©rbfäQe. Won Mreitel pbramibalerfirone, an benSpipen bec3weigcbüfibel'

barauS ba<ftrummboljöI, welibe8 in feiner Se» flönbigen, fteif abftebenben Stabein unb }wei bi8 brei

idMpenbeit bem Serpentinöl febr nobe flebt unb als quirlflänbigen, 4—5 cm langen, eirunb legeiförmig

SoUdbeilmittel benuptwirb. ®o8 jpol) ift febr biibt ftumpfen3opfen, bitbet in ftanaba unb Steujibottlanb

unb fein, mit febr fibmalen 3abctüringen unb lebhaft grope fflSlber unb liefert ein fepr fefleS, b<irjreicbe8,

braunrotem ftem unb bient ju SreibSIetarbeiten befonberS jum Sibiffbau gefipäpteS^olj (red piue);

unb Sdpnipereien. ®ieSibwar}Iiefec(©orfifibe bie borjceiiben ffinrjeln bienen ol8 gudeln. 3apo>
P. llando Poir., P. maritima Alt., f. Safel), ein nifibe Stotliefer (P. densillora ijicö. et üucc.).

febr fiböner, 30—36 m boper Saum mit qraufibwac» unfrer ft. öbnliib. bilbet in ganj 3opan auf unfruibt-

jem Stamm, m SKden P4 löfenber Sünbe, febr barem Soben ^Iber, liefert febr wertDoHeS §olj

rauben ^ften, ppramibenförmiger, im Sllter gewötb» unb wirb ouib old 3<(rboum, nmnenlliib in 3<t*tt9'

ter Stnme, langen, tröftigen, blaugrünen, ftaibel» form, lultiDiert. Sdpodifibc Sibwarjtiefer (P.

ipipigen Stabein, Kft fo lang wie bei ber Sinic, Thunbergi Part), ein 35 m pober Saum mit breiter

nnb löngliib' eiförmigen, faft ppenben, bid 8 cm Krone, bilbct oQein unb mit ber Dorigen in ganj 3o>
langen 3^fen mit braunem, glönicnbem, rauten- pan grope SSölber, tomnit auib m ©bina Dor, wirb

unb pgramiWnförmiigem Stabei unb breit gePügel- in 3npan old heiliger Saum an Sempeln, micb an
len Samen, pnbet pib Don Sübfpanicn bid ftlein- Straßen unb in ©arten angepponjt, nainentliib audi

apen unb Dom Sienerwolb bid Sisilien, am meiflen old 3wcrgbauni, tom 1862 naib ©uropn unb Wirb
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tiei unS in inc^rccm Soimcn (ulttoiect 3n bicfe »artungen 6(i un8 ni^t entfpco^en imb toiib jtbl

trilung gebbrt au<b bie $>nie (f. b.). nutnoib alS SRifdbboIj in iRnbc(< unbSaubbnl.^bclIän'

ü. Taeda: 3» 9?abeln, bcn fotcit auf ganj armem Sanbbobtn juc Slnbung
nadb btr Sicifc nidit abfaHenbe 3<>)>fcn u. fleiftc, felbft unb Sedung btSfelbcn b'cr unb ba angebaut. Sb"
bomarliger 9tabclf))ibe. Stwa 16 Wirten, bauptfä^Iidb Sultuc erfolgt leiebt burib Saat unb $tlan^ung, nie

in Motbnmerila unb Oflinbien. 3)ie amertlnnifdic bet ber gemeinen ib. fite 3>c'^^‘>um ift fte in Jarlen

Sergentintiefer (^eibrautbfiefer, P. Taeda unb Qlärten weit Derbreitet. Xic fiambertdtiefer
L.), in ben füböftlicben Staaten fItorbamerilaS, in (3uderliefer, P. Lambertiana itoui;!.), auf bei

feuebtem Sanb* unb Sumpfboben, ein feböner, fcblan' sTorbweftfeite Storbameiilab Dom Qoliimbiaflug bib

ler, big 25 m bober Salbbaum mit fiblicgliib iiemlidb I Uliepfo, mit eirunber Krone, ftbwacb riffiger, gran-

tief gefurditer Kinbe, ju brei ftebenben, bunlelgrlincn, biäunlicbcr, oben rbtlicber Siinbe, 8—13 cm langen,

16—20 cm langen, lebboft grünen Slabeln, ju 2— .5 jiemlitb fleifcn, bunlelgrünen 9!nbeln, einjeln fteben-

ftebenben, eirunb'lönglitben, etwa 10 cm langen, bcn unb big 50 cm langen, buntelbrnuncn ^abfen,

eiförmigen, oft mit tparj bebedten 3<>))fcn. Sie liefert wirb gegen 100 m boib bei 3—6 m 2)uccbmef|er unb
ein febr barjreicbeg, baiierbafteg Sfugbolj unb Ter> fcblicßt fi<b fomit ben anbem Saumriefen Katifor^

Dentin, ift n^r für unfer fttima febr empfinblitb. 2)ie nieng an. 3bt Ixt* Seimutgfiefer

Qtelb tief er (P. punderosa ilougl.), ein 90 m bober benubt, ber Stamm ftbwibt bie Knlifomiamanna
Saum mit gelbem, ftbwerem, febr bflcgrci^em Sbem« (Sinit) aug, bie alg 3nderfurrognt unb gegen duften

bolj, bie am weitcjlen uccbrcilcte K. beg weftlidien benugt wirb, unb bic Samen pnb genieiibar. Sei

jforbameritn, bitbet auggebebntc Salbungen im f^cl' ung gcbeil)t fte nur in febr günftiger Sage unb wö^ft
fengebirge unb liefert auggejei^neteg Slugbotj (Ycl- aiicb bort wie in ber ^imat febr langfam.

low pine). Sie würbe 1826 in Curopa cingefübrt. ftirfnt, Sricbri4> beutfeber $olitiIer, gcb. 14.

Sie Setbfiefer (P. rigida MiU.), ein Saum mit ^an. 1830 )u Stoppaib im babiftben Oberlanb, bC'

ouggebreiteter Krone unb febr fteifen bunlclgrü' fiubtc bag Sgceum ju greiburg i. Sr., ftubierte 1850
nen iIJnbcln, befonberg (bnratterifiert burib bie ^abl' —54 bie9?cd)tc in^ibelbcrg, trat bnnninbenStaatg
rcitben jungen Triebe, Weldie nug bem altern ^olj juftijbienft, warb 1864 Staatganwalt in IDffenbucg.

hccDocbreiben, u. burd) bog Sennögen, Stodnugfiblag 1867 äRiniflerinIrat im puitigminiftcrium, 1868 in-

ju bilben, w<id)it Don UKoinc unb Semtont big jum I folge cincg bamalg jwifiben ber nalionallibcrnlen

9iacgbanbgebirgc auf trodnem unb Suinpfboben, lic- Sartei unb ber äiegierung auggebroebenen Sonflitto

fert »ugbolg, Terpentin, Secb unb Teer. SieSc>!alg (üebeimer IKcgterunggrat jur (Seneralbirettion

fenliefer (P. anstrnlis Mich.), welibe Don Sirginin ber Sertebrganflalten Derfcgt, nahm begwegen feine

big Sloriba bitbte Sniber bilbet, liefert Terpentin unb Gntloffung aug bem Stantgbienft unb lieb r«b “1*

Smibolj (Pitebpine). Son P. Gerardiana H'oü., im Siedjtganwnlt in Offenburg nieber. 1870 warb er 5um
norbwcftlicbcn .'otmalaia , in Kunarar, im nörblicben Oberftaatganwalt am Kreig' unb^ofgeri^t inSinnn
Jlfgbaniflnnunbinftnfiriitan, Werben bie 20—26mm beim, 1880 jum Canbgeritbtgbirellor in greibiirg

langen cfibnrcn Samen (9ieoja) ^m SintccDorrat unb 1885 jnm fianbgemblgprärtbenten in Ütonflanj

gefammelt, aueb weilbin Dccfanbt. Sbenfo fmb wegen i ernannt. K. ift feit 1865 ununterbrodien SKitglieb

tbrer egbaren Samen Don Sebcutung: P. ednlis ber babiftben 3D>citen Kammer, feit 1875 auib Sige-

Krujelm. in 9icumeri(o unb Srijona, bie Stein*
|
pröfibent ben'ctben unb war 1871—74 fowie 1877—

tiefer (P. osteosperma /on</c/ni.) in Htorbmcjrilo 1884 Stitglicb beg beutftben 9)eid|gtagg. Sc ift einer

unb Seijonn, P. monopbylla Torr, et Fremoni in ber bcrebtcflcn unb DerbienflDoIIflen gübcer ber na
Kalifornien, Sieunba, Ülrigona, Utob, P. Parryana lionnllibernlen Snrlei in Saben.

Kngdm. in Süblalifomicn unb bie ißugtiefer (P. flieftregel, f. Slutcgel.

Sabiniana Zlougt.) in Kalifornien unb SicDnba. Siefe Riefetfubler, Spinnentiere.

Kiefern, bie auch in Suropa cingefübrt würben, fmb fiieferfüfte (Pedea maxillarcs), bei bcn Krebfen

ingbef. für bcn ^ugbalt ber Snbinnec febr Witbtig. unb einigen anbem Scuppen ber Oliebetfü^ bie

3i»eite (gruppet Ktrob» Spach, ülpopbbfc bcc Oliebutobcn, weltbc einen Übergang gwifeben Kiefern

gni^tfdiuppe mit cnbftänbigem Sipfel, fabeln meift unb Oleb^inen bilben unb DieJfad) in ber goem bcn

.gufiinf. Slwa20Sctcnim gangen Serbreitiingggcbict. l legtcrn, im Scbcaud) ben cqtern nabefommen. Sec
A. Cembra: 3apfcnaufred)t ob. abficbenb, Samen un*

!

gewöbnlitbe glublrebg (Astacos iluTiatili.a) j. S. bni

geflügelt, bödiftciig mit ftbmalent Ipautranb. hierbei' I nufier feinen brei Saar Kiefern noch ebenfo Diele Snar
gehört bic ?ltDc([. b.). B. Eustrobus: 3®Pftn bän- ! K. ((. glubtrebg, gig. A).

genb, Samen geflügelt. SieSeUmoutb* ober Sei-
j

ftirfetbübl** i- e<Wt>cl.

Hiutgliefcr(P.Strubn8i.),einbig56m,beiungnogb ' ftiefetle, ber b&<biit Serg beg granlenwalbes,

über 25 m bober Saum, in jiorbamerila Don Kanaba
|

unmillelbnr öftlicb bei bem meiningifeben glcden

big gu bcn SUegbnnieg, mit jicmlid) breiter, meift ei- Steinbeib, crcetdil eine .^übe Don 868 m.
runbec .Krone, lange 3tit glnller, oliDenbrnunec, erfl im ffi^etmiinbige (® n n t b o ft om e n) , biejenigen

"älltcr ftbwnrälitbec, riffiger, nitbt in Stüden fitb nb« Sirbcliierc, bie ben iRimbmäulem gegenüber mit

lüfenber Siinbe, on ber Spijje ber Serüftelungen jicm- einem Kiefergerüft Derfcben fmb.

litt) gebrängt flcbcnben,8—10cm langen, febr bünnen, ^rfernblafentoft, f. Sofqjilje.

aber fteifen. in bcc ^ngenb blau-, fpatcc mnttgrünen
I

ßirfccnblatttocfp^ foDielwieKiefemlammbom*
Diabcln unb lünglitb walzenförmigen, clwag gcirümm* wefpe, f.

Slattmelpen.

ten, laum barjigen, 15—18 cm longen SoPf'” '«it i Sti^rcnbrcbcofl, f. Stoftpilgc.

ctwagbcllccmS^ilbe. Tie Seimutgliefec würbe 1705
|

ftiefernenU, f.
(Eulen, 6. 26.

in Sucopa befnnnt unb buctb l'orb Sepmoutb eifrig > SHrfernbolgtvefpe, f. ^oliwelpen.

cmpfobicn. Sic liefert ein weitbcg, leitbteg ^olg, wel* SHrferntdmmbotntoefpe, f. Slattwefpen.

(beg fiebfebe gut bearbeiten lögt, niibt reibt unb febwin* SHtfetnIitmme, bie Unfäbigfeit, bm IRunb in

bet, nu<b febr bauerbaft ift. Sic bat inbeg ben Sr* gewöbniieber Seife )u öffnen, entftebt 1) Doeüber
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gebcnb infolgt ÄtnmpftS bet SCauimigfcln. $ct
Stampf ift entmebet ein bpfittiftbet, obet et ttitt alä

Spniptom (Trismus) be8 SlattfranipfcS (f. b.) auf;

3) bautinb entfielt bie St. a) infolge uon SSbmung
bet Jittoen, bie bie StnuntuSfcIn in Bewegung feben

;

bi bitnbSibwunb obet c) buttp natbigeS^tumpfung
bet but4 eine licrlepung jetflötltn Sniimiibleln

;

d) noch %em>a<iifung beb IBanbnppaiatb beb Kiefecn-

gelentb nei<b 3'>1lö™ng ober (Sntjilnbung biefeb ülppn«

rntb, iinb enblicb e) infolge Senoaepfung bet Inötpet«

nen (Seleniteile (Anebylose) no(p votaufgegangenct

3etftötung betielbcii (j. ©. but^ Stpunoerltljimg).

Xie ©tponblung rieptet fi<b naep bem (Snmbleiben,

unter Umilnnben finb Operationen fe^t nüblitb-

ftiefernftcb?, (. Solttiläe.

Siefcrnfrt«)f(bna(i(I, f. Sieujlcpnabcl.

ftirfemmarlfäfct, f.
iBaiteniafer.

SiefmtmoHc, f. sanbicr.

ftiefmuMbtUMb, foDiel wie gi^tennabelbob, f.

Seil. S. 312.

(HefmtiuibcfSI, [opiel wie Sieptennobelftl.

IHefnnMxiPasei« f. Stetijfibnabel.

JSÄ^I
Sicfcrnrimpe, bitSiaupt betfiiefemeule (f. (Eulen,

B. 26) unb beb äiefemfpinnetb.

Sirfmiribrnfdiotfr f.
Lophodermium.

iHtfenitflnelhifrr, |. »üiieitafet.

ftfefemfibtoeimn, f. Tmmetes.

<titfetnf4Wtir«er(S5bttn>, (fidbtenf(i)W5t>

mer, Sieb lenmotte, Sannen Pf eil, SphinxfDeile-

phila] pinastri i.), Sdbmetterling mib bet Sfnmi*

lit btt ^wärmet (Sphingidae), 7 em bitil, afdbgrnu

mit bunlletet Se^ttierung, bie ©otberflügel mit eini«

gen fdiwarsen Sängbitraplen, amSeib mit wciiien unb
KpUKitjen Slingtn; febt terbreitet. $nb Skibd)en

iept bie bleidigrünen Siet ju je 10— 15 Stürf on
btt 9iubeln btt Riefet, feiten bet ffidite unb 'filei-

muteliefet, ab; natb 10 -14 Sagen Itietben bieSJnit*

pen atib, weltpe fitb Don ben 91abeln bet Riefet näb>

ten
; fie finb binunlitbgnin, mit 5 gelben Cängbitrei«

fen, in bet Witte tötliAbtnunem Miidenftreifen,

id)watj umranbeten toten SuftlSibem unb bräunlitb'

’dtwaticm &om. ©eim ©ttilbten fcblngt bie Siaupe

beftig um pfb unb etbritbl eine braune glüffigleit.

Sie lebt meift in ben ©ipfeln bet ©nume, Dttpuppt

n<b hu Stplembet in btt Srbe obet im Wood, unb
and bet ftbwar.ien ©iippe ftblRpft im Wni unb 3uni
bet £<bmtllcrling aud. ©idweilen erftbetnnt bie

Soupen in Derbetblitbet Wenge. <5. Safel »Stbmet«
Itrlingt I«.

SiicfemflMnnet, [. epannn.
Sicfernfplnner (Sidptenfpinnet, Sitbien-

q In (te, @1 u dt, Oastropacba[Lasiocampa] pini L.),

Sibmettttling oud bet ffamilie bet Spinner (Bomby-
cidae) u.bet©attungO)lude (f.b.),6cm(bad©kibcben
bid 8,t cm) breit, gtau ober braun, febt Detänbeclitb,

ober ftetd mit weiBem^nlbmonbiledcben auf bem©ot>
betflügel unb unreqtlmSbiger, rotbrnunet Oiierbinbe

bratet btmfelbtn, finbet fieb in fnft gnnj Sutopo unb
bid jum flltai, feblt im notbweiliicbeii Sutopa man»
(ben l^enben ganj, erfebeint um Witte ^uli überall,

wo Riefttn watbfen, unb (befonbetd bad ®eibtben) ift

febt träge, ©idweilen unternimmt et weitete Sanbe-
cungen. Sod Seibiben legt 100— 2(X) blnngrüne,

'pätet graue Siet Don Qltöbc unb (Seftnlt eined'önnf*

lotnd an ben Stamm, bie 9inbeln obet einen 3'»*i8

m ©«ttien bid 50 Stüd, befonbetd on bie untern Seilt

bed .fjoljed. 9laib 2—4 SBotben etftbeinen bie Stäup'

^enfSHef etntnupe), begeben fieb oldbolb jumSraB
' auf bie Stnbeln unb bejiehen iw OÖobet ober 9toDem>

bet, meift balbwütbrig, ©lintetinget unter Wood obet

I

»raut am SJuft btt Stämme, wo fie in einer ^Sblung

I

ubrfeberartig jufammengcrollt liegen. Sie finb bun>

I
felbraun, grou ober tölli^ mit SSciftgrau mnnnigfa^

I

wetbfelnb, flcHenwcife mit filjiger ©elianrung unb je

: einem ftnblblauen Samtfled (Spiegel) in ben Sin'

I

fdbnitlen bed jweiten unb btitten Siinged.ouf ben übri-

gen Slingen finb bunfle gltdc ongebeulel. 3'"^ ’^eitc

bet bündeln Stüdenjeicbnung, üm:t ben ©einen unb

binter bem Sbopf fiepen ©farjenreiben mit Stbuppen-
unb Sotftenbnnren. Sie etftbeinen jeitig wiebet im
Rrübiobt unb beginnen int fiptil ben Brnf). Sine ein

jiqe Sinupe Derjebtt jut Srlongung bet Seife butd)

fipnittliib 1000 9labeln, unb bie balbwücbfige Slmipc

Derjebrt eine 9fabel, wenn )”ie fieb nitbl unlerbritbt, in

{

5 Winulen. 3m 3uni fotb bie Staupen audgewad)fen

unb Detfpinutn fi4 >n bet »tone an fabeln unb3wei*
gen, am Stamm obet an bet Stbe. SerRofon ift

Wnttenartig, fefl, febmugig weig obet graubraun unb
enlbält eine bunfelbtoune ©uppc, and weltbet natb

brei ©iotben bet Stbmettcrling audftblüpfl. Siet unb
Staupen )”inb ben ©ngtiffen bet Stblupfwefpen flatf

audgefept, unb oft Itietben aud einer einjigen Stoiipe

^unberte Don Stblupfwcfpenlärodicn berDor, um fid)

auf bet allein noib übrigen Staupenbaut juDerpuppen.

Wutb ein im 3nnem btt Staupe wuibtmber ©ilj (Bo-

trytis Bassinna) fept bet übetmäBigen ©etbceilung

^taufen. Slubetbem werben fie Don bem Stnubfäfet

Calosoma sycophanta unb Dom »udud gefteffeu.

Set St., weld)et pauptfätblitb auf älletn »lefetn lebt,

aber auib auf Sannen unb Sättben übergebt, gcb’utt

ju ben ftböblidiften 3nfelten. Sefonberd gefäbtbet

finb 60— SOfobrige Seflänbe, nutb jüngere ©nume,
wel^e auf ftbletblem ©oben fümmetlitb gebeipen. Sie

Stoupe fribt bie Riefem ganj (npl unb .(erftört nud)

bie Spiplnofpen (S t i e 6 a b b ib), fo baf) |1d) ber Stamm
nidit wicber Dollftänbig erpolen (anu. 3« frifd)cr

unb beffet bet ©oben, befto fellenet ift bie Soupe;
nod) mebreren peifien, Icodnen Sommern mnb man
in groben, reinen »iefetnfotflen auf troduem Snnbe
ftetd auf bnd Stftpeinen btt Staupe Dorbereitet fein.

Won reDibiert äweimal im 3apte, fuipl bie Staupen

im ©finlerlaget (bad püiifige VInfaffen bet Staupen

erjeiigt bidweilen böfe »rnnlbciten an ben gingern),

I fangt fie burd) Slnprtllen unb fnmmelt nutp bie

©Uppen, Stbmctterlinge unb Siet. Stnmcullitb bei

ben Raupen überjeugt man Titp, ob fie Stblupfwefpen

eutpalteu, unb tötet pe in biefem gnlle nitpl, weil bie

audftplüpfeuben Stblupfwefpen mept jut ©crtilgung

beitragen nid bie ongefltenglefte SItbeit. Wan futbt

bie Staupen nutp butd) 3'ePt'' »on (Stöben, ftpatfed

SutibforfItn bet Stnngenböljet unb Stponungen
unb nnmenllid) butd) ©nbringen eined Seerringed

am Stamm ju beliimpfen, pat ober trop allcc Se-

müpungen immer notp bie größten ©erliifte ju be>

fingen gebabt. Sie Stiidenpiinre bet Staupe be)~ipeu

fte^enbe Stfltpen unb enlpnlten fonjentrierte ’Jlmeifen-

fäute. ©<0 bie Staupen in grofict3abl Dotpnnben finb.

i
erfüllen bie ^nore ben ©oben unb bie Suft unb fpie<

I

Bcn fitp in bie ^nut Dtm Wenigen unb Sieten. Sic

I

etjeugen bei Wenftben einen Stcfielnndfcblng juerft in

Rnictcple, Sipcnfclbcuge unb gnfigelenf, bann auf

bem gniuen Sörpet. Sd enlftcpt peinigenbed 3«den.

! nud) Dicatpleimbönte erlrnnlen, cd tommt ju Stbwcl»

hingen im Replfopf u.9ind)en,9lngcnenljünbungen !c.
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^unbt, be{(&äftigtai 1892 ca. 1000 $«cfonat nnb (itfnten

falls. IStlb unb Singobgcl foDen bie befallenen SEBöl > 25 ^^jeuge mit 6444 Sfegifterton. SfaumgeboU unb
bei neitoffen. S. Xofel >SSatbDerb«ber n<. 2970 inbijieiten ffecbeliäften, 114 3>ampfma(d)tnen

fli(fcniftiilitierfi4clt»ef|)e, f. e(blupfn>ef|)eii. }u 3988 inbijieiten $feibetiäften, 26 3>anipflcffel n.

ftirfcmtricbloiin«;, f. Sidler. Sie (Seimamonieift bef(böftigt ca. 1200 flcbeitei.

ftieferipaitt, f. Qkmmenfialtc. Sebi bebeutenb ift bie SKobl' unb Olmfilleiel Sie
Itieferfiläbtei, Stabt im preug. Slegbei. Oppeln, Oaltiftbe äRüblengefellfcbaft }u Slenniübtcn bei ft.

fiteiS Xoft'ISIeimip, bot eine btb. fiirdbe, ein 64I0& Miaib^ete 1892; 57,211 Xon. SSeijen, bie t&Imüble

ein (Sifenmect unb osm) 1 126 meift latb. Sintuobnei.
'
)u ft. probujieite 9650 Soppeljti. üttibbl unb 14,500

f. Spinnentien.
|

Soppeljti. Olhuben. gemei bot ft. bebeutenbe 8iei>

SKcfcmmtm, f. Slainauge. ibraueiei unb Solbleiftenfabrilation fowie Sabriten

Itirfbecrc (ftidbecie), eine biiccb bie Sam eines
I füc Spiritus, Silbe, Seife, ^oljbeaibeitung »., $)olj>

3n>eiflägecS (Hormomyia jnniperina L.) seianlabte
'
fdgerei unb jUei eldtiot^nifcbe 2lnftolten. Sei$an>

ftcifibige (Salle on jungen 3iocigfpibenbeSt{Ba(boIbeTS,
|

bei, unteiftüpt bunb eine ^onbelsfammei, 8 fionfu*

nn benen brei Siabeln fub monftibS ueibieitecn unb ! late fiembei Sfinber, eine ißeiibSbanlftelle (Umfap
bcei anbre ganj Heine IBIätt^en einfibliegen. ! 1894 : 398,5 SRilL SKI) unb anbee bffentticbe (Selb’

Mefe (g eueiliele), ein im Korben feit alten inftitute, eijtredt fi(b ^onbccS auf bie (Sinfubc Don
Seiten gebrnu(blectfuBn)ärmer,auS einem buriblb^cc*

|

(Setceibe,ftobIen,Oaumateriatien,$ieb,©fen,StablK.

ten ftupfei' ober iRcfÜngbebbtter beftebenb, in n>cl> I unb bie QuSfubc non ftobicn, SRebl, 8iec, (Setreibe,

dien glübenbe ftoblen gelegt werben; noib beute bei I gerSuiberten ^ifipen (fttelei Sprotten) u. bgt Sie
IRarftleuten im @ebrait(b. unter^KamenftieleiUmfcblag belonntt SRejfc

ftiel, ber am SibiffSboben r><b entlang ftredenbe (bom 6.— 17. San.) bient jui Srlcblgung bei (Selb'

Sailen, bie (Srunblage ber »auf ft. gebauten« 2Baf> gefipnfte, namentli(bbecflbleSwm>bolitcinIflben(SutS-

iecfabr]euge (f. ®4iffj. — 5(n bet ®otanit beifet ft. befiper. Sen $cil^r in bet &abt bermittelt eine

(Carina) nn Seil ber StbmettcrlingSbliite (f. ¥apiiio« ^fetbebabn fowie eine Selepbonanlage, welibe bie

iiatcii)
; in ber 3oologie foniel wie Sibaft ber ffebecn. Stabt audb mit ^mbutg, tlltona, j^IenSburg, S(bIeS<

ftid (bierju bie ftorle »Umgebung bon ftiel«), wig, (Sdemfbrbc Sübedit. berbinbeL gür ben (Sifen-

Stabt unb StabtlrciS in beepreuß. $rob. (SibleBwig« babnbertebr ift bie Stabt ftnotenpunlt ber Smien W-
tpolflein, in anmutiger Sage faft im ^intergrunb bä tono'ft.unb ft.«21f(bebcrg ber $ieugif(ben StaatSbapn

ftieler SufenS (f.b.), 16 m unb ber (Eifenbabn ft.-glcnSbuig. Ser ^afen, ber

ü. an., beftebt aus ber (niiftobt, brite ber beutfiben Oftfeelilflt (f. iheler Sufen), unter«

aufeiner^olbinfeljwifibcnbem bä» regelmfi^ge SampffibiffSberbinbungen mit ftb<

ftielcr Sufen unb bem ftlcinen nigSbcig, Sanjig, Stettin, ftopenbogen, Seemen ic.

ft'. , unb nuS ben freunbliiben, Son bnonberer «ebeutung ift bie jwetmal tSgliip

1869 bur4 bie Sanbgemeinben ftattfinbäbe Sampfemrbinbung ft.'ftorfbr, bie einen

SüflcrnbcoolunbSiunS» ^auptteil beS beutfcb/flanbinaoif^en ^rtebrS bet’

Wi d unb 1893 burd)(£inber(ei' mittelt 1894 batte bie Stabt eine ^nbelsflotie bon
bung ber Sanbgemeinbe 38 it 74 Seefipiffen }u 27,654 Kegifterton., barunter 57

becgrolerten neuen Stabltei' Sampffipiffe ju 26,653 Kegifterton.; in ben $afen
Soppen sen «ifi. Icn. 31m Oftcnbe ber 3lltftabt liefen ein 1893 ; 8322 (5<biffe (barunter 1863 Sampf«

liegt baS Sdilob, baS im 13. fdiiffe) ju 581,303 Kegifterton.; cS liefen auS; 8360

gabrb. erbaut, im 18. 3obrb. bunb bie rufftf^eftaiferin @d|iffe (barunter 1858 Sampffibiffe) ju 532,649
ftatbacina II. erweitert warb (ber ältere Seil beSfetben Kegiflerton. Unter ben SilbungSanftallen ftebt bie

brannte 1838 ab unb würbeneu aufgefübrt). SaSfelbe Unioerfität (Chiistiana Albertina) obenan. Sec
wirb juc 3cit Dom aicinjen ^cinciq non $reuben be> Keubau berfelbcn im S<blofigarten würbe 1876 oon>

wobnt. SieStabt balSeoangelifibcSicdicn; bieum enbet. Sie jäblte im ^intecfemeftec 1894,'95: 74
1240 erbaute, jept gcünbliib ccflaurierte Siilolailirtbe ^cofcffocen u. Sojenten unb 604 Stnbierenbe. Sie-

mit bobem Xuem. bieftloflet» ober^eilige lSeiftliccbe felbe bat eine Sibliolbel non 200,000 8änboi, ein

unb bie 1886 noUenbete ^alobilircbe; ferner eine (Sac- ftunftmufeiim, ein joologifebeS 3Rufeum, ein 3Ränj-

nifon» unb eine fatbolif^c fticibe, ein olteS KatbauS labinett, Sammlungen non noebiftben Kltertüiucm,

(mit einer Xofel jur (Erinnerung an bie in bemfelben non (SipSabgüffen naib 31nlitcn unb Slulpturcn non
24. 2Rncj 1848 erfolgte ^collomicrung ber prooifoci* l^orwolbfen ic. Ser3IuSbilbung im Seewefen bienen:

leben Regierung für bie i^crjogtümer), ein StabtbouS eine 3RarincaIabemie, eine aRaripe» unb eine Sed-
(3iecwaltungSgcbäube), mebcere altcrtümlidic ^ci- offijierfebule. 31n fonftigen bffentli^en Vlnftallen be-

patbäufer, nic'lc tiillen mit freunbli<ben (Särten, ein finben fi(b boct: ein (Mbmnafinm, eine Obecreolfcbule,

SanbcSbenlmal fiiclBciclcr,3icnentlom unb'fjetcridijc. eine lanbWirtf4aftli<bcSerfu4Sftation,eine®ewerbc-,

Sic aienöllccung beläuft fidi (iswi mit ber ®nmifon eine $ofl« unb eine aRufilfcbule, eine Scaucr» unb
(1. aRatroienbinifion (1), ein SeebataiOon unb rin aRäljecalobemic, baS XbauIoW-aRufeum (Sammlung
3nfontcricbnloitlon9ic.a5)ouf69,172Seelcn, baoon non fcbleSWig-boIftcinifeben Sibnitiweclen auS bem
65,663 Snongclifcbc, 2724ftalbolilen unb 3503uben. 15.—18. Sopeb.), ein Ibeoter, eine Sternwarte, eine

3nbnftric unb .(lanbcl finb in flelem 3iuff(bwung be> 331inben« unb eine 2lbiotenanftalt, mebrcce gelebrte

griffen. 4)cbcutenb iit befonberS ber Sdjiffs» unb ®efcllf(baftenunb3iereine(iBereinfüclSeogropbieunb

lUiafdiinenbnu. Unter ben ElobliffementS biefer 3lrt 9taturwiffenf(baflen, ©efcllfdiaft für Sammlung unb
finb befonberS ju erwäbnen: bie taifeclicbe 3S!erft mit (Erhaltung naterlänbifibec fflltectümcr, füc naterlän-

jwei SdiwiminbodS, bie .'öowalbSwerle üi SielridiS- bifibe (Sefibiible, Sanbwietfibaftluber 3(utralnerein,

borf bei ft. (Sd)iffS- unb aRnf^inenbau) unb bie ®ec- (Sefedfeboft freiwiHigec 3lcmcnfreunbe.Teit 1793), ein

maninwerft in (äiaatben bei ft. Sie loiferlitbe 33erft grobes aKililäcIajocett, 2 alabemifebe ftranlcnbäufer,

,(äb» ungcfnbr 3800 VIcbeitec, bie ^owalbSwerlc eine grrcnanftalt im naben ^oen^im, eine grobe

'
v;Ie
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für ann« 8ÜC0CC unb bcrtn ffiit*
I

ipcrjoflc uon tolftcin«®oUotp unb ^aubtftabt bc8

lorn (>stabtUoflti< genmint, 1822 au8 Ixr 8(rrini> I grogfüifllic^ (ruffif^cn) fIntcUb oon ^olfltin, bib

gung Von vier alten SiBfttnt gebilbet), ein ^ifen*
I
eb 1773 mit bem tbniglidien Vtnteit vereinigt mürbe

iMub, ein tCamenfrift IC. 8on 8e^örben ^oben bierlCf. S<blcbmig<^lftein [Qtcfibiibtci). @ef(bicbtli<il mert-

ibren €ib: bnb laiferlitbe fiommanbo ber SHarine« ! mürbig ift befonberb buccb ben bafelb)t jivifcbcn

itntion ber Cftfee, bie 1. SKnrincinfbeftion, bie3nfb*l'
I

®finemorf unb S(bmeben unb ämifeben Stönemnrt

tion beb lotpebomelenb unb ber Warineinfnnterie, unb ©rofebritonnien U.^nn. 1814gef(bloffcnenSie<

ber Stab brr 9. ©enbarmeriebrigobe, ein 3ßebijtnnl>
,
ler Stieben, in bemXänemnr{3iarmeqenan3<bmc'

loQegium, ein evongeliftbeb Sonriftoriura, ein Cber- ben, Sebmeben bogegen Sebmebifeb*Ammern on

lonbebgericbt, ein fianbgehebt, rin ^uvtjoDamt, ein 3>änemat{ abtrat. 1848— 50 mor Jt. ber Gib ber

l'onbratbamt (für ben Sanbtreib ft.), ein Gtrnnbamt broviforifiben Slegierung. fluib ber ^erjog Sriebricb

unb bie üanbebbirdtion bet 8rovinj Siblebmij'^ol* , von Wnguftenburg tefibierte 1884— 86 in ft. Seit

iiein. Sie (tSbtifiben Sebbrben jäblen 9 äßagi|tratb' feiner ©rbebung jum beutf<ben Srtegbbafen nobm U.

mitglieber unb 24 Stobtverorbnete. 3unt 9anbgc> einen grogartigen ftufftbmung (f. oben). Sgb^robl.
riibtbbe.tirt ft.gebbren bie 22 tlmtbgeriibte ju 8or> Sbronifa ber Stabt ft. (Siel 1856); Si<(, witteilun>

bebbolm, 8ramitebt, 8urg auf Sebntnm, ©demförbe, gen aub fitelb 8ergangenbeit (baf. 1867); >3Kitteilun‘

‘4ettorf, feeibe, ^iligenbofen, öobenmeftebt, ft., 2un> gen ber ©efeUfebaft für ^elet Stobtge|(bi(btc« (S>eft

ben. Sütfenbutg, fReumßnftet, weuftabt i.^olft., 9)or> 1—9, bof. 1877— 91); Sartori, ft. unb bet 9iocb=

torf, CIbenburg, 8Iön,8teeh. Slenbbburg.Scbenefelb, oftfeelanal (Bert. 1891); Starten, Sit Stobt ft. mit

3<bönberg, Segeberg unb ^ffelburen. ibret nöcbften Umgebung (ftiel 1891).

3n bet nöAfien Umgegenb erregen bie ftriegb- ftirl, Sriebrid), ftombonift, geb. 7. Ctt. 1821 in

bafenonlagen ouf ber Bftliiben Seite bet 8u(bt Buberbarb a. b. £obn, geft. 14. Gebt. 1885 in 8er

;mii(ben Sanbtrug unb ©aeibed bag meifte 3ntereffe tin, maibte unter ftummer in ftoburg feine Stubien,

ii. ben 81on auf btt Snfel »^ofennnlngen« , 8b. 8). bie er, nmbbem er eint SWilglieb bet filtft

Tie lebtem bdteben nu8 ber Srbiffbmerfte für bie li^n ftoptlle in Berleburg gemefen mar, feit 1843 in

tm'ferli^ Btarine (mit jmei 8af)~m8 für Scbipmi Berlin unter Sebn fortfegte. 92a(b beenbigter 2Iu8

unb SebiffgauSrOftung, jeneg 215 m im ©eviert, bie^
,

bilbung tvirftc er bier eine Sleibe Von 3at)ren als

icä 248 m long unb 215 m breit, beibe verbunben Cebrer unb ftomponift, big bie 1862 vom Stemf^n
burd) einen 63 m langen ftnnat), ben 3 t^Uingen

i ©efangvetein neranftaltete fluffübmng feineg >9ic

l;um Bblauftn neugebauter Srbiffe), ben 4 Sroden» guitm« in CmoU ibm einen groRen ©rfolg brarbtr.

bodg (je 94—110 m lang unb 22—23 m breit), bem Srei 3i>bre fbüter mürbe er jum Blitglieb ber tbnig

Srbmimmbodre. SieBefrftigungen begffrieggbafeng, lieben )Mlabemie ber ftünfte ernannt, 1867 jum lönig

megen brrrn ft. )u ben ^ftungen gebbrt, liegen ineift lieben Brofeffor unb 1869 jnm Senatginitglieb ber

an ber Stelle, mo ber ftielerBuftn eint ©inf^nüning Vllabemie. 3n btmfelben 3vbre mürbe erftomvoft

iagt Sie befteben aug ben beiben SortgSriebriebgort tionglebrer an ber neuerrieblettnS)oebfebule fütSRufil,

(i. b.) unb Snlfenftein auf btt feblegmigfiben unb ben naebbem et möbrenb bet btti vorbetgebenbtn 3obrc

Stronbbollerien gortg Stofeb , Sfigergberg, ftorügen am Stemieben ftonfervatorium in gleiebet 6igtn

unb SKöltenort auf ber bolfteinifebm Seite, ft. be)ibt feboft tbätig gemefen mar. ft. jeigt ficb in feinen ftom
mblieb aueb 3 Seebobeanftalten unb btrrliebeS|>eigtr< befitionen alg ehr Bitifter btg ftrengen Stilg; bem er

gange.namentliebburd)bagftäbtifebe®eböl{Siiftem< mSbnten >9iequient< folgte tin jmeiteg (in As dar),

broiä noeb BeHeout. ^ter bienen bie Slbtlminen^ ein »Tedeum«, »Stabat materi (1864), «Missa su-

böbe l-anbltug) in ©aarben, ©Herbed, bo8 Srbrnen*
i
lemnis« (1866), bag Oratorium »©briftug« (1874),

nnmtbal (f. Srbmentine), ftnooR u.^oltenou (f. b.) mit fein bernnntefteg unb bebeutenbfteg Skrt. SBtrIe für
btt ©infabrtgfdileufe beg 9forboflfcelnnal8 (f. b.), Jiti« ftnmmemtu)1 l (vier Biolinfonnten, brei ftlnoierquov

tenborf u. Sabot an ber Sbbrbe alg Bergnügimggorte. tette, ficben Sriog, Streidbquartctte unb Oiilntettc,

©efd)i(bte. ft.(mabrfd)tinli(bnonbeniattfn(b)~if<btn eine ©ellofonate, Bratfebefonote, ein .ttlavierlonjert,

SoTlftillt, mog einen firbem BIa() für Srbiffe beben- »Stutfrbe Beigen« für ftlavier unb Biolint, SBaljer

tctt)fommtf<bon im lO.^abrb.untecbemBamen ftql für Streichquartett) u. a.

rot unb mitbim ll.Snbtb. nlgStabt ermähnt. Bacb* Sielbogtn, f. Sogen (Jig. 17).

bem bie Stabt 1072 non ben Slamtn jerftört morbtn, ftirlcc, ©ouvemrment unb Stobt, f. ftieljti.

matb fie vom ©taftn Vtbolf II. (geft. 1164) mitbet Stieler <Bufcn, eine von ben Buchten ober &Bbr
onfgebaut. 1242 erbielt fie bag lübifcbe Stnbtrecbt. ben ber fcblegmiQ-bolfteinifcben CfllecIUfte, erftredt ficb

3uBnfongbeg U.Jabrb. gobihrftönigCbtiftoRbn. auf bet ©rtnje bet Sierjogtümer ^leoroig unb.fiol

bie ©daubnig jum Stapel unb Stebniibcl unb 1318 ftein auf eine Sänge von 18 km in bag Sanb hinein

^Künjgerecbtigfeit; bag meifte ju ihrem flufblUben unb beftebt nug jmei Seilen. Ser äiifgcrc Seil bat

trug ober örnf TIbolf IV. bei, melcbet noch bem Siege jroifeben bem Seuebtturm von Bull unb ber Molbetger

bei BombBnebe in R. feine Bei“ibenj nuffcblug. Sefftn Sicibe eine Breite von 7 km, verengert )"iib ober

Sobn Johann I. grünbete bie Sinie £iot ftein «ft. (f. bei ffriebriebgott ju einet nur 1200 ra breiten Sec
üciitfm,g.952f.)- SunbibrcBegentenmitvielenSrei" enge, mit melier bet innere Seil, bet eigentliche

betten auggeftattet, erhob ficb Stobt febr rofeb, unb Siafcnvon ftiel, ber fcbBnfte unb beite an btt beut

übon 1363 gebBrte )~it lur^anfa. 1544 iamfienn£)er' i (eben Cftfeelüfle, beginnt. Serfelbe ift 9 km lang, er

^ Bbolf lu £)olflcin-0ollotp, bet )1e imRIengburger
,

roeitert ficb mieber big auf beinahe 3000 m unb läuft

Snlung^rtrog vom 12.Bug. 1581 an feinen Beffen, ' im Siintergrunb in einen fcbmnlen Streifen nug. Sie
ftönig griebrid) II., obtrnt. SBäbrenb beg Steigig*

j

Siefe begfelbcn beträgt in bem ermciterlcn Beden 12

jährigen Utiegeg mürbe fie von ben Stubpen beiber —16 m, bei Stiel immer nod) 8—10 ra unb ift fclbji

Boneien mieberbolt erobert, ^tjog ©briftian be ' viclfad) om Sianbe fo bebeutenb, boR ^iffe big nn
gtünbtte 1665 bafelbft eine llniverfität, bie feinen bag Ufer gelangen lonnen. 2luf bet rocillicbcn Seile

Jomen trägt Seit 1721 mor ft. mieber Befibtttj ber
,
raünbel in ben Bufen jmifeben BtUevue unb^ollcnou
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bcr 9Jorb‘Citfctf«imI, auf bet 5t(liiicii, unlutil 9?cu«

niil(|len, bic burc6 if)cficcrli(f|eS3^albetanntc€4n)en>

tiiic. @cgeniunrti(\ ift bet S. 6. juglcii^ iiriegS^afen

unb Staiionäort für bit bculWe Cflfceflotte, ttioju

ec fiA flu^ bued) feint SerteibigungSfä^igfeit bot*

jüglicb eignet (f. flici). Sei Süll ift au(^ ein alufti*

fd)e3 Signal mit einet Itagfä^igfeit Bon 6—16 Set«

meilen aufgcftcllt. S. Ratte »Umgebung Bon Riel«.

ftielfü^et (Rietfi^nedcn), |. Sibncdtn.

fiicigang, btt untetfte (Sang btt äugetn Se^iffb-

beglanluug iKielfilnnlen)
ftieltoien, baS feitlicbe Umlegen be6 ^iffcS bt»

bui« Unletfuiung unb «u«befietung feinet Unlet»

wafferteile an foldjtn Otten, n>o Stoctenbodd k. nicht

Botf)onben finb, obet loo Bon beten (fofifpicligttn)

Senubung abgefeben loitb; augetbem ftübet ein bat*

batiftbeS ottafmittel, wobei bet ju Sttafenbe mittelä

Seinen Bon einet 9!ocf bet ©tograa jut anbttn guet*

febiffS obet Bom Sug 6i6 S^ct längbfcbiffS untet bem
Scbiff^tiel entlang bewegt wutbe.

Itielborn, Soten.^gtanj, SanSlritift, geb. 31.

9Rai 1840 in Cänabtütf
,
ftubiertc auf btn llniBttfi*

täten JU ©öttingen, Svebinu unb Scriin, wat 1862
-65 m Snglanb, 1866—81 Stofeffot beS SanSftilS

am IStccan tioDege ju Suna in Oftinbien u. betleibct

feit 1882 bie gleicbe Stelle an bet Uninetfität @5ttingen.

Son feinen %tbffentlicbungcn ftnb btiBotjubebcn

;

»(.läntannva's Phitsütra» (mit Ubttfegung, Stibj.

1866); »Nägojibhatta’s Paribbäshendngekharaa
(Sb. 1, Jcjt.Sombab 1868; Sb. 2, Übetfejung, 1874,

in ben Bon ibm unb SQblet 1866 gtgrünbelen »Bom-
bay Sanskrit Scriea«); »Sansknt grammar» (baf.

1870, 2. «lufl. 1880; beutfeb Bon Solf, Setl. 1888);
»Kätyäyana and Patanjali« (Sombnbl876); »Vyä-
karanamahäbhäshya« (Sb. 1— 3, baf. 1880— 85);

» Report on tbe search forSanskrit MSS. • (baf. 1 881).

Atclfcone, Sflanje, f. Calotropis.

ftielltoltf, SSiggeburt, Stecbfclbalg, febon bei

Sulbet Borfommenbe Sejeiebnung Bon Sttetind.

Riellanb, Vllebnnbet S., norweg.Slomanfcbrift'

itellcr, geb. 18. f?tbt. 1849 in Stananget, flubiertc in

iniriftiania SlecbtSwiffenfcbaft. Betbracblc bann einige
1

3cit in S«ti« unb wutbe 1891 Sütgctmeiilet in Sta*
Banger. 9iacbbem et febon Wabrenb (einer Stubienjeit I

in »(eitiditiftcn alä ScbriflftcUct nufgciteten war, gab
j

tv 1879 (eine etfte Sammlung »Novelletter« (4. 21ufl. I

1884) betau?, benen in lurjer 3cit bic Diomane »(iar-

'

man og Worsc« (Mopenb. 1881, 4. flufl. 1890) unb
•Skipper Worsc* (1882), btei tlcincrc bramatifdic

Arbeiten (»Kor Seenen*, 1880), unb »Xye Novel-
letter« (1880, 4. AufL 1893), bic Weilern Siomanc:
»Arbcidsfolk« (1881), »Gift* (1883), »Fortuna«
(1884), »Sne« (1886) unb ba« Siiftfpiel »Tre Par«
(1886) folgten. Anfang? in ben Sugflnpft" bet Stau*
jofen gtbenb, bat pdi .M. fpäler ganj bem bcimifditn

'

Soben jugewenbet unb bet rcaliftiicben ^ule bet
|

®äncn angcfcbloffcn. $ic Slonipofition feinet 6t< I

jablungen ermangelt bict unb ba bet Straffbeit, bic
|

3bet aber ift iinmct glüdlidi, unb bic cinjclncnSjenen

tinb ticfflicb anagefübrt. Seine btamaliicben Atbcitcn

iinbnmnuligc9ioBcllcnin3'inlogfotm. Sleuetc Sdjrif

•

len finb; bic Suflfpiclc; »Bettys Formyneler« (1887)
unb »Profe-ssoren« (1888), »Sankt Haus Fest«, (St*

jablung (1887), »Forsvarssagen« (1890), »Meu-

1

iiesker og Uyr« (1891), bet Sloinan »Jacob« (1891).

I)ic meiften feinet SJetIc ctfcbicncn auch in bculfdiet

ilberfetiiing.

fticllinie, f. ieiclwaiitelinie.

— Ktemeiu

I ilie(ntan6c|{g, ein utfprünglicb bolftein. Abel?*
' gefcblecbt. teilte ticb in eine norbbeutfebe gräflicbe unb

I

eoangelifcbe unb eine bftcctcicbiftbe ftci^ttlic^ unb
' tatbolifebe fiinie. 3;et etfletn geböten on:
i 1) ©buatb ®eotg Snbwig ffiillinm ^owe, ©taf

I

Bon R., au? bctfiinieÄ.*®üljow, geb. 15.5ebt.l804,

j

g^t. 6. 9Ratj 1879, Wat 1855 — 62 bannöBetfebet

! aloat?miniftet, nl? weicbet et bie Setfoffimg Bon

,

1848 anfbob unb eine ftreng realtionäccälicbtung Bet*

I

folgte. Seine Söbne traten in öfterrciibifcbc licnftc
! u. finb jum Seil latbolifd). Sgl. »gamiliencbronit bet

$enen, Jrtcibcaen unb ©rufen Bon R.« (fleipf. 1872).

2) Stieb, ©taf, öfletreicb. Stoatdinann, Sol;n be?

nötigen, geb. 13. ffebt. 1847 in^onnoBet, wibmctc ficb

1870 bem Sfletreicbifeben Scrwaltungäbicnft junäcbft

bei bet niebetöfletteicbifcben Staltballetei, bann im
Siiniftcnnt?prafibium, Wutbe Sejitt?bauptmnnn in

, Saben bei 93ien unb in Secb?bau? unb Wat bi? 1885

9iegierung?cat beim Sanbe?präribiuni in bet Suto>
wina. Son biet (am et al? Ipoftat jut Snnbc?regie-

rung non Rntntcn unb 1886 in? SRiniflerium bc?

3nnem. Am 9. C(t. 1889 Warb er jum Staltbollet

Bon 9iicbetöfletteid| ernannt, in Weicbet ©igenfebaft

I

et ficb um bie Sereinigung bet Sotorlc mit 9Bien,

,

um ein Snnbe?nrmcngcfeg, ein Sonitat?gefeg, ein

I

3ngbgcfcg unb anbte? Setbienfte erwarb. 211? 19.

I

3uni 1895 ba? Roulilion?minifletium JHinbifcbgtäg

I

jurüdtrat, Wutbe R. jum Siiniftet be? Innern et*

!

nannt unb mit bem Stäribium eine? proBiforifcben

Seomtenrainifterium? betraut. R. ift bet ei^te pro*

tefinntifebe HKiniftet be? 3nnem in Cfterrcicb.

Rielf^locin (Rolfcbwicn), beim Schiffbau bet

auf bem ^auplliel liegenbe Secflätlung?bullen.

ftielioaffcc (Sog), bet butcb ben gotlgang bc?

Schiffe? ficb matfierenbe SJafferftreifen, bet nm fo

länget fiebtbat ift, je fcbneHet ba? Schiff Tnb fort*

bewegt. Som ^iff?bug (eitlidi abgebtängte ®affet*
mengen, bie ficb nni Ipinterfcbiff wiebet Bereinigen,

bilben butcb Heine SttDmuugen fo lange ba? R., bi?

Subc eintritt. Sa? R. (ennjeicbnet ba? Ablteibm be?

Schiffe? non feinem Rut?; biefetSSiuIel wirb entwebet

gefebägt obet mittel? be? Rompaffe? gepeilt.

RielttMffPTlinie (Riellinie), in bet Seetnitil bic

(fonnntlon bet Scblacblfcbiffc, in weichet fie in einer

Sinie bintereinnnber, im «ielwaffet, fegeln obetbam
pfen. 3ut3eit bet Segelfcbiffabtt miigten bieSeb I ach t *

febiffe »am ffiinbe fegelnb« eine üinie (bnbet »£i*

nienfebiffe«), bie »Riellinie*, fomiietcn unb jWat

fo biebt aufgcfcbloffen, bof) bic Sinie nom geinbe nicht

butdibtocbcn werben tonnte. Sie jeigtenfobemgeinbe

bie Sreitfeite, Bon welcher ba? ©efcbupieuct tarn. Sie

Riellinie ju öffnen. Würbe ba? ©efebüpfeuet auf bie

Safclage gerietet, um bie Schiffe manöBtietunfäbig

u madien. 9Iel(on war bet etfle, bet in bet Schlacht

ei Stafalgat non biefet taltif^en gotm abwicb, in*

bem ec jwei parallele Scblachtlinicn formierte unb

mit biefen fuh jwifchen Sor» unb SJaebbut bc? gein

bc? einbrängte. Sie ©inführung ber Sampffchiffe

mochte biefer Sattit ein Snbe.

fliensen (Branchise), bei ben Sieten bic Au?ftiil"

pungen be? Rörpcc?, welche ba? Almen beforgen

^egenfap bie ©iuftülpungen jum gleichen .^Bied:

fiungen unb Sracheen). Sei ben Jt. hanbclt e? ficb

fiel? um bie Sjaffetatmung, b. b- um bic 3nfüh’

rung bc? im Süaffet gelbilen Snucrjloff? jum SluL

Sie finb bähet im mefcntlicbcn mit einer (ehr bfinnen

unb butchläffigcn £iaut betleibct, unb in ihrem Sn*

nem jirfuliett ba? Slut entwebet in Bielen feinften
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*yni obtt in Sttcttn, fo bnö tS bem ffinffct möglicbft I

no6t gebradit tritb. SRtifI lifoen Me Ä. frei bo, rön-

nen iebod) gembtinlidi unter Die fpnul juriicfgcjngcn

rrrrbm. ober finb in beionbem ^jöhlimcien geldtüft

umergcbradiL Um bem Sinffer auf flemem Saum
eme große (fläibe barjiiWeten, (inb fie tamm-, blatt-

ober baumförmig. Sie finben fiib bei febr Bielen nie-

bem Saifer- unb auib mamben in feuchter Suft leben-

ben 1‘anbtieren nor, aifo bei Schneiten (fluönahme:
Vlungeniihneiten, f. b.\ äRufcheln unb anbem S^iih-
tieren, bei Sümiem, bei Krebfen :c., ferner ganj an-

j

gemein bei ben gifihen unb bei ben Samen (unb eini-

1

gen Srmaihfenen) bet Slmbbibitn. $ie burd) fogcn.
‘

tradheen (f. b.) otmenbcn Jnfeften haben nur auä*
notmimeife St. (teiI8 ohne, feil« in ®erbinbung

'

mtl imihem). 5Reift etftiden Me butih St. atmen-
Den Siere rofih oufeethalb be« ffiaffer«, roeil bie SUe>

menblötlihen leicht eintroinen, aber auch im SSaffer,

lotatb beffen Sauerftoff oerbrnuiht ift. 9»onihc Sfifchc

cinb Jfrebfe finb jeboih bunh befonbere Sorfehrungen
Toelche j. ba« ’tltemwaffer Bon neuem mit Sauet
noif oetforgen) ju längerm Kiifenthalt aufeerhalb be«

jrancT« befähigt; auch finb loohl gerabeju bie K. in

Vungen iimgeninnbelt, b.h. jurSuftatmiing einaerich

tel. Wan nennt auih. aber Weniger richtig, «. ein-

fodi bie Crgane jut 3^nffrcatmung, jebo^ gibt e«

auch Cafferlungen (f. c£io(h:lhö»tet).

fiicmmhogcB, bie tnöchemen Soqen, welche je-

berieit« ju 3— 4 am fealfe bet gifch« liegen, bie Stie-

men tragen unb bie Stiemenfpalten umgrenjen,
>nr bie (xntwicfelungStheorie baburch Bon bewnbenn
jntereffe, weil fie, obwohl funftionälo«, bei her @nt-
wicfelung höherer Ziere in her 9ilbnng be« Srnbrljo«

Tieber erfcheinen. ®. ffntwidtlunaögefchichtf, S. 824,

mb embrBo, 5. 731. Ziirih Entwiifelungäftörungen

bet R. entitehen beim Wenfihen bie Ipnlgiiemenfifteln

• öcWnfteln) unb Betfihtebene SSiemengefthwülfle.

fticmniegcl (Branchiobdellidae),
f. Blutegel.

Ricmnifnh (Branchipus, Artemia), Sreb«tiere

au« bet Crbnung ber S3Iottfü&er (f. b.). Zer Sali-
nenf iemenfub(Snl}(reb«ihcn,.Artemia8alina),
1 <m lang, finbet fiih nur in (ehr faljreichem Soffer,
a!'’o an Stflften, wo ba« Stewaffet Berbunftet, befon-

bet« aber in Soljfeen (j. 8. bem grofjen Bon Utah)
mib in Salinen. 6ine nerwanbte ?Irt lebt in ben
Silveen ifejian« (Fiejjanwutm, Zub) unb wirb,

am Zatteln .tufammcngetnetet. gegeifen. VInmehreren
-fimborten temmm nur Seibchen Bor, welche fich

oorlbenogenelifih fortpflonjen. Söchft ober Bermin
bert iieh bet Soljgeholt be« Snifer«, fo fotlen fith bie

3al}fr:b«ihen Berönbem unb gormen hüben, bie al«

belonbere flrfen befihrieben worben finb.

Rtenieiilanhe- f. €chwaiijlnrclie.

SiewenfiMittn, f. Cmhcpo, S. 731.

llicaicntTachm, f. Xroiheen.

ftienlKiiim, bie gemeine Itiefer (f. b.).

ftienhergnamm, f. siaffiein.

Ricaholg, ftart mit ^arj burchtrönfte« Stiefem

bol|. ift feht leicht entjitnblich unb bient bähet al«

,'^bmittcl für onbre« Srennmaterial , ehebern auch

ali 2euchtmaterial für ärmere Seute in Stiefernwalb

gegenben (Stienfpan). 35a ba« harjreiche §oU fehl

banerhoft ift, fo bient e« (namentlich bo« Bon Pinns
rii-iita) auch)um Schiffbau, oufierbem jur Zeerfihwelc

cci. Über bitllrfaihebe«Stitnigwerben« i.tarjnut

Rimfraafheit (Stienjopf), (. 9)oftptl)e.

Rteaaiaacr, WichoeLgreiherroon, öfterreich.

(heneral, geb. 17. 3an. 17.ä6 in Sien, geft. 28. Dtt.

Se^crl 5. Kufl., X. Qb.

1828, worb 1776 Seutnant in einem Ztagonerregi-

ment, 1778 Sfillmeifter, 1788 SRajot, 1789 wegen
feiner hemortagenben Saffenlhaten im Zürftnlneg

(namentlich im^pril 1788 bei Äohnttjn. Bot Ehotin

unb in«bef. 22. &pt. 1789 bei SKarlinifchllc) Cberft.

1794 ©eneralmajor, 1799 wegen feinet lapfetn 8er-

teibigung Bon Wnbelfmgen (24. Wai). wo et Tnh butih

einen (ügnen Sprung in bieZhur rcltete(>liimniat)cr-

fprungi), gelbmarfchallleutnont unb jcichnete fiiti

1809 bei 8«pern au«, worauf et Böhmen mit Erfolg

Berteibigte. 3unt ©eneral ber «aoalletit ernannt,

würbe er nur noch in griebcnöfteUungen Bcrwenbet

unb nahm 1826 feinen Vbichieb.

RfrnmahnfiihP^ %malgam, f. ciettrinermaictiiRc.

Riendl, burch troetne 35(fti(lntion Bon Stienholj

(horsreiihem ffiefetnholj) unb wieberholte Seltifüa-

tion ber juerft übergegangenen weihen unb gelblichen

Btobufte erhaltene« CI, ift im welentliihen mit Zer»

pmtinöl ibentifch, enthält aber brenjiige Brobutte unb
wirb bähet an ber Suft gelb. E« wirb in Sinfilanb,

Bolen unb beutfehen Salbgegenben bargeftellt unb
bient ^ur ^rftellung Bon Eifenloit, bunten Clfarben,

Scbmiermiltcln ic.

Rienpeft, f. 8loftpii,ie.

fiienporg, foBiel wie Ledum pnlnstre L.

fNrarn^, l. »uh
Rienftod, burch 8lei entfilberte« Schwarjfupfer;

Rietithal, f. Staicbenhol. [Bgl. Kupfer.

Riengopf , f. Mofipüjc.

Riepcc, f. «5pet.

Rieperi, 1) S>einriih, ouögtjeichneter ©eograph
unb .ftnrtogtnph, geb. 3 1

.
3uli 18 18 in Berlin, ftuoicrle

bafelbit 1^6—40 befonber« alte fflefchiihle, Sprachen

unb ©eogtaphie unb begrilnbele feinen wiffcnlchaft-

lichen SRuf burch tx« uUft SRilterä URitwirlung Mat-
beiteten »8tln« Bon .tieUa« unb ben heDtniiehen Slolo-

nien« (Bert. 1840 46, 24 Blatt; neue 8u?g. in 1.6

Blatt 1870). i^ietauf folgten fünf Äarten ju SJobin-

fon« unb Smith« »Bdläftina« (Sialle 1843) unb ein

»Bibelatla«« (Bctl. 1846, 8 Blatt, mit Zept; 3. »ufl.

1854). Seitbem wenbete Ä. (eine Stubien befonber«

ben otientalif^en ©ebieten altflairifcher.ttultur, oot-

jugSweife SMeinarien, jn, beffen weftliihc Zeile et 1841

—42, 1870, 1886 u. 1888 behuf« btt gorfihung auf

eigne Stoffen bereifte. »1« gnicht ber erften Seife et-

fd)ien bie »Sorte non Sleinafien« (Bert. 1843— 46,

6 Blatt), welche allleitig bie höchfte Bnertennung fanb

unb nebft (einer »Ratte be« o«manifchen Seiche« in

»firn« (bof. 1844 , 2 Blatt; neue Bearbeitung in 4

Blatt 1869) bie Smuptgrunblage für bie ©eographie

Stieinarien« abgab. Erftere würbe 1884 bur^ bie

»Nouvelle carte ghnöraile dea provincea aaiatiqncs

de l’Einpire Ottoraan» unb bie 1890—92 etfihitnent

»3pr)ial(arte Born weftlichen Sleinarten». nach feinen

eignen Seifen unb nach anbem, gröhtenteil« noch un
Beröffentlichten Soutenaufnnhmen non St. felbft be-

nrbcitet(l : 2.60,000, 17Blatt), lepterc burch bie »Carte

gönörale de l'Empire Ottoman» (2.berld)tigtetlu«g.

1892) ertehl. 8om feerbft 1846— 62 leitete St. bei«

geographif^t ^xftilut in Seimnr unb tchrte bann
nach Berlin jurüd, wo er 1853 jum Shtglieh ber

»tabemie ber Siffenfehaften, 1869 jum außerorbenl

liehen, 1 874 jum orbentliihenBcofefforberSeogtaphie

an ber llninepität ernannt würbe. Seit 1881 ift 6.

auch Bütglicb ber 3(nlralblrettion be« archäologifchen

3nftitut«. Bon feinen RnrienWerten, Welche nament.
lieh auch Bon feinen au«gebreiteten linguiftifchen unb
ethnograpbifeben Renntniffen 3t»gni« oblegen, fmb

7
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bec tlllcii (Skini. 1848, oft aufgelegt; mit cr<

läutcnibcm Jeft); bie Sortfebung be« uon (Briinm

unb SJi’iiblmmtn begonnenen »fltlab uon Elften ju iRil«

lerä aUgemeinee iftblunbe« (Serl. 1852); »Gleneiol>

larte bec eucobitiitben XUrlei« (baf. 1853, neu bene*

beitet 188Ü); »amte bet ffnulnfubliinbec« (baf. 1854);

»Atlas antiquus» (12 Sorten jur alten (9<fi6id)te,

in jabireitben 'tluflagen; nutb in einer amerilmi.,

engl., fron,)., bntlSnb., ital. unb ruff. ?Iubgnbc er»

itbtenen); »Sieuer^onbatlnb über alle Xeile ber Srbe«
in 45 itarten (bnf. 18.55 ff., 3. ?lufl. 1893 f.); »Sonb»
tnrte uon $oliiftina in 8 ölättern« (baf. 1857, neuefte

Searbeitung 1893); »Harte Bon ?lrmenien, Stirbi-

ftnn le.« (bnf. 18.58, 4 ®latl). Weitere SpejinKarten

über SRetifo, 3e>itrnlamerüa, (Suropn, Seutitblonb,

(Slinfe-Sotbringen, SDiittel» unb Unteritalien le., änbl-

reiche Sorten im »Corpus Inscriptinnum latinarnm»,

in ber »Seitftbrift für allgemeine (Srbtunbe« unb ber

»3eitftbnft ber öefetlftbnft für Srblunbe«; Sd)ul-

wanbtarten ti. (ä<bulatlnnteu .(ur alten unb mobenten
öleogrnpbie in beutf^er, lateinifcber, neugrietbiftber

Sprnebe fowie uorjüglicbe (Srbgloben in oeritbiebtnen

rtormnten. 1894 entbien bie erfle Sieferung feiner

»Formaeurbisantiqni«, cineb groben fltln4 bertllten

Sielt, flutb oeroffcntliAte S. Biele wiffenfibaftlitbe

®bbanblungcn. namentlitb über altorientaliftbe (Seo-

grnpbie, in ben Seridjten ber 9l(obemie bet Siffen»

fdiaften. (inblitb gab er ein »Sebrbuib ber alten (^o>

gtapbie« (®erl. 1879) betnuä, beni ber »Ceitfnben bet

alten (äeogrnpbie« (baf. 1879, inO ßngliftbe u. Stan>
jönftbe überfclit) folgte.

2) üiiebarb. gleiibfalld Sartograpb, Sobn unb
Stbüler beb Borigen, geb. 13. 3ept. 184H in Säeimar,

(tubierte in ®erlin unb ^eibelbetg ©eftbiibte unb (Seo-

gtapbie, bereifte 1870 ben Orient, nnbm nm Stiege

1870/71 teil unb lebt feil 1871 alb ®rinntnelebrttr tn

®etlin. 6t arbeitete 1874—77 an n. Sticbtbofenb

'Wtlnb Bon 6binn, rebigiette 1875—87 ben »(Blobuä.

jnuflrierte 3eitf(brift für i'änber» unb SBtlerlunbe«

unb bat eine äieibe Bon Ünrten bernubgegeben , na-

menlliib feit 1877 bie neuen Auflagen ber Ssianblorten,

Wtlonten tc. feineb Soterb foioie Sloutenfarten ju ben

Rorfebungbreifen Bon Slntbtigal, .tiilbebtanbt, Senj,

Stbült, ®ogge, .Sllpinjinger, n. önrtb, Wftberfon, Spiegel,

Hnifer, Sieiebarb unb ©öbm, SSiffmann. Äomfop u. a.

(in ber »3eiif(brift bet (ätftllfibnft für 6rbfunbe ju

öerlin«, 1873—85, ben »Siitteilungen ber ©friloni»

feben (SeftUftbnft inXeulftblanb« unb beii »SRitleilun-

geti aub ben beutftbenStbubgebieten»), einen »ffianb-

fcbulallab ber ilönber 6un>pab» (20 Harten, ®er1.

1881 ff.) unb ben » Jeulftbcn .äoloninlotlab für ben

nmilicbenfflebrattdi in beii3cbubgcbieten<(baf. 1893).

1896 etf^ienen bie erften ©lütter einer Bon ibra für

bie Solonialabteilung beb ©ubWartigen fImteb Penrbei»

teten »Sorte non Xcutftb’Oftnfrito« (1 :300.(X)0, ea.

38 ©lati).

3) üubwig, ©Intbematiter, geb. 6. Ott. 1846 in

©reblau, flubicrte onfangb ibcoiogt*. bann 1865- -

1871 in ©erlitt SUatbemoril unb ©bpfit, promoBiertc

1870 auf ®tunb bet Xiffertation »Deenreis, qua-

rum arciis integralibus ellipticis prirai gencris ex-

primuntur«, würbe 1871 notb ffreiburg i. ©r. be-

rufen. ging 1877 olb orbcntlitbcr ©rofeffor an bie

tedmifebe iöocbfcbule in Xannftabt. 1879 in gleitbcr

SleHung nadj ÄiannoBer. Seit 1893 ift et bnneben

mntbcmnlifibet Xiteltor beb ©teiif(ii(bcn ©eautlen-

Bereinb. Seine wiibtigften ©tbeilen bejieben ficb auf

ilicrtegaarli.

bie Xranbforuintion unb bie tomplepe ©lultiplifotion

:
btt eUiptifeben (Munitionen, er b»! bahn bie Xbeo-
hen feineb Sebtetb SBeierftrafe mit 6rfoIg auf btefe

©tobleme angewenbet. ©utb beteiligte et Ticb an ber

fcernubgabe bet SSerte Jalob Steinerb bureb bie ©er»
! linet ©fabtmie unb lieferte eine Boüfiänbige Steubear

beilung Bon Stegemnnnb »Srunbrig berXlfferentinl

unb Jlntegralretbnung« (©b 1 : Xifferentialreebnung.

i 7. ©ufl.,'4>onnon. 1895; ©b. 2: 3«tegralte<bnung

15. Witfl. 1894).

Ilietfrgaotb, Soren ttobb, ber bcbeutenbfte

Xenler unb tigtnlümIid)fte©tofoifl$üneraorIb, geb.

6. fflfni 1813 tn Äopenbagen, gefl. bafelbft 11. Sob.
1855, würbe bei Iränllid)nn fibrper ju ftrenger ebhft

lieber flbtcfe erjogeu, wibitiete fitb auf ber Hopeit

bngener UitiBenilüt tbeologiitben unb pbilofopbiftbeit

I

Stubien, maibte notb beren flbftblitb 1841—42 eine

I

wiffenfibaftlid^ Steife naib Xeulftblanb unb führte

bann in feinet ©nterflabt ein jurüifgejogeneb Xenfer
unb StbriftfleHerleben. Siertegnorbb Serfeben war
mtüfcblieiilitb bet Steligion gewtbmet, ober nitbt ben

boginatifAcn 6injelbeitcn, foitbem btm ®runbprin}ip

beS 6bhftentumü, baü er in gnnj eigenlümlicbet SSeife

nuffoBte. Seine ftbtiftftellertfcbtSbäligleilbegannmit

ber Pbilofopbifiben9lbbnnblung »Om Begrebctlroni

(»Über ben ©egriff bet Ironie«, Sopenb. 1841) unb
warb junöcbft mit jwcieii feiner ^auptwerte : » Enten
Eller« (»6iitwcber — Ober«, bnf. 1843; beutfd) Bon

TOdtelfen unb ©leib, i'eipj. 1886) unb »Studier paa
Lireta Vei« (»Stabien auf beni Sebtnüweg«, Sopenb.

1845; beiilfib Bon ©ürtbolb, Stipj. 1886), in benen

ber äfibetiftbc unb ber etbifbt Stanbpunit in ihrem

©egenlab Äumibriflliiben entwidelt werben, fortgefept.

®ie glönjenb pilonte Xorftellung Betfebiebener iitibe’

tifi-erotifibtt Stabien Berftbnffte biefen ffierten einen

begeifterten üeferlrei?, Bon bem inbeffen nur wenige

mit bem ©erfaffer ben Übergang ju btm fireng elbi

ftben unb bem aülettftb Ahftlitben Stanbpuntte mit

iiiaibten. Xonn folgte weiterhin eint grobe flitjobl eben

fand pfeubonpni (unter BerftbicbentnSIamen) betaue

gegebener Stbriflen, worin er feinen teligiöfenStanb

punll beü weitem barlegt, unb Bon bmen »Frygt og
B<£Ten<(>(Mut(bt unb ©eben«, 1843; beutftb, 6rlang.

1882), »Gjeiitngel8en«(»X'ieSBiebetboluiig«, 184.3^

»Begrebet Augst« (»$er ©egriff berWngft«, 1844;
beutfd), fieipj. 189()), »Afelnttende uvidenskabeling

Efterskrift« ( »©bfilieftenbe unwiffenftbafUicheSindt

ftbrift«, 1846), »ludovelse i Christendom« (»6in«

Übung im Sbriflentum«, 1850; beutftb Bon ©ürtbolb.

tinlle 1878) unb »Til Selvprovclse« (»3itr Selbfi

Prüfung«. 1851; beutfib, 3. ©iifl., 6rlang. 1881) bie

bebeute'nbften fein bürften. S. raadtt in biefen Serien
mit äubetfter «'onfequetij bie abfolute ibeale fMorbe-

rung beb 6briftentume geltenb unb bilbetiiibieier^iii

ftebt eine merltBürbige©otanelejtiS1.3tnerbo(b. ©ber
wnbteitb befielt Siebte fitb Bom 6briftentum nbwenbet,

firebt St. entfebieben natb biefem bin. Seinen fpciuln

liBeii Serien folgte halb eine SJeibe ©rebiglen unb
6rbaiiunge|d)rifttn unter eignem Slawen, nUc burdi

innige unb ergreifenbt ©erebfamleil aubgejeiebnet.

!
Sind) feiner ©üffnffung (fngt ©iintel Ipom) ift bab
6briftentum bab ©arabo^e, b. b. bab, objeltiB betrad)

let, ©bfiitbe, wtltbeb nur für bnb religibfe ©emtifit

fein ©Ultigleit erlangt, bem ©erftanb ein Sirgentib.

für ben ©latiben ein fflegenftnnb ber ©tibenftbaft ift.

Xab Sieben im ©latiben ift ihm babet nubftblieblidi

eine©ereinbnrung jwiftbeii ©ott unb »bemöinjelnen«

(wie et ben ©Icnftben alb rtligiöfcb Sefen bejeiibiiet
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in idiroHem8ib(n>ni4 flcae« baSbamolShcrrfdirnbc

vxgeUdie >Stflatb<bciitcntum<); für baä fieben in ber

fitfljirinbt bat er ni(bt nur feinen Sinn , fonbem er

liebt ibni faft feinbliib gegenüber, fllb ber SiiAof
Sfartenfen nad) bemlobeg.^.aRbuflerä (f.b.) biefen

ali einen »beugen bet SBabr^it« binitellte, nnbmen
|

Rieifepaarbü Eingriffe gegen baS »offijiene« Ebriilen«
j

tum einen immer befügem Sborafter on. 3fad) ibm
ftonb babfelbe im fibäniten Wegenfab )u ber >9fn(b>

|

folgt Cbrifti«, bie et forberte, unb bie niitd mit jenem
;

gemein habe, btnn «bie ep)tiettnbc6bt''iet'b«'t tl’l eine

,

ranbeit t>on Ebrütentum unb ^11 , in neleber baS
j

tn'itrt berauSgeftoben ntirb, bnb ntirllitbe Ebrlftentum '

iil Jieriogung bet SStlt«. jn feinem BlugblntI »Öje-
i

Wikkett (.Ser tfugenblid«, »openb. 18.5S), ber leb-

ten feinet Stbnften, ftitg bie fräntlicbe Öbtrfbannnng, I

mit bet er ben Bampf gegen jene« oifijietle Ebtiiten-

1

tum fiibrte, auf« b^iK- unb mitten in btm erbittert-

ilen Bampfe flatb Ä., Ibtperlitb erfibbpft. 9UIe ®erfe
Riertegaarb« stitbntn fid) au« bureb bie feinfte unb

!

gnftsollfte Efialettil, berbunbtn mit leibenfcbaftliibtr
|

tSegeifterung für ffufrediterboltun^ be« Ebriflentum«
|

ale-goangeliiimbt« Selben««. StmeSpraebe iftebel,

Doü bitbterifcbtn Stbluunge« unb Don binreigenber

Serebfamfeit, Wenn nud) nidit immer leiit Dtrflänb-

ltdi Huf feine .^fitflmoifru unb ben Entwidelunji«-

^ang bet banlfcb-norwegiftben Sittcratur waren feine

£<bhjttn Don möditigem Einflnfi, unb in uiambem
Wemüt haben fw ben Sinn für etbte SJeligiorttät ge-

Dedt. Eint Hnjobl Don Ricrlegaarb« Scbrijtcn über«

iepte SWrtbolb. Seine »Sfoijielnffenen Rapiere«,

’Jagebüdirr, Entwürfe u. bgl., finb in 8 6änben Don

V. «. Sorfotb unb Ofottfebeb gefnmmelt (Ropenb-
1869— 81). Sgl. (8. SranbeS, SBren S. Ein lit-

tetanfdie« Sbaralterbilb (Ceipj. 1879); ^öffbing.
•^«ren K. Bom filosof (ßopenb- 1892), unb folgenbc

Siuiflen Don Särtbolb; »Soren ft., eine Set-
jaffereriiten} eignet Hrt« (Jtniberft, 1873), »Motengu
S.Uitrftganrb« Stben«gcfd)icbte« (Stalle 1876), »Sef-

nng unb bie objeltiDe Sabrbeit au« S. ftierfegaarb«

Sdtrifttn (ulnmmengefleni« (baf. 1877), »fCieSeben«
tung ber aflbeliftben Stbriften S. ftierfegaarb«« (baf.

1879), • ,i^ut tbeologiftben Sebeutung S. ftierfegaarb««

(baf. 1880) unb «S. ftictfcgantb« Setfönli^leit in

ibrer Serwirfliibung ber ^beole« (Q)üter«l. 1886).

SirrHpc, Xorf im preub.9)tgbej. 91m«berg. .ftrei«

Hltena, on berSinieSrügge-fCietingbaufen berSteu-
bifdKn 3laot«babn, bat eine ebnng. Sfarrfirebe, be-

beutenbe fileineifeninbuftrie, Stammetwerfe, Sdiieife-

rntn, StoUwortnfnbtifotion unb Obdo) 3.369 Einw.
flit#, ^ufwert Don unDetbunbtntn, lofe auf-

unb ntbcneinonber liegenbtn OerBIlen unb Efef^iebtn.

Sfon unterftbeibcl bouptfö^licb Setflronbfit« unb
Sagertie«; bet Icptere repräfentierl juweilen Altere

Sironbbilbungen ober ift Don Slüffen unb SAiben
)ur Hblagerung gelangt, ftiefe, wtldte SXelall-, Erj-

ober EbelfteinfBrner in gewinnbarer Sfenge entbal-

ten, werben Seifen (f. Seifenaebirge) genannt. — 3n
berSRincralogit beigen ftiefe bArtere, fprobt, meift

gelbe, ober audi Weibe unb rBllicbt Stbwefel«, Hrfen-
unb Hntimonmelalle Don metallifcbtm Stabitu«, Wie

3<bweftlfie«.Hrftn(ie«,Sidtlfit«. ihipferfie«,3Sagntt'

he«, 3>unfit« le. Seirtfaften, beten Setileinerung«-

mittel ein foltbe« SebweftlmcIaQ, namentlidi Sdiweftl-
be«. ift. btiben Derfieft.

SifdIabiitäBbe» bie beim Sötten be« Stbwefel«

liefe« in brrStbweftlfäurtfobrifation bleibenbenSüd-

'

iiönbe, befltben im wefentliiben au« Sifeno^b, eni-

,

ballen aber in ber Segel 1,5— 2,5 Sroj. Sdimcfel,

boju oftftupfer, Silber, Slei, ffinf, 'JSnngnn, Sbon«
erbe ic. Sfnn benubt fit jur ^arflellung Don l^g-
lifdtrot, jum Huffebütten Don iSegen, gunt Scinigen

Don Scuditgn«. jiir 7e«infcftion Don Vlblrilt«gnibcn,

bei ber lltnnlellung Don EifenDilriol jum Scutrali-

ficten ber SdnoefelfAutt, weldie bei btt Serwilterung

bet fcbwcfellieebnltigen, bituminöfen Stbiefet entftebi.

Supfcrbaltige ft. (mit 8 — 4, autb 8 Stoj. ftupfer)

Werben jnr Ibewinnung be« ftupfer« mit etwa« Sp-
rit unb ftodtfalj einer cblorierenben Söftung unter-

worfen, worauf man fit nu«laugt unb au« ber Sauge
ba« ftupfer butdj Eifen fAlll. 35tr Südflanb, faft

reine« Eifeno^b, wirb auf Eifen DerbUttet. E)ie (Ge-

winnung be« in ben ftit«nbbrAnben entbaltenen 3<nl«

ijt mebrfacb Dcrfudtt worben, botb erWeifen r«b bie

Doraefiblagenen Sietboben meift al« ju teuer.

Rirdbrcntter (ftie«ofen, ftiln), ber jum So-
fien be« S.itwefelficfe« in ben StbwtfelfAurefnbrilcn

benupte Cfen.

Ricfrl, SergfriftaUbroden, bie bunb Sollung in

glüffen obgerunbet worben finb, wie jonnu« unb
Sbtinfiefcl, woju oud) bie fogen. böbmiftben, Srifto

let, Sujtoner, SRarmaroftbet, Stolberger, ungari-

feben unb Sfafferbiamanlen geboren; bann jebt« (8e-

ftbicbe Don Clnnrj ober einem quarjartigen SRinerol.

Riefel (Silicium) Si, dtemiftb einfadtet ftBrper,

finbet ficb nitbl im freien 3uftanb in ber Salut, fon

bern nur mit Sauerftoff Dcrbunben al« ftiefclfäure

anbpbtib SiO, (Quatj, Cpal, fVeuerftein tc.) unb in

(Jiorm ficfelfaurct Salje (Silifalc), Weltfie bie arten

reitbftc Rlaffe bet SAncralien bilben. SAdifl Sauer

ftoff ift ft. ber Stanptbeftanbteil ber Erbrinbc. ^n
Serbinbung mit Eifen al« gertorilicium cntflcbtft.

in großen Wengen in ben ^otböfen. Sebanbclt man
fticfelfluomatrium mit Salrinm ober feine« Cuarj
pulDer bei bober iSempecolnr mit Wagncruim, fo er-

bält man amorphe« Silicium al« braune« Sul
Der, weldic« fidi an bet Euft Icitbl entjünbet unb leb-

haft ju fiiclelfaure Derbrcnnl, )~i(b beim gelinbcn

(irbipen mit Stbwefel Dcrbinbcl unb mit gcfÄniolje-

nem Salpeter betoniert. Sotb bem (Glühen entjünbel

t« r«b nicht bei SSeigglut, ift febr ftbwcr ftbmclibar,

Derbinbet fitb nidit mit Stbwefel, Derbrcnnl aber in

Stbwefclbampf unb wirb Don ftbmeljenbem Salpeter

nid)t angegriffen, ©eim Stbmeljen mit foblenfaurcm

ftali bilbet c« ftoblenoj^pb unb f^ibet ftoble ab. Wit

Eblor bilbet e« fticfeltblorib. Si^t geglühte« Silicium

wirb Don Söuren nicht angegriffen, löft fttb aber wie

geglübte« in ftalilnuge. fCa« Htomgewi^t ift *28.

Sdbmeljt man fticfelfluorfalium mit 9Ja«

trium unb bebanbelt ba« erhaltene Sfelall mit Salj-

fAure, fo bleibt Iriftadiriccte« Silicium ungelüft jurücf.

E«biibctbann ftbwnc.je, metnüglönjenbeftriflalleDom

fpej. (Gew. 2,49, ift bätfer al«(i)la«, weither al« Jo
pa«, fibmiljt in febr bober Jemperatur, ift febr wiber-

ftnnb«fAbig, uerbrennt beim Erbipen in Snnerftoff.

nitbl bei '^eifiglut. unb Derbält fitb überhaupt im wc-

fentlitbcn wie geglübte« amorphe« Silicium. E« löft

fttb tu bctHcr fonjentrierter ftalilange unb wirb Don
einem (Semiftb Don gluSfautc unb Salpeterföurc an-

gegriffen. Wan bat autb eine grapbitartige Wobifi

fntion be« Silicium« unlerfcbiebcn. ft. ift, wie Sohlen

ftoff, Dicrwerlig; ec bilbet mit Sauerftoff ftieiclfaurc«

nnbpbcib SiO,, Derbinbet rid) auch mit Stidftoff unb
einigen Wetallen unb bilbet mit Slnffciiloff gaoför

migen ftiefelwafferftoff SiH,. ft. befipt im tbcnii-

ftben ©erhallen groge 'Hbnlitbfeit mit ftobicnfloff. nnb
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bifft etfinrft fiift |o »cif, ba& mon ®ct<

binbungcn mit Soffctffoff unb Sauecftoff bnrfletlcn

(onntc, wcl(f)e BoQjtünbig ben ftoblcnitoffuccbinbun'

gen ciitfprnbcn. Jf. würbe 1810 Bon Cetjeliuä juerft

borgeiicat.

Riefel, ftontab, 3Roler, geb. 39. 9>oo. 1846 in

Siijiclbotf, wibmete fi(b onfongS in 8<rlin ber 8ou<
tunft unb bann bei Scbopec ber Silbbauccei. 9?ni6>

bem er einige Statuetten unb 8üften gefdia^en,

Raubte er in ber SKalerei boS eigentlicbe !^lb feine4

tfdbaifenj gefunben tu bnben unb trat in baS Atelier

Bon 8aulfen in 8crlin ein, Wo ec ben @runb tu
feiner eleganten, glatten f^ärbung legte. ®r BerBod*

fommle jub bann weiter bei ®. Sobn in Uüiffelbocf.

Bon wo ec fpntec nad) 8erlin überficbelte. Anfangs
lultioiecte ec befonbccS bad elegante Salongenre, Wo<
bei ec ba6 ^auptgewidit auf Stoffmalerei legte. Seine

.^auptbilbec biefet ^rt finb: äRuttcc unb Itinb, 31uf

Iwm 8allon, ^n ber Sibliotbel. 2lec äfcbuct4tag6>

morgen, fSame mit Sauben. SeibBod, RtelierbefuA,

DKanbolinata. Später wanbte ec ücb jebodi fnft aud-

fdilicfilid) ber Silbniämaiccei tu, bie et in becfelben

Siiebtung mit ftarler Betonung bc6 StoffliAen unb
mit feinem Sinn für blenbenbe yinorbnung mit gro>

Rcm ®rfolg betrieb. ®c ift Bortugäweife ber Waler
ber ülainen au6 ber tlriftofcatie unb hoben $inaiif

weit, bereu Toiletten ec immer in ein gflnftigcg Siebt

^ fleHen weiß. Son feinen fpätem ©enrebilbem unb
abealfiguren fmb notb bie Siciln unb ^«trnrcaä

Snura berBortiibebcn. 1889 ctbielf er für ein öilb*

niS ber tlniferin ‘Jl^ufte 8iItoria bie fleine unb 1890
bie geofte golbene SRcbnille ber Berliner flubftellung.

Seit 1899 ift et Wilglieb ber fllabcmie.

ikiefcibmeie, fooiel wie Cuatjbtotfenfelä.

Ricfeldtlotibe. Siliciumtetcaeblorib ($er>
(blocfilicimctbon) SiCl, cniflebt bei ßinwivliing

Bon Sbloc auf Silicium ober auf ein ecblbtco innigeb

(äemif^ Bon fiicfcifäuce mit Sohle, aud) oeiBebmib
lung oon Serrorilicium mit Üblor. Sotblofe, an ber

Suft taudienbe ^liiffigteit oom fpet. Qlew. 1,.%, bie bei

SO*“ riebet, bei —20''nod) niibt eeftnrrt, rie«bt erftidenb,

bilbet mit SSaffer Siefclfäurc unb ®blorwnffecftoff.

mit tlltobol Kicfelfnucentbcr. Wan lennt nud) ein

Siliciumtciiblocib (BeciblotfiliciStbon)
SijCl., unb ein Siiblorib (8ec(blocfilicintbb>
len) 8i,Cl,. Siliciibloroform (ftricblorfilici

melban) SiHC'l, entftebt bei Sinwirlung Bon ßblor*

waffecfloff auf inäüig erbipted Silicium ober trcrro>

Ülicium, bilbet eine facblofc iTlüffigteit nom fpet-

®ew. 1,6S unb liebet bei 42’. Sec 2)ampf ift febr leiibt

enttünbliib unb Becbrcnnt mit grünliiber, fdbwncb

leucbtcnbec f^lamme tu Sieieljäuce unb Kblorwaffec'

itoff ; mit ?3affer bilbet ed Salifäute unb Siliciameifen«

fnureanbt)brib Si,H,0^ mit ffllobol Siliciortboamei«

ien(öurcäl6t)lätbec SiH(C,HsO),. (ftelctt.

Riefeleinlanecungcn, f. $flanietitelle unb »iciel>

fiieiclcifennein, mit Riefelfnute Bemnccinigter

®ifenftcin. fei ed Bcauneifenftcin (gelber unb brauner

fi.) ober Stoteifenert (roter S.).

Siefefetbc, f. Kieldfiure.

Ricfclfeiii^iigfctt, f. »iefelfaured siali.

ftiefrlfluotib (Siliciumtetcafluorib, frluor*
tiefel, i^luocfilicium) SlFl, entftebt bdm ®r>
wärmen oon friuBfpat(91uorcalciumf unbCunrtfnnb
(Riefelfäuceonbbbrib) mit lontenlricttet Sibwefcl'

fäure, ift ein fnrblofed @ad nom fpet- ®ew. 3,e, cieibt

unb fdimedt fteebenb fauer, bilbet on feuditre Suft

biible äfcbel, wirb unter einem Srud Bon 30 fntmo-

j

fpbäcen tu einer forblofen glüfrigfeit serbiibtet greift

I

@tad nidht an. erträgt bobe Xemperatucen u. terfällt

I

mit Waffec in gaQerfartig fidi audfibeibenbe ftiefel*

fäure unb SiefcIfluoeWafferftoHfäure ober

: Siefelflugfäure H,SiFl,. 3ue f&o^'tellung ber

ftiefelfluorwafferftofffäuct leitet mon bod wie oben

I

ongegeben entwidelte S. in Woffec unb lä&t babei bie

I

Wünbut^ bed @adcobrd, bamit ed fiib ni^t oeeftopfe,
’ in Ouedttlber tauiben; ift bie friiifrtgfeit oon ber aud<

g
efibiebenenSiefelfäurc breiig geworben, fo prefet rann

iefe ab, leitet in bie Söfung non neuem S. unb fnbrt

fo bid tue gewiinfibten Sontentrotion fort. Beim
Qfcogbetrieb eebibt mon ein ®«nienge non ^luBfpat,

Snnb unb Soble im Scbaibtofen unb lägt bad S. in

einen miyfiegeln lofe nudgefepten Zuem ftrbmen, in

I

weldiem Soffer berabciefelt füudi terfept man ein tr>

I

bipted geobtömiged (Semenge non ^lufifpnt unb Sanb«
ftein burdb auftropfenbed Blaffer unb nerbiibtet bic

I Zämpfe (wobei (eine Siefelfäuce oudgefipieben wirbt.

I

Pleuecbingd wirb bie Säure ald Plebenpcobuft bei ber

Zaeftenung non Superpbodpbat gewonnen. Sie bilbet

! eine farb> u. genubtofe ^1 Uffigfei t, bie an berSuft caudit,

febr fauer fwmedt unb fauer reagiert, (Sllad nicht an>

I
greift, bei einer beftimmten Jtontentration aber unb

^

beim Srwärmen inS. u. gluorwafferftofffäure terfällt

I unb bann oueb fSlad äpt. Wit ber bei ihrer Zarftel

lung audgefebiebenen Siefelfäure berbampft, jeefept

fie ficb ritciwäctd tu St. Seilet man ßblorwoffecftoff

in bie bunb 3'ofepung Oon R. mit SBoffer eci^ltenc

Wifebung. fo neefebwinbet bie Siefelfäuce, ed entweidit

S., unb Saltfäure bleibt tueüd. Sicfelfluocwaffec-

ftofffäure wirft gäeungbemmenb. 3)ec G^ebolt ber

S.iiirc bei Bcrfchicbcncm fpctififdien (fkunebt betrögt:

Vm- H,SIFU 6|>e|. QciPid^t i'roi. U^IFU Sp«|.

34 MiAS 8 1,0041

30 1,«74S 7 1,0576

25 1,9195 6 1,0401

20 l,t74S 5 1/1401

15 1,1191 4 1/1994

U l,09t9 3 1,094t

10 1,0894 2 1,0160

0 1,0747 l 1,0000

Wit Sofen bilbet Siefelfluocwafferftofffäuce Soltc

(Siefcif luormelalle, Siliiofluoribel, welche

meift in Säaffer Ibdlicb unb friftonirterboc finb. Beim

{
®rbipcn geben fte Sluorfilicium, unb ald Siüctftanb

bleibt ^luonnetolL Zie Beebinbungen bed Saliumd.
Batriumd, Sitbiumd, Bocbumd unb ßniciumd ftob

gallertactig unb febwer Ibdlicb. Siefelf luorno
trium Na,SiFl, fc^bet ficb beim Berfepen oon ge-

fältigter ®blomotriuml5fung mit Siefelfliiorwoffer

ftofffäure .tunäcbft goDectartig aud, wirb aber oHwäb
jlicb friflallinif^: ed Würbe ald antifeptifebed Wittel

empfohlen. Bnbce Saite, befonbeed bie Bon Wag-

I
nefium, 3inf, Bluminhim, Blei, bienen nach Segler

(Scgierfebe fffluate) ald ^ärtungd* unb ^nfec>

i

Bicmngdmittel fürBaumalerialien, fpeticll für weiche

Salf» unb Sanbftein^ für Suftmörtel. 3raient, @ip*.

Zerrnfotta. Saite oon ®ifen, Supfec, ßbrom benupt

man tum Särben ber Steine (ogl. .Flnates-Kexsler',

6. fllufl-, Bar. 1891; beutfeb oon Siauenfcbilb, 2.yiiig..

Beel. 1893). Wan benupt Siefelfluocwafferftofffäuce

tue Bbfebeibung mancher Säuren aud ihren Salifal’

ten, juc ZacfteHung Bon cblocfaurem Pfntron, oueb

ald Surrogat ber Weinfäuce in ber f^rbecei unb

Zeuderei; iie eignet Rcb ferner tur ipecfleaungfünft*

lieber Steine, tur ffitation ber ^rben in ber Stereo-
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dicoinic, jum S(tRfttb<n uon Stntnabeln, ,tui 3oba>
'obcilation binlt auS So<bfalj unb JUT $ottoribe-

Qcipiimung aui Sblorialtum, jum fluflcbliegra bcc

kitod)(n unb ^^oäpbnnlt :c. 2)itfe $cnv(nbbor!eit

bcc Shefclßuonuafib^'lofffäurt ift um fo b{ad)t(nb<

tscrtCT. alb man bi( bei ibru XarfteDui^ fub »b*

idKibtnbe ftiefelfäun juc Venitung uon l^Mifccglab,

3(mcnt. alaunftflem Ultramarin, jut Qntfallung beb

Xübenfaftb unb jum tlufft^lieften beb ftrgoUt^b be>

nusen tann.

StefelflMormetane
|

HieftlHuorUMtf1erflo(fläute f. SHcfcifiuorib.

llirfcIflBfrfäntc I

flirfcifoflllicn, in ber Vbineralogie ällertt 9tame
für bie itiefeigefttine; in bec (Geologie audi

'lemerungen Don ^blbbttn. bie Don ftieieliänre buccb'

benngen unb oft mitDoUftänbigcrSc^ltung ihrer or>

qanriiben Siruftuc in )f. unigemanbelt finb. (tbenfo

finben ftd) Seueriieinleme Don !lKufd)eln, Seeigeln tc.

ftiefcldiilniei, f. (bolmei.

Süfcl|;cfi(i*ib (Ouarigefleine), Qlefleine, bie

anb ftieieliöure fiiO, (Duorj, Cpal) beiteben, im »ei-

teilen Sinne ou<b bie Sililntgefteine mit iimfaifenb,

loetdie aub fiiefelfäurefalien (Sililaten) gebilbet fmb.

?-Ol gtefteinc.

ftirfcignr (ftiefelmebl. 6ergmebl, 3nfu<
lorienerbe, IDiatomeenpeliti. ein Siefelgeitein,

meldbeb im mefentlicben eine 'ünbäi^ng Don l£ialo>

meenpanjem (bie aub reinem Stiefelinureonbbbrib be*

neben) baritellt, hübet eine leidite. mehlartige, loeiRe.

irranc, bräunliche ober bla^grüne SKaife, fühlt fich

mager an. (nirfcht jlnifchcn ben3Shnen, befi|it eingro-

fteb Safferauffaugun^bDermögen , ift unfihmeljbar,

unoerbrennlich unb nnberftebt bei gemöhnliiher Xem<
matur ben meiften ßhemilalien. k. bilbet oft be>

;
Don SUieberfchlägen, ju geuchtigteit obforbierenben

I

Unterlagen unb Sanbagen. nib Sefab ber fvilterpref*

:
len, )ur ^arilcQung billiger f^arbeii, ba fie fich loie

Baumwolle färben lägt ^iibcr^api^abrilationDer'

wenbet man tt. alb (Füllmaterial, ebenfo bient fie ,;ur

ll^atftellung DonSiegellacf, ü^uttapercha u. ftnnlichut-

i maren, ju BeuertDcrlblbtpem, fehmebiieben Streich-

hbl,iem IC. k. mirb mit %)rom geträntt (Bromuni
iialidificatnm) , um leRtereb leicbler hnnbbnben ju
lönnen. Sehr gute Itienite leiftet K. jiini 'finden Don
SRetatl unb ®ln«, nlä SJeinignngbmittel für fettige

CSefäfie unb ®aichinenteilc. Ilie Kroger 'linnfleine

rinb aub ber R. bet SJeichfelnicbetung hcrgciicllt. ».

finbel auch ^enoenbung in ber ^iorjellnn-. Schmälte-
unb ^npiermnchä-Sabrilation, ju Rnhtnceglnfurcn,

gegen tpnuefdimamm, nIb Süllungbinitlel für .önub>

iuänbe, SuBbbben, ©ciuBlbe, fcuetteflt Schränte, ßib

I

fpinbe, fomobl um bie fiölle olb bie SBörme abjuhnl

I

tcn. 3fmer bient .ü. jur $>ecftellung tünfllicher $)iutb

I
fteine unb Schlcifileinc, feuerfefter Steine, leichter

' nnb leichten Stiidb, alb Umhüllungbmatcrial

für Sampfleitungbtöhren unb S.'eilungbfanäle für ge-

fchmoljcneb HKctnU in öiefieteien ic. 3 ii bet Sfanb-

mirlfchaft tmirben auf Woorbobeu mit Aiefelgnrbiin

I

gung lehr günftige Sfefultate crjielt, ba bie letdit löb-

j

liehe Stiefclüiure ben ülrnbnuichb ungemein beförbert.

tluch ber Nchalt mancher R. nn phobphorfaurem .Malt

iDirlt fehr günflig. 3>'t ftonfiftcntmachnng Don flüf

ügem jünger hat .M. jicnilich Derbrcilctc finroenbung

gefunben. 9incb Öcr,icliub roetben in Sehtneben jäbt

lieh i’unberie Don Slngenlabungen folchet S. (üerg

inchD nlb Ötotmehl unb jtonr mehr nub Ciebhaberei

nlb aub fitot Don ben Sanblcuten Dcrbraucht; auch in

iFinnlanb loirb nicht feilen Vcrgmchl bem ^rot bei-

gemengt. ijn Hricgbscitcn (j. St. im iSreiftigjälicigen

trdditlicbe üager im Jertiär unb Duartör, häufig in

ber Jfachbarf^aft Don Srauntohlen unb Torf; bnb

gröftte ^utfehe, bib 12 m mächtige Ifoger finbet fich

bc tpüpel in ber Süneburger .t>ribe; fehr Diel fi. wirb

auch auf ber ®rube Cberhobe unweit Helle gewönnet.
Xte R. Don ttüpel ift weiRlichgrau, weift, fihmarj,

grün ober blau; fte wirb nur an ber Suft getrodnet

ünb ift bann für Diele 3w«le Derwenbbar, oft aber

wirb fie gunächft noch burch Schlämmen gereinigt,

tflu^rbem finbet fich R. am 'itogelbberg in Reffen, in

Ungarn, in Böhmen, in Xobeana, Schweben, fFinn- i

lanb, auch in bec ^ichfelnieberung unb hier trister-

1

formig eingclnlt jwifchen jwei öcrghügeln nlb gelb-

luhweifie, förmlidt plaftifcbe SKaffe, welche fxh leicht

mutelb eineb Spatenb aubftechen läRI; inCregon, 9ic-

Doba unb Ralifomien gibt eb fogac mehr alb biinbert

ÜSeter mächtige Vager Don R. Jfn 1 00 Teilen enthalten

:

' ihrfdgur (HrÜtuAicfeljur

auR bfr 1‘ön^hurflfT .'>dbe

lub BerUift . .

1

CI.J 15,0CT^Htfi^ Sfibfiaii) . .

1.0 2.«

tbonrrM .... 1.0 1,0

JUJ 0,1 0,5

04 0.1

97,5 794

fbaifboridme ....
1

- Spur

R. bient jur XarfteDung Don Ttnnamit, in ber Ul-

tramarin-, tHnilin- unb Vlijarinfabrilation, nament-
lich auch pr SarfteQung Don ^fferglab. Sleiitlilt,

.fement, bhbraulifcher Wörlel, tünftliche Steine wer-

ben häufig unter 9titbenuhung Don R. hergeftellt.

'ffian benuht he gnrSchnellfiltralion. jumQittwaffem

Rriegc iuRautmin unb nnbern Crien, fowic nodi 17IM

unb 17:t.'i JU SBitlcnberg) hot folcheb ©ergmehl nichc-

faih ,)uc Sättigung bienen muffen.

^efrlhol}, horteb ^olj Don Acacia-Ülrten aub
^ftinbien tc.. wirb alb DiuRbol.; uerwertet.

fticfclfalfftcill, bichlcr, licht ober braun gefärb

tec, Don RiefeUäure burchbrutigencr Rallflein. Tee
Rccfelfäitce, beten IMchalt bib ju 50 ©roj. unb höher

fteigt, bilbet oft auch Ülbcm unb Rnotlen non vorn-
ftein ober erfcheint in Vohlräumen nlb Hhalcebon ober

in Ouarjlriftollcn. Cln ber Segel ift he bem .Mallftein

fo innig unb gleichntäfiig beigemengt, boR he nur nn

her gtoRen Vnrte (bib 6) beb Wcfteinb erlonnt mirb.

Ä. finbel fich neflermeife im im 9)010)11

(alt, in ber .Mrcibe unb Diclfnch eingelagert in tertiären

unb jüngem. lotnl Dcrtieiellen Süfiiuniferlnllen.

flirfeitURfev, f. ttmiiccgriln.

(Hcfcllnnge, I. ühaiiiortb.

(ticfelmdRnrfit, f. Stagneilt.

ftiefelmalaihU, foDicl wie ttupfergeiin.

Rtefefntehlf foDiel wie Ricfelgur.

Ititfelpanjer, bie .Miefelfchnien ber Tiatomecn.

ftiefclpflanieti, ©finn.jen, bie in ihrem Mörpci

groRe Stengen Don Riefclfäure enthnltcn, wie bielMcä

fer (oljo fämtliche (Relcccbcntlen), bie Equifclocecn

unb Tintomeen. 3n ben meiften übrigen 'ftflnnten

ift bob Silicium nur in geriitger 9!enge enthnltcn;

mich ift eb jitt Hmährunig felbit bec Wcireibepfinnjen

nicht uncntbehrlid), bn bicfelben üch in licfclfreien Sinhe

lüfungen nonttnl, nlletbingb mit weniger horten ©Int-

tem, juentwiclelnDccmL'gen; bie Beiligjeil ihrer Vnlme
wirb nicht burch ben Ricicigebnit ber Spibermib, fon-

bern burch bnb innere Slclcltihflem (f. b.) bebingt.
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ftiefeltraltxt, (. S^iefwulecr. ' läßt Rift ä« l'cftc bünnm, elafliWnt ^txn auijitben,

flitfelfiinb^cin, «n SanbRtin mit litfeliflcm i|l feucrbcitänbi^. t>«^ii(Rttgt Rcb abnin (o^(c 'Xcm>

^inbtmittcl. ila? %)inb(mittel, mclcbeS bte jum Xoit perntuc mit %A|fcrbämt)f(n unb onbidittt fi<f| miebu
abgcroHten ftbcncben Don Ounr.5 mileinanbtc Bet< in gorm eint« jorttn Sdinetä. WmottJ^cb flitftl-

titlet, iit büufig boiKtRtinoi^ttg unb [tent r«f| unter fäureanbßbrib finbet ücb mafferbaltig nl«0|ml. ftieiet

bem Wifroflop aU ein Aggregat minjiger üuarj> jinter, ^oliecfcpiefer, Zripel (mit tTiitnQijiertei S).

Ibmtben bor; jumeitcn ift k nud) tbalcebon» ober innig gemengt im Cfwlcebon, 'ittbot unb ^uerfleini,

opalatlig. 9Jut in ben {Wn<n, in weltben bie in bn3 in ben ^fltmjen, befonber« in ben äußetflen 3«ncn
(Meitein eingebrungene ftiefelfäute Rd| auf ben ein(el*

, bet Cbetbaut, namentlicb bei ©läfern, SibntbteHnl-

nen Ounrjibtncben in übereinjlimmenbet lriflnno> men, im Spaniftpen Sobr, in Bieten Slnttem, ben

grt^biidtet Orientierung mit bitten abgefept unb biefc 1 äufterilen 3ttlen bet Qaunirinbe, bet .ttnrloffelfdiattn,

gleitbinm audgebeilt bat, lagern fitb bie aleibnnn häufig ' Bieter Wanjenboare, in Sogtlfebem, Seeftbmäntmcn

mit «Tiitatifotelttn Btrfelientn unb in bet Sonne leb*
j

unb in ben itan,(cm btr lintomeen (3nfuforienetbe,

baft gtipcrnben Ount(lbrncben ber Snnbfteine (firi< ftiefelgut) :c. (i« bilbet gtafige SKafien, löft ftib Biel

ilallfnnbfteine) ohne ein eigentlitbeä
;

leiibtet in Sluftläute unbftniilnuge al4 Iriftnllirtetttö

aneinnnber. lernrtige Snnbfteine finben fitb Bielfntb VInbbbtib, ober nitbt in StJaifet unb anbem Säuren
im®etei(bbeäSuntfnnbfleini!u,btrXertiärformatiDn,

I
unb wirb erbnlten, wenn man bie nu8 Saljen ober

Airfelfünre finbet ftcb gelöft in Bielen Outllen,
'

Rluotliefel nbgeftbiebene gntlertartige Sf. ftbatf trod'

befonbeta tei(bliib(bia 0,5^rDj.)in ben beifitn 3pring>
[

net unb nuäwnftbt. 3sa8 'lätöpatot ift fnrb> unb ge*

auelltn auf 3älanb unb ^feufcelanb. {Iudi mniioie fdmtadloel, fübtt fiib raub «n, Inirfdgt ^tBiftben ben

SKinerntien, inic btt Opal, »eltbe im »efenllidten oue ' 3äbtien unb Bermanbelt fitb beim ßtbipcn in Iri-

Silicium, Snuerftoff unb SSnffeqloff befteben unb bbmit. Scbnieljt man ft. mit Sollen, |o mitb beten

beim (f cbipen ®affet obgcben, ünb nia Sf, jH bettntb Säure auagelrieben, unb ea ent)teben »iefelfäurc

ten, miibtenb nnbre, bie fitbebenfoBcrbnllen, Wetniftbt
^

fnlje (f. b.). finbet Bielfncbe Sertoenbung jut Ini

Bon .ft. unb ftiefelfäurennbbbrib barfttlleii. SRnn er ftenung Bon ®loa. ^otjcllan, SBaffetglaa; bie in btt

bält reine ft. burdt 3'n>pung oon lieftlfaurtm Vllfnii
|

Statur oorlommenben »arictäten unb ber tOerglriflall

mit einet ^ure ober oon Sluotfiefel mit fönfftr, unb bienen aia Stbmudfteine, ju aOerlti lltenfilien (Si'eib-

jronr ftbeibet fitb babei bet größte teil btr ft. gnllert
[

fdmlen, fflemicbten); aiitb bie Cinfufoticnetbe itirb

artig aita, wäbrenb nur eine Heine 3Kengc gelöft bleibt, mannigfatb benupt.

tie datierte, Wetaliefcifäure H,SiU,, löft fidi I ftirfelfanre Wagnefta (Iffagntfiumfililat)

in mebt nia 1000 teilen Siaffet, Wirb aber, mie bet finbet üdi in lebt Bielen SRineralien. Olioin Mg,Sio,

'Betbtimpfungarlldflanb ber Söfung, beim nonftänbi- 1 iitneuttnlea9Rngnenumortbortlitat,enftntilMgSiu,

gen finairodntn unlöaiid). (ftießt man eint Uöfung i ift 3Kagnefiummetafili(at, außerbtm finben ütb talt

Bon (iefelfautem 91atron in übetitbüfrige ncrbiinntc
j

H,M£;,Si,0|,, SerpentinlIgj>Si,U,-f-2H,Ü.SWetr-

Snijinure unb bringt bie SHiitbung aufW tinlbfa* ftbnum Mg,tiij0,-f-2H,0 tc. liolciummagncfium*

tor, fo entmciiben baa ftblomatrium unb bie Uber- filitnte ünb toomblenbe, flugit, tiopfib, tiiollag tc.

ftbüffige Saljfäure burd) bie SRembran bca tialbfn. ftiefdfanrec fialt (dnlciumfilitat) finbet

tora, unb bie fiiefelfänrelöfung lann über Sd)lBcfel< fid), befonbera in iJorm oon toppelfililaten, in Bielen

fäure bia auf einen ®ebalt oon 14 t^toj. lonjentriert SRineralien, aiitb ala ^auptbeftnnbleil bta®lafeaunb
loerben. tiefe M. ift nmbrfcbeinlicb Ortbotiefel> im 3anient. ^alciummetnfilitnt CatiiO, finbet

inure H^SiOj, fie ift farb> unb geftbmndloa, oerur- fidi niaSollaftonit, entftebt in^ocböfeiunud) beim

fn<bt ober im Sliunb ein lange anballtnbca unange SdnneUen oon ftiefelfäute mit ftalt unb überfdtüf

nebmea ®tfübl, reagiert fautr unb gerinnt nnntäb
|
r<gem (fbforrnicium. 9eim 3ufammenftbmel,(tn oon

lid) ju einet öollette. Vluagentaftbene .«ieftlfänte gefnllttt Sticfelfnure mit Ublorcolcium in ©egenroart

gnilerte, nttlibe naib mebrmöcbtgem Stebcn beigelinber
|

non Sifafferbampf unb etttma ©biBtnatrinm entflebt

Silännt trodnet, Unterläßt eine bem Opal fcbr äbn* SBollaftonit, obne ©blomatrinm ©alciumortbo
li^e SRoffe. 'Jn wöbten Inngfnm auf 200” erbipte

'
filifnt Ca,SiO,. taa SKelnfililat mitb mid) aua

ilöfiingcn geben ftriftaUe oon ftitfelfänreanbbbcib
,

nerbünnten llöfun^en oon Sblorcalcium bnrtb über

(Ouari). Wan fennt nubtt ber Säure H,.''iO, nodi ’ ftbüfftgea Sfatriumtilitat gefällt. Stia Sftubilbung fin<

mebrete 'Jlnbübrofänten mit jmei unb mehreren Slto-
;

bet fti ^lombierit CaSiÜj + H,0 in trnubigcn

men .ftiefel (^olbliefelfänrc), unb auf foltbe ift ' Überpigen. ©ei 3ttf<b>o'0 #bü Safferglna buidj

bie 3nfnmnienfepung oieler in her Slntur nortommen' ' ftaltfalje entfteben je naib ben ©erbättniffen oerftbie-

bet ftiefelfäurefnlje äutiidpifitbren (i. .«iefelläureialje). bene Sililate. Oalciummagnefiumfililate fin-

©tim ©liiben ber ft. bintccbleibt fteta tticfelfäure'
|

ben Rtb in Bielen SRineralien i|. Sioelfaurc SRagnefia).

anbbbrib. meldiea in bober temperalur Iriftallinifcb
{

ftief(lfäutefa(ie(SiliIate) finben fub meitper>

rairb. ©allertnrlige ft. abforbiert mit gtofftt Snergie
|

breitet im SRinernlreicb unb entfte^n bei einmitfuitg

Stttbfloffe niia beten Slöfiingen, unb man Innn }. ©. ’ non fticfelfnure auf bie ©nfen, oudb beim Stbipen

©aiimiBorie, meldit biird) $0afferglaalöfung unb bann I Bon ftiefelfnurt mit ben Snijen ber meniger feucc'

biittb Säuren gejogen mürbe, alfo mit ft. gebeijt ift, ! beftänbigen Säuren, bie unlöaiitben autb burib ®e<b'

ftiftb unb etbt mit Ylnilinfnrben färben.
|

felierfepung. JO' Säaffet löaiicb ftnb nur bie ft. btt

ftiefelfäuttanbt)brib(.fticfclerbe,Silicium '«Itnlimelnlle, nQe ft', fmb ftbmeljbat, einige aber

ojbb) SiO, finbet ftcb in btt 'Jintnr triflnlliriert als I nur bei febt bober Jemperatur; Rt etflnrren friftal-

Üunr.i (nebft ©nrietnlen), ftribbmit unb Siamanit liniftb ober gloRg, unb befonbera bie UoppelRIilatc

unb fcbeibet Rtb, mie ermähnt, bei ni<bt febr hoher geben miagejei^nete ©läftr (®loa, S^lade). Slua

iempernlut nu8 iJöfungtn oon ft. nua; ea löft Rdi ben löaiidien mirb bie ftiefelfäute buttb fintltre SiiU'

nur in ,rlußfäute, bei einem Stud oon 4—6 Sltmo- ren aia ®nllerte obgef^ieben; bie unlöaiidbcn merben

fpbnren nud) in Rnlilnuge, mirb in febr hoher Sem«
|

,(um Seil bnrd) ftotben mit Säuren unter SlbltbO'

perntiir amorph, fcbniilp Bor bem ftnnQgnagebläfe,
;

bung Bon Hicfelfänre aiifgefcbloffen, nnbre merben
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;iut iutdt Sdimtlicn mit b^lenfnuvcn ^Italien jec-

<c^t. 3ßit ^luBfpat unb ®<f|lc(fcl!äuie enoärmt ober

mit ^luiifäuttbdmbfen bebanbtll, entioictcln nUc

4Kt(IHuorib. Z'ie buedb Saljfüurc auffc^Itefsbartn

ipaiicrbnltigcn K. (3(olit^) ocrlicrni beim (itliiben

bad Soffer unb bie 3rrfe^bar(eit burd) Söuren, mö^'

'

renb mond)« anbre toofferbaltige Silitole nodt bem
ti^lüben burd) Säuren leiibtcr jeifet)bnr finb old bor* i

bcr. ^ allgemeinen merben bie ii. um fo leichter
j

jerfebt, fe mehr bie 9afid in ihnen oommitet. unb fe

mehr Soffer fte enthalten. üKan unterfcheibet Or»|
tboiilitate, »eiche ber Crtbotiefelfäure H,SiO, ent-

»prechen. j. 8. Clioin Mg,fiiO,, Litton ZrSiO, unb
e t a f i 1 i t a t e, bie fich non bet SKetotiefetföure H,SiOj

cbletlen, nheSoUaftonit CaSiO,, Snftatil SIgSiO, u. a.

Jie in bet 9<atut notfommenben Silitale (i. b.) flehen

;um bei weitem größten Seil in 8e}iehitng ju anbt)<

brifchen Söuren, bie aud jwei ober mehreren 3Kole>

tülen Crtholiefelföure burd) Vudtrftt non Soffer ent>

ctonben finb unb bet allgtmeinen Sonnet xH.SiO,—
yH,0 emfptechen (^olhfiefelfäuten). 3e nnd)

ber 'tlnjahl ber in bem 3RoIetül ber anhhhrifchen fiie<

elfäure enthaltenen Siliciumatome unterfcheibet man
St>, tri», lettnlieitlfnurcn unb bem entfprcchcnbc

ti». tri» unb tetrafilitate nad) ben Somieln:

lUsiiO,
I

=aii4si04 — H,o
11.81.0,

}
lititlclliurcn = 211,810, — JH,0

U,SI,0, I = >11,810,- 3H,0
11,81,0„| = 3H.S10,— 211,0

H,81,0, triIi«(«I(auKn = 3H,810, - 4H,0

11.81.0,

) =3H,810,— 1H,0

S. finbm mannigfache 8ccmenbung, bie ber ^l(n>

lien ald Safferglad, bie ber thonerbe in ben thon»
waren unb, wie bie übrigen, befonberd in toppcinii»

taten, ald welche fie bad (Stad, bie Schladen bilben

unb in ben gementen eine große 8oHe fpielen.

ÜtcfelfaMTCd SIri (81eifililat) cntftcht beim

,lnfammcnichmcl)cn bon 81eio^b mit .Stiefclläure

imb ift leichlflüffig. 8leinltalirtlitnt finbet fich im81ei»
glod, Strag, in ben ©Indflüffen für ©lad» unb 8ot»
letlanmalerei. Saffergladlöjung (liefelfautcd 'Jlllali)

bilbet mit 81eio^b eine fteifc mQcrtc, bie an ber

iluft )u einer opolartigen üKnffe eintrodnet.

ftttfdfnitred Wfen (©ifenfilitat). gifenosh»

buKSerro fOrthofililat Fe,SiO, finbet fich in btt 3la>

lur ald Saga lith u. bilbet bie^ohfchlnde vomglfcn»

iniihtn. 8ofifchcd Orthoillitat 4FeO.SiO, bilbet bie

beim %ubbtln bed gifend faHenbe ©ncfdilndc, eint

etienfehworje friflaninifche fflaffe, bie, mit Kohle ober

Jlohetftn geglüht, Schmiebeeiftn unb Sertoorthorilifnt

liefert Serrometafililat FeSiO, finbet fuh nid

edrünerit unb in btt i^ochofenfchlade. flud) gifen»

^b»(Sttri fSililote lommtn in bet 3Jatur nid öi-

ftngerit. ghiorapol, dinthofiberii ic. hör. 3n hielcn

natürlich^ toppelfilifaten fpicl gifenop)bul bie ätoUe

Don dlKalien, galdum, iWagnefium x., Wähtenbgifen»
onib Suminiumoirhb pertritt.

SicfclfaiircS 8«li (Haliumfiiilat) entfteht

beim Schmelzen non täbtoli ober lohlenfaurem ftali

mil Xiefeliäurt. Segt man in legterm San ftohle

iu. fo wirb bie 3erfeßung bed lohlcnfaurtn Üälid be»

’chleunigL 8eim 3ufammcnfchmel.ien gleicher IDto’

letüle non (ohlcnfautem Kali unb ^efelföure erhält

man ein wafftrhtUed ©lad, bad on ber Sufi jerfließt

unb bte fogen. ftiefelfeuchtigfeit bilbet, bie ald

dteagend bient, ©efänte ttiefelfäure unb Kicfclgur

löftn fid) fchon in tolter ober erwärmter Kalilauge,

unb aud biefer Söiung tonn man Jtiebetfchläge non

— fliefelfd^iefcr.

lonftnntet 3“fonimenfebung erhallen, ff. finbet tech»

nifche 8erwcnbung old Snffttglnd (f. b.). Jlo»

lium)1Iifate treten mid) in nieten Winernlitn unb im
©lad auf.

Siefclfänreffelrtt, bie bei ber Prüfung einer

Subiion} auf Kicfclfnurt mitteld bet 8hodphorfal}

perle in leitetet fich nudfchtibeiibt unb beim ©luhen
bet 8erlt not bem ilötrohr rolietenbe iliefelfSute.

8iefelfaut(d 8obaltogl)bnI (ffobnlilililat)

finbet fid) in ben mit Kobalt blau gefärbten ©läfem,
alfo b^onberd in ber Schmälte (f. b.), unb wirb aud
ffobaltoi^biilfalilöfunqen burch liefelfnurcd 9lllali ge<

fällt, gin berartiged Präparat bient ald 8ocjCllan>

fntbe unb jur tatflellung fcht reiner Schmolte.

Siefrlfnnteb biatton (Utatriuiniililat) cnt<

fteht beim Schmcijcii non fTlbnatron ober lohlenfaurem

9!alron mit .ttiefclfäiire. Segt man in legierm Satte

Kohle SU. fo wirb bie 3triegung bed lohlcufnuren 9io>

trond bctchleiinigt. ©efällte Riefclfäiirc unb »iefelgut

löfen üch auch in faltet ober erwärmter 9falronlauge.

Kriftnlllfiert ift bidher nur bad9fatriiimmctafili>
fot Noj.'iiOj in mebteren fehbralcn erhalten worben.

8ud Knliumfnl,}en fällt Na,0.2Si0, 'JJicbcrfchläge,

beten 3ufammen[ehung non bem 8erhällnid bed Kn
liiimfaljcd jii bem Silifat abbängt, gbenfo nethäll

ftd) bnd entfprechenbe Knliumrililat gegen Jfatrium-

inije. ff. finbet technifd^ ®crwenbung ald Soffer-
glad (f. b.). Sfatriiinirilitate finben fid) aud) in niclen

wtincralien unb im ©lad.

Rfefelfaured 3tn( (3inljililat) Zn,KiO, fin-

bet fid) in ber 9iatiir nid Sibemit unb trooftit unb
entfteht bei giiiwitfimg non »icfelfluorib auf 3'nt»

orgb ober non SinlfluocibniifSlicfelfäiirebtiScifiglut.

flud 3inlniltiol fällt SJotriumrililnt Xa,SiO, einen

amorphen Sücbcrfchlag. bcr burih ftorfed grhipeu mit

8otfäitte friftattinifch wirb. Zn,SiO, -f- 3H,0 bit-

bet bad Kiefcliinlerj (Kicfclgalmei).

Siefelfanre Xhonetbc (9t I um i n i iim f i l i I a tf

AljSiOj finbet fich nid tiflhen, Änbolurit unb Silli

manit. iMud fchwefelfnitter thoiicrbe wirb burd)

ticfelfoured Sfatron je nach ben Serhältniffeu Al,Si,0„

ober 9Jatriumaliiminiiimfilifal gefällt, terartige

toppelfalje enlftcben mich oud Statriiimfilifnl mit

thonerbehgbrat, aud Dtatriiimaluniinnt unb .Kiefel

fäurchhbrat. toppcifililnle bcr thonerbe bilben bie

wichtigften SUinernlieii, wie bie Selbfpnte, bie ©limntet,

3eolithe :c. flud Selbfpnt eiitftehcn burd) 5.'ctwittc-

ning bie jnhlreichcn Varietäten bed thond, im wefent»

liehen wnfferhnllige thoncrbefililnle. taher ift K.

aud) $>aiiptbeftanbteil ber thonwnrcn, unb ebenfo

finbet fie fleh in manchen ©läfem unb in Schladen.

ffiefelfthiefet (Sgbit), bichted Kiefelgcficin, un>
nollfomiiien fehieferig. mit ebenem, flnchmufchcligem,

fpliltcrigem, im großen fchicfcrigcm 8mch, grau,

fchwntj, feiten rot ober broun, oft neifchiebcnfatbig

gcfircift (jnfpidartiget K.), mich gcfledt, fd)im-

uiemb, matt, meiftend non jahlrcichen 9lbem non
weißem Ciiarj burch.iogen, befteht wefenilich aud
Quacj, bem thon, Kall,gifcnomb, fohligetcilchcntc.

beigemengt flnb. Seine fehr Dichten, nolltommcn
fthwatjen Varietäten merben noch ihrem ben ‘illlen

belannt gewefcneit Vorfommen inagbien agbil ober

igbifcher Stein (Vrobicrfteiii, mich cblccK.)

S
enaniit; fle würben im Vltcctum jiim Vrobiereii bed

lolbed unb bed Silberd gebraucht, ter K. erfcheint

nameiillich nid aager in paläojoifchen ©rnuwade»
fehiefem, juiiial im Silur unb im Kulm, fo iiii Vogt*

lanb, in thüringen, im .^orj ic.
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Sirfelfinlct (ftitfeltuff, Sinictopal, Oei-
firit), tin Wblnt» »on «motpbet Mieielfiiurt (Cpnl)

au« bciiicn Oucllcn; bcrb, ftalatlitifd). traubig. au<b

nwntnförmig gcitrtifl, porb«, jctfrtffen, oft bünn^

ftbalig abgefonbcrt, al« Übtrjug von itflonjcn unb
anbmi Qttgcnftbnben ooriommenb, mit flad)mufd)cli'

gern bi« imcbcmm Scutb, borbcrcftpenb lotiB unb
gcnu, nud) gdblid)- unb röUicbiociB, mtnig glcinjcnb

bt« malt, buctbftbnnenb bi« uuburcbrubbg. %ari(>

tätcu finb: b(r weifte, ftbwadi perlmutlerglänjenbe,

waffccfreic, traubige $eclfintec (SiotiO bau
Santa gibc“ fwt Siena unb bet gemeine Jt. (®ei'
firit), wenig wacbbginnjenb bi« matt, waffeibaltig.

Der leplere bilbet fid) befonber« als ^bfap bet intet*

mittietenben peiBcn Oucllen , bet fogen. ®eifet (f. b.),

auf Cldlnnb, auf ben %,toten, in Üanitfd)at!a, auf

Uleufeelanb, am ^eQowftone Siioet im Blationalbatl

Sllotbaweritn« (f. bie tafet jum Wrt. »Seifet«).

ftiefelfTtlelt, bet oorwiegenb ou8 SiefelfSure be*

ftebenbe jiüdftanb ficfelteicbct ^flaujen nnib

ftürung aller organifdien Subftanj butd) Uodien mit

.vialiunublptal unb Salbelcrfoure fowie ffllüben ouf

einem illatinbledi. i?a« fo ctballene ifträpatat löBt

bie ©ei'lnlt bet «f* "'Mt “Den ircinbeiten btt

Slrullut nod) erfennen, mit }• on ben tiefelreidjcu

ISpibermiöjellcn bon Equisetnm unb Deutzia unb
btfonbere an ben 3eUcn bet Jintomeen, beten Siiefcl*

fdialen wegen iptet feinen, nur mit guten Sttgröbe*

tungefpflcincn unlerfdieibbattn Streifen bon ben

Cptilern jut Ißtüfung für bie öüte eint« 3Miltof(op«

benupt unb bemfelbcn nl« fogen. ^robeobfetle bei*

gegeben werben.

Siefeltiiff, fobiel wie äiefeirmlet (i. b.).

(Hefelttiaffrrfiloff (3 i 1 i c i u m m n f f e t ft o f f)

SiH, entflcbt (gemiid)t mit SBaffetiioff) bei 3etie(jung
i

bon Siliciunnnctanen mit netbünntet Soljfiiure, in
|

teinem 3uftanb bei 3ctieluing non Silicinmeifenfäute
.

älbblälbet mit Slatrium. ». ift ein fotblofe« ®n«,

'

welcpe« fiep bei fept gelinbetlStWörmung, unter einem

$rud non 100 — l.äO mm unb bei Sltrbünnung mit

j^fferitoff an bet 2uft non ftlbfl enijünbet unb ju

fticfeliniircnnppbrib SiO, unb Snffet nerbramt. Sei
— 1“ wirb c» unter einem $nid non 100 Vllmoippa

;

teil flniTig. 3“t glllpenben Siohte jeifept e« fiep unter

'flbfcpeibung non braunem Silicium; e« ifl unlödlidi

in Ziffer u. Säuren, Inolicp in .itolilange unter ®a«
entwidelung unb rebu5iett meprere lUictnIllbiungen.

ftirfcthiwmiiteriil^ u l p t i n. üil i «m u i b l c n b e),

äUinctnl nuä betOtbnung bctSililnle(Sveluingtuppe),

Iriftanifiert regulär, bilbet ftpr Heine, oft Inimm^
flätpige, einjeln nufgewaipfene ober ju Xrufen unb
lugehgcn ©tubben nereinigte SiriftaUe, ift braun,

grnuweifi, fipwatj, binmantglänjenb, buttprupligobcr

burdifdicincnb, iiörte 4,0—5, fpe,p ®ew. 8,ii, bcilcpl

auäSiismulülilatBi^Si/),, uno finbcl fidi bei Sdjnec

berg unb ^oponngeorgenftobt.

Riefeljinfcv}, f. Soiinci.

Stiefer, Siettiep ®eorg, SSebijinet, geb. 24.

iüug. 1779 in fearbutg, geft. 11. Ctt. 18t>2 in 3tna,

ftubierte in ©öttingen unb SSurjburg. warb 1812

'^tofeffot in Jena, inadtte 1814 alo Selbnrjt ben

Jelbjug mil unb birigierle 1815 bie Slritgoibitäler

in l'üttid) unb 'Btiinitte«. 1831—48 wor et SJerlte*

let ber Unineriität am weimarifepen 2nnblag, unb
1848 gepbtte er beut Srnntfnrter SJorbnrlnment an.

1848 würbe et jum 2>iteltot ber gtofipeijogliepen

Jnenanfialt ernannt, amp bcgrünbetc er eine i*ri

— Sieferoetter.

natanflalt für ®eifte«(ranlt (Sobpouifletium) unb ge-

wann auf bipipiatrifipem ®ebiet gto^e Sebeutung,

möptenb feint Sieigung jur noturppilofoppiicpen Sli*

tung ipn }u manepen jertümem berleitele. 1858
warb et $räfibent bet Seopolbinifep-ilaroliniltpeii

ntabemie. Sr febritb; »beiträgt jut Dergleidtenbeu

Slnntomie« (mil Oien, Comb. 1806, 9 Jiefte); »91bpo

ti«mtn au« bet ^ppftologie bet ^flanjen« (©ötting.

1808); »Srunbjüge ber $atpologie unb Xpernpie

bc« BRenftpen« (Jena 1812), boDftänbiger in feinem
• Spflem bet SKtbijin« (Sialle 1817—19, 2 öbe.);

»Spfitm be« leHuriamu« ober lietifipen SKogntli«

1 mu«« (2. ?lufl„ Stipj. 1828, 2 Sbe.); »Slemente ber

^fp^intnl« (®onn 1865). 1842—48 tebigierte et bie

mebijinifpe nnb naturwiffenfcpaftliipe Abteilung ber

>9Ieuen jenoifepen aUgemeintn 2itteraturjeitung«.

' Siefrtit, äSineral au« Per Crbnung ber Sulfate,

triftalliriert monoflinifip, finbet ftip meift miltolri*

I

ftadinifep, berb in tbmigen bi« biipten Aggregaten,

ifl farblo«, grau, gelblup, f^immemb, burtpftpei

I

nenb, wirb an ber 2uft burip Aufnahme bon SSaffer

trübe, ^rte 3, fpej, ®ew. 2,07, ^flept au« fcpwefcl*

tautet TOngnefio MgSO^+ HjO unb entpält etwa«
Splormagnenum unb Hoipfnij eingeftploffen. Sr
iinbet fiip in ben flbraumfnljni bon Stapfurt unb
bilbet ftarle, mit Steiniolj wecpfelnbe Sagen in einer

.56 m mäeptigen Stpiept. Auip im Saljlbon ju .vind

ftall. bei üaluSj in Salijien unb in ben Bllago Vline«

im Aorben be« $anbfcpab in Oftinbien ift er gefunben

worben. ®ie ^tobultion in SlOBfurt betrug 1880:

,

2144, 1890 : 8030, 1893; 8818 ion. ®tt 5f.' löft fid)

langtnm, aber ooUftänbig unb teidilieb in fSaffer, unb

,

au« biefer Söfung Iriftallifiert beim Serbampfen Sit-

terfalj MgS0^-l-7H,0, bon weltpem er nd) nlfo nur
burdp ben Saifergcpalt unlerfcpeibet. SPfifpl man bie

KieferitlPfung mit einet Söfung bon Shnpialj (Splor

natrium), fo IriflaUiricrt bei niebetet Semperatuv
fcpwefelfaure« Jlatron (Slauberfalj), unb in ber

Söfung bleibt Splormagnefium. 21u« ben Slüdftän

ben non bet Verarbeitung bttfibraumfaljt auf Splor-
lalium wirb ber St. burip einen SSafepprojep abgeftpie

ben unb in lonifipe gormen gefüllt, in Weldjcn er

fepr fipncll erpärtet, inbem bie Vnrtilelipen Vinffer

(bemifd) binben unb burip einen $iriftaUifalion«pro

jeBjufammenmnipfen. Sieie Sliefetitfleine (Slod
tieferit) enlpnlten etwa 60 Vroj. fipioeftlfautc SWag-
nefia ; bet Sieft beflept au« SBaffer (23— 26 Vroj.),

XPon, fipwefelfaurem Stall unb toenig Splomalritim.

BKnn benupt Si. jur 3)arftellung bonSilterfalj, Oilau

berfalj, Stnliumfulfnt, ölanc fipe, in bet Slpprttur,

.ju Sfunftbünger, ju galoanifipen Sotterien. SDüPrt

man S. mit 'Hptalt unb Vfaffer ju einem Srei an,

fo erftarrt bie BBnffe unb gibt naip flarfem ©lüben,
Vulneru unb abermaligem VInrüpten mil SJnffet eine

marmorartige, fepr parte, polierbate ällaffe, bie jur
Sarftellung bon Ornamenten, SBanbbelleibungen.

Sufibobcnplalten :c. empfoplen worben ift.

Stieferipfp* Sionel, Sdpacpfpieler, geb. 1. Jan.
1806 tn 2)orpal, geft. 1853 in V“ri«, fpielte nadi

Saint *Slmant« 3'Den bie SmuplroUe im Vnrifer
Stpoipjitlel. Von ipm tragt eine nielgefpielte Gröff
nung ben Vamen Kiefetiplp*®ambil.

ftiefetoettet, Vappael ®eorg, äRufilpifiorifer,

geb. 29. Vug. 1773 ju SioHefipau in TOäpten, geft.

1. Jan. 1850 in Vfien, ftubierte in Olmüp unb Snen
bie Vedite mib erpielt 1794 in bet Striegälanjiei ber

Vcid)«atmee unter Grjperjog Uotl eine Vnflellung.

I
1804 jum ^offricg«rat nadi tlpien berfept. Würbe er
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1807 jum beföTbect unb fpätec mit btm ^rä-

1

Mat cmt8 >ttbl(n bon SSicfcnbtunn« genbclt. 1845
,

m b<n Slubcftanb Mcfebt, ficbdt« er nad) Sabcn bei
|

Sen über. Katbbein Ä. fdion in ftübet Ssugtüb ®e<
•mg, unb Hlncieriptel geübt batte, wibmete er (iib fbä< 1

KiecnftenVluiititubien unb bef(bäftigte fid) bcfonberd
|

nfrig mit ber (äkftbicbte bet IDlufiL Sie (Srgebni[fe

•einet Stubien entbaltcn bie Serie: >Sie $erbimite
bei Xicberlänber um bie Sonfuni't« (ftmfterb. 18:20,

(ie(tönteSrti4f(brift);»Gltf(bi(bttbereuropäiid)'abenb-

iänbiidien ober unfret heutigen 3Ru)t(< (Seipj. 1834,

^ Hudg. 1848); »Über bie äRiifit ber neuern Olrie>

iten< (Mf. 1838 , 3 8be.); >Q)uibo »on Vrejjo, fein

ileben unb Sitten* (baf. 1840); »Scbidinle unb !öe<

•ilMTfenbeit bed melttidien tilefangedbom frübcn SRitlel'

cUci bid jur (^rfinbung bed bramatifdien Stild* (boi.

1841); *Sie SRuftf ber ficaber* (bof. 1842); »Set
neuen flciftortner jciftreute Ütuffübe über bad 5rrigc

ber mufiialifeben 2lritbmetil unb bad Sitte ihrer Sem<
betoüitteehnungen* (baf. 1846), nebft einem Siaeh-

nag: »Uber bie Cttobe bed^pthagorad* (Sien 1848).

Seine rciibbaltigt $ac1iturcnfnmmlung . von ber er

1847 emen Katalog oeröffentliihte, hat .K. bet Sienet
Öotbibliotbet Dcrmacbt.

StedfUter, ein (füllet jur medinnifdiai Steinigung

oon ^lüffigleiten, befonberd »on Saffet für Soffer«
ledungen unb ($ifcb)fld>tereien unb bon (juderfnften.

ftuiddfni, fobiel mie .tticdbrcnner.

f. «tinhen.

Riefirin (gnech.. lat. (Srobibin), eine Subftonv
>« an ixim ^ähmongerer bortommen foH. Sic beftebt

müeidit oud .vtriftoUen bon phodphorfaurei ftmmo-
auhnogneria mit Slibtionm. 2Iuf faulcnbem Ipam
üheiben fid)biefeSlementenldfd)illembc.'ööutd)cnoud.

fti(%, früher fobiel nieSlomcnborftobL Sie in bir

Itaif öronbeiiburg reditd bet Elbe feitbcm 12. ^nhrli.

enisonbemben Seuifcben grünbeten an bcrfchicbcnen

Stellen flamifcbec Slnficbelungen Stoblgcnicinbcn mit
etgnei ^enoaltung unb Sleci^tdbnrleit. Sic flnnifdie

Senöllerung nnbm nn biefen Stabtredjten leinen *Jln

teil, fonbetn bilbele bei eignet 'Ifcmioltung einen mneht
.0^ ober felbftönbigen, mcijt non f^ifdicm bcroohn
len Soroct neben ber bcutfchen Stobt. $)iet erhielten

iii lange ilomifcbe Sitten unb l^cäudie, unb bo bie

ftieper an %)ilbung. Sohlftonb u. Stcebten ben beut«

'•bei Stäbtem meit nochftanben, fo erhielt ber Stomc
4. einen ipöttifchtn ©eigefdimod, unb noeh heute mec«
den büiftige unb entlegene Slontabtgegenben fdhec]-

Serie ft. gmannL
ftbe^, Oluftab. IBitbhauer, geb. 26. SRärj 1826

o £e^)ig, bilbete ndh bei Stietfehel in Sredben. mo
er nod) gegentnörtig thütig ift. Stad) feined SKcifterd

Sobe Burbe ihm unb Sonnborf bie Slollenbung bed

2iuher'Sentmald für Sormd übertragen. Sie erfte

'cöBere memumentolc ftrbeit, Weld)c ft. nodi eignem

iöinbutf ielbitönbig oudführte. mar bod Senimal
bed Stalionolötonomen Sift für Steutlingen. Sonn
<tef er bad Uhlonb • Senfmal in Sübingen, einige

ftciiefd für bie Sredbener Sophienfir^, eine htmg
iHbfimbeTM Xltabonna, bie in johlreichen SIbgüffen

oerbreiter ift, oeridtieb^e lebendooQe Sfüften, j. 16.

biitborb Sagnerd, Itubmig Stichterd, Scethooend u. n.,

unb b<e Sanbftemfigurcn bed i^uft unb bed fDtrphi«

(cdhelcd für bod ^ilhcoter in Sredben. 9taturtt)abr>

ben unb liebcDolle Surdibilbung ber (form jeiifanen

•Sc bte<e •Bcbeiten oud.

Kitiv (beifer Sifem, poln. ftijon)), ruff. (Sou’

Mtneaent. begreift ben grbfiten teil ber ehemoligen

polniidicn llfrnine unb bie Stobt St. mit ihrem ftreid«

gebiet in fid), gtengt im 9}, on bod Oouö. SKindf, im
O. an 6oltonm unb tfiherniqoio, »on benen cd burd)

ben Snjepr gcfchieben loirb . nn S. an 6obolicn unb
Sherfon unb im S. an SSoIhPnien unb ^obolien unb
umfoftt 60,909,5 qkm (926 O'Ui.). Sod Conb ift im
allgemeinen flo^; boih finbet man molerifche fünfte

' lüngd bed Snjepr, beffen Ufer on einigen Stellen ge<

’
gen 50m £>öhc hoben, ^mfireid »on Sfdjigitin trennt

mh eine fleinc Sieihe ^ügel »om fflug unb bilbet,

norbmeftlidi bid nmh 6»bolicn fidj erftredenb, Icidile

bedungen, mährenb ber füblichfte teil eine groge

Steppe ift. 3n geognoftifihet ^>infi<ht gebärt ber oft«

liihe teil bed öebicted bem oltterliären (6oc8n<) Sp«
flem an, mährenb im meftlidien plulonifdie Sotmo«
tionen ju tage treten, ^n ben tertiörformotionen

' finben fi(h feböne Säger »on Cebm, thon, Sonbflein.

Scbleifftein, Sifen, flignit unb lorf. Ser 6oben be-

fiehl im fübliihen teile and Sihnacjecbe, einer foft

meterhohen ^nmudfdiidht, wcldic nod) 91. immer bün

]

ner mirb unb mit Sehni unb Sonb gemifcht oiiftrilt,

bid fic im nörblichen teil in reinen oonb unb ifchm
übergeht. Sec bebeiitenbfte Rlug ift ber Snjepr, bei

(moc mit bie (Srenjen berührt, ju beffen Shiicm ober

bie glüffe, melihe bad 2onb bemöffetn, gehören. Se
rühmt finb bie ftojctonomfihen OncUen. Sod ftlimo

I ift fehl troden, namentlich in ben molblofen Strichen.

I

Sie mittlere Stohtcdtcmpecotuc betrogt +•6,5°, bie bed

1 Sommeed 4- 12,.5“, bie bed SSinieta — 10“. Sie 8e
»blletung beiiffertrichauf(i89i)3,139.937.ftöpfc(51

pro Cdlilomcter) . mooon bie übermiegenbe 9Kchr;ohl

Wleinruffen, gegen 11 6ro,i. iffuben unb ein geringer

¥rojentfop 6olen unb Litauer finb. Sem JHeligiond*

bclenntnid noch gebären bie Eini»o()ner ineift her gric-

chifi6‘fntholiid)cn Sirche on, unb nur ein lleinetSeil ift

comifd)<Iatholif(h, jübifd), proteftonllfcb unb Setlierec.

Som 91renl tommen ouf 9lderlonb 57 6ro,i., auf Sie«

fen 16, ouf Salbet 20 unb auf Unlanb 7 6roj. Sie
3ngb ift bei bem 31eid)tum an Silb nicht nnbebeu
tenb, meniger bebeiitenb bie gifchetei. Sod igflnnjen»

. reich liefert in Sülle Sloggen unb &nfec, bonn Sei,(cn,

j

©erfte, Shinlelrüben, ipirie, türtiieben u. ©iichmeiien,

,
ttotloffchi, ©eniüfe, Cbft, Jbonf unb Sein. 3n ,M.

'

felbfl gebeihen roelfche 9füffe, Simen. S’oilnnien, Soi-
fermelonen, Sielonen, tobot unb .«orbenbifleln fehr

gut; in »icien ©orten finbet man 91faulbceiböumc in

großer Üppigfeit. Ser ©ichbeflanb belief fid) 1890

auf471,000 Stüd6om»ieh, 995,294 Sebofe, 441,838

Schweine unb 435,908 ©fetbc (1861 : 1 17,000, 1851 ;

1 12,000, moroud auf einen bebeutenben fluffcbwung

ber ©ferbejucht ju fdilieften ift). ^lihclid) finben 13
' $ferbemAr(lc mit fehr bebcutenbem Uinfag ftnit; bie

onfehnlicbflen finb bie »on Secbitfchcw unb von ©je
logo 3ecfot»j. Sic ©iehjuebt wirb burd) bie fetten

Selben iehr tegünftigt, unb bie in ft. gezogenen ufroi

nifchen Oebfen gelnrn in HJinffe noch bem 3nnem bed

SJei^ed bid noch ©elerdburg. Sie 3nbiiftrie ift in

tofehem Steigen begriffen. Söhtenb 1843 ber ©ro
bultioHdwcrt oller gobrifotc Tuh ouf 2V* 992111. 91u-

bcl belief, betrug berfelbe 18.59 : 145» Sill, unb 189(i

CO. 80 9)2i(l. 9fnb. Sic 3ohl fomtliihet inbuftrietlcn

Etobliffementd wot 1890:683 mit 39,678 ©rbeitem.

Sie eigte Stelle nimmt bie 92un(elrüben.(udcrfnbcifo
' tion ein, welche in gtohortigem9Jioftftob betrieben wirb

unb 1889'90 in 82 Sobrtlen mit 25,464 Vlrbcitem

für 28,7 SWill. 9lub. ©robiilte lieferte. 3n sweiter

]

2inie fteht bie 8ranntwcinbrcnnerei ( 1 8,0 Will. 9iub.)

;

;
bonn folgen Soboldinbuftrie (2,a Wiü. 32ub.), ©e«
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trcibemüllcrei (5,6 'IKiH. 3iub.). Sinirf)iiicniiitmftrit Wicf)nflglloft« (1008 gegvünbtt) liegt auf etncraSerfl

(2,5 9RiD. iRiib.) , (äetbeteien (1 3J?in 3tub.). Jn ge>
|

unb cnlbält ein 1825 dom Stoifev?!itolau8 geidjeiiHes.

ringerm'Änftc wccbcnprobiijiert: Seife, Snlg.’Sncb», rcirf) mit öritlanten detjierte« iSilb btä Srjcngcl^

aKetnlltdaren, SBntle, $npict, Cl, 5nt)cnce imb 3Ki(ftncl, be8 Sdiu^bottonS ber Stobt, unb boÄ fil^

gelftcinc, S<ie u(rainifd)en Säuern fertigen fnft alte beme (Dcabmal b^c ^I. Sarbara. i^ie 1037 gegcüit'

itjr S>au8gerät fowic öootc, 3So(jen, Sdilillen «. felbft I
bete »ntfiebrale ber beit. Soptjin fte^t ouf bcmfdben

unb haben in ^oljfdmibcreien eine bewimbemSioetlc Slnfl, wo 3oto8toro 1036 mit feinem (befolge doii

Sertigteit. let .^nnbcl befinbel fid) gnn.(li(b in ben i fflorögem unb Jion'gorobcm übet bie Setfebenegen

•pönben bet febr jablreidten jübifdien Setiillernng. fiegte. Xet mit reiibem 3Jiofaitf<bmud bebcelte Altar

Sie widitigften Aubfubrarlitcl Tinb fiom unb juder. ift foWobl bur4 bie Sieinbeit bet fludatbcilung alo

3n ben Stabten metben fabtlitb Weffen gebniten. Sie burdi feine (Stöße berübmt unb nimmt brei ganje

3abl Otter ^ebranflalten ift 1498, bie aller Sdiület Stodwerfe ein, $o8 innere ber üirebe flelll eint

61,000; borunter eine Uniuerritfit, 27 mittlere Üebr«
|

Art non S!nbl)rintb bar, bn8 au8 (Saterien, Stbtibe«

anflolten mit ca. 9(KK) Sdiülem unb 8 gadiftbulcn mauern. Sauten unb ®emblben beitebt; in ben 3n>'

mit 1296 Senicnben. Sie (Ifordiie don .11. unbj febenräumeu befinben fub bie @räber ber @ro6färften
®nlitfd) batiert don ben 3eiien bcp b«il- Slabimir fowte bo8 Sinnuorgeab don ^oioSIn» Silabimivo-

ber unb Worb bie erfte SiuBlnnbd ; bie Jibjeie begreift loitfd). Sie »ntbebrnle jiir tpimmelfobrt Siariö warb
1684 Sivtben (1458 gried)ifd) faiboliid)c, 201 römifeh

j

auf Höften bc8 Slarngcrd Simon non nier Sam
tatbolifdic, 9 ber Scltitrcc unb 16 lutberiftbe), bnrun- meiftem au8 Honftantinofjcl erbaut, »eldie in bcui

ter 12 Hntbebrnlen unb .30 ftlöfter. Snneben gibt e8 f^unbament bie non bort mitgebraditen ®ebeine don

74 Sbnagogeu unb 414 fübifdjc Setbnufer. $n8 fieben ©eiligen nieberlegtcn. Ser prötblige tSloden

®oudemement äerfötit in jroölf »reife; Serbitfebem, türm mit jebn ©loden beitebt au3 nier Stodwerfen.

.»onew, »'., Sipoireb, Sinbombsl, Sfmira, Smenigo*
,
Jloeb fmb bemerfenSwert bie 969 dom ©roBfürften

robla, Sarnfd)tfd)n, iftbectnifb.Sfdiigicin, Umnn unb 5SInbimirI.etbnute,1240oonbenSntaren}eqtörteunb
®oiniton).— Soo gegeuioärtige ©oudcmcment H. ift 1842 renooierte 3ebntfir^e ju Slnriä ©eburt unb bie

nidit mit bem non Setcr b. Wr. 1708 gebilbeten ,ju .»irebe be8 beit. Anbreno be8 (Srftberufenen, ouf bem
ncnuedjftln. Sebtered beftnnb ou8 ber ganzen öiilitben

,

bötbften Sunftc don Alttieni 1744 in Anwefeubeit ber

lltrnine unb einem geofteu Seil non 'JRittelrnfilnub mit Kaiferin (Slifnbetb gegriinbet. .©erdorrogenbe Sro
ben Slöbten Crel, Rurdt u. a. (im gniijen .55). 1782

j

fanbnuten önb: bo8 Inifcrlitbe Sdiloß (mit 'iiarli,

würbe bie Stntlbniterfcbaft ». nu8 teilen beS febigen 2 Sbentcr, ein C|)embnu8, ein Arfenal mit (Semebr

.»iemfdjen, tßollnmnfdjen unb Sid)crnigowfd)en Öou>
j

fabrit. Ä.hnt Sen(mnlccS8lnbimir8I.(don$tlobt), bco

uemementd gegrünbet ;
1796 erbiclt fie bie febige Jorm. ©rafen Sobrinofb (don Sdivöber) u. n. Sie 3obl ber

Rie»n(bcjfet»ijcm, tJOln.Äijom), ©nuvtftnbtbed Iginwobnet betrug 1889: 186.041, wonon 144,070

gteiebunmigen ruff. ©ounemementd (f. oben), ift bie 9?ed)tglnubige, 16,691 Juben. 1135 Sctlicrer, 2375
alte 3ic)ibcuj ber (Sroiifürflen, eine ber ültqten Stiible I flrotcflnnten, 18,871 »atboliten waren. Auf in-

tRiifilnubS unb bie Siiege bed gbriftentumd bofelbft. : buftriellem (Sebict ragen fiobgerbereien iinb Solg'

Sie liegt 2(X) m ü. 3)t. am rediten Ufer bed Snjebr, lid)tefobrilcn berdor; oiub b“t fine Anftalt }ui

über ben bieSiilolnud Kettenbrüde unb unterbolb eine
|

Sercitung tünfilidjcr SKinernlwäffer. Ser ©anbei ifi

gifenbabnbrüde fübren, im Hnolenpuntt ber ©ifen bctrfiditliSb. bat eine Sorfe, mebrerc Sonlinfti

bahnen ».•»urdt unb a.<3bmcrmIo (mit AnfthluB ' tute, bnrunter eine Agrnrbant (auf Atticn), bie mit

nad) ©alijien unb Cbeffn), auf 100 -130 in fub er< einem ©runblnpitnl don 2,570,850 Slubcl bid 1.3an.

btbenben Anböben erbaut, unb beftebt eigenllid) nud
I 1892 für 26,247,800 9tub. Sfanbbricic emittiert bot-

brei Seilen, bie unteccinnnbcr uerbunben fmb unb I Serübmt ift ber Urcfditfcbenfdie 3abfmar(t, ber doni

ben gcmcinfcbnfllidien SJnmen ». fübren. Ser erfte 15. 3an. bid 1. Sehr, nbgcbalten wirb. ff. ^t ein

Seil, 'fJobol genannt, liegt unmittelbar am Siijcpr .vtrnntenbnud, ein tjinbelbaud unb derfdbiebene Sobl
auf einer Art Sorlanb, loeldjcd fid) b'ff .iwifeben bem tbntigtcitdnnftnltcn. Sie 1833 aud SBilnn bierber übet

Sinffer unb bem ftcilcn Ufer erftredt. .©icr bat fi<b i geführte S.Uabimie'Uninerfitilt snblte 1892:

ber ©anbei Ion,icntriert; .»iglcitb bilbet bicfer Stabt-
,
21 10 Stubierenbe unb bot eine biftoriftb pbilologiftbe,

teil ben Übergang ju ben »uolf Sorftäbten. ÜberSo«
I eine iiiriftifdic, eine raatbtmnlifd)c unb eine mebiji

bol ouf ber ^öl)c liegen Alllicw unb Setftberdt,
I nifbe gotultät. Sie ift febr reid) audgeftottet unb

welibc burd) ben »refd)ticbntit, bie elegnntcfte Stcnfie, I befipt mcrtnolle Sammlungen, ein febbned Pbbfüa
mileinonbcr detbunben finb. $cttd)crdt ift ber Stobt«

I lifd)cd »abinett, ein Anntomitum unb einen bebeuten

teil bed Bllilitärd unb ber ©ciftliibfeit, Alltiew ber ber ' ben meteorologifcben Apparat uebft botanifebem (Sor

nbminiflrntidcn Sebörben unb Senmten. Sic bergige i tcn. Sod joologifd)c »obinett entbnlt namenlliib eine

i-’nge u.bicgcwnltigeugolbcnen»uppclnbccniclen«ir‘ febbne Sammlung^ don Steppenfnugetieren. ff. bat

eben geben», ein ungemein malcrijtbcd An|cl)cn. SJan
|

außer ber Umocrlitnt 56 Scbranftnlten, nnmliib 54

',öblt ca. 60 ortbobo;e »ireben, fc eine berDiaotolnitcn, glcmentarfdnilcn, 16 mittlere Scbnlcn unb OSpejiob
«atboliten unb Sroteftnnten, 8 glöfler u. 15 jübiftbc

'
fd)ulen. Unter ben leptem befinben fibb eine 3n*

Setböufer. 3nt fübliiben Seite don Seticfaeidfliegt bad fantcriciunlcrfcbule, 2 Ifiricfterfcminnre, 2 fjtlbftbei

berühmte »lofter gleichen 9!nmcnd, um 10.50 dom fdnilen, eine §anbmerlerfd)ulc. Unter ben mitllern

3tuffen©ilnrton angelegt unb im 12. 3abvb. jurüawro . ilebranftnllen )inb 4 ©bmnailen, ein Stogbmnnrmm,
erhoben, unb tief unter bcmfelbcn bnd nnterirbifebe ein äHilitärgbmnorium, eine 9tenlfd)ule unb 2Sfan:-
logen, ©öblentloftcr, wo in weilderjwcigtcnWän -

1

fcbulcn für bie mönnlicbf, 5 ©dmnafien (bnrunter 2

gen bie jablreicbni .©eiligen, jeber in einer befonbern pridote), ein ^räulcininftitut unb eine Sfarrfcbule für

iiJiicbc, ruhen. Sie 3abi ber S'tger, welche fährlidi bie weibliche 3ugcnb. »:. ift Sip eines SRetropoliten.

biefed »lofter befueben, läßt fiib onncibemb beurteilen, eines ©enernigouberneurs unb beS »onmianboS bed

wenn man erwägt, baß im Cogitrbnud bed »loflcrd
[

9. Armcclorpd fowie eines beutfeben SerufStonfuld.

1892; 113,268 Ipilgcr eintebrten. Snd golbgebedtc
{

Sic wichtige Seftung ff. liegt 7 km füblicb don ber



Sünbunq b«i TeSna auf bcm rnfitcn, übtt 100 m
l»bni nftt be« Xnjepr, Don reo auä fic bnä Unfe

Hmbiqt unb fumpfige Ufer ooQfommen bc^cnfdjt.

a.. ber 3a^c nac^ fd|on oor IX^cifti (Geburt oon
(Innbm unb nach anbem 4H0 n. ^br. oon
slaBxn aegeOnbet, war in ber uordirijllicbcn 3c>t

ixunmlb M« altflnreifeben (äDbenbieniieä. 80a grün<
iden bie rearögo rufHidieit Orurflen fl^tolb unb Xir
bä« ft- ^on um ba« 3 . 882 war ff.

tu ipairetflnbt bt3 mffiidjcn Mcicbei. Son 988 an,

Slabiniir bei ^eilige biei bie beibnifdben O^öben
wiemgle unb bn8 ISbriitentum einfiibrte, würbe ff.

nii lange ^eit au<b bie gctflliebe 3Retropole3JuBlnnb4.

Su taid) 8. bana^ au|gcblül)t fein muB, tann man
bawud idglieBcn, baK alte Urlunbcu befagen, bei einer

arown ifeueräbrunft 1124 feien allein 800 ffitcbcn

öbgebronnL 1169 warb ff. Don bem (ärofiffirftcn

ilnbrei 9ogoliub4tij erobert unb b^rtc feilbem auf,

{«iiptitabl be^ ruffifdienSleicbeb ju fein. 1240 würbe
(4 Don benXntaren Derwüilcl, 1320 Don benSitauern

unter bem OlioBfrliften (äebimin erobert. (£3 blieb

nun unter litouifcber ^errfi^aft bis 1869, Wo e3 an
tai ftönigreieft 'Solen fiel, unter beffen £>erric^oft e3

btnb, bi3 e3 bie Äuffen 1654 wieber in Öens nnbmcit,

benen e« 1686 fönnlid) abgetreten warb. 3n >'

nnine Satbarina II. mehrere ^ot^en auf i^ier be-

rübmten Seife in bie Ärim 1787.

ftiff^nfnt, löerg,
f. snflWnjer.

ftifti (richtiger 3bn el'ffifti),Xf<f)eui(il.ebbiii

ibul'ipafan 'Alt ibn 3>ifuf, arnb. ^rir unb
Selebtter. geb. 1172 in Rift, bem alten ffopto3, in

Cbetöggpten, gefL 30. Xcj. 1 248 in S)nleb, entftnmmte
nner angefebenen Cenmtenfnmilietigl)pten3, ftubierte

luerit in inner l^burtdftabt unb in ffairo unter

btn betten Sebrem bieftornnwiffenfebnflen, Irnbition,

?turBpruben}, Qlrnmmatil unb Sbab (febSne Sr-iffnt'

iMtten). folgte fpntcr nneb btrCrobcntng Jtrufnlcmd
butdi Solabm ( 1 187) feinem Satcr, einem hoben Scr-
«Mlnragibeamten. natb bemfeoflager beigroBcnSul-
M.i4 unb ie^te hier, wie eO febeint feni Don allen

rtonlögeifbäilen, feine regen wiffenfebaftliebcn Stubien
nit fo Quwtgewcbnliiber Siclfeitiglcit unb fo berDor-

tagenbem ßrfolg fort, baß er alo ein .^auptoertreter

te für ben fpätem 33lnm fo cbornlteriftifdicn eneg

llopöbii'dienSilbungbriebtung angefeben werben fann.

<*egcn 1202 DerlieB bie Familie 3f»' el-ffiftiB 3eru>
olem. sein Sater ging nach varrnu unb Don bn
nadl Jemen, er felbft wanbte fidb nocb^nleb. 13 Jnbre
lang lebte er hier gunüdift wieber au3fd)ltef|licb gelcl)r>

teu Stubien, bann ober lenite er bie iKufmerlinmleit

bei Jurten ^^bir öbiiji auf öib unb muBte wiber
lenien :Sillen bie Leitung be3 füritlieben Xiwnnd, b. b.

ter 3wil>, inBbef. Jinanjoerwaltung, übenicbmen.
So<b bem lobe (1216) erbat unb erhielt er

'T7K Serobfibiebung, aber oon 1219-31, unb nod)
em bmteb IRal Don 1 236 biä ju feinen Xobe icben

nt il)n wieber on bet Spije bed jürftentumd, ba«
ntlet ieiner Serwaltung ,(U einet in bnmnliget ,Seit

eltenen Slüte gelangte. Xtoj feinet Stnntügefcbnfte

piioiete er fiib nod) wie oor benSiffcnfibafttn. Unter
jetaet Sroteltion unb ©eibilfe DoUcnbcie jaliit (f. b.)

«1 gtoBe« geogropbtfibed Sorterbu^ in ipnleb, bn*

«bet über ging feine eigne. bö<bfl umfnngrciibe

SAnftfteHetci. ©on btn 20 ober niebt Don ibm Der-

tufeen, teilweife eine gnnve Selbe oon ©dnben um*
‘oifrabtn ©liebem ftnb Wonber« bttbotjubeben : feine

’4eid)id);e ägbptenö*, baei •©mb ber Sadiii^tcn
übet bw Mrominatiler*, bie •©eitbicble 3emen4*, bie
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•©cfibicbte be3'äRagbrib*,bie *®ef(bi(btcbcr©uiiben*,

bie »©cfibitbte bet Sclbfibulen« , bie »QScfcbiible ber

SSirbnfiben« unb Dor allen bie •Ebtonif bet 'Itrjle*.

in wcld)cr er jufammentrug, wob über Seben unb
Stbriften ber grieebifeben, fprifiben unb miiblimifeben

Jorfibcr auf Den ©ebieten bet pbilofopbiftben unb
ejaltcn SiffcnWoflen bnmalä belannt war. üeiber

hoben mit ben fnftDotlflönbigen Untergang biefer wert-

Dollen SBerfc gu bctlngcn, benn nur bie »Ebconit bet

'ät(te< ift auf unb gefommen, unb oud) fte nicht im
Criginal, fonbem nur in einem minberwertigen Sub-
jug, ben 1249, nlfo bercitb ein Jahr nach bem lobe
ftiftib, ein gewiffer aRobammeb ibn 21li eb > aoufem
beenbet bat. ©gl.KI.SOiüllcr, Übet bie fogen. Ebronil

bet '}it(tc beb Jbn el*.Uifti (in ben 'illten beb 8. in-

temationnleii DtientaliiteU'.ffongrcffcb, ficiben 1890).

ftiidb (arab., würilid) >©ergleicbung«), eine ber

Pier Secbtbguellen btt religiiSfen ©efebgebung ber

Stobammebaner. Sb werben barunter bie logifiben

Sd)luftfolgeningcn Derftonben, welche Don ben (Se

lehrten mib ben brei onbeni Secblbqucllen (fforän,

S)obib unb 3bfcbni(l', f. b.) gelogen werben, ©eifpiel

:

wenn im Uorön ber Stein unter ber ©ejeiebnung
chamr Derboten wirb, fo folgt baraub (alb ff.), boB
bamit auch bei ©enub aller beraufebenber ©etrönfe

unb Xrogen, j. ©. beb Cpiumb, Derboten ift.

ftijen (ff unn, ff iang^, ftnnj. ff ten), rtamefifchtb

lÖobIranB für ©etteibe, aefam unb ®nl) ju 80 Sab
ober 100 jl)on, = tunb 10 hl.

ftijeto, atnbt, f. Riew.

IStiitbuin (fpr. tcUPnin), Jort, f. i»clber.

ftitar, f. Acacia.

jSftinba, Stabt in Ungarn, f. ©rob*.9itiiiba.

ftitönen, ein tbratifebeb ©olt, berühmt bureb fei*

' nen Sänger Ctpbeub unb feinen SBein, butib wel*

ben auch Cbbffeub ben Solppbeni beraufebte.

ftU, bie StannebgröBe alb liängenmaft in ffotea.

fiUauea,©ul(on auf betSübofltüfte betjnfel .'öa

Woi, unter 1 9" 23' fübl. Sr. unb 155'' 18' wefll. fi. D. ö)r.,

123.5 m hoch. 35 km üftlid) Dom Sultan SRnunoDoo,
wie biefer nül einem ©rubentrater, bet Don fentreebten

Sänben ohne obfcblicBenbe ff egelbilbung eingefnfit ifl,

unb ein echter ©afaltDultnn mit fentredilen Stänbeii

nub borijontal übeteinnnber gelagerten ynonfebiebttn.

Xie ßruptionen tragen, wie bei allen bnwnifcben Sul-

tanen, einen ruhigen, nicht ejrploftDen Ebnrntter, mit

feiten finb biefelben Don größetn (Sibbebenerfcbeinun-

gen begleitet, unb bn Steine unbSfebe nicht aubgewot-

fen luerben, fo tönnen bie fflubbrücbe in unmittelbar-

fter 'Jiäbe gefahrlob beobachtet unb in ,-jeiten relntimr

Silbe 'Dieffungen übet bieScrönbetungen ber flufftgen

unb feften üaDamoffen innerhalb betffrnlerSffnungeu

nngcftellt werben. Xaher hat bab Stubimn beb ff.

wie beb Siaunn 2on unfre ffenntnib bet in Dielet

.^linncht immer nod) gebeimnibDollen nnterirbifeben

.rtTöfte beb IStblBi'pcrb mit loblteicbtn neuen Ibat-

facben bereid)crt. Xer grojic ffrater beb ff', ift ringb

Don 100 - 230 m hohen .ttlippen eingefcbloffen unb
mit feflem , bomfBtmig gewölbtem SnDnfelfen bebedt

unb fd)lief)t am Sübwe|tcnbe ben Don 80 m hohen

ünDafelfen eingefofitcn, 370 m langen unb 305 m
breiten tbäligen Saonfee ipalemaumau (>$inub beb

' Jfeuerb*) ein, ber einb btt grohnttigflen Scbnnfpitle

geivahrt. Xie Xbätigteit beb %inbeb bilbet aub ben

gegen bie feften JelftngefpriBteni’oDnmaffen bie mttf--

würbigen Jäbm, ©eleb yinnt genannt, Oftlicb Dom
ff. liegt ber Heine ttlofchcnefftolttftilnuen*ili, mit
230 m hoben, brreitb mit üppiger Segetation bebedlen
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SJSiibtrn. S«U einigen Jnbren ift ber 8 . 3>el jnhl -

1

einetSilberbibel.bielSObiblif^elatitclIungcngroBer

reidiet louriften, bnbet an feinem Ofltnnb beteitä ein 9Rciflcc im [leinen enthält.

lislirtSfinuS, bog Solcano $>oufe, eniftauben ift.; iiilibfdilSIrdlait, 1 ) 8 . 1 ., So^n Solimnng, Sul«
i^l. SKarcufe, 23ie IfawaiiftbenSnfeln (Öerl. 1894). Ion ber ©elbfdmlen »on Jlonion (Sunije) feit 1086,

flilib, 3if<b> |. Sfente.
|

mürbe 1097 beim ^cefueb, 9ii(na ju entfeben, bon ben

fliibare (in. <bit), Sinnengraffdinft in ber itifeben fircujfabrcm gefcfilogen unb erlitt nod) eine jroeite

fSroDinj Sfeinftet, 1693 qkm (30,"5 OTO.) groR mit
'

SRieberlage im 3uli bei lorRläon. 6r ftarb 1107.

1851: 95,723, 1891: 70,2066inm. (moDon 88 , i 'froj.
j

2) 8 . II., feit 1155 Sultan, f(bloB mit ftnifet ijrieb-

8albali(en). 8. bilbet einen Seil bet 3entralebenc '

rid) 1. 1189 ein Slünbnig nnb nerfbraib freien Sur^'
Jtlanbg, mitb Bom Siffet) unb bem öarroro bc ‘ jiig nnbüiefctungBoni'ebtngmitlcIn fürbeffenSrcitj'

iBüffcrt unb Bom ®tnnb unb SRobat Eanal burdi* beer, mürbe nber Bon einem feiner Söbne, 8 otbobbin,

iebnitten. Sen SJotboften nimmt bng grofie Xorfmoor i geftürjt, ber feinbfelig gegen bie Ebriften aiiftrat, je

(bog) non MUcn ein. Som ?lreal [ommen (isoo) 26,8 bodi 18. fDfni 1190 bei jtnnion begegt mürbe. H. er-

'Croj. ouf Wderlnnb, 59 'IJtot. ouf Seihen, l,s ’^roj. i neuerte nun ben Slunb mit Stiebrid) unb ftarb 1192.

nuf Solb unb 9,i $roj. auf Süinnfc. IpmiBtermerbd -

1

itilifien (Cilicia), im ‘illtertum 9?arae ber iüböft

imcige finb flderbau unb S?itbgud)t, befonberä Sebaf- !
liebften Vionbidinft .«leinaneng, melcbe, elroa bas beu»

unb Sfinberjuebt. SJiehflanb 1890: 13,817 ^ferbe, i tige ^nfdmlit Htbann nminffcnb, Bon Sgrien burtb

96,943 SHinbet, 149,601 Sdiafe, 17,402 Stbraeinc. ou bnS iMmonoSgebirge (Elmn Sngb) getrennt, im ®.
inbuftriellcr öinfubt ift nur gtacbsfnbrilation ju er^ unb 91. Bom inuruS begrenjt mnr unb mit ofnuri(m,

möbnen. ^aubtftabt ift jefit 9faaS. ' ^'qfnonien unb 8aBBnbolicn burd) ®ebirgSpüfie ;u
flilbare (tmr. >Mt), ebemnIS eine bebcutenbe Stobt iammenbing, bnrnnttr bie berübmten Pylac (^iliiiac

in ber gleitbnamigen irifeben ©raffebnft, jum Seit bem
: jmiftben Sgana unb InrfoS, bureb metie 9liefnnbcr

.^lerjog Bon Ceiniter gehörig, mit ben Si'uineti einer I b. Wr. aus .tVnBBabotien cinbrang. Ser 9(ntur bes
Üatbcbrale unb einer VIbtei unb einem 40 m hoben i

Kobens nndi jerfiel eS in bnS ebene 8 . (Cilicia Pe-
Biunbturm, liegt inmitten bes Eurtogb (f. b.) Bon 8 . ^ dias), bie bamols hiebt benöllertc unb äiiBerit fruebt

unb bnt jeht nur 2000 6inm.
|

bore (jeht oerfumpfte unb bünn bemobme) Miiftcn

ftilbcrtin, engl, ©iermofe, = ' j .IrngSlieab. lanbfeiiüft, unb bnS gebirgige 8 . (Cilicia Tracheat
Itile, tUrt. IpoblmaB, f. kilS, jeRt als .uile>i> i mt S., bas, Bon Bielen ^meigen beS XmtruS burib

febetif bnS öeltoliter. jogen, nnmenilicb für bie berühmten filififeben ,^ie

JHtbtocilia.eutuonnbOlttien, It)mrif(ber9trtbur< gen gute Seibeplüfie barbot unb fpöter megen feines

romnn, f. Slrtliur. oortreiflicben ^iffbauboljeS lange ein '.Snntnpfel

ftilia, ber nörbtiebfte SüünbungSarm ber Sonau 5mif(ben ben Seleufiben unb ©toleniAem mar, bis eS

(f. b., S. 99). 2In bemfetben liegt bie ju SRinTifeb Bon 91ntiod)oS b. ör. erobert mürbe. Sie bebentenb

©effntnbien gehörige Stabt .8 ., mit irluKhafcn, leb> ften ©ebirgsiirömc roaren miBcr bem eben genonnlen

hnftem önnbel unb fjifebcrei unb osas) 8014 Ginro. bet ©htnmoS (Sfdjibnn), SatoS (Seibun) unb.ftnlh

Siefelbe mürbe 16. CIt. 1790 non ben iRuffen ein*| tnbnoS (®ötfu). H. mnr fdion im 9. 3aVb. rite nffh
genommen unb im 3uli 18.54 non ber englifdi fran- ' riidie ©rooinj, bann (feit 607 n. Ehr.) unter ber Sp
gbüfeben (jlotte bombarbiert. Sie tom 1878 im 8et>

|

nnflie beS SbennefiS felbflänbig , beffen 9fncbfolger

linet ©ertrag on Sufelanb. fpöter nlS ©nfnllen bct©erfet erftbeinen. Slocb niniv

Sillait, ipeiliger, her ©poftel ber Sranlen, ein I nigfnebem Setbfel bet jierridinft jmifdien einbeimi.

Sibottc, liefe fid) nom ©apft 511m ©ifibof ber ju be- ' id)cn Jürflen, perfifdien Satrapen, matebonifdien.

lebtenben Sxiben ernennen unb begab Tub no(b Cft -

1

iprifdien unb ngbplifeben ftönigen unb julefet SJfiihri

frnnfen, mo et um 690 bei Sürjbutg prebigte, nnib bnteS unb ligraneS mürbe 8. 66 B. Efer. burd) ©om
her ifcgenbe aber, ba et bie Ebe bcS non ihm getauften pejuS, mclcbet bie furchtbar gemotbenen lilitifcben

.<>erjogS ©ojbert mit feines ©ruberS Siime für blut* Seeräuber befiegte, in feinem öfllidten Xeil eine rö-

icbänberifd) ertlärte, famt feinen ©efäbtten enuorbet niiiibe ©tonin,g, mäbrenb bie ©emobner beS Jmcblnn-
loutbe. Siürjbutg nerebrt ihn als feinen erften ©i* beS nod) lange 3rit 'bre llnnbbängigfeit bebnupteten.

jebof ; fein Sag ift bet 8 . :jiiti. Xet ©oltsdjnralter bet fiililer (ihrem Stamm nadi

itilian, unpferftecbcrfamilie ,gu flugSburg. meldie Semiten nom nramnif^en ^meig) ftanb bei ben ®rie
jnbtrcidbe ©rbeilen meiit bnnbmerlSmäfeigtt 9lrt lie i eben in febt üblem SRuf. .tiauptftobt beS CnnbeS mnr
ferte. SlulnS, gcb. 1.579 in ©ugSburg, geft. bafclbft TnrfoS, nnbre namhafte Ctte: 3ffo8, Selenlia,

1637, mar Schüler non X). Eu|loS, bilbete ftd) in ' SelinuS ober trajanopoliS (Selinbi), ©bona !c. ©gl.
©enebig rneiler auS unb fta^ meift nad) itnlienifcben 1 ©reuft. De Cilicia Ronianorum provincia(^.8 bnigSb.

'JWnleni. Sein ©nibet SSolfgang, geb. 1581 in' 1859); ^nvlung. De Cilicia« Roinanonim pro-

©ugSburg, geft. bafelbfl 1662, bilbete ficb ebenfalls in
;

vinciac origine (»alle 1869).

Cftalien unb find) nach uene.ginniidien ©ieiflern, malte 8ilim (B. perf. gilim), rooUene Xeppicbe orienlnli

baneben aber auch .gnblreicbe ©ortriite. Xer bebeu. ! icben EbarnfterS, melcbe in feouleliffe* (Wobelin-)

tenbfte ber Jyamilie ift ®olfgongS Sohn ©ortbolo"
^

le^nil btrgeitcllt finb. Sic merben meift nlS Erjeug-
mäuS, geb. 1630 in ©ngsburg, geft. bafelbfl 1696, 1 niffe her SmuSinbuftric in Sübrufelanb, Siutbenien,

bet bei be'ra ©ölet, bann bei ©Jerian unb©oillb lernte. ‘ Sulgnrien nnb .Üurbiftnn berfcrligt unb finb neuer

Et mar einer bet befeen Stechet feiner 3eit, nnment 1 bingS oud) im übrigen Europo ©iobe geroorben.

li^ in ©ortröten, in melcbcn er .Wrnft. mnleriicbe Hilima fnbfdfeato (in bet Suabeliipracbe »Berg
&lci(bl)cit unbforgfnttigcBcbnnblungnereinigle. ©iid) beS büfen WeifteS«), böcbilct ©erg ©fritnS, nn bc't

fein ©ruber ©bilipp, geb. 1628 in ©ugsbiirg, geft. ©orboftgrenje oon Xeutfch-Cftofriln, unter S" 6 ’

bafelbft 1093, mar ein guter Stecher. Xer fpäiefte fühl. ©r. unb 37“ 23' öfli. S!. n. ®r., erhebt i"ich als

her ffomilie ift ©bilipp ©ubrens, geb. 1714 in eine ifolicrte mtKanifcbe ©ergmoffc om Sübenbe bet

©ugSbutg, geft. 1769. Ec orbeitete nnnientlid) für grofecn ErbebungSlinic, bie nach ©. ju mit bem ©erg-

baS XceSbener ®a[eriemcct unb unternahm ben Stieb riefen 8enia abfdiliefel, imb beftebt auS .gmei bom
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förmigen, burd) cinni 4(iöO m bot)cn u. 10 km lernten

3att(i mit {«68 ätgdn Dccbiiiibcnen (ätpfeln, dum
twbcrn nxillid)«!, brat Sibo, imb einem etmn« nicbri<

gern öitlidien, bem Äiinmnenft. 3)ie gemnilige Serg*

inofie ftrigt nuf ber Worbfeite «uä einet weiten, jum
groRcnleil oon ben Wjirifümbfra bebtdlen®tn8^ unb

3«Iv'eb)>e in dnem 3ug< empor, flrn^Ienförmig in

iablreiditnlböltm ju ben Wipfeln jufnmmenlnufenb.

Wut brr weit gröBcrn SUbbölfte bngegen erbebt Tub

bo8 Webirge in brei breiten Serroffen, unb wöbrenb
auf ber Worbfeite bie Ibölet wniittIo8 r>nb, werben

nt bicr ffimtlid) erfüKt Don Qötben unb gtuffen, bie

’übroärtd in ber groben Rilima Wbfdtnro-Süeberung

',um %angani sufammenfliebra , oftwfirlb burdi beit

lyiDo jum Snbafi geben ober in bem flatbra 3)f(bi*

peifc ihr 6nbe finbra, ber wiebet bureb grobe ^opp«
rusfümpft mit ^nflüffen btä ^ongnni jufomnten*

bängt ^o8 Webirge ftdgt au8 ber mitWfojien u.Rnn*
belabereupborbten beftonbenen, 600 m hoben Steppe

’tbr onniiiblitb auf unb bot Don 1000—1300 m. Wo
bie erfte terroffe beginnt, butibnu« teilten tropiftben

Übarotter; Xrodenbeit ift überall feine Sigratur.

Wur unmittelbar an ben fflüffen unb bn, wo foicbe

nd) näbtrn, audi im jwiftbcnliegenben Webid, fommt
ti 5U nner Salbflorn. Sonft ift baS finnb mcift be«

bedt Don bidttem töiiftb mit tüontfträutbern, SuHu«
traten, iiberbnupt .l'etopbblen. t^ie Einlage Don Sul«
türm tft hier erfdiwert, weil bie nbtige fünftlitbc Se'
waffetung ftd| niipt leiibt beWerlfteUigw laßt. ®ie
erfte letraffe bagegeit, bie bi8 4000 m binnufreidit,

/Tränt tn btti Mbteilnngm. Sie unterfte, bis 1700 in

aurfteigmb, bei einet ©reite Don 16 km, ift burdinus

aut bemäifett. &iet betriebt bie Wegenjeit Don Wtitte

iRärj btS Snbe 3nli, worauf bie Irodenjeit folgt,

bie aber eine llnterbrecbung burtb bie mit beftigen

stürmen »erbtinbrae Meine Segenjeit im WoDcnibet
nnb Tejember erfhbrt. SoS Ibermometer fleigt in

ben beizeiten Tagen otif 30° unb fallt in ben füblfteii

Wöditra ber Segenätit nie unter 6°. SitS ift bie bis*

ber allctn bewohnte 3one am R'. .f)ier gebeiben neben

©ananen, Qleuftnelorn
,
©nmS, Taro, SBniS unb

Sobnen, bie Don ben Cingebornen Don jebet gebaut
würben , nutb bie Don ben Teutfdien eingebürgerten

Sarloffeln, europäiftbe Wemüfe nner ftrt, flpfelfinen,

3itronen, Stafuarinen, WuIalbptuS,©aumwonc, Wäb*
tenb fBein, Sanille, SWnngo tc. fd|led)t fortlommen,
5n biefet 3one liegen $wiftben jablreitben Sbtfcrn
betXfdiagM, unter fafi ebenfo Dielen ^nupltingm, bie

Stationen Wofdii unbSRnrungu ber beiitftben S4ub'
truDpe lin SRnrungu befinbet fub ouA ritte wiffett*

idtaftlidbe Station) fowie bie fDfiffionSftation Riletnn

bet Congr^gation dn Saint-Esprit et du Saint-

<'«ur de Marie. Sie SIcbngga wobnen nur biS jut

»öbe Don 1.500 km, weitet hinauf wirb e8 ihnen ju
lall, bodi reidien ihre ©ananenbnine unb ©iebweiben
ertebliib Weiter. Wtif eine Inngfam anfteigenbe, pari-

äbniiebe fianblcbaft folgt bid)ter, niebriget ©iifcbwalb,
j

bann Don 2— 3000 m bid)ter Urwaib mit riefigm
^Obättmen. ganten unb Stblingpflanjra, an ben
neb bis 4000 m rin WraSInnb mit 6 m bobetn WreiS-

'

traut unb (Srilm anfdilieBt. Wuf ber .tweiten Itttnffe

önben wir nur itodi ein Meines ^ibelraut. in 4500 m
bört aber aMer ©finnjenwutbs auf, eS beginnt ein

Sirimrümmer. unb Saoafelb mit Streden lofenSan*
beS bis jur britten Terraffe, bie mit 4800 m beginnt,

ilnf ihr erbebt Rib ber gewaltige Wipfelhmter besstibo
bet >^Me<). ber nach ^anS Weper, btt ihn 1869

!

iuerft beflieg, 6998 tnn^ anbern 6130) m hoch ift. i

- .Hilfemu). 109

I

Sic CaDawänbe beS 2 km weilen, bis 200 m tiefen

SraterS fallen Don bem 5860 m hoben Wonbe an ber

Sübfeite fait oöQig Inlil jttm Mraterboben ob, bie

Worbfeile febotb ift mit (iis bebedt, bnS an ber iSeft

feile bitrtb einen Spalt in mädiligem Wtetfdjccflrom

becauStritt. flucb ati ber 'Mulienfrite ift bet Rrater*

ranb Don einem WiSmantd bebedt, ber fcbmal über

ben Worbranb, bis 5570 m bngegen nm Sübranb
binabreidtt, wöbrenb bie unterflcn girnflede gar bis

5000 in binnbgeben. Unter ben btinfeln Stippen nm
Sübrnnbe ragt alS bie bbibfte bie Don ^nnS SReper

beitiegene u. bennnnteSnifcrSSilbdmS^SpibefOOlO m)
empor. Sie nach tpanS SReper .5355 (nnd) nnberti

1 5.545) m hobt, fncdjtbnr jerciffene Ruine bcS R im n •

'wenfi (ber »StinMc«) flürjl in ungebtuent Steil-
' wnnben unb Wiauern ab

; feine ©efteigung ift nodi

1

nicht gelungen. Sie ÜSiinonare Rebmann unb Srapf
waren bie etficn, bie 1848 ben S. Don fern fnben.

D. b. Seden erflieg ihn 1861 unb 1862 bis ju einet

Stöbe Don 4-J38 m, Rew errciebte 1871 bie Schnee
grenje, Ibomfon hielt fidi 1883, fjobnfton 1884 am
S. auf. ber lebte machte wöbrenb eines löngent

RufentbnllS WeetDoMe ©eebnihtnngen ber glora unb
gaunn; Wraf Selefi unb Rillet d. fielang

tm 1887 bis JU 4800 m am Ribo, ben aber etil ^nns
SReper (nach einem Dergeblicben Serfuch 1887) mit

©urlfdienct 6. CM. 1889 erflieg. Sgl. d. b. Seden,
Reifen in Cflafrila(8cipj. 1869 -71, 2©be.); Ibotti'
fon, Snrd) SRnffailanb (beutfdi, bnf. 1884); 3ohn<
flon, SecR., gorfdittngSreife im öftlicbcn 'Uqunto-

rinlnirifa (beutfeh. baf. 1886); 8>anS HRcper, Cfl>

aftilaniid)eWIelfcbctfnbrlen(baf.l890,2.SluSg. 1893);

D. .ftöbnel. 3um Rubolffee unb Slepbnniefee (^ira

1891); Ce Rop, Au Kilima-Njaro (©ot. 1893), unb
Rarle »Sculfd)«Oflafri(a« (8b. 4).

fiilimatie, |. Cuillimane.

Siffee (ipr. >ii), Seebob in bet itifdien Wrnffchafl

Stare, an ber SRoorebni beS Stinntifeben f^eans,

13 km norbweftticb Don Rilrufb, niil(i89i) 1 556 Sitiw.

;

in ber 9lnbe SRinctolquclIcn.

Riltcnnp, ©innengcaffebnft in ber irifeben ©ro-
Dinj Ceinfter. 2063 qkm (37,5 D9R.) grob mit 1851

:

158,748, 1891 nur 87,261 ßinw. (bnDon 94,8 ©roj.

Satbolilen, 10 ©toj. fpreebett noch ^tifeb). Ser Suir
bilbet bie Sübgtenje, ber ©atrow bie Oftgrenje, wöb-
renb ber lepterm tributäre Rore bie SRille bet Wrnf-

febaft burdiftromt. SaS Cmtb ift inrifl eben unb
fruchtbar; bie böcbfte Sebebuttg bilbet bet ©ranbon
Clin (517 m) nobe bet Oftgrenje. Som Rrtal finb

(t8so)29,5©roj.?Idctlonb,58,9©toj.3Beiben,2,i©roj.

9Salb. 9ln Sieb Jöblte man 1890: 18,944 ©ferbe,

120,225 Rinber, 105,952 S^afe, 49,078 Schweine.

SaS Riineralreicb liefert fdtletbte Steinlobten (bei

Öaftle Isomer), Sifenerj, 3Rarmor unb Dorjüglicbe

©auflrine. Sie ffnbuftrie beftbrönM ftdb auf etwas
SSoQwarenfabrifation.

Rilfniltb, Cmiiptftabt ber gleichnamigen irifebett

Wrnffebaft (f. oben), aut Rore, jerföllt in jwei Seile;

bie eigentliche Stabt, um baS auf einem 12 m hoben

geifcn am gluffe ftebenbe Scblofi beS SRarquiS Don
Crmonbe (mtS bem 12. Snbrb.. mit Wemölbegalerlc)

gelegen, unb bie Srifbtown (mit bet proteflantifcben

Rnibebrale, auS bem 13.3nbtb.), Don jettet burtb ben

©aib ©regnb getrennt R. bat rin fatbolifcbeS ^oDege.

2 lateinif^e i^ulen, einen Weriebtsbof, ein Stabt-

bouS, ein WeföngniS, eine Raferne, rin RrbeitS- unb
rin SfranlenbnuS, unbebeutenbe 3nbuftrie (SoUjeug-

unb Slörlefnbrifntion, SRnttiiotfibleiferei) unb (isai)
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11,048 Gimv. @tabt unb Unigfflcnb önb rcidi an
!Ruratn Bon Jittdbtn, »runben iürnien« u. ^1. #.

ift StB b«t brottft. unb fntbol. ®ifdtbfc uon Offorl).

mü«u dpr. tiotii), ^affnjläblcben in btr irifibcn

(!4ra^cbaft 9Kn^o, am Ginfluii b<<i 9Kol) in bic glcit^-

1

immige 9 u d| t
, frübtc Sig eines 9i>d;ofS. mit Statbe'

brate unb 700 Ginro. öier lanbelen 2a. 909 . 1798
bie Rrnnjofen unb tnarftbicclen unter Olenerot ^nm<
tiert nad) Gnittebnr (f. b.), »0 fie bie iriWe Siepubtil

l'coltnmicrten.

AiOafoc (|pr. mnu), Stäbtdien in ber iriftfen G)raf<

fdtnft Gtare, am ftuSflufi beS Sftannon auS bein

yoiiflb $erg, $i(i eines fatbot. unb eines proteftanl.

9if(tiofS, bat eine ftotbebcnle (1160 gegränbel, 1887

veflaurierl),betübmtenüad)8 ^ unb 5orellenfang, 8J!ar.

inorbriitbe, tebbnften 9erlebr unb 1100 Ginnt.

tKOamcii (fpi. Ktumo, Stobt in ber irifdien Qlraf'

(ibaft Äerrt), öfttidi in ber SJöbt ber Seen non ft., ift

Sib eines Intbotifdien ©ifebofs, bat ein itriefterfemi-

imr, SMferungSnnftntt, btrbeitSbauS, ClrrenbauS unb
<i 8»i) S-llO Ginnt, ft. ift berübmt wegen feiner baurig

befutbten unb in ®id)tungen Bielgefeierten brei Seen.
Bon benen ber Obere See (l^per Slale, 178 .tieltar)

non ftcilcn fHlien umgeben ift unb Bemiiltelft eines

idimalen ftnnnls (SJong SHnngei mit bem lorc ober

ffiuefroft ünte (383 Jieltor), am i>uB beS 538 m hoben
Jort SWount, in Slerbinbung ftelit, ben eine fdnnnte

walbige üanbenge non bem gröfiten unb nbrblidiften

ber brei Seen, bem Siough üenne (2080 öcitnr),

trennt, itebterer ift Bon ,;nblrcidien Unfein erfüllt

nnb im SSt), non inalerifdtcn, bewalbctcn 9ergen be>

grenjt. bin mebrertn Stellen trifft ber 9efucber auf
ihuinen alter 9urgen (SRofe Goftlel ober firtblitber

tömiten (blbtei SWudroft aus bem 14. 3obrb.). Sie
Seen batten btirdi ben Saune bIbftuB natb ber Singlebai.

fliUad, Olrauwadentbonfdtiefer in GornwaU.
IMOe, enge Sunbfabrt jiniftben jntei Snnbbänieti.

IHDe (bebr., ungenau für Hebilla), f. .gabal.

SiOrn, baS Ipin- unb Sterfdtlagen ber Segel, wel-

dies eintritt. Wenn ber bSinb ihrer glätbe )tarotlcl

fleht, ftommt berfclbe mehr non hinten, fo >fünt<
er bie Segel; lomnit er mehr uon nom, fo »legt er

üe bod».

Rfaieniinfie ((n. MBitrOitii, berühmter Gngnab in

bJertbfbtre (Sdtottinnb), am öarrb, wo bie Stodilftn»

her 27. ^uli 1689 bie nom Gleneral SDladab gefübr»
len englifdien Sniftpen fdtlugen.

SfUinglq, Stabt in ber (brafftbaft bSinbbam beS

norbnmenfan. Staates Gonnectiatt, bat febrilen unb
(isdOl 7027 Ginw.

ftinUt, Stabt im afiatifib>lürl. Silajet fUettfto,

66 km nbrblidi Bon fllebbo. 570 m bo<b, mit treff'

litben ClbauniBflnnjuttgen, Bogoren unb 9 -12,000

Ginw. (‘,4 äRobnmmebntter, fafl ' 4 Inriftbe, gregoria«

niftbe unb tatbolifdic Gbriflcn, einige bunberi Clüben),

weldic namenilidt SBeberei treiben.

ftfOoM, f. .tlilo.

ftilmainbani Oitr. tiitmeiwi«. fliew U.l, weftliibe

Borflabt Bon Sublin (f. b.), mit ClnnalibenbauS, gro»

Bern ÖefängniS unb (iwii 6516 Ginw.
fillmornoef, Binnenftabt im nbrblidtcn tnqrfbirc

(Stbotllanb). am ^roine, bat eine Stabtbibliotbcl,

IHlmvte (fpT. tiumirt, Bistum in Urlaub, 1454 ge»

grUnbet. genannt nad) bem Sörftben ft., 6 km füb<

weftlid) uon Ganon, wo ber bifd)öflid)c Balaft unb bic

ftatlxbrale liegen.

Aila, fiieSbrenner, Ofen junt SJöflen beS Srbwe
fellieleS; f. Sditoefelfdure.

ftUo... (grietb.), taufenb, im metrifiben Sgitem
ftilogrnnim ober nbgelürjt Kilo = 1000 g, ftilo

meler = 1000 m.

Aflö (ft i 1 1 0 w, ft e I li), ein 1874 gefeglidt ab

gefibafftcS Gletreibemab ber Sflriei. für weltbe narb

Berorbnung nom 17. Jton. 1841 nur bnS S. non
ftonitantinopcl = 35,27 Sit gelten follte; inb^fen
blieben no^ ältere im @ebrauib, fo in ber ^aufttflabt

felbft ein biS 37,i; S., in Snibmn ein 1 ‘ tmal, m Sn
lotitfi ein 8mal fo grofieS. SnS Walatbifdte (3ßebi

jabl ftilf) p 8 Banije foQ je 88 CIcn Serien, Glerftc,

•ttirte unb Buibweiien entbolten = 6,bi 3 hl, bie mol
bauiftbe ftild 435, baS fteleb Bon flletratibrin ju
2 äiub = 23 Sit.; in Cbeffa rechnet man ein ft'. 311

2'/t Sftbetwert = 525 Sit.

Ailoa, I. Setlnta. (pere.

AtloambSre, eleltrifcbc SRofteinbeit = lOOüVItn

AiloarnftHreftimbc (ft i 1 0 ft u n b e n a m p e r e>.

cletlriicbe HJIaficinbcit , = 1000 VImpertflunben.

Afla^ramm (abgel. kg) = 1000 g.

Aflogrammfulorit, |. aurmeeinbeit.

Ailogrammpmefrt (ftilogrammeter. Süe
tertilogrnmmi, ilrbeilSeiitbcit, bic Vlrtteit, welthr

crforbcrlid) ift. um 1 kg 1 m bod) 3U beben.

Ailagropb (Aried)., »Zaufenbf^reiber«), ein beut

.Steltograpb (f. b.) ähnlicher BeruielfälligungSapparat.

Ailoilirtet(nbgtt.km).SegmaB, = 1000 ro ober

= 3186.2 rbein. gufi = 3078.4 Bor. Rufe = 3280,0

engl. IfuB = 0,134: geogr. Bieilc. 3m Gifenbabit'

)Befen: bas non einem Gifcnbabn

3ug beliebiger Vlrt surüdgclegtc ft. Bnbniängc ; 8i u p
lilomcter, baS nor 3ü9ttt ober 3um Schieben ber

feiben bonSoIomotincniurüdgelegteft.; Seerfabrt
filoineter, baS non utlomotinen allein auf freier

Strede ober lall in 3it9'o lurüdgelegte ft.; Solo
motiulilometec, baS non einer Solomotine über

baupt lurüdgelegle »., Wobei eine olunbe Siannier

bieiift ber Sotomolioc = 10 km; cntfprccbenb iSa
gen», 91d)S-, Berfonen«, lonnenlilometerK.

;

Brutlotonnenlilometer, bic in ben 3ü9en be

fbeberte Oefaintlaft einfcblieBlicb bcS Gigengewiebts

ber oeruiclfa^l mit ber 3abl äer ft. Bahn
länge, auf ber biefelbe befbrbert worben ift; 9Ietto»

[

(ober 9!ub<)lonncnlilometer, bnS Brobult aus
bcrZonncniabl berbeförbcrtcnOlüteru.berPon ihnen

lurüdgelcgten ft.>3abl; tbeelle BclnftungSlilo-
meter, bie Summeber Pon einer als Ginbeit gelten

ben Brutlowagenbelaftung gurüdgeleglen BapnlilO'

meter (ogI. bie flnmcrhing gur Zabclle II. beim ?lrl.

•Gifcnbabn» , S. 516).

AilpmcterbfOctd, f. eifenbobtifahrtartcn.

Ailofttmbrnampbce, |. ftiIoomi<iccftmtbe.

Ailotoatt, elelirifibe SRabeinbeit, = 1000 SJait

= 1.3« Bferbclraft.

Ailowattftunbe (ft i 1 0 ft u n b e n w a 1 1), cleltritdie

BinSeinbeit fürStromgiinnliläten, = lOOciSSnttflun

eine gelehrte Wefellfcbnft, ein Obmnnrium (2lcnbemb), ' ben = I.3« Bfcrbclraftftunben.

ein onftitut für ^aitbwcrlcr (mit 3(i<benfcbulc), be> Ailpftang, f. ftiltgana.

beutenbcffabrilalionbonBloll' uiibBauinwoUwarcn.
,

Ailtnfb tipe. .cef4), i^ftnbt in ber irifeben Glraf

Xeppicben, Sotomotioen, Stiefeln unb ftnppen unb 1 icbnft Glare, am untern Shannon, mit einem non ber

I8»i) 28,447 Ginw. ^m Stnbipnr! ein Zenlranl 3ur I Scntterbinfel geftbügten Smfen. gifd)» unb lorfbnn
Grinncrung on ButnS.

I
bei. Seebob unb cistii) 4095 Ginw.
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SKIfQdtMpt.-ti«*). <ätnbt in Sttcltngibirc (3d)ott

lanb), 20kmnorb5ftli<b bon QUaSaom. bat jpanbftubl'

n!(btrri unb (issi) 6073 Sinlo. foU in Scbolt'

Innb btt Startoffd juecft anacbnut worben fein. 3m
btr Stobt Stuinen non Siilfbtb Enflle.

ftilt, Sibnrj ber Beegfebotten, ben fte ftatt ber

ipofen tra^.
(tute, Wonjengattung, fobiel Wie Hesperis.

JHUgoiigfÜiltigang, bom altboibb. cbwilt, alt<

norb. (trreld, yibcnb, b«ber litten, »jeinnnb einen

Ubenbbtiutb madten«), in bemalemnnnifdbcntCeiitftb'

lanb unb ber Sdjweij (befonberS in t«n Äontonen
®em unbfIorgau)bervraudb berSurf^en, bt83!od)ie

ju ihren W&bqen burd) bnS SJenfter ein.tufteigen unb
bu gegen borgen bei ihnen ju berweilen (f e n ft e r I n).

liefe nöcbllidienSefudte, wetibe auch in ßnglonb, no'

mcntlidt in ^It8 , üblicb fmb, Wo bo8 Äittgeben to

bandle bei^t , unb je nod) ber ortdUblidten Sitte an
bettimmte So^entaje ober ouib an gewiffe geftjeiten

gebunben fmb, bertteben fnb bon felbft, wenn ber

vutfdK bei berSrautfebau nicht fofort bon beni SKöb-

dini ober ben Sllem jurüdgewiefen würbe. 2)it Ser>

lobung gilt erft al8 boUgflltig, wenn bereitö p Äilt

gegangen ifi. Stehen unberheiratete Seute gemein-

IdKiitluh )U (Sebatter. fo ift ber SRann burch bie Sitte

wibftichtet, bei feinet SKitgenatterin ju Äilt ju geben.

btt l^bl btr Qltbattcm wirb felbftbeqtänblich

hierauf Slüdficht genommen.
Äflntig, f. sclung.

ftilto« (Äiloa, Cuiloa), 91ame bon jwti £mftn<
blägtn m®eutfch-Cftnfri(a: l)Ä.>Äifiwani, unter

8* .Vf tübl. 8t. unb 39" 31, öftl. £. b. ffir., ouf einet

lleincn 3nftl, mit Wenigen Steinbäufem, im übrigen

tlrnben Jütten, febt ungefunbem Älima unb einem
iiibem. aber febt feichten ^fen, iejt ganj uerftbet,

loat aber frübet burch bie fitabei ju einer blübtnben
i?anbeI8ftabt gemacht Worben, bie 300 SRofeheen befoh

unb lebhaften £)onbel mit firabien unb 3«bien trieb.

150.5 würbe Ä. non ben 8octugiefen genommen unb
btiebt, balb aber wieber btriafien, blühte unter ben

bultanen bon äSaSlat Wieber auf, namentlich burch
ttn Sllanmhanbtl, nach beffen Unterbrüdung t8 fchntQ
retfiel unb feint ^anbclbtbätigleit an Äilwa>Äibinbje

if. 2.) abtreten mußte.— 9) Ä.'Äibinbie,£>afenhlng
u. ibauptort beb 8 t 5 irl 8 Ä. (mit ben Crten Äihinja,

IReboro. ÄKarenbego, Snmanga, Äiriwani) in Seutfeh-

Citafriln. 28 km im 919JB. non Äilwa-Äiriwani, füb«
lidi btr SKünbung beb lltinen Slufftb 3Rbjingera,

Tambfcrftntion mit einet 3 km bon bem niebrigen

unb fchlammigtn Ufer entfernten SIcebe, Sig tintb

^irtbamtmannb, hot eine Schugtrupfe bon 164
IKaim, SoDhoub (eiraiabmc 1893 94: 181,819 Hu-
b<en), einen Sajar unb 6000 Sinw.
liltMfet, f. Schilwo.

XUloiHaiag, Stabt in flhrfbirc (Schottinnb), am
r8«nwd, mit (iiwi) 3836 6inw. ®obei bie ©glinton-

ei'enisette unb bie Sluinen ber berühmten, 1140 ge-

ttniiibtten unb 1561 jerftörltn St. ^nningabtti,
ibtlcbe für bie Siege btt fchottifchen (Freimaurerei gilt.

Xfaaaa>el<9)t(4aaahr Crt im Xiftrilt Salmieb
ber ägiwt. frobin) (SHubiritb) Sbnab, am linfen 9lil'

ofer, jiampferftation mit < 1882> 5011 ßinw.
ÄiaMatrnfi, iweithhchfter (Sipfel beb Äilima

SWehoro (f. b.).

ftiaibnrlr^ doi. nnwecii), 1 ) £>aubtftabt btr gleich-

oemtigen Iiibinon (4.569 qkm groß mit lissii 48,171
ifnin.

, baninter 90,123 Sei^t, 18,4.54 8antu unb
'*594 ^ottentoten) beb Seft-Älriqualanbeb in ber brit.

Himberlet). 1 1

1

i Äoptolonie, 1260 m ü. HK., 860 km norböftlich bon

Äopftabt, mit bem eb ebtnfo wie8i^burg burch ßifen-

I

bahn ncrbunbtn ift, bat eineSitibe ftnitlichet (Debäubt,

eine Saffetleitung ou« bem 30 km entfernten Soal-

flnfe, ift Sig eintb bentfehen Äonfulb unb bat Ci8*i)

28,718 ffiinw, (12,658 Seiße, 8734 Äaffem), 1898

fchögte man bie öeoölterung auf 45,000, ®ie Stabt

uerbanft ihre (Sntftebung unb Öebeutung ben bitrl87ü

entbedten 3)inmantenlngem u. bieft bib 1871 Eoleb -

btrgÄopjt. ftufier jablreichtn tieinen (Stuben be-

ftebtn hier bitt febt bebeutenbe, bon benen bie Ä. unb

Olb be 8eerb genannten btt iKegietung btr Slolonic,

bagegen $U4oitbpan unbSultfontein einer englifeben

(SeieUfchnft gehörten, $tr jährliche (Srtrng eneichte

I

1870: 1,807,632 8fb. Steil., flieg aber bib 1881 auf

I
4,176,202 8fb. Sterl., um bann bcbeuienb ju finlen.

' Sdbon 1876 batten fiA in Ä. 4000 ll^inmantenbänb
' ler, 20,000 $inmantcugräber unb jnbirciche tinge-

botnegirbeitereingefunben, aber bie junebmenbe lieft,

in ber man 3)iamanten ju fnchen batte, unb bie fal

! lenben fßreife in ßuropn machten bie 2)inmnnten

grobetei für einjelnc girbeiter fo wenig lobnenb, boft

,
1887 bie Streinigung bon 3238 llnternebmungen ju

,

bicr CHefellfchafttn mit einem (Sefnmttapital bon in

3ßiü, 8fb. Sterl. erfolgte, feit 1892 ober, namentlidi

burd) Motbfehilb in fionbon , eine ®etcinigung biefev

®efellfd)aften ju einet einjigen ftnttfonb. Sieffabl ber

Jlrbeitet ebibber 10,000 Öingtbotne mit 12(K) euto

bäifdienfluffebem) warb bebeutenb berringert nnbba
Durch betVIubgabeetat betnbgelegt, bie greife bet 2)ia

manten aber brachte man wieber 5um Steigen. 31ie

hier gtfunbenen Steine fmb feiten nbllig fntblob, na

intnlli^ bie bon tCu Xoitbpan fmb meift weingelb,

bafüt aber groh unb fdhön aublriftnllifiett. 3>tt Sett

btr bei Ä. bib fegt gewonnenen (diamanten ift genau

: nid|t nnjugcbtn, bo nicle berfelben opne Eingabe aub«

geführt, anbre geftoblen werben, immerhin läßt fidi

berfelbe auf minbeftenb 50 Süll. 8fb. Sterl. beredi
' nen. — 2) ISiftrilt ber britifeb auftrnl. Äolonie Seft

ouftralien, im norböftlichen ieil berfelben, ju btibtn

Seiten beb .Mingfunbeb unb beb in biefen münbenben

(Figrobfluffeb, bat ebenfo wie bnb bftlich oon berÄönig

Ceopolb.Äette liegtnbe Siortbenft-Ä. Bottrefflichc

;

Stiben; bie 1884 eröffneten ©olbgtubtn liefern aber

wenig®olb(1892: 108911njen). £)auptovtiil35erbl)

am .«ingfunb, mit gutem ^nfen, aber nurciti»i)92(Sinw.

j

ftimbwieh (fn. iimbnii), 3obn So beb ouf t,

®taf Don, brit. Slantbmnnn, geb. 7. 3®n. 1826,

ftubierte in Cjfotb unb folgte 1846 feinem BroßDoter

olb britter Saron Sobeboufe, (kr würbe im Süni-

flerium :ilbtrbetn 1862 Unterftanlbfettttät ber aub

wattigen 9Ingelegenbeitcn unb behielt bieb IHmt unter

^nlmetflon bib 18.56, in totlchtm 3ahte et olb bri«

tifcher %otf^after nach Seterbburg ging. 1858 jurüd

berufen, erbiell er in Salmerftonb jweitem Sünifte

,

rium feinen alten Sofien wieber unb behauptete ihn

bib 1861. 1863 War er in ber fchicbwig-bolfteinifcbcn

VIngelegenbeit mit einer fpejiellen Senbung an bie

norbildjen £)ofe beauftragt. 3" £otb 3<uffellb jwti

tem Sünifterium war er Dom Cltobcr 1864 bib 3»li

1866 £orb-$tnttbnlter Don 3rlonb; bei feinem Süd
tritt Don biefem Vlmle würbe et jum Ötafen Don Ä.

erhoben. Ifcmnncbit war Ä. in Blobfloneb SDüniftt

I
rium Dom letember 1868 bib 3uli 1670 Siegel

' bewahret, Don bn ab bib }um iFebruar 1874 Äolomal-

minifter, weldtebSint et im Ülpril 1880 in aiabftonco
' jweitem Sümfterium wieber übernahm, aber 1882

I
mit bem Sünifterinm für 3nbien uertaufchte. 1885
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trat fr mit ®labftoin jurtirf, Ititete obft baä inbifc^f
|

ftimöIoS (bei beii 2«fa6rfm ’ilrgentieta), fine

Uliiiiitttium unter ®inbjlone jum jlotitenmal vom ' ber fitjflnben, jtir gritdi. Qt>ar4ic SltitoS gehörig, jmi-

ofbntnr bi« 3uli 1886 unb (eit ?luguft 189'J jum
j

febtn SRiloä unb Sipbeno« gtitgrn, mei)i tnbl imb
britlenmnl. ^in 3Kür.; 1894 folgte er nrnb (ftlnbftone«

|

troden, boeb mit toormen OueUcn, unb wenig ongf'

mueftritt bem )iim $remiermini)ter ernannten ®rafen I baut, 42 qkm groR mit (issg) 1615 Sinn., welcbe bt'

Stofeberu in bn l!citung bc« nu«ivärtigen flmtc«. fonber« 2rnn«potti(i)iffabrt treiben. Oeriibmt ift bte

itimorni, Solf, f. (£imb;m.
I

limoltfdbe Srbe, ein Seifentbon, ber, wie im ^ller-

1)

3ofepb. ber erfte jüb. @elebrte, wel< ' tum, noch beule }um 'Qafiben, SBnlfen unb al« ^il<

<ber in (briillitben Sänbem (^rooence) fine bebväif<be mittel beim Saben benuRt wirb. ®ie Slefle ber an<

®rammatit uerfnüle (um 1160— 70), eine ’tolemil
|

tilen Stabt ft. liegen auf einet beute »on bet jRrfel

gegen ba« Sbriflentum febtieb, 8o(bin« $)ucb >^r< getrennten ftlippe im SO.
jen«pflid)ten< in«.'öebrSifcbe übertrug (>Chobot hale-

j

Simon, 1) Sobn be« Stefagorn« unb $aler be«

haboth«) unb einige biblifcbc Sürber erdärte. %l. HKiltiabe«, Warb unter ^eififtrato« au« fitben ocr-

!6a(beT, .T. K. et .\banlwaiid ($ar. 1883). bannt, bann jurüdgerufen, aber non ben auf feine

2) 3R 0 f e « , Sobn be« »origen, »nt $erfaffet einer in ben Cl^inpifcbtn apielen geloonnrnen Siege eifer-

bebröif(ben®rammalil,berftommentarejubfn3prü'
:

füd)tigen >söbnen be« Xprannen ermorbet.

d)en unb l£«ra>9?ebemia unb funagogaler ®ebid)te. 2) Snfel be« »origen, Sobn be« Vfilliobe« unb btt

3) XaBib (abgetürjt 9f baf, 0. b- Knbbi ® n»ib
|
tbrnüftben Orürfttntoibter^efipble, »erlebte eine trau*

».), Sobn be« »origen, ber berübmtefte SproR bet rige ^ugenb, ba itcb wegen btt Siraffibulb »on 50

ffamilieft., al« IRrammnlifer, fiepifograpb unb Siegel
i
Talenten, bit fein $ater nicht bejablcn (onnte, bie

nod) beute bodtgefebSgt, gcb. um 1160 in 91atbonne.
,

2ltimie auf ibn forlerbte, bi« et bureb bie Serbinbung

'HuRet feinen Sibelerllärungen jut ®enefi«, Sbronil,
{
feinet ipalbfcbweftet Slpinile mit bem reicben fiaDin«

ju bin $topbcten unb ben ^falmen febrieb er eine bie Summe erbielt. flber ba« Unglud butte ibn ge>

tOrammntil: >Hir.hloI< (Seneb. 1.545, Seib. 1631 u. läutert: er entfagte bem frübem leicbtfmnigen Seben.

J^ürtb 1793), ein bebrnifdieäSSbrtcrbucb: ,8616» ha- unb in ben ftämpfen gegen Iferpe« gelang e« ibm.

schoraschim« (Sutjelwörletbucb), bo« nnd) altem ficb butcb Seweife »on IJiut unb fritgerifditn lolen-

Druden (9}tapel 1490, ®tneb. 1629 u. 1.562) »on len bie 'Jlcbtung be« Solle« unb bie ftreunbfcbnfl be«

Ifebrerbt unb Siefentbal (^rl. 1838—48, 2 ZIe.) neu Srifteibe«, bem et bureb SBabrbeitöliebe unb Secbl'

herou«geben würbe. SIcuerbing« würbe eint Heine liebicit »erwnnbt war, ^u erwerben. Seibe würben

Schrift ftimcbi« unter bem Zitcl : >Et sofer«, welche nach bet Schlacht bei äRpfale 479 ». Sbr. an bie Spi^e

übet SRnffom unb Sccente bnnbelt (üud 1864), unb bet attifchen Jlotte gefteHt unb erwarben fid) bao Ser.

fein Sfnlmenfommtntat »on SchilIet>ojinefip (5om* bienft, bie mit benSalebämonttm un)ufritbentnSun-
bribgt 1886) herau«gegtbtn. ftimcbi« grammatifebeo be«genoffen für Sthen unb bamit biefem bie ^e-
Sgflem Worb befämpft »on bem Sntatonier Srofiat

j

monit }ii gewinnen, ft. brachte bie ffeflt Sion in feine

Duron, genonnt Sfobi, um 1400 lebenb. Sgl. lau« öewalt, eroberte bie imreh Seträuberei ihrer Sewob
ber, Daoib ft. al« ®rmnmatiter (Sre«l. 1867). ner berüchtigte ^nfel Sfl)ro« unb brachte »on ba bie

Simm eftimmung), im Setwtftn ber |"ichtbare i ©ebeine bc« Ihefeuä nach Wthen. 466 errang et ben

Vorijont ; bie Irumme Cinie bt« Übergänge« »om So
[

berühmten Doppelfieg om Suthmebon . inbem er bit

ben JU ben Seiten be« Sihiff«lörptt«, welche auf ben Slolte unb bn« finnbheer bet '^rfer »ernichicte unb

'.’lufciitplanlen, btj. «Slatten lonbtj unb mittfehiffo ' auch noch eine ju ^ilfe eilenbe phänitifche glatte jet'

mn meiften gelri|.mmt ift. ftreute, eroberte ben Ihralifchen Shetfone« unb unter

Simmr ein Öfleneicb ©rinfeO, fcharfe Sertie warf 462 ba« 464 abgefallene Zhafo« wieber. Sc
fung ober Schöhung, befonber« beeiedigee Sinfehnitt ftanb nun im »ollen ©lanje feine« Suhme« unb war

im Sifitc bet Jönnbfeuerwoffen unb WcichüRc, burd) ber mäcbtigfteSRnnn mllthen. Durch weife SSöRigung

btffen untere fcharfe Spifte über ba« ftom bie äiieh fudite ec im Innern unb nach ouhen fllhen« Scaebt

tung gmomnten wirb ff. SiHrr). — ^n ber Söltchecei
j

ju Iräftigen unb ben Sunb mit ben übrigen ^Uenen.
beeSorfpeung becDauben übet ben goRboben (f. Sah . namentlich mit Sparta, aufrecht ju erhalten, um ben

Simmeribgcfihichleii Occ.bmmcr.m pnnch ihrem
,
Serfem erfolgreich entgegentreten ju tbnnen. Die be-

Soclommcn bei ftiniuicribge in Docfetfliice im füb> molratifche Sartei fudhte ihn bucch alle Wittel ju ftüc«

liehen Snginnb benannte llbteilung ber obem ^ura«
|

jen, inbem i~tc ihn wegen feine« Serhnlten« in Wale«

foemniion (f. b., S. 692).
|
bonien ber Seflediung an^agl^ 6t würbe jwat frei«

Simmetiet(Oimmi)rii), fabelhaftedSoll. ba«tpo
I

gefpeothen, »ennochte aber troh feiner Sopularität

mec in ben äuReeften SBeflen am Cjean »erfept unb nicht )u hinbem, bab bie Soll«pactei immer mehr er«

ewig in ginfteeni« unb Sehet eingehfillt fein läRl;
|

ftarlte. Sl« halb barauf ba« auf ftimon« Sal ben

baher timmecifche ginfterni«. Die hiflorifchen Spartanern währenb be« brüten Weffenifeben Sriege«

ft., ein nomnbifche« Sciterooll an bet Soiblüfle be«
,

juitilfegefehidtctbeeroonbicfenjurüdgewiefcn würbe,

Schwarjen Weere«, fielen, »on Slpthen au« ihren ' gelang e« feinen ©egnem, feine^rbannung oufjehii

Sipm »erlrieben, ju 6nbc be« 8. 3nbrh. ». 6hr. in
,

yahee burdtjufepen (461). Rutj »ot bet Schlocbt bei

ftleinaflen ein, plünberten um 660 Satbe«, belagtr« Zanagra (457) etfehien er Wieber, um in ben Seihen

ten 6phefo« unb jerftörten Wngnefia, bi« fit burch feiner Hanbdleute mitjuftreitm. Da man inbe« feine

fllgatte« IV. »on Sqbien um 600 aufgerieben Wut pntriolifche Sbücht »erbächtigle, »erlicR er ba« $>ttr.

ben. Zomafdiel hält Tte für ibentifch mit bem thea« DeciinglüdlichcSu«gangbecS4lacht, berbenSunfeb

lifchen Stammt ber Zeeren, ftiepert für bie ©imirri naä> grieben mit Sparta immer lauter werben lieR.

ober ftappaboliec. braute eine ©efinnung«nnberung ju gunften ftimon«

Simmrrifchet iSodpOrud, f. So«pocu«. hecoor. SeriHe« felbfl beantragte bie yueüdberufung

Simmftiirt, f. Schiff. beSfelben. So lehrte er benn 4.54 nach Slhen jurüd

Simmtiefc, f. Xcprtfrion. unb beachte 451 jwifchen Sthen unb Sparta einen

Simmnng^f.CHftfpiegelung; auch fo»iel wie ftimm. Sfaffenftidftanb auf fünf yahre ju ftanbe. ynt
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Srütjofir 449 textile er mit 140 Skiffen mi«, iimbie

Jmel ft^prp4 rottberjucrobem. 6r fdiloB Sition ein,

'loit über bnfelbit; muh ieinem Tobe nodi errnng fei-

nein Sdiinchlpifln gernnft bie J^lotte über bie Werfer

een Sieg bei Snlnmi^. M. iriirbe in Vllben beftntlet

unb ibm etn Tentnml erricbtel, bn^ nod) .;n 'llliitnrcbb

feilen iianb. Ter fogen. ftimonifc^e griebe 5tt)i>

’lKn Serien unb ©netbenlnnb, ben bie tpiilern nt*

einem Eingriff ber Türten auf St., locltbcn Snwovo»
juriidfdtlug. 91ml 7. Cll. 1Sö5 erftbienen bie9llliierlen

oorft., btffen brei 5ortä bombnrbiert würben, worauf
bie 1500 Wnnn ftnrte Seinjung topitulierie unb bem
f^einb 70 Hnnoneii überliefe. 3ebt iff Ä. ein gnnj

iinbcbentenber, nur oon einigen unb yoil'

wötblem bewobnter Ctt.

Siacarbln« tfor.tiniiiärbini, ^nfenflnbi inSertbfb're

mtben Siebner nl« nnd) Simon« Tobe }u ftnnbe ge>

tommenerwnbnen, ifImSirflidileit nitbt abgefcbloffen

Serben, er bejeiebnet nur ben Ibatintblitben Trieben«'

giilmib, ber nnd) »imon« Siegen jwiftben Wricd)en»

Icflb unb Serjien eintrnt, unb ift bemnntb nl« bn«
änbe ber ‘^ferfriege nn^ifeben.

Siaono, jnpnn.ftleibungbftüd, lange, oom offene

lunila mit weiten firmeln, in ber Initte burd) einen

oiünel (Cbt) geftbloffen unb jnfnmmengebniten. Ter
X. nt bie allgemeine fapaniitbe SoKdtraibt.

StayolUBg, l)tttnmpnlung,(iämpulungu)
ptuiptflobt be« rumnn.Rreiie« ifintfibel (SKufcel), in ber

(tlrojen Snlntbei, an ber 3tnat«babnlinie®oIe^li"B., in

(irein anmutigen Snrpntbentbal, an ber Strafte über

ben lörsburgerSoft natb Siebenbürgen, mit 24 Äirtben

inib Mit») 10,180 (finw., Stnpelplnft ber nu8 Sieben’

bürgen tommenben 9S«ren. 5fnbe bn« Torf
fagbia mit Scbwefelgnellen. 2) (ruinän. ISäm*
»Ölung. Uampolongol Dfnritfleden in berSufo*
®uw, 6.i0 m ö. 3K. im wnlbigen @ebirg«tftal ber

Uolbanifl, an ber Sinie !^tna *S. ber Sulowinner
Solalbobnen gelegen, SiJ einer Sejir(«bnuptmnnn
'bait u. eine« SfesirfSgeridil«, ftnt eine .feoljinbuftrie-

’4bIc unb (1690) tunt! Einw. (baoon 3109 Snmänen,
äW) Juben).

Stata, Sird)borf im rnff. ®oiiP. Twer, Brei«

Äortidiewn , mit 2 SHreben unb über 3000 Cinw. ; ift

benilmit bnrdi feine Stbuhmotbetei. 1807 unb 1812
teriorate bie« eine Torf einen groften Teil ber rufft«

ien armee mit 5«ftbefleibung.

Sin (Ring), Silber* unb 9Rfinjgemitbl Eftinn«

i« 15 2mng = 601,28 g, midi bei ben nmtlitben ®e>
Tidusitüden in ben ^idfcn angewenbet, fonft aber
iselijdi obweitbenb; in 3ü>>nn amtlid) = ti01,o4 g,

ibtt rni SinnenDertebr bi« 592,59 g fterab ipgl. uäiti).

Sein Tmifibbanbel inSiadita jiebt man oom bortigen

feongnoidtt 8. für Silber = 595'.'> g, um bn« ge*

röhüid)e^nbel«gewi(bt ju erhalten, 2Stoj.imb oon
nnmt iojen. {leinen fernere l,4Sroj. nb. SV. ift nutb
rni tbineiiftbe« Retbmnft oon lOOWiiu = (i,c«*.'öeltnt.

fti», uralte« tbinef., jitbernrtige« onfliument,
»enoi (.i 2.5) Saiten au« Seibenföben gebreht finb.

Siaib* Vgrietb ), fooiel wie Snberait; .Slinäbie,

täb.Ttmie.

SiMboa, ein Spmtancr, ber unter bem .Bönig

Jjeölao«
. erbittert übet bie Sorretble be« (pnrtnni*

ben Weturt«abel«, ber ^lomöen. eine weitoerjweigte

SfütiBörung jur Crmorbung berfelben nnftiftete.

Ter Hon würbe aber oerrnten unbS. mit ben übrigen

öcuptem ber Serftbwörung hingeriditet (397 o. Ehr).
tisMftbcfit (grietb-), ®ewegnng«wnhmcbmung,

irtifl irie 'ffiuütelnnn (f. b.).

Siabara, Beine, 1860 gefdileifte f^eftung im ruff.

%Mw. Taurien , weftliib auf einer Sonbäunge an ber
Süabung be« Tnjepr, ffiblid) gegenüber Ctfchntow,
*ub» 1736 oon ben SluiTen grftbleift, oon ben Türten
»«er oufgebnui, nn erften Türlentrieg unter Bntlin*

nao IL 1771 oon ben Siuffen erobert unb 1774 im
«neben oon Sütfihttt aainarbftfti on Suftinnb nbge*
Wen, Ter 5Weite Türfenirieg begann 1787 mit

;

(Sthottinnb), am Jfirth of fforth, 5 km öftlitft oon
91llon, mit SSoIlenwebcrci, Seilerbahnen, einigem

.\innbel unb oboii 20(t7 EinW.
ftinearbinefhtpe (fpr. tingtarMnidiir, fD2earn«.i,

©raffthnft im norböfllithen Sühottlnnb, erftredt fi^

oon ber SJorbfec bi« jnm flamm ber ©rampimt« unb
hat einen Iflndienrnum oon 1005 qkm (18,2 09S.)

mit (1891) 35,647 Einw. Eine ipflgellette trennt ben

I unfrmhtbnten Hüftcnftriih oon ber frud)tbnren Siowc

[

(».tiöhlung*) ofSKenm«, einer Sorlfehung ber Stroth*

morc» Ebene, welche fieh bi« in bie 9((ih« oon Slone
haoen erftreett. ber ©rnmpian« (mit bem
779 m hohen SKount »ottod mt ber Wrenve) burch*

.(iehen ben 'Jiorbweftteil ber ©rnffeftaft. Ter wichtigftc

jflnft ift ber Tee, welcher burd) ein fruchtbare« Thal

flieftt unb einen Teil ber flJorbweftgrcnje bilbet. flder*

bau, Sieh.sucht unb ffiichfnng (1467 g^'onen) bilben

bie ömiptenoerbSouellen. 46,f. Sroj. be« 9lrenl« finb

(189(1) angebnut; 4,2 Sro,(. beftchen nu« SBeiben,

10,3 Sroj. nu« SJalb. 9Rnn jnhlte 18iM); 26,627 Sin
ber, 39,437 Schafe. 9lu« bem Siiuerolreich gewinnt

man fiorphor, ©rnnit, Snnbftein, Snitftein, im Sü
ben oud) ^oriellonerbe. Tie inbiiftrielle Thätigfeit

befefträntt fuh «uf glach«fpinnerei. flincarbiue,
bie ehemalige .^auptftnbt, ift bi« auf ben flir^hof unb
Suinen eine« ^nlafte« .(iifammengefchrumpft lutb

Stonehnoen nn ihre Stelle getreten.

fitnb (Infuiis), bet SJenfeh oon feinet ©eburt bi«

JU feiner gefchlechtlichen Entwideliing if. ^ubertöt).

Tn« Snbe ber ftinbheit (infantin, aetas infantilis)

ift nicht genau ju beftimmen. Weil bie Pubertät bei

bem einen ^inbioibuum früher nl« bei bem mibern

eintritt. ?Wnn iinterfcheibet folgenbe 9lbf(hnitte be«

,flinbe«nlter«; bn« 9llter be« Seiigebonien, bie erften

5 6 Tage nach bet ©eburt bi« jum 91bfnll ber 9iabel

fchmir; bn« 9llter be« Säugling«, bi« jum 9. ober 12.

SebenSmonat rcld)enb unb mit bem (iniwöhnen beo

flinbe« enbigenb: ba« eigentliche flinbe«alter, oom
' 1.— 7. Sebeiibjaht, wo ber 3<>hüWe(hfel beginnt; bo«

I

Jugenbnltec, oom 7. Seben«jahr bi« jum Eintritt ber

'äRnnnbatfeit. Ein reife« neugeborne« SV. hot

i

burchfchnittlich eine flötperlnnge oon 46 -50 cm unb
ein (Sewiiht oon 3 3,.5 kg. fl naben finb in bet Segel

gtbfter unb feftmerer nl« SRäbchoi. 9llle Teile be«

Slövpctä finb gehörig ooH unb nbgerunbet. Tie Sögel

finb homnrlig unb ragen nn ben ifingem über bie

Spihen ^toor. Tie Chren finb hon unb luorpelig.

bie Btüfle gewölbt, bie Sniftwnr.jen etwa« hemot’

ftehenb. Ter löobenfnd be« männlichen .flinbe« ift ge*

mnjelt, unb in bemfelben befinben fich gewöhnlich bie

.Cioben. Terflopf ift mit Smaren bebedt, nn ben9lu^eu

fieht man 9lugenbrnuen unb SSimpem. Tn« 0c)icht

ift im 9terhöltni« jum Sdiäbelgewölbe felir Hein unb
niebrig, bie Safe Hein unb (urj; bie Snfenhöhlen finb

eng, bie flinnlnben feht niebrig, bie Vliigen groft, bie

flopffuochen in ben Sähten fdhwach beweglich. Ter
Sopf ift oerhällni«mäftig groft unb r>ftt auf einem

bünnen, lutjen .frnl«. Tie 9Vnuchhöhle ift oerhällni«-

mäftig länger nl« ber IBruftlnflen. Tie ©liebninften

finb im 'Berhältni« jum Sumpfe oon geringetm 11m-

»wrt »m.’tcplon. Jlufl , X. »5. 8
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fong, !i>äiibt unb Rüfic StrljnllnijiniäBig Hein unb
fiir^. Sei einem ,^u früh gebornen Si. finb bie

©liebmnfien fijmndjtig, racif, mager
; bie Siaut ift nicbl

gleidminBig über ben «örper gci'iinnnt, fonbem faltig,

runzelig, rot unb mit SoUbaaren beiejl. Jer Äopf
itt nnffntlenb groB im 4*ergleid) jum übrigen Sörper;

feine .«noeften fmb nid)t feil, gontnnellen unb 9(äbte

»eit. bie Hopfbnnre »eiß. fein, jart, bie Obren bünn,

bäulig, am .iSopf nnliegcnb. l^ie .tioben finb gewöbn-
li(b nidbt im .^mbenind. ®c»i(bt unb iiänge richten

fub nach bem J^rucblmonnt, in bem baä S. geboren,

finb aber felbfluerflönblicb geringer oia bie oben an
gegebenen ®e»icbte unb SKnBe. — 91a* bem 91b*

nabeln beS neugebomen .Vlinbe^, b. b. na* bem
Xur*i*nciben ber uorber unterbunbenen 9iabel-

febnur, beginnt fofort ber 9(lmungäprojeB beS

.Uinbe? nlä baä »i*tigfte 3fi<bm beo neuen Sebenb.

3lur* bno erfle 9Ilmen eiloeitert fi* ber ®ruitloflen,

bie 9hppen treten weiter nubeinnnber, ber Jur*meffer
ber Sruft non »om na* hinten fowie Bon re*t^ nn*
lint« wirb Bergröftert, bie örufi wirb ftärfer gewölbt.

3)nä llwer*fe[l brftngl fi* beim Vtimcn gegen bie

'8nu*böble, wobur* e« ben 9lnf*ein gewinnt, nl«

atmete bnb .Ö. Borjugbweifc mit bem ©au*. Hie bei

bem Sbtn« iebr lleinen, luftleeren jungen Werben bei

träftigem Ginatmen in wenigen 9Rinuten Bon Sluft

angefünt. bn^ ©aren*bm ber Sungen wirb babnr*
aufgelodert unb bebeutenb Bergröftert, bie buntel blau.

Tote Snrbung ber Slnngen ber rtru*t Berwanbelt ft*
in eine bell jinnoberrote. Tie Sungen bleiben , wenn
bie Slefpiralion erfolgt ifl, au* na* bem Tobe beS

Vtinbeä Bon ber Sliift auSgebebnt, woburcfi fie fpejifif*

lei*let Werben, fo bnft fie auf bem Saffer f*wimmen.
Tic Vungen Bon Minbern, bie ni*l geatmet hoben,

finten im 9Snffer unter. 91u* ber Ölulumlauf be*

lommt mit ber Sleipiralion eine anbre 91i*lung. So-
halb ba« St. geatmet bol, Berlünbcl babfelbe gewöhn^
li*bur*lauie8S*reien feinTafein. ^ofröb gebome
•Nlinber geben in ber Segel nur einen wimmernben
Ton Bon ii*, unb bieb um fo mehr, je früher fie ge<

boren worben finb. ©alb na* bem erften S*reten
i*lüft bnb St. ein unb fdiläft, wenn eb gefunb ift unb
leine äuftere Störung eintrilt, fo lange fort, bib eb

©ebürfnib na* 91abrung ewpfinbet.

®enn bab ,sl, ,^ur 9Sclt lommt, ift eb mit einer

gelbli*en. feifennriigen S*miere (Stinbbf*leim,
smetrnia. vemix caseosa) überzogen, nomentli*

rei*li* in ben 9Sei*en, in ben 91*ielböl)len, in ben

slniebeugen, hinter ben Obren jc. Tieiclbe beflebt aub
einem Wemenge non ^mullalg unb Obecbautiellcn.

Tie rötli*e Tfnrbung ber tiout ber 91cugebornen

nimmt in ben erften Tagen nn* ber ®eburt na* unb
na* ab unb gebt bänfifl allmabli* in eine gelbli*e,

felbft gelbe über. Tic Gpibcrmib ift lurj na* ber

©eburt )ort, Wei*. febr wenig fcfl, wirb aber halb

Iroden unb f*uppt fi* ob. Ter an bem St. gebliebene

Seft ber 9labelf*nur fängt gewöhnlich f*on lü—18
Stunben nn* bet ©eburt an, Weiler ju werben, unb
trodnet allmnbli* ein. 91a* BoUftänbiger ©ertrod-

nung, äWif*en bem 4. unb 6. Tag, ftöftt fi* bet

91abclftrongreit Bom 91nbel beS Sinbeö lo4. ©alb
nadi bet ©eburt unb biö junt 3. Tag entleert bnö fi.

niiö bem Tarm eine grünli*- ober bräunli*i*war,)e

©laiie, ba? fog. ©leconium obcr.Stinböpe*
(f. b.).

Tet Urin, ber anfangs wnfferbell unb non gnnj

f*wn*em ©eru* ift, nn* uub nadi aber mehr ge*

färbt unb fonjenlricrter erf*eint, wirb gewöbnli* in

turjen 3f'i<bfnräumen entleert. Tic ©luslcln beö

91eugcborncn fmb no* febr wenig entwidclt. weSbolb
feine ©ewegungen febr bef*tänlt finb; nur bie lum
Saugen bienenben ©luSIeln fmb BoUIommen auSgc'

bilbet. TaäSnocbenipflem ift no* febr unootllommen.

Tie ßpipbpfen bet Söhrenlno*en befleben no* ouS
finorpcln unb bie meiften platten fino*en miS meb>
reren Stüden, jwif*cn wel*en fi* no* ©inbegewebe
ober finorpelmnffe befinbet. Tie fino*enmnffe felbft

ift weniger (onipoll unb Biel gefäftreidtet alS beim

Grwa*fenen. Tie fiopfhio*en beiteben teilweife no*
aus mehreren Stüden uub haben bie ffontanelltn unb
91äbte jWif*en fi*. woher eS lommt, baft biefino*cn

ränber, bie ni*t, wie bei bem Grwa*fcnen, gc.)nbnt

finb, fi* ni*t berühren. S8o bie Stirn*, bie »tonen
unb bie ©feilnabt sufammentreffen, bilbet ü* ein

Bicrediger Saum, ber gewöhnlich fo groft ift, baft ec

mit jwei ^ingeefpiften bebedt Werben lann, unb ben

man bie groftc ober Borbece ffonlanetle nennt. So
bie ©feilnabt unb bie ^inlcchauptsnabt jufnuimen<

treffen, wirb ein llcmec, bteiediger lno*enfteierSnuni

gebilbet, ben man bie Heine ober hintere Sontanelle

nennt. Tie lno*enfteien Stellen ,twifd)en bem Seiten-

wanbbein, bem fieil- unb S*läfenbein unb bie jwi

f*en bem .'öinlcrbnuptS*, bem 3*läfen* unb Seiten

wanbbein auf jeber seile nennt man Seitenfontnnellen.

Tic ©edcnlno*en befteben bei bem neugebomen Sl.

aus btei Stüden, bem itüftbein, bem Siftbein unb

bem S*oftbein. Tiefe brei Stüde finb buc* finocpcl

miteinnnber oerbunben unb Bereinigen ü* ba, wo bie

©fanne liegt. TnS ©ebim beS Scügebomen ift wei

*er als bei bem Grwa*lenen. Tie ipimbäute fowobl

als baS ©ebim fmb rei* mit ©lutgefäften Bcrfe^n.

3m ganjen befiel baS neugebome fi. BcrbältniSmäftig

weit mehr ©ebimmaffe alS ber Grma*fcnc. Tas
Südenmarl unb bie einjelnen 91crBenfäben finb eben

falls BerböltniSmäftig ftärler alS bcibemGrwa*tencn.
Tic einzelnen Sinne fmb bei bem neugebomen fi.

no* wenig auSgebilbet. 91m meiften f*eint ber ©t>

f*madsrinn entwidclt ju fein, benn gici* na* ber

©eburt gibt bnS ®. unBcriennbnrc URertniale, baft es

Tinge bur* ben ©cf*mad unter(*eibcn Innn. Toe
©efübl luirb bur* bie neuen Seije (Sluft, 2i*t,

StSänne ’c.), bie auf bnS eben gebome ff. einwirlen.

piclfa* ongeregt unb f*neH mtwidelt. ®obl* unb

Übelgecü*c unterf*cibct baS neugebome ft. ni*t.

9lu* ber ©ebörSftnn beS neugebomen fiiubeS f*eint

no* unentwidelt ju fein, benn eS gibt felbft bei

groftem ©eeäuf* lein 3s<i^sn ber Tonbmebmung.
Ter QSendbtSfinn ift ebenfalls no* ftumpf.

reagiert baS neugebome SV. auf 2i*tcinfall bur* ©er

engerung bcr©tupillm u. bur* S*lieftung berSlibec;

aber baS 91uge ri*tet ft* no* ni*t na* äuftem Ob
jeltcn, es fijicrt ni*t. Tie Segenbogenbaut allct

Seugebomen bni sine bunlelblauc flärbung.

fiditli* ber 91nbcung beS fiinbeS f.
Sinbcrcctiäbnino.

TaS ©ewöbnen anScgcIrnäftigleit iniGffcn, baS 9luf

halten in reiner, Wormet, freiet 2ufl, baS 5*lafen in

luftigen unb Ii*ten Säumen, bie Übung ber Sinne.

Spra*c unb ©ewegungen, eine gan) nllmäbli* ftei*

genbe ©bbärlung finbbic ifiauptmomcnte ber pbbüfcbvn

Grjiebung beS »inbeS. Tic Weitere Gniwidelung beS

RinbeS f. 91rt. Vllter, Wo (S. 441 f.) nu* bnS Sö*

lige über bie Sc*tSBetbältniffc ber Hinbcc gefagt b’l-

ÖVitcrcS in ben 91rtileln: fiinbeegärten, »inbetbeil*

ilntlen, Sfinberlranlbeiten, fiinben‘lerbli*lcit Rinber

f*u() !C. ©gl. ©ebnnr, fiinbecbiätctil (Söien 1857);

ftuftmnul, llnterfu*ungen über boS Seelenleben

beS neugebomen 9)lcnf*en (2. 91ufl„ Tübing. 1884);
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Sttrorbt, ^fj^nologie b« ÄinJitbalter« (lübing.
1877r, Sütft. jaS R. unb feint 'fSflege (4. 'flufl.,

ifeqi}. 1891); Rrug. XteRfnbeceTiicbung fiirbnberfte

Sebenaiabr (2. 'ftujl.. baf. 1884); *1 oft, 2)o« tt. in

Jitnudi u. Sitte betSöller(a.'Bufl.,baf. 1884, 2©bt.);
Stehet, Die Seele beb Rinbe« (4. ?lufl., bnf. 1895);

ttifelbe. Die gtiftige Sntniidtlung in ber elften Rinb'

beit (Stuttg. 1 893) ; © r ü d t , Sie bebütet man Beben
unb Clefunbfxit beb Rinbeb? (4. ?lufl., Sien 1892).

ftiab, l)3obanngcitbcid), Ditbtee u. 3d)tift<

nellti, geb. 4. SWör,} 1768 in Seipyg, geft. 25. ^uni
1843 in Drebben, ftubierte in Beipjig Meditbmifftn»

'dwnen, ließ nd) 1793 alb Sedttbanmalt in Drebben
mcber. entfagte aber 1814 ber juriftifdicn ©rapb, um
f«6 ungeftört feiner ftbriftftelleriftben Dbfitigfcit roib-

men )u tonnen. Unter feinen benetriftifdben flrbeiten

fanben feine %0DtlIen u. ßrjäblungen tro} ihrer blatt

traianhfdien DnrfteHungbn>eife,n>ie; >9tntnlin€(.3*'l'

lidKm 1802— 1804, 3 ©be.), »Beben unb Biebe91i)nob

imb ieiner Sdtmefter SRinona» (bnf. 1805 , 2 ©be.),

.«nloen. (bof. 1805, 2 ©be.), »Dulpen« (1806—10,
7 ©be.), »Die iwrfe« (baf. 1814—19, 8 ©be.), »Bin
benblüten« (baf. 1819, 4 ©be.) u. a., Bielen ©eifaO.

©on 'einen bramatift^tn Ditbtimgen (»S^eaterfdjrif-

tea'.Beipj. 1821—27, 4 ©be.) hielten fitih einigt, wie
•£tlhelm ber (Eroberer», »©an DMb Sanblebm» ic.,

längere 3^1 auf ber ©ühne. «m meiften QllUd

ober maditen feint Cpemteile; »Dab 9?ad)tlnger Bon
hkonaba» (non Rreuber lom)>onitrt), »Der ^oljbitb»

ijUnnlBon äRnrfdintr) unb befonberb ber burd) R.9R.
e. Sebtrb aRufil unfterblith gemadite »Rreifdiüb«
Intit ©riefen beb Romponiften heraubgegebcn , Bei))}.

1843). ©ud) gab er einigt Jahrgänge (1815— 18)
ton ©ederb »Dafdienbuih )um gefelligtn ^rgnügen»
beraub ; 1817—26 beforgte er mit Sinller (Dh- v^U)
ht Steboftion ber »©bcnbjeitung», fpöter autfi eine

.feifleng bie ber »DrebbencrSorgenjeitung«. Rinbb
•ibebidtte» (Beibj. 1808, 5 ©be.; 2. «ufl., baf. 1817

25) tnioCT burehaub bab (Sebrige fchwächliil^tr

Sad(- unb ©nembfinbung, bab naheju alltn Dichtem
beb Drtbbener Klbenbjeitungbtreifeb eigen mor.

2) Rarl Dheobor, ntugrietb. ©h<lolog, geb. 7.

CH 1799 in fieibjig, geft. bafelbft 7. Dm. 1868, ftu«

butte bie ©echte in feinerSaterftabt, lieh li4 hi»tl824
clb ©bBotat niebet, war 1835 —46 SRilglieb bet Ju»
nttenfafultöt unb fböter mit bem Ditel guftijtat bib

1'^ SHtgtieb beb Sbrurhlotlegiumb. ©ebm ber ju<

nttifiiien ©ra^b befchöftigte ihn feit 1821 inbbefonbere
bub Stubium ber neugnechifchen «brache unb Bitte-

ratut. Son (einen hierher gehörigen Schriften nennen
Olt: »©tugriechifche ©olfblieber tm Criginal unb mit
^tiihet Üherfebung» (Oltimma 1827); »©tugriechi-
»he ilhreftomathie» (Beibj. 1835) ; bie ©ubga'be non
©lei.Sutfob’ »©anorama öriecheninnbb«, mit gram-
twtiiihen erflärungtn unb einem Sörlerbuch (bnf.

1815); »Hefchichtt ber griechifchen ©enolution» (baf.

1833, 2 ©be.); »^Hmbwötlerhuch bet beutfchen unb
»eugtiechifchen Sbroche« (baf. 1841); »©eugtieÄifche
*n^togie« (baf. 1844); »©eugrie^ifche Soltblieber«
itwf. 1849) unb »©nthologie neugtiechifchet Soll*-
lieber» (baf. 1861).

3)

8otl (äotthelf, lechnifer, geb. 7. Juni 1801
)B Sinbe bei Sreiberg in Snchftn, geft. 9. ©?ärj 1873
'»f feinem (Sute am ,>uh ber SbiÄeret feöhen, mor
tnt_13 Jahren Sergarbeitet imb ftetttt al8©ohtmcifter
ra öiotitrnheira bei (Erfurt unter ben grohten Schmie-
ngltiim jwei ©obrlöcher her. 1836 unternahm er bie

cnien Seilbohmerfuche nach berSWethobt bertShtnefm.

Seit 1836 arbeitete er in Buremburg unb menbete bei

6d)temachanber3aucrjuerfthöljtme©ohrflnngenu.
Jrtifaabohttt an. Seit 1848 fud)le et fein Bccbeffer-

tt8©ohrBerfobren jumflbteufen fehtweilet, fahrbarer

©ohtlöcher (Schächte) ju nermenben unb etiieUc in

Schönelen bei Jorbnch mit einem 4,is m weiten ©oht-
loch bie gQnftigftenSrfolge. 1853—61erbohrte eteinen

artefifchen ©runnen in ©afft) bei ©arid, ber in einer

Stunbe 1300 cbm Saffet lieferte. Seit 1868 lebte fl.

)urüdgejogen auf feinem (Oute »bie golbene ©remm».
Seine burfflgreifmbftm Setbefferungen unb (Erfinbun-

qen waren: baä ©obren mit böljemen Stangen, ber

9teifaQbohter, ber (Erweiterung^- ober ©achnahme-
bohret, ©crftchtrungtn, burch weicht ootiommenbe

©ohrerbtüche fcwlei* ertannt unb )u läge gefötbett

werben Ibmttn, Schnchtbohrer unb SKitttl jut Snffer-

bichtmaehung ber abgebohrten Schächte. (Et fd)tieb:

»©nleitung jum ©bteufen ber ©ohrlöcher» (Bu;;tmb.

Sinbai, f. Liquidambar. (1842).

fitubbrrg, ©iarttfltden in Steiermarf, ©ejirtöh.

©tud an bet Siut, 555 m ü. ©!., on bet SWürj unb
betSübbahnlmiefKen-Iriefl gelegen, hat ein©ejirÖ-

getid)t, ein Schloh btä (Srofen ©Item«, Senfenwetfe

unb ciDMi 1563 (mit ber Banbgemeinbe 3428) lEinw.

ftinbhctt, f. Sochenbett.

ftinbb«ttfieher(©uttt)erolfiebtr,Febri8puer-

peralis), eine fchncQ oerlaufenbe, fthr gefährliche Rrant-

Mt ber Söchnerinnen, welche ju ben Sunb- ober ©n-
ftedungölrontheiten gerechnet werben miiR. Dab fl.

lammt halb in anfäheinenb epibemifcher ©erbreitung,

bnlb in Beteinjelltn Jällen Bot unb fu^te früher no-

mentlich bie (Entbinbungbanftaltcn heim, um fo mehr,

je weniger '^tt man bort auf bie bei Unlerfuchun-

gen bet Schwangeren notwenbige Debinfeltion ber

Unterfuchen^n legte. So war bo8 R. gerabcju eine

ein^tbürgerte mötMrifdtt Rranlheit auf ben mit ben

UniBerfitäten oetbunbentn (Entbinbungätlinilen, bib

Stmmtlweig in ©eft 1861 bereit«, al« bie ©alte-

riolcmie al« fol^t noch unbelannt war, bie Urfachen

be« ^nbbettfieber« in lla^'ter Seife barlegte uttb Bor

atlem batauf h>nwie«, bag bie Slubenten, bie in bem-
ftlben Semefter pathologifche ©natomie unb praltifche

(üeburtdhilfe trieben, ba« R. bei ben Söchnerinnen

erjeugten. bie fie unterfuchten , nachbem ftc hiri

juoot Cbbuftionen gemacht ober fonftmie mit Sei-

chenteilen ,(u thun gehabt hatten. — Die U r f a ch e beb

Rinbbettfitber« befiehl in bet ©nfiebelung Bon ©atte-

rien auf ber bei ber (Enibinbung entflehenben groBen

Sunbfläche ber (Gebärmutter unb im Übertritt ber

ftlben in ba« ©lut ber Sutler. Diefc milroflopifd)

tleinen ©ilje Werben niental« burch bie Suft odein,

fonbem ftet« burch Unterfuchungen unb Cperationen

mit unreinen ffingem unb Jnftmmenten in bie pir

bie ©ufnahmc empfänglichen (Gefchlechtbteile ein-

gefUhrt. Je nach ber Stelle, an welcher fich bie Reime
anftebeln, unb naA ber Bieftigleil, mit welAer fie am
cigenItiAen (ErltanhingShfrb felbfl unb bann in bet

©lutbahn ihre 3trf'>ung einleiten, ift ber ©erlauf

bolb ein leiAlerer, bolb ein fAwererer ober unter ftür-

mifchem Riebet unb nerBöfen ©nfällen rnfA )um töb-

liAen ßnbe führenb (©gämic). ©efAränIen fiA bie

©etänberungen ouf bie naA jeber Sntbinbung im Jn
netn btt tGebärmutter jurüdbleibenbe Smtbflnche,

(o entfleht eine Endometritis pnerperalis, welAe fiA

Bon einfochet (Eiterabfonberung ju biphtherifAer ober

branbiger (Ent)ünbung, JnuAebilbung unb allgemei-

ner ©lutBergiftung fteigem lann. ,'pal bie Sanb ber

(Gebärmutter fiA beteiligt, fo liegt eine Metritis Bor,

8 »



116 ftinbbettfluB — Miiiberarbcit.

iinb lii( i'^ttgclvcböanlngcn jroifAen b<n flotten bec

breiten SKutterbönber ömiptii^, fo beitebt Parame-
tritis, Vorgänge, btc ebenfalls Don cntjunblicben

3ib>Dcnungen ju (fiter > mib Ctnuebebilbiing icbnmn«

len lönnen unb aagcincin in bad Gebiet ber ${)lcg>

inonen (f. b.) gef)ören. «101 meiften grfürditet ift bie

(fntjiinbung beS «taudifcllüberjugei ber Ctiebärmutter,

loril fie fub überaus leiebt ju einer aRgemeinen Saud)
fellentjünbung (f. b.) auebreitet. Sei oQen biefen ()ior>

men bflegen fitb bie (fileiter unb bie (Sierftbde (elbft

in Derfcbiebenem ®rnbe ju beteiligen.

«In« biefer StarfteQung ergibt jid), bog bie Strant>

beit«eri<beinungen unmbglid) ju einem gemeinftboft-

lieben Silbe fteb oeteinigen Inffen. ßntiueber trübt )lib

langfnm bnb «Klgcmeinbefinben, ber StoebenfluH mirb

ipanmn, Ubelrieebcnb, ober beid Sl. lebt blbglieb mit befti<

gen Sieberbewepungen u. Sebiiltelfrofl ein. Xie 2Kild)=

nbionberung lögt nod), tiefer3)rud auf bieSedenorgnne

iit id)mer;bnft. bie ^merjbaftigteit fteigert fteb balb

bid jum Unerträgliebcn, ber i'eib mirb burcb®afe auf

getrieben, (d)on nneb menigen logen Innn ber tob ein*

irrten, jft bet Serlouf longfnmer, fo gefeiten fteb

liebt feiten ßnt^ünbiingen ber !ötr.)tlni)b<n, ber Sun>
gen ober bed SruftfeQed biuju, meldie bie üranlen )u

tvirunbe riebten, ober cd laim mteb ein üungenfeblag

biiteb Serftopfung f. tSnibolie) ber Sungcnorteric mit

abgeriffenen Slutgeriimfcln bemifeben ein jäbedßnbe
fegen. nimmt bod H. einen ebrouifdieu Ser>

lauf; bic«üunbfleiibe im^nnem bec®cbäcmutter beilt

nud, bie fibroMttudluIäce «^mtb jicbt lieb .tufommen
unb bilbet fieb normal juriid, mäbrenb in ber Um
gebung, nmnentlieb in ben breiten lUutteibänbem,

«Ibfceffe 3uriidbleiben, mclebe febt langfam oudbciltn,

tu Sermaibfungcn brr Sedenorgaue füllten unb oft

iioeb ialirelnng febr läftige unb febmer.jbafte 3ufteinbe

binterlnffen. t)ie Icgtem bilben ben önuptanteil bet

iogen. rttnuenlronlbeiten (f. b.l.

tie Sebanblung bed »inbbettfieberd folgt do11<

ftünbig ben Sopdirifteu , meicbe für bie Sebanblung
iiugcter SJunben mnggebenb finb , b. b- ßutfemung
bc« Simbfelretd (SJoebenfluffed) naeb aufeen, ßntfer-

nung unb «Ibtötung ber ent^ünbungdeiTegenben ^i-
Irotoften, Serbütung ibrer meitern ^udbreituug unb
.Kräftigung bedganjen Crganidmudbcr.üranlen. Slmt
Dcpu^t bied ju errcieben burdi «ludfpülung ber

burtdroege mit rcieblieben SWengen Don SJaffer, bem
fäulniomibrige Siittcl (am beften ütiiotlöfiing s l

'ßto,l.j, gproj. Sorfiiurelöfung :c.) (ugefe^t finb. Cft

(läufiger unb enentifdier bied gcfdiiebt
.

je lorgfältiger

etma Dorbanbene Sliitgerinniet, eihautreitc ober fon=

itige jeriegimgdfäbigc SRaffen aud bet Utcrudböble

nudgernumt morben ünb, um io melir «ludüdit ift

Dotbnnben, bau bie ßnttünbung auf bie Sfunbfläebe

felbft befebränit bleibt, «^im bereitdcinefluobrcitung

auf bie liefern Sdiiditen ber (Vtebäpiiutter ober gar iu

bie Sfultcrbnnber erfolgt ift, io mirlen ßinrcibungeii

mit grouet Dnedfilberfalbe. ßidbeutel ouf ben Unter
leib .;umeileii günftig; jebodi ift eine uotfiditige, ört'

liebe Sebonblung burd) «ludipülen immer nodi not>

loenbig, bamit nid)t immer Doit neuem ßnljünbiingd»

eneger Don ber Sunbfläebe nud in bie tiefe gelangen

unb bie ßiterung im Seden Unterbalten tönnen. oo>
bnlb bie ßiterung ,(u einer allgemeinen SniiebfcUcnl*

tiinbung fübtl, ift bie «iiidüdit auf ^ilung diigerft

gering, ou allen «tnbien ift für Setninpinng bed

i'rieberd, für Crlinltiiiig bec .‘öcrjtbntigleit unb eilige

meine ßninbvuitg sii forgeit, loobci und) nrjtliebem

Ixiiiieffcn «alte (in f^rm faltet Umfeblnge, ßioblafen.

' Säber) mit tacreiebung Don Ifbinin, «Intipbrin (um
übennngig bobetempcratucenberabjubrüden),«Bein,

flnrlem .Kaffee, SRofdiud, ftampfet unb ßinfübrung

Iräftiget «lobtiiiig {eDent.«li)iticrt DonSeptonlbfungi
' miteinanber abmeebfeln müffeii. tad ft. ift eine unta
allen Uniftänben lebendgefäbriiebe ftranibeit ; je mei

' tec bie Sitcrung im Seden um fieb greift, um fo me>

: niger miclt bie'Sebanblung ein. tue mit gutem ßc-

folg nudgefübete totole ßnttemung ber erkanltenlSc

I

bärmiittec mirb mobl auf «ludnabmcfäUe befebränit

^ bleiben. 3o boffnungdlod aber aueb bie Selämpfung

I

bec febmeren gönnen bed ftinbbettficberd ift, fo groge

I
ßrfolge leiftcu gerabe btergeeigneteSorbeugungä»

j

magregeln. tta ed feftftebt. bag nur buteb eine Ser-

unreinigung ber ®eburtdmege bie fteime ber ßntjüii

I bungderreger in biefcibeii gelangen lonnen, fo ift bie

!
pcinliebftelReinliditeit unbSedinfeltion obeptedSefep.

' tad «Bocbenjimnicc mug fjoäf, luftig, fauber, ber

! ^ugboben ftaubfrei fein, ade übcrfliiffigen Wobei, na<

nientlieb Solflennöbel, teppiebe finb tu entfemen.

tnd «&d)cnbett , bie Sctlmäfdie , bad 91aeblgpebin,

I

ipanbtüebec. Scibmäfebe mug tnbellod rein gcbaltcn
' merben. «Bec mit bec ßntbinbung ju tbun bot, mug

I

feine ^äiibe, bie etmn notmenbigeii ^nftcunicnte unb

! ebenfo bie äugem ßfefebleebtdteile bec ftreigenben niebt

I nur mofeben, fonbem obbürflen, mit Sublimallöfung
I 1 : KXK) ober "iproj. .Mnrbollöfung bcdinfijieren. Stic

j

mald barf eine ^banime ober «Wärterin eine ßntbin.

I buiig leiten, menn fte Docbec bei einer am ft. Ironien

I 5rau tienftc getbon bat, unb bied ift bie Stelle, an
' meicber bie (Kefepgcbiing nidit ftceng genug leiditfer-

tige Übertretungen beftrofen [nun. Xec ßpolg biefer

Socbeuguiigdmabr^cln ift fo burcbf(blngenb, bag aud

I

gut geleiteten ßntbinbungdanfmlten ( f. b.) bad ft. be

I
feitigt ober boeb auf feltme «ludnnbmefälle bcfdbtonli

! morben ift. Sgl. Senimelmeid, ^ttiologie, Segnff

I

unb Si'Dpbblapd. bed ftinbbeltfieberd («Bien ISbli;

j

Spiegelberg, Über bod «Befen bed Sucrpcrttlficberd

I (Beipj. 1870); £i eiberg, Xie puerperalen unb pDii

mifiben Sto^effe (baf. 1873); Stennede, ScobifdK
i Segeln jitc aidierung eined gefunbbeitdgemäben So
(benbettDeclaufd (Wagbeb. 1883); ßrebd, ®punbe ii.

i ltanleSö(bnecinnen(i!eipj. 1886);(<ftbling,Sb'ir'‘’

logic u. Satbologie bed Soebenbetted (Stuttg. 1890>.

' (Soibcnbettflufi), f.
üixbieii.

fttttbelbciiit. Stabt im preug. Segbcj. ßrfuit.

Kreid «Beigenfee, an bctSippcr,bnt eine cDang.fiitdK.

eine Scbubfnbril unb (isoui 1612 faft nur eoaiig. ßim

! iDobner. ft. erbielt 1.291 Stabtest
fiinbecatbdt. ilber bie Ib. in ber .^nbuftrie,

1 bie llbelftnnbe bep'elben unb bie «lotmenbigleit enter

gefeplicben Segelung f.bie «Ictitel »«lrbciterfcoge> (3.

1 791) unb .Snbritgefeggebiing*. 3it bec Banbmitt

fdinf t bat bie .ft. iiicbt bie filimmen folgen mie in

' ber pitbiiftrie. Sic finbet Dor.sugdmeife im «oniniet

flau unb iiiic JU bptimmten .3c'leu, namenlliib mäh

cenb ber ßmte unb bei giitem Setter, febäbigt iiibl

I

bie öefiinb^it unb bie Worol. Xagegen bat Tie ben

Sorlcil, bag fie bad ßinlonimen bec 'flrbeitcpoiitilie

ctböbl, bie Hinbec frülijeitig an eine für ibr« Ibtp«'

liebe unb geiftige «liidbilbung förberlidieSbnltgleit S'*

i

möbnt. (iine migbräueblidie Sudbebnung ber ft., nn

! mentlid) auf .ftoften bec S^ulbilbung ber Sinber,

Innn obne Sdinbigung bed lonbmirtfiboftlidienSetric-

bed Dcrniieben meeben bued) jmedmngigc 3(buIDor>

i febriften unb bereu ftrenge Xuc^fübcung. Sgl. » b-

[

Wolp, Sie länblidie «Irbeitecfrnge :e. (2. «lufl.. tnui

1 1874); ferner; »Xie Serl)ältniffc ber Bonbnrbeiler-,
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in ben SArifttn beä Serrina für So.iinlpolilit, 8b.
53-.W (ütipv 1892V
BiabetailffSttnntHg, j. Huffüttcning bn »inber.

fttabcranOie^nuA. i aubicfung. [rang.

ftinbcran^ftattimflOfanc, f. Kuaft(umi(tfiiiic-

Ainberbatfam, i. aromniili« aRiitel.

ftiBbcrbctod^raaftalten, i. Aicintinbcn'ibuicn.

AiBbrrbrannrn (^tnblibrunncn), bie 8tun<
ntnbcdcn obtr 8nmnmfluben, nuS bmen naib alt-

boitfilKt unb fcbinmrritiber Sofle bit Hdntn ftinber

»erben, wrldbe barm unter bem Sdiubc einer

Stnbermutler (grau ipoDe ober bie beit, wrena,
<m beten Stelle fpäter Warta trat) ein luftiges, unge>

bome; Jaicm luif grüner Sliefc in bet liefe führen.

•Sn tnebteren Cricii führt man an beftimmten Tagen
fie 2<huliuiim6 ntitb folifien mit puppen unb 81u>
am geftfimüclicii ^'.'afferbehöltem, um ihnen baS

IVnrditn ctn^uicbnrfcn, nnb in Pielen fübbeutfdien

'tnbien gili ber bem Dome ober bet Warienfirthe

.•^odn'ic 8ruiiiicn (ilo Ä.

Ainbcrbiebftnhl, f. Wenfehenraub.

fttnbrtebcn, ( rEbe, S. 409.

ftinbrternäbrung. Der Säugling ift natuf
oraiäB out 'iKuitcrmUd) angetoiefen. 8m erften Ce-

benaiflgc tiiRl mnn bn« Äinb 2—3mol, bann 6 -8mal
CM Tage. nQc 2 -3,.i Stunben, au<h nathts, trinlen,

imb nadh 3—4 Soeben geiobhnt man cS, allt 2—2,s

Stunben am Doge }u trinten unb fleh nachts eoent.

nn feinerWahljeit )u begnügen. Das WUchquantum,
bol jebeSmol genoffen wirb,

f
leigt Pon 10—100 g unb

n^, unb bie Dauer ber Wahljeit beträgt gewähnli^
20Winuten. Die folgenbe DabeUe ^hnerS jeigt bie

liglidh genoffene Wilchmenge an unb bie fekwuhtS'

jimahme beS ItinbeS om fenbe jeher Soehe. Da aber

btt obfolute 30hl ber genoffenen Wilihmenge Pon oie-

Im galtoren, befonberS Pom Räepergewicht beS Sin-

bcS, abhängt, fo hat gähnet boS pro.tentifcbe 8er>

Ulmii swifiben Körpergewicht unb Wilchmenge be-

redmet, weli^ ^ib beffer ju 8ergleicben eignet.

B«bc So<^ 9H1<5 ^04

iWg 1 . 29U 9,5 5660r 'T4.‘ 850g 15.0

»l - 2. 497 - 16,) 5790- 15. 835 • 14,4

sw«' S. &50 - 16,$ 5850- 16. 760 - 13,0

3*70 - 4- 594 • 16,0 6080- 17. 795- lS,t

«Ml . 3- 6<» - 16,7 6210 • 18. 883 - 14,t

«NI • «w 740- 17,4 6360 - 19. 888 - 14,0

4Ä1- 7. bO$ ‘ 17,0 6370 - 20. 847 - 13,!»

47*3- 8. 834 • 17,4 6640 • 21. 870 - 13,1

49« • 9. 765 - 15,4 6670 • 22. 870- 13,0

C.I» . 10. 818 • 15.9 6690 • 23. 870 - 13.0

VHS- 11. 742 • 14.1 6740 • 24. 807 - 12.0

&aw- 12. 805 • 14,9 6960 - 25. 969 • 13.T

wio • IJ. 817 • 14,9 6980- 28. 994 • 14,1

Senn, geipöhnlicb im 9.-10. Woiiot, bie Wiitter^

milch für Die femähning beS KinbeS nicht mehr hin'

reicht, eine ^ewiebtSjunahme Pon Soebe jii So6e

nicht mehr einirilt fo ift bas Kiiib in 12—14 Dagen
ju entwöhnen, inbem man ibm aOe 2 Tage eine Wahl
Mit an her Wulterhruft entjieht unb bafUr eine anbre

WahlM't (Kuhmilch mit etwas (Hetftenfchleiin, fpäter

{
Wilthiuppen. gleifchfuppe mit Smelh) reicht, tff* has

I Äinb ein [fahr alt, fo gibt man Wilch mit Mtfloftenem

I
3wiebac!,9ieiSbrei, jerriehenes8ratenflcifÄ oon Dmi

;

ben ober Silb ;e. Konn baS Stinb nicht mit Wutter^
milch ernährt werben, fo mug man berüctfichtigen, bait

bem Säugling baS 3uiterbilbungSDermögen fehlt, fo

bah er flärtemehlhnllige SiahriingSmittel nicht oer

baut, währenb feiweifitörper unb $ett gut oerbaut

werben. 8iichnaiboier Soeben ift baS3uiterbilbungS
permogen nochfehr gering. DerWagenfafI ift weniger

fnuer als beim ferwochienen, ber gnuM ^rbaiiungS
. apporat überaus enqijinblich, unb auch bei geringai

I

Störungen rcogiert baS 92trpenfqftem lehr ftart. fes

[
ht alfo bei ber iHuSwahl brr 8tahrungSmitlel grögte

8orriihl geboten. felewürM unb @enugmiltet fmb
' ganj ju Peruteiben. 8gl. Üuifüitcraiifl ber fiinbec. Die

I

Soft im {Weiten SebenSjahr barf f^on mehr breiig

unb weich lonfiftent fein, wogegen berbe, an tiellulpfc

reiche 92ahrungSmittel noch immer ftreng 311 Pemiei

ben r<nb. Wilch, weiches, fein Mtf^nitteneS iDleifih,

weiihg^ihte Sier, WilchreiS, W^lfuppen, Kartoffel’

brei, Koiaofuppen, Semmel, 3n>iebac( finb ^uptfäih’
lieh, Staffee, DhM,8ier, Sein burebauS nicht ju reichen.

Wan gebe 6—6 Wahlje'ten täglich in grögter Siegel’

. mäfiigleil. ^ ben folgenben Pier fahren geht man
' mit vorftcht {u fefterer 9iahrung über, petfagt aber

: auch iepl no^ bie genannten Olenuhmittel. «päter

I
wirb bann bie Kofi Der beS ferwachfenen immer ä^>
liehet, unb nach bem 10. obtr 11. ^ahr ift befonbnS

I

auf eiweigRiche 9iahrung ju achten, ba bie WuS-
lelmaffe jept erheblich junintmt. Wan erhöht ben

i glcifc^eholt btt Wtthruiig. gibt ober cellulofereiihe

;

Kofi ftets mit Sorficht. Wilchfoffet unb leichtes 8ier

{

rmbsuläfrig, währenb @ewflr)e um fo firenger ju Der<

meitm finb, je mehr baSKinb berPubertät fiih nähert,

^t baS Kinb porwitgenb auf pegetabilifchc Soft an-

gtwitftn, bann ift fleihige 8cwtgung im (freien um
Io notwenbiger. Stets gt auf gröhte SiegelmSgigleft

unb auf ruhegtS. nicht haftigtS feümehintn ber Wahl»
1 Mit {u achten. 3n ben folgenben 'fahren tönnen bie<

I

felbrä 8iahrungSinittel gereicht werben wie bem fer>

wachfenen, Sqiirituofen folltn möglichfl nermitben,

baS Slawen jebenfnÜS nicht Por bem 18. ÜtbenSjahr

geftaltet werben. DnS 9iährftoffbtbfirfni$ währenb
ber gan.trn Sinbhtit im 8ergleich {u bem beS fee*

wachfenen jtigl bit folgenbe Dabtllt.

916b^ff54bürfnt4 pro Oilr
Aofhaat ffir ben ^0 11

Adrpcrgeiviibt

Vlicc (iramm Jt^rperonol^ii
I

f^KMnlt imifiben

1 ,
j.AobUbbbrouj

1

(hioril
:

s«i
1
Pobleb^bratt

'

1 jKlogramm

Si« |«a 8H crHcn .[labrH . .

U 3,7 g
|l 4,$ -

1
*,««

)
4,»g ij

1
5,1 - 5,4 •

jj

85» SOg 00 g i 3,5 unb 6,5

«,o - 8,9 •
1

^ 7 unb 182.^5. «ebenojobt
I

3.4 -
1 s,l 55

-
1

38 . 140 -

* 8.S • ' 2.J ‘ 11,0 - 1 1

9«« 1.5. 4:cbm4)ä^r 1 2,9 •

1 2.« -

1.6 - 9,0 - 1

1,4 - 10,0 • (

79 - 37 - ' 250 - 19 unb 35

9*11 16.->25. I^<bcn4|abr . . . .
{
/

2,9» - 1,9 • . 9,0 - 1 90-
1

61 -
300-

30 unb 55
\ 2,0 • 1,1 * 6,i - 1 3.50 •

9«a 26. — 50. . . . . i

!

i'* * 1,0 -
;

6,0 • 110 .
{

60 - C«. 400 -

1

56 unb 70

8uS bet Dabtllt ergibt fiih, wie bebeutenb im Set-
,

gefteigert ift. Das Kinb hat weit mehr 9iähtfubitnnj

gleidi {umferwachfentn berStoffoerbraiich beSKinbeS aufjunehmen, als nötig wärt, ben Körper in feinem
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8t)lanbc 5u ctbnllm, bn btftänbig nod) Ctgniiaiifnt I 9!ut niüffen fit beii b«ile()tnb«n SAnlcn nid)t feiiib-

ttub btt 9!nt)rungb}iificf!c tnitöglitpl iDitbcn loll. S*gl. ! ltdi gtgenübtrtteltn ober btrtii Ct^rbläntn in falidicm

Ufftlmniin, .^nnbbudi btt prinattn imb bfftntlid)tn
,

^cgttj batgttiftn. fonbtcn btt Stbultqttbung t>tt

Öggifnt btd Sinbt« (Stipj. 1881); Sieben, Xie
|

fiönbig u. beWiben sorntbeilen. Jn Cflerteitb »utbc

)V. itn SäuglingbnUtr (ü. flufl. . Stutig. 1893).
|

but(b Ictlag beb Winiftetb d. Stremagi oom 22. 3um
ftinbcr(r)i(i)niin, i. Stjitbung. libet bie teli*

|

1879 bic örünbimg non Ä. unb bit^ttonbilbung Bon

gibfe ,ft. bti geniifibten l£ben j. ötinif(bie eben.
|

Jünbctgärtnettnnen amtlicb empfohlen unb gcttgelt.

Mnbetginrtrn, flnftnlten (Satfipulen) für Heine
^

Sagegen ift in Sreugen jmac bab Setbot btb ^ahttb

Siinbtt im Dotfchulfnhigtn flltet (oon 3-6 ^abrrn), I 1831 fibon 1861 aufgehoben, abet bie Seoor;ugung

eine 3<böpfung beb Säbagogen i^tiebti^ i^töhel btt ft. not ähnlichen ^tnnftaltungen für bie ooifdiul*

(f. b. 1). (Iftäbtl miitbe jut @ninbung bet St. nicht nut
'

pfli^tige ^ugtnb ftetb abgelehnt wotben, namentlich

butchSlilitftcht auf Familien geleitet, tnelchf nubitgenb
|

butch SrlaB beb SRiniftetb &oU »om 31. ÜRätj 1876.

»eichen Urfachen()!lnnut,gefeaigeSejiehungenic.)ge"
|

Sitlfoch berühren bie R. in btt Stojiä fich mit btn

binbert finb, ihren unmünbigen Qllitbetn gehörige Se« nahe netmanbten Rleinlinbttfchuitn (f. b.), Se<

ochtung unb tlntegung ^u gemähten, et wallte Diel*
I wahr* ober Sflegeanftalten. Sgl. bie i^riften Don

mehr bnb gonjt Untemchtb* unb 6tjiehungb»tfen
|

Stiebrich Stbbel, namentlich beffen »Söbogogil be^

Don (i)runb aub umgeftolten, unb ba.)u foUte butch bie Stinbergartenb« (hrbg. Don Sange, 2. ftup., Serl.

R. btr (ärunb gelegt »erben. SIb (ftrunbfag feinet
1
1874); Qlolbammer, Ser ftinbergntlen, ^nnbbueb

päbagogifchen Seformplänt fteUt er »ieberholt auf, , btr Stöbclfchen (£r)iehungbmttbobe (.baf. 1869

bafe bet Slenfch alb 'OHiebganjeb« in Snalogic mit 1874, 4 Sbe.); Rbhler, Ser Äinbergntten in feinem

bem Sehen ber organifchtnSaturhatmonifchentmictelt SBeftn bargeftcQt (2. Sufi., 93eim. 1874); Serftlbe.

»erben müffe. Set SRenfeh foQ fich fon iöaub aub alb Sit Sra;nb btb ftinbergattenb (4. Sufi., baf. 1892 ff.,

Otanieb unb hoch jugltich alb @litb einet gtögemQk* 3 Sbe.); D.SKatenholp'Sülo», SetRinbetgatten

meinfehaft fühlen lernen. Sähet genügt auch fchon im (2. Suff., Srebb. 1878); Sitfelbe, Sheoretifcheb unb

Dotfchulfähigen, jatten Sller bie häuoliche Srjiehung prattifcheb ^onbhuch bet Stöhelfchtn Stiiehungblthie

nicht, (fröbel Dereinigte bebhalb bie ftinbtt »enigftenb
I

(Raffel 1886— 87, 2 Sbe.); Seibel, Ratechibmub

einige Stunben beb Sormittagb in feinem »inbetgntlen berpralHfchenRmbetgättnetttfS.Sufl., Seipj. 1887);

m gemtinfamem Spiel u. gemeinfamerSefchäftigung. fhifchet, Set Rinbergarten (4. SufL, Sfitn 1865);

Sen Samen wählte et, »eil ein (Karten ,)ur Seohach* Cfaffau, Sc- ^töhel unb bie Säbagogit beb RinbtC'

tung beb organifchen Sebenb ber Satur, jut Srfri' gattenb (baf. 1882); be Sortugall, Exposb inc-

fchung :c. wefentlic^r Seftanbteil bet Snflnlt ift, unb einet dn s^gtöme hWbel (Stüffcl 18^) ; Sappen

•

»eil in biefet bie Rinber alb Slinn]m (Kotteb gepflegt heim, StunbttB bet Rleir^bet> unb IHnbetgatten-

unb entwidfelt werben foOen. I£t fagt: >Ser {Hnbet* päbagogif (fröbtlb (Setl. 1896); 3eilf4rtfl: «Rinber

garten fall bie Rinber beb Dotfchulfähigen Slterb nicht garten, Sewahranftalt imb Slementadlaffe« (hegtfin’

nut inSufilcht nehmen, fonbem ihnen auch eine ihrem ^t Don Mhlet, Schmibt nnb Seibel, ’&im, feit 186<6.

ganzen öefen entfprechenbe Sefchäftigung geben, Rinhet Äetfon«, f. (»ttfoniten.

ihren Rörpet ftäftigen , ihre Sinne üben unb ben et- flinbergottcKbimft, auch Sugenbgottee'
»nchenben 0)eift btfchäfbgen, fie finnig mit bet 91atut b i t n ft, für bieSnffungbtrnft nnb ben Snf^auungb«
unb Stenfchenwelt hetannt machen, hefonberb auch (reib bet noch nicht lonftrmierten, }um Seil fogar noch

^rj unb (Bemüt richtig leiten nnb jur l^inigfeit mit nicht einmal fchulpflichtigen Rinber eingerichtetet htoi

fich führen.« 3“ biefem 3»«d Inftt « bie fti'nbet be- tebbienft, wie ihn fchon Die 9}ütnberg.Snbbachet-ftic-

fonberb Siete unb Sdanjen, mich fonft fchöne unb chenorbiuing Don 1533 einjurichten fuchle. Shcreine

hebeutfame Rötpetfotmen heohaebten unb biefe Se- fefte IKeftalt hat et erft in ber {Weiten ^älfte unferb

obachtungen mibfprechen unb befingen. Saneben lei- Cfahthunbertb gewonnen, namentlich infolge bet ouj

tet et fie ju aQethanb Spielen an. Siefe finb Se- Schottlnnb, Snglanb unb Sotbnmerilo eingeführten

wegungbfpiele (Steiühungen, f. b.) unb (Kcifleb- Sonntagbf4ulen(f.b.).SeilbembieRifenacherttirchen-

fpiele. Sie erftern heginneii mit bem Soll unb fchrei- lonferenj 1888 bie Sinrichtung für «unentbehrlich-

ten bann jut (harten) »ugel, jum Sütfel, jut ^Ije, erilärt hat, hat bet R. in ben meiftenSanbebtirchen btb

)um Sauen mit oerfebiebenen ftörpem fort. Sutd) proteftantifchen Seutfchlanb alb eine befonbere Sul’

bie Saufpiele fowie butch bael flechten, falten. Sub- tubfonnSiifnahme gefunben, mährenb et imSublanb

fchneiben, 3eicbnen k. wirb btt Übergang Dom Spiel mtbt alä Sache bet freien Sereinälhätigteit nuftriit.

^t emfteret Sefchäftigung angehohiit. Such biefen RKnbethcilftätten, SnftaltenjurärjtlichenSfltyü

jspielen geben Speech- unb Singübuiigen jur Seite, ; unb ,)ur flimatifchen örfrifebung Itanitt ober tränt

für welche Srbbel felbft Sprüche unb Hiebet in gtofier ' liehet, butch mangelhafte Smähmng unb ungtfunbe

3ahl h^'^aubgegeben hat. Sic Heilung ber R. foUte i Serhältniffc henintetgetominener Rinber. Seit Stibe

eigens bnju mibgebilbeten .Rinbergärtnerinnen über- beä Dotigen Sahthunbertb befinbet fich eine töniglicbe

trogen werben. Jln bet Subfflbrung feiner Sinne
|

Snftnlt filt ftrofulöfe Rinber ju Slnrgate in Siiglonf.

finbet fich bei gtöbd mancheb Sellfnme unb SAiefe. J)n Surin würbe 1845 eine Snftalt für tocbitifciie

Sennod) hat bnb Unternehmen einen gefunben Hem
j

unb fitofulöfe Rinber gegrünbet, unb 1856 etrichleie

unb Detbiente nicht bie Reinbfeligleit btt Siegieriingen SateUni ju Slotenj in Sinreggio bei S'fo *>"

noch bic Sbneigung bet Hehrer unb Qr,(ieber, bet eb
|
zio mnrino für Rinber, beni feitber mehr albüOäbn-

Dielfttch begegnete. Slit ber mnthfenben Serbteilung ' liehe Snftnltcn in Italien nochgebilbet mürben. 0"
(befonbetö butch bie eifrige Sropaganba bet fttau d.

|

gtonlreich, (Snglonb, Sforbamecita, ^oUonb, Selgien

URotenholb-Sülow in Srcäbtii unb bnb (Sintreten unb Sänemart fnnb biefet Sotgang Sfachfolge, unb

ron .W. Schmibt unb S. ftöhler in (Kotbn, S8. Hange I nicht blofe an ber Setlüfle, fonbem auch fonft in Säbe-

ln ^mbutg u. a.) ift manche« gtblerhafle nbgeftreijt. otten, flimatifchen Rutorlcn ic. mürben nach wb ncih

Som päbngogifchtn »ic Dollbmirtfchafllichen Stnnb-
1

zahlreiche R. etrichtet. 3» Seutf^lanb unb Cfterrerh

puntt au« ifl ilinen fentttc« 2Sad)etum ju wünfehen. , ift etwa feit 1850 eine ^eihe befonbeter R. errichtet.
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tcü^ all Sraithnbäuftr in Släbten, t(ill all $cn>

minlbäuin in Önbeorltn; in 'Bttbinbung mit 3ol«

bflbtrn btitcben nBcin 18 bttnrligc ipnuiec unb ön>
radtnanftalttn (SBilbbab, ^agilftlb, Siolbcnfelbf , 9Jau'

btim, ranfcnbnuitn. Simen, CIbclIoe, Rreujnnd) tc.).

Jb ben meiiten bitfct finitaltm bnbvn bie Äinbct ein

gfringel Serpflcgmtglgelb, in jjrmilenbnufen j. ö.
bei <lnnutljeugniä 4n SRI. bei »oller Seniion, ju

)at)len unb ein @emiifcl an l^leibunglftilifen mit5ii^

brint^. Die Dauer bei fliifcntbaltl i|t frbr med)fclnb

unb iduoanit meijt jmift^en brei Siodten unb mehre*

cen üSonaten. 3n ben groiten 3eehoi»i|en Cltalienl

unb Snglanbl iit bie Dauer bei Vlufenihaltl auf 45 -

8ü Dage bemeffen, (o bag ein minbeflenl imeimnligct

£umul ftattfinbcL Den genannten finftalten f(hlie>

gen ittb bie lönblithen Sanatorien ober Seton«
oaleljentenhäufer an, nteldie ben fiinbem neben

bem Aufenthalt in guter Suft auch ben notwenbigften

S^uluntenidit gentährtn. Solcher Sthulfnnatoricn

eriftieren in Italien brei, einl bei Iitrin, jtttei bei

'^ilanb; in ^Igien foU eine großartige Anftalt nn
ben Ufern bei SKeerel gleichieitig 400 Hinbent nebft

äehrem unb SJarteperlonnl Aufnahme gemShren.

Sl Ionen »om I. SRai bil 1. CIt. jebel ^ahrel 500
KinbeT 4 Soeben, 1000: 14 Soge unb 4000; 8 Sage
ftch bafelbft aufhalten (bnnen, um bie gute Sufi }u

gatießen, Säber ju nehmen unb gleichieitig im freien

Unterricht ju empfa^en. 3n Deutf^Ionb haben mir

ein Sanatorium ju Auguftulbab bei IRabeberg, einl

}u (Sobelberg bei 8onn, ferner bal eoangrlifdhe 3o-
bonnelftift ju^lößenfce beiSerlin, melchcl aüerbingl

laum all außerhalb her Slabt liegenb anjufehen iit,

unb bol Slifabethenhaul }u SRarburg. Spät erft ift

man barouf getommen, bie Seehofpi.te Snglanbl
nnb ^talienl bei uni einsuführen. >3eeftationen<

nerfebiebener Diafoniffenhäufer beflehen in 9forbemet)

(1876 »om ipenriettenftift, Jwnnouer), Sroßmilriß

(1880 Don Submiglluft), ^eringlborf (»on Oelha-
nien, ©erlin), Rolberg. Seit 1880 beftehl in ©erlin

ein ©erein }ur Srrichtung »on R. an ben beiitfchen

Seelüften, melcher feither beilftattm in Sgl auf ($&hr,

lioebemeh, Sefterlanb auf Snlt, (Sroßmäriß, 3ibP»i
begninbete unb noch meiter für möglichfle ©ermch*
rung berartiger Sanatorien mirlen mirb. Sin öhn*
luher ©erein in Sien hat in St. 9^1agio bei SfoDigno

ein Seehofpij für 100 Sinber errichtet. Sgl. Som>
m e r I, Cffenilicheßinberfürforge(©erl.l 885);S hier*

bach, uberficht über bie Sefultale ber Jf. (Jena 1893).

ftiMberhotte Qugenbhorte), Srjiehunglan*
ftalten, melche fchulpfliqtige Hinber mährenb ber 3eit

onfnebmen, in ber fie nicht bunh ben S^ulunterricht

m Anipruch genommen fmb unb boheim, meil bie

Sltem außer bem ^ufe arbeiten, ohne Aufftcht fein

mürben. Auf bal Qebürfnil berartiger Anftolten,

befonberlfürttnabenfß'nabenhorle), ma^tc 1871
ber Srianger Srofeffor Schmib • Schmarjenbera auf-

mertinm unb begrünbete, ihm nbjuhelfen, ben •Serein

für SolIler}iehuim<, ber el ftch ongelegen fein li^,

für aufftthlllofe ^ullnnhen einen »nawnhort ein«

iuriebten. Diefer Sorgang fanb in ©agem manche
erfreuliche9fachf^e, namentlich traten 1878 in Augl-
bürg, 1881 in ©Tünchen, 1883 in gürlh, 1884 in

©amberg unb Sfümberg Sereine jur gbrberung bet

ftnabenhorte itifammen. 9!a4bem 1884 bie ©egrUn*
bung folcher Afple »om bagrif^en u. »om preiißtfchen

©tmiiterium bei 3nnem empfohlen t»nr, »erbreiteten

ne ftch nach «. nai über olle größeren Stabte Deutf^'
lanbl; jebo<h errichtete mon (fo namentlich in ©erlin)

Rinbcrtreu
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neben ben »inabenhorten auch ©J ö b ^ e n h o r 1 e. :^ii

biefen 'ilnflalien wirb ben ftinbem je nach ber Sage
ber Sltem umionft ober gegen geringel Snlgclt neben

gefunbem Aufenthalt unb einfacher, fräftiger ttoft an-

gemeffencSelchÄf tigung(SluhlfIechlen,;f lieft chneibern,

Starlcnarbcit, ©u^binben K.) unb Unterhaltung (Sei*

türe, Spiel, Spnjiergang) gemühtt. ©uch bie Deutfehe

(Dcfenfchajt jur ©erbrellung »on Solllbilbung hm
ftch ber Sache angenommen unb bie Sf. jii meitcftcr

©erbreilnng bringenb empfohlen,

ftinbet Stfrotl, (ooiel mie Stebräer, f. Ouben.

Riitbetfratithiifiti/ »orjugimeife bie fogen. ofu*

leu Srnntheme, mielRnfem, Scharlach, Saiferpoefen,

auch ßtuchhuiten, bie meift {finber unb nur nulnahml
meife Srmachfene befallen, melche fie in ihrer Äinbhcit

ni^t burchgemachl haben. Sl gibt jeboch noch eine

Seihe »on Üranigcilen, melche tcill nur im RinbheitI*

alter »orlommcn, mie bie Slachitil ober englifche

«ranfheit, teill auch tolche, melche »orjuglmeiie bei

Siinbem beobaciilel merben, mie j. ©. bie tuberlulöie

S>irnhnnlent}ünbung, ber ßmpp, bie Slrofulofe; auch

gemiffe chronifchc S>auttranlhciten, j. ©. ber ©cilch'

grinb (Sljent). fmb hierher ju jiihlen. Bfon flößt

»ielfnch auf bieAnfichl, jebel Itinb muffe notmenbiger

meife bie fogen. S. bncÄgeinacht hoben. Diel ift in*

beffen burchnul unrichtig. Die meiften ftinber aller

bingl machen gemiffe ßranlheilen, mie ©iafern, 93ai.

ferpoefen tc., burch, meil bieöJelegenheit jurAniteefung

fo leicht gegeben mirb unb faft alle Minber giciclimnßig

bnfür bilponiert ftnb. ©ietet fich aber juföllig leine

©elegenhcit jur Anfteefung, fo bleibt her ©lenfch für
immer frei »on biefen ttraniheiten , ober er erlranit

erft fpnter barnn, menn er juföllig ongcftecfl mirb unb
injmifthen bie Dilpofition für bie beircffenbe Rranl*

heit nicht getilgt morben ift. Die S. bilben heute einen

Spejiaijmeig bet ©Jebijin. Die Äinberheillunbe (© n •

bintril) befchöftigt fich aber nicht mtlfchlicßlich mit

ben eigentlichen R., fonbem felbft»erftänblich mit nlltn

Srhrnnlunnen
,
mclchen bie Rinbet unterroorfen fmb.

©erlaufen bie pathologifchen ©tojcffc im Rörpet bei

Rinbel mefentlich ebenio mie beim Stmothfenen, io

»erhält fiA hoch ber linbliche Crganilmul gegen bie

einjelnen ^anlheillurfachen in mancher ©ejiehung ab*

meichenb, mandhe Rraniheiten nehmen beim R'inbc

einen eigenartigen ©erlauf, unb bie Heilmittel mirlen

jum SetI auf ben linblichen Rörper auberl all auf
ben ermnehtenen. 3n ben UniDerfilällftabtcn finb

meift befonbere Rinberheilanftalten unb Rin
berllinilen jut Unlermeifung bet Stubicrenben

eingerichtet. Die beuifchen Äinberörjtc (©nbintei)
treten feit 1879 jährlich Ju einem Rongreß für Rin*

berheilfunbe jufnmmen. ©gl. öerhnrbt, Schrbuch
ber R. (4. Aufl., Sübing. 1881); Derfelbe. Hanbbueß
btt R. (mit Hennig, ©ierorbt u. a., baf. 1877—89,
6 ©be., mit 3 ©nehtrögen) ;©icbctt*Sogel, Sehr*

budh bttR.(l l.Aufl., «tuttg. 1894); Steff en,Rlinil

bet R. (©cd. 1865); ©aginllg, Schrbuch her R.

(4. Aufl., ©tnunfehm. 1893); ,Hcno^, ©orlefungen

über R. (8. Aufl., ©crl. 1895); llffelmann, Riirt

gefnßtel Hanbbuch ber Rinbcrhcillunbc (©<icn 1892).

ftitihctfrenüng, ein auf Anregung eine! fran*

j^üfehen Hittenlnaben beohruhtigter Rreujtug »on
Snufenben »on Rinbem nul Srnnireich unb Deulfch-

Innb, bie Reh 1312 unter Seitung einiget ©fönche nad)

Italien unb Subfranireich begaben, um ftch nach bem
Eiligen Sanbe cinjuf^iffen, aber ben Anfttengungen
bei ©larfchel erlagen ober habfüchligcn Semen in bie

Hönbe fielen ; nur menige lehrten in ihre Heimat ju cücf

.
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fiinbctlitbrr, Sieber, bic 511111 Sernen imb Sa^en
ober Singen für Heinere uinber gebiditet finb. Xiefe

Slrt bet Igrifdien Jiditung ift pnbngogifdi befonber«

»iebtig, bn fic nidit nur bie öetsen ber kinbet erfreut,

ionbem micb ihren (Seift werft unb ihr (Sefühlä* iinb

'JJoqleUungSleben beftimmenb bceinfluBt. Sie berührt

fi<h nach ber einen Seite mit ben Siegenliebetn bet

Wütter u. tlminen, nach bet anbem mit ber Sitteratur

btt ^iigenbfchriften ( 1 . b.). tt. hat eä gewift bon jeher

gegeben, ober nion bnt in früherer ;^cit ihrer nicht

groB geachtet. Sknn baher auch in ben neuerlich an^

geftelUen Sammlungen (bie erfte bebeutmbere in

ärnimb unb Srentano^ »ffiunbethom«, 1806) man*
4eS fllte jufmnmengefteUt ift, fo fann hoch für bie

ältere »»" simbethoerte olä ctivaä

hongenbem unb (San 5etn tnum gerebet werben. Sluth

ift Diele« iinltt biefem Alten nur entftellt auf unfte

,’fcit getommen. Abriihtlich für Miiiber gebid)tete SiC'

ber begegnen un« juetft auf rcligibfem (Sebiet. Suther

j. ö. biihtete »ein fein «inberlieb, auf bie ®eihnncht

)u fingen« ( 'ttom-Siinmiel hoch, bn fomm' ich her ic.«)

;

auch ®taf 3in,5Cuborf unb .M. Saoatcr berfafeten

Siebet für ben Slfunb ber HIeintn. Sehr beliebt würbe
bonn bitfe Art bet Tichtung im 3eitnlter bet ^hilnn-

thropen; aber e« war jenem übetberftönbigtn (St>

fihlccht meift nicht gegeben, ben rechten linblicheu iCon

5U treffen. Wnn legte ben flinberit eine gereimte unb
babei oft oberflächlich > cubämoniftifthe Sittenlehre in

ben SRunb, bie nur ben Serftonb befchäfligtc, 'fShan*

tafie unb ®emüt böllig unberührt licB unb barum
ber ^ugenb nicht wahrhaft ju eigen werben tonnte.

Siel betfer trafen ben linblichtn Jon ungefucht einige

ber i^abelbichter be« ^ahrhunbert«, bor ollen ®eHert,

unb namentlich einige jichter be« ©ötlingcr Streife«,

wie .Scöltt), SoB unb Sfntth. (ilaubiu«. Auch öoethe

(•Sanbtlnbe ®lorfe«) unb Schiller («Schühenlieb«

im Jell) wußten fiih ju ben Sileintn herab5ulafftn,

ohne bon ihrer SSürbe ju berliertn. j^'n Segimt be«

19. 3nl)rh. gaben bor allen ff. A. Strummacher ( >3Sit

ruheft bu fo )tiUe«, «Sinl', oftömlein, benn hinab« ic.)

unb 6 . SW. Ambt (>2)u lieber, frommer heil'get

IShrift«, »2>ie Sonne, fit macht ben weiten Witt« ic.)

gute aitufter für ft. im ernftem Stil, unb 3r. Würfen

traf in feinen SRärlein unb Weimen (»Som Süblein,

ba« überall mitgenommen hat fein wollen« , >Soni

Säumicin, ba« fpa5itren ging«, >Som Säumlein, ba«

anbre Slätler hat gewollt«, >Ju haft 5Wei Chren unb
einen ^unb« ic.) fehr glücflich ben Iciätern, anmutig
fiher5enben Jon, ber fiih bi« ju «tinblichen Späten«
l«lBiännlein in ber (Son««, »Spielmmtn«) wagen
burftc. .cö. A. $)offinann bon ffnUerelcben fÄloB fiih

ben leichtem Jbnen Arnbt« an, unb glcichjeitig bil«

bete Suife Sienftl («ÜHübc bin ich, geh’ sur Wuh « k.)

bo« fromme »inberlieb in lieblicher SSeife Weiter. An
Heinere ftinber wenbet fich SB. S)th mit feinen ftinber^

fabeln ,511 Sperfter« Silbern unb ben ange^ngten
frommen Siebern, ^r ba« jnrte Alter, welche« et

bor Augen hatte, bUrfen biefc hannlofen Jiihtungen

Hnffiich genannt werben. Auch 3. S- ttbel wuBte in

feinen alentannifchen unb einigen anbem J<ichtungen

neben beut Solfeton ben tinbli^cn Jon gefchirft miju«

frfllagen. ü^nn ber gemütbode A. ftopif^ bisweilen

nicht natürlich unb einfach genug crfiheint, fo reihen

bngcgtii W. Weinirf unb 3- (Süll fich ben beften ihrer

Sotgänget an. Weben ihnen finb noch btionber« (8taf

R. ^occi, ft. iflöblich. 0. ii. ftlelte, W. Söwenftein,

3 . Sturm, (£hr. Jieffcnbnch unb ft. SB. 5 . Giislinfgeb.

1819) 51 ; nennen. Wehmeii in ben Siebern biefer oer^

- ftinberme^Ie.

bieiitenSinbttliebctbichtetScherj unb hannloferSKut
Wille befcheibenen Waum ein, fo hat bagegen ^leinridi

^offmann fich gang auf bie tomifche Seite berlegt unb
in feinem fdwn in 176 Auflagen berhreiteten -Struw
welpeter « ( 1 8.5 1 ) eine Sammlung bon ftarifaturen unb
Satirliebcm für ftinber geliefert, bie tro« nUtSftopf

fihütteln« bet Jhtoretilcr unb ftritiler bn« jungt Soll

unbebingt für fich gewonnen hoben unb biefem unenb-

lieh intereffanter finb al« bie bei Gltem unb ftinber

frciinben mit Weiht beliebten, bei aller Srbhliihleit hoch

nud) frfmlfhaften unb irontfe^n ftinberbilbtr u. «Weinie

bon C«fat Sletfch u. 0 . Jet reiche Schaff ber ft., im

;

gangen genommen, ift eine 3'tfbe ber beutfehen Sil’

ietolur unb ein wertboUer Sefip be« beutWen Solle«.

AI« empfehlenswerte Sanimlun^n bon ftinberliebetn

finb gu nennen: 0. Scheret, Jeutfehe« ftinberbuch

(Seipg. 1877, 2 Sbe.); Simtorf, Jeutfehe« ftrabet«

;

buch (3. Auti, gtanlf. 1879); f}. echmibt, Weue«

I

SBunbtthotn für bie 3ugenb (Seipg. 1856); Gol«
horn. Je« beutfehen ftuaben ^unberhorn (2. Aull..

1 6nnnob.l880); Wochhol 5 ,Sieberfibel(3.Aufl..StiDj.
1872); Siohl unb Sfenpel, Je« Sinbea Suft unb

i
5reube(6.Aiifl.,Sttl.l876); ftonig, SlütenauSbem
garten ftinbesalter (2. Aufl., Olbenb. 1866); Dörfer >

' naget, Jic golbene Sibel (2. Aufl., SieSb. 1869).

Sgl. auch bie Sitteratur bei Art. »äugenbfehriften«.

ftinbrrmann, l) 5 etbinonb, fpätet geabeltalä

,

W i 1 1 e r D. 3 d) u I fl e i n , lathol. Qftifilicher unb Schul

tnoim, geb. 27. Sept. 1740 gu ftöiiigSwolbe bei

Schliidennu in Sbhmen, geft. 25. SWni 1801 in Seit

merip, ftubierle in Stog unb würbe 1771 Sfartet gu

^

ftaglip in Söhnten, wo er bie bamal« berühmte Schul

einriebtung be« Abte« bon Selbiger in Sagan, noch

j

beni er biefe an Ort unb Siede ftubiert hatte, nach

ahmte. Weu führte et felbft ben täglichen SJechfel

j

gwifchtn »Sehrfchule« u. »änbuftriefchule« ein, worin

wieber er felbft bicleWachahmer fanb. Gt würbe 1772

!

Jechant, 1776 Schulrat unb Srofcffot ber Säbogogil

gu Srag unb, 1777 bon Wnria Jherefia geabelt, 1790
' Sifchof bon Seitmerip. Sgl.A i g n e t, Jer Soll«« unb

1

3nbuftriefchulen Weformalot Sifchof ft. (Säien 1867).

2 ) Auguft. Sühnenfänget (Sariton), geb. e.gebr.

I
1817 in SotSbam, geft. 6 . Slätg 1891 in SRündfen.

begann mit 16 3ohten feine ftünfllerlaufbahn als

Ghotift bei bet Setliner^ofoptt unb wutbebonSpon
tini auch gu ticinen Solopartien hernngegogen, war

iaS9 -46 am Seipgiget Jheater engagiert, wo etfiib

bi« gum erften Saritoniften emporarbeitete unb bic

3reunbfchaftSortfing« erwarb, ber ben >$yin« Sadi«

für ihn fchrieb, unb gehörte feitbem al« Slitglieb be«

aSün^ener Swftheater« (feit ia55 auch Obertegiffeun

j

gu ben gcfeiertflen Sichlingen be« Sublitum«. Sein

fonote« Organ unb feine fonfligen theotvalifchen JO’

lente befähigten ihn befonber« gu Woden wie Sigaro.

ftnfpor, Jri)lan (in »3effonba«) u. 0. ; auch SJagner«

SBotan unb Jiturel (im «Saiftfal«) fanben in ihm

einen trefflichen 3ntcipceten. Seine Joditer ift bie

Sniigetin Wciiher«ftinbermann (f. b.).

fttnbetmelilc, Sräparate, welche al« Grfap bet

SWuttermilch bienen foden, biefem 3>bed aber entweber

gar nicht ober nur unDodftänbig cntfpreihen. Jie
' meiften ft', finb in bet 3Beife bargeiledt, ba& ftuhmilch

gu firupartiger ftonfifteng Derbmupft unb bann, mit

oufgefihloffcnemlSttrcibemehl unb mehr ober weniger

uiter bermifcht, eingetrodnet unb gemahlen würbe
nbre hoben flott bet SKitd) nur einen 3afa| bon gelt

(Wohin ober Suttcr) erholten, bie übrigen finb nicht«

al« aufgcfchloffene unb befonber« präparierte SKehlc
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t!on Wftrtib« obtr 6üUenfrüii)tfn otxr öon rincni Ok<

tniiili bfibn. Xaä %iifi4licKen bcr W(ble Wirb biird)

ti<banbliui3 mit übcrbiStem Saffcrbnmpf untre er*

böbtrm Srutf, auch wobl burtb Qrwärmen mit

nngm Wengen einer Säure ober burib ^bnnbeln
ober Wifeben mit Walj ju erreidien gefu<bt. il)abei foU

bie Störte in Seftrin unb 3utfer oermnnbelt werben,

bieö 3^1 ooDftänbig errcidit, unb bo

Stinber in ben erften Sebenümonaten Störte nicht oer<

tcouen, fo bilben bie R. in biefer 3nt lein geeignetes

^abrungSmittelfürbiefelben. Rrauenmildb enthält auf

l Seil SiweiMtoff reichlich Xeiie rHtt unb 2,6 Seile

Utilchjuctrr, unb biefrm SiöhrftoffDerhältniS mühte
bie 3ufammenfe$ung ber St. entfpre^en, wenn fic für

bie elften SebenSmonate geeignet fein foKten. Später
Icrnn wohl ber gettgchalt nllmöhlich etwas jurüct-

treten unb burch Rohlehhbrate erfeht werben, ohne

boB boS Rinb Schaben leibet. $iele X. enthalten aber

gor leine erhöhte Wenge Seit unb eignen {ich beShalb

bö^'tenS als ,^ufa^ ju guter ganzer Ruhmilch. Sa<
beiih iiu herü^ichtigen,bah,Wie bereits gefügt wenig-

nens rin Seil ber Rohlehhbrate in nicht aufgefthloffe-

nein 3uftanb »orhanben ift unb bafe ferner bie oege-

tnbilifchen (SiweiBftoffe oiel fchwercr oerbaulich finb

als bie onimalifchen. .öülfenfrüchte »erhallen fich in

biefer Stinficht ungünftiger als (betreibe, unb ber grö>

fiere Hall- ii. $hoSph»ci<>urrget)alt hebt biefeii 'liachteil

nicht auf. R. eignen fnh auS aOen biefen (Vfrfinben

nicht für bie 6möhrung ber Rinber in ben erften Sie-

beiismonaten, eql ipöter tonnen fte mit Sorleit unb
jWar junnchft als 3»f«b i“ Ruhmilch, benuftt

werben. Sie finb um fo beffer, je mehr ganje Wilch

Tte enthalten. Sie Wenge, b. h. baS Serhöltnis ber-

felben ,)u Wehl, läj)t ft^ aus bem ffeltgehalt ber R.

erfchliefeen. Sa Wehle nur etwa 0,6 ^to}. Jfett ent-

halten, fo finb für ein »inbermehl mit 4— .h $roj.

(^tt ouf 100 Seile Wehl 12— 15 Seile Wilchtroclen-

fubflanj ober 100— 125 Seile frifche Wilch angewenbel

worben. öuteS Hinbermehl foll ferner hö^itens

1 $ro}. &oljfafer unb auf etwa 20 ¥roj. unlösliche

Rohlehhbrate (Störte) minbeficnS 60 $roj. lösliche in

5orm »on 3ucler unb Seytrin enthalten. Sie 3“
fnmmenfehung bet betannteflen R. ift aus nachftehen>

ber Sabellt etfichtlich.

3nfamiiirnfcsnng »er betannteflen Rtnbermeble.

Satin
fubftani

S«i

«tidftofffrtte

trottipftoffe in !al>

tnn 2Qaffer

lo5li<b unI6*Ii4

«oli.

fafcT

Jn brr Xrodmfubftimi

fubfton} ' ftobUkobratc

9im te Bcd<9 6,1» i»,»i 4,44 42.57 35,94 0,55 1,74 10,55 45,15

bi|ys6«t| 9c. in Oom . . 6,1« 11,«| r>,f4 47,01 26,9.5 0,5« 1,57 11,99 50,« 5

I. in O&ttingrn 6,54 10,Tt 4,55 43,3

1

32,99 — 1.9« 11,55 46.19

Zlvc in fUfbeburg .... »41 19,*« 5,45 35,54 29,11 2.4« 21,54 38,13

3td|cr in Otrltn 6,»« 10,*i 4,1 T M,45 24,49 0,«7 2.4 t 11,05 55,««

bl Sertu 5,41 9,*i 5,45 65.57 10,49 0,45 1.1« 10,50 69,47

in Stuttgart .... 39,

u

3,4 T — 63,44 — - t.T4 5,14 92,«i

:Mi ta Xrriben S4,(t 3,5 t — «0,45 — 1.54 4,45 03.%5

in Setffig 6,4« 11,M 6,0« 28,74 44,44 — 2.54 12,4t 30,75

mtOt* «inkennebt .... 84 12,5t 1,5 t 21,55 6i,j, o.ti 2.1» l3,:t 24,0 9

flokcrl S«tt»(cgitvitn«fe . . . 6,«« 16,47 5,51 43,17 . 24,14 1.01 it. 17,5« 46,07

tuS Stu^S Unterfuchungen über bie ^erbaulich*
.
enthaltenen SiweiRftoffe ergaben fich für einige R.

tot ba fticfftoffhaltigen Subftanj, hej. ber in biefer folgenbe 3shln<:

Berteiiung b«f S

|^otdn>
SHttMfjStitrHoff

H(fftoff4

9hicletn>

«ttdftoff

3n Stc

fcoff»

Xmibo<

forper

lenten bc4 Stid»

finb ootbanbtn

8erbau> Unoer*

li(ke4 1 bauliibet

(fttori^
;
9>urlefn

'^rojentifdx ^»^famntenfr

_ ^ 1 1 Äoki«'
Cerbau* ^ bobrate
h^e«

1 ^
1

' iraftFtoffe

ung bei

»f*«

r ftinbeimekle

Pkor» ffiaffer

fdure

m ftcneg . .

^•at n. S^uiiet in

I.fi 1,46 0,07 4,1« 91,4« 4,10 9,40 5,14 79,50 1,47 0,4 t 4.17

ftkttngcn . . . 1.59 1,59 0/)T 3,74 91,91 4,35 9,15 5,07 77,01 2,CI 0,51 6,59

&»( » SUgbobitrg 1.99 1,09 0,95 13,00 67,15 19,47 5,«5 2,95 84,74 0,95 0,47 6.11

tnbe in ^rr4b«n 0,M 0,54 36,55 63,4« — 3,51 — 70,45 1,54 O.so 24.44

tkfVnb in Stattgar: 0.61 0,55 — 27,95 72,05 — 3,55 — 60,55 1,54 0,5 t 34.55

SiW Dl ftnivicb . 0,51 0,51 0,01 — 95.94 4,14 1,45 1,39 86,57 0,55 0,14 10,14

tiabettraIRcr (StiblefcheS R., PulvU magne-
<iae cnin rheo), Wifchung auS 12 Seilen lohlcnfaurer

Sognefia, 8 Seilen ffenchelöljuder unb 3 Seilen

XhobaiberpulDtr, wirb alS hibführmitlel bei Rinbem
bowkL ^nfelanbS R. ift öhnlich jufammengefeht.
RtabciTaab, f. WenfehennuW.

RfmhcrfMatvriai, |. Rinberhcilftitten.

Riabrrfiferaihicle, tieine bramat. Stüde, welche
bin (BefichtStreiS ber linblichen Begriffe nicht über-

idntittn unb jur ücttüre ober wirtlichen Aufführung
für Rinber hehufS Übung beS (heböchtniffeS unb Bil-

Mmg bei Setlamation Wie bei mimifciKn SaifteOung
beümunt finb. Sie ölteflen R. Tinb bie fogen. Schul
branen (f. b.) bei &umaniflen, ^efuiten k.; bann
folglen bie bramatiiehen Sprichwörlei. eine Sifinbung
beS^anjoienWoifih. ^auo.QlenliSfchrich >11100116 i

d'Sducuition« (Bar. 1779, beutfd) »on @olter).

Sentfchlanb lieferte bie erften R. im heutigen Sinne
f^ifie (Seipj. 1792, 3 Bbe.l; ClaubiuS gab unter nn-

benn ein »RinberttKater« (Stnnif. 1802—1804) her-

aus, Sartorius eint Sammlung »on Rinbetfehau-

fpielen »erichiebenerBerfaffer unter bem Silel: -Shea-
ter für bie 3ugenb« (baf. 1781—85, 3 Bbe.), ?auffrel

R. in bentf^r unbfranjöfifd)er3prache(^amb. 1803,

2 Bbe.). Bon neuem Sammlungm l~mbRannegie^rS
-^nufpiele für bie 3ugenb- (Berl. 1844— 49, 12

Bbchn.), BifchoffS »^ugenbbühne« (Ceipj. 1872—93,
31 Bbchn.) unb $>irts -^oter für bie ^ugenb«, leicht

aufführbare Stüde für »erfchiebene BlterSftufen »on

I

Agnes Srnnj, Rienientine ^Im, O. Silbetmoih u. o.

' (baf. 1877) ,)u nennen.

ftinberfihriftcn, [. Ougenbjchriften.

:(lc
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fiiitbctfcbHi;, bcr Inbegriff itoatli^cc (g(f($lt<b

gtrtgfUcc) unb prionttr (btt öffcnlltibtn 3Bobltf)ätig»

tcit tnifptungtnct) WaHnnbmen jum [anitären

unmUnbigtt unb jur ScpoUimg fd)Wä(bli(bcr fiinbct.

3)it ötfebgtbuiig pnt fub juent mit btt lölung btd

Smbrgobfj 9(titrttbung bttl'cibtblnubt), mit btt Rötung
btä 9itugebotntn (|. ftinbümorb), mit btt abfi<bt>

li(btn«trwt(pftluiigunbUnltt!4 itbung unb
mit btt 9<udftgung (f. b.) uon ttinbctn ju btid)nf>

tigtn. Xtt wtitttt St^titt bttrifft bit Sotgt fiit bit

nuägtftjltn unb bit ottronifttn Slinbtt (i. iiiitbtlbauitt,

^iicnbäuftt) unb bit Sicgtlung beit tlmm t nw t f t n d

fomit btt fogtn. ltgt< unb .^aUtfinbtt. Xit
augttotbtntlub popt Stttbliibltit bitftt ftmbtt, bti

btttn !Eobt bei 3nttttfft gtroifftnloftt SWütttt unb
M'o(lftnutn ^nnb in ipnnb gtbt, fjot Itgtttn btn

mtn (Sngtlma^ttinntn (f. b.) tingtirngtn. 3»
Ü^utfdblnnb nimmt tint SJootUt }ut®trottbtotbnung
Dem 23 . 5 tuii 1379 bit IStjitbung Don ainbttn gtgtn

Entgelt mi8btüc(li(4 Donbtt®tnittbtfttit|tit «u8 . %on
20,(KX)$fltgttinbttn. ntlcpt$ati8 jäbtlid) in bit$to>

Dinjtn ftnbtt, fittbtn im ttjltn S!tbtn«|nbt 75 ^toj.,

mnpitnb füt gan j Stanfttit^ bag3tttbii(bftitgDttpäit>

nig btg ttfttn 1,'tbtngiapttg im Xutcpfdinitt ttnm 17

¥toj. btttägt. Sinn btt n>id)tigfltn.(ln)tigt btt Bfftnt-

li4tn$>ggitnt iflbitSdiulgtfunbbtitgpfltgtif.b.),

bit fiep pauptfütblicp mit btngtfunbptitggemäfttnSin*
tieptungtn btt Sepultn btfdiäftigt. C(n aQtn Uultut>

ftnattn ift gtgtnmättig btt Stpup btt sHnbtt in btn

^abtiftn unb anbttn gtmttblieptn Stnblifftmtntg

gtftplitp gtttgtU (|. i^btUacItpgcbung), nutp btfltptn

übttnll Rinbttfpitälet obet mtnigfttng in gtoptn
Mtanttnpnufttn tignt flbttilungtn füt Ainbtt. Tag
trftt bttattigt Spital mutbt ju 'ilnfang btg 18 . 3aptp.

ju fionbon, bag jmtilt 1802 tu $atig gtgtünbtt, btm
bann bag Slubolffpital in liDitn folgte. Sti btm St.

läpt augmeptfa(ptn®tünbtn bit®tfepgtbunggtöf)tte

littdtn alg auf anbttn (Sebitten unb gtmäptt btt

fttimilligtn SRilbtp&tigltil, bit fiep mtpt mit
btm tinjtlntn i^DbiDibuum unb ftintm Soplttgebtn
btftpöftigtn latm, mtiten Spitltaum. 3n $>ambutg,

gtnnf^rt, Tanjig unb anbttn Stäbltn finb Stteint

iut priDattnötouffiiptigung unb Mtgtlung btg^alte*

linbtnDtfeng gtgtünbtt motbtn, pabtn abtt im aUge-

mtintn unjuttitptnbt Stfolgt gtpnbt. Stpt toopl«

tpätig pabtn fitpübttall bit ftripptn ttmitftn, wtltpt

bit flufnapmt, $ttpfltgung unb Staufüiptigung btt

Slinbtt taggübttbefinftigttt3Rüttttbt,(rotitn. ^pntn
ftplitfitn fttpbit ®atttf(pultn obtt Hlcinlinbtt«
btmnptan ft alten an, meltpe, Don 'ffiilbetfpin in

Sonbon ing Sieben getufen, bit SBeaufnebtigung, (£t<

jitpung unb fätpetlitpt Sfflege folepet tleinen »inbet
bejtDtden, beten eitttn toggübet auf Sltbeit gepen.

®nnj atmen »inbetn mitb autp niopl unentgeltliep

obtt gegen gttingeg Sntgelt SWittoggtoft gegeben. Jln

Sttlin linb »inbetDoltgf üiptn ing Sieben getufen.

nuip ift mtptfntp bit (Sintieptung gettoffen wotben,

btn Scpullinbetn ein gtüpftüd aug iWiitp unb Sem*
mtl ju teiipen. 21nbtt Sieteine fu^en butep Unter*

ftüpung unb ^eltptung bet @lltrn in iprtt ^üuglicp*

feit fowobl Dom motaliftpen alg nuep Dom gefunb*

peitlitptn Stanbpunft aug auf bog Slog btt .»leinen

pelftnb unb fbtbttnb tinjumirftn. etwnpnung Dtt*

bienen auip bit fftöbelfcpen »inbergärten. mtltpt

freilitp in etftet Sltnit nur bit ©efdjöftigung bet .»in*

bet im Siuge pabtn, unb bit »inbetporte (f. b.f. f^ür

(tonlt Slinbtt bat man in ben »inberptilftölten

(f. b.) itgtngtticpe Siuritptungen getroffen. Denen pip

I bit Sanatorien unb äielonDaltgjentenpäuftr
unb bog 3nititut bet gerifnlolonien (f. b.f on*

' ftpliefien. ©gl. Slammttg, Cffentlicpettiubttfütiotge

(«erl. 18861.

ütinbetf^rfaffm, j. epactap'cn.

ftinbcrftetPUgptett. Tie Stttblitpfeil bet SHnber

ift im erften Slebtngjapr am gtöBltn, nimmt bonn

ftetig ob unb erreitpt im Slltet bet ©u^ttät ibt 'Kini*

I mum. Tag grBpte Jnttttffe pot boptr Die Säug*
I linggfletblKpftit, unb oft Dttfttpt man unttt ».

' nur bitft. ©tan btüdt fte aug (nidtt gan) genau)

butip bag Serpältnig bet in einem beilimmten 3eii‘

raum geftorbenen Säuglinge )ut japi bet in gleicpem

3eittaum Itbenb gtbomenttinber. Sluf je lOOSltbtnb*

gtbotne flntben im etfltn Slebengjapt in

9,7 Sc^ipeii . . . . 1«,4

9ioni>eden 10,1 ftumdnim . . 19,7

1U.4 AiebetUmbe . . . 2t».i

X>dn(mar{ 13,7 fireu^en . . . . 20,7

Shtdi«nlanb . . 1*3,8 9aben . . . . . 22,i

^nnUitb . 14,4 SQrttemberfl . . 25,3

Aroftbtitonnitti. . 14,5 Dflrnci^» . . .
2“

9ranfrd4 16.« Oobcm . . 1.4

eelfiien 16,« Sa4fen . . . 2J

18,5 Au^laub . .

3täbte
lAlil 1882

Stabte
1891 1882

—

M

-84 —83 -8-2

Abnlg^bcrg 27,0 30,5 l.'onbort . . . Tv7 15.1

Stettin . . . 30,4 27,7 Vland^ftet . . IM 17,*

^mburg . . 25,4 22.S i'eterbbur^. . 28,9 —
Qrrmen . . . 16,0 17,« lRo«(au . . :w.t —
URasbebutf) 25,0 26,0 Stetfboint . . 1.5,« 19.0

9«r[in . . . 24,7 28,5 9(mftrTbaiii . . 17,« 2t»,*

fl9rei[au . . . 29,0 31,0 «rOffcl . . . IM 20a

. * 35,4 36,« 9(ourn . . . 33,« —
Vetpjtfl . . . 24.4 26,4 $arto . . . 13,5 14.-.*

UAUni^ . . 30.7 32,9 tpon .... 13.5

Stuttgart . . 22 9 26,« :Kom .... 15.4

0ronffun (L IK* IM 18,1 Slen .... 21.« 20.0

ÄÖln .... 25,8 26.1 t^ubapeft . . 20,8 24,1

!
Tie 3«Plet> Ikc Ä- 'D Den gtoBtn Släbten geben lein

teineg Silb, weil piet bit Sitte bet nugwärtigcn ^uj*

I
jiepung bet »inbet oft ftpt Detbreitet ift, wie }. ©.

I

m ©atig, wo bann bit Geburten in bet Stabt, Die

I StetbefäQe aber auf btm Sanbe gejäplt werben. Tie

,
tt. wirb wefentlicp beeinRupt bur^ Die ©tbutlen*Sfeit. 3t pD^t im 3“pKä"'iüfl Die ^gp' i*'

gtbotnen Slinbet ift (®ürttembetg 42,e, 3Jor*

J

wegen 30.8 auf 1000 6inw.), um fo pBpet ift in bet

9iegtl (feinegwtgg immer) bie Säuglinggftetblitpfeit.

SRitunter jeigen fH innetpnlb begfelben Stooteg be-

träcptlicpe Unterfepiebe in btt St. 3n ben fieben Bfl*

litptn ©roDinjen ©reupeng betrug biefelbt 1866 :

24 ,« ©toj. bet Slebenbgebornen, in bnt fünf weflliipen

I

©roDinjen nur 17,i©roj., im tt<ptgtpeinif(pen8apeni

j
( 1878—85) ;30.b, in bet baprif^en Äpeinpfalj 17,

t

©toj. Tic Ä. ift am bcbeutenbften im erften ®onat

unb nimmt Don bann ftetig ob. Sept gropen Kinflup

auf bie ». übt bie 3opl bet uncpelirficn »inbet aug.

Sou je KK) in bet 6pe, bcj. aufiet bet iSpt Itbenb

gebornen »inbet ftnrben im erften Slebengjapt inj

i
üt
35 1 in

Bobevit . . . 28.4* 38,«9 ^Italien . . . 19,04 1
29,4»

Saebfen . . . 25.00 35,3* «terlirt .... 21,00 S8.4»

Sflrttcmberf) 3(»,5» 37,-'.9 Cftpreu^en . . 20,oo S7,*o

^tgien . . . 14.10 24.94 Seflpreu^m . . 20,*o [43,09

Si^wei* * * * 18,03 27.71 ?5ofen .... 19,30 42.7«

^anfrei^ • • 16.95 31.:* S41etiiotg<i^olM. 13,«0 1
28,40
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HuBcitfKli^c ftinbtr wnbcn mti)t timftlid) mifgc-

füttert, öertümment unb fitrbtn böufifltr, finb nud)

wobl butdiidiniltli(6 »tnigtt lebtnälröf ttg. jrocitm

unb brüten ffeben8jnbrt>en'4n’tnbet biefe f|ötiere3terb>

licbfeit ber auRerebeli<ben Stfnber, wabridieinlid) ractl

Diele berielben bur<b nacbträglic^ £>cirnt ber Qltcm
legitimiert unb bann ol8 ebeliüegtjäblt werben, ipobe

S. wirb ferner bebingt burd) bie f^rauenaibeit in ber

^mbuftrie.9!ad) bemSrlafi beüfdiwcijerifiben @efe0e8,

nwb welibem grauen fed|8 Selben naib ber Sntbin-

!

bung ni f^briten niibt arbeiten bärfen, fanl alebalb

bie bobe ft. m ben inbuftrietei<ben ftantonen betrödit^
\

lid), wöbrenb fie in Im acterbautreibenben ftantonen
;

snoeränbert blieb. Über bie ZobeSurfatben lügt fttb
'

wenig tagen. 3n ©erlin ftnrben 1886—88 Don 34,(XX) i

ftinbem; an Seben8f(bwäd)e 24©ro3.,ftranlbciten ber

flnnungSorgnne 12, t ©roj„ ftranfbeiten be8 Sferoen-

!

iiiftem8,einfd>lieBlicbfträmpfcn,17,6©ro3.,3nfettion8>

tTinlbtiten (befonber8fteudibuften) 5,4 ©ro)., SRngen-

1

unb Zarmtranlbciten 40,3 ©roj, ZieZobebfäQe bureb
|

Wagen- u. Xarmtranl^ten finb fo nbbdngig Don bet I

Sufttemberatur, baß bie ff. in ben Sommennonaten
|

bier unb ba, befonberS in beutfeben (tfroBftäbten, 3— I

10 mal gröBer ift, unb ^ar faft nu8nabm81o8 burtb ^

bo8©otberrf(btn biefet ffranffKiHn. 3n 206 beutfeben
'

3libten entfielen Don ben lobeSfäDen nn ©retbbuvd)-

foü 73,4 ©ro). auf bie ©lonate 3uni, ^uli, ©uQuft.

bie buttb Ueben8f<bwji(be bebingten Zobe8iälIe

itellen bie )u früh (Sebomen bn8 .^aubtlontingent.

nl^enl ift audi naibgewicfen, bab bie ftinber, welibe

bei günftigen ©abrung8mittel)>reiien gejeugt ünb,

weniger fterben al8 biejenigen, welche unter ungünfti-

aen ©erböltniffen gejeugl iinb. Za8 ollgemeineSjohl-

beiinben ber (Sltem beeinfluftt mitbin nud) bie Seben8-

fdbtgfeit ber ftinber. Zrunb'ucbl, ©roftitution, Sbbb''
lie. ©leicbfucbt, Zuberlulofe wirfen befonber8 un<

gümng, wie e8 fbbeint, aber nueb }u jugenblicbed ^

8eben8olter ber SWutler, bo in öänbem, wo bie SRnb-
j

Iben (ebr frfib b<)7aten , bie 3abl bet halb nnd) bet

Seburt fterbenben ftinber auffalltnb boeb ift. Zic
[

fbinabme, bag aufbeniL'anbe burebweg eine geringere
i

Söugiing8fterbli(b(eit berrf<b(- in ben Stäbten, ift I

m btrfer ©dgemeinbeit nicht .julteffenb. $ie öefnml-
flcrbliditeit i|t in ben grbbem Stäbten beö Zeutfiben

fteiibeü mebriger, al8 im gefamten !Heicb, unb auch bie

3augling8fterblitb(eit ift in einjelnenZeilen be8 3ieid)e8
,

m ben Stäbten niebtiger nl8 auf bem Uanbe. ZnS
i

ötefcblecbt bet ftinber ipielt eine gewiife ©öde bei bet

Sterbticbfeit, e8 fterben mehr Rnnben nl8 ÜSäbeben;

,

bie Urtacbe biefer grbB<m Unabenfterblicbleit ift nicht

'

belannt. 9!acb ©blnuf beS erften SJebenäjabteä übet-

wegen unter ben lobeüurfncben bet ftinber bie ^nfet-

tw38(tanlbeilen Wafern, Scbarlncb, Zipblbetie, fteueb-

'

bwien, auch Zbbbu8, anbepeitü bie ffrnnibeiten bet
I

ütniung8organe, wäbrenb bie ber ©erbauung8organe
«ebr m ben ^mtergrunb treten. Selchen SmfluB bet

'

ütanb ber Sllem auf bie ft. befitit, jeigt folgenbe i

Jabedc, bie ücb auf 22 jährige ©eobnd)tungen in Sr-

;

tun bejiebL Son 1(K) ftinbem ftarben: I

Ixt 9lr-

bfltfTr

fionbc«

b««

»itiet'

ftanbe*

bObern

Stänbe

im

SRitul

0—1 oU . . 3U.S 17,

J

8,9 24.4

1 - 2 oll . . ll.lb 1,9 7,6

s- s . ... l^e 64 2.« 8.7

• -10 ft,» S,s 14 4,S

11-14 • ... 24 1,1 Ü,* 1.»
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©gl.©feiffer, Zie ft. (in (8erbarbt8 »fennbbiicb ber

ftinberlrnnfhcitcn* , ©b. I. lübing. 1877); Sol ft,

Unterfuebungen über bie ft, (Qrfurt 1874); Scute-
mann, ft, fojinicr ©CDölferungdgruppen, in8bri. im
pteuBifeben Staat (lübing, 1894).

flinbertag, |. iZag ber; llnidtiilbigen ftinblcin.

ftinbctbcrtu^felHnft, 1. .ginbe«untcrfcbicbung.

ftinbcelabttetbnnft, f. awreibung bet üetbeefruett.

Sinbcdaltei:, (. ftinb unb alter,

ftinbebloge, |. 6)eburt8hilfe, @. 163.

Winbe^motb (ft i n b e 8 1 i) t it n g ,
lulanticidium i.

bie Dorfäbliibe Zölung cineo iinebeliiben ftinbeb burd)

beffen Wutter in ober gleich nod) ber (fteburt. Säh-
renb bie frühere (ftefepgebung unb namentlich bie pdn-

licbe IftericbtSorbnung ftnrl8 V. (bie fogen. Sarolinat

ben ft. nl8 Worb beftraftc, jog bie gemeinrecbtlidie

©rnp8 unter bem SinfluB ber naturrcebtlicben Uitte-

ratur unb bie mobemc (i)efe{)gcbung bie befonbern

Zhntumftänbe biefe8 Serbtecben8 in milbembe ©c-

rüdfiibtigung, namentlich bie iHufregung ber Wutter
iiir .Stil t«! i)w tjurebt Dor Sntbedung ihteb

i^hltritt8 unb Dor einer traurigen ^ulunft. Zagegen
unterfebeibet ba8 englifibe 8iecbt ebenfowenig wie bo8

ftanjbrifcbe ben ft. Don ben fonftigen Rüden oe8 Wor-
be8 unb beftrnft benfelben bähet wie ben Worb mit

bem Zobe. ©ad) bem beutfiben Strafgefegbudi ift ber

Zbatteflanb ber ftinbebtötung folgenber: 1) Cbjett
be8 ©erbrechend ift ein une^licbed ftinb; fei e8 auch

Don einer Shefmu, jeboeb im Shebrueb, empfangen

unb gebaren. Z)a«felbe mu§ aber gelebt haben, gleich'

Diel, ob c8 3um Rortleben geeignet war. Cb bie8 ber

Rad gewefen, ift nbttgen Ra08 bureb SaebDerftänbige,

namentli^ bureb ©nwenbung bet foigen. Uungenprobe

(f. b.), feftjufteden. 2) Subjelt ber Zhat lann nur
bie auBerehcltebe Wutter felbft fein, inbem bei anbem
Zbätem, ©nftiftem ober (äehtlfen jene oben heroor

gehobenen milbemben ttmftänbc nicht in flnbetraibt

tonimen, baher für biefe lebigliib bie Strafbcftimmmi'

gen über Worb unb Zolfcblag niobgebenb fein Bn-
nen. 3) Zie ^anblung felbft muB Dorfüglicb ge-

febehen; bei fahrläifiger ftinbedtbtung fmb bie Iftrunb-

füge über fahrläffige Zbtung überhaupt entfcbeibenb

;

fic mnB and) in ober gleich nach ber Oeburt gefebehen.

Wandte Sttnfgefegbücber, j. ©. bo8 thüringifcbe, hat-

ten in legterer ©ejiehung einen beftimmten Zeitraum,

bie nädiften 24 Stunben nnd) ber (fteburt , angenom-
men. Zo89ieicb8fttafgefegbudh (S 217,411 ff.) unb ba8

bfterreicbifebcStrafgeiegbueb(S139)iteüen jeboib leine

folcbe ftltenje auf; bie Zhat wirb nl8 H. beftrnft, wenn
fie in ober gleich nach bet (6eburt, b. b. folange bie bejeidf

neten, mit bet (Sebiirt .(ufammnthängenben llmftänbe

anbnuetn, begangen wirb. Zic Strafe ber Hinbeb-

tötung ift eine genngere al8 bie beo Wotbed unb bc8

Zotfd)lag8, nämli^ ,>(uibthnu8iltafe Don 8 —1.5 3ab-

ten unb, wenn milbembe llmflänbe Dothanbtn, ®c-
fnngnib Don 2—6 Johren. jn Cfterreicb ift, wenn
ber Worb an einem ehelichen ftinbe gefeboh, lebend-

länglicher fibwetcr fterler ,iu Derhängen. Snt ba8

ftinb unehelich, fo tritt im Rade bet Zötung 10—20-
jährige, wenn aber ba8 ftinb bureb llntcrlafiung be8

bei bet ©eburt notigen ©ciflanbeb umloin, 5— 10-

jäbrige febwere fterlerftrafe ein. ©udi bet Setfud)

wirb beftroft, ©gl. d. Rabrice, Zie ilebre Don ber

ftinbebnbtrcibung u.DomH.(Stlnng. 1868); Sebtli,
Zer M. (Rrnucnfelb 1889).

ftinbrdteil, Vlnteil eined ftinbcd nn ber Srbfdtaft

feiner SItem; bann foDiet wie ©itidttteil.

ftinbe^tütung, f. ftinbebmorb.
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ftinbeduntetfdiiebung (Huppositio s.Subjectio

pArtus^, bic fltofbarc txmblung bfäjmigen, retlcfter

ivifjcntlicb unb fälfd)lid) ein ninb alb babienige freni'

bet Eltern bcjeidinet. 3)ob beutfdie Slrnfgcfepbucb

(S 189) beitrnfl bie ft., ebenfo bab Borfnpudjc Skr«

.

tauf<ben non .Üinbem (ftinbernerineibfelung) alb

einen Rail bet Setänberung ober Unletbrüdung beb

e r i 0 n e n ft a n b e b (f. b.) mit Elefnngnib bib ju brei

labten unb, wenn bie .tianblung in geminnfllcbtiget

^Ibficbt gefdiab, mit ^uebtbaub bib jit jebn fahren.
*Jluib berSletfucb cineb folijenSerbrecbenb ift ilrafbat.

'

Rinbtbineglfgiing, f. «ubfepung.
|

Stinb folgt ber ärgern 4&nnb, f. ärgere Canb.

(linblerMer Cfen, |. Sniter.
|

ftittbbpe4 (Meconium), ber bunlel gefärbte 3n>
|

bnlt im Jiarme ber jiemlid) nubgebilbelen i^tbrponen i

ber Säugetiere, beftebt aub ©alle, 3<bleim, abgelbiten
|

Städen Der Xamifibleimbaut, Sbolefterinfriftalleu ic.

ftinbbfi^ieim, f. Itinb.
|

Rinbbtoaffer, f. gnubtroaitcr.
j

fKnb unb %cgel, |. Si^ci, e i4.
‘

ttineo# (ßineab), gricdi. Siebner, ein gebomer!
'Jbepaliet unb Scbfllet beb $emoftbeneb in tltbcn,

,

trat in bie tDicnfte beb ftbnigb ^prrbob non Epirub,
|

bem er bureb feine biplomatifcbe Eletnanbtbeit fo niel

nübte, bo6 mon jil fngen pflegte, beb ft. actebfnm-
Feit habe ibm mehr Stäbte gebffnet alb bie eignen

Soffen. 911b fbrtbob 3tatien erobern wollte (280
n. Ebr.), fanbte er ft. mit 3000 Wfann nach Xorent
noraub unb iibidte tbn bann nmb ber Sibln^t bei

Sieralleia mit Sriebenbnnträgen nn ben tBmifdien

Senat, ben .ft. bem ^J^rrbob alb eine ®erfnntmlung
non ftBnigen fcbilberte. 279 geleitete er bie tömifiben

ftriegbgefangenen nmb Morn unb mmbte b'tr, wie«
j

wobl netgeblid), neue Sricbenbnotftbläge. Ebe $bt«

!

tbob nmb Siplicn überfebte, würbe ft. abgefdiidt, um
mit ben bortigen Stäbten Unterbanblungen anju<

InUpfen. Später wirb feiner niibt mebr gebmbt.

Mineit, Sprengftoff aub ftollobiumwollt, gelöft in

blitrobenjol unb nerfebt mit iblorfaurem unb mlpcter*

faurem ftali ober falpeterfaurem 9Immoninl fowie i

S<bwefelontimon.
j

ftinenuttif (n.grietb. kinema, >9)ewegung<), nmb
Ülmpereb ®ejei<bnung bie Siffenfiboft, beren ^nbolt: i

bie Ib«nri* ber ©ewegungbmeibonibnten, früher in'

onbem Sübjiplinen , Eieometrie, UKeebonif unb 3Ka>

'

(ibinenlebre, nerftreut bebanbelt ju werben pflegte.

Sur) nmb ber (Srünbung ber polpterbnifiben Schule
I

)u ©arib 1794 fnnb eine Sonbetung bet Sewegungb-

,

mecbanibmenlebre non bet nllgenteinen 9Knf(binen>

!

lebte bureb Wonge unb Eamot ftatt, unb bie neue

Siffenfdiaft würbe fortan an jener S^ule alb Unter>

abteilung ber barftellenben (^ometrie .(unäcbft non
Smebette gelehrt, eifrig gepflegt unb gefotbert. $er

j

bebcutfamfte fyortfebritt, welcher namentlich für ben
'

heutigen Sinnb ber ft. grunblegenb war, erfolgte, alb

non 1800 anauf9lmpercb©eranlaffung bureb Ebableb
unb ©oiufot bie bereitb im nötigen Jlabtbunbert non 1

Euler gegebene geometrifebe ©etroebtungbmeife ber

©ewegungen fefter ftöcper na^ ihrem gan;en Sert
erfannt würbe. 7er nollftänbig neue Oiejicblbpunlt,

linier welchem bureb Eulerb üehre nom momenlanen
7tebungbpol bie öeometrie bet ©ewegung erfebien,

gab JU wcrtnollcn mothemntifeben Arbeiten 9lnftoji

imb neranlnfite, bog r«b biejelbtn unter bem Flamen
cinbmatiqne pure nach äicfal 1882 mit einem befon'

bem Sinhmen umgaben, non ber gegenüberftebenbcn

cinbmatiqiie appliqnee lobfagten unb in eine Siiib'

tung gerieten, welche hi Seutfcblanb non SRcbten-

boeber eingefcblagen war. Olegenwärtig ift Keuleau;

bet ^auptnertreter bet ft., bie er bie Jbeotie beb 9Äa<

fibinenweienb ober SRafcbinengetriebelebre nennt unb

wcfmtlicb anberb alb feine ©orgänger bebanbelt, in

bem et ben finufnljufammenbong bet ©ewegungb-

erfebeinungen in ber Süafcbine auffuebt, beleiicbiet unb

auf ein paar einfacbe (ärtinbgebanlen unb linema’
tifebe Elemente jurüdfübrt, welch lebtere er ju

Elemcntenpanren oereinigt, um biefe fobann jii

tinemntiieben Setten ju oerbinben. Eine bt-

ftimmte Vlnorbnuug biefer mtten, nämlich bie, »bOB

lebe Stellimgbneränberung eineb Eftiebeb gegen bao

benmbborte eine Stellungbntränbetung nUer anbeni

Ellicber gegen bab genannte bemorruft«, nennt ec

eine gefftloffene Rette. 3it hierin ein ©lieb feil

gefteüt unb bamit eine geiwungene nbfolute ©e
wegung erreicht, fo enthebt bet ÜReebanibmubober
bab ©etriebe alb ©runblage ber ©lafibint. 7<c

Sert beb Seuleaupiiben Spftemb liegt nicht in ber

©robultion neuer, noch nie angewenbeter Seibanib

men, fonbem bntin, bafe eä ibm gelungen ift, idiein

bar febr nerfcbiebene'iReibanibmcn bureb obige ©runb
gebnnlen unter gemeinfcbaftlicbe Qleficbtbpuntte )ii

bringm unb fo einen innem 3ui<immenbang berjU'

ftellen, bureb welchen ein ooUIommnereb ©eqtänbnil

unb .jmedmäßigere ©emtpung beb reichen notbonbe-

nen SKolerialb ermöglicht ift. Sgl. Sanline, Ma-

nual of applied meehanics (Sonb. 1858, 11. 91ufl.

1894); ©out, Cours de mbemnique et machinea

iSor. 1865—74, 4 Riefte); Seuleaup, Jbeotclifibe

U. (©emmfebw. 1876); ©rabhof, X^oretifebe üKo’

fcbinenlebre (ipomb. 1872— 90, 3 ©be.); Sibell,

Jbeotie ber ©eWegung unb berfttäfte (2. Sufi., 2eipj.

1 879—80, 2©be.);Sennebp, Mechanics of machi-

nery (2. Sufi., Conb. 1 893) ;© u rm e ft e r, Sebtbuib bet

ft.(l.©b.,Seip). 1888). ©erübmt finb Stculeaup' line-

matifebe SKobeUe in ber tedbnifeben öocbfebule ju ©erlin.

fiiiirfibma, Sreibftabt im rtiff. ©ouo. ftoftroma,

reebtb an ber Solga unb nn ber Eifenbabn Sibuim

ft., ein Stnpelplap für ben ^anbel mit Seinwanb,

Xeer, SRetnll, 3uder, Salj, ^ora unb ©etteibe, b«
8 ftireben, wooon 4 bei ^m großen ©ranbe 1890

gänjiicb nieberbrannten, unb ciss» 4085 Einn.,

weld)e Seinwanb, Xifcbjeug, ©apier unb ^Sigcnbil»

bet fettigen. Xerftreiä ift ein febr inbuftrieUer, na-

mentlich ©aumwoQweberei wirb gepflegt.

ftiticflad, grieeb. Xitbbrambenbi^ter ber jungem

Schule, au4 Stben, um 420 n. Ehr., forberte bureb

feine Neuerungen in bet murifalifcbm ftompofition

mit im Snbnlt bie febarfe Sritil unb ben bittera Spott

ber lonfernntioera 3eitgenoffen, befonberü beb Srifto-

pbanc«, beraub.

fttnefitbetapie (grieeb., ft i n e f i o t ri f), foniel wie

Sieilgbmnaftil.

Snnctit (grieeb.), Sehre non ber ©ewegung bureb

ftrnfte; linetifcb, auf bie ©ewegung ©ejug bobenb,

bemegenb; finetifebe Energie, f. ftraft: tinetifebe

Xbeotie ber Önfe, f. Sänne; linetifcbeftünfte,

foniel wie mimifebe ftünfte.

fHnetit, Sprengftoff aub ftoIIobiumwoUe, gelöft

in TOtrobenjol unb nerfept mit dilorfnurem unb fnl-

peterfnurem ftali.

jtinetofTpp (grieeb., >©cwegungbfchauer<), ein

non Ebifon lonftruierterSppnrot, welcher nach Sri be>

Scbnellfrbtrb non Snfcbüp u. ähnlicher Spparatc eine

Snjabl iebneü binlereinonbet aufgenommener pboto-

grnpbifebet ©über eine« fnh bewegenbtn ftbtpetb beiu
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^oEHiditcr Dorfüt)rt unb bobutd) bti bkicm !ii( 7nii>
I fliifil. i)a6eii jc^l feine ^cbeiilung me^r. Sfiiie

'cbung ctroedt, niä fehc et beit belreffenben Störper »Psalmerog aaiideliire Sange« gnb^ngetfliobfnl).
ra bet Sewegung. (Sbiion modjte in 30 Seiimbcn 1827) tjccniiii. 'Cgl.^elcrien, Thomas K. og hans
14fiO ^luinobmen unb füfitt bie SJilbcc in berfdben Samtid (Jiopcnl). 1888).

3ett am 21ug« beb Seobni^lerb »orübet. $er ?lppa' ' King'*« Benrh ()«. boui<ji, Court of King « ober

rat ioD in bet ®eife mit bem ^^onogtop^en Detbun-
'

Qneen's Bench, engl., »aönigSbanf«, Banens regi.s),

ben »eiben, bag man bie leben^rog auf bie SBnnb ebemnld baä Cbetbofgeridtt ju fionbon; feil 1873
ptojigetltn Silber in ©crotgiing )tebt unb glcid))cilig (1881) Senennung einet 'Mbieilimg (Queen's Beuch
Mä Bon btt botgeflellten Serfon gefptoc^ene ober ge* division) beä obeijlen 0crid)tiit)of (High Court oi

ungene Sott hört. Justice) für Snglanb unb Soleb (f. Ciiglanb, 5. 784 1 .

NtKg, ebinef. 3d)laginftrumenl, unfier 3trobfiebe( Bingdbribge rfpe. (metonM), ^infenflabt nn brr

abihdi, ober mit Sleinplnlten nnflalt mit S>ol)iiäbtn. Sübtiijte non ICtBonfbire ((Snglanb), im.'pintergrnnbc

King (engl.), aönig; bie mciblidte |)orm iftQueen. beb Snlcombebafenb, hat eine Sfaiitirrbe aub bem l.j.

fliggani, Slug in fDeutfcb'Cftafrita, entftebt aub Cfnhrh. unb nsoo 157Ö Sin»,
btt Stteinigitng bcb®eringtre(®rengtre) unblRgetn, King’s (Queen's) Cbambers (engl., (er. loan»

cm benen erfterer nom 3Jorb»tflnbbäng bet Ulugutu* gtiniiKrt, »ftönigbtammern« ), in Snglnnb unb 9(otb<

berge, bet gmeite nom SSboftabhong bet Jtufiilnbeige anierifa Sinhlen ober non V.'anb}ungtn begrenzte 9)fec>

bnniil, unterhalb Ufungula, fließt in norböftliihct
j

rebleilt; übet bie K. »itb non ben genannten 3tan*
Jiubtimg )»if(henf(hlantmigen Ufern, bie ihm eineioC

|

len (äefepgcbiiiigb* unb .|)iitibbiflionbge»nll in 91n-

braune^tbt geben, in einer ©reite non 15—4.om bem
!
fpttnh genommen.

öannborlanat ju, )»n er bei ©ffungit ©ffungu, norb* ftingfi^c Stegcl, btt naih feinem ©utor. @regor
witlirb non ©agomopo, in einet non Sngunen unb fiing (1650—1710), benannte So^, »eichet bie 21b*

iVangroneWolbunjen tingtfngten ©iiinbung erreicht, höngigleit beröeIrtibtpteifenoraStntcaitbfan in einet

sdiiiibat ifl et autmärlä bi« iiinba ju jebet Osnhreä* beftimmten .^nhlenttihe nachmeifen foHte. Sine folchc

inl; bie Karawanen überfchrtiten ben ging jroifchen Seiht (nnn wohl niiä einzelnen Beobachtungen ennit*

gagomopo unb Qitiro auf einer Snhie, eine .jwrite
j

telt werben, ohne bah fie jtboch allgemeine (äültigteil

3iraBc fuhrt ben glüh aufwärt« burih .uhntii üben hat. Bei bem heutigen 2Stltmartt«nerfehr hat btt

bieSufutu^tge. S.»nrtc«Xeutfeh'Cflnftiln*(Bb.4). £rnlenn«fall eint« einjelnen Snnbt« iibethaupt lei*

Kiag ($l)atte«l*©flnbd)en i>(atl«hunb), f. nett fo gtogen Sinfliig mehr wie früher.

i»b, 2. 58 I iofcl I, I4i. fling’« (foUtgr (ipr. tiBiM«*', ein jut Unineiiitäi

Ki^ filcorgr.-Sunb (fpc. cmpcpm ). Bni an ber Sonbon gehürenbe« (litihliche«) Sollege ; f. Qollcgr.

äübtitiie bet bnt. Kolonie Seftauftrnlicn , an beten Sing'ö ^onntp ((pr. .faunti, >aönig«graffd)afl«),

»eilliAitem ®nbe, bem ©rineeg Sopal ^Kttbout, bie Binnengtnffchnft in btt itifchen ©toninj Pcinflet,

noienfmbt BIbanp (f. b. 4) liegt, wirb biitch bie eng* 1999qkm (36,a09R.) grog mit 1851 : 1 12,076, 1891

:

icKbe Segierung ftorl befeftrgt. 6.5,563 ginw. (bnnon 89 ©toj. tntholifdi). Xct 91otb-

ftiaglafc (fei. 6n«.ii0, Blejanber Silltam, teil ber Siraffdtaft ift Hochebene, im C. bi« 85 m hoch

ngl. ©ohtiler unb ^iftorilet, gtb. 1811 in Xaunton,
]

nnb nach 93- gegen ben Shnnnon allmählid) bi« 34 m
gm. 2. f)an. 1891, ftubierte m Sambtibge, würbe, finfenb. Unter ben ifolierten Ipügeln, welche fith auf
1837 So^walter ju 1,'onbon, hörte aber 1866 auf }u

.
btt gbtne erheben, ift bet Stoghan (232 m) ber bt*

waliigttm. 1867—68 Wat et Berlteter ber Cibeta-
[

beutenbfte. lorfmoort nehmen einen gtogen leil bet
len fit Sribgewater im ©arloment, in bem et fich gbtne ein; gute« Bcftrlanb haben faft mir bie glüh
>ut(h feine Jntetpellntionen unb Bnitögt über au«* I ufet. Xer äiibwtflen enthält hügelige« SSeibelnnb,

oortigeflngeltgenheitenherborlhat. 3einetfte«Bletf :

' ba« nach btt grenje oon Citem'« Soiintp anfleigt

Eothen« (1844, neue Bu«g. 1864), Briefe über eine nnb hier im 2ltberin btt Slicnc Bloombetge 522 m
Seite in ben Orient, erregte gtoftt« 2luffehen. Sein

|

iiöht etreichl. Xer ^nuptfluft ifl ber bie sSeflgtenjc

Beinchuhtigt«, aber wertDolle« Ipanptwert ift bie @e< ' bilbenbe Shannon, bet hier für Schiffe uon 3(io Xon.
“ihuhte be« KTtmlritg«: »The invasion of the Cri-

,

fahrbar ifl unb bie Bto«nn aufnimmt. Xer ®rnnb
»et« (Sonb. 1863— 87, 8 Bbe.; 6. Bufl. 1877 ff.), :

Snnnl bnrehfehnetbet bie ©taffepaft Pon S. nach C.
ta«iut,‘{titbc«Kaifetteic^in5tnn(tci(hDerbolenwnr, Born 21renl rmb(i890)23,8©to}.2lcfttlnnb, 46,5 ©roj.

Klag», thoma«, bän. geiftlichet Xichter, geh. ' 9Beiben, l,o ©roj. fflnlb unb 22,7 ©toj. Sümpfe.
Ijt. lej. 1634 in Slangerup auf Scelanb al« ber

j

Biehftnnb 1890: 14,771 ©fetbe, 73,843 Siinber,

3olm tute« £>anbwtr(er«, geft. 14. Clt. 1703, warb I 112,793 S^afe unb 33,798 Schweine. Stniiptorl iit

fiarrer in feinet Baletftnbt, Betöffenllichte 1674
;

lullnmort.
ten ttfien Xeil feiner geiftlichen Sieber (».\and(lige : ftingfin:©inir, Xampffchifflinie ber beutfehen

sjangekor«. neue2lu«g. 1856), bem 1681 bet jwtile
|

Xnmpfichiffoteebcrti in Ipninbiirg, fnhrl olle 14 Xngc
idgte. würbe 1677 jum Bifepof Pon Süiten emonnt ' über©cnnng, Singoput unb ^ongfong noch Japan;
uni einige Jopre fpöter geabelt. Kingo« geiftliche f. »Xampffdiiffnhrt« (nebfl 2BeltoerIchr«lnrlc unb
l'ifber jttdmen fiep, im (ütgenfap ju ben pietiftifdi

i

Xertbeilnqe).

gefublBoaen oon Biotfon, butep Kraft unb Xerbpeit Aing^mfel, ,)u Xaömania gehörige Jnfel, in bet

me burd) ftrenge lutherifcpe Crtpoborie nu«. g« ift 2äeftcinfahtt bet Bngftrage, poih, giit bewalbet nnb
aenet unb Btgtifitrung in ipnen, allein auch Xemut bewäffett unb 1123 qkm (20 E.9R.) gtog, aber nur
“Itb Selltmfagung fpttept bntau«. güt bie gnlwide. gelegentlich non fVifc^rn bemohnt uRit 2luännhnic
>“itg ber bänifcpen Sprache ftnb fie oon gtoger Be-

^

bet Cftfeile ifl bie Jnfel oon gefnhilid)cn Siiffen um
teulung. Sie würben gleich hei ihrem grfepeintn mit

'

geben, nn betten Oiele Schiffbriicpt ftntigefiinben hn*
W« gntrfennung nufgenommen unb bienen jum ben, mc«hnlb nn ,)Wti btt gefnhrlidiflcn©un(leSeuchl
gtogen leit noch htutigedtag« (ur grbauung beim

|

türme ettichlet würben.
'4mieebienfi. Xie weltlichen Olebichte Kingo«, nom

|

Bingülcp c(pr. tcnmiti, 1) Sbnrle«. engl. Schrift

rhwulfi bet logen. (Weiten Scplefiichen Schule beein fleller unb 2o,)inlrcfonner. geh. 12. Jum IKKtju
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Siülnc in Xroonfbite, geft. 23. Jnn. 187.3 in ßtcc«- i
-Silcote of Silcotest (1867); »Mademoiselle Ma-

Icq, i'tubierte ju Sombcibge X^eologie, wnrti Unno»
|

thilde<(1868); »Tales of old traTel<(1869u.l671);

nifer »on SWibblebnm unb ^fnrrcr ju goerÄleg in
1

»Old Margaret» (1871) u. a. Spannenbe iHmblung
üang>fl)ir( unb mibinetc nid foldni' mie oud) nid unb anf<^nuli(bc Sdiilberungen, bcfonbetd auitiali

Scftriflftcllet feine Il)<itig(cit »omebmiidi ber ®er>
'
ftftcn Sebend, finben fidö in feinen Säcrfen, bo<^ oudb

befferung bet ünge bet niebem SoKdllofjcn unb btt monrbe Slne^löffigleilen im Stil. 1870—71 SSebol»

Sbtbetung eined reethbäligen, »om Seltcngeift freien teilt bet »Daily ReTiew« , nindite et old fein eignet

(Ibriftentumd. Sei biefen Sefittbungen batte et X.
|

Slricgdtortefponbent ben beutfcb-franjörifdbcn Üetbjug

SHouticc ,tum trübtet, Sublom, ^umiboll unb Xbo :
mit, nobnte btt Scbloibt oon Sebon tei unb betrat

iiiod fcugbed ju ®enoffen. SSir nennen non feinen ’ old ber crfte finglänbet bie Stobt,

ftbtiftftellcrifcbcn 91tbeitcn: »Tillage sennons« (1844 : ftittg’8 (agnn, (er. iinn). Stobt in bet engl,

u. 6.); »The saint's trageily», eine Xtomotifittung I (ärofidinft Slotfoif, 4 km obtrbolb betSKilnbung btt

bet (ilefdiitbte btt beil. filifobetb (1848; beutfib oon
: Oufe in bodbSafb, mit 2,6$>eltnt großem Sinnenbofen

ilouline Sbongcnberg, 2.9liifl., 0fotbol88(»); bie Slo»
!
(VUcronbro unb ®entinrf Xodd),'ben Stbiffe uon 4 m

mone: »Alton Locke. tailor and poet«(1860, 2Öbe.;
'
Xiefgong mit ber iffut etrtitben tdnnen. ll. bot eine

bcntfd), aeipj. 1891 ,

2

Sbe.), ein etgreifenbed ©ilb bet ftitibe (St, ©lotgaret'd, oud bem 12. 3obtb-, teilweifc

('febred|enunb©etittungenbettnobernenWefcIIf(boft, teftouriett), eine gotififie ftitd)t (St. Südbotod, 14.

bod ben Sonflilt jttiiid)en mobernen 3uftnnben unb 3(>btb.), eine alte OfilbboUe, ein lotcinif(beS<buIt. (iitf

ben ©nforbetungtn diriftlidiet Sinnedott borftcUt;
i
Sötte, lebhaften ^Minbet (nomentliib mit bet Cilfee),

»Yeast. a problem« (1851; beutfd), Öeipj. 1890), gimbdbetbelei, Woftbinenbou unb (tsoii 18,360®nlr,

öbnlidie Xenbenjen netfolgenb; »Phaeton, or loo.se
I gnm .tiofen gebbtten 1891: 83 Seefibiffe oon 6201

thoughts for loose thinkers» (1852); »Hj-patia, or Xon. unb 143 ^ifdietboote ; ed liefen 1048S<biffeBon
new foes with an old face» (1852; beutfeb nonöfilfo, ' 180,734 X. ein. ®ert bet Sinfubt Oom Wudlonb
6. ?luft., £egjj. 1892), ntotin ber trogiidbe ftonflift

|

1891 : 977,4.38 Sfb. Stetl., btt IMudfubt 83,979 Sfb.

jroifdicn bet poetifibtn Sbüofopbie btd iöeibentumd Stetl. Ä. ift Sip eined beutfiben Sigelonfuld.

unb bet ^ugenbftoft bed (ibriftentumd mit fiinftlcti» äRittcloltet trieb 11. bebeutenben löanbtl mit (flonbeni

ftbem Sinn bebonbelt wirb, unb »Westward ho!» unb ben a>onfeflöbten. 3n bet Jlöfie mebtere fiböne

(1855, 3Sbe.; beutfib Oon Sdiücf, (äotbn 1885), eine Ihtiben unb 10 km nbtbliib Sonbtingbom, ein

teligibd’potriotif^e Stjäbfung oud bem ^eitnlter bet l'onbütl bed Stinptn oon JBoled, mit grobem ¥atl.

(Slifobetb. Seibt lebtem Stomone fmb ftingdlepd be- ftingdmilliiifela, miftonef. ^nftlgtubpe, |. »il-

beutenbfte 93erie. ^lufeetbem erfebientn : »Two ycars bertinfela. [moutb.

ago» (18.57; beutfib, (Sotbo 1891); »Miscellanies King'a room.s lipt. .nim»), Steböbet bei Sottd»

from Fraser's Magazine» (1859); bie pbontoflifcbe Sittgt4ton ((er. Knattn), 91ome mebrerer Stöbte in

Smmottd(e»Thewater-bahies»(1863;beutf(b,aeip,(. ©nglotib unb 'Ämeritn, beten bebeutenbfte folgtnbe

1885); bet jut 3*'t Sjilbtlnid bed (Stobererd fpie> rmb; 1) ft. upon ^lull, f. tmU 1). — 2) ft. on

lenbefRomon »Hereward theWake, thelastofthe Xbnmed (f«nr. trmmr). Stobt in ber engl, öltoffiboft

English« (1866; beutfib, ©tth 1867); »The Her- Surreb, 16 km fübweftliib non (fboring (itob (2on'

mita» (1887); »Madam How and I>ady WhyV» bon), ein öltet, untegelmäpig geboutet, übet biftotifib

(1869); »,At last: a christmas in the West Indies» interelfonter Crt nm reibten Ufer ber Xlbemfe, über

(1872, 2 Sbe.) u. 0 . Sin Sdnbiben ©oerten oon ,ft. bie eine Srtt^ oon 20 Sogen fübrt, bot eine ölte

mot 1858 unter bem Xitel: ».Andromeda, andother gtofte ^>aupt(iribe (1862 reitouriert) , ein afgl für

poems« trfibienen; eine ooDflönbigc Sonimlung fei>
1
aolbotenwitwen, ein Spital, bebeutenben (äfemfife

net »Poems» erfibien jultfit 1884 (beutfib non Soul. ! bnu, f^brifotion non lonbwirtfdboftliiben (Seröten.

Spongenberg, ftoffel 1893). Seit 18.59 old Srofeifot Xbpfetwoten unb ftotodnufegeben , Wottopen unb

bet neuern ©efibiibteon bet UniocrfitätSniiibtibgeon* (imi) 27,0.59 Sinw. ß. wot ftü^r ftybrningdort btt

geftetlt, bielt ft. eine Seibe oon Sotttfigen, bie unter ongelfiiibfifiben Könige, bie bei biefem Sotgonge ouf

bcmXitel: »The Roman and theTeuton» (1864 ii.b.; einem noib jepl not bem Sfotboud befinblidien Stein

beutfib non W. Soumonn, Öbtting. 1894) erfdjienen. gefeffen Ijnben follen. — 3) Stobt in ber (Sfroffebaft

Sine ©eionitoudgobe (einer in oielen Wuflogen net- Rtonlenoe bet Stooinj Cnlnrio (ftanobo), unter 44*

breiteten Serfe etfibien in 28 Söiibtn ; eine beutfibe 12' nbrbl. St., nm Dntotiofee. beim Sudtritt bed SL
Itberfepimg oudgemöblter Srebigten beforgte X. fträ» fiorenjittomd unb on ber Sfünbung bed (^tnroqw
ginget (fflotbo 1885—89 , 4 Sbe.). Sgl. »Charles unb bed Sibeontonold, bot einen üibcrn Ipnfen, i^n

K., letters and raemories of his life» (^lrdg. oon fei-
1
ftotle Sefeftigimgen , nomentliib ftort ^entp, oertei'

net SBitme 1876; beutfib oon 9W. Sen, 7. Sutl., (Sfotbn bigen. ft. ift Sip eined onglitonifibcn unb eined fo'

1891); »Xngliibe Webnnlen, oud ben Sibtiftenfiingd» tbolifiben Sifibofd, ber Ouetn'd UnioerTitb (1847 ge>

Iet)d ouMewöblt Oon feinet flrou» (beutfib. Sbtting. griinbet), bed fotbolifibcn fRegiopoIid SoQege, einer

1893); SK. Snufmnnn, Charles K., Christian so- polpteibnifibtn WefeHfiboft mit Sibliolbtf, einet Slhli*

cialist and social reformer (2onb. 1892); Oftotb, tftrnlobemie
, bot ein grofied ©efnngnid (noib b«’

Sborledft.oldXiibtcr u.So,5inlttfotmet(Seipj. 1893). i Pluburnfpftem), mebtere fitonlenböufer unb (ismi

2) 6 ent b, engl. Sibriftfteller, ©ruber bed notigen, 1 17,348 Sinw., welibe ben ^u oon Sibiffen, SKofibt

geb. 1830, geft. 24. SWoi 1876, ftubierte in Crfotb,
|

nen unb ©ionofotted, ©etbereitn unb Srnuereien, be

ging 1853 nod) Wuftrolien, wo et mebtere ä«bte beutenbe Sfeeberei unb lebboften ^onbel mit £iolä

blieb, unb Wibinete ri<b noib feinet fRüiRebr bet litteto»
|
unb öfetreibe jwiiiben ben gtofeen Seen unb SWontteol

rifiben Xbötigleit. Sein erftetSomon: »The recollec-
j

betreiben; 1893 betrug bie (linfubr 1,041,263, bie

tions of Oeoffroy Hamlyn» (1859), blieb fein befter. : Vludfubt 4.59,097, bod fteuerpfliibtige Sintommen
Son ben joblteiiben noibfolgenben nennen mir: »Ka-

j

7,812,080, bie ftobtifibe Sdmlb 281,700 XoQ. Kobe-

venahoc« (1862; beutid), l'eipj. 1863); »Austin El- bei bie Sionpboi jwifiben jwei aonbiungen, bet

liot«(1863); »TheHillyarsaudtheBurtons»(1865);
1
.vmuptlriegdboftn am Ontotiofee, mit Stfenal unb
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l&tfitn, fl. Wurbt 1784 on Sltllt bo4 1672—1762
im iTConIrcicW btttnbltdten Jortä Sronlcnnc
<)(gränbet unb war 1841---44 $>au|)tftabt von Cbcr>

fonobo. — 4) iiauptflobt brr brtlifdi’lotiHnb. 3n(tl

Jlamaico, unlrr 17" 56' n5rbl. ®r. unb 76" 51' Wfftl.

S. D. (Sr., am 0ro6oi ijjaff (feunt ®a>j'l, Wfl(ftcS burib

bi« 15 km lange SJtbruiig »^alifnbo4« Born äSetre

gftmmt, unb brfftn Sinfabrl buttb bit finrftn Snt-
teritn non ®ort 31ol)nl (f. b.) nerteibigt wirb. Tic
<iuf fanft nniteigenbnn (äclnnbc gebaute Stabt ift

Si6 etne6 beutfdjen flnnful4 , bat eine groRc englifibc

flirtbe unb, nbgefeben nont Sing'« .üoufe (Segie<

nmgÄgebäube), bem WeriditäbDf, Stoipitnl, 3rren=

bou4, 3uditbau6 unb Sbeater, faft nur einitbrfige We>
bäube unb <i§9i> 46,542Qinw., au^erSeamten, Siauf>

leuten unb Solbaten lauter SKlilattcn unb Sieger. Tie
Umgebtmg ber Stabt iit non jablreitben, non flottu^-

beifoi eingefriebigten SiUen bebedt. Eine Sifenbabn

führt jur frühem Jmutitftnbt Snanifbtown (f. b.).

Sübweftlitb non ber Stabt, an ber Sialfntoonbai, liegt

bo« Üfnl für yiu6f(i{iige. 3n R. fonjentriert fid) fn)t

ber gan je auswärtige Swnbel ^anioicaS; Tambfer=
nerbinbung befteht mit Southampton, Sinerpool, ISo-

Itm unb Jiew Orleans, bod) ift ber 1000 ^iffe
faifenbe £>nfen leilweite nerfumpft. 3n ber Stäbe

^ ®nrt Camp in ber reiihbebauten Siguanea Sbenc,

itonp tun (60 m) mit Rafemc unb ber 10 km ent-

fernte botanifdie ©arten. — 5) Smuptflnbt ber Cfnfel

3t.®mcent.l.«ing*tonm2). — eijMiHptftnbt betöraf-
idwft unter im norbnmeritan. Staat Stew f)orf. am
reditm Ufer beS S-ubfon unb am ßnbpunit beS &ub<
fon- unb TelowntefnnnlS, ©nlmlnotenpunlt . hübet

mit Slonbout am Monbout Creel, ber 5 km auf-

wärts fdiiffbar ift unb nIS $iafen bient, eine eingige

Stobt mit IIS90] 21,261 6inw. R. bat ein fdiöncS

StobtfwuS. ©eriibtSgebäube, mebterc böbere Stbulen
unb (1890) 122 »werblidie Wnftaltcn, in betten burtb

I<>48 Arbeiter Saren im Bert non 2,848,222 Ton.
bergefteUt würben. Cine ^ementfabrif liefert tägliib

1000 Wiier. Auf bem genannten ftnnat lonimen
jäbriüb l'f SRin. Ton. Sohle an, unb eS geben nach

S<ew flort 1 SRin. T. Sleinfliefett
,
3'egel, 6iS, Ralf,

unb tBauboI}: febr bebeutenb ift auch ber ©etreibe-

bonbel. Tie Stabt hat eine anfelinliche Tampferflotte

unb ift mit bem gegenüberliegenbm Sbinebed burd)

eine Tnmpffähre nerbunben
;
nier ®affagierbnmpfet-

Imien geben non hier aus. R. würbe I66H non ben
^Dänbem gegrünbeb

flinflStoM (i9i. (mii4t'ni, Clifnbeth Cbubleigh.
Öer;ogin non, geh. 1720, geft. 28. Aug. 1788,

wnrbe 1743 nnd» bem Tobe ihres SnterS, beS Cber-
iten Thomas Chubleigh, löofbnme bei ber ^rinjefftn

non Sales, ber üRulter ©eorgS ITI. Tiirdi Scbbn>
beit unb ©eift ouSgyeichnet, hatte fte .zahlreiche An-
beter, unter benen )ie bm &er.}og non Hamilton be-

günftigte, nermähtte ficb aber 1744, als ber iperjog

etne größere IReife anlrat, mit bem Sihiffsleutnant

^roeJ) , fpäterm ©rafen non 8riflol. Tic ®he war
lebtxh unglfidlicb; ein in ihr gebomeS Rinb ftarb, unb
He Serbhibung würbe geheim geholten. So blieb I

Clifabeth, währmb ihr ©otte feinem feemännifchen

8emf nnchging, om jiofe ber ®rinzeftln, ftonb aber

etwa feit 1759 in einem IfiebeSnerhältniS }U bem £>er>

pg non S. 176.5 machte fie eine Steife nach Teutfeb-

lonb unb würbe an ben Obfen non Serlin itiib Tres-

pen empfangen. 1769 ftrengte fie im EinoerflnnbniS

mit öeroen etnen ^rojeh gegen biefen an unb erwirlte

em tirfenntnis, baß fte nie nennählt gewe'eit fei, wor-

I

auf fte 8. Wärj 1769 ben Sierzog non Ä. heiratete.

I

Tcrfelbe fepte fie bitrch Teftament ju feiner 6rbin ein,

unb nach feinem Tobe 1773 fom fte in ben lebenS-

I
länglichen ©tnuft feiner bcbculenbcn©äter. CIn burch

bieS Teftament gefebäbigter 9Jeffe beS ^»erjogS fuchte

mm bie lepte Shc feines CheiittS für ungültig ju er-

flärcn unb tlngte bie ncrwilwcte !öcr,(ogin ber Biga-

mie an. Sie eilte nuSOtnIien, Wo fie gerobe nerweilte.

nndi ©itglnnb zuriid. fnnb zwar hohe ffürfprachr,

Worb aber gleichwohl nom CberhaiiS im April 1776

für fchitlbig befunben unb nenirtcilt; nur ihr hohet

Abel bewabrle fie bor fdiintpflichcr RDrperftrnfe. Sic

! hieh fortan öräfin non ®riftol, hoch blieb bnS leflo-
' ment beS löerwgS non R. gültig unb fte felbft im
©enuji feines ®cViii5genS. aie lebte forton auf bem

I

Äontinent innerfchiebencn&auptftäbten aufglänzenb-

ftem ?cu6e, zulcht auf bem SchloR z“ Ste.-Afftfe bei

I ftontainebleaii. ®gl. RnnerolleS, I-a duchessede
' K.(®nr. 1813); >9lcuer®itannl«,8b.25(S!eip,z. 1858).

ftingSton hfact) (Ipt. lOii), Sanbüp ber cfamilie

8nn(eS in Torfetfhire (Snglnnb), 3 km norbweftlicb

non Simbonie, mit berühmter ©emälbcgalerie(0ior-

gione, ®elazc|uez. Tizian, ÜtiibenS it.); im $art fteht

ein Cbelisl non ber 3nfcl fJbüä.

ftingSiotoii (Ipt. 6n«<tnmi, 1) Seeftnbt in ^rlnnb,

9 km fiiböitlich non Tublin, an ber Sübfeite berTub-
liner Sucht, mit niclcn fchönen ©ebäuben, einem 9fon-

nenllofter, beliebtem Seebob unb ( 1 b»i> 17,3.52 Cinw.
®ormnlS Tunlenrh genannt, nohm bie Stabt 1821

ihren jefigen 9Jntnen an zu ©breit ©corgS IV., ber

bamalS hier lanbele. Ter .ipafen, 1817 angefangen.

Wirb burch zwei 1067 m unb 1493 m lange Tämnic
I
gebilbet unb hat 101 Ipcltar Cberfläche. ©r ift Vor-

hafen non Tublin. — 2) (.Kingston) Sinuptfiabt

ber britifch'Weftinb. JJnfcl St. Vincent, an einer gro

6en, halbraonMonnigen Vai, grof) genug, eine gnn.ze

cVlotte aufzunehmen, hat ein paar nerfnOene frortS.

©crichtSgcMube, (lofpital, ©efäiignis unb (i89i> 4547
©iitw., bie Siölzer, ,>juder, Vitin u. «nlno auSführen.

fUngfunb, grober ©olf beS TiinormeerS an ber

9)orbweftlüfte ber Rolonie Seftniiftrnlien, unter 17"

nörbl. Vr. unb 123" öftl. 2. n. ©r„ beffen Cingang
ber Vuccaneer Archipel norgelagert ift, unb in ber ber

Sibropflub müiibet.

flingSlooob (|i>r. Hngin>ab), f^lcdcn in ©loiicefter-

fhirc (linglanb), 5 km norbbftlich non öriflol, mit

(1891) 9114 ©inW. ^n ber 91ä^ Rohlengriibcn.

fttttgtaii «iir. imflt'ni. Stabt in .^)ercfDrbfhire (©ng
Innb), in anmutiger 2age am Arrow, 12 km fübweft-

lieh non Vrefteigne, hat eine lateinifche Schule , ©e-
treibebanbel. Vagclfchmiebcrei unb (i89ii 2086 ©inw.

fliag SdiOiamStoton (in. -tauni, Tinifton im
bfflichen Teil ber beitifdb-afrifan. Raptolonie, .3437 qkm
{62,4C9H.) groft mit (i8»i) 86,536 ©inw. (8861 Seige,
76,804 Raffern, 871 ^ottentoten), ift ein fchöneS nom
Vuffalo, RriSfama unb ©rohen SifWfluh bewäffertes

2)ügellanb, in bem, wie auch in ben benachbarten Ti-
nifionen, 1854 Aiigebbrige ber für ben »ritiilrieg an-
geworbenen, aber nicht zur Verwenbiiiiggetommenen
beutfehen 2egion nngcficbelt würben; fte füllten als

©renzpojten gegen bie Raffern bienen unb haben hier

blühenbe Crlfcbaflen , wie ^rmilfort, Vrnunfdiweig.
Verlin, gegrünbet. Tic gleiifananiigc£>auptftabl am
Vuffalo, AuSgnngspunIt einer noch feinem Sinfen

©oft 2onbon (f. b.) führenben ©ifeithnhit, iftSip eines

beutfehen RonfulS, hat eine fchftne latholifcbc ttirdK,

ein groBcS StabthauS, ein RraiilenbaiiS unb (I8«ii

7226 ©inw., bnrunter 4870 Seifte. Tie ©infuhr be-
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trug 181C2: 1,5415,172, bic ?IitefiiI)r (Si?oll(, bann
!päül( unb S<llf, 2lngornl)aat) 825,734 1!fb. Slcrl.

Ilinfaiu, f. SMcfelMr.

Sliafrl, 1) ©otiftitb, liebtet unb Äntifibifto«

uitt, fltb. 11. Ving. 1815 in Dbfrlnffcl bei Öonn,

geft. 13. 3Job. 1882 in romb« unter pietifii»

feben ©infliifjen heran unb nibmclc fid) feit 1834 in

Öerlin ber 'tbeologie. 1838 bnbililietle er fidt in

tSonn ald iSojent fürttircbcngcfAiditc; jugleicb mürbe
et mit öeibcl belnnnt, btt fein latent jut ^ocfic

mnd)tig nnregte. 3>n 4>ttbft 1837 trat 41. eine Seife

bntd) bob füblicbe Sranfteid) unb Cberitnlien nad)

Som an. 31ad| feiner Südlebr 1838 lam er mit 3im>
rod, i^reiligrntb, SKoberatb unb ©olfgang IWüllet in

näberc Vferbinbung unb lernte um biefelbe feine

nntbbtrige ©attin Jobanna, gcbomeSRodel (f. unten),

fennen. bic mit ibrem Ilarcn unb bo(b bbantafiercitben

©eift einen großen öinfluB auf ibn gcronnn. Sie gob
ben erflen Vlnftoß jiur ©rünbiing beb >3Kaifäfcrbun>

beb", bet unter anberm Vlnlnß ^u ber frifdben unb
lieblidicn Xiditung >Ctto ber Sebüß, eine rbeinifebe

©eid)id)te in ,imölf Vlbenteucm« (Siuttg. 1848 . 73.

Vlufl. 1894), roarb. «. mar injmiidien Seligionblcb--

rer am ©ßinnanum unb 1840 luglcicb ^tilfobrcbigct

ber rt)angclifd)tn ©emeinbe in »üln gemorben, mo<
bin ec alle Sonntage fuhr, unb erntete mit feinen rbt>

tocifeb glänjenbcnvrebigtcn, BonbtneneteineSnmm>
lung (Kblu 1842) beraubgnb. ungeteilten SeifaD.

£er Crtboboine immer mehr fitb ent|tembcnb, mndite
er fid) bie öcifllidilcit jum geinbe, unb Bottenbb fein

Serbältnib ,gi ^obnnna alb einer gefebiebentn Aatbo^
litin, mit ber et fitb 22. 3Wni 1843 ncnnäblte, erregte

bttmafien Vlnftoß, baß man ibm lo(|ot bie .t>ilfbpre'

bigeqlelte ent,iog. töalb barnuf mit ber 5b«ologte

offen brcd)tnb. trat er 1845 in bie pbilofobbii^e

5alullnt .311 Sonn übet unb eröffnete Sforlefungen

über Slunftgtfd)ld)te unb Soefic. Schon 5UBor hotte

bie Sammlung feiner »©ebiebte« (Stuttg. 1843,

7. Vlufl. 1872) bie günftigfte Vlufnnbme gefimben.

Cleßt erfdiien fein Sud) »Xie Vlbr. SonbfÄaft. We*
f(i)id)tt unb Soltblebtii'. meicbem ber I. Sanb feiner

•öefdjidile ber bilbenben Münfte bei ben diriftliiben

Söllern* (Sonn 1845) folgte. Son Tiebtungen auä
jenen Rohren nennen mir ben Vlnfang bet erft uiel

ipiiter (1872) nollenbcten poetifdien (fc,iäl)lung »I'et

©robfdimieb Bon Vlnlmerpen* unb >9Üinrgrct, eine

i!otfgeid)td)te>, leßtcre eine bet Borjüglidiften (Sriüb-

Umgen ber neuem beutfd)en Sittcratur. 1848 mürbe
xt. jum nußerorbenllidien Stofeffor ber .Munft- unb
.^ullurgefd)id)le ernannt unb erhielt halb barauf einen

Suf nnd) Serlin, ber febodi infolge eine« Bon ihm
Becöffentlid)tcn ©cbiditd (•S2änneclieb<5 micber (u<

rüdgenommen mnrbe. ^»ntte M. fdjon feit bet Ihron-
befteigung Sriebticb S'oilbelmb 1\’. regen Vlnteil an ber

Bolitifd)en Semegnng genommen; fo erregte bie llnta«

ftropbe non 1848 fein gau(ec) SJefen nufo befiigfte,

imb er entmidelte eine nußerocbentlidic Ibötiglcit auf
feiten ber repnbli(nnifd)en Sartei. Qr nahm teil an
bem Stunn ber Sonnet remolcnlen auf baö

bau« )u Siegbnrg (10. HKnt 1849), begob fiib na^
bem unglüdlidien VInbgang be« UuternebmenS in bic

Sfal.i nnb fd)lofi i"id) bem pjüljiicb'bnbifcben Vlufftanb

an. VIm 29. ^uni Dcrmnnbet unb gefangen, mürbe
ec nom .siriegagericbt ,(u Icbeneldnglidier J^eftung«-

ftrnfe Bcnirteilt, bie ber Bönig in lebcn8länglid)ed

3ud)tbnu« Bcrmanbelte. B. mürbe in ba« ^u^tbnn«
iu 3iougorb nbgeführt unb hier jn ben gemöbnlidien

Strnflingdarbeitcn nngebniten. JmSpril 18.50mufete

— .Mintel.

et megen feinet Xeilnabme an bem 3uge naib Sieg*

bürg Bot ben Vlffifen in Höln epibeinen, mürbe aber

nnd) feiner glönjenben SerteibigungSrebe freigefpro-

d)en. Snebbem et auf ber Südlebt non Böln einen

Bergebliiben fVlud)tnerfudb gemacht, mürbe ec nun bod)

jnc (leftungdftrafe nach Spnnbau obgefübet unb

mußte jiib Wr bcrfciben Sebanblungdmeife mie bic

übrigen ©efnngenen untermeefen, bi« er im Sooem-
bet 1850 bureb einen begeiflerten Secebter, ben ba<

moligen Stubenten Bari Sdjurj (f. b.), auf foft roun*

berbace SBeiie befreit mürbe, fi. manbte üd) }unöd)ft

nocbl'onbou, mobin ibm balb feine ffamilie nad)folgte,

bann im September 1851 ju politifcben 3meden nad)

9lotbamerilo , mo er inbeffen nur liit.ie 3t>l Betblieb.

Vlad) l'onbon .(urüdgefebrt. jop er ficb mebr unb mehr

non bem politifcben Snrteiroeien jutüd, nobm 185'i

eine VlnfteUung al« Ifebrec ber beutfeben Sprache unb

Sitteratur am VBefIboume Solltge an unb mibtncie

feine ganje l^bätigfeit ben Sorlefungen über bcutfdic

Sitteratur on ber Sonbon Unioeti'Ut) unb in Stioat

Ireifen. Vlueb feine bicbtecifcbe Xbätigicit nahm er Bon

neuem auf im Trama »Vümrob* (^annoB. 1857)

unb grünbete 1859 bic beutfebe ®ocbcnfcbtift »Iper-

mann*, meldce ec jebod) nur ein halbe« 3abc lang

cebigiecte. Sacb bem 7obe Johanna« jum jmeiten-

nml Bermöblt, febieu ücb B. ()auj iu (Snglai^ einge*

lebt ju haben, ol« er im Vlpnl 1888 einen Suf nncb

Zürich al« Srofeffoc bet VIrebäologie unb Bunftge

id)id)te am eibgenöfi'ifcbcn Solbtccbnilum erhielt unb

annabm. .vier febrieb er: »Jie Stüffelet Satbnu«

bitber be« Sogirr Ban ber Sebben« (Zürich 1867 1,

bonn eine Seihe nonSbbnnblungen, bic teilmeife umcc

bem titel : «Siofait jur Bunflgefcbicbtc« (Serl. 1876)

gefammelt erfebtenen, »Seter Saul Suben«* (Saiel

' 1874) u. n. ©ine jmeile Sammlung feiner »ISebiibte*

(Stuttg. 1868) broebte auch ben Bollenbeten »®tob>

idnnieb non VlntmecfKn* (Sonbcrau«g. 1872, 4. Vlufl.

1887), bet on friftberSraft u.poetifd)et3ütlebe«Vlue

briid« -Ctto bem Sebüß* mobl gleicbtam, ohne febodi

I fo populär mie biefer ju merben. ©leicb au«gejeid)-

. net mar auch feine leßtc Heine epifebe Xiebtung; »Xo'

nngeo, ^bt)ll au« ©rieibenlanb* (Srounfebtr. 1883,

3. Vlufl. 18885. Vlußerbcm etfebienen: jfeftreben auf

Sriebtid) Südert« (Süricb 1887) unb •iierbinonb

ifireiligrotb, 1867* (Scipj. 1887); »2)ie cbrifilidien

llntertbanen ber lüclei« (Safel 1876); »Jür bic

i^cuerbeftnlluim* (Serl.1877). Sgl. Strobtmann,
lyottfricb Ä. (vamb. 18.50, 2 S«.); Ipenne-Vlni

Sbßn, ©. 9., ein Seben«bilb (3üricb 1883); Sübte.

Sebenberinnerungen (Serl. 1893).

2) Jiobonnn, Scbtiftftclletin, ©ottin be« notigen,

geb. 8. fjuli 1810 in Sonn, geft. 15. SoB. 1858 in

Sonbon, lobtet be« ©bmnnfiollehtet« SRodel. bf|

rötete früh ben TOurtlnlienbänbler IRntbicuj, ben fic

jebod) fd)on nod) menigen 3Konaten mieber nerlieft

nnb lebte feitbem ber Suöbilbung ihre« bebeutenben

nuiRfnliichcn Inicnt«. Um ©ottfricb 9. (f. oben)

cbclicbcn JU tonnen, trat fie jur proteftnntifeben 9irdic

über unb marb nach gecid)tlid)ec 7renming ihrer er

ften ©be 1843 mit jenem getraut. Sacb bet Sefeeiung

ihre« (Batten nu« Spanbau folgte )1e ihm iiacb Son

bon. ^obo'Bin 9. mar eine au« fd)roärmerifd)cr Gm-

pfinbung unb nücbtemem Serftanb feltfam gemifebü

Vlntur, bie Rcb auch in ihren gemeinfam mit 9. b<f

au«gcgebenen >(5rjäblungen« (Strutg. 1849,3. Vlufl-

1883) offenbarte, obr bmtcclaffcner Soman •i'one

C5bcle« in Sonbon« (Stuttg. 1860, 2 Sbe.) meift Bit!

Icbenbigc Erinnerung unb fcbnrfc Ebfirnttcriilil auj.
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8on ijrtn mufitalii^en Romtioiilionm ift bie »iPogtl*

Imitate- potmlSt gcniorben. ^raltifiben ^>ert butten

tbre »BditSriefe an eine Rtennbin übet Älasieruntet"

riit« (Stuttg. 1852). ^1. (9)f. b. SKebfenbug)
iSemoiten einer 3bealtftin(©etl. 1876); St.Seroaib,
3niölf Silber na* btm ficbcn (bnf. 1888).

fttHfer, SobnnneS, nieberlünb. Sbtlofobb.

Sbradiforibtr unb Sidilet, geb. 1. San. 1764 in

Sieumer-Wmitel, geft. 16. SetJt. 1846 in SIrafterbnm,

ilubierte bie Sie*te in Utrecbt. lieg fi* at4 21bbo(at

:m $iaag unb in yimflcrbam iiiebcr, nmtbe 1817 $ro>
fefiot bet Sbilofobbie unb niebetlönbifeben SbroAe
in SüttiA, nerlor ober 1830 butA bie belgifAe SleDo-

lution feine SteDe unb lehrte nnA iümflerbnm juriiA.

WangS rebigierte er bie WiAtige littrrarifAe 3cit*

fArift »De Post van den Helikon« (UtreAt 1788—
1889t. fbätet »De Herkaanwer« (Vlmftetb.1815— 17).

ilr fArieb Diele SAoufbielefjuniXeil Kambien), übet«

fegte »üe Snngfrau Don CtHanS« Don SAtHet
iHmfterb. 1807) unb gab brei Sdnbe »Gedichten«
ibaf. 1819—21) betnug. tlld $b>lofo|>b mar er Ran«
tianei unb maAle Rantd Sgilem in ben 9iiebcrlanben

befoimt burA feüie flbbonblungen (in Dan ^eniertd

jein'Arift »Maeazijn voor de critiache wijsbe-

leeerte«, 1799— 1801), Don ntcIAen bie erfte: »Proeve
eener opheldering van de kritiek der zuivere rede«,

Don 3. SeffDre m-5 SraniöfifAc übcrfegt tourbe(1801).

JluA oerteAigte et bicSlnntfAc Sbilofobbit gtfl'n f^eitb

m leinen fatirifAen gereimten «Brieven van Sophie«
lamiterb. 1807). Später belannte et RA juSAeUingä
Sbtloiopbie. Seine grögem pbüofopbtfAcn Sei^ Rnb

:

»Brieven over het natnnrregt« (2luifterb. 1823),
• Essai rar le dnalisme de la raison hnmaine « (2 Sbe.,

iwA feinem lobe, 1850— 52, betauägegeben) unb
bie fpraAPbtlofopb'fAe fibbanblung »Inleiding eener
wfjsgeerige algemeene Theorie der taten« (baf.

1817). SSeiter Detbienen noA SenAtung feine »B^
oordeeling van Bilderdijks NetlerlandscheSpraak-
leer« (ümiletb. 1829) unb feine »Proeve eener Hol-
landsche Prosodia« (bof. 1810). Sein Sehen befAtieb

SS. 0. Don ^otl («mfterb. 1860). 2118 ^bilofopb
mürbe er gelsürbtgt Don Dan berSifd: »Hr. Joh.
K.« (2. 21ufl., (äroning. 1864).

flinftora, |. Zritonbbbmn;.

ftian iMentnm, Oenion), bei ben Säugetieren
her mittlere, runbtiAe Sotfptung om unteni Snbe
be« ÖlefiAlß. roelAet DielfaA (j. o. beim SMenfAen)
burA eine CuerfutAe Don bet Unterlippe getrennt ift.

fliaitairb (|pr. Hnnäib), IPorf in Stirlinglbire

iSAoltlonb), am Cannor^ tSebnrläort bed Seifenben
8ruct, mit (issit 255 Sintti.

fiianamo8 (üinnamut), 3<>bonne8, bgiant.

OefAiAtfAreiber, geb. um 1146, tnar fHotar am
loiietliAen ^ofe ju Ronftantinopel, begleitete ben
Raiier Wonuel Romneno8 auf mebteren SReifen unb
gelb.iügen unb befAtieb alS gottfegung ju bem Sferl

ber Tlnita Romnena bie CBefAiAle beb gricAifAen
SeiAeb Don 1118—76 in Reben BüAern; boA ift nur
em ftubjug aub biefem 33erle erbolten. ^nm erflen^

mal gab biefe< Serf gub einer DatilaniiAen Stanb«

fArift mü latemifAer Überfegung x. Solljiib (UtreAt
1662), Derbeffert mit Überlegung unb Hommmtar bu
Range (Ifct. 1670) unb julegt ftemefe (Sonn 1836)
beraub. Sgl. So n). De Niceta et Cinnamo byzant.
historicia (Xübing. 1878); Sieumann. (BritAiiAe

iBefAiAlfAreiber unb (BefAiAlbqucDen im 12. gabt-
bunbert lEcipj. 1888).

ftiaaAatfca, foniel »ic Riefet, |. SAäM.
fbva« )bins..£([i(int, 6. Buft, X. «k.

flinroRfllire.
,
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ftinabaiftnftaaipf (SRunbfperre), f. Starr«

framof unb jtiefcruHcmme.

Sinneb, öggpt. Stobt, f. Slenej.

Rinnc^c, ifolicrle, meitbin RAIbare SergfiApe
am äSenerfee in SAmeben, 279 m bod), 16 km lang

unb etma 8 km breit, aub RlurifAen, mit Trapp über«

betften SAiAten beflebenb, bie in lerroffen obfallen.

Segtere Rnb an Dielen Stellen ongebaut, unb bie Soge-

tation ift auffaQenb reiA; ^ufer unb RirAen fowie

jablreic^ ©rotten bebeden feine Seiten; ber ©ipfel

gemöbrt eine pröAtige flubRAt
SiaacTttb» See, f. ©enejaretb.

ftinabüder, bie ben Spielraum ber 3nnge et«

tneiternbe 2lubbuAtung beb menfAliAen Rinneb, bie

bem Sntbropoiben febit unb auA bei fofRlen Slen«

lAen Diel fAmäAer auftritt 8gL JSenfA.

ftfanfette, |. 3aum.
itinalaben, foDiel nie Riefet, f. €Aäbel.

Stinaloppca, f. «ebllappen.

iiiaaot, altbebr. jitber« ober bnrfenartigeb Saiten«

inftrument, bab 3nftrument ber Hebräer, melAeb Ta«
Dib jur Serubigung Saulb fpielte.

Siaan Saat, ijnfel, f. tHlnbolm.

ftiantninM, f. 1Ren|A.

Rino, tingetroAneter gerbfäurebaltiger SRonjen«

faft Don DerfAiebenerSbftnmmung. Tob S2a 1 a b a r

(ino Don Pterocarpns Harsnpinm Roui. loirb auf

btt Sialabarlüfte burA SinfAnitte in bie Siinbe beb

Saumeb gemonnen, RieRt alb rbtliAer Saft aub unb
erftarrt febr halb ohne lünflliAe SSarme; eb hübet

Ueine, glönjenbe, eAge Stüde Don fAmärjIiAer, inb

Sole follenbet gotbe, ift in bünnen Splittern rubin«

rot burAfAeintnb, fAmedt abftringierenb, bann füg

liA. löft RA foft DoUflänbig in beigem Soffer unb
flltobol unb belebt im nefentliAen aub Rinogerb«
föute mit SrotoIateAufäure unb ©allubläure. Tie

EBfungen (Atiben an bet Suft unter Sufnabme Don

Soiieritoff unIbbliAeb Rinorot ab. Sb lonimen nur
geringe Ouantilölen in ben S>anbel ; man benugt eb

bibmeiltn alb Sbfiringtnb. ju 3abnpulotrn ic., raabt-

lAelnliAauA bei beti^brilotion Don Sein unb. lotnn

eb billig genug ju haben ift, in bet ©etbetei. R. nmtbe

juerft feit 1733 in afrita Don Pterocarpu.s erinacens

gewonnen unb in ben SrjntifAag eingefübrt. SAon
)u Snfang bitfeb 3abrbunbertb mürbe aber bab Sa«
labarlino btlonnl, melAeb halb bie teure afrilanifAe

Troge Dtrbröngte. Tab bengalifAe R. tSala«
fa(ino) Wirb aub ber SUnbe Don Butea frnudosa

Soxb. burA SinfAnilte gewonnen, lomint aber nur

feiten in ben turopäifAen .'panbel. Tab a u ft r a 1 1 fA c

(SotangbaptinolftammtDon Encaljptns resi ni-

fen Smith unb anbem Eucalyptns-flcten, ftiinmt

in manAen Sorten mit btm SKolabartino überem,

möbrenb anbrt Sorten SAleim enlbalten. fliutri«

lanifAeb ober weflinbifAeb R., f. Coccoloba.

Rfatoft, Siauptort ber nnA ihm benannten ©raf«

fAaft in SAottlanb, am SoA Scoen, mit Sodfpin«

nerei, Seinwtbtrti unb (isso 1902 Sinm. Suf einet

3n(cl hn Sec ftebt ein SAlog, in roelAcm Sarin
Stuart elf Sonate alb IBefangene iubtoAtf-

ftiatogfbite, ©raffAaft in SAottlanb, umfAlof'

fen Don ben ffltoffAoften Sertb unb gife, 201 ,

0

(jkm

(3,6 DS.) gtog mit (iwi> 6280 Einro. , Don Siügeln

un^eben, mit bem 13 qkm grogen SoA Senen (91 in

Ü.S.) im öftliAen Teil. Son ber CbcrilaAe finb (isvw

39,8'i?to,v 21detlanb, 2.1.« Sroj. Selben, 5,5 T'toj.

Salb, öebeutenb ift bie StbafjuAl (33,639 SAaft).

Eb wirb etmab SoUiueberei betrieben.

9
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fiinfale dpr. .w», Seeflobt in bet iriidKn ®tnf-
(4aft (£orf, on bcc SRünbung bc« ®mibon, ein intet*

rfionlcr Ctl mit Bielen allen Ipaufetii Bon (paniidier

Bauart, Botjiiglidjent öafen. bebeutenbet Seefiiilictei

unb 0891) 4605 IfinlB. 3w>Wenl381 unb 1601 unlet*

^ielt bie Stabt lebhaften Betlebt mit Spanien.

ftiKdbnrgen, San^enbtif nanH., ®taf Bon
Soggetgbnnf, niebctlänb. Bbmital, geb. 1. Biai

173-5 ju locsbutg m ©elbctlonb, geft. 22. SKni 1819,

trat im 1 5. ^nbi in ben Blatinebienit unb flieg fibnell

jum Bijcabmital. Beim flueibrud) be4 Mege6 jiui*

ftben bet Bfotle unb Mußlanb 1771 ttnt et in bie

Xienflc bet Saifetin llatbntina U. unb erbiclt Bon
^tü'lben bao iiommanbo übet ein ®ei<bioabet im
ixbinntien URcet. lort ftblug et im September 1773

butcb bnmals nod) neue ,>lottenbcn>egungen bie an
Stätte bei loeilem übetlegene tUrliiibe ,>lolte unb et*

ptobte jum etftenmal benDiupen bet bcmeglicben Sig-
nale. yie ®entitbtift, bie et bet »ailetin übet bte

fteic 3d)iffnbtt auf bem Sebmatjen Sfieet eintei^te,

belunbet ihn ald tüibtigen Diplomaten unb Seemann.
1775 inä Salctlnnb jurüdgelebtt , tommnnbierte et

1781 eine Abteilung bctifloitebeääbmitoll^outi»'“"

unb lömpfte Inpfet bei bet Doggetäbanl gegen bie

(Snglönbet. Bei ben eiiifällen bet ffrangofen in feol*

lanb unlet Dumoutic} 1793 unb 1794 naten eäftinä*

betgen« Bläue gut Betteibigung be« SBoetbl)! unb beä

3uibctiee«. nieltbe bie Jlorifcbtitte bet gembe einige

3eil mifbielten. Bad) bet Stticblung bet BataBifd)cn

Siepublil (1795) jog et fid) auf iein Snnbgut jutüd
unb Itat ipälet in bänifd)c Dienflc. 1806 nn^ -tiol*

lanb jutiidgclehtt, nmtb et Bon .üönig üubmig gum
®tafen unb IHll Bon Bapolcon gum Scnalot et*

nnnnt. ^ollnnb oetbanft ihm bie Wtünbung bet 3Ra<

tincanftalt gn Ümiletbom unb mchteret nnbetn mohl*
tliäiigcn Stiftungen. Bgl. bie Bmgtapbie Bon Ban
Voll ('ümfictb. 1841).

ftinfiBan, d)inef. Borne beS BItai (f. b.).

jlittfel^berg, |. ginne (fnihenguii

.

Itiiitfl4, alles böbm. löertengefdilccht non BSdiinic,

befien Stammreihe üd) bis in ben Vtnfang beS 14.

^nbrh. netfolgen läftL Die .Sl. belanntcn fic^ im 1 6.

unb 17. 3nbth. gut utragiiiftiithen unb reformierten

Sfirihe unb nahmen an ben flänbifcheu Üämpfen her*

notrageuben 'JIntcil. Die ©tafenmürbe erhielt guerft

1628 auf Bettuenbung SänlltniicinS Silbe Im ».,

Sohn JobnnnS, Weniahl bet filifabetb Stitn, Cbetft

unb Bcrlrnnlct beS gtieblänberS
; et mürbe 25. gebt.

1631 gn (Sgtt ermorbet. nnchbem et ben Setbod)!

beo Betrates norgugSmeife baburdb auf r«b gelenlt

hatle, boR et SoUcnflcinS Bcthnnblungen mit bem
ftmigörifthen Oleinnbten ReuauirteS führte. (Bgl.

5 d) c b e I , .st . unb geuauiercs, Bett. 1 882.) Der groRte

Dell bet HinSfpfdicn C6ütct fiel bem gisIuS anheim
unb I.im ben Blbringcn. ©otbon unb ©nllnS gu gute,

nur bet Beffe bcS Icpgenannten, JohannOftoBinn,
geb. 1612, Sohn beS 1572 gebotnen, 1826 geftorbenen

Sengel III. .Sl.(bct burd) fein beroegteSCeben unb dm*
mllerloieSpoIiliidbeSBgitieren übel berufen mar. 1622
aber luicbet rebnbilitiett mürbe), behielt lihlnmcB mib
Bi'bntiich’Ünmuig unb trat gum latholifeben ©lau*
ben über. Die beiben jegt no^ blübenben üinien beS

©cfd)led)tS flammen Bon Senget Borberl Ollanian,

geft. 1719, .'öoftnnglet, bann Cberftlniiglet non Bob*
men, ab, beffen öltetet Sohn, grang fverbinanb, geh.

1678, geft 1741, nlS Staatsmann mirltc unb Begrün*
bet bet gtüflicben Sinie mürbe, unb beffen jnn*

geret Sohn, Stephan Silbelm, geft. 1749, bie fürft*

Jtinpraä.

liihe Sütbe erlangte. Die legiere betetbte auf bie

Badilommen non beffen Brubet Bhilibb Sofepb.
geb. 1700, geft. 1749, feit 1738 oberfler ftanglet Böb
meuS, non Bintia Iberefm mit ihrem gongen Bet
trauen beehrt, aber rin flnrtfinniger Butonomift, Der
nambaficfle SptöRling beS gtäfliiben ©eftblcditS ift

3tong3ofepb, ©raf non«., geb. 1739, öfletteitbi'

fibet Selbgcugmeifter. St begann feine fiaufbabn als

Bat bei bem böbmifdien BppeUationSgetiebt, trat bann
aber feit 1759 in fitiegSbienfte unb nahm an ben Itt*

ten ^Ibgügen beS Siebenjährigen JbriegeS teil. Sr
mürbe beroortagenbet Biitbegrünber bet öfterreidbi*

fthen BIilitärfd)ule unb inSbef. Direftor iMr Beu-
ftöMer Brilitärafabemie, mo ihm 1829 non ben 3bg*
lingen ein Denimal »fegt mürbe. 1788 mar er mäh-
reno bes türfildien ^IbgugS bem Stghetgog, nmb
maligem tlnifet Stang II., an bie Seite geflellt, machte

bie Mriege non 1792 an als ^(Ibgeugmeiiiet mit; ftarb

9. 3uni 1805. St fditicb eine anfcbnliche fingabl

militärmiffenfchaftli^er Bkrie (2. Bufl., Sien 1806
— 25, 6 Bbe.), feint pibagogifchen i^riften gab
Shmtt heraus (Sien 1892). BgL Shmet, ©raf
5tang 3ofeph ß- Böbagog (Btag 1887). «n bet

Spigt bes gtäfli<hen3meigeS|leblgegcnroärtigOlta

Bian, geb. 1813, erbliches äRitglieb beS öfteneichi

fchen ^ertenhaufeS, an berjenigen btt füqtlichcn üinit

gerbinnnb Bonanentura, geb. 1834. gltichfans

erbliches Sitglitb beS ^etttnbaufeS. Bgl. golf
mann. Die gefüqtete Ihnic beS uralten unb ebleii

©efchlechts Ü. (Brag 1861).

ftimol, |. Stintür unb Itontat.

{Hntamgq, .^anbelsplap in Borbmeflafrita, in bet

gut bnt.UolomeOlolblüfte gehbrigen^nlereffenfphäte.

120 km nötblid) nonsiumafri, bet $iauptftnbt Bon
Bfchanti, in fahler, fanbiger Sbene, in einiget Sntfer
nung nom rechten Ufer beS Schmargen Bolta on btr

non Salago überBonlutu, Sope Sooft Softie unb
Bffinie führenben ^nnbelsftroBe, hot 40,000 (16,000
flänbige) Sinmohnet, eine febt bunte Beuölfemng,
unter bet eingemonbertt .fsauffa bie hettfehenben )~ino,

meicht namentlich ßolanüffe auS - unb frangöfifche

&abtifote einführen.

itintdr (.siintnl, Ouintar), matoflon. ©tmicht
Bon Berichiebcnet©töüe : bet gemöbniiehe gu 100 flrtal

in ben nötblicheu ^fen = .50,« u. in ben füblid)cn —

.

.54 kg, bet grofee gu lOO SSartt-Bttol für Rettmaren,

RIcifi unb Rriichtc fomie beim 3aQmefcn für Sachs
unb Sifen l'.imal unb in Snfi l'/4mal fo fchmrr, bet

Slintär*el<a’rub =’/* gcmbhnlichc, bet frühere 3o0-ft.

für einfache Slnnbescrgeugniffe = 45'/» kg.

nitttfihiRhf(hiii0<ie Berg im füblichtn Himalaja,

auf bet (htenge Bon Bepal unb Siflim, mit gmei
©ipfeln, 8581 unb 8478 m hoch, bem (Saurifanlar

unb Dnpfang an ipübe nadifiebenb, beibt aber an
ffltoiiartigleit butch feine ifolierte Soge übertreffenb.

Sinthre (Ipr. tmia>r, auch Santire, >beS Sanbes
ftopf*), Innggeftredte, h>'Selige ^albinfcl bet fchott.

©rnffchaft Bcgpll, 68 km long, bie mit bem Begirl

«nnpbale buti ben 3ftbmu8 non Datbert gufammen-
bängt unb im fteilcn Biull of S. enbet. Der Ktl

bttnnanfunb trennt fie Bon bet öftlicb gelegenen

3ntel Bttan. Bäht ihrem Subenbe liegt ber iiofen

Snmpbeltomn.

flinhet. Stabt in Staffotbfhire (Snglanb), am
Stout unb Stafforbfonal, hot eine )lü'd)t mit inter*

efjantenörabmälem, Sifenmetle u. cieei) 2160 Sinm.
ftlngraS, lliebling unb Bticftcr ber Bphtobite auf

Shpmi, beten Bon ihm geftifteteS Brititeramt auch
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auf S.' 9tadib<mm(n (9tnl)raiien) fibctgtng. 9?mi|

mibtnt Ion Slilititn ftint Swimat gtroefen unb er erft

ipätcT nadi ftnpcob Ubergefiebclt fein, wo er bie Stabt

tobbob grünbete. Sr jeugte mit feiner eignen flocb*

itrSlbrrw ober Smgma ben tlbonib (f. b.) unb tötete

iiib, naibbon er feineö Srebelb inne jjeworben.

Sott Ü. bängt mit bem pbönififcben kmnor(>!öarft<)
qi'ornmen. ßr golt für ben Urbeber »on murtfoli*

(btn Seftfeittn unb habet au^ für einen Sobn beS

übollon.

SiB.)cfba4r QfottlobXbcobor. ^frifareifenber,

jeb. 24. 3uni 1823 in Stuttgart, geft. Snbe Januar
18b7 in ftfrito, erlernte 31ic(banil unb grünbete 1854
cm (Sefibäft in flonftantinoixl, nach begen ?luflöfung

CT mebtete 3abre lang Derfd)iebenc Seile beä türliftbcn

Dfiibeb bereifte. 1859 nad; Seiitfcblanb jurüdgelcbct,

idiloH et n<b ber ^uglinfiben ßrpebition an, befuibte

!8tiO- 62 ben 9?egu8 oon tSbefrinien unb ging bann
isit iüunjinger über (Ebartum naib ftorbofnn, wobei

et bie Crt8beftimmungen, Jiöbenmeffungni unb me-
teoiologifiben Seobadbtungeu übemabm, 1862—64
itatbierte er in Stuttgart orientalifcbe Spracbcn unb
!Kb bann in Stairo gefcbäftlicb niebcr. Um bem
äbidial 0 . b. SecfenS naibjuforfcben, ging et im
^nuat 1867 oon Sanfibor nach Sarawa unb 2Ral-

itidm an btt Somalfüfte, oon bort in« innere, fintb

ober fd|on in SfcbiOebi am ®eb.

1) recbler 9!tbenflu6 be« SRbein« in Baben
anb bet immitfluB im mittlem Scbwatjmalb, ent-

'>ringt nabe bet Cftgrenje be« Sdtmarjwalbc« im
Sürttembergifiben, fübliib oon greubenftabt bei Ifob

bürg, ftiegt nach IJ9., empfSngt linl« bie S^iltnib
Jiib bie oom Keffelberg lommenbe (ffutadi (mit bem
ünfteinmünbenben (>0200^, weldjctbei Sri^tg einen

170 ni hoben SSaffetfall in ficben Wbföpen bilbet),

itibiä bie ooui Rniebi« lommenbe Solfacb, wenbet
üdi bei ^«locb nad) 91^., tritt bet Cffenburg in bie

Öene, nimmt in btrfelbcn (in!« bie ooitt tiünerfebel

biumtenbe Schütter auf unb inUnbet, nad)bem fie eine

Jaiel gebilbet, bei Hebt, 75 in breit. 3)ie 8. ift 1 12 km
lang unb wirb ftarl jut §oI}BöBetei benugt. Bon ibr

bette ftübet btt .Winjiglrei« in Soben feinen Ba-
nen. bet Cffenburg jur .vaugiftabt batte. — 2) filuß
« betpteuii. Brooinj 4>effen.Bafinu, entfpringt nm
«tttbtnber eifcnbabntunnel im »Kife Silüiteni,
bnrdijttömt in Sübweftrobtung ein anfebnlidiedSbal,

neldK« er bet ükinbaufm oerlöbt. unb münbet nad)
82 km langem Sauf bei $>nnau red)t« in ben Blain.

Riajigit, eine Bbart oon @nei« (f. b.), welche nu«
taflem ÖHimmet, Dligolln«, Oiel Wrannt unb necef-

'onidKm (Mrabbil beflebt unb in tupifcber Uudbilbnng
na obctn Hinjigtbal (bnbet bet Bame) im Stbwotj-
nolb norlomint.

KUb, cbinef. f^IbmoB ju 60 8iing. = 166,7 qm.
ÄiolotC-uioco), nfrilnn.Bollbflomm im (übweft-

luben Seil be« 8ongoftaatc«, fr&ber jum Beicbe b^
'Sueto 3nmoo gebötig, jwiftben 9“ 30' — 10“ 30'

luiL Bt. unb 18 -20" 30' bftl. S. 0 . fflr., beffen @e-
btn etwa 4 1,500 qkm (762,7 C.3K.) iniBt. Sie 8. finb

tndmge 3öger unb Bienenjücbtet, beuten ihre 38nl-

betnadiWummiau«, ftbägen aber alBBefig oor nüem
bie Stlaoen, bie fie gut btbanbeln. Sie gewinnen ba«
in Zogt liegenbe ßtfen unb fmb ol« Scbmicbe febr

gnibögt SadSonbiitiuSiitritteeingetcilt, oon benen
lebet nntet einem groBcn ^öuSitling mit Bniiien tBoiia
iitbl. bet an ben Bhmta 3amoo Iribut jnblte. 3e()t

iltbcn bie 8. unter einem S>äuf>tling, btt (einen Sig in

itimtmnbu bat. Bgl. Bog ge, 3»< Beiibe be« Bluota

|3owbo (Bert. 1880); Sibütt, Seifen im fübweft-
' liiben Beden be« 8ongo (baf. 1881).

ftianga, Crt an ber gleicbnamigen Buibt be« 3«-
bifdien Cjean«, jwifdben bet Blüiibung be« Boounin
im B. unb bem 8a)) i^lgabo im S., würbe 1894 oon
Xeiitfcblnnb in Benl genommen, ba 8. mit bem bnju

I

gebötigen ^)intetloiib ju bem Beftg be« oiiltan« oon
I Sannbar gebürte, bet naib bem tUblommeii oom
29. Oft. unb 1. Boo. 1886 unb Oom 1. 3uli 1890 an

' Xeutfd)lanb überging.

Rioö (tttrt. (Sfemtil), afiatifcb-fürl. ^fenftabt im
I ^ilajet ßbobawtnbiljär, am 3nbf^ir> Simon, einem

Qlolf be« Blarmarameere«, ift Si$ be« ßrjbifdiof«

I Don Biläa, eine« Ünimalam« unb eine« griediifcben

18'onful«, bat betrü^tlicben ^anbel (Seibe, Clioen,
' Baumwolle), Sampfecoerbinbung mit Honftantinopel,
' Sd)iff«werflen ber tütlifiben Begierung unb 7000

I

meift gtied). Sinwobner. — Set tötgtbu« lofet 8. oon

I

Sietalle« gegrüitbet werben, al« ibm bie Bbmpben
’ biet ben Sigla« geraubt uiib er beim Sueben nndi ibm
I bie Bbfabrt bt« Sibiffe« oerfäumt boOe. Später

j

Wohnten bort milefifcbe 8oloniften, unb in bet male-

1 bonifeben ^eit biefe 8. jeitweife Brufia«.
! SioBt (D.perf.köschk, >Q)nrtenbau«, Suftfdilob«),

jcltartiger (Gartenbau, runb ober oieredig, auf Säulen
jtubtnb, oom offen ober mit (Bitlerwert geftbloffen.

2tm äuberften Seil ber obem (Semäcber orientalifibec

' Baläftc finbet ficb foft fiel« ein 8., bet wie ein Stier

j
Dorftebt. 3« groben Batlonlogen, befonbtt« in Siig-

Innb, Tinb 8fo«lc in türlifibem ober cbinefifcbem (Oe-

I febmad üblich: ebenfo bienen berartige Bauten in

;

grübern Släbten ol« Setlauf«)tcUen für 3tilungeii

(3eitung«tio«l) jc.

Sfoto (-^anptftabt-, früher nud) Bligalo ober

I

and) 3 0 i (i 0 , .S8eftbguptftabt«), ijinuptitobt ber jnpan.

Brooinj ?)amofbito im füblicben Bippon, unter 35"

nürbl. Bt. unb 137“ 30' öftl. S. o. @t., in einer fritebt-

baren Sbene, burcbfloffen oom Hnm^awa, übet ben

niebtere fiböne Brüden führen, int SB. be« Biwajee«

unb on bet nach Cfatn unb notbwärt« fübtetiben
* Sifenbabn, ift febr regelmäbig gebaut, batgerobe, rein-

i liebe Stroben, 93 ftamiballen unb 945 Bubbbntempel,

barunterbetBifbiSiongwoiitfcbi, ein ptnebtooderSop
peltempel, ber Sai Butfu mit 25 m hoher oergolbeter

I

Sioljfltttue Bubbbn« unb bet Sanjufangenbo mit 686
oergolbetcn CBöBenbilbern. Seitbem ber Bubbbi«niu«
iiidit mehr Staat«teligion ift , fmb ober Diele Sempcl
oerfollen. Sie Stabt bat jwei grobe böljerne Balnfte

' be« Bülabo u. ber Sbögune, lepterer mit grober Bing-

maucr, beibe reicb oerjiert, aber jegt oeröbet, unb
(1895) 297,527 Sinw., beten 3nbuftrie in Seiben-

gewebeii. Silber-, Bconje- unb Sranilwaten, Borjel-
‘ Ion unb Steingut noch immer ben erften Bong in

,

3nt>aii be^uptet. 211« Borort unb Ipafen oon 8. gilt

I fr ufbimi (f. b.l. — 6. war oon 784 n. Sbt- bi« 1868
' Beilbei^ be« SRifabo oon 3oban, ehe betfclbe nadj

: SoHo überfiebclte; e« war ebebem bie grübte Stobt

be« Beicbe«. um 1690 lebten bort 52,169 öeifilicbc

' unb 477,557 Snien, niibcr einer febr groben 3obl
i^rember au« ollen Seilen be« Beicbe« unb ben über-

I

au« joblreicben 2lngcbürlgcn be« ^ofe«.

fltoltra (8ioWnb, fpc. tamm), norbamcrilan. 3n-
bianerftnmm am obern Brianfa«, ber eine entfernte

SprmboerWanbtfcbaft mit ben Scbofcboneii bat. 1890
lebten 1140 Seelen in Beferoationen im jsnbioner

j

territortuni.

Siftfel, Bfeijengeböd in IMeftalt eine« jweiiipfeligen

I
BJeden«.

9 *



132 fiipfenberg — flippregct.

flipfenbnrfl, gleitai im Iia^c. äicgbej. SKiltd' I

fratifen, iötjitljamt ©idrfliltt, im engtn 5 b«! btt ?llt’
|

inübl, bol fin Öergfdilofe, jwei faibol. Slitibtn. tin
|

'Hmt^gtridit, ilorftaml, ^opfrnbait u.(i89o> 77ö@imo.
filiifcrgclb, j. SipIKi un5 Bipptr.

|

ftipliitfl, !K»bbatb, cngi. ^riftitcatr, geb. 30.

3'tj. ISfi'i m Sombnqnl« Sobn btä Wnler« 3. 2od<
looob R-, tt>tl(bct im mbifdjcii Slnntbbicnit eine on.

'

gegebene Stellung ju Ünhor cinnimmt (er betöffent*

iiehte bnb iDuftiicrteSBert »heast and man inludia«,

18H1), miiibe bort unb in ^lllnbabnb etjogen unb
bilbelt Hd) ouf grüfternJReifen, bie et bunbbobSnbfcb- '<

pulcninnb nndi Sengnltn, Virma, Sbina, 5opan unb
'liorbameritn unleriinbm. Seiner ßrflling«i<brift: i

»Echnes« (Unbor 1884), folgten junntbft turjc 6t>

(äblungtn, bit cbcnfalli» in 3nbitn «((bienen unb in«

folgebei'fen nur geringe Verbreitung fonben. Jefto <

griiger war ibr lirfolg, ata

tic (Slnfnng 1890) in 6ng«
tmib felbft belannt mürben,

wo R. bnlb ber litternrifdie

tnge^betb warb. SSit un*
beftreitbarer Vegabung gibt

er bie anfcbnuliibitcn Vitber

aus» bem lieben bet anglo«

inbiieben Wefellfdinftblttife,

im ^tfil unb Viilitär, im
Itricg unb ^rieben, wie in

ben untern S<bi(bten ber

ßingebonien. Set Un^u«
friebenbeit ber berrf(b«>btn

Europäer mitibrtri'nge gibt

er oft treffenben Vlu«bnu(.

Von feinen ttrjäblungen

nennen wir: >Plain tales

trum the hilla«
,
»Suldicrs

threc«, >In Black and
White«

,
»l'nder the Deo-

diira, WeeWillie Winkie«,
»The phantoin ’Kickahaw«

,

»The Story of the Gads-
hys.

,
»Tlie light that fai-

led«, »Many inventiuns«

( 1893). Vlu(b in Venen bat

ii(b R. nerfuebt mit ben »Departwental ditties«

(6. illuft. 1891) unb »Barrack room ballads« (1892).

ftippbab, f. .(iaopci.

RiilpC, f. Qbebra tabifAa.

Riptirr, f. Senper.

nipper unb SSippcv (b. nieberb. (ippen, b. b.

nbfAneiben, unb wippen, b. b. fAnellen, fo in bie

VJagfdiale werfen, ba« biefe rmlt), im 17. ^bfirb.

Benennung beijenigen Vfiinjberrcn . welAe baS gute

Weib ciniAmoljen unb gcringbaltiged nu4ptngten.

Siedllnwefen berriAte befonbetojut ^eitbeeTrciing-

jabtigen «liege«, unb ber ffiert be« guten Weibe« flieg

babuiA fo febr, bag 1621 ein guter Xbalet 7—8 unb
1623 fogar 16— 20 Sbir. galt. Xaber nannte man
ben .^citcaum oon 1621— 23 norjugeweife bie 3eit

i

bet tt. u. S., leiAte unb nerfälfAte SSüiijen aber

;

.stippet« ober iUpfetgclb.
ftippfarretl, f. «arten.

fiipprrflcl, im Verein mitbemVleRtifA ber.^nupt«

apparat für bie topograpbii'Ae Vüfnabme, bient nl«

Vtojeltiondinftrument. alä Jiorisontal« unb Vtrtilnl«

'

winM' unb nl«Giitfemung«meitcr. Xie.SV. (f.Vbbilb.)

'

befiebl au« einem meffingeiien Sineal, übet welAcm
auf einem Xrager (Saute; ein um eine tporijontal«

aAfe brebbore« Semrobr berart ftebt, bab bei genau

boruontaler finge be« öineni« «ine Önnte be«(elben,

bie 3 i e b t n n 1 e , in bie butA bie SemrobtaAf« gelegte

Vettilnlebene fällt. SBitb baber ba« ffiemrobt naA
einem 3iet geriAtet, fo ift bie an bet 3ieblante ge«

(ogene fiinie bie Vrojeltion bet Vifierlinie auf Die

äKefitifAplotle. 3um SReffen »on Vertilolwinleln ift

am gemrobr ein ©tabbogen befeftigt, ber ÜA an

einem am Stöger (Säule) aiigefcbraublen Voniu«

»orbeifAiebt. 3um feorijontalftellen be« (fetiitobce«

ift unter ober über bemfelben eint Vöbrtniibtde tor>

tigietbar on ibm befeftifjt. 3ft mit fiiilfe biefe« 9?i-

»eou« ba« gemrobt boritontol gefteUt, fo raug für

^röbenmeffungen bet Slintel in öetraAt gejogen

nttift Aipprtflfl von Creit&aupt in Jlaffcl

werben, ben nmi ber 3nbep am ©rnbbogtn jeigt

(.Rorreltionewinfel). 3ur Vefeitigung biefe« läftigra

.sioricltionewinltl« ift bei neuem Rippregeln bet Sio

niu« fein »etfAiebbat bergeftellt worben, unb e« lowi

bann febt Vectilalwintelmcffung birelt am ©tob

bogen unb Voniiiä obgelefen werben. Um rüdwär

tige Vligntment« auffuAeii ju Bnnen, fmb bie neuem

siippregeln jum XurAfiftlagen eingeriibtet, b. b- bae

rtcmrobt tonn um 360“ gebteiu werben. 36r Crien

tierung be« älitgtiiAe« ift auf bem fiintal eine fAmale

Vufiolt mit 18 -18 cra langet SRagnetnnbel befeftigt;

biefe tragt an ben fAmalen Seiten einen fiimbu« oon

etwa 30", beffen Vorb« (VuH) fiinie genau paroUe:

ber 3icbi<mte liegt, woran« auA bie felbflanbige Ver-

wenbbarleit ber». jiira Vieifen »on tporijontalwinleln

bi« .(u 16" btroorgebt. Vu|erbem ift auf bem fiineol

noA ein Xofennineou jum tiorijontalftellen be« Vieg

tifAe« befeftigt ®ie VorriAtung jum Xiftanjmeiftii

beftebt in einem gabenlreuj, beffen Rrcujung«punli

in ber optifAen WAfe be« gemtobie« liegt. VaroQel

junt borijontalen fjaben finb in gleiAen Vbftönben

oon bieiem noA .jwei gäben audgefpannt Xjeft«

gobenlteuj au« .Roton« ober Spiniitnfäben ift w
einem Vingc befeftigt, bet int Cfularrobr biitA »'<'



ilippioagen

Sttnf4rnu6en gclinlttn Wirb, ©«iljaupt bat ftntt

bieitt Wibtn in tm öla^plaltibcii Stridic cimjcfdjiiittcn

unb bieftä in b«m Irogring btfciligt. Xie Entfcnning
mirb an einer im 3<<ibun(t mifgcfteQlcn 3)iitanj<

lotte abgelefen. ndibc auf ihrer ber ti. jugclebrten

Seile in jtntimelcr eingctcilt ift, unb betrögt (o Biel'

mal 1 m, alb Zentimeter jmifdten ben beiben nuitem
faradelftricben, unb fo Biclmal 2 m, alb ,;wif(ben beni

mmlem unb einem ber nuBcrn ^aradelftrie^ Zttü'
mcler abgeleien »erben; bemnad) märe bei einer 3 m
longen Satte bie gröftte ineBbate Sänge 2 . 300 =; 600 m.
Über bie ^terroenbung ber K. jur ^öbenmeffung f. b.

^te St. bat fid) aub bem non 'fjrätoriuS, '^rofegor in

fUtborf bei Sfürnberg, um 15U0 erfunbenen, non

Sebmann Bcrbciferten . fegt nicht mebr gebtäucblicben

DioBterlineal (i. ®iot>ttr) entmicfelt. iSefonbetä bat

dleicbenbacb (g^t. 1826) in Wüneben ficb um Qrfin>

bung ber fi. oerbient gemacht. 3“ ^cn oorjiiglichftcn

ftonftruftionen gehört jegt bie non illreitbaupt inltalfel;

Dgl. üufnabme, topogianba<be-

SiftplMgem, gelbeifenbcibnen.

in Snglanb j»cijöbrige Kälber; im ^onbel
getrodnele leiste Siinbbbäute aub Oftinbien unb ber

Xoptolonie, bie mit Sal) unb Kalt lonfemiert in ben

^nbel gebracht »erben; fic geben ein Cberlebcc,

loelcheb bie äRilte jmifchen büinbb unb finibleber hält.

ftih>tf4at (Kaptfchal), Stamm beb Xürlcnnolteb

in Witlelaiien , befonberb in bem ebemaligen ISbnnat

dbofnnb (bet jegt ruffiiehen ^toninj J^rgnana) »ob-
nenb. SJachSamböth ift eb bet ältefletücliichc Stomm,
nxlcher in Sprache unb Sitten fo»ic in $bhrtognomic
unb l£baratter feinet alten Ufationalität am meiften

treu geblieben ift. 3n ihrer ©cfichtbbilbimg ähneln

bie Sc. ben äSongolen (fchicfgefchligie Mugen, nor>

hehenbe ©acfentnochen, bartlofeb ^m). Sie finb non
llemer Statur, aber febr gemnnbt unb tapfer. ®nb
mongoliiehe Qbanat K. (Seich btt (Solbenen üorbe)

reichte bib nach Sibirien , irtnjte im D. an bie 2)fun-

garei. im S. an ben Sir Satfa, ben fitalfee unb bab
Xaipifcht Sfeer unb eritrecflc fuh oom Sotbobbang
bee uaulafub bib weit nach StiBlanb hinein. Unter

ö>ichtngib llbanb SntcltUalu liban »urbe 12423arai
(Serai) Stäupt- unb Sefibenjftnbt. 3)och jerfiel bab

Seich St. fpätet in eintelne (Khanate (Kafan, Krim,

9lftrachan), 1480 »urbe ber legte Sban non K. er-

morbet, bie ^auptftabt non (ürunb aub (erftört, unb
m ber t^lge »urben bie einjelnen Seile fämilich non
ben Suffen erobert. SSäbrenb früher bie Sf. bei allen

Hufflänben unb Kriegen beb ehemaligen Sbanat«
(Ibofanb (f. b.) eine fepr wichtige unb bemorragenbe
SoQe gefpielt haben, wenben fte fich fegt bem trieb*

luhen Jpanbet unb flderbau )U. %I. ^famb^rp,
Seife in Wittclafien (Seip}. 1873); Koftenlo, HRn>

tenalien für (üeogrcipbie unb (Üefdbichtc Suglaubb
ctuff.. ^terbb. 1880); !pammet>?lutgftall, (ä)e<

idtichte ber Oolbenen tjiorbe in B. (iJeft 1840),

RirXlirfiMb (fpr. ntiilfolti), f. Abnigoboben.

Um. iiruibögi, »Bönig^teig«), 589 m
hoher Sattel in Ungarn, über ben bie .straBe unb bie

fiahn (jwifchen ben Sahnftnlionen Buefn unb (ifuefa)

Don (KtoBwatbtin nach Sdnffp töunpab unb B laufen'

bürg führen. Er liegt nörbiieh nom Bihargebirge,

an bet Erenje bet Bomitate Bihar unb Ulaufenburg,

jtin'chen bem thal ber Schnellen Slotög unb ber Sja-
mo4. unb bilbet ben Qfrenjwall beb »eftlichen neben«

bürgifchen ^öhenjuge8. Xnd )u Ungarn gehörige

(Sebcet Sie^bürgenS bejeichnete man frUi^r mit

bem Samen '3enfeit bed Jlönigäfteige«'.
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Sit(Ut)hegh cfpr. urcuj^bj), f. UralotDa h>ola.

SHtanti, BoIIoftamm in Sepnl, f. Simbn.

Kirb., bei naturwiffenfcbnfll. Samen 4lblür,(ung

fücffiillinm Sf itbn.geb. 19. Sept. 1759 inSBitnebham

(Suffoll), geft. 4. 3uli 1850 alb Bfnr.et jit Bnihniii

in Suffoll; fchrieb: 'Mnncij^phia apinm Angliai-'

(3pb»i(h 1802, 2 ©be.); »Introduction to entomo-
logy« (mit Spence, 1815—26, 4 öbc.; beuifch non
Clen, Stnitg. 1823-33, 4 Bbe.).

ftirberg, Ctlo, Sfnlcr, gcb. 16. SWni 18.50 in

Elberfelb, machte feit 1869 feine Stubien auf ber

Jüiifelborfet .Siunftalnbemic, bie er unter S). Sohn
bib 1879 forttegie. Eine Stubienreife nnd) Stollanb

brachte ihn auf ben Eebanfen, bab Sehen ber bollän>

bifepen (lifcher ju feinem cDnrfledungbgebiet ju »äh
len, unb fo entflanb nlb fein erftcb grögereb SBerl:

bab Dpfet bet See (1879), welche« für bie Berliner

9fationnlqnlerie angefauft würbe unb ihm bie [leim:

golbene BllcboiUe ber Berliner Subftedung einbtnchle.

Eä folgten: fotgennode Stunben (1880), ein hoUän*

bifcheb OÜfdictpnat am Bette feine« Itanlen Slinbe«,

eine hoDänbifie Bimtebijene (1883), ein luftige«

Sbenleuer, hnUänbifche t^äubli^Ieit (1891), Befudi

bei ber 3Södjnetin unb anbte ölenrebilber aub bem
ijifchetleben, in betten et feboch bie grofee Sirlung fei

neb Erillingbwetleb nicht wiebet eneiept hat.

I Sirrhbdit, 1) Siugo Ewalb, (.Praf non, preufi.

QSeneral, geb. 23.3Jlai 1809 ju 'Jieumarlt in Scpltrien,

geft. 6. Ctt. 1887 in SWoholj in btt Snufip, btfuchlc

bie Babettenhäufer ju Slulm unb Berlin unb trat

23. Sfai 1826 alb Sühnrid) beim 26. Segiment ein.

1851 warb Sf. alb Sinfor in ben (Scneralftab nerfept,

futj nachher jum flbleilungbcpcf im QSropen (Scnernl

ftab unb bann jum ESeneralftabbipef beb 3. Smiec
iorp« ernannt. Bon 1859 an tommanbierte et al«

Oberft naepcinnnber bab 36., 26. unb 66. Segiment
unb worb 1863 siommnnbeut bet 19. ^t’fnntetlc*

brigabe unb ESeneralmnjot. 1864 befehligte er bie

mobile 21. ^nfantericbriqabe in Scplcbwig, unb 1866

im böpmifchen 3el ',(ug führte et bie 10. Infanterie

binirion. güt feinen erfolgreichen Bnteil an ben

Schlachten non Dfaepob unb Slalip unb am (sSefecpl

beiSchweinfchäbel erhielt et ben Drben puur le inerite.

Beim Vlubbtiich beb beutfdt'frnniöfifchen SlTiegeb et

hielt er bab siommanbo beb 6. Srmeetorpb. Er napm
^mortagenben Bntcil am (äSefeept non SBeifienbutg

unb an berSchlacpt betSörtp. in welch leptenn .Mampf

et leicht nm (iStnid oerwunbet Würbe, bann an ber

Schlacht bei Seban, wo et ben granjofen ben Südjug
nad) Sicsiereb nerlegle. ümrep bie Befepimg non
Bctfaideb 19. ;^L fcpIoB et bie Ztmierung non
Borib im Sübwefien ob unb hatte währenb bet gnnjen

ioitet berfclben (bib 9. gebt. 1871) ba« .Siauptqunrtier

beb Bönigb unb be« Kronprinzen in Berfotdeb zu
beden. (£r fcplcig ade flubfäde ber Borifer (urüd,

namentlich ben lepten großen Bubfnd nom 19. 3nn.
1871 (Schlacht nm fflont Bnlc'rien). Bei feinet Ber
abfepiebung 1880 wntbSf. in benörafenftonb erhoben.

Er gog fiep auf fein Glut Sfoholj in ber Sauüp iurüd.
3pm }U Ehren crpiclt 1889 bab 1. nieberfdilefifdic

Infanterieregiment 9fr. 46 ben Samen Infanterie

tegimeni (Staf K.

2) Sol
f
gang, lichtet unb Sdiriflflcdet, geb. 18.

Sept. 1857 in Sonbon nl« Sopn eineb beutfepen SRa«
lerb, ftubierte, in ®re«ben norgebilbet, in Seip,(ig Bpi-
lofoppie unb ©efcpichle, ließ fid) 1879 al« Scpriflflel'

ler in BfUnepen nieber, unicrnahm eine längere Stu-
bienteife nach Sinlien unb fiebelle 1888 nn^ I'tebben
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über, roo et bi« ijjerbit 1889 bit Slebaltion be« «iDla* bovf im loücttemb. ®onau(reiä. Obecomt Coupbeim,
anjin« für Sitteraturbe« ^ 11 ' unb%u«lanbc«< fübrte. Un ber ht einer in pnläontologifiber $)inrtd)t

'JJädbfl feinen >9Küt<ben« (2eipj. 1879) bewSbrIe er
j

febt bemetlenÄmerlen Qlegcnb (Serfteinerunsjen non
iein eigenlümliebc«, etroo« jum Sijarren neigenbe« 3<bneefen, Sülwnffertieren, gifeben w.), bot eine (nth.

latent in bem Itünitlerromon »Salontor Sofo« (baf. Hiribe unb asso) 784 (£inn>. unb ift ^auptort ber

1880, üSbe.), ben91oi>eIIcn: »fiinber beSSleidb«* (bat fierrftbaf t tnelibe ben (Srafen ^ugger an« ber

188:1, 2 9be.; 2. ?lufl. u. b, t.: »9?orb« unb t®üb«, Sinie Sf.'SSeiSenbom gebbrt. — 5) (S. am SBatb)
1885), SRiniaturen* (Stuttg. 1892), in ben Soma« TOarttfleden in Slieberbiterreiib, ®ejirt«b- SiJo't’bofen,

nen : »Der ^eltfabrer» (Drebb. 1891) u. »Da« 2eben an ber Dbapa, bat ein mit ®arf, welcbe« nacb

auf ber Snlje« (Sctl. 1892), in ber Sammlung fei»
j

ber 5ulireuolution 1830 oon ffiarl X. non J^ranfreitb

ner »@ebid)te< (baf. 1883), in ben bramatifiben Diib'
|

längere 3eit bemobnt Würbe, unb (isso) 806 (Sinw. ft.

tungen: »Aiblinger», Irauerfpiel (2. ?luil., SWündi. ’

ift (Seburtäort be« Diditer« Sobert ^amerling. -

1887), »DecaRentdben(ennet*,2uftfpiel(Dre«b. 1888),
]
6) (ft. «nt SBecbfel) üRarftfleifen in 9!iebcröflerrei(b,

unb »Die lepten Wenfeben», Sübnenmäreben (baf.
|

®ejirf«b, Sleunfircben, am Seiftripbaib, fübliib oom
1890), »SBarum grauen bie SRönner lieben« , Suft* ! 93cd)fel (1738 m) gelegen, Sommerfri[(be, mit fiböner

fpiel 0892), »De« Soniienreitbe« Untergang«, ftui« ! Riribe, ®nppenfnbrit u. 089o) 1254 (Sinw. Dabei bie

turbrama(Dte«b. 1894). (SineflnjablFleinererSibrif« i $iennann«böble, eine au«gebebnte Stalaftitengrottr.

ten, Seiiegebanfen unb 2Iuffäpe erfd)ien unter beml Utfn^bcvger ®rSti, bem Sibweinfurter Ötün
tilel »6in2eben8bu(b«(9Rümb. 1885). R. ift eingeift«

|

äbnlitbe arfenbaltige ftupferfarbe.

tcicber (ritifeber Scbriftftellcr, beffen poetifibe Hraft SNnbbotf , Dorf mit eigner ftiribe.

febod) unter feiner 9(eigung jut ftonftruttion leibet.
|

ftit4bart, SRarftflecfcn in Oberäfterreicb, an ber

3)grnn(, 9Haler, Sruber be« »origen, geb. 1859m ftrem« unbberSinieCinj fttau«»®tebrtingberRrtm«-

Sonbon, begann feine Stubien auf ber ftunftafabemie
I tbalbabn gelegen, beliebte Sommerfrifebe, Sip einer

in Drebben unb begab fid) bann na<b SKüniben, wo ec . 8e.jirl«bauptmonnf(boft u. eine« 8ejirf«geri(btä
, bat

Üd) feit Witte ber 70er 3nbre bei 8. SBagner weitet
I eine alte Sirebe. eine gementfabrit, Senfenmeifle. ^an<

audbilbete. Qr nmdite r«b juerft auf ber Wündbenec
,

bei mit Sifenwareit unb (i89o> 1556 @inw. Oftlid) bie

internationalen ftunftaubfteDung »on 1883 bureb ein 8urg 8ernftein. 3 km fübliib Wicbelborf (2887

Dom bortigen Uunftoerein ongefaufte« (ftefibicbi«bilb:
;

(£inw.), mit ft. ^uptfip ber o6eröfterreid)ifiben Sen<

:Öertog ebriflopb ber Kämpfer an ber fieiibe beä lep» feninbuftrie.

ten Vlbenoberger«, belannt. 1884 febuf er einen fl{ci^branf(ungar.@jepe«*8dcatia,f;r.ieiitl4
du« »on 81anbgrmälben au« bem »Otibelungenlicb« miioiia), eine ber 16 Ziffer Stabte, hn ungar. ^mi>
in S^loß Draibenbiirg bei ft5nig,«winter um äibein, tat 3>P«- an ber ftaf$au Cberberger 8obn fibön g^
unb in bemfelben 3abr begob ec mb ju weitecn 3tn> legen, bat ein ftloftec, ©etceibe« unb glncbäbanbeL

bien nntb8nri«,wo ec einen 9}au6be«©anpmeb malte,
j

eine Siebrerprnpatanbie, ein 8e«rf^eridit unb aesoi

1888»ollenbeteerba«ftoloffalgemälbe: SbtiftnStceibt 3129 (meiit flomat., tömifib«Intb.) «inwobner. Über

bie läecbelec an« bem Dempel.auf welcbem bie^mupt» bec Stabt erbebtn4ba«feftung«äbnlicbe ^ipfec Dom-
figur fteiliib untec betgro6eu3abl»on91ebenperfonen

j

fapitel, bie Sefibenj be« 3'Pfer rbmifcb-fotbolifiben

unb bem übrigen 8eiwecf nicht }ur ©eltung tommt,
i 8ifibof«, mit einem gotifeben Dom, tbeologifcbec2ebr>

bo« fiib aber bureb grobe 8irtuoritiit be« Kolorit« unb i anftalt unb Seminar, unb 1 km öftlicb ba« 3ibfer
burd) lebenbige Ubaralteriitit ber einzelnen giguren I Sd| lob auf hoben, fpipen ©ranitfelfen. 3nbcr915be
ou«jeid)net. gn berfelben Äiibtung bewegt fid): ttbri-

.
ba« 8ab 8alböej (f. b.) unb mertwürbige RnUtuff-

ftu« unb bieft'inber (1894). 1889 würbe er al«£ebrer
;

bilbungen fowie bie Kiribbraufer 6i«< unb Dropfftein-

ber Wnlerfibule an ba« Stäbelfibe 3nftitut in grnnt-
,
böble (80 m tief, 40 m breit) in bem Berg Dreoenpit

furt 0. W. berufen. ftive^e bejeiibnet im@egenfap ju ben Dempeln ber

fiiribbcrg, 1) Stabt im preub. äiegbtj. ftoblenj, I Pllten, ben Wofipcen ber Wobammebaner unb ben

.vfrei« Simmem, 427 m ü. W., ^t eine Simultan-
'
Spnagogen ber 3uben ba« ber cbriflliiben fflotte*-

tirebe. eine Spnagoge, eine Sateinf^ule, ein 8mt«ge<
j

»erebrung geweihte ©ebäube (f. ftinbenbaulunb), bann

riebt, eine Oberfbrfterei, bebeutenbe 8teb* unb gruibt« ' halb bie ©emeinfebaft ber ibriftlicben ©läubigen im

inärlte unb (igg«> 1282 ^inw., bn»on M5 ftatbolilen
,

©egenfap ^u anbern 8eligion«genoffenfibaften , halb

unb 109 gilben. ft„ bie nltefte Stabt be« ^unärüd« ben öuBerlicben Drgnniämu« bö^elben. wie er fiib in

(feit 1249), gehörte ebebem ben ©rafen »on Spon-
j

beftimmten OftfellfcbnftSformen, ftuitu« unb 8er-

beim, nacb beren 8u«|terben e« in ben gemeinfamen faffung barfteQt, halb ganj allgemein bie au«fiblieb

8eMp ber 8falj unb 8nben« tarn. ®onl707— 94 war ' lieb religiöfe ®emeinfmnft«forra felbft, in welibeni

e« gniij bei 8nben , fiel al«bann an grnnfreicb unb : Sinne auch »on einer fübifeben, mobammebanifiben n.

1814 an 'läreufien. — 2) Stabt in ber föd)f. ftrei«>
|

ft. gefproeben Werben lann, bnlb aud) wieber bie jum

unb 9lint«b. ^tö'itau, an ber £inic ffiil(nu>®iläf(b-
1 Cbriflentum fiib belennenbe Seoöllerung eine« ein

bau« ber Sädtfifdien ®tant«babn, 360 m ü. W., bat
|

jclnen 2anbe« ober Staate« (2anbe«(iribe) in ^in

eine eoang. ftirc^, ein flmt«geriibt, bebeutenbe Duib« I pibt auf ihre befonbereBerfa^ung ic, halb enbliib eine

unb ®olli»nrenfabri(alion,Streicbgnmfpinnetei,gär» einjelne Partei ber (£briften, fofem fie nl« eine befon

berei, Bppreturanitnltcn , eine Dampfheijrobcfnbrif bere, bureb ©lauben«fpmbole unb Beibte, auib wohl

unb(imo) 7730(iinm„ ba»on46ftntboliten unb 53u-
'

geremonien »on nnbem fiib unterfibeibenbe gröbere

ben. — 3) Stabt im Württemberg. JSagfltrei«, Ober«
|
Seeligionägefetlfibaft aiigefeben wirb, fo römifeb-to’

amt Wernbronn, an ber 3agft, bat eine e»ang. ftird)e, tboli^cbe. grieibif^ • Intbolifi^, lutberifibe, refonnierte

eine 2nteinfdnile, ein Stbloit be« giiqten »on ^loben-
! ft. im ©egeiifap ju Seite, fluch bie (Jtpmologie bö

lope mit Bart, .ftunft« u. flltertümerfnmmlung, ftarle feit etwa 700 Sohren nad|Wei«boren Sorte« ifntreitig.

Werberei, 8ierbrnuerei unb (imio) 1197 meift e»ong. wenngleiib jept bie ineiften ©elebrten ben Urfpnms

(Sinwobner. K. ift neiierbing« ol« Sommerfrifibe m be«felben auf ba« grieibifibe Kyriakön (Derrenbnu«.

flufnnbmegefoninien.— «MDberfiribberg) Bfarr» i ^au«), in welibem ficb bie ©emeinbe be« $erm ju
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'tmnn 3>tcnft ocrfamineit. jucüitfil^rcn. 3)a fonat^ iptilS fei. mürbe foroobl ben Reiben nI8 ben ^Sretifeni

mebtt eptat^ebrauA nodi St^moloqie ju einem ir>

qenb fiebern Kefultat nerbelfcn, fo b>ltt nur eine teilt

heirifnidje, teil# büloriiebe Vtbleitung jut Ctientie-

tung in bem ©etnirr non ilnfiebten unb SKeinungen,

ben ba# fd)on nmbüutberSUrtcil >blinbe, unbeutlidbe*

Sott Dcranlagt b<>t-

I. $eb» tun bet ftritt.

Senn bie Steligion ein mefenlliibe# SKoment in bem
geiftigen ©efamtieben bet SItenfebbeit ift, mie fle fiib

tmn in bem bitberigen Verlauf bet ©efibiebte nl#

umfaffenbile# Xbemo berfelben ermiefen b<it: fo mirb

e# ou<b ol# eine bem SRenfebengeift innemobnenbe aQ>
gemeine 9tolmenbig{eit bejeiibnet merben mttffen, bofi

er fub bebuf# fiöfung biefe# Xeil# feiner Aufgabe eint

eigne, olfo outf^lieBlieb rtligibfe ©emeinf(baft#form

ieqiifft, im Unterfebieb ju politiieben, fojinlen, miffen.

idiaftliiben, lünftlerifeben ©emeinfibafttformen. 3n
biefem rein ibeolen Sinnt ift bie R. ber OrganiSmu#
bc# rtligiöftnStbtn# berSRenf^beit überboupt. Sirt-

tiib Borbmtbtn ift biefe »QHltfmt (f. b.) immer nur in

einer ©emeinbe, mie Stnot unb Rloll immer nur in

einer SRotionoIität mit beftimmter StnatSform. SAb’
renb ober in ber noribtiflliiben 3eit bo# rtligibfe unb
ba# politifcbe Seben ber 3Renf<bbeit ununte^cbeibbor

jufornmenfollen unb ineinonber aufgeben, bot ba#

efbriftentum eine über bie nationalen ©tgenfäbe über-

gt^enbe, ben geiftigen 3ufommenfcblu6 ber SRenftb-

beit bejmedenbe, rein tcligißfe ©emeinfebaft einge-

fübit. unb e# b't baber (ein 3uf#tt. l>em Sort S.

tcop feiner allgemeinen Sebeutung bo<b eine fpe)i-

fifi^ Sejiebung auf bie ^riftticbe Steligion onbaftet

tf. Obrifttntum). S)et leitenbe ©ebante bei bet tbeore*

ttfdien XntibUlbung be# Segtiff# bet Ä. ift bet eint#

gefellfibaftliibcn Sunbtr#, mtldie# bem Sunber ber

^^on Ifbrifti aI8 be# SRenfib gemotbenen ©otte#fob--

nt# entfpriibt unb feine f^ortfepung barfteQt. 3« Bie*

lern Sinne fiibren bie Säriefe an bie ISpbeftr unbRolof*
iet ba# fonft Don $aulu# gebrauibte Rlilb Dom fieib,

bonn tSbriftu# ber ©eift ift, bobin meiter, bafe bie R.

'

ol# eint bie irbif<be unb überirbifebe Seit umfaffenbe

©emeinfibaft ber ©^'ter erfibeint, moDon btt im
Öimmd erböbte Sbriftu# ba# $m^t ift. Xmrnit mar
bieSotftenung eine# ^nnliib * Abtrftnnliiben Cr^ani#*
mu# gegeben, melcber fein eigentlidie# Sefen in bet

übtnrbifd)cn Seit, feine irbifdbe ©tfibeinung aber in

ben tin^elnen ©tmeinben unb in bet ©efamtbeit

aKet bt^er einjetnen ©emeinben bot. XMe# ba# mt>

entliibe unb ftebenbe Sibema, in melibe# bann aOe

(brifHiiben Sleligionägtnoffenfibnften unb Sebtbegriffe

ibre eigentfimluben fluffaffimgen Dom Sefen ber R.

benemgereidinet haben, inbm fte bolb mtbt ba# eine,

bolb mtbt ba# anbre SRoment betDorbeben unb ibre

SonberfleRung burib bie ©igentümlibfeit ber Ser*
boibong btiber SRomente bejtiibnen. X>itftlbe aI8 ein

KferbAltni# faft bur<bg&ngiger©inerieibtitaufjufaffen,
tft Don jeber ber ben>°rfte<benbe Sbarafterjug be#

Ratboli#i#mu< (f. b.) gemefen. Xitfer Derftebt unter

R. umnütelbar bie irbtfibeSrfcbtinung felbit, bie mit

nmnberbaien Rräften au# ber fiberfinnlicben Seit
ou^tilattete, angtblicb Don Sbriftu# felbft gefliftete

$>ciüanftalt, berät mefentlidbe Oraont bie ISfibßfe

aU Slocbfolger bet Vpofltl finb. £ie R. ift ibm bie

(Rciftlube Oä'tnfibaft fAItditbin. X)ab au|et ibr, bie

am liebften unter bnn Silbe einer SRutter ober einet

Slnbe Sloab, eine# Sibiffitin# Sbrifti gebaipt mürbe,

feint Slettung ju finbäi, in ibr aber bie gfUIe be#

gegenüber tinftimmig bebauptet. Qppnan unb SIu*

guftin finb bie öauplftböpfcr biefe« Mirdjenbegriffä,

auf befien S(u#bilbuiig namentliib ba# Slufblü;,cii ber

S. unter bem Stbup be« Staute# fomit bet Sieg b^3

lfluguftini#niu# übet bie Slebre bet SJelagiancr, SRo
nidinet unb Xonatiften cinioirltcn. 3m Streit mit

ben leptem ertnnnte Stuguflin in ber Ä. bie ©efamt

'

beit aflet ©ctniiften unb beförberte butcb leite Set*

einerltiung be# in ber Sirtliibfcit gegebenen Orgn*
ni#mu# mit bem Sleitbe ©otle# bie Intbolifibe Selt<

anfibauiing, melibe, Don ber Xbeologie ber rbmifeben

Sifdböfe auf ben bortigen Sriiiiat au#gcbcbnt, bie

^ietatibie bc# SRittelalier# »orbetcilen unb Dollcnben

half. Sn# gefdiiibtliibe ©tmäd)# bc# ben Seltiiaat

fiib bienftbnr mntbenben unb bie Jfotionen erjiebenben

RatboIiji#mu# mürbe bitr gleiibfam mit ^mit unb
Jiaaten jum Wlnubenägegtnilanb etboben. $em Ho*

tbolijiSmu# ift bie R. bie unmittelbar gegenmärtige

Srfibetnung ber übtrirbiftben Orbniing ©ottc#. be

gabt mit fiibtbatem Cberbaupt, unfeblbotev Üebte,

munberbartn ©nabcnmitlctn, über alte fonftigen

Orbnungen be« SRtnfibenleben« fo erbaben mie W
l^ift fiMt ba« Sleifib, au« bimmlifiben Siegioneii

^abgefenlt auf bieSrbe, um m5glid)ft Diele SRcnfiben

auf ©eben (raft ber Saframente ju retten unb in bic

itberffnnliibe Seit emporjubeben. 3n biefem Dom
rbmiieben .Vtoteibi#mu# aufgenommeucn Unlerfibieb

Don ftreitenber unb triumpbierenberR. begeg

net un« bie legte fcbmaibe Spur einer Itiilcifcbeibung

Don Sirfliibteit unb 5beal. ‘Mu# bet notmenbigen

Unteriibeibung im ©cgenteileineXrennung juniatben,

bie ibealc®emeinfibaftlo#5ureibcnDon betempitifiben

R., mar ber gemeinfame ©ebante aDcr reformato*

tiftben, aber outb nllet fibmärmctifib oufgeregten Sei»

teil be# Süttelalter«. X)et ©egenfoj jmifibcn nuBet-

liibet unb innetlidiet Muffaffung be# Begriff« a. trat

in bem .Rampf ^ifiben äatboliji#mu« unb iiroleftan

tiSmu# in ber Seife betDor, bag naib römifeb fntbo-

lifibet Mnücbt bie R. in ber fi^tboren , unter bem
Sapft ol« ibrem Cberbaupt oereinigten ©emeinfebaft

bet auf ein äuberlitbe« Sefenntni# unb auf einen unb
benielben ©ebraueb ber Saframente bin ©etauften.

olfo in ber enmirifibtn reibtliiben Mbgreu5ung ber

©laubenSgemeinfibaft, noib proteflantif^r Mnfiibt

aber Domcbmltdb in ber »©emcinfibaft ber Eiligen*

(f. b.) beftebt . an bie , al« an bie ber ©rtöfung burd)

©beiftu# entfpreibenbe ©efamtmirtung, man glaubt,

bie man aber nidbl fiebt, Sfaib ber einen Mnfiibt ge-

: langt ber einzelne burd) bie R. ju ©briflu#, nad) ber

anbem burd) Sbtiflu# jur R. Xoib proteftiert febon

bie Mpologie berMug«burgifiben Ronfeffion gegen ben

»Xraum eine# platonifiben Staate#«, unb bemgemäb
lenft bie proteftantifebe Xogmatit tafcb genug Dom
abfoluten 3beali#mu« ein, inbem fie uiinditbare unb
flibtbace R. unterfd)cibet unb beibe im 3dfammen

' bang miteinanber bAlt bureb bie Sebre Don ben SRerf
i malen ber mabren R. Ml# folcbe gelten, jumal bem
Säutbertum, reine £ebre unb ftiftung#gcmä6e Safra

‘ ment#Dermaltung. Xa immer mirb >©euieinfibaft bet

I

fjieiligen« ftetig erjeugt unb bie unnd)tbare R. am
meiften gefbrbert, mo in einer fidttbneen ba« Sort

. ©otte« unDetfälfd)t gelebrt, bie Sofromentc ein»

' fegung#gemäb Dermaltet merben, b. b- bie lutberifebe

R. erfd)ien al# ber Derbältni#maBig abaguateftc Mu#-
brud bet 3bee bet ft. Xie reformierte üebre unter-

fdteibet ftd) baoon nur bunb Mufnabme etbifeber

SRerfmale unb biejiplinarer Seflimmungen, über-
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boiibt biiri gröBerc S3ttommg ber onftaltli^tn S«it<
j

an bcr ftditbaren M. fflcgcn bte flnfnUp^ngSpunlte,

'

njticbt bicftr protfftnntifäc Rir^enbcgriff im tat^o-

,

lifcpci. ‘anb. bilbi'tcn junSdifI miebct bte WgfHtet unb
emburmitcn in n^nlitber Säeiic Wie bie milteloltec

litten3etten eine fortwöbrenbeCpPofition. *nbetfeil8

offenbarte nDiiinblid) ber '^IroteflantiSmuS eine grunb«

.

fnBinnf'.ig ouf Umftpung be8 K^riflentumä ou8 ber

'

tird)li(bcn in bie weltliwe i^orm geriditete Xenbenj;

'

bie Sfeligion felbfl fing an, fiib »on ber Ibtolt'fl't ju

emnnjipicten, unb e8 fiel ber Jt. immer fernerer, ein

ftibered unb llare8 tBewiifttfein pon ihrer £;iftenj in
'

fith ju tragen. $ie ^criobe ber flufflärung fob ge= 1

rabcju in leber Selbftänbigfcit beS firtbliibm SebenJ
bem Staate gegenüber etwas $ierard)ifcbeS. Sticfer

SKangel an allgemein (irdjliebem Seben ober bewirfte,

bofi in ben einzelnen ber OfemeinfeboftStrieb fi<b um '

fo fiSrter regte, unb fo entftonben stirdilein in ber Si., i

j. S. bie Srttbergemcinbe, wöbrenb anbre, 3.8. 3we<

!

benborg, an bet IScgenwntt oersweifclnb, bie 8 . eines
|

neuen 3erufalem in ihre ibeolmrionäte Seit hinein-

bauten. iDic fHeoItion beS 19 . 3gbrb. ober belebte

fofort auch wieber ben Sirdtenbegriff in ollen (briit-

lieben Senominationen, unb fo pat nomentlieb oud) I

bie neuere proteftantiftbe Ibeoloqie feit Stblciermacbct

boS T'ogma non ber .8. 3U bearbeiten unb eS Pon bcr

(SrfenntniS auS, boR baS 8robult ber Srlöfung nicht
‘

fowobl in cin3clnen Qfläubigen, alS Pielmebr in einem

cbriftlicbtn fflcfamtleben befteben mufe, übet bie no4
umwntommcnen '^Infänge im 3}eformationS3eitaIter

|

^nauS3ufübren nerfuebt. Wit ber fluSbilbung beS

SogmaS hält auch bie tluSbilbung beS itirebenreebts I

unb ber SÜrebenoerfaffung gleichen Schritt.
|

n. ®rfdiiibtlitbP fSnlwiibeUmg her gtiribe.

(VgL pterju bte ^tage: >3etuatel ber iUnpcngcftPiipte«.)

Vrftt 9criaPc: MS >nf ftoaflaBtin Pen Vc«b«ii.

Sine richtige Stürbigung beS fir^cngefcbicbtlitben

8ro3efieS fegt not allem ßinrubt in bie teligionS-

geicbtcbtlichen itbatfncben uorauS, bah bie 8firlungen
her fiböpferifeben ^rrfönlicbteiten, noch welchen bie 1

großen Epochen bet religibfcn Sntwidelung benannt
j

gu werben pflegen, nur (ehr teilweifc 3ufnmmenfallen
'

mit bem, woS auf ihren tarnen bin getban unb ge-

1

wirft
,
geiprochen unb gebacht wirb, «uetj bie chrift-

j

liehe 8irihenge'chi(hte flellt nichts weniger als gerab-

'

linige lintwidelung son 3(fuS ober oon 8auluS auS
,

bor, fonbem einen ber lompligierteftcn 8ro3eife, ben

wir leimen. ®ie chriflliche Sf. ift im eminenten Sinne
beS SforteS »bnS 3)ing mit ben oiclen Urfa^en«, ba-

Don bie iShilofopbic weiR, unb eS hebotf einer nicht

eben alltäglichen 8orurteilSlofigleit unb Unbefangen'

beit, um jebem bet hier mitwirlenben Softoren baS
'

Seine 311 geben. XnS (Soongelium 3efu unb bie ge-

meinfamc apoftolifche 8crldnbigung lommt hier allec-

bingS in erfter Sinie, barum aber hoch leineSwegS

in tin3iger SiJeife in Setracht. ®enn mit biefer 8te«

bigt 00m SJeiche (flotte« (f. b.) ift noch longe nicht baS-

'

jenige gemeint gewefen ober gar ins Sehen gerufen

worben, wa« man 8 . nennt. 3nt (Gegenteil war eS

ber dürunbirrtum einer bogmatifd) bebingten (Re- i

fchithlSbacftcdung unb 3War ebenfo auf proteftan-

:

tifchei wie auf taibolifcher Seite, bafi bie Cfntftebung

ber 8. mit ber (Entftebuug beS (^briftentumS (f. b.) ge-

1

geben gewefen fei, lie cbriftlichen öemeinben woren
Pielmebr urfprünglich lebigltch 8erbänbe 3u einem
heiligen Seben auf (11runb einer gcineinfamen .vioffnung
unb Sebnfucht nach bemnächftiger 83elWollenbung

burch ben wieberlehrenben SlJeffiaS. 8on feinen Sprü-

chen, bie 3u (übnem (Bottoertrauen imb aHeS auf-

opfetnbet SBruberliebe mahnten, hon feinen (äHtid)-

niffen, bie boS leife Jfnben einet göttlichen SebenSorb

nung, eines -Himmelreichs-, nbbilbetcn, oon feinen

SMS'agungen, welche benifelben Sfeiche ein >8ommen
mit 3Raiht< noch innerbnlh bei Seb3eiten ber 3nb^'

rer in WuSfi^t ftedten, sebrten biefe ©emeinfehaften.

Iiie eigne ^robultionSItafl aber tbnt ruh öenüge unb
wirlte fuh aus in einem fräftig pulfterenbcn Seben

beS SntburiaSmuS, ber ^nfpiration, ber Prophetie

unb 'dpofalhptif. Welches ftd) auch burch bte grunb-

fagmä^ige ©ebunbenbeit an bie tlutorität beS Klten

IcftamentS nicht febt beengt fühlte. 2)ie erften Sbri-

ftengemeinben waten (Bemetnlihnften oon^nfpirietten

mit beweglichen, monnigfaltig nuancierten Setfaf-

fungSformen, bie halb luebr an bie jübifchen ^na>
gogenoerhänbe, halb mehr an bie grieebifchen trult-

nereine unb römifchen Sodegien erinnerten. 3)aS ffie-

meiubelebeu fclbft trug ein beroorftechenb fogialiftifcheS.

aber burch unb burd) religiös bebingWS ©epräge; ber

heibnifchen 8ultucwelt ftanb eS in Erwartung eines

balbigen ^ItenbeS burchauS ahlebncnb gegenüber.

®nt etwa feit Sdfitte beS 2. 3abrb. (eben wir bie

gielbewufetem, oon praltifchem Stichen befcelten unb
admäbü4 hom 8ewufitfein einer fSeltmiffion burch-

brungenen unter biefen ©emeinben im römifchen S3elt<
reich admäblich fi4 gufammenfinben in jener nadi

auhen immer weiter reicbenben, nach innen immer
feftcr gefügten Sonföberatum, welche fich bie -©rofi'

lieche«, bie -adgemeine«, bie -latbolifche 8.« (f. b.)

nannte. 3" ber SDiitte beS 8. 3<>brb- fleht bicfelbe

wefentlich auSgewachfen unb fertig oor unS. %brr
wie gang anbre 3üge weift baS (Sbnfteutum nunmehr
in biefer neuen ©eftalt auf, in welcher bie urfprüngliche

«bgcfcbloffenheit gegen bie Seit, Wenn nicht in ber

Sheotie, fo hoch fnftifch bereits aufgegeben war. ®aS
uns hier entgegentritt, baS ift ein mit feften, hier-

archif4 geglieberten 8erfaffungSformen auSgeftattete«

©emeinwefen, eine 8ultuSanftalt mit Op^r unb
8ricftertum, neben bcr altteftamentlicheniept auch eine

ncuteftamentlicheCffenbanmgSurlunbe,ein nicht bloR

oon Propheten, fonbem au4 oon fipoileln gefchriebe-

net Stonon (f. b.), ein bereits in 7aufbelenntniS unb
©laubenSregel formulierter ©laube, eine eigentliche

^eologie (f. b.), unb in bem öden ift gumeift griechifch -

römifcher ©cift fpürbnr, nicht etwa jübifcher. 2)ec bei-

Icnifchc ©eift ift in bei Kbwanblung, bie er bamal«

cefnbren hatte, gu aden 8oten beS neuen ©emein-
wefenS eingqtrömt, ber urfprüngliche @nthurtaSmuS,
bie ouS eigner güde fcMpfenbe apofolhptifche Segei-

ftcrung ift oerbuftet. (Eine 8. ift geworben, welche

nicht mehr lebiglid) eine ©emeinfehaft ber Hoffnung
unb ber ^u^t, be« ©lauhenS unb SiebenS, fonbem
00t adem einen Staat im Staate barftedt, nomined
gegrünbet auf baS ©oangelium 3efu, tbatfSchlich eine

gang eigentümliche Organifation religiös empfinben

bcr, non gemeinfamen 3bealen gehrenber Waffen, bie

fich berufen wuRten, in ber groften 8onlurreng bcr

oerfchiebenften äleligionSwcifen, l^tc, Wqfterien unb

Spulen, welche ftW um ben geiftigen 8eftp beS rö-

mifch-grie^ifchen SSeltreichS ftritten, bie 8nlme booon

gu tragen. IHemnach repröfentierte bie -©roRlirche-

eine bierarchifche HeilocrmittelungSonftalt für bie

Waffen, unb bie fittlichen tlnfocberungen an ihre

eingelnen Witglieber erlitten notwenbigerweife eine

immer gtöRere ©inbuge an 3bcalitSt. nuS ben ©e-

meinben besUrebriftentumS ichloR eineZobfünbeauS;
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itut iltpiinntni bt« fiimmclrticf)« Inmtn in Setratfit. I »9?cuc4icilnmcnt« (niicnirtcvIcnScbriflcn bet nboftO’

rndjl S!fItbürfl«, Stonlabicner, öelc^ttc, Jinbiiflricllt,

Ätinflltr, Solbnten !C. 3« t>tt fflcmtinidjafi b«t fa-

S. bngcgcn (onnlc jcbet feine ölelle finbcn,

'pfem er nur Tuö geroiffen Ccbnungen unb Segeln

unierttporf, gemiife SJelenntniffe nnerlnnntc, gcmiffe

Übungen praltijierte, ^nbioibuelle Snfpiration, ^to*

pbcne auf eigne ipanb war nunmebr seeboten, tote
\

audiJtunbgebungen einer all,̂ uunbebingtcnlpingebung I

bem UiBtrauen serfielen, o^ne baß barum bie bbdi'

!

iten QKiter be4 iShrlüentuma fortan unjiiaänglid) gc>

,

Hieben mären. Iiie Ä. ift baS für eine Solle in ber
;

Seligefdiiditc eingeriditete unb infofern bab fälulari>
\

ütrte, bob mit bem jnftinlt ber Säeltberrfdiaft Der-

itbene, nOerortb prattifeb ,;urc4tgclegte (IbnÜcntum.
Jä*t« ift begreiflicber, nlb bog bo« Sömerreicb ni<bt

trnmiHig abbantte ju gunften ber fitb onmelbenben

jeiitigen MroBmaibt; eb maren belannllieb gernbe bie

(ileiien Crben unb Hortleiter ber ölten jrabilionen

mmfeber '^olitil, roelebe in ber (briftlicben ». eine

lobfeinbin eriemten unb fie bia aufa Olut belämpfen

',u muffen glaubten. Wber eigenfte ibroft unb eine

Seiltttung günftigerUmftänbe ncrbalfen legterer jum
äegt ein genialer eroberer tbat ben (ubnen Surf;
er ftellle fiib anföngliib über bie linrteien, um je län-

befto mehr in ber ^riftliiben It. bie eigentlidbe

uägenn aller .^utunftasollen üKäcbte ju erfennen

lutb in ihrer bereita beflebenben einbeit bie Unterlage

enter erft berjufteBenben einbeit beaSeidiea ju fmben.

^8ifibbfe ber foQten ben manicnben Baifertbron

'iupen, ibm im (Slaiiben ber lüöller ben eingebüg>

,

lesfiicbü mieber serfiboffen. Sab ber römifibe Baifer

tbniiontin (306 — 337) moBte. baa mar eine bonbliibe

ötnatebribe. tiber nur in ber öftlid)cn iöälftc beb

^ieubea tonnte feine ^bee ICiiribfübrung finben, unb
ioar mar eb lo^entli^ bab Slogma , bei beffen Sub-
Übung bie bQjantinifiben Baifcr unb faft mehr no<b i

ibie Jrauen ficb beteiligten.

Smetn Verlob«: bib auf Rarl b«ii ISrobni. I

Sir fibreiten bamit non ber erften epoibe ber alten
|

li. binüber ju ber jmeiten. ISie 'ilnfäpc beb bogmen>
|

bilbenben trojeffeb botte Won jene gefeben (f. Sogma,
|

toanatil, 3)ogmeugef(bi<bte). Sie 8enselllid|ung beb

äbnitentumb auf bem @ebiet ber l'ebre unb 'llorftcU
j

lang inor emgeleitet motben non ber ©nofib (f. b.).

^ pt bie tircbliibe Sbeologie nur naebgemadtien.

öte bat m milbem, populärem Hsrmen. in gemäfiig-

tem Zempo mieberbolt, mab bie ^noftb in lübncn
ötrüngm gemagt butte: eine SarfteBung ber neuen
Seltaniebouung miltela ber gormen griediifcber Sc-

'

ligünlpbiloiopbie unb ÜKpfterienmeibbeit. Säbrcnb
ober Don ber liriblidi merbenben l^bhftenbeit sor aBcni
lab ganje gubentum alb Scligion mit IBefiblag be-

legt. bie gange alttefiamentlidbe (ftefdiiibte alb t^or-

gefibidite ber St. in 'itnfprud) genommen mürbe, redi-

nete ba Otnoftigibinub biefeb Site Seftament oielmebr
tu bob Don ibm noeb Diel beftiger ala Don ber B. Der* ^

forime gubentum ein unb ging bebbolb ber B. mit
dilbung einea eignen, eineb neutcflamentlid)cn Ba>
aona fogor soran. gn benSirren beb mit berönofib
geführten Bampfeb erfuhr bie B. erftmalig bab Se>
büifuia, ihr einfatbeb loufbetenntnib burdi Srmei-

i

terung ju erläutern unb in eine bie liriblid) torrettc

Überlieferung fijriercnbe (Blaubenbregel umgumanbeln.
Sn biefe CUoubenbregel fefl fiib fofort bie no<b ganj
nabtnonole unb frogmenlorifibe Sbeologic ber anti* i

poftifdien Birdbrnnäter, einea 3iiilinua, grenäob, I

leduBuin, an. (Sqt burd) bab ÜKebiiim bet nlb
|

lifcbcn unb iiacbapoflolifditn tlpoitjc im Slcrein mit

ber Otlnubenbregel merben fept muh bie trcibcnbai

5becn beb Urdinftcntuma felbft in biefrt B. eine mirt

fanic Stacht. Sber ben gut d)ri|tlidieii Zementen, mit

melden auf biefem Sege bab Sognia oubgeilattet

mürbe, halten bie ficb mebrenben grieebiieben bie Sag-
fchnle. ^lanb in.\)anb mit betiniilcriauf beb S.gabrb.

fiih DoBgebenben Unibilbung ber B. in einen heiligen

Staat erfolgt eine Unifegung betiySlnubenategcl in bie

beBenifcb funbamentierte, oub bet Stoa unb aub bem
Slatonibmnb ab.gileitenbe Seligionapbilofopbie eineb

lilcincnb unb Crigeneb. Sen Briftallifationbpunli

für biefen Srojefs hübet bie Don SertuBian, ^ippolgt

u. a. in bie Ölaubenbrcgel eingefübtte üebre Dom
S!ogob (f. b.), mit meiner ber Bern ber lireblicben

Seitniifcbauung inb Safeiii getreten ift. Senn bamit

mar bie Snmeifung gegeben, onb fflöttliche in (Thrifiuv

alb bie im Seilbau unb in bet lftefcbid)te ber Stenfeb

heit Derroirllicbte Seraunft ölotleb ju benfen
; f. abrifio?

logie. Ser Stenfebmerbung beb l^ogob entfpriebt aber

alb ihr Srfolg febon bei Srenäob bie ^lerg&ltlidnmg

beb äitenfeben. 3e länger, befto niebt rüdt biefer ®e
bnnte in ben SWiltelpunft ber Sheologie ber Bircbeii

Däter (f. b.), unb in gletcbeni SinB mirb ber cinfndi

religiöfe iiiib,rittlid|e Igiibnll beb (fDangeliunib biirdi

einen biden Ubermurf Don Stelnphpfit unb Zbcofopbie

Derbedl. Stqiieriöfe, aber reale Unibilbung beb Sten

feben in uiiDergänglicbea Sefen, abgebilbet in ben ge

heimniaDoBtn 'JintutDorgängen ber Snlrnmentc(f. b.)

unb bemerlfteBigt burdi ihren ®enuB, foBte bie ®nbe
Wotteb in dhriflua fein. Siefet fquibolifcben Singie

eineb gum guten Seil ben heibnifeben Stpfterien nacb

gebilbeten Bultub entfprndj ein litröier, roelcber in

feinet fSerfon bie menfcbliche 9!nliir niil bet götllidien

Dereinigl, genouer jene Dergottet bat. Sieb führt auf

Sefenaeinbeil beaSobneb mit bem '-Batet, auf Soppel
natur Cbrifti, tut) auf aBe jene gonneln, rnelche feit

beniBongilDon 'Itiläa bem eigentlicb bognienbilbenben

Beitolter cinleiicbtenb unb onnebmbor etfebienen. um
bie böcbfle Snfebauung Dom S-ertc ber cbrifllicben

fReligion unb ber biircti fie Dermillelten .'oeilagütei

anbjubrüden. S. bitciüi'dieb, Sicaifdi- Bonimnlincipcili

tamfdieb, t5halcrl>omf(beb Oilaubeiiabctemitnia.

(iiner irrlUmItcben ®rfd)iibtapbilofopbie entfprun

gen ift bie oft gehörte Steinung, biefe unb äbnlidie

goriiicln hätten unter ben iBcbingungeii, meldje bei

ber bogmaliiihen entfnilung beb hriillichcn SerouBI

feinb mofigebenb unb miifinm geroefen finb, gernbe

10 aubfnlten müffen, roie fit tbättädilicb aubgefnllen

finb. gn Sabrbeit batte ficb bie flnbacbt ber B. aber

}. 8. mit bem gottäbnlichen B hnftiib beb Srianiamna
ebenfogut befriebigen (önnen mit bei bem gottgleicben

beb 'Jltbannriub, unb mie bie Singe ju '.Wilän Ingen,

bat fogat otleb ju ber erftern goniiel gebrängt. Saf;
bie legiere fiegreicb mürbe, ift bem perfönlicben (Ein-

greifen beb Bonftantiu mie fpäler beb Sbeobofiub jii

Detbanlen. (Sbenfo batte im Seflorinnifcb • (Eutpchin

nifchen Streit beteilb ber ÜHonopbniitibmub ben Sieg
in ben .'öänben, nlb et ihm nncblrnglitb onf bet Dier

ten öfiimtnifdien Sljiiobe burd) bab im 8iinb mit bem
römifeben 8ifd|of erfolgenbe (Einfebreilcn bet Bnüerin

Sulcbetio mieber entmiinben mürbe, ©egenleilb ift

ber nionopbbfilifdie 3iUdid)lng, melditr boiiii auf ber

fünften ölumenifchtn Sqnobe eintral, bab petfönlicbt

Serf 3uflintnnb unb Sbeoborab gtmeien. Ser nio

notbcletifcbe Streit ift burih bie ^slüd beb Bnifera

.^ernlliob bcrDotgeriifen unb in feinem 'Berlnnf gnn,)
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bur<b bit «aiftr tjonftnnv» luib Sonilontinuä $ogo-
imlu« btftimnit rootbtn. ®tn ®ilb«riltcit bobtn erft-

malig iinb enbgüllig bic btibeii fiaiferitmen ^tent

imb Iliooboto n^cfdjlofieit. "Snä Vltxnblanb nt bicfet

tSntlniifclung bw Jngmo«, mit «8 btt jinriltn ^nlfte

btt Oltfcbi^tt btt alttn S. ibt btjtidtntnbtd Qttbtngt

nttltibl. nut tinfnd) 5iiftimmtnb gtfolgt. unb ma8 t8

3clbitnnbtgt8 auf bicttm ®cbitt ftiflctt, bit Sünbtn-
unb Wnnbcnlcbtt bt8 tfluguflinuä, ba8 Jot im fittb-

li(btn Stbtn unb in btt tbtologifcbtn IJtajid Itiucb*

intgd ju tintt fo gtoHtu Sntftnmng non btt gritd)i<

fdttn tbcologit gtfübrt, atä t8 gtinäg btm botttn

jSortlaul btt Muguiliniftbtn Säpt, bit fa nut fcbt

btbingt unb abgtfcbroäcbt jut tinnabmt gtlangt fmb,

fcbtintn mo(btt.

'i?3bttnb fo btt untnblidit SittU um bitffllnubtn8>

btgriffc SV. unb Staat juglticb in btftnnbigct fitbtt--

batttt (Jatgung ctbiclt, timtbt bnä flafriidit ^>tibtn>

tum infttmatiftb nttnicbtct, nitlfntb unttt Wnmtnbung
bctftlbtn btutaltn SRitttl, rotldic in btn norionftanti-

nifijtn 3t>ltn gtgtnübtt btt iiinntn UflnnAung in

'nmotnbunggtlommtn Wattn, wtlwt btn gtoBtnWnu
btä ©tUteiiW JU but(bwu(bttn unb }U jttfpttngtn

btobtt. Statt btfftn bat fit bitftä SStIttticb in btn

Itjttn 3nbtbunbttttn ftint8 ®titnnbt8, Wtnigfttnä

non au|tn, mit tintm ntutn ®lätttt> unb ®iütcn

i<bmuef umgtbtn; fit bat t8 mit ibttnt ®uft ttfüllt,

abtt ftintn ^^tfaa fcblicgli^ nicht aufjubalten ntt

mocbt, tint Sbatfni^, bit ftit btt Gtobttung Komb
butdb Wlaticb fcbon ^n Jhtcbtnnätttn ju btnten gab.

ffufittbtm wat bab Sbtifttntum fo ftbt ibtntifcb mit

btt tömifcbtn Staatbttligion, t8 Wat fo ftbt Kticbb’

rtligion gtworbtn, bnfj tS in btm mncbtigfttn Staat,

mtldjtt noch ntbtn btm ^wptriuw btftanb, in ?tt
fitn, wo tb wtit um ficb gcgtifftn battt. gttabt aub
nationaltn unb )>al>l>f4tn IStiinbtn untttbtücft unb
fo ftintt Wuübtbnung hn Ofttn fcbon not btn

btä 3*Iam tin 3'*l gtft^t Wutbt. litiet bat bann

flbtt bit ganjt Ebrifttnbtit bt« SKotgtnInnbtb, fowtit

tt fit nicbt tinfacb ntniicbtttt, tin Siticbtntiicb gtbtti-

ttt, unttt wtl^tm fit tintn Inngtn, nitUticbt twigtn

'Sintttfcblaf angttttitn bat. S. (üriecbifcbt Kircbt.

3>it ^icffnlt btb ßbrifttntumb fonttn tm
flbcnblnnb tntfcbtibtn. fllltb bing banon ab, ob bab

Sdtiff btt Jf . btn 3ufnmmtnntoH btt alttn tömifcbtn

unb btt ntutn gttmanifcbcn Strömung btt ®tlt'

gtfcbicbtt, mit folcntt in bcr®ölfctwnnbtrung trfolgtt,

aubbalttn, ober ob tb, mit bab ftaatlicbc t^btitug.

barin jttfditlltn wütb«. 3n btt ibnt ootljog üib btt

Übttgang ht bab ntut f^btwnfftt nuib glüctlicbftc.

3n, tb fdiitn. alb ob bit $t. trft in btn gtrmnnifcbtu.

bt.i. romauifebeu, in ^mtittt 2init nueb in btn flawi

icbtn ®öHtrfcbnfttn, bit ficb ftgt not btm Strtuj btug>

ttn, btn riebtigtu unb tntiprtcbtnbtn Slaturbobtn gt

funbtn habt, auf wticbtm ibtt Saattn tin unntrlüm
mtrtcb unb babti viglticb auch witbtt »ttbälhtib

innMig origintlltS (^btibtn finbtn foIHtn. 'iln bic

Stellt btt -titllcnirtctung beb (Jbriflentumb trot iejl

feine Wermanifietung. Slicbt blofi wud)ftn aub
»em altgtrmnuifchcn vtibentum jnbltticbe i!lnfcbau>

ungen unb Sitten biniibet in bcncbriftlicbtnffllnubtnb

unb Äultuoficib ibntuutcc namentlicb man^etlti

XeuftlS' unb iperenfput), fonbem oueb gctmanifcbc

tRedjtbbrnucbt erwiefeu ficb wirffam wie in btt Sog-
mntil (j. ©. ©etföhnungblcbre beb ?lnfelmub), fo auch

tn btt Uubbilbung beb .Mitcbtnrccbtb (). ®. Sb<wcftn);

auch wob btm Kbriftcutum in ®tjug auf 2>tbung

unb Ortung beb wtiblid)tn ®efcblecbtb naci^ecübmt

j

wirb, n't wenigiteub teilweife jur gtnuauifeben ätb

febaft JU fdjlagen.

bCrttte Vrriabe: bib «uf Snnectiij m.
$amit ftnb mit nub btn 3tittn btt alten Ä. in bit«

' jenigen b^ utittclnltetb bwäf>ftgttreten. Sab
ficb tn iencu alb ein fortfcbtcitenbtr ©rojeB borfteHi,

bab ift jtet jur oollenbcten, inntrbolb btb fatbolifeben

ölabmenb nicht mtbt rüctgöngig ju ma^tnben Xbat>

faebe geworben : bit gönjlidie ßntmitnbigung btt St-

mcinbe ju guuften bet^tiefterfebaft. Diefe aUeinfttlli

bit R. im nftinen Sinnt bat; bit Saitn ünb blo6 Cb
jeft btb ptieftetlicben ^nbtlnb. 9?ut ©rieftet lönnen

bet 2ebtt unb Saframente warten; allcb ^1 für bit

I

Seit ift habet on hob ©rieftettum gelnflpft unb nufier

^

bet St. iiberbnupt fein ^eil. ®nb uriptünglicbe Sabl
reebt bet Wemeinben war fd)on oot Sonftantin oielfacb

erfebüttert; felbft nächst würben jtboeb no4 Stirn

]

men gehört, bit non einem nllgemtinen ©rieftettmu

,

otler ßbriften not ®ott wußten. 3* länget, ft mtbr

I
befebtäuUt ficb jeboeb bit 2aientbätigfeit in btn obtm

j

Schielen auf ©eteiligung an bßjantinifeben ^loffaba-

len unb ©alnftreoolultonen, in btn untem auf gelegtm-

licbeb lumulhiieten unb 2obfcblngen im Sjaltttfit

irgenb eincb gtifilichtn 3ugfilbtcrb. ?lbtc cb gab oueb

etnftetc ©tütet in biefet 2aicnmelt, unb bit urebrift-

licbe 31xs bet Seltentfogung unb Seltfeinbfcbait

febuf ficb, alb ißt non feiten tineb Pon btn 2aften beb

Staoteb befreiten, in ®lanj unb ©iacbtfüllr gtfleibc

ten Rltrub intmet weniger entfptocben wurbt, balb

eine ntuefjorm cbriftlicber 2tbtubfäbrung im Rloftet

I (f. b.). ©on £)aub aub galten bit ©iönebt butebauf

alb 2aien; fit pertrattn jene bet Seit abgemanbte

Stite beb Cbtiftentumb, jene urcbriftlicbc »Solllom

menbeit', welche nicht bloß hob in feinet ©loffe ftete

unpoUtommene ftircbennolf, fonbem auch bet in bit

©efebäfte biefet Seit immer tiefet Petwidclte RItrue

ni^t mehr barftellcn unb netmitflicben fonnte. ©oit

aber empßngen bie Sfloftetöbtc bic ©riefterweibe unb

fingen bie Hlöfter an, ©flanjtcbulen b^ filerub ju

werben , wie bnb wenigftenb in ©ejug auf bie böbüc

I

®eiitlicb(eit in btr grieebifebtn J\. bib ouf btn beuh

' gen Ing fo geblieben ift. Ib“Üäcblicb bat btr Äletub

,
bie anfäuglidb bcbeiidicb ttfieinenbe ffonfutttnj bce

©iönebtumb rafd), wenn auch nie nollftänbig btfiegt.

3n btn bogmatifeben ftämpftn bet ©ei^bfirebe febtn

I

mit ftetb ganje .txete non SKöneben für bnb iilnfeben

biefeb ober jeneb ©ntrinreben inb J^lb tücfen, unb

: j. ©. auf bet fogen. iRnu^rfbnobe ju (Spbefob 44«
' haben ihre »Inüttel imb Säufte einen blutigen Sieg

' erfoebten. Slan bat abtt nicht ohne ®tunb bemerti.

baß bie meiften Stjnoben jener 3*ü 1™' ©ejeiebnung

netbient batten. lie Äebtfeite ju einet folcben nfutrn

;
Setbätigung beb Wönebtumb bilbete im Crieiit bie

d)tonifcbc©efcbäftigungbetHontemplntion, berflöftet

liebt Cuietibntub, welket ficb bemühte, ficb auf btm

Stg eh'tatifebct .'pntlujinationcn in wenigftenb uu'

mentanen ©orgenuß eintb rein jenfeitigen ^ilb ju

j

Pttfeßen. Inb eblcre, tultiirfreunblicbe ©iönebtum

bogegen, btm infonberbeit ©ritannien unb leutfcb

Innb ihre ßbtiftianirierung
,
ganje Sebiebten bet ©f

pöltcrung Sclcbtung unb Untetmeifung, Serie bet

' Ilnffifcben Vlltertumb Srbaltung, Süfteneien Urbar

mnebung nerbanlen, ift eine lähöpfung beb ©benb

lanbeb. ®anj befonbetb in ben ©nfangbjeiltn bo:^

©Jittelnlterb etwitfen ficb bie ©cnebiftinct tf.
b.i

nib bie ptnltifd) wirifnmftcn ©ettreter beb cbtiftlicbci:

®ebon(cnb in ben gönnen, wie bie 3eit ihn ju Ptt

i
fteben nennoebte. überall bilben bnmnib bic Älöftr.
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bie SRtUtlpunfIc btS fir^Iii^en i^cbcn^, bic fluSgangS'

puntit btt TOifüon ((. b.). btt ^fltgtflätttn btt 4tji(»

ftn'Aaft, bit iötcbt aii4 «ütr ntltlid)tn llultur, btsoc

auf bitfem Icpitm Oitbitt tinjtint gtn}n(tigt!ßtn:f(btr,

mit Satl unb fUfctb , mit ftlbflänbigtm ’lftogramm

Borangingcn. flbtc au^ in foltpem SnQ War nacp^al’
|

tigt Sictfamttit nur im tngen SJertin mit btt S. mög»
lii, btttn Sürbcnträgtr im SJote btt ©rofttn fafetn,

btrtn 2)itntt bit auSübtnbtn Ctgant iitftrtcn au4
;

für bit ftulturmifrton btü Staattü, foWtit eint folc^t

}u btn btwuBt trgrifftntn aufgnben btt 3fit gehörte.

5n bieftt ttfltn öälftt ktä TOtttloIttrü bittet bie
;

obenblänbifdie K. überpaupt Dieneitbt btn beftitbi'

gtnbfttn tünbluf bat, weltbtn fit >m ganjtn Strlauf

ibrtt Stiften) erreidit ^ot. 3E|te fliifgabe unb Siel-

lüng in btt ^It war ipt ein für anemnl gefteDt unb
m «ugnftinj Sütbetn »bom Staate ®otle8* jum
flafiiftbenyiuSbrud gefommen: ald bem bereilü gegen-

wöitigen Sleidbc ©otteü, btt tüttwitflitbung bet obet-

fitn ftttliibtn Sbtt, btm böcbflen ®ut babcn ibt ficb

oOe anbttn SftbenSfpbiittn tinfatb untet)uotbnen,

imb nomentlitb tann au<b btt Staat nur burtb folbpt

Unterorbnung imttr ein pöbtreS flbfolution für

,

feine fünbigtn nrfprünge unb mebtig menftbliibcn

.Iroede finben. So tarn bie Ä. bnju , btt ®ewöbt für |

ibtt göttlicbe SKiffion balb genug im Siegt iibtt btn

Staat )u fudien. 3ü>nc in ben tjnbtbunbetten nach ^

Itarl b. ©t. erfcbeint auib fte bielfad) in ben oDgtmci>

'

ntn SttfaQ bineingrjogen, butd) weltbtn bie (arolin -

1

gtfd)tn Rultutanfüge fo tnfcb wiebti berfcbüttet unb
btgrabtn worben )tnb. ^aP bunfle Sabrbunbert ift

'

auib für bie 9. ein fölcbcP geweftn. 3)tr ®apft (f. b.),

,

btffm SRotbtfleUung bolb ben bttborragenbftcn Wtab-

;

menet für bie Sitte unb Rraft bet non bet S. auf
iop Sölterleben auPgtbcnben Sfitfungen barftellen

ollte. erfdieint )u fHnfang biefeP 3<i'^Obm8 noib all

SebnPmann bei HaifctI unb Wirb auib im weitem ^

^Sttlauf mebt all einmal natb beffen S^i^en gewablt,
i

ja gtrabt)U non ibm tin> ober autb abgefept. 3u’

'

gltid) fab ft<b bet Slacbfolget St. ®eterl in aQe bie

farteibönbel unb blutigen äfaufeteien bineingeriffen,
|

welibe bamall bie ©efibide Stalienl cntfcbicbcn. unb
|

bol bolbc ^abrbunbett btt ®omo(ratit ftebt in bet i

©cfd)id)te ba wie eine bittere Satire auf allt .^eilig>
|

lettl- u. Unfeblbatleitlanfptüibc, wtlcbe bet tbmiftbe •

Stubl, fa bie ibtiftiicbc S. überhaupt erbeben mocbte.

aber bie SiJot bet ijeit, welcbc bnl Übet gef^affen
tntte, bracbte mi<b bie Teilung; ße ftärfte ben @in>

beitlbtnng btt 9-, unb balb Wat biefe ©laubtnl- unb
|

Scrioffungleinbeit bolfenigt 3bcnl bet ®51(et bei
j

duiftlidien abenblanbtl, wtldiel bet ®erwitfli^ung
|

am nöcbftcn gebracht fcbitn. flberbocb nicht balein)ige
;

unter böi realifierttn 3bealen. Sin anbtel war ipm !

iogoi juDo^tlommen ; el War Witber bol Wönchtum,

:

aul bm'en <io<hgfi trft jenel flablbarte ®apfttum btt>

'

botgtgangen ift. Welchem in bet jWeiten ^Iftt bei

11. 3nbtb. bet Sieg beichieben war. $al lotoliiinifdit

3titallet fttmt bitülöfter )umeift allStbtn unbStben
wettlichctftittten; bie hobt ©eburt unb Stellung nietet

äbte. bie ©elebtfnmleit, bie in nicht wenigen SUöftcrn

ihren Sip aufgefchlngen batte, bie ^eichtümer, bie ruh

hier anfammetten, boten (eine Sntfchäbigung für bie

junebmcnbe Sinbuße an innetm ©cbalt. aber jener

©cift bet ^ttnerochtttng unb Sntfagung, baraul
bal nößediihe Heben udprüngtid) bcdtorgegangen

|

mar, entfptaA fo manchen Pfeigungen auch bet ger-

umifchen unb tomanifcben ®bllet, welche ftch lept

an bet Sptpe btt ttbriftenbeit bewegten. Pfimmct-

,

mehr bermochtc ein betnbgcfommenel, oerwilbetteS

3l2öncbtum auf bie Sauer feinen Urcbit )u beluuip

ten. Snbcr eine lange SJcibe non mehr ober weniger

etfolgteicben ®etfu^en, bem Slloftev feint Stellung

unb 6ebeutung burch Stncuetiing unb Schärfung
bet Siegel bei heil, ©enebilt )u fidbcra, enblich bie

energifdie ttongentmlion innerhalb bei OrlenI felbft

burct) bie Kongregation non Slunp. bnraul jener &il>

bebranb bemorgcgnngen ift. in beffen ©etfönliihfeit

unb Schöpfungen bnl mönchifche Jbeal bet Sieltnet*

leugnunj) mit bem lirchlichen 3btal bet 3i>eltbebett'

fchung lieb nerbinben folltc. So bot non Stuni) aul
bal Sllöncbtum Ü4 bei lirdilidien ^cgimcntl bcmäcb
tigt; el bot )uctftbie Söcltlicche bem eignen ®oll<

fommcnbeitlibeal angenäbert, um ficb bann fetbft in

bet ©eftnit bet ©ettetorben biefeni emeuetten ©apft-

tum unter 3tntoeenj III. all witlfnmftel Otgoii bev

SWiffion, Solflbelebtung unb Sepetbelämpfung jur

©erfügung )u fteüen.

Sitfc unter btm monntehifchen 6nupt )uinminen

gefafete S. war jept ftagelol bie erfte ©locht bet 3eit.

Sie ollein fpenbete ben ©öltem bei 'llbenblnnbtl jabt-

bunbertelong fämtliche geiftige Slabrung unb fittli^c

Sereicherung. 'Böbtenb auf ftnntlichem unb bürget«

li^eni ©ebiet bie Sbtiftenbeit ficb möglichft biffeten'

)iette unb nicht blob jebe Slotion, fonbtm auch jeber

Stanb. jebe Stabt, jebe ©enoffeiifchnft bannch ftrebte,

möglichft für fich ba )u fein, hielt bie allenthalben in

wefentlich gleichm Kultulformen )ut Stfebeinung

tominenbe R. traft betfelben immer ftrenger bierat

chifch jugefpipten ©etfaffung bie ouleinnnbet fttebtn

ben wlaffen jufammen. gn alle ©erhfiltniffe bei

mittelalterlichen Stantl tagte fie hinein, in alle ©öl-

ferlämpfe unb ©ütgerftiege mifchte fie ficb, oft genug
nur, um ibt eignel 3ntereffe ju wahren, aber nur
feiten , ohne in biefen jerriffenen SSenfehenhnufen bie

ahnung erwedt unb mifgefrifcht )u haben, baß fie

olle im ©runbe Sine d)tiftliche ©blterfninilie ju bilbtn

unb gewiffe ^eiligtümec hoch }u holten unb )u wob«
teil haben, welche bet bamaligen SWenichbeit ohne bie

einfeitig teligiöfe f^ffiing, battin bie R. fie gebracht

batte, nur all)u leicht oetlortn gegangen wären.
Vierte Vertekc: bil )nr tReformatiim.

3n bet jWeiten ^Ifle bei SJlittelnllecl, »on ben
3eiten bet htlminietenben ©npflmacht an, treten Sicht

unb Schalten fich fchon oiel fdiärfet entgegen. hDer

©Innj bei abenblänbifchen ©riefterftantel wirtt bien

benbet, jumnl feit btm Siege übet bie ^wbtnftoufen;
ober auch bie Cppofition nimmt weitete Ifimenfio-

nen on, jeigt ein immer emftetel unb entfchloffenetel

©eficht. 3m ©eginn bet ©eriobe tritt uni bie Sf. auf

bem großen Saleranfonjil oon 121.5 unter bem ©rä-
fibium bei ©apflel 3”noeen) III (1198—1216)
auf ber böchilen Staffel bet SRnditooinoinnitnbeii

entgegen, bie fie je erfliegen bot. ®ie oon ben ©äpften

inl Heben gerufenen ftteujjüge halten bal ©n
feben bei Stnatholterl Sbrifti an ibrem “Jeil geftei

gert unb leilweife felbft im Crient befefiigt. Sar auch

gtnifalem wiebet oerloten gegangen, lo worbnfür
in Ronftnntinopel bal lateinifche llaifertum nufgend)

let, unb bet bbiantinifche ©olrintch wart in Sfom er

unnnt. Die gltichfnUl oon biet nul geleiteten .Mönige

Suropol oetglich 3nitocenj mit bem SRonbe, ber fein

fiichl oon ber Sonne, bie in Slom firablt, ju Hcl)tn

trägt Der Ä. unb ihrer .'öerrlidileit bienten bit Sünf-

fen btt ©öKer; fogat bnl Shtlertnm nahm religiöfe

(Jntbe unb SBeibe on in ben gtifllichen Slilttrorbcn.

Der R. biente aber auch bie SSiifenfebaft in ber Scho-
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laflif. ^nt bie ItJIete fidö oud) nidjl inebt ptobullio 9I6ct ifincn waren bicfe DiScftle, in btren Auftreten

ouf bem ®cbiet bcr Wlnubenäleljre erwiefen (eä iei eine neue 3«it »on fern fid; anfünbigtt fafl mxfi un-

bcnn im Artitel Bon bcn Sotramenten, bet erft im bcimlidiet ald bcn ’ifnbitcn fcibii. 3)ic ®cflen mntben
Verlauf be« affiltelalterÄ nllfeitigc fSutdjbUbung em>

[

bnoon leine Audimbme. gticbtitft I. öorbotoffn iiiou-

piing), io bcftnnb bod) ber büd)fte Sriumpb biefer ibe>
,

gurierte feine Stlrdienboliiit bamit, bng er ben gcfäbr-

jijiiÄ millelnltctlidicn Stbiilgelcfjrfamleit wie in einet ' iid)flcn unb gciftedmäe^tigflcn Seinb, welebtn bad

coneiibelcn Jedtnil bed Seiitcno, fo weitcrfiin in bet i Uopitlum wnbrcnb bed gongen Shttelnlterd in 3loUcn

^ienfibnrmadiung unb Ausbeutung biefer formnten
j

{u betämpfen batte, bem 9lutgcrid)t bed ^npfted aud<

(jertigfeit im 3ntcreffe bet «ircbenlebrc. Atd Albert lieferte: Atnolbd non Sfredeia (1155) ^idfol war
b. ®t. unb Ibomnd Bon Aquino (1224—74) bcn ' Ippifd). SJiitten in feinem Strieg mit ®rcgot IX. (1227

groficn Xentcr bed Altertums, AriftoleleS, bet für
!

— 41) gab f^tiebricb II. bod furchtbare ©efep «über

bod fpStere 'JKittclalter bie Summe altes errcicbbnten bie tPeebrennung bet Sfeger«, in beffen fiolge bie Sdici>

menf^lidicn SifjenS repräfcntiecle, glüdlid) Bor bcn ' tertmufen noch in bet SJeformntionSjeit rauebten. Sei

Iriumpbwngen ber gefpnnnt batten, fdjien in bet , einem fo wibcrfptucbdBoUcn Sorgeben Berftanb feeb

®efd)i(t)te bed menfd)lid)cn florfcbend, AMffend unb
^

eigeutticb bie Siiebeclage bcr Staatomaebt Bon felbft;

ftönnend ein ^löcbfted unbfiebteS erreiebt, unb ed blieb binwieberum ift oud) ber Sutie ibr Sieg töblid) gc<

nur bet ‘Sunfd) übrig, bie Sonne bet tatbolifeben ' worben. ®ie bie unbefebrnntte iWnebt in AJenfcbeii"

^enlidileit möge bauernb im 3cuitb Bcrbarren. bönben einft ben (iäfarenwabnffim caeugl batte, fo

Sereitd aber tonnte mon bie teilelteit eines folcben lieft fie jeftt bie köpfte pietfncb jene Südpebten Der*

Ocgcbreiid nbnen. IDaSfetbe tlonjil oon 1215, wel>
'

geffen, weicbe auch bie auf fcbwinbelnber ^öl)e fleben*

dies einen adgcmcincn (^otteSfrieben beiligte, um bie
i
ben Stcrblicbcn. Bor atlem aber biejenigen, weicbe iftre

.«reifte bet übriflenbeit ganj wiber ben JlSlam ju
\

Stellung religiöfcn SRotioen oerbnnfen, ben rittlicbcn

fammcin, muftte boeb fepon einen guten Xcil biefer < Wäcbtcn fcbulben. .f>atte früber bie Sl. in nicht fette

ivräfte beegeben, um in näcbflec 9!äbc Italiens bie nen gölten ibten Sebilb übet baS nergewoltigte Sed)l

SsJalbenfer unb Albigcnfct p betämpfen. 9Rit gehalten, war fie ein ^lort bet Scbuiüofen unb ®e=

@ntfeften erregenber Afut unb wraufamlcit würbe ringen gegen ben rohen SefpotidmuS ber HKacbthabec

biefe erfte nllgemcinete, Bon einem großen unb gebil« gewefen, hatte fte imSfamen bed götllicbenunbmenfch'

beten AolISflomm getragene Cppoßtion niebergetre- lieben Sied tS bie ©roften biefer Grbe Bor ihren 3Acb'

ten. Um fie auf bie Xauer nieberjubalten, haben terftubl citiert, fo Ing bie siadhe f^on im 13. unb 14.

^töpfle unb «onjile fofort bie Snquifition ind l'e-
,

gohrb. Pielfacb umgetebrt. Saifer unb »önige fan

ben gerufen mit bet furchtbaren unb unentrinnbaren ben gegenüber ben Anmnftungen bed tömifeben Stieb-

^örte ibres CbericbtdBecfahrend, mit ihren bunleln,
' IcS ihren wirlfnmften, nur leibet in wenigen göl

engen afaucrjclten, barin bie einen lebenbig begra* len gnnj nudgemt(iten Seiftanb in bem bntgerlicbeu

ben, mit ihren iwliftöften, bornuf bie nnbem lebenbig Sclbftgefühl, in bem Sinn für notionale 6brc unb

oerbrnnnt würben, jjmmer fntcblbarer traten feit Selbftönbigleit, in bem unbeftoebenen Secbtdbewuftt-

jenen Zagen bie menfcbenfeiublicben.bämoniicbcn^üge fein ihrer Unterthnnen. Seitbem oollenbd juerft baS

im Vtngefidit betfelben il. betnot, in welcher bie ^ri|t> i Sapfttum in Aoignon jum Sierijeug bcr franjSii-

lieben SBöKet ihre gemeinfnme geiflige 'IKultcr ju ner* feben Solilit berabgefunten Wat, bann wöbrenb beS

ehren gewohnt unb oerpflicbtct waren. Sd ift (cined>
' ScbiSmnd bad ganje $>eilSbebürfnid ber Shriftenbeit

wegS eine leere 'übrafe bcr Aufllorung gewefen, wenn
,

nur bcSbnlb ba ju fein fd)ien, um unter ben roffinier-

bet d)tifllid)en Sl. nncbßcfngt würbe, bnft fie ed jeit> leften Sorwönben jweien öegenpöpften bie Kaffen

wellig Bermodit habe, in ber DKenfebenbeuft eine jeg-
'

}u füDen unb bie Wittel ju tiefem, ficb gegenfeilig }u

lieber Wenidilicbteit ^ohn fpreebenbe ölaubenSwut, bclticgen, feitbem Sfefemntionen, '^tönentionen, Ze-

einen ganatlSmuS unb Worbgeift ju entjünben, wel- Bolutionen, Sfommenben, Annalen unb anbetweitige

eher jeber Sergleidiung mit bem, waS onbre Kultur> Slecbldtitel erfunben waren, um bie Vergebung oon

religioncn biercit geleiftct haben, fpottet. 48ad ber alte I Äircbennmtecn ju einer unerfd)öpflicbcn Slueltt non

tRömerftnat in ben brei erften Ctabrhunberten an bet
,

Sfeicbiflmctn für ben Stuhl ^tri werben ju taffen,

tlbriflcnbeit gefünbigt bat, bad lammt laum noch in war ber ®laube ber Aölfer an biefen heiligen Stuhl

Setrnebt gegenüber bem, Wad beifpielSweife unter ' nicht bloft, fonbem auch an bie bieten heiligen Stühle.

Junocenj 111. u. feinen Siacbfolgem in Sübfranttcicb
j

welche Bon bort aud an .jahlungdfähige öewerbet Bet-

ober was unter Slarl V. unb Sbü'hP H- in ben 9Iic-
,

geben würben, erfebüttert. Wöebtiger erhob ficb non

berlnnben gefebnb. liefet junchmenbe Slutgerucb gohr ju 3nhr btt 9Iuf nach Sfefotmotion, bet Ä. an

war es nicht jum wenigften, was eblerc ffieiflct bet .viaupt unb (bliebem. jioS Sopfttum felbft muftte bciS

K. cnlfrembcte, Borbec noch ber bei gefteigertemauftern nufgebrungene Srogromm Botljiehcn helfen, unb fo

®lnni immer greller in bie Augen ftcebeube SVontraft tarn ed lu ben groften Scformfonjilen non Sifn, fton-

•|Wiid)cn ber Stojfnrt unb Wocfttftellung beS SUcruS ftanj, Ätfel, um beten gruebt freilich bie Söller hnt-

unb bem nie ganj erlofdicneu ©ebncbtmS an ben ut> , letbet bureb bie fdjlaue Ziplomotie ber Slntie, jumnl

fprünglidien oinn ber Stiftung jefu. 3)nd »arme bed nom (Spiftopalidmud jum ShirialiSmuS übet'

Öeben gefu«, bie »'Xacbfolge 3cfu», bad waren un*
I
gelaufenen 'SneaS SblniuS, fcbmählich betrogen wor-

tütbare Sorftellungcn unb gorbemngen, wel^c ben bcn finb. 3">at ging ed nidjt überall fo tafd) Wie in

nndibaltigften guipuld lieferten 511m Serbruft über Zeutfcblanb, wo SVoifer griebticb III. ben Südjug

biefe Söller unb gürften halb mit ilift, halb mit ®e» etöffnele. ober fcblieftlicb hoben bie teformietmben

Walt bönbigenbe, atted im Stimmet wie auf Srben Soiiiile bed 15. ^ahrh. für alle cbrifllicben Aalionen

bem eignen Sortcil opfernbe ipicratcbie. Schon jeftt ihre öebeulung cingebüftt neben bem reftauricren^n

hätten bie Slnifer unb stönige in ihrem ftampf gegen Äonjil bed 16. ynbrh., bem Irienter, beffen ©eicblüffe

bie Übergriffe bed 'fJnpfitumS oicl nuSriebten tonnen, troft bed oft längere 3eit forlgcfcßtcn SSiberfitebenS

wenn ftc bie gärenbe (Empörung in ben AoKSgeiftem einjelner Staaten juleßt für bie geiamte latholifcbe

entfcfjelt ober menigftend hätten gewähren taffen.
;
tlbriftcnbeit mnftgebenb geworben finb.
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Sfiaftr Veriofec; bi< inm fBcflf8ltf<l|cn Srlefecn.

2omil fiiib wir in btt ßfitHfie btr 3)cfonnntion
if. b.) übtigtlrtlcn. Xic3>otbebinmingcn}ubergroBcn
Sfiibung btr Singt, in btctn {rolgt bit abtnblän-

bifdit Ifftrifltnbtit biä nuf btn ^iitigtn Sag in jlnei

ftinblidit ^ttrlagtt gtttilt crftfttint, logen nit^f oloß

auf btni nt^alioen (Stbitl btr bittem iintlnufd^ung

ob b<ä Srbtittmä bet mit fo groiter Srnfl unb 3“'
reriidit unlemommcntn Siefomibeftrcbungen, ber

flonimtnbtn tSnipöriing ob ber ungcf(f)ciit unb offen

;u Sage trtttnben SnimUrbigung aller $ieiligtilmcr.

btt jiile^t in bet 'Serifiuflicbteit ber ©naben giftfelle,

beS imabroenbbnrcn SantrottÄ ber Säfolnflil, niclifie

Ulf) längft ftbon, flott an bet fletoeisbnrltil bet ®Inu-
benetontirbeilen, an beten fdilet^tl)inniger Unbetttei«^

barfeit ergötile, um bnrau« ben rein fubemnliirnlen

unb unbegrtifli^en E^nratler beä lirt^li^cn ®iifenä>
idjapeS berjuleiten unb mit flufflcllunp ber i'cbte

Don einer bobpellen Sgnbrbeit, einer bbilofob^iicfeen

unb einet tbeologififitn, jii enben. 3“ ben unotrjäbt*

boten Äfecbten beiS menftblicben SenlenS, meliftem bie

'diolaftifdie Stbeinroiffenidinft jut Soft imb juni ®(el

geworben mor, tarn bnb au« bem ©tob jn^rtnufenbe"

langer Sergeffenbeit nriebet etmntbeiibe Altertum, bet

Itaififtfie Stubienbrnng, bie Äunftblüle ber fflenaif*

tance, eine geiitige Sfiibung, bie iinabbüngig bon btr

)t. baftanb unb bei ibrem ttfitn Stuflrcten fitl) btfftn

nudi mit jugenblitbem ilbermut benmftt war unb
tübmit. SIbtr nud) bie SfoKtt traten jebt auS bet

gleidimäfeigen SE3eife be« Senltn« unb Streben«, ju

rotldiet bie miltelnlterlicbe Jt. fie erjogen batte, wie-

btt beroor, gteiijlen fid) gegentinanber ab unb et>

teuglen nationale Sonbergütcr. Jlttfm'betbeit wor
Seiitidilonb in ben Sogen be« trflen StuftrcIcnS

Sutber« in einet möcbligen notionalen Bewegung be<

(trifftn, bit, Bon ben btficn ©eiftern geleitet unb be-

fürwortet, Bon einem gewaltigen 3uge im l^rjen be«

ganjen Solle« gtlrngtit, fähig geweftn wäre, bie

beutidie Stage ju löten, wenn im entfebeibenben Slugen-

blid nidit in ftaiftt Marl V. ein Wann ohne jeglidit«

Sferilöitbni« für nationale unb rtligiöfc Sreiheit an
bie Spibe beä Sleidjeä getreten wäre. Cr, bem Seulfd)-

lanb nur eine Somäne war, unb bem bo« 3'tl l)rr

Seltgeidjubte in btt Erriibtung einet nUnindttigen

hobihurgtidjtn ^tauSmntbt ju liegen ftbien, ift bniipl-

iödtlitb Btranlwortliib }u matben für bo« Unglüd
Stutfdtlonb«, weltbem bietelben glorrticben Soge ber

Stbtbung, botou« bit Meidie bt« ^lotben« ein politiicb

trit religiö« geeinte« Staat« unb SollSwefen oI«

bicibenben Wewinn bnoontnigen, nitbl« eingebrnd)t

haben al« forlgeieble 3t‘flüdelung, bcillote ätrflüf

timg unb bo« gnnje Slenb, wcltbe« fnb <m bo« ©e-
bitblni« beä Sreifiigiäbrigen Kriege« unb feiner Sol-

gen tnüpft.

Sie wenig bie Deformation eine Stböpfung ein*

telner neucrüngäiücbliget ober eitler ©eifter gewefen
PI. wie febt tic einer unnufbaltfnmen Weburt au«
bem Sdjofe einer trfüDltn 3tit gli<b, fiebt man fd)on

Satan, bafi fie glei^jeilig Bon jwei Berfcbicbentn Sluä«

gang jpunlten au« unternommen, Bon jwei SRänuem
ms Seben gerufen worben ift, bit fid) gegenteilig niibl

lannien unb oerftonben. ©. £utbcrijd)e üirtbe, Sefor-

miert« »inte. Jin Seutfeblnnb Wat e« nod) einmal
ba« Stionditum, rneltbe« feiner nitmnl« gnn.t Betleug-

nettn oppontionenen unb nntitlerilalen Senbenj ftd)

bewnfil würbe. S" ber Kloflerjene ju Grfurt ift btt

tefomialotiicbt ©tbnnle geboten worben
;
er fnfite fi^

junäcbfl in btnjtnigen (Beflanbteilen btr Stbre teil«

bet Dtformnlion).

be« SIpoftel« '^milu«, teil« be« heiligen Sluguftinu«

jutommen, weicht nur pro forma.,unb gleicbfom ho-

noris cau.sa non ber fircblitben Überlieferung mit-

geführt, ihrem ©tifi unb SBefen, nicht feiten fognr

aud) ihrem Siucbftnben nod) Berleugnti unb unwirl-

fnm gemacbl worben waten, ©leidjwohl ift btt Sinn,
in welchem Suther (1483—1548) biefc Sope (Bon
ber Stneinwirlfamfeit ©otte«, Bon bem nngenuginmtn
^eif«wett be« Seibtn« CheifK, Bon ber Dechtfertigung

au« ©naben burch ben ©Inuben allein tc.) geltenb

machte, ein burchnuä neuer, weltbewegenber. Cr be

beutete bie in btt ©ewifeheit ber gottlidien ©nabe ge-

gebene religiöfe Selbflänbigleit unb rittliche Selbfl-

Berantwortlichleit be« ^nbiuibumn«, bie S3efeitigung

ber Ilerifaltn ©enomiunbung unb be« ©ataiilien

fhftem« bet R., bie Slnerleunung be« Stonte«, btr

Siffenfdinft, ber ®he. überhaupt be« wefllid)cu ©c
rufe« nl« götllichet Orbnungen, bie ©efeitigung be«

tcligioftn Serie« alle« fittlich letten Shun«, be« Slo<

fterleben«, ber 4.lnllfabrlen :c. Sin bie Stelle be« bop
pellen S!eben«ibcal«, bnfüt bie ßriflen} bt« iliönch

tum« 3eugni« ablegt, tritt ein einheititche«, welche«

im Dnhmen be« georbneten Cebtnshemf« burdt ©oll-

Bertrnuen unb Senfchenliebe Berwirllicht werben foD.

Sofern bamit eine gewiffe ©ctwtllliihung bt« tShri-

flentum« im heften Sinne be« Sorte« gegeben, bie

einfeitig religiöfe ©eiirteilung unb Crfnifung btr ile-

bensniifgobe ju gunflen beä futlichcn SKomeut« auf-

gehoben unb ber lUtenfeh iwnr gonj birtft nur auf

©Ott netwiefen, aber ebenbamit jugleich au^ wieber

auf feint eignen Süfie geftellt erfd)ien, lom biefer

neuen Sheologie ein Berwnnbler 3“9 >m ^uninni«-
mu« entgegen, ©orwiegenb humnniflifih gebilbet

Waren bie onbtm Sicformaloren, 3ü)ingli Bornn,

SJ!eland)thon am grünblidtflen , .lugleidh iuriftifch

aud) ©alBin. ^otle bie Deformatiou bähet auch Bon
^nu« nu« nicht« gemein mit auflläretifchen Senbtn
Jen, mit t« an folgen felbft im affittelnlter nie gan,j

gefehlt hntle, fo erfchien fie hoch im Suitbe mit nlltn

neuonffttebeiibtn geiftigen Diächten, unb iufofttn

longl ber ©roleflnnli«mu« (f. b.) felbft weit hin-

aus über bie juuächft nur bet 3urcd)ljlellung unb
Sicherung religiöfer ©rfnhrungtn geltcnben Defot-
mnlion. Suther felbft war fich bet Srngweite btr non

ihm httnorgerufenen ©ewegung ber ©eifter non .vnu«

nu« gar nicht unb wohl niemnl« noUflänbig bcwuiit.

Cr glouhte ein treuer Sohn ber SV. ju fein, nl« et

ihre SRifibräuhe angriff, unb bei wenig mehr Ser-

flänbni« für ba« innere 3fed)l feiner Sache, bei wenig

mehr flcbtung für bo« auf Sulher hörenbe beulfcbe

Soll, bei wenig mehr ©efdimeibigteit unb Sopnlität

in bet ptollifchtn ©ehonblung ber Sacht wäre e« ber

Sturie ein üeichle« gewefen, wenigiten« bie fächriiche

Deforinntion in ©ahnen ju erhalten, welche eint

fchlicRliche Siebemertinigung fo gut hätten erhoffen

Inffen, olä folche« junor gegenüber ber huffilifchtn

Deformation in ©Öhmen möglich gewefen war. Selbfl

noch JU Cehjeiten beä fpätet immer uuBerföhnlidier

werbenben Deformntor« war man fich auf bem De-
ligion«gtfpräch ju Degen«burg gnnj nahe gelommcn.
ülbtr jtbl erfolgte in Dom felbft bet plbpliche Um-
fchwuug. Su bie Stelle bet humnnifüfch nngehnud)-
teil, ihre Stellung im eitropäifchen Sinalenfijfiem le-

biglid) nach ben politifchen Jnlereffen be« iVirchen

ftaate« nehmenben Säpfit traten anbre, welche ihre

Dufgabe wieber im rein lirchlichen Sinne Berflanbtn.

Set nbgefntleue Seil ber Chriftenheit foüte mit ©e-

walt jur SRutterfirche jurüdgeführt, bet treu gehlit
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bene butdi unüberfteiglicbe Stbrniifen oon bet ptO' 1 bie Meformieclen ben flnl^olilen gegeiiflbet nI8 Sro>
teftnniijd) geroorbenen feölfle ge(d)iebcn werben. 3« teflnnlcn nngefcben würben, aber nur notgebrungen,

biefem Sinne finb bie öefdjliiffe beä Konjil 8 non weil bie Sbller in Serjweiflung nncb grieben fcbrieen

Irient (1545— 63) audgefollen; in biefem Sinne
|

unb alle Äriegdmittel erft^öbfl waren, ertannten beibe

haben fid) neue Crben. bie 3efuiten »oron, bem tri*
[

itircben ihren Sefibflonb gegenfeitig an. 3“> Soufc
bcntinifchen finiholijidmud jur Sferfiigung gcflellt;

j

bed fttiegeS felbft waren allerbing« fnft nur noth po-

in biefem Sinne ift allenthalben in Suropa bie @e> litifchc (Sdefidit^untte an bie Stelle ber urfprilnglich

genreformntion (f. b.) eingeleilel worben. I wirffmnen religiöfen getreten, unb bie groBenÄnege,
ftaB legiere fo Uberrafchenb gute (äefchäfte machte welche nach 1648 Suropa e^chttttert haben, finben

unb namentlich halb Teutfchlanb wieber jur Shtcflehr ihre Srflärung im SBibeptreit nicht mehr ber lonfef*

in bie allen Serhältniffe brachte, bnran wot auftet fionellen, fonbem ber flaallichen, gefellWaftlic^,
ber unglaublichen Wühcigfeit unb iHücirichtdlorigleit, wirifchaftlichen Sttfereffen. aber im Sewuftlfein kd
welche Die nunmehr alle ihre aufgaben nur noA im ' IBolled finb hoch bie fchlefifchen Ihiege gricbrichd

tSegeninp jum ^roteftantidmud erfaffenbe S. an ben
|

b. @r. unb fogar noch beulfche .(Weg oon 1866
Zag legte, bie Unfähigfeit bed Olegnerd fchulb, mit' oorwiegcnb unter bem Sefichtdpunft bed tntholifch’

Welchem biefe ft. ed ju thun hatte. iSiner traftoollen protefiantifchen antagonidmud aufgefoHt worben. Zer
unb enifchloffenen ^ufammenfaffung oller proteflan» ifJopft hat feinen 'proteft gegen ben Seftfölifchen Rrie-

tifchcn 'JRäihte in feinem öerriihaftdgebiet wäre fchon
|

ben im 'JSroteft gegen ben ©iener Stieben fortgefept,

5tnrl V. bei bet gtofeen .gerfplitterung feiner 3oWe‘
j

util> !>>e Siebe, ba& bet Zteiftigjähtige ftrteg nur un

effen unb Sräfte nicht gewnchfen gewefen. ed terhrochen, nicht bcenbet fei, toucht im neuen Zeul
ba(u nicht gelommen ift unb nicht fommen fonnle,

'
fchen Seiche mit geBhetet Reifheit auf, ald Tte femala

bafür forgte Suthcr, ald er um feined >Eat< willen im alten oemommen worben war.
in UKarhurg bie bargereichte Srubethanb Cechfte Veriobc: 6id jnt ategenlDart.

jurüdfticfi. nid er alle politifchen $läne bed Sanbgra*
:

Zie bad 17. 3<<heh- fttUenbe $eriobe bet Crtho*

fen oon feeffen mit feinet Iheotie oon bet Ehtißen* bojie löfit bie treibenben Webnnlen ber Seformation.

Pflicht bed leibenben (ächorfamd burchfreujte, old et
! ihre Söelt* unb Sebendauffnffung nur noch in äuBetft

nach aHen Sid]tiingen jene unheilooHe föchfifche ^o*
|

ocrfttmmerter (Seftalt erlennen. 68 war bie Solge
litif einleitete, bie felbft noch im Zreigigfährigcn ftriege ber aufgenötigten Streitlage wiber bie tBmifche Uirchc

ihre Sreunbfchafe fognt einem mit ^uer unb Schwert ' einerfeitd, Wiber ben anabnptidmud unb bie tabilalc

wiitcnben Sanotiler auf bem ftaiferthton faft ouf*
|

Seformntion anberfeitd, ed war aber nicht minber

gebrungen hot. Zafür forglen ferner bie lulherifchen auch bie Solge felbftgefchoffenet SBirtfale unb enb

Theologen, ald fie, währenb bie reformierten 6hriflen ' lofet, felbftmBtberifcher Sehn’tteitigleiten im 3nnem.
in 3tdlien, Sranfreich unb 6nglanb iüetfolgungen

:
wenn wenigflend bie lutherifcbe ftitihe ZeutfAlanba

erlitten unb eine glorreiche ^Ibcnjeit feierten, biefe nur ald Stnatd* unb Sanbedfirche, richtiger ald eine

felben Sefenner unb Slutjeugcn oerlepcrten, bie ftaatlich eingeführte unb aufrecht erhaltene, bie Saien

giüchtlinge Oerjagten , alle an iialoin ftch annnhem* weit behettic^nbe theologif^e Schule ©eftnnb ge

ben Slichlungcn unb iöeflrebungen innerhalb ber fäch* ' Wonnen hotte. Sur in her anbächtigen Üitteralur.

rifihcn ft. mit harharifchet Sopeit niebertraten, alle i juntal im ftird^nlieb, offenbarte fich noch etwad oon

©laubigen, bie fich nicht an bad l(XX)3ohtejuoot ent* ' ber Utfpninglidhleit eonngelifcher Seligiofität. 3"'

ftnnbene bogmntifche Spftem bed Sp.iontinidmud ge> i übrigen fchien bie ftraft ber reformotoriftben 8e

bunben ernditeten. ber bürgerlichen Obrigleil juraud* wegung im Zc>gmatidniud erfchöpft ju hoben; 6r

rottiing mit irener unb Schwert empfahlen. Zie gnnje 'ftarrung unb Seräufeerlichung bebrohten bie neue

Setriebfnmfeit biefer Theologie ging währenb ber Rirchenoilbung. wel^e bem ^inbe SSibetflnnb ge

jweiten .i^nlftc ber Scfomiationdjeit unb auch burch leiflet hotte, mit ^eröbung in fich felbft.

bad ganjc 17. 3ohrh. auf in wiberwärtigen unb un* Sunmehr finb ed jwei aufeinanber folgenbe, fub

fruchtbaren bogmatifdten ftämpfen, in 'innem unb gegenfeitig auf^benbe Schwingungen, welche ouf ber

äufiem Mriegeu um bietperrlichteit ber *reinenüehre«, Cinie ber tirchlichen 6ntwicfelung oon ber Sflilte bed

wobei fich nicht feiten jeigle, wie noch im ffleginn bed 17. bid jum aiidgang bed 19. Soh^h- unterfchieben

ZreiHigjährigen ftrieged ber ^ofprebiger bed fturfUr* werben lönnen. ^onächft eine folche, welche bie low

flen oon Sachfen bejeugle, bnft bie ft. bed lautem 'feffionelle Spannung erwöBigi, teilweife aufhebt in

aiorted fich oiel eher mit ben ftatholilen oertragen ber Sichtung auf SBahmng ber gcmcinfamen ftiiltur

lünne nid mit ben >^loimften, welche auf 99 ^unlten güter, bann eine folche, welche unter mehr ober weni

mit ben arinnern unb Türlen übereinftimmten«. 6d ger grunbfäplicher WiBnehtung ber lectem auf Siber

gibt oiele bürre Partien ber ftirdicngefchithte, aber herfleHung bed tirchlichen ©ewuBIfeind bid in feine

wenige, wo bnd Treiben ber offiziellen 'Ifertreter bed ^remften, unoerträglidhften Spipen hinaud lodatbci*

6hriitentumd fläglicher, ja oerächllicher erfchiene. tet. Zie erflere Strömung erzeugte fi* juerft in 6ng
ailnn würbe ed infofem ein oerbiented S^ictfol Innb aud bem 3SibetwilIen an ben rdigiBd molioier

nennen lönnen, wenn ber beutfehe itroteftnntidmud ten 65jcffen ber Seoolution unb Seaftion; fie tricg

im Zreihigjohrigen ftriege, in ben er fich ebenfo fiöh ü^t nach Sranlrcicb, wo im fchroffen ftontraft}u

lopflod hineintreiben lieh, wie er ihn bann planlod ber erbaramngdlofen ^roteftnntenoerfolgung Siub

unb fletd mit jcrfplilterten ftrnften geführt hot, un* wigd XIV. unb Subwigd XV. bie bid jum aiheiämud

terlegen wäre. 3» ber Thot hot er feine Settung auch unb Slaterinlidmud fortfehreitenbe Vliifllämng ber

allem bem 6ingreifen ber .ftronen Schwebend unb ©ncpllopäbiften )u einer©roBmacht heranwächft.

Srnnlreichd ju oerbonfen gehabt. ZerSSeftfälifche bie fich in bet Seoolution zeitweilig nid nicht bloß im

Stiebe (164h). niclcher ald bie lepte unter ben grofien ©runbfap tirchenfeinblich, fonbem auch thatfäcplich

epochen ber Mirchengcfdtiihle gilt, brachte bem Zeut* lirchenzeritörenb bewähren follte. 3n Zeutfchlonb

fchen Seich eine zweifache Staatdreligion nach Bern brachte ber Südfchlag auf bie ©loubendwuL ber man

©runbfap ooller gegenfeitiger Sechtdgleichheit, wobei ben mBtberifchen ftrieg oerbanit hotte, zuerft bie mil*
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iat 3onn bre $ieti§mu$ (f. b.), nodi^er bie $o«
culacb^tlofob^ie unb btn ^ationaligmuS
(f.b.)- *uf Sinfc^löffnina btt fonfeiRoneBen ötgoi"

'ift »it£ atec audi bit Xliatfacbe bin, bat) infolge

'dum btt f(bItRf(6tn, mebt no(b btt ftonjöRfd)cn

äntgt btfonbttä feit 1803 icttitoritn gtfcbafftnmut«

btn. »tldie ÄQtboIifen unb ^tottfinnten in groRtt

,3obl untfafUcn, fo boft an bieSltBt beä aUbttgtbrneb-

Kn staatb[ircf)cnlbfttm8 mtbt unb mebt bie f^otb^
rangen ttateii. n>tl(^ Rtb ou8 btm SSefen ttnt8 poti«
iitii(b gemotbentn Staates ergaben. 3ut soBtn unb
teinlicbtn ^titcbfübtung ift bttfeS mobtme 6t)ftem

'bon beSbflIR nicht gefommtn, mcil btt Stampf gegen

bat je I&nger, befto imnrtboblenerraiebet mit aOtn
i3itttlalttrlid)cn flnfpräcbtn aufttetenbe 9tom in be<

ilönbigen SdjnNinfungrn Btrlitf. Qltmöbnlicb mit Diel

Ungefebief unb feiten mit ®Iütf geführt, bat biefee

üanU)f bie btfleii ItrSftt Setjebtt, ohne bab fluSRcb'

tm auf einen anbrrn itrieben Dotbanbtn mären alS

einen folcben, ber mit grünblicber Unfcbäbficbmacbung
btt emen ober anbem Partei oerbunben märt.

4bet nur nIS grobes Shilturprinjip betraebtet flebt

ber ^roteftantiSmuS in unbebingtem Oiegenfap ju
bem je länget, befto ouSfcblieblicbet rbmifcb gemotbe-

»en, Don Mm ®eifte beS ^efuitiSmuS unb Dielfacb

sueb Don feinen ^änben geleiteten SintboIijiSmuS, bej.

lllKamontaniSmuS. ^n tbeologifcber ^ejiebung ba*

gegen bat Rcb proteftanliicberfeitS menigflenS in bet

ofpiieDen ftircblicbfeil afS ®egenfcblag auf f(ufnä>
rang unb bRationaliSmuS, Sfebolution unb ^abifaliS>

muS )unä<bft unter ben tlufpigien ber romantifeben

(etii^trbmung unb bet auf bie Sopoltoniicbe ^ita

ialgenbffl SfeftaurntionSpolitif eine io meit gebenbe
SHidbemegung ooBjogen, ba§ bie Sebensbebingungen
beiber Jii^tungen, ber ultramontan 'tatbolifcben unb
Jet ortboboi-proteftontifcbtn, Dielfn^ biefelben gemot«
Jen finb. iX)it nämlicbt StaatSriifon begttnftigte beibe

laglcicb; biefelben tinflulreicben ^erfönlicbteilen bol-
itn bei^n immer mitbet auf, fo oft auch ötefcbicble

unbSaturmiifenfcbafttn baS jobeSurtcil übet Re ge*

'Sroditn haben mochten ; biefetbe Xi Sgbeit unbStumpf•

beit Jet gtoEen Mafien ift eS, mornuf beibe ihr Macbt*
gerüjl, ibtt Siege^emibbtit, ihre ®etncbtung oBet
Jer mannigfacben Mächte grünben, bie ihnen im ge*

’diulltn uiib gebilbeten StmiiBtfein ber Jjeit unoer*
''obttlid) gegenüberftebtn. aber unter legtem Mächten
eft eine, meicbe f^on jept ber Ä. ben Mang im Stttjen
Jer Sölltr ftreitig moebt unb ihr DießeiÄt auch auf
Jtt Xouer gemnebfen bleiben bihfte: tS ift bet Xrong
nub nationaler Selbftänbigleit, mit et feit ber

“oartifiung MoebameritaS, feit bet franjbRfcben Me»
»olution, feit bet itolienifi^n unb beutfebeu Staaten*
Hlbung }um Mittelpunlt afltr SBeltereigniffe, )ur
Signatur b«t neuem 3eit gemorben ift. fllS eine ber

«ncbtigiltn Bitlungen biefeS 3ugeS bet 3eit berührt
Jie •tluflöiung beS ÄirebenftaateS (1870) unftt uii*

nittelbartiSkgtnroatt aber auch ber ftanjöRfebt Rle*
ras mitb auf bie Xlauer feines fflaBilaniSmuS ff. Oktlli*

»treb:) nicht netgeffen tSnnen, unb in jeutfeb*
lonb mirb Rcb immer miebrr aufs neue bie gitage
innen, mtt iit — Äaifer ober ^npft.

Sine (ütfabr Don ganj anbrtr art miebtr bat bie
it in jener unRcbtbarm Macht Dor Rcb, meicbe bie

Mifelbilnnbigte, bem religiöfm ©iingelbanb angebliJb^ mirilid) entmaebfene Sittlicbteit ber mobemen
9en<cbbeu. baS mehr lünftlerifcb unb mificnfcbaftlicb
oIS religiös geiättigte Xulturleben ber Oiegenmart, bit

aBeXagmatil imänmbfag Dttmetfenbe neuere $biiO'

I
fopbie unb mobeme Bcltanfcbauung, ber biRorifebe

Sinn unfret 3eit, bet baSEbriftentum im3ufnmmen-

I

bang mit bet allgemeinen ©eiRtSentmidclung beS ®e
fcblecbts unb no4 analogie anbrtr Beltreligionen )ii

[

Derfteben fu^t, (onftituieren. Xbatföcblicb mitb bie

I

Don StruuR aufgemorfenc gtage: »Sinb mir noch

;

Ebiifltn?« Don Dielen Xoiifcnben, meicbe Rcb äufecr

lieb jut R. halten, mit nein beantmortet, unb tbtnfo

I

finb ihrer Xnufenbe, meicbe bie gtnge jmnr aufrichtig

;

bejahen, aber boeb ber Meinung Rnb, baS Ebrificutum

merbe bie fi. übcriebm, bit R. beS 18. unb 19. 3obrb.
i fei nur noch ber Monb, nicht mehr bie Sonne, unb

I

jmnr bet Slonb im nbnebmenben Siebt; Re müfft aß-

mäbliib einige ihrer gunilionen an bit ftaatlicbe, anbte

an bit blnftlerifcbt ®emeinfcbaft abgeben ir. Bcnii
! folcbe Stimmen tedif behalten foBten, fo ftänben mir

jegt fo jiemlicb Dot bem Enbe bet lebenbigen Rircbcn*

gefdiiebte; lüiiftige 3abtbunberte mürben nur noch

SermefungSgerueb empfinben, mo frühere etquiden*

bm StbenSbuft atmeten. 3iJl|l man jeboeb biejtnigen

Xriebe unb 3nftinlte inSetraebt, meicbe bit ungebeute

Mehrheit auch ber jiDiliRerten Menfcbbeit als jiig*

j

Irnftig empRnbet, Don mtleben Re Rcb tbatfäcblicb bt*

ftimmen Infet, fo trfebtintn betartige gtagen menig*

ftenS für jebmebe für unS abfebbnre 3ulunft boeb nur

I

faft als rein alabemifebe Erörterungm. Xie 3eitrn

I

beS »RulturlampfeS«
,
jumol beS beenbeten, Rnb je*

benfaBS folcbe, bie noch gans unb DoB in bit Rircben*

,

gef^iebtebineingebbren unbebenforeicblicbenmieernft*

Mften anlaß bieten, bieft Rirdiengefcbicbte, meicbe baS

^rflänbniS ber ®egcnmart eröffnet, Rcb recht genau

gnjufeben unb ihre Beifungen Derfteben ju lernen. —
Über tirchlicbe ®efcbicbtfibreibung |. ffircbcngcicfiicbte.

fSfifle beifit nach Cfftnb. lü, 6 bie

reformierte Ritd)e t^ranfteiebs Don ber Vlufbcbiing btS

EbiltS Don MnnteS 168.“> bis 5ut ®eroäbtung bürget»

liebet Eiriftenj 1787, meil in biefet SebttdenSpetiobe

,

ihre ®eifllicbm (pasteurs dn dSsert) nur fKimlicb

unb unter ftelet XobeSgefabt ©otleobienft unb Seel»

fotge üben tonnten, äbnli^ biefe ftir^eunterbem
Jtreu} bit refonnierte Rircbt in $oBnnb unb am
Mieberrbein, folange Re Rcb unter btm 2)rudc (atbo-

lifcbct SanbeSregierungen befanb.
' Stitifttt, Xorf im pteiiB. Megbtj. Roblmj, .ftteiS

I

alten Brcben, on ber Sieg, ftnotenpunlt ber Sinitii

^

fingen Sepborf unb R.'greiibenberg ber ^reuRifcbtii

Staatsbnbn, bat eine eoangeliftbe unb eine (alb. Stirne,

eleltrifcbe Strnbeubcleudilung, eine bbberc ^riDat

febule, ein amtSgeridil, eine Oberförfterei, Eifen» unb
öleietjgtubra (600, bej. 2.i7aibeilet), ein ®lcehmalj*

^ mer(, 2 fioeböfen, eint Rupftrbüllt, Sibamotle* unb

j

fioljftofffnbrifation, SbunftmoBtpinnevei , ©evberei,

I

Xöpferci, 3iegelbrenncrei , Mahl* unb Sägtmüblen,
fBitrbrnutrei unb um) 1401 Einm.

: Sitlbrnaccratt, f.
Aexeotns eccleslaatloi.

I

fiirdjenältcfle, f. areSJQter.

i ftir4enamt (Beneficium), Stecht unb ¥Ri<Rt>

RirJbtngemalt ober gemiffe lircblicbeifunltioncn inner»

bolb eines beflinimt abgegrenjten ÖciirteS miSjuübcn.

innerhalb ber latbolifeben ftirebt beftebt, je nnebbem

:
3uriSbiltionSgemalt mU btm amte oerbuiibtn ifl ober

nicht, bie ©lieberung in benefleia majura unb iiiiuora.

®ie leptem jetfnBen, je nnebbem Stecht unb ¥Ricbt ber

I

Setlforge bamit Dtrbunbtn ift ober nicbl, in beneticia
' enrata unb non curata. 3« t>er eoangelifchcn Vhrebt

ftept baS Pfarramt im Mittelpunlt bet ^erfnffung.

,

Sie übrigen ämter teilen Rcb in Ümter beS Itircben-

I
rtgimentS unb ©emeinbeämter.
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ftit(6(llärät (Stiididifaici!, Fabrica eccle-

siae>, bnä 'ücnitüficn bet Slircbe, iwltfie« jut ©efttci-

tuni) b« gottc«bicnitlic(i(n ©ebürfniife unb füt bie

Unitrfmitimg bev Jlirdjcngebäub« beftimmt ift; f. 5Ht»

(bcnBtntii.'floi.

ftirdienbann, f. ©onn.

Itlrc^enbanet, f. ©autr, 3. 5C3.

ftirdfrabaurnnft. Sic (Tbriitcn hielten i(re ctflen

>\Dttcbbtcm'tli(f)eii ©ccinmuilungen in bcm Xcinticl )U

jcntinlcm unb in ben Sgnaflogen, nndi bcm Beginn
ber llbriftenlicciolgungen in ©riDnlbäufcrn, Ccgcftb-

niäilnllcn ((. Ralatombcn) unb nn nnbern entlegenen

Ccten ob. Sic cn'ten Jfoebrii^tcn über Srbonung
(briftliiber Siceben bnlieren ouS bem 3. ^nbeb.. Wo
mnn in !Rom ibrec bereits 40 jnblte, bie fitb in ibrer

©mmrt nn bic nltrSmiitbc Sofilün (f. b.l ongefeblDfien

bnllen. Bon ihnen nahmen beionberS bie Stirdben beS

'flbeiibinnbes Ronn unb Sinrithiung nn. Sie öon

Snflininn erbaute Sopbienfirdic in itonftantinobel

biente ben chriillithen ftirthen beS SRorgenlnnbeS nlS

©orbilb. Sie oblonge i\orm ber ©nrililn blieb nn<h

in ben dbrifllieh«« fiirchen beS romnnifthen, gotifthen

unb SJenniffnnccitilS uorherrfihenb, wöbrenb bie ;\en<

Irnle Rorm be8 bbänntinif.hen ©nuftilS outh ben St)'

pnS ber 'JKoftheen begrünbele. Sie feit bem 4. 2Sobrb.

gellenbcn, bcm SBorbof, ^eiligen unb 9inetbeilig)lcn

beS iübifchen SempelS entipreihenben brei Stouptteile

einer Sltcche )mh: hie für ben 'Aufenthalt berlSatethu*

menen unb Süfienben beftimmte Sorhnlle nebft

Srunnenhof unb ben jur ©omohme Bon Saufen fo-

wie gir Aufbewahrung ber heiligen Wernifchnften he«

ilimmten Aebengebnuben (©nptiftericu u. Sofrifteien),

boS für bnS Deinommelte Soll beftimmte, mcift bie

.ltnnjel unb bie feit bem 9. 3nhrh. in Aufnahme ge-

fommene Cvgel eHlhaltenbc Schiff unb baS non ipm
burch Sdirnnlen (oancelli) getrennte i£hor mit ben

mcift erhöhten Sönmen }ur ©ornahme gotteSbienft-

lichcr ^mnblungen unb jum Sip für bie ©rieftet.

Wietju fnm feit bcm 11. 3ohrh. ber Anbau non Süt-
men, welche bic fchon feit bem 7. 3flhch. nortommen-
ben QHoden aufnabmen. Sie erften Sirchen waren
ISnglichc ©ietetfe, welche bei gröfierer ©reite burch

Stübenreihen in mehrere Schiffe geteilt waten. &ier,tu

tnm noch Crgnniücrung bet Shrchengemeinben nl«

©lag für bereit Sorfteher bie angebante A p f iS, Welche

auf bie Slntalomben unb Sömetcriallirchen jurücf.tn-

führen ift. ®!it fortfehreitenbet (Sniwicfelung bet ®e-
meinbe teilte mnn bie ©orhaCIe in Atrium unb
©nrthep, wüht^nb bctSInum bet ©oriteher burch

bic Rnnjenen non bem für bic (Semeinbe beflimmten

Schiff getrennt unb in ein befemberes, meift erhöhtes

^hot mit bcm Altar übergeführt würbe, ©ei ber wci<

tent AnSbilbuiig bet litchlichen ©nutunft trat jwifchen

iJhot unb Vaicufchiff noch ent Cuerfchiff, übet

beffen Witte ftch eine .\tuppel erhob. Siietbutth erhielt

btt Wrunbrifi bic fform eintS .MreujeS unb warb in

ber frühtoninnüchcn 3eit burch jwei on boS 8hot nn-

nebnutc Sürmchen ncmoUflänbigt. Sutch ©erbin-

bung bet Siirmgruppc mit bet ©orhnlle entwicfelte

fich bic fpntromnuiiche unb gotifcheSirchenonloge. SHe
cliriilliche fiirchc beileht hiernach im wcfentlichen ouS

fünf Seilen, bcm noch Oflen gelegenen ßhor mit bem
Allnr, bem Oucrfchiff. bcm Congichiff fowie bet noch

‘äScflen gelegenen ©ochntlc mit ben ©lodentflrmen,

gefinlict iidt aber im einzelnen nerfchieben nach ben

iitchlidien (gebräudten unb ßinrichtungen bet befon-

beni chriillichen .Üonfeiftouen (f. >ArchileIlut< unb ju-

gehötige Safcln). Sic römifeh'Iotholifche Sit-

5lirc^en6aiifunjl

chenanlage enthält 1) boS nach Cflen gelegene Chor,
welches bei ben Sathebralen in baS hohe ßhor mit ber

ApfiS, bem Altar unb ben erhöhten Sigen für bie

höhere ©eiftlicbtcit unb in boS um 3, 5—7 Stufen

gtfende ni^ere ßhor ierfäSt, wo bie Ifaien baS heilige

Abenbmahl empfangen; ü) eine burdh ben Ifettner

(Seltorium) non bcm ßhor gefchiebene Wittel lirche

mit bem nbrblichen Schiffe füt bie fltnuen, bem füb'

liehen für bie WSnner unb bem Wittclfchiff für bie

©ciftlichleit; 3) bic auf bet SBeftfeite gclraeue, jum
Surchgang für bie ©emeinbe beftimmte ©orballe.
gu äuBcm Anbauten gehören Sapcllcn, Salriftcicn.

©optifterien unb Schapfammem (in englifchen Sir-

chtn bie ®alilän, f. b.i. Sie griechifth'iotholifcbe
^rchenonlnge. Welche meift über jtentratem Otunb-
rih fich erhebt, erforbert 1) eine jugleich alS SaufbauS
bienenbe Sothalle; 2) ein für bie (Semeinbe be-

ftimmteS Schiff, worin bie ©cfchlechtec entwebet

mittels ber für bic grauen beftimmten ßmporfirchen

ober mittels befonberer, burch hoS Schiff geführter

S^ibemauem noUftänbig getrennt unb bic genftcr

fehr hoch angelegt ünb; 3) baS burch einen gcfthloffe-

nen Seltner ober burch ©orhönge Oon ihm getrennte
' ßhor mit bem Altar. 3“ Öen Anbauten bet grietht

fehen Sitchen gehören bte jum Anlleiben bet ©rieflet

unb jum Aufbewabren ber heiligen (Sefäfse bienenbett

9iebenapriben. Sie ennngelif^e ober proteftan

tifche fiirchenanlnge, welche bei ihrer ’Antnüpfung

an bie urfprünglichen chriftlichen (Sebräuche fich bet

ßinridhtung beS allchriftlichen (SotteShaitieS am nach'

ften anfdhlicBt, ift bie einfnehfte unb befteht hauptfädi-

lieh 11 in bem noch Cftcn gelegenen, etwnS erhöhten

geräumigen Seil. weUhet über minbeftenS jwei Stu-

fen ben 'Jlltnr enthält unb menigftetts bemfenigen Seil

ber (Bemeinbe, welcher am heiligen Abenbmahl teil-

nimmt, ben nötigen ©attm gewähren muB; -t) in beut

für bie ©rebigt beflitnuitcn Seil, Welcher entwebec

mitten, hinter ober neben bem Altor bie Kanjel mit

ben Sipen für bie grauen im Schiffe unb ben Sipen

füt bie Wännct auf ben burch Säulenreihen geftüptoi

ßmporen enthält; 3) in einer nach Alcftcn gelegenen

©othalle, meift barüber mit Surm unb öebläfe

lammet für bie Crgel, welche in betMegcl ouf ber

über bem Wcftlichen ßingang, mcift in gleicher &öbe

mit bet ßmporbilhne, ongelegten Dtgclbühne ou*

geteilt ift. Sie für ben Aufentholt beS (»ciftlichen be

Itimmte Snlriftei lehnt fich an ben (üblichen unb hin-

tern Seil bet .ftitche, welchem auf ber ©orbfeite ein

SeichenbnuS ober Archin entfpricht. Siefe tSrunbfnfe

finb, nnchbem bet ©au proteftnntifchet .ßirchen in

neuefter 3eit einen groBen ?luffchwung genommen hat,

mannigfach umgeftaltct unb, je nach ben ©ebürfniffet

ber ©emeinbe, befonbetn SBonblungen unterworfen

worben. Um eine flbcrcinftimmung herbeijufühten.

ift im Wni 1894 üt ©ertin ein SfongteB abgeholleit

worben, befien Witglieber (©ciftliche unb Architettem

ihre Weinungen auSgetnufcht hohen, ohne jeboch ein

©togtamra aufiufteucn. Sie Siegelung Iwt groett

follcn bie folgcnben Stongreffe notnehmen. Sie fiit-

chenanlagen ber übrigen dhtiitlichen Monfeffionen,}.©.

berSltfotmietten tßnloiniilen), bet Anglilnner.

.Öerrnhutec u. n., ftnb benen ber norgenannteit

,«'onfefftonenmehtobetminbctnetwnnbt;inSbefonb«e

ähneln bie bet beiben etflern ben enongelifcbcn, wöb-

cenb in benen bet Icptem eine fo ftrenge Schetbung btt

©cfchlechtct flallfiitbet wie bei ber griechtfeh - lutholi

fehen äitche. ©gl. 8 üble, ©orfchule jutn Slttbtttnt

ber lircblithcn Srnnft (6. Aup.. 8ciPi. 1873); Clie.
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V'inibbiict) bcr tii'dilicbcn Sunftnrcbnologic b(S beut*

i*tn Wittdaltn^ (6. ^lufl., bnf. 1H83 - 85, 2 ®bt.);

3d)ul8c, ^oÄ ennngclifAc ßtrebengebäube (bnf.

18a5); D. ^ ü DO», SKciftcrreeric bcr St. (2. 91iifl., bnf.

1871); bio unb b. Scjolb, Jie (iccbltcbe S)nu*

funft btä 'Mbcnblonbc0 (?)b. 1—4, Stufig. 1884—24);
ÜolDingcc, ^nbbiiib bcr oltcbriftlicitcn 9(nbitcltuc

(bnf. 1882); »$ct Rir{bcnbau beä ^rotcftnnliämuÄ

Don bcr äieformntion bis jiir QfegenranrI« (brög. t>on

bet SPettintgung berliner Wrdiitcltcn, 8crl. 1893);
JÜgemetne Sitlcrotur f. ?Ttd|itt(Uir, S. 842.

SinftetibAiilafl, f. Snulnfi, lirtbltibc.

Riri^ciibiiA, im »eitern Sinne nücSiiiriften, bic

goileSbienitlidjen 3»«*tn bienen, nlfo nud) bicilgcnbc

if. b.); im engem bnä SSerjeidmiä ber nn einer SVirdje

oerriebteten iirtblitben ^tnnblungen, bnber inuf«.
3lcrbe' unb Srnuungdregifter. ben '^iplbcben
f. b.) ber niten Rircbe »urben befonberd feit bem 18.

Jabtb- förmlicbe Öfeburtä«, Jtnuungä« unb loten-

budKr, auf beren regelmäßige Siibmng ber Stnnt um
io mebr bidt. «lä bie ben »irienbiiebem entuomme'
nen unb mit bem ^rcbcnriegcl beglnubigten 3cugniffc

bie Seweiätrnft einer bffentlitben Urlunbe genoffen.

-für bie (ntbolifcbe ftirtbc finb nnib bem tribentinifdben

ionjil folgenbe Sirtbenbütbet ju fübren: 1) Inuf-
buch, 2) ^rmbu(b,3) Sbebueb, 4)Xotenbuib, 5) Liber
itatna animamm . (ine Überfubt über bnS 3<ib7C^‘

fTgebniü jener Bier SJegifler, H) Sferfünbbud), 9?crjci(b-

m* betnbjubnllenben ©otteäbienfte, Seelenmeffen sc.,

7i8ef(blbu(fi, Set(ci(bniä berflnorbnungen bcr obem
Kinbeiibebbrben. 3n neuefter.^it finb ju benSHteben-

büibem Dielfocb no<b fogen. ^nmilienbütber gefom-
nrn, »elcbc nae ju einer $nrocbic gebörigen ffnmi
lien mit Eingabe ber fämtlitben ©lieber bettclben unb
beren ©eburtä-, bcj. Slonjimiotionä>, Xrnuungä- unb
iobeitnge entbnlten inüffcn. 3Bo bie 3>t>üebc eilige-

iubrt ift, erfolgt bie omllicbe Seurlunbung bet ®e-
bürten, £>(icaten unb Sterbefälle burtb ftnntliibc Cr-
qnne in ben fogen. 3ioilflanbätegiftem ; bie .girtben-

büiber haben bnber hier (eine biirgeclicbe ©eltung
mebr (f. 'Cerfonenfianb).

Stinbräbnfte, f. »ube.

fttrdicabtcbftabU f- fliribenmub.

Sinbembientr, nicbere. »elibe bie äußcrliibeii

8)efibäfte im ©olteäbienft uerriditcn, »aren in ber
allen türibe filetilet nieberer Orbnung, jeDt Snien.

bie oU Äüfter. Weäner. Ccganiftm, Snuter, Snlgen-
tteier, Deiibenbientc unb Jolengtäber angeflcHt |inb.

SinfKubibiliblin, f. ginbenjuibt.

ftinbenfabrit, f. Siinbenätar.

SinbenfabBen, f. gabne, 6. 140.

Sinbcafeflc, f. gelte, 3. 33S f.

ftire^Bfriebe, f. gebbe.

XtrdKBflebote, gemiffe au8 ber $to;n4 ber ftinbe

ktBorgegnngeite l^Dungen, »elibe ben 3tbn ®cbo
int gleubgefteOt unb feit bem ffatediiämud beä Knni-
ünb (f. b.) , frriliib in niibt ganj übereinftimmenber
Seife, ouf eine giinf^abl georoiibt »orben nnb; ade
3oim- unb gefttage eine SWeffe ju böten, bie gaften
feil unb ben tinterfibieb ber Speifen gebötig )u be
«ibltn. »enigflen« einmalM Snbteä ju beiiplen unb
gegen Cftem ,tu lommunijieten, enblid) in b« fogen.

gnibloffenen 3eit (f. b.) beä ^r^enjabreä leine ^oib
fetlen ju feiern.

Sinbeagemrinbe (¥aroibie), bet Segrt, Wei-
ber )u einet gewiffen ftitebe gebbrt, unb feine öe-
Bobner (?otoäionen). 3)ie Sf. fallt feinedwegä fteto

lutt ber Bolitildjen ©enteinbe .(ufanimen, Bielracbr finb

tonp. ’
, S. lufL« X. Vb.
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: Bielfncb gtöBcrc polilifibe ©emeinben in terfibiebene

ftir^ctigctnciiiben eiiigeieilt, »äbrcnb umgetebrt tiei-

nerc (lolitifibe ©emeinben }it einer .ft. mit einer ge-

mcinfnitien ^fnrtlircbc Bereinigt finb. SicSebeiitung
ber ft. ift »elcnilicb Ben'cbicbcn iiiiictbnlb bcr tnlboli-

fiben unb bcr coaiigelifdbcn .ilirtbe. 9i'n(b tnlbolifdjcni

.«irtbcntecbl ift bic St. nur ötllidjer SJcr»nllungdbCiirl

füt bnä ^fntraint. 3fad) ben neuern conngcliftlien

stiribeiioetfnifitiigen, bie hier an rcfonnaltfcbc 3becn
»icber angclniibtt haben, finb bie Sfrebeiigemcinben

lird)li(bc Selbflnctronltungölörbet, »clibc eine eigne

Crgaiiifation (ftiribeiigemeinbcrat. ftireben-

Botftnnb, ^reäbbterium einerfeilä, ftiribcitge-

meinbenettretung nnberfeitä) befiDen unb einen

fclbftänbigcii flntcil an bem lirdtlitbcn üeben buben.

Jie näbem Scflimmimgcn b'ttüber nnb in ben .Mit-

(bengenieinbeocbnungcn cnlbaltcn. ^iirdi bie

StaatSgeietigebung bcr nciieflen 3eit ff- Stinbenpolitlf)

finb äbnliibc Crgaiiifationcn aUerbingd and) in ben

lotbolifdjcn fSfntrgcmeinben für bie 3t»tife bcr lirdi-

liiben SerniögcnäDcrwaltung eingcriebtet »orben.

Sgl. gtiebberg, Serfaffungdreibt bcr CBangclifd)en

2anbc8tiribeninS:culicblanbu.Cftcrtcidi(2eit)).1888).

Sirificngemrtnfebaft, bie Serbinbung ber Sa-
roibiaiien einer stinbe, auä »cicber für )ie gewiffe

Sflicbten unb Seebte, nametillid) ber Xetliinbine an
bet gcmeinfdiaftiiiben ©olteäBcrcbriing unb an bem
©ebtauib bet Saftnmente flicficii; bann Öcjcicbttung

einer gefnmten 3Jeligion4geicU|d)afl unb ber 3“9*bö
rigleit .)u biefet. Sgl. amb stril)e, bcfoitbero S. 134 f.

Sin^CBgcräte, im »eitern Sinne alle jiir inncrii

Snoflnttnng einer siitibc gebörenben SRöbcl unb ©c
braucbögegciiftänbc, im engem Sinne nur bie jurWub
Übung bcr gollcäbienftliibcn tpanblungcn nötigen Cb-
jette, .ftiriblitbe Slöbel finb bieSnntc unb Stublrcibcn

(fflcftüble) für bie gonje Wemcinbe fowie für nbgefon»

I

beric .ftorporationen, bie ßborflüble für bie ©etfllidi-

teit, bie ftaatel mit Sdiallbedel, Setftüble unb Set
fd)cmcl, bcr ’öltnr, bic jnbcranlel, Sntramcntäbliub

(ben, Crgel, laiifbedcn unb Slcineic. flUcä Sciueg-

tiibe (Slitble ic.) ift gcinöbniitb oon öolj, nllcä Stabile

(ftltar, Xaufftciii, ftanjel ic.) mcift Bon Sanbftcin,

äRarmor, ©rnnit u. bgl. fCieScdcn, weltbc fpnter

in bic Xauffleine eingelaffen »ntben, waren ncbfl ben

I

baju gehörigen Wedeln Bon äRetnU. fCieft.im engern

Sinne gcuppictcn ftdi um ben fUtnr. inbem ftc teil«

ju feinem Sebniude geböten (flllnrbectc, Snvnincnic,

Sltarleinbter, Scliguinriitm, Slrujifi^), tcilä bei heili-

gen ^anbliingen bienen (Sfonftraii), Slelcb- Sfelhraud)

fcifel, ©loden, Satenen, Eiborien. ftguamanilicn, stuft-

täfelten. 2>oftietibüdifen u. a.). fltle biefe ©eräte waren
fibon in ben frilheftm 3tilen bet dhrifllithen stirtbe

©egenftänbe lünflleriftbet fliibftbmüdung, an benen

ficb bie ftnnft unb fpäter bnd ftunfthanbwert auogcbil-

bet unb cntiuidclt haben. 7ic firdtlidtc Stunfl war bic

Soclnufcrin unb bcr Sinlt ber profanen Shiiift. 3Üc
üerfibicbenen Jcthnilen finb juevft in ben Xieiifl ber

Sitdtc getreten, unb inäbef. hat ficb bic ©olbfcbiniebc-

lunft fowie bic Sietnllotecbnil überhaupt unb bao

Smnil burtb bie Scrfertlgung Bon ftirdtengcrätcii jii

bet Siöhc emporgearbeitet, »elcbc biefe 3"’t'9' be«

ftitnflgewcrbeä im 1.5. unb 16. 3ohrh. erreiditcn. Sic
ältcni sV., namentlich biejenigen, bic in altern ©ottcc-

hniifern bie Som- ober .siircbenftbnDe bilbcii, ge

hören nieift bem frühcbrifilicbcn ober bt)jnntinif(bcn.

bem coiiianifcbcn unb bem gotif^cn Stil an. 2cDtcrer

hat ficb in Slircbeitgcrätcn noch bid tief in bic3eilcn bcr

Senniffnme hinein eihnltcii.wo golifdjc gönnen neben

10
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notiidint uiib 9tcnaiifnnccomnui(nlcn oft an bcmfd<
|

eigcntlii^c SicAenlicb, b. b. baS gtiftliibc

bcii h^riit nufttclcn. Vltub in unftnn ^abrbunlxit Sieb, bnS in b(r Stirdic oon bti Mcfammclten Qte

bat man bei bec 'Hnfcctigung bon ttirc^ngträten ben meinbe ju ihrer Qtbauung gelungen tnirb unb einen

golijcben Stil b(oor;ugt. tpaubifibe biefer niobemen . wcfentliÄcn Seftanbteil beSeoangeliftben @ottee

Jnbuiltie nnb: itbln,'ifin(ben,33emigerobe(Silbbnuer bienfteä auämatbt, ift baS eigcnflc etjeugnib ber St
•Vlunbfdi), SKümben, SJicn, Örilffel. SHedicln, SJariä, i fomiation. *18 Stgrünber bebielben ift SJiartin Su
S!bon, Sonbon unb ÜMmringbam. ^gl. Ctte, ^lanb

|

Iber felbft ju bejeiänen, ber bie Sebeutung bief«

bud) ber Krd)It(brn ÜunftnrAaologie beb beutfeben ßrbauungbmittelb erlaimte unb bereitb 1524 eine

tDIittclaltcrb (5. *ufi., lleibj. 18H3— 85, 2 Sbe.); I Heine, in ben fpötem *nflagen immer toadifenbe

1! üb Ic, $torfdbule jumStubium ber Hrdilicben Ihinft
i

Sammlung foliber Sieber (barunter 37 non ibni

(6 . *un„ bof. 1873); b3fir(ner, Sirdienidimud unb * felbft gebidjtete) bernubgab. Sie nambafteflen anbem
ft. (in)limmetb »Smnbbibliotbel ber praftifdien Sb“>‘

|

ftirdbenlieberbicblet jener 3«it waren: $aulub Sbe
logie«, Motba 1892); »ftiribenmöbel aub alter unbiratub, Silol. Seciub, Srabmub *lberab, Surlart

neuer 3eit« (Serl. 1893 ff.); »ISbriftlidbeb ftunfiblntt« SBnlbib, ^uft. 3onnb, Sitol. ^rman, Solfg. SWub
iStuttg., feit 1858), »tlrdiio für cbriftlicbeftunft« (baf., ' culub, ^b- 3Nattbcfiub,9Kartgraf ftlbreibt oonVran
feit isfai, .3eilf<brift für (briftlicbe ftunfl« (Süffelb.,

I

benburg-ftnlmbad), ^aut 6ber, Silol. Stlnedti.

feit 1888), .Rovue de rart chrfitien« (Sitte) u. o.
[
Job. gtfibart, Snrtbol. 3Kngmntbt,¥bib9ficolni,®ol.

niri^eiigrfattg «nb SKrdtnilieb. 3^ic fdion i flnbreä, Simib Saebb u. a. Sie öttem biefer eoon

im retigiBfen Slnllub beb ?tttertumb, bei öriedien,3u>
i
getifeben Sieber, bie fiib junöibft an hob Sorbilb Sn

ben IC., ber öefnng, meift bon Jnftmmenten begleitet,

'

tberb biellen, fmb bon ber reinften retigiBfen ötgei

eine bemorragenbe Sollt ffiitlte, fo tarn auch in ber
!
fterung unb Qtlaubenbgewifibeit erfüllt unb in tinci

(briftliiben fiirtbe bie ©cfangbrnufil febon frübjeitig
^

Spratbe obgtfnftt, bie in ihrer fcblidilen Siobeit unb

in *n»tnbung unb gclongte hier im Souft ber 3fii bolfbtümliditn Kraft nie Wiebtr erreiibt worben ifi.

.)u höbet unb lunftboltcr Slubbilbung (f. ftinbcnmuritj.
[

Wegen ßnbe beb 16. unb im 17. Jabtb. tritt im ftir

Siefe geiftlidien Wefünge beb Stitteloltcrb befinnbeu
|

ebcnlieb bab Sogmn unb fonfcfftonellet ßifer ftbntfet

•,uincift in Sfolmtn unb S>hnmcn, jum Seil oon er I betbot; boeb erbtelt ebburibbieScnngfalebebStcifiifl

greifenber S^Bubeit, wie j. $f. bab >8tabat mater«
j

jübrigtn Kritgeb einen neuen Suffibwung. bet eine

beb Jacopone bn Sobi, bab »Dies irae« beb Sbomab
|

eble Subjeltinitnt beb retigiBfen Wcfüblb )um flue

bon ßelano u.a.be)eugen; aber in lateiniidier Sprache
|

brud braÄte unb babei bem ^wulft unb ber geicbi

abgefnjjt (wie ber ganw ©ottebbienft in berfelben gc<
|

ten Unnotur bet fcblenicben Siitericbulcn gegenübei

ballen würbe) iinbbon SöngerdiBren botgelrngen, blic' I an ben ältem bolfblümlidbtn J^ormtn .(unSebft noch

ben fie bem 2iolle fctbft fremb. Sab einjigt, wab man
|
fcftbielt Sod) würben bie Cpipfiben ©runbinpe bei

biefem jabi'bunbectclang in bet .Mircbc 311 fingen ge> 'Iftrblunft bureb Jobanncb Sieermnnn in bab Kirchen

ftattctc, war ber Suf «Kyrie eleinou« (>S>trt>rrbatme lieb eingefübrt. Seinen SiBbtpimlt erreichte tb in bie

bidi^), ben eb nach ber ^rebigt unb ^i bet ®cfper fet 3rit bureff ^aul ffleming unb namentlich burch

im ßt)or crfchatten ließ. 4*on ben SRinnefingem im Soul Wetborb, benen 3unöchit Simon Sach, Sieint.

12. unb 13. Jabrh. ( 3 . 0. bon Kaliber bon berSogeh fllbcrt, Suifc Sienriette bon Sranbenburg (Wcinabüx

wcibe) Würben wohl 3oblteicbt religiBfcSicbetnetfaftt; , beb Wroffen fturfürften) unb Weorg Seumart an bic

allein fie Waren bon 3U fubjeltio inbibibucllem Ebo- Seite 3U ftcttni fmb. tluficrbem fmb ermöbnenbwen

:

ralter, alb bog fie 3u Hitchengtfängen ober 3U geift»
|
Job. Sift, SRartin Sindart, Juft. ©tfeniub. 'Hnbr

liehen Sollolitbem hätten bienen fBnnen. Soff aber
^

Wrppbiub, SR.Scbimtct, Job- Stand, bie WröpnTlma
bno Soll gleichwohl fchon in früher 3eit gciftliche Sie* lia julione bon Scbwnr3burg*Subolftabt, bie Sanb*

bei btfaff unb fang, bafüt liegen mehrfach 3t“flbiife ' griipn Slnna Sophie oon Steffen u. a. 9»it bem ßnK
bot. 211b bab ältcilc berfelben ift ein nllbtulfdjcc Sob-

,

beb 17. Jabrb. wirb bann bie Sorai gtlünftclt unb

gefang auf ben heil, betrüb aub bem 9. Jabrb. ctbnl- fpiclenb, unb eine füßlichc unb tnnbclnbe, in fubjcltic

len, nub brei Strophen beftebciib, beren jebe mit bem ficr Cntpfinbung fich occiierenbe Sichtung greift unlei

:Hcfrnin »Kyrie ele'isuu« enbigt. SRnn fang bctgleichen bem ßinfluff beb btrtfebenben ^ietibinub vlof, (U bei

Siebet jeboi nur bei nuBerlirchliihen Snlniien, an Seft bie trodne Scrflänbi^leit unb ortbobore Sebrbaf tmleii

lagen unb bei ©egräbniffen, bei ®nllfabrlcn, bei ©ilt* ' nnbrer Sitbcrbichler in feltfamem ftontraft fleht. Jene

unb ©iifignngcn, auf ben ftreujiügcn, im .Kriege bor
|

pietiftifebe Sicberbichtung befchäftigt fid) meift niirnii:

unb lind) ber Scblacbt fowie auf ber See. Siefe ölte* ben Scelcnsuftänben ber Stonimtn, bie fie bib ine

iieii bcHlfd)en gcifilicbtn Siebet würben Seifen (.ob* lleinlichflc fehilbert. *bct wenn fid) bie Siebet au;-

gelür)! bon bem gewöbnli^enSefrnin »fiprieeleifon«) . bem Seginn biefer ©criobe, wie bic non SBfcbtr, ©bil

genannt, unb biefc ©eneiinung erhielt fich bib inb 15. Spencr, ß.Seumcifler.©. Schmold.ftnfp.i^ab.Jcr

Jnbrb. ?lm octbteitelfleii waren bon ihnen btt Cftcr* ' ilcegcn, noch burch Wahre, wenn mich of* überfchweng

leib («Krist ist erstanden«), ber iiimmclfabrtbleib lieb unb fentimentnl au^ebrüdtc SitrsenbfrBmtnig

(»Krist für gen himel«) unb ber ©fingflleib (»Xu leit au«3cichnen, fo ocrfötlcn bie ber Spatem, wit'

bitten wir den heiligen geist«), bie fpnter auch beim Joach- Sang, 'lünnft. Scel)lingboufcn, ©ogaj)^ u. a.

Wottebbienfi Ülnwenbung fanben. Jm 14. u. 15. Jahth. ihrem gnn.ten fSefen noh in länbelei unb l^fdimad

Inm ber beiitfche teligiBfe Wefong mehr unb mehr in lofigleit. Jn bet ?luf(lätungbptriobe beb 18. Jahtli.

Schwung, fo namentlich burch bic weichen unb inni* ' treten unb tunäcbfl ft'lopftoci unb Wellert alb brroot

gen Sieber ber SRhitilct, bie ©ufigefnnge btt Weißel* ragtnbe Sichter jjeifilichet Sieber entgegen, ©eibc

brübct, burch Überfe(iungcn alter Inleinifcher Hitdien*
.
holten im wcfciitlidicn noch an ben ölten Wlaubene

bhmnen, auf welchem Webiet ber ©enebitliner Sver* lehren feft, allein wöhrenb bie lebhafte ©hontafic bce

mann bon Salsbutg unb noch ihm ber ©riefler ticin*
;

erflern bie Schronlm bc« oollbtümlichtn Siebeb nui

rieh bon Smifcnbctg bor anbem thälig warm, ciiblid)
I

feilen einiubolten weifi, mocht fich bei titcBerl bic

burch Unibichtuiig weltlicher Weiönge 3U geiftlichm moralificrenbe unb bibaltifche Sichtung. wcl6e bic

Siebern.
,
ganse ©etiobe harntlerifiert, (d)on ftarl bcmcrflicb
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S«6r ift bie« noät bfr ?rot( in ben Siebern nmi J. ?I. I

Beblegtl, iirninet, ®ietrid) unb Snooter, bei bem no<ft

<m gmineg )>bantafhfdieb Slcinent unsennittelt ne-

'

ben nät^temer Seljibnfrijleit Dotnmltet. Einen Vlui*

!

<d)tDung erfuhr ba^ qciftliche Sieb »icber bnreh bie

Klebung be3 religiSfen ©efühW. bie fieb unter bem
j

ijinfluB berSiomanlit unb infolge beröefreiungstriege t

rat beutfehen Solle hmbgab. Stier oetbienen junä^ft
|

bie Sieber »on 9iottali3, ®. SK. Smbt, b. Schenfen»

borf, ©iefebre^l tc. emtähnung, ntelthe ben Über-

!

gang jur gctfllid)en Sgril untrer ^eit bilben, olb beren
'

r>aubtoerticter wir fl. ftnobb, $bil. <spitta, Suife

.

Öeniel, SiHor b. StrauB, Äarl ®erol unb 3uliu8

Stumt namhaft mathen. SoS Chamiteriftifihe bie-

tet uuibetnen geiftlidten Sgril liegt in bem Streben,

bie bem Suthe^cben Hirdtenlieb eigcntQmlichen Sot> -

jüge ber 0lauhen«fteubig(eit unb objcitincn ^il8 -

genriB^t mit ber fubjettibem Srömmigteit unb ben

'

ditbetifdien ^orberungen ber Kenjeit in Eintlang ju I

bringen. S'ittn'it l*®* Seftreben im ^nfam -

1

menhang f bie alten, im Saufe ber 3eit bielfaih ber-

änbeilen unb cntficnten ftirdienliebet, foweit thun>
|

Itih, in ber udprünglichen 0eftnlt Wieber einjubür*

gmt. in welcher Sithiung befonber« Sunfen,9!oumet,

;

ctier, S^nobp u. a. mit flfaR unb Hefdimad thötig

Baten , währenb bie ftnhöngcr bet fitd|li<hen Äenf-
^

tion fär ba8 fllle ohne jegliche Seränberung ein«

traten (ogl. IBefangbuth). I

Seniger günftig für bab Stirebenlicb entntidelle

fub ber WotteSbienft bei ben Reformierten, bei

Belchen lange 3<ii in ber Sfirdie nur altteftamentlichc

fialmen gelungen werben burften: in granbccicb unb
ber franjbfifchen Schweii bie non ©oubimel in SRufil

geiepten Sfalmen iKarotd unb ScjaO, in 2)eulfd)lonb

ebenbiefelben noch betÜbetfepung nonSobwafferfgeft.

1 583). Septere blieben lange 3eit bo8 einjige ®efang
buch ber beutfehen reformierten öemeinben. Jo^ hat

im 17. 3ahrh. au4 ein herborragenber dichter refor> I

nrierten öefenntnifteS, Sjoochim Reanbet. jum flnf-

icbBung ber tirchli^cn Sieberbichtung beigetrngen. —
|

tluib bie Üatholiten blieben fchliejilich nicht ohne
Beteiligung an ber auf bem ®ebietc bc8 ^rchenlicbeP

entftanbenen Sewegung. Um ben Sirfungen be8

rcformatorifchen 0eiange« ju begegnen, mürben auch
ron ihnen geiftlicbe Sieberfammlungen oernnftnltet,

m benen teil« öltere Sieber mitgeleilt, teil« ältere

Strophen burch neu hinjugebiihtete erweitert wiirben, I

teil« auch ganj neue Sieber flufnahme fanben ; fogar I

rein luthenfehe 0efnnge giiracn in biele SUcher Ut«r.
j

Ser edle, welcher in bieiet Richtung widte, war SRi-

cboel Sehe (1537). Spätere u. umfangreichere Somm-

:

lungen finb bie Bon ©.ffiipel (1541) unb oon 3obonn
i

Seiitentrit (1567). fllä Sieberbichter ber (atholifchen
'

»irche fmb befonberS St. B. Spee unb ber »onoertit

'

Jlngelu« Silefiu« (Job. Schefflet, f, b.), au« neuerer
j

.'feit 3. i(. B. SBeffenberg, Smet«, ®eba Sehet unb
[

leioiibera W. n. iiepenbrod ju erwähnen.
Sgl. Sioffmann (BonSaHer«leben),®efchichtebe8

beuHchen StirihenliebeS bi8 auf Suther« 3eit (®erl.

IS>'«;3.?lu8g., Siannon. 1861); ®hil.Sndernagel,
j

Bibliographie gut (ilefchichle be8 beutfehen Kirchen-
liöe« im 16. 3ahth. (Sranlf. 1855); Gedeihe, ®a«
bemiche Kirchenlieb oon ber ältqten 3eit bi« ju flii-

fong bc8 1 7. 3ahthunbert8 (Seipj. 1864 -77, 6 öbe.);
Koch, (hefchichte be8 ftitchenliebs unb Slirchengcinng«
bet chcifllichen, inSbefonbere ber beutfehen ennngeli-
ichen Sitdie (3. Stuft., Stuttg. 1866—76, 8 S)be.);

Äifihtr, airchenlieber-Stfilon (®othn 1878—79,

2 ®bc.; Rmhtrng 1886); *ed, öefchichte be8 latholi-

feben Kirchenliebe« (.Köln 1878); ®äumler. 3)a« ta

tholifche beutfehe Kirehenlieb (Sreibutg 1883— 91,

3 ®bc.); weitere Sitteratur beim Slrtilel »Eboral«.

SHrtfeeitacfangticteiti, herein jur pflege unb
Sötberuiig be« lirchlichen ©efaiige«. Süt bie talho-

lifche Kirche in Xeutfchlanb befiehl ein folcher in bem
1867 non Seanj Silt inS Sehen gerufenen *(£äcilien

netein« , Welcher eine grope Slu8behnung gewonnen

hat unb bie >Sliegenben Slätter für fatholifche Kit

dhenmufit« herau«gibt ($räribent SomtopeUmeifter
Schmibt in RJünflet). jiie beutfch-eoangelifchtn Kit-

^engefnngBeteine entftonben 1873 auf Slnregung

£>einrich ®bolf Söfllin« (f. b.), bet 1875 ben »Stöbte-

bunb für enangelifchen Kirchengefang« (Sulj, Kalw,
Ragolb) organiiiette; bieferwutbe 1877 jum »Eoange
lifchen K. fürSiirttemberg« unb 1881 jum >$erbanb
Snongelif^et Kirchengefangneteine für Sübmeft-
beiitfchlanb« erweitert, unb nachbem auch norbbeutfehe

iPeteine beigetreten, fanb 1882 ju Stuttgart ber edle

Jeutfch-enangelifche Kirchengefangnerein8 -2ag fiatt.

tPereinborgane finb ba8 ju Sarmftabt ed^einenbe

»Korrcfponbenjblntt ber enangelifchen Kirchengefang-

oereine für fCeutf^lanb« u. bie ju ®üler«loh heran«-

gegebene 9Konat8fchrift»Siona<. ®gl.3immet, 2üe

beutfch-eoongelifchen Äirchengefongneteine bet ©egen
wart (Ouebltnb. 1882) unb bie $enlf^riflen ber oet

fchiebenen $etein«tage feit 1882.

flft(lh(iigef4i4te, bie wiffenfchaftli^e ifarftel

lung ber Entftebung unb Entwidelung ber chriftlichen

ftitihe. Sie jetfänt nach bem ju behanbelnben Stoff

in eine äuBere, welche bie Slu8brcilung ber .Kirche

unb beren Scrhältni« jum Staat behonbelt, unb eine

innere, welche bie Äitdienlehte, ben Ruitu«, bie Kit-

chenBcdaffung unb ba« litchliihe Sehen berüdfichtigl.

Öinfichtlich ihrer 3eitepodhen teilt man bie K. in 0 1

1

e,

mittlere unb neuere. $ie ©renjfcheibe jwifchen

ber alten unb mittlem ©efchichtc ber_Rirche ift im
allgemeinen ju bezeichnen burch hen Übergang be«

SchWerpun(te8 becEntwidelung oon bet alten tlaffifch

gebilbeten Seit auf bie neuen iPölltdirbnie germa

nifeber unb flnmif^ct Vlbilammung. Xen Slnfang«-

piinft ber neuem R. bejeichnet bie Refoniiation , an

beten Stelle bie neuem (atholifchen Kirchengefchicht«

f^teiber ben lpumnni«mu8 ober bie Cntbedung Slme

ritn« fepen. SiO man biefe 3eilalter wieber in 'üe-

rioben nbteilen, fo bietel fich ungefneht je eine 3wei-

teilung bor
: für bie alte 3«it hurch ben Bollenbeten

Sieg be8 tShtiftenlum« übet bo8 griechifche S>eiben<

tnra‘ unter Konftantin b. ®r. , für sie mittlere burd)

ben Siöhepnnlt btt SSapftgewalt unter 3nnocenj III.

unb für bie neuere 3eit burdh bie rcich3geftpliche Sin-

etlennung unb ^ftitellung be« ®toteftanti«mu8 im
SeftfnlifÄen Srieben. ®ie (ilefchichte ber ©rünbung
be« tlhriflentum« burd) (£l)tiii“h unb bie Sipofiel

pflegt mon 0 I8 Sebm Jfefu unb ©efchichle be« opofto-

lifchen 3eitaller« felbfinnbig ju behonbeln. $tt ge-

fchichtlic^n ^arftedung aller biefer 3(ilaller wirb

aber oorangehen müffeii bie S 0 r g e f d) i cb t e bet chrifl-

lid)en Kirche, welche bie alte Seit in ihren Sejiehun-

gen juin entfichenben ehriftentum jum Serftänbni«

JU bringen hat (f. Kinhe II : (hclchichtltchc töitwictclung).

®ie Cuellen ber». jerfnUen in jwei .tinupigrup-

pen: 1) duetlen, bie felbft ein Slüd ©efiicbte )“inb:

a) llrtunben, j. Ö. bie ®elrelolen, Ronflitutionen,

SiiHen, ©rcBen ber ttäpfle, bie Siidenbricfe ber ®i

fchöfe, bie Sitten tftnnone« iinbTogmotn) ber ftirdien-

Berfnininliiiigcn, bie auf lirdiliche Slngclegcnbeilen

10 »
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bt.5 Ü(|li(ft(n StantSgtfeJe (ffio()ilularien), Jlfritbtnä-

idiUhfc, 3Jeictiätag§n(l(n, fcniet bie Sriefe ber gcijl'

lidKn ober lorltliArn ^erfönlidtfritm, tndtbr bie tird)’

lidic enlmidfUing betinflufet babrn, fdjliefilid) cuif

bem (ätbicle beä ®ognmä, bf5 Shiltud unb b«c firt^

ttdien Sitic bic Symbole, bit Stftriflen brcHtrcbcn'

lebtet, 'iärebigten, üitutgien, «genben, SitAenotb*

Illingen, CrbniingSregeln ic.; b) litdiliibe Webäube,

ÖetÜte, ®emälbe, Stiilptiiten ic. 2) C.ucHen, melibe

Ulefd)i(bte übctliefevn : a) CiieQcn . melibe , inbem fie

pinltiidbe Sbittbc »erfolgen, iinnbfi^tliib

®ei(bi(blc iibetlicfem, mie j. S. Änlenborien, 9Wat‘

brologicn unb Ijlclrologien; b) Duellen, bie abrubt*

lid) ©efibidilc in itgeiib melibct itorm überliefern

moUen, v S. Cegcnben, Wnnnlen, Cbronilen le.

Jet iillcile Slinbcngefdiiibtftbtciber, beiien ®erl
mit bnben, ift Siifebiob »on isäforen (f. b.), bet

um H25 jdirieb, jeboeb fibon bnä für und »erloren ge-

gangene Sslcrf bed ^legefippod (f. b.) benuye. VIn

ihn KblieBtn fub “Id iforlfejer in gricibiiibet äpraibe

nit: 5otrnled (bid 439), Sojonunod (bid 423),

J heoboteto8)bid428), t>biloflorgiod (bid425),

theoborod (bid327)iinb ©Bagtiod (bid 594). 3n
bet lalciniiibcn Miribe »erfaßte ber gnlliWe IJtedbbler

sulBiciud ScDetiid feine »Ilistoria sacra« (bid 400);

SJiifimid (f. b.) überfebte bie Ä. bed ©ufebiod unb
iebte fie bid 395 fort ; voulud Ctoiiud (f. b.) »etfofele

»Historiarum libri VIFI«, bie aud) bit R. bid 416
cntholten; ©ntfioborud (f.b.) fnftte in feiner »Historia

tripartita« bie Serie bed Sofroted, Sojomenod unb
Ibeoboretod in ein fflnnied jufamnten; bieftd Serl
mar für bad äKittclalter bie ^auptqueUe firebenbifto-

riitbet ttenntnid. ®on 4>ieronhmiid (f. b.) mürbe bie

bid 325 reiibenbc ©bionil bed ©iifebiod »on Säfaren

übeifegt unb bid 378 fortgcfei)l; on ihn (cbloffen fteb

miebet bic ©broiiilen bed $tofpcr »on 9lqiiilnnien,

^baciiid unb Warcclliiiud an. Cfm SKittelalter

mürbe »omebinlid) ber uncrfcböpfliibe Sorrot »on
.V)eiligengcfd)iditen unb Segenben sufnniniengetragen

;

Scitfiige }ut »on gröBcrm Sert lieferten bie Wn
nnliften unb Gbronilenfd)teiber. 3n bet abenblänbi-

idicn slitebe Rnb ju nennen : (äregor »on 3fourd (f. b.),

ifebn Slenernbilid (f. b.), öoljmo, i8ifd)of »on Solber

tiabt, Snnilaüud »on Som (f. b.), Mbam »on Seemen
if. b.) unb Otbericiid Sitalid (geftorben ald SRbnd) in

bet SJornmnbie nnib 1142). Sielfad) fnnb bie S“PfI
geidiiditc Scbaiiblung »on feiten ber HorbinSle Sc-

irud Sifnnud, Sanbulf uiibSofofnllc ini 12.Clabtb.);

bie -I hronica anminorum pontificiim imperato-

nimque« bed SKnrtinud Solonud (geft. 1279) mar,

obmobl eine gan) obcrfldibliibe Kompilation, bad »er-

brcitctfle @cidiicbt«biid) bed SKitlelnllcrd. S)tn glei-

chen 3med, bieitnifergei(hid)te fomie bieSapflgefihiditc

bem (j)cegorinnifiheni<npnlfi)ftem gcmSfi batjuflellen,

»erfolgt bet Xominiinnet lolomeo »on Siucca (Sto*

leniäud bc Sinbonibud, geft. 1327) in feinen »24 Sü-
(hctii ber Sr.« bid 1313. Wllc biefe Sdiriflftcllet mie

and) bic Serfnffer ber jabllofen Mnnalcnmctic haben

feinen Seqriff »on ©ntmideliing unb gefdiiibllidicm

Serben. Sic Slirihc ift ihnen elmad fdücthlhin ©ölt'

lidieo, »on Anfang an ,>ertiged; nur ihre önijete Öc-

flalt luethfelt, unb bad Sogmo itnihft quantitati».

Sill ber Stefornintioii, mclihe ,)u ihrer Segrün»
biing iinb tWcditfcitigiing ber Weichithle nicht meniger

ald ber hibliidien Schtiften bcbiirfte, mürbe bet ®cift

eigentlicher Intifchet lyorfchrng unb miifciiichnftlichct

SehniiMiing bet .R. gemedt unb belebt. 0o brochtc

ein Scrcln lutherifcher Iheologen, an beten Spipe

I SKatthittd Slaeiiid (f. b.) ftanb, ein groBartiged fit»

chenhlftorifchcd Serl in 13 ffoliantcii ju ftan'bc, bie

fogtn.äRagbtburgifchen©entutien(1559—74),

melche allcrbingd bad Unmdgliche »crfuchten, bad lu-

therifche Sogma in bit 3eit her Sitchcnoätec ju »et>

pflnnjen, im übrigen aber bad linhenhiftorifche Sa<
terial »erBoUftanbigten unb mit fcharfet Sritil bie

@emtbe lurialiftifiher ©cfchiditdfnlfihung jerftörten.

3hnctt fteflte her IntholiWe Sheolog ©iifnt Snro-
niiid (f. b.) in feinen Annalen ein butd) Slitteilung

uiibelannter, audbemArchiobedSatiland audgemöhl*
tcr Urfunben roichtiged Serl entgegen. Sen ©eittii-

rien ähnliche Sartcifchriften lieferten für bie rtfot-

miette Sitihe 3- ^ottinger (f. b.). fVticbrich

Spnnheim (f. b.), Samuel unb 3nequcd Sndnnge
(f. b. 2). Sichtiger mar, bah fcibft ber (franiidlantt-

mönd) Sagi (f. b.) gegen Satoniud in bic Sditanfen

trat. 3e&t hemä^tigten Tuh bie gelehrten SÄbneho-

otben in Sranlreich bet R. unb lieferten riefenhnfte

SRnterinlienfammlungai, mit bet Sominilnner Alej-

nnber 9Jntnlid (Sat. 1677 - 86 , 24 Sbe.), an ben

fid) Glaube ffrleuth (f. b.), Soffuet (f. b.) unb ber

I

3“ufenift lillemont (f. b.) nnreihen. Son ben

neuem ftanjörifchen Senrbeitungen bet allgemeinen

I R. finb hefonbetd ju ermähnen: ^jention, HUtoire
eccldsiastigue depuis la erdation jusqu’an ponti-

ficat de Pie IX (htdg. »on SRigne, Snt. 1852ff., 25

Sbe.), unb iRohtbneher, Histoire nniverselle de

l’figlise cathoüque (bni. 1842—48 u. ö., 29 Sbe. ;

bculfchc Searbeiliing, SRünfter 1850 ff.).

SWnih bem Sorgnng bet Genturien unb bed Aiid-

jugd baraud »on üulad Cfianber hegnügte man f'd)

lange in bet proteftanl ifchen »icd)t, bic St. nur

JU poIemifthcn3meden nudjubeulcn ober fie in trodne

Slegifler »on Segebenheiten, 3ahlen unb S'omeii ju

»etmanbeln. ©nt Wcorg Gnlijljud (f. b.) mied nt

einet Seihe »on Abhonblungen auf bad miffenfehnft-

liehe 3ulereffc einer unbefangenen ©rfotfehung ber

Ihatfachcn hin, unb öottfrieb Arnolb (f. b.) brehte

bie bisherige bogmalifche Senbenj ber ö)efchichld^>

hanbliing um, inbem ec allenthalben ber Kirche gegen-

über bad Sed)t her Seper unb 3rtlebrcc »erfocht. Sn-

türlich tief biefe pietiftifchc Gfcfiichtdbctrachtungeine

Wenge Segnet in bie Schtnnlen, unter roelchenfeid

mann (»lutrodnctio in memorabilia eccl.«, Sübing.

1718, 2 Sbe.), bic beiben Said) (f. b.) unb Siegm.

3“t Saumgatlcit (f. b.) bie namhafteflen fmb. Auf

einen mirltidh ohjeltiocnStanbpunlt, ben man ald eine

Serföhnung bed otlhobojen unb pietiftifchen ©egen-

faped fnfftn lann, hat juerft 3ohann Sorenj ». Wod-
heim (f. b.) bie R. erhoben, mähtenb S e nt 1 e c (f. b.)

pinnlod unb fchi»etfätlig, aber old eigenlichet Sater

bet Cuellentritif feprieb. Auf bem hierbutch gemon-

neuen Slanbpunit lieferte 3“hann WattpiadS ch c o d h

(f. b.) ein lirchengefchichtlidicd Sicfenmerf. Sie mit

ihm beginnenbe pcagmatifche Rirthengefchichtfchrei'

biing, meld)C fid) nicht mit bet Aneinnnberrtihung ber

Shalfachcn begnügt, fonbem beten Serben nud ben

Wotioen ber ^lonbelnben ju erlläten (ud)t, fnnb einen

meitcen Scrtrctcc an S. j. Spittler (f. b.); 4>. Sh-

Ä. i)cnle (f. b.) gab eine cnergifche ftritil bet Ihat-

fndicn, fah jebod) in ber R. eigentlich nur eine 0e-

fd)ichte religibfer Scrirrungen ; 3 1 ä u b 1 i n mnt in fei

net »Unmerfnlgcfthichlc becMitche- (5. Aufl., Sioiino».

1833) in ©cfntir, ben objelti» hiftorifchen Staiibpimlt

ciiietn alläu fubjcltiocn Sragmnliomud ju opfern,

mnhrcnb ©. 3- S 1 “ n d (f. b.) in ©Sttingen biird) bie

Scfolgung ber pcagmnlifchcn Sccthobe ein tiefered
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Welt. Klrrfee »d KUat iBarrklrrbUchfi«. TerfhAimBf and I WiKiea^clurt «ad Lehrbilduuf;
Kölln*

I
OppoKltlon

Kampf nnd Sieg des Christentums bis Konstantin d. Gr.

1) Apoatoliaches Zeitalter.

-38 Paulu«. I »Älic#te* (Prr4byter) und eonttlgo
]

Streit um da« Gesetz. Pauloibriefo
dl Xcroni^cher Schrecken. »Vorstoher«. Später Bischöfe nnd l)iz-

|

nnd Apokalypse
«0 2cntorung Jemsalems.

1
koneo.

|

2) Nachapoatoliachefl and apologetisches Zeitalter.

117 Cbristentom religio ilHclts.

Wl—ISO Mareai Aorelt«* AatOBlaiu
Kaiser. Die MArtyrerklrcbe: Jasllu.
Pohkarp, die gallischen Geffleiodeo.

Apolog«t«is mU JoBtin. ond Tatian.

Verbindung der Lokalgi-mcindcn
dnreb wandernde Lehrer. Lolatchung
des Episkopats.

HoDtanistnns. Anfhören der Pro-
phetie, dafhr Scheidung tcwischen Kle*
ms and Laien. Otterstreltigke iten.

Jobanneisebe Ara nnd Llttnratur.
Aussondemug de* Judenchristen-

tnms (Kbionitismns) nnd Kampf gegen
die Gnosis. Apostolische VAter. Ke*
gnla fldoi. IgnatianUcbe Lltteratur; der

I
Name ^^katholische Kirche«.

ChrittlirheOemeinden allenthalben
ta n'imiscbea Reich, auch bei Kelten
ud Gmnanen, Skythen und Portern.

Stnkrvtismat, orientalische Knlte
oxtd My«terieo.

SS0-äOO Systematische Verfolgung
»it DccIm. Dann dOJabriger Friede.
KB SU OroBte nnd letzte VerfoU

png onter DIekletlaa.
Ü1-31S Tolerauzedikte. KoBitaB«

tii 4. Ur.

3) Der alte Katholizisiniis.

Bischöfe als Nachfolger der Apostel
nnd Triger derTradition. Vorrang der
römischen Gemeinde als der ciniigen
apostolischen de* Abendlandes.

Schisma de* Novatiaiius in Kar-
thago. der Noratianer in Korn.

Cyprians Bisebofskirebe: extra ec*
clesiam nulla salus. Hierarchie.

811 Ausbracb do* donatistlschen
Schismas.

Verschiedene Bichinngen und Schn*
len: AbendÜnder frealistiieh. tradüio-
nell): IreBiBB u. HJppolytiu, Tertalllan
and i'jrprlaa. Alexanurtner (idealistisch,
gelehrt): Ciemeaa, Orlgenee nnd Die*
Bysln*, die Lehrer der Ratcehctco-
schule.

Klralitit de* NcnplatouUmu* und
des Christentnma LehrstrcitigkeltcD,
betreffend die Christologie.

VerbroitUDg do* Hanicbilsmua.

Die Staaiskirche des römischen Reichs bis anf Karl d. Gr.

1) Epoche der trinitariacben Streitigkeiten.

Pu Christentnm iftaa/sreli^n <m
HHsue^'n Retrh, dafUr Torfolgl in Per*
tiee aud Annotiieii.
S« Konstantin wird getauft und

stirbt. Toter seinen Söhnen Ist das
Aticadlzad athanasianiscb, das Morgon-
luhi srisniseb, b«z. semlarianiscb.

8B1 SCI .^hImr der Apostat.
Tkeodoaloa. Gewaltsame

roicrdrecknn g des Heidentnm*.
K* Erste Ketzerhlnricbtung: Prls*

dUiaana

Macht^teUung de« Klerus , Glanz i 885 NIc&a, JSVstes drr öiueimifcAen
des Kultns, Ausbildung der Liturgie, Kbnzi7c. Athana-ins. Scmiarianismus.
zunebmeoder Heiligen* und Reliquien*

|
Kirchmrdtrr: ln PalBstioa Eusebios ron

dienst. Illcrarcbismus und Asketismu*.
\

CAsarea und Cyrillns von Jerusalem, ln

„ Vcrbrelinug de* Möuebtums von i Syrinn EphrAm. im Abendland HUaiins
Ägypten Ober Syrien, Kleinaslcn, Ar* und Ambrosius, inSappadokien BaslIiuK
monlen und das Abendland.

I
und die Gregore (von Naxianz nnd von

An Ostera reihen sich weitere Nys8a);Gogeasatzderalcxan(iriniBchcn
Feste; das Kirchenjahr. und der antiochenisebon Schule.

Ansbildung dos Dogmas, dessen
|

8K1 XariUt OkvmmucheM Konsit in
spekulative Elemente das Werk des

j

Kontfnntinopfl.

Morgenlandes sind, die ethischen das {
884—404 Origenisti«cho Streltigkci*

Werk des Abendiandea
|
ten. AbscbluB de* Kanons.

2) Epoche der christologittchen ond pelagitnliichen, bes. semipelagianittchen Streitigkeiten.

Acisoitebo Kirchen germanischer
j

Eifcnncht der Patriarchate von i AugVHttoin beendet den donatisti*
Tolkcnchaften in SQdgallieu. Spanien.

|

Alexandria und KonstaniinopcL ' scheu, fuhrt den pelaglaulsrheu. eröff*

üordafrika. Nestorianische Kirche in . Klu*tergelcbr*amkcit in SQdgalllon:
^

net den semipelaglaui«chen Streit,
Psrtien uod Indien. Die altbriilscbe

,
Semiuelagianismua 4lTi— 488 Nesiorianischer Streit.

Kirche uoterliegt den Angelsachsen. i 44& Kaiserliches Edikt Ober Roms i 481 DriUtt CkvmenUche» Könnt zu
IW m Thc^arich, arlaniscbcr Bc*

j

Vorrang. t Kptu»oM.
kenvber Iiaiiens. I 461 Leo L bringt den cbristologi*

|

448—461 Entychianisclier Streit.

4M Der Fraokenkönig Chlodwig
]

sehen Streit znm AbscbluA. 461 Viertu okumtfuitchei Ko:.ül zn
*in katholischer Christ. ; 689 Entstehung des Benediktiner*

{
ChaUnlon.

sd7 «•& JaztlBiaB ln Ost -Rom. Ordens.
|

476 Scmipelagianische Synoden.
Ua SueTen iscrden katboliscbj Rircbenrecbtliche Sammlungen ln ! 588 Reaktion des Augustinisrnns
Mooophysitiscbe Kirchen in Agyp- Konstantinnpel t (ohne PrAdestluation) auf den Syuodeu

t**. Syrien, Armenien. Mesupntamieu.
j

60(1—61M Gregor L. Bischof von
[

von Orango nnd VaU-ncc.M Ik-r Wvstgotenkönig Rekkared ' Rom. Ausbildung der Messe, des Kir* < Die Mystik desDionrsiosAreopagito.
*ir<l katholisch. I ciiengesanr*. de« Kultus. Streit mit I

544— 668 Dreikapitelxireit.
«87 Römische Missiou unter den ' dem Ui>-rliof von Koiistantinopel um den 668 I-'ünftfM OAaineniaeltr* Konsil ln

As,' ii«rh*es.
I
Titel eines ökumenischen Patriarchen. Konafanlinopel.

ialzmWa und Gallas am Oberrbein.
\ \

688 Syuodu xn Toledo: FUioquo.

8) Rilckzng des Cbristcntam« vor dem IsUm.
•S Hedsehra.

. •A-B4I Araber erobern Syrien und
Afften.W Oswin von Nortbnmherland
»trd römischer Christ.

Kapert. Emmeram und Willibrord.
•11 Araber in Spanien.
778~A Sactuenkriege Earl* des

wchtn. MlseioB unter den Sachsen

085—6^ Der Moootholet Honorlu*
Bischof von Rom.

848 Lateransynode Martin« 1.

Untergang der britischen Mistlons*
kirche in DeuUchland, daftir Romani*
siemog der deutschen Kirebo dnreh
Bon(^aciwj

7M Gründung de* iT>’rcAm«faa/s durch
I
Sebenkuog des Exarebats.

Tleraktio« veranlaBt dio mono*
theletisrhe Frage. Maxiniu* ConfoHsor.

08U Seeh*te* okum*ni*d*e* Konsit in
Kountontinopel.

780 Beginn des Bildcrstroits.
••*»4 Synode zu Konstant inopcl ge-

gen Bllcler.

j

<87 Sithmlt* ükumenuehf» Konstl ln

I
.Vteda für Bilder.

Kyer$ Konr. • Laikon , 6. Auß., Btilojf*,
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II Zeittafel der Kirclicngeschichte (9. bis 14. Jahrhundert).

Kirrb» uud
iBBerklrchlkhr«. Verfkwcng and

I
VriiiMB»(hafl BBd I^hrbÜdiBf;

KbIIbb Op^dUoB

Die mittelalterliche Papstkirche bis zn ihrem Triumph unter Innocenz III.

1 } Nfube^rUndnnfc KalMrtams und neue RechtsstellaiiK dett PapattomM.

800 RjiUcrkräuuui; K&rU d. Or. Zu*
»mnx'nfmauDiig d«'r Bbrijillindlucbra

Völke'r QDter d<>ni KaUrrtum uml Papit*
tum.
NM Harald von JOtlaDd retanft.

An^itars MImIub ia JUtUnd und tkhwo*
dttu-

MarbtatcIlutiK Mlknlaoa* L H6H—H67.

NOd CfrillBa und XethMliua bekub*
rpQ die Mahren

Vnrblcduug Tod Kirche und Ktaat
Im karolingischen Reich.

I>onatio Oonstaniini (ßritrflndang
I de« KirchCD«taat«l ud-1 Itidnritche

|

krtiaim (Koneentratioo der Kirche im
Papsttum, rnabbingigkeit des Klerus

i
vom Ktaat).

004 'MS Pomokratie. Vorrrllde*
mag des Klerus und Mönchtmus.

VcrfrQhte Rultorbldie. Kle*t«f-

scbaleo: AlkolOt llrabantu Maurus.
WalafriiMl Ktrabo »lldiaud o. »Krlst«-

Eniter AbondmahUrtreit, Vergdtt-

llchnng der Jnngfrao Maria, pradestl*

oatioDsstrelt ((iottschalk). JokaaBM
Seotva RrigTBa.W -hflO Erster Bmcb iwlschon

Rom (Nikolaos L) und Konstautinopcl

(Pbotius).

002 Kal«erkroDUDg OUoeL Deuiach*
römischeis Rtich

BH6 Mici'law von Polen getauft.

067 Chrinteatom io ßöbroen.
•70 Obristentnm in Ungarn.
0?I0 ChrUteotnm in Kahlaiid.
907—lUM Stephan der llriiige in

Ungarn. tJhristeotnm in KlebonbDrgen
uud der Walachei,

Christentum in Dkuemark, Schwe-
den und Korwegeu

068 Der Kaiser bcslktlgt die Sehen*
' knngi-n. wahrt sieh aber da« Bestkti*

I

gungsrecbtbeiPapAtwahlen. Dasl’apst*
tum in den Ilhnden italienischer Kak*
tlonen.

< 001 Srnode cn Reim« Frinklscher
Klerus gegen Papsttum. Reform de«
.Mönclitnms nod des PapAUnms ron

I CInny an«.

1046 Synode von Sntrl. Heinrich Ilt.

bcfplat den päpstlichen Stuhl-

Neue BlMuogstrlebe. Ratheriu« von

Verona. Blüte der Wls«eii»chafien im

arabischen Kpanion (Cordova). Pauli*

cianer nach Thrakien vorptianlt.

gw lOOB Der jelehrte Peprt SU-

•ater IL •

[

Bogomilen (entstanden an« PaoH*

I

cianem und Massallanem) im ostpitnl*

I acben Reich.

S) ErtafbanK dm Kai»ertaniB ttber das Papsttom.

3 ) ErbebaiiK des PapsttaniN Obor das Kais«rtome

104K-04 Lft> nU erAffnot die Reihe
der Papa>- HÜdebramlini.

1U78-H6 tsrnrvr VII.

1U77 HelBrlek IV. In Canosaa.
14106—-08 Erster Kn uxzng
llfit Wormser Konkordat: Verxicht

des Kaisertums auf geistliche Hoheits*
rechte

1188 BrtU /^ernnsyHude
lUH'fid Koarad fll., der Hohen*

stanfe, in Deutschland. Beginn des
Kampfes iwlscbrn Guvlfen and Obibel*
Unen. Christianisierung der Slawen.

1147—<0 Zweiter Kretiirng.
11&8-0U Kaiser Friedrich I.

1167 Erich der Heilige in Schwe-
den christianisiert die Finneo-

1160-81 klexaader HL

]p4l-0i Dritler Kreuzzug.
119t^l816 luDuccDZ HL

10&4 Endgültiger Hmch zwischen
Rom and Konstantinopel.

lOdO Neue Form der Papitwahl
Gregorianisches KIrcbeurccht: Uni*

er»almonarcbie do« papitea
118H-66 Peem« Venerabill« InCInny.

Orden von Grammont. Citeanx, Clalr*
vanx Kartäuser und Prkmonstraten*
ser. Geistliche Ritterorden

Blüte des roman. Kirchenbaues.
Die Stürmer Peter tob Braya und

ArBold TOB Breacla.
: Begründung des kanonischen Rechts
I durch Oratianus.

I

Infolge der Krenr-züge weiteret
Steigen der pkpslHcben Macht, aber

I

auch des Heiligen- und Reli<iulendien*

I

stes. de« Ablaüweseuft

I

IHM Heinrich tt undThomasBecket
1179 l>riUe$ /.,a/eronJhm2 t{. Die Huf*

;
den*tr.

BerengBr tob Tobt«. ZwelterAhend-
mahlsatreit. Laufnuic und Peier Da-

mianl.
Katharer ln Norhtallen.'
Anfknge der rdroi«cben ReebtsstO'

dien ln Italien. Ausbildung der Scho*

lastlk In Frankreich: der Realist ABwm
TOB CkBlorbBry, der Nominallst B®^
eelllB, der Neueror Abklard. Romani-
sche My«tlk vertreten durch Bernhard

von Clalrraux und die Viktoriner.

Griechische Theologen: Enibymio»
Zlgabenn«,Eu«iathinsTonTbe*salonich.

Studium generale in Paria-

Otto TOB PreitlBg.
Die Seuiontiarler: Petrus Lomuar*

dua. Kleben Sakramente.

Apokalyptische und panthelsllschij

Regungen: Joachim von Floris, Amal*

rieh von Bcna

verfall des mittelalterlichen Katholizismus.

1 ) nxr romtniachc KathoIlzUmns >nf a«iner Hüh« (13. Jahrbsndert).

1800 Interdikt über Frankreich.
I8U8— 1804 Vierter Krnnzzu^
1804-61 Lateinisches Kaisertum ln

Kou*tantiiuipel.
1206—80 Kieuzzug gegen die Albi-

genser.
j

1818 England pApstlicbes I.i faen.
|

1817 Kreuzzug des Kfinigs An-
'

dreas II. von Ungarn. '

1887 41 Uregor IX. I

1888 80 FünAer Kreutzag. Kaiser I

Friedrich II. in JemsAlem.
1880—88 (Christentum in PrenOen,

Livland und Esthland.
{

1884 Kreuzzag gegen die Stedinger.
llöhepnnkt des Kampfes zwischen ^i-
Bcr nod Papst.

1848—84 lBBOf«BZ )V.
1844 Verlust Jerusalem«.
1840 -68 Sechster Kreuzzag Lud-

wig« IX von Frankreich.
18UH Untergang der lli>hcnstaufen.

I87U Neuer Kreuzzug Ladwiga IX.

1801 Ende der Kreuzzüge.
1801-UM BoBifkrIaa tllL

luBocrnz HL Vicarius Christi, nicht '

mehr Petri; dl« Blschüfe Vikare des '

Unlvprsalbi«chofa: ln seinen Ilieust
treten die neuen Hettelnrücn. WeUiieht
MaefflJilfnung des l'ayitra

1816 \l,frtf4 /^trranlvnzil.
Triumph romanisch -katbnl Fröm-

migkeit ln den Kliftungeu dos Domini-
ko« und Fr^nz von Assisi.

I8S9 Konzil zn Tuulonse. Inquisi-
tion nnd Bibelverbot.

Kt Elisabeth und Konrad von Mar-
burg Antonius von Padua

1888 Dominikaner im Besitz der
Inquisition. Spiritualen und Joarbi-
miten im Franzlskanerurdea.

I

1846 Konzil zu Lvon.
KIS Dom lu itoln. Dl. Onllk

,

Deutsche VoLkspredigt Benbnlds von
Rc'gensburg.

' 1264 FronleichnarosfesL
1800 Pragmatische Sanktion: fran*

I

zOsisrho Natioualkirchc.
1 1874 Konzil zu Lyon.

Niedergang des Kathzrertama in
Italien.

UnivertitAten Cambridge u. Oxford

AllmAhllches Bekaantwerden des

Aristotelismus n tor anfAnfllcbem VM
leiTtand der Klrvbe. Kaibart'r in Ita-

lien. Frankreich, DeaUchland,
Ohrenboichte und Transsubstantla-

tion
1889-84 UniversltAten zu Padua

und Neapel.

,

Sieg des Arlstotellamns in der

!

Scholastik. Kampf der UniversltAten

(Paris) gegen das Eindringen der Hel

telmönche Die SnmmiMen. Franzis

kaner : Alexander von Haies and Jnhan*
* nes Bonaveiiiura. Dominikaner: Alber-

[
luB Magnus uud Thomas von Aquino

I

Höhepunkt der Scholastik. Stiftung der

!

Sorbonne Vincentin« tob Beauvals
Roger Bacon. Ralmnndns LoUtu

AufAnge der dentseben Mystik

2) ErniedriKnnK des Pipgttnm» angrsichu des ern-acbenden Staata- n. N'ationalitStsgedankena ( 1

4

. Jabrb.).

1S08--1803 Kiegroicher Kampf Phi- 1800 F.infÜhmng des Jubeljahrs.
I

Beginnende Auflösung der Kchola-
lipps IV. von Frankreich gegen den Jährliche Verflnehnng der Ketzer am «llk: Dan« Scolus; Keollsten gegeu
Papst. GrOndonnemtag Thomisten. Erneuerung und .Sieg des

1806—14 llemeBa V. crOITact die 18U7 — 14 ProzeO des Templerordeu«. Nominsllsmus seit Wilhelm von Occam.
Reihe der f'auzi>si«ehcu PApsto I I8U0—77 «Babylonischn Gefangen- Zusammeufatsung der mttiolBlterlIcbco

1816 84 Jokana XXIL I acliaft«; Papst ln Avignon-
i Weitansebauong bei Baatei.

1884 lotordikt Über Deutschland.
|

1811—1« Konzil zn Vienne. I

-nglfc



Zeittafel der Kirchengeschichte (14. bis 16. Jahrhundert). m
W«lt, Elrfhe and Staat

IaaerUrebUch«a, Trrfwtaac uad
Kaltai

WUaeoschaft nad Lahrbildaaa;
OfpoalUaa

KtUerkrüDonKLodwl^t in Rom.
Aal »«iner Seile die Mlnoriten (Occam).

lÄ» Cbrittentnra nnler den Lappen.
IMS Enjlend wlrfl den pttpttlicben

Lebn»ciiis »b.

B^frinn d«a pftpotlichen Schit-
04j; die rumanitchrii Völker fOr Avi-
tnoa, die germanltcbcn f5r Ron^

Verfolgung der Fratrlccllen. Be-
gharden. Beghinen, Lollharden, BrQdcr
und Sebweatoru vom frfien Geist und
andere oppositionelle Regungen. Voll-
kommenoVerwelilichmigdo« Papsttums.
Ausbildougdes kanonlachon Rechts und
Begründung des Kurialsystonu (gegen
Ludwig den Bayern!.

UH0 Sebwarier Tod. OeibleraQge.
|

Deutuhe Uif$tfk Im Dominikaner-
ordun: Eckart, Taulcr. Suso. iJio Got-
tesfreundo. In den Niedorlandeu die
BrOder vom gemeinsamen Leben.

Deutsebo Uulvorsltkteu.
Wlrlef in England, Peter d'AiUy,

Johanne.« Gersoti und Nikolaus von
Clcmanges io Frankreich für Uefonn
der Kirebo und Theologie.

3) Die Reformbestrebiuigea and ihre Vereitelnng.

14M-IS Johaaa XEDL
1417 S1 XartiB V. zerstört die Be-

strebuugrn der Synetde von Koustaiiz.
1401—47 Eagea IV, siegt über die

Synode von Ba>el
im Konzil von Ferrara
14Sb Prmgmat. banklloo von Bourges.
14M 4i Florentiner Konzil.
14M Fall Konstantinopels.
14^ »4 Plu 11., früher Fartel-

C^ger des Baseler Kontila
1471—M RIxtäa IV, NepotUmua
1#4—tf iBBoteax VIIL
MM Fall Granadaa
me-lalR AlfUBder VL
ttM-lB Jaliaa II. Kirchenstaat
U» il Leo X.
1«1i Fraozosisches Konkordat (Auf-

ktbang der Pragmatischen Bauktlou).

1400 Konzil za Pisa: 9 Ptpsta
1414—18 Konzil za Konstanz.

1481—42 Konzil zn Basel.
1488 Friede mit den KalixUnera
Ziele der Reformbewegung: Durch-

brechung des pipsilicben Absolatlamos
zu guustoo des Synodalregiments; Stre-
ben nach Nationalkireben im Gegen-
«atz zum römischen Universalepiskopat
uud InfaUlbilismoaaberaachzam idea-
listischen Kirchenbugriff dos Wiclef
and Hub.

Orgien der lariuisUioD in Spanien,
der llcicQgericbte ln Denlscbland.

1512-17 Fiinßtt Laterankonzit.

1414 Abendmahl in beiderlei Ge-
stalt in Prag.

1415-16 Fenertod des Hafi und
IIleroDjrnaa

Hussitlsche BewL-gung und //ujii-

Itnkrifge.

Siechtum der Scholastik. Mystisch-
asketische Andacht des Thomas von
Kempen.

Wiodererwachen des klassischen
AUertums. Ilumaniemus und Iirnai»‘

tanrt. Bacbdrui-korkunst.
Knformtheologen: Goch, Johann

von Wesel, Johanu Wessel.
1468 Feuertod Savooarolaa.
Erasmus und BeuebUn.

Die Kirchenspaltong bis za ihrer endgültigen Feststellang im Westrälischen Frieden.

1) Dm Zeitalter der Reformation bis snm WestflÜiochen Frieden.

tftt-M KaUer Karl T.
U2l A^icAsfog ta Bonaa Luther

pichtet.
I«fif-f8 HadrfM TI.
1614-84 Ummwi VIL
1525 Umwaodlnng des OrdenaataaU

Pfvaken in ein evangel. Farvtentnm.
1521 ReiehHag Io Speier
HS« Reformation in Schweden.
13g9 Reichstag in Speier, »Prote-

kUaiÄa». Türken vor Wien.
ISm Brichsfug in Augsburg,
1581 Blndnls zu Schmalkalden.

filU-
ttm Religionsfriede au Nürnberg.
1514 Württemberg evangelitcb.
UM-4» Paal IlL
15M Keformation im Henogtom

6acUea lad in Kurbrandeoburg.
1542 Der Jesuit Xaver io Indien.
1541-47 Schmalkaldischor Krieg.
1547—58 Eduard VL in Buglcnd:

Befsnaatioa.

UM Passauer Vertaag.

I5tt-S8Die blutige Maria in Eng-
liaC Reaktion. •

1555-M Phlllap IL von Spanien.
Utt MPani IV.

1517 Lathera Auftreten gegen Tezel.
1515 Kwiagll gegen Samson.

laachtlioa io Wittenberg.
1619 Leiptiger Disputation.
1522 Bildersturm in Wittenberg.
1525 AbachafTung d. Messe ln Zürich.
Dtul»eher Bauernkrieg. Luthers »deut-

sche Messe«.
1628 Visitationen. KonstltuleroDg

des lutherischen Klrchentums in Knr-
Sachsen.

Siegeslanf der Reformation durch
Norddeutscbland ; der KatboUai«mai ge-

halten dnreh König Ferdinand. Bayern
and die eeUilichen Fürstentümer.

1588-85 Wiedertäu/fT io Münster.
1584 Supremat Heiarlclia VIlL ln der

engUschen Kirche. Cranmer.
1516 Calvin in Genf. Kirchenstaat,

Kirchenzacht, FresbytcrlalvorfaASung.
1540 Der Jeeuiienorden bestätigt.

1542 Inquisition ln Italien.

1545-61 Konxit an Trimt in drei
Perioden. Umschwung des Papsttums.

1548 Aug«borger Interim.
1551-52 Collegium Romaunm und

Oermauicum in Rom.
Nenerer Anabaptismns (Mennoni-

ton).

1558 Servets Flammentod ln Genf.
1655 Augsburger Retigione/riede mit Be-

lervatum eccle»iasticum.

Litterarisebe Vorbereitung durch
Flugschriften und Satiren.

1620 Luthers Rcformationsschrifteu.
Beginn der deutschen BibduberMtfeung.

Fehde zwischen Erasmus und Lutbor.
Abendmablsstreit zwischen Luther

und Zwingli.
Zwinglis politische Plane.
1529 Marburgor OesprHch.
Luthers Katechismen.
Augustana und Apologie; Zwinglis

Fidei ratlo.

Keformatorlache Beweguugou in

Spanien und Italieu: Valdez, Palearlo,
Ochino, Vergorins.

1684 David Joris In den Nieder-
landen: ermäüigio W'lcdertäuferci. Bul-
llnger ln Zürich, Virot In Lausaune,
Farel tu Nench5tol und Genf.

1687 Scbmalkaldlscbe Artikel.

1541 Rogensburger Reichstag, Re-
lifiontgespräeh and Interim.

De6aitivo Scheidung der abendlBn-
diseben Christenheit im LehrbegritT.

Innere Streitigkeiten der Lutbzva-
ner (antlnomlitlscbe, adlapborisilscbe,
osiandristische, mäjoristUcbc, synergi-
Btlscbe).

1654 Katechismus des Jesuiten Ca-
nisiui.

8) Die katholische GeKenreformition.

1566 - 64 Kaiser PoNlaaad I.
i

15as-MM EUaabeU vaa EagUad.
ttM'65 Pias IV.
M6Ü Rf^onaation ia Schottland.
15A2 Regina der 8ojäbrigea Rell-

D**«kri**e ia Frankreieb.
H8I 76 KaLer Xaxlmiliaa 11.

UM-7« Pia« V.
672 ParUvrBlathochieit mit pkpst-

heker Jabelleier.
IM Jesuiten ia China.
IM W Sntw V. Reform des Kir-

cieastaau
Mib XSa# 90U Itamies.

ProtestaaUsmoJ erscheint nm
im romaaSseben Europa fast ganz

«assrdfückt. im germanischen, wo er
•• ikj® faet die AUeiAherrseban bei>e«-
*** kati«, budeuteiul zurückgedräogt

Die Jesuiten in Deutschland.
1559 Uoifonuliätsakte io England:

Angllkanlsclie Kirche. Daneben stren-
ger Prcsbyterialismus ln Schottland; in

England als Pnrltanlzmus.
1568 Oegenrefonnation in Bayern.

i'bortriUe zor reiormierten Kirche:
Pfalz. Bremen

,
Anhalt.

1674 Niederlage des Pbllippismns
'KryptocalvinlHmiisj in Sachsen. Alba
in den Niederlanden.

1578 Gegenreformation in dou Öster-

reichischen Erblandeu.
Religiös • politUcbcr Frelheitskampf

der Niederlande unter den Oranieru.
1598 Heiorieh IV. von Frankreich

wird katholisch.
1697 Gegooreformation in Kärnten,

Steiermark, Kraln.

1558 Koofutationsbuch. Kampf der
gneato-lntheriscben Partei (Flaciu») ge-
gen den Pbillpplamus. Beza ia Genf.

Johannes a Lasco Reformator von
Ostfriesland und Pnlcu.

S9 Artikel in England und Con-
fessio Belgiea.

1568 lluidelberger Katoehlsmus.
1694 Profe5wio fidei Tridenllnae und

Index libronim prohlbitorMm.
1565 Bruch zwischen Reformiertes

und Socinianem in Polen.
1596 Catecblsmus Romanus. Con-

fossio Helvetica.
1590 Das Konkordienbneh: Kr«inang

der lntheti»cben Ortliodnxic.
1586—91 Nachspiel der kryptocaivl-

nistiseben Hsudet in Sachsen.

I
1590-92 Vulgata.



IV Zeittafel der Kircheng^eschichtc (17. bis 19. Jahrbundert).

Welt« lürrhe und SUat lllfrklrfllll(hM, VerfaMRvsf and
kaltu

Wlw«airk«fl and Lehrblldasf;
Oppu»lt|na

160H l'rotfitatUiaehe Vnion
Frintirleh IV. vod der Pfalz.

16U0 Kafh*jlisch4 liya anter Max I.

VOD Bayern.
1818—4H i>ro.di(pd/in'^ Kritg.

1619 37 KaUvr Ferdlaaad II.

16i0-28 Letzter Hugenotteukricg.

1023 44 t'rban VIII.

1029 Fall La ßocbcUe«. Richelieu.

1840 ' 88 Friedrich Wilhelm^ der
Grobe Knrf^nt.

1040-53 Da» Laoeo Parlameot.
I84H HV«f/d/ücAer r'ried* anter päpit*

licijcm Widerspruch.

1608 Moritz von Hessen reformiert.
1613 KurfUrzt Johann Hieirmund von

Brandenburg wird reformlerL
1618—19 Svnodo von Dordrechi. Pri-

destinatianizclie.Staatekircholuilullaxid.

1090 Die ersten Pilgcrviitcr InXord-
amerikk

1691 Definitive Ordnnug de« Kon-
klave. Gegeurcformailou in Böhmen.

1688 Die römische Propaganda ge-
Restitnlionsedikt. [gründet.
1688 Schottischer Covenant.
1013—^49 Westminster-.Synode.
UlelchberecbtlKung der Evangeli.

sehen (Lniberaner und Uefoimierteu)
a. der Katholiken im DeuUehou Kelch. I

1606 Catechlsmns RacoTiensls.
1610—11 Remunsiruux und Kontra-

remonsiranz in Holland.
Bedrohung der reformierten Ortho-

doxie durch Arminianlsmue und Soci-
ulanUmuB.

Höhepunkt der lutherischen Scho-
lastik: Johanne« Gerhard. Lulhtrischt
Mytik. Der AmyraldlsmuA von Saumnr.
Gegen ihn und Callxts neue Theologie
letzte Vervuebe znr Symbolbildung in
beiden protCHtantisebeu Kirchen.

1649 Beginn den jan4fni$ti*ehenStrfUt.

1645 Thomer Religiousgesprkch iSo-
cinlaner au«gcschlo»een;.

3) Die groften Religionskriege nnd ihre Folgen.

unter

Die Kirche im Kampf mit den modernen Ideen.

1) Beginn der Zerectznng (von der Mitte des 17. bis znr Mitte des 18. Jahrhnnderts).
1658—68 Ironwell. Radikale Re-

formation.
166U-82 Karl U. Hochkirchllcbe

Reaktion In England.
1681 Dragonaden ln Frankreich.

Quaker in Ponnayivanien.
1689 Deklaration du* französlacben

Kleru«: GalllkaoUmufi.
lf'i<ierr^ des Kdikit twi Sante».

1089 TuU-ranzakte untcrWilhvlmllJ.
von England.

1705 Anfang der protestantischen
Mission (Indien).

I7IS 40 Friedrlrk Wilhelm L von
Preubeu. PtetisinuK.

1740 80 Marls Thereela in Öster-
reich.

1740- 86 Friedrich O. von Prenhen.
Aufklärung.

Independcutiomns: durchaus de-
mokratisches Verfassungsprioxip. Da-
neben das Quakertura: die reinste Form
der spiritualbiisch-m^stischea Refor-
mation.

Vergeblleher Oewlssenskampf des
Jau>eni»mus gegeu den Jesnltismat.

Zersvlznng de« katholischen Glau-
bet)« in den gebildeten Kreisen unter
dem Einfinh des eogiUchen Deismus.

1698 Anfänge von Franckes Waisen-
haus in Uallu.

1718 Bulle Unigenltos.
1799 Anftreten de« Methodismo«

in England. LalltudinarUmnt in der
Kirche.

Milton. Baxter, Führer der Presby-
terianer Natoralismns bei Herbert und
llobbes, theologisch als Deismos.

1870 Tractatns tbcoiogico pollticu«
von Kpinoaa.

Lutherische Andaehtslitteratur: P.
Gerhardt, Cb. Scriver. Jau»eulstiscbo
Litteralnr: Pat-cal und Qucsnel. M>sitk
und QuietLnius von Mollnos

Beginn der Zer>etzaug der Intberi-

sehen Ortbodoxio in den pleti«ii*cbpn
bireitigkeiton: Bpcncr. Fraucke, Tho-
maslas, Aruüld.

Ztnieedurj» Br^trgrvitindt.
Katholische Gelehrsamkeit 'Manri-

ner-Kongregatlon) and Kanzelbercd-am-
kelt in Frankreich.

2) Allfcraiviner Rttckgang von Kirche nad Dogmatik (bin xa den Befreinngakriegen).
1759 Jesuiten ans PortugaL
1704 Josnitun ans Frankreich.
1767 Jesnltcn aua äpauien n. Neapel.
17G8 JesuiU'u aua Parma.
1768- 74 Clemeai XIV.
1774 - 99 Piaa VL
l7hO-95 t\ansü4Üehe Rertdufion.
1798 1801 Cbristentam ln Frank-

reieh abgeschafft.
1795 MlsalonsgeselUebafl in London.

180Ü-28 Plai VII.

1801 Franxösitclie« Konkordat durch
^apoleoB L

18U0 XapolooD wegen Abschaffung
de« Kirchenataata Im Baun.

ITtt Hontheim (Febronios). Natio-
nale nnd aufkUrcrische Bestrebungen
im deutschen KathoUzismos.

In Preuheu wird »Jeder nach aeiner
Fa^nn selig«.

1771 Hwedenborg« neue Kirche.
1773 Aufhebung dos Jesuitenordena.
1777 Hlaminaten in Bayern.
1781—69 Joaephiniamus ln Öster-

reich.

1786 Enuer Pnoktation und Synode
von Pistoja.

ITtiS WOUnersobes Rcllgionsedlkt
in Preuhon.

18U8 Reiebsdepntationa • Ilanpt-
sebluft. SäkularlsatiDD der geistlichen
FQrstentllmcr in Deutschland.

Voltaire, Rousseau und die Eney-
klopädisten in Frankroicb.

Aufklärung ln Deutschland. Kampf
gegen Autoritktsprinzip, Dogmatismus
und Tradition. Leaalnfri Vcmunftreli-
gioo, Herden Humanitälsreligion, in-
nere Kritik Semlers. Orammatiseb-
biftorisebo Interpretation and bibll*cbo
Wissenscbaft«-n. Venlefung der allge-
meinen Wcitauschauung durch Kant,
Rationalismus uud Supcrnatarali*mus
In der Theolügio.

Erste Reguugen des Gegensatzes
enm Geiste des 18. Jabrh. in der frau-
zAsiseben und deutschen LiUcratnr.
Hier die kalbnlisiervnde Romantik,
dort Chateaubriand, Bonald, de Maistre.

3) Wiederbelebnog im 19. Jahrhandert
1814 Pins VII. zieht ln Rom ein.

Wiederheratellnog der Jesniteu.
1815 lleiligti Allianz Protest dos

Papxes gegen dun Wiener KoogreA
lhäü-99 Len XIL
1K99-8U Fiiw VIH.
1831-46 Rregor XVI.
Kampf des Papsttums mit dem Auf-

Stand der italieni«chen Patrioten.
1837 - 40 Pnuihischor Kircbunsireit.
1840 61 Friedrich Wilhelm IV. von

Preuhen. Reaktion iu Kirche und Theo-
logie

1846 Evangelische Allianz.
1847 Sonderbundskrieg.
1856 Kardinal Wi.«eman Primaa von

Engl-vitd.

1894 Pipstliehcr Hyllabna.
1870 Aufhöreu des Kirchenstaat«.

Deutsch - französischer Krieg.
1879—78 l‘rru£wher Kulturkampf Li-

berale Episode unter Falk.
1878 1^ Xlll. Rückzug der prenlil-

scheu Kircheupoiitik. Dafür Kouflikt
de« Papstes mit der französischen Bv-
publik unter Üambetta und Fcrry.

Gnltarier in England geduldet.
E%'aDgeU«cbo Union in Prenhen.
Irvingianismu« , Puseylsmus, Bi-

tualismuB in England.
1888 Lamninais: demokratischorUl-

tramonianismna in Frankreich.
1834 Gustav-Adolf'Stiftung.
Ib40 Klöster und Kircheogui in Spa-

nieu «ingezogvu.
Freikirchen in Schottland, Waadt-

land, Frankreich.
1848—79 Deutsche Kircbcntage.
1859 Evaugt’l. KirebenkonfereDZ.
1865 Deutschor Protestantenverein.
1869— 7U VatikanUeha Konzil. Dureb-

fübruiig des Jesuitisch • römischen Sy-
stems Id der ganzen Kirche. Nieder-
gang des nationalen Gedaukeus im
deutschen Katholizismuz.

Einfübmug einer Synodalvcrfas-
snog iu den altprouAlsrbcu Provinzen.

Höhepunkt der auheru uud der In-

nern Mission Id der proieslantlscben,
der Pius-, Bouifacina- uud Vincentiu«-

. vereine in der kathoUseben Welt.
I 1879 EtaicüeueraUyDode in PruuAen.

Allgemeine Reaktion gegen Snbjek-
tlvisroiis, Aufklärung nnd Revolution.

Nene Theologie durch Schleier-
macher. Daneben Wiederbelebung der
roetaphysischeu Elemeute der Dogmatik
durch hcbelling n. Hegel. >Viederbele.
buDg der Orthodoxie durch Hrngsten-
berg, des Pietismus dnreb Tbolurk. Auf-
schwung der katholischen Theologie
durch Herme«, Möhler und Döliinger.

1885 Leben Jesu von StrauA Die
Tübinger Schule.

1844 Deutsclikathollzismuz.
1854 Das Dogma von der unbeflrck-

ttn Empfängnis,
1876 Das Dogma von der pdjtstlichcn

ÜnfehlbarkeiL AUkathoUxi«mas.

Neue Standpunkte auf dem Gebiet
derRellgionspbilosophie und Dogmatik.
Kitscbl und «eine Scbalc; Lipsiu«. Ge-
meinsamer Vemichtungakampf der lu-
therischen KonfcssionaiUicu und der
Partei der »positiven Union« (Hofpre-
digerpartei io PreubesJ gegen die freio
Theologie.

uy
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SttfiönbniS btS CntwidcIungSgangei bcc ncutrn Ä.

«rniögliditc. bcc ))ragmntif(bcn @cf(^i<i)t3auf<

foffu^ fid) ablDcnbcnb, »Dlltc eine nnbee Slii^tnng

bie £$iitfad)en feftiteHen unb o^nc fubjeltioe Sei
mifdiung jut Iiarjlenung bringen ; ^ier^r gehören:

J?. ßenft ßbtiilinn Sdimibt (»^nnbbueft bet (^ci)l-

liiben Ä.«. öicßen 1801—20, 6 9bc.; 2 . 9luil., 1 .—4.

9b., 1825—27; fortgefeft Bon g. SS. Settbeeg, 7.

9b., bof. 1834) unb ©iefeler ((. b.), befien tiicige'

fagteS, aber bennoc^ buc<4 SSitteilung bec n>efentlic^<

ften OueOenau^jüge umfangreic^cj Scr( ein 3){uftcr

befonnener Wiffenfäioftlticr gorf^ung ift. 3n fteife»

rtr gomi, aber mit glcitb umfaffenbet ®rünbli(b(cil

»anbelt in ieinen gugitopfen SJiebnet ((. b.). Slia

bet figentlit^ ®atcr ber neuern pcoteilanlifdjcn ffi.

gilt ater Sieanber (f. b.). Seine ®efd)ic^t4betcai^>

tung ift inbeä me^t crbaulitpec nU objeltis iviii'en

i<ba'ttli(^er Slrt, unb fein oterfter Sag, bie Sir^e fei

ütematürlid) in 9ejug auf i^c ßnlftepcn, natürlid)

bogegen im Säefteten, ift felbft ein Sogma. ßc ift

itel4 barauf bebad)t (bie Äegrfeite bcÄ bic äugecn SSet»

bältnüfe ju fel)t betonenben ^cagmatibmub), bic in>

nere ßntmidelung bec iHrcbe in Sognia. SultuS unb
Sitte jur Darftenung ju bringen. 3)en mitten, ireni-

(eben ®tiit 9ieanbec8 atmet autb bie Jt. feineä Stbil-

1ct4 9L ft. ^agenbaib (f. b.), ebenfo bie SSerte beS

fraii5öfifd)en ^weijerS ßbaftel unb beS 3>eulfcb'

SlmeiiianecS 34 off (f- b-)- Sin Sfeanber unb @ie>

ieler fibliegen ft<b an bie auf bem ®ebiete bec iüccbcn>

oeriaiiung unb beä fictbliiben flebenä neue ®efid)tä

puntte eröffnenben 9orlefungen SK^oeb SotbeS
I i. b.) übet St. ßigne SSege f^lägt bie lonfeffioncDe

ftirctengeidiiibtfcbreibung ein. 9crtrelcr beä ortpo'

boptn£utbeTtumgfmb®ueric(e, ^.3(bmib,2inb>
net unb.tturg(f.biefe?ltt). ®enrefonniertenStnnb«
punlt oertrüt 3 . 3. ^erjog (f. b.) unb noch entfipie»

bener alb er ßbrarb (f. b.). SlngcWebt Bom ®eift

^gelitbet 9biIofopbic- Sfbt £)offe (>ft.<, bräg. Bon
SL Xbbltr, 2. SlufL, fieipj. 1872) eine bcn.innern )fu>

fammenbwg aufjeigenbe SarfteQung. Übcrfi^tlicb

unb Dar fteilt aRöllec (f. b.) ten Stoff bar. 3<o
®egenfag ju bec einreigenben Scemengung tbeolo-

gn'4 * religtöfer unb niffenfibafUiiber weftibtBpunIte

bietet St. ^afe (f. b.) eine objeftio befonnene, geifl*

reidte unb fnftbeS^acfteQung bar, bie freilicb ium9er>
iiänbmä ibret jablrcicben Sinbeutungen fd)on eine ge>

roifie Sfectrautbeit mit bem Stoffe BocouBfegt. ßine
neue ßpotbe bec Sünbengefcbicbtfibreibung boticct Bon
ber Jübinger Stbule. auib bitt grfübet Bon g. Cb.
flaut (f. b. I), »elibet ten ßnlmidcIungBgnng ber

«brntlii^ 3bee in grobartigen, nur baä SlUgemeine

,iu febc auf ttoften teB 3nbinibuetlen betBorbebenben
.^ügen telcudbtct bot. ßine »3eitfibrift für ft.« Wirb
Bon fleieger unb flefe(®otba 1876 ff.) berauBgegeben.

flgl. ouib tSeingarten, 3(iItofeln jueß. (4. Vlufl.,

2mip 1893), unb bic unfermSIctiIel>liic(be<(3. 136)
teigegebene »3eittafel ber ftiribengcf^idbte«.

Sludbinberlatbolifdben tticebe hoben fttb neuer-

bingB Bedibiebene ®eiftcBri<btungcn bei bem fluSbou
tee ft. beteiligt unb jmac fowobl Born mobem-fpelu-
latioen alB Bom ultramonlanen Stanbpunft auB.

ebne Sibroffbeit, ater oud) ohne ftritit Bertritt bie

ultramontane ®eid)i(btfd)reibung Stolberg (f. b.);

eme bunfi ihre mitte unb tiefe vlufiaffung fowie ge-

i^itdooHelarfteüung ouBgejeidtnetcSl. lieferte Sn-
terlamp CKünft. 1819—34, 5 flbe.). 3ntmetmebr
braJi fi(b nmb hier eine wiffenfcbafllicherc, Bon ten

Siefultaten protefiantifdbec gorfdbung nidit unbeein-
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ftubte Siebtung flnbn, alB bereu bnuptfniblitbc fler-

tretet gelten: 3- 3-9iittet(»S)anbbudibcc.«'.-,6.Stiiil.,

ßlbeif. u. flonn 1862, 2 flbe.), üodicret (»®c
fdiitble bec (briflticbcn Sicligion unb liirdic«, SianenBb.

1824—34, 9flbe.), ®öllinget, StKöblcc, Slljog,

St. 3k'. Sun! unb gc. 3f. ftrauB (f. biefe IMtl.). I'n

gegen bot .ti et gen cot ber (f. b.) feine umfnffcnbc
®eIebr|omfeit gonj in ben Sienft fcbcoff-ultcnmonta

nenl^ifleB gcftctlt; flertccter beB gicitben Slnnbpmil
teB ift fltüd (»fiebebueb bcc ft.«, 6. Sluft., 3Rnin;

1893). Sgl. Sour, ®ic ßpodien ber (iccblicbcn ®c
f(biiblicbttibung(Iübing. 1852); flrntlc, SSegweifer

jitc Ouetlen- unb£itteialur(unbcbecS.(®otl)a 18t)0,i.

ftirt^engBfege, bie Bon ben Crganen ber ftireben

gewalt jur Oebnung ficibliiber Slngetcgcnlieiten er

laffenen 3?ocmen. ®ie lirtbliibc ÖtfcggcbungBgcwali

ift eine jwar felbftönbige unb ucfptünglid)c, aber im
ScrbältniB jut StontBgefeggebung untergeorbnetv

SicibtBqueQe. fticdbliibc SecbtBfäge finb. Wie bic Sta-

tuten allec nnbern im Stoate ejifticcenben ®cictlf^nf

ten, nur infoweit re^tBgültig, alBTte nicht mit Staate

1

gefegen in SSiberfprueb fteben. SltlerbingB febrieb unb
febceibt ficb noch beute bie cöinifcb>fatbolifd)c
ftirebe ein ebenfo aÜfeitigeB wie reebttid) unbcfdjrnnt-

teB (SefeggcbungBrecbl ju; jeitweifc bat fic fub ondi

Bcnnbge ibret fojioten flJittel in ihren ftreifen bic all

gemeine Slnerfennung biefeB Scd)tB errungen unb in

bet Somi Bonftonjiltefcblüffen, pöpfltidicn fliiUcij tc.

eine reiche. Weit übetbas tirebtiebe ®cbict binnuBgebenbe

gefeggeberiftbe £t)ntigleit enftallet; bem mobernen
Staat gegenüber Bcnnagfie mit biefem ihrem SInfprnch

nicht mehr buccb iubringen. SieeBangelifcbe ftirebr

bot biefen SInfpeueb nie erhoben, unb batte ihn febon

wegen ibteB orgonifatorifeben 3ufnmnKnbangcB mit

bem Staate nicht bucebfegen lönncn. ßine eigentliche

ftirebengefeggebung ift hier überhaupt u. nur etil info

weit norbanben, feitbem unb infofem fid) (wnB nod)

leineBwcgB bucebnuB bet SnU ift) mit bec Slufriebtung

einet SnnobalBccfaffung bie ocganifnlorifcbe SluB

cinanbertegung Bon Staat unb eoangelif^cr .stirebe

noHjogenbat(BgI. Stirebenorbnungen). SIlBft. im engerm
Sinne bejeiebnet man bann nmbSInnlogic bcB StnntB-

recbtB nur bie Bom SanbeBberen unter 3uilimmung
bcc SanbeBfbnobc crlaffenen fticebenorbnungen. Sgl.

ftobl, iJebcfbftem beB fiircbencecbtB unb bec Miteben

politil (flb. 1, greibutg 1894); ffriebberg, tfo-J

SetfoffungBcckbl bec eBnngelifcben finnbcBHrcbcn in

Seutfcblanb unb Öftecrei^ (Scipp 1888).

ftiribrngcttialt (ftic^enregiment, Potpsta-

ecclesiastica
,
Jns in sacraj, bie Itewnlt, Bcmtögc

beren eine lircblicbc ®enof(cnicbaft alB folebc gelcitci

Wirb. SSem ftc (ulomme, entj'ibeibet bie fticibenuct

faffung (f. b.i 3n ber (otbolifcben ftirebe fommt alle

ft. bem flapft ju, ber fic inbcB jebem Bon ihm an

gcftcHltn flifcbof für ben flcgici feiner Xiöjcfc nui

ÖctenBjcit übcctrögt, um fie olB eigne (propria) ju

Bcnonlten. 3" ber peoteftnntifeben ftirebe bat bie ge

febiebtlicbe ßntwidclung bic oberfte ft. in bic ^liinbe

bet SanbcBbcrten (Summepiflopnt) gebroebt; fic wirb

hier in Bccfebiebenariigcr Ctganifntion nnmciiB bco

SanbcBbcrrnnon bcnHirebentegimentBbcböcben{fton

ftftorien :c.) ouBgeübt {[. niieb Sirebenpotitil;.

ftinbritglonbc, bic @cfamtbcit ber ®laubeuB
lebten, welebe in bcnfbmbolifebcnöütbcrn einec.\lirehe

enthalten finb.

nitlbcnSftf- 1- .üirebenBermdgen.

{Hctbtnbobcit (ilua circa sacra), ber 3nbcgcifT

ber bem Staate über ade ftitebcngcielliibnftcn inner
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hnlb bt« StaatäflcbKleä juftcftenkeii ^o^ciltodile.

3ie ergibt fic^ mit Slotmenbigleit aus bem Seien
ber StaatSgemalt als ber innerhalb bes QiebietcS

idiledttbin bbcbixn SiQenSmacbt, Welche bie reibtlitbe

Stellung oHet ^nbitibuen unb geieOfcbaftlicben Cr>
gnniintionen regelt. 9llS Beftanbleü bet nllgemci-

ncn Staatshoheit hat bie Si. auth ihre (Srenje im
StaatSjmed. meliher nadh heutiger Sluffaffung oom
«irdjenjreerf brinjibieH ocrfthicben ift. jemgemöB
befchränit fi(h bie M‘. im mobemen Staut (im mgen»
tag $uc Äircbengenmlt) grunbfögiidh auf bie fogcn.

sacra externa, b. h. bie rein weltlichen ober bodh oas

bürgerliche ©cbiet mit beriihrcnben ?lngelegenbtitcn,

wiihrcnb bie innerhalb ber Sbhäre ber Äirchengemein-

idinft liegcnbtn ®erhältnif(e ihr nöllig freigegeben

finb. $ic st. bethiitigt fich formell , Wie bie fetnats«

hoheit fiberhaugt, in ber breifnchen Junltion, Weieg«

gebung, Verwaltung unb (SericblSbarleit. 3uhalllich

ibft mon bie St. gewöhnlich auf in 1) bnS ?lufnnhme>

recht (Ju.s receptionis, .Tus reformandi, f. b.); 2) bnS

Schng* unb Schirmrecht über bie ilirthen (Jns ad-

vocatiac [f. b.], Jus protectioni«); 3) bnS Siecht ber

Cberaufficht (.Ins supremae inspectionis, Jus cia-

yendii, mittels beffen ber Staat namentlich etwaigen

Übergriffen ber SVirche entgegentrilt. ^n legterer fein

ficht ift befonberS baS Innbesherrliche Vlacet. b. h. bie

itnntliche 3“ttnnmung ju lirchlichen (MefeggebungS

alten , non SBichtigfeit. hierher gehören ferner ber

U('cnrsn.s ab abusn (.^ppel comme d'abns), b. h
baS SiechtSniittel ber Ventfung an bie StnntSbehörbe

wegen äRiftbrauchS ber geiftli^en öfewalt, ferner bie

SRitwirlung bei ber Vefegung geiftlicher Stellen unb
bie .slontrofie bet geifllicheit iEiS,(iplinntgetichtSbnrItit.

3)ie SteHuug bet stirchengcfellfchaften jur flnntlichen

st. ift nerfthieben. SSöhrenb bie cnangelifche Stirche fte

gtunbfnglich anerlennt, lehnt fte bie tntholifche Sliric

traft beS ton iljr behaupteten höhem UrfprungS ebenfo

grunbiägiich ab unb nimmt für fich bie fouteröne

tgrenibettimmung jwifd)en Staat unb SUrche in ?ln

fpruch ff. stirchenpolitif). Vgl. .'öinfehiuS, Verhalt

niS ton Staat unb Slirche (in VinrgunrbfenS >^nnb
buch bcS öffentlichen SiechtS«, Vb. 1, greibutg 1883);

Stahl. Sehrfhftem bcS ftirchenrechts unb ber Stirnen

politil (Vb. 1 , baf. 1894).

regelmägig im i'aufe ton einem
JinlireSjeitrauni ftd) begebenbe Vüeberfeht bet non ber

fiirche gefeierten Sonn • unb Sefttage. $nS S. mit

feinett brei tjeftepllen, bem SücihnnchtS - , Cftcr* unb
VfingftfefttreiS, beginnt, unobhängig tont bilrger

li^eti 3ohr, in bet (atholifchen unb ptoteftnutif^en

Slirche mit bem erften Vbtentfonntag (f. Stbtenl), wel

eher ftets jwifchen ben 26. Sionembet unb 4. Jejentber

füllt, in bet griechifchen mit bem I. September, inlSng«

lanb mit SRariä Vetfünbigung (25. äfiärj). S. gefte,

2. 338, unb Seftcijflu». Vgl. fsIrnuB, iCnS etnnge-

lifdie St. in feinem ^itfammetthnng bnrgeftellt (Verl.

1850) ;V 0 b e r t n g, $aS ctangclifchelÄ'. (VreSl. 1853)

;

Sllt, 3)0851. mit feilten Reften tc. (2.Vufl., baf. 1860).

Riröheniuridbiftiaii, fotiel wie Ofeiftliche <ät-

richtsbarteit (f. b.).

RirAcnfaniatc, f. Stantate.

Rir4eiifafiett (.Stirchenftod). fotiel wie QtolteS>

(aften (f. b.); bann fotiel Wie Slird)ennrnt (f. b.).

RiriihentoilfeTCII,V f. Qtangelifchc stirchenronferenj.

Ririfienfaiuert, f. Sfoniert.

Rirehtulamtb, Rieden im bogr. Sfegbej. Cbtr«

franten, VejirtSamt SBuurtebcl, an ber perlenreithen

aaiitig im Richlelgebirge unb an ber Sliuie SRündicn'

.Rird^eitniiifit.

SlegenSburg-Cberlogatt ber Vaprifchen StaatSbabu,
598 m ü. W.. hat 2 etnng. Stirchen, ein SchloR. ein

VlmtSgericht. VBollfnrbetei, ©ranttbrüche unb Sdtlei=

fetei, Tatnpffätbetei, (äfttreibe-, Stnrtoffel- unb 4>olv
hanbel unb cisaot 2095 QinW. ffieftlid) ber Cf p p r e ch t >

flein mit VuSHcht.

RiMhsnla^cn, ber Stoftennufwanb, welcher burch

bie Unterhaltung ber Stilen unb ber Stirchenbiencr

in fachlicher unb perfönlicher £>inficht erwüchft. 3n*
foweit boS Sürchentermögen (f. b.) jut Ceftreitung

bet R. nicht auSreid)t, werben biefe Soften burch Itrch'

liehe Vbgnben gebeclt. SBührenb einjelne öltere Vrten
betfelben (tgl. tfirchentemiSgen) burch bie fpütereSechtS»

entwidelung befeitigt (fo bie^ehnten) ober auBcrÜbung
etommen finb, hoben in neueret 3elt, unb jmat ins-

efonbere in bet eoangelifchen Sitche im 3uiammeit-
bang mit bet träftigem ßntwidelung ber lirchlichen

Sclbftocttonltung bte Rirchenfteuern (Stirchenum-

lagen) eine erhöhte Bebcutung unb auSbilbung ge-

wonnen. Von ben anbem fibgaben baburch oerfchic>

ben, boBfic nuSfchliejilich auf bem öffentlich rechtlichen

Xitel ber Sirchenmilgliebfchaft beruhen, fpielen fie nn>
mentlich in bent tird)engemeinbltchen lf)auShalt eine

wichtige SoHe (Äitchengemeinbeumingen) unb werben
hier innerhalb ber ftaatSgefeplidtcn (Brennen ton ben
firthengemeinblichen Ctgonen feftgeftellt, aitf bie ®c-
meinbenngehörigen nach Verhältnis ber ton ihnen ;ii

cntrichtenben StaolS- ober Rommunolfteuem repar -

tiert unb mit ftaatlicher ©enebmigung, etent. nud)
ftaatli^er Ipilfe, oollftredt. S. Dirchcnfteucr.

Rir^enlehcn (Feudum ecwlesiasticiira, Stifts-
iehen, geiftlicheSSfehen, auch trummftäbifdied
liehen, weil bie Belehnung ton feiten bet geiftlichen

Obern mit bem ^irtenftob gefchah), boS biir^ Ver-
leihung ton Öircheneigentum begrünbete liehen. Xn-
hiii gehörten bie ehemaligen VottonatSlehen , Vforr-
lehen, Vltarlehcn, 3ehntenlehen, bur^ miSgeliehene

3ehnlen begrünbet, (Slodenlehen, beten Vnfaüen juni
Sauten bei beftimintenöelegenheiteiioerpBichtctmnteit,

u. bgl. Xie mit einem rechten Sehen terbunbenc Ver-
pflichtung jitm »riegSbienft übertrug ber Slerus, ba
ihm betfflebtauch berSBoffen unterfngt wot, auf einen

VrotafaDen. Sgl. liehnstocfcn.

Rirdhrnfehret, f. sirchentüter.

Ritehenlieh, f. stirdieugefang.

Rirdtramuftf, bie in ben ihriftlichen Sirchen jur
Vetfchöncrung beS SiiltuS cingeführte Vfufit, befon<

berS bie religiöfen ©efünge mit ober ohne 3nitni>

mentalbegleitung. Xie öltefte Ä. war burchnuS n u t

©efnngSmufit, hoch fcheint eS, baB fchon im frühen
TOttelalter BlaS- unb Saiteninftruuiente jiir Beglei-

tung im ©inllang angewenbet Würben; wenigüens
berichtet ein Schnftfteller beS 13. 3nhrh. (Gngel^rt
ton Bbmont), ba& alle 3nflntmente ouBet bet Orgel
aus bet Itirche gewiefen würben, weil fie an bnS weit-

liehe aRuriäieren erinnerten. 3m Saufe beS 16. 3ohrh-
würbe bie Verftorfung^bet Singftimmen butd) Blns-
inftrumente obetauch oaiteninftrumente (Violen, Sau.
ten) wieber allgemein, unb mit bet Ginführtmg beS
Basso contiuno um 1600 war bet erfte Sdiritt ju
einer eigentlichen begleiteten S. gefdiehcn, welche fid)

nun fchnea entwidelte (Viabann, Cfariffinti, Schilp,

3.S. Bach). Buch bie reine 3pf<ttumcntalmurtl würbe
}u Gilbe beS 16. 3oh^- tn bie Kirche tingeführt unb
jWat wohl juerft in Venebig burch bie oorjüglidhen

Crganiften bet 9RnrfuStirche, Glaubio BKcrulo unb
bie htibtnönbrieli, beren »3ntonationen« in ühnlichtr

SBeife ben (Ihorgefnng Borbereiteten (menti auch nur
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ia Xoiiart nodi, ni^t t^cniatifc^) »ie bie oon bcn
'

gefeilte ftd| halb eine britte unb vierte, imb bic Sdirift-

beutfeben Wciilem ,^ur büdiitcn Slotlcnbunq qebtaib- ilcHcr bc4 13. ^nbrb. beridjten bercitä Doi\ bcbciilcn

tm ifboralDonpiele. Sie (Sefibiibte ber Ü. ift fnit bab ben fiontratmntiiften (Urg^nnistae), ivelibe vortreit'

qanje Siittclalter binbureb bie Üiefibiditc bet wiifil
^

Ii<bc brei* unb Dicrflimmiqe >t£onbuctub<, äliotct'

überbauet, unb mit iönnen bober auf biefe venveifen ten ;c. qefebrieben bnben foQen.

1. SRufil). .'öier nur »enige Semerfungen übet bie ©ebculenbe Jbtorctitcr, beten Serie jum Seil er<

(imfiebung ber Sonnen bet ft. Set iRitunIgefnng bet boKen fmb (Srnnco von ftbln, ©b'libP »on ©itrl), 3o-
Ictbolifcbcnftiribeift alt, teilmeifc loobl oon benSuben bouneb beWurib), entioictcln allmäblicb bie no(b beule

ubttnoramen, oudb mögen beibnifebe SWelobien mit gtltenben3abtegeln{Cllnoen u.Cuintenocrbol), unb
d)tiflli(ben Seiten oerfcljen lootbcn fein ; feft ftebt, baß |o finben »ir benn bereits um bie HKillc beä l.ö. 3abrh.
m bet bbjantinifebenftinbe r«b .luerft ber ©ntipbonen» bei ben Üiieberlänbcrn ben ftonlropuntt ju bober ©oll<

geiang entmideite unb burd) ‘ämbroftuS (geft. 397) lommenbeit entiotdelt. (Sine große finjabl bod)beben

naib Otolien oerpflnnjt mürbe, wnbrenb ber Wtobuol' tenber 'Kamen diarattcrifiert eine Inngbnuenibe ©e-
geiang in S*ulien ouflnm. Ser oon Ülrabtoiiuä be- riobe bet ©liilc einet beute mebt unb mebr oerfebroin-

ionbcrSgcpflegteJibmncngefnng mag bagegen im beib- benben fiunft (©uönoiS, Sufag, Odenbeim. .'tiobtetbt,

nifdwn ftultuS murjeln. ©opft IStegor i„ b. @t. (geft. SoSquin be« ©ti‘S, ©ierre be la Kue, ©rmnel, (Sie-

•üM), ober aber bod) einet bet erften ben 'Kamen (»re> mens non ©oon, IRouton, Scoin, ©ipelare, be Crio,

gor ttngenben ©öpfte (ogt. ßScoaertS bie Srabition Sillacrt, bc Kote, ©onbimel, Crlnnbo SJoffo; ba;u

raitfiartenOlrünbenanfccbtenbcSdjriit; »Lesorigiues bie Seulfcben: ©nul 4>ofbaimer, Ipcinrid) Sionl, üuo
(in rbant liturgique*. (8ent 1890) untenonrf ben mig Senfl, IpanS üeo Raßler, CitalluS, ber Sponiee
SituoIgtjnngeinetSieoirion, beimciebet, mie eä fibeint, SKoralcS te.). Sie Sonnen, in benen biefe Sllcifter ibte

befonberS Diele ^pmnen auSgefdiieben mürben ; in ber Serie ftbnfen , finb bnuptfiicblid) bie ber iUieffe . lDio<

^upiiadbe mar eS febenfoUS auf .'öerftellung oölligct lette, be« SWagnifitot, fict« a capella, mit lünfllicbem

iSmbeitliebleit beS Siitualgefange« ber abenblönbifcben i Stinimgeflcibt nnb ftrcngftcn 'Knebabmungen ^omph’
liinbt abgefeben, mel<be ouep bureb ftanonificrung

|

jiertefter 'lirt, bie febließlnb in Spielerei mit oipmie

bc« fogen. (äregorianifiben llntipbonarS crgielt mürbe
|

rigleiten auSartelen. Siefe iibcrlünflclte ©infif fladi

inurbieCffigienfUrbie fpejieUenSdtupbeiligen unter -

1

grell ab gegen bie fdiliebte (tinfnibbeit be« bie S«nn
iibicbm unb unterfebeiben ba« Siitual oerfebicbener Uc« ooll«tüniiid)en(Diecftimmigen)liicbc« naebabnien

Crte). Ser (ütegorionifibe (jlcfong hat fi<b bi« ben pcotejtnntifcbcn (ibornl« (f. b.), unb mobl on«
beute erbalten, fo gut bie« bei einer fo bb<bft mangcl* biefem dirunb befcbloß ba« Sribentinet Uongil bie ©er-

baften Kotierung mie ber bi« in« 12. Sabt^- faft ein- bannung ber mebrftnmnigen üKufil nu« ber ftlrebe,

iig gcbraud)ten Keumcniibrift möglicb mar. Scnig< menneSniebt gelänge, einen fiblnbtcrn, nngcmcjjcncni

lien« fd)einen bie Welobien ;iemlieb inlalt geblieben
,

Stil für bie fireblicben @cfängc gu febatfen. So mürbe
;u fein; bagegen ift bie alte Kbbtbmit beSfelbcn gänj- bunb äußere Ulnregung ber grofjnrlig cinfaibe ©a<
lubottlotcn gegongen. Set Oiefnng gut 3eü be« Ülnn '

Icfltinaflil gefebnffen, bcifeu 'ücrtcctec auBciijänlefivma

btoiiu« mar ua^bem3eugni«be«beil.?Iuguflin (geft. (geft. 1594) befonber« 'Kanini, liubooico ba ©iltonn

430) ein jubelnbe« Saudijcn, unb autb anbte Sebrifl . unb bie beibemilncrio finb. IKit bcr©nleftrina ISpodje

'tiaecbefebreibenbenfelbenalSbuntoeciiert unb fibmer oerfibminbet allmnblieb bie IBliite lircblnber ©tuiil in

auSgufübren. Ko<b im 11. Sabrb- fdjcint er tbl)tb- Slalien, unb biefe« oerfäUt in mufilalifeber öcjiebung

mifib Dielgeftaltig gemefen gu fein unb ift mobl erft mebr unb mebr bet Cpcr, mäbveub in Seulftblnnb

jum langroeiligen rbbtbmif^cn Einerlei erftorrt, nl« fub bie prolcfinntifibc w. gu bol)cr unb bötbfier ©lüle

ba« Sibtantiercn unb berftontrapunlt nuffamen. Sag entmidclt. Kur fofem bie au« bem foeben gum lOiKo

beriOrcgorionifibeläeiong immer nur cinftimmig mar, anffommenben muntalifcben Stainn unb Crotoiium
itfbl butebnu« feit; cben|o gmcifello« ift aber, bnft im miltclbar betoorgegnngenen Sonnen be« begleiteten

tu. Sabeb- ($ucMlb) eine un« jept fonberbnr erfebei ftircbciigefange« (Mii'd)entoiigcrt, Maiitntc) von ben in

tienbe unb bod) fo natiirliibc Krt primitioer äVebr- Stoben gebilbeten Seulfibcn (4;<cinri(b Sd)iip) in ibi

’timmigteit auflam, bie barin beftanb, bnß bie (ürc '©atcrlniib ocrpflangl mürben, bnbcii bie Stoliencr in

gononifibe (Sboralmelobie in ber böbent Guinte ober bireften Knteil au ber meitern grofiartigen ISiitioidc'

liefern Guarte ober beibe« unb obenbrein noeb in ber lung ber tl., meld)e in ben Stanlntcn unb ©affion«'

bbbem Cltaoe Kote für Kote oon anbem Stimmen mulilen S- S- ©ad)« gipfelte. Sa« feit ©ad] an M.

begleitet iDurbe (Organum). E« ift un« auSbrud- noeb gefd)riebcn morbeu ift, atmet ben Oteift ber neuern

liib beftätigt (^ucbalb), baß ba« Organum fid) nur 3e't- >ft <m Kufmanb ber iiiflruinentalcn Kiiltel biei

in langfamet ©emegung b>(lt'. baburib .gerfällt bie unb ba glängenber, im ©iclobifcbcn meid)cr, fcniimcn

gange ccbredlid)feit bet Guintenparalltlcn in iiiibt«: taler, im ^rmonifd)CU pitnulcr, biffonangeiifcligei.

mon erfreute ü<b am Sobltlang btt eingelncn Guinle. rcidit aber in ©cgug auf bie Iftrößc ber Sotalonlngc

Eme anbre, mie c« febeint, guerit in Englanb gepflegte unb ben fittlicben Enifl ber ©uffnffuiig nur in mein«

Urt be« ©araUelgefange« mar ber faux buurilon (iiiil gen Söllen an ©ad) heran. Sic größten ©ertreter ber

unau«gcfept in Serg unb Segte mitgebenben böbcni neuem )t. finb: ©cett)00eii (Misoa sulemuU), 'Jliognrt

Stimmen). St" 12. Sobeb- oerficl man in« («egen- (Ktguieiii), Eberubini, Ififgt unb .diel. Sic größten
teil: c« erfolgte bie oollftänbige Emangipation ber '©erbienfteumKefonnunblocbungberfatbotifrben
lontropunlticcenben Stimme im fogen. Siälantu«. ft. boben fiib etioorben: ft. ©ro«(c (geft. 18K1), S-
ber gmot ein fortmöbtenbe« ftonfonieten in Dttnoen SRctlenleitct(gcft. 1858), 3ofcpb5d)tem« (geft. 1872i,

unb Guinten oonibtieb, aber beroorgcbrad)t burdi Stoiig Xaoer vinberl (geb. 184ii), in«bcf. aber Srnng
fiele ISegenbemcgung; unb nun oerfiel man auf bie Sitt (gefi. 1888), ©egrünber bc« EädlieiiDeccm«

Sbet. ben Cantos tirmus (bie Sbotalnielobic) nidbt (f.Gäcilienoereine). ©gl. K. 3d)ledit, (i)efd)idile ber ft.

Kote für Kote gu begleiten, fonbem nod) roeitcre Sönc (Kegcnib. 1871); ftotnmüller, ifcgiloii ber liri-

erajufiigen, bie im Surebgong gur folgcnben Honfo- lid)tn Sonluiifl (2. Vlufl., bnf. 1891 95, 2 Jlc.);

nnnggenommcnmerbenlonnlen. 3ur groeiteii Stimme 1 ©äumler. So« (ntboliid)c bciitftbe Rird)enlieb k.
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(greibucfl 1883— 91, 3 Sbe.); St. ». SSinlttfcIb,

35cr cBnngclifcbt Sirilitngefnncj (CctW. 1843—47, 3

SSbe.); Äod), ®cf(f)id)t« btä fiird|enlicbc3 u. fiiaftcn«

gffnnge^ mit btfonbccer nuf Sürltcntbcrg

(3. äliifl., Sluttg. 1866-76, 8 »bc.); 3. ^o^il, Sic

SHclobien bec bcutfc^cn cBangelij^cn fiitifienliebet

(®ütcr§lo5 1888 —93, 6Sbe); .ISüiiimcrlc, ßncqtlo»

jjöbie bet CBniigclifc^cn Slirdicnmufit (bnf. 1884—9,i,

4 Sbc.), folBic bic nngemcinen SUiurtfgcjcftiditänjcrtc.

jjeiti Triften: »Slicgcnbc Slällec für tot^olifdic

Mtcd)enmufU« (rebigiert Bon gr. Sdjinibt, Sicgencib.,

feit 1866); »Musica sacra« (Bon SJr. l'nB. ^nbccl, bof„

feit 1868); »Sec tSborwöditec* (non Stcbic, St. fflnl

len, feit 1876); »Sirtbenmuriinlifdie« (fo"

Vnbcrl, SJegenSb., (eit 1876); »Slitibcmnnfitnlifdte

ilicrteljaljrbfdtrift« (^tdg. non fiat(d)tbnlcv, Snl,(b„

feit 1886); »®tegociu4»ÜM(itt« (Süfffelb., feit 1876)

unb »0cegoriuä--©otc« (bnf., feit 1884); »Sec Sür=

dendioc« (!ötcgcn,(, feit 1871); »Lyra ecclesiastica«

iSiiblin, feit 1878); »S?ienec Slöttec ffit (ntf)olifd)C

.Mfcdicnninril« (non Sö^in u. Sionoleithnec, 30)011, feit

1 878); »(f cicilin < ( Scedl., (eit 1 893); » 11äcilio (9!egenb>

bueg, feit 1874; ffiero^ocl, feit 1877); »Musica sacra«
j

(Bon 0. VlnieOi, SKnil., feit 1877); »Musica sacra«

(öient, (eil 1882); proteftantifc^e; »Sionn« (SütccS-

lo^. feit 1876); »jioUeliijn« (Ciicblinb., feit 1879).

Rir4enobet(, bicf)öbecftef)cnbenSlicd)cnbeomten

in bec Intljolifdicn ilicdic.

flir4enorbnnii9en, non ben eBmigelifdicn Knn>
beobccren Icnft bec ipnen juflebenben .«irdtcngeinolt

imtec Ifieologifdiein 33eicnt unbSlfitloirfung bec 9anb=

itanbe eclaffcne innbebgefepc übet bic llerfnffung unb
Sernmitung bec ftietben. Sie fflcunblngc (nmtlicbcc

Sf. bilben bec Unteccidit bec Slicdiennifitntocen nn bic

3äfoccbecten im .Slucfüqtentum Snd)fcn, 1.628 Bon
'JRelond)l^on unb Sutber bencbeilet, bie ?lrti(el beö

iSiritntionblonBentbju 3d)lBoba^ unb bic 3fifitationo>

oebnung bc(ja)Jnc(gtnfcn Bonöennbenbutg 1528. Sic
mciften M\ befteben nud jtuei Sinupttcilcn , non benen

bec ccftecc bie Credenda (bic üebce), bec jtneite bie

.4gcmla, nftmlid) Sefepung bec Jticdjcnömtec, iPcc

biiltniffe bec Supecimcnbcntcn, ^lifilntion, Sifiiplin,

(ibcocbmmg, Sebuleinciditung, Scebte unb Sccibciten

bctslicd)cn> unb 5d)ulbiencc, ®cnnnltung betsiedjen«

gütcc, ikcmcnpflege ic., entböU. Sic ftmnmcn mcift

nuä bem 16. 3“bcb. Wtt ibec Stelle üub fpätec, fo<

incit fie lituegifdjen ßbocnltcc bntten, befonbcce Sliceben«

ngenben (jetteten, innbtenb bic inobcnicn fiit(bcngcfe|je

nuofcblictilid) Sfccblbfübc jmn 3>'b<i» bnben {f.irttcbcii-

gefetic). jlgl. iRiebtcc. Sie conngclifcben St. beä 16.

jjnbrbunbccl« (Seim. 1846 , 2 ©bc.). — 3llä opo«
ft 0 1 i f d) c St t V (b c n 0 c b n u n g bejeiebnet man eine in

ipätccec Umoebeitung ben fogen. 3lpoftoltfd)en Sonfti

tutionen cinnetlciblc «oinmlung non mocnlifiben ©oc>

fibtiftett unb Hcdilidien ©ccocbnungen nngeblitb bec

31poftel, bic fogen. Sibndbe (f.SlpcfiolijtbcSonftititlionen).

StirdienfMtabc, f. $aca!>e.

SUrtbenitattan, Sebubbeiliget bet Äicibe (f. «inb«

weiber.bann bcc3nbnbecbcö©ntconnt8ccdit4((.f3atroii).

ftirtbeitpauct, ® u ft n n c i n c i cb , ©üegenneifter

in ^nmbueg, geb. 2. ,>bt. 1808, geft. 4. ©fiiej 1887

in vombutg, reuebd tu ©eiccbbucg, Sonbon unb
Soepnt nuf, ftubierte bict unb iioyicibclbccg bie9icd)te,

lieft fid) bntniif in ipnmburg nl8 ilbBotnt uiebec, tunt

nuib ioumoliitifcb tbntig unb rontb 1840 Sclcctnc

bec .Stonimcc(beputntion , 1 843 üRitglieb beb Senntä.

1851—57 mnt ec öcfnnbtec .^nmbiicgS beim ©uii'

beding, übeennbm bnnn bie ©ennnltung Bon Silbe-

flirdjeiipolitif.

büttcl unb mutbc 1867 jum SJbtglicb beg ©unbeäcnlg
cennnnt, welcbem et big 1880 ongebbete. SSdbtcnb

ec fub Ol lit'i Slcbeiten begfclben beenotengenb betei-

ligte, »nr ec glcidijcitig iniebccbolt cegiecenbcc Süc»
gecmeiftcc unb ©täribenl beg Senntg in .tmmbueg.

St. Wttt ©ecfnffet eineg SSetieg übet »Siffecentiol«

3on(pftem« unb befnft nuf notucbiftorifibeni unb geo»

gtnpbifibem ©ebiet geofee ©elebrfomtcit. Sein Sfcbcii

beitbeieben ®.B. SJicUe (^nmb. 1889) u. ^.n.Snm-
fon (SieBoI 1891).

ftitebenfsfefinbe, f.
Benefidum unb Slicibenamt.

ftinbcnpolitif, bebeutet ben 3nbegciff bec ©cunb«
fnbe, Bon benen fitb bet Stonl bei ©eftoltung bec

Sictbtgnccbnltniffe sttiiicbcn Sinnt unb Sic^e leiten

Inftt. Sei bet gtoften Sebeutung bec leptecn füc bog

gefnmte SVultuclebcn beg ©ollcg unb bei bem Einfluft.

ineliben bie ftitibe unb bie Kt<blidien Ctgnnc nuf bo-j

itnntliic Sieben nugjuübcn Becraögcn, ift bie Siegelung

bec ©cjiebungcn beg Slnnteg juc Slitd^e eine bec toidi

tigften Vlufgoben bet ©olitil. Sie Boccbciftli^c 3*11

tonnte feine Bont Stontglcben gcfonbccte lin^lic^c

©emeinfiüoft unb bociim oueb feine S. im mobemen
Sinne. Gine folebc bntiect cqt feit bec Slnerfennung

bec (briftlitben .Sticibe bued) Sl-onflnntin (313). Sec ölte

(JSebonfe, boB bog ben ©otlegbicnft bctceffenbe Siedit

Slootgccdit fei, wieft nbet juuieift foct. SieJticAc,

,(1B0C Biclfod) pcioilegiect
, ftebt untec bem ollbebetr

(dienben Ginfliift beg Stooteg. Siefe Stellung bec

Stootggcmolt ift in bet gciediif^en ^nbe nod) beute

im tBefentlidbcn Siedbteng. — 3m Slbcnblonb tnot bno

Gcgebiüg bec Gntmiitclung bog umgclebcte. Slug bem
3ufommenbcu(b beg tocftcömifcben Sieicbeg ging bie

untcebeffen im ©cimnt ocgonifolocifd) abgcfd)Io|fene

.Sticibc unncefebet becooc. Sog fcönftftbe unb ur

fpcüngli^ nueb bog beutfebe Stoifertum bot jmoc toic

betum bic Sicebe gonj bebeccfibt, nbet bod) bie ©cf-

motinlBccfnffung oneefonnt unb bobiinb felbft ibec

fünftige SJfo^lftellung Bocbeceitct. ©cgünftigt butcb

bie Oppofition bec Sonbcgbetccn, ift eg bnnn bec

.(ticdie untec bec gubcung geifteggclBoItitjec ©npflc.

(ueqt ©eegoeg \SI.
,
gelungen, bem Smfectum bic

38eltbe^'cbnft objucingen unb bie eeftmolg bued)

Sliiguftin, fpötec butcb bie pfeuboirtboetfeben göl-

febungen bem fic<blidien ©enmgtfein eingepengten

gocbecungen buc(bjufcben. Siefeg lurioleobecpo-
pole Sbftem leitet jebe ficeblitbe unb ftootlicbc Weroolt

Bom ©opfi olg StcDBertretec Gbcifti ob unb mod|t

bie Stootggewnlt in jebec ^infi^t ben fictblicben 3”
teceffen bicnftboc. Gg bebouptcl fub im gongen big

jum ©nfong beg 14. 3obeb. Seitbem nbet bie mo
becnen notionnlen Sittccotuccn fttb entmiifeiten, be-

ginnt bic Sicoftion Bon oQcn Seiten. 3nnctbolb bot

siitdte nimmt bie becföumten beingenben Sfefoemen

bec Gpiffopot ouf ©cunb bec Bon ipm bcbouptetcii

Übecorbnung übet ben ©cimot (fogen. Gpiffopol
fpftem, (. b.) ouf ben grofeen Rongilen ju ffionfion.;

(1414— 18) unb ju ©ofel (1431—43) in bie ^soiib.

Sie Stootggetoolten onbccfcitg begonnen bic ©eltung

neuct Iitd)lid|et ©noebnungen in intern fionbe Boii

ftootlicbet ©enebmigung obpängig ju modien. Sic

-stootgeinciebtungen beg lonbcgltecclidien »©locet-

' (regium eiequatur) unb bet on bic Stootgbebörben

ceöffneten ©efebweebe megen SRibbtoudbg bet Slitdicn

gctoolt (recursus tanqnam ab abusu) tccten in Spn

uien feit bem jiocitcn Scittel beg 14. 3obcli.. in

fytnnfreicb unb in beutfeben, jueq't ftöbtifeben Setei-

tocien um loenigeg fpötec nuf. 3n Scutfcblnnb cmiieg

. fi(b bie SSitiung bec Sfenftion roeniget im Sleiib, nie
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in ben beieits eiftavllen Xernlorien, beten Sanbeg<

betten (Sefe^gebu^g- unb fluffiditgtedjt übte bte

Ait(be hn gtoßen SKogflab butc^juft^en wuBten.

(Enlftbcibenb mittte ouf bie Sntroirfelung biefeg

3to(itgfied)entumg bieSiefotmalionein. iDuicb

bte tcicbggeie^lii^e yinetfennung bet proteftantifdien

^eligiongübung im fluggbuigtt Sleligiongfricben bon
155Ö unb im SSeftföliidüen gtieben »on 1648 mutbe
jamt bie tirdilic^ Sin^eit ietflDtl unb bamit not-

mcnbig bie (ünftige flugeinnnbttft^ung bon Sinnt

unb fitti^ botbeteiiei. %bet bie Siefotmntion btnt^ie

m allen ptotefianiifcben S^eniiotien bog fiitdientegi>

ment an bie Sanbegbctrf^nften. 31ag ju (Stunbe

litgenbe ^tinjip einet teligibfcn $flit^t bet Stnntg*

obngleit, füt nötigen (Dottegbienlt imSnnbe jufotgen,

batte einen hmfefrionell-tirt^lit^enSbntaltet. fln.feine

3teQe trat bann fpötet, butdi leidjggefebtit^e Übet>

tragung bet Seligiong^ofteit on ben finnbtgbettn

(1555) geftü^t, bie ingbef. bon ben fllatutttt^tgle^tctn

Öugo (»totiug, ^obbeg, Spinoin bettretene tetti*

totialiftif^e tluffaffung, mtldge bie SHtd^engewnlt

olg notmenbigen Seftanbteil bet Stantggeinalt be*

tiaditete. Xemjufolge ttmtbe bie ebangtlilqe Snnbtg<

Iinbt auib ougf(biiebli4 »lg Stnntganftnlt betloaltet.

Jn ben Intboliftben Staaten ©n^etn unb Öftettcic^

entmidelte fitft nid^t minbet ein titt^licftet ©tnatg«

abfolutigmug; biet unb bott gab eg nue Sine Sanbeg*

tinbe. Sine ptinjibielle Anbetung bat bie bon ©ufm*
boif begtünbcte unb bon Sbt. 9Kattb. $faff nübtt cnt>

»idclte fogtn. SroUeginltbtoiie (f. üoncginlfbftcm)

boibereitet. Sie untetfcbeibet grunbfäblitb bie bet

staatggelbalt immanente i i (b en b o b e i t ö'as circa

sacral, bie ibt febtt {ht^engefellfibaft gcgenübet ju>

fommt , unb bie ibt nur auf (Stunb befonbem Xitelg

übertragene Sireben ge malt (jas in sacra). ^nbent
itt jo bie Sit^engefeQfcbaften alg oom Staat oerftbie*

bene ©trtine ouffagt, bot fte bem Sloleran^tinji))

©abn gebroden. 3n Sleutfcblanb ift eg aUerbingg im
18. Sabtb- nur btreinjelt (©ttufeen), allgemein etft

tm 19. ^abtb-, im flnfcblug an bie burep biepotiti-

ftben Ummö4ungen bebingte ©üfepung bet Sonfeffio'

nen eing^übrt motbtn. Sbenfo mürbe bie Reibung
}mif(ben ^ribcnbobtit u. fiird)tngcmalt etft in biefem

^btbunbert praltiftb burdbgefübrt, mübtenb getabe

am Snbe bä sorigen ber iittbUdie Staatgabfotutig>

mug im ©olijeiftaat feinen errciibt pot.

^t !atbolif(be Sirepe pölt bem gegenüber prinji»

UieQ an iprem ilnfprutp feft. Sie oetmirft im ©rin<

jip ebenfo jebe loletanj (»Syllabna enrorum* oom
8. 3>ej. 1864), mit fit anberfeitg ipre Übtrorbnung
im©erbältnig jurStantggemalt bepauptet. Sitmaept
nur, iomeit eg bie oetünberte erfotbert, tpat'

iödiliipe Sonjtffionen. Sie mup mit bem ©roteftan<

(«mug leben lutb tonn bem mobemen Staat gegen«

über ipre Supenorität niipt bur^fepen. ©on iprem

prinjitüellen Stanbpunit aug gefepen eine Slon}cf<

non. bebrütete in ^prpeit bie oertraggmäpige ©ug<
einanbetfepung oon Staat unb Slitipe in Ronlor«
baten einen imttmtBliipcn (äeminn bet Siripe im
©crpältnig jum fouDtränen Staat. Wit gutem Stunb
iii feit©nfang biefeg ^optpunbertg bie fitcpli(pe©olitit

barauf gchtptet, alltrfeitg bentlbfcpIuB oonSonlotba-
ten burtptuft^. .ffunäipft ift aüetbingg mebet bng
geplante meitpofontotbat ju ftanbe getommen, no<p

©reuBen jufionfotbatgoccpanblungen ju btmegen ge«

treftn; um fo glönjtnber mot betS(3oIg,benbieSitdie

iiptitBliip in ben ©ttpnnblungen mit ©aptm etäielte.

Xai baprifdpe ttontotbat oon 1817 ging fo meit in bet

©nettennung bet fir^Iitpen SKotpInnfprüibt, baf) eg

nur im ^ufammenpang mit bem ©eiigiongebilt pn
bluiert metben tonnte, melcptg bie ftaatlicpe Rirtpen

popeit maprt. Seit ©nfong beg 3aptpunbtrtg befinbet

fiep bie ftirtpe überpaupt in einem Stabium beg ©uf
fteigeng ipter ouBtm äRaeptentmidelung. 3)it Snt-
mitfelung beg mobernen äffentliepen fRetptg lommt ipr

entgegen. 3>er Staat gcftaltete fiep nämliep aug bem

I

poltjeilicp' abfoluten in ben lonftitutionellen ©eeptg-

ftaat um. Sut^ bag ©eptäfentntiofpftem, butep bie

öffentliepleit beg mobemen Staatglebeng, bie ©eteing«

freipeit unb bie greipeit bet©tefie mirb bem Sinjeltien

ober bem ©erein ouf ben gefepgebenben unb inbirell

nu^ auf ben oermaltenben Stoaigmillcn felbft be-

ftimmenb einjumitfen etmögliept, jur fieitung bet

politifepenSSaplen finb fopnItSinflüffe benupbot, unb
in ben fonftitutionellen Crganen mnepen fiep bie ent>

fpteepenbtn fojinlen unb tirepliepen Sinflüffe mirlfarn

geltenb. Xie rbmifep fatpolifepe Sirepengenoffenfepaft
' cvpielt in einem fo geftalteten Stantgicben einerieilg

gtbRert 3teipeit iptet felbfiänbigen fo.iiolen Sjifteiij

unb Sntmietelung, anberfeitg eine gtb^tre politifepc

©taipt, alg r<e iui abfoluten ©olijeiftaat gepabt palte.

,
Japet trat benn auep ber om Vlnfoiig biefeg 3npt-
punbertg in Jeutfeplnnb perrf^enbe Spiftopnliginug

I mept unb mepr gegen ben micbet ootbtingenben ,S)U’

I tioligmug jurüd. WDerbingg patte biefe Srfepcinung

I

auep einen Icinegmegg ju unterfepApenben ibcaleii

(Brunb in ber ©efamtfttbmung, bie alg Sntmitfelung

I

bet romantifepen Sepule bejei^net ju metben pflegt.

I

3« )>rr ©rapig blieben jmat noep längere 3eit bie

!
polijeiflontliepen ^uftänbe lebenbig; ober jum epten

I

mal trat fepon in bem übet bie gemifepten Spen jmifclicu

bem pteupifepen Staat unb bem Srgbifepof o. S^tojle

I
enp'tanbenen fogen. Kölner Ronflitt (1836 ff.) bei

innere ISertnnunggumfdpmung unb in feinem ©uggang
bie unterbeffen erfolgte Kräftigung ber äuftem äKncpl'

ftcllung bet Kitipe beutliip pernor. ^ür bie römifepen

3nteteffen mot eg babei in popem ®tobe günflig, bafi

um 1840 fomopl in ©orbbeutfcplanb (©egieruiigg>

antritt griebtidp SBilpelmg IV. oon ©teufeen) nlo in

Sübbeutfcplanb (bapiifcpcg 3Rinifterium ©bet unter

RbnigUubmigl.) äRnmter an bie Spipe bet miiptigftcn

Staatgregicrungen (amen, bie mit niipt menigen oon
, ben ultramonlonen gotberungen fpmpntpirierten.

i So oorbereitet Irot bie fntpolifipe fiircpe in bag
3npt 1848 ein. Süiptg pat mept bie tircplidje ©Jnipt

I

geförbetl alg bie umbiefe3fit eingeleitete ©erfoffungg

enimiitelung in ben beutfepen Sinjelftaaten. Sie pat

gtunbfäplicp mit bembigperigenSpftembegStoatglir

Äentumg gcbtoipcn. 3)ie lünftige Sntmidelung liegt

in bet Sinie btt Süfung ber ^ufnmmenpänge jmtjipen

Stnot unbRiripc. 3mnr acceptiert bie bculidpcl.'anbcg

gefepgebung leinegmegg bng ton bet liberalen Jheone
nnip oem ©lüftet ber ©ereiniglen Staaten unb ©el
gien geforberte unb in ben ©mnbredjten beg grnnt-

' furter ©nrlnmentg butdpgefüprte Spftem btt J ten
, nung oon Staat unb Kiripe, melipegbitSleligiong
'

oeteine Itbigliip nlg ©rionloereine rtiptliip bepnnbelt.

2)en gropen hiftorifipenßiripengeictlfipaflcn bleibt ipre

prioilegierte Stellung Oorbepalten, bie fiip inobef. in

ber licipung beg meltliipcn ©rmeg jur ©ufteiplerpal

tung tircplid)er Sapungen augprägt. ©bet ipnen mie

allen übrigen Sirdjengefetlfipnften mürbe bie felbflnn

bige Ctbnung unb ©erronllung iprer ©ngelegenpeitcu

fteigegeben (preupifipe ©erfaffung oom 31. 3an.
1850, ©rtilel l-ö). ifiefeg ©rin.(ip ift nn fiep riditig

I unb entfpriept buripaug bem mobernen ©ecpIgpemuBI
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fein. ?lbet tS ifl nur ein ^rinji)) unb bebntf bet 9Iu8>
[

nung beä welllitftcn 9iegtment8 unter bie liiciliAe

fäfivung bureft bie foiiDeiöne Stnntägefefgebung in
^

Autorität jum öegenftonb bol, unb bie übrigen büpii-

bein Sinne, bng bn8 ißerbältniS son Stunt unb ^irtfie licken 3:efretalen be8 Wttelnlter8, in benen bn« turinle

im einjclnen reguliert unb ieflgelegt wirb. 3n $reu«
,

Softem botumentiert wirb, bi8 ^rnb ,^um SgUnbiie,

iien ift bo8 ni<bt geicbeben. blieb oUeä bet $eiitiBl> fie alle hoben bie ©ebeutung götUiibet Snbvbeiten

tung^projiä übctlnffen. ijnnf ibtet lio^beit bot bie erbolten. ®ie mittelnlterli^en <lnfptücbe beö ©rtmni8
totboliidie Slitdte in ben folgenben 3obt}ebnten biefe

;
finb oI8 jns dirinum für immer bem litdilicben 3iedjt

Sclbflänbigteit ol8 unbebingte nu8geübt unb bie buc^ ' emnerleibt.

jened ©rinjip an fnb nid|t berübrte ftnotlicbe Uird)cn< i ®)iefem brin^ibiellen ©orftog ber äirebe gegenüber

bobeit nid nicht ootbonben nngefeben. ©nberd in 8n> ’ tonnte bie Stnntdgeionlt nid)t länget untbätig bleiben,

ben unb itSürttemberg. $>icr, toie nu^ in Reifen, febei»
|

flucb bie breubif^e Siegierung ging nun enlfcbloiitn

icrten bie in ben öOet änbren oon ben Regierungen
j

»ot, auf bem SBeg ber (äiefebgebung bod einfl 4Vr

mit ber (ntbolifcben JUrebe nbgeicbloffenen ftontorbnte fäumte nncbjubolen unb bie etforberlicbe Regulierung

nn bem Slibetflnnb btt Slnnbe. Runmebt befebritten
j

groifeben Sinnt unb .üitebe im einjeincn buttbiutüb

biefe Staaten ben SSeg ber einfeitigen Sinntdgefeb'
i
tcn. 35nd Refultnt ifl bie (ogen. aRnigefeggebung

gebnng. Säürttembetg mürbe butcb öfefeg oom ‘ non 1873. Sie beftebt nud Diet ©efegen, ffleng

30. 3on. 1862 bnd Serbnltnid bet fntbolifcben ftitebe oom 11. SRni übet bie ©otbilbung unb flnflcUung

inm Staat, in ©oben burd) eine Reibe oon interlon- ber Weiftlicben, loelcbed oon jebem (Seiflliben Uni

fcfrioncütn ©efegen oom 9. CIt. 1860 bie Recbldbe. oerTttntdbilbung bcrlnngt, bie Rnjeigegflicbt bingtbi'

iiebungen jmiieben Stnot unb Slitbengefcllicbnften lieb bet Smennung ber ©eifllicben an ben Cbti^täfi-

geregelt, in beiben auf bem ©runbe bet Selbftänbig> benten begrünbet unb ein Sinfgruebdreebt bcdfclbcn

ieit ber Stircbengcfellfdtnften im 3nnem einerfeitd, ber feftfegt; bem ©efeg übet bie fitcblitbc fjidjiolinnv

.slirebenbobeitdreebte bed Stanted nnberfeitd. Vluf biefe getonlt Oom 12. 3Roi, butcb bad jugleidt ein lönig^

Spejinlgeieggebnng ift ed jHtütliufübten, menn ©a
j

lidier ©ericbtdbof für lircblicbe ©ngelegenbtilen ein-

ben unb £lürttcmberg in ber Kolge oon nbnlicben gefegt mürbe; bem ©efeg oom 13. dRai, melcbed bie

©orgöngen.miebempreuBifcbenüulturfnmof.oetfcbont ©tenjen bed Rccbtd jum ©ebtnud) litd)Iicber Straf-

geblieben fmb. unb ^ucbtmittcl feftfegt, unb enblitb bem ©efeg oom
Selbft im neuerftanbenen Sönigreicb Italien mufitc 14. SRni übet ben aiudlritt oud bet Slirebe. ^t biefe

bet ©npft , bet unterbeffen auch ben grögten Seil btS ©efeggebung ald Rudfübtung bed in ber ©erfnffung

.'lirebenflnntd octloren batte, bie ©infübtung bed entbnltenenongemeinen©togrammdgebncbt,fomiitbe
mobemen Stantdfircbenrccbtd mit feinem ©rin ;ip ber fie bagegen Oon ber ftirebe, bie bureb bie entgegen

loleranj erleben. Rüt ben fltcilboten ©opft ©iudIX. iommcnbeSermaltungdpraridbedSlantedberStaald
mnten biefe Gteigniffe ber ainlog, um fo febätfere, ouffiebt obtlig entmbbnt mar, fofort old ftompfgefeg-

prinzipielle ©ermabrung einjulegcn unb bet Ihrcbe gebung aufgefagt unb nldbalb leibenfcbaftlicb angc

bie ^ofung im finmpf gegen ben mobemen Staat ju foebten. ßd briebt ber ftonflilt ämifdien Sloat unb

geben. 3n einet öncijlliln oom 8. lej. 1864 oermari ftitebe nud, ben man old »ftulturfampf (f. b.) ju be-

er junädift bie bedfaUfigen >^eitirrtUmcr< unb fügte I jeiebnen fub gemobnt bat. innerhalb ber ftaatlicben

eine tlnffifijierte ilberficbt (Sptlabud) binju. 9fotb
I Ctgnnifotion batte bet SBiberftnnb feinen Sig m ber

bem btt Sptlabud, oon einigen Stooten nbgemebri, polilifcben ©artei bed ^-fentnirad, innctbalb bet ftitebe

oon anbem, j. ö. Oon ©teujjen, bnd noch immer I lehnten ficb nach Ülnmeifung betsiutic epiflopat unb

feine ©olitit bed ©ebenlnffcnd fortfegte, unbebmbert, Sflerud unmittelbar u. plonmägig gegen bie Slaatdge-

eine ,'feillong gemirlt bolle, aueb mit bem Vludgang fege ouf. Die ©erbältniffe bet latbolifcben ftitebe ge-

bed preufjifdb -bfictreicbifcbcn .ftrieged oon 1866 bie rictm in ©teuften nUmäblicb in oödige Seftruttion.

.\)offnung einet ©iieberberftellung bed ölten, bienft- Um ihr abjubelfen nnb ben 'äSiberftanb bet ftitebe ju

VfIicbtigen2'eutfcbenReicbedunterCflcrreid)dRübtung bteeben, nlfo mit nur ootübergebenber ©tfrimmiuig

,-,u örobe getragen root, mürbe 1867 oon Rom b«t mürbe nunmebt eine Reibe oon fogen. Hampfgeiegen

bie ©briebt laut, ben SpUobud ind ©ofitioe umfegen, feilend bed preuftifeben Slaotcd etlaffen. !öttDctjubcj

b.b. nlfo bod mittelalterliche ftnrialfpftem bedftireben ben fmb non ihnen bnd ©efeg oom 22. ülpril 1875

finntdreebid im Mleibe bet ©egenmart prollnmieten ju (fogen. ©rotlorbgefeg ober Sperr^efeg), mel-

Inffcn. 3» bieiem 3inn{e mürbe 1 868 ein aUgemeined efted bie Giuflellung ber üeiftungen oud latantdmitteln

.'lon.ftl in ben ©atitnn berufen unb im Jejembet 1869 für Sidtüraer unb ©ciftlicbe oetfügle, bad ©efeis oom

erüffnet. iSied .«on.ftl bat unter oüUiger ©etreerfung 31. 9Rni 187.5, melcbed alle Ctben unb orbendäbniiebe

bed ßpiffopalfoftcmd bie ©ifebofe Icbiglicb für unfclb-
1

S'ongregationen mit Üludnnbme nur ber für ßrnnleu

ftnnbige ©eoollmäcbtigte bed ©npflee erflärt (Uni pflege nerbot, unb bie auf bie lircblicben ©ennögen-e^

nerfnlepiftopnl), olfo bie nbfoiute 3tnttnlifntion : oermnltung bejüglicben ©efege Oom 20, 3uni 1875

ber Ictd)lichcn ©citUichnfldocrfaffung ooUenbet unb tmb7. 3unil876. f?ie Reiebdgeieggebung, roelcbc be

bie non ber päpfIlicbeuMurie febon feil langem btboup
,

reitd früher mit einem Racbtrag jum Strnfgefegbuii

tete, nid .Mircbenlehrc aber bid babin noeb nicht aner- (fogen. ftanjelparngrapb, f. .wanjelmipbtaiicbl unb

Innnle infnlliblc ycbrgemnlt (3nfallibilitnt) bc-o ; bem 3efnitengefcg oom 4. 3uli 1872 lircbenpob-

©npited bogmatifcl) feitgeitedt : bie non ihm ex ca- lifcb neb betbnligt hotte, greift in bieiem Stabium nut

tliccira erlnifeuen ßnticbeibungen übet fBognien ober bem fogen. Gjpntriierungdgefcg oom 4. ©fni

übet iSinge bed etbifeben öebietd (mores) finb ol-o 1874 ein. frnft beffen renitenten ©eiftlicben gegenüber

folcbe (ex sese, non autem ex consenau ecclesiae» ©ufentbaltdbefcbränlungen unb Snnbednermeifung

güttlicbe ©'Obtheit. 911d ein Oon jeher gültiged, nur jugeloffen mürben. 3nbeffen ber Säiberflanb nobm

nicbl immer recht ertnnnted Sognto ift bic'3nfolli
j

immer gröftcre ^imenfionen an; bie lircblicbe I'ibje-

bilitiit ollen je eclnffcutn pnpfilidten Snlftbcibungen i fanoerroaltung ging naebgetnbe ihrer ©uflöfimg ent

(unemobnenb: bie ©ulle •Unam sanc tam« bed ©np I
gegen. '3luf bce Sauet mot bitfet3uflanb unediägliib.

fted ©onifneind Vlll. oon 1302, loelchc bie Unterorb SRit bem Regierungdnntritt bed ©npfted i'eo XIU-
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il878i trat btr SBtnbtpunlt ein. S4on im Sommec ' SKeiet, 3“t ®efd)itf)te bet tbrai(4 bcutidjen Sraflc

fanben jmiicben bemSJütftenBiSmnrcf unb bempütiit'
j

(SJoft. 1871—83, 3©bc.); 9}icfer,3!ie reibtlicb« 3tcl*

litben 3hin}iub äKafella Seibanblungen ftatt, toeldbc lung bet cunngclifcbcn Siircbe £eiitfd)lanb$ iScipi.

1879 mit bem Ifnrbinnl 3arabmt fottgefcpt irutben.
1

1893); ^infdiiub, 3)ie preuBiftbcn ÄittbengcfcM

Sn bie Stelle beS bij^gen ptcuftifcben Stultuämini«
j

(©etl. 1874 —87, 4 9be.); 3ocn. widiligitcit

’ici3 iialf , bet bei ber Krcbenpotitifdien Scfcbgebung
|

neuern (ircbenitantgreibtlicben ®efebe I)eutfd)Ianba x-,

unb ibret S^unbfübtung wefentlid) beteiligt gewefen
|

(Slörbling. 1876); SBiermniui, ®efd>i(bte beb .\Viil>

mat, trat ©utlfamer. Slatbbem bie Sctbnnblungen
j

turlampfb(2.aufl., 2tip5 . 1886); ö.Strtmcr<9(ueii<
mit ber fturie geftbeiterl luaren, ging bie preufeijcbe i tobe, Slltenftüde juttäefdiicbte beb ©erbiiltniifeb ;iui-

Regierung rtie ötünbe ftnb nod) beute unbe(annt)
!
f<ben Stnnt unb ftircbe (Ceipj. 1873— 80, 4 Ile.);

au8 eigner Snitiatiue an bie Siefotm bet ©laigefep*
|

®efd)idite bebKulturloinpfb in©rcuBcn(©eii.
gebung. Sie uoll.jog fie nid|t in einet einbeinigen' 1881); Sabl, 2cbrfbftem bc8Slirdienre(btb unb bctM.

iieiebgebung, fonbern [ucceffiue in 5 SloBetlcn, beten (Cb. 1, Sreiburg 1894), fomie bie ®tr(c non SJiditiT,

©eiiimmungen felbfl miebet uielfatb ineinanberpteifw 4>ini<biuä, 3°™' i'öning u. a. (f. sirditnreclte).

unb pcb gegenfeit^ mobifijieren. 3nft>lgebe)fen ift '
SHn^enptobin), in bet Spracbe beb latbolii^cn

ber gegenwärtige SetblSjuftanb Wtoer .ju übcrfeben I Slittbcniecbtä bie geogtnpbiftbe einbeit berienigen

(Seiepe »om 14. 3uli 1880, 31. SKni 1882, 11. 3uli I ®iöjefen, übet bie bie 3uri3biltionbgei»alt eineb etj-

1883 , 21. 'JRai 1886 unb 29. ^Ipril 1887). Wn bie
:
biftbofj fidb e^tredt. jie in ibt »eteinigten Tiöjcien

stelle ber flaallidien Ämtbcntfetiung »on Rittbenbie'
|
werben mitSiüdiidit nufbiefeällnterorbnimgbocrbült

aetn trat bie gericbtliibe 'flberlennunn bet Säbiateit ;niä Sufftaganbiätümer genannt. 3ut fogen.

git ©elleibung eineä tlmteS mit ber »olge be8 Set- »CbettbcinifcbenSfitcbenptoiiinj« finb unter bem er;'

luflb beS 2lmt8eintommcn8. 3nt 3uf6'»n>tobange biftbof »on greibutg, beffen eigne Jibjefe ©oben unb
bamit würbe fpäter (Sleicbägefep nom 6. 3l2ni 1890) bie bobtnjollernftben Sanbe umfoBt, bie ©istümer
ba8 SirpatriierungSgefeB aufgeboben. Sin uom Äiinig gulba (fturbegen unb einige weimatiitbe ©fancicni,

begnabigter ©iftbof. Welcher ourd) nericbtlicbcB Urteil Simbutg (92niiau unb grnntfurt), äfottenburg (©>iU t>

au8 ieinem 91mt entfegt War, galt obne Weitere8 bamit temberg) unb ©iain) ($ieffen) nereinigt. ©iätiimer,

and) al8 itaatlicb anerfannter ©ifd)of feiner iSiöjefe. weld)e feiner fiir^enprouin) eingeglicbert finb, bciBcn

Jk meiften Strafbeitimmungen würben befeitigt, ejemle ©iätümer. S. iteuticblanti, S. 874.

nKbtf. bie©bbaltnng oonSKefien unbSpenbung ber Sirtbrnrat, eine für bie ©erwaltung firdilicbci

sabamente oällig fnigegeben. ©ufgeboben würben Vngclegcnbeiten, inäbefonbere bc8 itirdiniuennögcno

ferner bie befonbern ©orfebtiften wegen bet Staats- (als folebe auebgabtifrat, Stiftungäral, Stii
oufnebt übet bie jur ©otbilbung oon föeiftlicben be*

,

tungSlommiffion genannt), eingefcgtcöebörbe.in

mmmten unb bie iemeritenanftalten unb mit einjiger
I
einjelnen eoangelifdien SanbeSfir^en (p ©. Clben

IhiSnabme beS § 1 baS aanje ®efeg über bie ®renjen I bürg) ©ejeiebnung für bie gefeglidfe ©ertretung brr

beS SfedttS }um ®ebrauw lircbliiber Straf- unb3u<bt'
|

Sir^engemeinbe (f. b.), ben ^rebenvorftanb
;

in an

aitteL ?n8®tfotbetni8betwiffenf(baftlidienStant8>
|
bern auib ©e.ieiibnung für bie jut ©earbeitung brr

rrüfung Würbe aufgegeben, ber lircblicbe ®ericbt8bof lanbc8lir(blicben©ngelegenbeiten gebilbrten unb bnrd)

unb bie ©erufung an ben Stnnt wegen tinblicber 2)i8< geiftlicbe ©htglieber DerftnrftenSRtnifterialnbteilnngrn

jWtmnrentfcbeibungen aufgeboben. ©njeigepfliibt unb ,
(Sebwatsburg-SonbetSbanfen, Scbwotjburg Sinbol

SinipruebSteebt gelten fortan nicht mehr für bie ©e- itabt). Obertirebenrat ift in©reufien, ©oben, CI
ilellung »on ©erweiern, fonbern nur für bie bmiernbe benburg, SReiningen bie ©ejeiebnung für bie oberfie

Übertragung eines ©fnrromtS. güt ben ganjen Um- .Mir^enbebötbe (ogl. ffonüftorium). St., Cbetlircbentnt.

fang ber ÜKonarebie finb Wieberum jugelafftn biefe- ©ebeimerff.ftnbenblicbnucbSitelfütnngefcbencOleift.

mgen Crben unb orbenSäbnlicben ttongregntiontn, li^e, ItircbtnrrcbtSlebrer ober Sonfiftorialmitglirbri.

DcldK fteb ber VuSbilfe in ber Seelforge, ber Übung ftitdbenranb(Stircbtnbiebftabf, Crimen sacri-

ber (btiftlicben Sfücbilenliebe, bem Unterricht unb beV le^i), im ältrrn Strafrecbl baS Stehlen geweihter

Srjiehung bet Weiblichen 3»!ie>'b in bbhttn ©fabeben- $inne i res snerae), ba8 Stehlen »on geweihter Sinlte

'Aulen unb gleiAortigen ISrjiebungSanifnlten wib- , unbonSStehlengcwcihtctJinge »ongeweihter Statte,

men, ober bereu SWitglieber ein befcbnulicbeä Sehen Würbe, weil man barin eine ©eleibigung berfflottbeit

führen, gnblicb würben feit SRoi 1886 in alten 33i6 felbft erblidte, ftrengflenS beflraft. Xie moberne ®e
leien bie StaatSleiftungen Wieber aufgenommen, unb fepgebung berüdfiebtigt al8 erfebwerenbeS ©fennent

naA löngern ©erbonblungen fam baS ®efeg »om 24. boS »erlegte rtligiöfe®efiihl anbrer unb behanbelt ben

Juni 1891 (fogen. Spetrgelber»etwenbung8 ff. aläbefonberSftrafbarengaU be8 35iebilahl8(i. b.i.

gefep) ju ftanbe, bunb boS bie Sfüdbejahlung bce fHtlbmrttbt (lat. Jus ecclesiaBticnm, ju unter

tnfol^ beS SperraelbgefegeS angefamnielten ©etragü fAeiben »on jus ranonienm, »gl. Sononlichei ScAti.

ton 16,009,333 ©ff. an bieöefAäbigten geregelt wirb. 3nbegrin ber SeAtSnonnen, WelAe für bie 9ieAt-j

lie ©erniUtgung nuS ben für febe einjelne $i5jefe »erhältniffe ber SlitAe (f. b.) als folAer unb für bie

gefepliA nuSgeWorfenen Beträgen erfolgt auf Wntrag jenigen beS (Sinjelnen als SWitglicb biefer (äenicin

ber lilefAäbigten, bej. ihrer erben butA eineffommif fAatt mafegebenb finb. 3e naAbeni es fiA babei nm
non. beren ©fitglieber burA ben ffultuSminifter im baS in ben SoBungen einer beftimmten llirAc unb in

fewernehmen mit bem betreffenben SiBjcfanobeni ben ©efepen eines beftimmten Staates enthaltene ober

ernannt Werben. ÜberfAüffe werben an bie ®iöjefe um baS aus Begriff unb 'ääefen ber SlirAc im oUge
hmauSbejahlt unb ju einem Siöjefanfonbs angelegt, meinen ÜA ergebenbe ff. hnnbelt, fpriAt man »on
s. onA BJehrpfliAt her «eiftliAen. pofitioem im (Begenfap ju bem natiirliAen .9. •

Sgl. ^tnf A>u8, Staat nnb ffirAe (greiburg Xo8 pontioe ff. ift feinem Uriprung imA entweber

18831; griebberg, Sie ®renjen jwüAen Staat itaatliAeS ober firAliAeS äfeAt. TaS ftaatliAe ©eWt
unb ffirebe (tübing. 1872); ©faaffen, ©eun ffapitel . regelt baS SerhältniS ber «irAe jum Stnnt unb her

über freie ffirebe imb (SewiffenSfreiheit (®rnj 1876); i ffirAengefetlfAaften untereinnnber (fogen. Staats-
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lirdjcnrccbt). ®ie doii btn (itcfjliditn Cvcinncn auS- 1 brödlic^ ciufflebobtn ober mit bem Jostmn unoereiit

flcbenbo Wcmciuicbaitaorbnung ifl oii fitb nictit Wie bnv ift, nl8 fubribiäceJ 9?cd)t. 2'ie reformierte Sirdic

bie ilnatlidjt (dilecfithin erjioingbflt. ^Sie oorrefonim ertennt im allgemeiiien lein Rortgelten bei ooiTefoi-

loriWc Stirdic allerbmgl, bie nodi bet 9lrt, wie fic bie mntorif^n Sed)ll an. Sgl. SRaoffen, ©eiebiebte ber

loeltlicfieii Siegietmigen beberrfefttt, über bie ßrefiitio -

1

Ciieüen ii. berüillerntur bei fnnoniidbti'Sfetbll (Wm;
mittel bei Staates nicht weniger all bietet feibft ge«

;
1870, Sb. l); ». Sebulte. Xie ®cid)icble ber CueHeii

bot, tonnte bie Gtjeugunp unb Sulbilbung ibreS , bet Silterntur beS tononifeben Secbtl (Stntig. 1875—
iKecbil, bei iogen. tnnoniicben, im loefentlicben in 1880, 3 Sbe.); Siebter, Sebrbueb beS »ircbenrecble

berfclben Sei|e, in melcbct ber rceltlicbe Staat ' (8. Stufl.,üeibä.l886); SKejer, Sebrbueb belbeiitlcbtn

eine Seebtlorbnung bilbet, felbjt oermitteln. Suebbie Sirebenreebtl (8. ülnfl., öötting, 1869);^infibiul, M.

heutige römifebdatbolifebe ftirebe beanfpruebt noeb für
,
berstatboliten unb Sroteftanten in Xeiitfeblnnb (Seil.

ibreSeeiitlbilbungbiegleiebeSclbftanbigteit unbSirt« 1869—95, Sb. 1— 5); gtiebberg. Sebrbueb bee

iamleit . ober ohne Grfolg (f. «itdienpolitit). Xie pro«
\
fntbolifeben unb cpangelifeben Sirebenreebtl (4. Stuft.,

toftnntifeben .ttiteben bngegen erbeben einen foleben
,

Seipj. 1895); o. Sebulte, Sebrbueb beS fatbolifefaen

Slnfprueb niebt, unb tbntfäeblicb bat ficb fa in ihnen bis unb eoangelüebcn Sbircbenre^tl (4., bej. 1 . Slufl.. (biei;

tu bie neueftc 3eit bie Secbtlbilbung auSfcbtieRlieb ' 1886); Söning, Otefebiebte beSbeutfebentSircbcnreebtl

bureb bie lanbelberrliebe ©efebgebunglgemnlt uotl«
i

(Sb. lu.2,Strn6b. 1878); SranR, Sebrbueb bce.'lu

.logen (f. slirebtiiotbmmflen). Unter bet iSntantie btt i cbenreebtl (2. Stuf!., (bbtting. 1 892) ; Äobl, Sebrfpiltm

Pbbfifcben 3fangSgelvalt ftebt bennmeb beute bal ' bei Stircbenreebti unb ber ^rcbenpolitil (Sb. 1, ffrci

lirebliebt Scdjt nur infomeit, ols ber ^stnal bie tireb«
I

buwl894); Sobm, Sitbente^tfSb. 1, Seipj. 1 h92j.

lieben itoruien mit bUtgerlieber Sirfuug aulftattet
,

Srirebcntcforniatiira,, f. Steformation.

unb ihnen feine 3wnnglgcn)nlt leibt. Sluf bet nnbem ' fHtcbeitregimeni, fobiel wie Rirebengemnltd'.b.i.

Seite fnib biejeuigen fireblidten 'Jiormen ungültig unb (Kes ecclesiastieae) beifeen ju

icebtlumoitlfnm.ioelebc mitftantlieben imSüberfprueb
|

nftebff bie (älcgenftfinbc, »elebe ,jum JHtcbtnoerniögfit

flcbcn. Soweit webet bol eint no4 bas anbre ber (f.b.) gehören. 3ft bie Kreblic^ Stiftung, beten Gigeit’

,>nU ift, befteben bie tireblieben 91ormen jwar ju Stedbt, ' tum fit finb, ein Älofter, fo bfiBen fie fpejitller re'^

iinb aber Itbiglidb bureb bie fpejififeb tirtblieben, pfpebi' religiosae. Xie jum gotteSbienftlieben Ötbrnueb ge

fdieii 3>bauglmittel gtiebüft (feelforgerifebe Ginwit- weihten SV.: .svirebe, Sitar, fieleb. Sotene (bie bet St

tung, Gntjitbung btt SfitgliebfcbaftSrecbtt tc.). XoS fibof lonfefriert), fonftigeS Sltnrgerät, geweihtes CI-

trifft beute inSbei. für alle biejenigen litebli^en 9Jor« Seibwoffer, SmtSflcibung ;c. (welebt benebijiert »et

men JU, welche etbifebe unb religiöse Sorfebriften jum ben), nennt man res sacrae. Stuf proteftontifibtt

3nbalt haben. Sol^c Sorfebriften finben fteb, foweit Seite wetben Äitibenqebäube, Ritcbbbfe unb .tviteben-

fie nur bie Setbötigung beS (älaubenS betteten, in getnte bem gotteSbienftlieben ®ebtaueb feiettieh gcwib

bet proteftanlifcben unb tatbolifeben jfirebt, Wöbtenb met. Stie res sacrae fonen Pom Samt bei OJtlebMW

bie lebtere nueb eine ©efeftgebungSgewalt übet ben unb bei SergnügtnS mbgliebft unberührt bleiben; eia

(RlnubenSinbolt feibft in Wnfprueb nimmt. Ouetlen an ihnen begangene! Xelift gilt für quolifijiert (f. Sn

beSSircbenreebtlftnbÖeWobnbtitSteebte. Jbirebengtfe^« ' ibciitaub). — Xet ältere Sptaibgebtnueb bejeiebnete

gebung (f, .8itdicngeiebe), beten Xräget in bet fntbolt als res ecclesiasticae nueb bie tireblieben Rompetenj

i'eben Slitetie Sopft, bej. ttonjil, in bet tnangelifeben gegenitönbe: 6be, Xnufe, Seichte ic. Sie würben jum

Snnbelberr nutet aSitmirtiing bet Sanbelfpnobe finb, i Unterichieb non btn SermögenSgegenftonben res spi-

ber tatbolifeben Sirebe eigentüniliebe bie Xrabition (f. ' rituales genannt. Sgl. SReuret, Segriff unb Sigeii

.lus divimini) unb bic Äoiifotbate. — Xal .sf. all juri«
i

tümer bet heiligen Sachen (Xüffelb. 1885 , 2 Sbe.i.

ftifebe XiSjiplin bat bie Aufgabe, bie tirebliebe SteebtS«
,

ftirtbenfabungen (Canones), flnorbnungcn, &(

otbming ju übetliefem unb in ibtem inneni 3ufam«
|

btäuebc unb ötfepc bet Ritebe, namentlich im Otegen

iiicnbniig nufjiiweifen. 3tneb wiffenfebnftliebet Sitte fab ju ben göttlie^n ©eboten biejenigen formen b«

.jiebt es niiberbem nueb biejenigen Weebtlperbältniffe tatbolifeben Ritebe, welche nicht auf tlarenSuSfptüdKii

m ben Steil feinet Setraebtuiig unb XorfteHung, in bet Sieiligen Sebrift beruben (f. Jus divinum).

WCleben bic ScligioiiSgciellfcbnften als ©cfomtbeiten Riribenfibänbung, Gntweibung bet sVirbeiigc

iintctcinanber unb bem Staat gegenüber fieb beiinben. bäube, bereu bic tatbolifehc »irebe jwei Srten unter

GS tomint bei ibucn, gennuct betrachtet, auf lauter [ebeibet: Eisecratio, Gittwcibung bet SVitebe, finbei

ScOcbiingen ber Rirdbe juni Staat nn, weltbe, foweit ftntt, wenn fie ganj ober in ihren .'pauptteilen jertmt

bic SVitebc nn^ Oorrefonnotorifeber ober nach bet non ift; fie netlictl ihren heiligen Gbarnttcc unb tnnn ben

ber römifcb tatbolifeben Rirebe offijieH noch beute bc- felben nur butel) erneute Roiifctrntion (f. b.) witbte

aiifpriichtcii S3ciic nlS bem Stoat toorbinierte unb empfangen. Pollutio, eigentliche Sebänbung bet Rit^’-

aiidiibtcrieillftnotlarligeSHaebt bettaebtet wirb.mcbr ift norbnnben, wenn in ihr ein TOorb, ober fonfi tinf

uiillcrrccbllicber, foweit fic noch heutigen ftaatSreebt blutige Xbat. obetUnjuebt begangen worben ift; bi“

li.bcn ©cfiebtlpuntten als innerhalb beS Stantcl bebarf eSniebteineremeutenRonfcfration.fonbctTinur

jlcbcnbe.'lorporntion bebanbclt wirb, mehr ftaatSreebt«
j

einer Steloiijilintion (SiiSföbnung) bureb ben Siiebo

lieber 9iatut finb. — Xen Unletfebicb jwifeben ge«
| Stitlbettfcbübe« i- SVinbengetäte.

meinem unb partilularem R. (Jus ecclesiasti-
, ftirebenftbriftfteOer, f. uicebenPäter.

ciim commune unb particulare) machen bie Pot« : Airtbcnnoloiftb« bie Sprache beS (RotteSbienile«.

tefotiiinlorifebe, bic heutige tatbolifebe unb bie Uitbe« ' ber Sibcl unb bet anbem tireblieben Sücbet bti ben

I iiebc .Ritebe wcfentlieh fo, wie et im bürgerlieben Stecht gtie^ifeb-Iolbolifcben Slowen (Stuffen ,
Serben, Sul-

gciiinebt wirb, nur bait erftete beibe Ritebcn bem ge« garem. Sange 3eit war bal SV. bei beit gtiiaimteii

meinen Dieebt ben Sorrang Pot bem partitularen ein« iBöltcrn fogat bic nngcmcine Sebriftiproebe, ^«i b“'.

iniimcn wollen. 3n bet liilbcrifebcn Mitcbc ift bic Jtiiffeii bis in ben Snfang bei 18. 3abrb., in Ätbun

Griiteiij eines gemeinen Stirebenrcebtl beftreitbar. noch länget. Siielebcl Soll biefe Sprache urfprüiiglieb

Xno laiioniiebe Si'eebt gilt noch, foferii cS niebt nuS-
,

gefproehen bat, läfjt fieb mit Seftimmtheit bil jept luebt
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nngtbfn, »tnn nu<6 bei weitem bie meiifen ©elebrten

ber <1111141 fmb, baii boäS. in feinet ältcften unä be<

lannlen fyonn bie Sprmbe bet ®ulgnten beä 9. 3nbcb.
eepröfentieil. unb eä ba^e nud) alSOItbuIgarifcb
bcjeidmen. Um bie SKittc beä 9. 3a^cf|. übeifeptcn

nämlid) ÜHctbobiud unb S^ciUnd (f. b. 3) für bie uim
vHinftentum betebrten unb noib ju befebrenben Sla-

wen, unb jwat junöcbft für bie 3Säbren, bie Sibel

unb anbre Iir4li<be Sebriften in cineflawifibe3prad)e.

lie wabrfcbeinliibite <lmmbme ift, bnft bicfe Sptoibc

ba^ ben beiben Slawenopofteln pon ihrer Saterftabt

^ffaloniib bec befnnntc Sutgnrifcb gewefen fei.

’KiHofitbff-b.) ba^egen erflärle ba8 für bie 3pra<bc

bei im 9. 3abrb- m Pannonien fegbaften Slowenen,

beren Sobniige naib feiner flnfidbt bis na4 SJIäb-

ren hinein erflredten, unbnnnnteeSbaber 9Iltilowt-

niftb (ober fpejieimionnonifcb''SloWenifcb). 888 wür-
ben infolge bet 3Rnn(e btt bobrifiben ©ciflliditeil bie

3<bültr unb9Jn4folget3HetbobS (geft.885) miä 3Rob*

ren Pertrieben unb (ehrten nach Bulgarien jttrüd, Wo
öd) bie (irdtenftawifdie (altbulgnrifdic) fiilteratur als-

balb )u hoher Slüte entfaltete. Sie nlteflen unS er-

haltenen finbenflawifcben ipanbftbriften gehören bem
^nbe bei 10. unb bem ?lnfanp beS 11. 3nbtb. an.

Sad) ber Sdjriftatt, in weliget btcfelben abpefabt finb,

untcrfibeibtt man gingolitiftbe unb cbnlliftbe Senf-

möler tf. (blagolica unb dptiDIca). (Degen (Snbe beS

10. 3abtb. (am Pon Bulgarien auS bal dbbiflentum

gi ben jfuffen, minbeftenS ebenfo früh )U ben Kroaten
unb Serben , mit bem IXbriftentum jugleid) aber bie

ibtbtl unb bie anbern tird)lid|en Siieber unb in ihnen

bie (irthenflnwifibe (altbulgnriftbe) Sprache.

Unittfdneb Pon bet gotm, welche im S.’nufe ber 3f't

boö ft. bei biefen legten <3öl(em annabm (.bem ruiTifchen

S.. bem fctbifchen ft. ic.), pflegt man boS utfprüng
liebe reine, unoermifchte ft. alS <llt(irchenflawifdi

in bejeichnen. 3bcem ©egenftanbe nach ift bie alt

tirchem'lawifche hütteratur faft auSfchliefilicb eine Sitte-

tomt oon übetiegungtn meifl gtiechifchet Ctiginnlc,

nämlich btt einjelnen Xeile bet Sibel, oon SSJerlcn ber

liirchenoätei, ^omilien, Segcnbtn ic. Sie .S>aupt-

forichei auf bau ©ebiete beS ftirchenflaWifcben waren
Sobrowffp, ftopitar. äSoftofow, äRitlofich, 3<hlti(hcr,

3agie unb SeSfien (f. b.). SaS befte iiilfSmittel für
bitlSrlentung beSftirchenflawifchcn, bnS infolge feinet

<lltertümlichteit bie ©runblage für baS Slubinm unb
bie grforfchung ber flawifchen Sprachen überhaupt
bilbet, ift baS >$>anbbuch bet nitbulgarifchtn (altlir-

cbcnflawifchen) Spracht« Pon SeSlien (©rammatil,
terte unb ©loffnt, 2. umgearb. «ufl., S&iim. 1886).

ftinhcnfiMltttttg, f. Schisma.

ilit|4ciif)irddhc, eint frembe, nur beim ©otteS-

bienft in einem Sanb angtWenbtle Spruche, j. 33. bie

lotrinifchc in ber tömifch - (alholifchen Kirche, ober ein

hefonbeter oller Sinleft betfelben Sprache, in bem bie

Itlurgifchen unb ^iligtn 33ücher abgefagt fmb, p 3).

baS 'nltflawifche in ber gricchifch • (alholifchen Kirche;

emeh bie befonbere rtligiofe 31uSbrudSweife, ber lirch«

licb'teligiöfe Stil ber eimtlnat Kirdhengemtinfchnften

Ul Se;ug ouf Siturpie, vrebigt, Untemcht, gcfcHigcn

^fertehr unb (ircblicK $olili(.

ftir4(iif|n:engc(, f. ftinhfplel.

Stinltenfiaat (Stato drUa Chiesa, Stato Ponti-

lico, Patrimonium Sancti Petri), ber ehemoligc geift«

liehe Staat in ÜRittelitalien (f. bie ©efihichtölnrltn bei

•Italien«), übet welchen bem Snpft als Cbethaupl
bet tömifch »(alholifchen Kirche bie Soupernnität ju-

itanb, erftredte fich jut 3eit feines ooDen SeflanbeS
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(not 1859) oon 41’ 10'—44’ 60' nötbl. 3fr. unb oon
11’ 25'— 13’ 50' bfll. S. P. ®t., öfilich Pom 3lbtin-

lifchen, fübwcftlicb Pom Ihrrhenil4en SRcct befpült,

im übrigen toti Sieaptl, beut Sotnbnrbifch • SStnegn»

nifihen Königreich, SoSenna unb äXobenn begrengt,

unb war 1859 eingetcilt in fünf oon Knrbinälai re-

gierte Segalionen (31om unb fropinj, Siomagnn,

Warfen, Umbrien, (kainpagna unb Wnrilima), bie in

20 äumeift oon 3Srnlnten nerwallctc Selegntionen

(nuBcr Äotii unb ber Eoninrcn fowie Bologna, bie

unmittelbar unlct bem Karbinallcgaten flanben, ®i-

letbo, Uitilaotcchia, Oroieto, fftnatn, Sorli, Sfaptnnn,

Utbino-^efaro, SKacerata, Sorelo, Mneona, 5«tmo,
flScoli, Unniennc, Spoltlo, ^äentgin, Süeti, SeHetri,

gtortnonc, SSencoent) verfielen mit einem ©efanitareal

non 41, 187 qkm (748 ÜW.) ti. einer SBeoölterung non

3.125.000 Seelen. SSot btt ftnnjöfifchcn tHenolnlion

gehörten auch bie ©taffchafltn 3lnignoit unbSSenaiffin

in Sübfrnnlreich mit 22(K) qkm (40 OIH.) unb
55.000 ßiitw. jum K. infolge ber Greigniffc oon
1859 unb bet ftonflituierung beS Königreichs Italien

1860 fchruinpfte boS pcipftliche©tbitt auf bießoinorcn

SJom unb bie fünf 'lelegntionen S5ittrbo. Gioiln-

0ec4ia, Cmielo,3ft[letri u.^rofinone mit 12,803 qkm
(214,4 09W.) unb 692,100 Giiiw., bnS fogen. Patri-

monium Petri, jufnmmen , unb im September 1870

würbe audi biefer Sieft bcS ehemaligen KiriheniiaalS

bem SKinigteid) 3tnlien eiiipctltibl ( f . unlen, ©cfdiichtei.

Seit btt 33egtünbung bet weltlichen löerrfchnft beb

'^opfteS ift bet R. eine SSnIilmonntchie gewefen. Jic

Setfaffung, noch welcher et währenb ber legten
' 21 3ahre feineS Beflthens regiert worben ift, würbe
oon 3?iu8 IX. 12. Sept. 1849 gegeben. Jet '^npft.

bet oon bem Kollegiuni berKarbmiile (sacro collegiui

gewählt würbe, war als SanbeSfürft umimfchrätiitcr

Wonard). 31n ber Spige bet fBerwaltung ftanb

ber Pom Ißapft aiiS ber Wille ber Karbinölc ernannte

Snrbinal-StaalSfelretär, ber ben 3Sapft not bem 'Jlub

latib unb ben eignen Uiiterthanen als itrentierminifter

nertrat unb bie übrigen Winifter nuS ben Knrbinälen

ernannte, benett gegenüber et bie Slellunp eines ßhefs
cinnahm. <luch baS biplomalifche 'Certonal würbe
oon ihm eniannt unb geleitet. Sieben bem SKinifIcr

rat epiftierte noch ein Slaatsrnt oon 15 ,;um Jeil

weltlidten Witgliebem, bem eine beratenbe Stimme
in bet ©efeggebung unb ben Jiiinnjangclegenhcilen

unb eine richterliche Stimme inKompetenjftreitiglcitcii

.twifchen ben höhem ScrwaltungSbehörben jiiftnnb.

Sie Sinonjangelcgenhcitcn würben feit 1850 oon ber

fogen. ginnnjionfulta geleitet, beren Witgliebcr .jnin

gröfiem leil nom 3Jopft nnf3Jo3chlag ber'Crooinjial-

räte gewählt, jum (leinern (ein Cierlel) birelt oon

ihm aus ber ©eiftlichfrit ernannt würben. Jie ben

CroPinjen Porftehenben Knrbiniile übten bie ffunflio-

iteit oon Statthaltern nuS unb oerlchrtcn nur birelt

mit bem SlaatSfetretär. Jie CroPinjen waren in

©ooemi geteilt, als beten obetfle<lbminiftrntinbcnmlc

(bie auch Snien fein (onnten) bie non bet 3legierung

ernannten ©ooernntori fungierten, ^hneii )ur Seite

ftanb ein ouf fechS 3ahre gewcihlter 'Ctomnjioltat,

aus bem alle jwei ^ahre ein Jritlel ber 3läte aus»

fchieb. 3n bet SlechtSpflegc fonb ein bteifachet 3n-
ftansenjug fintt; bie legte ^nftan.i bilbele berSufli;

-

minifter. Jie ffr i n a n j o e t h ö 1 1 n i f f e waten fletS mir,-

lieh unb bereiteten bet iHegietnng oft SJerlegenheiteii.

$ie StontSfchulb erforbertc 1867 einen 3inSbetraci

oon en. 37,400,(XK) Cite, oon welchem aber ein

gtofiet Seil 1861 oon 3lnlien übemomtnen war.
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Toä jä^rlicbc Stfijit, bn« jum Seil butcb ben ^tetS>

l'fcnnifl gcbfJt ttiurbe, pflegte crbebltd) ju fein (©ub=

get Bon 18»i«: 2h,h45,3ö9 Sire (Sinnnbme gegen

73,949,803 fiice ?lu«gnbe). $ie pöpftlitbe ©tmee
iBurbc wefentlicb burdi fccmbe Solbtruppen celrutiett

iinb jäbltc 1869: 16,670 ÜRnnn. ©äpftlitbc Otben:
bet ttbriflueotben, bet Crben Pom golbenen Sporn,

Ccben be« beil- Sodann Bom Lateran, be« b<>f- @ttgot

iinb bet ©iuSotben (f. 2nfel, »Crben II«, gig. 19).

^anbe«fnrben mären @olb unb Silber.

«efAidlitc.

Taft Sonftanhn b. öt. bem ©opft Siloeiict I. 3to>

lien ober menigften« ben St. gefdienft bobe, ift fdion

.'dngit olä f^bel crlonnt. $ie unä erballene Sdien-

Iung«ur!unbe ift ein fpötere« äRodtmerf, im 8. ^nbrb.

Bon einem römifdien (Seiftlicben ^efölfcbt fitagegen ift

cd mnbr. bafi llonftantin burtb ein Qfcfep Bon 321 ber

cbriftlicben .Kictbe ba« äle^t ber ©mnögcndfäbigleit

yctlicbcn bot, unb mabtfdicinlitb, boß et mie fpötcre

xlaifer unb joblreitbe anbre (Gläubige bie römifcbc

.Mirdte autb mit Ofüterfibcnfimgcn bcbmbt bot. Sidber

bejeugt ift uns ©tunbbcrtb ber römifd»en ©ifcbüfe für

boS 5. SJobtb., unb unter ©regor I. (590—604) mar
biefer Qlrunbbefib bereits febr auSgebebnt unb mie

über alle leite Italiens, fo autb übet anbre ©toBinjcn

bcS römifdtenäititbtS ocrbrcitet. 2>ic ein teiltengrößem
t'futcrfomple^ mürben als ©atrimonia bcjcidbntt unb
Bon pnpftlifben ©camtcn oermaltct; aber fie maren
nur ©rinatcigentum bet römifditn »itdie, unb eigent«

li(b ftnntli<bt'$iobeitSrc(bte innerbalb berfciben fta'nbcn

ben©(ipftcn audi bann nitbt }u, alS beten Sinflug audi

in ftaatliiben Singen fub bereits enp'cbieben fühlbar

maibte. Sie ©nfange bcS ftiribenftaatcS fnüpfcn fid)

uid)t fomobl an biefcn Otruubbefiß als Biclmcbr baran

nn, bafe, als im jmeiten ©iertel IwS 8. 3abrb. infolge

bcS ©ilbcrftreits bie ©iadjtftellung ber bbjnnlinifcben

Staifer in ben ihnen Bcrbliebcncn (Sebicten Italiens

aufs tiefte erfibüttert mürbe unb awb bie ©apfle in

Oppoütion JU benfelbcn traten, in 9iom unb feinem

Ifiebictc (bem fogen. Suint Bon Sfom) bet ^jufammen-
bang mit bem SKittclpunlt ber SieiebSregierung fidi

tbfte unb bie ©öpflc in biefem Ofcbietc. menn au^
basfelbe formell na^ mie Bor als jum Sicid) gehörig

bclrad)tct mürbe, tbalfäiblid) eine ^errfcberftellung

erlangten. WIS nun ctroa gleitb(eitig bie (Sroberungen

bet Sangobatben fub immer mcitcr ouSbebnten, rief

©apft Stephan II. ben ^uß bes fürantentönigs

©ippinl. nn unb übertrug ihm ben Sitel eines ©atri

eins ber IRömec. ©ippin, ber auf jmei Sclbjügen 754
unb 7.56 bie Üangobatben jurüdbrangte, erfannte ben

'Cnpft nid)t nur alS ^lettn beS römifdien SuIatS an,

fonbern fdienltc ihm nutb no<b anbre bcnSangobarbcu

entriffene Snnbftridie, inSbef. ben ßparibot Bon 3ia-

ueniin unb bie iläeutopoliS (bie fünf Stöbte Sfimini,

itefaro, rtono, Sinigaglin unb Slnconn). Sie Sdien-

luiig feineoSfnterS nnertnnntc u. Bermchrteftnrlb. Wr.

774 nach bem Sturj beS SangobotbenreitbeS , ohne

bafi barum bie ©öpftc in allen ihnen Berliebenen

bieten Ibatiatblid) bie ^icrrfcbaft baueriib behauptet

bälten. flbcr aiub ba, mo ihnen bies gelang, fa felbft

in Siom unb feinem Sulat übten fie, tumol feit ber

sf aiferlrönung ÄarlS b Wt. (2.5. Se(. 800), nidit

bie BoUe SouBcranität aus. Siefe ftnnb Bielmebr bem
neuen ftnifer ju, meldier ben Sreueib beS römifiben

ItolteS unb beS ©opfteS fclbit empfing unb bie oberfte

viditerlidic Ofemalt auch in 3Jom auSübte, menngleub

bie orbentlidie ©ermaltimg butdi ben ©apft unb feine

«Icrilcu gebaiibbabt mürbe. Sic Uiicinigfeit im laro'

I
lingifiben £mufe unb bie Sdimöibe ber f)»tem ^rt
ftber gemährten ben ©äpften, melcbe mieberholt bie

©erteibigung ihres OfebieteS gegen auSmärtige geinbe.

inSbef. bie Sarajenen, übernehmen muhten, größere

Unabhnngiglcit, iiamentlidh unter SlifoIauS I. (858—
• 867). 3n ben ®irren aber, meldhe (eit bem 6nbe bes

I 9.3ahrh. in Stalicn ouSbraibeii, Bctfiel auch bie päpft-

liibe ©iaibt; 91om (am unter bie (Semalt nuSfbmei'

' fenber Sleibcr, mie ber ShcBbora unb ©faro.ga ober

, ufurpatorifebet Sptannen, mie beS ©atriciuS wibetidi,

' benen gegenüber bie ©öpfte niebt Biel bebeuteten.

I
etto L erhob und) feinet Raiferltönung (962) bnS

[

©apfttum aus feinem ©erfoD unb erneuerte bie laro»

I lingifiben Sdienhingen; boib mürben biefelben auib

jeßt ni<bt Ibatfäibliib auSgeführt; bielmehr überlicii

Ötegot V. 998 bem Srjbifibof Bon SoBenna au*

> brümidi bie @emalt über bie Stabt SiaBenna unb bie

,

(äraffiboft ßomaedhio, moju fpnter noib anbre Seile

bes ßraribatS tarnen, ber fo in feinem ^anjen Um
fang eilä ein Bon ben ©apften ben ßrjbifchöfen net

liehener ©eftß galt.

3>n fInfang beS 11. Sahrh. geriet boS ©apfttum

abermals in PoUe ©bhöngiglcit Bon bem römifdicii

2lbel, inSbef. ben (Stofen non SuSculum; unb erft

löeinriib IO. erhob boSfelbe feit 1047 oufs neue, bodi

mar bie meltlidhe ©tad)t ber ©apfte junäibft nodi auf

©om unb fein engeres (Sebiet befibräntt. fieo IX. et

morb 1031 u. 1032 ©eneoent, unb inbem 9UfolouSn.

bie 9Jorraannenfütften Stöbert (SuiSentb unb Slidiarb.

jenen mit ©pulien unb Ralobrien unb allem, ma* et

auf Sizilien ben Sarojenen entreißen mürbe, bieiev

mit Gapuo belehnte, bereitete et bie CberlehenShohcii

ber ©äpfte über boS in llnteritolien fitb bilbenbe ©ot

inonnenrciib Bor, boS fpäter ber römifeben Rutie oft

eine traftige 3tüße matb. Stiebt tnenig trug eS juv

Grhöhung' aud) bet mcltliiben ©tod)t bet ©äpfte bei,

bah berfclbe ©ilolauS II. 1059 burtb eine neue ^bl
otbnung bem römiftben ©bei feinen ßinfluh auf bic

©cfeßuitg beS p>öpftli(ben Stuhles entjog, unb bof:

I

mohrenb bet ©finberfährigleit .veinritbS IV. unb bes

ClnoeftiturftreiteS aui baS Raifertum feine in bieftt

.tiinütht bisher geübten Steibte Berlor. ©ebeuteiibc

territoriale ©nfptücbe erroudiicn ben ©äpften baburdi.

baß bie große 0räfin ©tothilbc, bie ffreimbin ®re

gorS Vn., ihre Süter unb Seiißungen bem tömifbeii

Stuhle f^enfte. Sreilid) erfannte ^einritb V. nad

bem Sobe bet ®räiin (1115) biefe Stbcnlung nieW

an unb jog 1116 boS ©tothilbifche 0ut cm, abn

Vothor ni. f©Ioh 1133 mit bem ©opft ein Rlbtommcn,

buti rceltbcS et bie Ritdic als eigentümerin meittg

fteiis bet ©iathilbiftben ©Bobien onertonntc, mogegen

ber ©apft ihn gegen einen jöhtlitben ^i“«
fciben belehnte, ^tnmerhin blieben bie wetblSBetbält

niffe ber Silotbilbifiben öütet unter ben Siaiifeni ein

Wegenftanb bcS Streites jmiftben bem 9teid)c unb ben

©äpften, unb biefer mürbe aud) but4 ben grieben oon

©cnebig 1177, meltber bie pnpftlitbc ^lerrfiboft über

baS eigentluhe ©atrimonium St. ©etri, b. h- baS Snnb

5mifd)en©cguapenbcntc unbffiepetano, beftatigte, nidit

ouSgeglidicn. Stad) ^leinritbS VI. Jobe netfiidnt

^niioceii} III. bebeutenbe öüterermerbungen; unb

burd) eine Ilrtuiibe, melcbe ihm mährenb beS bciilfcben

Shronftrcltcs bet auf fein SäohlmoIIen ongeroietenc

Stönig Cito IV. ju Steuß (8. 3uni 1201) auSfleUtt

unb 1209 erneuerte, mürben alS päpfilicbe ©cbielt

oncrlannt: baS ©atrimonium (als beffen Storbgrenj«

jeßt Stabicofani in loScono bejeitbnet morb). ber

.
ßfortbat, bie ©cniapolis, bie SRorf ©ncona, bas tier
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^tum StioleU), bte @raff(i^aft 8t(tmoro unb bob

iSalbilbifdie (9ut. Sab tlblommcn bon 92(u6 ift

btt cigcntlicbt Qtrunblage beb fbötern Sticcbenftaatb gt>

iborbcn, ben bon ba ab bie $ä^fte mit ollen meltlidien

unb geiillicbenSSaibtmittelnberteibigten. fUbCttoIV.
bcofelbe iiotb(einetSoi[etfrBnung(1210) bradi, wutbe
et gefriirjt unb (lriebri(b n. erhoben, bet 1213 unb
1219 bie Sufiiftbrungen Ottob erneuerte. 3n bem
.Mampfe, ben et fpöter gegen bab $apfttum begann,

blieb bem le^tem bet Sieg, unb ber Untergang beb

ftaufiiibcn ^aufeb bureb bie Sd)laibten pon ^nenent
(12U5) unb Sngliaco}}0 (1268) befiegette bie meltliibc

Verrfi^ft ber $8pfte. Sönig Slubolf ertannte biefelbe

1275 on unb per)id)tete 1279 audb auf bie ganje

2iomagna. Ser ft. mar nun Pom Keiibe PbQig un-

abböngig unb ber grBgtc Staat HRittelitalienb.

^teiliA mat mit bet Slbtretung biefer Sebiete butib

bie ftaifer bie ^rrfdbnft ber köpfte über ben ft. leiiteb-

roegb gefiebert. Siclmebt rooren bie meiften Stäbte,

nulten fie, mie }. 9. Perugia, in repubtifanifiben

ifonnen regiert ober oon Reubolbotonen ober grbfieni

Sbnaflengefcbleibtrtn, mie j. Q. ben $oIenta in Sfa*

pernio, ben Ulalatefta in ajimini, ben ^epoli in So-
logna, beberrfibt merben. Pon benSöpften menig mehr
alt) bem 9iomen naib abhängig, nnmentlidb feitbeni

bie Söpfte 1305 ihre Seribcnj in gtanfteii aufge>
I

iiblagen batten, mo fie bie @raff<baft Senaiffin be-
j

iafeen unb 1348 ?loignon, bnb feit Sobaiin XXII.
bet bleibenbe Si^ ber fturie mar, lauf lieb ermorben.

4lu4 in 9iom fetbft ftmib ihre Autorität auf fibmaiben
J

i>üBcn, unb bie beftönbigen Rümpfe betWbclogeicbleib« i

tcr. nomentliib ber Sotonna uubOtfini, batten bie-

bfientlidifn 3uftänbt in bet emigen Stobt oufä tieffte

;

jcrrüitei. 6ine ßrrettung oii4 biefer 9!ot fibien bie

!

ferbebung beä Sollütribuiicn Goto JRienji (f. b.)

1317 jii bringen, bet bie römif^ Sfiepublit betitelten

imb 9Jom jiim ^laupt einet itnlienifcbcnftonföbetotion

erbeben moQte. Jiibe? bet Snpft ernürte fitb gegen
ibn. unb mitten in feinen phantoftifd&cn Sinnen timtbe

Pficnii 1.5, Set. 1347 burd) einen Vlufftanb be« Iflbel«

ou« 31om petttieben; et flüibteie ju ftnti IV. nach
Stog. ber ibn bem Sopft Giemen« VI. nii«lieferte.

3nnoeen^ VI. fonbte 1353 ben ftarbinal Slbotnoj
nt« Legaten mit au«gebcbnten Sotlmncbttn nacb Ita-
lien, um bie päpftlicbc ^rrfebnft im R. beriuftcllen,

unb gob ibm Siienji ol« ©chilfen bei. Unterftüpt nom
Sollt. mncbteVlIbomoj grofteSortfibritte in ber linier-

mertung ber Stäbte unb Sarone unb fepte Sfienji nt«

päpitliibtn Senator in 3foin ein , ber ober burd) feine

nironniiibt SiBfüt bie ®iinft ber Siömcr halb Perlot

anb 1354 emiorbet mürbe. Slbomoj ober batte

bouetnbe ßrfolge. Gr ettmang ilberntl bet päpftlicben

äutorität Unerltnnung, fepte in ben einielnen Sro-
Pin^ pnpftliibe Weltoren ein unb gab bem ft. ein um-
foifenbe« Oitfepbuib, bn«, um bie Sfitte be« 16. Snbrb.
rrpibiett, unter bem 9?nmen btt »iJtgibinniiiben Ron-
iiitutiontn« belannt ift unb bi« in bie Seujeit gegolten

bat So mar ber Sobtn für bie SRiicflebt btt Säpfte
nadi 3talien Porbereilet; 1367 ,jog Urbon V. unter
lautem Jubel ber StPöUeruiig in Som ein, unb naib-

bem et bie Stabt bnlb miebet perlaffen batte, fiblug

WttgotXI. 1377 biet enbgültig feine Sfeftbenj mitbet

auf. flUein ber 'llubbrud) be« groben Sd)iäma 1378
j

iiböbigte niit nur bn« päpftlidbe Wnfeben ungemein,
ionbem mürbe mibtf. nui btt iierrfibaft ber Säpfte I

Uber ben ft. Ptrbtrbliib. 1408 bemäibtigte üib Sönig
Ifabülau« non flleapti 9lom« unb be« Kinbenftaate«.

Si« 1420 bauerten bie ftämpft imifcben ben Sta-

le. Jabi’bunbert).

[

poIitanern.benSöpftliiben unblübnenSanbenfübreni
um ben Sefip bc« ftiribenftaat«; mäbrenb berfelbcn

nobm Sabi«Iau« 91om 1413 nbtrmal« unb plUnbertc

bie Stabt. Gnbliib gelang e« IRartin V., bem 1415
nom ftonftniijet ftongl gemäblten Sopft, einem Go-
lonna, bet nm 29. Sept. 1420 in Som eiiijog, mit bie

Ginbeit ber ftttibe, fo auib bie meltliibe ^errf^aft be«

Sopfttum« beeiufteQen. 'fltlerbing« batten bie SbclS-

gefcbleibtet unb Stabtgemeinben foldbe Unobbängig-
ieit erlangt, bog ber ft. nur noib bem Samen nadi

ein Staat«ganje« mnr. 9Rortin V.ftüpte fid) auf feine

tfamilie, bie et mit (Bütem unb iStütben rciib bcbaiblt.

Seinem Sa^folget G^en IV. (1431— 47) nobmeii
bie ftarbinäle in einer Srnibflopitulation unter anbenn
bn« Sttfprtcben ab, leine Güter, Heben ober Ginlünfte

be« ftiribenftaat« opne ihre 3uftimmung }u ptrgtbeii.

1434 mürbe er burd) eine SePolulion ber Sbmer,
melibe 94 au« Serjmeiftiing übet bie beftönbigen

.Mtiegänbte empörten, au« ber Stabt nertrieben. Gr
untermarf fte smnr figon im Cltober 1434 burib ben

geiftliiben Gonbottiere SiteUceibi. blieb ober in &Io
ren) unb lebrte erft 1443 naib Som jurüd. Säbrenb
feine« Santifilot« erbielt btt Gonbottiere Sfotja bn«
Silariat über Sneona, Pllfon« non Stapel marb mit
Senenent unb Settocina bclebnt, SaPenna ben Senc-
,)innetn übctlnffen. Saul n. (1464—71) ging enblid)

cnetgifibet gegen bie lleinen Sprannen be« Sfiribtn-

ftaat« Por unb jog 1464 bie Güter ber Grafen Pon
fliiguillara unb 1465 Geftna unb Sertinoro ein.

Siftu« IV. unb Wlcjanbct VS. fdiroäibten mieberben
•ft. butcb Segünftigung ihrer Sepoten, mtlebe blutige

.«ämpfe betporrief ;.bod) tarn bie« bem ft. infofern )ii

ftatlen, al« ba« große Gebiet, melipe« Slepanbtr« Sobii.
Gefate Sotgia (f. b.), feil 1499 unter feinet .Hierrfdmfi

I

iiatb Sefeitigung ber lolalen Sladitbober ju einem

I

öerjogtum Somogna nereinigt batte (Jmola, Roiii.

1
^tnja, Simini, Gnmerino, Stfaro, Urbino, Serii

!
gia u. n.), noib Slejranbtt« Sobe oon Sapft 3 ii I i u « II

.

i

(1.503— 13) für ba« Sapftliim eingejogen mürbe.

I

3»it biefer Ginjitbung begann Juliu« bie Seugrün

I

bung be« ftir^tnflant«. Gr iiiitermorf lB06Solognn.
gemgnn 1510, naibbem et im Siinbe mit 3tnnlreid)

bie Übermaibl Senebig« gebroiben batte. Saoennn ii.

i

Getoia äutüd unb netlciblt Siobena, Seggm, Satnin
' unb Siacenjn bem .ft. ein. Sic Jtaliener pritfen ibn
' nt« Sefreier oon bet Sprnnnei bet Sarbaren, unb

I

bieGirtigiing menigftcn«SJittclitnIien« unter ber loclt

lid)tn£)crrfd)aft be«Sapflt«moibtcgcrubtrlerfibeincn.

Soib bie ftämpft jmifien piranircid) unb ben i)ab«-

Imrgern, in benen bn« Sapfttuni bnlb bet einen, bnlb
' bet onbern aRnibt 94 onftblog, liegen e« baju iii4l

lomiiien. 1515 mürbe Ceo X. oon prnn) I., 1529
Giemen« VII., na4bem Som 6. SJai 1527 non ben

taifcrli4en Stuppen erftümit unb geplünbert mnr,
oon .ftatlV’.ju no4tciligen tVrieben«fd)lüffen genötigt.

Ser ft. mürbe nur in bem Umfang, ben bo« fpnuifiPe

Jiiterege erbeif4le, miebctbcrgeftetlt ; bie Somagun
mit Snoenna mürbe ibm jugeteilf, bngegen SJobena
unb Seggio bem Hierjog pon <5ettaro übetlaffcn;

Sarmn unbSiacenjo tarnen 1645nlepäpftli4e« Heben
nn Sier Huigi Snenefe, ben Sogn Saul« III. Sic
Seftnurntion bet pöpflli4cu S>errf4nft im R. rouibc

bur4gefübtt; Giemen« VII. untermarf Vlnconn,

Saul III, Senigio feiner unmittelbaren Sicgieruiig;

nu4 mürben 1598 ^errnta, 1626 Urbino bem ft.

einoerleibt.

So brn4te bie Gni4lung bet fpanif4cii .fbcrrfthafl

in Jtalien ou4 bem ft. gegdicrte Grenien unb äugett
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Suhf. !?it flänbct, bic er umfnRte, marcn friiditbnr;

tionbcl iinb ®ett)crbe acbie^ii ; Jinm «at bet IKittcl*

punll bet bilbenbcii Mimile. 3<fton unter Seo X. bc-

Iniiicn bie ßintünfle bc« '^npftcä nuä bem Jt. 4ä0,0(X)

3tubi, unter 'fnul ni. 700,000, unter GtregorJüU.
1,100,(K)0 Stubt. ®ic Sinan.jtoirtidmft btt Sluric

timr nllerbingb fcbr nnfcdttbar. Q)roRe Wittel ;og

innn mib bet Sd&nffung Dtrtäuflicftet ‘ilinter, beim
;^nbt Seo X. auf 2t00 erboste. (Sine offene Stnntd-

anlcibt mnibte juerft (Tltmend VII., fic muBte mit

10 iitoj. Btrjinft mtrbtn. fgnul III. erböbte ben SnI

v

pteid imb führte bie erfte birette Steuer ein; um 16(K)

Inflete bet Steuerbriuf bäitcr auf bem il. olä auf

itgenb einem anbem Snube 3lnlicn«. 2)ie Ginlünfte

beo Sanbeb lourbtn jum Xeil auf glän^cnbc bauten
in 3Jom, jum leit für beu S>of, bie SHcgietung unb
bie lircbliibe 15oliliI beä *lta|)ittumä oetwenbtL 5ir>
tud \\ (1.085— 90) erwarb fub tm J^erbienft butil)

bie HuSiotlung bet Oanbitm unb bunb eini^ Sie-

formen in btt i'crwnltung; et binterlicB einen sibnti

uon mehr ntS 4 'Diill. Scubi. llrbon VIII. (1023—
1644) Bcrmenbetc ungeheure Summen auf EJeflungb-

bauten unb auf bic (Siriibtung eine® Sieereä; ec hoffte

ftd) inöhrenb beo XreiBigjähtigen Hrieged Bon bcc

babebuegifehen Wadit unabhängig ju machen, wno
ihm aber nicht gelang; auch ein .Mrieg licbanel VIII.

mit ben i^nrnefe nm ^nftco (ItUl -44) war erfolg

lod. 'Kccberblich war bem K. and) bad Sicpotenwcfen.

iS’ie reichen iSamilien, welche buedh bie $äpitc empor-
gelommen waten, neben ben i?arnefe befonbetd bie

Stlbobranbini unb S)ocghefe, tiffen alle Wacht an fid).

Bctgnben bie Simter unb tiefem öchbafüc Steuern jah
len. So fnnbbenn 3nnoeen,( XI.(1676—89)bic3i-
nnnjen bedHirchmfloatd in Bö(ligec3ertüttung; äwnt
betrugen bie gefamten (Sinnahmen 2'/i Will. Scubi;

aber bie Üludgnbcn überfliegen fte noch nm 170,{XK)

Scubi. (St hat Ttih bad 3.*erbicnft cnBortien. burd) eine

weife unb fparfameSirtlchaft unb babucch, bnfe ec ftd)

non iebem Slepoiidmud lodfngte, ben Sinnt non bem
itnnlrott gerettet ju hoben. 3™ IS. Jnhrh .in bet3eit

bet 'ilufnärung, fanf bad Slnfehm bet $äpfle in po-

litifcher 8c(iehnng mehr unb mehr. Sic Intholifchen

Sind)barrciche fchcitlen wicbccholt (u (Sewaltmaferegeln

gegen bm It.: Sofeph I. liefe 1708 (Somacchio unb bie

Siomagnn, gcanitcich Smoifün nnb'flnignon, SienfKl

öcneBcnt unb ^ontecomo befeotn, um 3ugeflnnbniifc

Bom ’^opft JU ccjwingen. Sioch beullicher jeigte fid)

bie Chnmnd)t bed Rir^enflaald nad) bet fcanjöfi
id)cn Sienolution. 1791 würbe Shmnifrtn unb
SlBignon non gronltcich cinBerleibt. 91nd)bem Sonn
Porte fd)on 1796 Solognn unb Serrnra befefet unb
SapilSindVI.(1775—99)bie9fculcnlitötmit21Witl.
erlauft hatte, brangen bie gcanjofen 1797 ohermald

in bieSiomagna ein unb jWangen benSapft im gtie*
ben non lolentino (19. ijtbt. 1797), flnignon u.

Senniffin fotoic Sologna, ffetrata unb bie Siomngnn
nbjulcetcn. Slneonn blieb non ben Sconjofen befept,

welche ben R. burd) Rontrihutionen audmugten unb
bic Silbung einer bemolcatifchen Partei begfinftigten,

bic eine frnnjönfehc 3ntemention betrieb. Stnfnng

1798 rüdten ftanjöfifche Svuppen in ben R. ein unb
befepten 10. 5<f>c. bie (Sngeloburg; nnchbem bet Snpfl
geflüchtet War, würbe 20. Wiirj auf bem Cnmpo Sac-

cino bic Slömifche IHepnblit prollamiert. iKüc

äffeiillidjen unb iRiualtunflfammlungen Würben ge<

plünbert unb bad J^etnoUfte noch Snrid gefchleppt,

SJad) ben Siegen bcc 2. Ronlition in Italien muftten

bic granjofen im September 1799 Äom räumen, bad

(1800—1848).

;
bic SienpDlitaner befefeten unb 1800 bem nenm Sapfl

Sind VII. überlieferten. Siefer i'ichcrte fich bm .cl.

bnreh bad Ronforbnt, bad er 15. 3uli 1801 mit So-
nnparlc abfchlofe. Soch fchon 1805 befeplc SJopoleon

ÜIncona, angcbli^ um cd not ben Enqlönbcm ju

fchüpen. cntriB, nid ec 1806 non Sfeapel Äolp ergriff,

bem R. Senenent unb Snutecoeno unb forbertc fchlieB*

lieh Pom Scipft neben anbeni 3ngeflänbniffen ein

Sünbnid gmen (Snglanb. Ülld Siud VII. üd) Wei-

gerte, biefe Sebingungen onjunehmen, worb 2. gebt.

1808 oiiih Som non ben gennjofen befept, unb bic

uörblicbtn SroBinjm würben bem Rbnigreid) gtalien,

bec 9{cft bed Ricchenftaatd nebft Som 1809 bem fron-

jäfifeben Raiferreich einncrleibt
;
bie Rlöftec unb päpft-

liehen Stifter würben aufgehoben, badSanb in jwei Sc-

partementd eingeteilt. Set Würbe gefangen

nach gontainebleau gebrnchl. wo ec 26. gon. 1813

auf feine wcltli^e .‘perrfchaft oerjid)lete.

Schon not bem etilen Sorifer grieben (30. Wni
1814), bec bie öecfteQung bed injwifchcn non Wucai
befepten Ritchenflnold audfptach, war Sind VII. 24.

Woi b. g. nnd) 3Iom jurüctgcichrt. 9Iachbem ein

neuer (Srobetungdnerfu^ Wurotd 1815 mit her 3iie<

beringe non Solentino geenbet holte, fepte 2Irt. 10.3

bec Wiener Schlufealle bieScrichtnng ^dRrrchenftaatd

im frühem Umfang feft; nur bec am linlen Ufer bed

So gelegene Seil non gcctato fiel an ßfterreich, bnd

ingcrraca unb Somacchio badScfnpungdrecht erhielt;

Senaiifind unb Snignond würbe in bem 2lrti(cl gor

nicht gcbnchl, wedpalb bet Sanft gegen benfciben pro-

tcflicctc. Sec Staatdfefretäc (Sonfolni gab bcmR.
eine geoebnete Scrwallung, wobei ihm bie rüchlchtd

lofe Sefeitigung attec Srinilegim butch fRopolcon ju
' ftntten Inm, unb fuchtc bm trourigen ginonjen nufju-

helfcn. 2eo XII. unb Sind VIII. ließen ifch cbenfoB«

, bie Sfi<l)t 21clerbaud unb Qlewerbcd angelegen

' fein, um ben SSohlflonb bed Sanbed ju föcbem. ftber

,

bie chmifchc Rücie tonnte ilch bet renftionärm Slrö-

mnng in bm eutopöifchen Rnhinetlen um fo wmiger

cntjichcn. old fic für ihre fitchliche Solilil Sorteil bnr-

aud jog, unb fo trat fle nQen liberalen unb nationalen

Smbenjen bec Senbltecung mit Strenge entgegen;

bie gcheimm Setbinbungen oetRnrbonari, bie enlbedt

würben, würben hart bcitraft. 21ld 1830 unb 1831 im

.R., befonberd in bec 9Iomngnn,renolutionnre Unruhen

audbrnchen, rief (äregoc XVI. frembe ^ülfe an unb

errichtete unter bem «chupe öflcrreichifcbcc nnb fron

jbilf^cr Saionclle ein befpoltfchcd Solijeircgiraenl.

Jiach feinem Sobe würbe 16. guni 1846 non her re

focmfreunblichen Sarlei ber Rnrbinnle Sind IX. ge

wöhlt, melchcc feine äUegierung mit bcc Aufhebung bet

ncrhafelen Wilitörlommifilonm in bec S^omagno, ber

?Ibfepung unwütbiget Scomicn, bet Aufhebung über-

I

tricbmer polijeilichet Sefchcäniungm unb einer Slm-

neftie für alle wegen politifchct Setgehen Sechafleten

ober Scmcteilten begann. 1847 berief er eine ?lrt

Soltdncrtrctung, bie ätontdlonfultn, welche 15. Sion,

jufnmmenirot, unb nach ber f^bmnrtenolution gab

ec 14. Wätj 1848 eine lonftitulionelle Serfaffung,

welche 2 finmmern, eine non bec Regierung emaimie

unb eine gewühlte, cinfeple; glcichjeitig jogen bic

pnpftlichcn Sruppen, burch jnhlrcichc greiwilligc oec

flürlt, jum Rricgc für bic ©efteiung gtalimd non

Oftcrxcich nach Dbcritnlien. Sie .Rnpctulntion betfel-

hen bei 'Sicenjo unb bie SHicberlogen Rarl aibtrll

;

non Sitbinicn bewogen Sind IX , fich non ber ilnlie-

nifchen Sache nöUig lodjufagen. Sied erregte (Stbil-

I

tecung unb Wifetraucn beim Solle. (Hcaf 9lo)Ti, ben
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b*r jum etflot aKüiifltt ernnnnle, glaubte ju<

gltiib bieOcbnung unb bie {onftitutioneaestaatcifcinn

aufred)t ec^atten ju lönneu, tvucbe aberfcbou 15. 'Jlciv.

ermorbet. Sin flufnibt jitiang nun ben $apit, bad
robilalc SDhnifterium Stoniinni ju ernennen; 25.3JoB.

ober flob $iuä IX. nach önclo unb ertlörle 27. Sion,

alle Gablungen bei neuen IDtiniiteriumi fite nitblig.

Die tömijdie jtammer fegte batauf eine groutfotifdje

Äcgiening ein unb befcblon bie Berufung einet Ion>

inluierenben SRntionaloerfamntlung. Dieiclbe mürbe
5. i^bt. 1849 eröffnet unb »ertiinbete 9. ffebr. bie

i:rri(btimg ber Siöniifcben IRepublit. Sie batte

bie «bfiibt, Sarbinien in bem neuen JJelbtug gegen

Cfterreid) ^ilfe ju Iciften, bod) bieScblatbt beittianara

(23. SRärj) nemifbtete bie nationalen Hoffnungen.
ClniTOifcben botit bet Bopft bie Jjnlewcntion bet

IRöditc nngerufen. Der frnnjBnfdbe Brin^Bräftbent
ilouii 3iapoleon beeilte fid), um ficb bie (Sunft bei

fronjörifiben ftlerui ju ermerben, bem .Hilferuf Solge

JU 1^'ten. Sine fronjörii<bc glotte eriebien 24. Mpril

im H°fcn non Sibitabcccbia unb fcbiffie ein S;^bi
tioniforpi unter Qleneral Oubinot aui. Die Körner

batten febon 24. 3Rörj ein biltatorifibei Driumoirat
unter bem Borfig SKajjinii ernannt unb übertrugen

(Sanbalbi bie Berteibigung ber Stabt. Staebbem ein

Sturm ber gtnnjofcn topfet nbgefeblngen mürben,
begannen bi^elben eine regelreebte Belagerung unb
erjmangen 3. 3uli bureb ein Bombarbement bie übet'

gäbe bö: Stabt, ffilcicbjeitig unterbtüdten bie Öfter-

reiiber unb Neapolitaner in ben übrigen Btoninien
bei iHrcbenftaati bie Keoolution.

®nc K^ierungifornmiffion oon brei fiatbinälen,

bai »rote Driumuirat* genannt, nerböngte über aße
Xcilnebmer on ben politifiben Bemegungen feit 1847
ein ftrengei Strofgeriebt. Die SRitglicber bet Na-
tionalDerfammlung mürben ju langmieriger Cilefnng-

niäftrafe »erurteilt, jablteicbe anbte Berfonen uetbaf-

tet; Diele flüebteten. Unter bem Setmg ber firnnjofen,

bie Siom unb Umgebung, unb bet Öfterreie^r, mel^e
bieKomagna u. Bncona befegt bicltcn, führte Biui IX.,

ber 12. Bptil 1830 no(b Korn jurüdfebrte, ein bortei

Kegiment, beffen innere Scbmödie ficb bureb bie un>
betlbare flHnanjnot offenbarte. Berblenbet bur^ bie

Srfolge feiner tircblicbenKeattion^olitif, Dermcigerte

a oBe Seformen im Ä., febe Beftiebigung bet Bolti-

Dünfebe. «li 1859 bet ftrieg smifebeit Öjtcrreicb unb
bem bureb ^ranfreieb unteritügicn Sarbinien aui-

.

broeb, Derbiclt fieb ber Bnpft neutral. Kaum aber

batten bie Cfterreieber noeb Wr Sebla^t bei ÜKagentn <

(4. 3uni) ihre Dmppcn aui Bneona unb ber Ko-
^

magna jurü^eiogen, ali bie KomMna füb flcgm
'

bie pdpftliebe Negierung empörte unb Bittor Smanuel
jum Diltnior auiti^. Diefer ernannte einen äuget-

'

orbenttiibcn Kommiffar, unb bie Don ibm berufene

NationalDetfommlung befeblog 1. Sept einftimmig

bie Seteinigung bet Öegationen mit Sarbinien; am
1 1. u. 12. B(är) 1860 beflötigte eine Bolfinbftimmung
biefenBefibluB. morauf farbmifebeDruppen in bieKo-
magna einrüeüen. fIBe Bemübungen 9iapoleoni III.,

ben Bopft jur Naebgiebigleit gegen bie nationalen

öünfebe ju bemegen, um ben St. au erbalten, mürben
Bon Biui IX. jurüdgemiefen; aueb bciiBorfig in einet

.',u bilbenben italienifeben Konföberation lebnte er ab.

3n4»ifeben batte (Hatibalbi bai Königteieb beibet Si-

zilien erobert unb bebrobte Nom felbft. Um biei ju

nebetn unb bem Umfiebgteifen ber teDolulionären 8c-
Biegung Dorjubeugen, gab Napoleon im Buguft feine

3uitimmung, bag bie (arbinifiben Druppen bureb bie

,

fkecr« Bmii.-eirUiiit, 5. Su|L, X. tUi.

(1848 1870).

Biartcn imb Umbrien naeb Ncopel Dorbringen bürf-

ten. Diefclbcn rüdten 11. Sept. in ben ft. ein un»
mürben 18. Sept. Don ber päpftliebcnUrmee unter bem
öcnctal Snmotirifre bei tSaflelgbarbo ongegeiffen.

Naeb (urjem Kampfe mürbe bie peipftliebc flrmce jer-

fprengt unb Samoticiere, bet fnb »ad) Bncono morf,
29. Sept. jur ftnpitulation gejroungen. 3tun Dccblieb

bem Bapit nur bai fogen. Patrimouium Petri, mcl-

ebei bie ijranjofcn febügten.

Die nationole Bnrtci in Stnlien forberte ftürmifeb

Nom ali Hauptftabt, unb felbft im italienifeben Bnr-
lament mürbe biefe Sorberung erhoben unb mübfam
Don SaDour befebmiebtigt. Napoleon Derlangte ent

febieben, bog bet 9ieft bei .ftirehenftaatei uhmigetaftet

bleibe, unb bie italicnifebe Negierung mugte gdi fügen.

Bli läaribnibi 1862 in ftninbrien Innbete, um Don
hier aui einen Sreifebarenjug gegen Nom anjutreten,

mürbe er 29. Bug. bei Nfpromonte Don italienifeben

Dtuppen angegriffen unb gefangen genommen. Durch
bie SeptemberlonDcntion (15. Sept. 1864) Der-

einigten gd| Sranlreid) unb ^Italien bnbin, bng tep-

terci mit ber Bcrlcgung bet .vinupb'tabt nneb siotenj

auf Nom Derjiebtcte, erfterei bie Näumung bei Hit-

(benftaatei Dcrfpraeb, bie aueb Sube 1866 erfolgte.

Sofort bereitete bie italicnifebe Bttionipartei, Don bem
Ntinifterium Nnttajji bcimliib ermuntert, einen neuen

Steifdiatenjug gegen Nom Dot. Unter Sübmng @n-
ribalbii broeb berfclbe ini Cttober 1867 in ben ft. ein

unb rüdtc bü menige Stunben Don Nom Dor. Siet

traten ihm bei Bfcntana 3. Nod. bie pöpftli^cn

Druppen, Derftörlt bureb ein ciligft nneb SiDitoDccebin

(jefebidtei ftanjöfifdiei »orpi. entgegen unb broebten

ibm eine DöBige Nieberinge bei. Vluf bem Nüdjug
mürbe (Saribalbi Don ben italienifeben Dtuppen, melebe

ebenfoBä in ben ft. eingerüdt maten, gefangen ge-

nommen unb entmaffnet. Nom mürben f^atfe

Strofen übet oBe Bufftnnbifeben Derböngt; bodb mnr
bie päpflliebe Herrfebaft nur noeb bureb ben ftanjög»

feben Sebup aufreebt ju halten. Der Berfueb ber 3t’
fuiten, burdi baö Batilanifebe ffonjil (1889—70) eine

iatbolifebe Neattion einjuleiten unb im Bnfeblug an
ben Sieg Stanlrciebä übet Breugen bie itnlienifebe

Sinbeit ju jertrümmem, fehlug fehl. Raum mnren
Bnfnng Buguft bie fronjöfifeben Dtuppen aiiS CiDita-

Dtcebia nbgejogen unb bie erften Siege ber Deiitfeben

erfochten, al8 bie Bttionüpartei bie Befepung Nom3
forberte. Naib bem Stutj bc8 ftoifetreiebö magte bie

Negierung niegt mehr, bem 2Bun!ebe be8 BoIfcS

JU miberfepen. Sine gUtliibe Bcrcinbarung lehnte

Biu8 IX. ab; fo rüdten benn 11. Sept. italicnifebe

Druppen in ben ft. ein unb lamen 19. Sept. Dor ben

Dboren Nomö on. Der päpflliebe Scnerol .ftnnjlet

erhielt Befehl, "De bet ©croolt ju mcieben, unb über-

gab baber, erft naebbem bie Italiener an ber Borta

Bia Btefebc in bie Bc'nuet gesoffen batten, 20. Sept.

bie Stabt. Die BoKäabftimmung 2.Ctl. ergab 133,681

Stimmen für, 1507 gegen bie Bereinigung mit 3tn-

lien, unb 6. C(t mürbe biefelbe bureb tönigliebcd De-
Iret nuöqefproeben. Dctft. batte aufgebört ju befteben.

Die StcBung beü Bnpfteä mürbe Don bet italicni-

feben Negierung bureb bie ©aranliegcfepe Dom Biai

1871 geregelt. Diefelben beliegen ihm ben Sefip beü

Batilanö, beö SaternnS unb ber BtBa Saftei ©an-
bolfo, räumten ihm bie Neebtc unb Sbren eined Sou-
Deränd ein unb gemährten ihm eine fährliebe Nenle
Don 3,225,000 Sire. Der Bnpft, mclebcr 1. Non. 1870

fnmtliebe Urheber unb Deiincbmer an bet Bnuerion

be8 ftirebenftnateö mit bem Bann belegt batte, mice

11
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ifbc ?crftnnbi()img juriirf. Tic Sonecfite eine« Sou-
' fianbeäfietbe, fürSltcis* ii. ^robiiyint'Äiccftengcmriii

DcränS na^m er alb (clbftDctftönblidi in Wnfpeueb, bie
j

beit erljoben. Tie eteuetVflidit ift nur bebingl butdi

Totntion lernte er aber ab unb jog eb uor, feine ?lub<
,

ääobnfib int i(ird)engebiet unb ^u^e^brigfeit >u bem
gaben aub bem ^etetSbftnntg, ben frcimiDigen Sei- . betreffenben Sonbcrbelenntnib, nicht burib Staatb

iteiiem ber Wläubigen, ,iu beftreiten. 6c betrachtete angehörigteit. Tech mirb her )laat«fiembe ©laubenb

fich alb ©efangenen in Moni unb »etliefe ben Matilan genoffc (unb bab ift im^nlercffc bet einjclnen Kirchen)

nicht mehr. 3eben offijiellen tBerfehr mit bet »fub- bnburch weniger ftarl herangejogen, weil bielJitcheit

alpiniichen« Megierung nennieb er unb hbrte nicht auf, Umlagen nach ^rojenten ber Staatb> ober lüemeinbe

immer wieber bie weltliche öerrichaft beb ^apittumb itcuem beregnet Werben unb biefe oft ftaatbfrembeb

alb unbebingt erforberlich für bie Unabhängigteit unb Kapital, um eb nicht aub bem Sanbe ju uertreiben,

SSürbe feinebttmteb unb bie greiheit bet Kirche juriief- gtunbin()lich mit geringerer Steuer belaftcn. Gönn

.mfotbem. Tic patriotiiehen Weiitlichen, welche einer geliiehen. Welche nicht bem gleichen Sonberbefenntnie

Slerföhnung mit bem italienifchen Mationalflnat bab (ber ^cienntnibunion, liitherifchen, enangeliichui

Silort rebeten, wurben.^iimSchwcigcnoerurteill. fluch Kirche) anqehbren, finb fteucrpflicbtig nur bei freiwil

Seo XIII. oerlangte bie fouoeränc weltliche $>errichaft ligem tInfchliiR. flngchbrige beb gleichen Sonber
beb flopiltumb jurttd. Sgl. Sngenheim, fflefchichte befenntniffeb fmbrnit ihrem ^ujug ohne ihre ^nitim

bet Gntitehung unb flubbilbung beb Sircbcnilnatb , raiing iteucrpflichfig. Mur burch Sliibtritt oub bet

(SeipA. 18.54); Srofdi, (Keichichte beb Sfirchcnitaatb Mechlbfirche erliicht ihre Slcuerpfli^t. Toch ift bic

(0othn 187S—82, 2 Sbe.); Sapencorbt, (Kefchichtc SubtrittbernSrung unwirffam. Wenn bie Ginrieptun

ber Stabt Moni im SJlitlcIaller (Snberb. 18.57); 0re> gen bet Kirche nachher oon bem Subgetretenen ober

gorooiub, 0ef4ichte ber Stabt Mom im Sfittelalter burch Serfonen, bereu religiöfcGr}iehung er juänbcni

(4. flufi., Stultg. 188(i—89, 8 Sbc.); 0 . Manie, Tie berechtigt ift, weiter bennpt werben,

römifchen S^itc in ben leptcn »ier ^ahrbiinbcrten
,

Ai^cnfttafen, Strafen, welche oon bet Kirche

(9. fliifl., Ceipg. 1889, 3 Sbe.); ©rofeh, Sapft ^u unb ihren Ctgnncn wegen Sergehungen gegen bic

liub II. unb bie @rünbung beb .Kircheniinntb (lüoiha : lir^Iichcn Salningen über flngchbrige berKir^eocr.

1878); i^nrini, Lo stato Bomano dall' anno 181.5 • hängt werben (i. iäeiftliclie ffierichtbbarteit).

nl iRiOdurin 1850— 53, 4Sbe.); Sictgentöther,
|

fitrdienfitrrieh, im bftetreich. 4>eer ein Signal
Ter K. feit ber franAbfiichen Mcoolution (Srciburg i.

{

alb ScriammliingbAcichen für bie )um 0ottebbicnii

St. 18'i0); be SKboiub, Histoire de l'invasion des gu führenben Truppenteile; wirb au^ am Gnbe (ber

fttata Pontitiranx en 1867 (Sat. 1875); Maff. Ea« I Cucuc) einer langen SRarichlolonne gegeben, wenn

borna, La liberazione di Koma ncl 1870 (Mom i biefe fich ftarl aubeinanber gelogen hot, um bic SpifK

1888); Th ei net, Codex diplomaticus dominii tem- (Tete) ju neranloffen, burch ^rjttetcn bcib fluffeWie

)K>ralis S. .^edis (Mom 1861— 62, 3 Sbc.).
1
6en ber Kolonne ju erleichtern.

ftirdienfleiicr, im weitem Sinne icbcSermögenb’ i Stirdheniag (esangeli|d)er K.), lirchficher Sec

leiftung non .ttirthcnmitgliebern nib folchen on bic 'ein, welcher 1848 gu bem 3wctl gegrünbet würbe.

Kirche gut ©eftreitung ipreb flufwnnbcb, wel^e nicht
|

bet brohenben Suflbfitng beb lirchliÄen ffiefenb gu

bie Matur non 0tbüht (b. h- rechtlicher IKegenleiftiing begegnen unb bem Uitramontonibmub fowie bem Si

für ©enupung litchlidicr finftalten ober ^nanfpruch* beralibmub gegenüber eine Sertretung ber enangdi

nähme iirchlither flmlbhanblung) hat, im engem unb
|
fehen Ehriitenheit in Teutfchlanb m bilbcn. Ter Ser

gewöhnlichen Sinne jebe folche Steuer, bie für hrd)- i ein entitanb burch ben ouf bem Snnbhof bei granl

liehe ©ebürfniffe fchleithm erhoben werben bnrf, nlfo
|

furt a. Ml. befprochenen unb 23. Sept. 1848 in Sit'

mit flubfchlup bet fogen. Speiialfteuern, inbbef. ber ' tenberg geftifteten Kirchenbimb. fluf fB i ch c t nb
Kirchenbaulaft ber (fingepfarrten. Tie Motwenbig> i (f. b.) Mttlrng würbe mit jebem K. ein KongrcB für

feit gut Ginführang folchet nügemeinen Kirchenum- innert Mlifpon nerbunben. fllS erfte Sräiibenten

lagen ergab r«h >6 gweiten Hälfte bicfco ^ahr*
|

würben n. ©tthmann>töoIIweg unb Stapl er

hunbertä, inäbef. infolge oed mit bem finwnthfen btt i wählt. Kirchentage würben feitbem gehalten: 1849

©eoölterung in gröBem Steibten fteigenben ©ebüif-
1
in ffiittenberg, 1860 in Stuttgart, 1851 in Glber

niffe« neuer RitWen unb Kirthengcmeinben unb in i felb, 1852in ©remen, 1853 inSerlin, 1854 mRrant

jüngiter 3cit burch bic Aufhebung bet Stolgcbühren furt, 1856 in fiübtcl, 1857 in Stuttgart, 1858 in

für Taufen, Trauungen mtb flufjicbote. teilweiie auch .tinmburg, 1860 in ©armm, 1862 in ©tanbenbutg.

Seerbigungen, bie angemeffen fchien, ieitbem bie öt'

,

1864 in Vlltenburg, 1867 in Kiel, 1869 in Stuttgart,

itrlunbung beb Serfonenftanbeb unb bie bürgetli^ 1872 in ^aüe. ^hrenb fich bic ftrengen Siitheranec

GhcfchlicBung {tantlichen ©chörhen übertragen war, i immer Oon bem 9. fern gehalten haben, gitgen fich

unb boch eine Gntfehäbigung ber ®ciftlid)m oerlangte. feit 1867 nud) ^cengftenberg unb Stahl mit ihteni

©ei ihrem geringem Sermögen machte bibher faft nur flnhang oon bemielbcn guriid; aber ouch Schenicl.

bie conngclifche Kirche Oon biefer Ginnahmequelle 0t' IMpfiub it. a. ftnb auf fpötem Kirchentagen nicht ntchi

brauch, in neueret 3eit auch bie latholifche Kirche (in erfchienen. Gin Scrfuch, bem K. bie ftreng lutheriichen

©nben), namentlich gur Tilgung unb Setginfung oon i Glemenle guguführtn (1871), miBglüdtc, unb bet S.

Kitchenbnuanleihcn. Tn bie Kirchenfteuerpflicbtigen ocrlot an ©cbeutung, feitbem bie Slitchenregietungcn

thntidchlich mit ben Stcuemnterthanen beb Staateb auf ber Gifcnnthet »6nangclifd)cn Kirtbcnloniereng«

gufnmmcnfnllcn, fept bet Stont im ^ntcrefie btt (f. b.) ihre gemeinfamen ilngelcgenheiten ju befpte

SsSnhrung ber Sfciilungbfcihigleit feiner llmcrthancn then nnfingen.

ihm gegenüber biefem Stciienccht Stöthfigtengen unb Sirdhentifne, bic oetfehiebenen mbgliditn DIteto

oerlnngt Ginholung flaalbnuinchllichct iScnchmigung tcilungcn ber Wrunbilala, Welche in bet 3eü der (in

im Gingclfon (Ofll. .nitchciilofti-nl. ©cionbctä ift bie ©e» itimmigcn (homophonen) Mluftl fowie mich noch in

fepgebung cntioidelt für öctlin (@efcp o. 19. SRai bcrSlütegcitbcbKonttnpunltcbfbetpolhPhonenMIu-

1891) unb in ©oben (Wefep o. 26. Juli 1888 unb ftt) olb befonbere Tonorten ober Tongefchleihter, wie

18. Juni 1892). Tie Steuern werben fürOetb* unb jept unfer Tut unb SRoH, nngcfchen würben. $i(
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Sntwültlung btt ^atmonif^tn SWiifil, bte ®rtcnntntä I SlV(^ent>ät(t (Int. Patres Ecclesiae. mufi Doc-
btr 8<bfutung bet lonfonnnttn Wtlotbe (35tcinänge) totes Ecclesiae, SHnfienIcbter), nnib bem Sptn^-
anb ibtt Stellung in bet itonatt (Zonifa, Zominnn« i gebraud) bet proteitnntifdien Zttcologie ble Wänner,
ten. ViebianteiO mugte bie It. befeitigcn unb gut ou8>

|

mcldie bie Zcöget beb litdiltdien 9cn»i^tfcin8 nom 2.

idllieglicben yiuffteaung bet beiben Zongefcbleibttc Clnbrb. an btS jum 6. ober, nncb griccbifc^*(atboti>

2)nr unb WoU fübren. iferSnme R. ftninmt bo^r, fd)ct Wuffnffung, 8. Jtnbrb. n. l£br. lonreii, wäbrcnb
bafebiemitteloltetlicbenSbeorclilet, wcIdicouannbinS- : bie (atboliftbc Zbeologie ibte Sicilje bi« in« 18. 3nbtb.
Io« bem geütlidien Stanbe angebbrten, bie iDhiritlebre i fortfübrt. Zet Renntni« ibte« lieben« unb ibtet

butibnu« nn(b biefem bon bcn (ärietben ilbertoinme> I Schriften loibmet ficb bie tbeologifcbe Zi«jit>Iin bet

nen Schema abhnnbelten unb nach <hm bie Olefünge
]
$atriftil ober ^attologie. Untei bicfen Hirchen-

be« ©tegorianifchen Wntiphonat« flaffifijiertcn ; bie
i
bätern gelten nt« Äitchenichret im eminenten Sinne

ilufftellunn bet Sf. würbe fogat auf ©r^ot I. fclbft ^er eniinentlam): bie grie^ifchcn Slfitcr Wthanafiu«,

tiitücfgeführt unb baburch eint ftrenge Ziatonif fop> i
Safcliu«, ©regor bon 91njinnt unb Shrhfoftomo« unb

lagen fitchlich fanftioniert, nachbem bn« griechifctte
|

bie Inteinifchen Smbrofiu«, Sietongmu«, Wiiguftinu«

•Suntitiiiera in IThromntit unb ®nhnrmonit entartet i unb ©regot. b. ®t. Znju lommen al« .«itchenlehret

Bor. Zie ölteften Schtiftfteller, bie bon ben Rirchen- im gewbhnlicSen Sinne: Ceo b. @r., ^ilariu« bon
tönen rtben tgloccu« Sllcuin im 8. 3nhrh.. Wurtlin*

!
$oitier«, Johanne« ®ama«cenu«, ^etni« ®hrhioIo-

nn« Seomenfi« im 9. Jahth.), wiffen bau ihrem 3u*
i S“®. SHbot non StniHa, ^ettuä Zaniiani, ?lnfelm

ioramtnhanq mit bet gtiechifchcn Slufit nicht« unb
|

bon ßnnterturh, bet heil, ©etnharb, Zhomn« bon
nnmetitren jie einfndh al« 1.—8. Xon ober at« 1. -4 . 1 9lguino, Sonnoentuta unb feit 1871 auch WIfon« non
cmibentifchcn unb 1.—4. plagnlen (f. unten). Etftfcei Süguori, enblich feit 1877 ^tnii} bon Sale«. Untere

Solftt unb Smebnlb (10. 3af|th.) toiichen für bie Jt. fchieben werben bon ben Rirchenbätern na^ lalt)oli-

bitfelben Kamen auf, welche bie Ottaoeugnltungen fchcm ©rauch bie Rirchenfchtiftfteller (Scripto-

bei ben ©riechen hatten, aber in berlehrter ^Inwen-
j

res ecclesiastici), beten Crthobopie nicht in alten

bang, wie fie ft^ bi« auf ben heutigen Zag gehnlten ©unften feftfteht. Wie ZertuHinn, tsiemen« non ?lles*

toben. Übet bie ©ebeutunn bet Kamen bei ben©rie<
|

nnbtin,Drigene«,ünctantiu8,ßufebiu«,iHufinii«,®n(*

d)tn bgl. «©riechifchc Kturibi (II: O(tabengnttungen). I r>anu« unb Zbeoborolu«. ©on ©efamtauOgnben btt

Sie R. waten: 1) Zet erfte Rirchenton ober erfte R. finb befonber« ju nennen: >Haxima bibliotheca

ontbentifche (Äuthentus protus) I) E F G a 5 c d
j

veternm patrnm« (Selb. 1677, 27 ©be.; bntin bie

(anftt: d e f g ah c' d‘), feit öucbalb bet botifche griechifchtn Schriften in Inteinifchet Übetfeltung);

ton genannt. 2) ®et jweite ober plagnie erfte (Pia- (ilnllanbi« »Pihliotlieca Teternm patmm« (©eneb.

3ns proti, plaga prnti, lateralis, subjugalis proti) :
176.6—81,14Sbe.);TOgne«(f.b.)»Patrologiaecur-

ÄBCDEFGa (=r AHcdefga), bet hhPaltotifihe sus completus« (feit 1844). Eine Sortfehung liefert

ton. 3) Zer britte ober jWeite nuthentifche (Authen -

1

Siotop: »Medii aeri biblintheca patristica sive pa-
tns dentems) EFOaSede (=efgahc'cl'e'), bet ' trologia ab anno 1216 usque ad concil. Tridenti-

Obrbgifche Zon. 4) Zer bierte ober plagnie jweite nuint, 1. Serie: »lloctores eccl. lat.«(©ar. 1879ff.).

(PUgins deuten) BCDEFGap (=Hcdefgah), ßine auf Sergleichiing aHet betannten .^ianbfchriflen

Jet bPpophrggifcheZon. 6) Zer fünfte ober britte betuhenbe ©itbgnbe ift bn« non ber SBienet ©(nbemie

outhentifebe (.Äuthentus tritns) PGaJedef (=j hetaiibgegebene »Corpus scriptorum ecclesiastico-

fgsb c' d' e' f‘), bet Ipbifche Zon. 6) Zet fechfte
|

nim latinorura« (®ien 1866— 94, 31 ©be.). ßine

ober plognie britte (Plagius triti) C D E F G a S c Überfetjung bietet Zhnibofet« »©ibliotbel bet ft.«

(=cclefgahc'), bet hhpolpbifche Zon. 7) Zer
|

(Sempten 1869— 88 , 420 Jiefte). fiehrbfidjer ber

iitbentt ober oierte nuthentifche (.Äuthentus tetartns) ©nttologie bon 9lIjog (4. Vlitfl., greib. 18H8), Kirfchl

Oajcdefg (^gahc'd'e'f'g"), bet mipolpbifche (9Rninjl881—8S,38be.),©nrbenhcwer(3ireib. 1894b
ton. 8) Zet ochte ober plognie bierte (i’lagius te- f. Union,

tarti) DEKOaied (^defgahc'd'), ber hhPa* ftirthentierfaffuil)), bie rcditliche Orgnnifntion

mirolpbiicbe Zon (feit bem 11. 3ahrh.). Zie pla« berftitchengemeinfinft. Ziefriiheflenßhriflengemein>

galm Zone (2. 4. 6. 8.) galten nl« bloge ©etfd)ie> ben würben untereinanber nur burch ihre ©Inuben«'
fangen bet autbentiWen, fie hatten ben ipmiptton gemeinfehnft, burch ba« natürliche ühergewicht bet

(Schluhton , Finalis) nicht al« fflrenjton her Dttnoe, i iRuttetfitchtn unb burch ben Wpoftolnt jufammen«
ionbem in ber TOtte, nl« nietten Zon; Finalis be«

I

gehalten. Zie berfnffungbtechtliche ßntwidelung
1. nnb 2. Zone« ift allo D, be« 3. unb 4. E, be« 5. ^ nimmt ihren ©uSgnng non bem ßpiflopenomt, bem
imb 6. F. be« 7. unb 8. G. Zet 8. unb 1. finb be«-

j

utfptünglich neben bem Zinlonnt einjigen ©emeinbe-
bolb leine«meg« ibentifch. Reiner ber niet outhenti-

!

nmt. ©u8 urfprünglichen Olemeinbebenmten für ©er«
iihen Zone hat ben i^luBlon C ober A ; e8 fehlen mbgenSberwnltimg unb ©eileib«funltionen werben
bähet Me beiben Zongefchlcdhter, welche beute bie ein- ! ntonntchü^ berfoftte Crgnne ber Rirche, benen aud)

iigen finb: ((^ Zur unb (A) SHoll. Zn« 16. Jnhth.. bie Knchfolge in bie apoftolifche Sehtgewnlt julommt.
»eiche« jiierft bie ©rin.jipien bet ^nnnonie begriff I Jim 3. Jinhtb. erheben fiep über ben Siiehöfen bie ßrj-

Sarlino) unb ben ^g ju ben mobemen Zon- bifeböfe, je einer übet einen Rrei« bon Sifchbfcn. bet

Ollen fnnb, fteHte be«hnlb jwei neue nuthentifche bnburch jufnmmengehnlten wirb, hoher omerjbifchöf-
töne nebft ihren plngnlen auf , ben i o n i f cp e n

j

liehen Sip rcgelmöliige Spnoben (f. b.) ju hnlten ge-

edefgahe' unb üolifcpen ahc'd'e'f'g'a', tefp. Wopnt ift. Knepbem fobnnn bie ftirepe bom Sinnt nn«

hSPotonifepen GAHcclefg unb PhpoSolifcpcn ertmmt worben war (f. Sirchenpolitif), würbe bn« tb-

eigshc'd'e'. Io boR nun 12 R. epiftictlen (bgl. Wla-
1

mifepe Keiep in noch gröftere lircplirfie Sprengel ein-

nonaJi. Za« ©efte Übet bie patmonifepe ©eponblung geteilt, inbem bie ßrjbiftpbfe ju Slom, .ftonftnntinopel,

bet ft. im 16.— 17. ^apth. hat R. 0. Sinterfelb im vllepnnbria unb ©ntio^in nl8 ©ntrinrepen ben Erj-
2. ©onb feine« Serie« » Jlnponne« ©nbrieli unb fein bifepBfen ipreS Sejirt« übergeorbnet würben. Zie ©n-
3eitolter« (©eil. 1834) gefeprieben.

.
trinrepate bon Sllejanbrin unb ©ntioepin fmb fpöter

11*
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bur4 bcit 3älam bcr 3aä)t nn^ befeitigt Wotben; bio

»on ÄDnflnntmobcl unbSom blieben, unb jebeS bcnn

fpcucbte bic Ctcfamtber^cbaft ($rimat) in ber Siccbe.

nobei beirömifcbe^atciard) feit bemS.^nbrb, nuf

femeSleHungnlä3!n(bfolgerbc8ffl|)oflelfürften¥clrii8

bccicf. iSn e$ (einem non beiben ^trinccben gelang,

aUgcmcine^Incrtennung ju geminncn, fo trennten fidi

bie grieebifdje nnb bie römiube Sir^e. 3n bet grie

(bifnten bcbauptet berfonjtantinopolitanifdie^atnarcb

nod) beute einen Sleft feines SinfluffeS, nur baß er für

bJuRlnnb burdi ein oberfteS, nom Änifct ernanntes

SJegierungStoIItgium (beiliget ®i)nDb) erfejt ift. 3”
bet rbmifcben Stiicbe gelang cS bem 9(adbfoIgec $ctri,

inbcm et int fiaufe ber 3eit nIS SleQncttrcter Kbrifti

nncriannt ntutbe, eine abfolut monnrcbiftbe (Semalt

ju entniideln, fo bnfelSrjbifdtöfe unbSifcböfe ju böbft-

lieben SenoUmacbtigtenbetabfanlen. tiefem feit^apft

Qftegot V'll. burcbgefülirten fogen. futialen ober

pnbalen Spftem ift feit bem 14. 3abtb- «ine Wn*
liebt enigegengetreten. Welebe nielmebr bet Qtefnmtbeit

bet Srjbifcböfe unb SBifeböfe (bem (öenetnilonjilium)

bie obetfte SJegietungSgewalt in ber fiitebe jufebtieb

nnb ben ^npft blofj olS norfibenben Beamten biefer

Klriftolratie ancticnnen tnodte (fogen. Spiftopal'
fbftcni). Sie beutige tömifeb - tatbolifebe Sbitebe bat

bic BetfaffungSformen bet norreformatorifeben Sbitebc

feftgebnlten, unb feit 1870 ift ibr bie Befeitigung beS

tepiflonnIfbftemS wirflieb gelungen (f. Ititbcnnolitif).

Sie blefonnation btaebte in ben proteflantifeben Set>

ritorien bie Äitebengcinalt an bie SanbeSbetten, bie

fic fortan lebiglieb als Beftanbteil ber StaatSgeloalt

auSübten (Sctritotialiqftem). Sit Ktufnebt übet

bie Üitelie beS SanbeS (baS ll'irebenregiment) lieg

iept bet üanbeSbetr buteb (oOegialifeb oerfaute, auS
3beologen unb 3urifttn gemifebte BebBtben, Sou"
Üftorien, unb unter ihnen buteb bon ibm angeftellte

Superintenbenten Penoalten (fogen. Sonfiftorinl«
0 e t f n f f u n g). BJo baS Jtirebenregiment folebetgeftalt

Don ber llanbcSberrfeboft ni^t übernommen merben
(onnte, »eil fte, wie j. B. in gtonfreieb, bet Sefor«

mation, ohne fic bo<b untetbrdden ju löiinen, feinb*

lieb gegenüberftanb, ba geftaltetc fieb bie eoangelifebe

K. als Berein; in JJrontteieb fpejicd unter bem ®iu'

fluß bet QalDinfeben ^ee: bie Sindebtung, baß bie

(Sinjelgemeinbe Don einem Sllteftenlollegium (BteS-

bbtedum, consistoire) regiert toerbe, geböre jut gBtt-

lid) Dorgefebriebenen Slitebenfotm. So formiede Üin*

jelgemeinbm febloffen fid) bonn ju gröBtm Steifen

jufammen. bie fieb buteb Spnoben, nuS geiftlieben unb
weltlid)cn Bbgeorbnelen btt BteSbbterien jufammen*
gefeßt, gemeinfebaftlieb regieden, Siefe (Sfeftalt bet

eDangeliKbcn bie Don Belgien unb ^oQanb bcr

jut 3eit bet ?llbafebcn Berfolgung nueb an ben 9Jic*

bertbciiiDetpflan.d würbe, wirb Don ibten jWei^nupt-
elementen bie ptcebblednl fbnobole genannt (BteS*
bpterinl'SbnobalDetfaffung). Sie bat fieb in

Scutfeblanb wdter auSgebreitet, feit buteb bic 6nt-

widclung bet finntlidicn Solctnnj bnS Ifanbeetirebcn^

tum jurüdtritt, ed<bcint bict nbet gewöbniieb in bet

'JIrt, bafi Brcsbplccien unb Spnoben nur neben bei-

bebnltenen SVemfiftoden unb Supcrinlenbenturen ein*

gcriditet werben (fogcn.gemifdjteS.). S.,ilirebe. Bgl.

rtticbbetg: Sie geltenben BerfnffungSgefebe ber

eoang. bentfiben lüanbeetircben (mit 3 (stgönjungS

bänben, i5reiburg 188.i— oa), Berfaffungoteebt bet

eoang. i'nnbcSIitebenfücipj. 1888) u. Kebibud) bcS Sit<

ebented)tS (4. Ülufl., bnf. 18H5); Sobm, Slitdjentedit,

Bb. 1 : Sie gefebiebüteben (ätunblngen (baf. 1893).

- Äird^enpermögeit.

ftirebenttermdgen (Ä i t eb en g u t), bet 3nbegrifi

ber im (Sigentum bet wrebe ftebenben Saben unb

ibter fonfngen BermögenSreebte. SSäbtenb baS tö<

mifebe Bcebt bie bet (äoltbeit geweibten Saben (res

sacrae) alS bem gbttliben Bebt angebödg (res di-

Tini jnris) unb eben barum alS bem bürgetlibcu

fRebtSoerlebr entzogen (res extra emmmercium) bc>

trabtete, fteben )ie nab mobemet BebtSanfbauung
im (Eigentum: entweberim lirblibcn Eigentum, unb

)Warnab gemeinem Sirbenrebt tegelmäBig im (^igen

tum ber betreffenben Sitbc ober eines fonirigen lieb

liben 3nftilutS, j. B. eines BiStumS, einet Bfartei tc..

welbe als judftifbe Beefonen aufgefagt werben, fel-

teuer, fo nab preuBifbem Sanbrebt, in bem bet Sit

bengeracüiben; fle Ibnnen aber aub, wie j. B. Bn>
DatlopeHen, gamilienetbbegtäbniffe u. bgl., BdDot
peifonen jugebören. 3«bob nimmt nub beute nob
baS S. gcmcincebtlib eine tluSnabmeftcllung nn,

infofem einetfeitS, alS bie Riebe in VInfebung bcr

Stfigung, bet Berjäbrung fowie bet SBicbereinfepung

in ben Dodgen Stonb pdDilegicd ift, Seftamente unb

Cegate ju (irbliben 3wcden nibt an bie ftrengcu

f^ormDorfbdften beS allgemeinen BebtS gebunben

finb unb bie (Sntwenbung bcr bem ISotteSbienft ge-

weibten Sflben befonberS ftreng beflraft toitb (f. »it

benraub). Sagegen ift bie Don ber (^ftlibleit bes

^ittelaltetS in Bnfptub genommene Stcuetfreibeii

beS SirbenoermögenS (immnnitas) faft burbweg be-

feitigt. BnbetfeitS ift bie Beräuberung pon Sieben

gutem befonberS eefbwert, inbem eine folbe tegel-

mfigig nur auS befonbetS bdngenben (Dtünben gc-

ftattet, aub baju bie 3uftimmung ber obem Ritbm
bebörben, in proteftantifben fiänbem fogat juweilen

bie (Senebmiguim beS CanbeSlietm unb ber Stäube

erforbed wirb. SWnn tcüt bie jum Ä. gebödgen Stüde

ein in res sacrae, bie unmittelbar ju ben 3weden beS

(SotteSbienfteS beftimmten Saben, unb res ecclesias-

ticae, folbe (Begenftänbe, Weibe entwebet^ Unter

baltung ber Rirbcnbienet beftimmt finb (Bmeriiial-

gütet), ober jut (Srbaltung ber Rirbengebäube imb

jut B^treitung beS äuuem IflufwanbeS beS (Sotto?-

bienfteS ^cbenfabdt) bienen. Unter ben b>erba ge*

bödgen @innabmen war, abgefeben Don ben eigent-

liben Srirögniffen bet Rirbengüter, in frübem 3eilen

ber 3ebnte Don befonbeter Bebeutung, Weiber jebodi

jet)l wobl meift burb Bblbfung befeitigt ift. Sagegen

wetbm nab fatbolifbem Rirbenrebt jur Beftreitung

beS flufwanbeS ber päpftlibenRune nob febt bie fogen.

Ballicntnjrcn Don ben ncugewäblten Bifbofen, fenier

bie bei bcrBcrIeibung tirbliber Benefijien ju erlegen

ben Bnnatcn fowie bie SiSpenStajen, foweit lebtete

nibt in bie Raffe bet Bifböfe flieBcn, erhoben, nub
gehören bietber bie Stolgcbübrcn, b. b. bie nab )<''

tbolifbem wie nab proteftantifbem Rirbentebt für

bie Botnabme gewiffer tirbliben ^onblungen ju eni

dbtenben QlebUbcen, beten Bbfbaffnng jebob i>i

neueret 3eit Dielfab bewirft ift ober bob angeftrcbl

wirb unb gewiß ber Sürbe bcS geiftliben StanbeS nur

fötberlib fein tann. gär bic (st^ltung ber Ritbcn-

gebäube haben übdgenS aub bie fiirbenpatrone unb

bie Barobinnen Sorge ju tragen, wie bcnn übet

baupt bie Rirbengemeinbcn jur Srbaltung betRirbe

unb bet Rirbcnbienet, nötigen BraUS burb rlufbdngen

Don Ritbenfleucm (Rirbcnuntlagen, Dgl. Minbcnlaftcn),

Derpflibtet ünb, foweit baS eigentlibe R. nibt aus-

reibt. Saju (ommen nob bie Sototionen ober 3“’

fbüffe Don feiten beS StnoteS, namentlib in ben pro-

teftantifben Stauten, wofelbft fie gewiffennaben butb
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i>ie SiHiflteit jur flu^glcii^ung bei UnntfitS als g(

bottn cn'd)(incn , baS in btr Bielfnd) borjielomnicncn

3ähilaiifntiou (6iii 5i(6ung) bcS Üiribtngutcs infalge

ber SIcfonnalion inimccbin ecblidl inecbrn niu^ Sic
’^ctntaliung bcS Rird)cnn(miDgfnS erfolgt unter ge>

feplidi geregelter StnatSauifidit bureb bie bajii berufe-

nen Rirdtenbebörben; biefenigen bcS örtlicben Ririben-

DcrmögenS inSbef. burd) bie Crgmte ber airtbenge-

meinben tf. b.). Sgl- 3K eurer, ©egriff unb (Sigen-

tüiner ber beiligen cacben (Süffelb. 1885 , 2 ©be.).

flird)cntietfamnilnngcn, f. itonjiiium.

Sirebrntiifitottoii, bie ddu ber obem Ririben-

fcebörbeburd) bcfonbercWonimiffore anCrt unbStcIle

uoi^unebutenbe Untcrfiubung beS gefamten lircbliiben

;^nftanb^ einer ober niebrerer SlirÄeugemeinben unb
ber amtlidtm Sbötigteit ibrer @eiftlicben. 3<bon in

ber alten Rirtbe lam eS bor, bafi bie ©ifeböfe Hib b«'
ionlid) oon bent tird)li<ben ^uftonb ber ibnen unter-

gebenen @mieinbcn eigne iHnfebauung oerftbofften.

Olt ben frönfifdicn ©efegen »urbe beut ©i(d)of fogat

ein löniglicber l£omeS (©raft beigeorbnet, baniit eS

ibni nid)t an ber Stüge ber loeltlidien 9Ka<bt gebrcdie.

•!Xit ber l^ntloidelung ber SctbibialonatSoerbältniffe

geiibab eS, baf; nidgt ntebr ber ©ifibof felbft bie ©i-

litationen oomabm, fonbem bag fie fiib )u einer

tlmtSbefugniS ber ©rAibiatonen gcftaltetm, bis bie

3nnobe )u Stient bie ©iftböfe an ihre ©flicbt nacb-

brüitti^ erinnerte unb jugleitb bic3uläfrigleit ber oon
©rebibiaionen unb nnbern niebem ©rülaten borju-

nebmenben ©iütationen an ihre öenebinigung htügfte.

Seitbent führten nicbc ober toeniger bie ©ifiböfe felbft

ober burd) Sbgefanbte bie 'Buffidjt übet ihre SiBjefen.

Citgt gefdbeben in bet fatbolifiben Rirtbe bie ©irito-

tunen burd) bie 11anbbelane ober ©ejirtSoifare natb Sn-
Icitung einer biftbBfli^en ^nftrultion unb auf ©runb
eines uom Sfaner eingereid)ten 3abteSberid)tS, bet

iogen. ©farrrelation. 3n bet e » a n g e 1 i f tb e n Rirtbe

bienen feit ber son fiutber empfoblenen, berübuten

'ötbilftben R. bon 1527— 29 bie Rietbenbiruationen

ebenfalls alS Siittel ber fluffitbl, inbem bie Suger-
mtenbenten ober Selane aOfübrli^ bie flmtsfübrung
unb ben Säanbel ber ©eiftlitben, ben 3uftanb beS

llnterriibtS, bie Serlbaltung IMS RirtbenoemtögenS,

bie itübrung ber Rirtbenbfitber fowie ben religiBfen

unb ilttlitben 3»ftanb ber ©emeniben unterfutben.

Sie Sufierintenbenten unterliegen wieber ber Sifi-

totion burtb bie ©eneralfu))erintenbenten ober ein an-

bceS ÜKitglieb beS Oberiii^enratS ober ber Ronfifto-

riolbebörbe. ^ mantben Sänbem ftnb neben ben
Bpeiialnitltationen ber 6u)>ecintenbenten nod) ©ene-
talnifttarionen beS gangen RonfiftoriolbegirtS bur^
jKüglieber biefer ©ebörbe üblid), nclibe fi^ in gereif-

ten 3lt)iftbenräunien reieberbolen. ©erübmt ift 31fe-

lon^tbonS »SifitationSbüiblein ober llnterritbt btr

©ifitatUmen an bie Sfarrberm iin Rurfürftentum

3ad)fen<, reeltbeS anlüplitb ber oben erreöbnten, gro-

ften fötbfiftben (^neralbit'itation geftbricben renrb. ©gl.

©urlbarbt, ©efibiibte ber beutfd)en Rirtben- unb
3d)uloi)'itatümen im 3eitolter ber Deformation ( 1 .

©b.. Ueipg. 1879); Singg, ©eftbitbte beS 3»ftitutS

bet ©farmiiltation in Seutftblanb (Rempten 1888).

(Advocatas Eccleaiae), in früberer

3cü bet reeltlid)t Stbugberr einer Rirtbe ober eines

geifthtben Stifts. SieSd)ubgereaIt, nutb reobl berSe-
gitt beweiben reur^ ©ogtet genannt, ©iit ber Sogtei

mürben oiclfaibSbnaftengcfd)lcd)ttr bom Raiier, aber

aud) bon geiftlicben gürfirn unb non ben gu ftbügen-

,'vn ©bteien, RlBftem, Stiftern ic. felbft belieten. Sa

bie Rirtbenbögte jebotb ben betreffenben geifllitben

RBrperfebaften oft läflig reurben, war man barauf

bebofbt, bie Sogtei ntebr unb ntebr in ein blobeStrhrcn-

amt umgureanbeln , uitb mit biefem ISbnralter finbet

fid) biefelbe noib b>cf unb bort bor, ober eS finb botb

notb Sputen banon notbanbcit. Sgl. aiidb •Itis advo-

catiae ecclesiasticae«.— R. ift an mnitibcn Crten niid)

bie ©egeidmiing eines aird)ciibieiietS nicberct IBtl.

ftirt^enborftnnb (autb ©eiiicinbcfinbenrat.
©reSbbterium) ift baS mcift aus bem ©eiftlid)cn

nleSotfibenbem iitib gcreäbltcn SRitglieberii bcfiebeitbe

Crgan bet eoangelifeben aiitbcngcmeinbe, locltbcS,

Porbebaltlid) ber Siitreirfuiig bet rocitcni Wemciiibe'

bertrcttiiig in geioiffm fallen, bie lirtblitbe ©cmciitbc-

ocrrenltiing fiibrt. 3» ber fntl)olifd)Cii Rirtbe finb

buvib bie StnnlSgcfcggcbung ciiuclticr Ciiiibcr (fo in

©rcufien burtb öefeg nom 20. yiini 1875) aittbeu-

norftönbe gebilbet reorben, bcneii bie Serrealtung bcS

litd)lid)Cii CrtsucnitögeiiS obliegt (ogl. sttttbcngemcinbc).

ftin^entoimlwl, auf ariegSftbiffen wäbrcnb beo

©otteobicnftcS über ^r Nationalflagge reebruber©Sim-

pel (rotes areug auf wcificm ©runbe), recitber gugleidi

aiigeigt, bafebemStbiffe jebet©eiiitl) fctti gu bnltcii ift.

SirArngndbt (©uRgud)t, .siirtbenbisgiplin.

Disfiplina eedesiastitn), ber Jiibcgriff nllet ber'JKit

tel, beten tltb bas Rirdicnregiuiciit bebieiil. um baS Iird)

litbe ©enieinbeleben in feinem d)rifllid)en ©eftmib gu

erbalten ober reieberberguftellen ; im engem Sinne eine

birelte ©inwirtiing auf bie 3nbioibuen, Weltbe burd)

notoriftbe unb ftbreere ftUlitb - religiöfe ©erinmngeit

einer tbriftlitben ©emeinbe als foltber ein Ärgernis

gegeben haben. 3d)on bie alteRiribc fibritt unter Um
ftänben biS gut ©uSftofeung miS bet ©emeiitbe bot,

Sit SBiebernufnabme warb au gereiffe ©ebingungen
gthttipft (f. ©uBei. Später traten Öelbftrafcn imb Bie

Auflegung gcreiffer Buftwerte an beten Stellt. Ser
an fiib borbanbene pringipieQe Unterftbieb greiftben

Straf - unb 3ud)lmilteln tritt bier reefenilid) gurUd.

ba and) bie tir^litben Strafen gum gröRlen Seil

nitbt bem ©enugtbuungs-, fonbern bcni ©efftrangS-

greede bienen (fogen. poenae medirinalcs ober 3en
fiirtn). ©ud) in ber p r 0 1 e ft a n t i f d) e n Rirtbe, befon

berS in ber reformierten unb unter ben ©uritanern.

fanb bie R. Eingang, nid)t ohne bafj bem ebangelifdien

©ringip giireiber and) bier eine ©cnoiidniiig ber Wten-

gen greif^en 3ud)t unb Slontsgericbtsbarlcit nüiitäb

lid) eingetreten ift ; fpäter ift fte aber fo gut reit gäng-

litb auficr Übung gelommen. 3n jüngiter 3eit ift man
befreebt, bie R. reieber neugubeleben, unb bat babei

autb reieber ben refomiatoriftben ©ebanlen bet ©e
teiligung bet ©emeinbe on ibt gut ©netleiiiiutiq ge-

braut. 3üSbefonbete ift es iept, nndibem ber 4laat
enbgültig bie greangSreeift ©erbiubung ber Staats-
angel)Brigen mit ber Rirtbe mifgegcben hat, bie R., mit

bereu ©fittel bie leptere auf bie Erfüllung ber lirib-

litben ©flitbten in Segiig auf Saufe, .«oiifirmntion

unb Stauung bingureirleti bat. Sie 3ud)lmitlel fiiib

noch ben neuem Rirtbenorbmingen ©erliift beS Dctb
tce ber Saufpateufebafi, 21itSfd)lub nom ©benbmabl.
©crluft ber (irtblitben ifSablrctbte u. a. Sgl. ©eiji-

licbe ffleritbtsbarfoit.

flttiber, ©tbanafiuS, ©elebrtcr, geb. 2. ©fai

1601 gu ©cifa im Julbaiftben, geft. 30.CI1. (27.9ion.l

1680 in Dom, trat 1618 in ben 3efuiienorbcn unb
erhielt bann eine ©rofeffur bet ©intbctnnlil unb ©lii-

lofopbie foreie bet bcbräiftbeit unb fbriftbeii 3prad)e

in Sdütgbutp, bis er not ben Unruhen bes Sreifiig

jährigen RrtegeS naib Vloignon flü^lelc. ©on bort
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' 2 eBnngtliftfte unb eine (ot^. Ritcfte, ein S4I06 mit

Wnita unb mürbe bann Setter bet SDIat^ematii unb I gcogcm ¥ort, eine Satein>, eine ^räporanben', eine

bebräliiiben Sprache in äiom; fpnter bef^äftigte er.Obil> unb SJeinbaufcbule, ein 2luit^ericbt, ein gorft>

iicb nuäfcblicBlicb mit bem Stnbium ber feietoglnphen amt, ^oläbrnbt', 3'9“tttu6ften', Schuh* unb Schäfte*

unb anbeni archöologifchcn öegenitänbeh. fit icptieb:
1
fabrilntion, 3)ampfgetberei, ^flofterfteinbrüche, Such*

> Ars magna lucis ec nmbrae* (3iom 1646, 2 Sbe. ; binberei unb (isoo) üöOO fiinm., baBon 712 Katholiten

2. 2Iuäg. , flmitcrb. 1671, 2 Sbe.); »Musnrgia uni- ' unb 89 ^uben. fluf bem fchönen fiirchhof ein S^enl*

versalis« (Sioin 1650, 2 öbe.); »Oeclipns aegyptia- : mal für bie hier 14. Suni 1849 gefallentn gteifchöt*

cus* (ba(. 1652—65, 4 öbe.); »Prodromns cx)ptus€ 1er. Ä. ift ^lauptort ber Jjerrfchaft S. unb Stauf,
(baf. 1636); >Lingiia aegyptiaca restitnta« (baf. bie ehcmalä im öefih ber dürften Bon 9iaffau*^I*
1694); »Mnndns subterraneus* (tlrnftcrb. 1664 , 2 bürg mar. 3n ber 9iähe ber Schillerhain mit

öbe.; 3.öufI.1671); »Oiinaillustrata* (baf.1667); i fchöner ÖuSfuht unb ber (limatifche fturort 2)on*
»Polygraphicm scu artificium linguarum, qnocum neräberg.
Omnibus totius mundi populis potent quis cxnre-

!
fliti^hcim Bntec Seit, Oberamtäftabt im mürl*

spondere« (9!am 1663); »Latium, id est nora et , tembcrg. 2>anaultei4, an ber Sanier, unmeit bet Zccf

parallela Latii, tum veteris tum novi
,
deacriptio« (f. unten), not bem Slorbmeftranb bet Kauhen 2ilb imb

(baf. 1671). S. mar ein öiann non umfaffenbet ®e* I an bet fiifenbahn it.* Unterboihingen, 310 m ii. öi.,

Ichrfamlcit, BicleSonberborteiten unb ßjctraBagnnäen
j

hot ein lönigliche« Schloft, eine Sotein* u. eineSieol*

machen inbeb manche feiner ölerfe feht nur noch julf^ule, eine $)anbeUlehranftalt, ein SlettungOhauä,

IVuriofitäten. fiine öefchreibung feinet Antiquitäten* i ein Amtägericht, ein Jorftnmt, ein teiched ^ofpital,

unb fKobeafommlungen lieferten öuonanni (9iom
'
gabritation non öaummoQmaren, Xamaft, flotte*

1709)u.Snttora(bof. 1773). ßtetfanb einenötenn* pinno4, öiafchinen, 3emcnt, öopietmaten k., mehrere

fpiegel (meil bet erfte Setfuch bomit auf bet ffioDfpinneteitn,Öicrbtaueteien,einefietteibcfchranne,

Siialta gemacht mürbe, ber maltefifche Spiegel' anfehnliche Sthmeine*, ^olj* unb Sntchlniätlte, ben

genannt), bef^iieben in »Specula melitensis ency- bebeutcnbftenSäollmarlt in Sübbeu^thlonb (jährlicher

clica« ('JKeiTmn 1638). Auih gilt et old ßrfinber bet Umfnh etma 4000 Soppeläentner SäoUe) unb (ie«o)

Saterna magiln. ®n4 non ipm gegriinbete Museo 1 7029 fiinm., baBon 280 Katholilen unblö^uben. 3"
Kircheriauu im fioDegio Siomano ju 9iom (mit ber i ber 9iähe baä fchöne Sauinger Xhal unb bie öurg*

berithmteu »flicoronifchcnfiiite*) gehört feit 1870 bem ruinen Xect (niit Auöüchläturm) unb Sicuffen. S.

Staat, ögf. örifchnr, Athannftuä 1^., ein Sebeitä* (am 1303 an Cfterrcich, 1381 an äBürttemberg.

bilb cSiitib. 1877). ^»rf im preug. ^egbej. ÖÜiiifter,

jtirififahtt, feierlicher 3>ig in bie Kirche, nament* Sreiä Siedlinghaufcn, an ber Sinie Cberhaufen*Cua’
lid) au4 ben auämärtigcn, cingepfarrten Crtfchaften ; (enbrhd ber öreuhifchen Staatöbahn, mit (ath. öforr

nueb foniel mie tricchengemtinbe, ^irdhfpiel (f. b.). I tirche, örennerei, Öierbrauerei unb osso) 3196 fiimo.

(tirehflAug, in ber !&ibmannbfprnthe baä beböch«
{

ftitdh^of , ber eine Mirche umgebenbe ölap, biä

tige, Bertraute 3"^oljtjichcn beä ^irfcheS bei ber pm 14. 3ohrh- foft allgemein bet öegrnbniäort für

Öiforgtubämmerung. . Die betreffenbe fiitehengemeinbe, bn^t bet Slame

Stt^gAiig bcc äDüdhneriniten, eine non ben
|

Coemeterium (Siuheftätte); bann überhaupt foniel

3uben in bie ^rijtlicheSebenäorbnung übergegangene ' mie öegräbuiäplah (f. b.).

Sitte, nach melchcr SKütter ihren erften Ausgang }u* I 1) OluftaB Siobert, öhbfiiet, 9<1'-

gleich mit bem neugebomenilinbeinbieair^machen,' 12. SKärj 1824 in Rönigäbetg, geft. 17.CI1. 1887 in

mo eine befonbere f&anlfagung unb Sürbitte für üe I öerlin, ftubierte in Rönigäherg feit 1842 ÖZathematil

gefpti^en mirb. öei ben 3uben mnt biefer (Dang ' unb öhhfi(, hobilitierte fich 1848 an ber Öerliner

mit einem äieinigungdopfer Berbunben, baä nach öer I llniBerfität, ging 1850 als auHrrorbcntlicherörofeffoc

(üeburt eines Sohnes am 40., nach öet einer Jochtet
|

noch öteSlau, 1854 0I8 örofeffot ber öhh’U nach^*
am 80. Jage gebracht rnerben mußte. Jie römifche

j

bclberg unb 1874 al8 äKitglieb ber Afabcmie unböm*
Rieche hat feine befiimmte 3eit bafür feftgefegt, biel feffor ber mathematif^en öhhfil an ber llninerfität

griechifchc Dagegen ben 40. Jag. > nach öerlin. RtrehhoffS erfte Arbeiten aus ber filet*

ftirehhAin, 1) Stabt im preufi. Siegbej. ffranf* I tri,(itäislehre führteu ihn ju ber ftrengen Ableitung

futi, .Mreis Siicfnu, an bet ftlcincn ßlfter, Rnoten* ' be« Chmfdien (älefcheS u. ju benl^fehen ber Strom*

puntt bet Sinien öerlin-filftcrmerba unb ^alle>Rolt*
I
Berjmeigung (f. Sttr^hoffS Qlefche ic.); mcitere Arbeiten

buS bet öreuftifchen Stnotäbahn, hat eine eBnng.
,

bejiehen .rtd) ouf bie Ströme in nicht linearen Seitem,

Slitche. ein Amiogetichl, Schafleber*, Juch*, Seim* uub bicöemcgungSgleichungenberfileltrijitätu.a. Jiöchit

Unocbenmehlfabriralion, öoljfchneibetei unb (isso)
i

bebcutfam finb fiitchboffs Arbeiten über bie filaftiji'

3850 fnft nur eunng. fiinlnohner. — 2) Rreisftnbt im tat, bie mechnnifche Slörmetheorie, bie SBänneleitung

preiiR. IRegbej. «aifcl, am ßinflufi ber Sohra in bie
j

unb auf bem ©ebiete bet Dpti(. 9Kit öunfen entbedlc

Chm unb an Der Sinie Slnffcl-Öocfcnhcim bet öreußi* et bie Speltralnnalhfe, bet et in bem berühmtenSirh*
icbenStnalöbnhn, hat eine lutherifchc unb eine refomt.

'
hofff<hra ®efeh übet bo8 öerhältniS Bon finüffion

Öfanlirche, ein Vlmtogcricht unb osso) 1846 fiinm., unb Abfotption bie theoretifche (ärunblage gab. ffolgc

baoon 133 Uatholilen unb 139 3uben. '

biefer finibectung mar bie genaue Jurchmufterung

Rirchheitn* ^arf im bnb. .ärei8 unb Amt S^eibel* ' beä Sonnenfpeftrumi unb Öeftimmung berjenigen

berg, au bet Sinie 'JMannhcim .vtouilauj ber öobifchen buntcln Sinien beöfclben, roelche mit hellen Sinien in

Stontöbnhn, hat eine cuang. Mirchc, 3'9arteufabri< ben Speftren irbifchet Stoffe jufammenfnllen (>Un

tnlion, Stopfen* 11. bcbcuteuben Jabaisbau unb (isdo)
, terfnehungeu überbaaSonnenfpettrum u. bie Speftren

2980 fiinm.
|

cbemifcheefilemenle^inbenAbhnnblungenbcröerlüiet

Rtirdtheimbolanben, öejitlönmtöftabt im bapr. Vllabemie, 1861—63 ; 3. Abbr.. öerl. 1866—75). fie

Siegbej. Öfal(, in fruchtbarer ©egenb unb an bet etfehienen Bon ihm: »öorlefungen übet motheraatifche

Sinie 3Kornheim*Aljeh ber öfnljifchen fiifenbahn, hat öhhi'l* 1

1

»3Keihani[«,Stipj.l876;3.Aufl.l883;
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Sb. 2; >SRat(«mntif(6e Cptit«, 1691; 6b. 3: >Slet>
|

laffcnen elften 6aiibe^ von beffen >®efc^tc6te be^

nrijität u. Wagnctt8mu8<, 1891 ; 6b. 4 : >X^orie bec beutfe^n 6uif|^anbeI4« unb veröffentlichte augerbem

:

Samte«. 1894); >ä)efammclte ^bhonblungen« (bof. «Sie tlnfönge bet (irdilichen Xoleranj in Sachfen.

1682. 92a<htiag (irSg. von 6olhnumn. 1891). 6gl. 'iluguft bet Starte unb bie äteformierten«, jn)ei6oi-

6ol$mann. (»uft. Stob. St. (Seibj. 1888). träge (Seibi- 1872), unb «@efdii(hte bet refomiierten

2) Slbolf, auogejeidineter 6bilolog, geb. 6. ^an. (^meinbe in Seibjig« (baf. 1874). Sie Univerfität

1826 in 8erlin, befuchie feit 1842 bie Umverfität ba» üeibjig verlieh ihm 1878 baä Ghrenboltorbiblom.

ielbfl, würbe 1846 Hbjunft, bann 6rofeffot am 4) Shfobor, beutfeh-omerifan, Sidjter u. Schrift*

3oacbim41halfchen(Shmnafuim,1860orbentliche4S)iit* ftetler, geb. 8. 3nn. 1828 in flterfen, obfolvierte

glieb bet Slfabemie ber Siffenfehaften unb 1865 or< baä (Dginnarunn in Sübect, befudite bie bolgtechnif^e

bentlicher 6tofeffot bet tlnffifchen 6h>lvlogie an bet
j

Schule in ^lannovet, trat fei 2luäbnich beä fchleäwig

Ilniverfität. S. hat fich teüä um bie ätitit griethüchet huifiemifche« Mambfeä in bie ffreifchaten ein , biente

3chiiftfleHet, tcilä um bie i^igtobhit hvh< ^etbienfte I bann alä lieutnant in bet idhltälvig*holfttinifchen

erworben. Jln erfteret 6ejiebung lieferte et befonberä tlrmee unb nahm nlä foldjer an atltn iönubtgefcchten

für ^omet «(^aestiouum Honiericnuxun particula«
{

teil. Stach 6ecnbigung beä iMegeä fiebclte et nad;

(fjnauguralbiffettation, 6erl. 1846), fobann «Sie ben 6ereinigten Staaten ttbet, wo er jahirtiche Stei

iwroeniche Cbgffee unb ihre Sntftehung« (baf. l^W)
'
fen unternahm unb on oerfchiebenen Crten lebte, bis

unb «SiciComborition berObtjffee«, gefammeltc Stuf*
I

et fich 1669 alä SKitinhaber eines Tluwelengefchöfld

föfe (baf. 1869), bie et in 2. Slufinge unter fern Sitel bouetnb in San f^rancisco nieberlieB. 3n (ilemrin-

«!^e ^tomerifche Obgffee« (baf. 1879) vereinigte unb fchnft mit feinem 6rubet IShtiftinn in tflltona ver*

etweitette.füt6lotinu# einelertauSgafe(S!cibj.l856, öffentlichtt et «Siebet beS «rieges unb bet Siebe«

2 8be.), für (Euripibeä eine iritifche SluSgabe (8etl.
|

(SteSb. 1864), unb «Slbelpho«, öebichte (baf. 1869).

1865, 2 8be.) unb eine Se;rtauSgabe |baf. 1867—68, '
6on Zh^obot S. allein erichienen: «Steifebilbet unb

3 6be.), für Sierobot «Übet bie SlbfaffungSjeit bes ' Slijjen nuS Slmerita« (Slitona 1875—76 , 2 8be.);

Ceiobotifchen @efchichtSwtrfS« (baf. 1868 , 2. Slufl. I «6allaben unb neue Qkbichte« (baf. 1883); «italifor*

1878), für ienophon eine SluSgabe bet Schrift «Ue nifche Ifultutbilbet« (ftaffel 1886) unb «Sine Steife

re publica .\thenieniiiani« (baf. 1874, 3.SIufI. 1889), nach ^awac« (Stltonn 1890). ff. hat fich butch fein

rät ;ä|chgloä eine SejtauSgafe (bof. 1880), für ^eftob ' fegenSreicheS Sitten für baSSeutfehtum in berSteuen

•iierioboS’ SSahnlicber an 6erfeä« (baf. 1889). 8on Seit ein hohes 8erbicnft erworben.

iemen epigtaphifchtn Stubien fejogen ftch auf Italien 5) 21 1 f r e b , Slatutforfchet unb (Dcogroph, geb. 23.

«Sie umbrifchen Sprachbentmälct« (mit itlufrecht, SJtoi 1838 in Srfurt, ftubierte 18.58—61 in 3ena unb
6etl. 1849— 51 , 2 6be., unb «SaS Stabtrecht von 6onn Staturwiffenfehaften, war barauf Dehtet an ben

6antia« (baf. 1853), auf bie getmanifchtn Stunen: SRealfchulen ju Sttülfeim n. b. Stuhr unb Srfurt.

«SaSgotifcheStunenalphabet« (6erl. 1852) unb «Siel feit 1865 an bet Suifenftäbtifchen Sewerbefchule in

frönfif^en Stunen« (in ^ouptä »3eitfcbrift für beut- öetlin, feit 1871 jugleich Sojent bet Srblunbe on
fifes ttUertum«, 1855); JU ben griediifchenClnfchriften bet ÄriegSafabemie bofelbft unb würbe 1873 6ro*
bearbeitete er für baS «Corpus inscriptionnm grae- feffor bet Srblunbe an ber Univerfität t^aQe. Sr
.-arum« ben 2. SuSjifel beS 4. 6anbcS (bie chriftlichen fchrieb; «De lAhiatanira organis vegetaticris« (St'

flnfchrrften enthnltenb, 6etl. 1859) unb führte bnS
|
futl 1861); «Sdiulbotnnit«(in 3Rutfen, ^otlel866);

gonje Unternehmen ju i^be, leitet im Wuftrag bet
j

«Sie 3bee bec 6flanjenmetnmorphofe bei Slolff unb
TUabemie baS «Corpus inscriptionnm atticarum«, Ofoethe« (6crl. 1867); «Sie alteften SSeiätUmet ber

ju weichem et felber ben 1. 6anb (bie 3nfchriften not I Stabt Srfurt« (JtoIIe 1870); «Srfurt im 13. 3aht*
Suttib enthaltenb, baf. 1873) fowie bie Supplemente hunbert« (6ccl. 1870); «6eitriige jur6cnöllerungä=
baju (6b. 4, Seil 1—3, baf. 1877—91) geliefert hat,

:

ftotiftil Von Srfurt« (Srf. 1871); «Schulgeogtnphie«
unb fchrieb: «Stubien jut Sfeichi^le beä griechifchen (13. flufl., $)aQe 1893); «Shüringen bom ^rmun*
tUphabeti« (baf. 1863, 4. flufl. 1887). fluch mar er ; butenlanb« (lieip|). 1882); «6olopü(. ^ilfäbuch jum
1866— 81 an bet Siebaltton be6 «fiemieä« beteiligt. i fchneHen unb leichten Stiemen biefet SSelifpcoche«

3) fllbtecht, öibliogtaph unb 6uchhänbler. 6ru<
]

(1— 3. flufl., ^lalle 1887); «Srblunbe füt Schulen«
bet beS vorigen, geb.30.3nn. 1827in6erlin, eröffnete (baf. 1892— 93 , 2 Ile., 2. flufl. 1894). Seit 1885
mu bem 6uchhi>nblet ISeorg fäigonb in £eipjig 1856 ' gibt ec unter SKitwirtung von Sleogtaphen ein um*
eine flntictuariatäbuthhanblung, bie nach fein lobe langreicheä ^anbbuch bet Sebfunbe: «Unfet Säiffen

fSiganbä (1868) in feinen alleinigen 6erth überging,
1
von bec Stbe« (SJeipj. u. ¥cag, 6b. 1 : «flllgemrine

biä et 1863 feinm 6cubet Otto alä leilhnfet ouf* i Stbfunbe«, 1886 ; 6b. 2 u. 3: «SJänbetlunbe von
nobm. St beotfeitete jwei 6änbe beä «3ünfjähtigen ' Sutopa«, 1887—93), unb feit 1887 im fluftrage ber

6ü^tfatalogä« (1851—60), beffen gotlfepung von i 3tntraltommif)wn füt wiffenfchaftlithe SanbeSlunbe
bet mntich8fthen6uihhanblunghcrauägegefen würbe,

|

von Seutfchlanb bie «Ororfd)ungcn jut beutfehen

unb machte fich befonbetä burd) einige hillotifche Un* l fionbeä* unb 6olI8tunbe« (Stuttg.) unb bie «flnlei*

ictiuchungen veibient: «6eiträge jut (Delchlchtc be8 timg jur beutfehen Danbeä* unb 6ol(8forfchuiig« (baf.

beutfehen 6uchhanbel8« (Seipj. 1851—63 , 2 Ile.);
[

1889) herouS. fluch beoebeitete er bie 5. unb 6. fluf*

• lie wanbichriftenhänblet be8 SWillelaltetä« (bai. löge von 6efchel8«6öltet(unbe«(yeip}. 1881 u. 1885)
1853; Sochtrog, tönlle 1865); «Sie Sntwidelung be8 I unb veröffentli^te «Staffenbilber« (Slnffel 1888, 12

6uch^nbel8 in ücipjig bi8 in ba8 2. ^ohtjehnt nach \ lafeln), «Shnrnfterbilbec jut üänberlunbe« (mit fl.

Sinfühtung bet Stefoemation« (bof. 1886) unb onbte
|

Supnn, bof. 1884).

äefeiten im «ficihiu fücSefchichte bc8 beutfehen 6uch- brr rlcftrifihcn Strom*
bonbelä«, hetauägegeben von bec hiflorifchen Kom- brrjtocigniig bilben eineScwciterung bedChmfehen
inifium be8 8ötftnoerein8, weichet et feit ihtet 6e* (Sefegeä (|. b.) unb geftntten bie flnwtnbung bc8 leg*

gtunbung (1878) angehötl. fluch beforgte ec bie tem oud) bann . wenn bec Stwmireiä thtec galvnni*

tpetauägafe be8 Von Üt. ttopp nnvoüenbet hinter* fchen 6atterie nicht burch eine einfache SJeitung gebil
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bet ipicb. fonbem in fieliebigec ®eiic Beräwciflt ift.

2iefeöe(ctte fmb folgcnb«; n'HnicberScrjwtigung«"

ftctle ift bie olgebvaifcfte Summe bet Stromftäticn

gleid^ 31uII, htenn man bic gegen bcn S?erjlBeigung§'

pimft binftiefienben unb bie ton i^m megfliegenben

Strome mit entgegengetcjiteii ^Icicften nimmt. 2) 3n
jebem gefdtloficncn otromlreief, bet burc^ bie iBet*

jwcigung gcbilbct Wirb, ift bie Summe bcr elettro>

motocif(ben tfrnfte glei^ ber Summe ber ^robuite

nuä bcn Stromftörfen unb ben ©iberftönbcn bcr ein*

.«Inen Streden. — Übet Ritc^^off« @efe^ in bet

Optif f. tlbforption , S. 66.

SHr44dtbc, 2)otf im preug. fR^btj. 9Ini6betg,

Stet* Jiörbe, pnl eine cpnng. ftirtbe, Sleinfoplcn* unb
teifenet^bergbou, ,8i«gelbtenncrti u. U890) 8781 ßin».

ftircfti)iinbrin, 2)orf im ptcug. 9)egbej.9m6bcrg,

Rreib Olpe, an bet tpunbem, einem 3utluB ber Senne,

unb an bet Sinie S>«gen'9epbotf bet ^reuKifAen
Stnatbbapn, pat eine (atb. fiitcpe, ein fImtSgeticbt,

C^lbgicgerei unb (iseo) aI6 3)otf 671, atö (Peineinbe

3955 iSimo.

ftiri^Iidted Stnf^cbot, [. Xiifgebot.

flHr41inb(, iüoti im prcug. Sicgbej. UmSbctg,
Snnbfrci62)ottmimb, ^at eine (ntb.?JfartIird)c, Stein*

loblcnbcrgbau, SloWbtennetci unb owoi 2409 ein».
ftir4mann, Julius pon, publijiftif(pet unb

pbilofopb. Sdtriflftcncr, geb. 6. 9Jo». 1802 in Scpof*

ftnbt bei SRetfeburg. gcft. 20. Olt. 1884, ftubicrte bic

;l(c4tc ju Seipjig unb SmUe, mutbe 1828 öieti^to«

«iieffor in fliaumburg, 1834 Sltiminalricptet in Stalle,

1836 (Setidjtbbircitor in Ouerfurt unb 1846 entet

StnatSanmalt bei bem Grünet Stiminalgeridbt Seit

1848 fungierte et in gleicher SSirlfnmleit bei bem
Mnmnietgcridit ju Scrlin unb »urbe jum Wbgeotb*
ncten in biepteuftif^fRationalnctfammlunggeionblt.

Gr nnbm feinen Sip im linicn Zentrum, »urbe abet

halb nl8 Rtisepräfibent bc6 RlppcUationägcciebt« nnep

Miatibot berfept, »omit fein aWanbat erlofcp. 3m Sep*
tember 1848 etidjicn et, nndibcm et Bon neuem ge*

»äliit »orben »ar, »ieber in bet 9iationalBcrfamm>

lung. Segen Ülblebnung bet'JInllnge gegen bengranl*
fucter Rlbgcorbncten Wrofen SHeiipenbaeb würbe er

18.50 einem SieigiplinatBerfapten unterworfen; Bon
1856— 63 beurlaubt, blieb er biä 1867 in feiner

SleEung ju Äatibor. Gin Sfottrng im Oetlinct Wt-
bcitetBcrein über ben SommunibmuS in ber fRatur

(.3. «ufl., Scipj. 1882), worin et bie Stotwcnbiglcit bet

RieBöIlerungäcinftbtonlung betonte, gab, alb gegen

bic rittlidicn $rin',ipicn Bcrftogenb, bie Rleranlaifüng

JU feiner bibäiplinntifdicn iBmtbenticpung opne ^en*
lion. R. lebte feitbem in Serlin, teilb pbilofopbiftben

Stubien rid) wibmenb, teilb politifd) tpölig alb flbge*

orbnetet jum preuBÜtben Sanbtng unb beutfepen

IKcidibtag. VltbSdiriflficBcr jog er äuerft bieWufmcrl*

famleit auf ftd) butd» bab ^nnipplct: »Sie ffiertlofig*

Icit bet 3uribprnbcnj alb Siffenfepaft« (1.—6. Rlufl.,

Slerl. 1848); ppilofoppifepc Serie finb Bon ipm : »$pi*

lofoppie beb Siffenb« (6crl. 1864, S3b. 1), eine on-

tegenbe Seprift: »Über Unftcrblid)lcit« (baf, 1865),

unb »aiftpctil auf realiftifdicr ISrunblngc« (baf. 1868,

2 ®bc.). Gr belennt fiep ju einem Scnlibmub, »el<

(per im (üegenfnti jum 3bcalibmub am äicalcn, im
Oiegenfap jum SRnIctinlibmnb am 3bcalen fcftpalt.

Sab Sittliepe grünbet ft. auf bab (Sefüpl bcr RIeptung

not einet erhabenen llntoritiit. Slerbienftc bat er

erworben alb Stcranbgeber bcr: »iipiloioppifcpen Si*

bliotpel«, einet feit 1«68 erfdiiencnen Sammlung ber

Stnuptwcric bcr ^ipilofoppen aller unb neuer ^cit. 3«

biefet bat et felbft Schriften Bon Rlriftoteleb, Sacon,
' (Ptotiub, S>ume. Seibnij unb Spinoja überiept imb
lommentiert, audp eine Rlubgabe ber Serie Rantb mU
Gtläuietungen (8 8be.) Beröffentliipt. 91ucp übet-

feple er Swbbeb »De eive« (Seipj. 1873). Son feinen

Ileincm Siptiften ift no^ ju erwähnen: »Sie Sehre

Bom Siffen alb Ginleitung in bab Stubium bcr ’Cbi-

lofoppie« (4. Wnfl., Sicibelb. 1886). Rlgl. Saffon unb
ERcinele, 3- b. ft. alb ^pilofopp (Stalle 1885).

ftiribmeffe (ftirmeb), f. ftircpiueibe.

Ritipnrr, in einigen Glcgenbcn Seutf^Ianbb fo

Biel Wie ftüfter. S. SRebnet.

Ritt^uer, 1) Speobor, ftomponift, geb. 10. Se,}.

' 1823 in 9lcnlir4en bei Gpemnip, erpielt feine muii

lalifepe flubbilbung am Seipjiger ftonferBatoriuni.

beffen erfter Schüler et war, belleibcte bann bib 1862
' eine CtganiflenftcUe in Sintertpur, war bie folgen

. bcn jepn 3BPrt alb Sirigent ber Rtbonnementblon*
' jerte unb Seprer an bcr äuifiP'cpule in 3dri(p tpätig

i unb erpielt naep einjährigem 9lufentpalt in Sewin
gen (1872—73) bab Sirettorium ber Ibniglidien

’ Sufilfcpule ju Sürjburg übertragen, Bon welcher

,

StcUnng et jeboep fdpon 1876 jurüdtrnt, um nodi

:
Seipjig überjufiebcln. 1883 Berlcgte et feinen Sopn

{
np nad) Srebben, wo er alb Seprer am ftonfetBaüt

rium tpiätig war, unb 1890 nnep Stambutg. ft. ift ber

Bonenbepte Seiftet beb mobemen äRiniatrudlaBier

fnpeb; er gept in bet Rletfeinerung bcbfciben noch über

S^umann pinaub unb wirb bnper nur non wenigen

gonj Berftanben unb gewürbigt. Seine Serie (über

80 Cpubjnhlen) Weifen überwiegenb Sommlungen
' iptifepet Stüde ouf, in benen bet ScpWerpunlt feineb

i Sepn^enb unb bie Storle feinet öcgabnng liegt
'

2) g t i e b t i cp, ppilofopp. Scprifp'tcUet, geb. 1.

I Sai 1848 in Spanbau, ftubierte in S>aBe unb 8er

j

lin Sbeologie, 8pilofoppie unb (Sefepiepte, leitete bann
' jwei 3npre lang bab Stubentenlonnitt 3BpaBnennt

I

JU Berlin unb fanb atb Sealgpmnariallcpret in 8et

! lin SlnftcIIung. 6t nertrilt einen empirifcp-rationnlen
I 9ieali6mub. Bon feinen ppilofoppifepen Schriften feien

Icrwäpnt: »Seibnij' Bfptpologic« (ftötpen 1875); »®.

S. Seibnij, fein Sebw unb Senlen« (baf. 1876);

»ftatecpibmub ber Gfefepiepte bet $pilofoppie< (Seipj

1877, 2. Slufl. 1884); »Sie Sinuptpunlte bet 3Rem

pppni« (Kbtp. 1880); »ftatecpibmub ber Sittenlebre*

(Seipj. 1881); »ftgtccpibmuä ber Sogif* (baf. 1881,

2. ®ufl. 1890); »Über bab örunbpnnjip beb Seil

projeffeb mit befonberer Berüdfteptigung gropfpam
merb« (ftbtp. 1882); »ftatepibmub ber Bfpchologie

(Seipj. 1883); »Siätctil beb Oleifteb« (8crl. 1884, 2-

Vlufl. 1886); »Sörtetbup bet pbilofopbifpcn @runb

j

begriffe« (Steibclb. 1886, 2. Rlufl. 1890). Wuperbnec

Bcrüffentlccpte er unter anberm: »Qlebiptc« (2. Rlufl.,

' ftötp. 1877), »Spnptonibmub ber beictfpen 91olio

nallitterntur« (8etl. 1886), »8up ber gceunbfpnfl*

(tCtaDe 1891), »Sie beutfpe Wationnllitteratut beb

1
19.3aprpnnbertb« (^ibclb.1893) unb»@rünbeutf(t

lanb. Gin Streifjug burp bie jüngfte beutfpe Sip-

tung« (Sien 1893, 2.«ufl. 1894).

3) Silpelm, Sanbwirt, geb. 9. 3uli 1^*8 in Oöt

tingen, erlernte bie Sanbwirtfepaft. ftubicrte feit 1871

:
in Jpatle unb (SDttingen, würbe 'ilfriftcnt am Innbinirl

fcpafllicpen 3nflitut bet Unioetfetät vaEe, übctnapni

! 1876 bie Scitung ber milcpwirtfcpaftlicpm Berfuc^-

i ftntion in ftiel, würbe 1879 Brofeffot ber Sanbrairt

' fcpnft in SiaEe. 1889 Sitcltor beb Innbwirtfdraftlicben

I

3nftitutb in (Pöltingcn, 1890 in Seipjig. Gr fptieb;

I

»llnlecincbungcn übet ben Bflanjenfcpleim« (fflStting
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1 374); >9citTägt jurffenntnisber KuAmilc^« (SreSb.

1877); >Q<n(^t übctbic mternationale ä)!o(ferciau8'

fttllimg in Hamburg« (bnf. 1877); »4>onbbuc^ btr

TOildiroirtftftaft« (©tri. 1882 , 3. Wufl. 1891); »®te

Shtung be8 lanbwirtf^aftlit^en ©ctricbc8 unb bie

IHmboifbboItung« (in ». b. ®olp’ >^onbbudi bcr ge-

intiten Önnbroirtfdmft*, Sübing. 1889 n. 1890). Seit

1882 rebigitrt et bie •SjnnbroiitiAnfllidie ©ofl«.
|

(Sirc^enfpttngel, ©arodbic), ber

olle Crtfcbaftcn, welche in eine gemijic fiiribe tinge-

p’orrt unb btm ©foner an bnfelben imteriledt Tinb,
j

umfoffenbe ©ejirl; in Qnglanb (parish) auch juglci^

©enraltunnsbejirl, namentli^ für bie ©mienpflege,

Steuererbtbung u. bgl. ?a8 ©Bort S. (mittelbodib.

kirspel) gebt auf ba8 oItf)0(bbeu6cbe spei, »Siebe,

©crlünbigung«, jurürf, bejci^ntl fomil ben ©cjirl,

iomeit bie ©erlünbigung ber Sirtbe reiibt. e. ©aro^iit.

ftitetturuirtnuen, f. Stecpie-cbase.

fiinbtvätber, fianbpemeinbe im Hamburger Ge-

biet, unweit bcr SIbe, m ben ©ietlanbcn, t)at eine

eiMing. Stiribe, Obft» unb (SemQfebau, ©lumcnjucbt,

Sduffbau, Olefliigetiucbt unb (isso) 3774 Sinw.
bie rtligiöfe $mnblung, but(b wel(be

eine neuerbaute ober ibtei ©eftimmung eine 3eitlang

ent}opcne ttirebe bem gottebbienftlieben (Debrautbe

feicrlid) gewibmet wirb. Sie bat ibren Uriprung in

ber ifibitibcn Xempelweibe (Encaenia), bie beute noeb

cm 12. Icj. gefeiert Wirb unb aueb bo8 »fhft betSieb-

,

ter» b<e3, weil man wübrenb bcefclben bie SBobnun-

'

jen erleuibtete. 5« btt ibtiflliibcn ftinbe ift fie erft

,

leit Sxmftontin b. <Sr. bezeugt. Siadb ©onenbiing einer
|

Hir^ wirb biefelbe Oom ©tfibof unter ben im l’outi-

ficale romannm sorgtfibticbenen fbmbolif<b«n $>anb-

lungp tonfetriert. ©m Xage juoor bat bet ©ifibof

bie mliquien eine8 öligen in ben ^oibaltoc inner-

.

bolb b<8 neuen OebSubeS emjufenlen unb bavor bie
j

©igilirn ju bniten, imb biefer ^eilige gilt bann al8

©atron bcr fiirebe, Welcbet er gewöbnliq feinen Sia-

men leibt. 3n neuerer ^eit benannte man bie Uiriben

amb na^ tiribliiben ßreigniffen ober ^riftlicbenlSiau-

ben8fä|m (j. ©. Sitibe jur ©erlänbigung, Fimmel-
iabrt, Xreifaltigteit, jum ^eiligen ®eift ic.). 3n bet

emmgelifiben ftircbe Werben neuerboute ober reftau-

nette ®ottc8bänftr blob in einem feierlicben ®otte8-

bunft bem linbliiben Sebraii^ übergeben,

ftinbtodbfcfl» f- »inneb.

ftirbvrf (ü. im X a u n u 8), Xorf im pteug. Slcgbej.

ihüebbaben, Cbertmmu8lrei8, bnt eine fatb. ©tarr-

tinbe, ein ^nftitut für ttranfenpficgecinnen, (^olo<
Icbra-, SonferDcn- unb 3>viebadfabrilation, eine ibe-

i^dK (^rif, ein optifdic8 ^nftitut unb (isoo) 2283
Üinw.

SirenM, $auptftabt be8 giciebnamigen ©ejirtS
( 409,460 qkm mit 11892J 49,630 Sinw., ©uffen, Xun*
gufen, :^atuten) im fibir. ®ous. Srtutöt, ouf einer

CiiJfel in bet direnga, bie bitt in bie Sena miinbet,

2-16 m fi. SR., bot etne ftinbe, ein ftlofler, 2 Schulen

unb (ist!) 2140 ®inw., welibe flderbau unb ©iebjuebt

treibtn.

nur bie im Xienfibon wobneubtn, bie im 6. 3nbrb.
am ^eniffei unb in ben Safanifeben ©ergen ihren

Sobnrij) gebobt haben follen unb son hier im 10.

3abrb. but^ bie J)ota8 oertrieben finb; biefelben wer
ben bon ben Stoffen Xilolammeni je ftirgbifb
(»wilbe Steinlirgifen»), oon ben iSbinefen unb ftal

müden Suruten, oon ben ftoffnlen .iVaralirgifen

(»fibwaric ft.<) genannt. Sille mibern Krgififcben©51-

let aufeetbalb be8 Siönfd)angebitge8 führen bie ©e-

«iebnung bet ftirgibtaifalen. Siefe leptem jer

faden in brei$>auptabteilungcn ober korben; 1) Ulu
bfcbii8 (»bn8 große ^unbert«), 2) Crta-bfd)u8
(>ba8 mittlere ^unbert«) unb 3)kit|cbtbfcbu8(»ba8
neine^unbert«); jur lepteni gehört uodjbie im®ouo.
Slftrmban auf europäifebera ©oben nomabirierenbc

fogen. innere ober ©itleiewfcbe.^Dtbe (f. b.). $ie

editenft.jcrfaden in iwei©ölIerf(baftcn,bieSiecbten

(Cn) u. bieü 1 n 1 e n (Sol), bie wieberum in Diele ifinupt

ftämme unbOlcfcbleibtcr au8einanbcr geben; ibcc3al)l

wirb auf 850,000 angegeben, wooon 169.000 unter

tufftfdjet ^errfebaft fteben. $ie leptem fmb nur .511

Katuralleiftungcn, Sledung oon Xranöportticren.

Xreibem unb SBcgweifem ocrpflicbtct; bie ©erwnl-

[

tung ift ben Stamme8oberböuptem überlaffen. Sie

I

üufiereerfcbcinung be8 ft.(f.Xofel »Sifiatifebe Söller«,

: t^ig. 8) oerrät bie mongolif^e Slbftammung, ftc febei

I nen ein ®cmif4 ber oerfdiicbenartigftcn tSlementc ju
' fein, beten bauptfäcblidiftc8 wohl ba8 türfifebe ift; ihre

Sptatbe ift ein rein türlifcbet Xiiolelt. X)ie jiemlicb

ftatl berootfptingenben ©adenlno(ben, bie in ben Bin-
lein etwas f^ief lierobgejogenen Singen, weld)e wegen
bet wulftigen Siönbctfdimol gefeblipt unb blinjelnb

etfibeincn, bie meift etwas abg^lattete, brcitflügc

lige Slafe , bet biircbgebenbS große SKunb mit befon-

berS entwidelter wulftiger Unterlippe bürfen als bie

Siaffcneigentümliibleiten angefeben werben. Son Sta
tut Rnb lie mittelgroß biS Hein, aber gebrungen unb

Iröftig gebaut; ihre Hautfarbe bat einen mebr ober

minber bräunlichen, jum Xeil ins ®elbbtäunlid)e

jiebenben Xon. Sie finb funniliftbe ©iobammebo-
net, ohne ficb ftreng an bie Webote ju bniten, unb
oon (riegeriiebem , wilb unbänbigem Übaratter. Xic

ft. oerraten oiel Slnlage .(ur SRuiil, unb bie Iriegeri

fdien iJmproDifntoren fteben bei ihren Sfnebbam, ben

ftaffaten, in großem SInfeben. ^brSlnjug befteht auS

j

weiten ^ofen unb Sföden oon Bode unb aus hoben
! lebernen Stiefeln. Sie 3t*tc (3urten, ftibitlen) bcr

1 ft. fmb jicrlid) aus Sil} errichtet, ohne bie Spipe 2 m
! hoch unb haben 7—9m imXutcbmcffet; Xrngftangcn

: werben geircujt, baS hSanje ift leicht ab- unb auf

gcfcblngtn; bieSibitten betSfeichenfinb umfangreicher.

I

Xic3elte ftehen in ben jumSlderbau geeigneten ffluh
i niebetungen meift borfnrtig oereinigt. Sielwcibetei

1 berrftht nur bei ben Sicichen, bn bet ftaufpreis für bie

©raut (ftalhm) jiemiieh hoch ift. Xie ®efamt5ahl

ber ft. wirb auf 1 -2 Widionen angegeben. Sei
SIderbau beginnt fich unter ipnen olliuählid) ein-

jubütgetn; ihr ftnuptreichtum aber fmb bie tper

ben. abre oortrefflichen, ausbnuemben ©ferbe liefern

JKrgtfra (ftirgbtfcn), türl Soll in ben Step- boB geWäpte ©laterinl für bie Slrmee, boS XtanS
pen ©IittelaficnS, beffen ®ebiet nörblich etwa bis jum portwefen unb bie ungebcuem ffraihtjüge im ftbi-

rörbliihenSlbbanglftStranSilifchcnSIIatauoberSIcp- rifeben Serlebr. (iinjeine ft. foden mepr alS 5000
onbergebirgeS, weftlicb bis jum obem Sauf beS ©mit ©ferbe unb bis 20,000 Sihafe befipen. 3m ganjen

Xorjo, füblich bis jumftucnlün, alfoin bieUmgegenb wirb bie ®efamtjahl ihrer ©ferbe auf 6—10 ©lill.

oon 3oiIanb unb felbft oon Cbotan, öftlicb im Xien- Stüd, auf ebenfooicl bie 3<>bl >hooo Schafe unb auf

fchan bis jum SSeribinn oon ftulbfcha reicht. 3br 2 SRid. bie 3<>bl ihrer Siiuber gefdiäpt. SRilchprobiiltc

©nme bebentet türlifch fooiel Wie Siäuber; fie felbft machen neben S^affleifch bie iiauptnabrung auS,

nennen fich»nffal((Jb<)jnI)- $ie eigentlichen ft. fmb ©ferbe werben nur bei großen geflen gefchlacbtet;
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Sinbfteifcft Mrac^ten fie. 3^t Sieblfaigägelränl ift btt
|

am Srtifdö, im SÜD. iinb D. »om 3rt>W> »ow •»«!<•

ßiiniBä (i. b.). 3m SSintet fmb bie Ä. au(f| 3<'9'>^ Ufergtbiet btt Sten Snion unb 911alul, im S.
unb tnii'jen mit fd)lf(fittn gtuttftbloggewe^rcn oot» - Dom Blotnu, bann Don ben Slüffen Ift^u unb Sit
ttcfflic^ ju fibicBcn. Som ^anbwert Itcibcn fie nut i Joria, bem 'fltolfet unb bem Ufturl, im S. Dom
etwa« S(bmiebeiei unb Snttlerti. $ie Rtautn bt-

1
ffafpifitn SHttt unb Utalftufe bcgtciut, 2,284,085

f(ftöftigtn fi(^ mit giljbcteitung, Sbinntn, ®eben unb qkm (49,869 C9K.) gtofe mit (i8»i) 2,746,941 Sinw.,

©ttbcn. 3n fojiaitt Cejit^ung untttfrfitibtt mon jcrfiUIt laut ®erfügung Dora 10. 9Rni 1882 in tiu

jwtt Sllnffen, bie Dom »wcifeen ftuoibcn« unb bie Dom ©enerolgouDetnement bet Stcbpe mit bem Sif bet

•ftbrnatjenMnotben«, toobti bie eiileccbtn9lbel teptä« .Htnttalbcbötbcn in Cmäf, gebilbet nuä ben'^tosmio'
fenlictt 3n ben .'pönben be8 9lbcl8 loat frübet bie «[molinbt, Semtpalnlinet unb Semiretf(bin8t, unb
Settonltung, bie tufriftbeSegitrung bat ober bieffiobl in bie ^toDiiyen Ütnl8t unb turgai (f. biefe Wrtiftl).

aaet Senuilen eingefübrt. 3)ie abminiittatiot ffiin> 2!icfe8 ungebeut« ©ebiet trägt leineiioegä baä
riebtung tinb^Iuia unbSBotofte. 30—2003utten ober öeptäge einet einfbtmigen ßbtne, wie bie nbrbli^

Sibitfen bilbcn eine ©emeinbe (Wul), mebrete Ülulä gelegenen Steppen. geWbbbenjüge treten auf, bie

ein Seibegebiet ober einen Steiä (®oloft). lie Ä.
j
rat Sl. Don nnd) S. ftreieben unb fub ol8 au8-

haben felb|lgtn)äblle eingebotne Sidblet (Öii>en). bie
' laufet be8 Utald batfltllen, wie inabef. bie bia 600 m

nad) nationalem ©ctDohnbciiagefeb nUe Strcitigtcilcn
|
hoben, toefentlicb nua otdiäiftbtn Itiftaüinifcben 0e>

unter ben Sf. felbft aburtcilen, ninbtcnb bie äwifeben flcinen oufgebauten SHutbnbjaiberge, wnbrenb Dom
iV. unb Muffen buttb .^ioilgeritbte onf ©tunblage bet SO. baa au8 ottbäiftben ©efteinen unb aua
tuffifdien 3uflilDerfaffung entftbieben werben. Mn poläojoiftben, befonbtta !atbonif<ben Mblagerungtn
bet Spipe btt Soloft ftebt ein tingebomer fittiaibef, beflebenbe SUlnifpftem in mächtigen ©ebirgajügtn
bet nnf btei 3<>btc gewöblt wirb. Seit 1824 haben (Mlntnu, Sarbagntoi) beteinragt unb biä in baa Ipetj

bie SV. nuä) eine Mbgabt, 3n(fnf» pm 3utlb <»i bie bet Steppe feine legten Mualäufet entfenbet, wie bie

tuföfebe Mcgictung ju jnhlen. $aa ftitgifenelement ßtemenibergebeiMlmolinal, bie3nwnnorganatiberge
gewinnt feit lutjem in Sibirien grofeeSJebeutung. IBia im 3. bea Siengiafeea. 3« bem weftliiben iteil. in bet

nod) öiial unb IVuanep bin ftnb fnft atte Ritten bet SKitte swifeben bem Rafpifeben aUeet unb bem Mtolfee,

tuirtftben iEötfet Diele fueben Mtbeit bei betfeeu- bteitet fi^ in Serbinbung mit bem Sieflnnb ßiolau-

enite, Snufenbe finben üc auch in ben ©olbwnfchen. Inficna bie tieffteöobeneinfenlungbetMltenSSelt nu8:
3wat wenben fub biefe R. fleta wiebet nnib bet .pei* eine Don SSB. nndb 910. laufenbe, etwa 226km breite

mat jurüd; aber ihre aubcrbnlb bet Steppe gebomen 5ur<be, bie nodb ju Mnfang bet iiluDialjeit eine Set-

fiinbet werben botb mehr unb mehr tufnfijiert, Diele binbung be8 6i8meera mit bem Mtnlfee unb bemfia8'
nehmen felbft boa ßbriftentum on unb leben bann pifeben unb Stbwnrjen Sicete Denuiltelte. Die ©ten-

aufietbnlb bet Steppe meift ala Snnbbauet. Mnbet- jen biefea otnlo-fafpifcben aileetea finb burib bie Mu8'
feita übertragen fie ihre Stammeaeigcntümlicbteiteit bebnung bet bUuDialen gelben unb grauen fanbigen

auf bie fleinen Rofafenfolonien am Manbe bet Steppe. I Sbone (im S. überRtcibcfcbicbten mit Phosphorit, im

Diefe Dfcbatattirgifen genannten, nnföffiggewot« , ffi. jwifeben Mtal« unb Änfpif^em SReet übet Staun
benen R. wohnen in alltn Stöbten, DStfetn obetRo< I fohlen unb Steinfalj fübtenbem Serttör) bcjeidineL

fafenftnnijenbeä weftliiben Sibirien, fptetben aHeMuf« i ®ine neuere Silbung ift bet überaus weit Detbteitele,

ftfib unbDetbeitaten ibte2öd)let nur ungern onStep* ! oft bünenartig aufgc'bäuftc fflilftenfanb, bet Sibreden
penfirgifen. Sobalb fie etwas ©elb Detbient haben,

|

bet Rarawanen. Die glüffe Detfiegen im Sanbe ober

fangen Re gern an, ^anbel jii treiben, ju welchem enben in abRuRlofen, bähet fnljigcnSeen, beten Mtwl
3wed Re bei tatarifcbeuRnufleuten in bie Cehte gehen.

|

je nad) bet 3<>heeajcit mäd)[t ober nbnimmt, im all-

Die baburib talatifierienÄ.hciRen Jf(bnla<Raffof, meinen aber Don 3obc Ju 3“4e fleinet wirb (Dgl.

b. h. .^lolbfirgifen. Sgl. d. .tielmetfen in ben >Sei> a(ien, S. 994). Much bet groRe, aber feidite Mtalfce

trägen jur Aenntnia beS ruffifchen SicichS ic.«, Sb. 6 unb bet Sntdhnfibfee führen faljigeS Sänffet; norb

u. 6 (peterSb. 1841 u. 1843); M. be üeDibint, Da- 1 öfilicb Dom erflem liegt bet große oaljfumpf J|d)al-

scription des hordes et des steppes des Kirghiz- i latDengiS, norbweftliib Don bem leptetn bet Sittcf

Kaznks (a. b. Muff., Par. 1840); D. Rbppen unb waffetfee DengiS. Der früher unbebeutenbe Sergbou
Stein in »PetermnnnS SRitteilungen*, 1858, unb Rnbet jept, feitbem bie Muffen bet UnRibethtit ein

Mabloff, ebenbn 1864; Mtfinfon, Uriental and
i
Enbe maiblen, immer mehr Seaiblung. ©olbwnfchen

Western Sibiria (öonb. 1857); Schott, Übet bie
i gab eS Don jeher, ebenfo würben Silbetminen nuSgt'

echten H. (Serl. 1864); 3oleati, La vie des step-
' beutet; ihr Ertrag ift aber nie bebeutenb gewefen.

jes Kirgliizes (Par. 1866); fflenjufow. Die ruf» unb leptcre werben nut noch auf Slei bearbeitet.

nfeb-oRatifeben ©tenjlanbe (n. b. Muff., i'eipj. 1874); 'SiertDolItt ift Rupfer; eine gewiffe 3ufunft bürfle bet

jinfeb, Meife nnd) 99eftfibirien (Seri. 1879); üanS' Mbbnu ber bet Äorbonfonnntion jugehörigen Stein-

beil, MufRfcb-3cntrnla)äen (beutfeb, üeipj. 1885); toh'oi unb bet tertiären Srnuntohlen hoben; bis jept

Mnbloff: MuS Sibirien, Sb. 1 (bnf. 1884), Äirgi-
! würben nur Steinlohlen inSemipolntinäf beiPermh-

Rfd)c Mlnnbnclen (pelerSb. 1870), Der Dinlelt ber ' liitS, poiolobnt (Diet ©tuben) unb Rorafnlin, bann

flatnlirgifcn (bnf. 1886); 3obtin}ew, Sibirien , in Mtmolinaf in ben ©tuben Don Matagnntin unb
(beulfd), 3bna 1885); (ötobefow, .M. unb Mnra« EnnenSf gewonnen. Die ©egcnfäpe Don Aalte unb

lirgifen int ©ebiet Spr Dnrjn (tufRicb, Dnfcbtcnt 1 Siätme treten feht fcbnrf nuf. 3tgiS hot eine mittlere

1889 ff.), boroua in ftonjoRfebet ilbetfepung Don 3ohre31emperotut Don 5,o», lältefter aRonnt gebtuat

Dingelftcbt: »Le regime patriarcal et le droit cou- —16,2", wärmfter 3uli 24,o“, mittlere 3ohtcctC{ttenic

tumier des Kirghiz« (Par. 1891). 38,1» unb —34,1" (nbfolut 40,« unb —38,«"). Der
Rirgifenfleppr, baa weite, Don ben .Rirgiafaifa» aSinter beginnt fibon Enbe Muguft unb bauert bis

len (|. jciraiien) bewohnte ©ebiet in Sotbetniien, im i^ril; bet grühling geht rofeb Dorüber, ber Sommer
9?. Dom öueBgebiet beä UtnlRuffea, ber geftungS- ift troden unb glüpenb heiß, ber ^rbft (urj. Megen-

linie längs beS Jobol unb Don biefer bitlid) bis OiitSI menge 3tR>ä 18 cm, Durgoi 12 cm. SJinbe (noment
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li® bie Sutnne ob« Scbncewirbflwinbe) treten mit ^

furditbaret ^efligteit auf. 3m SD. fiitb aui^ Bet> i

be«enbe (Sewiltec unb Srbbeben nicht feiten. Sie

Stebpenflora wirb charatteriiiert burch niebrigen

StaömuchS. (^büfchactig möchft nur bet Sajoul
|

(HaloxjIonAmmodendron), eine Bon ben9ltalgegen«

;

ben bio nad) Xuitiftan unb Werften Berbreitete et)eno>
|

pobioce«. 33o b« IBoben but^ Übe^chwemmung
iumpfig Wirb, bebeden hohe 9)of)rgräfer (Ärundo
Phngmiteo) große IRäume. <liif bein tbonhaltigen

Stbtiid) herrfäen triticeen Bor. 6-7 ^roj. ber

Summe aller ©eföBpflanjen finb (Shenopobinceen.

Son monothpifchen Qiattungen fomwen Bor: bie Um»
bellifere Muretia, bie Shenopobiacee Girgensobnia,

bie Siliacee Khinopetalnm, bie Seguminofe Hali-|

modendron unb ein ben 9flofcn Berwanbter Strauch:

'

Hnithemia, mit ftncheligen, ober einfachen IBlättern.

Ser IShocoftet ber Sie r weit ber R., bie ju ber fibi»

njehen Subregion ber paläarltifchen Siegion jählt,

Ht bet ein« echten Steppenfauna; ein (Iharattertier

lii bie Saiga'tlntilope (.\ntilope Saiga), fobann

Dturmeltiere, ^feifhnfen, «laltogn; Boit Siaubtieren

Sölfe, güchfe, Bon Ißöqeln SiaubBögel unb Safnnen,

m b« Umgebung bet Seen ®afferBögel. Sie Salj»

noffnfeen bre R. enthalten eine jum Seil charafte»

ri^ic^ SKecrebfauna. Unter ben 3nfelten werben für

bie $)erben bie Sremfenfehwärme oft Itiftig. ipaub»

ntre werben johlreich geholten. Sie ©eBölferung be»

fleht ber großen SRehrjahl noch aub Rirgifen (f. b.).

ümgefprrägt unter jte unb mit ihnen wonbemb, leben

Solaren alb ^änbler, Rofalen unb Siuffen in

ben Seftungen. Kufftfehe^auem umwohnen ben gan»

ven Siorbweften ber Steppe, hoben aber au^ fchon

im 3nnem berfelben Rolonien angelegt; inbbef. am
i

3fd)im (Bon flltboffar nßrblich gegen Cmbl ju), bann !

an SS. bei Ropol unb Semoje. Snbufirie fehlt, bet

Ccmbel mit ihren (Erjeugniffen ift bebhalb feht leb»

'

baft; « war früh« aubf^lieftlich Saufchhonbel, wirb
j

|ept ob« immer mehr in Selb geführt, ^uptgegen»
]

ftinbe ber tlubfuhr aub SiugInnb nach ber R. fmb I

©oumwollwaren, Heb« unb (Detreibe, wogegen leh»

tete ©ieh unb $öute liefert.

Sit &orbt bet Rirgibfaifafen (f. ttiraiien, S. 169) un»

lerworf nch 1734 fretwilliq ber ruffifchen^arintlnna;

bodh halb fahen ftch bie Kufjen genötigt, lüngb bet

Steppe ganje Siethen Bon Heftungen ju etrichlen. um
fid) ber IHaubjäge b« neuen Unterthmien in ruffifcheb

Rulturlanb äuetwehten. Sie'Serwaltungmachtebabei

grohe äSifigriffe; fte pflog ben fchriftlidien ©erkhr in

tatarifch« Spraye, bie nccht bie 3Nutlerfprache bet©e»

Dotm« wot, baute ^fcheen, währenb bet (DIaube

nodi ein fchamanifcher wat, unb leiftete bobut^ ben

Sebfeinben chriftlichet IHegietungen , ben tatarifchen

mobammebanifchm ©tieftetn, ©orfchub, bie ftd) beeil»

ten. aue 3nnetaritn in b« Steppe fich nieberjiclaffen.

1820 würbe befchloffen, bie Rirgibtaifnten ju witl--

luhen Unterthanen ju machen; man legte hterju in

ber Steppe an benjenigen ©unlten, bie für bie Um»
gebung nch ,)u dRitIcIpunften beb ©erfehrS eigneten,

©efo'hgungen on, worin Rofalen angericbclt würben.

Sicfc4 Shttem fanb {uerft om 3ti<f<h ©nwenbung,
ISlö in her Drenburger Steppe, ©uch biefe geflun»

gen tonnten {eine 9hihe in ber R. herfltnen, folangt

bie ©äub« in bie unnbhöngigen tlhonate im 3. ber

Steppe entweichm fonnten. Siefem 3uttanb machte

für ben Cften bie (Eroberung uon Sfchemfent (1864)
unb bie barauf folgenbe (Errichtung beb ISenerolgou»

Bememcntb Surtifton (f. b.), für ben Seften bie Se»

mütigung Ehiwaä (1873) unb bie ©etmehrung tuffi»

fchen (Debietb um bie tronblafpifchen Sänber unb ben

©mu Sotja»Sejitf ein (Enbe. Sie 1869 Bon (Ehiwa

aub unter ben Rirgifen jWifchen bem Rofpifchen ©teer

unb ©ralfee, bann lüngb ber Crbt<Rafalinbfifchtn

©oflftrage nngeftifteten Unruhen würben fchneU un»

terbrüclt unb ihre SBieberholung burch föhrli^c (Sj»

pebitionen in bie Srenjabfdmittc unmöglich gemacht;

1882 fanb enblich bie fegt beftehenbe Drgonifation beb

ffiebieteb (f. oben) flott. S9I. .«irgifen.

flfvgibfaifafnt, ©ollbflomm, f. Sirglfcn, S. 169.

Rirtb, türt. ©omenbfonn für fireta.

(tiriloto, Rreibflobt im ruif. (äouo. ©owgorob,
an brei Sanbfecn, mit brei Riechen, einem RIoftet beb

heil. (Egrillub unb (isw) 4450 (EinW. Sab 1398 er-

baute RIofler ift bon }Wei geohen ©lauem umgeben
(1612 unb 1613 hielt eb bie ©elagerung bet Sitauer

aub, ohne fich Ju ergeben), hot 23 Sürme, eine toft-

Bote ©ibliothef unb 11 ftememe Riechen; eb biente in

frühem 3ahrhunberten alb Serbonnungbort für hohe
SJürbenttöget.

jRitin ((ä h i r i n) , äauptflabt bet ©rooini R.»Uia

unb ber eigentlid)en ©tanbfehurei, feitbeni ©tulben in

bob eigentliche ßhinn einbejogen würbe, unter 43“ 47'

nörbl. ©r., om linfm Ufer beb Sungari, eine gan)

aub §olj gebaute, mit höljemem ©flafter unb (Ein-

ftiebigicng oeifehene Stabt, mit bebeutenben ©icbet»

I logen Bon ©eljwert, ©oiimwoll» unb Seibenftoffcii,

! fünftlichen ©lumen, SHupholj tc. unb 120,000 lEinw.

j

(»Siiotbflobt«), ölte Stobt in

!
©alüftina, im Stamme 3ubo. ©och ber ©üdgabe ber

;
Sunbeblabe burch bie ©hilifler würbe biefelbe hier

!
aufbewohrt, bib Sanib pe nach 3emfolem brachte.

3egtRoriet el 3 neb ober ©bu (Söfch (mit merl-

würbiger öltet Ritche), an bet Strafee non 3afa nach

Semfalem.
Sirnntton ctor. iscfiwct’n). Stabt im SSeftribing

Bon potlfhite (lEnglonb), 10 km füböfilich Bon $ub-
berbfielb, mit SBo'Umanufaltur, Rohlen» unb lEifen»

gruben unb cispi) 3145 @inw.
fiirfbt)»itt» jtenbat, f.

Ucnbal.

SictbQ-'Soiibbale cfpr. i$rCA>i 6nnii>n), stabt in ber

engl, ©roffchoft SBeftmorelonb, am fiune, 19 km füb-

öftlich Bon Renbol, mit einer Ritche im normönni-

(chen Stil, (äetberei,Rommühlen u. u8oi) 1802(EinW.

{tittbQ-Stebhen lorti-giKKn), Stabt in ber

engl, ©roffchaft Säeftmorelnnb, am (Eben, 16 km füb-

öftlich Bon ^plebp, in gebirgig« (Segenb, hat eine

Dateinfchule, ffioU» unb Seibenmanufnttur unb U8«i)

1713 (Einw. 3n bet ©öhe Rohlen» unb (Eifengmben

unb Steinbrüche.

itirfcalbb (fpr. liriöobi, b. h- Ri({ [Ritche] bet Cul»

b«rü, f. b.), .^afenftabt in bet fchott. ©raffchaft gife,

am girth of gorth, hübet mit Shfart (f. b.) (Eine Stobt

icnb hat eine grtifirche (St. ©rpcebale) im altengli»

fchen Stil (feitl881), bebeutenbeSeineninbuftriefllSO

©rbeiter), gabrilation Bon Sinoleuin, Shon» unb
eifenwnten unb ctwi) mit Spfort unb nnbem Sot»
orten 27,156 (ohne biefe 17,816) (Einw. Sie in ber

©egenb gewonnenen Steinfohlen unb ©nitjleinc hü-

ben ben tenuptgegenftanb bet ©uäfuht. 3“'" 4>®fen
gehören (isti) 17 Seef^iffe Bon 963 Son. ©ehnit

unb 657 gifcherboote. 1891 liefen 2610 Schiffe Bon
757,377 S. ein. ©uüfuht nach bem ©uSlnnb 670,484,

(Einfuhr 202,546 ©fb. Stctl. R. ift ©eburläort non
' ©bom Smith.

Hirtnibbrjfihl üoc. [iieabci), {lonptflabt ber noch

1 ihr genonnten (»taffchnft (f. unten), an bet ©Jünbung
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beä in eine fdiöne©«!, £iat®4loftairaen, ein nlleä ' fnfim) Bon 262,506 S.; Bert bet Ginfubt 9737

Wtaf((b<>fl3fiauä, ein ©^mnafium (^cabenit)), ?Iu3>
,
©fb. Sterl-, ber ?luSfubr 33,527 ©fb. Steel. Ä. i(t

fuhr Bon ©ieb unb Siartoffeln unb (issu 2533 CinW. Sib eines beutfeben ©ijetonfuIS,

(Nrfciibtirio^tfbire (fpr. üttattbiAir, and) (£ a [t ' flittlnoob oei. tSrtroubb), S am u e I 3., norbameti’

Olalloreat)), Ötaficfiaft im füblitfien Scbottlanb, er-
,

lan. Staatsmann, geb.20.$ej. 1813 in ber (Srafi^aft

firedt fnt) non ber SUifle beS Solma^ Sirtb, an ber .^rtforb (SWar^lanb), ftubierte in Cbio bie Sicdile,

fub ber iiolierte Griffel (549 m) ergebt, Ijinan jum Würbe 1845 Staatsanwalt ber ©raffebaft Slicblanb

Slount fflerrid (843 ni) unb Gaim SRnir of ®eugb in Oljio, 1850 alS Xelcgierter ju bet Hei-fammlimg

(792 m) unb umfaßt 2470 qkm (44,8 0331,) mit (1891) gefanbt, welibe bie gegenwärtige ©erfaffung Bon Obio

39,985 Scmol)ncni. Balblofe, mit l(ieibc bebedte ®e- p finnbe broebte. jog 1855 natb bet ©raffdiaft 3obn
birge nebmen ben größten Seil bet ©raffebaft ein. ' Ion (3omn) unb würbe im folgcnben 3abre alS SRc

^lauptfluß ift btt Set. Ser 91dttbau ifi gering (nur Bubliinnet in bcnStaalSfenat, 1859 jnm ©ounenitiir

19,7 ©toj. finb unter bem ©flug, 12,3 ©toj. SBciben, non Sowa unb 1861 in baSfclbe 9lmi gewablt. 1866

3,4 ©roj. Salb), bie ©iebiucbl aber ift non Scbcu'' warb erSfitglieb beS ©unbeäienats, 1875 wicbtnim
tung (1890; 46,933 Sinber, 402,033 Sibafe). ?lu(b

|

ÖouBtmtur Bon 3oWa, 1876 abtnualS in ben Senol

ber ©icneniiubt febend man ©ufmerh'amleit Soll- }u Safbinglon berufen unb 1881 non ©arfielb pm
Weberei unbStcinbrücbc werben in bcfdiränttemSRaß- 'Jltinifler btS Innern ernannt, waS et bis 1885 blieb,

ftab betrieben. Ifjauntflabt ift ftitlcubbrigbl. fttrroon (baS Starmnnien bet 8111m), ©tonm,
Sitte (Int. Gitce), in ber gried). lifgibologie eine im fiiblitbm ©erfien, grenjt im S. an üarrijtan, im

mäd)ligt Zauberin. Sochter beS ipclioS unb bet Clea- SU. an 3ejb imb Gboraian, im O. an ©elutltbiflan,

nibe ©erfe, bewohnte bie im Seiten (nacb fpälertr
|

im S. an ben öolf non Cman, reitbl non 25" bie

Srabition in ber Slläbc non Gircejum, fetil ©romon-
1

etwa 32" nötbl. öt. unb non ca. 55— 63“ öftl. £.

torio Gitceo) gelegene 3uicl 8ina. wo fie einen glän -

1

n.®r. unb umfafjt im 91. einen Seil btt großenSüfle
jenbm ©alafl balle, ben gcphmle Söwtn unb Sölfe Sut, wiibtcnb bie Sübliälftc bm öftlidicn Seil bcS

umgaben, unb in wcldjem fie fid) bie ^eil mit 3^bm SübtanbgcbirgeS non ©erfien in fub begreift. $cr
unb Singen Bcrtricb. ©elannt ift ihr ^ufnniiucn-

1
fuböftlidte fcbmale Äüftenftrieb, früher pm Seil im

treffen mit ObbifeuS (f. b.). Sic fpätcre Sage ma<bte ' ©ciij bcS jmämS non SHaSlat, wirb mit einem Seil

bcnSelcmad) ju ihrem ©cmahl. ©gl. S.S. Stiller, btS nadiften StufenlanbeS mogiftan, b. h- Sattel’

Moly Homericum detectum (Sleipj. 1716). lanb. Wegen fcincS 91ci^lumS an bielcn 5rüd>ten, ge

Sitte, Gbmunb, ©feubonhm, [. WImore. nannt. R. ift ber fibwädift bewohnte Seil ©erfiens;

Sittefion (lat. Gitcefium), im tlllcrtum Stabt feine angeblich norhanbenen ©äneralreidhtümcr finb

in SRcfopotamicn, am Ginfjuß beS GhaboraS (Gha- no(b unerforfebt. ©n namhaften ©ernäffem fehlt eS;

bitt) in ben Guphrat, @ccnjfcftung ber Slömer gegen baS ftlima ift fchr fall in bm hohen ©erglanbfcbaf

bie ©erfer. Shtinen bei ©ufera. ten, fehr beiß in ben Süftenftridim unb an bet SSet-

Sittbam (ipr. eSrtem), Stabt in üancafhirt (Gng- rcSIüftc. 3»i ganjen ift S. nod) fchr Wenig befannt;

lanb), 14 km norbwcftlicb non ©refton, hat eine la- nur wenige Guropäer ^ben eS biS fehl auf weitnon-

teinijebe Schule, ©aumwoU- unb Deineninbuftrie unb einanber gelegenm Straßen burchjogm. S. Sorte

(1691) 4003 Ginw. »©etnen«.

Sittheaton <[i>c.(9rt,bU’n), Stabt im Beftribing non Sitatan (baS alte Uarmana), löauptftabt bet

©orlfhire (Gnglanb) , 6 km norböftlid) non £)ubber8- glci(bnnmigcn perf. ©roBinj (f. oben), liegt ca. 1 7.50 m
fielb, mit BoUmanufaftur unb U89i) 2632 Ginw. bo^ am Beftenbe einer großen frudnoaten Gbme.

SittinHIloib (fpr. ibrtinhiUKe), ©imicnftabt Schott- welche bieSomfammet beS9teid)eS genannt wirb, unb

lanbS, in einer ©arjeUe SumbartonfhircS unb teil- ift eine große, Bon weitem Srümmergcfilbe umgebene

weife in i'anartfhire gclegm, mit ^nbftuhlweberei. Stabt mit auSgebchnten ©ajaren unb einet auS »ut’

ftattunbnidcrei, ftohlmgruben, Steinbrü^en unb ben, ©micnicm, Sabfdiil, Siinbu, Caren, ©cbem unb

(1891) 10,312 Ginw. 3ubcn gcmifchten ©cBblferung non 41,170 Seelen.

SirfKliffa (griech. SarnnlnG(llefiä,»©ictjig ©on ©ebeutung ftnb bet Sollbnnbel. bie Scibm- unb

ftirchm<),lpauptflabteincSSnnbfd)alSimtürf.8))ilaiet BoQweberci unb bie tpbrifalion feiner ShaWlS aub

8lbtianopcl,240mü.®}.,57kmöitlicboon8lbrianopel, ber Bolle eigentümlich lurjbeiniget Sd)ofe.

mit 6 ©lofihcen, mehreren gricd)ifcbcn Sireben, einem Sivmanfi^ahaB, $>auptftabt einer ©roBinj im

großen Bojar unb 16,000 Ginw. (•/» ©ulgarcn, Vi perf. Snrbifinn, an ber Rerna, einem 91ebenfiu6 beS

Sütlcn, ber Sieft Glticcben unb einige 3uben), welche ©amotab, unb ber großen Strohe jwifchen 3tan unb

Sjanbcl mit ©lütter unb Släfe nad) Sonflanlinopcl trei< ! ben Guphratlänbcni(Seheran-Sagbab), 1470 m hoch,

ben. 3n bet Umgenenb Biel Beinbau. ift Bon ©iittra unb fruchtbaren Seibern umgeben, be

Sirt-'^ara (-©icrjig ©ata-), f. öetfeh. fah ju 81nfang biefe® 3ahthunbertS große, Bon GurO’

Sitfftail -2(btci, illoftcrruinc, f Ceebs.
!
päern angelegte Saffenfabtilm unb ©rfcnale, Sara

SirfdBiUc C(pt. tStHnin), Jinuptort ber ©roff^oft
[

wanferaien, Seppidjfabcitm, ift aber fehr gefunlen

©bair im nocbnuieritan. Staat äKtffouri, mit9!ormal-
,

unb hat gegenwärtig nur noch 30,000 Ginw., barun*

fcbule, grabrilcn unb ciscio) 3510 Ginw. ter 50CX) Solbnicu, bie in einet netfallcnen Gitabelle

SirfniaU cipr. tSrt.üiSi), Stabt auf bet Ctlabminfcl , cinquartiert finb.

©ouiona, an einer liefen ©ai, mit bet berühmten; SitmeS(StirmS,Sirmft,Sirmfe, babr.Sirta.

Rathcbralc Bon St. ©iagnuS, 1138 geftiftet unb bet olcrannn. Ghilbe), bie bötflicben Sebmaufereim unb

Suche Bon Sronthcim in 9ionucgcn äbnlicb, Sfuinen Sanjoergnügungen, mit benen baS Grnlcfeft auf bem

eines alten bücböflichcn ©alafleS, gutem ^afen unb Sonbe befcbloffcn wirb, füllen und) ber gewöhnlicbm

(1691) 3926 Ginw.. weUhe lebhaften Siiilcnhanbel unb 8limnhmc ihren 9famen Bon bem oft mit einem 3ahc'

itifdierci betreiben. .Hum £>nfen geboren 0891 ) 38
j

inarft (Sirchmeffe) Bcrbunbeneu Syeft ber Such'

Seefebiffe Bon 2208 Son. unb 42/ 'uiiebetboDte; c8 weihe (f. b.) empfangen haben. 3n Sübbeuifchlanb

tiefm ein 1891 ; 2721 Schiffe (banmter 2675 sutflen-
1
u. in Cflerreicb werben aHe »ftirchweibtagc« an einem
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unb berafelbtn Jage gefallen unb fmben bann im
i>nbft nadi oollenbelct Gmle ilalt, inbem fie mil einet

fir^lidien 3ei«t eingeleitet werben. 2)ie ^abreääeil bet

Titier, Serbteilung beä Jlainenä unb fein Sluftaucben

im 9. 3nbt^. beuten auf ilbleitung bon bem flawi>

'iW 35orte kermes («Si^mnuferti«) unb (afien baä

sSnueSfeft tebigli^ alä ein Janl unb üreubenfeft für

bie glüdlic^ eingcbtacile unb beenbctc Gmte erfennen,

ben lebten Überreft einej ebemald ben (eibnifciien

(Äättem bargebraibten Cbfcrfcftca (»jl. Cttobcrpferbi.

fttc 9Roa6, $au))tfeilung ber Moabiter, wo fn^

SBnig Siefa ira 9. 3ai)tl). B. G^r. crfolgrcitf) gegen

bie ffönige Bon ^Srael, »nb Gbom Bcrtcibigte.

:peule Sero! (f. b.).

Sita, Stabt im preuS- Siegbej. fiobtenj, Sbteiä

Äteujnadi, an bet 9Jape unb bet Sinie Singerbriid'

SJeunlitdien ber ?PreuBifc6cn StaatSbaljn, 187m ü. 'JR„

bat eine eBnngcliftbe unb eine tol^. Äirdje, ein neue«

Saibau«, eine pöbtte Stabtftbule, bebcutenbe f^in-

leberfabrifation (1200 Arbeiter, fnbrlidictUmfnB etwa

12WiU. 'SRI), ^aflebegetberci,©ierbtoucrci,Iud)>

unb Stridgamfabtilen, ©flofteifteinbrütbe nnb (i8«o)

5166 Ginw., banon 1656 ftalboliten unb 87 3ubcn.

3n ber SBöbe mebrere Surgtiiinen.

tHrabcTger, ^obannAbilipp, Somponift unb
5iuiihbcDteti(tr, geb. 24. April 1721 ju Saalfclb in

tbüringen, geft. 27. Juli 1783 in Berlin, genofi Bon
1739—41 in i'eiBjig ben llnterricbt Sebaftinn ©adiB,

lebte bann jebn 3abtc in ©olen al8 SRufitbireltor an

bot ffopelltn mebtertr SSagnalen, tarn 1751 nn^
JreSben, bann nach Berlin, Wo et etfl Biolinift in

ber Sopelle beb &5nig8, 1754 aber Sommermufifub
ber Brinjeirtn Amalie Bon Bteufeen würbe. 2113

iebaffenber Itüniller flnnb St. bei feinen 3t'tgenoffen

m bnbem Anfeben, nodi mehr ober burd) feine mufil>

wiffenftbaflli^t Arbeiten, beten Bebeutung ^um Jeil

anrt überfdböjt Würbe: »jie Äonftrultion bet gleiib-

<d|webenben Jempetatut« (Berl. 1760); »Jie Munft

beb reinen SapeS* (baf. 1771—79, 2Bbe.); »®runb>
iäpe beb ®enernlbaffe8« (baf. 1781; 2. Aufl., SSien

1805); »Oebanten über bie Berftbiebcnen Sebrarten

bertompofition« (Berl. 1782); •Anleitung jut Singe*
forapofitüm« (baf. 1782). Aueb ift et bet 21utor bet

mellten mufttolif^en Artitel in bem 1. Banbe Bon
sul^r8 »tbeorie btt fd)i3ntn ffünflc*.

Strae, ba8 Butterfaß.

ftiraer, 3obannBaptift, 3KaIer, geb. 24. 3uni
1806 ju gurtwangen in Baben, geft. bafclbft 19.9ioB.

1866, bilbete ftd) auf bet Augsburger ^nflfibule

nnb ber Alnbemie in aRün^en, Ber)ucbte bort

pierft in religiöftn Somporilionen. wenbete ficb aber

'

bolb bem ®enrt ju. JamalS entftanben bie Bilbet I

m .^bel8 (^bidbten: bet Stattbalter Bon ^opfbeim,
{

bet Slatfunlel unb bet Stbnteljofen. Sein löftli(bet

^mor erwarb ipm tafd) jablrei^t Steunbe; befon*

bem Beifall fanbtn ber Aafenwirt unb ber Sebweijer*

gorbift, ber in feiner ^»eimat Bon bet 3ulireBoluiion

etiöbit Sdprenb eines fünfjäbrigen AufentbaltS in

Som (1832— 37) entftanben: Sfnffael in ber SKi*

ibelangelo-Stn^e, Aoe SRatia unb bet ^mproBifator. I

18:)7 ging St. in bie £>ciwat, wo er ben Gntpfang ber

SreiSträger Bom lanbwirtf(baftli<ben Seft in fiatlS-

nibe (Portige ®alerit) malte. 1842 nebelte er, jum
,

Stonnaler ernannt, nach StarlSrube übet unb blieb

,

bort bis 1844, meift mit Borträtmalen befebäftigt.
j

7ie 3abre 1847 unb 1848 gaben ibm ben Stoff ju
,

ben 3efuiten auf bet Siluibt unb ben Berfpcengltn
j

i5teif(bätlem in ben Bergen be8S4>»nriiWolbe8(9lfeue

:

I
Binalolbel ju 9Jlün(ben) fowie ju ber fbftlieben ®uat*
bia ciBica. Sein lepleS bebeutenbeS Bilb jeigte einen

Bahnwärter, ber nom einlreffenben 3“ge beim Sn*
fteren überrafebt wirb,

ftiraiialbrn, Biineralbab, f. .ttenjingen.

flirnif, berühmter golbhnltiger Berg bei SeteS*

patal (f. b.) im Ungar. Stoniilat Unter* ‘äScifjenburg

!
(Siebenbürgen). $er übet 200 m hohe Abhang beS

Inhlen, iudigen BergrüdtnS ift faft ganj Bon Öerg*

j

halben bebem, wirb feit 3ahrhunbertcn burd) primi

;

tine Bergbaut maulwurfattig burchwühlt unb würbe

I

au<h fthon non ben Sömem auSgebeutet. Jie nieten

traterformigen ?tu8höhlungen Bon 30 m Jiefe fehen

1 mit ihren jodigen ^elSränbem alten Burgruinen ahn*

I

li(h unb Werben nom Bolf Gfetatc mare unb Gfe*
täte niiIe(ondi Setatf , tpr. 6*«dtit), b.h. ®rofie unb
ftleine Burg, genannt. 68 finb bieS tömifihe ©rubcii'

baue, bie (ohlreidje Allertüiner enthalten, barunter

muh hoi^inlereffantc BJachStafelchen (Gerat* Jafeln)

mit eingeriptetr Bertragcn. Sedhnungen !C. if. Jniihrii-

ten, ®. 265).

flirphid, ®ebirge,
f. Barnahos.

(tirriemniv Oor. tioimior). Stabt in 55frfnrfhire

(Sehottlanb), 7 km Bon fjorfat, mit Sabrilotion

brauner Seinwanb unb (isoi) 4179 6inw.
SinitieiUt, Dorf im bapr. Segbej. Bfnlj, Be*

jirlSamt flmibau. mit Station S?ai(ammet*ff. an bet

Sinie Scuftabt*®eiBenburg berBf51,vfd)en6ifenbahn,

hat eine fath. Bfarriitche, (issoj 1284 6inw. unb ift

beinnnt butch baS fiegteidje ®efecht nom 23. SJiai

1794, burd) weldjcS Blürhet mit preufeifchen ipufareu

bie (ftanjofen unter Jefaijr jnrüdwarf.

^rfanotv, StreiSftabt im ruff. ®ouB. Jambom,
an bet ®oronn unb bet Gifenbahn Rislow-Saratow,
mit 6 ffirthen, einem Sonnenlloftet, rahlteiihen lalg*

unb fflad)8fabti(cn unb 0889) 7193 Ginw.

itjm, Branntwein, f. silrfdjwalftr.

Sirf«, bet aRnriathererienthalcr.

Sirfipatper, f^rudrtälhcr nom Geruch btt $iirf(hcn,

befteht aus 1 leil Ghlotofotm, 3 Jeden Gffigfäute*

äthhlälher, 3 Jeilen Benjoefäurcälhplalhet unb 150
Seilen ®eingcift. Wan benupt St. in bet Sonbitorei

unb jut Jarilcllung non Silöten.

fttTfipbanm (Cerasus Toun., hietju Jafel *fiit*

fehen«), Untergattung ber ®attnng Prunus (gamilie

bet Bofaceen), Bäume ober Sträuchcr mit ganjen,

ediptifchen, gefügten Blättern, lutj not ober mit biefen

Tid) enlwidelnben, in beutli^en itauben ober Jolben
trauben ober, wenn in fipenbtn Jolben ober einjeln,

bann am ®runbe Bon ben bleibenben Rnofpenfchnppen

unb oft non 1—2 Meinen Sfoubhlättem au8 berfelben

Stnofpe umgebenen Blüten, tunblichen, nicht bereiften

Rrüchlen ohne Sängsfurche unb glatten, tunblidhen

Steinen. JetSüBlirfchenbanm C^ol}*, ®alb>.
Bauern*, .^lafetlirfche, 3»)iefel, Prunus avium
L.) ift ein jienüich hoher Baum mit gebrängt flehen*

ben, fteifen, aufrechten Afien, jiemlidh langgcftielten,

fchlaffcn, länglich *fpipen, gefügten, heQ> unb matt*

grünen, auf bet Unterflädhc behaarten Blättern, mecfl

jwei Jrüfen am Blatlftiel, ftets aus jmeijährigeut

£)ol^ lommenbcn Blüten, füget 3rucht unb ruiibem

Stein ohne fchntfe Slnnte. Jiefet in unfern Sälbetn
norlommenbe, im Gebirge bis in bie obere Stehlen*

region unb nbrblich bis nach Borwegen norbringenbe

Baum ift in Guropa unb ®eftafien heiuiifch. Gr
erreicht einen Stnminburchuteifcr Bon 1— l,2i m,
trügt (leine tote ober fchwarje, füge 3rüd)te unb wirb

in Bielen Barielaten, auch mit bunten Blättern unb
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gtfüHtai S3Iüttn, in Gitro>)n fibcrntl, im füblicftcn ' mebteten??onnen gejogm. $ieJfeIfcnfitf4«(TOa<
Sibiritn, in 91orbnmcri[n unb 'Jlufiralien, fclb(t in baltbtirf4t,St.2ucitnIirfcb«,Stctn»(icbfcI,
^o)>nn fuItiDiert. üion ibm ftammen bic ^ecjiirfdEic 33ci(fifel(iricb(, P. MahalebZ.., P. odorataZxim.),

(SRnifitftbt). mit berjfL'rmigec roter, gelbliditc obtt ftraud)> ober baumartig, mit fleinen, cininbcn ober

ii^marjer, n>ei<^fleif<biger (<ftu(i)t, unb bie bartfieifcbigt
,

runblii^ eiförmigen, lurj jugefpi^ten bid itumpfeu,

.sinotpcllirfdie. 3)ie SJotm mit gefüllten Blüten unbebancten, gelerbt «getagten Blntlem, brüfenlofem

iit eins bet priiebtigften 3''rgeböUe. ®et gorftmann Blattftiel, fleinen, tnoblrietbenben ©tüten in geftielten,

fiebt ben ©ogelfirf^bnum in ben TOttelwalbbeftänben tursen brei« bis jmölfblütigen Zrauben, fleinen blau-

gem, tbut ober in bet Segel niditS für feine Sennef)' tebrearjen, bitterlitbcn grüibten mit runbem Stein,

rung, ba fitb bet ©aum bureb ©ermittelung ber Sögel flammt au8 Sübofteuropa unb bem OrienL Slabaleb

febr iciebt felbft anfäet. 2)ie ouS Samen erlogenen ift bie urfprünglicbe arabiftbe ©enenuung beS (Sie

Stämmdben bienen jut Unterlage bon Ebeircifem.
j

loäcbfeS, weltbeSim 16. 3abtb. und) SScfleutopa fam,

3ur Erjiclung fraftiger Silblinge fäel man bie ooll« , nnmentlicb in granfrei^ fdmellc Setbreitung fanb

fommen reifen ffrüd)te mit bem ^leifdt unb bebedt fte ' unb Riegen beS (nmbrfcbeinli^ bureb einen @ebalt an

nur febr menig. 3)ie ©nummeiebfel (Sauer«
i
Jtumarin berPorgebraiblenlSioblgcrucbSfeincStpoljeö

fitfebbaum, P. Cerasus /,.), ein Saum non ge unb namentlieb feinet Sinbe ju oUcilci Speteteien

ringen Ximenfionen unb minberet Tauet als ber gebroudtt Würbe. 3n ben Sogefen, befonberS in bet

porige, mit mebt jeritreut ftebenben, fteifen, aufreebten Stöbe beS ft'lofter« bet beiligen 2ucie bei Siicbel, net«

Giften, on benSnben ber 2nng;jweige gebäuften Kurj« arbeitet man ba« 2iolj ju Sfeifenrobren, Scbmipf«
jmeigen, auf ein« bi« jweibrüngen Stielen ftebenben tabafäbofcn x. Tie ffelfenfirfebe bat ein grofeeSSlii«

ober am ©tunbe ein« bl« jweibtüngen, au« meift net«
,

t41ag«nennögcn, befonbet« am Slocf, unb liefert

fdtmälertem ©runbe lönglid) nertebrt eiförmigen, ju«
,
ftböne gerabe Storfloben. Sou gtoftet S8ict)tigleit it'i

gefpipten, ftumpf unb oft hoppelt brüfig gefügten,
!
ihre Stultur ju Sfeifenrobten, meltbc in grobem Sfofe

bunfcln, glönseuben, unbebaarten ©lültcnt, lüt}et|ftob in ©oben bei SBien betrieben wirb, ^auptjined

geftielten Slüten. fnuren grüebten unb tugeligcn Stei« I
bcrfelben ift bie Erjiebung getabet 3tnmmd)cn, nn

nen ohne ftbarfc Santen, ftammt au« Sotberafien,
j

weldteu man bie ©Übung non 3wcigen möglicbft jii

müebit fo gut wie loilb in ber firim, in ©ilhpitien unb ! netbinbetn fuept, um Sollte obne Sdtitiltftellen ju er-

Stalebonien, nerwilbert in 2itauen, Solen, Scbottlanb, 1 b«lten. HBnn gewinnt jöbtlitb 400,000 Stamme,
wirb in nielen Snrielnten unb in berielbcn Serbtei« , weltbe jut Etböbung be« ©Iniijc« unb bebuf« gröBc«

tung wie bie nötige fultiniert. Ipietbet gebött bie ' rer Toner ber 5nrbie eigentümlieb pröpariert werben

©la«firf(be, mit farblofem (frueptfaft, bie nieUeiibt unb bann 2 Still. Sobre geben. Tie woblriedjenben

ein Stifdjling non Süfe« unb Sauerfitfdtc ift, unb bie .Üeme gelten im Orient ni« Heilmittel, bet gruditfatt

Slorelle, mit rolem gruebtfaft. Tie Strnutb«
j

bient jum götben.

weicbfel (P. acida Dum.), ftrnudtartig unb nur, Oiiitcllnnt ber flirfifieR.

fünftlid) ,iu eineni ©aum heran,pebbar, mit bünnen, Sndb bem non 2ucaä erweiterten Trutbfeftftben

überböngenben Slftcn unb 3™eigen, furjen, ein« bi«
,
Spftem teilt man bieÄirf^en in 12 Älaffen; A.Süfi«

jweibtüftgen Olnttftielen, am ©tunbe oft ein« bi« firftben. 1) Sebwatje^rgfirftben: grüebte mit für«

bteibrüfigen. meift lönglitb berfebrt«eifbrmigen, juge«
;

beiibem Saft, fdtWat.jet H““t unb weitem glcifcb.

fpipten, bunlelgtünen, glönjenben, etwa« leberartigen,
|

2) Sebwntjc Jtnorpellirfcben : grüdite mit fötbenbent

fablen ©löttem, fnft frei«nmben, niibl auSgeranbeten
,
Soft, fdbwaner Hoof «"b bärtliibem ober bnrtem

©lumenblöltem, fauren grüdilen unb eifonuigen
j

gleif^. 3) ©unte Herjficfiben: grüibte mit nidil

Steinen obne ftborfc Ännten. Ta« Soterlanb biefet fntbenbem Saft, bunter Haut unb weidbem gleifdt.

Srt ift unbefannt, nod) einigen foll ffe nuSSübfpanien 4) ©unte ftnotpellirftben : grütble mit ni^t färben«

cingefübrt fein; in ber Sbön unb im Saaltbal fommt bem Saft, bunter Haut unb bärtli<bem ober bartem

fie nerwilbertnor; fte jeidmet fub befonber« burdi bie gleiftb. ß) ©elbe Herjfitftben: grüßte mit niebt

SeigunojutSilbung nonfSurjelbrut unb9lu«Iäufem
,

förbenbem Saft, gelber Hout unb weitbem gleiftb.

au«. Stau unterfdteibet SSeidifeln mit beQem. wöffe« : 6) ©elbe ^otpellitfd)cn: grüebte mit niebt förboibem

rigem Saft al« Sinnrellcit (iMmntern) unb foltbe Saft, gelber Haut unb bärtlidiem ober bartem gleifdi.

mit gefärbtem nl« etbte Sie id) fein unb Salten. B. ©aumweicbfeln. 7) SüBweicbfeln; grüibte mit

©Dtaniftb lagen fub ebcnfntl« ,onei Sbarten unter« förbenbem Saft unb bunflerHaut 8) ©InStirftben:

fdteiben, oon benen bie eine (Oftbeimer Sf irfdbe,
j

grüibte mit niibt förbenbem ^fl unb bellet Ha“i-

frönlifibe Siutbctfirfdtc) fiel« niebtig unb bu« C. Strnutbweiibfeln. 9) Sleitbfeln: grüd)te mit

fibig bleibt unb tleine grüibte trögt, wöbrenb bie nnbre I förbenbem Saft unb buiifler Haut. 10) Bmarelltn:

leiibt jtu einem Stamm bermigejogen werben tann. i grüibte mit niibt förbenbem Saft unb beüer Haut.

3u leptcrer gehört C. Maras'ca Hast.. nu8 beten D. Hb^tibe ftitfdten. 11) Haibl'rfiben ober ba«

grüibten ber SKoraäliuo bereitet Wirb, ©ei P. sem- 1 bribe Siifilitfiben; Siuib« füfilirfibennttig, grubt
perflorens Eltrh. Ciületbeiligenlirfibe, immer«

|

weidtfelartig. 12) Halbweidtfeln ober bbbribc Sauef
blübeiiber Jl.) flehen bie Innggefticiteu Slüten ein« firfiben: SBuib« fauerfirfbeunrtig, gruipt füBlitfibet'-'

,tcln in bicSjäbrigcn 2aubblntlad)feln unb eriibeinen
j

artig, ^ebe Klaffe wirb in brei Drbnungen geteilt,

bei nllmnblidier (intwidelung be« 3weige« bi« in ben je nmbbem bet Stein runblidt, eiförmig ober lönglib'

Herbft. Tcr3werglirfibbaum(P.fruticosa/’(iW.l, !
oonl ift (1. 2. 3.). 3nnerbalb ber Drbnungen werben

ein itiebrigcr, bisweilen auf bem ©oben ftib au«brei< bie Sorten noib ber Seifejeit (1—6 ffiodben bet Sit

tenber Sltnucb, bet notigen febr öbnliib, mit lutj« ‘ fibenäeit: a—f) nngeorbuet.

geftielten, löniüidten ober breit «clliplifiben, gelerbten,
;

3um Snbau empfehlen fiib (bie 3oblen binter ben

unbelionrten ©lütlern, Ileinen ©lülcn, fnuerliiben Samen geben bie Dtbmmgen an, bie ©uibKabcn bie

grüthlcn unb fpipem, auf beiben Seiten mit Kanten Seifejeit; Sterne bebeuten ben SJert für bie Tafel,

petfebenem Stein, flammt wohl au« Ungarn, Süb« Jtreuje ben für bie Siirtfibaft, Serboppelung bebeutei

ru^lanb unb Sibirien unb wirb al« 3tetpflanje in
;
böbem unb ! ganj befonbem Sfetl):
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.^rfl^teum (^owcoeiint kr §raiH» mk bti ^)cf, 9(n6<iu, Q)«f4i(bttiibff).

- ^tfeearir ^crifiriAoi- ttgNrgw
fM0 ‘^a. 8) U'*+. tSntnf^ hnU«
li—
|-••H. C4‘cBVqftn<l)r9e**'H’t, Sddnrkrni'nt
t-c^> Sätmatit taarktlfirfAra
I 'W.ir-)« 9hr(ai(bfA( «Jlt#. 31 8e**+t, X^iiiicn'

»•«tuflcr 94“ t< fdnMTu <k«nK<9r 3« ** H-,

I* (MMije wika(<imcT Sf^rtif4)t
|i>br <4nKiTk (B)S- Onnte

|1it!<k(a. Sfrtfrldit lb**t, OortiiiM lb**t,
M Ic-t, »tnUcr* «K«( (Wä 7) 2k»»t+,
ifhc 2t** + , VudOiKrfA« fWg, ll> 3e**+.
•9rp(ltiTf(k<iu SrilrlbanthM 14**f,

f4eBT»p?>f3a** 1 1. Ufabwm tteniftf a4**>,

frin^thfiV fÄW. 1») <*6n»
’f*. SAttncrk fbott rote •> 8«**+.

Itet' AaortxtHrfiiien. ScolK n«(i)*fic<i8c
••- T:»t9rn*(Sie-

f

‘giotiAtctn.
>• U->-Jir4)f (Äta. 9) lb**+. frü|« Üenttrctrr

^<Uterftcf4K34**ft,rotcWu»totefl«Tiii<fl.l6)

^{atfirfdben. StUtKOaKffteH

8) lb**+, flro^ tkBte (Wo. 1)

(SUoMtridte le**T, Sdckfrin.
Bt» 1 e**t> Oilbriotet (fha- 9' ld**!t+!,

r frttkf TOuetnr 14**t. Ww
(Wjl. 191 8b**t+, artuWcnrtfltfciic

jcp*i< (»V Sotfttl** (»||. 17) 8f*++,
trrant Äbnigltcbr

mmSr 4) lc**i-i'l. ^erjogm Om lliigaa-

m 'Km W le**t, yiilMitOr (Jfia. IS)

tNiIbwrlibfeln. *0irifltatoctoifi(^8rig.I4)

I 4»», aanlrnny >?4)6ne So**!. — Sufooxotn«
rClh<lKn;

iE
JggUUoi Vnibrn koi4>t<fi4)liA 9r riornbuiig

^9, MÄ. rtpgnnad)! unb arirodttd (cnlbrnti

viini Atfiten briRrn ffiif^rofintn); ftmera ne auf Itirfibfaft. fNrWxoftn, it<c{4i'

I ltte<<i)aMft(r unb JRoroIHno); out brn

D —

n

dn frttef Ol brrffcn. unb bn fic

rvAobm. flrtm fte. J^obtn, mit ®aff«
>nb Mtinint dn bülmnaabdil' n. blau-

teiri ^'iiOaL iocl(b(4liii(Sitt(Tinanbclnia<'

^l^ol} b(4 Sogctliiffbboumd
' ~ ytbTDt. gcfirdft. ^aimm. mit jablitiiben

•ob bcntlidtenljobiTSnngen. flrrb, abti

dibarL fdiiorr fpaltbar. liftl ft>b Id^t

Minb Vtiioi brat SRabagonibcIj nb«-

laiBC tt mftb ocn Xifdtlem, XiMbdlrm unb

«IMipkMaBdkm febr gdu4)t, firftrt bouerbifti

iSvlHinfirr unb ixHtb auch bctfrUt.

OBdarw-Ämbt ^olj b«r Wabolcfcliti» iji (dem M)4im ^litur an, foringt nicntg U'ibri'

bn (btartmt unb Rpirb m ftmm ^((bltr* unb
nantmtliib auib )u Wrffecbi'ftai

’Zte'iBiigtn bOmifn Stämme Ifeftm, tuic

nw&bnt, ^feifmrobre, bit al4 tfiififibt in bot {mntr*

»(•ratuttt. Saucriirfdibaum tirfrTt un«bt(SMk
,

tein« rbilidtbrnuneS ^oli }ti(bnct fi4) bunb
»nbrit unb fibbne ^rif outi unb tü cbrnfollb alb

. ünÖioii gdibägL Wu4 brat Stnmm br< Snfibbaite
' Mt4 i<bwi|i bibmeilen in grober Ulenge fticiibguntan

‘1. b.) OB*.

(aWa.! Ter H. oerlongt einen niebr waenteu,

niÄifeutbten. fanbbaltigmOoben mit Soll unb mlldift

qnl in ladetm 8oben, beffen Untergruiib aul Salt'

ntergei bcftebl. 92ur menige Sorten f^b in 6e)ug
auf eme freie l’nge emblinblid), bie metften rrtrogen

fie gut 9{o<b atenigec eigen in >He)U£ auf 9oben unb
Soge ali ber SüRfiTiibbanm ift bcc «mierfnrfditMmBL

mtlibrr fclbft auf feudtterm Stanbort nod) (tebnbt.

drfterer oerlangt einen Stanbort, wo bie )!^)eln

I
tief einbriiigen ibnnen, fei el au(b nur jerflllfteltr

' iltld; bit ftbioatben^urjeln bt< Itfitem bagegen brW'
gen nidg tief ein. SllRlind)bAume Hnb nur bauetnk

ergiebig, wenn man fit juweilen büngt, ober wenn
ftt auf bearbeitetem, gebangtem SBobra fttben. tu
Cftbeimer ftirfdtt ift bMft e^feblentwert fdr Otfl

gärten fowte fdr baS freie S^lb unb eignet ftd) befon-

berd far ionnige, warme flbbänge in fanbigtm fiebm

hoben unb in Sallboben, mag er aud) fteinig unb
Wledit fein, wie tW. bei Ofibeim in Ärnnlen. ,Hut

Sermebruug bet SüRtirfdibaumet erjiebt man burd)
' ftnifant ber Sterne ber Sogellirfdren ober anbrer gt'

' wbbniidter Sorten bie ^Iblinge, wrld)t meiit in Sbro-

I

nenböbt. fetten niebrigtr, oerebelt werben. 3)er Säg'

:
hrfd)baum geberbt am betten al« ^odiflamm, weniger

j

als Vgramibt am Stmlitt. 3)en SauerKtrdt'

bäum oemvbrt man leubt burtb fluSläufer, wtldte

.
in ben Onjini'diultn }u imdiftämmm trugen wer-

ben. t02an ld|m bie Sstirrtiridten aber au« auf 9itilb-

lingen ber Sabfindie oertbtln. ^u Untrrlogen für

dwngftSrame oon 0laS>, tSeidtfei' unb Sommer-
Inidten bienen Sämlinge ber ge^bnliibtn tSeitblcI-

ober Stabnlebhn'dit. Hür Sfaline wählt man foft

nurSaucrItrfdien, mit bentn Kanbt in bfttidrer, Weft-

litba. felbft nörblidier Soge bcoflaiiji werben Ibniien.

^ nirltii Ofegenben wirb brr S. im graften lultinert,

fo nammttid) int Wllm Sanb im ber Slbe löamburg
gegenüber, bei t8uben. ^nidiberg, Weifien. 'Sltenbiirg

m (Srfurt unb itaurbMM an ber dterro bunb uanj

treffen, in ber banrHibt« M Aombtrg. in ^t-
jig bei ftoblen^ tm (Aktedten aiaffan, an ber derg-

firoftt, im bobiidtcn fVt<rt Cbertud). am fhitlcrilubl.

im^ituffenerTbat auf brr Sitwnktfdien fllb. in ,>ren

benberg am 8Ram. m rbbciai ,>ardil)eim. am ^b*
ronbe ber Ätanfiieken Särroet». bet ttamberg , m ber

Wart Crnnbenbuni m Sifak nab Voibtmgm, bann
m mebteren karmnen ber Sdnuec). tu iHororlberg.

bei (krrnable unb tShmtai armen, m tHelberlanb unb
Storbbortonb. irtteni ano Salmaticn ^mfllten i'anb

floben in ber *egei mn Vaumc auf einer CJiule. bie

600 I(ifK) k|i jeififbri tte*em. aber felbft nur bei

2<iO kie ben ttrirng bi ‘ etderkmbeS »eil üben reifen

Jiidil jebeb ,rabr ri et.-, ttiridtenlabr: aber unter I-i

Sl.ihten fnllni wie man la ber Warf IBrinibcnhurg

Tcdmel. niitS'^abreauS Ter Stiuerfirid'.l'inim bringt

im 'Miter ocn n- lii' C'«btf« bii'itiidimtiiid) jiitiitidi

liB !ärt ftiriiben.

Tie'SogelliriAewnrnl'enrai'nidii-rÜ'iuim idi.'ii in

oorfiiflnnfiJet^eilnnbn.Kb ben alten Üli-merii bclannl.

, rtuf fletnniintifebem 9i;'bni am .Ibagebirgc nnb bet

1 UWcl 'd»cini man wret-elte Suj'.lit'di-n idii-n inr .ieit

.

beSsti nigSV^nmntbo« gelannl iii Iwbfii. Tei 'itnir
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175Airf(^baitm (^«rttxnbung bcr grüc^te unb bc8 ^oljeS, flnbou,

Sc^tvarjc Sloburgcr 311mhtrj>

fiVtg. B) la**t. SBcrbtcfd)« lb**+,

,frommt 1 e* ft. Sptbtn« 10 **++, ftrögor*((+ig. 10)

I c**++, C#en^tjfincbt 2c**+i-!, 3(^öne bon 3Rn-

rirn^Iw 2c**++. Sc^wtirje Rnotbellirfibtn.
£)«belfingcr Sit(tnfirf(^ Oig. 2) 2c**++, Uräntn-
muSfatcncr 2d**+, fcbtoone f))onifd^ 2e**!+,
SUgnerä fAwarjt 3e**++, öobocfoner 91itftnlirfcl(e

3 e *• ++, grofef ftfinjorje (tjig. 20) 3 e ** ++. 93 u n t e

SBftbcrfdjt lo**+, SotbonS lb**+,
5'ottmlon 1 c**t, SBinfIttä totifte (!+ig. 7) 2b**++,
CUonfirf4e 2c**f, Siicicnfin'd^ (Wg. 11) 2c**+.
Sunte finocpdtiifiben. SBeiße fbnmfdie 1 d**+,
60 ttnrrd rote 2e **

! +, (SSiibtnet ©cmitrinKrft^c 3d**+,

groftt ^rinjffrmlitf^e (Äig. 18) 3d**++, Wöne
^gatbc 3f*, 8üthi«8 fbnte rote (f+tg. 6) 3e**+.
(Selbe ftnorbcltirfdien. (9cotb3 9Snd|3(irfcbe

le**+. ^bttiffenj (5ig. 19)2e**+. SflftWeicfifeln.

Stote Wnifirfie (51Hg- 9) lb**+, frühe Semecciet

1 c •* +. 8elferfitf(he 2 d **++. roteTOuStnleOer (f+tg. 16)

ld**+. ®la8(irfd)en. ^öiteoon ßboiil) lb**+.
fponif^e (3ig. 3) lb**+, grofttr ®obct (Stg. 1)

ld**++, gtofte ®la«firf(be le**+. aSeidifeln.
8on ber 3Jotte 1 c ** +, Oilbetmer (5+ig. 8) 1 d **

! ++ !,

ptQuenbotfer ld*++, frühe äSorenc ld**+. füfte

flrühtoeuhfel (i+tg. 12) 3b**++, 3enifnleni«tirf<he

3f**+, gtofee länge Sotftrfdie (&ig. 17) 3f*fi-,
Srüffeler braune 3f*++. Vlmarellen. Röniglidie

ftmarelle (THg. 4) Ic **++!, ^rjogin uon flngou*

löne (gig. 13) lc**+, fböte flmoretle (f+ig. 16)
le**++. vnlbloetchfcln. flDnigin^otlenfie(5ig.l4)

3d**, ffhatennh« S<höne 3e**!. — 39faminen>
• ehnng ber Rirfcben:

ea^
rot<ü)cri« f4n»ar|c

Sourc
isnuci

(irf^rn St\T](ben

75, ST 79,70 SO,«» 79,«4

fMUnktftU . 24,«s 20,so IMi 20,18

. . . 13,11 10,70 8,77 10,44

frei« €fturc . 0,S5 0,5« 1,4» 0,9

1

O.sft 1,«« 0,7« 0.«7

. . . 2,4? — — 1,7«

«I4c . . . 0,fto 0,«o 0,6« —
1,4« 0,«« 0,45 —

: .

0,4«

5,4«

0,st

6,ts

0,«1

5,1« 1

Sie Sirftbm finben h<u>btfd(hli<h 8ertoenbung
al* Obit, frtfcb, eingemacht unb getrocfnet (entfernte

getnxfnete Ihrfdien heiften Äirfdhrofinen); ferner

rerarbeitft man fie auf ftirfchfaft, ffirfchwetn, Sirfch*

bramitiDein (Rirfihtoaffer unb WaraSlino); au3 ben

Samen (ann man ein fette« Cl preffen, unb ba fie

Vm^balm enthalten, geben fie, jerftogen, mit ^ffer
ngntihrt unb bcfiiOiert, ein hittermanbelbl' u. hlau>

Kmrfmltigel XeftiOat, welche« wie Sittermanbelwaf'

(er }u benufen ift. So« ^ ol( be« Sogellirichhaume«

ntgeib obergribrot, geftreift, geflammt, mit jahlreichen

IRaiQliahlru unb beutlichen'3nhrc8nngen. grob, aber

gliiiieab, {iemlich h«rt, Ichwer fpalthar, ISht f<<h leicht

bearfalen unb burch 9M,(tn bem Wabagonihol) &hn>

K<b madten; e« wirb Don Xifchtem, Srtcbolem unb
^tn^rmoentenmacbeTn fehr gefucht, liefert bauerhaftr

f3em> unb Cingfäner unb wirb mich oertoblt. Sa«
röttslK. wohlrircbenbe &ol; ber Wahaleblirfc^ ift fehr

birt nimmt fchone Solitur an, fpringt wenig. Wiber<

fteht ber f+äutni« unb wirb gu feinen Zifchier- unb
ZtecMlerarbeiten, namentlich auch ju SRcfferheften

Detwesbel Sie luugen bünnen Sl&mme liefern, wie

.

erwähnt, Pfeifenrohre, bie ol« türfifche in ben Jianbc!

fommen. Set Snuertirfchboum liefert unechte Sohte;

feine rötlichhraune« ^ot( {eignet fnh burdi ^ärte,

i+einheit unb fchbne f^rhe au« unb ift cbenfaU« nt«

:fSerfhol) gefchäht flu« bem Stamm be« Mitfehhau*

me« fchwi^t hi«weilen in großer 'Ufenge fiirfchgummi

(f. b.) au«.

fJIttban.] Ser R. serlnngt einen mehr warmen,
nicht feuchten, fnnbhaltigen9)oben mit .(lall unb wnchfl

gut in lodcnn 8oben, beffen llntergrunb au« Rnl(>

merget befiehl. 9fut wenige Sorten pnb in Cejug

I

auf eine freie Sage em+finblich, bie ineiilen ertrogen

j

fie gut. SJoch weniger eigen in 8ejug auf öoben unb
, Sage al« ber Sflfitirfchhaum ift her «auerfirfchbaum,

welcher felbft ouf feuchtemi Stanbort noch gebeiht.

[

ßrfterer Derlnngt einen Stanbort, wo bie Silur,(ein

tief einbtingen fönnen, fei e« auch nur jerilüfteter

I

f+el«; bie fchwachenSBitrjcln be« leßtem bagegen briU'

i gen nicht tief ein. SüBlirfchbnumc fmb nur bnuemb

j

ergiebig, wenn man fie .juweilen büngt, ober wenn
fie auf heorbcilelem, gebüngtem ©oben flehen. Sie

Oftheimer Rirfche ift hbehft empfehlenswert für Dbft

I gürten fowie für bn« freie Reib unb eignet fich befon*

i
bet« für fonnige, warme flbhöngc in fanbigem Sehm-
hoben unb in Ralfboben, mag er auch fteinig unb

;
fchlecht fein. Wie j. ®. bei Cfibeim in Rrnnlcn. 3“^

‘ ©ermehrnng be« Süßlirfchbaume« erjieht man burch

flu«fnat bet Steine Iwr Pogelfirfchen ober nnbret ge»

wBhnlichet Sorten bie SBilblinge, welche meift in Rro-

nenhöhe, feiten niebtiger, oetebelt werben. Ser 3ü6»
(irfchhnum gebeiht am' heften al« {lochflainm. weniger

nl« Phtnmibe ober om Spalier. Sen Saucrtirlch-

hnum Dermehrt man leicht burch SluSlnufer, welche

in ben öoumWulen ju jiochftammen erlogen wer-

ben. Slfan lann bie Sauerlirfchen aber auch auf SBilb-

lingen bet Sühürfche tcrebeln. 3u Unterlagen für

^wergflümme bon (dlo«», SBeichfel» unb Sommer»
lirfchen bienen Sämlinge bet gewöhnlichen SSeichfel»

ober SRnhalcblirfche. Mt Spaliere wählt man faft

nur Sauerlirfchen, mit benen SSnnbe in öftlicher, weft-

lichet, felhft nörblichet Sage bcpflanjt werben Ibnnen.

3n bielen Segenben wirb ber R. im groften liiltibiert,

fo namentlich im fllten Sanb on bet Elbe, immbutg
oegenübtt, bei®iiben,£>irfchb<tg, WeiBtn, flltenburg,

bei Erfurt unb üauchftäbt, an ber Sxterra burch ggn«

^leffen, in bet baptifchen Pfnlj bei Samberg, in oel>

(ig beiRoblen), im füblichen ÜRnffau, an ber ©erg»
[trafie, im babif^n ©ejirl Cbertircb. am Rniferfluhl,

imSeuffenerZhal auf berS^wähifchen fllb, in Meu
benberg am ®?ain, in Cftheim, f+otebheim, am Süb»
ranbe ber Sränfif^en Schweij. bei ©mnbtrg , in bet

I fIRarf ©ranbenbnrg, in Elfafi unb Lothringen, bann

I

in mehreren Jlnnlonen ber Schwei,(, in ©orntlberg,

bei Erenoble unb SRontmocenep, in ®elbcrlanb unb

1
9lotbhollonb, inRent unbSnlmnlien. 3mVllten Lanb
flehen in bet Segel Diet ©äume auf einet üSule, bie

I

600— 10(X) kg ttirfchen liefern, aber felbft nur bei

2(X) kg ben Ertrag be« Slcferlnnbe« weit übertreifen.

9ficbt jebe« Saht iit ein .«irfchenjahr; aber unter U
Jahren fallen, wie man in her Hc'nrl ©rnnbenburg
rechnet, nur 3 Jahre au«. SerSauerlirfchbnum bringt

im älter Don 6—22 Jahren biirchfchnittlich jnbrlid)

28 fiit. Rirfcben.

! SiePogellirfcbtwnral« europäifcherSaum fchon in

Dothiflorifcher Seit unb auch ben alten Sömem belannt

;

auf lleinarmtifchcm ©oben am Jbagebirge unb bei

ÜKilet fcheint man Derebclle Süfilitichen fchon ,(ut Seit

.
bcSRönigSLhfimacho« gelannt ju haben. Ser Sauer-
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ti^i^baum ii^etnt ftiäter ol^ Cb^tiaum aufgetreten ju ! mit S^mefelfnure fd^ma^ angefSuert Würbe, mid)

fein. 'Sliniu« erjäbtt, bet tömiftfte gelbbcrt SiicuIIu« ' mit ?'Hjnatron, Sobo ober not^ 24)tünbigcm Duellen

habe bie »irfi^e au8 ber Stabt föerafoS an ber t>on<
|

in SSaffer im i&amt)ffcKt|to|)f. SKan benu^t e8 Wie

tifeben Mite naib Italien uerfiilanjL $iutnrci)o8 cr>
'
®ummi arabifiim.

luäbnt bicS in feinem Seben bed äucuUud nicf|t; bo(b
{

(Hrfi^io^annidbrere, f. 3obannii(ferfirau(b.

beutet ber 3?ame bet ftnoiiifcben Stolonie nllerbingd
! ftirftftfembeifiwt, f. Semfieiiscr.

barauf bin. bafi bort Stieben (grieeb. kerasos) in ftirfiqlocbetr (l’ranns [Fadus] Lauro-Cera.<ins

gtoBctSSenge tultiBiert würben. 35er neueingefübrie i L.), ein immergrüner, 2— 6 m bobet ©traueb mit

&. (wobt nur eine beionbetä woblfibmcdcnbe Multur> grogen,lebetartigen,gIänjcnben,eIli))tif(ben, amStanb
form) gebieb in Suroba Bortrebliib. unb ftbon na^ umgebogenen unb fein gefügten ober ganjranbigen

120 3abten, jut 3eit beü ^liniuä, würbe et m 93ri’ Slätlem,winIel|tönbigcnauftecbten91ültnäbrtn,Bet'
tannien angcBflan,-,t unb wu^Ü an ben Ufern beä bäUniSmöftig (leinen, weiften, buftenben !Slüten unb
Sbeinä unb im beutigen öelgien. 3n bet (folge Ber> runblitb bcrjfbrmigen, ftbwärjlidben ©eertn. $et fi.

ebelteer fi(b gcrabe bieüfeit berfllpen in böberm®rabe ftammt auü benilaufafublünbem, auü fileinafien unb

als om SPfiltelmeer, wo ibm unter bet ßinwitfiing Werften unb (am burd) t£lufiu8 um 1570 naeb Sien
ber @ee bnä Sttimo jn gleicbmüftig niilb ift. 35et gtie' unb Bon bort al« 3''4trau(b naeb ®eutfeblanb, wo
ebifebe ?(ame Kerasos ift in faft ade ©ptnibcn übet- ' er on gefebüftten Crten unb gut gebeett im gteien nu«-

gegangen, unb au(b unfet beutfebeä Sliriefte leitet fieb
:
hält ynSübeuropaifterBielfacbnerWilbert. ®ieölät'

banon ab. ^ufterbem ift aber bureb gaii} Suro^ alü ter febmeden bitter gewür^bnft unb rieeben naeb bem
jwtitttSlame, befonbetä btt faiittnstirfebe, SSeiebfet S'^eiben bittennanbetortig. Sie geben bei bet Je-
oerbreitet, beffen töerfunft buntler ift. Jab beutfebe ftiHation mit ^ffer ein JcitfQat, Welibeü Sittermnn-

SBeidifcI erfebeint in Bielen Spraeben wieber, ober übet belSl (Senjnlbtbpb) unb Clnuföure entbnlt. Jie un-

feine ®ebeutung ift niebtä befannt. fiitteratur ngt. im oerlebten frifeben ©lütter enthalten (eine ©put non
VIrt. -©omologie*. ' biefen flötpem, fonbetn wabtfebcinlieb Wmbgbalin,
fNrfebbaumfninfbettC® n o m o n i a f e u ^ e,

|

wclefteü bei ber ©crlepung beü (Sewebed bureb (inen

Slnttbrüune ber Birfeben), ein butb einen flem» i fermentortigen Slätpct jerfeht Wirb. ®aS burd) $e-
pilj (finomonia erj’throatoma f'uek.) nemrfnditcä flillntton Bon 12 Xeilen ftifeper ©lütter mit 36 Seilen

maffenbnfteü fflbfletben ber ©lütter non Süftiirfiben, i3nffet unb 1 Teil Spiritud gewonnene KirftblBt'
burd) weldjeä nueb bet ffruiblcrttng bebeutenb ge-

1

beerwaffet (Aqnalanro-cerasi, lOTeitefiftetwad

fbwücbt ober ganj nerbinbert wirb. Tie Ä. würbe ' trübe, rieebt unb feftmedt bittermanbelartig unb Wirb

juerft imWltenÜnnb on bet Untctelbe, fpüter au(b auf wie ©ittermonbetwaffer benupt, ift ober nidit mebr
Äügen unb in Ibüvingen, in beit Siftein- unb 91tdat» : offijincU. SKit ben ©lüttem würjt man in bet Äüdic

gegenben,in©d)leümig,!golftein,inber®!arl8ranbtn- SBiitcbfpeifen re.

Burg, auch in iifterrcub unb in bet ©4wei.} beoba(b> i Ritfibmabe, bie fiorBe bet Ritfibfliege.

tet. Sie beginnt meift in bet jweiten Jöülfte beä 3«ni iltirfibmtjBte, ©flonjengattung, f. Eugenia,

bamit, baft bie ©Inner gtofte, gelbe Siede belommen
'

Rirfibnet, 'illobfia (Solo), unter bem ©feubr-

unb bann bürt unb braun werben, oftne im ^erbft, npm Offip Sebubin be(annte Siomanfebriftftellerin,

wie fonfi gcwölnilitb, abjufaden; fte bleiben fognr, geb. 17. 3uni 1854 in©tag, Berlebtc iftre erfteSugenb

wnä für bie noUflünbige ©ntwidelung beä ©iljeä ton auf einem ®ut ibtet Sltem (Soebtow) unb btaiblo

gtoftet ©ebeutung ift, biä jum nüdjflen Srübjnbt unb
!

fpüter tetfibiebene SSinter in ©tüffel, ©nri« unb Siom
Sommer an ben gweigen. ®ie Stüdjte bet erlrontten

,

ju. Sie ttröffentlitblt unter bem erwübnten ^feubo-

©üumeterhrüppelnobet betomraen nur einfeilig Saft- ngm, bo8 fie einem SRomnn Turgenjews (»^lena*)
fleifd). 3n ben trodnen, ben Sinter über auf ben ' entnommen bat, eine lange Seifte BonSomanen unb

3»eiüenbleibenben©lütltmfinbenfi(bbie©eritftecieni Soneden, non benen mit nennen: »Sftte« (SreSb.

beSSIjeS, burd) beffenSporen bieSrontbeit imSrüb- 1882, 7. fflufi. 1893); »Slot' oetbio unb onbteSo-

jnftr auf junge ©lütter übertragen wirb. WtS einjigeS nedm« (©erl. 1884); »©tnoo redfttS! (Sine luftige

rationedeS asittel jur ©etümpfung bet ffrnnlfteit ent- ' Sommergef(bi<b(e« (3ena 1886); bie Sooede »Cm
pfieftit nd) bnS forgfame entfernen unb ©erbrennen Stüftlingsiroum« (?tugSb. 1884); »®ie (8ef(bi<bt«

beS alten, an ben Zweigen ftüngenben SaubeS Wüft- eines ©enies. ®ie ®nlbtijji» (8etl. 1884); »Unter

renb beS iterbfttS ober SinlcrS. uns« (bof. 1884, 2 ©bc.; 4.'ilufl. 1892); »Gloria vic-

Rirfdiblotttorfpe, f. ©lattroefpcn. ' täs« (baf. 1885, 3 ©be. ;
3. flufL 1892); »Crinnerun-

ftirfd)btanilttt)cilt, f. ftirfdmiafftr. < gen eines alten OfletreitberS«, brei ®r}üftlungen

Ritfditbt, Smuptflobt eines Sonbftbal im tüt(. (3eno 1886); »Ctladiftof« (Stuttg. 1887, 2 ©be.);

©silajet ©ngota in Hleinnften, am SWibfcbli 3u, mit »Cliquette«, eine Soloto-KrabeStetSerl. 1889); »35o-

rei(bcnöürten,berüftmletTeppidiwebcrei, einet ptodil-
!

lorato« (bof. 1888); »®S fiel einSeif in betSrüftlingS

Boden, aber Betfadenen felbftbulifdften SKebteffe (Ipodft- ; narbt« (bof. 1 888, 3. ©ufl. 1893) ; »©Sbein, ouS bem

fcbule) unb 3— 4000 Cinw.
j

Seben eines Sittuofen« (ömunftbm. 1888), beffen

Rirfdifinf, f. aembeifeer.
|

Sottfepung; »SotiS CenStft« (©crU 1889, 3 ©be.),

Rirfetiflicae, f. ©rfttflicqe.
I

baSbebeutenbftefflerlbetTubtetin; »Unfteimlitbeöe'

Rirfibfltift« fooiel wie «irfibwaffet. fdftitftten« (TteSb. 1889); »©lubitta«, gtjfiftlungauS

ftirfebsiinimi (B'irfdtftatj, Gummi nostraa), ' bem flawift^n ©oKSleben (©raunf^w. 1890); »C bu

aus Slitfd)', ©flaumen-, ©innbel-, lIptKofenbüumen , mein Cfterreitb!« (Stuttg. 1890, 3 ©be.); »i^eil Tu
auSfdtwipenbeSöummi, bilbelftnlbtugcl- ober nieten« 1 im Siegerltanj!« (©raunftbw. 1891); »(ätüfin (Sri'

fbtmige, äiemlitb fpröbe Stüde, ift blaft weingelb bis
|

(o8 Seftt- unb SBonberjnftrt« (bof. 1892 , 3 ©be.);

tief rotbraun, (rftmedt fabc, bilbet mit ®nffet eine i »Tftorftftluftpnnit« (TreSb.1892); »Cin mübeS^ter;«

farbtofe ober gelblicfte ©aderte unb entftült wetbfelnbe ' (Stuttg. 1892); »I^ia Poloniae«, ©oman (TreSb.

Siengen non Ülrobin unb 3000159. Sine nodftiinbige
|

1893); »Totcrftrüftling« (Btounfebw. 1893, 2 ©be.);

Sfiifung erftült man mit ®offet non 40—50“, welcftcS
;
»Softer tönt biefet SHiftOnng but<b bie ®elt« (bof
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1894, 3 Sbf.): »®e6ti>4mc SIÜQ't* (Slultg. 1894).

Xicit bnftisc ^robullion btc bcnnbicn Siditcvtn bat

nnlütlii) einen ungleidicn SJert bet SSerte jur Solfle.

.ihre erften Sdjriftcn finb beffee alä bic fpälern , iinb

bort jeiibnet ii<b Cffip Sebubin bui(b eine ungelvbbn<

litbe Sd)örfc bet Seobnebtung , tiefe, oft iarinfiifibe

iSbot^ntterifPI bet tünftlerifd)eu Sobeme unb bet intet>

nationalen Salongefettfcbaft, bie fie mit 3?otliebe fd)il<

bert, unb ungctDobnlitbc ihnft in !«t Stimmunjspoefie
au4. 3bte befonbete Stätte jeigt fiib in bet Sdiilbc>

tung bet öftetreitbifdten äRilität» unb ülbclälteife.

Ilirf4|xtietl, edbte perlen non btt ^röpe einet

ftiriefae.

Hitiifftofiutn, entfetnte unb gebadene Sirfeben.

<Hrf4faft, f. Snicbplfte.

lKrf4fc4ctbett, mit Raffet PerbünnteS Sirf4>

mu3, tntlebtö, mit Wtraütj unb pitl 3udet ncrfcfit,

namentlid) in betSürfei ein beliebtet Siompott bilbtt.

fHrfcbltoflet, fooiel mie ^titol.

Sltrfiittvaffer (ftiifcb, Aitfd|(|eift, fiitf(b>

bronntmein), gegotntrunb beftiUiettet Siitidiinft,

roitb auf bet ganjtn mittelfärneijeriftbcn .feodbfläibe,

befonbeiä längs beS SlotbabbangtS ber fllpen unb
nn 3uta, auÄ im Stbtoat^toalb unb Slfag ptobu>

pett %m meiflen geftbä^t pt boS S. btS '

bcS, beS (^tidtbaU unb oon 93afeIlonb. äftan t>ct>

arbeitet befonbetg eine fibmatje, füBe, rotidbe, tot-

itielige Äitfcbe, pflüdf fie ohne Stiele, untetroitft fie

nnib bem 3ttflompfen in Snffern obet 3emenlgtubcn
bet (Sörung, Dttfdjiitgt bie Scbället, fobnlb (ein Ding

mebt entmeiibt, unb beftiOiert im Eintet auS lupfet-

nen SBIafen, wobei man ben ®otlauf in bie Slafe }u-

rüdgibt unb bie Seftillntion unletbtiibt, fobalb baS

leftiUot nitbt mebt ftntl genug ijt. 3n mnneben (He-

genbtn Werben bie fiirftblenie befonbetg jcrquetfibt,

bod) entwidelt fidb aud) ohne biefe SRagtcgel bet djn-

taÖeriftii(beSillennanbelgctu(b. fi. bntl8- 24" Sat-

tler unb oerliert im 'Otter ben betbtnSiefebmad. 1

Äitfd)en liefert B—7 Sit. ff. oon 20" Sattiet. Sgl.

Sinbiftb, 3!ie 3ufammenftbung btg Ritfdibtonnl-

weinS (Setl. 1893). — Unter ff. oerftebt man aud)

ein DetbünnteS ©illermanbclmaffet (f. b.).

Ittrf4wetn, f. Cbfiwein.

fiirftQ, f. fferfep.

Sirf4atf4- Stabt im ruff. (Soup. SJIabimir, am
$luB ff. unb einem 3wt>fl< Itf' (Sifenbnbn atioglmi-

Jaroflaw, bat 3 ffinben, gnbrilen für Stibe, fflaum-

wodenftoffe unb äReffingwaren unb aseo) 3431 Sinw.
ftirton. Stabt, f. Stebiton.

Sittorf, Stobt in ber beff. Sropmj Cbctbeffcn,

ffmg fllgfelb. nm (Sleenbaib, bat eine ennng. fiit^e

unb 0890) 863 Ginw., baPon 58 7)uben.

ftirnaotHira, SKagneteifenberg im ftbweb. Sän
Sorrbotten, jwifeben ben i?lüffen Slolij unb lotneä,
etwa 4 km lang, mit loloffolcn Sngcni non Gifcn-

erj, bog cn. 70 Stoj. Gifen enthält. Gr wirb burd)

em Ubal, in Weldicni bet Sec iluofafntoi liegt, Pom
Serg fiuofnpntn (f. b.) getrennt. Jie Pon SJulcä über
üuoiopoto big äum Cfotcnfjotb projettiertc Gifeubabn
iit 1891 nur big SRalmbcrgct (bei (äcilionto) gefübvt.

ftimiifla (fi^a CBongo, tätiger Sultan in 3en>
trolafrila m ben Sinmgabergen (f. b.), nm Sorbufet
beg ffiPufeeg (f. b.).

SirWan, Stabt in Zunig, I. .itairuan.

Sigt, türf. Seibnunggeinbcil, f. tSeutd.

K<8 (Ungar, fi>r. M<g), in jufammcngcfc^tcu Cttg-

nnmen, behütet »Hein«,

ffifainfec, f. Slauafce.

flitycrl )tün9.«S<x^en, 5. Stuft, X. 8b.

— illtg:(i5cn.

!
fHdbr« (tpr. hMbfc), Startt im uugnr. ffomitnt

flomom, nn bet Siibbnbniinic .«omom otublweiBen-

bürg, mit bem butcb feine eugliidicii Soll unb £">alb-

blutpferbe betübmien Siilitätjcftül (ca. .3.50 Sferbc,

Stanb.ieidben (. Oicfiüte), einer ilanlgbomäne, Stätte-

unb Sirupfnbril unb O800) 3398 mngbnciidjen (meift

[

römiid) tatb.) Ginwobnern. Sj;I.Stüdncr,(Sefd)id)te

beg töniglid) ungat. 3laatgge)tütS juft. (SUen 1885).

i
«if*, Gno(b £>eiuri(b, Slebijtnct, geb. 6. HKni

1841 in Seufl.. i'lubicttc bnfelbft, auf beutfeben unb
anbemUnioccfilätcn unb ift gegenwärtig nuBccorbent-

licbet Srofeffor nn ber beutfien UniPctfilät in Srag,
im Sonimet birigictenber£)ofpital- unb Sruimennrjt
in TOaricubnb, weicbeg et butib feine Sublitnlionen

ju einem 55cltlutDct etboben bat. $urd| feine wifieu-

fcbnftlicbcu Sebeiten ift ec einet bet bebeutenbflen Tför-

beccr bet £ieilgucncnlehtc geworben. Gt ((bricb .'ä»n.

rienbnb unb (eine £>eilmiite|. (14. Sufi. 1892) unb
anbre 5d)riften übet äRmricnbab; >»anbbui bet

nngemeinen unb fpcjicHen Snlneotbernpie« (2. Sufi.,

äüicn 1873); -ijag llimnttetifcbc Sllet bet grauen.
(Gelang. 1874); «lie .£»cilquellcn unb fiurorte Söb-
meng« (Sien 1879); •SKinctnlbnmnen unb Säbec«
(Seipj. 1879); .OlrunbriB bet lliniftbeu Snlucotbccn-

pie« (SJicn 1881); .lie Sterilität beg Scibeg. (baf.

1886. 2. Sufi. 189.5); .Sie gciticibigteit, tlinifd) bar-

geftetlt« (Gelang. 1888); »Jif<b für gettleibigc«

(Äatlgb. 1892); nu(b gab et bag »Snlneologifibe

3abcbudi« (Söicn 1871— 80, 10 Sbe.) bernug.

8if4)iltrtQ, .£muplftnbt bet ruff. Stonim Seffatn-

bien unb beg ffteifeg Si.,nmSl)l(3ufluBbegTnieitr)

unb an bet Gifenbnbn Sngbclnnia-Srutb (non Cbcffn

nntb 3<iffb)- '6 malcrifdiet Umgebung, bcflebt aug
ber alten ober Unterftabt unb bet 140 m über

bcrfelben fidi etbebenben neuen ober C b e c ft a b t. ff.

bat 18 gcied)ifd) latb. fficdien, eine römifdi-Ialbolifcbc,

eine lutberifcbe, eine armcno.gtegorinnifdic .Siitebe, 2
bet Snglolnitcn, eineSpnagogt u. 30 fübifebeSetbäu«

fec; ferner 2(bl)mnnrien, eine ;Kcolfd)ule, ein gcifllidieg

Seminar, eine öffentlidie Sibliotbet, einen botnnifiben

©arten, eine ©artcnbnufcbulc, eine Stabtbnnt, ein

Jbeatec unb OS89) 116,3.53 Ginw., bie ein bunteg ©c-
Imitib pon Slolbauem, Sluffcn, Jiiben, Sulgnren,

I

Seutfdicn, latnren, 3 i9«u'’frti unb Solacbcn fmb.
' Sic bcfd)äftigen fid) mit ^nnbcl, (Bemüfe-, jnbalg-,

Sieinbnu unb Cbftjucbt wie aud) Sdeebau. 3n inbu-

ftrielleröinrubt finb biclnbalsfnbtilntion u. bieSKüb-

leninbufltic nm bcbculcnbilcn. ff. ift Sifi beg ©oupct-
neueg Pon Sennrobien unb beg Grjbifdtofg non ff', unb
Sbotin fowie Sin eineg beutfdicn Siff'tonfulg. SIS
ff. 1812 nn SuBlnnb fiel, jäbltc eg erft 7000 Ginw.
lEcc ff teig ff. bat nuberft fmd)lbntcn £>umugboben
unb ift einet bet bcpöllcvlffcn im Scicbe. 3" ber üiäbc

bet Stnbt eine ftbwefcibaltige Quelle,S u r tu t genannt.

fiif4t-i:9>at^nb, f. mi|d)r-i.Satbub.

Slfi^Id (ffiftbldb, tiirl.), unicmc.

ftifebim (nudi lowilnb, »bie ifniige«), 3nfel am
Gingang beg Sttföcben SJeetbiifeng, burd) einen 2

—

10 km bcciten ffannl non bet pccfiid)en Stooinjgnrg,
,ju Wel4er fie gcbörl, getrennt. umfnBt 1333 qkm,
ift eine bürte gelieiiinfel mit wenigen Cnfen,Scbwciel-

gtuben, etwag ff ocnllcn- unb Scrlfifdjetci unb 15,000

Ginw. Jet gleid)nnmigc tmuptort an berCftipipc

bat 5000 Ginw.; nn bet Sleflipitic grünbeten bie Gng-
länbec bie Sicberloffung Snjfibot, weld)e fie nbet balb

wicber niifgnben.

fttd-PjeU(ipr.iu>)cii, ftlein-Gjcll), Sinrlt unb
SaUtabrtgort im ungnr. ffomitai Gifenbiirg, .ünolen-

12
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(mutt !wt Bnijnlinten nnäi Slcmdiiiangcr, 9Janb,

StublraeiBenburg iinb UH, mitöencbillinfrllofttr unb
(1690) 15B5rangtiarifcben(mtift cömtf(blotb.)6tn»oft'

nccn. ^äbc (filbmrftlic^) bet Iii^pdfbniitge

Snfnltfclftn Säg (fi>r.(iM9), bet lepte wcfllidic'iiuSläif

fer berSafonpermrglette, auf bem DocjilglicbciSSein

gebeipt. [SücfidSbetg.

ftiS’Stöjndb Opt. ti(«.i>ign9b), Crt in Ungarn, |.

fiifet (Kiffet), 3nfcl in betSnnbnfce, notböftlidi

non Zimot, jut nieberlänb. Sicfibentfibaft fImboina ge*

bötig, unter 8“ 12' fübl. ®t., 154 qkm gtoft, gebirgig

(fhflalliniicber Schiefer ii. Kallftem) unb beioobnt non
6—7000 ®ienfd)en, mifiet ben urfprünglicben »üben
maloüf^en 8croot|nem 9!ncbIommen non^oUänbem,
i^ranjofen unb Zcutfcben, beren ®omäter (lirrber alb

Solbaten bet CftinbiidienHomtinnle famcn,nodi lXbri<

ften finb, aber gleidtfallb ®2alaiifcf| fprccben. .^oiipt>

Ott ift Zclftbbantn. Zie frübcrn gortb bet Oft«

inbifcben Komponie finb beibe netfallen.

^ibfalnbt) (fpr. ti».), 1) Sänbot, beriibntter

Ungar. Zicbiet, geb. 27. Scpt. 1772 ju Siiineg im
.Rainer .ttomitat.geft. 28.01t. 1844, nahm friib.'ilregb*

bienftc, geriet 1728 alb Ceutimnt in Jltnlicn in bie ®e«
fangenfctinft bet Rranjofen unb erhielt erft noch niet

3nhtcn feine Rrciheit micbet. 9?achbcm et 1799 noch

amlRhrin unb in berSchiveij gefochtcn. nahm er 1801

feinen Vlbfchieb. ®ei bet ungarifchen Cinfurreltion

1809 warb er jum ®?aiot bei einer Zininon ernannt

unb halb batnuf Vlbjutant beim 6tjher,iog*®alatin.

Siach ®cenbigung beb ftriegeb jog er fuh auf fein ®ut
jurücf. (eit I8309Kitglicb ber unter feinerSDUtWir«

lung geftifteten ungarifchen 'Jlfabemie, hat ouf bie Gut«

wictclung u. ®emoUtommnung feiner naterlSnbifchen

Sprache unb bereu fchönet üittcratur einen groben

Ginflufi geübt. Seinen Suhm begrilnbete et burch

»Öimipb Ciebeblieber« (»Himfy szerelmei«, Ofen
1807, 2 ®be.), bereit 1. Zcil 1801 evfehien. Zie Ipri»

fchen ®cbichte, welche biefe Sammlung bilben, finb

wohl an Bielen Stellen überichwengli^, ichwülftig unb
Bon einer oft unlciblichen Sentimentalität, hoch bri^t

an anbem Stellen wnhrcb®efiihl hemor, unbriemuS*
ten bei einer 9iation, beten Üittcratur nod) fehr arm
an Criginalwcrien war, immerhin Vluffchen erregen.

9?och iirieb et: «Sagen oub llngnnib Sorjeit« (>Ke-
gbk a mapyar elöidukUl«, Ofen 1807, 2. 9luP. 1812;

beutfeh Bon SKncbnil, ®cft 18H3), bob Gpob »Gynia
szerelme« (Cfenl825; beutid) BonWcbell'Gnnbbntg:
»©piilab üicbe«, Ztebb. 1893) unb Ztamen (baf.

182.5, 2 ®be.; barunter »Johann ^lunpabp« unb»2a<
biblnub bet Kumnnict«). ©efamtnubgoben feinet

Serie nernnftallcten Zolbp (®cft 1847 , 6 ®bc.) unb
Z.?lngqal (baf. 1892, 8®be.l; »9?ncbgelaf(ene Serie«

etfehienen 1870 in 4 ®änbcn. 3m 9intionolmufcum

JU ®ubapeft ift bab Zenfmal beb Ziditerb mifgeftellt.

2) lldrolp, Ungar, bramatifcher Zichter, örubet
beb notigen, geb. 5. i^ebr. 1788 ju Zdth int Sinaber

Komitat, geft. 11. 9!ob. 1830, mo^te 1806—1809
bie gelbjiige in 3lalien u. Zeutfehinnb mit, lebte bann
in Sien alb 9Raler unb fiebelte 1817 noch ®eft übet.

2)iet gab et Bon 1822 an ben poctifchen ®lmanadh
• Aurora« (93ohtgönge) beraub unb machte ftch burch

feine ®ühnenftüde jum Liebling beb ®ubliliimb. 92it

Sf. beginnt bie neue Sira beb ungnttfehen Zhenterb.

Seine Ztnuerfpiele, Wie: »Zie Zntnren in Ungarn«

(®eft 1814), »3Hn ober bie Ginnnhme Bon ®clgtab«

(Ofen 1819), »Stibor« (baf. 1820) u. n., behanbeln

Gpifoben attb ber ungarifchen ©efchidite, namentlich

oub bet ^tcroenjeit beb ilompfe« jwifchen bem ^lei-

— flifilfum.

bentum unb bem Ghriitentum, jwif^cn biefem unb
bem 3blam unb enblich attb ben 3eiten beb innem
®ucgcr(riegb. Seine 2uftfpiele haben fämtlich bab

ungarifche ®ollbleben jum ®orwurf; unter ihnen

war »Stubent SRatthiab« lange 3*'* Sugft“!*-

Gine Sammlung feinet Serie Beronftnltete Zolbp

(1831, 10 ®be.; 7. «Ufr., ®eft 1893, 6 8be.). Gine

Überfebunp mehrerer feinet bmmntifchen Ulrbeiten

finbet ftch m ®anlb »Zheater ber Slagparen« (®rflnn

1820). Sein Sehen befeprieb Sdnocii (®eft 1882).— (Sine bleibenbe Grinnerung an bie Stüber fi., no=

mentlidh an'KciroIh, ift bie 1836gegrünbcte, feit 1844
witfenbe Ribfolubh«®efellfchnft, bie burch bie

jährlich Berteilten ®reife Biele gebiegene Wrbeiten her-

Borgcritfcn pot unb butep ipre Saprbütper. ipt hfiri«

fcpeb 3autnal »Szepirodalmi Szemle«
,
bie ^raub«

gobe älterer unb neueret ungarifcpet SReifterwerle tc.

oebeutfamen Ginflup auf bie Gntfaltung bet jungen

ungarifchen Sittcratur aiibUbt. tluperbem lieferte fic

gebiegene Überfepungen antiler u. raobemet Keiftet

werte (Sholefpeote, Koliett, Geroonteb u. a.) unb

Beröffentlicpte Sammlungen Bon ungarif^en SolB*
liebem je.

(ipr. Kf« 941484), Karft im Ungar.

Komitat ®ncb«®obrog, an bcrSapnlinie Subopeft«

Setnlin, mit (1890)5559 magBarifepen (rbmif^'latpoi.)

Ginwopnem. Ipiet riegteitpeb öefe^t bet Ungom
14. 3uli 1849 gegen bie Cfterreidjer unter 3tIlocpiip.

SHK»$ont (fpc. <i[4<
9onü, epemal. Komitat in Un-

garn , i. Qläinär unb Sib « (wnt.

JHfU (Kpfpl, Kpjpl, türt.), in jufammengefepten
Crtbnomen te., bebeutet »rot«.

ftifU ätrtoat, befeftigter ru^. Kilitärpoften im

.Kreib 2tdpal Zelle her abminiftmtiu jum ®eneralgou>

Bcmement KaiilaRen gehörigen ZronSlafpifcpen ®ro>

Binj, in ber Gbene jwifepen bem flbfaU beb Kiurian

Zngh unb bet Sübgtenje bet Süfte Kotahtm, on

ber Zranbtnfpifcpcn vapti, pat in ber ruffifipen Stabt

eine Kirepe unb aiiper bem Kilitär (isss) 760 Ginw.

(300 Suffen, 250 Zatnren unb ®erfer, 200 Virmeniet,

10 3u*X))). >n ber turtmenifipen bagegen 987 Zelin-

jen, welche in fpiljjelten wopnen.

SHfilPafipi (türt., »IRotlopf«), Spottname für bie

®etfer. refp. bie Sepiiten in her Zütlei unb in onbetn

funnitifepen Sänbem, mit ber Siebenbebeutung Bon

»®auner«, »^aHunle«, nach bet roten Shtpfbeberfimg,

welche bie Ztuppen ber Sefi'Zpnaftie in ben Käm-
pfen mit bet Zütlei getragen paben foHen.

Slfll 3tmol (Rpfpt 3rmnl, »roter &lu6«, ber

a Ip 8 bet 91 tten), bet bebeutenbfteStrom Rteinartenö,

entfpringt am Röffebagp füböftticp Bon Zolat, flieht

Ifübw^tlicp, bann norbwefttiep, nörblicp unb julept

norböftlicp, fo bah fein gnnjet Sauf einen gtoRen 8o>
i gen bef^reibt. Gr mfinbet 80 km Bftlicp Bon Sinopc

m8 Sepwarje Keer. Zrop feiner bebeutenben Sänge

(ca. 9(X) km) ift et für bie Scpiffnprt ni^t geeignet.

®gl. Grgänjungbpeft 114 Bon ®ctermann8 Kit

tcilungcn, 1895 (fjotfepungäreife be8
,
Seutnemti

0 . pBrittwip unb ®nffron).

Äifil ©ebitge, f. »olor Zagp.

fiifUtnm(RpfpIlum, »roter Sanb«), Sanbwfifle

in Sttncrnfieit, jut ®toninj Sit Zarja be8 niff. ®e<

neralgouB. Zurliftan gehörig, jwifdien Sir Zarja,

Sltalfee, 9lmu Zatia unb ben 9(u8läufern be8 Rani

tau, Bon C. nach S. 600 km lang, non 91. nach 6.

350 km breit, ein alteS, nu8getrodncte8 Seebeden,

mit beweglichen, naep SS. Borrfidenben Sanbhügcln

,

(Sarepnnen), jwifepen benen ©ebüfcp non Satfaul
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iHaloxjIon Ammodcndri) iinb nnbern bornigcn

Sträuditni irä^it. Xcinhoajicc ift fnft übcraU in

2 — 3 m liefe ju finben.

fttftl’Ufen, t^lug im Sfocbtneflen ^ernenS, ent>

fprmgt in bet ^tooin} ?(tbilon, fliefel butcb 3rnt

:

VbfdKnti unb Wftrbeibicbän, nimmt redjtb ben (&n-
gnn, lintel ben Sncngul auf, menbet ficb unter 48" i

bjll. S. c. Wr., empfängt reebiä ben 0dinbrnb, burd)'

bricbt bei SRenbfdiil bad Qlbuiägebirge unb miinbct

in einem buicb feine flblageningen gebilbetcn $oi>

gebirge bei Sieftbt in (Silan in baS xafpifcbc 3Reet.

gut Die S<b>nnbrt ift et untauglicb.
|

Sti9-3«n9 dpi. fff4'ienl), SKartt im ungar. Komitat

;

flrnb, an ber Seigen R6to8 unb bet Onbnlinie R<t*

'

egbbäja«S}ent Wnno, mit ©iblog, *nrt unb SWufter-

imttidiaft beS (Srjb<tjog8 Sofcpb. Sejirlägetiibt unb
(I9SO) 2250 nimänifd)tn unb magbnriftben, meift grit'

«bilch'Pticnt. (SiniDobnern.

(fpt. «RIein>R5tbä<), 3)farh

in einem gto^n San^cbiet bt« iingot. fi'omitalä

¥eft. bcffen nörblitber ieil bebaut ift, Unolenpunlt

ber Sabnlinien Subopeft-iRntia Zbetefiopel unb R.>

Salocfa, bat einen groRen Sumpftcicb, eine ftbbne

cDong. iliribe, ein äfiouumcnt bed ungarifiben 7id|-

terd aler. ^etofi, bet biet geboten tourbc, bebcutcnbe

Siinbet* unb Stbnfjutbt. ein Sejitlägeticbt unb aew»
7878 mngpnrifdte, meift cunng. ßinmobnet.

lltü Xnllcfi (>Wäb(benturm>), 3ignol< unb
Sfeuibttunn im Ooiporuä, bei Slutari, bon ben f^ran*

(cn •Junn bc« üeanber« genannt.

(fpt. tit4>tuit-f«ebiwp), f.

SÄcflDhaJia.

(|pr. nfiti<iun.täip|i»i, f. ('«lab.

INÜl(ir:9l0a (Sliilat flgafi, ßbdbim flgnfi,

(tSt'nl'fcabct Slgnfi, türl.), einet btt bßiftcn

Öofbenmten beä Sultanb, bn« Cberbnnpt beriet-
febnittenen, benen er fclbft nngcbört, füRrt bic Cbct=

nufficbt über bit Cbnliälcn unb fpiclle cbebem eint

(ebt bebeutenbe Stolle ancb in Sinatäangelcgcnbeitcn,

mfofetn et bei gemiffen feietlid)cn 21uf}figtn felbft

ben bwbften SSürbenttäqern »otnnging. ^ute be-

fcpränlt fid) fein ßinfluR im mcfenilicben auf bie

t>arcmäaiigelcgcnl)eiten btd Sullnnd.

ftittleU (bebt.), ber brüte SKonat im bfirgerliiben,

bet neunte im fjeflfabt ber 3uben, gnt 29, juwciltn

30 tage unb enlfprid)t mciücnä bem tejembcr. Wm
25. R. mitb baei jübiftge t^albfcft ßlianulla (f8eit|efeft,

f iTtfit) gefeiert.

Sidli Z4i(f4ii mDufrietenbet RmaS.
StUUjar, tUejirt in bet ruffifcb cidlaulafiftben $ro<

tnm terel, am Stafpifigen SKcer, 19,139 qkm (347,e

Cvl.)grogmit(igti)24,219£inlv.(mciftSto£aiet),eine

molblofe, 14—18 m unter bem Spiegel beb «dtluatjen

aStere« gelegene Steppe, on bet Rüfte mit Snl.tfeen

imb Sümpfen, aber }unt grogcn teil für ^iebju^t,

^in- unb Cbftbou noblgeeignct
; aucb bie f^itcperei

ift Don ftelang. tie gleidtnomigc^ a u p t ft a b t , unter

4tl* 6r nbtbl. 8t. unb 48” 42' bftl. C. D.0r., linid am
terel unb an btt Strage Don 'üflrndjan nacg tet*
bent unb SJlabiInwIaS. gnt 4 tufuftgt. 4 nnncniftge,

eine latb. Ritigt, 6 Waftgeen, eine ^inbmifigule unb
<19H8) 6429 Gmni., bie (Satten- unb äStinbau (5000
^ttnt>. Selben - unb 8aumRtoanicberei betreiben.

ftMIottaMf (-Sauctmaffet-), frieden unb8abe-

1

Ott imRitie8ätigotÄtbttruifif<g"laulafifd)cn8co»iiii

teteg 793 m ü. SR., an btt 8erefom(a unb Cligontfn

(Sfebenfläfft bed ^oblumaf) unb an bet Seitenlinie

dKinernlnpa Bobg-fl. bet Blnbilniofnftt (Sifenbngn,

in ftgBnet Sage, mit (isss) 1722 Ginnt, tic jum Sa-
hen unb Itinten bcnnptcn nltnlifegcn Säuerlinge nter-

ben gegen t^rnuenlranlgciten unb Slgeumntiemud an-

gcmcnbcl: unter ben Cucllen liefert berSiarbfon (14°)

in 24 Scfunbtn 126,000 Gimtt Baffer.

SHdntajn, ^afcnplag an btt Jlüfte »on Svilifcg

Cflnftita, füblidi »on bet SKünbung bc4 tftgiibn'

fluffeä, eint örünbung (1869 —70) bet tcfnrgutn-

unb Gnblalln-Somnl, um »on girr ouS &anbel mit

Sangbar ju treiben, mit 9000 Ginnt., meift Somal.
^iet nintb I . tc). 1 886 bet Meiftnbt S. Jßgüe ctmorbel.

fK0-RNarton (fpr. Stabt, f. Gifenliabt.

(arab., »teil-, baget »Scgidfaldanitil,

S^idfnl«), bie blinbe Grgebung bet aiiogammebaner
in bie f^ügungen bed Sigidfald, Glaube an bie $rä'
btflinntion, S'nlaliömud.

fitfon (.iUfegon), ber alte gebt. Slame bed geu-

tigen Slagt cl aSulatta, bet am ©ilboagebirge

feine Cluellen gat, Sebulon unb 3inf(gat »on aRn-

naffe trennte unb unmeit ^loifa in ben aReerbufen

»on aitio münbet.

(|pi. Wdi.pilctn), f. »Icin-aicft.

JHg, aiuguft, ®ilbgauct, gcb. 11. Olt. 1802 iit

Sopropan bei $leg in Dbeiltgltgen, gtft. 24. aRärj

1865 in Serlin, ging 1822 nntg Berlin, nto et an
bet fitabemie unb in Stauigd fltcliet lemic unb nndi

Sdginlcld Rompofitionen bit Sitliefd für bad Giebel-

feig an bet aülolnititcge ju Botdbam audfügrtc. 1839
mobcllicttc et bit mit einem tiger (ämpfenbe aimn-
jonc, roeldie feinen aimnen bclannt maigte. Gr fügrte

tic 1842 für iiönig fiubmig I. in aRnnuot nitd, unb
fpnicr lourbe ge in 8ron,)egug »on Rifcget »ot bem
Wufeum in Berlin nufgeftetlt (f. tnfel »Bilbgautr-

lunft XII-, gig. 6). tie göigftc menfigliigc Rrnft

äufierung gegenüber bet brutalen Gemalt btd atn

griffd eined milbtn tiered I)ot ber Rünfller in ergrei

fenbtt ai'tifc ,(ut Wnfegnuung gebrnegt. 1847 matb

I

JU Bredinu bie »on R. mobellterte unb »on Hinge

I

mnnn in Bronje gegoffene Sleiterftotuc gticbricgd

I

b.Gt, entgüm. ten siönig gricbtitgBilgelni III. bil-

I

bete R. jmeimal für ben Bronjegug, einmal für Bold-

bnm ju gug in (Stiiernldunifotm mit aRnnlel unb
unbcbedicm ^imtple, bann jii Bfetbe mit bem üor-

beertronj für Hönigdberg (1851). Seegd meiblicgt

nütgorifdge giguren gieren bnd Bofinmtnt bed tont-

mnld on ben Gden, rongtenb bie gelber mit Seliefd

I aud bet preugifigen Geidtitgle gefegmüdt gnb. gcr-

net ftguf R. einen geil. aRicgacl, bet ben ttmgen be-

gegt, in Bronje, ein Geftgtnl RBnig gritbritg Bil

I

gtlmd IV. an feinen Stüber, ben fpäictn Hoifet Bil-

gelm, jur Gtinncrung an ^n »on igm gebnmpften

aiufflnnb in Bnbcn(3dglogSnbeldberg), eine foloffole

1
aieitctilalut btd geil. Georg nid trntgtnt&letin Bronje

j

(im Sdiloggof JU Berlin), ein Stnnbbilb Beutgd »ot
I ber Bcrlinet Snunlnbeniic fomie bie Btonjeggittcn

für ben ai-ilgelmdplnp in Berlin, meltge feigd ällerc

aRnrmorftntutn erfepten. Siet »on igntn, Reitg, Rit-

ten, Sciblig unb btt aillc fSeffoucr, blieben unoetnn-
betl; Binietfelb unb Sdjroerin mobelliette H. neu.

S'nd cinjige grbgere aRarntotroerl, mcitged Sl. »oll-

enbtle, ift ein Grnbmonument für bie Gräfin ^vendel

»on lonnetdmntl, meltgtd gd) on Mnudgd Jcnlmnl
ber HBnigin üuifc nnltgnt. Gin nubred, bie Gruppe
Glaube, SJicbt, Hoffnung mit Itbendgrogcn giguren
(in bet Berliner äintionnlgnlerit), mürbe naig feinem

lobe in btt Berlftnit Blnfcrd »oDenbet.

fliföder. »(dl), 1) Gtnft, gteigerr »on Glemdt
unb 3tlebe, Ungar. General, gcb. 1800 juJemed-

12 *
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Ddt im ®nnnt, floft. 6. Ctt. 1849 in ?Icob, Wat btrcitä I rat unb Clkf bec WcfnnbticfMft .}u ^JnriS, 1853 abft

,;um Cbfrftcn in einem öflerrcid)if(^en Jpufatenregi* ,iuinnu(ierDrbentIid)en®cfnnbleniinbbcuonmä(biigtcn

ment ananeiect, n(ei er 1848 ju ben Clnfurgenten über* 'JKinifter bei bem neuen rniicrlicbcn 4>of ernannt. 3n*
trat. 3)ie Äoiiulbfdic Slcgicrung ernannte iftn jum

[

folge bed Öriubcä jnjüt^en SRuftlanb unb i^rnntreid)

©eneral unb fHlbmnrfcbnlllcutnnnt unb im J^brunr Berlieft er 4. gebr. 18.54 $ariä; im 3uui 18.55 Inorb

1849 jiim l'nnbebfoinmanbierenben . bodi muftte ftdi er mifeerorbcntlidice Sefnnbler unb beoollmntbtigtcr

.ft. nad) her .ftobitulalion bon Iftlrigoä nn ^nifeniitfdi SDliniiler Slufilnnbä ju JRom unb 1864 beim ftbnig

ergeben unb innrb ju Vltnb finnbreditlidt erftboffen. non Cftalien in Sutin, bann m Sloreuj.

9) (ebebem Stein) Jofepb, ungnr. Xidilcr, geb.
j

1843 in lemesndr, ino er gernume 3tii ‘Crinnt*

'

ficllung unb bann nlä Dlotar her bortigen jübiftben

Wemciiibc lebte. Seine erften »®cbid)te* (1868) ber*

StfTev, Jlnfel, f. .«tifer.

ftiffend, ftöuig in Sbrolien, ®einabl ber Zele*

tieia, Sater bec ipetuba (f. b.).

ftiffitlQtll, Segirldamtöftabt unbbccübmterSabC'
uiodilen nur geringen ®inbrud bemorgurufen , um ort im babr. SJegbej. Unterfraulen, im anmutigen
io gröfiet inar ber SeifoH, ben gehn 3abre fpiiter feine SBiefentbol ber Sränlifcbcu Saale, über bie eine fd)one

öefnmmclieu 'TiAtungen« (1878) fanben. 3nbbe= Steinbrüde fübtt, unb nn ber 2inie 6benbaufen*H.
fonbere mntblen feine ©nllaben, beten Stoff et mit bec Sabtifeben Stnnt^babn, 201 m ü. UV., bot eine

ißorlicbc bec jübifdien Sage ober bec jübiftb • magbn* I conngelifcbe, eine englifdbc unb 3 latb. lifacrtittben,

rifdien Öeicllfdiaft „entlehnt, feinen Sinmen adgemein I eine Senlfduile, ein ülmtjgericbt, ein Sotflnmt, ein

belannt. Xeutitbe Überfebungeu feinecfflebi(ble gaben ®enhnol ftbnig Subwig« I., ein Jbeolec, ©agenfn
Steinbad) (®ien 1886) unb 2. 9?eugcbnuec (2eipj. I brilntion, SSein* unb Cbftbau, Snnbfteinbrücbe unb
1887); letilerec nberfehte audi ba« cpiftb'mocnlifcbe

;

(isso) 2245 (Simn., babon 521 Sunngelifdjc unb 341
WebiAt >2ieb bon bet i'lnbmnfcbine* (baf. 18M). ®e* 3uben. Sieioobl bieSalj*

quellen bon .ft. fdion im
9. 3abrb. erwähnt werben,

' finben fuh bo<h erft im 16.

Clnhch. beftiinmtc JInchrid)

ten übet bie mebijinifche 8e»
nuhung becfelben, unb erft in

bec Slenjeit unlec bec bapti-

nigec bebeuteub ift ein Soman beä begabten 2hciterä,

bet nud) einen ^nb celigibfec Üiidiiungcn für 3ä*
rneliten (1888) im ?luflroge bec Subnpefter 3uben*
gemeinbe berfnht hat unb feit 1890 bie bedelciflifdie

Leitung tA hät* (»35ic üothe«) heenudgibt.

ttiffalc, See, f. .Mongo.

®ebicge, f. Cifo.

ftiftelelKf 1) $nul, ® rnf , cuff. SBiniflet, geb. ftpen 2>erridinft fdiwong ruh ft

1788 nud einet nlten ©ojarenfnmilie in aUodlnu, geft. gu einem ftucort etften 3ian«

26. 9(ob. 1872 in ©nrid, trat früh in aSilitärbienfte ged empor. 1815 gnhltc bnd
unb ranthte ben Relb.gng bon 1812 nid 9lbjutant bed Snb iwch nidht biel übet 200
Süciien ©ngrntion mit, noch beifen lobe er gum i^lü*

i

.ftnrgäfle, 1893: 15,244. 9Jo(h

gelnbjutnnten bcd.«nifcrdfllcrnnbccl.emnnnlwurbe. ihrer bctfd)iebcncn dicmifdien ^ufnmuienfetiung unb
^m ®efolge bed Icptem nahm et on bem ftriege in ; bet bnburch bebingten SSirfungen gerfnden bie gu Ihc-

Xeulid)lnnb unb ijennireith teil unb wnrb 1817 : rnpeutifchen 3ir’cden benupten Cueden in eiienhnltige

®encrnlflnbd(hcf bet gweiten 'Jlrmce. ?lld foldiec lei* ' ftothfolggucdcn (Slritdcgl) unb ©nnbuc), einen lodi'

tele er bie Cperntionen im lürtifdieu &elbgug bon ' fnlghnltigen Säuerling (bie 9Hnpque0e) unb bie gwei

1828 unb wnrb 1829 gum Sefelildhnbec bed 4. Ke*
j

nn IJhlornntiium unb .ftohlenfnure reithen Sollbei"

iccbefnbnderielorpd beförbect. Sind) bem Stieben warb men (Solenfprubel unb Sd)önbocnfpcnbel). Ter
ec tnififthet ®ounemeuc bet 'Äolbau unb Silalndiei Srfidcgp, bie beeuhmtefte unb am häupgfien bemijite

unb ilcUte baielbft eine gcorbuele Setwnltung her. Quede, enlbedt 1737, entfpringt in einer liefe non
1833 erhielt et bnd.Mommnnbo bedO. Jnfnnlcciefotpd,

' 4 m and ®eröU mit flartem Qfträufih unb einet Sem*
bnd bem burd) bie .tjecte bed ©igelönigd non 'Änpplen

i
perntur non 10,7“. Sein ikiffec ift nidit gnng IriftnU-

bebroliten Sultan gn .v>ilfe eilen follle^ unb wnrb 1834 hed unb fpielt ind Släuliie; gefdiöpO ift ed wegen
nad) ©elerdbnrg berufen, um eine ctelle im 9i'cidid> bet flnrten Öndentwidelnng fmt unbucthndilig unb
rat eingimehmen unb bem gut Sieorgniiifntion bec bon einem fänerlich folgigen, etwnd bitterlichem ©e*
.ftronbomnneu niebergefepteu ftomitd ,gu präi'tbieren. fchmnd. Jet benachbarte ©anbut, feit bem 16.

^Im 1. Son. 18,38 jum ai'itlli^en Tomänenminiftcr I Snhrh- unter bem 'Kamen Snbebrunnen bclnmit.

cninnnl, erwarb er )id) gtoBC ißerbienfte um bndSüohl and bemfelben ®eileiu mit gleicher öndentwidelung
ber feinet Cbhnt anuertrnuten 18 3Kid. ftronbmieni.

|

entipringenb, hnt eine Jcmperatur non ebcufnlld IO,;“

®t grünbeie 1811 ein eicjned »Joiunal bec SReiebd unb fchmedt rcinec bilterinlgig, lohlenfäurehnltigcr

bomänen«, errid)tctcbielcad)ulen,3Rufttcmeicreien:c. unb teigenber. Siet 9Jia|btunnen, bem .ftnthiiud

unb ind)te iiidbei. nuf eine gerechtere 9ied)tdpflegc hin* unb bem Krlabenbnu gegenüber, entfpringt in 4 ra

giiwirlen. Jm Würg 1839 wncb et in ben öenfen ' liefe nud einer Selfenfpnltc mit ieife tniftecubem ®e
flanb erhoben. 18.56—62 war er©otfd)nflec in^tnrid,

|

rnufd), ift IriftnUhed, perlenb, fchmedt nugeiiehm
wo er auch unchher lebte.

, fäuerlidi. fnlgig unb pricielnb. $ie lemperatur bed*

2i Kitolni Smitriewitfd), ntff. Siplomat, I felben beträgt 10“. 2)ec Solenfprubel, non ben

'©ruber bed norigen^ geb. 1800, geft. 8. Xeg. 1860 in i übrigen 2Kincrnlqueden eine gute 'ilierlelflunbe nörb*

iSloreng, wibuicte fich ber biplomatiicheii 2oufbnhn, ' lieh gelegen, entfpringt nud bem©untfnnbfieininciner
war eine Keilte bon Snhren 2egnliondfe!relät bei ber 5tefe bon über 100 m mit brnufenbem Vluffchäumen,
ruifiiehen We'onbtidtaft in ©erliu unb wnrb 1838 fteigt unb fällt periobifd) um 3 m unb liefert in einet

'©otid)afldrnt in 2onbon unb 1839 in 'ßarid. ')lld bec 91iinute.5002it. fcljri'olgiged, fchwndiciiennrtig. fäncr-

bccrtige ruififdie löotfchnftcc 1841 olberufen würbe, lieb fthmedenbed ffiaffec bon 18“ unb 2— 6iXX) 2.

blieb ft. old öefdiäftdltägec gneüd unb brndite eine
!
ftohlcnfäure. 2eljterc wirb gu ©nobäbem in bem

',*lnnähcrnng gimfdieit ben .titifen bon 'ßeterdburg unb fogen. Sniineu* ober ®ndbab unmittelbar über

ben luilericu gu ftniibe. 1851 wncb ft. gmu ©cheim*
,
bem mit einer ©Indlnppel übetwölblen Sprubel be
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nullt. Ctma 3 km ton R. entfernt, jmiftfien $orf
unb Stiofter ^ufen, quillt ber Sctibnborniprubel
nua 650 m tiefem ®o^clod) , er ift bem Solenfprubel

äbnltd^ nnb liefert in einer IKin. 5—6000 Sit. SSoffer

unb 4—6000 2. Roölenfäure. $ie Sole beiber

men , bie unlereinanber im genauen 3n|ammenbang
fteben, finbet gegenmärtig nur no(b für bna Salinen>

babebana unb bie ®abeanftaltcn ,)U R. Sermenbung.

Xie Safjbercitung aua ben Solquellen bat feit 1868

oufgebbrt, bod) nirb Sole grabiert, um fonjentrierte

Sole unb SRuttcrlauge für bie 0äber ju gewinnen.

$it dbemifeben Seffnnbteilc bet brei iiauiptquetlen Sif>

fingeiia ftnb na<b 2tcbig8 flnalbfe (1856) in 1 2iter:

^cftanbtellc 31dt4tl5 flonbur
SHoi<

brunnm

5,A41 2,101

C^UrrfaltuM 0,t87 0,s«t 0.1 4X

0,üio 0,017 Simr
C^[drnagnffiuRi .... 0,30i 0,tix 0,OS4

^OBinatriuni ..... 0,OU8 O,007 —
^obMtnum Spur Spur —
€ol»curfaMrc4 9]atron . . O,OV0 0,oos 0,oo«

3i^ni«feifaur< 3Ro)|nefia 0^8S 0,SRS 0,038

S^vcfclfaurer 4toU . . . 0,3 00 0,183

$^lp^or{aurct Halt . . O,oo0 0,oo& 0.0U4

Jto|(«i{aure SRaanefia . . 0,017 0,0 1& —
Ha|lcnfaum HoK . . . t,oei 1,016 0,6TI

HobUnfaurci Qi{<no(9bul . 0,033 0,038 —
Hidclfdurc 0,013 0,004 0,000

SavioRiaf 0,oot 0,OO4 —

^mc Ho^bafflure in 1 Siter

— lOOO ©ein ....

8,»3«

cetn

1392

7,000

eeiii

1506

ccm
1395

1

Solfprubrl
Sc^önbom*

fprubrl

C^loraetrium 10,663

CUoTtalium 0,361 —
C^lorbt^un 0,oso 0,004

'^CMmotrium 0,oio 0,0 11

Hali .... — 0,330

S^me^eljaum Half .... 0,36« 0,330

S^Mfcljourc SRagnefia . . . 0,004 1,473

V^o^rfaurer Half .... 0.006 0,007

Ho^tenfaurer Half 1,304 1,864

HailcBfoure SKagnrfta . . . 0,031 Ü,037

H«%lcnfaure< (hfenon^ul • • 0,034 0,040

Hoilnriaurd Kanganoto^ul .
— O,oi>0

Hi^lföurc O.olo 0,«I8

^reie Ho^lcnfdure in 1 Ifitrr .

14,311

eem
948

15,847

eem
840

Sie iSirfung ber Riffinger SlfineralqueQen berubt

sorjugaweifc auf ihrem @ebalt an Cblornatrium

tRotbf^) in Serbinbung mit liifen unb ihrem Sieicb'

tum an Roblenfaute unb äugert fiig bureb ffnregung

bn Junftionen bet S<bleimbäute, gelinbe ßrtegung
btt Xarmtbätigfeil, Steigerung bc8 Wppetitä, öe>
ftbleumgung M Sfutlaufa, nifo Sefbrberung bta

S toffrottbfeia. Xabttwerben biefelben fowobl innerlich

<ala ÜSetidnt: SrilPtJb, 0anbut, SRqjbrunnen) ala

nuBttlich (in 3orm oonSöbem : Salinen« unb Schön«
bomfptubel) mit oielemßrfolg angewenbet unbjwat

0anbur unb Sole bei chronifhen Rntanben
bta SRogena unb Xarmea unb Xrägl)cit ber {Munitio-

nen bieftr Organe, Stauungen im ^bietc bta $fort<

oberfhftema, bärnorrboiben, bei ttalarrbenberOfallen«

göngt, bei Strofulofe, Siaibitia unb (Dicht, Wa;«
brnnnen unb SRolft bei cbronifchtn Ralanben ber

Stachen«, Slefpirationa« unb ®(nfenfcblcimbaut unb
bea Stierenbeefena. ®ie ©abecinrichtungen
in R. ftnb muftergültig. 6a befteben brei gtögert

©abeanftalten für oolbäber, aufa fomfortnbeiftc ein«

j

gerichtet, bna fchon erwähnte föniglicbc Snlinenbabe«

hau8 (önabab) über bem Solenfprubel, baa öobt>

I

baua am töniglichen Rutbaua unb bie 1869 eröffnete

j

groRartige Sllticnbnbeanflalt: ncuea Rnftno mit 2cfe

|aal,Rucbnua,ftonocrfationafaal, einem itapillon auö

I

WuRtifen, 1842 oon ftbnig SJubwig 1. übet ber Stei«

I
föejb« unb ©anbutqueUc erriebtej, ber jugleich nlo

; Ituirballt bient, unb eine SBanbelbnbn. ÜluRer ben

gcwöbnlicben Solbübem werben nueb ©aber in Roh
I Icnfäute, Snijbampf, Scblnmmbäber, Soleinbalntio-

!
nen betabreiiht, ferner befteben eine SKollcntur , Wall

waffet«, pneumatifdit unb elefttif^ Klnftall. Seit

I 1886 bat Ä. euch eine 2«ilonftalt für fftofulöfe unb
racbitifche Rinbcr. Xit töniglichen ©nbeanftalten finb

I
oon 1876 an famt Rurbaua, Sänfferoerfenbunga

gefebnfi für ft., öocflct unb Stüclennu (jäbtlich 5—
600,000 Slafcben unb ftrüge) nebft ben ^ju geböri

gen 2otntitäten auf 25 3nbte an ben ^ofrat Streit

I

ju Slütjburg »erpnehtet. Xaa SKinctnlwaffct wnrb
I bereiia im 17. 3nbtb. in Rrügen nerfenbet. Xie 2age
bea ftutorlea ift ftbr gefunb, baa Rlimn oon mägig
erregenbem, tonifeerenbem ßinfliig; mittlere XempC’
ratut für ben Sinter 0", tfrübling 7", Sommer la,»“

unb öerbft 6,8". Xie flärtften Xemperalurfcbmantun-
gen faden in ben Sltai, bie ftärlflen Xageafchwantun«

g

en in ben ^uli (bia 13°); 3uni unb «eptember bn-

en bie meiften regenfteien lagt. Xie naben, mit

fchönen ©romennbenwegen Perfebenen Sälber geflnl

ten reichlichen (DenuR ber Salbluft. Sa Stneblur für

ft. werben bie ©äbtr oon ©octlel unb ©rüctenau
empfohlen. 1849 warb in einer Xiefe Pon 605 m ein

Steinfaljlnger enlbecft, hoch ift bie frühere Saljfie-

betei emgefteHt. fluch ©itterwaffer wirb neuerlich in

R. gewonnen, ©gl. ©alling, Xit 2>eilqucUen unb
©äbtr jU ft. (9. ©uff., SMtanIf. 1886); Sotier, ©ab
ft. (2. ©uff., 2tip,v 1883); Serner, ft. unb Um=

:

gtbung (4. ©ufi., Rifl'mg. 1891); $ii uf, ft. unb feine

Sptilqueden (6. ©ufL, baf. 1892); 3fing, Xie £ieil

mittel bea fturortea ft. (4. ©ufL, ©teining. 1889);

. Xitg, Xic ftumiittel ftiffingena bei ben ßrtrantun

gen bet ©tmungaorgane unb bea ^alfeä (2. ©ufl.,

»iffing. 1884); Selfcb, ©nwenbung unb Sitfung
1 bet 2>eiUiueden unb fturmittel oon ©ab R. (3. ©ufl.,

! baf. 1893).

j

R., unter bem Stamen ft i j j i ch e fchon im 9. Onbrb.
porfommenb, war bia 1291 ©olgtum ber (Drafen oon

' .2>enneberg, bon benen fich ein ^üteig nach ber nahe
bei R. romantifch gelegenen ©urg ©otenlaube

I nannte, unb ging 1394 burch ftanf an baa 2>och'

ftift SUrjburg über, mit bem ea an ©aRem fiel, ©m
10. ^uli 1866 bilbete ft. ben Schauplag einea bluti-

gen (Defecbta ^ifchen ben ©aRem unb ©teugen.
2iie baRrifche ©rmee hatte nach bem Sfüctjug aua
Xhüringen bie Srnnlifche Saale pon SalbafcRach bia

2>nmmelburg in einer 2änge oon über 20 km befegt

;

I baa wichtige unb jur ©erteibigung feht geeignete

gia bei ft. war non 2 ©egimenteni (bem II. unb 15.)

unb bem 6. ^ögerbataidon bet XiPi)"ion 3oüer befegt

;

ade Übergänge waren abgebrochen, bie fteineme ©rücte

perbnrrilabicrt. X)ie ©rigabc Rümmer rüdtc aia ©ot«
hut ber preugifchen Xioiiion Qloebtn auf ft., bie ©ti
gäbe Srangel nach bem ©Itenberg ju. Xiefer würbe
unbefegt gefunben, burch ben Übergang über bie Saale
bei bet 2inbeamühle ber geinb in ber linfen plante
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nmgniigen uiib biirdi ben gicidiieitigtn Srontnngiiff

;

,;ur ainuiming »iffingcii« gc^imingen. Rurj natb TOit- -

tag wucbc au<4 btr It^lc $unlt, bcc Sirdt^of, eon ben

'lirenfien critücml. $ic Sn^etn, burtfi bie Sinirton

Seber Dcvftnrlt, nnbmcn eine neue Stellung auf bem
Sinnbctg. Vlud) bieier warb am 9!ad)inittag genom>

men , lutb fitcuBifdtcrieitg b'elt rann ben »nmttf für

bcenbet, nlä nra 'Mbenb gegen 6'/i U^t bie ennübete

Sftignbe ®cnngel »on frifdten ©ntnilloncn bec 2)i'

niftön Stepban bei ^iüblinqcit angegriffen warb.

Sftnngel }og ftib Auerft auf SÖinlel« juriid, famnielte

bict feboib feine Xnippen unb rüdtc bann gegen ben

fHitib iwr, welchen er nach barlem Jfanipf jum 33ei*

eben brachte. lie ®ahem »crioren im ganten 5B Cffi-

tiere, 12(Kl TOnrat, bie ^renfien 80 Cfrijiere, 801

®?onn. Ten OlefnUencn ifl in ber 9cäbe be« SirdtboH

ein $cnlranl erricbteL S.igl. n. (Soeben. Xnä CScfecht

bei S. (3. 9iufl., SJotraft. 1884); ^toenig, Sie ffint>

idicibungblömpfe beä TOainfclb^ugä an ber i^rönti-

feben Saale (Öerl. 1895). J>n Ä- fdioö 13. Jliili 1874

btt Snnntifer RiiHinonn niif ben Irütiten Siämatd,
woran feit 1877 eilte Öronjcflntue be^ 3üqlcn in ben

'aningen bei bet Saline erinnert.

ftihUn, ScbloB. f. IKingoUthcim.

ftiffhhian (griceb.l, bet itteift tinbeniclige .'pirten-

beebet btr willen ouä ISpbcubolj.

fitö-^cbeit «pr. ft lein »3 eben), lönig-

liebe Steiflabt int ungnt. ftomitnt SiiroÄ, an bet Jarejn

unb bcc Snbnlinie 9lbo«-Ctli5. ft., beffen innerer

Stabttcil mit iRingmouem unb lürmen umgeben ift,

bat eine im 13. !^abrb. erbaute rbmiiebdatb. fticebe int

gotifehen Stil, ein Klofler, Cbftbau, eine iUnpierfabrit,

eilt !öe)trtbgcriebl, ein ^iariflengbmnarium unb H890)

!

2817 (loweilifchc, mngbnri(d)c unb beutfehe (meift co-

wifcb'latboliithe) (Einwohner. 3n bec Hiäbe eint 3Ri<

itcralguclle unb ein 8ab.

Riffanie, Waclineden in Salmatien, iBejirlbb.

©entoonc, in bem wiiftcn, fteininen Sanbftricb Öufo*

Pica, unfern bec fterln, rnelebe hier einen Safferfall

bilbet, bat ein ©CAirlägeciebt unb (tsoo) 1620 (nl8 0e «

'

mtinbe 8875) fcrbolront. (Sinwobner. 3n btt 3!äbe

Jlcilc eine« cömiieben itimnpbbogcn«.

ftiftt, nI83ö^l»o<i<onb(V)cwicbtbbejcid|nung buc$
'

©Inltgcbrntteb für mcbrcre Sänten üblicb geworben,

'

©. bei SKinernlwaifcc - 1(X), fenm. Motwein 48,

Sein in SKntfeille 25, ©cncocc in öollnnb 15 unb in

'Jlntwerpen 12 3laftbtn ; bei SBeiBblccb= 225 lofeln,

bei ifcnitergln« = 0 ©unb tu 20 Jaftln, bei Cpittm
= 1' j ftuffen ober 70—75 kg, bei Sbee in englmib

Ktifl* (gried).), i. tSi(ta. [= 38 kg.

fiiftcn, Soll, Sicbetldienjen.
j

fliflenban, SthuBbnu an ^luBufccn, ber barin

beficbt. bah man ©fable (ftiflenpfäble, ftiften*

reibe) reibenweife längsW llfcrS einrammt unb
jwifchen bcnfelben Sufcbbolj befeftigt.

^ftengräbrt, I. Mrüber, prabiftonfebe.

ftifltn^anh (ftafteupfanb), |. Ttubfteuer.

fiiftenrofiiuii, f. .inbis.

Siftcnkntfcr, j. Xroubenjuefer.

bec oorbete (Singnng jum SebiffSrauttt.

flti^a (fanolr. ftcifdinä), Jviuß ©orbetinbienS,

entfpriugt am Dilnbbnng bcc ffiengbatiS, 04 km pon

ber ääcfililfle, unter 18“ 1' nbrbl. 8r. unb 73“ 41'

bftl. S. P. (Sr., 1252 m ü. TO., fiieBt fübSftlid) mit flat«

fern (Sefiillc in lief cingefdmittenem ffluhbett unb cm<

pfnngt linlS bie Pon 'JfO. lommenbe ©binto, rechts

bie pon Sffl. lommenbe Sangnbnbrn, fliegt bann öft>

lieh jum Surcl)bruch buccl) bie CftgbatS unb mün«

bet. 1280 km lang, fübWeftlich Pon TOnmlipntnm m
bie öni Pon Bengalen, ©ei ©CAWabo beginnt bie

Seltnbilbung (bec Sifttillft., 21,939qkm inittisbu

1,855,582 ISinw.). ffüt bie Scbiffnbrt nuBloS, Wer»

ben bie ©affet im Scita bureb umfaifenbe ©ernäffc-

tungäwerle oerteilt. TOit bet (Sobaweti ift bie ft. buteb

einen fehiffbaren ftanal Perbunben, ein anbret, bec

©udingbnmionnl, gebt fübWcictS jum ©enner unb

Pon ba über TOnbras jum ©alac, wnbccnb am ©iitlcl-

lauf bie Xangababra burd) ben ftacnulfanal mit bem
©ennet in ©erbinbung ftcbl.

ftifiotthottll (griech.), TOünjen, f. Oiflcipborai.

itifttahelir bie Sprache ber Suaheli (f. b.).

ft{fnc$a (ipt. K|<pu*<i), SiebenfluB btt ©nag in ltn*

gam, cnlipringt in ben weftlichen ©eSIiben auf ber

©orojacSIa-Sisjoto im 9)©.!. beä ftomitntS Itcnciin,

Hiejit juerft bftlid) gegen (Ifäcjn. bonn in füblichee

Dichtung bei ftifucja'UibeIh Porbei unb münbet bei

Sitlcin.

Sid^UiditiUä© (fpr. nfctpuitioif«), Stabt int ungar.

.ftomitnt 3tiäj'9Jagbftun«Sjolnof, ftnotenpunlt bcc

©abnlinien R.*Itrcnnc»SenaPdnba unb Sjolnot'

©üSpöKabcinl), mit ergiebigem ©der« unb ©.'inbou,

©ejirlSgeticht, reformiertem (SPmnnnum unb osw)

12,517 innnt)nr. (reformierten) Binwobnetn.
I cfpc.m4itKictM), TOaclt im ungar. ftoniitat

SjabolcS, an ber ©nbnlinie 9lbiccgbb<ijn-Sinp, mit

©ejirlSgericbt, XnbalSeinIbfungSnmt unb osoo) 6458

magbar. (tömif^ *Iath. unb refotm.) ßinwobnem.
JS.H., bei botan. 9iamen ©bliicjung für ©aul Si«

loibel, geb. 3. gebt. 1757 ju TOatteeSborf im Üben*

bürget fiomitat, geft. 13. Sej. 1817 als ©rofeffor bcc

©olnnil in ©cft. Schrieb: »Plantae rariores Hun-
gariae« (mit öenf ©albftein,©ien 1803— 12, 3 ©be.);

>Äilditamenta ad floram bungariemm« (brSg. Pon

ftanib, baf. 1864).

Stuo, gort unb SionbelSpoften in bec ftnnj. Solo»

nie Senegal, unter 13“ 3' nbtbl. 8t., 358 m ü. TO.,

1250 km füböfilich Pon St.'SouiS, mit bem eS leie-

grapbifch Perbunben ift, beftehl au8 einem gort auf

2.50 m übet bie Bbene emporrngenbent gelfen. ba»

bie Straften Pom obem Senegal nach ©ammalu am
Seiger unb Pon ft narta nach ©ure bebenfeht, unb au»

14 um feinen guB gelagerten Xbrftm bet ©ambata,

bat einen ^nbteSumfnB Pon 4 TOill. gr. unb ift &e>

funbbeitSftntion für bie franjböfchcn Sotbnten.

Sitiib, böufig in orientalifcben ©üdicrtiteln, ift bie

gewöhnliche ntnbifche ©ejeichnung für •Buch«.

Sitah, Stabt in ©ochnca, f. Sebertfebi.

ftttaibel, ©aul, ©otanifec, f. Kü.
llitaidfaia Stoboha, Crt, f. TOaimaticbin.

ftitrheiier (engl, fpr. ftochoppacat

ftitbdni, ein bec Sage nach Pon ©pollon erfunbC'

ne» Saiteninftrument bec alten (Griechen, ba» belon-

^oemen bec Alt^aca.

bec» bei feierlichen (Selegenheilen in Bnwenbung lam,

;

wöhrenb bie Uhca (f. b.) mehr im ©atag»lcben gC'
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6rnu4t routbe. S5on bec le^lcm unteri^tcb T'c fitb

!

butd) bcn jiigleicb a(S SIcronnn jtörtxr bicncnbcii ^iiH.

btt r«b aufroärtS in jroci ebcnfaHä boblt 'Jlmic Btt«

löngcrlc (ogl. bit ^Ibbilbungcn) ; bit 3oW btt Sntlcii

bttrug jiic Ictpanbriw' (676 B. 7, fpiitcc

ffitg tit ouf 10. 6inc beionbcce (fnitcnreiicte) ®nt-

lung btt ». fcöfint bie ^botminr gtniefen ju (ein.

Im 9Iamm nndj finb auf bie », jurürfiufiibrcn bie

(äuilattef^biiarral.dbitnrrone unb bic3'lbet-

ftit^arobic, bei ben Wticdjcn bet Bon Saiten-

rafmimcnlcnbeglcilete®cfang; ttit^atöbe, Stil^ata-

fpieler unb Säuget.
&albgcbitge im allen @tiec^en(anb,

bie 91otbgtenje Bon ^egatib unb IHtlila gegen Qöo-
tien bilbenb.emBielbefungenetSdtnuplnp allct Jäger-

unb ^irtenfagen; iepUSlntcn« genannt, biä 1410m
po<b. Wuf bem bbÄften ®ipfel fübwefllicb Bon $lalää,

bet bem litböroniidien 3euä ge^iligt roat, ntnv>

ben bie läbalifdien Sefte begangen. lie fübtoeftlicbe

jottfepung beP it. juni ^arneä bin bieji baä Ö n e i f d) e

Olebirgt. lie itöben waren, wie nodb beute, mit

lannm unb gilbten, bie <lbbängc mit Sieben, wilben

Cliotn, 3obannii)btotböumcn befinnben. 'ilnfbem».

entfptangen gegen 91. bet Deroc unb bet 9lfopo8, im
3. bet $tepbi|oä.

Sit^ronifi^ee Sütne, bet auf bem fiitbäron

(f. b.) Wfmbc, Bom iungen ^etallcä getötete £üwe.

f. ebittim.

ftitipulpbönil. Sleti, bebt, llittim, lat. Citinm),

bie öltefte Stabt Sbpeniö, jwifiben bem beutigen fiat-

nata unb beffen Slala (^feu) gelegen, Biedeiibt febon

not bem 12. Jabtb. n. Sbr. non ’^büniletn gegrünbet,

bo8 3*ultum femitifiher fiultut auf bet Jnfel, auf!

wtlebe btt91ame bet Stabt non ben Semiten übetttagen

würbe. ». ift Wcbuttöort be« Sloifetä 3«uon unb
j

Sterbeort Ünitonö. 3ut 4. 3abrb. üug btt ^clleniö-

1

mu4 an cinjubtingen unb gelangte unter ben ^tlole-

1

mäetn jut ^ertfdbnft Som 3. 3nbtb. n. Sbt. an net-

1

fiel btt Ctl unb Betfebwinbet um 1000 auö bet ®e-

fd)iii)te ; nur btt Sifibofötilel Bon it. lebte fort. Der
{

91ame würbe bann auf ein etwa 10 km fübfübweft-

lid) geltgtned lotf ftiti, nadb mobetiiet ftubfpradbe
‘

Iföbiti, übertragen.

ftttool (itittul), f.
Areng» unb Caryolu.

ftitrod, Ott im eutopäifdptücl. Silafet Snioniti,

an bet ffiefttüfte btS SMeetbufenö non Solonifi unb

auf ben Kuintn bet alten Stabt 95pbn a gelegen, mit

ca. 800 Sinw. Süblicb non S. ift baö eoiblaibtfelb,

auf welibem 168 n. Sbt. bet lepte mafebonifebe König

^tfeuö bon ämiliuP $auUuö befiegt unb bet Unter-

gang btt maleboniftben ^nfibaft entfebieben würbe,

ttilft^bouni, f. Piului.

fiitt, eine Subftanj, welche, im flüffigm ober brei-

artigen 3uftanb jwifeben gleiibnrtige obtt ungleich*

artige glädten gebracht, biete nach bem Siitanen feft

miteinanbet oerbinbet unb babei benSiHflüffen. betten

btt gelittete ©egmftnnb auPgefepl äu (ein pflegt, hin-

rtichmb wiberflcbt. lie anenianber ju littenbcn glä-

c^n fmb fteto forgföltig ju reinigen, namentlich uon

lebet Spur gett gu befteim, unb bann nicht webt mit

bm Stäuben ju berübten. let ». ift in möglichfl

gleichmäpiget, bünnet Schicht aufjuttngen, unb fall«

et wann angewtnbtt Werben mufs, tlnb bie ju nertit-

tenben ©egmftänbe minbeftenä ouf biefelbe lempeta-

tut JU bringm, auch bütfen bie ©egenftänbe nicht Bot

bttn Bölligm Stbärten beP KitteP in ©ebrnuch ge-

nommen werben. Öltitte beiteben auP Seinöl ober

üeinölfitniP, mit Sleiglntte, Sk'cmtige n. etbigen Sub-

; — fiitt.

ftanjen; ftc fmb luft- unb wnfferbicht, etbätlen etwaP

langfnm, werben ober enblicb febt feft unb fmb jiem-

lieh bnuerbcift. ÜRnn benupt fie befonbetP jum ®et-

binben non Slbbren, jum Kitten Bon läorjellnn unfc

Stein )c. 3u'u lichien non lampfleitungPrbbren

mifebt man IDlennigc unb ücinöl mit einem .vtammet

JU einer ileifcn Slaffe, beflreicht einen Sleiring auf

beiben Seiten mefiecrüdenbicl mit bem K. unb tegt

ihn jwifchen bie glanifchen. 9Ran lann ben K. auch

bünner machen, einen tönnfjopf bamit tränten unb

biefen jwifchen bie glantichen legen. Jn allen gällen

muB ber K. reine IVelallflächen oerübren. 3um Sin-

litlen BonSlaP in BRetallbüIfen benupt man benfelbctt

.K., muB aber bie gelitteten Stüde einige läge bin-

bnreh erbipen. 3ur Öereitung beP Mastic Serbat Ber»

reibt man .BO leile 3ntlojBb unb 50 leile fchwefel-

foureP Ölei mit 36 Seilen Seinöl, fügt 100 Seile ge*

mablenenöraunftcin unb 100 Seile Snglifcbtot hinju,

flögt bie SRaffe 12 Stunben in einem gugeifenien

9Rörfet unb Berarbcilet fie aHmäblich noch mit loo

Seilen öraunftein unb 100 Seilen Snglifchtot. Sie

Slaffe miiB fich, ohne ju brechen, jwifchen ben gilt-

gern rollen laffen. 9IuP gelöfchteni Kalt, äioggenmebl

;

unb StinblfiniiP erhält man einen K'., ber tüt Stolj-

j

fugen n. bgl. febt geeignet ift. Ser äbnlichcSropbit»

!
jenient befteht nuP (Sraphet, an ber Suft jetfnilenem

! gebrnnnicn Kalt, fchwcfelfnurem Sargt unb gctochtem

I
Seinöl. Ser Siamnntmetailtitt enthält auher-

'bem Sleiglälte unb Schlämmtrcibe. Ser SWnftir-
' jement wirb auP gemablcnem Kall unb Sanbitein,

SleiglättcunbSeinöl angemacht unb in Steinfugen ic.

jcflnmpft ober in gönnen gepregi. Ser SRcnnigtilt

toU bureb eine URifchung oon 6 Seilen ©raphit, 3 Sei-

len JU SulBcr gelöjchtein Kalt, 3 Seilen ichwefelfnutem

Sargt unb 3 ieilen gelochtem Scinöl weit übertroffen

werben. ©Infertitt befteht auP Schlämmlteibc unb

SeinölfimiP, erftarrt fchneller bei 3ufap Bon etwnP

Sleiglättc. 3iutweig ober 9Rcnnige.

Statjiitte befteben auPS>atjen, bie gefchmoljen

ongewenbet werben, ober nuP Ipntjlöiungen, bie butd)

Serbunften beP SbiungömittelP erftarten. Sie fmb
febt wibetftanbPfäbig gegen SSaffer unb Säuten, eig-

nen fich befonberP jum Kitten nun ©InP, Surjcllan,

Sbon, Seber, ^olj :c., jum SerfchlieBen Bon Stein-

fugen, erweichen aber in bet Siegel in bet SSätrae.

Um Sernftein unb Schilbpati ju litten, fchmeljt man
gleite Seile SRnftijc u. Seinöl jnfammen. Sin waffer-

bichter Seim für Ipolj auf »olj befiehl auP einer

biden tluflöfiing Bon Schellad mit flllobol, mit wei-

chet man beibe glächen beftreicht. Seim 3ufammen
fügen legt man ein Stüddien non jartein glor ba-

jwifchen. 9RetaH auf S>olj tiltet man mit einet beigen

9Rifd)ung non 4 Seilen gelbem S<arj, 1 Seil fchwatjem

: Sei, 2 Seilen SSnehP unb 1 Seil 3ifgelmebl. 3.iu-'

Sefeftigung Bon ©InP in aWetnllbülfen bient eine

giiifchung non 8SeilenKolophonium,2 Seilen weiBeni

j

fSachP, 4 Seilen Snglifchtot unb 1 Stil oenejianifchein

I

Serpentin. Schellod, ootfichlig mit feinem gleichen
'

©ewicht SimPfteinpulBer ober Kitfelgur jufammen-
gefchmoljen, gibt einen trefflichen K. für ©loP auf

9RtloIl , 9Retatl ouf IöbI

J

ober SorjeDan. S^ellad,

mit SKaftif unb elwoP Serpentin jufammengef^mol-
liefert einen guten ©InP» unb SorjeUnnlitt. Um

I

äKeffet in ben Siefttn ju befefligen
,
füllt man lepterc

mit einem Sulnet nuP 1 Stil 3tegelmchl unb 2 Seilen

Kolophonium unb flögt bie tthipte 91ngel bet Klinge

hinein. Siefet K. ift ouch brauchbar, um bie gugen

;
in ipoljgtfägen jii Berfcbliegen ;c. Ser See leim
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1 5Di n r i n c 1 e t m) wirb erbnltm, inbem man 1 kg Knu>
in 50 Sit. Stf)W(jdtoWcnftoff löil, ein gleitboä

0twid)l SdieHnJ bin^ufeijt unb unter uoriiditiflem

Crwnnncn bic ®(niie (ileidtfüniiig inntbL SRnn lüft

au(^ H'autldml in gereinigtem Slcinfo^lcntceräl unb

fegt Ülbpbalt bitiju. Seeleim bient jum flneinanber-

leimen ber StBljer, jum ^Inboljen »on i^immermerl

mit S>oI} ober Ciien, jum nnifntem bet Stbiffe, jum
?lubfiillert »on Siitien unb Spalten in $iolj. SJauet-

Wert le. SKit bet fliiffigen, auf etwa 140“ erbiplen

älhidgung liberfteeidit man Slietane. Stall. Scinwnnb.

laue, Siöbren, Rapiere tc. Seeleim wiberiteljt

bet Semperatur in allen Sabredjeiten unb beüpt febt

gtofee ^itigfeit. Jen ^arjtitten feblicftt fieb ber

3eiobelit 0. Stbwefel) an.

Seimtitte: 3>'W ftiti™ aon .Stolj auf Wla3, SRe-

taH, Stein tc. mif<bt man rtrupbide ScimliHung mit

fo »iel ^oljnfcbe, bn6 eine fimidäbnlitbc 3Kaffe ent«

ftebt, bie warm uerwenbet werben mub. Soft man
2 Jeile Seim in ®nffet ju ftnrter .lloniölen^ unb

teilt 1 leil Seinbljirniä ju, fo erbält man eine Maffe,

bie fiib jum ®etlitten bet 3ugen in StoljgefäBen unb
jum Sitten uon SWetnll ouf (Bla* eignet. Um Seber

auf SKetatl ju befeftigen, beftreidjt man ccflereä mit

einet beiften Wnnftpfelablotbung, legtered mit Seim
unb brüctt beibed feft lufantmcn. (Dummititt aub
4 Jeilen ntabif^em ®ummi unb 16 Seilen Weibern

gebrannten Wipb eignet fub jum Sitten feinet ®ot«

jctlnnwnren, wibeigtebt aber ber 9täife nitbt. Sur
Jarftellung beb Jinmontlitleb IBft man 2 Seile

.tiaufenblafe in 16 Seilen ©rnnntwein, Petmifibt bie

beibe SUifögteit mit einer Sötung toon 1 Seil SRnftij

in 16 Seilen ‘illtobol unb fügt notb l's Stil Gummi
ammoniacum binju. Set Sinmantlilt eignet b<b jum
.Sitten Don ®lab unb ®orjtllnn, er bnftet nitbt auf

BRetall unb wiberftebt autb ber 9!äffc nitbt. 9JJnn

tann ibn in einer gut Bcrftbloffenen SInftbe lange auf«

bewahren unb erwörmt ibn bei jebebmnligtm Wt«
btautb. ilrpftnl ®alnce>ff. (giftbleim) wirb er-

bauen , inbem man ittftbnittene waffetbcllc ®clatine

mit etwas (onjentrierter Cffigföute in einem ®otjel«

Innftböltben erwärmt, biseintbitfflüfrige, gleitbmäbigc

3Rnffe enlttnnben ift, bie in Bttitbloifenen fflefnbcn

aufbewabtt unb jum ®ebrautb jebebmal burtb Sin-

flcUtn beb ©efnbtb in beibes Sriaffet geftbmol jtn Wer-

ben mub. 9Ran itreitbt fie auf bie erwärmten ©rutb«

fldtben unb lobt biefe feit nneinanbet gcbrütft 12—14
Stunbtn rubig liegen. Sebt oielfeitig uetwtnbbnr ift

ein .S. aus fein gepulncrter ©leiglnt'te unb ®lbccrin

(Ölpcerinlitt). Sr erbartet Wnetl, Wirb fleinbart

unb wicberflebt febr gut bem Saffer unb ben Säuren.
9Jinn benulft ibn auf &olj, ®lnS, ©orjcllnn, Stein

unb äRetnll, befonbetS junußefeftigen bon Sifen auf

Sifen, Sifen in Stein, jum SBerlillen uon Wefäbtn mit

fliicbligen Stoffen :c. Sin Bicifotb btnuthbarer9J!etnll>

fiti wirb aiiS Störlemebl unb SblorjinllDfunn ctbnl«

len. Safein« u. Siweibfilte: Sin jäbtt ©rei nuS
4 Seilen altem magent Säte, 1 Seil ju ©ulner gtlöfd).

teilt snlt unb wenig Sinffer eignet ütb Jum Sitten

non ©orjeUnn, non WInS auf fflelaH le. Sine SBfung
Bon mbgltebft fettfreiem Säfefloff in bem fetbSfntben

öewidit einer fonjentrierten ffioffetglnälöfung liefert

ebenfalls guten S. Sine CBtung non gereinigtem,

fettfreiem Säfeftoff in bet boppclteu bis nietfa^en

SRengc einer Init gefättigten ©orn^lofung fann flatt

Slebleim ober URunbleim, überboupt als Srfntunittel

bcs UeiinS in bet ftunfttifchlerei unb ©otlefeuiUefobri*

lation benulit werben. 91He biefe .Milte wibcrftelKii

I
wenig bet 3eucbtigfcit unb nerlieren aHmäbli^ burtb

;

3erfepung beS SöfefioffS ihre ©inbclrnft. 3“'"
litten non SeftillntionSapparntcn bient ein S. auS
3 Seilen üeinludicmuebl, 2 Seilen JMoggenmebl unb

^

SSaffer. ®aiferglnS (non 30 ®toj.) eignet fub
' reibt gut jum Sitten non ©orjellan. mn^ warm auf«

,

getragen werben, wiberftebt aber nitbt ber 9!äffe. ®e-

fptungene ©Ineflaftben ober irbene Srüge littet man
mit SaffetglnS; man erwärmt bnS®efä|i, Bcrf^lieBt

eS bann luftbiibt, ftreidit baS SäafferglaS non nuBen

auf bie äliffe, läfit erfniien unb fpült, wenn baS ©laf-

I

ferglaS natb einigen Sagen getrodnet ift, mit Sali«
' wntfet unb bann mit reinem äSaffer ouS. Sine febr

I

baltbarc URifibung jum ©uSfullen bet Sugen unb
jum Sitten non Stein wirb erbalten, wenn man boS

' ^afferglaS mit bbbraulifibem Sali jum ©rci miftbt.
'

Sie 3Rnife erbärtet febr ftbnell unb barf beSbalb nur
in getingen Cunnlitäten angefertigt werben. Sin fi.

, aus SBnfferglaS. Sreibc unb 3inliiaub haftet febr fefi

an Slctntlen, Stein unb ^olj. S bonlitte bienen
I bauptfätblitb jum Siebten unb ©erlitten. Ser ge«

wöbnlidjc Cfcnlitt wirb nuS 2ebm unb Snljwatier
' angemadit. Cfenlitt, ber leine Sprünge belommt unb
nitbt aus ben 3ugen bernusfällt, bereitet man aus
einem jwei 3nuft grofien Slüd nitbt ju fetten SebmS.

: inbem man Wnfelben mit einem ©ogen grauen, gro-

ben unb mit ©liltb angefeutbteten SöfibpapierS gleitb-

! müBig buriblnetet, 15 g Sotbfnlj unb 15 g Sifen«

BitriolpulBer binjufegt unb ihm mitWiltb biegebörige

Stonfiflenj gibt. Sen Seertbonlitt für Saljfäurt-

apparate in ben Sobafabrilen erhält man bui^ 3“'
fammenlneten Bon bidem Steiuloblenteer mit fo Biel

fein gepulBertem feuerfeften Sbon ober ©feifentbon,

als fitb einBcrleiben lägt, unb fleigigeS Stblngen mit

bem ^tammer. Sr wirb mit mägig erwärmten Sifen«

I

ftüden in bie ju bitblenbe guge eingeftemmt, gibt

BöUig bitbte, fäurefefte Serbinbung unb wirb mit ber

[

3011 Jebo bort- Einen Borjüglidjen 3 em e n 1 1 i 1 1, ber

langfam eiftarrt, grobe ^ärte annimmt unb bie teu«

I

ren fetten Sitte erfepen Innn, erhält man nuS fein g^

I

fiebtem 3ement, mit 25 ©roj. feinem 3itgelmebl unb

! fourer ©filtb ju einem jähen Seig angemntbl; ber-

felbe eignet fid) jum ©erlitten bet Sugen an ©tun-
! nenlnften, jum ©erlitten bet Steinauffäpe an ben

I

Siebeleffeln ber Scifenriebet unb Rärbet ic. 3'went

haftet auf ^olj unb Stein beffer, wenn bieftlben oot«

bet mit etwas oerbünnter SSoffetglaSlofung nngcflti«

d)en würben. SRofllitte (Sifeniitte): 3um&rlit,
ten Bon 3ugen jwiftben Sifen bient eine ©fiftpung non

I

100 Seilen toflfteien Seil - ober ©obtfpänen, welibe
' gepuloerl unb geliebt würben, Seil Salmial unb

I

I

> Seil Sibwefrlblumen. ©Inn befeud)let biefe Sub-
ftanjen mit Sfftg, Inetet u. ftblägl fie fo lange, bis bie

©faffe feit unb btütbig geworben ift, brinjit biefe bonn

j

in bie roft« unb fettfreien Sugen, treibt iie mit ^loni-

met unb Stemweifen gut ein, wobei fte wieber feutbl

wirb, unb lägt alles jwei Sage ruhig fteben. 3um©er
litten non Sifen in Stein bient ein ©rei miS 3 Seilen

i

WipS, 1 Seil Sifenfeile unbSioifet. fiuftbitbte Ofen

tbüren nerlittet man mit einem Seig nuS 120 Seilen

Sifenfeile, 2 Seilen Salmial, 8 Stilen gelbipat, 1 Seil

Stbwefelbliimeu unb ©iaffer. Einen feuerfeften Sifen-

I lilt für Siöbttn, weltbc im Seuct liegen, erhält man

j

nuS 4 Stilen Eifenftilfpäncn, 2 Seilen Sbon, 1 Stil

Stberben non beiTiftben Siegeln, mit gefättigter Üod)

ioljlöfung jn einem ©rei öngerübtt. ©ot bem 9ln-

fentvn muB ber ,M. gut trodnen. Einen feuerfeften

1

Sifentitt jum ©noftreidicn uon Jugen bereitet man



185Äittanuiiiij — Äi|}ct.

oul grofut Eiftnfetle, Se^m, Sntj, 3<mb imb
bauten, mit friidjem SSlut gemifdit. Wud) bicfcc Ä.

ntuB fe^r langfam tcodnen, ebe gefeuert tvicb.

¥ot,tenan unb (4la$ tonn man jiemlid) baucrbnft

mit einem Clbtt (f. oben) tüten, loenn berielbe bei

böbeitt iempetntut gettodnet mitb. Wm beften be-

nu^t man afKC tälao^üffe, melibe gepuloert unb mit

SSoffet }U einem ®rci nngerübrt, jroifeben bie Snub-
flä(^ gcbcaibt unb nncb bem trodnen geicbmoljen

»erben. SKan fd)meljt j. 8. 4 leite SHenmgc, 4 leite

gebrannten Sotoj unb '/t Jeit »reibe, gieRt bie flüf<
[

lige SRaffc in Inltcd Soffer, putbert unb reibt fie auf

emei matt gefcbliffenen ÖHaeplatte mit einem ifäufer

unb Soffer ganj fein, ätoibbem ber getütete Oiegen*

ftanb getroetnet ift, entfernt man oorfiditig ben über*

flüffigen ®. unb erbigt ibn in tütet SJtuifel ober in

eintm unglafierten irbtnen Zopf mit Ztdel bi^ jum
Sibmeljen bt4 OllaSfluffed. 8gl. S ebner, Ziewttc
unb filebcmütel (4. fflup., Sicn 1892); 3eep, tHnfer*

tigung bet ®itt* unb Älcbemittcl <4. 91ufl., baf. 1895).

ftittanning, $>auptort ber (ätaffdiaft firmftrong

rmnorbamerilan. Staat8ennfblDonien, amtltlegbanb

9imer, mit (üeridjtäbof, ©efniigni«, Snljtoctl, (äiefie*

rei, mtbreren Sobriten unb aeoo) 3095 Ginnt.

ftittc, f. S<boof.

Kittel, 3o4onn Gbriflion, Crganift unbSom*
pontfl, geb. 18. ffcbt. 1732 in Grfurt. gcft. bafelbft

9. Woi 1809, ntat einer bet legten 2<bület Pon St*

boftion 8o(b, toutbe Crgnnift in Songenfnlja unb
1756 in (Erfurt ilW 8irtuo4 auf feinem ^nftrument
tonnt in fernen KompofUümen für bndfelbc .zeigte er

fub als ntürbiger Spüler feines großen ÜteifterS unb
ntar mit Grfolg beftrebt, bie Zrnbitionen besfelbtn

bur<b feine eignen Sdiüler fortjupflanjen. (üroften
]

3iuf emtarb et fid) bureb fein Sert »Zer angebenbe

Crganift» ((Erfurt 1801, 8 8bt.), bureb feine »8tölu>

bien« unb fein >92eutS (Ebetralbueb« (illtona 1803).

Kitterb, Stabt in ber (üroffebaft ^ort bes norb*

amerilan. Staates Warne, an ber Wünbung beS

8iSeotaqua, 8ortSmoutb gegenüber, mit Sebiffsnterf te

ber Sereinigten Staaten unb (isoot 2864 Gimv.

KittfiUb^ae, f. gndiSfcae.

Kittter, GraSmuS, 8bbri(et, geb. 25. 3on. 1852
in Scbntabaib bei 9tümberg, ftubiertc in Wüneben
itnb Sürjburg, nturbe 1879 'Üfüftcnt an ber teebni*

(dien ^oebfibule in Wüneben, ^büitierte fi^ 1881

baftlbü als frinntbojent unb ging 1882 als fSrofeffor

an bie tcebnifebe ^o^fibule m Zarmftabt. ®. leitete

bie Prüfungsarbeiten an ben eleltrotecbnifcben iHus*

ittOungen in Wümben unb Sien unb ntnr 1891 auf

ber ÜuSftellung in (Jranffurt a. W. 8orfigcnber ber

PrüfungSlommiffion. Gr lieferte eine gcmiblegenbc

iStbtit über baS Zaniellfebe Glement unb febrieb:

»(tanbbueb ber GleltroteibniN (8b. 1, Stuttg. 1885
-86; 2. «ufl. 1892 ; 8b. 2, 1. Stölfte 1890).

Kittli^, Sticbriib ^einriib, Srtiberr bon,
flamrfotfibet unb Sieifenbet, geb. 16. gebt. 1799 in

8reSlau, geft. 10. Äptil 1874 üt Wninj, nahm an
ben 8efrtiungSIritgen teil unb biente bann im ^ere
nteiier, btgleüett 1826—29 bie flüttefibe Seltumfege*
tung unb befebrieb beten omübologifibt Grgebnitfe.

Seu 1849 lebte er üt Wainj. Gr lieferte nusgejeib'
nett naturbiftotifibt 3Huf(rationen, fo bie »Hupfer*
taieln jur Sfaturgefibidtte betPogel« (granif. 1832);
»24 8egetationSanfi<bten iton ben Süftenlönbem unb
Jnietn btS Stillen CjcanS« (mitlcft, Siesbab. 1845
— 52); »Segetotionsanrubten ouS ben locfllidjcn

vsubettn« (granif. 1854); »9inturfjenen auS Ham*
i

licbatfa« te. fludj fibrieb er: »8ilber Pom Stillen

Ojcmi« unb »Zeiitmütbigleilen einer Sieifc nndi bem
ruinftben ilmetiln, nnd) Wiltoneftcn unb biitdi Stnm*

Ifdtntla« (®otba 18.58, 2 8be.).

Kittfnbfton}, f. Sntercellularfubfiaiij.

Kittill (®ito ol), f. ArcnRa unb Curyot«.

Stobt in lirol, 760 m ü. W„ an ber

jura Gbicmfec flicfienben Higbübler Üidie unb ber

Stantsbnbnlmie 8ifd)ofSbofen- Sorgt gelegen, be

liebte Sommerfrijdic mit febönet Umgebung, Sig
einer8ejirlSbnuplmnnnf(bnft u. eines SejirlSgeriibtS,

bat eine Pforrtiribe mit fdiönem Siocbaltar, ein Ho*
pujinerllofter, 8ierbrauetei, tSlerbcrei, eine eifenbnl*

tige WineralautKe mit 8ab unb (is«o) 1981 (mit ber

Sfonbciemeinbe St. 3290) Ginnt. 3n ber 91abe bie

Sdilöffer HapSburg unb Debenberg, nteftlid) ber

Scbioar jfee mitWoorbab, öftlid) baS ausrtibtsreidjc

Higbüpter $)orn (1994m), fübtpeftlid) am 3d)att<

bctg ein ötatifebes ftüpferberginetL 8gl. Sorbe r*

mögt, ®. unb Umgebung (Saljb. 1886).

ftibbitblsb 9(ft>cn, Zeit ber Cftalpen. jur nürb*

liibcn 3one gtbörig, jic^n fub bom 3'Üct‘ unb Un*
ltrinnti)al in öftlid)cr Diiditung bis jum ^ellerfee unb
ber Saaladp b>n unb beftepen aus fünf parallelen

3ügen. ntopon ber fübll^fte noip bem Urgebirgt an*

geport; bntauf folgen eine beponifepe 3out, Zrino

geftein, 3uraformntütn unb tertiäres ©eftein aufeiu*

anber. Sic reidien niipt in bie Sdmeeregion. 3m füb*

litpüen Zeile, ben eigentliipenft.?!., erreiiptbetHagen*

topf 2532 m. 9förblid) oom 8cipcntpnl bepnen fid)

jntifdjcn 3nn unb ©rofinipc bnS Saiievgebitge (2:t44 m,

f. b.) unb jniifcpen ©rogadie unb Sanladj bie üoferer

Sleinbetge (Simporn 2630 m) ouS. Zie ipcitem

nbrblidtcn juv baprifdjen ^oipebenc obfallcnben Sor*
berge Imm man un ter bem 9inmcn G P i em f e e n I p e n

jufommenfnffen. 3n>>Wtn 3nn unböroftnipe etpeben

)i(b bet ©eigclitein (1810 m) unb ber Hampenioalb
(1678 m), jioifcpen Zraun unb Sanlnip baS Stauf-

feugebirge (3>Piefel 1782 m), Serüpmie Susfidjts*

punlte in ben fi. 8. finb bie Sipmittenpöpe bei 3cll

am See, 1935 m, baS Sligbüplcr $>orn, 1994 m, unb
bie ^opc Salpe, 1829 m.

aSpe, boS 3unje ber 3'ege. iie® SePS, bet Btmfe.

Kipd (Titillatio), eine Gmpfinbung, bie in man-
dpen öegenben bet ^laut unb bet Sd)leimpaut infolge

einer eigcntümliipen 8eriiprungSnteiic entflept , mein
üoipen bentirlt unb ben gnnjen CrgoniSmuS in einen

3uftanb pon Srampf unb nllgcmcinet Itonnulfion

petfegen lann. Sorgüglicp geeignet, bie Gmpfinbung
bcS mgelnS ju entluideln, finb bie töoplpänbc, bie

gupfopien, bie Sipfclpüple, bie Oberlippe unb bie

lilnfänge bet Sipltimpäutc, nämlicp bie Öffnungen
beS SSunbeS, ber 9(afc, beS DpreS, Per BeftplcdttS.

teile. Zer allgemeine 3uflanb bcS 91ecpenfqftemS unb
fein GmpföngliipteitSgcnb pnbeit bei ber Gntftepung

beS SigelS PleUeicpt gröBeni Wnleil olS bqlimmtc
anatonüfipe Ginricptungcn ber Perfcpiebenen $iaut*

pvopinjen; IPcnigftenS tinb Serfonen nonmeprner*
obfer Honftitution, raie bie Hinber, bie grauen, nm
meiften ju bem H. präbisponiert. 3" ber ptnllifcpcii

Webigiu benugt man baS Higcln, um 9icf(e;rbeiptgiui

gen, wie 9fiefcn, Stuften, GrbteAcn, ju erregen, j. 8.
bei Sdicintob, sutGiüfcriiung fremberstörper aus bei

91afe, bet Suftröpre fowie bei Seigiftungen, wenn es

barauf anloniml, baS ©Ift fipleuiugft wlcbcr auS bem
Wogen ju bringeu , unb wenn anbre jmedmöBigere
Wittel uiept gleidi 5ur S»nnb finb. 9Äan bewirlt bieo

Higcln mittels eines geberbattes, eines Stroppnlmstc.
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filmen, Jotf im piciiR. Sicgbc;. mtb ,\ivci-3 Werfe. : bmdi bicHimfloilrnftc getrennf, •siDifeften 30“58'— 33*

bürg, mit SJiltcrgut unb 300 ßinm. 3n bet 9iäl)e 57' nörbl. Sr. unb 129" 35'—132" 5' ö|lL SL ». ®r.,

luiirbc 17. 3uni 1813 bnä S.‘ü{)om((f)c greitorpä nuf .35,657 qkm (648 DW.l, mil beii Slebcninteln unb
Sefebl 9fnpolcoii^. bet iidl beit Sortlnut beä Soifd)- üiufiuiitfeln aber 4.3,615 qkm (792 D4K.) grofi mit

wiRer SJnjfcnftillitanbcÄ jii niijc mntöle, um bicie (ism) 6,270,863 6inw. (144 nuf 1 qkm), $ie 3n|el

•brigands. ju Bcmicbteu, uou fminböft^en u. milrt. l)nt nn bet S.5eiticile jerriffene Äüficn unb ift butdjoui

tembcrgifdicu irupbcii unter Smirmcr unb31onnann gebirgig (im scntmlen leil 1400—1500 m bod|), er«

ucrrnteiiicft übcrfnUcn unb gröntcuteil4 nufgetiebtu, reid)t nber im .Qirifbimajn 1710 m; IbntiqeSuUmie

SiüSoni (elbft enttarn glüdlid); Il)cnbot Slötnet, fein fmb bet ÜlfDjama (1890 m) in ber üanbtdinft ipigo

llbjutant, butd) Söbelbicbe nm Stopfe oerwunbet, unb bet On,)en (1424 ra) in bet 2anbf<boft £iijen;

mürbe im ölebüftb Pon Snuetn gefunben. fteige C.uellen unb (frbbeben finb bnufig. ®ie ®e>

fti^erfttin, Sogbfdjlofi, f. Saolfelb l), roftifet finb unbebeutenb. Iiie ^nfel ift teii an Jtoble,

fti^feUe, fooici mie Slib.
,
Xaba(,Slnmpfer,Sf(an}entnlg;bebeutenbiftber3uder.

unmittelbare Stabt im bapt. Segbej. tobtbnu(t892 mürben nonlO,291öeltat24,428Xon.
Untertrnnten, am Wnin, ,vtnotcnpunIt bet Sinien Saf fRob)utfet gemonnen). Sie 3nbufttie erjeugt oortreff.

fau'Sjiii'sburg unb sV. • ®etolj^ofen bet Sapriici)en licbed Sorsellnn unb f^apence (2>i,;tn unb Satfuma).

Staatbba|n, 190 m ü. W., ^at notp Wnnem unb üt. (bie neun $rouinjcn beb Smlaibo, ber •%eftfec>

XUrme, eine euangeliitpe unb eint fntb. Sfarrfirefee, ftrafte*) bilbet jept bie Sien Jltmnfati, irutuola, Ciba,

eine Spnagoge, ein Scoflpmnnnum unb eine SRenl* Snmamoto unb Stagofl^ima, Sie bebentenbfte Stobt

fduilc, ein reitped ipofpital (feit 1344), 2 ebemalige
,

iftüta^afati, bab ebenfo mie Ipatata bem fremben löan.

.vUbfter, ein Säniienpnuä, eine Slettungdanftnlt, ein bei geöffnet ift. Xiejlnfel fpielt in bet ®tfd)icbte 3«“

ftmtögeriebt, ein Scjirlögremium (,'önnbelefnmmet), pnn« eine beröortogenbeiRone. ?(m Sultan Stiriipima.

bebcutenbe Sicrbrmicrci, Sofibnnrfpinnerei, Stpoto. i pnrao fängt bie fagenpnfte ®ef(pi(pte beö jnpnniftpen

laben-, ivaiV nnb Rntbenfnbrilntion, Stpiffbnu, tyärt-
,
öertfepetpaufe« an; .(U Bu"®'- Jöa^tftabt oon

nerti, Einbau, Sxtein«. öetretbc- unb ^oljpanbel, Sungo, mürbe Pon grnnj .VnPtt bie erfte ISbriiten-

Stpiffnpit unb osw) 7507 (Sinm., baoon 2558 fia-
(
gemeinbe gebilbet; juSagniaH fnnb übet 200 3®4>*

tpolilen unb 398 3ubcn. ®cgcuiiber oon St., auf bem
j

lang bet bcfdiräutte Sertepr mit bem tluölanb (^ol<

veepten Ufer beö Wainö, raopin eine 290 m lange lanb unb (ipina) ftatt; ju Stagoibimn, ber löni^tftabt

Stüde führt, bie Sorftabt tmnbpaufen. ^füitp oon Satfuma, rciibierte bie mätptige XaimpofamUic
oon St. nnf einer ipope bcss Steigennnlbcö baä Stplog I Spimnbjn unb fanb 1877 bet gtope Sufftanb ftatt.

Stpmambctg (473 m), fept Sjuftlurort. — St. Potte 1 S. starte »3apan unb Roten«,

bereite 745 ein Scnebiltinet.91onnenIlofter, gehörte I Ritsitfmonnment, ein groftnrtigeä, ou4 geI4-

ipöter ben üerten oon .vopenlope, oon benen feit bem ' blöden erriepteteb ®rabmonument, maprfcpeinlicp ber

13. 3®PP^- meptete t'inicn 2lnteil nn ,<t. batten. Siö
j

Sron.jejeit ongepötenb, in Stponen (Sübfepmeben),

1406 mürben biefe finleiie an bab i^otpftift Slünburg
j

mit eigcntümliipen Xarfteüungen oon menfiplicpen

oerfnuft, bob im 17. 3®prp. omp ben an bie Sutg-
'

giguren, licren, ®jcten unb onbem ©egenftänben.

grnfen oonlKümbcrg im U. gaprp. übertragenen Sn-
1

iHtiit, fooici mie stiebip.

ftipler, f. stiitorib. [teil ermarb.
, ffitmfec, geopeb, 1894 oon ®raf o. ©öpen ent-

ftipfoiptlamm, f. Saurifec XPal. bedteS Stnfferbeden in 3<>ttcalnfrifa, auf ber ®ren;e

ftinHanfl(Stieutiang), bem Srembenoerfept feit 1 oon $eutf®.Dftofritn unb bem Äongoitaat, burdt-

1861gcöffnetct!pnfenoctinbetcpintf.Srooinjßiongfi.
;

ftpnitten oom 2." fübl. Sr., 1490 m ü. 3K., mit ber

nm rcditcn Ufer beb So'ttKl'nng, 20 km aufroörtb gtofeen 3nfel Rroibroi, fliept maprftpeinliip buttp ben

oon bet ©inmünbung bca Sbfluffeb beb Soiboflfccb
!
Stufiii jum Sangaiifita ab. ?ln feinem Sotbufec ec-

m benfelben, mit 63,000 (oor bem laipingnufftnnb pcben fid) bie Sirungaberge (f. b.).

80O,0üOHSinm., bnnmtct nut40grembe. Xie Stabt, i ftitai (Apteigrx Shaw), önttung, meltpe ju beit

bie ein fepc peiBcb (bib 37"), nber boep gefunbeb SUimn Straupoögetn, in neuerer 3eit aber autp ju ben ^tüh-

hat, ift pnrt am Ufetrnnb bcb 3antfeliang erbaut unb i netoögeln geftcllt mitb, gebrungen gebaute Sögel mit

mit einer 8 km lonqen Wnuer umgeben, bod) beftept
|

lutjem, bidemlpolb, möBig gtoBemSiopf unb langem,

her eingcicploffcne SJoum jur ^inlfte oub Sidem unb
! fept ftplnntem, gefureptem, am ®runbc breitem unb

Cbflgärtcn, St. ift 2>nuptfip ber (ntpoliftpen Wiffion, mit oerEnötpecter Skicpbpaut oerfepenem Sepnabel,

bie picr cm S8aifcn- unb ein Rrnnlenpnub unlerpält,
;

neben beffen Spipe bie SJofcnlötpet liegen. Xie faft

nud) beftept eine Wiifion ber aiucrifanifdicn Seebbute.
,

nur im®erippc beutlicp cticnnbaren glügel pabenoöl-

riancr. XieSuffenbefipen picr smci3icgcltpccfobriicn. lig oetfümmerte Stpmingen, ber Scpmnnj fcplt ganj;

Xic Stabt mirb burdt ein nubgebepnteb 9iep fdtiff- j
ber 2auf ift fo long mie bie Wiltclsepe, fept robuft,

barer Sl'nnale mit ben reiepen umliegenben Xpeebiftrif-
1

mit unregclmöBigen Sepuppen belleibet; brei gropc

ten fomic mit ben japlrcidjcn SorjeHanfabrilcn oon
,

3epen ftepen natp oom, bie Stinlcrjcpe ift fept hirj,

.Mingtefepin oerbunben unb patte 1892 eine ®infupr bem 2anf nngepeftet, mit langer Realie oetfepen unb

oon 6,621,163, eine Subfupr oon 6,217,656 Xnclb, ^ berüprt nitpt ben Soben. Xab (äerippe ift bem bet

boDonXpcc71,»Sroj., nufiCtbcmSapiet,Xobnl,3ieib,
,
Sttaupe öpnlitp. Xob öefiebet beftept oub langen,

SorjeDan, .'fsonf, ©rnbdotp tc. Sb oerlebrtcn pier lanjcttförmigcn, lofc perabpöngenben gebera, melipe

22.54_os(ptffe oon 2,374,824 Xort„ meift cnglifcpe unb
, etmaä gefnferte gapnen unb feibmartigcn 01nnj be-

dtincnfdte. Xen Sertepr mit bem Subinnb ocratitte'.n 1 fipen. Xie Öottung gepört oubfeplieplnp Sleufeelnnb

Sdtangpai unb ynntou. I on unb ift im Mubfterben begriffen. Won tennt inbeb

jftinngtf^tuu. Stabt, f. siianatfepau.
|

oier Srten, unb eine berfetben, btt Äimi (Aptorrx

fiiuUcrit, f. ftiStiriilü. Uantelli Bartl., f. Slbbilb., S. 187), (am jueq’t 1852

$H«|l|iu(SUuiiu, »Seunlanb«), bie fübli^fte unb lebenbin ben 2onbDncr joologifcpen ©arten. Xiefer

,imcitgröütc ber oier gropen iapnn.3nfeln, oon .iionbo
:

Sogei ift nicht größer alb em.^iupn,bunlclrötli(pgcf5tti

(J?ipon)burcpbicSfrnBeoonSpimouefeIi,oon3piIo(u
;
unb nm stopfe mit Inngm, botftigen ^loaren oetfepen;
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crfiiibctü(^nurno(i) in bcn imbcwobnlen, nialbreitiicn
|

läffltnbm btt 9iotbiiii(l. ?lui ben Vinilniifctn bcr

3übin(el on btt iSooliimBt iit eine onbte fltt, A.

Owenii Gould, no<{) jicmliifi bnufig. Jiict lebt no(b

eine britte Wrt, bet Sontoa, »citbtt bic Wtofte eine«

Jnitbnbn« ettticbl unb Tnb mit (einen ftntlen Spoten

nn ben SüBtn etfolgtciip gegen .^iiinbe ju nerteibigen !

toeiB- iet ff. i(t ein 91ncblot>gel , lebt nm Inge »et-

1

ftedt in gtblötbetn untet ben ®ntjeln gtofiet Salb-

bäumt unb gebt jut 9(adbt auf Sfabtung nu3, tnelibe

nu8 3nfeUen, SSütmetn unb Santen beftebt. ®t lauft

febt (ebnen, eetteibigt fub buttb S<blngen mit btm

i]fuB unb ((beint (eine 9fnbtung nut mit .'öilfe be8

taftenben (^nobel« ju finben, ben et nntb fltt bet

Sinepftn in tpeidben Sobtn (tiibt. ®t lebt pantmeile;

bo8 ^ibeben legt jmei febt gtofte Eiet, roelebc nrnbt-

’tbeinlieb boni (Uiünntben auPgebtUtet ivetben. Sein

Sjanfnti (IfebengtO, (pnnptftnbt emc8 Sima8
im (leinnfintifcben ^tJilnjet Üaitmnuni, nn einem lin<

len 3uflt*& l'*’* Slini Jtntnl, bat icvnnbel mit Snfj

(in bet 9(äbe Sinubbau nuf SteinfnlO, SfoBe unb
Weibbetten unb 12— 15,0(X) Einro. ff. iit bn8 nntite

Wnngtn, Sfefibenj einer pnpblngonifdien Ibnnftie.

^itllman, Sicinbolb, Sotnnifet. geb.

4. 9io». 184« auf bet 3''itl ‘öcomb int Senetiee,

ilubierte feit 1868 in Upfnln, begleitete 91otbtn(liolb

nuf mebreten 'Jlalntejpebitionen unb würbe 1888

IJtofeffot in llplnla. ®r be(<btieb bie febmebifibtn

isolnrefpebitionen Bon 1872 unb 1873 (Stodb. 1875)

unb lieferte eine )BIgenflota bc8 9(i)rbli(ben Eibmeerb
(in 8b. 2 bet «Vcira-expeditioueus vetenskapliga

Jakttagclaer«).

ftjcl}b (poln ff i c 1 e e). rufnfcbPBln.QlouBtmemtnl.

grenjt im 9i. unb C. nn SUnbom, im S3. nn 8etroIow.

im S. an Wnlijien unb ift mit 10,093 qkm
(183,.i Q9K.) bnP tleinfte untet ben polnifcben

Oiouoetnementb. Inb Snnb wirb oon C. nneb
%i. Don ben äuBerften finbläufetn berffnipn-

tben bunbionen unb bilbet ben fdjBniten leil

8olen8. ^benSmert finb be(onber8 bie ^i»
lige ffteuvöecge (owie bet felfen- unb böblen-

reidie, am $tnbni(fluB gelegene Kanbflricb. bie

>polnif<bc^weii< genannt. liebebeutenbftcn

Slü((e, bie 8ilica,9iibn, 9fibfbkn, Sbteninwa,
'Stfebemfeba, geböten jum ^ffetfqftem bet

SBeitbfel, bie m einet iliinge oon 47 km bie

©teilte gegen ©nlijien bilbet. ?lucb befinbet

ficb biet ba8 Cuetlgebiet bet Skirtbe. laä
glimn ift gemnftigt. Sie SeoBIfctung (iwi)

737,663 vttfonen, 73 pro üuabratfilometet,

beftebt ootwiegenb nu8 8olen unb ift tömifeb-

latbolifcbet fftmfeiTton; miBerbem cn. 52,000
3ubtn unb ein geringer 8rucbteil beutfebet

»otoniften unb 91rbeiler. let Kldetbnu bilbet

bie bauplfncblid)(le8e(d|äftigung unb wirb oon
ben gröftem Wut8beripern rntionen betrieben,

lie fulturfnbige fflntbe wirb ouf 884,406 ^(tnr be>

reebnet, woonn nuf fldetlnnb 472,095 lommen. Db(t^

unb ©emüfegärten haben faft ade lötfet, unb in ben

an ©nlijien gtenjenben leiten wirb bie ©artenwirt<

f^aft fognt in gröBenn Stil betrieben. let 9Seinbau

ift faft ganj eingegangen, bagegen wirb bie ffultur

non aifnulbeerbäumen noib gepflegt 3m*trröben>
bau wirb in ben ftreifen ^mtftbow unb Stopnija
betrieben. Ia8 8erbältni8 bet florftcn jum ©efamt*
areal be8 8oben8 wirb infolge bet anbauernben 92alb<

oetfnufe immer ungünfliger. 8etbältni8mäBig ftort

ift bie Wontaninbuttrie oertreten. Irr 9KetnÜreicb'

tum beginnt bo8 beutfibc ffnpital anjujieben, boeb

wirb et niibt gebübrenb nu8gebeutet Eifen wirb an
20 SteUen gewonnen, 3ml m 3 bet äfegierung ge-

bötenbenSoljwerlen, ©nlntei in 4 8ergWetfen, grau»

ftbwnrjet 9Kannot befonberd fdtön in ben ötüfben
oon Sbencinp. 3n bem ffteife Stopnija finben fub
in 8u8fo unb Solee ScbwefelfafjgueUen. Eine groBc
^ufunft bnben bie ungebeuem S<bwefef(ie8werte oon
Ifdtatfowa imffrcid ilfntfibow; nutb 8lei unb Stein»

(oblen (ftenenweife in i'agetn oon 10 m ööbe) finb

ootbanben. lenSert bet gefamten inbufitienen 8to»
bultion bejifferte man 1890 auf 7,8 912iU. Siubel, wo»
oon bet gröBte leil auf 8aumwoUinbuflrie, Stnrait»

Weinbrennerei unb 91fübftninbuftric enlfänt, fobann
auf lucb'. 8apicr», 3udet», 3i'9fl'> ®ln8». Siebet»,

Seife» u.9Kaf(binenfobritntion, Eifeninbufttie, 8tnue»
teien unb ^oljfflgeteien. 9tn Sipulen bqtanben 1889:

Ailoi (ApUiryx Mftntclli). 1*7 notürL Orö^

Rletfcb ift geniegbar. lie Eingebomen loden ben ff.

!

nod)t8 burd)9ia4abmung feine« 9(nfe8 betnn, mndien

ibn butdi Sadelfcbein oerwirrt unb fangen ibn bann
mit bet ^nb ober erfiblagen ibn mit bem Stod; amb

I

^unbe werben jur 3agb benupt, unb fo wirb bet ff.

'

mebr unb mehr nu8gerottet.

fiiloifi^ banalOtteran, ffrnn j, 9Ktbijintr, geb. i

30. 91pril 1814 ju fflattau in Ööbmen. geft. 29. 9fOO.
]

1862 in 8tag , ftubierte in $rng, würbe 1837 ffStol-

titantim bortigm©ebärbau8, 1842Iojent btrWqnä»
(ologie unb firjt bet 9lbteilung für Srauenfranlbeiten

mt a^emcinen ffranlenbau8, folgte 1845 einem Stuf I

nod) »ürjbutg. tebrte aber 1852 nad) 8rag jurüd.

Erftbrieb: »lieffronlbcitenberBödmerinnen« (8rog

1810, 2 8be.); «ffliniftbe 8orträge über bie ffranl-

beiten ber ISebärmutter» (baf. 1845, 4. Plufl. 1854);

»Seitrige jut ©eburt8tunbe< (SJütjb. 1846—48,
2 Ile.); »3>ie grantbetten bet Eietftöde, ber Eileiter,

;

nKutterbänber ic< (8rog 1849, 3. 9luf(. 1857); »Die

WeburtÄtunbe« (Etlong. 1851—62, 2 Bbe., mitülllab).

8^1ar>tlaaft, f. jti8tar»tf||a.

Ainja, jufammengejogen nu8 ffetibuba (f. b.),
|

bei ^n lütten Bejeitbnung für 3ntenbant, Verwal-

ter, ^uSmeifter, audi 3unftmeifter ; Vuffeber, Vräfeft.

Üa8ne»Siaiafi S^pmeifter be8 Sultan«, ein

bobe« $)ofanit; ffapu»ff. beipen bie PIgenten berVro»
om^ialgouDemeure bei bcr ^oben Vforte; ff. »8 cg
bicB fiübet bet türtiftbe SRiiüflet be8 3nnem, beffen

j

feptget litel Imbtliie'Vaftri ift.
]

L' i
'i. i

: C TiKi;;k'
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371 mil cn. 23,000 Srfifilcni, bnruitler 3 (Mijmiinöcn, I Sdjnlcn ton 'Jluiltrn, 3)?ic8- imb tierjmiifc^eln, ent'

cin'^rifitcr- u. cinSeljierfeminnr. Jf. jetfiiUt in ficben tjnlten abet nutb Sieftc non Sdmeefen, tJiidjen, Rrcb'

öteife: ittobfäfioW' W . SDijetboro, Clfuf(b, ^intfeboto, ien, tttnbben, bnju Bereinjclt Sinoeben Dom Scebimb,

Stofmiin, 'JSIofditftbow.
!
tBuerixb^, ®nt, Öu(b8, Solf, (Sber, ?iitf(b, Sieb unb

ftiefw (potn. ttielcel, finubb'tnbt beS gleicbnnmö
,
inebrereit tübgeln. bec Senngung bec Siet

gen ruiT ©oimeniemenll (f. oben), an berGifenbnbn fnotben etwicS Steenitrup, bn6 iene8 SJolf ben Jnmb
^mmigorob SDnibrown, Pon hoben Slergen uinfcblof« ! aI8 (mubtier gehabt habe; aud) beuten gewiffe 9e-

ien, bat eine itDlIegiatitiftä - unb mehrere anbte ftit- funbe bnrnuf bin, baft bic Stellen ba8 ganje Jlabt

djen, ein biftbüflicbeS Seminar, (Sbmnnfunn, Sionnen*
;
binbuvd) beroohnt Waren. Stiehjuthl, Wderbau fowie

floflct (mit einer uralten Statue bet heil. Barbara, bet öebtnuth bet SKetaHe ftnb bem Bolte ber ft. un»

ou8 einem einjigen Stüd BIciglanj gefertigt) unb befnunt gewefen; bie in ben SRufdjelhaufen aufge<

(i»90) 17,488 Ginw.— ft.wutbeumll73DonbemStn* funbenen Weräte finb nu8 ^tueqtetn, ftnothen unb

lauer Biidiof Webcen angelegt. Sie ergiebig bie um i tpom roh htrgfftent. Sn8 Borfommen Pon gulgenr>

bie Stobt gelegenen Betgmctfc in frlibetcr 3t't ge-
j

beiteten Steingeräten in ben R. ift noch Soriooe jii

wefen fein mögen, erhellt barau8, bag bie ^oDänber
;

fällig. Serfelbc glaubt, bafi bie Rullur be8 Bolle8,

1611 mil bem in ft. eingelauften Rupfet 70 Sdiiffe meldiem bie ft. ihre Gniftehung perbnnfen, bet paläo»

befraditeten. i litbiiihen Betiobe Seutfchlanbd unb Srnnlreidhd ent'

ftirtietninbr, ^mfenftabt ouf bet bän. 3nfel
I ibtidit, mähtenb Steenfttup bie Griftens bieteS Bolte8

nen, ülmt Cbenfe, am Ötofien Belt, mit Sifehetti,
j

in bic ncolithifihc Betiobe (|. Steinjeit) pcrlcgt. So8
Sdti^abtt, Glclccibeau8fuhc unb<i8«o) 2471 Ginw.

|

Borfommen be8 Pon ben Stieben unb Rnofpen ber

^entlf, 1) ^nlfban, norweg. flomponift, geb. ' Stobclhbljer lebcnbcn Wuerhnhn8 in ben R. beweift,

15. Sept. 1816 in Ghtiitianin, geil, bnfelbit 11. Slug.
I
baß Söncmnrt bamol8 mit 5id)len< unb Riefctn=

1868, wibmete nnth boUenbetem Uniperiitäte-- ; lualbungen bebedt war, bie fpöler Githen gemid|cn

ftubiumbctSKuriInnb fonb mit feinenftompofitionen,
!

finb, bie ihrerfeit8 Wieberum bet Budjcnwalbung
namentlich mit ein> unb mehrftimmigen Siebern, bei i Blaß gemalt haben. Bach Birchow bejeichnet bic

feinen Snnbbleutcn groften Beifall; feine ftlnnicrtom'
i
Riefembewnibung ber bönif^en 3nfeln unb nngreu'

pofilionen haben ihm auch in Seutfdilanb einen guten ' lenben Seftlanb8gebiete nicht nur oie 3ei> t>et GnI-

Bnmcn gemacht. 3n feinet Boteqtobt Würbe ihm ein flebung bet R., fonbern jugleich nu^ bie 3eit bc8

Scnfmal gefeßt.
I

erften Grfcheincn8 be8 aWenfehen int fioiibe. Sen
2) Sheobor, ®eo(og, geb. 30. 9Hör} 182."> in

|

iDfufchelhnufen Sänematl8 onnloge Slcfle finb on ben

Ghriflinnin, geft. bnfelbfi 25. Oft. 1888, ilubictte in '

ftüften bec oerfchiebenflen fiänbet (fo j. B. in Btafi*

Ghriftiania uub in ftongäbtcgBergwificnichnft, mochte lien, wo mon biefelben al8 Sambaquiä bejeichnet)

feit 1849 geologifche Steifen unb arbeitete 1851— 53 nochgewiefen Wotben. Bfon gebraucht bähet ben 0u8
in ben chemifchen Saboralorien in Bonn unb Sccibcl« bruef R. allgemein für Rüchenrefte in allen (^Ocn.

berg. Siod) wiebcrholten Steifen in feine töeimot ju- wo gröBete VlbfaUrcftc bie Sputen früherer Slnftebc-

rücigcfchct, fehle et feit 1857 mit Snhll feine fdjon luugen onjeigen. Bgl. Steenfttup, R., eine gC'

fcü^r begonnenen geoguoftifchen ftarltetung8arbciten brnngteSarftelIungbiefetSltonumentciftopenh.1886).

unb Btofilnufnahmen fort unb übernahm 1838 bie Rt{o((ngebicge, f.
StanMnaoien.

Brofeffut für Btincrnlogie unb Geologie an bec Uni- ftiüftinj|, f. Borburg.

perfität unb bie Sirettion bet gcologif^en £anbc8' Mbftrfilä, Stobt, f. ftSprfilO.

unletfuchung. Gr fdirieb: >Sa8 Ghriftiania -Silur- Jquli (engl. Culi), Sängenma^ im oftinb. ^aghire-

beden« (Ghtift. 1855); »lagttarolser over clen gla- gebiet, gefehlidh = 24 unb gewöhnlich = 26 SlbieS

ciale Formation i clet sydligo Norgc!« (mitSR.Sac8,
|

non 26,5*8 cm.

1860); »Vehviscr ved geologiske Exenrsioner i Äjutahia (Rutahio, bn8 Rothoion ber Sllten),

ChrUtiania omegn« (1865); «Um Skuringsmiirker,
'

^ouptflabt einc8 Snnbfchal im türf. fflilajet GhobO'

glacialformntionen,terra8serog8trandlinier«(1870
,

wenbifjär in Rleinnften, an einem be8 B“tfot
—73, 2 Bbe.); >0m Trondhjems Stifts Gcologi« : co. 950 in hoih w fruchtbatet ©egenb gelegen, hat

(1875); »Om stratiBkationensspor« (1877); »Udsigt ' eine ölte groRe bhjantinifche f^ftung, jahlreiche 5Dto-

over det sydligeNorges(ieologi«(1879; beutfeh Pon fchctn unb Bnbet, mehrere Sirchen unb 36— 40,000

©urlt, Bonn 1880). Vluch lieferte er eine geologifd)e i Ginw., Porwiegenb SRohammebnner, oufeetbem ®tie=

ftarte, bet Umgebung Pon tSbriflinnin (2. Biifl. 1866),

'

chen unb «rmeuier. SRan baut ©etreibe , Snbat unb

eine Überfichlofarte be8 fiiblichen Stoewegen (2. 91ufl. befonberS Opium, in ben ©arten ou8gejeichnele8 Ofe-

1878) le. unb mochic (ich ouch ol8 Sichter belonnt müfe unb Dbft. Sehr fchbn finb bic bort gefertigten

(»Digter og Skizzer«, hc8g. Pon Baffen, 1890). ! gapencen. Bn einem großen Strafienfreujungäpunft

ftjäbenhäft« (fc“"-. ipr. oSnjcnbaunX fopiel wie Ro- gelegen, halft, bebentenben ^anbcl8oerfehr. 3“'
penhagen.

i
^lusifuhr (ommen Btolle, 3'ffl'"haar ju Shawl8,

ftjäfle, Stabt ouf ber bän. 5nfcl Scelmib, Bmt .^lafcnfene, fchr oicl Opium unb SReetfehounr. 3“ t*-

.ftopenbagen, on berSRünbung ber ftjögc-VIo in bic fchloß 4. 3Rni 1833 SRehemeb Bli grieben mit bec

ftjogebuÄt, Snolcnpunft bet Gifenbnhncn Boc8tilbe- Bforte; auch war hierftofiuth 1850 u. 1851 interniert.

SRnbnebü, ft. gofe unb ft.-SiöbPig, mit (isoo) 3282 »fl.« (Hein), Hiirbjcttclnotierung, f. Slppoim.

Ginwohncin. Kl,, f. Klniuch.

ftiöffenmöbblngeribän , ftüchcnnbfälle), an flfaat, Blfrcb, Schriftflctler. geb. 7. Bon. 1848

ben bön. Cfticclüftcn, befonberg am ftnttegni, häufig ' in Btog, flubiertc Sle^teWiffenfchnft in SSien unb

porfommenbe Vlnhäufnngcn non etwa 3 m SRächlig' Btag, wibmete fich bann lillernrgcfchichtlichen, philo-

feit, bic man früher für nom SRcct jurüdgclaffcnc fophifdicn unb poliiifchen Stubien, war 1868 —72
Bfufchclbantc hielt , bia Siccnftrup unb Säoriaoe bn- SRilcebnfteur beä »Sngeöbolen auä Böhmen« unb

rin Speiferefte cinca Bolfco au8 btt Steinjeit crfnmi- Wirft feit 1873 nlgShcntcr» ii. ftunflfritifer bcrBrnger

tcn. Sic Bnhnufungen beflehen wefcnllid) aus ben »Bohciuin«, feit 1885 jiigleid; aia Sojent ber Bittern-



189fllaa^ —

turgei(f)i(file (in bec btutiiSen (c(f)iiif(f)ci' ^locfiftbulc in

Stag, ßc ift nu(b SKilbcgrünbct iinb (icit 1881)

*täiibtnt bt« ®ercinjl bet bciitfdjcn ScfiriflilcUer utib

Äünflltr in Söfimen »ßoncorbin« unb ötorünber
unb Sijtprüribent bes Kroger 3iofi9i)etcinä betSefjU'

Icrftiflung. Cr feftritb: »Jie Vitlcrntur beä ?lu8

l(mbtä€ (im SSiencc SellnuäitcIIunqäbcrid)t, 1873);

>3- S. S(bciftl« ('Crag 1870); »Sofebb H-‘ (bni-

1880); »I'oS niobenie Srnrnn, bcirgcitcllt in feinen

Sliebtungen unb ^aigitDertretem« ($tag it. Seib)'

1883 — 84 , 3 Sbe.); »Hbnig Cllolnvsl (filüd imb
Cnbe. eine Unterfinbiing über bic Duellen bet Otrill*

bnr,5eq(ben Sragöbie« (Seipj. 1885); »9. Söme«,
Siebe l^tag 1887); »gronj ®ri(Ipnr,)et nl« Tmiim-
tiler« (baf. 1891) u. a. ?luftetbem brnnuitiftfie ?lt-

beiten: »Xie fobrenben Stoinbbimilcn« , S(bet)fpiel

^^tng 1876); »Der Gmpfnng«. gefcbicbllitbeeSeftipiel

(lTe9b.l888); bieSuftfpiele .$ig(retion<(8erl. 1890)

unb »?Bet fibimpfl, bet fmift« (bnf. 1891).

fifnae», fosiet mie ^oble, f. Stabe.

Slaneltiiiial, Crt auf ^eijetlanb (f. b.).

Slabantermannfniabrf^inliib enlftellt au8S a I <

fntermann. f. Salfatem), eine ?lrt 6(f)iffatobolb bet

norbVeutfiptn STlnltofen, ift faum 1 ffit^ baeb> bat

einen feuerroten Sopf unb roeiften SBort, trügt 3Rn-

trofenlleibung unb fübtt fleta einen böljemen .viammct
bei ficb. ©ewöbiilid) fibt et unter bet Wiitcrminbe,

Sei iiümiifcbtni Sietttt flcbt et nni ®iaft, gebt ober

son Sotb. wenn bo3 Stbiff nicht mehr ju retten ift. i

Slanfp 'fmr. nauctio), 3ulinn, poln. ^riftiteller,

geb. 6. 5(od. 1828 in Si'iinn Pon jiibifcbcti Gltetn,

;

Itubierte in ftöitigabetg unb .9'eibelberg, Wo et mt bet

>Xeutf(ben 3(<tung< niitarbeitete, unb begab fub

1849 noch Saria. S>iet Warb erSRitarbeitetbet »Revue
de* Deux Mondes«, in Weltbet er jablteiibe biftorifeb'

politifcbe fliiffübe netoffentlicbte, bie fpüter gefammelt

eritbienen, fo: »Une aiiiiexinn d’autrefois. L’union
de la Puloicnc et de la Lithnanie« (2, ?lufl. 1869);
»L'agitation nnitaire en Alleraa^e* (1862); »fitu-

dea de diplomatie contemporaiiie« (1866); »l.ea

preliminaires de Sadowa« (1868— 69). Seine in

bet »on ibm rebigietten polnifim 3eitf(brift »Wiado-
mo^cie polskie« erftbienetien ?liifiiibe gab et geioiti^

well betaua unter bem Xitel: »Roczniki polskie«

(t*ar. 186.5, 4 9be.). Gt betunbele in biefen Sdirifteii

einen leibeiiiibnftliiben SteiijienbnB unb trat für eine

•?inian ,5 jwiicben Rranlteid) unb ßflerreidi ein, uni

boa 3Ser! uon 1868 jii jerttümiiiem unb ^olen wie-

bcrbcrjuftclltn. Xnbet berief ibn Stuft 1869 old ivof-

ml in bad öfletteicbiicbc ®Jinifittiimt bed Lüftern, niia

bem er aber ftbon 1870 wieber nuatrnt, um nach

löngemi ?Iuftnlbnlt in 3t“ban 1875 iiadi ^faria

.iurudiiilehten. «uffelien erregte fein SBerl »Deux
chancelicrs. Le prinee flortchakoff et le prinec

Bismarck« (3.')lufl. 1877; bciitfcb.Sofel 1877), beffen

Gntbütlungen aber itieifl ooit 5Wtifcllinfter Wlnub»
wurbigleit iinb. Gr febrieb feritev: »La pobsie po-

lonaiie an XIX. sidcle« (1862), »Caiiscries ttoren-

tinea« (Xanle«Slubien, 1880; beiitfcb non Sniifev,

Sien 18>ri) unb gab ben Sriefwetbfcl bea Xiebterä

fKichewic) bernua (1861).

ftlabbc (0 . bollönb. klad, >9le(fa«). bet erfle fiflib'

tige Gnlwutf einer Sd)riil. indbei. (aufmümiifcbea

<8>eidböfiebudb (Strahle, Srimnnote), in weldied bic

tägliibeii (Scfdiäftaoocfällc oorlöuiig eingefdirieben

werben, um bann fpüter in forrcltcrer Roriii unb
(Oruppictung in baa SRtmorinl ober Joiininl über-

trogen ju werben. 5. Su(t)I)alluna , 2. 617.

- SUofafi).

' fllabberabdtfe^, in SJorbbciitfcblniib gebiäucb»

lieber 'fluariif, um einen mit llirreiibem ober trmbeio

bem 3erbic(ben ucrbiiiibcnen oall jii bcjcicbncn; aud)

fubftniitioiid) gtbcnudil in ber Scrliiicr Sicbenaart;

»einen fl‘. mndicii« (). S. mit ftcnfler» unb 2nlcriteit=

cinwerfen). VlUgeiiieiiier betannt würbe baä Siiort nia
' Xitel bed 1848 oon Xooib JValiftb (f. b.) gegrüiibelen,

in Setlin wbdieiillid) einmal im Serlnge uon ^1. .tiof«

mann u. Stomp, crfdieiiieiibcnägibblatlca.badnorjuga«

Weiic bic poliliftbe Satire (ultiuiert unb beionbetd

biircb G. Xobm, 9i. i’öwenflcin unb ben 3ti<bner

SS. 3d)ol(. beifen Snrilaturen ouf 'Rnpolcon 111. unb
Sidiiinid grofic ^topularilüt gewannen, .ju lillcrati»

fdjet u. tüiifllci-iicbcrSebeutiutg erboben würbe. Vliid)
' bie non beit »Wclcbrlcn« bcdSl. erfiinbciitn fläiibigcn

Siguven SMüIlet unb Scbulpc, 3widnucr, ßarltbcn

SStcficmf 11. n. finb noltatüuilidi geworben. (Segen»

I würtig ( I8((5) ift Job. Xrojnit (f. b.) Siebnltcur bed St.

Rtabcoif, (Sott bed gleicbiimnigen ffliiffed in Glid.

am Dilgiebcl bed 3tuätcmpeld in Clbuipia licgeiib

borgcftcllt.

älabnp. Stabt in Söbmen, 391 m ü. 3R., an ben
Ciiiien 'fJtnn«flowotnii unb .<l.»Sitnlup bec Sufebli»

brnbec Sabn gelegen, 3i(( einer Scjirlabnuptmanii»

fdiaft unb eined Wiicldgcciditd, b“! t'tt Sdjlog (bed

Sencbitliiiccftifld St. föinrgnrcten bei ^eng), eine

alte fiicdie, eine 9>onbmtrferfd)ule, Xelepboneincitb»

tung unb asw» 17,215 meift ticbedi. Ginwobner. Xnd
Gifenwert ber fraget Gifciiinbiiflrie»(Scfellf(bnft in

Jt. ift cind bet gtöfttcii Dfterreidid; cd bcfcbüftigic

1893: 2500 VItbeiIct unb lieferte 75,000 Xon. Siob»

eifeii, 65.(XK) X. Xboinnd» u. SRartinilnbl, 56,(XK) X.

fertige SSaljWnrc unb 5400 X. CSuftwore. Stuüetbcm

j

befinbeit ridi in St. eine Xicgelgubfabril (Solbibütle)

I

mit 600 ?lcbeitern unb 50.0(K) X. lärobultion
,
jwei

Xnmpfmüblcii, eine Xrnbifeilfabrit unb eine Sier»

brniiecei. Xec Sleinloblenbergbau im S.-Sufcbtl»

I

brnbet Sienicr befebäftigte 1893: 8500 'Btbeiter unb
I ergab eine Vludbeulc oo'n 2,is aHiH. X.

I

Jttabotno, (Jleden in Serbien, streid Sfvnjinn, an
bec Xonaii, imfeni bem Giibe bed Gifemen Xbored,

Sig bed9e)irfa(apitnnd unb bea3oHamied, mit regem
^nnbel nncti iHiimniiieu unb (isw» 2001 Ginw. 3“t
3cit bet 'Jiömecbcrrfdinft ftanb bier Egeta mit ber

bcriibmicii Xonniibvüdc Xvoinnd. (San) nabe bei st.

unb hart an ber Xoiinii bie ffefte (Jetidlüm, mit
einer (lernen ferbifdien Sefagiiug.

fUabtnu, Stabt in Sbbmcu, Setirfdb. %icd, an
bec 2lublniun unb bec Slnnwbnbiiliiiie S>icn-Ggcr
(Station 'JRied»Sl.). bat eine idü'tic .Slirdic (1727 im
golüdicnSlil uiugcbnul), ein Stblofi bed Sücflcn STdii»

bifebgrüg (ebemniigea Scncbillincctlofler), Sierbrnii»

cret, SWolsfabrif uiib (isw» 1390 beiilicbc Ginwobner.
ftldbruii, Xorf in Söbmen, Scjiildb. Snrbiibig,

}nr ©emeinbe Seimig gebörig, an bet Gibt unb ber

9inie Srüg^^Söbiiiifdi Xrübnii bet Cflerreidiifd) Uio
gnrii(ben etantdeifcnbnbn gelegen, mit fnifcrlidicm

(Seflüt (Sranbjcidicii f. laeliiitc) unb (isao) 424 tidieeb.

Ginwobnem.
Slnbefto, tfd)cdiiid]er 'Raine non ©lag.

«lafelb» ©emeinbe im preiift. Regbej. 'flmäbcig,

Jfreia Siegen, bot bebentenbe Gifeninbuilrie, ffabri»

tntion non fcuetfcflcn Steinen unb (imo) 3043 (nid

Xorf 1234) Ginw.

Alaffmufi^elii, f. iRufditiii.

ftlöfncr, |. ffieinflod.

ninfdft), St albocina, Sängerin, geb. 19. Sept.

1853 ju St. Jnbw'n >"• ungnci'dicn ,si omitot Sificfel»
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Durg, »nrb ouf (^ürfprnebe öenmcbbccgeta bur4
]

3rnit aRnrcbcft in üäien nu^gebilbel, bcbüliccte 1875
in Snljbucg. trnt nbet nntb ibrcc %<<rb(iratung 1876
in? ^rioallcbtn. bis iniiilid)c Scrböllniffe He b«r

iBübne luicbcc jiifüljrlcn, halb uiebc unb nit^c im
iflnfeben ficigcnb, bcfonberS nodibem (ie 1883 bie

91a<bfoIgtrin oon iKbniig 9!(iib(i:<Kinbtnnann in

91. 9!nimnniiS »nnbtrnbtr Silngncrtruppc gtlootbcn

inoc. Seil 1885 gcbbrl fit nls eint ber iimiptjieiben

ber Smmbutget Cper on. gtau ftlnfSIpS Stimme ijt

ein flnngnoUec bcamntifiberSopcan non groiiem Um<
fang; eine beroorcagenbe L'eiflung ift ibt »Sibelio«.

ein äweitcr Cb* tont Stau k. nerbeitnlel mit bem
önritoniiten &ranj 0rcot (geft. 1892).

jUnfter, altes beiitfcbeS UingenmaR, utfpcüngliib
.

bie Cntfemung jloifdien ben ffingeifpipen eines SWan"
neS, beffen 9lrme feitlicb bnvUontnl auSgeflredl finb,

|

entbnlt meiit 6 ifufe, luie bet Raben unb baS finktet. I

;Ru Cttetreiib'Ungnrn galt bis Cnbe 1875 bie Sienet
Ü. = 189,66 cm, ibr Ciuabtnt auch als RetbmaH. Rüc
türennbolj ein 3inum non 1 S. ©teile unb i^öbe

mit oeriebieben notgefebeiebtner Sibtitlänge, meiftenS

ju 2, 2' 1 ober jl Ruf), in ©tciiHCii bie ttiibilflafter= I

3,63«»cbm; in Dfterreiib l»ac bie 9töBte=3,4ii5 cbm,

2ff.= iStofe. ^nCnglnnb mifit'mnn bideteSStenn-

bolt (cord wood) enliuebct 14 Ruft lang mit 3 Rufe
©reite unb !pi)be ober 8 mit je 4 Rufi (fo in ben ©et'

.

einigten Staaten) = 3,66» ober 3,642 cbm.
'

älaM (Int Actio) , in © c i t> a t r e ib t S ftreitigleiten
|

baS felbitänbige 9liitiifen beS fUiditetS, um gegen ,

einen anbem ein nngebliib becIepleS ©ciontre^t gel<

tenb (u nin^n. i^erjenige, loelibcc fein nermeint* I

liibeS 3ied|t mittels einet tedttliibeii it. geltenb maebt,

initb ftlöger, betjenige, gegen meldten fiib bie fi.

ridilel, © e ( 1 n g I e t genannt ©riDntretbtlidie 9ln<
i

fpriiebe Innn bet Stont nur ouf Vlntrog beS ©cteib'

tiglen unb ©erlebten, bie A., febüpen; es gilt biet ber

0runbfnp: mo lein Kläger, ba lein ©idiltr. jebem

prioatrcdilliiben 9Infprud) (civilis actio) liegt nbet

boS Siedtt niif Staatsfcbiip, mitbin aud) bie ©efugniS,

benfelben burtb eineJV. nnjurufen; nueb bieie©efugnis

felbft mirb K. (KIngreebt) genannt S>er Cinteilung
j

ber 9itd)te in bingtidie unb petfönli^e (Cbligotionen)
[

fdtliebt fid) eine gleidje ber Klagen an; wäbtenb bei

ber peribnlidien K. (actio in personam) ber ©e(lac|te I

»on »ornberein burd) baS 9lt(bt^efd)äft ober $elt(t,

morauf fie fid) griinbet, gegeben i|t, fann bie bingliibe

ft. gegen jeben nngcftellt" merben, meliber rid) mit bem
fraglnben 9ied)t im ©.'iberfpnnb bejiiibet, bie Cigeii*

tuiiis- ober ©faiibtloge j. ©. gegen jeben ©efiper bet
|

belreffenben Sntbe. ©ei btt ft. niiS btni KnufDertrog

bogegen fingt ber ©erläuftt nlS nunmebrigtr Singer
gegen ben beitiininten .Säufer ober uingtftbrl bet ftnu* ^

(et gegen ben burtb ben ©ertrag felbft beflimmten

,

©etläufct iinb nunincbrigcii ©ellnglen auf CrfüClung
beS abgtfcbloffencn ©eilragS. 3n ber SRegel ift bie

ft. auf ©erurteilung btS ©etlagten ju einem bcftimiii'

len Sbnn ober ilnffen geritbtet; mnmbe bejmedt nbet

nudi Itbiglid) bie Reftftellung ober Vlnerfennung eines

ijuftanbes ober JRetbtsnerbällniifeS, fo j. ©. bie ©n>
crtenming. bafi jemnnb baS Siitb eines anbem fei. CS
ift felbjtoerftäiiblicb, bnfi eine unb bitfelbe ft. nitbt

'

loieberbolt nngefttlle Werben fann (ne bis in idem);

btnn bat betSlnget einmal erreiebt waS ibm gebiibrt,

fo Ibnnte er mit ber jweiten ft. nur S^iberrecbtlicbcS

forbern; ift et ober einmal enbgiilti^ wegen tbatfäd)’

lidiet ober rcd)llitbei Unb^rünbctbeit bie Vlbmeifuiig

ber ft. erfolgt, fo ift bnmit eiitfd)ieben, bafe bem Slii

ger ein rc^tliiber 9lnfprucb iiberbaupt ni^t juftebt.

©IlecbingS ift eS mbglitb, bageineft. niibt befinitiu, b. b.

ein für allemal, abgewiefen unb bag ber ©ellagtenitbt

ftbletbtbin »on bem ^egen ibn erbosen 9lnfprutb loS>

gefprotben wirb. Xie9lbweifung fann »ielmebr wegen
einer begrünbeten »eriögtrliibtn Cinrtbe nur einft

weilig (»für jept*, »jur3eit«) erfolgen, j.8. wenn bie

eiiigetlagte ^utb noch nitbt fällig ift. 3m frübern

beiitfdien ©rojepoerfabren tarn aud) nitbt feiten bic

©bweifung einer ft. um beSwillen »or, weil ber Klag*

Dortrng in formelltr ©tjicbung feblerbaft, aber Der>

befferungSfäbig, ober weil beqel^ iinflat ober un-

logif^ ober uiiDollftänbig war. 2itr übliibe 9IitSbrud

wot iiifoltbeiiRnHeii >9Ibmcifung ber ft. ongtbratb

'

termagen«. Sind) bet beutftben .Smilbtoäcfiorbnung

unb nnib ber Spmtbpraris beS ©eitbSgtribiS ift in«

beffen eine foltbe 91bweifiing bentjiitage Inum iiotb

möglid), weil baS 0erid)l »on 91nitS wegen borauf

binjuwirfen bat, bnß untlare 91ntröge erläutert, bnft

iingenügenbe 9lngaben ber geltenb gemalten Spat«

fntben ergän.it, unb bnfi bie ©ebenlen befeitigt wer«

ben. weltbe in ©nfebung bet »on 91intS wegen ju bc-

rüd)1tbtigenben ©iiiilte bei bem 0cri^t befleben. Cr
ad)tet )~itb ein 0eritbt in einer ©rojeBfadte für «nju-
ftänbig, fo erfolgt bie ©bweifnng ber ft. «»on hier«

ober »»on biefem ©eritbt«. »9US in ber gewäblten

©rojeBnrt uiifiattbnft« wirb eint ft. abgtwieKii, wenn
ber^äger eine unjiiläfrige9lrt beS ©erfabreiiS wählte

(»gl. j. ©. § 560. 9lbf. 2, ber btulftben ä'O'lproiefe«

otbnnng). Jet ftlngeantvng bilbet ftets ben 9lnfnng

beS bürgerlitben ©to^effeS. Jic ft. bilbet einen logi

ftben SÄlufi. iiibem )ie einem 3)ed)tSfap nlS Cbtrfap
in ber 0eftbitbtSer^äblnng eine Jbntfaibe nIS Unter

fnp unterorbnet iinb bnrauS alS SebliiBfap baS ©etbt

beS Klägers unb baS foltbtm nitfpreebenbe Otfu^ ab>

leitet. Jet iHetbtSfnp brnud)t nid)t angefübrt ,(u wer
ben, ba bie 9lnl»tnbuiig btS ©etbltS Sodte beS 0e
rid)ts ift; bagegen erfebrint als wtfenllitb bie (Vfe-

ftbitbtSerjäbliiiig unb bnS ©efittb (»gl. S 230, 3>ff. 2
a. n. C.), unb btt 9iid)lec borf Weber niebr notb etwas
nnbteSjufpretbtn, nls inbeinftlben entbnlten ift(eben«

ba, 8 279). SBerben mit betfelben ft. nitbrete 91n=

fprüdbe »erfolgt, fo nennt man bieS ftlagtnbnu*
fiing (cumulatio actioDUw)unbjWarobie(ti»e,wenn

bie 9lnfprUd)e gegen benfelben ©tllagten, fubjcltiue.

wenn fie gegen »trftbiebene ©ellagte erhoben wer
ben; beim es fbiinen mtbrere ©ttfonen in einet ©ar
teirolle, fei eS nlS Kläger (©iitlläger) ober nIS ©e-
flngte (Dfitbeflngte), bereinigt fein. 3m altern rbnii«

feben Sfeebt niuBte bie S. in genau beilimmtet Rormel
trboben werben. Cine freiere Bewegung würbe erft

bann mbglidi, als an bie Stelle beS ©etfabrenS brr

Lepis actione» bet Ronmilntprojefe trat, jer ©rä
tot batte in einet Formula ben Siiditer (judex) ju er

nennen unb mit 3nftm(tion }u »erfeben, wie er über
bie bereits »orläufig geprüfte ft. je nmb bem 9luSfall

beS ©eweifeS unb bet fonftigen Crbebungen jii ent

fdieibtn habt. Jie tbmifdbtn ©lioatHagen (©opu-
InrI lagen), mittels beten bei ©olijei« unb nnbern

©ergeben nid)t allein ber Serlepte, fonbem jebet Jtitte

bie ©erurteilung in eine ©tiontftrafe forbern lonnte,

finb baburd), bafi beutjiitage bffentliibc ©ebörben bic

Sorge für Sicberbeit unb Orbnung allciu in bie £ianb

genommen haben, meijt »erfdiwunben, wäbrenb in

Cnglanb noib eine ähnliche Cinriebtung beftebt, bie

auib in Jciitfcblanb »on manchen jiit ©aebabmung
empfohlen wirb, ©ielfacb fmb übrigens für bie ein«

jelnen Klagen noch beute bie rümifeb - rechtlichen ©e>
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jri^nungm übli!^ (f. Actio). SfJa4 her bcutfdjrn 3'*

'

»üproäCBotbnung (§ 230 ff., 4S6 ff.) muft bie St. in

ben Doc bo8 Sanbgetiiil gefiSrigen ^rojeftindjen mit>

tet8 fSrmlit^en ®d)riftfn||eä burdi einen SRedttdanmnlt

<ingereid)t ttterben; bei ben ilnitSgeridtten fann bie

S. münblicb )u $ioti)(oII bei Qiccidtt^fcbreibceb an>

gebradit ober fdiciftlicb cingereiebt raerben.

3m Strafbrojefe ifl bie St. bie fSrmliibe Wn-
üoge, burtb nteldie bie Sr5[fnnng einer geridttlid)cn

ünterfutbung wegen einer firnfbartn Jtnnblung be>

bingt ift. Sic wirb entweber bur<b ben Eintrag mif

gerobtlicbe Sorunterfuibung ober (but^ Einreibung
einer Wnflngeftbrifi) ouf Eröffnung bc8 5>mibioer*

fobrtnö erhoben. Sie Kegel bilbet bie öff ent liebe

St., wel^e von ber Stantbanwnltftbnfi »orbereitet unb
erhoben wirb, mit ber SRahgnbe, bnft bei ®efnbt int

Serjug oud) ohne bieibejüglitben ftaatSonwoItli^en

^trog bie erforberliiben UnterfuiungSbnnblungen
Don bem Kmtöriebter borgenommen werben fönnen.

Sei einem nblehncnben Sefibeib beb StoatbanwaltS
fann ber Serlejtc Seftbwerbe nn ben norgefegten

Seomten berStooBanwoltfcbaft einwenben unb gegen

beffen ablebnenben Sefebeib eine gerid)tli(be Enifcbei*

bung borübet benntrogen, ob bie Ä. ju erbeben fei

ober ni<hL »eleibigungen unb ftörbetberltgnngen,

weicbe nur auf Vlntrag beb Verlegten ftrafred)tlid|

»erfolgt werben, fönnen ohne Anrufen bet ®tnot8>

nnwaIti<boft änm Wegenflnnb einer StiDOtllage
gemndit werben. Kur wenn e8imöffenlliibtn3nlere|(e

liegt, wirb Wegen foldbet Seleibigungen ober SU>tber*

»etlegungen »on ber 3tnat8anwallf<bnft bie öffent-

liihe Vf. erhoben. Ser SJcrlegte unb jnr SriDotllagc

SPere^tigte fann Tidi ober in einem foldjcn gnlle bet

3taat8nnWaUfdmft im SSege bet Kebenfloge an*

fthlicBcn. SiefelbcCefugniS fleht benjenigen^etfonen

JU, welche burib Antrag bie Stagrerhebung wegen
einer gegen ihre Setfon ober gegen ihr Sermögen
geriebteten Jtanblung betbeigefübtt haben (f. SlntragS-

Mtbtcdini), ober bie jur gorbetung einer Sufee (f. b.)

bereihtigt fmb. Sgl. Seutfebe Strafgrojehorbnung,

§ 151 ff., §414 ff.

Stage, bie, mittelbocbbeutfihe Sichtung, eine Art
»on Anhang jum Kibelungenlicb, ober nicht in ®fro<

ghen, fonbem in furjen Keimgonten, erjöblt bie Slln*

gen bet Übericbenben, Egcl8, Sietricb8 unb ^lilbc*

branbb, um bie Etefallencn, bie ®enbung bc8 Soten
nach Sechclaren unb A)orm8 an bie %itwen Kübi-
ger8 unb ®unthec8 unb ben Entfebluh Sictriebb jur

iteimleht. Ser ungenonnte Serfnffer, bet um 1180
febrieb, beruft ftch auf ein lateinifebeS ®crl StonrnbS.

3d)teibet8 bei ©ifebofi Silgrim »on Saffau. Sic
originale ®eftalt bei Qlebiihti ift »erlorcn; erhallen

baten üch nur jwei am Enbc bei 12. gabrb. entiinn*

tene ©eorbeitungen. Sie finben fub meift mit ben

Auigaben be8 Kitelungcnliebci bereinigt. Wie fdion

in ben ^embfebriften. ®efonberte Auigaben ftnb bie

»on ». b. Stagen (©ert. 1852), »onStolfmann (Stuttg.
j

ia59), bie beite nur bie eine Scarteitung enthalten,

wöhrenb bie »on ©artfeh (Seigj. 1875) unb »on Eb*
|

jatbi (Stairao». 1875) teibe lejte nebft bem gefoulten

fritdeben Aggarat liefern.

SlagcÜBbcmng (lat. Mutatio lihelli), eine folcbc

Abönbening einer erhobenen Sflagc, bafibiencueHlage

»on ber ölten ihrem ®efcn noch »erfebieten ift. So3
Sefen einer Silage wirb beftimmt burib ben fogen.

Stlagegrunb, b. h. bai burib beftimmte Shntfadien
erjeugte 9teibt8»CTbältni8, au8 Welchem bie Silage

entfgringL Sie ^nbemng biefei Slagegninbei bilbet

:

ftiQcJCllflirt.

eine $f. im teebnifdten Sinne unb ift towobl im 3i»il*

nl8 im Sttofgrojefe »erboten. Ser ©tojeh miiB übet

bie Singe, burib bereu Erhebung er begonnen Würbe,

nud) JU (inte geführt werben. 3'u Borf

j. ©. ber Rliigcr, bet »out ©cflagtcn bie £ictnu8gnbe

einer ®nd)c auf ®runb feinei Eigentumsrechts bc-

anfgnccbl bot, biefe jpernuSqnbe nicht wöhrenb bei

©rojeffcS auf Srunb eines s!cih»etttngeS »erlangen.

3m Strafgrojefi barf j. 8. bet Anllnger, wclcbtt bie

Auflage Wegen eines »om Angefloglcn am 1. 3an.

1895 gegen A. begongenen Siebftni)IS erhoben bat,

fie nicht wöhrenb ber ipaugtoerhanblung iimwan*

teln in eine Auflage wegen eines »om Angellngten

am 16. 3nn. 1895 gegen B. begangenen Sieb-

ftahlS (§ 235, 3>tfcr 3, ber beutfeben 3'oilgrojeKorb=

nung, § 1.53 mit § 263 ber beutfeben StrnfgrojcB*

otbnung). Anbre Enterungen einet erhobenen Silage,

welche ben Sflngegrunb unberührt laffen. erlaubt fo-

wohl ber 3i»il»roje6 als bet Strnfprojefi. So gc'

ftnttet btt § 240 bet 3i»üpro5eftorbnung bie Ergön*
.jung ober ©erichtigung bet thatfödilicbcn ober reebt*

liehen Anführungen bet ftlage (f.
Itoclurailo liiiclli),

bie Erweiterung ober ©efebtnnfung bei SUngnntragS,

bie Erfetnnig bei utfpriinglich geforberten ©egenftnn-

bei burib einen anbern . wenn nur burch bieS altei

ber Älagcgriinb nicht geönbert Wirb. Sic Sirnfpro-

icfiorbnung geflnttct in § 263 mit §264 eine ©crönbe*

rung ber juriftiieben Ounlififntion ber in ber Anllngc

bejeiebneten $hat, folnngc nur bie IcBIcrc bie nöin*

liehe bleibt. 3>n Sioilprojcfj ift fclbft eine cigciiilicbc

Vf. bann erlaubt, wenn ber ©ellngte in eine fot^c ein*

Willigt; boeb gilt biei nicht für bie ©eenfungeinftanj

(§235. 3iff.3, init§489ber3ioilproicHorbnung). 3n

j

her criten 3nflnnj wirb baher eine Sl. nur auf erhöbe*

nen SBiberfpruch bei ffletlagtcn (§ 241 bet 3>oüpto*

jefiorbnuiig), in ber ©erufungiinftanj »on AinlS we-
gen jutüdgtwiefen. 3m Strafprojef) ift eine eigent

iiche Sf. unter ollen Uniftnnben unftatlbnft unb »on
Amts wegen juriidjuweifen. Soch gcftnltet bet § 265
bet Sltafptojcfiorbniing. baft unter gewiffen ©ornuS*
fe(iungen bie .viauptncrhanbliing nnb bai Urteil noch

auf eine weitere Shnt bei ^Ingeflagten, aiifttt bet*

jenigen, wegen welcbcr bie Anllnge erhoben würbe,

niiSgcbehnt 'werbe, ©gl. übet Vf. im 3wüprojcB:
Sicinfebrob, Übet bie Ä. (Erlang. 1879); ©ol*
linger, 3“e Keoifion bet fiehre »on bet Sf. (3üridi

1886); 3iich. Sihmibt, Sic Jllagnnberung (S.'eipj.

1888); ®ach. 3'tt i'ebre »on ber St. (in ©ruchoti
• ©eitrngcn«,©b.30,S.769 -779). ttbetÄ.iin Straf*

projefi: Stelling, Über Anflngebeffcrung (Sötting.

1866); ©lofer, Set ©erbrnudi ber Sirniflage nn^
beutfd)cmStrnfpro.jefircebt(inWrünhul8 •3eitfchtift*,

1 8a5, 8b. 1 2. S. 303—344) ; ©i.© c rn e r. Sec ©runb.
fap bei ne bis in idem (üeipj. 1891); ©JeocS, S»nS
Win ber § 264 ber Strafprojeftorbnung? (in öolt*

bnmmcrS •Arebio«, 1891, ©b. 38).

SlUageheantttiortung, f. uitütontefmiion.

ftlagcmnttcr, fooiel wie Sleinfouj. f.cfiileii, 623.
ftlagen, bie Angft* unb Schnierjen8tönc »on an*

gefehoffenem ober burd) .tiunbe gefangenem Siilb, be*

fonteti »on Sehen unb ipnfen.

ftlagenfurt (flowen. Eclonec), ^auptflnbt bei

öiteneid). iierjogtumi Sföniten. 446 m ü. ©(.. am
regten Ufer berlillnn, nn ber Sflbbnhnlinit SKncbntg*

gronjcnsfefic unb bet SinatSbnhnlinie SV.*ölnnborf

in fteunblicbtr Ebene gelegen, hat 4 ©oriiöbte, welche

»on bet eigentlichen Stabt butcb bie on Stelle ber

ehemoligen geftungSwerle getretene Singftrnbe ge*
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trennt Werben, mefircre jroBe ^läbe, bnrunter bcn : turrenj). ?luf baä Strafrc4t nngewenbet, ging bie

Üieuen ¥lnb> welrfjent fic^ ein iteinerner Önin*
'
£et)tc non betSf. früher babin. bau. Wenn auä emem

nen Bon 1590 mit einem fimbwutm (Siabtäeidien itnb
,

Ibnlbeflonb mebrete Stcoffoibcruiigen entfleben, bie

ffinBpenbilb Bon 1{.) unb ein Öronjcilnnbbilb äliaria
.

geringere burd) bie grSBcre abforbierl werbe. %luf bent

Xberefiod (1873) erbebt, unb ben ?(ürftent)(a^ mit
j

nämlnbcu (äebanlen berubt jebt bie öebonbinng bet

einem Dbeliät jum ©ebätbtnid bed ^reftburger grie* (ogen. ibeolcn (ibeellen) Serbredbendtonfurren} im
bcnd Bon 1605. öemerfen^Wcrte ölebäubc rmb: bie § 73 bed bcutf^en 3iel(bdftrnfgcfc|,<bu(bei9.

Bon benöroteftanten erbaute, ItjOObengcfuiteniibcr' filagcttetiä^ninfl* b iSerjübning.

ebene S^omtiribe; bie StnbtbfarrKrcbe mit 92 m ftlanfliicfltl, f. eriegcl.

obcm, mtdfid)tdrcidiem Zumi; bad £anbbaud mit filat (filag, Slei), 3<blamm, fiot; Sbon ober

bem Sabpenfaal unb bcm $icr)ogd' ober gürftcnflein
j

jebe fette, jäbe (Srbart ($lai erbe, filaiboben).
(Bom ^oCIfclb), auf weldtem bie ^erjöge bie £>ulbigung ftioibim , f. Stalen.

ihrer Unlertbanen entg^ennnbmen; bad Slatbaud;
|

filoi (Intinifiert Slajud), 1) Sobann, 2)i(btcr,

bcr bifiböfliibe öalafi mit einer febendwerten ÄnBelle geb. 1616 in SÄeiBen, geft. 1656 in Rigingen, ftu*

unb fdbonen Qlartenanlagcn , bie Öurg, bod fRubolfi- bierte Sbeologie in ölittenber^g, fam 1644 ald Ranbi*
num , bnd Sbartaffengebiiube k. R. ääblt O890) mit bat nad) 9!ümberg, Wo er mit ipardbörffer ben öeg-
ber öomifon (2066 Wann) 19,756 meift beutfibc

,
niborbenftiflete, würbe 1647 Sebreron berSebalbud*

(Einwohner, welche lebhaften Xranfitbanbel unb an<
,
fchule bafcibft unb 1650 ^rebiger ju Rigingen. Sr

febnliche ^nbuftrie betreiben. Sie wichtigflen tnbu* I fdjtieb, mit ftarfer öenugung hoHönbifdier Öorbilber,

ftneDen Stabliffementd finb eine i^mhfabril, 2 ÖIei>
|

oratorienartige Dramen, bie in berRirche aufgefübrt

wciBfabriten, eineXabatdfabrif, eine Sifengieherei unb würben: >£)511en< unb £iimmelfabrt Sbrifti« (^iümb.
aRnicbinenfabrit unb mebtere 1644), >4>erobed,berRinberraörber«(bnf. 1645). 2)ad

fieberfabrilcn. R. ift Sig ber mit ^nrsbörffer gearbeitete >öegnefiiche Sd)ciferge<

Sanbcdregierung unb £anbed* bicht* (92ümb. 1644)fte0t inallegortfihergonnbiel^
Bertretung, bed£anbedgerichtd, fchicbte feiner Übcrficbelung nach 9iämberg bar. %(u4
ber ginanjbireltion, einet Se<

^

nerbcrrlichte et in mehreren bichterifchen arbeiten bie

jirldbau)jtmannf(haft (R. Um -

1

nachöeenbigungbedSreiBigiäbrigen^egcdinSfüm'
gebung), einer Öergbaubl' berg Beranftalteten geiedichltiten. ögl. Xittmann,
mnnnfchaft u.bedgürft'bifchofd

1
3)ie 91Umbetger ®i^tetfchule (©btting. 1847).

Bon ®utl; ed h«t ein Cber>
j

2) ^ohanned, ©rammatiler, f. eiojiid.

nhmnaruim, eine Iheologifcbe I lllaf, 91ame 5Weier öergfbigcn in beni ju ben

3m>pcn eon jua. »branftalt , Cbeirealfdbnle,
\

Rorpathen in Ungarn gehörigen gritragebirge, fSdira.

genfucL Sebrerbilbnngdanftalt, öcrg>,
|

fUamath* 91uB in ^n öereiniglen (Staaten oon
aderbau* u. ©artenbaufchule, i %orbametifa, entfpringt im Rlamatbfee in Oregon

eine maf^inengewerbliche gachf^ule, ^anbwertet'
,
(1260 m ü. 9K.), burchbriit bnd Rndtobcngcbicge

fchule, $>ebamwcn(ebrnnftnlt, eine Stubicnbibliotbcf ' unb ergielt fi$ unter 41° 33' nötbl. ör. in ben Stil-

(mit 35,000 Ö(inben),badJ(ubolfinum mit benSamm-

1

len Ojean. Sr ift für Heine Kämpfer 64 km auf-

lungen bed naturbiftorif^en Snnbedmufeumd (bnrin I wiirtd fahrbar, reich an Snchfen unb hat an feinen

einSelief bcd®to6glocfncrd)unb bed.^'iflorifcbenöet- i Ufern wcrtBoHe Oiolbfelber.

eind (tömifch leltifd)C andgrabungcn, SRiinjen unb I Slamath, norbnmetitan.5nbia^etBoUimfübwcft'

Snffen !c.), eine ipanbcld > unb ©cwetbeinmmer, eine
j

lidien Oregon, Wel^ed in bie R 1 nm a t b f e c • j n b i a •

Jlrten-, Rrnnlen-, ®ebiit>, annen- u. Siechennnftalt, ! net unbbie9Hoboc jerfaUt unb einen eignen Spracb’

ein Üfaifcnbaud, ein Xaubftummeninftitut unb meb> flamm bilbet ®ie R. finb lörperlich unb geiflig gut

rerc Rlbfter. ajeftlich Bon R. erbebt fich ber .Rreuj- entwidelt unb leben BotjiigdweifeBonSagbunböiicb'
betg mit ben gtanj 3ofepbd anlagen unbandfichtd« fong. Sie älloboc würben in ben Rtiegcn 1872—73
türm. Sutd) bcn 5 km langen Senbfanal ift bie Slabt

j

bnreb bie Uniondtruppen faft aufgerieben , ber Siefl

mit bem Sörtber Sec (f. b.) netbunben, wohin auch ' groBlentcild na^ bem^nbianerterritorumt BcrpflanR.

eine öferbebabn führt. — R., fo genannt nid Ort nn , 1890 jöbltcn bie R. gegen 1000 Seelen, banmtcr 83.»

bet gurt über bie RIagn oberSlan, cntwicfelte fid) erfl ' in ber RIamalh agenei) in Oregon unb 84 9Roboc im

im 16. Sabrh. Jum ^auptort Rärntend, wad früher ^nbianerterritorium. ögl. ©atfehet, The Klamath
St. Öcit war. 1338 beflätigte ^terjog aibrccht II. non ludians (Säafbington 1890, 2 öbe.).

Öfterreich bie Sfcchtc unb greibeiten ber Stabt, üliapi -

1

iUamec>04imibt, f. Sdjmibt (Rarl Rbcrtiorb).

milian I. Bcrlcgte 1518 bad Öanbrccht (£anbgcrid)t) Slamm, in ben Seuifchen unb Öfierreichifchcn

bierber. 1809 würben bie geftungdwerle uon ben
;

atpen öe^eidmung für eine fcblucbtactige Sbalcnge.

granjofen jerflort. ögl. Jinbornegg, R. unb bet
|

namentlich am audgnng bed Jbaled (fchwcb.Klänmia,

3Söctber See (Zürich 1888). 1 ftnnj. (lorge). öefnnnt rmb in bcn aipen: bie Sied)-

fllagnthänfung, f. .nlage. ‘ tenficin- unb Rigiochnamm fowic bcr Rlammftcinpnf;

Rlagenlantatren], bnd Sufammentreffen meb* ' bei £enb, fömtlich in Snljbntg, bie (löllentballlamm

tcrer anfptücbc bcrfclben öerfon and bem nämlichen bei ÖSntmitd), bie aattnachllamm bei öartcnlirchcn.

Rlaggrnnb (f. Concursus). Jin folchem galle tann
j

bie SBirabndi- unb SeiBcnbcrgtlamm bei öerebtes-

ber Öcrccbtigle nicht ohne weitered ade ihm erwach' gaben, bie ftaminnfchluiht bei ^aga^, bie öin SWnla

fenen aniprücbe au4 Wirflich nudüben. öielmebr bei Sbufid, bie ©orge bu Trient bei SRartignh ic. S5sl-

wenn biefe an’prüche aUc auf badfelbc geben, b. b- auch Qlujc unb Tbcilec.

wenn ber burdi fic ju eneicbenbe 3wed ber nämliche SInmm, im ^ütlcnwefen foBiel wie gebiegen.

ift, mufi ber öcrccbtigle, fobolb er buich 'Verfolgung ' ftlammer, in ber OTalbcmalit 1629 Bon ©itnrb

bed einen anipruchd biefen ^weef erreicht bat. fid) eingefübeted Seichen für bie;^ufommenfnffung mehre*

aud) binficbtlicb bed anbem anfprndid ald bcfricbigi rer ©rößen }u einer cinugen; cd beftebt oud jwei

bctracblcn (fogen. Untergang bcr Ringen butch Ron*
,
runben ober edigen 2inien, bie bie 3nfnmmcngefaBtcn
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türöncn ctnf(fiIi(R(n (. . .) obtt [. . .]. (7 + 6) bfjtieb-

litt bic 1 als Summe bon 7 unb 5. SlclR bot einer

ß. ein $lu8jeicf)en, fo Tannen bic Silamincm cin>

fad) mettgtlaffen merben, {lebt ein SMitnsjcieben, fb

miiiftn norbtr alle äeitben -i- unb — in ber Jf. unige-

(ebet meeben; bieS SSeglnffcn ber idanunem beiiit

ftlammcrauflbfung. ®eifpiel; a + (b+c) =
» + b + c;a— (b— c) = a— b-fc.

ftlammcr, ffonftrutlionSleil, miltelS beffen je jniei

Stüde cber je jmei Steine miteinanber kerbun'

ben merben. SteinUammern befteben entmeber

aus einem lönglitbcn, an ben beiben fdmtnlcn Seiten

f^iwilbenftbmnnjfbtmig neftnltelenglntbeifen (5ig. 1)/

in bicier t^orm aud) >ü)iibel< genannt, ober nuS cinent

an beiben Snben rctblminfclig umgebogenen Stiid

gefdimiebeten EifenS (gig. 2). Septere »erben in ein«

gemeiBelten, nntb unten et»aS erweiterten Cötbern

3'» 1- Bta- -2.

<

*=*j-4i

Ulamtnern.

mit ffilei uergofien unb t)tr(lemmt ; ihre Enben finb

itumpf unb gewöbniieb mit Siberbnien terfeben. ®ie
GnbCT ber »DljMaramern, mit benen jwti Stiid

&oIj Derbunben »erben foHeu, finb fpi^ obetfebnrf

tdintibig, bamit fie in bnS Siotj cingetricben »erben
Bnnen. ?ln ben fdmnmem ober ftlnmmerbnfcn, I

mit benen bie 3'mmcrleute jwei Balten inlerimiilifdi

untcrcinanber oerbinben, ifl baS eine Enbe ber Sänge,

boS nnbre ber Breite nncb jugefdjnrft Bei loftbaren

Steinen, j. B. SRannor, bebient man fidi bron jener

Jllnmmem, »eil baS Eifeu bur^ fein ätoften gelbe

glede am Stein erjeugl.

Slammeraffe (Spinneunffe, Atcles Oeo/fr.),

Sattung auSbergamilicberBreitnnfen(Platyrrliini),

Ziere mit f<bmnd)tigem Scib, mnbliebcm Sopf, lan>

gen ©licbmnRen, gnivj nibimenlnrcm ober feblenbem

Zäumen (bober niicbalummelaffcn), feljr langem,

am Spibentcil unten

nadtem «duonnj, bC' „
»ot.nen Sübninerifn Fm;

—

—

^

bis 25“ fübl. Br., leben
s*—4— ^

faft nur auf ben Bäu* Z
men unb oerrenten ihre

l s 3 <6
Wlieber in ber »iinberbarften SBeife; fie beiuegen fitb

idniell, biirtbflreifen in Banben non 0—12 Stüd bie

Sölber, näbten fub uon Blättern unb grütbten. »er
ben im Biiguft unb September mit jungen gefeben

unb ibreS ^eljeS unb beS bei mnntben 3nbianeritiint
'

'

men febr beliebten gleiftbeS balber ftnri »erfolgt. 3n
ber Wtfangenfdtoft fiebt man fie feiten , botb jeigeit Re

nd) febr liebenSioürbigunbguterBrbnnblung jugäng
li(b. Jöietber gebörl ber Öolbftiriinffe (Atcle.s

Bartlettii Grat/) »om obern BmojonnS, »eldter oon
ben Eingebomen febr gefdiäpl »irb. Er ift liefidnunrj

aut golbgelbeiu Stivnbnnb unb iDeijjem Badenbnrt,
an ber Ünterfeite beS SeibeS unb ber ^nnenfeite ber

Stiebet bräunlidigelb. S. lajcl »'Affen V» , gig. 4.

fllanmcrftrauefi, Bilnnjengnttiing, f.
Eoliit«i.

Rlammtrtnur)(ln (Radiee.sn(lli*;ante3),gieben'

;

»nrjeln fletlember Bflanjcn (Epbeu), initlelS beren !

Aoff«.«£e{ilon. S, 9uf!., X. Qb.
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( bie Slengel Rtb on nnbern (HegenflSnbcn (Baum
flämmen, aSnuern it. bgl.) nnbeften.

i
Rfampett, an ben Sdtiffswänben ober auf Zed

bcfeftiglc Stöde, um welcbc laue tc. in ihrer Sage
biir^ Umfeblingung feflgebnilen »erben. Boots*
1 1 n tu p e n Rnb bem Boben bet Boote nngepnfile

Engctilätten.

Stlampeitbprg, bän. Scebab, unfern ITopenbagen,

mit »elcbein eS burd) eine Eifenbnbn »evbunben ifl,

»egen feiner fdtönen Sage am Simb »icl »on grein*

ben, nnmentlid) Zeulfdien, befmbt.

Sttanbeftin (Int. clandesttnns), beimlidi; Stiau*

bcftinilnt, Steimlidifeit.

ftlang, 9tame für bie bürbnren Sd)lvingnngen

elnflifdjer Körper {f.Sibon); bic»iffenfd)nfllid)eBtjeid)'

nung beffen, »nS berSnie Zon nennt. Zit Aliiftil

unletidtcibelR. u. Seräuftb unb »erflebt unter leblenn

ben burd) unrepelmäfjige. unictctflerm ben bnrdi tcgel*

mäfiige S(b»ingungtn bemotgebtadilen (RtbövSein*

brud. iWtgelraäHigt SAwingnngen Rnb fold)e, wtlibe

fitb mit gltithetSeftbioinbigltit betgolge luitberbolen,

l»ie bie beS BcnbclS einer Ubr; ba »on ber Wtfdtmin*

bigleit ber golgeC^eriobe) bet Einjelfcbwingungtii bie

^öbe beS gebbrlcn ZoneS nbbängl. fo geben Stb»in*
gütigen »ön Rtb gleitb bleibtnbtr Beriobe Klänge »on
ionfiniiterZonhobe. Zielt ftlängcfinbnuSeinci 9?eibe

einfaiber Zone jnfnnunengcfetit , bie bei nngeiponn-

tcr 'ilninttrifnmieit »obl untcrfdteibbnr Rnb, ober ge*

»öbnlidt nitbt unltrftbieben »erben. Zer .K. »ivb fei'

net .t)bbe nntb beftimmt unb benannt nntb bet Zon*
böbc beS liefften unb (in ber Siegel) ftärtflen ber ibn

jufnminenftbcnben Z e i 1 1 ö n e (B a 1 1 i n 1 1 ö n e). Zn
ade übrigen Zeiltöne böber liegen als ber bem K. ben

Bnmtn gebtnbe Srunbton (gunbntnentnlton.
Sinuptlon), fo nennt man biefc geiubbnlitb Cber*
töne, »erftebt aber unter bem jtoeiten Cbttlon nidit

ben brilten Zon bttSeibe, fonbem ben jmeiten. gn*
foftm bie übrigen Zönt für gemöbnlitb über ben

Srunbton überbört »erben, btifien Re aiitb Beitöne,
fofent Rc in einem itnbcn »trionnblftbafllitbtn (bat*

monift^tt) Berbältnis ju jenem flcl>cn, nttdt bnrmo*
tiiftbe Zone (sons liarinoniqnes). unb fofern ihre

i

Stballloellenlängen einfntben Brntbleilen ber beS

SntnblonS entipretben, Slliguottöne (f. b.). Zie

iWeibc bet eiglen 16 Dbertönc ifl j. B. für ben Zon C:

C 7 8 II 10 II i: 13 14 tl 16

Zic Rtb in bem Bbönoincn ber Cbtilöne offtnbnvcnbe

Bcrftbmcljbarlcit ber biuRdttlitb ber relntiueii

StbtoingitngS jnblen ber SHcibe bet cinfadien
'Bitlfntbcn (1,2,3 x.) entfpredtcitbcnZöne jiit ein*
beillitben Etitpfinbiing beS KinngeS gibt ben

Sdtlüfftl für bnS BerflänbniS bet Zurlonionnn j

(bic ctfleit 6 Zeiltöne obiger Beibe flellcn einen Cdnr-
Allorb bnr).

Zic IVontonanj beS BiollnllorbS ift nuS ber

Cbeiloitrcibe nidit ju ttllären, unb alle Btrfittbe. bitS

bcitnod) ,Jit tbun (.vclmbolg), ergeben eint Ablcitimg

bcS BloliallorbS »om Zurntlorb (Zciibting ber Soit-

foitnnj btS ZnraltorbS burj Etnicbrigiing ber Zerj),

beren Beretblignng berBiitiiler in Bbrebe itellcn tmih.

Zngegtn hat eine uoHfotninen gtgeiifäblitbt Belrndt*

tiingSiueifc ben gtiuünldtlcn Erfolg. Snngft »orEiil*

bedang bcS BbänomenS ber Dbertönc bejog titon bie

13
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2'iirlmiionanj mif ^ie Sntlcntcilung 1—V» (b. b' 1 ')•

bit Snitcnlftngc be^ ©rimbton«, V« bit ber Dltaet, Vj

bic bcc Iiiobcjimc u. (. f. bi8 juiii 6. ^nrtiolton) unb
bie 'Monfonfonnnj auf bt( Umlcbrung bcr 3icibc,

aifo b(jügli(b bcc Sattenlängrn auf bic Sfcihc

bcr einfadicn ißielfocbcti (1, 2, 3 k.), bereu fcd)8

crflcn leiltönc ebenfo einen 3Hol(at(orb bnrftcllen

luic bic fcdii crflcn Cbertbne einen Sitrnllorb. $ic(e

Wuffnffung ber Sfollloufonnnj alb polarifiben ®c»
genfntjeä ber 3)urlonfonanä (beren ^erfunft »icl*

Iciibt auf bie fegen. 9Jfeffcl'3rl)eoric ber iltabcv jurüd«

jufü^ren ift) finbet fub juerft bet 3<>rIino im 30. Äa*
pitcl bcc »Istitntioni armoiiicho« (1558). Wirb auib

non Snrtini (1754 u. 17H71 unb in neuefter 3«* ft'<

SRerib ^nublmann (»3lie 9!nluc ber t>armoni( unb
SRctril«, 1853) bur^ eine greficce ?(njnbl Sicorctilec

mit ine^r ober minbec »oufequenj (C. Jfrau^banr,

O.Iicrfd), O. ^loftinb^), mit »Dllec Schärfe unb Kon*
fequenj Don fl. D. Citingen unb $)ugo Siientann Der«

fochten. ®ie Ihnlfctch« ber TOolUonfonanj cmtci''t eine

ber iJurlonfonnnj uönig ebenbürtige SScrfchm ijbor*

teil ber löne einer bcr Obcrionreihe Dbllig gegenföh*

liehen Untectonreihe; bie nhiftifchen ^hättottif”'.

luclche bie flnnnhme einer folchen Untertonreihe recht*

fertigen, finb bn4 beä SWiltbnenä unb bnä ber ftom»
b i n a t i 0 n « t ö n e. Ein llingenbec Ion bringt Hang*

fähige Mbrher jum äUittbiien, beren (Sigenlon einem

feiner Untertöne cutlhcicht ober, toaö bnöfelbe ift, Don
beren ßigenton ec Cberton ift. 35er tieffle Sombinn*
tionälon einc« Cfnteroallb ift immer ber erfle gemein*

fame Unlcrton beiber SntccDnlltöne, j. 8. für e'
:

g'

= C, für c" : d" ebenfalls C, aber muh für e' : d"
= C u. f. f. iPie Seilte ber 16 crflcn Untertöne ift,

iDcnn wir c"‘ alS fluSgangeton ($cnu)>tton) nehmen:

123 4ie'82 10

ielbftnnbig hecDorjubcingen, ihnen anbee 8ebeutung

beilegt unb fte Dcrftimmt finbet Sgl. ^elmholh,
Ifchce DonbenXonem)>tiubungen(4.flufI..8raunfchni.

1877); ft.Stumhff,3ion))ft)4oIogie(öb. 1 u.2,2tihj.

!
1883—90) forttie bie bej. Schriften Don Öttingen,

I

iöoftinSfh unb Siemann. Sgl. onih MangDeilrctuttg,

.vtonfononj unb ®iffoiionj.

filangfarhe. X'ie Deefdiiebenartige fi. bcr Xöne
iinfrer TOufifinflrumente ertlört ftth, wie bie Unter*

fu^ungen Dont^lmholb (>2ehre Don ben Sonempfin’

bungen*) feftgcftellt hamn, in bcr ^ouptfoche aus ber

Decf^icbenartigen 3uf“w>nt>'fttliu>9 berftlnnge, fo*

fern man^e lilänge (föloden, Stäbe) gan} anbee Sei*

töne haben alS bie für bie SunftmufU bcDorjugfcn

ber Saiten* unb SlnSinftruinente, bei biefen ober bie

Derfchiebenartige Serftärhing, refp. bnS fehlen ein*

.telncr löne bcc Cbertonrcihe eine ähnliche Secönbe-
ruttg bewirtl. !£ic Derfchicbenartigen lUangfnvben bcr

I

aRcnfthenflimme langen leilweifc Don ber wef^nffen*

heit ber Stimmbänber unb teils Don ben Sefouan^*
I Dcrhöltniffen bcr aKunb* unb 91nfenhöhle ab. Iie

jahlreichen fibflufungeu ber Sofalc ünb ebenfo Diele

Dcrfchiebennrligc ftlangfnrben. TOl Secht betont in*

beS D.SchofhäulI (•fIHgemeine muritnlifche 3eitnnj*.

1879), bah auch baSäKaterial, auS welchem cinSiulit*

inftrument gefertigt ift, grohen (Sinfluh auf bie ». h“!*

u.bnh i.S.cineXcompele Don^olj ober Sappe anberS

flingt als eine ganj gleich geformte Don SMetatl. Siicfe

i lehtent Unlctfdhicbe ber R. nennt man X im b r e. ^tiec

^

fpiclen bie 'JRolefularichwingungen ber 3Kaffe beS 3f*

! ftcumentS eine grohe Solle, wieDom Sefonanjboben ber

I

Saiteninftrumcnic her hinlänglich befannt ift (f.ediaHt.

Sgl. 0). Sngel, Über ben Segeiff ber Jl.(2iaDel887|.

I ftlntigffgnrcii (Shlobnifche R.), f. cschaU.

itlini^0ls(,inbec

• SKurd bic golge zweier— flMorbe in fflnfehung

••p)^'B»-(h),i-- ihrer filongbcbeutung.

II 12 13 u w w «gl. «lang unb «lang-

Dertretung.

Sowohl in bcrCbec* olsUntertonccihe häiigtbcrGIrnb I ftlangflahe(*ftlat>icr, f. Stbiaphon.

bcrSerfchmeljbarleit(!äonfonnn 5)Don becGnlfcrnung I in ber neuem SWufif foDiel Wie

Dom .fiiouptton (bcr 1) ab. Scer am DoUlommenften I $ur oberSioH (f.Scngefchlecht); in bergriechifchenSfu*

Derfdimeljenbe.baherfcinerlciScritimmungertrngenbe
'
fil foDiel Wie biatonifei), thromnlifch ober enhnrwonifdi

3nterDnll ift bie CflnDe; bereits ininber eiupfinMith
, (f. (Sriechifclie SRuflt unb tjnharmonil).

für Heine Serftiuimungen (bie ftc thnlfächlich im tem-

perierten Spftem erleiben muh) erweift fid) ber brüte

Jon berSeihe (berCl liulton) unb noch mehr becfünfic

Icillon (bcr Scriloni. Cltaotöne gellen bcShnlb nlS

Rlmigalad, fouici wie SlciQlaS, f. (Was, £. G2t.

ftlnngiehte, foDicl wie flluttit

Aianglrin, f. giadts, e. 509.

StlangbertTctuna. ein juerft Don ^iclmholh pea
lo Trr v v e“

ibentifchc Jöne unb finb in iinfenn 'jJiufilfhftem glcidt jis aufgcftelltcr Begriff ber mobemen ^tnrmonielehrc.

benannt. Scheibet man nuS bcc Seihe bcr Ober- unb begieht fich auf bie DeefchiebeneSebeutung, bie ein Jon
Unicrtönc jnnnchil olle OltaDtönc auS unb Weiler alle ober 5nterDnIl gewhtnl, je nnchbem eS i'm Sinne bie*

bicienigen, bic nlS Jcillöne dou leiltöncn Doriledbar feS ober jenes SllnngeS gcfnht wirb. Jer Ion C }. 8.

finb (,i
8. bcr neunte als bcitler bcS brüten), fo bleiben hat eine gnnj anbre Öebeutung für bie 2ogi( beSlon

nur folgenbe ben primären 3nhlcn cnlfpretltcnbe nlS fn(|eS, wenn er nlSlcrj beS Asdur-fUfotbS gebnehtift.

eigentliche gönn beS Cber* unb UntertlnugeS übrig; , als wenn er alS lerj beS A moIl-flRocbS (E-Untcr*

^ flangeS) auftritt
;
in jenem gall

* aH —
ift er nächftDcnDnnbt mit i>r«

?. ^ ^ 6# “ T~ i

~' " — ,

1 unb bem Des dnr-flHorb. in'
i biefem mit H unb bem E dnr-

3 6 7 11 13 1 3 7 11 13
«nb E moll-flHorb (i.gb «laug

Jtber Ion Innn fechS Der*

b. h- es erweift fiel), bafi unfer Siccfitfiiftem nur auf
|

fehiebenen Sllöngen nIS wefcntlicher Seflonbleil on*

Wrnnb ber breigntciDnllc CItnDc, Duintc unb(grohe) gehören, j. 8. ber Ion C bem C-Dberllnng (C dar-

Icrj nufgebnut ift unb aQc Weitem primären Jtilec* . ülllorb) olS luchauptton. bem K-Cberflang nIS lur
Halle (ben 7., II., 13. unb ade Weitern lönc bcc bei* auinte (Oberauinte), bem As-Cberflang als luclcri
ben Seihen) miher acht Iaht, bej. bei bem etwaigen

|
(Cbertecj); bem C-Unlcr(lnng (F moll-fllforb) als

Serfuch, biefelben gleich äem 1., 3. unb 6. in Sllocben
\

ajcodhnupiton, bem G-Unterllang (Cmoll-Sllorb) als

;p=—

ä
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9!oIIouinle (Unicrcniinte) imb cnblicb btni E-Untn
Hang (A moll-WlDrb) aü SRoQlcrj (llntertCTj):

Gpi^cint bcc Ion C trgmb fintm anbrrn ßlnng nl«

bifionnnlrt Ion brigtgtbtn ober im Stelle eines »on
beüen ?lHorbtönen olS »orf»nlt ober niterierterIon ein-

gefteQt (f. Wtorb). (o ift bo<b feine IBebeutung immer
im Sinn eine# biefer fetisflifinge unb jwnr beS nnd)ft'

»erwonblen ju beftimmen.

ftlangticrMiinbtf4<lft, f. lontierttKinMfdioft.

fftapfa, Oeorg, Qfeneral im Ungar. SlenolutionS»

flieg, geb. 7. Äptil 1820 in lemeSodr, gefl. 17. 'JJfni

1892 in ©ubopeft, trat 18.'18 in bie öflerreii^iftbe Sir-

nift unb 1842 in bie ablige ungnrifcbe Seibgarbe, oon
toelfber er 1847 olS Cberleulnant in einWrcn.tregiment

oerfept nnirbe, nn^m ober 1848 feinen Tlbfi^ieb. Slincb

2luSbru(b ber Jnfurreftion ftetlte er fic^ ber neuen im*

gorifdien Regierung jur Serfüc^ung, Warb juerft no<b
^cbmbOrgen gefonbt, um ben Sjefler Conbfhirm auf
;iubieten unb }ii orpanificren, im September mit for'

tifüntorififien Tltbeiten in fiomom unb ^reftburn be<

fi^itigt, enblid) C^f beS WeneroIftnbS bei btt e(ib>

annet unter Setter unb, nrnftbem bie 3uriJ(fmerfung

ber Serben erfolgt mar, Kfief ber OeneralftobSfetlion

im SlrirgSminifltrium. Sacp ber 97itbcrlage beS ®t>
neralS ffldijdroS bei Änfdiau (4. 3on. 1849) trat St.

an bie Spi^e non btffen StoipS, brnngte S^lit.turiiif,

bcwirfte bei Stafc^au feine Reinigung mit öötgci,

^dmele ü<b in bet Scftloibt bei StnpoTnn (26.-28.
JVebr.) nuS unb entfd)ieb in ber Sdilad)t Bon Jufaf^eg

( 6 . Wptil) ben Sieg. 9)ac^ bem Sieg bei ®aifen, ben

flörgti unb Ä. errangen, überfibritt lefterer, beffen

Sorpsjebt bieSorbut bilbete, ben QSrnnflug unb fd)(ug

mit lamiaiiidi bie entfcbeibenbe Siblacpt bei 9fagp

Sarldt lO.Üpril), burcb Welibe Somorn befreit Würbe,

^n ber Sdtlatbl Bor Stomom (28. flpril) befehligte er

ben linlen SIflgel. fcitrauf worb et in lebrecjin mit
bem Sortefeuille btS UricgSminifterS betraut, welche

Stellung er wdbrenb beS iRai beflcibcte. Sa^bem er

Beroeblid) jwifdten fioffutb unb fflörgei ju Bermilleln

Berfucht batte, übemabm er im tlum bnS fiommonbo
Bon S oiiiotn unb ber auf bem reiten lonauufer ope-

rierenbm Irupptn ; biet leitete et 13. 3uni ben gldn*

jenben llberfoll beiöfomo.burd) ben bieSrigabe®bft
in bie RImbt gefiblagen Würbe. 3n ben nun folgen-

ben heftigen Sidmpfen an ber Sang unb Bot fiomom,
16. unb 21 . 3uni, 2. unb 11 . 3uli, bie mit bem SIbjun

«btgtiS noch btt Ibtifi enbeten, jeiibnete fiib fi. burcb

lap'frrteit unb ^elbbcrmgcfcbict auS. fim 30. 3uli

fcrnd) er auf, baS iinlelonauufcr }ii fSubem, trieb bie

5einbe bis ^nttr Seutrn unb ®nng unb 50g 6 . Tlug.

in Saab ein. 6ben batte ff. feine Sorbereitungen ju

einem Ginfall inS Cfterreiibifcb« getroffm, olS ihn

bie fiunbe Bon ber ffataftropbe Bon SildgoS (13.

Sug.) erreiibtr. lennocb Betjicbtete er noch nicht auf
«omoraS Serteibigung. lutcb bie 3>'äüO*
laffenen ^onoebS wuchs bie Sefabung auf 24,000
9tann, wöbtenb SorrSle auf goti 3«bre ba waren.

So hielt fich bie geftung, wäbrtnb fchon boS gnnje

übrige Ungarn äbcrlBältigt lag, bis 27. Sept 1849

ff. bie tbrenBollfle ffopilulntion gewährt würbe, ff.

begab fich nach fionbon, fpöltt nach Wenun unb in

bie Schweij. Seim SuSbrach beS nifnfch ' türlifdien

ffritgeS ging er nach fionftantinopel, fnnb aber feine

feinen Grwnrtungen entfprechenbe VlufltHunn unb
tebrle nach bcc Schweig .guriicf, wo er gu QStnf 1R55

baS Sürgcrrccbt erhielt. Später war er bei ber Crgn-
nifotion ber in fionftantinopel gu errichltnben Sont
tbiilig. 1869 bilbete er in 3tülien. 1806 in Cbtr-

fchlefcen eine ungnrifche Segion; beibemal trat aber

bet griebe ein, ehe ec in Ungom einfallen tonnte.

I Seim fluSgleicb 1867 nmneftiert unb mit ber Siegic'

tung auSgeföbnt, lehrte er noch Ungarn gurücl unb
Warb im Cltober 1867 in 3nnBn gum iReichStngSmit>

glieb erwählt, in welcher Gigenfchnft et gut lerilpnrtei

eWrte. Gr fehrieb: •3Remi)irtnMScipg.l8.W); «Itr
(ntionallrieg in Ungarn unb Siebenbürgen« (baf.

1851, 2 Sbe.); •ler.firitg im Orient« (Weiif 1865) u.

»7lu8 meinen Geinnttungen« (nuchbculfcb,3ur. 1887).

Rlafip, SU i ch a 1 1, Schrififtcller, geb. 1 834 in Srng.
geit. 25. Rebe. 1888 in SSitn, ging nach abfoloiertcii

Stubien 1865 nach ®ien. Wo er ftdj fortan ber 3uur
'

naliftil wibmete. Gr mar 1869—06 Seiiilletonrebal
'

leut an fiuinnbaS »Dftbeutichet Soft« unb trat bnr-

I auf in Segiebungen gut •9!cuen Rteien greife« , für

bie er als Speginllorrefponbent in jjtalien, Spanien ic.

i Ihälig War. 1870 iibtmnhm er bie Slebntliou her of-

figiöfen ®iener «9RonlagSreouc«,muf!te jcbodi infolge

eines Bonihmnerfafglen^luffabtS inber »Warteniaubc«

(welcher gugleich ber Sofibebit für Dflcrreich Ungarn
entgogen Würbe) über ben Tlufenihalt ber Slniferin

Glifnbeth in Ungorn 1877 feine Stellung aufgeben.

Son feinen Schriften feien erwähnt: »fioinifche ®c
fchichten aus bem jübifchen SollSlebeit« (Setl. 1859);

' «Som grünen Icfch«, Silber auS beuifchen Spiel«

bäbern (bnf. 1805); «fluS bem befreiten Slenebig-,

Ingebuch (bnf. 1867); »Silber oom)J)incSfcIb«(Irop

pau 1868); »3n Conbon unb unter ben 3cnieni<

(bnf. 1869); »SieoolutionSbilber nuS Spanien« (^nif

noBec 1 869) K. ; ferner bie Gtgählungm: »3wcieclci

3uben« (Sien 1870), »lie Sanigrafen. 95omnn nuS
ber Schwinbelgeit« (Sera 1877 ,

2

Sbe.) unb mehrere

SJuflfpiele, bnruntec »Sofenlrnng unb Öülbenitecn-

I

(1878, ®ien 1885), bnS Born ®ienec Surgthenter nuS
i feinen ®eg über bie Sühnen leutfchlnnbS machte.

Itlilppolcnben, Srett- unb Sohlentafeln. bie in

bet i^elbbefeftigung an bie SJücffcite Bon Giubccfimgcn

elehnt Werben, inii biefegii fchlicBen unb gegen gurücl

ienenbe Sprengftücfe gu fchütsen.

Klapphrfietcn, f. ecütfe, s. .oss.

I
ftlnilije (Bom lat. claTi.«, frnng. Clef). bei SlnS-

inftrumenlen fic'nme berienigen beweglichcu Icilc, mit-

tels bereu offene lonlö^ec gebeclt ober gcbedie geöff

net werben lönnen. Sic bienen bagu, bie Sauge bcS

fchwingenben IcileS ber Sichre unb bnmit bie Siöhe

beS herBorgebrnchten loncS gu Beränberu.

filappen (Valvnlan), in bcc flnatomic häutige

Soefprünge gum teilweiien ober gan-jcn Slbfcbluft bcs

SiaumeS, in bem fie nuSgefpanut fiicb. Sefonbero

häufig finb Re in ben ©efäf.en unb Wirten hier gleidt

Seutiten, geftntten aifo bic Sewcgnng ber irtüifigtcit

nur nach einer SJichtung hin. Sei bm höhcrii Jieren

finb fie om .Sergen , nn gewifien Senen unb nn ben

Shmphgefäftftämmeben uertreten, fehlen bagegen in

ben 'itrtecien unb finpcHargefäfien. llber bie .9. beS

SicrgenS |. iierg :
Bgl. auch S?enen. Über bic fogen. Sau

hinfehe ober Slinbbnnnllnppc im Inrm f. 5>orm.

Siaptienfehln; (filnppeninfuffigieng), f.

tccrjfcl)ter.

Itfappenhorti, f. SSgciborn.

Rlappenfl^ranf, f. fvernipredicr, £. 317.

ftlappcmimtile, f. Sentit.
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Rliipp«rgra#mftift, f. OtraSmaife.

ftlapperiagb , |. ZTcibjanb.

ftlappecnnn, f. Staphrli-n.

ftlappcr/iblangc (CroUlns L), @nllung (iu8

b(r Sflinilic b(r C4rubenott(ni (Crotalidac), nu8ge>

jcicbnct butd) btn nncc ^onttlopptr an ber

Spipt b«8 S^nmiije«, retitbc nii8 pödiiKnS 15—18
bünn(n.bocnacti|ien,lcitbt ,)ufnmmengebi'ui(lcn £)obl>

(egtln bcflrbt. bic in einer äicibc ülxrcinanbec geftülpt,

mit ber 3pipe nneb bem 3<b»anjenbe bin geriiblet,

gegeneinanber bcrncglitb finb unb bei Srrtgung be8

ticre8 roiicln. Über ©Übung unb ©ebentung biefeS

CrgnnS i(l nitbi8 ®id)ete8 beinnnt, jebenfnllS (dbeint

babfclbe erft in bbbci^' ^üer ber Schlange boIl>

(länbig nu8)ubilbcn. G8 füQI periobifcb ober gelegenl-

lieb ab unb ergänjt {teb bann febr febned Wieber. 3)er

Stopf ift oben unb oom nill Sebübem, ber gonje obere

Sfeib mit länglich runben, gcllelten Schuppen, bie Unter*

feite mit breiten Schilbern belleibet, berStbrper (räftig,

bet !i>nl8 beutlicb abgefept. In8 Biftorgnn ift fepr

voQfommen entroidelt. Rlopperfcblangcn finben r«b
in menigen Vlrten nur in timerifa. Xiegeroübnlicbe
st'. (C. Duri^sas L., f. Zafel »Schlangen I<), übet

1 ,5 m lang, ift oberfeit8 büfler graubraun mit unregel»

mäfiigen, fchionrjen Cueibinben, unterfeits gelblich*

iDciB,)cbworjpunlliert ; Färbung unb 3eicbnungi»ecb'

fein aubcrorbcnllicb ab. Sie bemobnt bn8 meftlicbe

^forbniucrita nbrblicb bi8 junt 46. @rab. nmt frUber

febr häufig, ifl aber bureb bie ffultur ftart jurüctge*

brängt worben. Sie bcootäugt offene fflegenben.benen

c8 ni^l an ®nffet fehlt, bewohnt bie ©mie bet ©tä*
riebunbe, SJntten, Uferfcbwalbw, erweitert biefclben

mit bem Kopfe, berbirgt fi4 auch in ©fauerriffen, unter

Steinen, SJeing :c. Sic ift gegen bie Bitterung febr

cmpfinblicb unb eqtarrt im Binlet on einem troefnen,

gcfcbloffencn Crt. Jtbre ©ewegungen nnb trage unb
Inngfnm, ungereimt fod pc niemals angreifen, bei ber

Ctngb aber bewegt fte Ticb febr fcbnell, febwimmt auch
unb netten. Xie iRnffel benupt ne nur in ber Srre*

giing, auf bet (flucht, aber nicht bei ber ?agb. Sie
nährt ficb von flcinen Säugetieren, ©ügcln, $röfcben
unb fon nach bet SRnbljcit Weftnnl verbreiten, ©ei
ber ©cgaltung im iprübjabr verfcblingen fitb SO Klap>
pericbltmgen unb mehr ju einem Siiänel

; im ©uguft
werben bie (Siet gelegt, au8 beuen nach wenigen 3Bi*

nuten bie jungen miafcblüpfen. ftieSHutler lümmert
fid) um bicfelben nicht. Xic St. beifft mit groficc Straft,

unb ihr ©ip ifl flel8 febr gefährlich. ?II8 Begengift

beunpl man mnnchecici ©flnnjen, nm wicffnmjten

aber finb iepr gropc JofcnWlIohol. liere leimen unb
fürcbleii bie St., Schweine aber werben al8 Stlapper-

fdünngenvertilger gerühmt; von ben Siouj, Xalola
unb ben 9!nbomci|tetn wirb fic wegen ihrer fiiftigfeit

vecelirl. 3n ber öefangcnichnft hält pe peb febr gut.

C(n Sübnmetila finbet p<h bic Schouerllappet*
fcblnngctlSnacnvclln, C. horridu.s ZArud.), wcl^c
oben auf bräunlicbgrauem Brunb mit bunicln, iveip'

gelb eingcfafiten 9fauteuflcclen gcjcicbnci, unten ein*

farbig gelblidpveifi ift unb bic Wrbftc bet vorigni ©rt
crreichl. Sic ift nicht niinber gefährlich nl8 biefe.

ftlapperfeblanAcnftrattt, |. Sidido^.

ftUpperfdilanAentonriel, fovicl wie Senega*

Würfel, i rulymila

Afoppcrfiihote, ©flanjcngaltung, f. Croialaria.

Utlapperftbioiimin, f. i’oiyporu.».

{Udpptrftcin, ein febwerer nnb oft mit einer

Schnnbiunale uerfchenet Stein, beii früher inTcutfcb>
lanb innlfüchlige Bcibcr, wenn pe üble SUalfdjcceicn '

I

angeflellt hatten, unter ©orantritt eines ©feifetS unb
XrommlerS unb int ©üpergewanb bureb bie Stabt
ober um bic Stirche tragen mupten. 3” Wülbaufen

.
im SIfap bängt ein folget Stein mit entfpreebenben

©erfen, ber 1781 julept gebraucht würbe, an einer

Kette am ©ntbauS.

Stapperftdne, f. üblecfiefne.

fHIOpperiopf , |. Rhinanthus.

filapphotnttcrfc nennt man foicbe Scher,foeefe,

welche nach bem SRufler ber folgenben gemacht finb:

>3wei Stnaben gingen bureb baS fiom, — 3>er onbre
blteS baS Rlappenhom, — QSt lonnt’ eS jwnr nicht or*

benilich blnfcn.— Xoch blieS er'SwcnigflenSeinigerma*

pen». Xiefe ©erfe erfchienen unter bemZitel »^^Qe<
mit einer entfprechenb heitern 3eichnung in ben ©tün-
ebener »Sliegenben ©lältem« 9Jr. 1720 im 3uli 1878
unb riefen eine glut Von SBachnhmungen hervor, bie

nQc nach hen erften ©erfen >St.< benannt mürben.
Zie »gliegenben Qlätter* allein veröffentlichten in ber

golge noch 24 Sl., bie jeboch ade von verfchicbenen

©utoren berrührten. ©erfaper bcS erften unb belann*

teilen RtcippbornncrfeS war £. Bagcner in Scipfig.

ftlapplänfrr, Heiner, au8jweieinfeheihigen ©loclen
jufammengefepter glafc^njug (Zalfe, f. b.).

ftlappmdhc, ©obbenart, f. ©laicnrobbc.

itliMipinfi^ltthaler, ju ben älleftcn Zhnlem ge*

bbrenbe fächfilcbe Silbemtünjen , bie von Rurfürft

gcicbrich bem Bcifen in Bemeinfcbaft mit ben &er'

sögen (SScorg unb Johann im 16. gnbrh. geprägt wur*
ben. gbren ©amen haben fie von ber IKUpe ber bei*

ben £ierji>ge erhalten, welche in einanber jugeicbrten

©ruftbilbem auf ben ©tünjen bargeftedt finb.

Jtlappnafe, f. glebennäufe.

ftlappfihtff, f. ©rahm,

ftloppftnhl» foviel wie galtftubl.

ftlaprath* l)©fartin Heinrich, CShcmiler unb
©nlurforfcher, geb. 1. Xej. 1743 in SSeniigerobe.

gefl. 1. 3ou. 1817 in ©erlin, lebte nIS ©potbefer in

©erlin. Warb 1787 (Sbcmiler bei ber ©inbemie ber

Biffenfchaftcn, fpäler ©rofeffor ber ISb«nie bei bem
gelbnclidcriefocps unb an ber Uniocrrität. Ä. ent-

bedte baS Uran, bie 3irto«' unb Stronlioncrbe, bnS

Cer, Zitnn unb ledur unb lieferte namentlich fahl'

reiche ©tineralanalhfen. Sr vcröPcntlichle »©eiträge

jur cbcmifchen Kenntnis ber ©finerallörper« (©erl.

1795—1815, 6 ©be.).

2) Sieinrich guliuS von, berühmter Drientaliit

unb ©eifenber, Sohn beS vorigen, geb. 11. Olt. 178;l

in ©erlin, geft. 28. ©ug. 1835 in ^ris, mibmete fid)

früh bem «tubium ber nnnlifchen Sprochen, befon-

berS ber chincnfcbcn, machte r«h öur^ (rerouSgabe beS

»©palifchen SKagajinS« (Beim. 1802— 1803,' 28be.)

.fuerft beionnt, warb 1804 von bet ©fabemie in ©e*

lerSburg als ©bjuntt für orientalifihc Sprachen be*

rufen, begleitete 1806 ben ©rnfen fflolowlin, ber alS

(Mefnnbtcr nach (Sbina geben fodle, aber an ber (Prenje

wieber umlebren mupte, unb fepte bann im ©uflrog

ber ©eteesburger ©fabemie feine gotfebungen über

bic Slammvbllet ©fienS in ben KnulnfuSlänbern fort,

grüebte berfclben Waren; »Seife in ben SnuInfuS unb

IScorgicn in ben gabren 1807 unb 1808» (Ipade 1812

—14, 2 ©be. ; frnnj. mit vielen 3ufäpen, ©nr. 1823),

»©rdiiv für bie nfinlifche SJillernlur, (äefcbicblc u"ö

Sprncblunbe» (©eterSb. 1810, ©b. 1), »ötogtaphiith*

hiflorifcbe ©efdpeibung bcS öfllichen KniilnfuS* (Seim.

1814) unb »©efebreibung ber rufpicben ©rovinjen

jwifchen bem Knfpifchen unb bem Schwnrjen SWeer*

(©erl. 1814). ©nehbem K. 1812 feinen ©bfchitö g*'
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iiommn, btn tt ab«t erft 1817 in bBHiger llngnabe

cr^idt, lief; er fi(^ 1815 in $arig niebte, wo er (iu<^

blieb, olg (I 1816 non gntbric^ S3ili)tlm m. jum
Vroffffot btt afiatif^tn Sprachen ernannt würbe.

Son feinen )nhlrtichen. Don groger Qftlehtfmntcti jcii'

graben, ober in ber Seurteilung btt Stiftungen anbret

§orf(i)er nicht unbefanatnen Triften erwShnen wir

:

>Aiia polyglotte« (^r. 1823, ntbfl SprachollaS,

8. flufl. 1831); «Tableauz historiqnes de l’Asie«

(baf. 1826, mit 2ltlag); «Hbmoires relatiis k l’Asie«

{baf. 1834, 3 Sbe.); «Tableau hütorique, geogra-

phiqoe et politique du Caucase, etc.« (baf. 1827);

»Vocabulaire et grammaire de la langue gbor-

gienne« (baf. 1827, 2. Xeil Don Oroffet 1837);

•Chrestomathie Mandchon« (baf. 1828). Seine

Streitfehriften gegen ShanipoIIion übet bie Teutung
ber ägpptifcben ^teroglppben ftnb minberwertig. ®on
1825—27 gab er bo8 >Hagasin asiatiqne« beraug

(^atfg, 2 Obe.) mit jobfreiditn eignen Scitrögen. 9ioh
oeröffenllicbte er Diele überftpungen orientatifeber, na<

memiicb cbtntftfcber ^r(e.
ilU^otb)n, f. Sojulitb.

Slot (im logifeben Sinne), f. Slacbeil.

Star, in ber Seemonngfproebe foDiel Wie bereit,

fertig; beim Xauwert foDiel wie ni^t Derwidelt unb
burci) nichtg Derbinbert; ein Xau •fährt (.«, Wenn eg

ftch nirgrabg reibt. St. madien, (. batten beißt ein

Zau. ein iBoot u. bgl. in Otbnung bringen unb jum
Z*itnfl bereit batten. Rlat Sebiff. flatjum ®efe<bt.

Slarofairv, f. cnmgfeutr.

Slorcig, f. Sigmafebinen , 6. 583.

ftlen;«@if, SSluft in SfanbinoDien, entflebt in ??ot-

wegen unfern btt febwebifeben ®reni(e aug bem ffö-

munbfee (670 m 0. Tt.), beiht junäcbft @l5t>, bann
Sämunb', enblicb Zrbfil'ßlD, tritt nach 130 km
langem Sauf a|g reigenbet Strom nach Scbwtbeu
über, wo et ben 9?amen St. annimmt unb mfinbet in

jwei Wtmen (bie 3nfel ZbingDoIIn bilbenb, auf wel-

cher Rorlftab liegt) in btn SStnerfee.

itlätcii(2I6ttärtn, Söu lern, Schönen), Ope-
ration jur Zrennung einet giüffigfeit Don barin ent-

haltenen feften, ungel5ften Subftanjen, weicht burch

^trierra (f. b.) niät entfernt werben Ibnntn, weit

fit entwebtt buteb bie ¥oren beg (filterg btnbutch-

geben ober wegen ihrer Schleimigfeit bag ffilter halb

Dttftopfen. Zhtfe ßigenfehnften beftpen befonberg

Subftonjtn, welche iugleicb alg ffermente Wilden, fo

Pag bag St. oft auh ^ur ftonferDierung garungg-

fSbtgee SIdfftgleiten beiträgt. &bt wirtfam ift bet

btnr^ Setthgtett bon gillrierpcipicr mit SBoffer er-

haltene gltichniägige $apierbrti, welchen man mit

her ^lüftigteit gut mifebt. Zie ^opierfafereben be-

loben ftei) babei mit fraen trübenben Subftanjen, unb
eine tinfacht Filtration reicht bann bin, bie Flüfftg-

(eit >blan(« ju mähen. 3<t Siawalbg Rlärgcfög be-

fnibtt ftch bie ^piermaffe )Wiftbcn jwti Siebböben

in bem untern Zeit eineg ct)Iinbnfchen Qftfägeg aug
Steinjeug , welchtg unmittelbar über bem wirtlichen

Soben ein Soch mit Klbjapfbabn befipt. ^opierbrei

eignet ftch ^fonbtrg }um R. Don Fnichtfäften unb
^onig. ^ulDtr Don neuen 6lumentöpfen,Zoh^iegetn,
unglafiertem Zöpfergefebirr, Raolin, bag mit Gaf-
fer gut auggewafchen würbe, wirft ebenfnltg ftarenb,

wenn man eg }. 9. mit SBein inifcht unb rupig ab-

fepra läfit. fStnn nätig, [chüttett man nach 48 Stun-
bra bie Ftüffigfeit noch einmal burch; Win man aber

fdmell jum 3t*l gelangen, fo filtriert man bie mit

bem 3iegelmebl gemifebte Flhfrigteit, wag felbft bei
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fchleimigen Flüiügfeiten leicht Don ftatten gebt. Äno-
thenloblc wirtl gnnj äbniid), befonberg Wenn man fie

fein pulDert, tiidjtig mit ber FlUfngfeit burcbfchüttelt,

ieptere miflocbt unb bann filtriert, hierbei werben
jugleicb garbfloffe, iibelriedjenbe ©eimifdmngen x-.

abiorbiert. Ciför flart man bureb einen Steifler aug
Starte unb 3ti<ftr, mit welchem man ben Sitör ftart

burcbfchiittelt. Stach 36 Stunben bat Hh bie Starte

abgelagert unb alte trilbenben Zeile mit fih nieber-

geriffen. PIKobolarme fiitdre Hären ftch auf biefe Seife

febr langfnm, unb man tput baper beffer, bie Opera-
tion Dor bem Serbiinnen beg Spirituä mit Soffer
borjunepmen. 5t' biefem Fall, wie aud) fonft febr

oft, beriipt bie Rlärung auf bem Unlöglichwerbcn
eineg in ber Slüffigleit gelbfleii Stoffeg. 3nbcm ftd)

berfcibe augfheibet, reifet er bie trilbenben Stoffe au
fid) unb fönt mit benfelben ju ©oben. So gefebiept

eg beim ßrbipen eiweifeballiget Slüffigteiten, fei eg

nun, bofe bag ßiweife bereilg Don Stolur in ber ju

tiärenben Fl&frigteit ftch befinbet, wie bei ©flanjeii-

fäflen, ober bofe man eg erft biujufept. 5m lepleni

Fan nimmt man $iiibnertiweife, fcplägt bogfelbc )u

fteifem Sepoum, rQprt biefen unter bie FIdlfigteit, fo

bofe er ftch Donftönbig berteilt, toept bann in flacben

®efäfeen auf u. entfernt ben ftch bilbcnben Schaum mit

einem Stbaumlbffel. Zag beim ßrpipen gerinnenbe,

ftch augfepeibenbe ßiweife fcpliefet alte Irilbenben Sub-
ftanjen ein. Ziefe SRetpobe wirb befonberg beiFruept'

fäften unb 3uder ju ©onbong, junt ßinmoepen, Ran<
bicren tc. angewenbet. Statt ^übnereiweife wirb big-

Weilen Odifcnblut Derwenbet, Welheg infolge feineg

©epaltg an ßiweife gattj ebenfo wirft. Flüfligleilen.

bie nicht erbipt werben bUrfen, Wie Sein, (lari mau
mit Staufenblnfe, Weldje geflopft, jerfepnitten, in Sein
geweicht unb burch 3itfap Don ^ifeem Saffer gelbft

wirb. Zie Söfung brlidt man burch Seinwoiib. fept

noch etwag Sein pinju unb fcplägt fic eine ©icriel

ftunbe mit einer Stute. Ziefe -Sepöne« mifept man
mit mepr Sein unb bann fepr innig mit bem ju flä

renben Sein, welcher naep 8—14 Zagen (im Som
mer) ober nach 4— 8 Soeben (im Sinter) Dorilcptig

nbgejogen werben tonn; jum R. beg ©iereg löft maii

bie Ipaufenblafe in ©icr. Statt ber ^laufenblafe (anu

mau namentlich bei SRotweinen auch weifee öfelatinc

anwenben, unb jum R. ber Sommerbiere nimmt man
häufig eine flblocpung Don fialbofUfeen. ©ei biefeii

Rlarmitteln hübet fiep. Wenn bie Flüfligleil Oierbfäure

eutpält, ein Scieberfeptag, unb man benupt begpolb

auch umgefebrt ßferbfäure .jumR. eiweifepaltigerFlüf-

figleiten, batf babei aber nicht Dcrgeffen, bafe bie über-

fcbüffige ®erbfäure, welche Dom ßiweife nicht gefällt

wirb, in ber F'üfiifltftt geläft bleibt unb bereit öle

ftpinnd Deranbert. Zurep Siacpriären mit ifmufenblafc

laiut man biefem Übelftanb abpelfen. Fabenjiefcenb

geworbenen Sein Derfept man erft mit einer ©erb'

fäurelbfung (flugjug nug Zraubeufenten) unb bann
mit ^aufenblafe. Vlbgcrnbmte SRilcp uerwenbel mau
befonberg jum R. Don Seifewein unb ©ier cSiotweiu

wirb entfärbt). Webrannter.Stlaun eignet fiep jum a.

Don fetten unb ätperifeben Ölen, Ftntig, Fett, i.'cim=

unb ©elntinelöfung. 2tucb_ gebrannter (feipg ift bei

ätperifeben Ölen, Öenjiit, 'iltper, Fimig unb bei Ui-

tören mit Sortcil ju benupeu, Zrüber Sein wirb
burd) Schütteln mit gebraunlem ©ipg Har unb ju>

gleich flärter, auch wieber woplicpmedeub, wenn (ein

©efebmad gelitten patte. 5« allen biefeu Fallen wirb
Dom ©ipg nichtg anfgeläft, unb bie .2 lärmig ift fcpnell

Doltenbet. 3>'t rafeptn alärung Don jungen unter-
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(jnrigcn Simn, bie ivä^ieiib b(3 Xtan^ljoct^ trilbc

gtroorbcii fmb, foQ man bn8 ^nB öift in 3npf '«•)'

inen unb bntcb (int Sierlutlt>um)ic Snft m ba^ tloH

pumptn, fo bafi ein gelinbec iinuf entitebl. Xioburd)

iebcn rid) bie trilbenben leile j« ©oben, unb wenn
inon ben iciafin am ©icrfnft ein wenig öffnet, fo fann

man fie abltopfen laffcn; nach 1—2 Slunben fliefet

baä Bier ganj flat.

Stiatcnia ((älarenBa), offiziell je^t ffnllini

genannt, Heiner Seefmfen im grieeb. StomDä «dinin

unb Sliö, mit egs» 434 6inw., burib 3weigbaf|n mit

ber norbtKlofjonnertWen Gifenbnbn strbnnben. dar-
über bie 9tuine ber non ffleoffrol) II. be Billebarbouin

erbauten Burg liblemubi ober Xornefe. '^luS Ht. ift

ber englifebe $erjoa8titel Clarenee (f. b.) entfteüt.

tUarer unb «nnaret SlKfet, f. ttbjeiibcn, miii>

türifibe.

RIorett, burib flufgub t>on tStewütjen bereiteter

unb mit 3uder nerfüfiler Sein.

ftlatbcit wirb in ber Bfbbologie ben BewuBt<
feinöerfdjeinunqen, in bet Sogif ben Begriffen bei»

gelegt, wenn bie erflem mit foldber öebbafligteit Bot

ficb geben, bie lebtern mit foliber gebaibt werben, baff

eine oon bet unb einet Bon bem anbern gehörig un-

teti4ieben werben tonn. ®a biefe Sebbaftigleit {3n»

lenfilat) Berfibiebenc (Stabe haben tann, fo ift ba4>

ielbe auch bei ber St. bet f^all; gebt biefcibe fo weit,

baff aud) bie Beftanbteile ber S^wufftfeinöerfcbeinung

unb bie Sietlmalc bcö Begriffes Boneinanber unter-

iibicben werben, fo entftebt Zieutliibtcil (f.lD utlUb).

ßlfltiettiK neulat.j, Haren, bereinigen, frei maibcn

;

ein Scb'ff unb feine Sabung Bcrjollm unb baburdi

jum ungebinberten fibfegeln ober (iinfegeln frei

madben; ba^r SHarierungSfibein (3ollllatie»
rungsftbein), bet S<bein, ben bet Sdiiffct in ben

Seefiablen nom 3<>IIamt erhält, baff Sibiff unb Sa»
bung in gehöriger Crbnung unb ber 3oH bejafflt fei.

Otn ber Siegel wirb bieStlarierung Bon ben 34iffS-
maHcm besorgt, welche ebenbeSbnlb auch Stlarierer

(S^iffällatietet) genannt werben. 'Huch wirb }Wi-

fiben bem St. bei bem yiuSfcgeln (fluSfln tierung)
unb bei bem Sinfegeln beSSÄiffeS ((Sinllarietung)
unlerfdjieben.

ßlorincite (ital. Clarinetto, 2)iminutiBform Bon
Clarino

;
engl. Clarionet

,
aiiÄ Clarinct) , baS be»

lannte. in allen Shmpbonie» unb Jtatmonieorcheftem

beimifebe £>oljblnSinflrument, wirb mitlelS eines ein»

fachen SiobrblatteS angeblafen, baS bie untere Seite

bcS fcbnabelförmigen SKunbftttdcS (Schnabel) Ber»

fchliefft unb wie bte 3""9' 3BBflenpfrifen funi»

tioniert (f. BlaSiiillnimentc). 2)ie St. ift ein fogen. quin»

ticrenbeS 3nftrumenl, b. h- beim Uberblafen fchingt

bet Xon nicht juerft in bie CHane, fonbetn in bie

Xuobe,(ime (Cuinte bet C(taBe) um, eS fehlen ihr

fämtlicÄ: gerabjahlige löne ber Cbertonreihe (|.

ttlaiifl); ber lonlöchct» unb filoBpenmechnniSmuS ift

balKt lompti.iicrter als bei ber Slöte unb Dboe. Xie
.g. würbe 1630 bureb (Ihriflopl) Xennet in 9füm-
berg aiiS einet ftanjörtfÄen Schalmeienatl (chalu-

meäu) eniwidelt burd) (ilnbtingung cineS baS Über-

blaicn crleichternben SodgeS; baS chalumeau hotte

nur nenn Xonlöchtr, flanb in K dur unb reichte Äto-
matifd) oon f bis a'; bie heutige fi. hat 18 Xon-
lücher (für bie 18 {mlbtönc jwifchen bem ötunb»
ton liegt e] unb bem elften übctblofenen Xon h'),

Bcm benen 13 butch filappen bebeclt finb. Xie Bit»

tuofe Bchanblung biefeS lomplijierten 3nftrumentS

ijl bann freilich eine fdgwierige ftunft. Xet Umfang

SUariffiimcn.

ber St. reidgt Bon Hein e bis Biergcftrichen c, boch finb

bie höchflen Xöne (Ober g“‘) gefährlich unb Ireifdgenb,

wahrenb bie tiefften immer gut finb. 3 b<^ Bermei»

bung beS BlafenS in Xonarten, welche ber Slaturton-

art beS 3nftrumentS feht fern liegen, werben Stlori-

netten in Berfdgiebenartiger Stimmung gebaut, näm»
lieh in A, B, C, D, E< unb F. ffür fömtliihe firten

wirb ober bie natürliche Xonort als C dur notiert,

b. h- e (ber tieffte Xon ber St.) Hingt auf bet C-$t. wie

e, auf bet B-8. wie d, auf ber A-R. wie ci», auf ber

Ea-St. wie g unb auf ber F-9. Wie a. Seltener Tinb

bie noch h^^rn ht G unb As. 3w Shmphonieorchefter

finben nur bie C-, B- unb A-Stlarinelten Berwenbung.
wahrenb bie hellem, etwas fehreienben höhem in ben

Btilitärmurifen, überhaupt $>annonieiuufi(tn im (Se<

brauch finb, wo fie bie Bolle bet Biolinen ju fpielen

haben. (SS hat aber foft ben Bnfchein, als Wolle bie

B-St. ade übrigen aus bem Sumphonieordgefter Per»

bröngen; bie aufferorbentliche ^tBontommnung beS

3nftrumentS burdg Stabler, gwan Btüiler unb Stloft

mit teilweifer Bpplilation beS Böhmfehen gilbten»

mcchaniSmuS ermöglicht baS reine Spiel in ollenXon
arten, unb unfte Borlreffliehen DriefterHarinettiften

bewältigen nicht nur bie (Sdgwierigleiten ber flppli-

fatur, fonbem transponieren oom Blatt Weg, woS
für A- ober C-lt. gefÄrieben ift, für B-St. Berühmte
RIarinettiften Älcrer unb neuerer 3eit ffnb: l^er,

Xoufch, ^ft, Sefeore, BlafiuS, Blatt, Bärmann (Su-

ter unb Sohn), Bert, Bai. Benbet, 3won Blüllrr,

RIofö, Bachmann, BloeS. Berühmte ^ulwerte oer»

fafflen Blatt, Bärmann (Sohn), Bcrr, 3wan XUfiller,

Rlofil, Blühlfelbt u. 0 . 3»^ Samilie ber R. gehören

bie gröffem (tiefem) 3nftnimente :a)Bllllarinette
(Barilonllarinette) in F unbKs, eine Quinte tie-

fer flingenb olS bie R. in C unb B
;
bie BltHarinette

ift nie ju groffer Berbreitung gelangt, wohl aber baS

nur wenig non ihr oerf^iebene B a f f e 1 1 h o r n (f. b.)

;

b) Bafffiarinette, eine CHane tiefer Hingenb olS

bie R., gewöhnlich in B, feltener in C fteänb, bei

Sagnet auch in A. X)ie BoffHorinette hat ganj ben

Bollm, weichntXon ber R. unb unlerfdgeibet ffch baher

fehr Borteilhaft Born flogott. — 9118 Orgelftimme ift

R. 8 Suff eine 3ungenftimme Bon fünfter 3ntonation,

Clarionet -Flute (mgl.) bagegen eineBrt Bohtflöte

(gebedte Sabialftimme mit Söihem im Stöpfel).

ßlarinctteurohr, f. Amndo.
ßlariod, Beiname bcS 91pollon, oon ber Stabt

RloroS, unfern Rolophon in 3onien, wo er einen be-

rühmten Xempel hatte (ogI. Burefdg, RlaroS, Scipj.

1883; 3<nniifch, RlaroS (•3ahtbnchet für Bbilolo-

gie», Supplementbanb 27); auch Beiname beS 3euS;

iilarien, früher beliebte Bejeidgnung für bie SKufen.

ßlattffimril (Ordo sanctae Clarae, auchCrben
ber atmen ffrnuen genannt), Slonnenorben, wel»

4er neben ben Winoriten unb Xertioriern alS jweiter

' Ctben beS heil- SranjiSluS aufgeführt unb nadg fei-

net Stifterin, bet heil, filata (geb. 1194 ,tu 9lifin).

benannt wirb. BIS biefe nämlich heiraten ioUte,

flüchtete fie fich ouS bem SItemhaiiS in baS RIofter

,

Bortiuneula, wo bet heil. ^ronjiSluS mit feinen Bn
Igängem lebte, unb ftiftele bann 1212 an ber oon bcm

i .fwiligen wieberhergeftclilen XamianSlirdgc einen Bet-

ein gleichgei”inntet fallen , ouS bem halb ber Cibeii

' berS. (auch Xamianiftinnen genanntgheroorging.

.
Sie felbfl ftonb ihrem RIofter unter ben fehwerften

Rnfteiungen biS an ihren Xob (II. 9lug. 12.73, (Sc

böilnistag 12. flugnit) oor unb würbe 125.7 oom
Bapft Bleyanbcr IV. heilig gefprochen. 3hc Crben
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tifiitU 1224 eine tigne 3?fgri unb bnitetc boii
]

aufgcboben. 2!ic(e neue Sltuet fft übrigen« tnfoferu

Italien aOmäbliib in bet ganjen rBmifdb4ntboIifcben
' oueq eine tinffifi^iertc Qinlonimenfleuec, al« bie eiiijel-

llbriftenbeit im«. Xie Crben«rcgel würbe 1264 non nen (linlommen nic^t in ibrem genauen betrage, fon-

Urban IV. gemilbert, wcbbalb bie nadi bieier Sieget bern in fllaijen ucranlagt Rnb, welcbe non 900

—

lebenben K. Urbaniftinnen beiden. 3bi*n flfg«"’
1

1800 SRI- uw i* ISO SSf., uon 1800— 4.500 um je

über (liflele im 17. 3abtb. StanjiSln Don Sejii« 300, in bSbem Staffen um je 500, 1000, 1500, 2000
SRaria au« bem ^u« Samefe bie St. Don ber ftreng< ' unb 5000 SN(. Doneinanber nbftebm. <5ol<be 3leuer>

ften Cbferuanj unb lieg ihnen 1631 ibr erfte« fttofter
|

tlnffeii lommen übeebauDt im SleuettDefen febr büu’
m tUbono bauen; aber amb noib barüber ging bie

; üg Dor; ftc geben AWnt (eine gane genauen ^efuttnte.

füBeremüeblehnnen Dom Crben ber ^il. stlara bin* ÄlufFenfbRem, f. ftadiiofitm.

nu«. Sie Xra(bt btt St. ifl ba« graue (äcioanb ber RlafRetcn, bei ber Aufbereitung (f. b.) eine Xren '

ülünorilen mit bem ©trid ol« ätürtel. itie noib jebt niing be« SKnterinl« naeb ber SomgröRe.
beftebenben Slbfter finb meift btt Srjiebung ber wtib' ftlafficntng(Sinllaffittung), bie Einreibung,

liiben 3ugtnb gewibmet. Agl, 2)emore, fitben ber bej, Einfcbätiung Don Steuerfubfeiten unb •Cbjelten

beit. Jllnta Don yifftfi (a. b, Stanj., SiegenSb, 1857); in für ben ^wed ber Sefteueruug feftgefegte Staffen.

Sem))|>,Z!itStnfSngtbt«Slarifftnnenorbtn«(>3eit< ftlafflfinUtotl (Int.), Xctnming unb Unterfibti^

fdtrift für ftinbtngef(bi(ble*, Ab. 13, 1892).
^

bung Dtrftbiebenartiger Erfeuntni^egenftänbe uadb

ftldc naibtit, ftlat ®Atff r f- Star.
.
beftimmtcu (baralteriftifdicn SKcrfmaltn unb 3ufam>

Stärnfiffe, f. Strychno#.
I

menftedung betet, bie gtioiffe Slicrtmale miteinonber

BUrfel, f. Snder. gemein bnotn. 3!a« Eiuteilung«prinjib iveebfelt in

ftlätflHilie, Späne au« ^aftlnug* ober Au(ben> ben Derfdbiebentn Sqftemen flart Sei gtoftet Atr-

boU lum Stären bt« Siete« (f. Siet, 6. 1005). febiebennrtigfrit btt ju orbnenben (Segenftänbe nier>

Xiad SBat, f. Stau« Sauer. bra geiDöbnlttb bie grBgtm, umfaffenbtm Einteilun-

filaffe (lat.), Abteilung einer SRebrbeit natb ge* gen bunb Serüdfubtigung neuer Ebara(tere in (lei-

loifien übereinftimmenben wttlmnitn ; befonber« eine nere Crbnungen unb biefe in no<b Heinere ^erlegt.

Abteilung bet göfllinge einet Sibulanftnll, wie fie 3n ben Siatunoiffenfibaften pflegt man bie böibften

nad) ihren Senntniffen unb ihrer Seiftung«fäbig(eit Crbnungen Stoffen ju nennen, bie näibflniebcm ober

jufammengebbren. Sgl. AlafgfKotion. Crbnungen, bie bann loieber in f^nmilitn, (Gattungen

lllaffcagebfibvcn, f. dtcbabreii. unb Strien jerfaOen. Sei Sflanjcn unb Zieren bil>

Slaffea(o^unbflIaRenfnm)if,f.3riebcn«fii>rung. beten bie Einteilungen früher nur bieffirunblogt einet

Slaffealottnöe, f. Soticrie. Anorbnung, beten 3uxd bie ttbepi<bttid)leit war,

ItlnffenficnitKl, f. €ttmpel, wäbrtnb fehl natürliche Serwanbifdiaft unb gcmeiio

ftlaffcnfilraer, eine gönn bet Serfonalfleutr, bei famt SIbftnmmung baburd) jum Slu«brud lommen
wtlihtt bie ^öb< ber Sinfehäpung fiih nid|t auf eine follen. — S. bc8 Soben«, f. Soniticruug. — S. Don
gifferrnäfiige Ermittelung be« Eiiuommen« ober Ser> Sth'ffen, f. SduffetlaiTmtation.

mögen«, fonbtm auf foli^ äuRereStcrlmale grüubet, SlaffiRtiltianSfhfitcm, im Eifenbabngülertarif>

bie ltid)t in bie Augen faden. SRan bilbet biemacb wefen foDiel wie SBertfm'tem, f. (bifenbohmarüe, S. 550.

Otuppen btt StDölltrung, beten Qllitbtr gleid) ho<b ftlnffifct unb tfaffiflA (Int.), Sluobrüifc Don Der<

beftcuert werben. Set Emjelne wirb hierbei freilich fihiebeuer Sebeutrmg, beneu (ein beutfehe« Süorl Dod>

nicht genau naih feiner wirtli^en ©tcuerfäl)ig(eit ge< (ommen entfpricht. 3bre urfpriinglidie Aniucubung

troffen. ZWeh war bie St. al8 eine Serbefftrung gegen» erllärt fleh au« ber bem ©trDiu« ZuUiu« jugcfcbric»

übet btt Sopffteuet (f. b.) anjufehtn. 3)a« pttu* benen, auf ben Strmögen«untetfchicbeii benibeubeu

Bifcht (Haffenfteuergefeh Dom 30. SRai 1820 unter» Einleiiuim oder rönüf^en Sürger in feeb« Staffen,

fchidi : 1) ^fonbtr« reiche unb Woblbabenbe Einwob» ' Stach Aodjug berfelben pflegte mau juuächit bie An»
ner, 2) Woblbabenbe Erunbbtfiper unb Saufleute, 3)

j

gehörigen ber erften unb reichflen Slaffe fpeoed al«

geringe Sürger unb Säuern, 4) Zagelöbnet unb Ee<
I
c^lassioi (wie bie bet lepten u. ärmften al« proictarii)

tmbt. 3u Abteilung 1—3 Würben je 3, in Abteilung ' «u bejeichnen. Zann Diradgemeinerte fich ber Sinme,

4 ober 4 Staffen gcbilbtl, aufeetbem würbe ein Un» i unb »cUssiena« würbe jut Sejeichmmg eine« gewif»

terfchicb gemacht Mifchen ^u«bnltungen unb ein»
'
ftn Sorjug« unb Sorrnnge« überhaupt; ein tcsti.a

«einen Setfonen. ^r niebrigfte ©teuerfap betrug Vi,
|

classicaawareinglnubwurbiger,eutfchcibcnber3eugc,

bet büchftt 144 Zbll- ^ie Sieichen unb Süoblbabeuben
;
ein acriptor claaaicua ein muflcrgültiger Schriftftel»

waten biemad) Diel «u Wenig belüftet. 1851 würbe '

ler. tpierauf beruht bie Zoppelbebeutung jener Au«»
inS(eu6<u bie (laffifi)ierleEinlommtitfleuer

|

brüde in ben mobemen Sprachen. ZnR bie mobemt
cingtfübrt für ade SeAonen, bie ein Einlommen Don Silbiing in ihrem Urfprung bie griechifcb römifche al«

mehr al« 1000 Zhi<^- buben, wäbrtnb für Serfonen ' fKufter anfab, macht e« begreiflich, bnfi »(Inffifch«

mit einem Einlommen bi« «u 1000 Zbir. bie S.
|

in mannigfachen Strbinbuiigen Dodig gleicbbebeutenb

(',> Zhlr. Steuer für bie unterflc unb 24 Zbir. für bie
|

würbe mit griecbüch'römifch ober jiir griedüfd) röuii-

oberfte Slaffe) befteben blieb. 1873 Würbe bie St. ber
i
feben Silbuiig unb Sultur gehörig. 3» biefein Sinne

Einbnnmenfteutt näher gebradit, inbem man ba« reben Wir no^ jeht Don (lafiifdieiiSpracbtn. (Inffifihcr

mitfliche Einlommen mit aiinäbernbtr Etrnauigleit Sbilologie ic. Sieben biefer biflorifcben ifl aber «ii-

«u ermitteln fuchtc. Seit 1873 finb Einlommen Don gleich bie fachliche Sebeiitiing ^r Aii«brüdc in (fiel»

420, feit 1883 Don 900 SRI. unb weniger fteiierfrei. tung geblieben. 3nnerbnlb bet 'Jlnlile werben bie

Xie 1873 eingefübrte Sontingeutierung ber .S. auf Sliile«eitcii unb ihre geiftigen Er«eugniffe, uor allem

42,1 SRiU. SRL Würbe 1883 Wiebet aufgehoben. Sei lünfllerifchet Art, fpejieU mit bem Siniuen llnffifch

bei jüngto Sieurraelung ber St. unb Einlommen- beehrt. 3n gleithem Sinne haben bie mobenien .«ul»

fitutr in Sreufitn (l9tfti| Dom 24. 3uni 1891) würbe turDöller ihre tlaiTifiheii 3e<ten unb ihre «laffilet;

berllnterfchicbjWifihenS. unbEm(ommcnfteuer(f.b.)
.
lepterc« ift Dor ndem bet Ehrenname ber »llaffif^en»
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S^riftfteller Jie tlofriWe 3*it btt ift Jit Rinnen fittb im wtfentlidbcn wie btt £>iif (f. b.) flf-

bie beä '^cviflcä, bet Sbmec bie beo VtiinuftiiÄ; ben baut. 3Rnnuntertd)tibetniid)bierSleitdifrone, gieifi-
^Inliencni flilt bnb l.'i. ^ntir^. obet bnS.^itaUcr beb Wnnbu.SIciftbio^le; ein 3l<if<bfttn^l fehlt. ICetRlaueii»

^'oicn.^o be' ^Kebici. ben Sbnniem unb @nglänbem fcbub jerfüllt in^nb unb Sohle, eintpomflrnhl fehlt,

bnä 1«., ben Rcniiäofen bnb 17. (bnä Beitnilcc 2ub« Sei momhtn ffiicbetfnuern liegt jwifthen ben beibcn

wig« XIV.), ben leutfthen bnb 18. (inbbtf. bie SSci- Rinnen eine no(holienunbnugenmttnbenbeRlauen>
mntec iieriobe) nIS ihre Unffifehe 3eit- Sntiftifehc brüle. Rinnen nennt mnnnu(hbie3Jngelbetöicrfüfii*

Rlnffiler im engem Sinne finb bic ^nriften, niib gen 9fnnbliere. R. wirb h^nfig für Rrnlle gebraucht,

bereu Schriften bie tfinnbelten nubgejogen finb. ' ).Q. bei^nfetlen unb Flögeln, auch nennt utnnRIauen
Rlaffifiher BbRflb (Testis cinüsicus), f. Alnfri' bie Srheren beb Rrebfeb. 3)ie filmten ber SBie^t'

ter !c. uitb ;!eu(te. läiitt benuht man ju fleinen orbinciren 3)ctchbler'

in btt bilbenben fiunft biejenige arbeiten, jurl;ntfteIIungt>on9[utlaugenfal}u. (ünfl>

Slilrichtung bie burch bie SBieberbelebung ber StU' liebem IDänger. — 3n bet Soulunft iftR. fooiel wie
bien beb gtccchifehnöiitifcbeit ?lllertumb bnreh Cefftug, CcfblntI (f. b.). Sonft heiftt ft. im ©nnweftn bie Set*
Sincfelmnnn, SlunrI unb Sfenett u. n. in ben Icgien binbnng ober ©etlümmung »on jwei §i)ljern, oon
3nhriel)nten beb 18. 3nhrh. nuflnm unb fich bib welchen bnb obere in einem Sin'
gegen bie ©litte beb 19. Snhrh- lebenbig erhielt, ^n fei nnbqefchnilttn ift, fo bnh bnb

Scntfihlnnb ftehtn Itarftenb imb feine ©nchfolgcr in untere in ben Kubfehnitt eilige*

ber aXnlerei, bie llrchilelten ßtbmnnnbborff, ÖUlg Inffen werben Innn; befonbetb

unb Snnghnnb nn ber Sbijje biefet ©ewegung, in bei Sparren (f. ©bbilbnng) unb
f^rnnfrtich ^noib unb feine Schüler unb bie VlcÄitel> Xreppenwnngeii im Gebrauch,

len ©eteiet unb J^onlnine, bie eine befonbereVIbart beb welüie nuf bnb ©ebnil ober ben

ft., ben fc>gen. l£ni|)ite»Stil (f. b.), benrnnbeleii. Süechfelnufgteifen, •nufgeflnut*

.Vaubloerlreter beb ft. in ber ©ilbhnuerfunft finb Kn* werben, itetnet bebeutet ft. ein Klaue,

noon unb Ihorwnlbfen unb ihre .inhlteichen Schüler gnbelföraiigcb ober hnfenfbnni*

unb bic grnnjofen ßhnnbet unb ©ofio. SSnhtenb bie geb S^rtieug jnm gnffen unb Jmllcn, wie j. ©. bie

©nhnbredter beb ft. ben nntilen Stil burch ihee geifi* SttinllauejumMfenu.iiallrnuonSerfftücfeii.

—

Volle Kigennrt }U emenem unb wieber lebenbig ju Rinnen heihen enblich in ber ©ulgfirfprnche auch bie

ninchen rnnftlen, oe^ielen ihre flln^nhniet in leeren SutMlflötfe mnnchet ©ewöchfe, j. ©. beb Spntgelb,
Sormnlibmub unb in leblofe Steifheit, woburch ber . ber ©aiiunfel u. bgl.

»errfchetft beb ft. ein ßnbe bereitet wnrbe. 8iur in
|

illdnenbein, f. Rlnue.

i^rnnfreich ift ber ft. in neuerer 3eil jugleich mit bem itlaiienbefihlag, Kifenbefching füt3ngrinbcr, bie

©npoleonfnitnb wieber in '©lobe gelontmen.
I

viel nuf harten tISegen gehen müffen. ©Inn beniipt

ftlafrijitüt (Int.), Ilninfcheb ©nfehen, ©luflethof* i bem Jnifeifen ähnliche Öifen für beibe filnucn eineb

ligleit; vgl. fllnffiter unb tloffifch. 3nfiCb, jwecfmnOiger ober für jtbe ftlnue ein befon*

ftlaftifilhb (ftefibiltc (v. griech. kloetüs, »jcrbro«
|

bereb Kifen. ©gl. ©illwa;, Ifehrbuch beb$mf' unb
^n«, Irümmccgefleine), nublrümmccn nnbrer,

|

ftlouenbefchlngb (.5. ©ufi., töien 189SJ).

früher entflnnbcner (ilefleine gebilbele ®efleine (f. b., I ftianenbrufe, f. RIciue.

ö. 477). [Kboeao.
I

RIaurttfctt (ftlnuenöl, Oleum pedum tanri),

Rlatfehniohn (filnlfchcofe), foviel wie Papaver bnb nub bem Warf ber ©einfnochen von ©inbern,

fllattau (Ifche^. ftlatovh). Stabt in ©ohmen, ©ferben unb Schafen bei feht gelinber ©lännc nub*

398 m ü. 3R., nn bet ©ngel unb ben Stnnlbbnhnli* flie&enbe ßl, ift bfinnflüffig, verbidt fich nicht, wirb

nien ©ilfen-Sifcnflein unb .'twtnjbovic laub nelegeii, nicht leicht rnnjig, enthält wenig Stearin unb wirb

Sip einet '©ejir(b!:nuplninmifchnft nub eineb ©ejirlb* von btmfelben noch weilet befreit, wenn man eb einer

gtridilb, hat eine gotifd)e Xedtniileilircht (13. unb 15. flatfen ftätle aubfeüt unb bab flüffig gebliebene ßl

jahrh.), eine ehemalige ^efuilentirdie, rin fHalhaub (Cletn) n^iegt. fieplereb wirb nib Uhrmacher öl

mit 70 m hohem Junn nub .IGOO kg fd)Werer (ülode, jum Scl)miertn btt Uhren unb nnbtet feiner ©Inichi*

©efle bet frühem ©efeftigung, eine Hnvaneticlnfeciie, nen benn|)t. lob gewöhnliche ft., burch ©nblochcn

ein Chetrcnlgijninafium, eint ©derbnnfdnile, ein ©In* ! beb ©larleb mit ®afftt gewonnen, bient jnt ©erei

feum, ftrnnfenhanb, einen Stnbipnrt, ©täfdhcwnren* Inng von $>amöl, jiit Veberinricbtung, jnm Kin*

fnbrilen, cine©;nfchincnfnbril, Wttbeceien, ©ierbtaue* fchmieten non Sifen unb Stahl, eine geringere Sorte

teien, tTainpffage, 3ünbhöl,ictfnbri(, 3'<hvrien* unb (ftnochenöl) jn Seifen.

3lnfd)tnlapfelfnhril, ®abnnflnlt unb (ivcio) 10,811 ftlaurnhdtlb, burch bie £ähmnng bet 3mifchen

meift tfchech- Cinwohnet. Siiblid) von ft. liegt bet fnochenmnbteln bet Sianb hetvotgebtochle trnllenför

StJallfahrlbort 2oteln unb bab 'Dorf leinihl (843 : miete fitüimunng bet Ringet.

Kinw.) mit Schlofi beb ®rafen ftolowrat, Weftlich bie RIoiientltp)wIling, f. Suppelungen.

©nhöhe tpütln mit ©nbrtd)tblnrni. ft. hat int tgiiffi* Sllanrnäl, f. Rtaueiifett.

ten* unb im (Dreifiigjährigen Mriege fchwer gelitten. ftiauenfdhuh* f- »laue,

ftiau, bnb qntelförinigc Gnbe btt önffel (f. b.). Alaucnfetiche* gicidtbcbcnlenb mit »®lanl» unb

niaubatbeit (Hub Ilnn ben), bei ber Hnfhetei* ftlnutn|euchc*(f.b.), DtiSdinfenjeboeh eine anflecfenbc

tiing (f. b ) btt ßt.te bnb Hubleftn unb Sonbeni ber ftlauenetftnnlung, bie nlb böbnrtige ft. bc(eichnci,

verf^iebenen ®cmengleile nach ®ehalt unb Vitt ftem* i von einigen Vlntocen jWar nur nlb eine ftomplilntion

bet 'Beimengungen. ber ©Inul* unb ftlnnenfeu^e, von nnbem feboih nlb

RIauc t©ätenflau), ©finnje, f. Heracleum.
,
felbfiänbigeb Selben nnfgefnfit wirb. 6b (ommt babei

ft laue, bie von einer hornigen ftnpfcl (ft lauen* jur Vlbfoiibernng von 6iter unb fibelriechcnbet Saiichc

f chuh, lijornl laue, Rinne) umgebenen brilltn(')lic* nn ben ft lauen, fognt ,(um ©bfnUen ber leptcrn; bie

bet (.ftlnnenbcine) ber allein voll entwidellenbrit* Sdimerjen führen juglcich flarfeb ipinfen, ©brnnge*

Ienunbvicrten3ehenbet9linbet, Schafe unb Schweine.
'
tnng nub Vöotlverfchlechlcrung herbei. 35ie fitaniheit
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tarn Wonate bauern, ^ebenfaüä ift fic, cbcnfo wie

bie äRaul* unb ^Imienfeuc^e, anftecfenb imb eevbreitet

fiii) aUmä^lid) in bec ^rbc, wenn bie .itranten nid)t

ab^ionbert werben. i£ie Se^onblunq beitefit in iCcb*

mfeflwn ber (ranlen ttlauen unb nbtigenfnüb in ope>

ratiDcin Eingreifen. lie bMartige Ä. foU 1826 non

^erinofc^afen au$ Sranlreic^ nac^ Eleuticiilnnb ge<

biadit fein unb ift je^t llbernn, and) in tfteneid)

Ungarn unb Sluglanb, befnnnt. @an) ueritbicbcn non

b«r bMarligen W. iit bie SiRober^inte (Sredbin>
(en). weltM entfielt, wenn Sr^nfe in unreinlichen

3lÜlen unb nnffen ^ferdhen {ich aufhalten ober biel

auf fchmuhigen ^gen gehen mQffen. Sie beruht auf

txm ^unbwerbcn bet ^aut jwifchen ben Klauen, be>

wirlt Sahmgehen, ift aber niemals auftcdenb unb
Mrfchwinbct nach Sefcitigung ber Urfachcii. Siegen

bet Shnlichleit ber äuBttn Eiicheinungen Wirb pe je«

buch häufig mit ber bösartigen K. oerwechfelt.

SKanentiinfm, f. xgucm.

SU«n0, beuifcher 91anit, iflhHlrjung oon 9!iIolauS:

1) «ruber Ä., f.aia«.

2) ft. Satt (ft. bon Sanftäbt), Hofnarr beim

fturfürften ßmft bon Saehfen, bet ihn bont Oänfe«

hütni in «ttrnnftäbt hinweg mit pch an ben $)of

nahm. Er war bei ihm bis 1486, beiVIbrccht bis

lauo, bann beim Erjbif^of Ernft bon SRagbeburg

bis 1513, bei füriebrich bem «Seifen bis 1525 unb

cnblich bei ^hann bem «eftAnbigen bis 1632. Sein

^eben unb feine Schwänle erfchienen im 16. 3ahrh-
mehrmals gebtudl.

ftlanS 9auec (ftlaS «ur) ifl ber Xitel eines ju>

etft 1523 ohne CrtSangnbe erfchienenen nieberbeutfcfien

SofmachtfbielS. «IS «erfaffer gilt ein gewiffer «abo
aus SRinben, ein Schüler beS EraSmitS. Xer Xitel*

helb jeigt pch tron feines bäuerlichen StanbeS in ber

£ieiligen Schrift belefen; er bisputiert mit mehreren

Okcftlidien unb legt Imt, Wie bnS Xteiben biefet ®eift*

liehen mit ber llehre beS EugngeliumS in «tibetfpru^

fleht. 3n neuhochbeutfeher Übertragung würbe ber ft.

Don «. t^reqbe (EüterSI. 1879) herauSgegeben.

SUndbamm, |. Zrifi.

fitanfe (0 . miltellat. clnsa, itaf. chiusn), abge*

ichlopener, enger SRaum, befonberS Rloftet^etle ober

Einfiebelei (boher ftlniiSner, foniel wie ßinfteblet),

bie bisweilen mit einet ftapellc fürflnbädhtige berfehen

ntar (j. «. bie noch heute erhaltene ftluS bei ®oSlar
aus bem 12. 3ahrh.); in (Sebirgen eine SelSfpalte

ober Engpnh, nicht feiten mit f^flungswerlen berfe^n

<ibie bie Ehrenberger ft.), f. Uluje unb Klamm; im
«jafferbau fooiel wie Schleufe, ffijeht.

Slanfcl (lat. Clansnla, «orbehnit, «ebin*
gungi, SJebenbeftimmung bei einem SechtSgefchöft,

weldie bie Sicherung feiner Erfüllung ober bie Ein*

fdirnnlung feiner rechtli^n ^irffnmleit ober bie

Setwirlli^ung itgenb einet befonbent «bpcht ber

t^teiligten jum ^wed hat. üu ben fogeu. ®ül>
tigleitsdaufeln gehören inSbef. bie lonfirma-
lotifchen, welche beftätigen, waS eniweber früher

gefagt ober gethan, ober in berfelben Schrift enthalten

ifl, wie in Xeftnmenten bie fogen. ßobi,5 illntllaufel
(j.itob4ill):bietefcrunlocifihenober«ocbehnltS>
( 1 a u f e I n, burch weicht man gewifft Ecgenftnnbe aus-

brüdtid) oon bem Inhalt beS eingegangenen Se^tS*
gtfchäflS aiiSnimmt, unb bie berogntorifdie ft.,

burct) welchen. «.in einem Xeftnment berc(cgenwärligt

lefite «tiat als unanfechtbar u. unwiberruflich crflnrt

wirb, ftnffatorifch nennt man eine ft., wonach
in einem atwiffrn SaQe baS abgefchloffene äiechlSge*
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efchäft als gar nicht abgefchloffen gelten foD. Sicher*
eitStlnufeln bngegen pnb bieienigen, mit bentn

man fich unb feinen «orteil fiebern will, ^n ben

«crjichtstlauftln läRt man auf alle ober auf
einjelne bem eingegangenen «echlSgcfchäft etwa ent*

gegenftehenbe Einrebtn ober auf anbre «orteile ber*

uchten. Xie SotennitätSflaufeln, welche in

feahtung feierlicher gönnen beftehen, wie bie ft. »bon

«echtS wegen« am Schlup richterlidher Erlenntniffc.

haben fein restliches ^ntereffe. 3m SJtSfelbetlehr

bcjeiSnetmanalsäeSfelfloufel bie in bie Urtnnbe

aufjunehmenbt «tjeiSnung berfelben nIS »«teSfel«.

hierüber unb übet fonflige iin SJeSfeloerfchr uot-

(ommenbe ftlaufeln |. tBecplel. Übet ftonnoffementS-

Häufeln f. SonnoiTement. «IS böllerreStlic^ti «b
maSungen ItlbfluerflänbliS innewohnenb wirb eraStel

bie fogen. Clausula rebus sic stantibus
,
wonach in

ber golgejeit bei böKig beränberter Sachlage ber ab-

gef^lofftue «ertrag nicht binben foll. ipiftorifh wich*

tig iftbief^en. falbatorifcheft., weihe ben frühem
beutfehen «eichSgefehen beigefUgt würbe, um ans*

brüdlich ju eiiläten, bap biefe ®efepe nur infoweit

«nfprnd) auf Sültigleit haben feilten, nIS bie ünnbeS-
gefepgebung ber einjtlnen )um Reiche gehörigen Sänber
(eine nnberweiten wflimmungen enthalte. Übet ft.

berSReiflbegünftigungl. hanbelSnertrtlge.

ftfanfeit. Stabt in Xirol, «ejirfsh. «ojen, 525 w
ü. äR., rechts am Eifnd unb bet Sinie ftufflein*«ln

bet Sübbahn, hot ein «ejirlSgericht, ein ftapugner

tlofter mit guten (SemAlben unb reichem Rircbcnidinp

unb (1880) 711 ßinw. 3" bet «nhe ätarifche «erg*

werfe auf ftupfet (am «funberet «erg), «lei unb
.>finf.(am eSchneebetg). «ötblich über ft. auf fteilem

gelfen baS «enebiltinerinnenllofler Säben (bnS rö-

mifche Sabiona), einft eine rätifche ^'te. bis 992
Sig ber «ifchöfe oon «ri^n. Sübweftlich liegt baS

«ob Xreifirhen (1120 m) mit allnlifch-falinifcher

Duelle. Schöne «uSfichtSpunIte finb : norbwefilich bie

ftafpanfpipe (2583 m), öftlich bie Sfafchöper «Ipe

(2303 m).

fllaufenbtirft (ungnr. ftolojS, frr. misM), ungnr.

ftomital in Siebenbürgen, grenjt an bie ftomitatc

«ihnt. Sjilogh, Sjolriof-Xobotn, «iflrip - «nS.iiSb,

SRnroS-Xotba unb Xotbo-«tanhoS, umfnpt 5149 cjlcm

(93,5 DSK.), ift gebirgig, im 3nnern holjlofeS tpeibe*

lanb, mit «uSnnhme beS 9JorbWeftcnS fnichtbar, wirb

oon ben Rlüffen SjomoS, ftöröS nnb VllmAS bncch

ftrömt unb hat (isoo) 225,199 ruiuAnifche imb inagba

rifche (meift ebangelifche, bann gricch.'oricntniifcht'

unb töni.*fatholifche) Einwohner, bie befonbetS «ieh*

jucht fowie Vlder* unb «ctgbau betreiben.

ftfaufenhuvg (ungar. WoIojSbär, lor. iMoMciisr.

rumcin. Elufu), Stabt unb Si() beS gleichnamigen

nngar.ftomitnlS(f.oben),nmftleincnSänmoS,ftnolen-

punft bet «ahnlinien ©ubnpeft*«rebenl nnb ft,>3ilab,

ift bon «ergnuSläufetn umfchlofftn unb befiehl aus
bet innern, ehemals befeftigten Stabt nnb fünf «ot-

ftäbten, bie pch jnmXeil bie «erglehnen hinauf nuS
breiten, «uf bem ^lügel fenfeit beS glnffeS liegt bie Eitn

bcHegellegncir. 3nmitten beS großen jmnptplapeSfteht

bie bon ftönig Siegmunb gegrünbetc gotifdie «fort*

Iitchc$l.9Richacl(1396—1432); erwähnenswert finb

überbies bie gcnnjiSfanctfitche (bet älttfle«on in ft.),

bie reformierten ftirdien, beren eine, ein gotifchcr«nn,

einft eine «ünoiflenlirche Wat, ferner bie mtitnrifdic

ftirche in italienifchem Stil, bie neue rrformicrie.ftirdie

mit minnretartigen Xümien k. ft. hot jnhlreidie inierci

fnnl(«riuatbaulenunb«alaiS auSbem lO.gahrl)., ein
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Sitlcnmcctcl unt> oi([( monumcntnte üffdttli^c 92cu-

bauten, nie bab Sinl^ub, bab Sanffmnlaib nütfirfa-

beii, bob ^nbuflriegcbäiibe, bab ftafnumeböube, bab

%alaib bcbGinfe (.ftebcnbUr(|ifc^ ungar. mltunecein),

bie iitnnbelbatabemie, bie Unnerfitätbtliniten.bab <^i*

nmij.. bab Sorftpalaib, bab ^oft- unb lelegrapben*

gebimbe.icneb bect&nigli^ ungarif^enStaatbba^nen,

bab neue tDiilttärfpilal, bie neuen ftafernen ic R. bat

(i8»o) 32,7.'i6 meift ningbac. ISinnobner (SJefonnierte,

u.tSned). itntbolifcbe.Obtaelilcn, Goangelittbe.

Unitariet it.), leblinften i^anbel, bersorragenbe 3nbu<
ftrie. ’JIcfet« unbSeinbnu. ebbefibt grobnrtigeijabrit«

ctabliifemcntb : 6 3|iiritubfab(i(en, mnjhnitblen, eine

töniglitbe3igotren(abriI mit 1500'Brbeitem, gabriten

für lanbnirtfcbaftliibe 'IKafdiinen, Seife unb Sterjen,

$arfettb, ®nb, Jtegel ic.

unb eine grofae SNafäinen-

ncetflätie bec ungorifiben

Staatbbnbnen mit 200 fHc-

beitem. X., bcr Sib beb

fiebenbürgif^ etinngelifdien

unb etneb unitariicben 8i>

fcbofb unb jablteifber bbbC'

tet Bebörben (SKilitär-Iii-

biftonbfommnnbo, ^om>bb>
fomntanbo, tbniglidte Xafet,

®eri(blbbof,ginanjbice{tion.

gorftbieettion. $tanbelb<unb

®cnetbefamuier ic.), ift bec Wittelbunit beb geiftigen

unb (ultucellen £ebenb im bftliiben Ungarn fonie

oucb ber Unitariet unb befibt biete bemoangenbc mtf<

fenf(baftli<bc btnftalten mit bebeutenben Bibliotbefen

unb niffenfibaftticben Smnmlungen (gtnnj 3oicbbb=
Uninecfität, cßmifcb < latbolifcbeb Cbergbmnarium.
reformierleb Seminar unb SoQegium, unilacifibe

^ocbfibuie mit Seminar unb Cbetgbmnariuni, ^an>
belbalabeinie. Sebctt> unb Stebrerinnen-^rSiiaranbie,

Zaubftnmineninflitut , Siebenbärgif(b • ungarifibec

SullucDecein. Siebenbärget Ianbwictf(baf lli(bet Ber>
ein. Siebenbiiigiftbcc^acbnlbenBercin. ®eicni<b«fl bet

riebenbiicgifeben Sdiriflflctlet, bliuriÜonfeniatotfum.

Siebenbürgifibcc SWufnuiibnerein. teibnologifcbeb ®e-
nerbemufeum, ungarifcbeb !il}ationaltbcater, botani-

fcber Ibarten x.), joblreitbe ffiobllbntigleitbanftalten,

(Sbitäler. SBaifenbaufec) unb gefellfcbaftlicbe Bet'

einigungbpunfic ittafinob, Rlubb x.). ®tne pcäcblige

Bcoinenabe mit Reichen. Stbnimmfcbule, Sommer«
tbenler unb Belufligungbortm befinbet fub «m SBcft-

enbc ber Stabt, eine nnbre am ^beceilenblab. B<>e^
onlagen im Bhifeumbgarten ;e. Bngcenienb an 9.,

am rcebtcn Sgomobufec. liegt bob Sorf SoIojb>
inonoftot mit einer lanbnirtf<bafllicbcn Sebranftall

unb Bfufternirtfebaft, einem alten Sloftec unb oew)
3099 mngpocifci^u unb cumän. (meift griedtiftb'fnib.)

Sinmobnem. — $1. liegt an ber Stelle beb batoconm'

nifibeu Bococteb fRapoca, wo r«b bec Sip bec alten

Bemmitung beb Itomitalb itulub obecSIub erhob

unb iui 13. 3<>b^b. um bie Somilatbburg eine 1178
gegninbele unb caftb nufblübenbe beutfcbe S!oionie

geigt, bereu äiecbic unb grcibeiten Sönig Stepban V.

(1270 — 72) »erbtiefte, Änrl Slobert 1316 beftötigte,

Uiibwig unb Siegmunb mehrten, fieptecer erhob 1405

ff. juc löniglidien gceiftobl. 3m 16. 3abrb. fptatb

man Don •bcrceii)cn ff.« S>nb beutfibe Glement War
inbeffen fd)on im 16. 3abeb- f«br geirbwöebt, gegen

bab (inbe beb 17. 3#brb. unter ben Ginmobnem fnft

gnn) oerfd)Wunben. Bi'it bem PRagpacentum gog bec

tIalDinibmub unb llnitncibmub ein. ff. würbe halb bec

gnuptoct beb fiebenbUrgiUen PRagparentumb. 3m
Beginn bec ungarifiben Qrbebung oon Bu<bner für
bie ffniferlicben behauptet, warb bie Stabt 25. ^eg.

' 1848 oon genommen unb befept.

fM«nfenbKtg«r @4», f. etebenbärgifebe üben.

StlanfeiMMff, ein $o(balpenpab beb f<bweiger.

ffantonb Uri (1962 m), gwifepen ber Xöbignippe unb
bem 3uge ber Sebächenlbaler BJinbgelle eingefenlt.

^

oerbinbet bob Scbädienibal, beffen bbcbiter Ort Äfeb
(bobei bec Sinubibacb) in 1272 m^bbt ItCQl' «lit bem
UrnerBoben ( 1300— 1400 mboeb), einem somgälfdi'
bacb burcbfloffenen, alfo auf ber ®lamer Seile befinb«

lj(ben Blpentbnlgrunb, bec politifcp gu Uri gehört.

Über bie gange nlp b>n liegm gälten gmppenweife
gerftreut, unb in ber PRitte berfelben ber Heine Ort
Spitelrüti (1390 m) mit ffapelle. ®ie ffantone

®larub unb Uri erbauen gegenwärtig mit Bunbeb«
unleqtüpung eine gabrfItoBe übet ben für louriflen

lobnenben unb ou(b für militärifibe 3it>ede witbligcn

ff., bec bon tlltborf (Uri) bib Sintbtbal in 661 m ^pe
(®larub) einen gebuftflnbigen PRarfib erforbert.

ftlnabbof« f 2;nft.

ftlanb 9)acc, f. »tau« 2).

f. ffloufc.

AIatlbtbia((l£laubtba(), Wi(btigfteBergftabt oiif

bem Oberbneg. im preufi. Ptegbeg. ^ilbeSpeim, ffreiS

3t0erfelb, lie(il gwifrben ben OueDbädicn bet 3nnerfte

unb an bet fiinie t^aüe'ff. bec Becopiftben Staats«

bopn, 604 m ü. PR. auf einem rauben Blateau. auf
bem bei notp niipt 6° fähilitbec 3>ur(bf4nittbwärme

unb 150 (un jübrlicber Piegennienge Bderbau nidit

mehr betrieben werben (ann, unb ift oon ber PJathbor«

ftabt 3eDcrfclb nur burdt ben Keinen 3(IU’<>cb ^e>

trennt. 3)ie Stobt bat fcennbliibe ®ebäube unb breite

Strapen, eine enangelifebe unb eine tntb. ffinbe, ein

®pmnafium. eine au<b oon Bublänbem ftart befu<btc

Bergalabemie unb Bergfcpule (mit Bibliotbel, gcopeii

Sammlungen oon PRobeÜen unb PRinerolieu unb
einem Saboratorium). ein Cberbecgaml, ein Jütten«
amt, eine Berginfpeftion unb am) 8736 Sinw., ba<
oon 124 ffatbolilen unb 10 3»l>en. 2)ie männliibcn

I
Bewohner finb gcöptenteilb ^cg« unb ^ättenleule;

bie weibli(be BeoöKecung pnbet in Strid' unb ^fel>
wacenfabrilen oielfaib Befibfifligung, auperbem wirb

t bort nod) Silobwaren« unb 3>g<<orenfabritotion be>

: trieben. ®ieBetgwetfe in ber Pi'nbe oon ff. geböten

i
gu ben wiebtigften beb peeupifdten ^aegeb, namenllii^

i bie @ruben W Burgftäbter 3ugb; ^ergog ®eocg
i PSiibelm, Buna Sleonoce unb Bergmannbicoft. 2)ie

ecflgenannte bat nöcbft bem Samfon bei PInbreabberg

ben tiefflen Sdin(bt beb ^nrgeb (850 m). Pllb Gtfap
^r bie na<b unb nach eingebenben (leinen Bp<bwecfe

ift 1 km oon bec Stabt entfernt eine geopartige, mit
Sampf betriebene Plufbeceitungbanftalt erbaut; nod)

1 km weiter liegt bie grantenf^amer Silberbülte

mit 14 Sebmetgöfen, unb no^ weiter Ibalabwärtb bie .

bebeutenbe ®rube Bergwerfbwoblfabtt. $et Berg»
bau beb Obetbargeb, beffen PRitlelpunft ff. bilbel, ge«

hört wegen feiner Brobultion unb bcr ®ropartigfcit

,

feinet Pinlogen gu ben bebeiitcnbpen in Seutfcplanb.

Sc umfapt nupec ben fflaubtbalcr ®rubcn au4 no<b
bie 8etgwer(e bei 3eHerfelb, Bodbwiefe, Snnicnibal,
®runb unb PInbreabberg fowie bie benfelben biencii'

i ben ^üllcnwetle gu ff., &(utenlbal, Plltenau unb Pln<

I breabbeeg.
_
3)er Bergbau pubet auf ®ängm ftatt.

weide in ben ffulmf<btd)ten (untereb ffobicngebirgc)

nufireten unb bauptfü(bli(b plberbaltigcn Bleiglang.

ffupfec' unb 3>nlergc führen. Il)ic ®runbwaffcc wer-
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txn burd^ jiixt StoDen obgeffi^ct, uon beneii ber

(^orgbflollrn (1779—99 erbaut) fid) butt^ fömllicbe

(Mcuben (außer ben Sautcnlbnler) etiltccft, etmn brei

ötunbcn Sänge bat unb bei ber Bergftnbt (8runb
münbet (284m fl. ßK.), mäbrenb bernod) 140m tiefere

tSmit-Äugujtitotlen (1851—64 gebaut) an feinem

'jlnfanggi)un(t bei ber SIrube Sarolino in 392 m Xiefe

einbringt unb bei Giittelbe (210 m ü. !ffi.) mflnbet.

Seßterer, tueldier teilmeife )u^lei(b jum Xranbport
Don (Erjen burdb 5d)iffe bient, ift einb ber bebeutenb-

iten jScrte ber Sia^cbcibefunft unb fidiert in ^r>
binbung mit ber teilmeife no<b im Sau begriffenen,

230m unter bem Srnft-fluguflftoIIen unb 37 m unter

bem TOeet liegenben tiefften S^ffcrftrede ben Serg-
bau auf bie längfte 3<<lbauer. Sbenfo bcbeutcnb Tmb
bie Mnftnlten jur Sammtung unb ^rbeifflbnmg bet

)um Setrieb bet !Bette bicnenben fluffcblagmäffer.

(£4 merben ni<bt nur fämtticbe OucDmaffer unb Sdibe
be4 Slateaut aufgefangen luib in 67 Xeitbcn, non
benen ber $>irf(^let Xci^ allein über 15 S>eltar groß
ip,gefammelt, fonbem au<4 bieGuellmaffer bc4 22km
entfernten Srodenfelbeb unb beb Snubberaeb bur<b

ben fogen. Xammgraben ben SHaubtbaler ^rfen ju<

geffibrt. 3>et p81nlif(be Sergbau beb Cber^rjeb be-

idiäftigtc 1893: 3547 firbeiter. Sb mürben in biefem

^abrt gefSrbert 13,427 Ion. Sleictjc, 8116 t. 3inl>

erje, 167 t. ^pfererje unb 156 t. Silbererje. tie
Srobultion ber^fltten betrug 65,79kg0)otb, 50,843,so

kg Silber, 8614 t Slei unb 212 t. Rupfer. Mn
iMamtüberfcbuß mürben an bie Staatblaffe abgefübrt

562314 Kt ter Sejirt beb Cberbergamtb R.

umfafit bie preuftifepen iRegierungbbeiitfe ^ilbebbeim
(mit Mubnabme bet Oiraffipaft ^obnftein), Stannoner,

Sflneburg unb Stabe, ben Siegicrungb^irl Raffel

unb bie Smoinj 3cblebmig>S>olftein. Mufierbem fflbrt

bob Cberbergomt bie Kitnermoltung beb Srtupen
unb (^aumburg'Sippe gemeinfam juftebenben Stein'

(oblenbcrgbaueb bet (Braffcbnft Schauenburg. — ®ie
erfte Sefiebelung beb Dberbnejeb gefdiab in btt Kitte

beb 12. Sdhrb- burch Slrünbung beb Senebittiner>

Clofttrb Stiia, bie mabrfcbeinlich uam reicbbunmittcl>

boten Stift Simonis et Judae in ®obInr aubging.

tie K5n(he trieben bereitb etmab Serabau, buch bab
Rlofttt, Don bem noch unbebeutenbe SÄefte in 3eHer>

felb Dorbanben, mürbe 1431 oom So^t auf^eboben,

unb bet Sergbau ging ein. tie jmeite Sefiebelung

erfolgte ju Mnfong beb 16. 3abrb. infolge beb Snter-

effeb, mel(^ biebmunfebmeigifeben^erjöge, noment'
lid) Steintidb bet jüngere, am Sergbau nabmtn. 1632
gab er bem braunfdimeigifiben teil beb Cberbarjeb
bie erfte Sergfreibeit unb febon 1638 mürbe in 3eIIer>

itlb bie erfte Rircbe gebaut. 3m grubenbngenfcben
Mnteil erließ ^tj^ Srnft 1553 bie erfte Sergfreibeit.

3)it um biefe 3eit entftanbene Sergfiabt R. erbielt

1570 bie erfte Rir^e. ®iefe unb bie anbern Serg-
ftäbte muebfen ftbr fibneU bureb bab rafebt Mufblüben
beb Sergbaueb unb bie fiinmanbtnmg frönlifcber

Sergleiit'e (no<b b«ute ift bet ®inle[t bet Sinmobner
in ben Sergftöblen ein oberbeutfeber, bem frnnlifcben

äbnliiber). $et Sergbau mnr ein gerotiifibnftlidber,

bexb nahm bab Snteceffe ber ®emcr(e in neueret 3eit

nllmäblub ob, mab 1864 ju einet Mbpnbung nllet

nodi Boebonbentn Mntcilbb^Ker fübtte. Scitbem ift

ber f^btub aOeiniger Senket.
Alandtbaltt, I. ielenblet.

Rtaafnr (Int), Setfebluft, befonberb tlöfterliibe

Mbfperrung, monaib ber Singanfi in gcroiffe Rlöflet

ftetb Dtrfd)loffen fein foU unb Komben mie 9ionnen
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1 Berboten ift, ohne aubbrfldliibeSrlnubnibbcb Orbenb'
Obern aubiugeben ober jemanb bei fid) ju empfangen.
3n einigen Kömbborben bebeutet >bie R. beobnibten«

bie Serbinblicbltit, in ben 3e0en tingefibloffen ju bicl

ben. tem analog bei Srßfungen iRlaufurarbeit,
fcbriftHibe Stüfungborbeit, bie in Berfibloffenem 3im
mer ober unterMufficbt unbbemnaibnatbmeibbarfelb'

ftönbig Bon ihrem Serfaffet angefertigt ift. R. biepen

aud) ebenmlb bie an bem Sinbönb eineb Smbeb an*
gebraibten Sönber, Scblbffer unb Sdbefcbläge bdii

Kefüng ober Silber.

ftlantocU, Otto, Romponift unb Kunflbeoretiler,

geb. 7. Mpril 1851 in Snngenfoljn, flubierte feit 1871
in Seipjig Kotbematif, ging aber fdbon im folgenbcn

3nbre jur Kufil über, bilbete fub am Seipjiger Ron<
ferBotorium in ber »omporition unb im filaBicrfpiel

nub, mnbrenb et gleidijeilig on ber UniBcrrität nuirit'

miffenfibaftlicbe Stubien betrieb, ermarb 1874 auf
ffltunb einet Bortrefflicben Mrbeit : »2)er Ranon in fei

ner gefd)i(btlid)en Sntmidclung« (Seipj. 1877), bie

Pbilofopbifbc j>o(tormurbe unb ift feit 1876 Sebrer
am RonferBatorium ju Ri)ln. 1894 mürbe er ,ium

Stofeffot ernannt. Seine Rompoptionen, beftebenb in

einet Oper, Ouoettflttn,Änmmerniuplmerten, Rlnoiet-

ftflden unb Siebern, jeiibnen pib bnrdi Stpnbungb>
froft unb gebiegeneVItbeit aiib. ®t febrieb nod): •Ku'
p(alifd)e®ep(btbpunftt< (Seipj. 1881 ;

2. MuP. u. b. t.
»Kupialifc^ Selenntniffe*, 1892); «tletSorttag in

bet SKupl« (Setl. 1883); «®er 3ingerfn(i beb Ria-

Bierfpielb« (Seip*. 1885); »®ie fjonnen ber 3"fltu*
mentnlmiipt« (Serl. 1894).

Alatmafiae, f. Stoline.

ftlabiatür (Xaftalur), bie®efamtbeil ber Xaften

(Elnoeb) eineb Xafteninftrumentb, inbbef. beb RInnietb.

ftlaOfibötb, eine ueralletc Mrl Bon RIoBierinftru-

menten, bei ber ftatt ber jeßt (iblicben Siöminenben
metallene 3'0'9fo (Xnngenten) bie Saiten butcb Rei-

bung jum Xönen broebten (f. »loBier, ©. 205). Sine
(bnrniteriftifebe Spielmnnict auf bem R., bie auf bem
heutigen Rlaoier oberSianoforle nicht mbglicb ift. mar
bie Sebung (balancement), geforbert biird) .— über

ber 9Jote; fie beftniib in einem leichten Süegen beb

ffingetb auf ber Xnfte, bein ein fnnfteb Sfeiben ber

^ite biirdi bie Xangente mit geringem Scbmanleii

ber Xonböbe cntfprncb.

ftlatticfmbal, f. ClavioembaloimMMoBift, e.205.
ftlatlicUbcrium, eine Beralteteflrt oon RlaBieten

mit Bertitnl Inufenben (Xnrm ) Saiten; Bgl. ^iotfen=

(loBict unb fltaBier, @. 206.

Alalticblinbet, |. ißiabbatmonifa.

SlaPin (Sinn of orte, ffortepiano, ftan,;.

Piano), bab adbelannteKiiritiiiftrument, bei melcbcm

mittelb einer RIaointut (Xnftntur) elnftifcbe .t>äm'

menben gegen bie Sailen getrieben merben unb bie*

felben äum Xönen bringen. Xab R. mitb in bret

^auptformen gebaut: bet tafelförmigen (Xofeltla*
Bier), Pügelfötmigen (fflügel) unb nufreebt ftebcii-

ben (S i n n i n o). Xie Xnfelform ift bie ältefte unb mitb

jeßt nur nod) feiten gebaut. Xie Slflgelfonn ent<

ftanb um bie Kitte beb 16. 3nbtb. für bie mehr unb
mehr Bergrößerlen Slnoiccmbnlob ober S>arpfidiotbb

(f. unten), mäbrenb bnb Rlnnicborb bie Xnfelforni

bib ju feinem gnnslicbeit Setfebminben beibebiell; bie

Heinetn ßlanictmbniob (Spinette, Sitginnle) unb bie

erften S'anoforlcb batten glei^fnüb Xnfelform. Xic
Betlitale Steflung ber Sefaitung. mie fie bem heutigen

Sinnino eignet, mnnblc man gleicbfatlb febon iiii 16.

3abrb. (beim RInBicitberium) unb fpälet beim ®itaffeii'
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flaoiec an. ^er i^IQgd tvicb je^t in turfcbitbenen

(äröBcn gebaut; alb Sbonjectflü^cl, txc btt grüßte

Sänge ^nt, unb alb (frtujfnttigcr) atu|)f lügei, bet

bebtulenb lüejet alb jtntt ijt; eine SlittelgrüBe bilbet

btt fogtn. Salonflügel. I£.ffapb inICrtbben baut
,'Flügel Don befonbetb lltinem Format mit breifacBtt

Saitentreujung. IX)it erften aufreäbt ftebenben $iano>

fortcb ober $inninob (franj. Piano droit, engl. Cot-

tage) follen Sibmibt in Saljbutg unb @rttnebergtt

in ipaüe 1821 gebaut ^aben; StoUer (gefl. 1876) in

'^nrib setoodtommte bie Sibee, unb bolb mürbe mtgen
feiner SequtmlicBftit bab ^anino fefir beliebt, mtnit'

gleidb fein Slang an gülle ju münfebm übeigläBt unb
befonbetb bie Baffe bn Qeinem(biaigem)?lrtenm^en
ju lur,jer Saiten unrein unb bnintmenb nubfalicn.

;0ucb b<er ift bie Saitentreujung ein treffliibeb Btr>

befferungbrnittel, inbem fie für bie Inngften Saiten

bie Xingonalcn benugt.

%ie bei aücn Sniteninftrumenten, fo ift au<b beim

S. bet 31 e f 0 n a n j b o b e ii (f. b.) bet roidjtigfte teil ; et

ift eine unter btn Saiten liegenbe bünne, gtrnbfaftrigt

SCanncnboljpIatle, beten untere Seite m 3<tifd)en'

räumen non ungefähr 5—

6

cm mit Slippen (Be-

rippung) befegt ift, ^oljleiftcn, melibe, bie Sofern

tt(bt)oinItlig butd)fcbneibenb, ben haben, bie

Bilbimg uoit Irnnboerfnlfihmingungtn ju oethinbem.

Bei ben ollen Slaoicren mar bet iHefonnnsboben an
mehreren Stellen burd) eint fogen. Stofe burdibrodtcn,

mit bei bet Säule, (Suitnrre, btm .SSadbrett unb anbetn

auf 31n<hhallen btä Soned bereihneten Snilrumenlen.

ISicSaitcnrinbicgi buribmeg oon@ußftahl', Bkbfter
in aKniuheflet (1 h;j4) mnr ber erfte, btt fie botoud

ferliglt. Srüher nahm man ju ben Saiten gtmühn«
liehed Kifen , noih früher SReffing. Um bei gleiehtt

Sängt liefere Süne ju erzeugen, umfpinnt man bie

Saiten mit 6ifen*, 3Äelfmg> ober Stipferbrnht; ber

leplrrc ift auch »fl überrilbert, Behufd (frlmigung

eined Iröftigeni sdanged metben ju jebem Ion meh-
rere gleichgcjtimmte Saiten aufgejogen unb jmorbeim
Infelpianoforte jroti (jroeichürig), beim Slügel unb
Biamno brti (brtichürig) , mährenb bie Saiten ber

tieffteu Cttaoe nur eind)brig finb, Born, am nächften

ber illaoiatur, fmb bie Saiten mitteld angebrehter

Schlingen um bie im Stimmflod eingefüglen

Stimmnägel gemunben. Der llingenbe leii mirb

burch eine gleich hinter ben Stimmnägeln befeftigte

i^mnle Seifte, auf melchtr bie Schtägitifte fich oe>

finben, abgegrenjt; bei neuem ^nflrumenten fmb bie

Sd)täg- ober Schränfftifte au^ burch einen feften

SRetnllftod (capotasto) »ertteten, btt quer übet bie

Saiten gelegt unb am Stimmftod feft angefchroubt

iit. Xic Alangerregung ber Saiten gefchicht burch

bie 3)t'cd)nnil ()^ammtrmerf , Slaoiatur), mit mtleher

bie Dämpfung oerbunben ift. 3Rnn unterfcheibet bie

beutfehe (fflienct) ÜSechanit ohne meftnilidh Berfchie-

bene Abarten unb bie englifche mit nielcn Wborten.

Bei ber beut ich en SRechanil befinbet pch )>er Smm<
mer, mcld)tr an bie Saiten fchlägt, nm Infitnhebel

unb mirb mitteld einet feinen Stiel nohe nm ISnbe

butchlreujenben Ulchfe in einet auf bem .'öebelenbe

ber Infte fichenben SReffinggnbtl (ffnpfcl) btmegt.

Cin bad fchnabelfürmige ßnbt bed ^ammerftield greift

ber Budlüfet, ein Inienrtig nudgefchnittened völj'
chen. Beim Drud auf bie Infte ^bt ficb bnd S>ebel*

enbe mit bem Ipammet, biefer brüdt gegen bnd Ibnit

bed Hicdiüferd unb fd)iiellt ben ^ammerlopf gegen

bie Saite, motnuf berfelbe fofort in feine Sluheinge

jurüdfätit, fomeit bie noch gehobene lafte bad ge>

ftattet. (Bleichjeitig mit bem Jammer hebt fich (in

auf jebem Snitenchot befinblicbed Bolfierchtn, bie

Dämpfung, nwlched erft jurüdfädt, wenn betDtud
auf bie lafte oufhürt. SRUteld bed .Siauptpcbald (f.

unten) lann man auch bie Dämpfer oon aden Saiten

jugleid) enifemen. Bei bet englifchen Blechanil

bepnbet fich bet Jammer unabhängig Bom laften-

hebet an einer befonbem Seifte (^ammerftuhl), in

emet Slchfe fi^ bewegenb ; bet Rammet mirb burch

eine auf bemlSnbe'bed lailenhebeld befinbliche Stofe-
^nge, bie jugleich tludlöfer ift, in bie ^übe an bie

«oilc gefchnedt. Daburch hat ber ipnmmer btn Bor-
jug, immer genau on berielben Stede ber Saite an-

jufchlagen, mährenb et bei ber beutfehen Bltchanil

(ich oft beim ftarten flnfchlag nach Bom fchitbt unb
bei Infelinftrumenten, namentlich beim Stnccalofpiel,

mohl gar noch eine Saite bed nächfltn, hö^r liegen-

btn loncd berührt. Ont adgemcinm hat bie englifche

3Rrd|ani{ ben Borteil ber grüBem Bräjifion Bor ber

beutfehen Boraud, banegm ift bie beutfehe SRechnnit

ihrer grüficm Cinfachheit megen bauerhnfttr unb
incit leichtct ju reparieren. Sin roefentlichtr Beftanb-

teil ber Siämmtr ift bie Beleberung (Befitjung),

roelche meber ju bid unb meich, noch Ju hart fein ba^,

mtil in jenem Sode ber Klang matt unb bumpf, in

biefem fpin unb feporf mirb. DieJtlaoialur f^eibtt

ftch in Ober* unb Unterlaften; erftere fmb jept

burchmeg fehmarj (oudSbenholj ober fepmarj gebeijt).

legiere meiftfraitvom obetGlftnbeiu ^legt), roöhrenb

man früher auch fjnftmmente mit fepmamn Unter-

tnflen unb mtiBcn Cbertnftcn baute. Die ^Reihenfolge

bet Untertaften ift bie ber C dor-Ionleitet, mährenb
bie Cbertaften bie übrigen Ibne: cia-des, dis-ea.

iis-ges, gis-oa unb aia-b nngtbm. Der Umfang
mar ju Beethooend 3eit nur Bom Kontra-E bid jum
Biergeftriepenen f, mährenb et fiep jept Bom Doppel-

(ontra- A bid jum fünfgeftriepenen c erftredt. Uleuet-

bingd ift auf finregung ^ V- Binctntd in Sjtmo-
mip bie fepon früher (j. B. Bon 9 . V«’fi<üg 1708,

3 . Siopleber 1792, Ä. B. Sepumonn 1869 u. 0 .) on-

gemenbete, aber mieber Berfepmunbene cp r 0m n t i f cp t

StlaBiatur mieber hier u. ba gebaut morben, mtlc^
aud bem ununterbroeptnen SSecpfel oon Cber- u. Unter-

taften beftept. Sine geiftreiche SSciterbilbuug berftlben

ift Baut B. Ortntod lerroffenMaBiatut (1882),

bie jept einigtd Buffepen maept, ober auch fcpmcrlicp

bie alte Slaoiatur Bttbrängen mirb. Die beiben üRcf-

fing > ober Voljtritte beim Slügel unb B'onino, burp
mtlepe man mit ben SPBm bi( Dämpfung (Sorl^

jug) unb Berfepiebung (moburep bie älaoiatur et-

mad beifeite gefepoben mirb, fo bnfi ber Vomiutr
nur an eine ober jmei Saiten fcplägt), regiert, nennt

man Bebal. Berbcffenrngen ber Sortcpebald mürben
unter anbem Berfuept Bon S. 3o4ariä (Kunfipebal).

Steinmnt) unb Sopne (ionpnltungdpebaO unb Gpr-

bat (Brolongement), beten gemein|amed 3>tl ifl. bie

Dämpfung cmjeincr läne ober gnnje leile ber Be-

foilung gepöben ju erhalten, mäprenb bie übrigen

gebämpft bleiben. Sie haben aber fämtlicp nur Bot-

übergepenbed 3nteteffe ermedt. 3“ gröBerm Bnfeben

gelaugten bie Bliquotflügel oon BlUipner (f. b.)

in Seipjig, bei benen bet Befnitung jebed loned bie

hühete JjItoBc jut Berflärfung beigegeben ift; bie

CItnBfaileu metben aber nicht nom Vommer ge-

troffen, fonbem nur burch SRittünen erregt unb haben

befonbere, mit bet Vauplbämpfung jufommenhän-
genbe Heinere Dämpfer. Ginet ähnlipeu 3bee ent

fptang bie Doppelmenfur Bon Steinmnt) (1872),
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iwlifit M( toira 3>ile bcc Snilnt (f. Dbcn) oiif Cbcc> bec fltngtnb« Zttl bcrftlben ivac btt Dom Spicltr ou9
tönt btt ganjtnSaitm ftimmt. Xit btrübmttiltn bcu' I rtcblögcltgcnt; bic2!äm()funabtilmmit{)tnbtn7tU$
tigtn 'Cionoforltfobrittn fmb bie Bon Starb tn$oti«, I geWob Btrmutlitb mit btt finttn S>onb, obtt mon
Sttimoat) unb ©öbnc in 9?tlo flort, Sedtfltin unb ' Pod)l ftbon bamnlölu^ilrrifentin. Sin DoIIilimimgrt

Sugitn in Ottlin, ©lütbntr in l'ttpjig, Qroablooob ©pitl, bo8 btibt $>änbt crforbcrt iinitc, )oat bti bieitn

in Sonbon, Sc&itbma^rin Stuttgart. ^bndbunbSöbnt btimitiotn St^fit^tncnttn ftbon barum unmöglitb,

in Sanntn. SoftS in Srt^btn, Sb<^6at unb tBöftn' ' »eil niel)ttrt Xoften bitftlbt Saite regietten. Xtt
borfct in SSien tc. ' Xonnrnfangmarnnfänglicb »obl bet bei Suibonifcben

|Mrf4liiitttii^cl.] Xal jegt »ie fein anbttS ^Bttni'
|

3Konod)orbi, b. b- Bon G — e" ohne anbrc Cbertaittn

ment Uber bie ganje ifötlt Derbrcitetc St. bat eine Der* all b unb b'; boeb finben mit bereitl um 1500 bie

bültnilmäBig rutjt (Seftbiebte. 3n feinet heutigen
|

SUoBiatur doII entmirfelt mit 12 ^nlbtönen unb im
Weftnit, all ^ammerllaDitr, ift el notb nitbt 200

;
Umfang Bon übet brei Cttaoen. güfit bnllcn biefe

^abre alt, aber micb in feinen Uranfängen all Sai< ^nftrumente notb niibt, fonbetn fie »nrben »ie ein

teninftrument mit Jaftatut reicht el nur bil inl Koften auf ben ?ifcb geftellt.

Süttetaltet iturüd. Seben »ir bagegen Bon bet Stla< Stiebt Biel fbäter all bal SUaBicbotb bot fteb bal

Biatut ab, welche ja bol fi. erft Mim macht (cla- StloBicimbal (IXIaBicembalo) entmictelt. Sfit'

Ti.<= Tafte) , fo müffen »it all cBorläufer belfelben I bung meint, baft balfelbe aul bem ?5fnltetiura (einet

fcbliefilicb ade mit einem $le!tron ober mit ben ^in*
|

Sltt breiectiger tleiner $>arfe) betDotgegangen. T)et

gern gefpielten Sniteninftrumente anfeben, b. b- fein Stame SflnBirimbal beutet aber batauf bin, bnfi man
Ursprung Berliert ficb bann in bie älteften ' el all ein Sbmbol ($ini(btett) mit HlnBiatur an«

Ttie Trabition führt bal X. auf bal SDtonoeborb fab; ber Staften bei ^nftrunientl »at Bierectig, ber

jurüct, fencl uralte ber tbeoretifeben IBcftimniung Saitenbejug »iel aber bie breieefige ffiorm auf »ie

bet Tonoetböltniffe bienenbe Slnftrument, loelebel bti nUen unfern beutigen SUaBieten. Tset Smuptun'
an einer einzigen Saite bureb $erfcbiebung einel teefebieb jmifeben filaBicborb unb Sllabieimbnl war,

StegelbieSaitenlängenOcrbällniffeber TöntbcrSfala
I

baß Icbtcrel für jebc Tafte eine befonbere auf ben

bemonftrierte. Auf bie !Jbte „bet ^aPiatur führte : bttteffenben Ton geftimmte Saite batte, nlfo leinel

jutrft bie Ctgel (f. b.). Tie Übertragung betfelben 1 teilenbcn StcgI (Bunbel) mehr beburfte; bal Sflaoi«

auf bal SKonoiborb all ein Spftem in ihren fibftän'
|

eimbal, »ie »ir el bei Birbung )ue^t abgebilbet fin>

ben geregelttr Stege, »eiche einzeln bureb Stiebet'
|

ben . ift alfo bal ältefte »bnnbfttiet ff. Talfelbe
brueS ber jicgebörigtn Tafte fub fa KXtl boben, baß

|

erbeifebte natürlich eine ganjanbreSlrt bei Slnfcblagl;

bie Saite feit auf ihnen auüag, war nicht gttabe ftatt ber Tangenten bei fflaBicborbl führte man böl‘

ein nabtliegenber Sebanlc; bal Orgnniftrum (f. !

jerne Stäbchen (Tödeben) ein, bie am obern Snbe
Trebleier) beweift aber, baft man fpäteftenl im 8.-9. fleine, jugefpißte Stüdebtn barten SVebetliell (Staben*

Clabrb.. b. I). in ber ^cit ihn fafite, »o bie Crgel an* fiel) trugen, mitteil bereu fie bie Saiten riffen. Tal
fing, ficb all Sfebrinttniment in ben tircblicbcn San* »Beiteten* »at eine Strbeit, »eiche jeber Sembalift

gerfdiulen einjubütgern. Tal Sluftommen ber mehr' uerfteben mußte, ba Steparaturen febt oft nötig »ur*
timmigen Slturil gab ohne ,^oeifel ben Slnftog jum ben. SUaBitborb unb fflnoicimbnl hielten ficb neben*

näcbften Schritte ber »eitern (£nt»idelung. Ticantife einanber, bil ju Snbe bei Borigen unb im Slnfang

Sehre Bon ben tonfonanten ^ntetBnlltn gewann jeßt i unfcrl ^nbrbunbertl bal Siammerllabier fic gt>n|'

eine neue Bebeutung; el genügte nicht mehr, bie Ron* lieb nerbrnngte; fie entwidelten fidj aber febon im 16.

fonanj aufeinanberfolgcnbet Töne jn jeigen, btt neue 3nhtb. ,iu gtöfiern Timenrtonen. Tal Slnoicbotb

Begntf ber Ronfonnnj »nt ber bei ungeftörten ®tit- behielt feine oietedige 5>orm, erhielt aber bnlb Riiße

einanber; baju reichte eine Saite nicht mehr nul. unb einen nbniiditn Saitenbejug »it bal SlIaBicim'

Stnfangl mag man bnju übtrgcgnngen fein, jwei
|

bnl, b. b. nach bet Stöbe bin lütjere unb bünnete Sai*
Soiten ftatt einer cinjufübren; bie 3abl ber Saiten ten. Slueb rebujiertc man bie gemeinfame Senußung
ftieg Später erheblich, aber biefelben waren Sämtlich ber Saiten bur^ mehrere Taiien immer mehr; buch

im SinDong geftimmt, »ornul el ficb erflärt, baß Steinen bunbfreic fflabichorbe überhaupt erft jii Sin*

bal erfte aul Mm SRonoeborb beroorgegangene unb
! fang bei 18. ^abrb. gebaut worben ju fein, (iine

nicht mehr nur für tbeoretifebe 3xtcde, fonbetn für fflnBiermurtf »ie bie S. Bncbl ift fnili^ auf nicht

bie Brarii berechnete ^nftrument, bal fflaui^orb, bunbfreien Ulabieren lauin aulfübrbar.

auch noch all SRonocbotb fitjeiebnet warb. 3“ einiget 3n Teutfd)lnnb nannte man bal ÄlaBicborb tut}*

Boniommtiibtit entwidelte ticb bal neue ^nftrument, »cg ff laBier; fbnonbme Bejeiebnungen ftnb Mono-
»ie el febeint, juerft in (Snglnnb (Bgl. ff. ffrebl, Tie conio, Manicordo. Sill Sehr» unb Stubieninftru*

befaiteten fflabierinftrumente bil ju Slnfnng bei 17. ment Würbe bal SlnBitbotb befonbeti in Tentfcblanb

CUibrbunbertl, in bet »Bicrteliabrisicbrift für SRurif' entfebieben Borge,jogen, »eil el einigermaßen betTon*
»effenfebaft*, 1892). Tal ffinnicbotb batte nod) febnttierung fähig »at, »äbrenb bec Ton bd Ria*

bil JU feinem Berfebwinben (ju (Enbebel 18. !^nbrb.)
i

Bicimball immer fuej abneciffen, b<irl unb troden

in ber Siegel weniger Saiten all Taften (»nc nicht ! war. (Sin nur auf bem »laBicborb möglicher (Iffeft

»bunbftti*, fonbetn »gebunben«); im Iß.^ohrb. (bei »nt bie Bebung, btroorgebraebt bureb ein leifcl

Birbung 1511) batten fid) bie pcimitiDen böljcrnen i Slliegen bd ffingerl auf bec Tafte, welche ein fanftel

Stege bei CcgnniftrumI (unb altern SSonocborbl) ju Beiben ber Saite bnreb bie Tangente beiuirlte. SRnn
SRetalljungen (Tangenten) foctentwidelt, »elcbe,

i
nigfnltigcr entwidelte ßeb bal fttaDicimbal. Tie flei*

auf ben binletn Taftenenbtn befefiigt. bureb biefe ge*
[

neu in Tnfelfonn hießen Spinett (franj. fipinette,

hoben würben unb nidit nur all Stege bie Saiten teil*
|

»ie 1876 (Dnipari nnebgewiefen , nncb bem Dcnejia*

ten, fonbern fie aueb Jiigleicb .jum Tönen brnditen,
|

nifeben fflaBicrbanec OfioBonni Spinelti, um 1.500),

rooju el beim ollen Bicjnocborb erft noch bei SieißenI BnDnnccorbo,Sirginal(bieferS!nme(Dmmtfcbon
mit eenem Blellron ober bem ginger beburft balle, bei Birbung [1511] Bor, bat bnbec leinetlci Bejeehung
TieSmten liefen quer »ie beim beutigen Tafellinnier, I auf bie »jungfräuliche* Königin (Slifabetb Bon (fng*
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liinb; follicbmnit nii^l ein »<il fl(nii([eui

Umfonfl luu^ b«r liefe bejeidmet worben fein, befien

iiKittclIncie boljer etwa eine Ottaoe ^öl)er flanb all

bie bec grofien Slaliiete, entffjce^cnb bem äungfem*
regal bet Ctgcl ?) sc.; bie gtbfiem, in ®cf(nlt eine!

an brn fpif^cn @dcn nbgclanleten reÄtwinlcIigentSrei*

ecti gebauten (wie unfre Mutigen glügel) befiiclten

ben ntten Sfnmen Slaoiccutbalo (ober lutj Sembalo,
and) lorrmn)iiert ober mit SiQdfit^t auf ben Xonum>
fang nndb bet tiefe ©tnbicembnio, ftanj. Clavecin)

ober Wnrben S>att)id)orb (Arpicordo, engl. Haipsi-

cbord), beutfi ninb Flügel, Sielfliigel, Steertftüd

unb Scbweinllopf genannt, find) nnfec beutigel

$imiino batte ftbon ju VInfang bei 16. ^abrb. einen

%orIänfer in bem iUaoicitberium, einem SIaoi<

cimbnl mit bertilnl laufenben (tarm-) Saiten tbin*

ter ber Jllnointur ein nufredit fte^nbec breiediget Än>
ften); bnl Hlaoicitberium hielt fid) no<b im 17. Snbtb.,

ibm öbnlieb geftnltct war bol fpötere, ju tinfang bie>

fei 3abrbunbertl nid)! feltene Öirnffenllooiec.
tal milgebenbe 16. ^abrb. bradite mit feinen

^iebecbclebungloetfueben bei ^romatifeben unb en-

bormonifdien tongefibiccbtl ber ®ried)en mebrfacbe

IBerimbe, bie tnftolur unb ben®cjug bet »Onftru-
mente« (fo nannte man lange ^(it allgemein alle bie

uerfcbicbencn tirten non SUameten gemeinlam) ju

erweitern, inbem man für Gis unb As, Bis unb
Ks :e. befonbete tnften einfügle. 3u otlgememetet
iUebentung fmb biefelben niebt gelangt, ba^icn ober

fd)netl bie jbee bet gleidjfebwebenben temperatut
angeregt, flnbre, jum teil Biel fpötere Setbeffe«

rungloetfiube Rnb bie betfibiebenen Wrten bet ©ogen«
llaBtete. Sautenllaoicimbal, ber tbeorbenflügel. bie

©erbinbung abgeftimmter @lödcben mit bem S. >c.

3n otlgemeinen ©ebtou(b lernen bngegen bie filügel

mit boppelter Klabiatur nn^ ©rt ber Crgeln,

weldjc für jebe filaoiatur einen befonbern ©ejug bat«

ten ; in ber Siegel flanb bal Cbennanual eine 6ftabe

bölKr (ogl. bal oben über ©irginal ©efagle), unb
beibe stlaoiaturen lonnlen fo oeriloppelt werben, baß
bie untere bie obere mitregierte. ticSSerflürtung butcb

bie Cftooen Betlieb >ann bem 3nftrument grögete

Störle bei tonel. ©orübergebenb gelangten jubopem
finfeben bie Clavecins en pean de bufüe Bon ©aleal
Sallin (©atil 1768), weldbe neben bet ©elielung

au4 tangenlen aul ©Uffelleber b«lltn; bal «jen
de bnffle« lonnte feparat ober in ©ctbinbung mit

bensiielCH jutVlnwenbunglommen. Slueb J-S-Cflet«
lein in ©erlin baute um 1773 filoBiere mit lebemen
tangenlen. ©erübmte ftlanicrbnuer ber altem «jeit

waten bie Siuderl in ©ntwetpen im 16.— 17. Suptb-
tie eigentlicbe Wlnnjperiobe bei HInBietI beginnt

jebod) erft mit ber Ctfinbung bei ^ a in me 1 11 o n i e tjl

ober, wie el anfnngli^ nur biefl, «Piano e forte«

(©ianoforte, gortepiono). ter'Jiome bejeiebnet

ben fieni bet Satbe. 3mmer Ijattc man el all einen

argen ©iangcl bei ftielflügell empfiinbcn, bo6 er bet

tonfdiallietnng unföbig war; bet ton Wnt lutj unb
fpip unb immer Bon einerlei Sinrfe, jnr s^nfnmnien»

haltung bei Crebefterl auitei^enb. Wobei el nur
golt, ftbntf ju nmrlieren (ber Slnpenineifter birigiette

niebt, fonbem fpicite am K. mit, all maestro al Cem-
balo), ater für foliftifebe Sorttnge mnngclbaft genug.

\'liif bec niibern Seile tont bal äorte Stlnniebocb ber

gortentwidelung )u ftärlern ©ecenten unföbig, ein

neuel ©rinjip ber tongetung muftle gcfiinben" wer-

ben unb würbe gefunben. tal SilnBtrimbal muBIc
noeb einmal jnnt (fpinbal (vadbrelt) werben, um all

I
©imioforte neu m criteben. Opne ,>)weifel ^b bie

I

Botübetgebenbe Senfation, welepe bal bureb ©anta-
leon tpeiienftreit Bcrbefferte ^mdbrett erregte (1705),

I

ben ©nfloB )ur Sinfübrunp bei ^ammeranfcblagl in

i bieSilaBiere. gnftgleiib)eittgrinb BerfebiebeneS^rfuebe

Iber baib>u>4tigcn Srfmbung gemaebt worben, unb
I
man pat Bielfncb barfiber geftritten. Wem bie Sb<^i

' eeften ©ebnnleni gebübrt; jept flebl wopl unwibet«

I
leglid) feft, bab ©artolommeo Stift ofort (f. b.),

3nflrumenlenmaeber ju glorenj, bet eefte Srfinber

War. Seine ^ainmerute^nnil ifl bureb ©faribefe Sei -

,

pione äßnffei anqejeigt, befibricben unb bur^
nung anfdbaulic^ gemaebt tm «Giomale dei lette-

rati'd'Italia« Bon 1711; fie entbölt alle wefentliebeir

©efinnbteile bet 3Re<boniI unfrei' blutigen glügel :

’ beicberte ^ömmereben auf einer befonbern Reifte,

jSlullöfung Bermittelft einet gebet, welebe beit

^mmer na^ bem ©nfcblag jurüdfebneUt, gönger
I

(gelreujte Seibenfebnüre, fpötcr bie beute üblic^tt

Seiftiben) unb befonbere t)ämpfer für jebe tafte.

I

llngleitb primitiBer tmb unBoUtommener woren bie

entwürfe Bon SRariul in ©otil (1716) unb eb- ®.
SebtBter in©otbbaufcn(1768 Bcröffentliebt; Sebtö-
tec behauptet aber, bie Srfinbung 1717 gemaebt ju
haben). 3u gröfieter©ecbrcilung gelangte bal ©iano«
forte erft bureb ©ottfrieb Silbetmann, ben be-

rühmten fnebrtftben Crgelbnuet (gefl. 1753); (eine

eeften ©ianofotlel fanben jwar no% niebt ben boQen
©eifntl 3. S. ©nebl, boib gelang el ihm, beffen ?ln

forbecungen julept BöQig ©enüge }u tbun. Silber-

mannl 3aftrumente fanben großen ©nflang unb ha-
ben Biel beigetragen, bie Srfinbuim enbgültig jur
©nerlennung ju bringen. Seine SKe^ani! Wat im
wefentlieben ibentifd) mit bec Sriftoforil, b. b- legten

(Snbel mit bec beute fogen. engliftben. 3)ie »beuifebe«

ober »ffiienet« SReebanil (f. oben) ift bie Srfinbung

3ob. ftnbc. Steinl in fluglbucg, bec ein Stbüler

Silbecmnnnl war. 3)ie 3nftmmente Steinl, wie

natbbec bie feinel SebwiegerfobnlS t re i4 e c in ’JBien,

waren febr gefdbögt, unb bie ftonftrultun berfelben

Würbe halb m iteutfiblanb überwiegenb angewanbt.

S)a bie engliftben ©ianoFortebauer, befonberl © r o a b •

wo ob, bie Sriftofoci ‘ Silbennannfcbe äRetbanil wei«

ter im Xelail beroolllommten, erhielt biefelbe ben 91n-

men «englilibe«. Sine bebeutenbe neue Srfinbung
im ©innofotlebau mndile 1823 Sebaftinn Starb,
nömlitb bie hoppelte ©ullöfnng (double Icbappe-
ment), weldpe el ennöglitbt, ben Sommer no<b ein«

mal gegen bie Saiten ju treiben, ohne bie 7aftc Bor«

per gnnj loljulnffen (Sepetilionlmeebanil).

2)ie Kunft bei SlaBierfpiell pat eine förinliibc

©efcpiibte, bie jWac einerfeiti mit ber Sntwitfelung

bei 3nflrumcntl, onbecfeitl mit bem ©ufblüpen ber

3nftrumentaluiufil überhaupt jufamwenböngt, ober

boib, befonberl in neueret 3eit, auep unabhängig Bon
fenen ipren eignen Qeg genommen pat. SKan lann
bie erfte ©eriobe bei ftlnuiecfpiell etwo bil ju Seb.
©ad) redpnen, bie 3eit umfaffenb, in Weither em
eigentlitbec Unlerfdfieb jwiftpen Stlaoierftil unb Cr>
gelftil nitpt epfticrt(Sepcöfenlnnltn: 3)iruta, ©ennn,
grelcobalbi, ©alquini, groberget); feine ^miptroUe
fpiclt in biefer 3eit bol £ all ©egleitinflrument jur

Vlulfflprung bei Eontinuo (fflenetalbaß). Sie jweite

©eriobe bringt ben grnjiöfen, leitpt tönbelnben, bem
Mlnngd)arattec bei bnmaligen ftlaBiecl angemeffenen

Stil bec Scnrlotti, Eouperin, weither jwnr burth

3. S. ©ad) felbft Weiler entwiifelt würbe, ober, wie

el biefem Sciefengeift natürliih war, peraultretenb
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nu8 bem Slobmen ftinw Seit jugleiib nbfcblieftenb l ftlabiet^rmDttifa, f. (MlaSbannonira.

für bie oornu^egangeiien unb üorbUbIi<6 für na^-
'

f{IattterqnatteH,;C.nintetl,f.Ciiari(ti,Cuintctt.

folgenbc Spobcn. 9lud| ^itbel, bet neben Snd) in RlaDierft^ulrii, f. Slanier, 207.

biefe S'O flrtört, bilbet bod) ebenfo wie bieicr (ein f. Slauier, S. 200. [207.

Übergangbgliebinbcrffelte.bieBielmcbrmitSinnieau,
,

ftlabicrfKmmen, |. eiimmung, oiiib ftlattier, S..

ifriebemcnn Sadb, $b. @m. ^cb. ^ob. Sbriftinn ftlajfom^iui, eine bec ionifcben >o

Wod) unb niinbet bebeutenben Sfitgenoifen Wnf<blu6 Rlcinoiien, on ber Sübtüfle beä Sntbrnaifcbm SKeer

an bie fReutlafnter $>a^bn, ÜKojart unb 93eetboBcn bufcnS, bei bet Slala bei heutigen $nrln, (Ueburtl

geminnt. Jfu biefe ^cnobe gebbrcn: 3. ffi. ^blet, > ctt bei ^bilofopben ?(nntagotal, urfbrünglid) aut

3. Bleuel. 3- 5Sölfl, ®. Stcibell. SR. Clenienti, 3-
j

f'utt 3nfel gelegen, bie flleyanbet b. 0t. mit bem
3ielb. 3 2- Sufiet, 3- ®- Etamet, Berget , 2)5blet,

;

geitinnbe »erbanb.

teiltueife fid) fdton nadi bet Seite bei Birtuofen ober
i filedatbcd, gtiecb.Bbilofobb «ul Slffol in Itroal.

brinanttn Still objtoeigenb, bet in betgolge in 3.SJ.
j

lebte Bon 331—232B.Ebr..lBatyebrttbelEln^nbboJ
(-•unnnel, 9i. SR. B. Bebet, R. ßjcnib, Rnlfbtenner,

!
unb mit biciein u.Senon^nubtbcgrflnber bei (toifebcn

2). feerj, £>iinten, 3- SRofdielel, gtmij Cifjt, Slb.
|

Ebfleml. 6t foHTid) nrnitl buvi Boffctlragcn unb
fctenielt, Sigiim. Jbalberg, SInton Siubinftein feine

'
Jeiglneten feinen Scbenliintetbolt ertnotben babcn.

tiauBtnerttetet finbct, mäbtenb, mit ihnen barntlet ! Siebenbei börte et erft ben Ebnitet fltntel, bann IH

gcbenb, bie romnntif^e Schule auch bem RlaBierfn|t
\

3<>bte lang Senon unb nahm nach beffen ^obe ben

ihre Eigenart aufprngte; SRenbellfobn, Schumann, ! Sebvftnbl ber Stoa ju SItheit ein, wo et in hoben'

Chopin, St.&eller, Jtirchnet, ©rnhml, Wnff,9ieinede, 1 Bllet feinem Sehen butch Vlulhungem ein Cnbe ge=

Stiller, fflrieg, Saint<Saenl, Ifchaifoiplth. Bon Sir« macht hoben foIL Et fdieint lein felbftönbiget Isenlet

tuofen finb noch ganj befonbeti hetBorjitheben : R.
'

gemefen ju fein, bnl oon 3enon Überlommcne aber

inuftg. Ip. B. ©iilom unb Eug. b'SIlbert, Rrou Rlata
|

treu behalten unb mehrfach aulgebnut ju haben. $odi
Schumann, Sophie SRenter, Snnette Effipom, lerefn ift el fchmer, beftimmte Safe auf ihn all Urheber ^u-

Corttno. — Unter ben jnhlreichen Anleitungen, bnl rüdjuführcit. Son feinen jnhlteichcn Schriften fmb,
Sianoforte }u fpielen (RloBietfchulen), finb her* abgefebeuuon bemfchmnul auf 3eul, nur nodt ein-

Borju^ben: bie Bon O. 0. Xütf, A. Eberh. SRüDet, jelne Sriichftüde erhalten, bie Bon Bachlmuth t0öt
Clementi (»Gradns ad Paruasanm«), Gramer, R. tingen 1874) unb Senrfon (Cambribge 1889) mit

Ejemh, Rummel, SRofchelel, Sr.Rallbrenner; neuere beneuSenonljufantntenhernulgegcbcn mürben. Sein
Bon S. Röhler, Sebert u. Start, Slaibp, StfiulWet. Sobgefnng auf 3eul in 37 Siejcnmetecn ift bnl midt

Siol bebeutenbftt Unterrichtlmerl für ben Sottrag ' tigftejenfmalberfiltetnftoi|chenHieolDgietmb mürbe
ift Sh'l- 6ui. Sachl »Setfud) über bie mnhre ?lrt bal ' befonberl heroulgegeben, unter aiibem Bon SRohnite

R. JU fpielen« ; non neueren Bgl. Süemnnnl Ar-
1
(gricd). unb beulfch, 0reiflm. 1814), Schroobe (3eno

beiten übet Sbtorterung, Berlenthiul »Sehre nom , 1819), Seterfen (§inmb. 1829); überfeft non i^erber

Rlanierfpitt« (8ecl. 1889, 3 Sbe.). I (1793) unb Hrug (»De Cleanthe«, Seip.j. 1819).

Sgl. Beider Bon 0onterlhaufen, Oer Ria»
|

ftfedrtfiol, 1) fpnrtnn. ifloltenfiihrcr im ©clo

nierbou (granif. o. SR. 1870); ©. Ecarb, Perfec- ponnefifchen Ärieg, motf fidi, ben ©hjontinem jum
tionneinenta apportbs dans le mecanisme du piano gelbberm empfohlen (403 B. Ehr.), jum ^prannen
par lea firard, etc. (Sar. 1834); Slüthner unb berfelben auf, mürbe aber non ben Spnrtoncm ner-

0retfchel, Sehrbu^ bei Sianofoctebniil (2. Aufl. trieben unb mnrb für.Mprol, ben Satrapen non Ulein

Bon gifdher. Beim. 1886); O. Snul, ©eidiichte bei oiien, gegen beffen Sriibet Artnrtticl Wnemon einen

Rlaniecl (Seipj. 1868); Sonficchi, II Pianotorte, Sblbnerhaufen, an beffen Spife er in ber ungliid

sna origine e sriluppo (glor. 1876); Beif mann,
|

liehen Schlacht non Runa;rn (401) fiegteich liimpftc.

0efchiihle bei Rlanierfpiell (2. Aufl., Sliillg. 1879); Er leitete hierauf ben Südjug bil an ben gliifi Sabo'
SRacmontel, Histoire du piano et de ses originc» toi (Sljlol), fnnb aber hier mit Bier nnbecn iöetr-

(Sat. 188.5); Sutharbt, !tnl R., gefchiehtlichcc Ab führern unb Bielen Solbnten burd) bie Sift bei Jiffo«

nß (Seipj. 1888); Ehrlich, ©erühmte RIoBierfpicIct phernel feinen Untergang.

(bof. 1893); Sauer, Tbc pianist’s dictionary(Sonb.
i

2)Iprnnn Bon Sieratleia am ©ontol, Schüler bei

1895); Röhler. gührer burch ben filaBierunterricht Slnton unb 3fofrolel, legte eine ber bebeutenbfien

(9. Aufl., baf. 1894), mciterc »Begmeifet burch bic ©üdierfammlungen bei Allcrtnml an, mnrb noch

filanierlilteratur« Bon Efdimnnn (4. Aufl., non Sut- 12itibriiietgtntiiamet^rrichnft364 n.Ehr.ecmorbel.

barbt, baf. 1893), SöMhom(2. Au^ , ©ctl. 1895) u.a.
|

ftlebSthet» foBiel mie Rollobium.

Anleitung juraRlanierftimmtn(f.etiinmun())gcbcn ' filche, Sflnnjengnttung, f. Cuwnta.

b.e Schriften Bon Annetlino (5. Aufl., Beim 1895), !
Rlcbcgefei), fcher.jhofte ©ejeichunng für bol We

Sohlfahrt (Seipj. 1881), Ruhn-Renp (bof. 1884), feB nom 22, 3uni 1889, betr. bie 3unnlibilntl« unb
Amciung (Songenfaljo 1892). Alterlocrricheriutg (megen bet auf bie Üuittungilarle

ftlatncranijllfl (franj. Partition de piano . im jii tlebenben SRarten). S. S'iBalibiiatlBcnicheniiia.

(äegenfoB Ju Grande partition, bet Bollen Snrtitnc,
j

Rlehemittel , |. Slebmiltel.

f. b.), bie Einrichtung einel für Crcheftec ober über-
1

Slehrit, eine Unart bei Seitpferbel, melchel aul
baupt für mehrere 3nftrumente. ober aber für0efang

i
ber öeieltfcbnft nnbrer Sferbe nicht fortjiibringen ift.

mit ober ohne ©egleitung lomponicrten SRufilmerfei 0emöhnIich friechtberR lebet hinterbir3ügci. bröngt

(Shmphonie, Cuoertflre, Cper, SReffc tc.) jum Sor- mit bem Siinlerteil tüdroörtl gegen bie tUenoffen unb
trog ouf bem Sinnoforte. SRan unterfcheibet RIooier-

'

fteigt, menn man ihn bie Sporen fühlen IciBt.

ouljnge ju jmei töänben lenb juBier Svnnben ober für
|

Riebet (0 luten), bic eimeifinrtigen ©iftnnbteilc

jioei Mlnniete (niechnnbig, ochthnubig), bei Ofefnngl' ber ©etreibefomen, fpejiefl belBel.^enl. fineiet innn

mcrlenJtlaoierauSjüge mit Seiet nnbfolche ohneScft. einen fteifen Seijj nul Scijenmchl unter Baiier, fo

filabierantomat, f. SRunfmette. toerben löiliche Stoffe (auch Eimeift) unb Stärleinchl

Riabiergambe, f. Sogenfiagel. aulgemnfd)en, unb el bleibt eine gelblichgraue, jähe.
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Iltbrigc, fob(ii3iel«nbt. nmidjlofc SKotfc (12 — 20

'Cro;.) jHiüd, recldje td)>»n* Ifigortig fdmicrtt, in

f(bmncb(ni iMIfobol nur jiim X(il, IdAlei in 2Ufalien,

grünttnitild auch in Sfjigfiiurt ludliib ift. Ticfcc

ä. bcficbt mi« öliobin Ciiflnnjcnltini), Qtlul(n>

f ibrin (^flnnjcnfibrin, oegtlnbiliWe« gibtin), SRu-
ccbin unb (SMutenlnitin. ^ine Sigcnfcbaften

änbcrn r«b >">( ^ni guantitatiMn S(rb<iltnid ber 9<<

ftnnbteile, unb ittnn boS (ülinbin (e^t jutilcftrilt, fo

wirb bie fibfditibung bc8 ftlttxcS fdiltncrig ober un-

inöglid). XnlKr gelingt nud) miS onbtrn Oetrcibc'

arten bie fibfibcibung enird Kleberd ni<bl in beni IRnii

wie beim SBeijen, beim biefe enl^ollcn nur einige ober

nur einen bet fflebetfloffe. San ben Biet genonnlen

SUebctfloffen gebbrt bnd ©lutenlnfein ju ben ^flnn'

jenlafeinen, bie brei übrigen finb in 2Utof)ol in et^b-
lidicr 3Kenge lüdlic^. grifdiet feuditer K. gebt Ieid)t

in gäulnid über, beim Xrodnen aber wirb et barn>

artig, i^er K. ober Bietmebr bie (äeinnitbeit ber ben

Serbauungdfäftcnjugängli^n eiweifinrtigenSeftanb-

teile bebingt BorjOglidi ben 9Iabrungdwcrt bed (üt’

treibed ; er fpielt in ber Bierbrauerei ctue gra^e SioQe,

inbem einerfeitd in bnd Bier nbergegangene eiwcifi'

artige Stoffe beffen Slobrungdwert etbbben, nnbet*

ieitd bie lönltbarteit bed Biercd bebeiitenb beeintrödi«

tigen (önnen. Bet bet ©ewinming bet SBeijenftörfe

gab man früher ben K. gmt) ndgemtin Btcloren, in>

bem man ihn burd) güulmd fub ierfegm lieb, um
ihn bann bitrdi einen SSafdtfitojeb ju entfernen. 3egt
wirb bet Ä. nid 9Jebenf)tobult gewonnen unb ouf oet<

fdjiebene SSeife Bermertet. Bernrbeitet mon nur jer-

quetfditen Bietjen, fo mifeben fiib htm K. hülfen bei.

unb man (nun ibn nur und) bet Wuflodetung butdi

Kotben mit Blaffer ald Biebfutter benuben. Ser bei

ber Berarbeitung Bon SBeijenmebl crbnltene K. wirb

frifd) unter 7eig }it Badwcrl unb Bitbeln gemifibt,

jur tpefenbercilung beniibt, mit B2ebl gemifibt, ge>

lörnt itnb getrodnet unb auf (Draupeu. (Sriefi :c. Ber>

arbeitet, icrartige burd) ibren Bnbrungdwett and-

gejeitbnete Bräparnte rinb: KfebergtieK, Brotein,
Kleberbrot, Straf Ifuppenftoff, QHutenjwie«
badmcbl ir. ifliurib Bebanbcln mit Bnlronlauge,

Bmmonint, finit, loblenfautcm Bniron,

Sfrtgfnure. bnrd) beginnenbe gäulnid ic. Wirb ber fi.

in einen lödliibcn uftanb übergefübrt (fileberleim,

Sfujin) unb bonn namentlid) in ber ^engbrucferei

juni gipieren bet garben benubl. Södli^ geworbener

St. wirb mteb nldfileb' unb filanuitlel ((Eiweibleim,
Riebet', Sd)iifletpnppe) benufit. Bgl. Stitl*

bnufen, 3)ie (|iweiBlörpcr ber ©clreibenttcn, ^lül-

fenfrüdite unb Clfnmcn (Bonn 1872).

ftieber, ^ennBaptifte, einer ber audgejeidmcl<

ften (ftenernle bet fronv Bepnblil, geb. 9. 9Äötj 1753
in Strabbutg, Wo fein Botet SRnurcnneifIct war, geft.

14, Jiuni 1800, fnm bnrd) Bennittelung jweiet bni)>

riidtet libcllcutc naib Bfümben in bie bortige firiegd»

idmlc unb trat 1776 in bie öflerreid)ild)C Brmcc. Xn
ürt) ibm jebotb nid Sürgetlidtem leine Budii^t auf

Beforbetung bot, (ebrte er 1783 nnib bem (Slinfi ju

rütf unb erbiclt eine Stelle al« Baninfpeltor in Bel*

fort. Blnbrenb bet ftanjoniibtn Bcbolution trat er

1792 in ein Bataillon greiwilliner unb jeiebnete

wälircnb ber Belngctmig Bon aifninj bnrd) bie Breu*

fien 1793 io nud, baft (Siiitinc ilpi jnm ©encralnbjn-

tauten unb bann jumBrignbegenernl beförbeite. 91nd)

ber Übergabe Bon Binin.i (22. Juli 1793) warb et

mit (iiiftine Bcrbaftct, febod) ftcigciprod)en unb nlä

Btignbegcncrnl nnd) ber Bcnbiie gefnnbt. $>ier ent«

ftbieb et ben Sieg bon (Xboict, eroberte SoBennb unb
jog 24. ®ej. in Bonted ein. Bnfnng 1794 jurüd«

berufen unb nid ®iBifiondgcnetnl sur Borbarmee ge»

fanbt, tommanbiertc et ben linten giügel in bet fieg*

teieben Seblndit bei gieutud (26. Juni) unb nobui

bie geflung SKnnftritbt, worauf mon ibm im Siejira'

ber aueb bie Belagerung Bon Btainj übertrug. Bld
Joutbon aber im gtübjobr 1796 bei Süffelborf übet

ben Bbein ging unb gegen ben SKoin norbrnng, et»

hielt fi. wieber bie güqrung Bon Jourbnnd linlem

giügel, beriegte4. Juni 1796 bieCfterrcitber beifllten«

(irtben, nahm granifurt ein unb erhielt natb einer

(Erfrantung Joutbond fogor norübergebenb benCber*

befebl über bnd ®eet, old ihn bie geinbfibaft bed Sii»

rcltoriumd bewog, feine Entlnffung }u nehmen. Sr
lebte nun inBnrid bid 1798, wo Bonnparte ihn aldlDi'

Biftondgcneral junt gelbjug nnib iügpplen mitnabm.
Sr fod)t an ber Spific ber Bonnlgarbe Bor Jafa, bei

Seb Jarra, am Berg Xnbor unb bei Bbulir unb er«

hielt bei Bonnported Büdfebr Bon Port (1799) ben
Oberbefehl, obwohl ec bod gnnje ägbptifibe Unter-

nehmen Bon Bornberein mißbilligt batte, lila ed ni^t
möglich ftbirn, ägppten ju behaupten, fd)lofi fi. im
Januar 1800 mit bem britiftben ftommobote Sibneq
Smith bie fioiiBention Bon Sl Brifdb, ber gemäß bie

frantönWe Bniiee ^gbpten räumen follte; old jebod)

ber 21bmirnl fieilb ben i^rtrag nitßt genehmigte, fon«

bern auf SBaffenftredung bergtanjofen beftnnb, faßte

fi. ben (übnen Sniftbluß, bad fianb nufd neue

unterwerfen. St eroberte bnd rebctliftbe fiairo wie-
ber, erfocht 20. SKärj 1800 übet bad bierfoch ftörfere

tflriifcbe ^et ben glönjenben Sieg Bon ^liopolid
unb brachte bnbunb ganj lSgbplen noch einmal in

feine Sewalt. Sr worb inbed in fiairo Bon einem
fnnntifeben Jütlen, Suleimon, meutblingd erbol^t.

Seine Baterftnbt Stroßburg bot biefem tü^tigen, (hn*

roltcrfeften. ebenfo mutigen wie umrichligen f^lbberm
1840 eine eherne Statue erricblct, unter bet fein ^wrj
ruht. Bgl. Srnouf, Le gdndral K. (Bat. 1867);
Bnjol, K., sa vie, >a correspondance (baf. 1877);
jeicbet, (denernl Ä., ein S!cbendbilb(Sltnßb. 1890).

ffteberbrot, ftlebetfirießi, |. üicfwr.

ftteberflee, fooiel wie Onobrychia satira.

ftlrbctlcim, f. .«lebet.

Stlebctmebf, f. Sdeuron.

fllebrc)Mt>)se, f. .uicber.

(ticbertoafebmofebine, f. etarfe.

filebtorn, Barietat bed Boggend.

filrbftant, foBiel wie Galium.

Slebleim, eine Cöfung Bon l,s Seilen lifihlcr'

leim, 3 Seilen ftanbifiudet unb 0,75 Seilen nrnbiicbcm

®nmmi in 6 Seilen SEünifcr, eignet ßd) Biel befier nlci

gewöbnlicbet Seim juni Bcftrci^en ber Büdfeitc uon
dRarten, Slilelten, BrieftouBcrlen k.

Klebmittel, Subfinnjen, welche große filebelrafi

benpen unb eine bictflüfnge fdileimige üöfung liefern,

fo bnß ße auch ald Berbicfungdmittel in f^rberei unb
.'jengbmet benupl werben lönnen. Sehr gebtnueblid)

i)l Stcirlemebl in gönn Bon fileißer (f. b.) unb bad
aud Stnrtemebl bargeftellle Sejrtrin, wel^cd in (ehr

Bcricbicbenen gönnen unb Bfifchiingen im iianbel

Borlommt. Bon ben ®ummiarlen finb otabiiched

unb Senegnigummi am gebräuchlich'tcn, bod) werben

au^ Siapgnmmi, anßralifched, oftinbifebed Snnimi
nnb nnbre Sorten Bielfnch nngewenbet. fiirfd)> unb
Bflnumcngnmmi bilbet ben Übergang ju ben Srn
gantforlen (Sragnnt, Baffotn«, fiuterngnmmi k.),

betten ßib bann noch bie Bßanjenfihlcime (Ouittcit

,
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^'ctniaincn>, SlobfamcnMIeini, S^leimaut Althaca-

1

nmrjtl, 3<ilc?,¥eruguntmt,S^(ic-Vlgnr,^)(U) Ibnoif.)

anfdjIicBcn- ö«' flogen ffreifen beä @ummi finb

Diclfac^ Surrogate eingcffllirt loorben. folc^c be<
^

mißt man ).$t. ocgetabilifcfien 9ctm, eine Süfung bon
’

(^iimnti ober iSerlrin mit fcbwefelfaurcr Xboncrbe,

'

eine Sbfung non Stiirfemebl in äßenben ober fohlen«
j

iauren ^Italien ober in (Sf)lormagnefium; SÄinernl*

gummi, eine geffiltigtcSüfung bon T^onerbebbobbbat
I

in Sdiioefelfäure ober ^boäpborföurc, u. a. ^u^
i

nu8 SJimfclrübcnbrcfilin-

1

gen x. iinb SCIebe> unb $erbic(ung<tnuttel bargeftetlt

morben. SafierglaS unb 3uc(er(alt liefern ebenfnilo

gute Ä. S<bIieBlicb fommen bie giweibtbrper, ¥rö»
parate au8 Kleber, Albumin, j^brin, ^fii^rogen,

itafein, ber 8eim in febr berf^iebcnen formen, 8>au*

fenblnfe unb bercn Surrogate in ^tra^t. SuS allen

biefen Klebmitteln werben unter 3»foß be3<biebener

Subftanjen jnblreiebe TOftbungen Ijergeftellt, weltbe

beionbem 3>fcr(cn nngcbaßtl finb unb jum Xeil

Übergänge }u ben Sitten bilbm. Sgl. Sälen tn,

Sie Klebe« unb Serbidungämittel (Snifel 1884) unb
8itterntur bei Srtilel »Kitt«,

fttcbneltc, Ulcbcabrn, |. I.ychnis.

SteM, ^bwin, Stebijiner, geb. 6. fScbr. 1834
in Königsberg i. Sr., ftnbierle feit 1852 bafelbft, in

Sür;burg, ^na unb Serlin, warb 1859 Sffijtent

ambftqfiologifi^n Saboratorium inSlönigSberg, 1881

Sfffftent bei Sirtbow unb 1886 Srofeffor ber (latbo«

logn'cben Snatomie in Sem. gr beteiligte fidb an bem
beutf(b«franjörtf(ben Kriege, folgte 1872 einem Suf
nad) 'äärjburg, 1873 naq Smg unb 1882 naib 38’
ridb. Seit 1892 lebt er in .Kartärube. 1895 erhielt

er einen 3fiif jur 8'eitung einer t>eilnnfialt unb eine«

VaboratoriumS für balteriologif^e ^leilftoffe in Sfbe-
piDe in Sorbcarolino. K. ift bei nöen feinen Srbei
len itetS bent (ärunbfaß gefolgt, bnb bie redbte gr
fenntniä ber patbologifiben Srojeffe nur ouS einer

Serbinbnng ber eibenmentellen mit ben nnatomifdien
Stubim beroorgeben tönne. gr wor früh einer ber

Öaubtoertreirc ber Siljlebre in ber Satbologie; feine

Unterfuibungen übet bie fiarafitiftbe Statur ber acci«

bentiellen i?unbtrantbeiten (Uicrosporon septienm),

bet Shnberpeft, bet Soden, ber SißbtberitiS gebären

•,u ben e;aftrften auf biefem (Bebiet; au^ fleflte et eint

beionbere Wrupbe btt SKonabinen auf, wclibc er als

bie KTontbeitSn^euger bei StbeumatiemuS, Sungen«
entjönbung, Sngbtfibtc Stierenfranfbeit u. a. anfiebt.

Set Segrttnbung bieferSilKbeorien legte etbm .fiai^t«

wert ouf bie fnitematifibe gfolierung unb erfolgreiibe

Kultur bitferOrganismen autb außerbalb beS menfib«
tidien Körpers. Seine neueften Unterfmbungen be>

trafen bie (itilung bon Snfettionbhanibeiten but^
ginfübrung bon in Steintulturen gewonnenen Stoff*
weibfelbrobulten berSalterien. grfdbrieb: »§onbbu^
bet patbologifiben Snatomie« (Serl. 1868—80, tpeft

1—7l; »Stubien über bie Serbreitung be« firetinid«

mu4 in Cfttrreiib« (Srog 1877); »Seiträge jut 0t*
fitwaiftlebre* (baf. 1877); »Über bie Umgeftaltung
bet mrtitinifiben Sniebnuungen in ben leßten brei

.Vibritbnlen« (baf. 1878); »Allgemeine Satbologie«

(.Jena 1887 —89, 2 Sbe.); »Seqanblung bet tuber-
tulofe mit Zubertulocibin« (l^mb. 1892); >g)ie (mi-

fale Seöonblung bet Tipbtbtrie« (Siien 1893); »3)ie

taufalt Sebonblung bet Xubtrfulofe« (:^amb. 1894).

ftiebfebteibe ber Crtbibeenblüte«
f.

stüten-

laiiaban), 6. 132.
|

fttcbfi^cfcr, (. Solierfibiefer.
|

filebtaft, fobiel wie gnglifdje« Sflnfler.

flletbo (Saumfeglet, üemlrochelidon Inngi-

pennis Brehm), ein llogel auä bet Ramilie ber Seg«
let (Cypsolidae). 18 cm lang, mit geftredtem Seib,

Ileincm Schnabel . febr langen Schwingen, langem,

tief gegabeltem SebWan.j, einer .Kopfhaube unb wie

bei ben Scbwolben gefonnlen Suiten, ift oberfeitä

fcbwarjgtiin unb febwatj, unterfeitd grau, bie leßten

Scbulterbcdfebem finb weift, ein Sied am Ohr ift

bunlel roftrot. $et K'. bewohnt SJalbbidicbte auf ben

Wtofeen Sunbninfcln u. in SJfalnltn, er baut an einem

Wngereebten 9lft ein nur 3—4 cm breiteö unb 1 cm
tiefes Sfeft an« Sebem, Siechten, Siinbenteilcn, bie

bureb Speichel ju einer änberft bilnnen Slnnbung net*

tiebl werben. ICn« ein.tige, febr blagblaue gi füllt ba«
gonje Sleft, unb bet Sögel fißt auf bem SIft, um e«

ju bebrüten. )Da8 Junge nimmt nldbalb biefclbe Siel*

lung ein, feine Särbung gleicht genau ber be« Afte«,

unb bei ®efnht fträubt cä bie Sebem, lauert ficb nie*

ber unb redt ben .^al« in bie ^öhe, fo baß e« Pon

Seinben leicht überfehen wirb.

Kfetfo, Stabt, f. ttleßto.

Klee (Kopfllee, Tritölinm L.), Sattung au« ber

Snmilie ber Seguminofen unb ber Unterfamilie ber

Sapilionaten, oufrechte, nieberliegenbe, Itiechenbeobet

anben Slengelfnotenwutjelnbc, em* obetmehrinhrige

Kiräuter, oft mit holzigem Shijom, meift gefingerten,

feiten gefiebertm Stättem, mit 3, feiten 5 Slätt*

eben, gnnjtanbigen, bisweilen jerfcblißten, öfter ju

einet langen Scheibe nerwaebfenen 9!ebenblnttem, in

9ihten, Köpfchen ober f^olben, feltener einjeln flehen*

benSlüten, ncbfelflänbigen ober butch ffehlfdilngen

bec0ipfeltnofpe febeinbar enbftänbigen Slütenftänben

unb linealifcbcn, länglichen ober netlehrt«eifömiigen,

ein« bi« nietfamigen. nicht ober faum nuffpringmben

hülfen, gtwn 250 Arten norjüglich in ben gemnfeig*

teil unb fubtroplfcben Klimaten ber Alten Sielt, aud)

im nörblichen Ametila, wenige auf ben ©ebirgen beä

tropifdjen Afrita, im Kciplanb unb auf ben Anben.

A. Kote Kopftieearten: g)er gemeine rote

Stopftlee (T. pratense L., f. Infel »Sutterpflnn«

,im I«, S^G- 1) hat am 0mnbe runbliche, oben löng*

liehe, beibepeit« feinhaarige Slättc^n mit einem bei*

lern Sied in ber SKitte unb eiförmige Kebenblnttcben.

9Rnn unterfebeibet jwei Spielarten; 2)et SÜiefen»
tlee(8ul teilt let), mit wenige umfangreicherSSut«

jel al« bet folgenbe, wirb in gnglanb für Sleibe be*

nußt, bei uii« aber nicht (iiltioicrt, jäblt jeboeb, wilb

auf ffliefen wacbfmb, gu ben beflen Sutterfräiitem.

!Tet Sontllee (Spnnifchet, Srnbonter, Sur*
gunber, Steirif^er, grofier, welfdher .K.), bie

wichtigfte Kleeart, gebeiht am beflen auf ftäfligem,

taltreicbem, woblbercitetem unb nonllnlrautgereinig«

tem 2nnb, paßt für alle Stucbtfolgen unb oerfogt nur

in nn,)u leichtem, allju ftrengcni ober gu flacbcni2anbe

unb in bumpfetl'nge. Jn berSiedifelwitticbait bringt

man ihn gewöhnli^ in bie !palmfmd)t, welche &ad*
früchten nnchfolgt; in ber Tteifelbecwitlfchaft befeßt

et immer bn« Srachlanb. Sonbartigen Soben met*

gelt man für ben Kleebau, lalllofe« Xbonlanb wirb

getollt. Sehr gilnftig wirft ©ipSmehl . welche« man
am beftm bei wnroiet SJitlerung auf bie bctnuien

Slätter ftreiit. Sinn Innn ben K. m ben Koggen ober

in bie Sommerfrucht einfnen unb wählt leßtere häu«

figer, weil bet K. burch ftnrle« 2agem leibet. Seine

^upterträge bringt ber K. im epten Kußfahr, man
fchneibet ihn jWeimal unb bncht ihn bann um. Jn
gflniligen johrgängen gibt et auch oothet, nach Ab

Itrycrt A011V. « Mt , 5. SufL, X. Bb. 14
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biiniiuiig bet Sdnibfnuftt, eint ©cibe. 9Knn f4nci<

bet ben S\. Wrünfulter lurg Bot bet ®lüte, ju JUcc-

licu in Bolict 81ült. ©ulet ftlcefotne (Bom jweiten

Sdjnttt unb am mcnigilen moffig gemadifenen Siel'

len gcfammell) ift btöiinlidigelb. ®et Same bleibt

giBci ^a^te [eimföljig. 2)ab Rlccfuttct ift ßtUn unb
troden moblfdiniedenb . näbtenb unb gebeil)lid); im
jungen 3uftanb botf man c8 »egen beä Vlufblä^enS

nid)t unuetniengt ffittent. il)a3 Siotnet^tu jte^t bin*

rubilid) bet 9iäbt(taft cttBaS bbbet al3 gutes äBiefen>

beu unb mit SSciRtleebeu iiemliib glcidi. $et 3«*
tatnatIlee(8lut(lce,91ofenIIee, Trifolinm in-

caruatnmi.. (.Snfel »(iiuttetpfrnnstn I«,gig.3), mit

iBciibem, mttclbaatigem Stengel, bem gemeinen St.

öbnlitben, Pcdenlofen, an beiben Slätben finumbnoti«

gcn8lällttn, äbtenföimigen, boeb (mtputtolen, butcb

tojibtaune Ipaate golligcn 81ülentöpfen, flammt ouS
Italien, tnitb olS ®int«* obet Sommetfnubt gebaut,

madit Qetingete flnibtiiebc an ben 8oben alS bet Bo<

tige, loitb alä Sriinfuttet mit Ülnfag bet Slütenfbpfe

gefdmitten. Ulan benu^t ibn autb. um bie 8lDÜen
bes iiobftleeS ju beden obet Icfttetn ju erfejitn, wenn
bctfclbe Bönig miferiet. Shit m gutem 8obcn ift et

nnd) bet Blüte no(b toeid).

B. Seine ÄobfUceatten; ®et Ineifte, (tic>

«benbe fi'. (Cömmet*, Sebnf-, ffieibe», Stein«
1 1 ec , T. repens L.. f. Infel «Ruttetpflnnäcn I«, gig, 2),

mil liegenbem, netnfteltera Stengel, netfebtt-eitunben,

fein- unb ftndjelfpijiig gefügten Blnttibtn, lünglicbtn,

weiBlicben, geöbetlen^cbenblätlAen unb wtifien, nad)

bet Blüte fi4 b<tabfcblagenben Blüten, liebt Icicble-

te3, talfbaltigeä fianb unb wüdift in Sanbboben, rocl«

(bet noch ^aret ttögt. Qt blüht meniget, ift nabrbaf«

Ict alä bet tote ftopftlce unb ei^et fidi glei(b gut für

ben Sdjnitt unb für bie Seibe. (St bleibt jmat niebri«

get alä bet tote $1. ; bodi ift fein Stttag im Sanbboben
nur um ein S'titlel geringer, unb überbieä füttert fi^

baä öcu beffer. 6t ift befonbetä roertnoll, »o lünft-

liebe Stiften angelegt merben müffeu, unb wirb aueb

mit rotem .MoBfnee tm ©emenge gefüet. Sic Somen«
geninnung ift teilet unb nieit bequemer alä bei leb«

tetm. Sie Samen finb Hein, gelb, glnn.^cnb. Buf
Siefen güt baä ©tfdiemcn beä »eißen Slleeä immer
nlä ein Heidjen bet (Süte. SetBaflarbdee (fd)tne«

bifebe R., T. hybridum L., f. Snfel «gutterpflan«

,ten I«, iMg. 4), mit nufteebtem Stengel, Berlebtl ei-

tunben Blültdien, beUgtünen, eiförmigen 9lebenblüt«

tem unb langgcfticlten, tunbliibcn Blütenlöpfen mit

omStanbe Iciibt rofcnrotcnBlümdien, bie fid) nad) bet

Blüte betabicblagen, tnücbft überall milb auf leid)tcm,

frifebem Beben unb eignet fid) olä eine unftet beften

«leenrlcn befonbetä für Wegenben, in beten fanbtei«

ehern Beben obet toubem Slima bie Cujerne nicht mit

Sid)etbcil gebeibt. Buf frifebem, om beften gemet
geltem Sonbbobtn liefert er jniifien ben toten Hopf*

ileefebnitten einen teidten Sebuitt, Bcrtrügt mcbrSlüffc

alä bet tote Slopfflec, eignet fub “bet nid)t füt boeb

gelegene, bürte Stellen. 9J!nn bringt ihn wie ben

leptem inä Vonb unb erhält imSlupjabr einen ttieben,

bann einen fporfamenSebnill ober nortreff liebe Seibe.

3Kan febneibet ibn bei BoUet Blüte unb füttert ihn

am beften im grünen 3uftnnb , tneil bnä .t>eu bitter

febmcdl. VlnbreVItlen.iuie bet rote® tifillcclSuebä',

Äbtenllee, T. rubens L.\ bet Bcrgllee (Spip«
Ilee, T. montanum L.) tc., merben mebt im groften

tultiniert. T. alpinum L. gehört ju ben beften ^llpen«

futicrfcüutern. Bgl. fSiiltcr unli SüHerunq, j^ultcttiaii,

nleegmä. 'ädetllce(5>afen«,Wnuie«,Siapcnflce,

^afenpföteben, T. arvense /,.), mit fefit toltigen

unb üufiecft (leinen Blüten, Vldcrunlraut, liefert nneb

bet ©mte bem SeibcBicb noch Suttcr unb eignet fteb

alä Seibcpfinn.te auf fd)leeblem Boben gum flnbau.

{

Sie Sultui bet filccgclBüebft bat ihren Utfptung
in SKebien, ibo bie Üujerne febr früh gebaut mürbe.

Sic gelangte Bon bott naeb©rieebmlanb um 150 - 5ei

B. (ihr., bann nnd) Stalicn unb fpütcr nach Spanien.

. 9(ntb ben Bermüftungen bet folgenben 3eit (am bie

Sujetne erft um 1550 oon Sponien mieber nad) 3ta>

I

lien, mo man um biefe ^eit au^ ben roten llopftlct

I

auf ben Bder braibte. Biebt Biel fpütcr ucrbreitcle

fieb bie Sugeme nach granfreieb unb Belgien, mo um
I 15KObieRopfneefultur gleiebfnIlä febon belannt mar.

j

Senige borauf finben mir fiujeme« unb »lee^

bau in Seutfcblanb, unb jmar burd) SaDonen nndi

bet Bbcinpfalj gebraebt. Om 17. O^bth. (onnte in

Seutfcblanb (aum Bon tSartfebritten bie Siebe fein; in

ben beiben erften Sritteln beä 18. 3obtb. baute man
S. in Sbüringen, Saebien, Sronfen unb in bet Bfnlp

1

9iaeb bem roten St erfdiien bie Sfparfette in Süb-
beutfcblanb unb noch fpütcr bie Sfujeme unb bet meibe

Si., Icpleret nonWain.^ auä, im Onnem Seub'iblanbä.

On ben Wlet Jahren beä 18. Jabrb. begann man in

Sübbeutfebinnb bie Sleelultur gu betbeffem, unb

nn4 BbfteUung bet SrififetBitulen ber iSdet gelangte

biefcibe }u aUgemeincr Bufnabme. Bian gemann j>e

beutenb gefteigerte guttermaffen, BeegtöBerte batouf

bin ben Biebftanb unb führte StaDfütterung ber

üiinbet rin. Sureb bie günftigen ©rfolge angeregt,

führte Sfiubart 1775 bnä neue Sclbfbftcm bei 3cib

ein, unb feit 1781 mirlte et nueb febciftflellctiid) für

mciterc Berbreitung beä .«Icebnueä, mclcbet febncli

in Sbüringen unbSaebfen feflen 3uft fable. JuSiotb-

beutfcblanb (am ber Sbleebau bagegen bureb unriebtige

Bnmenbung ber Sichre Sd)ubortä in groben aUibbre

bit, unb erfl bureb Sbnet, melebct auf bie inglriidien

in Cnglnnb geroonnenen günftigen JHcfultate binmieä.

mürbe rin mcitcrcr Ootlfdjritt ergielt. 3laeb 18^ fanb
I ber Stleebau febncli noch ollgcmrinece Berbreitung.

I

unb inbem man fieb für folebe ©egenben, mo Slujeme

{ unb ^opfflce Berfagtcn, nach Surrogaten umfnb , er

mögliebtc man feine Bnmenbung auf allen Boben
arten. Ser Sleebanbel mirb amftnrtflen inScutid)>

Innb unb jmar in Sibicrten, bann in Steiermart unb

Sübfrantrcieb betrieben, melebe Slünber aQe übrigen

mit Samen Bctforgen. Bcuerbingä ift auch Bmcrila

mit .glccfnmcn an ben Seltmarit gc(ommeu, Bcrmog
ober megen ber geringen Siberflnnbäfnbigleit feinet

.«leenrt (einen IRnrH }u geminnen. Sic Berfül
iebung beä SUecä mirb Bennittelft (ünftlieb gefärbter

j

Steineben febmunghaft betrieben, mcäpalb bie gröfeic

Bor)“id)t bei Bc,gig Bon Sl'lcefomen nötig ift. lUee lei«

bei bureb .ttleefeibc (|. Cnscuta) unb Orolmnche minor

j

(Mleclcufcl), bureb Ballieteben (Tylenehus devasta-

trix unb T. Havenstoinii) fomie bureb B'lsc (Periza

eihorioidea, ftleclrebä) unb Pliyllachora (Polythrin-

ciiimf trit'olii (Sebmüt.tc beä Rleeä). Sic Stlee«

mübigleit beä Bobenä mirb bureb mehr olä feebä

jährigen Sicberanbnu beä Slleeä auf bemfciben Bo
ben betnorgenifen unb beruht auf bem aKangcl on ge

miifcn Babrungäftoffen. Silceblülter mit Bier u. mebt

Blättern (Bicrtlee k.) bringen nad) bem BoKäglau
ben bem jfinbet ©Ifid, in ©ricebeninnb glonbt man.

bab bcrartigc Blätter Sebäpe beben mbicgefährlidiften

.«ranlbcitcn heilen. Saä Sreiblalt beä meiRcn Sdeee

ift 9ialionoljeieben (Sliomrodj ber Jtlünbcr unb mirb

,

ju ßbren ipreä Scbugbeiligen St. Batrid getragen.
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S>gl. £?ittma(f . Wen«* unb ftlccfnmcn (8ttl. 1873);
]

3<obb(, .<öanbbud| txr Santcnlunbc (bof. 1876);

»rafft, ^flon}enbaulc^tc(5.'iflufI.,bnf. 1890);.iintj,

'

i.'onblrirlfd)oftli(be Snmenlunbc (bnf. 1885, 2 Sbc.).

Slaumartiger $E., fouid wie Melilotus arborea
Lam.: Wa^li'ied|cnbci »., Melilotus caerulea

Ixim.: ewiger fi., f. Galcg«; blauer ober ewiejer

»., SKonat«' oberCu.jerncr 8., Medicago sativa

L.: gelber K., UenUta piloaa L.; fpanifeber ober

türlifc^er »., fouiel wie 6fl>arfette, Unobryebis aa-

tira Lam.: Welfcber »., f. Mnlicago.

ftice, £>einricb, latb. S^eolog, geb. 30. fibril

1800 in fWünfterwoifelb bei 8obleii), geft. 38. ^uli

1840 in SRlindKn, Worb 1826 i<cofeffor ber Sljeolo»

gie u. $^ilofa|)^e am bifdibflicben Seminar ju ^iir)<

bürg, 1839 ^rofeffor on bet lotboliftben Sofullöt tu

^onn, 1839 tu SKüneben. Sr itbrieb: »Ratbolifcbc

Sogmatit« (3Kainj 1835 , 3 Sbe.; 4. «ufl. in 1 Bb.

1861), fein ^uptwerf; >fiebrbud] ber iüogmen*

gefdiiite« (bof. 1837— 38 , 3 SBbe.); >Q)runbnB Itt

lotboliftben SRoroN (3. tlufl., baf. 1847); 8ommen>
lare tum ^banncBeoangelium, Slömetbrief, $»bcätr>

Stlcebeib, [. 3eQ U- fbrief u. a.

Slccbttnm, fooiet wie Cytisns Labumum L.

Stcebiott, in ber ^rnlbit ein auB brei »reibfeg-

menten bqte^beb Cmament (gig. 1 a); bie »natür>

litben« »leeblötler befleben
- b*täfä™igen, mit

I

ben SpiBen jufommenfto-

wV L>v 6cnben Blättern ((lig. Ib).

— P ^ieroubiflbabÄleeblatt»

Ta / V Ireuj (gKg^3) lonftruiert

x.Äy' mßStJ- J (f. Stellt). Sgibeb»., im

sicMait. stxtiatiir.ui. 90tif*tn Bauflil, fooiel

wte $teiblnlt (f. b.).

filMblattbogCIl (Sleebogen), f. Bogen (Dig.

18— 211.

ftircfclb, f. Sibubart Mn Sleefelb.

ftlccgrab, gemeinfiboftliibe fluäfoat Bon »lee mit
einet ober mebrerenörabarten, wenn bieBegetationä»

bebmgungen für bie Jleinfaat be4 »lec4 nitbt fitber

genng finb. ». befcbotlet ben Boben Diel gleiibmägi-

ger unb biebter, fibetbieä tonn ft. Biel öfter auf bet-

ielben Stelle wiebetlebren alö reiner Älee, Weil bie

Oltäiet ber eintelnen Bobenbeftnnbleile nicbl im glei-

(ben Wrabe wie bie fileepflanjen bebütfen unb mehr
bie Cberlrume alö bie tiefem Stbiiblen in Bnfprutb
nehmen. 3fir bab Bieb ift ». gebeiblicber alb reiner

»lee, weil bie Bäbritofftufommenfegung entfpretben-

ber nt unb Weniger lei^t Bufbln^n Berurfa^t wirb

(f. itunetbou). Bgl. Bui;baum, Ter ftleegrobbau

(Tatmit. 1876); Bo Wadi, »leegrabbau (2. Bufl.,

Srauenf. 1884); Stebler, ©tobfomenmiftbungen
(3. Bufl.. Bern 1883); Säetnet, ^lonbbutb beb 3ut»
tetbaueb (3. Vlufl., ^rl. 1889).

ftlMfränfb^, eine burtb aubfdilieblicbe ober über-

möBige Berfülterung Bon Baftarbllee (Trifolium hy-
bridnm) bei Bferben bibweilen entftebenbe ttrnnl-

beit, weltbe outb gehäuft auftritt. Tie .». tonn fitb auf
eme tlnfibwellung beb Oernbtb mit boebgrobiger ge-

itbwüriger Blaulenttünbung fowie SnttUnbung pig-

mentlofer anbrer SÄrperfteUen (Bgl. BudiiBcitcnaub-

idilagi befdbränten, lann aber ouib innert Crgane er-

greifen unb unter Öelbfutbl, »olifanfäDcn, Stblof-

unb Tobfutbl, 2öbmungen, ber üupinofe (f. b.) äbn-
litbt Srftbeinungen betBorrufen, weldie rafcb mit

btm Tobt enbtn , ohne baß , nbgefeben oon fofortiget

guittränbtnmg, eine Bebanblung möglitb wäre.

I

I

ftlecfrcbb, »ronfbeit am Bolllee, 9Sei6(lce, Ba-
ftarbllee imb Clnlornatllee, weltbe burtb einen Sebma-
roperpilt, bie Sclerotinia Trifolioriim Erickn. (l’e-

ziza ciborioides Fr.), Derurfatbt wirb. Tab SKtjee-

lium bebfciben wutbert in ben ^nlercellulatgängen

ber Bflonte, bringt eine Bräunung be« befallenen

Teileb unb ftblicBlicb eine BoUftänbige ^etflürung beb

,3engewebe8 ^tBor. Ter Bilj enlwitlell an bet Cbet-

)lätbe ber 33irtbpflan)e Sllerotien, inbem Büfcbel oon

.'PbPben aub bet Spibennib betBorwatbfen unb nü-

mnblitb ju foliben, ftbwarten, innen wtifien, trotintn

»ötpem Bon unregelmäbigtr ©eftalt unb Bon Biobn-

lomgröBe bib tu 13 mm 2änge werben, bie Dom Bo
Bember bib Bpril unDeränbert bleiben. .Suleßt bleiben

biefe Snerotien nach gäntli^cm Betfamen bet Biibr-

pflante allein übrig unb beginnen im ^ulioberBuguft

bei 3eud)tigleit 3rutbllräger tu entwideln. Bei feutb-

ter, eingefibloffener Hage beb »leefelbeb unb loderm

Boben lann bie ftronlbeit epibemiftb ouftreten. 3genn

fie fitb in ftlecftblägen tu teigen beginnt, fo ift wegen
ber langen Sntwidclungbbauer beb Bdütb nur ein-

jäbrigt Benupung unb teiligeb Umbrien beb Stbla

geb ongeteigt.

fUeemitbigfeit, f. stet.

fllretmbmaf4itn(, Borriebtung tut Bbftbeibung

frembet Beimengungen, befonbetb bet Somtn ber

»teefeibe (Cuscuta) Don ben »leefamen. Bib Brbcitb-

Organ bet ft. bienen feine cblinbriftbe ober flatbe Siebe.

Rlcmnter, Borritblungen tum Zrodnen beb

ttlecb auf bem Bdet, aub 3—3m langen, in ben Bo-
ben gefledten unb an ihren obem önben tufommen-
gebunbenen Stangen geionute BbenmibengefteOe. Tie

Stangen benpen ,-^apfen, über weltbe Guetböltet ge-

legt werben. Tie (übbeutfebtn $itintcn fmb einteln

in ben Boben tu ftedenbe Stangen mit brei ttreuten

übeveinanber. [Croliäuteialte.

ftlecfalg, fooiel wie faureb oyalfaurcb »all; |.

Rlrcfal}ftattt, f.
Oiaiis.

nircfüntr, {. Cmijüiirc.

RIerfeibe, f. Cim-uui.

ft(ct^an4, |. l'h-lra.

ftfeetenfcl, f.
Orobanch^.

ftleffel, Brno, fiomponift. geb. 4. Sept. 1840 in

Böfined, ftubierte lutte 3eit auf bem «onfetBntorium

unb bei W. £muptmnnn in Seiptig unb wirlte 1863
— 67 alb SSurilbitellot bet Blufiloliftbcn ©cfellfdiaft

inBigo. Bläbrenb biefer^eit gelangte cineromontiitbe

epet: »leb Sfeeratannb imrfe«. mebtmnlb tut Buf--

fübtung. Seit 1868 war er an ben Bübnen in «bin,

Bmfterbam, Breblau unb Stettin olb Tirigent unb
bib 1880 alb erfter ftopellmeiflet om 3riebri(b-B.'il-

belmftäbtifcbtn Theater tu Berlin, fpäter in Bugb
bürg, BKog^burg unb ftöln tbätig unb würbe 1893

Ibmtielebret am Stemfeben ftonfetBolotium tu Ber-

lin. Bib ftomponift b«! ft ftd) befonberb auf bem
©ebiet beb 2iebeb mit ©lüd bewegt.

RIcibet (8itta /,.), ©ottung aub ber Ctbnung ber

SpcrIingbDögel unb ber gamilie ber Baumläufer
(Cerlhiidaef, gebrungen gebaute Bögel mit mitiel-

langem, fpipem, auf bet 3irfte gerabera Sdmnbcl,
breiten, ftumpfen Jlügeln, lurteni, breitem Sibwant
unb lurtläufigcm, febt langtebigem RuB mit groften,

(pipen, ftnrl getrümmten 5fägeln. Ter ft. (Blou-
fpeibt. Baumrutfiber, Speibtmeife, Baum-
boder, BJaifpejbt, S. cocsia Wolf, f. Tafel »Sper-

lingbBögel II«) ift 16 cm lang, 36 cm breit, oben

bleigrnu, unten roftgelb, mit fduonricm Streifen an

ber Seite beb ftopfeb, an Hinn unb .Mcble weiB, an

u*
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ben feitli(6(n SBeicftcn" uiib UnterfcftiBanjberfftbtm
|
bei unä bei mittlerer lemberatur (nuäfcbliefttiib ber

fnftnnicnbrnun, an ben Stbminjten bräunli^ fd;nmr3< : SDbfbebedunc;) runb80$roj., bcijbinbem bleiben un<

grau, an ben mittlem 3cbn>anjfebem graublau, an ' vemiinftigermeifc oft40$ro5. unb mehr [elbft bei nic-

ben übrigen i'cbwar.t mit nidjgrnuer Sgije. Gr be> • briger ierabcrntur unbeberft. 3m unbctleibeten 3“'
nobnt Giiroba nbrblidb biü Sänemarl unb finbet fic^ ftanb erfdteint uns eine Xemberatuc non 26—30° an>

füblieb bis ipnloflina unb 'Algerien (ber notbifebe, gemeffen, bet 15“ friert man, unb eine lembernturDon
mertli(b grftfcere 9?orbIleiber, S. enropaea L., ift

1

10— 12° mirb gewöbnlieb nur wenige SRinuten ot|ne

BieUciibt nur eine Spielart). Gr lebt paarweife ober intenfioeS groflgefübl ertragen. 3!ie Semperatur>

in fepr (leinen Familien im .üocbwalb unb in ¥or(en ,

'

empfinbun^ unb bamil bic Wenge ber ftleibung, in

ift öuReqt rej^fant nnb auf ben SSumen unb befon< ber man fitb bebaglieb füblt, ift innerfjalb gewiffet

berS an ben Stämmen in ftetcr öewegung, auf unb ©renien ber öewSpnung anfieimgegeben, weläe ober

ab unb um bie Stämme benimnettemb, um 3nfc(ten ’ für jebe anbre Xemperaturgrenje eine überempfinb
ober Spinnen ju erbafdien; er friftt ober nueb oHerlei litbleit WaffL ®ie 9lbbörtung fuebt burib ©ewöbnung
Saumfämereien, (^treibe, $anf, Sonnenblumen^ ! eine Unterbriidung beS HältegefUblS ju erreidien,

famen :c. 3>oit ^Sinter trägt er i<onat jufammen,
| fibafft bamit aber eine grögere Gmpfinblicbfeit gegen

oerftedt 'Jlüffe in ffiiffen, Spolten, ITö^em. Gr niflet i böbere lempernturen. llnabbängig »on ber ®änne>
in Vnumlö<bem unb oerdebt bie Cffnung berfelben empfinbung ift ber Stbup, ben bie ft. bem ßörpet

bis ouf ein IleineS 2otb mit £ebm unb Speubel ; Gnbe ;
gegen jugroBenSönneBerluft gewährt JüefcrSebub

?lpril legt baS SJeibtben 6—9 weifte, rot punftierte äußert neb in ber ^rnbfepung ber Snttnftlät ber

Gier (f. infei »Gier I», 3ig. 20), welche eS oHetn nuS»
!
Sferbrennung im CrgnniSmuS, nlfo auch beS 9?nb‘

brütet. 9fa(b ber 8rutjeit febweiit ber ft. in einem tlei<
j

riingobebUrfniffeS. fluf eine foicbe Sirfung ber ft.

neu ©ebiet umher. 3« ber ©efongenfebaft ift er lei^t weifen ouebSeoboebtungen in berSfotur bin. Werino»

JU erhalten, lärmt unb pocht aber oftne Unterlaft. febafe oerlteren in beiften filimaten ihre SBoIIe unb
«t(cib, in ber SKoutil, f. Segel.

j

erholten ein winbbunbartigeS f^K, wöbrenb baS 3ell

ftleibrrbimm, f. Simone. ber ftamele unb Xromebnre, bie in rauhere ©egenben
ftleibertuffc, ftaffe, aus weicher ber beutfebe Cffi-

'

gebracht werben, jottig wirb. 2)ei einem Weerfcbwein>

jier feine SefleibungS» unb 'HuSrüftungSIoften beftrei- dien mit bicbtem'&inlerpelj fteigt nach bem Scheren bie

let. 3» Ginjablungen an bie R. finb iönuptleutecDfill Siärtneabgnbe um 36Sroj. Sept man beimSWenfeben

meifter) unb fleutnantS fowie bnS 3eugperfonal oer= bie ©ärmenusfirnblung beS nndten ftörperS= lOo,

pfli^tet ITer ©eballSabjug beträgt monatlich min- fo find bie 9luSftrablung beim tinlegen eines wolle-

beftens bei ber fiaunllerie 30, bei ben übrigen Soffen ' nen .^embeS ouf 73, eines wollenen unb leinenen

24 Warf. Gin ©utboben borf erft om 3<>breSichInft .'öembeS nicf 60, eines wolleneu unb leinenen £)embeS

berinngt Werben. unb ber Seile auf 46 unb nach bem 'älnlegen auch

ftletbctland, f. Paccfc. noch beS SiodeS aicf 33. Sept man bie 2(uSftrablung

fileibcrmottr, f. Wetten. ber nadten £iaut bei 15°= 100, fo finit fie bei 23"

SUdhctorbnungcii, bie bereits im (Inffifchen 2(l> auf 69, bei 29° auf 56 unb bei 32° auf 31. Wan
terlura nIS MufwanbSgefepe unb CupuSoerbole Bor* müftle olfo, um bie Sirfung ber ft. ouf ben ftörper

(omneenben, namentlich ober iin Wittelnlter unb in buri lemperaturerböbung ju erreichen, baS

ber 9ienniiionce,jeit unb biS gegen baS Gnbe beS 17. ouf 30° b«'Jtu. ®aS WuSftrablungSBermögen ber

3nbrb. erlaffenen ©efepe, welche beftimmlen, wie eine oerfd/iebenen fileibungSfloffe ift nnfteju gleich groß,

jebe ftlaffe ber Staatsbürger ficb (leiben follte. Ta aber erheblich grbfter als baS ber troÄien £iaut, bie

im Übertretungsfall alles burch ©elbftrafen gebüßt $erminberung beS SnrmeoerlufleS bureß bie ft. be-

werben follte, fo worenrteeigentlichimmernurSiujuS- ruht alfo in erftcr Sinie auf ber fchlecßten Särme-
fleuem unb fruchteten wenig, jumal fie feßr nach* leilung ber R. Seplere wirb aber jum qroften Teil

ftchlig gebanbhnbt unb bnu|ig abgennbert Würben, nicht fowohl burch bie fpejififchen Gigenfcbaften ber

Gine Irouerorbnung würbe no4 1777 in ^reuften
|

Spinnfnfem als burch ben bebeuten^n 2uftgebfllt

erlaßen. 9.<gl. Seift, Softümtunbe (2. 2(ufl., Stutlg. Iber ft. unb boS lodere ober feftere flnliegen ber .ft.

1881—83, 2 8be.). ! beflimmt unb entfpricht im wefenllichen ber Särmc-
flKeibmho# (griech., »Schlüifelhnlterin*),8einamc , leitung ruhenbet flufifchichttn. Won (onn annehmen,

oerfchicbcncr Wötiiicnen, befonberS bet 8nlIaS nlS ber I bnft bic ©efamtmoffe ber R. ju 14,6 8toj. ouS fefter

.tierrin Bon ‘ültljen.
j

Subflnnj unb jn 85,48ib1- «'iS 2uft beftebt. 38"*^'

(Sleibnng, bie bem Wenfehen in hbhem Sreiten halb ber ft. befteßt ein Tempernlurgefäae, weites

für bie Grbaluing feiner ©efunbßeit, ja feines 2ebenS
j

wefentlicß oon ber Tide berft. abhängig ju fein fc^nt.

uncnlbcbrliche£)ülle, welche ßauptfachlich ben Särme- GS würbe nämlich gefunben: Temperatur jwifchen

oerluft teSttörperS herabfepen, ben anmäßlichen'lluS-
;
jenut unb SoIIbemb 32,;°, jwifchm Sollßemb unb

tnuici) jwifeßen ber 9luftenlitfl unb ber mn ftörper be-
j

leinenem ^emb 29,8“, jwifdßen leinenem ^einb unb

ßnblichen icnb bmeß beffen 2litsfcl,eibungen tcrunrei* I Sefte 26,3“, jwifchen Sefte unb 9fod 22,;° unb an ber

niglen Sicftfchicht Bermiltcln unb baS Born sibrper ’iflicftcnfeite beS SHodeS 20,4°. iöiermit fleßt in Über-

nbgegebene Snffer nufnehmen foH. Sieben biefem einfiimmung, bnft neu Watticrtcftleibcr wämcetbolten

3wed biente bie ft. flets unb überall jum VluSbrnd als bereits getragene, in benen bie Satte julammen-
bcS ßcb gelteub ueaeßenben äflhclifchen ©efühlS, unb gebrüdt ift, unb ferner, bnft ein jweiteS Sleib über

fo feljen wir bie ft. bejüglich bcS Waierinls, ihrer bem erften ben SörmeBtrluft febt florf betabminberl.

Sorbe unb fform befläubig febneüftem unb mannig
i Gine jweite .'püHe, welche Bon ber erflen 0,5—1 cm

jnchflem Secßfel unlerwonen (f. Hafcami, ohne baft abfleßt, bewirlt eine florlc, ober für bie oerfchiebenen

immer ben 9lnforbttungcn , Welche bie ©eficnbbcilS- MleibungSftoffe jiemitch gleid) ftarfe ^tobminberung
pflege an bic ft. ju ftellcn ßnt, ©cnüge geleiftet wor* i beS SötmeobßuffeS.
ben wäre. 3>' ben oerfchiebenen ftlimnien bebedt man Gin wefentlicher Teil beS SeßupeS, ben bie ft. ge-

eilten feßr ungleid) großen Teil ber ftörperobeiflätbe, i wäßrt, berußt ouf ber Vlbholtung ber Sinbftrömung,
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m lofli^et ©tjitbung bit etn.;tlnei\ filcibimgäfloffe fitb
I
önmnlroUc neljmcn 80 —100 ¥ro,5 . ®nücr niif imb

iebr txifdiiebtn bcibolten. Üntec bcm 3)tud eiiub fe^t i beließen fi<b f^ncQ. ^oHe nimmt bib 148 $roj. auf,

ftorfen SBinbt« gingen in 1 SRiniite buc^ ein 1 qcm bencjl ficb aber fe^t fibrocr; bie brei,iuer)t genannten

geogea Stüd non lleinmanb 6, glaneU 10,4, Ouilffin Stoffe Inffen bab aufgenommene Slaffer boppett fo

6,i,öanbfd)ublebet0,i, Sömi[ti)lebet5,4, Seibenjeug febnea oerbunften alb Solle. $ie Solle füllt aittb

4,1 SiL Suft. Sei geringem ®rudunterf(bicb (O,04 cm bei ftärtfter Senepung niept alle Soren mit Saffer, fie

Sajferbrui), mie er innerbnlb ber St, beim Stmen unb
. bleibt elnftifd) unb fipmiegl fid) bem Mörper niemals

anbem Störperbewegungen iwiftpen ber l'uft am ftör>
j
fo eng an wie naffe lieinwanb unb SnumwoUe, weltpe

per unb ber Suftenluft entftebt, jeigten bie Stoffe fol< fid) BoUftänbig mit Saffer füllen, alle eiaftijitöt »er-

genbeb 3'ur<bläfrigleitbDerf|ältnib: ftlanell 100, halb-
,

lieren unb oöllig unburtbläffig für Suft werben. Sei

wollener Slonefl 141, olter fyinnell 128, 3ägerb Stoff einem 5)cud non 0,oi cm Safierfäulc finb ooit bureb

I.W, Sardbenl 25, olter Sordfent 98, Seinwanb 16, nöftten Kleibungbftoffen nur 3bgtrb unb Sabmonnb
Sabmannb Stoff 249. Ein wollene« öfewebe non ber

, Stoff burtblSffig (28, bej. 3,6 Stoj.), bie übrigen

Soderbeit be« Slanell« Wärmt bei bewegter Suft we-
1

Stoffe jeigen erfl bei etwa« erböbtem 5)rud nod) ca.

nig, »eil bet Suftweibfel ju ftarl ift; oerbinbet man 2 Stoj. SurtblöfTigleit. Süefe oeeminberte ®utd)^

atm ben SioneQ mit einet auA nur bünnen Stbiibt ' iäffigfeit lann bie Safferoerbunftung oon ber $aut
eine« wenig burdbläfftgen Stoffe«, fo wirb ein über-

1

febt etbeblitb beeinträchtigen. ®ie gcucbtigleit bet

taidjenb ftärlttet Effett erreiebt. 3;ie Sentilation in i »on berÄ. eigefcbloffenenSuftfcbicbl mnSlörper, welche

ber X. muB fo reguliert Werben, bnb bet Störper fteb ' gewöhnlich 30—40 Scoj. beträgt, tonn unter wenig

in winbilillet Suft befinbet, ober bet Suftwecbfel foU butcbläfriget ft. ouf 60 Sroj. fteigen. Ein berortiger

nidil oöUig gehemmt werben, wie bureb bie waffec> 3eucbtigleit«gebalt erzeugt Unbehagen, ba« twn ber

imb luftbiäten ftleibung«ftoffe, bie unerträglich finb, ^aut nuögef^iebene Saffer Derbunftet nicht, fonbern

weit ne bie flubbünftung bittbern unb bie ben ftöi^er wirb non berllnterfleibungaufgefogen, wobureb beren

umgebenbe Suft ficb mit Beucbtigleit fättigen loffen jurebläffigteit noch weitet hetabgefept wirb ic. Stic

(f. unten). let Suftwecbfel in ber ft. wirb abgefehen biefeSerhnltniffe etflären hinlänglich boänuBerorbenl*

non bem äu|em Suftbruci bnrd) bie ftörperbewegun« lieb uerfebiebene Serhniten be« Störper« in ^Qe unb
gen hetbeigefübrl, auch fuebt bie erwärmte Suft oben Seinen unb fpreeben auch für ben Sommer ju gunften

obfufirömen. währenb frifebe tältere Suft an anbem bet erftem. Sieft.bc« bcutfebenSolbaten wiegt 4850g
SleUen eintritt. unb nimmt 39(X) g Saffer auf, ju beffen Serbunftimg

Seudftenbe Sämieftrnhlen werben non unbetleibe» 23<X)Särmeeinheiten etforbetlidi finb, b.h.ebenfooiel.

Im Stelltn ber (weiten) ^aut ftarf refleltiert, ba« wie Don einem tuhenben Erwaebfenen an einem Xagc
'Mbforption«Dermögen ber ft. für biefe Strahlen ift erjeugt wirb. Ein mit naffer SoUbinbe umwidelter

bniwtiäcblicb Don bet Jotbe, weniger Don ber 9iatur ?ltnt gibt mehr Sänne ob ol8 ein nadter Vinn. Sei

bc« Stoffe« abhängig. Senn weifier Stoff lOOSämie- fo na^teiliger Sirlung bur^näfiter ft. berbienen bie

einheiten aufnimmt, abfotbiert ^eügelb 102, S>ell' wnffer*, aber nitbl luftbicbten (^webe grofte Seoeb
grün 152, Xuntelgelb 140, Sunlelgcün 161, Siot tung, ba biefelben, felbft wenn fie enblicb burtbfcudftet

168, ^llbraun 198, Schwor) 208 Särmeeinbeiten. werben, nur 'it bi« halb foDiel Saffer aufnehmen
üüt bie bimteln Sörmeftrahlen lennt man ben Ein< wie gewöhnliche ft'leibimg«ftoffe unb bobei an Suft

fluB ber Sorbe ni^t E)a aber Sörmeabfoeption unb burdfläffigfeit nicht Wefentlicb einbügen.

SitmtaudftroblungmiteinanbetinengftetScjithung ftleibung«ftüde abfotbieten ®ofe unb SJiecbftoffe

fteben unb bit Särraeou«iltahlung bet Detfcbicbtn» unb )Wot um fo ftärler, fe bbgroflopifcbet fie finb,

artigen ftleibung«ftoffe fehr nahe übereinftimmenb tierif^e Sofern abforbieren mehr al« SfIon)enfafcm,

)u fein fAeint, fo (ann eine wefentlicbe Serf^iebenheit rauhe @ewebe mehr al« glatte, fluch IüU(>< f<b>t>ar)e

ber fibforption buntler Särmeftrablen ni^t ange< unb bunlelblaue Stoffe reichlicher abforbieren al«

nommen werben. weiße unb bie fcbwar)en üble ®erücbe am hartnädig-

fllle ftleibung|«ftoffe fmb hhgtoflopifcb unb änbem ften feftholten. 3)utcb ben Schweiß unb bie <lbfchilfe=

ihren Seu4tigle>t«g^alt mit ber relatioen Seucbtigleit mng ber ^aut fowie bureb Staub in bie ft. gelangte

ba Suft Sm wenigften hbgroflopifcb ift Seinwanb, organifebe Subftanjen werben bureb gleicb)eitig Dor>

b<um folgen Saumwolle, <^tbe. Solle. Septett fann hanbene 3Rilrootgani«men, befonber« wenn Die ft.

bei eina relatioen Srudhtigteü bet Suft Don 98 $ro). anhaltenb feucht ift, in Säulni« Dtrfept unb entwideln

h«23,4'Croj.Saffetau^ehmtn. Seibiefetflufnohme
i
bonn f^t Übeln (Serueb. fluch Rrantheil erjeugenbe

son hqgroflopifcbtm Siaffer Wirb Sänne entwidelt Salterien hoften in ber ft. unb werben bureb fie über«

iDäbrenb nne tebeutenbe Särmebinbung ftattfinbet, > tragen. ISie« gilt befonber« für Sunbinfe(tion«Iranl^

wenn bei obnebmenbtt relatiDtr Seucbtigleit ber Suft beiten, ftinbbettfieber, Diphtherie, Eboleto, luberlu-
bo« Sofia au« tier ft. Derbunftet. Die in bie ft. ein»

]

loft Die ju Unterlleibem benupten ^eugftoffe jeigen

brmgenbe Suft erwärmt fid) unb Wirb baburtb relatiD ' beim Drogen auf ber S>out einen weientlicben Unter»
trodna, fo bag bie fibgate Don Saffer bureb bie ^out febieb in ber Sähigleit, 3Rifroorgani«mcn in ft^ auf
ou^ bei geringer Suftbewegung in ben ftltibent bc» junehmen. (^tragener SloneU enthält 3—6 mal fo

günftigtwirb. Zropbiefaflufnahmebcäburcbbie.'paul Diel fteime wie getragener rein leinener ober rein

oubgcnbiebenen ^n'er« bleibt aber bie Suft in ber ft. baumwollener Stoff. Demnäibft enthalten bie Dritot

retotw ttoebia al« biefluBenluft. Die gefomte ft. Der» fto^e bie meiften fteime, weniga bie bünnen SoHen-
litrt nach bemfliijic^ onEtewiebt, weil bie erwärmte,

'
ftoffe unb am wenigften bie leinenen u. baumwollenen

irodnere Suft ihr ^ucbtigleit entjieht. immerhin ^embenftoffe, bie ein jicmlid) gleiche« flufnahmcDcr
Bult bie ft. nicht ouStrodnenb, weil fie bie Suftmenge, mögen jeigen. StibeDerhält ficb berSoUe unbSaum
bie mit ber ^ut in Serübrung treten lann, oermm» wolle ähnlich. Die rauhe Släcbe eine« rein bäum»
berL Die Rteibung«ftoffe nehmen abgefehen Dom wollenen Stoffe« nimmt faft breimal fo Diel fteime

bagroilopifc^ Saffa auch tropfbar flüffige« auf auf wie bie glatte. Didecc Stoffe enthalten nach bem
imb jwor leptere« in ihre Igoren. Seinwanb, Seibe, Dragen johlrcicbere fteime al« bünne. Sollene unb
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baummolleuc Irilotfloffe werben buv(b Jonivf ($cä-
infeftion) bernrt »eränbert, bnft fie mm bebeutenb

mehr Sleirae niifnebmen ol3 norbcc, unb jnjnt wirb

bie 'Jlufnalimeföliiafeit beä SSoneiiitoffeS m Ijöberm

Wrabc gejleigert alb bie beb ©aumwollenftoffeb. Sei-

benftoff bngegen jeigt leinen Unterirfiieb im reinen

unb gebnm))ften 3uftanbe, entfprecbenbbeinUnftonbc,

bag &ollcnftoff flärfer cinlAuft alb ©aumwoUe nnb

Wefe wieber flärfer olb Seibe. Offenbar bat bie ©e*

fAaffcnbeit beb «emebeb unb beb Jnbenb ben gröglen

llin|luB auf bie flnfnmmlung ber Keime, ^e mehr
Heine l^oblräume jwiicbcn ben gäben unb ben ein«

feinen gafem eineb Stoffeb norbanben nnb, befto

mehr Slnubleiltbcn Werben fitb in ibm fangen, tfr

loderer ber gaben gefponnen, ber jum Stoffe oer>

arbeitet ift, je mehr Snferenben uon feiner Oberfläche

in bie grobem öcwebbmafcben binein> unb bon ber

Oberfläche beb Stoffeb berbottngen, um fo mebr ift

ber Stoff geeignet, Stoubteiicben äurücfju^lten, ©ei

gleicher öefchaffenbeit ber Stoffe in biefer ©ejiebung

nehmen fte nnnäbemb proporlionol ihrer ITicle Staub'
teilchen auf. Soraub ergibt fich für bie ©tnrib, baft

bie glatten unb feft gewebten leinenen unb bnum<
wollenen Stoffe alb bie reinlichflen ju bejeichnen ftnb.

Unter gewöhnlichen ©ebingungen finbet eine ©er*

mehrung ber Keime in ber Kleibung nicht ftatt. @ine

auBergewühnlicht ©ermchnmc) burch Sochbtmn tritt

auf ber $aut unb wohl auch m einem 3engftoff nur
bonn ein, wenn burch gchinberle ©erbimftung ipaut

unb ff. längere 3«'* feuthi erhnitm werben.

©ei gefärbten .«Icibungbfloffen tbnnen burch

nupung gif tic;er garben öefohren entftehen. 6b
tommen hierbei befonberb 'itrfen, Slntimon, ©lei unb
3inf in©etra^t. Sefonberb gefährlich nnb Sleibungb-

ftoffe, benen bie giftige garbe nur mechanifch nnhaflet,

fo bo6 fte beim Irngen ber Sleiber abftäubl.

unb ©ntimoneerbinbungen tbnnen auf ber fiaut ®e-
fchwiire unb ©ubfhlägc erzeugen, unb auch manche
leerfarbfloffe fcheinen ähnlich Ju Wirten. 9inch bem
Wefeh »om 6. 3nli 1887 barf ?lrfen in .Kleibnngb»

ftoffen nicht in wafferlöblicher gönn unb nicht in fol*

eher Wenge oorhanben fein, baß fich in 100 qcm beb

öewebeb mehr nlb 2 rag üirfen finben.

gür Untertleibung eignen fich befonberb lodere

Iritotgewebe. Solle gewährt, wie angegeben, oiele

©orteile, hoch fpricht auch monchcrlei gegen bicfelbe,

unb »on ben Seifenben in ben Iropen beoorrugen

manche bieSnumwolle. Jab ^wifchen wollenem §emb
unbObcrtleibungeingefcholtete leincneSiemb ift hhgie»

nii^ um fo nnjwedmäfiiger, alb gewöhnlich ^rohere

Itcile bebfelben burch Slärfen Döllig nnbnrchläifig ge<

iirachl werben. Sie Oberficibung bat fich nach ben

©erhältniffen ju richten (helle garben, wnffcrbichte

Stoffe !c.), engere ff. befchtänlt ben Cuftwechfel, fehr

weite beförbert ihn bibweilcn ju ftart. ©on gröfetem

6influh ouf ben Suftwechfel ift bie Seite Beb ©b=
fchlnffeb am Jinlfe. 3» enge .ff. bringt bie gröfiten

Sinchleile; feft onliegenbe Slrampfbänber, ber fieib

riemen, Unterrodblinten, nor allem bab fforfett fmb
oft bie llrfnche fchwerfter 6rfrantnngen gewefen. Sie
K. mufj auch Schub gegen Sonnenflrahlen gewäh<
ren. Sei einigemmfien ftärlerer Sirtung berfelben

lönnen auf unbelleibetm Körperteilen örtliche Seij-

jiiftänbe, eb lönnen bur^ ju intenn»e©eftrnhlung beb

.Kopfe« unb Wenideb fchwere Störungen im 3entrol<

nernenfljftem, felbft ber Sob burch oonnenflih her-

beigefiihrt werben. Sebhalb fchüpt rann in Ben Sro<
pen ben btaden burch ein an bem leichten weißen !pul

herabheingenbeb leichteb weißeb Such. ?ebe ff. foU

nubreichenb fein, um ihre oben nngebeutete Üufgabe ,iu

erfüllen, ungenügenbe ©elleibung führt leicht ju 6r<
lällungen, beeinträchtigt namentlich bei .ffinbem ben

'JlnfoB frnfliger WubtuInlur unb eine_b für Sojje bet

Krantheit fo wertnollen gettpolfterb. Überreichliche ff.

binbert ben Suftwechfel, beförBert ben Schweifiaub*

bruch bei ben geringften Sewegungen, oerweichlichl

ben Körper unb'führt oft ju ilbelteiten unb Ohnmnhlb'
anfnllen. Selbftoeigtänblich muß fich bie ff. in jeber

©ejiehung nach Klima, 3ahreb> unb Sngebieiten, ber

Sitlerung, ber ©efchnffenheit beb aufenthaltborteb,

bem gefwiBheitlichen 3uftanb.beb ©etreffenben, feiner

©efchäfligung ic. rictiten. Über gußbetleibung
f. Schuh, über öefchichte ber ff. f. Soliüm.

Itteic, ein 9icbenprobutt ber Wehlbereitung, (.

Wehl; über ihre ©erwenbung alb guttennittel ogl.

guttcr unb gattcrung.

flldenhab, f. ©ab, s. 312 .

ftleieitfle^lc (ffleiengrinb, griech. Pityriusis),

örtli^ befchränite ober über ben ganjen Körper uer<

breitete, fehr reichliche ©bf^ilferung ber (Spibermib in

äußerft tleinen, weißen, faft mehlartigen Schüppchen,

ohne aQeb Siäffen unb ohne oorhergebenbe ©läbchcn'

oBer ftuötchenbilbung. Sic ff. finbet fich “Ü hei ganj
gefnnben ©erfonen, hnnfig aber ouch bei Seuten,

welche nn ob.^ehrenben Krnnlheilen IciBen (P. tabes-

centinm). Sie ift fchmerjlob, ohne alle ©ebeutnng
unb »erfchwinbet bei einfachem ©tafeben mit Saffet
unb Seife fehr halb. Sic P. capitis (Kleicnjjrinb,

Schinn, ff opfgrinb, ff opffcljabe) befiehl m einer

nermehrten SnignbfonBerung (Seborrhoe) auf ber be-

haarten ßopfhnut, bei welker ber abgefonberte Ipaut-

talg, »ennif^t mit (Spibermiöfchüppchen in gorm Hei-

ner Schollen, non ber Kopfhaut abgeftoßen wirb

5n fchwereren gälten tönnen biefe Schuppen ju ©or-
ten jufommenflieBen. Witunter ift bamit ein 91u«

gehen ber ^aarc uerbunben. Sie ©ehanblung b^l

ffopffchinn« b^innt mit 6noeichen ber ^ttborten
mittel« Olinenöl«, wel^e« breimal täglich eingerieben

Wirb. Sann werBen bie weichen Wafien mit gewöhn-
licher Seife unb lauem Snffer obgewafchen, getrodnet

unb bie ^aare fpäter cingeölt. ©1« ©a^behanblung
muß man noch monotelang alle acht Snje Ben Kopf
mit Seifenfpiritu« unb lauem Seifenwnßer reinigen,

um bie Snigbilbungju mäßigen, öincfchwercreffranl

heitäform ift bie P. mbra. ©ei biefer jeigt fich

nächft eine fcharlachfarbene ©Ölung ber $aut, auf

welcher fich fehr halb feine 6pibermi«fchüppchen bil-

ben. allmählich führt biefe« Selben jii einer 6in-

fchrumpfung ber ^aut. Welche bie betrogenen Stellen

(j. ©. im Seficht) hochgrabig entftellcn tnnii. 6ine

Teilung biefer gorm ift in ben meiften gällen au8-

gefchloifen. — (Banj ucrfchieben hienion ift bie P. ver-

sicülor, eine in gelben unb bräunlichen gleden (Se-

bcrflcdcn) meift auf ber ©ruft auftretenbe ©ilyouche-

rung eine« bem Wilchfchinimcl OcrWanblcn cochnra-

rojfcr« (Microsporon furiür liobin). Sie ift ohne jebe

©ebeutung unb burch ©cinlichlcit fofort ju befeitigcn.

ftlefintthlC' f. Waucrficiuc.

ttlein, in ber ffochtunft bie eßbaren 6jtremilätcn

unb bn« Oefröfc (Wogen, Seber, Sunge, ^rj) non

Ocflitgcl unb Silbbret (Qlänfc-, ^nfcntlcin ic.).

ftlein, l)galDbSheobor,3oalng, gcb. is.aug.
168.5 in ffönigsberg, geft. 27. gehr. 1759 in Sanjig.

ftubicilc feit 1701 in ffönigoberg bie ©echte, bereifte

bannScutfchlanb, 6nglanb, ^oUanb unbSiroI, lehrte

1711 jurüd, liebelte 1712 nach Sanjig über unb
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isurix bort jum Stabifcfretäc eriväliU. 1714 ging ei

ol4 rffibintnbtr Stfctlfit bcr Stnbl nn bcn bolnilAcn

Ä>of nnc6 35ttbben. non bort nat^ ^Itn imb lebte feit

1716 «lieber in 35onjig. 1718 legte er bort einen

bolamfdbcn Charten unb ein 31nturnlienfabinett an.

(£r mar Wilbegtiinbei bet ülanjiger nnturforfdienben

Okfenidgoft, meld)c er bann lange ^a^rc leitete. 31iit

Stu«nnf)rac ber Jlnfetten ^at St. oon ollen .Mlaffen be4

Iierreid)4 ausfü^rlidie Searbeitungen gegeben; er

neUte au4 ein Sqftem auf, nelebell al4 uinteilungb-

prinjib bie 3af)l, rtortn unb Stellung ber tSliebmagen

anmanbte, aber jebe tlnerfennung einer nntürli(ben

^ertonnbtf^nfl entbehrte. Sr betrachtete bie Ziere aI4

oom Scbbbfer felbit in ©eichlecbter unb (änttungen

eingeteilt, welche aufjufinben unb ju charaltcrifieren

Sache beä f**- 3” k'ttt »Summa clubio-

rom cirem classes quailrnpeclum ct ampbibiumm
in C. I.innei systematc natnrae« ($anj. 1746) be»

lämbfte er mit groger SAörfe Sinnt, ohne bei biefem

i6eachtung .)u finben. Sein 31aturalien{abinett u. feine

iohlreiihen Zeichnungen tarnen 1740 noch {lahreuth.

2) Srnft gerbinanb, iurift. Schriftftellet imb
einer ber hetborrogenbflen SKitarbeiter an ber bama»
ligen öefebgebung <!rtu6cn3, gcb. 3. Sept. 174.3 in

tSreölau, geit. 18. SUörj 1810 in Seriin, warb Vlbbo=

lat, bann iHfftften}rat bei ber Cberaml4teg^lerung unb
Stabtgericht4ai|effor )u OreSlau, machte |ich bort be-

lannt burch »Semiifite tlbhanblungcn übet (Segen«

iinnbe ber (Sefebgebung unb Mecbtägclehrfamleit«

(Seit)}. 1779—80, 3 Stüde) unb Würbe fobann nach

^rlin berufen, um an ber tlubarbeitung be4 ad«

gemeinen (Sefe^uchb teiljunehmcn. Sr hat oor.)üg<

iid) bab Strafrecht bear(«itet. 3n Berlin würbe er

1786 fiammergertchtorat. 1791 fom er al8 Zireftor

bec UniDerfilfit unb Crbinariuä bet 3utiftenfalultät

nach $>alle, warb aber 1800 al4 ÜRitalieb beü ISehei«

men Cbertribunal4 nach Verlin jurimberufen. Seine

nomhaftejten Schriften finb: »Ulnnalen bet ©efeg«

gebung unb älechtbgelehrfamtcit in ben preugifchen

ctaaten« (öetl. 1788—1809, 26S3be.); »Vluäjug aub
bem aUgememen (Sefegbuch für bie preugifchen otaa«

ten« (Siade 1792, 2 9be.); »(Srunbföge beS gemeinen

beutfehen unb preugifchen peinlichen 9iecht4< (baf.

1796, 2. ttufl. 1799); »Spftem beb pteufeifchtn 3wil’

rechtb» (baf. 1801; neu bearbeitet oon 0. ^önnc, 1830,

2 tibe.; 2. tlufl. 1835). tluh gab er »äiechtbfprüihe

bet haüifihtn 3uriftenfalultät" (8ert. 1796— 1802,

.1 8be.) ^raub unb begrünbete 1798 mit fileinfehrob

bab »ttrdhio beb Sriminalrechtb«. Seine »Selbfibio«

gtnphie« oeröffentlichte 3W. 8. Söwe (8etl. 1810).

3) flnton oon, Sittecat, geb. 1748 )u SKolbheim

im Glfag, geft. 6.3>cj. 1810 in SRannheim, trat in ben

3efuitenotben, Wibmete ftch bem Staatbbienft unb
würbe 8cofeffoc bciZichtfunft inSRannhrim. Sr war
ein eifrigeb Witglicb bcr bortigen Z)cutfchen(SefeIIfchaft,

in beren Schriften er ein »^cooinjialwbrtetbuch« beb

lurpfäljifchen fCialettb (1787—89) Oerbffcntlichte.

311b Tichter war er unbebeutenb, alb ftritilcr (cigte er

üd) in bcn 3lnfchauungen beb franjbfifchcn Klafg.jib«

mub befangen; ben Zant bec Sfachwelt oeebient ec

oor aüem wegen beb Sfohlwoüenb, bab ec bem jungen
Schiller bewieb.

4 ) 3ohann ?lbam, SSoler unb Rupferägee, gcb.

24. 3Joo. 1792 in SJücnbetg, geft. 21. SJIni 1875 in

IKünchen, bilbete ftch erft in Stümbeeg bei 3- S.

0. Semmel im Zeichnen, lernte oon finbe. Qlablec

Stechen unb Slabieren, ftubiertc fobann feit 1811 in

Sien unb lehrte 1815 in feine Saterftabt jurüd, ftch

hier auch noch bcr filmnicrei wibmenb. 1816 bereifte

ec bie Silieingcgcnbcn, 1819— 20 Italien, worauf et

fith in Slümbctg unb 18.37 in 3Hünchcn niebctlieg.

Sr hat öcnrcbilbct unb Sierilüde gemalt, welch leg*

tecc eine genaue Renntnib bcr 3latuc bcr t^aubticce,

befonberb beb fSfeebeb nach feinen oerfchiebenen Slaifen,

belunben. Sc malte mit büimcc i^nrbc unb fpigem
Sinfel in bet ttodneu ®eifc feiner Jjugenbjeil. Seine
SebeuUmg lag im Sinbicten; ec hatte emgebenbe Stic*

bien nach unn be Selbe, Sieincich Sioob, Slarel Zujac«
bin u. n. gemacht unb führte bie Sabierimbel mit

grofeet Sicherheit. Sgl. 3<>hn« l^cib SJecl oon 3-
VI. R. (Slünch. 1863).

5)

8ctnhnrb, fioniponifl, geb. 6. fflör) 1793 in

Söln, geft. 9. Sept. 18.32 in Serlm, War, in bürf»

tigen Scrhcillniffcu aufgewnebfen, oorwiegenb auf
Sclbftftubium ongewiefen, bib ec 1812 mich Sarib
Imn, wo teilb Sherubinib Vlnweifungen, tcilb bie (Be«

legenheit, grofte Uliufilauffühtungen ,)u hören, Pot
allem aber bie Senugung bec reihen Sibliothel beb

Ronfecoatoriumb feine murilalifchc Vluabilbung be*

beulenb forberten. Sach feinet Südicht in bie Snter
ftabt leitete er bie gcifllid)cn Shtfilcn im Zorn unb
erregte burch feine bort aufgeführten Rompontionen
fo fchr bie Vlufmerlfamleit, bog ihn bie Regierung
1819 )u feiner weitem Vlubbilbung nnchSerlin fanbte.

XcrSeifotl, ben feine Seiflungen auch hier fanben,

beftimmte ihn, in Scclin feinen bleibenbcn SBohnfig

ju nehmen, unb bnlb fanb er alb .Rompofitionblehcer

an ber baninlb begrünbeten Crgclfchulc fowie alb

Shtfilbiceltor an bec Unioerrität einen au^ebehnten
SJiclungbIreib. Sine gleich erfolgreiche Ihaiigleit wie
alb Schrec entfaltete er auch alb Romponift bib )u
feinem lobe. Unter feinen SJetlen ftnb namentlich

bie bcei Crntorien; »l^iob» (1820), •3ephtha« (1828)
unb »Znoib« (1830), Icftere beibe für bie SRufitfefte

oon Röln unb IpaUc geichriebcn, ferner feine 182.3

aufgeführtc Cpec »35ibo« fowie eine geoge Zahl oon
.Mirchentompornionen .)u erwfihnen.

6) 3nlinb Seopolb, bromat. IDichlcc unb Sit«

terachiftorilet, geb. 1810 ju iUfiblolc,} in Ungarn, geft.

2. Vlug. 1876 in Scrlin, wibmete tid) erft in Sjien,

feit 1830 in Scclin bem Stubium berSicbijin, machte

bann eine längere Seife nach 3t(il>rt' «nb ©riechen«

lanb unb erwarb fich, nach Seclin jurüdgelehrt, bab
®iplom alb praltifcher Vlrjt. Itogbcm Wanbte ec fich

halb gänzlich littcrarifchen Sefchäftigungen ju unb
trat mit bcmnatifcheu Secfitchcn fowte alb Zheater«

Iritiler hetooc. Seit bem Vlnfnng bet 40er 3ahtc fchuf

R. eine Seihe oon Itogöbien, Schnufpielen unb hifto«

rifchen Sufifpielen, non benen wir nub bcr Sieihe bec

erftem: »^nrio non SWebiei» (1841), »Suineb«(1842),

»Zenobio« (1847), »SKoreto« (1859), »dRaria« (1860),

»Strafforb« (1862) unb »)(>cliobora« (1867), aub bcn

Icgiem: »Züe öerjogin« (1848), »Sin Schügling«
(1850), »Soltaire« (1862) anfüheen. Sie lamen in»

beffen nur oereinjclt juc Vluffühtung unb oennochteii

fidt) nicht auf bem Repertoire ju holten. 3n .Rlcinb

Zaient lagen oon .löoub aub jwei wiberftreitenbe

Richtungen in beftönbigem fiampf. 811b IDiufler unb
Sorbilb atter bramatifhen Sichtung golt ihm Shnle«
fpente, unb hoch ging bec Zug feiner Segabung oiel

mehr ouf geiftreidje, pilnnte, felbjt bijncre Zt'lailb,

ouf ein gewiffeb Spielen mit ben Stoffen unb bab
Sieteinjichen entfernter Scjichungen alb auf einfach

mächtige Zorftellung ber Seibenfehoften unb Ronflilte

ober fröhliche SJiberfpiegelung ber irbifchen Zhor»
heilen. So ließen feine Zrnm'en trog bet unjlncifcl»
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öegnbiiiifl im gnnjtn fnlt. ?ll« ftritihc ent-
!
ftältniffcn ber ftriitnUfgiteme« (^ibelb. 1869); igin

»ictclle tt. (ine gewiffe Energie beä 91u6bcuiI6 unb
!
leitung in bie ftTiitaabendmung« (Stuttg. 1875).

bie Icibenfdiflftliiftfte Sleigun^ ju geiflrcidKn ^ntn- 1879— 84 beteiligte et fi^ nn bet Sicbattion bei

bojen. fieibet gingen bieie Gigenicboften midi in fein
;
»^obrbud)4 für Slinernlogie ic «.

(unooUenbeteS) groücti mijlenfd)afllidieb SSerf, bie 10) ipeimann ^ofebn, 91ilronom unb 3Retcoro>

>0Se((bi(6tc beb Srmnnä« über, oon bem 13 löftnbe
|

log, geb. 11. Sept. 1844 in ftöln. nibmete fu^ bem
(Seipj. 1865 —76; Sfegiilet ba)u non Ebnet, 1886)

j

Suthbnnbel, ftubierte bonn imtet öab äRntbematil

norliegcn. SKit alltr 3üQe unb $ielfeitigfeit beb ' unb Vlittonomie, crriibtctc in Köln eine $ritmtftcm>

teriflib unb febt feinrninigcn Seutteilungcn nerbanb Warte unb (teilte auf bcrfelben bauptfätblidi Seobacb'

(iib bie9?eigung bcb3(brift(telletbjutaufeitberleigciit> tungen über bie Zopogtapbie beb Woiibeb an. 1880
reitben fibfebweifungen bet wilbeflen u. uetWotren(tcn wiirbe er $or(tebcr ber Säetterwarte btt »ftölnifdien

^oleinif, (o bafe bab umfo((enbe Suib nutfüt biejenigen
,
.;{eitung • . ®on feinen jablreiiben Stbtiften fübten wir

geniejibar erfibeint, bie babfcibe wiebet in feine Seile
|
an: »^anbbwbberallgcineintn^itnnielbbef^reibung«

ju jetlegcn »emiögen. Slcinb »Sramatifebe Srierte«
j

(öraunftbw. 1869—72 , 2 öbc.; ®b. 1 in 2. Wutl.

etftbienen gcfnmmclt in 7 Säiibcn (üeipj. 1871—72). ! 1871); •ttoemologiitbe Briefe« (ötaj 1873; 3. ?lufl.,

7) Karl, Bifebof oon Simburg, geb. ll.^an. 1818 l'cipj. 1891); «Einleitung jur Suribinuftcrung beb

in Sranlfurt o. 3N., befudite bab Qlbmnafiuin in Sit« iiimmelb« (baf. 1880, 2. %ufl. 1882); »Sic Erbe unb
genbbutg, ftubierte in Wöndicn unb greiburg tntbo» ibt organiiibcb fieben« (mit Ibom(, Stuttg. 1879 -

lifcbe S^ologie unb trat 1840 in bab Brieftcrieminar 1881, 2Bbc.); »Elllgemeinc iBitterungbfunbe« (l.'eip,t.

JU Simburg. 9iad|beni et Rd) 1841 in Rteibutg bie 1884); »Etflronomifdie Elbenbe« (Berl. 1884, 3. Elup.

Sottorwürbe in ber tatbolif^ tbeologifdicn fratultät
,

1890), einen »Stcniatlab« (18 Korten, Ucipj. 1886),

erworben, warb er jum Bn^'lee geweiht unb würbe i »(Rührer am Sterncnbimmcl« (baf. 1892) unb »EID'

.Maplan in Siebbaben, bann in frtonifurt n.Si., 1844 gemeine ^iramelblunbe« (Icfifalifch, 2. Elufl., Sluttg.

in Üimburg. Sthon 1845 warb er Sonwitnr, 1849 1 1893). Elud) gibt er bie naturwiffenfdhaftlid)c 3eitung

Somlapitular unb geiftlid)cr Diät unb 1871 Som- 1 »Qläa« (Köln, feit 1864), bie »SlcDue becEiatuewiffen'

beebnnt bafelbfl. Efadibem er fich 1864 jmei Elionate I fünften« (baf., feit 1872), an beten SteUe feit 1890
in jiont aufgcbaltcn, würbe er oom Bapft gum pnpft'

|

bab »3<>brbud) ber Elftronomie u. (DeophpRl« (£eipj.)

lid)tn Webeimen Kämmerer unb 1883 ,(um opofloli' geircten ift, unb feit 1882 bie 3eitf(hcift für populäre

ftpen Btotonotar emonnt. Einep bet Sapl beb Bi‘ wftronomie »Siriub« pecaub.

fcpofb iRoob jum Erjbifcpof non greiburg warb K. 11) Elbolf, Sipaufpiclec, geb. 15. Elpril 1847 in

1886 noni Kapitel ju liintburg (um Bifdwf gewäplt, Sien, betrat mit 18 ^apren jum erftennml bie

nom Bapft unb non ber prcufjifcpen Regierung bc -

1

Büpne in Baben bei Sien unb würbe brei JaW
(tätigt unb 31. Cft. in Bom nom Bapft fclbft fon‘ ipätcr an bab Eiationaltpealer in Berlin engagiert,

felriert. Ser Ennapnung, wcldte Seo XIII. pietbei wo et fiip beionberb alb EporatterbarfleDcr pemor-
an ipn riiptetc, fein Elntt iw Elcifte bet Biilbt gegen Ipat. Siefem gnipe blieb er nutp fpiiter im Sepou»
jebennann JU nerwalten unb gute Bejiepungen JU ben unb ÜuftfpicI treu, wobei er ben äipwcrpuntt auf
töniglicpen Bepörben ju pflegen, tarn er gewiffenpaft eine ftparfe, fdinribige Elubarbeitung bet tibaratterc

nod) unb wot ber einjige Biicpof, ber, Etnfaiuj 1887 im Sinne beb mobtmen Bcalibmub legte. Säprcnb
bei ben Beiipbtngbwnplcn bem Treiben beb Staatb» cineb Engagementb am Stabttpeater ju £cipjig unter

felretärb 3ocobini folgenb, ben Klerub crmnpnte, für bet SJeilung .^nafeb erfupr K. beffen EinfluB, ber ge-

bie EInnopme beb Seplennnlb ju witfen. raume 3t'i f”"* Eporofterfiguten in mobenten

8) Epriftian Soppub, bän. Belititcr, geb. 17. 3(pau< unb £uftfpielcn bcpcrrfcptc. 1876 trat er in

Elug. 1824, ftubierte Betptbwiffcnfdiaft unb betrat bie ben EJerbanb beb löniglitpen Stpouipielpmifcb jii

polttiftpefiaufbapn juerft 1858ttlbSliitgliebbcb5olfe> ! Berlin, wo er erfte EbarnfterroUnt (Spplod, EiarjiB,

tpingb. Wo ipn feine t^pigfeiten halb ju einem ber
i
Bieppifto u. bgl.) fpieltc. 1880 würbe er für bab

pemonagenbften SWitglieber bet .Kammer madjlcn. ’ Siener £>ofburglpcater engogiert, ging bann junt

1872 alb 3nftijminifter in bab Eliinifteiium £iolftcin> i Srebbener £ioftpeatet über, non ba na<p ipamburg
Öolfteinborg berufen, maiptc er RiP befonberb um bie ' unb 1889 nntp Berlin, wo er bib 'JHilte 1891 om
Unterbrüdung bet fojialiftifipcn Bewegungen in ber

^

iieffingtbeater wirfte
; fpätet trot et wiebet in ben

^ouptftabt nerbient unb bebiclt fein BnetefcuiDc amp ' Berbanb beb löniglitpen Stpaufpielpaufeb. K. untfafjt

in bem folgcnben TOniilerium gonnebbetp, netlor bab ganje Elebiet beb EpotaftcrbarfteDccb non Sbalc
bobfclbe febodi mit bem Erfdicinen beb fflinifteriumb fpenre bib ju ben Elnjengrubcrftpen Bauern.
Ebtmp(1875). Scitbem ift erEKitglieb bebbänifepen I 12) gelip, Blatpema'titer, geb. 25. Elpril 1849 in

Cbertribunolb. Süffclbotf, ftubierte in Bonn, Würbe 1866 Elffificnt

9) Karl, Sinetalog, geb. 15. Elug. 1842 in .£ianau,
|

Blüderb om pppftlolifcpen 3n(tituP promonierte 1868
ftubierte feit 1860 Canbwirtfdinft an ber Eltobemie mit btt Stprift »llbet bie Sranbformation bet oUge
£)opcnbcim, trat in bieBrapo, wibincte fiip bann aber

!
weinen CMei^ung beb jweitenElrabeb jwifebenSiniert

ber Biincralogic unb ftubierte feit 1866 in Berlin, Sü* ,
toorbinaten auf einclanonifipcgorm«, ging bann naep

bingen unb ^ibelberg, pabiliticrtc fup 1869 an bet
|

SJerlin unb ffiöltin^en, wo et fitp on Elebfcp nnftploft

Unincrrität ^eibelbcrg, würbe 1873 aufierorbcntlicpcr unb ben {muptantcil an ber £iecaubgabe non Blüder«

Brofeffor unb ging 1877 natp (Böttingen, 1887 alb Eiaiplafi napm. Erpobilitierte Rtp 1871 inOuttingen,

Brofeffor bet sRinerologie unb Sireftor beb mincta* würbe 1872 orbentlicper Brofeffor in Erlangen (Elit=

logifipen Ellufeumb no4 Berlin. Eltipcr japlreitpcn trittbrebc: »Bet(^leiipenbe Betraeptungen über neuere

petrogroppifepen unbIriftallograppifcpcnEIcbeiten,na> geomelrif^e gondntngen«. Erlang. 1872), 1875 Bro<
mentlid) amp über bie Strultur ber optiftp<anomalcn feffot an bet teipnifipen ^otpftpule in ERünipcn, 1880
KnilaHe, wie Boracit, ©rannt, Berowotit, Ceucit, nn bet Unioerfität öeipjig, 1886 in ©öttingm. Sie
ftpiicbct: »Über 3wiUin9bnccbinbungen unb Berjet’ prcufeiidie Sfegietung fanbte ipn 1893 alb wttteter
rungcu unb ihre Bejiepungen jii ben 3pmmelricnet> beb Uninerftlälbunterritptb natp Epicago. Ec arbei«
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telf übcrfiinicnlootbinaien u.«fiont()ltfc('j>lüifcii(f)c), : Inffcii bic f^roff abilürjeitbfiiOtbiigenuicincnftftma

ntdit«tu(libifc^t®tometrit(3?lbI|anblungen,befonbctei
|

len ftüftenfaum; nur no4 S. fentt fn^ bnS öccginnb
«idttiQ in bCT »9Rntbematif(lien®nnolen«, 1871). SWit i (nnftet unb in mebceten Sctiniicn bcm^Kccre ju. $ie

Sie jummmen fbrberte et bie ®nippen< unb Subftitu. ' ftüften felbff ftnb faft übernll fleil unb nu^geOucbtel.

lionitbeoeie unb otbeitcteüberVluflöfungbcrolgebrai' namenilid) auf bet SKeftieile in fellenilcr SSeife au«

fdten (äleidiungen bom 5.. 6., 7. ®rab, nigebraifd) ge.iadt; läng« bet Sübtüfte reidien bic fteilen unb
integcicibate lineare ^ifferentinlglcicbung, bieDiobiil* hoben irelfenmnifen oft bi« an ba« SKeer. 9!od) bem
funttionen ber etlifjlifcben (Munitionen, bbP«ictlif)tii(bc

'

3nnem badjen ftd) bie Mnnbgebitge aHniäblicb ab

(Munitionen, ^IbelfdjeSunltioncnic. Srfirieb: »über
|

unb bitben bic im $ur<bicbnitt 800—1000 m ü. SK.

Siiemann« $b«orie bet algebrnifcbcn S'uultionen unb gelegene Stbcitelilncbe oon it., njeld)c teil« ouä loeUi=

ibrex (Seih«. 1882); >$oiIcfun^en über
l
gen %)edcn, teil« au« obllig b«7i,tontalen Plateau«

ba« 3lofacbet unb bie Vluflöfung bet öleicbungen b^'tcbt unb eine SKengc einjclner Sjergjügc unb ^od)-

Bom 6. ®rab< <baf. 1884), »Sfotlefungen tibec 'bie ghpfel entbölt Sin ben Öetgbnngen finbcn fnb wobt
eniptifdjcn SRobulfunltionen« (mit 3cide, baf. 1890— hier unb ba gut bewaiferte Steeden fomie fni^tbate

1892, 29be.); »Einleitung in bic böbtw ®eomctrie« Shnlmulben; im ganjen aber iftba« innere Infellanb

(Wdtting. 1893). $on SKöbiuä’ gcfnmmcllen SSerlcn (faft ein drittel be« ®nnjen) ein »ofierlofe«, pflan-

gab erSJb. 2 unb 3 allein, Sb. 5 mit3<beibnerbcrau«.
|

«enonne«, oft fogar fle|>)>cnactige«, baber einförmige«

.seit 187S rebigiert er mit 91. SKagerbic »SRotbemoti* unb bci6e«®ebict,mäbrenbbic9innbtcrrnffennibbuc(b

fdien Slnnalen«. eine rcid)e Stegetation au«jeiibnen. Über ben geolo»
Stteiti»nnifilb<>, loicbtiger Sagerhlab ber fiara«

|
gifiben 9lufbau Kleinoficnä ogl. afien, S. 992. 3m

manen in Jeutfcb-Cflnfrila', in einer frutblborcn, bn?
1

3nnem bc« Sonbe« finb befonber« tertiäre flblagc’

nanenrei^en Cafe im 3. be« Silima 9i'bfd)nro, in» rungen (fKummulitenlalle, Sanbftcine, SKergel, iton>

mitten einer an Siiffcln , flntilobcn
,
3ebra« , @iraf< glomeratc, audi ®ipfc mit 3al.)lagem) febr Bcrbreitet,

fen, Elefonten, Sinebömem unb Straufecn reidjen unb jwifdben ihnen erbeben fnb uielfad) bebeutenbe

Sanbfibaft, bemobnt DonSontu. mcldie mit benen bet ®cbicg«flöde. ^erSobenift an Bielen Stellen mit 3alj
Cafen Xaioeta unb Haba einen befonbem Stamm mit gefcbiDängect; aud) jablrcicbc Saljfcen unb Steppen
eignem lialelt bilben. Sie hier 1887 errid)ietcbcutfd)c fefc gibt e«. Erlofdjenc Sullanc oon jum Seil ge

Sliilitärflation nuebe fpäler aufgegeben. Set Ipanbel walligen Simenfionen ftnb ber faft 4000 m bob« 91rb

mit ben SKaffai gt jiemlid) bebeutenb. febifeb (Erbicbifd), bet SIrgäuä bet Sitten) bei Snifnric,

JHcinaficn (bier«u Harte »ttlcinaricn«), bie grofic ber mefentlicb nu« tracbqiiftben @cfteincn beftebt, unb
tDeitafiat löalbinjcl, bie, etnm «mifeben 38 unb 42“ fübmeftlid) Bon ibni, mitten au« bem groftem abflug

nbtbl. !ör. unb jwifdicn 26 unb 42" öftl. £. B. ®r. lofen öebiet bet Saljnjüite ftbroff emportogenb, bet

gelegen, fub rocfimärt« Bom Cupbrnt jroiitbcn bem Srntbbtlegel be« IpaifanSagb (24oü m). Si’e&lüffc
Sdmmrjcn unb SKitlellänbiidten Slicerc bi« an bn«

|

HIeinafien« finb entmeber ®cbirg«gemäffcr lurjeni

iägäifdie unb ba« SKarmarameer au«bcbnt unb jept Saufe«, bie Boni Stanbgebirge juni SKeerc geben, ober

einen Seil bc« türtifiben Slcidjc« bilbet. ®cgenO. bat grögerc (Mlüifc, bie auf bem Sofellanb entfpringen

H. leine natüclicbe geogropbifibc ober ctbnograpbifd)c unb bic Kanbgebitge burtbbreibcn. Sie Sdafferiibeibc

Öten^e; {ine Sinie, non Srnpejunt ober ber 9iion< .{mifiben bem Sdimarjen SKecr unb SKittclmeet liegt

münbung nad) ber Spipe be« 3ff>f<b<n SKcerbufen« jiemlicb weit im S. ; auf bem innem Plateau toerben

gezogen , ift nl« üftliebe Segrenjung rein miniürlid). beibe ®ebiete burd) eine Vln.tnbl nbfluglofer Kleden

EPenfo batte ba« Slltcrtum leinen eignen Slamen für Boncinanber getrennt. Sie (liüffc finb fämtliib nur
bo« meber politifcb noeb ctbnifib ein ®aiije« bilbenbe i al« Ernöbrer bet tüegetation loicbtig, fdiiffbar ift lei-

Sanb; bctfelbe finbet ft<b erft im 4. 3abrb- n. Ebr., net. Ser bei »eitern gröpte Rlup ift ber Slifil 3rmat
gleiibiam im ®egcnfap ,)um übrigen Sirtm, ift ober

'
(ein $ontu«}ufIug); bem 3d)»arjen SRccre geben fcr<

aueb in anberm Sinne jutreffenb, infofem bie .Sialb-
\
ner ju ber Salaria (bei ben Sllten Sangariu«) unb

iniel in allgemeinen Umriffen bie Sobengeftnit bc« ber 3cf<bil 3rmal (3riä). 3n89Karmnroracetflieften:

grofien Äfien »iebcrboll: Snfellanb in bet SKitte, bie Bereinigten Sufutlu Sfdiai unb Wbienaä Sfibni

ÜlaiUtgebirge unb Scrraffenlänbcr an ben Seiten. (SKalefto« unb Sibbnbato«); in« ^gäifebe SKecr: ber

¥om armenifdben ^odilanb jiepen bie Hetten au«, ®cbij Sftbai (.'öermo« ber Sitten), bet lleinc SKcnbcrej

melibe ba« Safellanb ber SKitte umfdiliegen; fte oct*
|

Sfcbai(ttabftro«)unbbecgcoBeSKcnbercj(SKäanbco«);

fol£cn im allgemeinen bie 91i<btung Bon CSIO. naib
|

in« SKitteImccr; ber Hobfepa Sfebai (Xantbo«), Höpni
SiMsS. Sen Slorbranb bilbet ein burib bie Sbälcr ! Su (Eurnmebon), ®öt Sn (Halqlabno«), Sarfu«
btt SBontuajuflüffe häufig burdjbroditner Slctgjug,

[

Sf(boi($tqbno8), Seibun(Saro«)unbSf(biban(SJbtn-
btr, bem Sianbe be« Sibworjen SKeerc« parollcl, nad) moä). IBon ben joblreicben Seen finb bet Sol.tfcc

SS. bi« jum 31» u”b bem Stop 93aba jiept unb in I Suj Sf^bllü im SiC. unb bet ®cifd)ebt ober Slirili

iemen b«<bften ®ipfeln (in Sojiftan) bie i>öbe Bon ®öl unb Ejcrbir ober Ipoiran ®öl im S. Bon Honia.
:1700 m errcid)L Sen Sübranb bilbet bet Saum« i bet 3«tiil ®öl im 910. Bon Sruffo, bet SIbuUonio-
mit feinen (Mortfepungen, ebenfall« leine jufammen« > iVlbuIlianb>) unb SKania«fce im S. be« ^iarmara«
bdngenbc Stelle, ober bod) einbeitliibec unb gc»alti>

;

meer« bie nambafteften.

gcr al« bie SSerge im 91. $om armenifd)cn Plateau
|

Sür ba« Hlima cbarolteriftifib ftnb bie trodnen
}iebt ein mätbtiger ^ug, bei SKalatia Bom Eupbrat Sommer, bagegen91egcn inbcnübtigen3abrc«jeiten;
burdibroeben, natb ow. unb trägt im 91. ber yu^t Smbma3abre«fumme ber Siegenmenge 61 cm, Sem»
oon SHcpanbrette öipfel Bon übet 3000 m. 3" •«tft» petalut 3abt 16,»°, Sonoot 8,2°, Slptil 14,«°, 3uli
tidiet ^öttfepung begleitet ec bie Slüfic bc« SKittel- 26,7°, Dllobet 18,7° (mittlere Sabt^ebeptreme 39,«
meer«, erreiit im 83ulgar Sagb 3500 m ^öb«, fteigt unb — 4,4°). Sie reiipfte SJegetotion finbet ftd)

im Splifdben Saum« nod) einmol jii über 3000 m an auf ben Stüftengebirgen. 3ufammenbängenü SBal-
unb läuft fdilieplid) in langen, fdimalen ^albinfcln bungen befipt Bomebmliib ber Saum« im S. fo

m« Stgöifdie SKeet au«. Sin ber 91orb« unb Sübfeile »ic btt Slorbabhang bc« '^ontifiben öebitge«, »o



218 Aldnaiien Cllatucprcbulte, SeDölfemng, .'^mibel ;c., Einteilung).

no4 uriprünglidic $inicmunlber (Pinus l*inea) in I

gtbiicrcc ^lubbebming litt) jinben. 4ton «nbctn .ttoni-

,

Teten finb bie bet SJottanne Benonnbtc 9ltt P. orien-

talis fomie P. Ceilnis unb P. Peucea ju nennen.

3)ie 9u(l]c i'teigt im Gebiete beel '$ontifd)en QtebitgeS

niet|t alt) 8(XKJ m ^öbet nid an bet anatolifcfien £icft'

tUfte, wo bie cgbate tiaflanie ein bünfiser ^Ibbmirn
ijt. Enbcmifchc Üaunic fmb fetnet bie'Eitbc Quercus
Libani unb bie Efd)C Kraiinus syriaca. bet 3toro{=

baum(I.ii|uidainbar orientale) u. twei Slianbelbäumr

(.\niygdaiu8 orientalis unb A. salicifolia). Vln bet

Sübiüfte KIcinaiiend etteitbt bie iSattetpalme ibte

(ätenie. Sie Clinenbiltut ftebt am Süb> u. SSJefttonb

in habet Slüte unb bbtt etft nm Slodpotud auf. Sie
bütte äodiflncbe im ^nnetn .teigt Steppcnflota, 4n>
taltenfiert biitd) Sontiliautbet aud bet Samilie bet >

Ceguminofen (Asttagiilus), botb finben fid) fletlcn'j

weife 4>etbe einet teitbent ftultut. Wie bed Sfobnd

;

tut öewmnung bed Dpiumd,bed®ctteibed unbSäcin«

'

Itocfed. ^üt Sabaf* unb Waulbeetpflan}ungcn finb

namcrttlidb ®tuifa unb flmafm imiiptotte. — ft'., jut

mittcllnnbiftbcn Subtegion bet palSntltifdicn Megion
|

gebärig, jüblt feine bemerfendwerten Ebatnitettietc ju '

feinet 3 n u n n
;
jnblteid) nettteten finb Sieptilien

; bet*
|

Bottagenb bagegen ift bie 3nd)t bet öaudtiete, fo be*
|

fonberd bie DIngotajiege. bie bouplfäd)lid) in einem

fpcjiellen Sifitiit luUinictt witb. ®ud) Stbafc unb
®fctbe wetben mit Biel Ei^olg gejücbtct. — ®on

:

Siinetniien pnben fttb Sleinloble im'Jiffi.beiEtegli

<bauptiäd)licb in ftonftantinopel ald ®tennmatenal

'

benubt), '®lei* unb ftupferetje bei 'Jlbonn, Samfun.
Stnpeiunt u. n., öolb am ilftbcabc^ bei ben Sat-
bancllen. 'llntimon (auf Ebiod unb bei^tbin), Ebtom*
et) nm Sübnbbang bed Clbmpd bei ®tuffa unb auf

!

iledbod, öotfünteminetalien bei ®anberma nm 3Rnt*
j

mntnmcet, Stbmitgcl am ®umc Sngb bei Epbcfud
tSfala nonn), aReetftbnum bei Edfiftbebt notböftlitb

non ftutabin unb Bon ftillftbif bei ftonia, Eifenet)r,

Schwefel, Siiifel, fllnun, Stblcifftcine Bon groRct Bitte

u. 0 . Sebeutenbe Stcinfnljlngec fennt man im®ecfen

bed ftblb* 3tmaf (twiftben Hnicbftbit unb Cdmnn
bftbif). Set3teSu,i Jfd)öUb ift ein etbtctSaljfteppcn*

fee, oftmald mit einet bid 2 m bitfen Soltttufit be* l

bcift, aud) bie Snijfümpfe bed Stilajetd Siwad ilnb !

teieb nn Sal,). Scefal,) gewinnt man an ben Uüjtcn. I

.ycinc Quellen gibt ed Bielfntb im weftlicben ft., be
|

fonberd bei Sambul.
|

Sic ®enöHctung witb auf 8— 8','» TOH. ge*
j

fd)äbt unb ift im nm bicbicflen. Sen bauptteil
[

bcrfclbcn bilben bie SUtIcn, weltbe abet nicht buteb*

'

weg iliacblommcn bet eingebtungenen Odmanen fmb,

fonbetn lörpetlicb btei Bcrfcbiebene Sbpen aufweifen:

einen ntmenifcbenlbpud im3nnetn, einen beUeniieben

im 'S. unb einen femitiieben im 3. Sie SUtIcn haben '

nlfo ben Boegefunbentn ®ewobnecn ftleinnricnd ihre i

Sptacbe unb iHcligion aufgebteingt, finb abet pbbfifcb i

mit ihnen netfcbmoljcn. ‘.jo bet ®cwobnct mögen
Briecben fein , welcbe befonberd im S . , an bet notb* I

öftlidicn ftüftc unb in Mappnbolien anfäffig finb unb
,

nebft ben flnnenietn unb 3»ben faft ben ganzen ^an*
^

bei an fitb geriffen haben, WuRetbem finben licbSurt

menen, nomnbirietenbe ^ürülcn, fturben, wenig Vita*
|

bet unb eine Heine 'flnjnbl 3>btnnct im Snnbe.
i

ft. ift in ®e;ug auf biflorncbc Etinnerungen unb
auf bie fiagc füt ben ^nnbel mit feinem anbern Panbe
bed Crientd p netgleicben. obfebon cd ftd) gegenwat-

;

tig infolge bet Surlenbetrfcbnft unb bclonbetd bet

ftönbig nnbnuernben SSnlbBetwüflung (,M. ift, wie

;

obeit bemetft, teieb an Eicbenntten, SfuRbäumen, ®la*
Innen, in einem ttautigen 3»flanb befinbet,

unb nicht ohne Btunb bat febon 9iob bad Sanb beut*

feben »oloniften eifrig empfohlen. 3n btt Entwiefe*

lung Bon tMetbau imb ®icbjucbt liegt bie ganje 3u*
funft bed £anbed. Set ®oben ift, mit lludnabme bet

fterilcn Stteden bet Safelficicbc, ergiebig unb pm
Seil febt ftucbtbat; ec Witb nie gebUngt unb nut oon
einem febt to^n ®flug mifgcriffen, u.^nocb gibt er

immer 3rucbt. S)et ®tnncnbanbel ftlcinafiend ift

unbebeutenb. SSie oben f^on erwähnt, ifteinfabrbacer

^iferweg in gnnj ft. nicht Borbanben; aber au^ an
gebahnten 'äpegen fehlte cd bid Bot lurjem bemSanbe.
Erft in ben lettlen labten ift ein netbältnidmäbig bicb*

ted Sieb uon Ebnuffeen gcMut woeben, bc5 . im ®mt
begriffen. Seit 186.ö würben Eifenbabnen in einet

Bcinmtlnnge non ca. 1300 km Bon Smi)tna einet*

feitd nad) Sllnfdiebc unb non Slanifa nach Somo,
nnbetfcitd nach Cbemifcb, Sire unb Sineir, oon Sfu*
tari nach 3dmib unb tlngora (1892 eröffnet), oon
SRubaiiia noch ®tuffn unb non Slerün nach Slbana

gebout 3™ ®nu befinbet )ld) bie Sinie Edlifd)cbt*

ÄUtabia*ftonia. Ed finb bied bie Slnfongdglicbec

bet gtoßen, ton englifcbcn »apitnliften feit Jahren
geplanten Eupbeatbabn, welche ft. oon Sfutati

aud bucebfebneiben unb entweber, bem Eupbtat fot
genb, ben ®olf oon ®crficn erreicben unb an befftn

Slorbgcflabe nach ftnratfebi fortgefübrt werben foU,

ober, ben genannten Strom überiebteitenb, übet ^c*
tat unb ftabul on bad inbifebe Eifenbabnncb neb nn<

juieblicben bcflimmt ift. 3fne bereitd fertigen ®abncn
linb nid)t nut flralegifcb non höbet ®ebcutung, fon*

bern au^ nolfdwirif^aftlicb, iubem fie ben flbfap bet

flanbedprobulte beförbetn, unb abminifttatiu, inbem
fie eine beffere ftontroUe bet ®coBinjialbebörben er*

möglichen. Sie ftUften, auRer bet nötbli^en, finb

reich an ®aien unb Siceben, bie ücb füt irnnbcldorte

auf bad treffliebfte eignen ;
aber bie mciflen fmb oer*

öbet unb ohne genügenbe ^feneinricblungcn. Set
Sludfubtbonbel gebt in ben iinfcnfläbien meiit

bureb bie ^nbe eucopäifeber Spetulanten, bie babiud>

ben gonjen ®ottcil nn ficb sieben.

®ci ben ®b)antincm ecbielt ft. ben 91amen tlna*
töte (tücf. ^InnbolR), b. b- »Canb gegen ben 9luf*

gang«, eine ®cbeutung, bie aud) bet bei ben iflbenb-

länbem befonberd für ben SSefttanb übliche 91omc
1! eo a n t c ^t IflbminiitcatiB serfällt ft. in acht 1 n

•

jetd: Ebobowenbitiör, 'Jlibin, ?lngoca, ft'onin, ft'ofta*

muni, Stapejunt, Siwnd unb Hbnna (f.ftartc •Sürti*

febed Üfeid)*), auficrbcm in bie ,)wei felbftänbigen 9Ku*

teffnriflild J^mib unb ®igbn unb ben afiatifien Seit

bed ®uli,sci^jirtd ftonftantinopet Sic antile Ein*
t e i 1 u n g bed ilanbed war folgenbermoRen : bad Safel*

lanb bet 9Kittc umfaßte bie alten S'anbfcbaften ®bcb*
gien, Balatien, üb^oonien unb im C. Mo^abotien.

Sie 91orbtccrnffe flöRt im C. mit bet Sonbfeboft ®on<
tod an bie ftaufnfudlänbcr; in bet SRittc umfafit fie

®opblagonien (bie am mciflen nach 91. gerichtete 9lud*

biegung bet .fealbinfel), im 39. ®itbbnicn. Sic nötb-

lictiflc iJanbfcbaft bet '^ftterraffe ift 9)lbricn, bie mitt-

lere ÖRbien, bie füblicbc ftarien. Sie Sübterraffe

feblicRt ficb im 99. butd) flblicn an bie 99efttcttaffc on

;

weitet folgt ®ampbblien unb nöcblid) batübet fßifi

bien unb nid bie bfilicbfte üanbfeboft ftflilien. ®or
Icpterct liegt bie 3nfel E^etn fowie Bot bet SSefttüftc

pblteicbeBon®ciccben befeRtc 3nfcln, ald 91bobod, $toi,

Jlatia, Samod, Ebiod, üedbod. Senebod tc. — Über
bie neuern 3orfcbungdccifen in ft. ogt. afien, S. toi;3.
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(8tr4iiiitc.] b(c Qlcfi^ic^tc i|t alj bag Über'

qang^glitb DomWocgcnlnnb jmnyibenblanbtioiinidit

gtrmgcr Sobfutfnmicit, nicht fowohl, weil feine üe»
wohnet jemals eine Wefonitnntion ober Sin polilifcheä

SWnje gebilbet hätten, fonbem weil eb non jeher ber

Kampfblab unb bie 8eute ber fi^ hier in Sfrieg unb
$>anbel be^egnenben ®ölfet gewefen ift. Selbfinnbigc

INeicbe bet-wälbinfel waren immer nur Borübetgehenbe

•.»kbilbt, bie fremben Sroberem unterlagen. 3n filtc*

itet 3fit woten bie Weiche bet $hth9'er imb ber fip-

bier mächtig, unb ber mit gricchifchcnilolonitn bebedlle

Seftranb war eine Stätte blühenben ^anbelä unb
reger geiftiger Sntwicfelung. Wach bem Sturje beä

Ihbtfchen Wcicbeä 548 B. Shr. würbe K. mit bem Werfer»

reich Bereinigt. Um bie ptiechifchen Stäbte war jwi*

fchen Verfem unb eutopötfthen ©riechen langet Streit,

bu) Wlejanber burch feinen Siegeä^ug auch biefe Ipalb^

infet in’öerth nahm. Wach feinem Sobe 323 warb fie

teilä eine ^roninj beä fhtifchen Weitheil, teilb entftan*

ben einjelne Heine ftönigrei^c. Wie Pergamon, 8i>

tbhnicn, $ontob, Soppabofien u. a. l£ie Wömet be-

traten ft. juerft 190 im fttiege gegen WnliochoS unb
machten 133 ben norbweftlichen Seil unter bem Wa-
rnen Uften ^ut 8roninj. Woth ben mithribatifAen

ftriegen würbe 63B.Shrganjft.bem römifchen Weiche

cinBcrleibt. ^nbel unb Wderbau erhoben fith jn

neuer Slüte; ee würben neue Stäbte erbaut unb alte

Ber chönert. Sie Slütejeit reicht noch in bie chriftli^e

inra hinein. Wo in ft. bie fteben ftirthen Wfienä ent-

itanben, bie jerftreuten ©emeinben ber Wpoflel fuh

bilbeten unb bie ftonjile ju Wiläa unb Shalcebon ge-

batten würben. 8ei ber Zeitung be4 römifchtn Weicheb

in eine öftliche unb eine mailiche .fiälftc (395) fiel ft.

an baü Cftreich. 8alb nach bem Wuflommen beb ^4-
lam würbe eb mehrfach Bon arabifchen unb turani-

fdien Sorben übe^nDen unb ftüdweife befeht; bennoth

gelang tS ben Zürlen. welche im II. ^ahrh. einbran*

gen unb hier baa Sultanat Bon Cflonion grünbeten,

en't JU Snbe beb 13. 3nhrh., bie 3>Bilifation ju er-

töten, befonberS, nachbem ber wilbe Cbman im 14.

vcahrh. in SithBnitn ein felbftänbigea Wri^ errietet

batte. Wit ber Sroberung Sriiffaa burch feinen Sohn
Wurab beginnt baa neue oamanifche Weich, unb baa

l'onb fanl unter ber ZürfenherrfthafI fo tief Wie wenig
embte. Um 1400 überfebwemmte e8 noch Zimut mit
feinen Mongolen, unb banath befeftigten fich bie ZUr-
len burch bie Scoberung ftonflantinopeia unb Zrape-
Junta. Seitbem hoben winiiirlich fchaltcnbe 8aftbo8
baa ifanb unabläfüg auagefogen, unb bie einft mit

prothtBoHen Stählen befehle Salbinfel, eina ber fch'ön-

iten Sänber ber Stbe, befinbet fich in einem ^uftanb
ber 8emrilberung unb bea Slenba. iHbcr trobbem ift

H. bie wichtigfle unb immer noch beBöllertfte $roBinj
ber anatifchen Zürfei.

8gL Sramer, Deocription of Accia Minor (Cjrf.

18.32, 2 8be.); Zedier, Asie Minenre (Ißar. 1838,

6 Sbe.); Suwilton, Reoearc^heo in Aaia Minor
egonb. 1842, 2 8be.); WioienbeSaint-Wlartin,
,4aie Minenre (%ar. 1 845, 2 8be.) ; Z f ch i ch a t f ch e W,
,\aie Minenre (baf. 1853— 6», 4 Zle. in 8 8bn.);

Bon fiennep, Travels in little known partsof.\sia

Minoregonb. 1870,28be.); B.Scher jer, Srnpritoic.

cSiOi 1873; 2. Wufl. ber franjöfifchen ^arbeitung,
l'eipj. 1880); Seiff, Weifen in bet afiatif^en Zürfei

< bof. 1875);(i(totgiabea, Smyme et l’.\sie Minenre
c8ar. 1885); ZfÄichatfchew, ftleinaften (geipj.

I887i; -Weifen im fübweftlichen ft.« (8b. 1 non 8tnn-

botf unb Wiemann ;
8b. 2 Bon 8<letfen unb gufchan.

j

SJien 1 889)
; S u nt a n n unb 8 u ch ft e i n , Weifen in ft.

:
unb Worbiprien (8erl. 1890, mit Wilna); 8. Suinet,

I

La Turejaie d’Asie (8ar. 1891 ff.); Wnnifnt), His-
torical geography of Aaia Minor (gonb. 1890); S.

i Wnumnnn, 8oni ©olbenen Som ju ben Cuellen

j

bea Suphrat ('.UKinch. 1893); Wlenj, Zeutfdje Slrbeit

I

in ft. (bie nnntolifcheSifenbahu belreffenb, 8erl. 1892)

;

i

ft i e p c r t , Spejialtavte Bom weftlichen ft., 1 : 250,000,
15 81att (bnf. 1890- 92).

ßleittliahuett, bia jum 3. 1892 eine wenig be-

mihtc 8ejeichnung für fleine Gifenbahnlinicn noii rein

btllichet 8ebeutung (auch Wohl Zertinr bahnen,
f. eiienbahn, 3. 508). Zaa pteuüifche ttleinbahnen

gefeh nom 28. 3uli 1892 Berfteht unter ft. folchc Sah-
nen, bie hnuptfnchliih ben örtlichen Scriehr innerhalb

einer Wemeinbe (Stabt) ober jwifchen bciinchbnrten

©emeinben nermitteln unb nicht aia Zeile beä all-

j

gemeinen Sifenbohnnehea nnjufehen finb (worüber in

Itreitigen gäHen baä olnnteminifleriunt entf^eibet).

Solche Söhnen tonnen noH- ober fchmnlfpurig fein,

mit SKnfchinenIroft ober mit Sterben betrieben wer-
' ben, unb in einjelnen gäUcn, nämlich nla ftäbtifche

Ströhen«, Sod)« ober Ziefbahnen, gtofien Serfeht

hoben. Wmnentlich gehören fobnnn hierher auch länb-

liche Söhnen für ben lanb- imb forftwirtfchnftlidien

Serleht, für ben ?lnfchluB non (vabritflnbten unb
beten einjelnen Wnlngen an baanUgemeineGifcnbohn«
nch, wobei bie Übertragung non (hülerwagen ait-

Webet birett ober (bei Berfchiebcnec Spurweite) mitlela
' fogen. Wollböde (wie j.8. ouf fnehüfehen Schmnlfput«
' bahnen) erfolgen fnnn. Sie )IIuafühtung bet ft. foll
'

thunlichit auf ftoften ber beteiligten ©emeinben, Steife
' unb SriBnten erfolgen. Sgl. g. SKüller, (ftrunbjüge
' bea ftleinbohnwefena (ScrI. 1895); ©leim, Zaa ®e
, feji übet ft. nom 28. 3uli 1892 (2. Witfl., bnf. 1894);
»jßeilfchrift für .ft.« (amtlich, baf. 1894 ff.),

i Kleinbären (Subursinae), Unterfamilie betSören

:

(TJrsidae), meift Heinere Ziere mit langem Schwan j.

I
ftleinbeneibnngbgelber (ft leinmontierunga
eibet), ©elbentfchnbigung für nicht empfangene
leinbetleibungaftücfe; ogl. tBcIIcibung.

I

Kleinbetrieb, ber nur auf BerhältniamäHig wenig

I

SWitlel unb Wrbeiiairnfte fich ftüjienbe SJirttchnfta-

, betrieb, im ©ewerbewefen inabcf.bethonbmttfamöBige
Setrieb (Bgl. fxinbttictf unb (Beroerbebelriebl, in bet ganb -

wirtfehaft bie Sewirffchoftung Heiner ö)üler(BBl. gonb -

ßut). jn ber beiitfchen Weichaitaltftil werben unter ge-

werblichen »leinbetrieben folche Berftanben, welc^ mit

höchftena fünf .'pilfapetfonen arbeiten.

Kleinbinber, f. Sötiihcr.

Kfeinbampfmafiiiinen, f. Zompfmaichinen unb
.Hleintraftmafchinen.

Kleinbeutfcb würbe früher bie politifcheSartei in

Zeutichlanb genannt, welche baa fogen. ftleinbeutfch-
' lanb erftrebte, b. h. ftluafchluff einer ber beiben ©rofi-
' mäebte, beten Zuoliamua eine politifche Crgnnifntion

,
Zeutfchlanba unmöglich mochte, unb jwar Cfterrcicha

aia einet nur jum Zeil beiitfchen SKacht unb Ginigung
ber übrigen beuridien Staaten ju einem nionatchi-

fchen Siinbeaflnat unter SteuBena Sührung. Zodi
hoben bie politif^en Sercitügungen, weldie biea 3tel

'

Betfolglen, fich nieftleinbenlfcbe genannt; biefet9iomc

ift ihnen mehr fpoliweife beigelegt worben. Waebbem
fchon ®. Sftjet in ben »Sriefen cinea Zeiilichen« biefe

göfiing ber beutfehen Rtoge für bie einjig mögliche
erflört hotte, nahm fie Jöeinrid) Bon Wägern, nla et

1848 benSotfiU im Weichaminifleriiim übeninhm. in

. fein Srogramm auf, unb bie «erbtoiferli^e Sorlei«



220 5Uein=;foinbrorofa -

in Stanffurt mit ibtcr StridiöBcrfaffung Dom äSärj

1849, fpüter bic Qiotbner, enMic^ btt SiatiDnalocrein

bnbcn )i(, obwohl tcrgcblid), ju DttwirflirfieH gefutbt.

6cft SWinarrf gelang e«( 1886—71. 3bre (»egnev

bilbelcn bie •®rofibculid)e« ^Sartci (f. b.).

Sleitt'Sombrotnfa, Xoef, f. Xombrointa 2).

StleindfenieuA, gifcnfutjinnrcn, ticinc eifecne

Wcgcnftnnbc, wie ?iägel, 9Jie(e, Stbmubcn ic.

äleinc ftac))a(ftrn, hKfilicbftc jtncvatbengtubi’c

in Ungarn , f. Sorpatljeit, S. 958.

ßleinr aUaflnra, i. üRagum.

kleine CttaM, in ber 2}iuritlcbte bie Söne ficm

c—h, mäbrenb bie jöne grofi C—H al« grofte Ot»
tase bejeicbnet metben; f. 9!oteii.

Rleintr ^(«geniiigäiiiftanb, f. Belagerung«:

jiibanb.

ftldnet Jlricg, i. «rie« unt> «uerilloS.

itleinert, ^aul, proteft. Itteolog, geb. 25. Sept.

1837 JU Sielgutb in Seblefien, fhibterte 1854— 37

in Berlin unb ^alle, würbe 1881 $ialonu8 unb !Reli<

gionbicbrer am Mgihnafium ju Cppeln, lehrte feit

1883 am griebriib 3Silbelm8<0)t)mnaftum in Berlin,

habilitierte fith bniclbft 1884 in ber thcologifihcit f\n>

lultät unb würbe 1888 miBcrorbentlichcr, 1877, nodi«

bem et 1873 aUilglieb be« btanbcnburgifchcn Sonftflo*

riumä geworben wor, orbciulithet Btofefjot; 1894

würbe et nud) SKilglieb bc8 eoangelift^n Cberfirthcn-

ratS. Unter feinen Bublilntioneu finb ju erwähnen

:

»Sommentnr ju Cbabjnh, Jonoh, ffliidja, 91ohum,

.tmbalul, ^ephanjah« in Snngeä Bibelwetl (Bielcf.

1889 , 2. Bufl. 1893); »Sin« Deuteronomium unb
bie $eutcronomiIer«(bof.l872);»?lbti[)bet Einleitung

jum Biten Jeftament in DnbeUenform« (Berl. 1878)

;

dinftlidhcn Itultub- unb Uulturgcfcbithte« (baf.

1889); «Der prcu6ifd)c9Igcnbenentwun*(®othal894).
Rfeinfaltcc (Kleinfchmettcrlinge, Microle-

piiloptcra), ©nippe ber 3d)metterlingc, umfaßt bie

iiamilien ber^ünälec, Säidler, Slottcn u. Sebermotten.

flldlifaf(l,jura)2aftbeftimmtc8 Sthwein im erften

llebenSjahr.

ftltin=(9emeinb(ii in Ungarn, [.Otrob.-hkinciitbcn.

SHeingetpebt, bie ^ranblcucnoaffe im ©egenfap

jum ®ef^üb (f. b.).

SKeitigeUerbc, f. ©enctbebelricb.

iticinpanbet (Detailhnnbel, .Qramhanbel),
im ©egenfap jum ©toBhanbel (^innbcl en pros) bet

©cfihäftäbetrieb ber fileinfaufleute (ftltinhönblet. De*
toiUiften, fträmer), welthe bie Säten oon ben öroft*

hänblcm ober oon ben Brobujenten bejichen, um )1c

im cinjclneii unb in fleinen Cuantitäten on bie Ron*

fumenten ju oerlaitfcn. Da« beutfehe $>anbel«gefc^-

buch t'Jlrt. 10) erflärt bic Beftimmungen beäfelbcn

über Irinnen, .tinnbcldbücher unb über bie Brofuta

ouf ^öler, iröbler unb &aufietcr unb »bergltidjcn

Ipanbelslcutc oon geringem ©ewerbebetrieb« für nicht

anwenbbar, ohne lebod) ben Begriff be« Rleinhanbcl«

in biefem Sinne (^)onbcl«bctcieb oon geringem Um=
fang) nöhet ju präjirteren (f. .\iaiifmoim, S. 1043). ,gum
.st. mit Branntwein unb Spicitu« ift bie polijeilitbe

Erlaubniberforbertich; audi [önnennad) ber beutfehen

©eweebeorbnung (§ 33) bie 2anbe«rcgicrungen bie

Erlaubni« ju folcbem R. oon bem9!ad)wci« eine«.Doc

banbenen Beburfniffe« abhängig mad|cn. 3n Cfler

reich gehört bet SUeinoerfchleiB gebrannter geiftiger

©ctranle ju benjenigen ©ewerben, beten Betrieb eine

Ronjeffion oocmiäfept.

RIeinhÄnillev, f. Bauer, £. 563

Rlritt^itm, f. ©eiiim. 3. 2io f.

.vüeinfinberf^uteii.

ftleillhttllbett, !. Cmiibert.

Itlriiiigte<t8t>erfchi^, fooiel wie deiner ©mtj*
»erlebt (f. ©renjOerfchr).

ftleiniotta, ^nfel, fooiel wie Bali,

ftleintäfer (Btoo8{nopfIäfer,Ätomaria linea-

ris StepA.),Räfer au8 betSamilie becBerborgcnfteffer

(Cryptopliapdae), 1,5 mm long, länglich'eifönnig,

mit elfgliebcrigen, geraben IVühlem, auf bem ^le*
ichilb unb benirlügeln jiemlich bicht unb fein punftiert,

braun ober gelbbraun, glänjenb, mit fiirjen, anliegend

ben grauen ^är^en bebedt. Die 2ar»e greift bie

Sämlinge ber Slunlclrübc an unb wirb oft fthr fchäb*

lieh. ?H8 ©egenmittel werben empfohlen reiche Bu8*
faat unb Sruchtwc^fel.

ftleinfaufniann, f. saufmann,

nt(tnHnbn;f4n((n (Rinberbewahranftal*
ten). Die traurige finge deiner Rrnber, beten Eltern

ihrem tägli^en Broterwerb ben Dag über nuger
bem ^aufe nnchgehen muffen, hat fch»» f'i* langer

3eit JU »crcinjelten Wohlthätigen Beram'tnltungen

geführt, burch weldie folihen Rinbem 'Aufficht unb
Bd^e währenb be8 Dage8 gewährt werben foOte. ^n
gröheret flnjahl traten, wie e8 feheint, berartige Vtn*

ftnlten juerft im »origen ^ahrhunbert in 4»oHcinb al8

fogen. Spielfchulen auf. Die Einrichtung oon Spiel*

urib Sortefchulcn empfahl bann befonber8 Beflalojji

(f. b.). Et bejeichnete fte ol8 »Jlot* unb 4>ilf8finbcr

fchulen für bic armen fiente, bie wegen bc8 Ingelohn«
ober wegen ihrc8 3ronbienfte8 ben Dng über ihre

Sühnungen »etfchlicRen müffen«, ober ol8 >ainber

häufet, barin arme Blütter ihre nod) nicht fchulpflicb'

tigert Sinbet bringen unb ben Dag über »erforgen

latfen Bnncn«. ©leichjeitig (1779) richtete Bfarrei

Cbetlin (f. b.) im Stcinthal (Elfnh), burch bie 91ot

unb Bertommenheit feinet ©emetnbe gebrängt, folche

Bnftalten ein. Et nannte fte Stridftuben unb fteüte

1 fic unter Biiftlcht feinet SRagb fiuife Schcpplcr, Wcldic

in fcltener Dreuc 55 Jahre lang biefem Dtenfte ftch

wibmelc unb ben fünf Vlnftalten ber Bfntre Salbbntb
im Steinthal ben ihr burch ba8 Jnftitut oon gront-

reich juerfonnten aRontponfehen Dugenbprei« »on 5000
grant al8©efchenl juwnnbtc(1829). Die JbeenBcfta*
loj.ji8 unb0berlin8 fanben manche warme Sücfpracht.

Den erften namhoflcnBerfnih ,)u ihrer Berwirdichung

in Deutfchlanb machte bie Ifütflin Bauline oon fiippe

,iu Detmolb (1802). Dn8 S^rbienft ber adgemeineni

Berbreilung unb erften fpftcmatifchcn Einrichtung bei

Rinberhcwahronftnlten gebührt ben Briten. 1 800grün -

bete bet Schotte Bobert Cwen in bet Jabrd ju 9icw
fianarl eine Bdcgnnftalt für bie Rinber ber flrbeitcr.

(für Nachahmung be« oon ipm gegebenen aRufter«

wuhte Brougham feit 1818 Barlament unb Bublifum
bernrt ju begeiftern, baß unter Bcfbtbening ber neu-

gebilbcten Infaut-school Society »iclc Bfl^anftalten

entftanben. Seit 1825 etwafanbenbiefeBcftrcbungcn

auch 'Andang unb afachohraung in ben übrigen euro<

päifhen fiänbem. aRchrete ähnliche Unternehmun-
gen, wie bie be« Bfofeffot« Sabjed in Berlin (1819».

waren in Deutfdilanb fchon nach bem aRufter bet
i Detmolber Änffalten entftanben. Jept erwachte er-

freuliche Begfamicit für bie R., benen glei^ermeifc

bic Begietungen wie bie henjorragenben Bdbagogen
ber^eitfaiiemeper, Sepwarj, Dürt, Verrennet, Dtefter*

weg) ihr Jntereffe juwnnbtcn. Die R. haben ftch

feitbem ftet8 weiter mi8gcbreitet. Auch in länbli^en

Berhältniffen, wo ba« Bebürfni« oft lanm geringer

ift al8 in Snbrilftnbten, haben fte hier unb bn An-
Hang gefunben. Die weiblichen Otben in ber tatpoli
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fdim unb bi« Itntonifffnböiiftt in b«t (»nngelifcbfn

Stinb« haben auf bitfnn Oltbiete reg« ilbüligleit «nt>

faltet 3Senn irgenbnio, fo bat biefe gciuift b'«t ibre

¥ere<btigung. 2)nb anbenuAnä bie Qeluabranftallen

mit ben ffrbbelftben SinbergStten (f. b.) jufantmen-

gefloffenrmb.BerbientWnetfennungunbSlJntbnbmnnfi,

nenn au4 uon ^au8 au8 beibetAufgaben nid)l eällig

jufammenfanen. 2)ie Qinri^tung bet Sewabranftal-

len ergibt fitb bei ^aupifatbe na^ au8 ihrer lilufgabe;

im cinjelnen müffen Brtlicb« Serljättniff« entftbeiben.—
Sine Vbart bet ff. ftnb bie fogen. fftipben (crBohes)

ober iSarlefibulen, in meltben wätirenb ber tir*

beitbtage no<b ber SSartung bebürftige ffinbet fluf-

nabme ^nben, nräbrenb bie $neganftaUcn fonft etma

breijäbrigeS Wlict unb biefföbiglcil ju geben jut Jluf*

nabme uerlangen. Sie ffribben Würben bon gt. äüar-

beau (f. b.) in ?ari8 (1844) begriinbet unb bur^ ff.
I

ix. b. Sabigng in ©erlin eingefübrt, non wo aud fic

iirfl ebenfaitS weit in Sculidilanb berbteilcl haben,

©gl. ©iarbeau, Cn'chcs ponr les petita enfants

des ouvrieres (7. Bufl., ©at. 1873); Jl. S- Jüanle,

Sr)iebung unb ©efebäftigung Heiner ffinbet in ff.

(8. ©ufl., GIberf. 18H2); ^flbenet, Sie tbriflliibe

Äleinlinbetfibule (®otba 1888); ©nbbenheim u.a.,

©eritbt über Sribben, Sinb«ti<butioercinc :c. (®clt'

auäfteBung inShicogo, Serl. 1893); 3ctli(l)riit : »Äin*

bergarten, ©ewabranftalt unb Glentmtarllnffe« (bc-

grünbet bon Hbbler, Stbntibt unb «eibel, ®ien, feit

ftleiM>StoMbnr|), f. Slotelburfl 2i. [1880).

Sleinloiif , ein ffltbfel ber ©ogefen (f. b.).

Slcinldiifigfeit, i. SKitroIephaiie.

UMntiaHmafibineil (ff 1 e i n nt o I o r e n) , bie für

ben fflembetrieb eined Gewerbes bemibicn ©iotoren,

im (^genfag ju ben groben, bem ©robbetrieb bienen-

ben Santbfnmfdhinen. hierher gebbren bie Heilten

Xantbfmafdiinen (ff 1 c i n b n nt b f nt a f cb i n e n , f.

lafet »Sambfmafthinen ni«, S. rv), bie öciblufl-

maiibinen unb bie ffeiterlnflmafcbincn (f. b.), bie ©e<
iroIeum> unb ©enjinlraftmafcbinen (f. ©ctrolramlraft-

mafdiinei, bie GaStraftmnftbinen (f. b.). bie 2ufttrnft>

maftbinen (f. b. fowie »ffraftübertragung unb >©er«

teilung*), bie lleinen ®nifet(rnflmafchinen ([. ©afiets

töber unb TBobetfänlenmoiibincn) unb bie eleltriftben

ffWaftmaftbinm (Glefiromotoren). Siefe ff. (offen

ndh in jwei Gmbben jetlegen, nnntlicb in bie felb«

ftänbigen ff., b. b- foldje, welche on jeber beliebigen

Stelle unobhöngig bon einem befonbem ÜeitungSneb

aufgefledt werben tonnen, unb in bie abhAngigen ff.,

für beten ©erwenbung ein folibcS fieilungSneh ©or>
bebmgung ift Sie erilere Grubb« Wirb gebilbet bon
bet ©eiblufhnafibine, ber greuetluflmaftbine, bet

Sombfntafdhine mit betonberm »effel (einentlitbefflein«

bompfmafthinc). ber ©etroleunt- unb ©enjiniraftma'

fdiine unb ber GaSfrafhnaftbine mit befonberm GaS-
etjeuger. gut bie Waftbinen bet

,

(weiten Grubb« ift

eint (entrale RraftentwiitelungSanlage baS gemein«

farae ©tertmnl, boeb trennen fie Heb nach ber Yirt bet

ftraftDeneilung in }wei Unterabteilungen: bie erfte

umtibli^t bie R.; bei biefen wirb bie ffraftjentrale

(GaSonflall, jentrale Sambfteffelanloge) nur (ur Gr>
jeugung eines ffrafttrögerS (GaS, Santbf) benubt,

,

weither unmillelbat in bem SeitungSneb berteilt unb
etfl om Crte ber ©erwenbung in ff. (GnSttnftmnfthi*

nen, ffleinbambfmnfthinen) nit$bar gemacht Witb.

©ei ben ff. ber (Weiten Unlerabteilung witb ein bon
ber 3entrale erjeugler firoflirnger (Snmbf) ober

ein oorhonbeneS ffraftmittcl (®afftrgefä(le) in pri«
[

mären groben ffTaftmnfthinen (Sampfmafchinen,
i

K(eiiittafttitai(f;iiien.

SBafferrnbent :c.) jur 91rbcilSleiflung herangejogen

unb bie gewonnene ©rbeit entwebet mittels Stiemen«

triebeS, wilttiebeS tc. an bie einjclnen Ylrbeilsftätlen

abgegeben (fogen. ffrafWennictung) ober in näthflcr

Stäbe ber primären ffraflmafchintn jur Gr(tugung
eines (Weiten (felunbnten) ffroftträgerS (Sructluft,

Srudwnffer, Gle(tri(ität) benutit, welcher nun, burth

baS IfeitungSneb berteilt, an ben VItbeilSfläticn in

fetunboren ffraftmofebinen (Cufttraftmofehinen, ®nf*
fertraftmafthinen, Gleltromoloten) (ut Sirinng ge-

langt. Sie erfte Unterabteilung umfnfil fomit bie

Sampfmafchinen mit (entraler ffeffelanlage unb bie

GoSIraflmafchinen ohne befonbern GaSerteuger, bie

,
(Weite bie bon einet (entrolen Smitpfmafchirten- ober

Snffetfroflonlnge nuS (u Gin(elbcttieben hingeleiie-

teil Siemen, SeiltrnnSmifrionen ic. fowie bie ticinen

©nffertroflmofchinen , fiuftttaftmofebinen u. Glellro«

motoren.

Gine gute fflemtraftmafcbine foH mBglicbft folgenbe

Gigenfchnften in fich oereinen: Geringer Snum-
bebntf, um ben im .«Icinbetriebe nerfügbaren SlrbeitS-

raum niAt (u febr (u befebränten, unbefebränfte Ylit'

Wenbbarteit, leichte Slufftellung ohne teure gunbn«
mente auch unter ober über bewohnten Säumen ohne

©aiierlnubnis unb Seoifionen feitenS ber ©ehbrben,

einfa^e ©auart unb bamit oerbunbene leidhte ®ar«
tiing ohne befonbereS ©erfonal fowie feltene Sepa«
rnturbebürftigteit, ferner feine geuctS«, GfplofionS»

ober fonftige lieben, Gefunbheit unb ©eftb bebrobenbe

Gefahr, feine ©eläftigung beS YltbcitSranmeS unb ber

Umgebung burih Geräufth, Geruch ober Sdimup,
fiele ©etriebsbercitfehnft unb bor allem i'iefcrung

billiger ©etricbstrnfl, alfo geringe Snfthaffungs- unb
©elriebstoften, wobei niitSücfiid)t auf bie SIrbeitS«

weif« im Äleinbetricb bei ©elricfaSunlcrbtcchungen

feine befonbern ffoften für bie ©ficberingnngfebung

enlflthen bütfen. ®enn nun aud) teine ber oorhan-

benen ff, ade biefe Gigenfchnften in gleichem Grabe
aufweift, fo ftnb hoch berfchiebene in fo holKin Grobe
enlwictelt, baft fie f^on jegt für beflimmte ©erhält«

niffe einen gtofien©erbreilungS(reiS gewonnen haben,

welcher bei ber (u etwotlenben weitern Sctbolllomm«
niing ber SKnfebinen immer mehr an Umfang (unch-

men Witb. Ser ©ebingung unbefchränfter YInwenb«

borleit genügt nur bie Gnippc bet felbftänbigen ,ft.

©on biefen toben bie .feeiBluft* unb geuerluftmafchi«

nen bie an fie getnUpften ipoffnungen nur (um flcin«

ften Seil erffldt. Sie haben nicht oennoebt, ben fflein«

bampfmafebinen emfllicbe ffonfurren.) (u machen, unb
werben borousfichtlicb bei bem hohen Sluffchwung,

ben (Ut 3(it bie Gntwidelung bet felbftänbigen Gas«
traflmnfchinen, befonbetS aber bet mit biefen eng bet«

wanbten ©en(in« unb ©etroleummotoren genommen
hat, immer weiter (urüdgebrängt werben. Groficn

Stuben nerfpriiht mon Ttcb für bie länblichen, be(. bie

lanbwirtfchaftlicben ©etriebe oon ber weitern Slusbil

bung bet lebtcm ff., wobon ihre reichliche ©ertretung

auf bet lanbwirtfchnftlichen StuSfledung in ©etliit

non 1894 nblegle.

gür ade biegöde, in benen eine gröBere9ln(ahlbon

ffleinbetricben innerhalb eines nicht (u großen Sau-
mes liegen, wie in Stählen unb§au8inbuitriebe(ir(cn,

witb bie Rraftberforgung bon einer 3entrole aus bie

notürlichfte fi&fung bet fileintrnftmofehinenfrage fein.

Sie ©erteilung berffroft mittels Siemen« u. SeiltrnnS-

miffion bon einet 3«nlrale nuS ift wegen bet Sraft-

oerlufte unb ber mit ben Siemen - unb Seilleilungen

berbunbenen Unbequemlichleiten nur in berhältmS«
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mäBig engen Sejitfen am $lnt)e. Sie ftinftBertci- ' (Hasleitnngctt fd)on Borbnnben inoten, unb bnfi bie*

lung bnrdb Sompfleilungen nt loegen ber Särme’ ietben Seitungen micb Seuibt- iinb Steltniaterinl lie>

Derlufte cbentnll'ä on gen'iiic örenjen gebunben unb fetm. IMnd) bie clettriitben Seitungen bieten ben 3?dv>

finbet Tttb ju ben 3tfetlen ber »leminbiifttic oetroen« teil, bnfe t'ie jugleidi »rnft unb Siebt uertcilen, »äbcenb

bet in einigen Stäbten 'iluierilnb. 3n einer bie in Seitungen »erteilte Smtiluft oufier jum
erzeugte« Sritttroaiter eignet rnbb““b'ib<bliibjumSe« triebe Don aRotoren oud) jur Miilteerjeugung beton«

trieb »on StcbeBorriditiingen, ift ober im allgemeinen gejogen werben tonn. SieVlngnben übet bieoetrieb«*

}um betrieb »on eigcntlicbcn Mlcinmotoren jii lener, i toften bet einjelnen Ä., b. b- bie 3>'tfcn bet ainfibnf-

Vllo SmuDtlonluncnten bei ber firnftoerforgung ber
I

fungSIoftcn, Vlbicbreibung unb Unlerboltung, bie

Stleininbuftrie hoben Don ben obböngigen H. jur3eil Moften für ^Irieb^trnfl, CI unb ^uttmoterial, 33ar«

bie Wablroftmofibinen, bie Suftltnftmnidiinen unb bie tung unb Reinigung, bie äUiele für ben aRoftbineii«

61eItromoloren ju gelten. 9luf bie aferbreituug ber raum, geben jiemliib weit aubeinanber, ebenfo über

(Üabltoftraofdiine b«t ber llmitanb günftig gewirft, : bie Höften für bie ftroftntitlel aücin (Sampf, ®ab,

bafe bei bet Ginfübtung biefet H. in bie 3nbuftrie I Srurfluft tc.); Dgl. bie folgenben tabellen:

I. 3t*fommeiiftcOnng btt gefamten tBctricbbfafltn In Vfennigen Don illelnftafiniafibtncn fiit 1 ShmDt
nnb Vfeebefeaft bei jcgnfiiinbigct Urlirieb)tit nad) Derfibtebencn Xalaten.

A b r t r
1

^acb 9(Ub{er '

I^acb Anolr 92a<b (llauftcn

ber 9laf(btnr tn ’iürrbffrdftrn , .
|

1 ; u
1

I
1

«
1 1 1

11

8

^t^uftmafebinr i

1

-y
11

—
1

-
1

—
1 1

1

1

Ooitraftmafebine !

' 23 15 ' 24,4-37.« ! 15,t—25,8 34 1 2.M 14,h

^troteumfraftniaf<binc
i
1

—
i1

—
‘

—
1

31» I 19,9-3»».«
1

lO.a

Alrinbompfmofcbinr
'

24-21» n-14 30—42,1»
1

15-23,1 1 87,6 i 29.1
1
IM

9kffrrfraftmafd)iiir 7rt —
1

— — 190 13,4
1
IM

Vuftfraftmofdriiu
i

^
i1

M 22.T—30,4
1

17,3-24.»
1

— 14,1 14,1

SUttromotor i:>—«1 —
i1

40—1« —
1

—
ii 12,6

11

,Bum Vergldib IBrne bie 'ttni^abe, boft unter benleibrn tlniutbmen bie tktriebbloflen für eine grobe gomoounbbamvfinoftibine

5,$ 'Pfennig unb tilr ggenitbenfralt 2bo—400 Pfennig betragen.

II. 3ufammcnfleDuBg Der Rofitn fiit Da# RraftnUtcI in Vfennigen bon RleinFraftnafiDinrn fftr 1 StnnDe
nnb vierbelrafl bei gcbnfrilnbigtr 9irbcit#.4cit naif) btrfdilebcncn Wnlonn.

QlrSfir ber SSal<b<ne in lifrrbefrAftcn . .

1 «ad) *8rl, 1 iKaib ‘Xirbler
I

9Jad) ftrtolT"] «a« prill

I
t

1

!
ß

i
1

1
0 1

i

>

jCKiftluftmafibine -
1

' -
1

- 10
11

(4a«(raftinof(bine 11
1

1

12—24 10,9-20,4 1 16 !
' 14

%rtroIruTnfra1tmafd>in< — 1 39 20

Alcinbampfmof<bine -
;1

10 12

Araftpermirtimd —
1

1

“ — —
1

15-20
©afferfraftmafitinf 70

'

I

— —
j

— m '

' 150—200
VuftfraHmafibine

i
1

l7,*-29,o
,

15,0—22,1 —
;

10,6

Clrttromotor
1

4»»-76
!

— 40-76 — — 26

Unter gleitben Xtebingungen loiiel ber Xampf bei einer großen (tomroiinbbainpfmaft&tne l,b Pfennig.

aSelibe airt Don H. bie beftc fei, läRl ficb allgemein

niebl entfeheiben, bie SSabl einer Hleinftaftmofibine

bot Fid) Dieimcbr in jebeni befonbem Solle nadt ben

lolalen Serboltniffen , ber flrt be« üfeltiebeb unb ben

aiebenjweden
,
ju weliben bab Hraftmiltrl etwa nod)

Derwenbet werben foU, p rid)ten.

3n frübetn 3«tten bcrubie oHe 3nbuitric ouf filein»

betrieben, erfl mil ber iHuäbilbung unb SetDolllomm«
nung ber firoftmafdtinen , indbef. ber Sampfmaftbi«
neu, entflonb bicörofeinbuflrie unb Derbrüngte, f^nell

niifblübcnb, bie Hleininbuftric. 3utiöd)ft bemäebtigte

fid) bie Snmüfmafibine ber bSergwerlainbuftrie unb
bewirllc in lutjem, boft bie aiadtlommen bet einfti«

gen (leinen Rfcfiber fub bequemen muHten, old flr-

beiter in ben neugeftbnffcnen groRen tBergwetld«

onlngen ibtSrot ju Derbienen. Gbenfo würbe bei einer

gnnjen ainjaltl weiterer 3nbufttiegebiele bie HIeinin«

buftrie burdi bie mädttige San^fmofdtine faft Dbllig

Demiditet. Süe bie 3<bneIIig(cit bed Umwonblungd«
brojeffed jeugt ber Umftanb, bog in Seutftblanb in

beni turnen 3eitraum Don 1875 —82 bie HIcinbelriebe

Don 2,8.58,40.5 ouf 2,898,324, olfo um 39,919, b. b.

nur um 1,4 !fJtov, anwudjfen, wöbrenb bie ötob«
betriebe ötb Don 89,.550 auf 96,824, nifo unt 27,274,

b. b- um 39,2 'l*to,R, Dermebrten, Vlutb bie Sfetteilung

bet ©ewerbtreibenben Infet bad Überwiegen ber ©roß«
|

I

betriebt trfennen , bie 30b! ber in fileinbetrieben be»

fdiüftigten ©ewerbetreibcnben ftieg in bet gltidicn

3eit Don 4,169,231 auf 4,476,495, nlfo unt 317,264,
' b. b. um 7,8 ^äroi-, bie 3«bl btt in ©tolbettiebtn bc«

ftbäfliglen bngtgtn Don 2,420,720 auf 2,845,287,

I

alfo um 424,567, b.b. um 17,s airoj. SadlMnwacbien
I ber ©roRinbuftrie bot in wirlfcbaftlitbee akjiebung

:

neben Sorleiltn nucbaJotbleilt mitrubgebraibt. Surdt
, bie 3ufommenfaffung ber Wrbeiwlriifte unb bie ba«

bnrd) etrtidibore Vlrbeitdteilung würbe ed möglidt,

©ebrnudidgegcnftönbe ftbneHet unb billiget berjuftel«

len, unb bie util ber ©roginbuftrie aud ber Grfittbung
' bet Sampfmaftbinc btroorgewatbfenen neuen ®cr«
lebrdmittel, SolomotiDe unb Sompffdiiff, übten auf
bie ®erbeiiemng bet gefamten Serlebrd»etbnlmiffe

einen gewoltigcn GinfluR nud. Sem ftebt jebodi ge-

genüber, boR bet ^nnbrntrlcrftonb fdiwtt btbrüdt

wirb, bo6 ouf einer Seite gtoRe fiapitalicn ongebäuft,

auf ber onbem Seite ber woblbobtnbe aRittelftanb

itorf tcbu,iicrt unb in bet groRtn SRoffe bet arbeitet

ein ^ctDonUnjufritbenengroRgejogen wirb, weldic?,

täglicb wotbfenb unb feine aRadjt füblenb, bie Crb-
nung ber Singe umjuftoRcn brobt Siefem broben«

ben übel lu fltuem unb jugltiib ber Sbfltfodte Siceb-

nung ,^u tragen, bob nid)t ade ©ebrauebdgegcnftnnbc

Don ber ©roRinbuftrie bergefteUt werben (önnen, ober
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Soft man^c 5t,}(U9niifc btä ^nnbtticri« bcncii btr
|

Itleinmotoretl, I. Silcintroftma^diincii.

Wroginbuitrte uocjupcbcit fmb, fud;t mnn bnS Ütxc* ftlcittinilni^en , J^nbrilborf, i. viiij l).

banbntbmnt bfr ISroBinbuftrie buttb Siäilung btt ftlcinob, un’ptiinglid) fouicl Wie cmmä filciiit^,

SIcininbuitric ^ti oerbütcn. ipierp nbtc til ce bot Sileinigleit; bnnn eine fein unb ,petli<b genrbeilete

nllem crfotbetlid), bie ßlcininbuftric but<b Scridmf*
;

«tidic, ein }terlid)eeiSd)mu(fitüd (Sing, Sette, 'Mgvnffc

fung billiger Sletrieb^frnft an Stelle bet teuern Sien -

1

u. bgl.); miib ein Icil bet SJitlerrüftung (f. Süfiun«);

Icbtitfraft mit bet (SroBinbuitrie fonluitcn^fAbig ju i beute in wirlliibcm unb übertragenem Sinne für aQcei

matben. 3^arin liegt bie grobe ntirtfdMftli^eBebcutung i %!crtoolle gcbrnuibt.

ber S„ beten man fid) oon ben erften ^rfueben mit ' Slein> aug Ooetbeü >f^uft< (Sjene in

unoolltommenen ^ciRluft unb ©aSmafdiinen an biä i Wuerbodtg StUer: »SPein Veipjig lob' iib mit!

,iu ben boebentmidelten (Sag>, 3)rui{Iuftmafd)inen unb
|

ift ein Uein $arig unb bilbet feine Seute«) entnoni'

üleftromotoren bet Piegenntart loobl benuRt »nr. ' mene SJe.ieitbnu^ für Scipjig.

!Hodi ift bn« 3“* "'*• erreiebt, ober nach bet ftetig
|

ftleinVoal, Sfubolf, c^riftftellet, geb. 9. 9Härj

fortfibreitenben SetboUfommnung bet St. ift man
i
1845 in Plrofigtabe bei Samenj in ber fädtfifdten

roobl ,iu bet erwartung beretbtigt, bnft fotlgefepte
j

Cberlnuii^, ftubiette in fieippg unb Berlin Bbilo

Beitrebungen bo<6 enblub jum 3>ele führen werben, topbie, Bbilotogie unbfPotutwtifenfdjaften, »erbrnebte

Bgl.Snote, ÜSeSrnftmofebinen beSSIeingewerbeg
,

längere Ciobre im fluSlanbc unb lebt feit 1878 in

(Betl. 1887); ftofaf, einridttu^, Betrieb«* unb ,
üeipjig. Bon feinen Stbriften nennen wir: «Jie

Wni(baffung«!often bet wi(btigften Sfotoren fütftlein*
|

Jababibc, Sieifeftiijen au« lägbplen« (Stuttg. 1879);

mbuftrie (Sien 1894); SRuftl, $ie SRotoren für bn« ' »Roma Capitale* (Seip). 1880); •Biebiterrnneo,

üleingewetbe (ü. BuR., baf. 1883); Botl, SieSroft* Heben«* imb 2anbf(baft«bilbet non ben Hüften be«

mofebinen fütbo«Sleingewerbe(Betl. I880);^ofe*
]

SRittelmecrä« (bnf. 1881); »Sreupget ihn! Bfelfibe

mann, Ü^r Sleinmotoren (baf. 1881); (Jlouffen, i Sicifenbenteuer nadi ben Bnpieren eineiBerftorbenen*

5Üe Hlemmotorcn unb bie ßroftübertragung oon
[

(2. Bnfl , baf. 1882); bie Bratbtwerle: >9iominSSort

einet 3entralen. ihre wirtfebaftli^e Bebeutung unb
i

unb Bilb* (baf. 1883), »Benpel unb feinellmgebung*

ihre Soften (bof. 1891); Sieuleouj, ®ie aSafebine (baf. 1884) unb »glorenj in ®ort unb Bilb« (baf.

in ber Brbeiterfrage (bnf. 1885).
’

1887), *3)« Beler«litcbe in StJort unb Bilb* (bnf.

SirinHinfic, neuere Bejeiibnung für biejenigen 1891), »3'n« 'JRiltelalter*. mit 3“flrnnbelegung bet

3weige bet Hrmft, welche befonber« im Slienfte bc« aüetle »on Boul Sacroiy (baf. 1893— 95, 2 Bbe,);

Suntlgewetbe« für bie UKetall* unb Sboninbuftrie, ferner: »SWenfdien* unb Bollcrnamen* (bnf. IH8.7),

olio für 3wecfe ber Meinem Blaftit, tbätig Rnb. Bgl. "Sptoebe ohne SJorte« (bnf. 1888), »lie IRätiel btt

Bu(ber,3)ieSunftim2)anbwett(3.?lufl.,®itnl888). Sprache« (bnf. 1890), *3;n« Stromgebiet bet Sprache*

AlriBlonfetibnr)|, Stabt im bab. Srei« unb Bmt (baf. 1892; bie brei leptgenannten Schriften unter bem
Sädingen, am Silbfuß be« Scbwarrwalbc«, am Wcinmttitel: »Xn« Heben bet Sproebe unb ihre SBelt

9(btin, bet hier bie StromfebneUe be« Houfen bilbet, fteHung«, bnf. 1893, 3 Bbe.), »Bienfebenopfer unb
unb ber febweijerifeben Stabt Oroblaufmburg gegen* Bitualmorbe* (baf. 1892), »WnftronomifdieBinrdieu*

über, mit Station Saufenburg an ber Hinie Biann* (baf. 1893) fowie ben >^talienifd)en Speaebfübrer«

beira>SonftanjberBobifcben$taot«bobn,315mü.afi., (in »Bieber« Spraebfübtern*).

bat eint (atb. Bforrbrebt, ein BebenjoUamtl, Seibern Alein*'$eft(ungar.S i«*Beft,iiir.n(ri»8icii),Biar(t

banbfabrifation , Bauwwollweberei, eine Bapierfpu* im Ungar. Somitnt Beit, auf ber Bufita Hörinci bei

lenfnbril, ein Xampffögeweti, Salmfong unbcisao) Bubnpeft, on bet Holnibnbn Bubapeft*.Sl. Ssent
483 meift lotb. SinWobner. Hörincj, mit Hanbwirtfebnit, ifabrilen, Billenlolonie

ftleinliebcnt^l, f. Otrobliebentbal. unb uhw» 4913 mngbar. u. beutfeben (meeft rbinifcb*

Slrinmdfttr, beutfebe Sünftler be» Ifi. Snbtb., falb.) erawobntm.
wie bie beibtn Btbam. Bencj. Blbegreoer, Vlltborfer, Aleinpfiiingen, f. Bflanjung.

Bind, weicht, mehr ober weniger unter bem Sinflub Aleinpolrn, btr fübwciilicbe, gebirgige 3eil be»

3)ürtt» ftebenb, wraen be« Meinen Rormal« ihrer in ehemaligen Mönigreicb« Bolen, umfaftte im engem
Hupfer geftoebenm Blätter unb ihrer feinm Bu«füb* Sinne bie BJoibwobfebnften Sralau, Sanbomir unb
rung oon bm Supftrfticbfammlem»S.« genannt wer* Hublin, im weitem aber outb Bobincbien, bie 3iu«

ben, obwohl ift auch große Bilbet malten. (bn« jepige (ifalijien), Bobolien unb aSolbbnien, über*

ftIcfS’JRcRa, f. Bouglc. bempt alle übrigm fübweftlicben, gebirgigen Stile be«

AldnmiAcI, Beter flnbrejewifdi, (Rrnf, polnifcbcn Sieicbe«. Bgl. ütrobpolcn.

ruff. (Vftiieral, geb. 1793 in Sftblanb, geft. 15. f^br. ftleinpommern, f. Bemerellcn.

1889 in Beter«burg, machte bie Sritge gegen Bapo* Rlein*$opo, f. 0)rDb«Bopo-

leon I. 1812—14 mit, lehrte al« Cbertt nach Bufilanb Altintoffdn, Sorf im bentfebm Bejiti Hotbrin*

.;umd. warb 1819 3tab«<bef ber Blilitärfolonien unb gen, .Urei« unb Santon fforbod), an ber Boffcl unb
1832 laiferlicber öteneralnbiutant. 1833— 39 leitete ben ^nbuftriebabnen Pon Stieringen*St. SJenbel unb
er ben Siebetaufbau be« SSinterpnlai«, warb in ben soebem, bat Steinloblenbergbou u. niw» 2510 (Sinw.

(«rofenftanb erhoben, 1842 (Scneml ber ^Infanterie, flidnrnffen (Butbenen), f. Buiien.

(urje 3ctl Srieg«miniftcr unb enblicb Oberbiceltor Rldnntffif(||e Zpxaßt nnb BiHrtatnv. Sie
bet Serwaltung bet ®ege unb Bffentlitben Bauten, bie sleinniffen (in (Rnlijien unb Ungarn Buibencn,
3n biefet Berwaltung btwic« et grobe llnfäbigleit, auch Botruifen ober Bufiinen genannt) einen oon ben

inbem er ben Bou Oon ttifenbabnen bintertrieb unb (9rof!ruiienuerfcbicbenenBoll»)tnmrabilben(f.Suiffin,

tfbouiietn nur noch ben Sünidien be« Biilitär« an* fo fpredien fie auch ihre befonbete Sptotbc, bie mit

legte. ia55 nach 'Mltfonber« n. Sbronbefieigung bem eigentlitbenBuffifiben(())rofiriiffiId)eni poarnnbe
eiutnifm, würbe et Büiglitb be« Beicberat«. oetwanbt ift, aber nd) bod) nl» felbflänbige Biunb*

ftldHWmtictMKSbi^Ibct, f. Mleiiibetleitning»: art neben biefem behauptet (f. Buffifcbc spradK , unb
jelber.

,
haben in ihr eine eigne Hitterotur au«gebilbet. Sn»
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SiciututTifc^e wrfäflt fclbft ivitbcr in jo^treii^c 3)in* ' Sprn(^< feinet ^eimnt, ein ®emif(^ non fiircbenfla*

lette, »el(f)e fitb in btei öliuppen jnfnmmenfnffen '

»iftft mit SSeiBtufftfib, ober, mie mnn fie neuetbinad

loffen: 1) bie füb(Ieintuffifd)e obetutrainifc^e
;

wobt atnonnl bat, bie litauifdb-rufriftbe Silteratut«

©nippe, in ben fflonDetnemcntb ehnctow, ^oltama, (ptn^c, imblie6ein}elnc®ii<betberfelben(1617— 19)

^elatecinoflnm. Stiem, in ben öftliiben Teilen Bonjin^taa, onbte ju SJilna (1525—Ü8) bruden. ®uf
Solbpnien unb ^obolien, in SUb^Tfibcrniaom unb bem©ebiete beäSpraibflubiiimb ift biefitibenflamifcbe

ffioronefb, im fiibmeftlidicn Teile Bon »ureif, iml£t)ev<
i (fSrnmmatil non SL 3iio»ii‘l>')lonomftii (mit turjem

fon unb nmVIfomfdienllliecte; 2) bie norbtleinruf> ^örtetbueb am SnM betfelben, Slilna 1598) unb
fifdie obet Wunbrnl Bon $olebjc, im ©oun.3ieb> bie Bon omotrijlii (1619) bccBorjubeben. Unter ben

iej, im filblicben Xtinbt unb ©robno, in Teilen Bon übdacn litterarif^en $robuIten bed 16. Sabtb- ift

£iolb))nien unb Stiem unb in SIorbmeft-Tfibenngom; babiitauif(be3tatut(»Staeatlytow8kfj«)Bonatoäct

3) bie rotruififebe ober tutbenif^e (äruppc, im ®id)ti8feit, ein ©efebbud), bnä non ben polnifcben

meftlicben Teil Bon ipobolien unb &(olbl)nien, in bet Königen )u gunften bed mit Uilauen neteinigten füb>

gtöüetn bftli^en ^Ifte Bon ©alipen, in ben norb> meflliiben fKußlanb bemiQigt matb unb, in btei 9}ebaf>

meftliiben Teilen bet Sulominn unb im Süotbofltnnb
j

tionen (1529, 1566, 1588) abgefnfet, lange 3«it bin-

Bonllngatn. ©tammntilen bet tlcintufftf(ben3ptacbe ! but<b (bid 1788) Sleditditaft Debicit. SSeil aber bie

lieferten unter anbetn S>aroflomfli( (ijletetdb. 1818),
' flufflntung bed 'BoKed im 16. 3nbtb. non bet ®eift>

Ofaben (•Gramatika ruskogo jazyka«, 8. ?Iufl.,
|

liibtcit nernntbläffigt mürbe, fo übemabmen titibliibe

üemb. 1876) nnb Cgonomftij (»Gram. nisk. ja/,.«, i SJaienbrüberfebaften bie pflege bed 3dmlroefend.3“erti

baf. 1889); ein beutfd)«llcinruififd)cd üeplon gab
|
befafiten ftc fiib mit ben iSerten dttiftlidjet Sliebe

;

$artbclii(baf. 1867), ein Ileinruffifib'beutfcbcd neuer« bemimdift etmarben fte bie 'Befugnid, Schulen unb
bingd 3elcd)omflij (baf. 1882 —86, 2 Tie.) beraud. öud)btudeteien ju griinben fomie eine ?lrt ©eriebtd«

Tie Slitterntur bet Stleinruffen fallt in ibvet barlcit über bie pflicblBetgeffene ©ciftlicbleit and}u>

etflen 'Betiobe, bie Bom 11.— 14. 3nbtb. reiebt, üben, ^ifo'ge ibtet Sütfotge entftanben Schulen in

mit bet nlteften Beviobe bet ruffifdien i'ittetntut übet« Cftrog, Semßerg, fflilnn. Stiem, Bteft, 'JKindl unb in

baupt .jufammen. Sie batte, beeinflußt non bet mit nnbem Stabten, ©inen fluffdimung erbielt febod)

bem ISbriflcntum (feit 988) eingebtungenen b»))nn" bnd geiflige fieben in Stleinnißlanb erit, nid 1632 bet

tinifeben SVultut, )unäcbft einen fird)licben ©bueuUer, SliemfcbelReltopoUtBeterSKobblaCäRogiln, 1597

—

unb bie Scbtiftfpiacbe mar infolgebeffen aud) bad 1647) ein b^beted Sebrinftitut, bao fogen. ftoDegium,

Stir^enflamifdie obet Vlllbulgatifcbe, mobei auch mit* nach bem Botbilb bet Sttolanet fllabcmie mit latei«

unter SSortformen unb Gilbungen nud bet (llein-)
|
nif^er Untctridtidfptndie erricbtetc unb bamit bie

niffifcben 'Bolfdfptacbe nufgenommen mürben. Tic meftcutopiiifcbc Stultur in Stiem einfübrte. 9(amcnt>

in biefem Zeitraum in Süb* ober SllcinruKlanb ent^ lieb hielt mnn im Stoflegium bie niittclaltcriicbe idjo*

ftanbenen litternrifcbcn Tenlmöler (bie 'lieftorfcbc Inftifcbc ©clebtfamleit m bobtu ©bren, meil man
©bronil [f. b.l, bad 3gorlicb [f. 3flor] ic.) pflegt mnn bureb fie bie jefuitiidje Bropnganba in SübruBlnnb
jebod) bet ruffifeben Sfilleratuc (f. b.) überbniipt )u* erfolgtcicb ju betämpfen hoffte. Unter ben Schrift*

jurcebnen, bn SübruBlnnb faft bid gegen bnd ©nbe ficllem, meldjc biefe neue SJiebtungBerfolgtcn, ift SJo;.

biefet Beriobe mit bem übrigen fKufilanb in engerm Baranomitfeb (geft. 1694) unb befonbetd l^nnitif

politifcb’untionnicn ^ufnmmcnbang geftnnben unb (8al)atomfIij (geft. 1688) ju nennen, bcrnicbtnuc
bet etbnograpbif^e unbfprncblid)eUnlccf4iebjmifd)en gegen bie Statbolitcn, fonbern nud) gegen 3uben,

©toBtuffen unb SUeinruffen ficb eigentlid) ceft in bet aKobnmmcbnner, Reiben unb fnft fämtlicbe .^öretifer

folgenbcn Bteiobe febörfet betmidgcbilbct bat. Bgl. mit bet Sebet ju Selbe jog. aiemfebe ©elebrte, mit
21. 9J. Bbpin, Übet bad Bccbältnid bet tutbcmfdjen ©pifnnij Slnminejtii, Traittij fRoflomflif u. n.,

Sitteentut jiit ruffifeben« (bcub'd) im >yitd)io für fln* haben hierauf bie abenblänbifcbe Kultur in bad ©roß
mifebe Sptneben«, Bb. 13, 3. 434ff.). fütftentum SWodlnu Bctpflniijt, melcbed bidbet in

Tiefe neue Bet iobe bet lleintuffifcbcn SJitlerntuc flatrct 21bgefd)loffenbeit nerbntrte unb neb Bon feg*

mürbe bureb bie polilifebe Trennung Sübrußlnnbd liiben Sleuerungcn im Mireben- unb Stontdlebcn feni

Bon 9(otb» ober Wroßrußlanb berbeigefübtt, melebe b>elt. Tet©influß ber nbenbliinbifebenöeiftedriebtung

bem ganjen geiiligen Sieben bed Bolted eine nnbre jcigle fi<b “ueb halb in bet Bbfaffung Bon btamn*
Jliebtung gab. 3d)on im Beginn bed 14. Jobtb. boUe tif^en iRpftcrien unb Shippcnliebern. ©leicbmobl

bie ©roberung bed fUbmeftlicben älußinnb bureb bie crbiellen bie Blpftcrien im fogen. »Snterme^so« eine

litauifd)enSüvilcnbcgonnen(®cobctung.Slicrodl321),
j

nationale Säebung, unb bie bramalificcten Krippen*

unb menige ^nbi jcbnte fpSter (1386, burd) bie ©bc< liebet lehnten r'<b und) unb nnd| an bie Säeife bet

feblicßung bed litauifeben ©roßfütflen Sngeüo mit i Bolldpoeficnn. ©inmeitercdSennjeiebenbieferbamold
bet polnifcben Königin ^icbmig) erfolgte bie Bercini auflommcnbcn Bilbung unb ©clebrfamleit ift bnrin

gung bed ©rofifürficntumd Slilnucn mit bem äöuig ju crbliden, baß einige febtiftgelcbtlestofnlen gefebiebt*

reieb Bolen, bie, mit lur.sm Unterbreebungen, brei liebe Bnnalen Bom Stnnbpunit bed llcinruffifeben

Snbrbunberte, bid pir Siüdgobc äiemd on Slodfau Bottiolidmud Berfaßten. So febricb sunäebfl im 17.

(1686), bauerte. Bnibrenb biefed 3eitrnumd erhielt jobtb einBnonbmud, bctrieb3nmomibej(»2lugcn*
bie polilifebe SVullur einen Botmiegeuben ©influß auf jeuge«) nannte, Vlnnalen über ßbmelnijiijd Befrei-

bie BJeilcrenimidclung bet lleinriiffifdicn Sitleralur. ungdftieg fomie übet bie Sebben, melebe in Stleinrufi'

Tie Biiebergeburt bet llnffifdicu Stubien fomie bie lanb nach beffen Tobe fortbauerten. 3m Anfang bed

beutfdic 9!eformnlion übten infofetu eine ©inmirlung . 18. 3nbtb. befebrieben cbenfnlld jmei Kofnten, ©eegot

auf bnd fübmef(lid)c3iuBlnnb, nid bafclbfl Bibrtüber* ötobfanla unb Snmuel S8elitfd)lo, biefclbrn

feßungeu unbgcnmmntifeb-lerilnlifebcSebrifleuunlcr* Siriege. Tennoeb lonutc fub mebet in ben mit Äuß*
nommen mmben. Um bie reinere Siebte jii oerbreiten, Innb Bereinigten noeb m ben bei Bolen Berbliebenen

unternnbm Srnncidt Slorina aud Bolo',1 eine Über* ©ebicten stleinrußlnnbd bie beimalliebe Slitteratur frei

fcßuitg ber Bibel nud bet i'ulgntn in bie bnmalige
|
entmideln. Buffifd) unb BoIniW mnren bie eingig
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ti(re<6ttgt«n epta<6m, nur ilirer ^utfte man tieft wäft>

rtnb b«4 18. ^aftift. in ber i^rift bebitnen.

Titffr 3i>t<<inb bauei'te, bis Enbe btS 18. 3oftrft.

bi( gegenwärtige britle $eriobe ber Sitterntur be>

gönn, bie mit ber nllgeincintn ®icberbelebung beS

statttentiimS unb bem tluftommcn ber SolISIittera<

mren iutammenfäKt. 3>fon fiolljnreiDt(i| (1769
-1838, f.b.) ttor es, Welker bie feftbne, Woftldingenbe

SoKSipmefte ber tllraine jurSeftriftipmifte ju erfteben

wagte. ®r fefttieb bie Ironeftierte •‘itneibe* unb jwei

broniatitcbeSittenbilber; «Natalka Poltavka« (>9fa>

talie Bon $oltntt)n<) unb »Mnskal’ ('arivnyk* («Süet

Solbat als 3>tuberer<)- 9iä<bft iftm fbrberte bie ^e>

bung beS ti^ gefunfenen $olIeS ber geniale 6)rigo>

rij Ämitfo (1778—1843, ^(eubonftm Dfnowin:
nenio). Sr ftftilberte in feinen HSrj^lungen, unter

bentn namentlid) ber Slomon >3(am8ja< auSgejeieft«

net ift, baS 9(aturlrben ber Canbbewoftner. ffinbrenb

bie genannten «tftriftfleHer bunft populäre Siftilbe»

rang ber fojiolen ^uftänbe iftre CnnbSleute moraliftft

;u ftieben traiftteten, feierte ber gröftte tleiurufrififte

^itftter, taraS S<ftetrtf(fttn[o (1814—61, f. b.),

als obgefagter «leinb ber jftrannei unb beS ITeipo*

tiSmuS f^reibeit u. üufflärang auf nationaler @ranb‘
läge unb oerfoiftt bie erftabenjten Jbeen ber tBatcr»

lanbSliebe. Xranätftff erfeftien eine ganje Seibc nain=

baiter Seftriflfteller, unter benen 9ii(olni floftomn-
ron) (1817-- 8.6, f. b.), Sfulifcft (geb. 1819, f. b.)

unb bie SJopeniften SKorio ffiotolfeftof (^feubonpm
iür'iRariia8Kartottiitf(ft),3ronnSewiä(ij (geb. 1838)

;

unb 'ill. ftoniSffij (geb. 1836) ben erftenSRnng ein«

;

nebnten. To<ft biefe feit 1860 beginnenoe fegenSreiiftc
'

Sirlfnmfeit ju gunflenberBatetlänbifcften^Iuillnrung

Ol Äleinruftlanb mürbe Bon ber niffifcfteu 3iegiertmg

traft einer taiferlitften Serorbnung (TOoi 1876) ge-

maitiam niebergeftftlngen unb ftreng umerfagt; fomit

ift gegenwärtig bie SBcilerentmiieInng ber fieinruffi-

leben fütteratur auf Qlali)ien angelnicfen. Stier f««

bauptet SKnrtiinn Seftafeftlewiird) (1811- 43) int

lilierarifeften Öeben biefelbe Stellung, welefte ^rnnn
i^lljarewftij in ber Utraine eingenommen bat. 3m
^ein mit 3at StoloBaclij (1814 -88,

f. ©olowobtii)

unb 3l»<m Softilewilicft (1811—66) gab er in Cfcn
(1837) ben rutftenifeften fllmanaeft »Knsalka Dni-
itrovaja« fterauS unb erhob bierbunft bie SlolfS«

’praifte jut Sebrififprnefte. 'Sie begeifterlen tpriieften

Siifttungen Seftnfdiltwitfcfts Berflnngen in (Snlitien

tunäiftft fpurloS, bis 1848 baS Dluflommen beS 9fa-

tionalität^rinyipS in Cfterreicft nueft bnS fluficben

bet rutbenififten Sitteratur bernnlaftte. ®S jeiiftneten

Heft 9?i(. Uftianowitfib (1811—85) nIS Iftrififter

unb 9lnlon fKoftilniplii (1811—73) alS epiftfter Sieft-

ier (tSkjt Maljavsky-) auS. Slueft ^rofafeftriftfletlcr

in Berfeftiebenen Säeftern ber SBiffenfeftnft foWie in ber

Selletrtflif traten auf. So ftat 3ribot Seftarane-
witieb auf bem Webiet ber boterlänbifcftcn (Sefeftieftte

Biele gebiegene Ouellenftubien geliefert, 91. Sar-
winftij eine SJeibe Bon populären (Sefeftiefttsmerfen,

,

3- Sereftrntffij, ber aufterbem Siebter unb nuS-

1

geteteftneter Senner beS fleinrufftleftcn SpraeftfeftoJeS

nt, meftrere notnrgefeftiefttliebe SBetfe unb fluffäftc.

C. 'Sartftcfij ftat juft namentlieft bureft I^ierauSgabe

bet litterorifeften 3«if<ftrifl »Zorja. (1880 -85) Ber-

bient gemaibi; nebenbei war er, wie aueft 3ciBgenii

3ele®omi(ij, als Cetilogtopft Iftätig (f. oben).

Sofftl 3lnijtij feftrieb 3!oBeIlen unb populäre ge-

leftiebtliebe Erjäblungen, Sornilo II it i nnow i t f eft (geb.

1840) liftöne epifebe unb bramntiiefte (äebieftle, äire-

Wtlirti 5. lufL, X. 8k.

got!f»riboriemitieft (IfegliAftij) gute Suflfpiele. 3"t
iförberung l»e SJollSnuftlnrang tragt Biel ber 1868

geftiftete Setein Prosrita bei, feit 1877 unter üeitnng

C. Cgonowftijs, bet nufeer niebreten populären Sebrif •

teil aueft Wiffcnfeftnfllie^ SJerle, namentlieft einen

Somnienlar jum »39orlieb« (1876), eine flcinrnirifefte

(Srnmmntif (f, oben) unb eine ©efeftieftte bet Hein

rtiffifeften Sitterntur (f. unten) oeröffenllieftt ftat.
—

3n ber Sulowinn traten jmei Siebter auf: jsoieph

^ebfowitfeft (1834 - 88, f. b.) unb Snnilo SRlnln
(3fibot Soroblewitfeft). SeS erflern 1869 unb 1867

erfeftienene ©ebieftte jeieftnen fieb bur^ boben poeti

feften SeftWung foWie bureft (rnftnone Spraefte auS;

feine 3!ooeIIen fmb originell unb BoltStümlieft.

Sit reiefte unb nnjtebcnbe fleinrufrififtc Solls«
poefie ift beute (älegcnftnnb einet nngemeinen St«
munberang. Sie febönften Seftöpfungen ber (lein

rafrifeften SollSpftnntafie fmb unbeflritten bie Cieber,

welche ben ftäuSliefttn Iperb beringen, mtb bie Siebes«

lieber. Sie epifeften Siebet (dumy) flammen jumeift

nuS bem S>clbenjcitallcr bet Sofnfen unb finb Bon fo

ftoftem poelifeften 33ert, bng fie auf bem ©ebiete ber

flnwifefttnSollSpoeüe nur ben ferbifeften^lbenliebern

an plafiififter Stnft bet Sarftedung nneftfteben. Vlufttr

biefen Siebern gibt es noeft einen grofeen Seftnp non
SKnr^en, Spriebwörtern unb Sagen, ©töftere Somin«
lungen Bon Soltsiiebern lieferten Snclnw j CleStn

(Semb. 18.33), Ssuli (baf. 1839— 40, 2Sbe.),

3Jlnrtmowitieft(3onmmlungen, SRoSt. 1834,SeterSb.

1836, Stew 1849), SntonoWitfeft unb Srngomnnow
(SiieW 1874-75, 2 Sbe.), ©olowmetij (IVosl. 1878,

4 Sbe.). Eine Sommlung Bon sfäreften Berftffcnl-

lieftten SRiibtieftcnlo (.Stern 1869—70, 2 Sbe.), Srn«
gomanow (bnf. 1876) u. n. Eine febr ttieftftolligc

?lufjeieftnung lleinrufrifeftet SollSlitterntur finbet fi^

in ben •')lrbetlen ber Bon bciSJufftfeften geograpftifeften

©tfeHfeftaf t nuSgerilftcten tlftnograpftifeft « itnliftifeften

Efpebition inS mtflliefte Äußlnnb« (btSg. Bon S.
Sfeftubinflij, Sttersb. 1 872—78, 7 Sbe.i Sgl. S b P i n

unb S p n f 0 B i f , ©tfeftieftle ber flnmifeften Sitlernlntcn,

Sb. 1 (beulfeft. Scipj. 1880); Cgonowflij, öefeftiibte

bet (leinnifrifeftcn Sitlerolur (tleinrufrifefi, Semb. 1887
— 93, 3 Sie.); Stirow, Stijjcn aiiS ber Wcfcbi^lc

bet ulroinifeften Sitlerntur bcS 19. Subiftunbcrti-

(raff., Äiew 1884).

Nleinrn^Ianb. Senennung ber Bier im fübwefl

Heften 3(uf(lnnb gelegenen ©oiiBernementS .Siew, Sol-

tawn.Sfefternigom u.fpäterEbortow, bicbnS.’jfi'triira

u.bie urfprünglicfte.Siemtnt bcSfilbobcrtleiiiruffifeftcn

Stammes (f. Subm) baritclltn. Sic btei erftgenann«

ten ©ouBernemenlS bilbeten, als Cleg feine (pnupt.

ftobl non 9!owgotob noeft Stiem ncrlcgte (Enbe bcS

9.3nftrb.), ben Hern beS ruffifeften SeiefteS, bnS feboeh

1170 in l^labimir (f. b.) eine neue {lauptflnbt erfticlt.

1237 würbe St. bureft bie Satnren nermüftet , wobei

bie meiften Stäbie uub beren Einwobner ganjliefter

Semiefttung anbeimticlen, 3" bet erflen .yinlfte beS

14. 3abrft. gelang es ben Sürften Bon Sitanen leieftt,

fiel) a'leinruBlanbS jU bemäefttigeit. Somnl-3 (am ber

9(ame Sf. in ©ebtaueft. fflit Sitnuen fiel Ä. 1386 an

Solen. Sie lltinrufrtfeften Slofaten, mit ber polnifefttn

^rrfeftnft unjufrieben, lehnten fieb auf, nicle man«
berten miS unb bilbclen .Stolonicn. SefonberS aber

nneft ber Einführung bet (ireftlieften Union 1 596 be-

gann ein ununterbroiftenet Stieg jwifeften benSofalcn

unb ben Solen, ber eigcntliift erft enbigle, alo 1686

baS öftliebe Ufer beS Snjepr (bie rufrifchc IKrnine) mit

bet Stobt Slielo on Slufilnnb abgetreten luurbe, wobei

15



226 iUcinfc^e fiöfima — Jlleitt.

R. bnÄ IRcrtit erhielt, ftinc iKlmnii« (elbft ju »öhlcn.

17HH fiel bann au4 bic polnifdie Ufrainc (mif bem
iotiMi(itn Ufer beä Snjepr) mit ©olhpnien. $obolicn

iinb bem jepiflen WouP.Rioio an SiiiBlonb. 1801 unter

fintboriiia erfolgte bie fe^ige Jeilung Hleintitfilonb^

in bie oben genannten Ötouoernemento.

Slleinfe^c Üdfung, eine febr lon.;cntrierlc loäffe-

rige Üöfiing pon boroioolframfmicem Snrtnim ober

Rabminm Pont fpej. OSelp. 3a bient bei petrograpbi*

fdjen Unterfud)ungen jur Jrennung fiioerer öe-
mengteile bon leirtitem unb }ut ©eftimmung b«ä

fpe^tüdien ©eipidtw.

Rletttft^maltalbra, Inletten am Sübloeftfufi bei

Ibüringer Sinlbe«, an ber Scbntnllalbe unb bet Sinie

34mnllalbtn<Vl. ber ©teuft. 3tnatobabn. jit einem

Xcil jum preug. ©egbeg. Raffel, Rieib Scbmallalbcn,
j

.tum nnbcni gum bergoglidi gott)oif(beti 2anbratbamt
S^lterbpaufen gebörig, bat 2 epnng. ©fatrliidjen,

eine gotltnifdie Cbetförfteret, Rnbrilation Pon Ätein»

eifen- unb ftorbtoaren, Rubgloden, Sprigeneiniem,

3priMnfcbläu(ben, ©lofebölgen ic. u. <i8v«rb300(J into.

ftlcinfebmrtterliiiAe, (. .uieinfaiiet.

fUetnfibntibt, ©rtbur, (Vlcidiiditfcbrcibcr, geb.

8. ^rtl 1848 in Stliebbaben. ftubierte 1868 72 in

.'ptibelberg Wcfcbidjlc, habilitierte fub 1875 bafclbft

als logent bet Wef^idtte unb tourbe 1887 nuBtr-

ocbentliitr ©rofeffor. Urfebrieb: «Jolob III., SKarf

graf gii ©aben nnb ^iDdjbttg, ber erfte regictenbe

Äonpertit in leutftblanb« (irrnnlf. 187.5); »xie brei

3lSubein3tnnlreid)notbcrKeuolution«(93ien 1876);

>!RnbIanbb (Beldiitbte unb ©olitif, bargeftellt in ber

Wefcbidjte be« rufni<bcn hoben VIbelb« (Roffel 1877);

»Jic tlltem unb Wefebmifter ©opoleonS I.« (©erl.

1878, 2, ©ufi. 1886); »Ratl griebriefi oon ©oben«
(Ibeibelb. 1878); »jie Söfularifation oon 1803«

(©etl, 1878); •Vlugöbueg, Siüniberg unb ihre £ian<

belbfürften im 15. unb 16.5nbrbunbert«(Roff.l881);
•Cbnrnlterbilbct nu« ber ftong. fRcPolnlion« (©ien
1880);»MatborinaII.ala3>bilifatorin«($>amb.l891);

•®efdbid)le beb Ronigteid)« ©tcftfalen« (®otbn 1803).

Sleinfcitc, Stabtteil bon ©rag (f. b.).

SleinfRcAl (©untfpedit), f. £pnMe.

fUeinfte C.uabtat(, f. 'Ricttiobc.

flieiiiftc Xdle, fooiel loie ifltonie.

Aleint^al, f. eernf.

ftldnbicli, im O'egenfob gum ®roBuicb (©ferbe.

Minbct) bie Sinfe, Sditoeinc, Tfiegen. Jin abftrnb

ten Sinne rechnet man 1 Stüi ÖroBoieb = 600 kg,

unb bei bet Stntiftil beb Xeutfeben ©eidteS feftt mon
1 3tü(t ©inboieb = 0,oo ©ferbe = 10 siälbcr unter

',1 3abr = 10 Schafe = 4 Sdiioeine = 12

= 1,33 ßfel, SRnultier, ©Jmilefel.

fllcintoäd)trr,fVricbridi,©ationalbtonom,gcb,

25. Seht. 1838 in ©rag, loo er auch ftubierte unb

fich 1866 als ©tiPatbo;enl habilitierte, nmtbe 1871

ijebtet nn ber Innbtoirtfdinftlichen ifcbrnnftnlt in Sieb-

roetba in ©Öhmen, 1872 orbentlicber ©rofeffor am
©oll)tccbiii(um in ©iga, 1875 an ber neu gegriin«

beten Uniuerfität llgetnoloih. ft. fditicb neben nieten

©bbanblungen in l«” t öefihiihlc ber

cnglifcbcniHrbeitctbtroegungimi). 1872« (Cgena 1875);

»3ur©eionn betSmnbtnerleoevfaffung« (©erl. 1875);

•iieftnrtclle« (ijimobr. 1883); «©ie ©ntionalölono«

niie alb 3sJiffenid)aft« (©etl. 1883); »Jie ®runblagcn
nnb 3itlt beo fogen. ipifienfchnftlidien Soginliomüä«

i^nnSbr. 1885); »Tic Stantoroninnc» (Sich 1891).

•ft. gab and) S). P. ©iangolbtd »WrimbriB ber ©oltd'
j

ipirtfcbaftelebre« in 2.?lnflngc (Stuttg. 1873) berauä.
|

AldntndbntetI, bie uiebere ^agb.

Aldntodfa, Torf in ber fäcbf.Rreie unb ©nit^b'

©aupen, nn ber Sinie ©aupen RönigSmartbn ber

Säthnfeben StaatSbabn, 216m ü.©f., bat eine coang.

©fnrrlitcbe, eine Jierrcnbuterfolonie mit ßrgiebunge.

nnftalt für ©iifrionarStinber, ein (Irbolungebauo für

©iifftonare, ©lodcngiefeetci unb tisso) 689 (Sinin.

Aleingabrge, Torf im preuO. ©egbeg. Cppcitt,

ftrciö 3abtge, bot eine enang. ©fnrriittbe unb uh»)
6662 Cimo.; ngl. Bobege (?tlt Babtge).

Stobt in Ungarn, f. RiS»Sgcbcit.

Rldagittieii (C'icndinella), Familie aus ber Crb-

nung ber Sinlbfliiglcr, f. Qilaben.

ftieingf^iulbct, früher fclbftänbiger Crt bei Seip.

gig, 1891 bet Stabt einnerleibt.

Aleio (lat. Clio), eine ber neun äRitfen, ©erliiio

berin ber ntbunpürbigen ©baten ber ©ergangtnbeii,

bnbet Sfufe ber öefebiebte, wirb bargeftcUt aW lor=

beergefrönte ®öttin, mit ©oQe unb ®riffel in ber

^anb, auch Wohl ein scTiuium (runber Haften gut

Slufbcmabrung ber Sibriftrollen) om ©oben. tjgl.

9Ru|en (mit Jtbbilbung).

Rldft, 1) (fwalb llbbifliaii Pon, namhafter

Xiebter, geb. 7. ©förg 1715 auf bem Pöterlicbcn (bui

3cblin unweit MöSIin in ©ommem, geft. 24. ©ug.
1759 in grnnifurt a. C., beimbte baS ©bmnnt'ium
gii Tangig unb bic Unioerfttät gu RönigSbetg. warb
1736 bnnifdicr Cffigier, 1740 aber Pon fjricbricb 11.

reflamiert unb gum Scutnant beim ©cgimeut beo

©ringen ^icintid) ernonnt. ®leim, bet gu jener 3ut
in ©otsbam lebte, Weefte giicrft ftleifts bid)tcrif<be ©c
gabung, unb ©amlcr, beit berfclbe 1749 (ennen lernte,

lehrte ihn bic geile an feine ®cifteSWcrlc legen, pici

facb frcilitb ohne Sibonung ber ftemben ßigentöm
liebfeit. Sine unglütflitbc Siebe trübte früh bie natür

liibe .S>citcrfcit Pon Rlcifts ®emiit. ©aepbem er 1744
45 ben gweiten ScbleBfcben Krieg mitgcmodil.

rüdte et 1749 gum StobSfapitön oor, unb gwei 3obre
fpnlcr erhielt er eine fiompetnie. ©uf einet ©eife in

bic Schweig, Wo et oon 3uni 1752 biS gebruat 175:t

auf ©ierbung War, perfebtte ec freiinbfcbaftlicb mit

©obmer nnb Snl. (9c6net. ©ad) einer überftembencii

febweren ftrantbeit holte ec im Sfai 1756 eben nn
gefangen, eine Hur in greienwalbe gu gebtnuebett, alc-

ibn ein ©cfcbl gum ©cgiment gurüdrief unb er ins

gelb gog. Sepon 1767 warb ec gum ©fajor unb halb
bacauf gum Tireftoe eine« in Seipgig crrid)tcten gelb
Ingarclis emonnt. 3n leptecer Stabt begann er fein

fleined CpoS »diffibtö unb ©aipeS« unb gewann un<
ter onberm auch bie greunbftpaft SefftngS, welker
ipn beftimmte, ein TraucrfpicI gu fcpcciben. Cd ent

ftanb ber Entwurf bcS »Sencca« , ein geplPerfucp.

wofür ipn ft. felbft erfnnnie. gm Vfai 17.58 folgte

ft. bem fiotpä bcS ©ringen ^einriep, Welcped Sic

©eiepSarmee bid hinter ^of gurüdtrieb ; troh mepr
facpcc ^prütffcpung uermoepte ec fiep nitpt bagu gu
cntfiplieBen , feinen flbfcpieb gu nehmen, gn bei

Scplncpt bei Runerdborf 12. ©ug. 1759 brnng ec nn
ber Spipe feined ©ataiHonS gegen eine fcinblitpc ©nt
tcrie por, warb nn bet rechten ^anb oerwunbet, nopni
aber ben Tegen in bie Sinfe unb ftürmte Weiter, nlo
ihm brei ftattötfcpcnlugeln bad reite ©ein gccfcpnict

terten. Chnmiidttig blieb R. bie ©acht über auf beni
Scblacptfelb liegen, würbe bon Rofafen oudgcpIUn-
bert unb erft am 13. nach gcantfuct a. O. gebendpt.

^ict erlag ec feinen Sunben unb warb non ber ruf
ttfepen ©nrnifon eprenPoU begraben, ftlciftd rtiiied

®emüt fpicgclt fiep in allen feinen ©oeften, Porgüg
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liifi in bcit Gcjfil)Iung«n: «®ie grmmbftbnft» uni I

»?lrift€ fomit in brat 3bt)ll *3cin«. Sortc(tl)cit bf« I

tlubbrudd. gtadlid) gmöblte Silber, in bencn er ge ^

tBöbnlti bie Wntut mit ftifdtrai Seben seidmet, fomie

Sülle iinb ^obldang berSültion (ftnrntlerifieren feine

.

(bebidite. unter benen fein befdjreibenbeSWebidit »Jer
SrüWing«, n>eld)<S urf|jtünßli4 al« Seil eine« gri)>

‘

gern C4cbiibt« : »Sie 8nnblu]t«, gebatgt itinrunb }u<

erft 1749 blog für greunbe gebrudt erfdiien iinb bann
Biele ^uflajen erlebte, gobra SeifnU errang. Sieben

bem befcbreibenben Qfebiebt uerfnegte fug aueg in '

ber gäbet, im Cfbgtl u. in ber .'ögmne. Seine »Samt»

!

liegen ®erfe« ftnb »on Stamler (Serl. 17HO, 2Sbe.),
e. »orte (mit Siogrogbie, baf. 180.S, 2 Sbe.; 6, Slufl. i

l8-i3), neuerbing^ mit ben »Sriefen »on unb an ».« I

»on Sl. Sauer (baf. 1884, 3 Sie.) berauägegeben »ot*
ben. Sgl. Ginbed, Gmalb Cbr- »• »• (18«1).

2) griebriig 8>cinri(b gerbinanb Gmil fi.,

0rnf »on Siollenborf, greiifi. Wenernl, geb. 9.'

yiBril 1762 in Scriin
,

geft. bafcibft 27. gebr. 1823,
j

iriirbe 1774 Sage beb Srin^en ^einrieg »on Sreugen
j

unb 1778 effilier im Infanterieregiment ». ©iiloro.

'

1790 trot er aW Duartiermeifterleutnant in ben 0c>
neralitnb, unb 1803 ernannte ign bet Sönig ju feinem

Vortragraben (Sfenernlabjutantra unb betraute ign
\

mit ben micbtigflen Vlufträgen. So warb er unter
|

nnberm im<g bet S(glad)t bei ^ena vom »önig ju
Siogolcon I. gefanbt, um auf bie burig ben 0eneral
Sertronb gemoegtengriebrnbborfigläge junnttoorten.

|

Gnbe 1808 übernagm et bei bet neuen Ctgnnifniion i

ber firmer bob Mommanbo ber niebetfcglenfrgen Sri>
gobe. unb 1809 »otb er jum »ommanbanten »on

1

Sertin ernannt. J(m ruffiftgen gelb,(ug 1812 befeg-

ligte er eine Srigabe beb ©ortfigen «orgb unb nngin,

;um (Generalleutnant beförbert, im lejietn nmg am
]

epten Stil beb »riegeb »on 1813 teil; er foegt mit

;

flubttidmung bei ^oUe 28. flpril unb bei Saugen i

20. Mai. fltb »reugifegerSeDodmätgtigter figlog et

bann ben SfaffenftiUftanb »on Soifdiloig (4. 3uni)
ab unb befebligte natg fiblauf bebftlben bab 2. »oigb,
loeldieb nebft ben Sorben jum öflerreicgiiigtn ^cer
m Sögmen ftief^ fluf bem müd.tug natg ber Scblatgt

bei Srebben fogte ». ouf bie SMigriigt, bog San«
Nraimt bereitb auf nägtrn ^gtn in Sbgmen ein«

gebrungen (ei, ben (ügnen (SntMlug, fug übet 9!ol-
j

iraborf in ben Müden beb geinbeb )u werfen, riidte
[

30. Sug. in bab Sgal »on »Ulm ginob unb entfigieb

bie S<gla<gt, welige bem Sieget bie Grgebung jum
(»rnfra Bon MoOenborf erwarb. Jn ber Sdilacgt bei

l.’eip}ig beftgliglt et ben linlen glügel ber bögmifd)en
flrmee trab lampfte bei Marftlreberg. Slotg ber

Siglaigt mit ber Stodabe »on Grfurt beauftragt,

i_e»te er fitg burd) .Uonuention in Stfig ber Stabt,

Überaab bie Ginfcgliegung ber GitobeDen bem Gene-
ral Sobftgüg unb folgte bet flnnee nad) granfrrieg,

wo et fofort 14. gebr. 1814 in bie Micberinge ber

(dtletiftgen flrmte bei Gtoge« »crwidelt würbe, ober

'

bei 8aon 9. unb 10. Mörj wefentliig jum Siege bei«
|

trug. Macg ber Stgloigt bei SoriS (30. Mnrj) warb
». »tm ben »erbünbeim Monnrdtra nodi Gnginnb
.ju £ubwig XVIII. gefonbt. Ser »önig ernannte ign

bierauf jum Okncral ber Infanterie uiib »erlieg ibm
'

ol< Sotation bie Somänt Stölterlingraburg im gür«
|

’irannn (vtlberftabt. Seim Siiöbrutg beb Htiegte
|

»on 1815 warb igm ber Seftgl über bab norbbeutuge

:

ürmeetoepb übertragen; »ranigeit nötigte ign jebodi,

brntetben balb witbtr abjugtbra. Gr erbielt barauf i

»0« (Graerallommanbo btt SroBinj Satgfen, jog fidt
1

aber 1821 »om attiuen Sienft jurüd u. warb bei feiner

Gntlnffimg jmn Stneralfelbmaridinll ernannt. ?gtn
jn Ghren würbe 1889 bab 1. weilprciifiiftge ®rcna-
biervegiment Sfr. H ©renabierregiment Wraf ». »on
Slollenbotf benannt.

3) .>p e i n r i d) » 0 n , getvorrngenbet beutfeger Siegter,

emSerwanbter »on fl. 1), geb. 18.CI1. 1777 in groni

furt n. C
.
geft. 21. Sfo». 1811 am SBannfee bei Salb“

bnm, Sobn eincb pteugiftgen Cffijierä. »erlor bereitb

ftüg feint Gltern, notg beten Sob eineSnnte bnböoub
aitfrecgl ergielt, trat in bab »abeltengaub ju Scriin.

1792 alb I^unlct in bab 1. ©arberegiment, apanciertc

1795 juitt gngnrid) unb fdilieglitg juml'entnanl. Gi
gatte ogne SBiberfprutg bie gmnilicnlarriete eingeftgta

gen, mug alb guter Solbnt an bcnMgeinfelbjngen teib

genommen. 5" ber Ginlönigleit beb fflaniifonlcbeiib

nod) bemSofelctgritben warb igm Hot, bag bet tnili

täriftgeSentf feint Seele leer laffe; tinbttnllerSrnng,

ben er tälftglid) für bab Scrlangen nad) wifftnfdtafl<

lieget Silbung unb Grienntnib gielt. erfüllte ign.

Mügfnm rang er feinet gamilie unb feinen militari-

ftgen 0önnern bie 3nftiinniung ab, auf btt »erfallcn«

ben llniBerfität feiner Snteiilnbt ju fliibieten, wib«

mete fid) wägrenb btt ^ngre 1799 unb 1800 brat

Stubium ber Matgematil, bet Sbilofopgie unb bei

»ametnlwiffcnfigaften, »crlobte üd) and) wiigrenb

biefer ,>(eit mit SSilgelmine, ber Soditer beb ©tnernlb

». 3lnd) brei Semefletn an ber Sgilofopgic

irre geworben u. bem Stubinm einer SrotwiffenfigafI

geringftgngig ben Müden Icgrenb, »erlieg.«, bie Uni

»erfilät mit buntein, unbcftimniten 3nIunflstgoffnun

gen. Gr gölte feinen Sicgletberuf entbedt unb glaubte

ign nad) nionnigfacgem Sedifel feiner Gntfiglüffe unb

niigern Slöne butig ein gewaltigeb, ndeä nicberwer

fenbe« SäJert mit Ginem Sigloge erweifen ju ntüffen.

3n tafdier golge unternagm er, um bnS, mab eigeiil

lieg in igm »orging. jii »erbtrgen, eine Meigc von

Mcifen, gielt fug >ni Sommer 1801 mit feiner Sdnve
fter Ulrile in Soriä auf, fragte feine Srnnt Sjilgel

mint ju bcftininien, mit igm in ber Sdtweij ein ein

foigeb Sauetnbafein ju fügten, unb biigtele wagtenb

nder biefer gnflig wegfelnben Uiitctnebmungen unb
Släne an jwei Srngöbien, ber »gamilie Sditofftn

fItin« unb bem unoollenbelen »Mobert öuiäcatb«,

welket bie göigfle SoUenbung unb Ssirliingbfagigleii

erreiigen fodte. 3n bet Sigweij »erweille et »om Se
jembtrlSOl biä Cllober 1802, »on gier oiiä fdirieber

arag im Mai 1802 ben flbfcgiebebricf an Milbtlmine,

bie auf feinen i'ebeneplan niegt eingegen wodle.

gefedigen Sertegr mit benStgwtijer grtiinben, ju benen

nuig 3fd)oIle gegörte, eng'tnnb btt Slan juni t'iifl

fpiel »Ser jetbtotgene finig«. Son ber Sdiwtij be«

gab t“itg fl. nod) Tfenn unb S8timnr, würbe mit Sdtil»

1er, öoetge unb SSielonb beinnnt, bet in igm ben

beiilftgen Srnmniiler bet 3ulunfl fag unb ign jiit

SoUenbung beb »©uibenrb* erinnnlerlt. 3ni Mnr;
1803 ging er iioig Srebben unb im Iguli mit feinem

gttiinbe Sfucl junöcgft in bie Sigweij, bann biirth

Sübfrnnlteid) und) Satib. JJnjwifcgtn War bie »ga
milie Sd)rofftnfltin«,bic bemSiigter (elbft nidit nicgi

genügte, burig bie Sigiueijer greunbe juni Srud be

förbert worben (1803); bogtgen gab er im .'ötrbft beii

Slan juni »©uibcarb« ouf, boSMigoeigftllni« feiner

gotbeningtii unb feint« migenblidlicgen poeiifdien

Sermögenb etlenncnb. Sie Scrjweiflnng über bob

Sdieitern beb gewnlligcn Sinne« glitb einem Ssfagn

tlnnbanfod. gn Sari« fngle fl. ben Gnlidilng, l'idi ber

»on 9fnp»leon geplonlen Gjpebilion und) Gnginnb

15 *



228 ftlrift (^inrt4 Bon).

onjufihlicfton imb bnbet rinw (()r(i(ten Solbatenlob bnä 3)tnmn »®it iptrmannWi^lat^l., in weitem 9.

5U finbtii. SBobrfdjctnlitfi tnürbe et, pnft» unb milteU I feinen nrilben )>ntriotif<^en 3°t» bie Srfimncb

lo8 , roie et ront, ebet nlä Spion erfioffen Worten beäSJbeinbiinbeä unb btt Srembbettfebnft, fein 3<n(be-

iein; bnä Sinnreifen beS pteuBif<btn Iffefnnbten in
\

unb öefteiungSBttlnngen butift bie Xotfiellung btt

'ßntiü tcllele ipn füt bie^mnl. Ocbtodien nn Ceib ' Snni«fd)ln(I)l Bttlbtpette. ®o« JJtomn wntb in bem-

unb Seele, tefigniett, jn gtbemüligt, lehrte et noif) felben Vlugtnblid obgefihloffen, nI8 fid) Oflttttiih ini

leiitfihlonb jutiiif. SJnthbtnt et feihb SKonnte Inifg
,

gröhling 1809 gegen 9Jopoleon ethob. ff. teilte bie

in 9Kninj ftanl gelegen hotte, longle et im 3uni 1804 1 tioffnungen, bie nuf bieft (Ethebung gefeft würben,

in Kolobom on unb erhielt burd) btfonbete ®ermen«
!
begab ft® mit bem öiitoriltt Tohlmonn nmh ^tog

bung bet ffbnigin Suiie eine (leine 'f^nfion unb eine
|

unb in bie 9{öht bt4 bfterteithifthen Sogert unb gt<

'Jlnflellung bei bet lomönentommer ju fiönigSbetg,
j

boite bet grohtn Sa<ht mit feiner gebet unb, wenn
wohin et im öerbft 1804 nbging. J)ier gewnnn et btn tä iein (bunt, mit feinem Siegen )u bienen. Die

•äPJut tu neuem poetifihen Stoffen. Ohne bieiiberteit- ' Schlmhl Bon Stngrom unb btt ihr folgenbe Soffen'

ten tlnforbeningcn nnfuh }u fltDtn Wie beim >@uib>
|

flillftanb mochten aQen Hoffnungen unb fliintn ein

corb-, wogte H® btt SliAler junöchft on Heinere got.
i
6nbe; fileift« gotriotifih'poetifchtt flufntf »©ermonin

men unb Stoffe, fchuf feine etften SfoBtlltn: «Slie an ihre fiinbtt« foBte etfl mehrere Sohtt fpöter jut

Sorouift non D.« unb bo4 •(Etbbtbtn in llhilt*, Sohrheit werben, ©ebeuglet, erbittertet ol8 je Btt

fowie einen Xeil btS >lDH®aet fiohlhooS« ; ferner eine
;
licB et bie bfttrttithifchcn Staaten unb (am im Hetbft

ftcit'4'eotbcitung btäSOioliereicben •'flmphitrhou* unb, 1809 nuSft(t)t4 > unb hoffnungslos noch Slttlin ju>

Bollenbete boä einoHige Suftfpiel »let jttbtothene rüd. Um nicht ju Berhungtrn. gab et mit ?lb. SRüBer

Mnig*, welches im jeloil ju breit ouSgtfponnen,
!
bie unbebeutenbe 3rtffchtift «Setlinet Wbcnbblötter.

fonft ober butch bie gOBt echter .Bomif, bie treffliche
,

hetouS unb publijierte feine »Sttöhlungen« (9eil.

(thnroHeriftit unb boS niebctlönbifche Slolorit niiS> , 1810). Söhtenb et ober in büfltret Wtloncbolie,

gejeichnct war. 9fuS biefen litlerorifchenQcftrebungen ' äuijtcfich mannigfach gebriieft, bohinlebte, trieb feine

i'inb itinnen wntb ff. im Hftbft 1806 butch bieffatn-
j

Xichtung gleichwohl ihre fchönfte Clüte, boS S®aU'
iltopbe btS pttufiif®en StoateS getiffen. 3um erften -

1

fpiel »^rini gtiebrich non Homburg*, ein echt Batet

mal fom ihm ^um Sewufüfein. Wie lief et mit oBen
;

lönbifAeS Sdhoufpiel, charalteciftif^. (röftig, eigen

tlcbenSfnfem cn bnS ©llict unb Unglilcf beS '4fater*
|

artig, im ganjtn trog einiget bebenHcchet Svenen
lonbeS netwachftn fei. 3“fll'** h*rtcu*

!

non ttinet, (Intet SoBenbung, babei 'eint Wnegorie

btedtenbe Ungliid au® ein petfbnli®et Schlag: ff.
j
im ebelften Stil, beim im (Ihatntterbilb beS ^irinten

oerlor feine %ienfion unb warb, nlS er ü® im ^rbft i
non .Homburg bilbetc ff. offenbar fein eignes S®ic('

1807 nn® Serlin wagte, Bcrhoflet, ohneSerhör nn® ' fal ob*. 3>ie Stwhrtung, boS Stüe( in wertin auf-

,grnn(rei® nbgeführt, anfniigli® im gort $e gour
j
geführt ju fehen, warb ni®t etfüBt. ff., bet feinen

gefangen gehalten, fpöter mitpreuHif®en (riegSgefan* HebenSmnt immer tiefer gebeugt fühlte, holte )u fei-

genen Cfiijieren in ßhcUnuS-fur-aJIome interniert, nem Unglüd in biefer^eit eine greunbin, gtnuHen
ifcie Wtfnngcnf®nft lähmte feine bi®terif®e .viraft ' riette Sogei, gewonnen, bie on einer unheilbaren

ni®t; neben frühem ßiitwürfen bef®nftigte ihn bo* ftrnnlheit litt, bei n® wie bei bem gteiinb Selbfl

mnls bie Iragöbie »lienthenicn« , in wel®er er bie morbgebnnlen nährte unb ben begteifli®en üebenS

Erhebung, bas leibenfdiaftlichc Serlangen unb ben überbruf) beS unglüdli®en Si®ter8 ju einet Xhal
tiefen, troivfchtn Stiirj feinet Seele in gernbeiu ein* ! nufftn®elte. VIm 21. 9iob. 1811 etf®ofiff. bie gteun
iiget Seh’e im S®idfal ber 'amnjonenIBnigin unb bin u. fi® felbft in ber 9lähe beS SannfeeS bei SolS'

ihrer 2cibenf®aft gu 91®iBtuS plniiif® imb färben* bam. Grft ein gahrsehnt nn® feinem tobe begonn
prä®tig ncrförperte. troii beS enlfteBenben Schluffes ' bie <lnet(ennung Bon ffleiftS gtoftem, Iräftigem, nuf

ift »Seniherilen* in mehr als einem Setrncht ein
j

boS HB®ft' berXi®tung, nuf e®te ®cftoltenf®opfung
SKeiftenucrI. gnbemlelbengnhte(1807)nn®3;eutf®<

i
unb BoBe üebenswätme, geri®tetem tolenL ßtBer*

tonb jurüdgefehrt, lieg fi® ber t'i®ter in tresben ' einigt mit ber hö®ften Su®t ber Seibenf®aft ( 3. S.

meber, wo et im Serein mit Vlbam SüBer bie Wo- in bet »Southefilea« unb in bet ».Hermonusf®ln4t*l
untsf®rift »ShäbuS* (ein gnhrgnug, 1808) unb eine bie liebli®fle Mattheit beS ©efühls (3 . ©. im »ffätbcheu

Su®hnnblung begrünbete, nuf ioeldie er gtofte Hoff*
;

non .Heilbronn*) unb (emigtn, fpncbelnben Humoi
iiungen fegie, bie aber leibet on ber Ungunft ber

|

(3 . 8 . im »3etbro®enen Itrug*). idbet eine gewiffc

lriegerif®en 3<iHäufte fdiciterten. Vlu® citlebtc er fptdbe Sauheit beS tenlenS, oft auch muuberli®e
bie ßnttäuf®ung, bnft ber •3erbtochtne «rag* bei ber (Eigenheiten trüben gelegentli® ben ßinbnid feiner

eplen Üluffühtung in Scimnr c.Sär3 1808)‘buc®fiel, 1 gebonlentiefen Serie, tiefe fpröbe ^(tanf®nuung
ein Si’iherfolg, bur® ben et fich mit ©oethe netfein* fpitgelt fi® au® inftleiflsStil, betneben wiinberbarer

bete. Sein i'icbcsnerbältiüS 3U gulinne ffun3e, bie I ©rägnan3 nu® gef®roubte fkrioben unb nBtägli®e

in (Ehr. Ö. fiömcrS Haufe lebte, würbe ebenfo ob* I
Senbungennufweift. tur® leinen lemigenSieotismus

gcbco®en wie bnS frühere 311 Silltelmine. tie treS- ragt ft. übet bie ßpo®e bet 3(omanti( weit hinaus,

benet 3til (bis gtühjnht 1809) war ni®lSbtiloweni* i unb nur bur® ein3tlne gäben ift et mit biefer bnmois
get flleifts probultiBfte ©eriobe; et PoBenbete ni®t htrrf®enben titterorif®en 3®ule nerfnüpft. Sou
nur >3Ki®nel fiohIhnnS* nnb •Senthefilea*(tübing. btt Herausgabe feiner »Hinterlnffenen Serie* bur®
1808), fonbern au® baS 9iitterf®aufpitl »tnS fiälh*

;

Subwig tied (Setl. 1821) nn war Sltifis Sirlung
dien Bon Hs'lbronn* (ilerl. 1810), baS populSn'te

j

unb Weitung beftänbig im Steigen; non feinen trn
feiner Serie. Stllfnm unwirlli® unb pbanloftif® in men eroberten ft® »ter ©0113 non Homburg*, »tee
ben Sotnusfetiungen , aber iKimii®, traut, lebenbig, '

3erbrod)tne .Mnig«, »tnS Räth®en Bon Heilbronn*,
boB t®lct (Eiupfinbung unb nnipen, gueBenben Se* : neuttli® nu® bie •^nnonnSf®ln®t* bie Sühne
l'cnS, oerfagie baS Schnuipitl felbft in ben SetbaB* tie »Wefammelttn S®tifttn<filecfts würben heraus
bormingett, in btneit tS nuf bie Sühne gelangte, feine

:

gegeben non i'ubw. tied (Serl. 1826, 3 Sbe. ; reoi

Sirluttg ni®t. 3®lie6lid) tnlftntib no® in tresben ' biett Bon gul. S®mibt, 3ulegt 1891, 2 Sbe.), non
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itxilu. (^ilbbuig^. 187ä. 9 %)bt.), bon 91. 9Bil> I

bionbt (.Sfrl. 1879), bon Brife^(^ (StiVj. 1884,
[

2 ©bt.), bon doning (Sluttg. 1884) unb bon Wunder
(baf. 1881, 4 ©bc.

;
neue 9Iu^. 1893); bie >©oliH|(ben

S^rihen« (Vluffö^ au8 ben «91bcnbbläüern«, lir«g.

bon 9iub. fiöpte, ©erl. 1882) bllbcn eine9irt 91aib

trog boju. ©riefe iSIeifll würben bon £. b. ©illow

< >MleiflO 2eben unb ©riefe«, ©erl. 1848), Stoberftein
'

I «ftleiflä ©riefe on feine S(bttieiterUlrilc«, bof. 1860),

!

3oUing (in «6 . b. ft. in ber Scbioeij«, Stultg. 1889) 1

unb ft. ©icbennmm (»§. o. ftleifia ©riefe an feine

©rnul«, ©real. 188:1) oeröffcnlliebt. ©gl. Sil-
branbt, ^inru^ b. ft. (©örbling. 188:li; ©rettini,

Veinri(b b. ft. (3. <lufl., ©erl. 1892); ©onafoub,
Henri de K.. im rie et ses (envres (©nr. 1894).

4) von« &ugo bon, f xlcifi-Sirbom.

fticifler (©ue^binberMeifler), ftlebmittel für
©udibinberarbeiten, wirb etub 9Seijenftärfe erl)alten.

inbem man biefelbe mit etwab (altem 9Saffer ju einem
©rti anrftbrt unb biefen unter ftnrtem Umrübren in

dünnem 3trat)l in briBeb ^ffer giegt, bi« babfelbe

bie gehörige ftonfiftenj angenommen bat. ftodicn barf

man ben ft. ni<bt. Weil et bann nad| bem Xrodnen
leubt abfpringt. £er reine ft. wirb (alt berarbeitet

ober, wenn man ibn, um feine filcb(raft ju erhöben,

:

mit etwa« L'cimwaffer oermifcbt, lauwarm. 3ür grö«

bere Vlrbnten bereitet man ft. au« ©oggenmebl, unb
wenn man ben noch b<i^en ft. mit etwa fo uiel 2er<

bentin miftbt al« ba« halbe Bcwiibt ber angcwnnbteu
Störte ober be« Wcbl« beträgt, fo haftet ber ft. beffer,

wiberftebt ber9iäfie unb eignet ftd) befonbcr« jum9luf-
lieben non neuen Xopeten auf alte. Um ben ft. ball' I

barer (u machen, löft man in bem©iaffer, mit welkem
j

man 16 Xeile Störte brübt, 1 Xeil ©laun ober ein
'

Wenig Snlicblfäure. Um ^nfetten bon ben mit .U. ge>
|

arbeiteten Soeben abjubaltcn, focht mau ba« ©tager
[

mit etwa« 9Uoe, Sermut ober Sologuinten.
i

f(lctfi(räl4(n« f. 9lalttcrcben. i

RIeiftcvftecbattb, ein 18.34 non Seutin einge>
j

fübner ©etbonb, wirb au« Stätte^ ober 'Jfoggen«|

lUcbUleifter (mit 3ufab bon ©Iniin) bergcftellt. inbem
[

man um ba« burd) eine Unterlage geftübte Blieb Ba.je-

1

binben legt unb übet jeber ©inbetour, bie man febiebt« I

weiie in mehreren Uagen auflegt, ftleifter auftrögt, bi«

ber ©erbanb eint gtwiffe Störte erreicht bat. 7er ft.

erftarrt in 12—24 Stunben, löftt fleh leicbl febueiben,

!

ift haltbar, jeboeb für ftarte Bliebmaben nicht au«rti
!

^nb. frür (leinert ©erbönbe genügen ©jnbe au« gc>
'

ilärfter Baje, bie man oor bem ©tilegen anfencblct.
|

SIcifthdiK^ (lat. Qliftbene«), 1) 7t)rnnn non
,

Sr(hon um 600 o. (Ihr., ouä bemBefcblecbt berCrtha«
|

gonben, unterbrüdte bie borifeben ßinwobntt, trat

in enge ©erbinbung mit ber ©riefterfebaft be« bei .

Pbii(ben9l|iollon, be{fen©eiihtum er im erften ^eiligen

steieg (600— 590) gegen »rifn unb ftirrha mit ßt-

folg oerteibigte. unb }U beffen ßbt«” tt bie ©utbifeben

Spiele erneuerte, unb lub al« Sieger ^u Clgnipin

.

1.582) alle Hellenen nach SUbon ein, fid) um feine i

40<bter ©garifte ju bewerben, ©ei ber glöuicnben
'

WtteierDeri<bet4tericbbetbi«her begünftigleöcwetber

topotleibe« au« ©tben burd) einen unanftönbigen
^

ranj bie ^nb bet ©gariftc, bie bem ©Itmäoniben
Wega(le« ju teil würbe, ft. ftarb 570. '

2) ©ihenci, Sohn be« Wegafic« unb ber ©garifte,
|

ßntd bei porigen, ^aupt ber ©Kmöoniben, gewann
Curib Sieberaufbau ihre« oerbrannten Xtmpel« bie

«elpbifibt ©rieflerfchafl bafüc, baß l'it ihm burd) ein

Cralel ben JMftanb ber Spartaner jiim Stur) ber

,

©eiriftratiben 510 n. Ehr. oeriebaffte, flentc fid) bar
auf an bie apipe bet bemolrntiicben ©ntlei, hob bei

Bieberberitellung ber Soloiiifcben Slerfnffung bie

frühere ßinteilung ber ©efcblccbter auf, führte bie

©tfehung ber ©iiilet burd) ba« V!o« unb ben Dftra-
ti«mo« ober ba« Scberbengeridit ein unb nahm )nl|l

reiche Wetölen in bie ©ürgerfebaft auf. Samt feinem

©nhnng butcb Cifagotn«, ben Sübrer ber ©tiflolraten,

mit tpilfe ber Spartaner oertrieben, (ehrte er fibon
r>08 nach VItben )urüd. Segen eine« febimpfliditn

©ertrag« mit bem perfifeben Satrapen oon Sarbt«,
Wrlapberne«, würbe et inbe« .505 butcb ben Cflrati«-

mo« oerbannt.

RIeiflagamr ©Hüten, f. ©iritenbefiöubuitg, s. 133.

ftlrtft:9)ebo)ti, ^an« ^iigo non, beutfeber

©olititcr, gcb. 25. ©00. 1814 in ftietow bei ©cl-

garb in jiintctpommem, geft. bnfelbft 20. Woi 1892.

warb in Scbulpfortn et)ogen, (tubierte in Böttingen

unb ©erlin bie Siechte, trat fobann al« ©u«Iiillator

in ben Slnntbjuftijbicnft, warb 1844 Smibrnt be«

.«reife« ©elgatb, trat 1848 an bi« Spipe bet ftreng

(onfetDatineu Junlerpnttci unb Wat einet ber ©e
griinber bet »ftteiij,)ciliiiig .. 1849— 52 gebörte er

ber realtionören ©artei im ©bgeorbnetenbau« an.

war 1850 auch Witglieb bc« Staalmbaufe« in ßr
furt unb warb 1851 noch bem Siege ber Siealtion

,)um Cberptöfibenten ber Sibeinprooin) ernannt, wo
er mit ber rüdficbt«lofeften ©oli)eiwilllür gegen ben

9iberali«niu« eiiifcbritt unb ficb jugicicb )u bem ipufe

be« ©riii.jcn oon ©reuten in ftobleii) in fchrofffte

Cpporitioii fegte. Sind) ßiiifepung ber Siegcnlfd)iift

1858 fofott eiitlnffen, jog er ftd) auf fein ©ittergut

ftiefow jiirild unb beteiligte ficb, obwohl al« ©er
tretet bet i^nmilic 0. .«iciit in« $>crrtnbau« berufen,

wenig an ben öffentlichen öteigiiiffen jur 3«it bei

neuen 9ira. ßrft in ber ftonfli(t«jeit trat er wiebet

beroor unb fttUle ficb nacb bem Umfebwung in ©i«
mard« innerer ©olitil nach 1866 an bie opige ber

ftreng* ober altlonferontioen ©nrtei. ©efonbet« bie

(ircblnbe ©olitit bet Siegietung feit 1871 betnmpfte

er im tperrenbou« mit S^arffinn unb rbetorifiber Be
wanbtbcit, unb in ber Benetiilfbnobe 1879 war er

einer bet Rühret bet Strenglonfefrionetlen. Stod) bet

Sleorgnnifation ber (onferoativen ©artei 1876 trat er

an bie Spige be« öiifierften rechten Rlügel« ber 7eutfcb
tonfccoatioen im S(cicb«tag, bem er feit 1877 an

gehörte, betrieb eine ©creinigung mit bem Zentrum
}u gcmeinfcbaftlicber tird)li(bcr ©olitit unb war ein

Önupturheber be« ^ebligfiben ©olfafcbulgefcgentwurf

«

oon 1891. 1883 warb er jnm Sirtlic^n Bebeimen
Siat mit bem ©röbitat ß^gellen) ernannt.

it(eW4K Sflafiüc, fooicl wie ,2eibener RIafebe.

ftleitarthotf, gried). Befibiibtfcbrciber, oerfagte

um 300 0. Ehr. eine toman < unb mörcheiibafte Qle

fcbiibtc ©lejranber« b. Br. in minbeften« 12 ©licbern.

au« welcher bie ©erlebte oon 7iobor, Xrogii«, ©om
peju« unb Eurtin« gefloffcn fmb. Sammlung ber

©tuebflüde oon WüUet, in jübner« Vliisgobe be«

Vltrian (©ot. 1816).

Itldtomöthod, au« ftartbngo gebürtig unb bon
.'poabriibnl genannt, ju Vllben 11 iRnbte Schüler

be« ftanienbe« unb 129 — 110 o. Ehr. beffen Sind)*

folget nie iieiter bet platonifcben ©Inbemie, War ©et
fafiet jnblteicber Sibriften (angeblich 400), oon beneii

jebod) nur wenige und) ihren ©uffebrif len befanntfinb.

ftUUot (ftlitorl, altgriecb. Stabt ber ©janen
im nörblicben ©r(abicn, freibcit«liebenb unb tapfer,

fpöter Wilglieb be« ©eböifeben ©unbe«, jii Strnbon«
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,3fit (ibtc Won 5<cflört. ^f|it Itflnimcr, i^oläopoliä ' 1837, 2. 1838); »Jtnlicn; Seife butdj Jlo-

()cii(innt, finben fitb BftlW oom ficutigen Xorf SU’ lien* (Xccüb. 1839); »flllgemcine Stultucgcfcbiiiitc bec

iuenä, boS ben ollen Snmeit beionhrl. SRenfebbeil« (Üeipj. 1843— 52, 10 9bc.); •Sreuiib-

ftlcitoil (lilitue), 1)M. bet Sebtunr^e, bebiCto. fd)aftlicbe8ciefe> (bof. 1847, 2. flufl. 1850); >(i)rimb

pibnei 3übn, gelbbert Vllcjronberb b. Wr., bein ct in
,

ibeen ju einer oII((emeinen »ullimoiffenfdmft« (SBien

bet Sdjloebt am ©rnniloa imä ücben rctlete. 6t be< : 1851); »Vltlgemcine »ullunoijfcnfdjnft* iSeipj. 1854

fcbligtc bnim einen leil bet Ceibmotbe unb worb Sn*
|

—56,2i8bt.); »licffitouen« (bof. 1864—59, «Sbc.l;

trop »Oll ©ndrien. flib et ober einft bei einem Oofi* i
'®ot 50 lobten* (Stuttg. 1885, 2 8be.l, eine Somm

mobl in SRnrnfnnbn bie übertriebene Sfobpreifung beb liinq tullutbiltorifcbet Sriefe.

Itönigb 11 . bie ^legünftigiing bet ^rfer iKftig tnbelte, I äfetnme, bei elettrifcben 3Rafd)inen, fiompen k.,

tütele ibn Vllcfonbet in bet Irunlcnbeit (328 o. 6bt.l. nu^ bei goloonifditn 6lemcnten eine ^rt Sd)taub--

•\t.' Sebtoeftet Snnile mnr ?IIeponbetb Vlmme geinefen.
'

jwinoe jum 'Bnfibliifi bet Leitung.

2) U. betiföei^r, eineroon ben'^bolongenfübteni i fticmntea htS ÜtotuS, beim Sebiefibienft Dor-

Vlleronbetb b. P4r., bie unlet Urnletob bie ?lettrnncn fommenber (fielfebler, bet entftebt, tttenn bie itom<

uo(b 'Hleronbetb Xob nnd) Siolebonien jurüdfübrfen. i fpihe nidjt (cbotf in bet SRitte bet Siimme, fonbern

3m ÜomiWen Mriege (322 o. 6bt.) bi^ebliglc er bie reiptb ober lintb ftebl (tlemmt); bieb bot einen Setbte

moteboniftbe iVlotte unb Tiegte über bie fllbenet bei ober Sintbfebub jut ifolge.

'jimorgob unb ben 6(binobif(ben Unfein. )Bei bet
{

ÜlemmenftMHttung, f. ^olfponming.

Xeilung jn Xripotnbeijob (321) erbielt erbieSntropie i itlemmer (.ttneifet), f. Stille, S. 493.

Übbien , mubte ober 319 not fintigemob (lieben unb
|

ftlemmfttttcr, b<ib Butter bei Sobtmofibinen unb
trnt in iloll)tpev(bonb Xienfte. Vllb ,'vloltenfübret beb-

j

Xrebbiinlen.

felben fiegte ct übet bie bereinigte (flotte beb flntigo^ I SUemmtabb<lbli> Sobn mit SRittclWicnc unb
nob unb Stoifonbeob bei Sbjontion, erlitt ober butd; ! mogeceibtcn.Mlemmtäbernjurllergrbgetung bet Sei

llnbotTubtigleit am folgenben Xage eine Siebctlnge
:
bung; j. tliienbabnibltcme unb Sergbapnen.

unb uerlot auf bet ffliid)! bab Üeben (318). Slcmpner (^lafibnet, Spengler, 61ed) '

Riet, 1) ebemnlb türt. SiWt an bet Cnfüfle bee fd)mieb), ^anbwcrlet, weWe tBlct^maten betftcUen;

flbriatifibenSReercb, gegenübetber bnlmalifcbcn^alb' He waren ftübet jünftig, mußten 3—4 3a^re lernen,

infel Sabbioncello. Xet ju biefet 7 km tiefen, abet 3 3nbte tuanbern unb alb SReiftetftüif eine Vfampe

önfiecft fdimalen unb nur gegen SiS. offenen Smbt unb eine l'atcme ntmben. Xuri^ bie 6rfinbung ber

gebörige Sniibflrid) bnnbbridit non bet ^rjegowinn SlrebbcarbeilungbniaWinen fiat bie Sflempnecei eine

(lub (iUbliib bon ber Snrentamünbung unb librblid) grofic llmioanbiung erfabren. Sit wirb fegt rntifi

ooin Sagnfnnct (Sebiet) bnä MönigreW Xnlmotien in
j

fnbrihnnBig betrieben, unb eb botet fid| mebre Son»
einet Steile uon nur wenigen »ilometcm. Sib 1699 berjweige, wie ©nu[lempnecti,6r}tugung Bon Soren
gebürte K. ju Xalmotien, im Korlowiger fffrieben I umbüUungcn, Spiclwarcn,lfampenfabritalionic.,ber’

würbe Cb jebotb on bie Xiirtci nbgclretcn unb bilbelc nubgebilbet. (für i3örberungbet.«lempnercifinb Sied)*

für ben Steifloot Sngufa eine SÄugwebr gegen ben ' arbciterfdiulen gegrünbet worben. Sgl. Sdiröber,
tlbermut Senebigb. Sfiötblidi Bon ber Sndbt liegt ber

|

Sllemperfd)ule (3. Ülufl., Seim. 189.5).

(leine balmatifd)c Crt gleidien Samenb. — 2) itolof* Rlcmpncriot (Sdinclllot), f. üot.

folcr Selbblod Bon 1182 m .V)öbc in «ronticn*Slo* Aiennii, 3ob«nn, Orof »., gteiberr Don
wonien (im .«omitnt SRobnib’ifiume), gebört jiit (5k* Jnnowig. oflcrreid). C4eneroI, geb. 13. Spril 1758
birgbgruppe ber Wroften .tinpclo unb ifl in btt unteni

j

in Stag, geft. 6. Oll. 1819 in Srümi , trol 1776 olb

.Vblflc bcwnlbel. Sn feinem {Jujje liegt ber aRnrtt i
yeulnontm ein 3nfontcrieregiment, würbe 1795 me

ftlemmel, f. tsicmenb. [Cgulin (f. b.).
!

gen feiner lopfcricil im frnnjöfiftben Kriege Cberfi.

fllentenblHiU, f. cgenaii. I 1797(S)tncralmnjor. Jlai^bcmerlltbbcfonbcrb 1799in
Rlcmcnbwcrt^, Jngbfdiloö. f.

äögci.
j

Italien bccBorgelbon, würbe ec 1800 (^lbmorfd)oll‘

ftfementineB, f.
i lcmcntiimc unb 0 >r|iu!. juris

^

Iciitnont. 1809 führte et bei Sfpent bie Soebut ber

cunnnici. 4. iiitb 5. Uoloitnc unb an Stelle iiiaerb bei SMgrnm
Rfemm, OluftoB ffriebrid), Jlulturbiitorifer, bnb 6. Snneelorpb mit SubjeWnung, Idmpfte 1813

mb. 12. gioB. 1802 in 6bemnip, geft. 2K.Sug. 1867 in bei l!cip(ig, wo er 16. Olt. ben Kolmberg bei Soibau
Xrebbtn, itnbicrtc in ileipjig unb )”icbcltc 1825 nod) tapfer oerteibigte, nobm ll.SoB.Xrtbben burdi Kopi
Xrcbbcn über, wo ct feine Serie: •Sitiln nnib bet lulotion unb ging bann mit leincmßotpb nod) Italien.

@efd)id)le, Soge unb Uegenbe« (l'eipj. 1825) unb bie
i

1815 würbe er lommanbiecenber (äenerol in Srünn.
•(»cid)id)tc non Sogem« (Xtcob. 1828 , 3 Sbc.) be -

1

RIenefe, l)S)ctmonn, Srjt, geb. 16. 3on. 1813
enbetc, and) ol4Xid)tet in bem *fjetfcfl«(3erbft 1829) ' in ^nnonet, geft. bnfelbft 11. CIt. 1881, prnitijiccte

ouflrnt. 1830 wenbele er fid) nad) 8iürnbecg, wo er
|

in ^annobec, lieipjig, Srounfd)weig unb feit 1851
ben ».«tiegü* unb irriebenblnricr« rebigierte, worb im wiebec in .^onnoBec. 6r grünbetc mit !Riditer_ bie

ÜloBcmbet 1831 an bie (oniglidieSibliotbri noib Xted* »SQgemeinc Teilung fürSititärftrjle«, Wrieb: »Über
ben berufen, übemoW* 1333 bie Siifficbt über bie i bie Ronlogiofilät ber 6ingewribewürmer€ (Jena
löniglid)C Sorjeltan* unb (ScfiiBiamnilung im Jopo* 1844), »Xic Seebeebnid bet (SeipJ. 1850),

nifdien Soloid, Bon ber et eine Scfd)ctibung (Xtedb. »Xie ikl)ltc ber menWliigen stimme unb feptndie«
1834, 2. Sufi. 1842) netöffcnllid)te, bnrd)ceifle 1838 (2. Sufi., Raffel 1851), »Xie^itung beo Stotternd«
mit bem bamoligenSrin.icn Jot)onn Jlolicn unb worb I (2. Snfl., Üeipj. 1862) unb leitete bid 1867 ein veil-

1852 Cberbibliotbctor, fdiieb aber 1864 wegen eined
j

inflitut für Sprod)tranlc. 6r entfaltete out^ eine

Sugenübcld nud bem Smt. Sott feinen Sdtrtflcn finb frutblbnte Ifiütigleit juc Sopulnrifierung bet SJotur*
nod) ju nennen: >6bronilberSlabtXrcdben«(Xrcdb. wiffcnWofl unb ber (fkfunbpeitdpflegc unb fdtricb

18):) 37); .^onbbud) ber geniinnifdten SItertumd*
!
unter anbetm: »Jlluftritrted üe^lon bet Serfnlfdtun*

lunbe« (bof. 18).5); •3ur(9cfd)id)le bet Sntninlnngen
,

gcn«(2.Sufl., Veipj. 1878), l(>audIc;iton ber l^funb*
für SiffenWoft unb .«iinfl in Xculid)lnnb« (3crtn‘t

!
Mitdlc^rc« (8. Sup. , bof. 1891), >Xn« Seib old
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®attin* (11. flufl., baf. 1891); »Jnä (cnnle Hinb«
'

i5. ^lufl-, bof. 1891), tint Siogrnpbie ?l. B.

bolbta (7.?lufl., Ccipj. 187.5) unb jum ttil unter bem
'fiamcn $>erntnnn c. ällaltib fiele fulturbiftonfcf|c

unb lojinle IRmnane.

2) Uncoline Cuife. «ari4.

ftlcnganflaU, f. Samenborrc.

ftlrngei, 'Huguft flle^anber, Alnfierifielcr

imb fiompfnift, geb. 29. Jian. 1784 in 3)rc«ben,

geft bnielbft 22. Sion. 1852, war S<biilet non Ule*

menti, ben et auf feinen Steifen begleitete, unb un’

tct helfen Seitung er fitb )u einein ber bebeutenb

iten Sirtuofcn (einet (}*'• nu^bilbete. Son 1819 an

war et Crganift an bet (ntboliftben »frebe in 3tte4>

ben. «ein (Kiubtwert ftnb bie non 3K. I^anptntann

bernnSgegetKnen >ftanon8 unb 5ugen« , »elcbc ben

tief gebilbeten unb geiftuollen Zonfcber temijeiibnen.

StuBerbein febrieb et Konierte, Variationen, Von-

!

boä w. — 3üngtre Serroanbte »lengelo, bod) nicht

birelte Staciilomintn ftnb: Vnul St., geb. 13. SKni

1854 in 2tt)ijig, 1886— 93 SRuftlbittltot in Stutt»

gart, feitbem in Sefbjig lebenb, tüchtiger Vinnift unb

Violinift fowie Koingonift anfpreebenber Hlnnierftüctc

unb Siebet, unb beffen Vruber 3uliub Ib., geb. 24.

Stpt. 1859 in Seipjig, wo er alb erftet SeUift am Oie'

wanbbaubo^efter unb Sebrer am ibonferoatotium

ibätig ift, ein auch butcb jablteicbe fionjertreifen im
Slublanb gefebäbtet Virtuofe erften Stnngeb, machte

ücb auch alb »omponift betnnnt (OeDolonjerte, SSerie

fiirStaminetmut'it, Setenabe färStreicbor^eftet u.a.).

Slcnjr, Seo non, Slribitelt, «b. 29. f^br. 1784

auf bem ®ute (eineb Soletb im gfltftentum yilbeb.

beim. g^'t. 26. 3an. 1864 in SRün^cn, begog ju In-

metalntf(cben Stubien bie Uninerfität ju Verlin, hörte

lebocb faft aubfcblieplicb ar^iteltonifcbe unb artiftifebe

'

itoUrain. äRftS^intel bereinigte et )lib ,;u einem eifri-

gen stubium bet nacbgelaffenen Vlrbeiten iftiebricb

®iUbb, bie auf feine fpätere Sntwidelung non Sinflub

würben. Siaebbem er in Verlin bie Veüfungen ber

^uolabemie beflnnben, ging er 1803 nach Varib, wo
et nlb Schüler btt polntecbniicbcn Schule ben Unter-

riebt non jturanb unb Verder genog unb baneben

bei Vourgtoig inlbef. in ber bclorntinen Walerti wei-

ter auObübtte, unb einige 3ahre fpäter nach (Inglanb

unb nach 3lalien. .^itr ;ogtn ihn namtntlicb bie Siui-

nen non Väflum, 'ilgrigenl, Selinunt, .Herculaneum

unb Vanipefi an. 1808 Würbe er non König 3öröme I

;um Hofartbitetten unb 1810 jnm Hofbnubtreltor in

Kaffel ernannt 2)ie Sreigniffe non 1813 führten ihn
j

m« Vrinatleben jutüd, bi« er 1815 einen SHuf nach

SRüniben erhielt !£ie Sieihe feinet bortigen Skrle et-

;

öffnete er mü ber ®lt)plathel, bie jwifeben 1816 unb
1830 nubgeführt warb; tb folgten bnb Hotel beb Her-

;ogb non Seuchtenberg, bie tömglitbeSleilbahn,btrVa-'

jar, bab Kritgbminifterium u. bab anatomiiehe 2hen-

tcr. brachte bamalb jne^t auf beutfebem Vobtn
|

ben Stil florentinifeber ^läite in SInwenbung. SKil

bem Stegitrungbantritt König Subwigb I. begann eine

neue glSn^be Vtriobe feiner VJirtfamteit, bie bureb

feine amtliche SteUung alb Cberbaurat noih gehoben I

würbe. Von feinen i^öpfungtn bitfer ^riobe finb I

bie betsotTogenbfItn: bab t^ingangbthor in ben Hnf'
garten, bab Voftgebäube, bie Sille Vinafothei im Stile

M Sramonte, bie yiÜerheiligen-Hoffircbe im ita-

lienifbb'tDutanifc^ Stil, bab Cbeon unb bab $alaib

beb^}ogb SKo; in ntobtmtr Sienaiffanct, betKöuigb-

bau im florentiniftben Valafb'til, ber Jefb'aalbau im
,

Stil beb VoDobio, bie ^al^üa bei Vegenbburg, bie
|

öefrtimtgbballc bei Sfelheim, bie bohtifebe Siuhmeb-
hnüe unb bie Vrophlüen in SHünebtn

,
jene im rönii-

[eben, biefe beiben im henenifeben Stil. 1834 reifte K.
in Slngtlegenheitcn beb Hnftä nach Olricebeninnb unb
erhielt bort non ber SJegicning ben Sluftrag, bie IfJrü-

fung unb Umarbeitung beb Vlnneb ber neuen Haupt
ftabt jii übernehmen. Seil 1839 ftanb er in Verbin-
bung mit bem Hofe (u Veterbburg unb war 1852 jum
fiebentenmal in biefer Stabt, um mehrere Vauten,

V. bab Slbufeum ber t^remitage , ben Kaiferpalaft

unb bie St. jfaatofirebe, nufjuführen. 1853 würbe
K. bet SteUe nlb Titellor bet oberften öaubehötben
in Vnhcm enthoben. SRit Shorwnlbfen, Siaud) unb
Knulbncb ftnnb K. in engerer Öejichung. Wührenb er

ein entfebiebener Olegner non Somciinb war. Sc ner

öffcntlicbte unter niibenn : -Über bab Hinwegführen
piaftifcbcc Kunftwerte nnb bem jepigen Ölriecbenlanb'

(SRüntb. 1821); »Sommlung orcbiletlonifcbet Snt
würfe« (baf. 1831— 50, 10 .Hefte); -Vcrfuch einet

SSiebechentellung beb tobcanifchen Zcmpelb nach fei

nenhiftorifcbcnui^tecbniftbenSInnlogicn« (bnf. 1822);

>3)et 3!empel beb oihmpifeben Jupiter .;u Slgcigent«

(Stuttg. 1821); «Slmoeifung jurSlrcbiteltur beb chrifl-

licben Kultub« (SRüneb. 1835); «Vlphoriftifcbc Venter-

lungen, gefammelt auf ber Steife nach Ofriccbeiilnnb«

(Verl. 1838); >$ie Snlhnlln in nctiftifcbcc unb lech

nifcher Vejiehung« (SHünch. 1843). U. war mehr ein

mit Olefcbmad unb Weifet Venupung bet nochanbenen
SRittel, nnmentlicb grieebifchee unb ilalieuifcbcr Vor
bilber, repcobuperenbeb alb felbftnnbig febaffenbeb

Xalent. Seiner Slnficht nach gab eb nur eine Vau
trmft: bie heüenifcbe; wob nocaiibging unb nncbfolgte,

ftnb nur Vaunrten. SWehr Hofmnnn alb Künjtler.

hatte er ficb in feiner bominierenben SteUung nur
bnbureb }u behaupten gewußt, bag er r«b in bie Sau-
nen feinet löniglicbenVnuhetten fügte. Slueb nlbSanb-
fcbaftbmalec in £1 unb StquareU hat neb K. mit (Slüd

neefuebt. Klenjeb lünftlerifche Siiebtung ift febon bei

feinen Sebjeiten nicht ohne Sinfeebtung geblieben, wie
bie Schrift VJiegmannb: -Siitter Seo n. K. unb
unfre KrmfI« (3)üfjclb. 1839) beweift.

fiköbi# unb SBiton, bie Söhne ber argiuifeben

Hetapriefterin Kpbippe. Vlb biefe einft bei einem Jeft

jum Heiligtum berOlöttin fahren mugte, unb bie^ug
tiere jut rechten 3«it nicht erfebienen, fpnnnlen bic

Söhne ficb an ben V)agen unb jogen ihn 45 Stabien

(8,3 km) weit. Sie SKutler, gerührt non ber Siebt

ihrer Kinbcr, bat für biefelben bie Olöttin um bao

Vefte, wacl ben SKenfeben ju teil werben lönnit, wor-
auf beibe im Ztmpel ein fanfter Schlaf überfiel, oub
bem fie nicht mehr erwaebteA. Sie Slrginer weihten

ihre Vtlbniffc nach Selphi.

ftleobniod, St)tann non SinboS, einer ber ficben

^Ifen (öticcbcnlanbg, um 600 n. (Iht-- öcm mancher-

lei SinnfprUbc jugelcgt werben.

itUombtdtoib, SinmemehrererSpartaner: l)bril-

ler Sohn bed fpactan. llönigb Vnnjanbribnq, Vruber
beä Seoniba«, lagerte ficb 480 n. (Sht. not ber Schlacht

non Salamis mit ber pcloponnefifc^n Sanbmacht auf

bem 3fthmuS, um einen Sinfall bet Verfet ju ner-

hUlen, unb flarb bnlb barauf. Seine Söhne waten:
VaufaniaS, ber Sieger non Vlatää, unb Siilomebco,

VefehlShaber in ber Schlacht bei Sanagra.

2) K. I., Sohn beS .Königs Vaufaninä, ber 394
n. aus Sparta nertriebeii würbe, folgte feinem

Vruber Vgefipolis 1. auf bem Shcon non Sparta unb

befehligte nach ber Vertreibung ber Spacinnec ouS

bet Knbmein bie erite (378) unb nierte (376) erfolg-
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lofe Cnwt’ition flffltn Sbtbeit. 375 eilte er ben Boii

ben !Ibebancm bebcängtm etfolgreirb }u

ipilfe, oetlot nbcr 371 gegen (^miiciiionbn« bei £cul>

tra <3<bln<bt unb ücbcn.

8) ». II., S(t)Wiegerfobn be« fpartnn. Äönigä 2eo>

nibab II. imb beffeii 9Ind)folgcc, alb biefer infolpe

Icinec Cbpoiilion gegen bie Reformen feineb Wit-

fönigb 'Bgib IV. 242 «. (Ibr. feiner S8ürbe entteft

worben war. nbcr fd)on jWei ^abre fpäler (ebrte Seo>

nibob an bet Spipe feinet fiegreicben Ifäartei nncb

Sparta jurüd unb jwar mit beni bitterflen $a(i gegen

Vt., weil ficb biefer, obgleid) fein Sdiwiegerfobn, feinen

tärgnem nngcfcbioffen batte, .il.flücbtctc oor bcrtHaibe

beb Scbwicgeroalerb in bnb (leiliglum $ofeibonb unb

erbieit nur auf $)itlen feiner cblen Otatlin Qbilonib bab

2eben gefebentt, mußte aber in biciltecbannung geben.

Slcomebrd, gric^. nftronom beb 2. ^aprb. n. iSbr.,

legte in einem Söerl über bie lircibbewegung bet 2>ini>

melbrucper in .iwci ^üdicrn, meift nad) $ofiboniub,

bie 2cbre ber ftoifcpen ^bilofopbie bom ^Itfbflem
bar (brbg. pon Sdjmibt, 2eip,v 1831; uon
mit lalcin. Überfepung, baf. 1891). Stgl.

De vita et scriptis Cleomedis (SReifien 1878).

Sleombned, Slame mcbrcrer fpartan. Sönige:

1) M. I., ättefter Sobn beb tSurpflbeniben Vlnajan«

bribab, tprannifcb unb flolj, nbcr fing unb in ber fei*

nein RIoIl eignen furjen nubbrucfbwctfc gewanbt, lei'

tele 510 ben 3ug, wclibcn bie Spartaner, bntib bab

Oralcl }u S'clpbi aufgcforbert, jur Rfcrtreibung ber

^eififlrotiben unternabmen, ber aber ganj gegen bie

^bfiibt beb Jl. ber 3)cmolrntie in Wißen jum Sieg

oerbaif. St. riidte bobct uon neuem in Wibcn ein, uer*

trieb ftleifibcneb unb 700 bemofratifdb gcrmntc Fa-
milien unb fegte Ffngotab nlb Wrebonten unb einen

9fat uon .300 fpartaniid) (Sefinnlen ein. Wber ein Wuf-
flanb bet Wtbenec jwang Ht. unb Ctfagorab nebft fei-

nem Wnbang, bab attifibe (pebict ju uerlaffen (508).

St. fammelte hierauf ein neueb .^ct unb rüdtc bib

,

Ifleufib bor, welibeb ec uerwüftete (506); aber beej

ffiibepprucb feineb SRitfönigb Xemnratob unb bet.

Wbfall ber Storintbier jwang ign jum SfUetjug. 'Sen
|

SRilefiectlriftagorab, ber 5(X)gcgen ^terfien in Sparta
i

um liilfe bat unb grobe Summen Otclbeb für biefelbe

'

bot, wieb St., uon feiner ncunjäbrigen Sodjler Worgo I

gewarnt, ab. 3" einem Striege gegen Wtpob 495 be-

fitgte er bie Wtgeier bei Sepein unb liefi 6000 ber-

1

felßen, bie fid) in einen beiligen ^nin geflütbtet bat-

ten, oerbtennen. 492 fodte ec bie ^gmeten, welcbe

ben (Pefanbten beb Sareiob Sebe unb Gaffer gegeben '

botten, beftrafen, mugte aber infolge bet Umtriebe

;

feineb Witfönigb Semaratob unuecriqletec Singe ab-

jieben. 'Wub äiacbe brachte er gegen biefen bie .Mlage

'

uor, er fei nicht ber echte Sohn beb stonigb Wrifton,

unb ba bab uon ihm beftochene belpbifcbc Crafel biefe

.ginge beftüligte, würbe jener oeebonnt; alb jeboeb

biefe Sefteebnng betnnnt würbe, muRte ». nach S^ef^
j

fallen fliehen. Wlb ec bann nach Wetnbien ging unb
;

hier bie Qinwobner jum Wufftanb gegen Sparta auf
‘

reijte, riefen ihn bie Spartaner, bterbureb epchreeft,

jurücf ; er uerfiel jeboch halb barauf in Wlabnfinn unb
tötete ficb felbft onf gröRliihe 'Seife. 3bm folgte, ba
et feine männlichen fiiacblommen binlerliefi, fein 8cu-

,

ber 2eonibn<< 1., ber ^Ib uon Sbermophtä.

2)

Sf.ll., Sobn.ÜIeorabroloo'I., warb, nochminbcc'
;

jährig, JJnchfolgcc feineb ®ruberb Wgefipolib II. (370
u.libr.)u. regierte nnebSioboe eojnßteu. lOtUfonate.

3) .g. III., Sohn beb Slßnigb Seonibab II. unb ber i

gmterifleia, einer ber aubgejeichnetflrn fpartanifchen !

I gcoucn, übemobm 235 u. (Tbt. im Wller uon 19 3nb
ren bab ftönigtum. »fit 'iflgiatib, ber Sitwe Wgib' IV.

(f. b.), uccmäblt. übernahm ec eb, bie 81äne bebfel

I ben nubjufübren. Sie loniglidie Sütbc batte ihre

.

8cbculuug gan( uerloren; aüe ^acht im Staat war,

befonberb jum Wachteil ber niebem Stäube, in ben

2>änben ber Spboren. Sureb cubmootle Sbaten in

1 mibwäct^en liegen gebachte S'. trflere wicbcrbcr.)u

I

fleüen. So oereitelte ec 228 einen SSetfuch beb Vlchäi

leben 8unbcb, unter bem Stcalegu Wentob einige

mit Sparta ucebünbete arfabifche Stäbte für ficb jii

gewinnen, unb fchlug bie Wcchäer bei bem 8crg Sp
^ läon aufb Jiai^t. 226 febritt er $uc Wubfübcung fei

I

ner Wefomipläne; er lief) bie 8ücger, auf beten 3n
ftimmung er nicht hoffen buefte, im Säger in Wrfa

bien jurüd, jog bann gegen Sparta, ließ uon ben

gecabe uerfammclten Qpboren uiec töten, uerbannle

80 ber angefebenflen öürger, erflärte bem Soll, baß

I

eb fortan feine Spboren webt geben fofle, unb gebot

I

tlufbebung ber Schulben unb ^rftellung cineb gleich'

ntößigen örunbbeügeb. ©ine 'Wnjabl ber nngefcbe-

necn Seriöfen machte g. jn Sücgem, uepnebrlc ba.

,

bucch feinen Wnbang unb erhielt ein ^eec uon 4000
cinbcimifchcnSiopliten; feinen Srubecgufleibab imbm
er )um Sfitfönig an. Sr fteüte barauf bie oltfpacta

nifdic 3ngenber,)iebung unb bab 3t>f“mmenfpeifen

(Spfriticn) ber Sücgec wiebec her unb würbe buccb

Ginfacbb<it unb Strenge gegen ftch felbft ein SRufter

für fein Soll. Um ber neuen Stnatborbnung Web
Inng ju uecfchaffen, erneuerte er ben SVampf mit bem
Wehdiiehen Sunb. 6t uerbeerte juerft bab fflebiet non

j

Sfegalopolib, gewann Slantineia unb Segen unb
fchlug bie W^äer bei üelnlombäon unweit Shme.
Wbec Wcatob rief ben malebonifchen König Wntigonoa
Sofon 224 ju Siilfe, bet ficb Wrgob' unb wäbrenb beP

c^ommerb 223 fait fämtlicber mit Sparta uerbUnbe
tcc arfabifchen Stäbte bemächtigte; um fo bebenllicher

Würbe g.' Sage, alb auch bie uom ägpptifchen König
Stolemäob 6uecgetcb jugefagte $ilfe aubblicb. Wie
aber wäbrenb beb Säinterb 223222 Wnligonob einen

Seil feiner Scuppen focglob nad) Sialebonien ent

taffen hotte unb bie übrigen in ben SBinterguartieren

hielt, eroberte unb jcp'töcte K. SJantineio. Wud) not

Wrgob ep'cbien ec jweimal, uerbeerte bab (Sebiet unb
maile lübne Streifjüge nach Sßliub, Cnoghctob unb
Occhomenob, unterlag ober in ber 6ntfcbcibunge.

fchlacht bei bem Saß uon Sellafia nach einem langen

unb beißen Kampfe unb enifnm mit nur Wenmen Sei

leni nach Sporto (221). ^nier riet et ben Sürgem,
ben König Wnligonob ohne Slibep'lanb aufjunebmen,
unb eilte mit wenigen Freunben nach (Sh^beion, um
ftch nach WIcpanbpa einjuf^iffen unb bet Stolemöob
6ucraeteb $ilfc ju fuchen. Fnbeb biefer ftarb, che er

fein Serfpcechen erfüllen lonnte, unb fein Waifolger
Stolemäob Sb'lupatoc lümmecle fid», in Süften uer

funfen, nicht um K., ja ließ ihn wegen Spöttereien

über feine Sebenbweife gefangen fegen. St. cntlom

unb rief bab Soll jur Freiheit. Wlb bieb aber un
tbätig blieb unb bie Sefegung ber Sueg mißlang, gab

er fid) mit feinen ®eno)fcn ben Sob (220). Stole

mäob befahl. St.' Seichnam in eine $aut ju nähen
unb aufjubdngen, feine Fomilie aber binjuriebten.

Sab 2eben beb Ä. befebrieb Slutarch.

ftleombned, gcicch. Silbbauer, Sobn beb fipollo

borob, aub Wißen, wirb auf ber fegt alb gefälf^t er

lannten 3nfchrift am Fuß ber berühmten Statue ber

»fcbiceifien Senub (f. Sofet >Silbbauerfunft IV«,

Fig. 5) genannt. Sa biele Snfebrift alb eine 6rfin-
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bung btS 17. Sabrb- naAgetDiefen uocben i|t, blnbt i

nur b«T K., beb ft. Don 'Htben. übrig, brr alb

.

ber Serfertiger beb {ogtn. (Sermanicub, einer römi*

\d)tn i|3ortrfitftatue im £om>re ju ^nrib, burtb bie

!

^fiprift bezeugt ift. Srlebte inbn^eit beb$lugu(tub.

'

all^. Semagog, 3obn bebftleänetob, uon
bem er eine oon SHooen betriebene Gerberei erbte, l

Son Sbrgeij getrieben, üerfud)te er, alb ju tinfang

!

beb felopomterifdben ftriraeb ^ritM' 3<^8(rung, fO'

borni feine Mninglüdle S^ebiHon naib Mm $eto>

ponneb 430 b. Sbr. unb bie in ber überfüllten Stabt

aubgebroebene fBeft Unjufriebeiibeit gegen iläwillcb er-

nteeben, biefen bui^ einen KedtenfebaftbprajeR juftür*

mu6te jebotb batb bem roieber iteigenben (£in>

Üufi bebfelben meitben. 92a(b beb $enlleb Xob (4:^9)

aber Regte S. über alle 9Ritbemerber um bie SoKb*
^

gunft. fingebiibet unb rob, aber begabt mit natür<
i

li(ber tBerebfamteit berftanb er, mit fflner gewaltigen

Stimme nlleb betäubenb unb auf ber iRebnerbübne

:

ftd) pöbelhaft gebärbenb, feinen SBillen buixb]ufe|en,

mbem er mit unerhörter Sreebbeit bie Iföabrbeit ent*

fteOte, flnberegcfinnte mit beigenbem Spott perfolgte,

bob Soll, beffen Qfunft er bureb Erhöhung beb 91i<b'

terfotbeb gewann, burib Serü^te Pon Serfdtwörun*

gen ängfttgle, mit feinen Setbienilen um bie tZ^emo*

tratie prablle, ja ftib bei feinen SorfibtSgen nicht feiten

auf götilicbe Singebungen berief. SinfliiRreic^ Cileg*

,

ner pefeitigte er bureb bob Unwefen ber flngeber (Sg*

'

topbanten). Um feine l^rrfcbaft übet bab Soll ju

bc^upten, Pcrbinberic er eineSerföbnung mit Sparta

unb bepte jur ffortfepung beb ftriegeb, mbem er bie

.

Htbener übet bie fträfte beb Staateb t&ufcbte. 92acb

ber Unterwerfung Pon £ebbob (497) Perleitete et bab

Soll }u bem übereilten (nadbber jurüdgenommenen)
SefdbluR, alle etwaebfenen SJünner ju töten. 2)er

tcbfiibteme fliitiab, bab ^upt bet gemäßigt (Sermn*

len, war bem breiften ft. nicht gewaebfen. 9llb bähet
^

bie Spartaner, bur4 bie miplicbe £age ihrer auf ber

'

Jnfel Spbolteria eingefcbloffenen 490 angefebenen I

Sürget bewogen, ben gitbenem ben ^rieben antru' I

gen (426), wor eb ft.. Welket beffen flbfcblup hinter*
|

trieb unb, ouf ben )um Strategen gewöblten 9>i(iab

anfpielenb, ertlörte, entern tüchtigen ^Ibberm mügte
eb ein üeiebteb fein, ficb btt wenigen Spartaner ,)u

bemöchtigen ; er felbft, wüte et Stratege, wollte Rcb

boju anbeifebig machen. äKan nahm ihn beim IBort,

'

unb er fab ftm wibtr Süllen genötigt, bie Sefeblb*

.

baberfttne aniunebmen-, gioRipicdic^cicb ern&rte er,

binnen 20Zagen bie tingcfcblon'eiicii cpnrlanet leben*

'

big ober tot in feinet (üewalt ju haben. Sürltib ging
'

biefeb Sttfptctben, freilich lebiglicb butcb bie Süchtig* I

feit fetneb Witfelbberni Semoftbeneb, in SrfüQung.

'

Xrunlcn Pon bem unPerbienten (feib^rrnrubm, jog

ft. bolb barauf (499) gegen ben fpartanifeben ifelb*

berni Sraftbob mit einer betricbtlicbtn 21n,}abl 3n6*
polt unb äieiterei nach Sbrafitn, Perlor aber in bet

iHabtüonSmpbipolib Schlacht u. Sehen, firiftopbaneb

bot 424 in b« >9iittem* ein Portrcfflicbeb Silb beb

ft. alb papblagonifcben Sllopen gegeben ; bie ffurebt

por 9. war oMr fo grop. bap niemanb eine Vtable

Don ihm JU betfertigen unb lein Sbaufpielet bie Solle

beb Sllapen ju fpitlen wagte ;
Stiflop^neb mugte fte

lelbrt mit bemaltem Sefiebt fpielen. Sgl. Sttbingcr,
9. bet Sbufbbibeb (%ien 1880); Smminger, Ser
St^er (t (iticbftütt 1882).

fttitni, altgriecb. Stabt inStgolib.ouf berStrape

Pon J^nlb nach Srgob, erft ben b^ftnätm, bann I

bmStgeiem untertban. bib fit in btnSebSifebenSunb !

trat. Srümmet finben ilcb nob bei ftleniäb am
Songopoinmo. ^i ber Sähe füblicb war bet Serg
Srtlob, wohin bet Stqtbub bie^öble beb ntmtifcbtn

Söwen oerlegt.

itleonbmob, Sohn beb fpartan. ftönigb ftleome

neb n., machte noch bem Sobe feineb Soletb (310
p. (fbt.) Snfprücbt auf bie ftöiiigbwürbt würbe aber,

weil et für gewalttbälig unb befpotifeb galt, Pom
Sbron aubgefcbloffen, btt feinem Seffen Sreiib I. ju
fiel. Um ihn lob ju werben, fanbten ihn bie Sphären
ben Zarentinem gegen bie Sulanet ju l^ilfe. Sr führte

mit feinem in Xarent Perilürlten ^t ben ftrieg glüd
li^, machte fi^ aber bureb Srpteifungen unb fein fit

tenlofeb Sehen ffreunben unb Snnben läftig. Sr
fcbuiiebete barauf Slöne gegen Sijilien unb Srieeben

lanb unb eroberte, um einen S)affcupl9p ju haben,

nm 303 fto^ra. Slb bie Sarentiner mit ben Sula
nem unb Sömern ffritben fcbloffen unb n<b mit an
bem Stöbten pon ihm lobfagtcn, unternahm er einen

biacbejug gegen Unletilnlien, würbe jeboeb Pon ben

Körnern genötigt, fteb wieber tinjufebiffen ; nach ber

Srcnlamunbung petfcblagtn, perfuebtt er eine San
bung, erlitt aber eine grafte Kiebcriage unb lehrte,

fnft aller Schiffe unb Sruppen beraubt, nach ftorihrn

unb bann nach Sparta jurüd (302). 298 jog er mit

einem $ieet nach Sbeben, würbe aber Pon Senietrio4

$oliorletc4 Perjagt, flll ihm fein 2Btib Shrlibonio

um beb jugenblicben fllrolatob, beb Sobneb beb ftö*

nigb 9lrtub, wiUen untreu mürbe, berebete et ben

König $hrrbob Pon Spirub, einen 3ug in ben $elO'

ponneb ju unternehmen, unb erfebien 972 alb ffeinb

not feiner büiterftabt; boeb richteten Re niebtb aub.

3>eb ft. wirb fortan nicht mehr gebaebt.

ftieopdtra, 1) lochtet beb Soreab unb bet Ctei'

tbhia, (Pemablin beb $h>neub (j. b.).

2) Sie ältefle Sochter beb äghpliichen ftönigb $tole'

mciob fluleteb, würbe 51 P. Uhr.. >7 3ahre alt, bureb

bab Seflnmenl bebfelben jut Bütregentin unb We
mnblin ibteb erft ISfähtigen ^riiberb ^tolemaob XII.

Siongfob beftimmt. Kn bet Stellt beb leptcm über

nahmen $otbinob, KehiUeb unb Zheobotob bie Keichb

perwaltung unb uertrieben ft. unter ber IBefcbulbi

gung, baR Re ihren $)rubet um bie Krone ju bringen

fuche (48). Sie fammelte hierauf ein .'peer in Sgrien.

unb ^tolenmob lagerte in ber Kühe Pon $tluRon.

um bm Sinfall ber ft. abjuwehrtn , alb SAfar nach

^ighpltn (am. Siefer forberte Pon ». unb iptolemöoe

Snilaffung ihrer fcrtre unb Unterwerfung unter feine

Snlfchtibung. ft. Ptriehrte jnerft bureb Untcrhänbler

mit ihm, erfebien bann aber perlönlich, inbem fie Rcb

permummt unb jur Sfachtjeit in bie (öniglicbt 3)urg

pon Klejanbtia bringen lieR. Bütlcib unb noch mehr
bie Blacht ihrer Keije gewannen ihr albbalb Säfare

(Sunfl. Sr erllärte Rcb für flufrechthaltung beb Sc
ftamenlb ihreb Kalerb, unb naebbem Ktolemäob 47

im Kriege mit ihm umgelommen, übergab er ihr unb
ihrem noch unmünbigen Oruber gStoleniAob XIII..

mit bem Re Rcb PennählenfoUtt, bieKcgierung. welche

Re in lüürltichleil allein fUhtIt. Sie hielt SA)ar nach

IBeenbigung beb ftriegeb noch mehrere Blonate in

^Ighpten feft, bereitete ihm inKIcjanbriafchwelgetifchc

gefle unb fuhr mit ihm auf einem ^ra^tjehiff ben

Kii hinauf, um ihm bie Sümber btbSanbeb ju jeigen.

Sin Sohn, ben Re 47 gebot, würbe nach Süforb 31a-

men Säfotion benannt, unb 46 lam fit felbft nacb

Korn, wo Re in Söfarb Ohirten wohnte unb unter bie

gttunbe unb IBunbcbgenoffen beb römifebeb 'itolleb

oufgenommtn würbe. 3n ben Kriegen . welche nach
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(XnfarS 2ob auebrtuficn, mitcrflUpte |ic namcntlii^

Jolnbolla unb rüftcle nn^ btffenlobc füt bictrium-

birti. (Mlcldimo^l mach fic uonflittoniu^(4l)ptr $cc>

omroprtung nndj Siiliticn btidjicb«, iwil i^r Stnit*

bnlttr »Oll libpfni, Stvnpion.liairmä unleqtüjp finitt.

Sie etiibitii, aber nidjl in bemflufjug einet «dinlbi.

gen, fonbcin nlb Wöttin ?lpbtobilc, um 3üonl)foä ju

befuiben. Sie nmüle mm nui^übertlntoniub eine uol'

lige (lercfdiaft ju gewinnen unb würbe bic lönupt'

urfndje feineb Unterganges, inbem fic ifin in Sdjwel'

gerei unb Untfwtigicit »erfiriifte. flntoniiiS bielt fic^

mit wenigen Unlerbrecbungen im Crient, meifi in

'Jllejnnbrin, auf unb »erfügle oon biet auä naib öe-
lieben übet bic i.’ünbet beä Cfien«, »on benen er meb*
rere ben .«inbem ber Ä. jnm WefibenI mnibte. 9tndb

bet Sdilnibfbei Million, in ber fie mit ihrer iVlotte

jnerft flob, fud)tc fie auib Cftabinn ^u feifein. ftlS ibr

bies nid|l gelang, enbete fic, um niibt bem Xriumpb
bes Siegers jur Serberrtiibung bienen }ii mfltfen, ibr

tfeben im tluguft üo burd) (fiift, baS fic fiib biircb

'fliilegung einet Sfaltcr beibratbte (ober in einer

Sibmuifnabcl bewabrte). $gl. Stabr, «leopalra

(2. ?Iufl., ®etl. 1879). Sbalefi^re bcbanbeltc ben

Stoff bramatifdi, b«. (fberS in einem Siommi.

StlcotMtrafdblangr, j. iQrillcniibiaiiae.

Rlcpbtfti (neugtiedi., »Sauber.), Sameberfrie«
gctiidicn ^ergbewobner im nbtblieben Wticibcnlanb,

in Ibeffolien unb 'iRofebonien, wcldte fidi, wie bie

Slninoten in Sübgriecbcnlanb, ber türlifebm £>ert-

iibnft nie eigentlid) unterwarfen, wobt aber unter eig»

!

nen ffobitaniS halb als Sblbner ben türlifiben '^a-

fibaS bienten , bolb auf eigne Sauft ein IriegerifibeS

Söiiberlcben führten. Um fiib »or ibnen }u fiebern, j

trat bic Pforte mit jablreiiben Sle»btenbäu|)tlingen

in Unicrhanblung unb räumte ibnen für beftimmtc

%lc,firle eine gewtffe flutorität ein; folibe H. bicRcn

mrinatolcn (f. b.). (Sin nnbrer Same bet Ä., ben '

fie fiib fclbft beilegten, war $ n 1 i I a r c n (»ftnrte
|

Sünglingc). Snd) Erricbtiing beS ÄönigteiebS Wrie^

ibenlonb beftanben fic eine ,3eittang, im Wegenfng gu

ben regclmnRigen Itubpen. in ibrer früberh nlbane>

fifiben Xraibt unb fluSrüftung (lange Slinte, gwei

^iftolcn unb langer ^olibl als unregelmäßige, rein

nationale «riegertnippe fort.

flltpptt, cm mageres, n^etricbenes ¥fcrb: gum
Eienitinberlruppe niißt geeigneter geringerer ^Ing
'Cfetbe (SU c pp c t p f e t b e) , Wcldbe frübet bei ber äRo<

bilmnibung ben Siebttombattnnten unb Bcamicn ber

preußifeben Smice als Xienftpferbe gcftctlt würben.

RlcpfObra (griedö., aiiib »lepfbber), tünfferubr

(f. b.), früber im (Slebrnucb, um bie ®nuet btt geriebt.

tiibcn Seben gu beftimmen. ElcftrifcberÄlepfl)-
ber, f. ISbrcnoitop, 2. 1'i5.

Rleptomanit (grieib.), Stcblfuibt.

filcrifal (grieeb.), bie (Reiftliibltit, namcntliib bic

(albolifibe (StleniS), betreffenb, ibr giigcbörig, ihre

Sntereffen ucriretenb, habet bie .«ftntrumspnrici auib

als bie tlerifale ißactei bcgeiibnct wirb. StlecifO'
liSmuS, bie (ätefamtbeit berjenigen Seftrcbimgen,

welibc auf bie Stdrlung bcS iünfebenS unb bcs Ein*

fluffeS bet ttiribe, nanientliib bet (nlbolifiben SSiribc

unb ibreS CberbaupteS geriiblct finb; niiib bie ej*

trenie '^arteiriibtung, wclibc fiib folibc Aufgaben
fletit. .«lerilnt (clericatus), bet geifttidic Slonb.

RIrriftt (lat. (’lerici), bic Oteiflliibtn bet lotboli»

fcbcnMitcbe, infofem fie benSnien oberSäcltliibtn ent-

gegengefept finb; f. ülcruS. Segulierte «. (clerici

reeularrs) beißen bie ©lieber bet burd) ®crcinigung

! »DU iJdcftcm gum ftloftcrlcbcn mciit un 16. unb 17.

I

3nbrb- gebilbeten geifllicbcn Ctben unb Stongregn
' lionen. Jie meiilen betielben »crpfliiblen fiib neben

ben SKftncbsgelübben nod) bureb ein »ierteS ©elübbe

I

gu beftimmten ©cidififten bet Scelforge, bes Unter

riebts ber Sugenb ober bcS WilfionsbieniteS. $on

I

biefet 'Jlrt waten bie Ibeatiner, Bnmnbileu, S<t“ilen,

j

Oblaten bcS beit. flmbrofiuS, ^iariftm, Sätet ber

j

ibriilticben SJebre, Sätet unb Sriefter »om Oratorium,

Slagariiten, Subiflen unb Sartbolomiten. Clerici uon
canonici (Setriiier) finb (Seiftlidic, Wcld)e nur in

^of • unb äauSlapcUeu angeftcUt finb.

ftlrtifet (mittcliat. Clencia), bic ©efamtbeit ober

ber Staub ber Stlenlcr, aifo foDiel wie l^eriiS; aud)

allgemein unb im »cräibtliiben Sinne für Sippfibaft,

(Skfolge unb Rinbang gcbrauibt.

RIetnebfrn, im alten ©riecbenlonb Same bereoii

Staats wegen gjbgrünbetm Kolonien, im ©egenfa^ gu

ben »Spoiticn. (f.b.). .itleruiben, StaatSloloniiteii.

ftletuSfgrieib.. .2oS.,frang.Clergä,engl.Clergy i,

Benennung bes gciftliiben StünbeS in bet mtbolifibtit

.«ir^c im ÖJegening gu ben Saien (f. b.). lier ft.

allein bilbet b’tr bie eigmtlidbe alli»c fliribe; ber

Eintritt in ben ft. erfolgt burd) bie Orbination (f. b.).

3>ic latbolifibe .«irißc legt bem Slcriter (f. b.) be

jtimmte StanbcSpfIid)tcn auf, als ba finb: I) Enl<

baltung »on ©clngcn, RRasferaben, lang, Ib*»*«-
3agb !C. ; 2) fieß cinfn^ uiib anftänbig gu tieiben, bie

Xonfur gu tragen, feine $erüi(e aufgufeßen, feinen

öart wadifen gu Inifen; 3) für bie bbbern Seibeu
ben Eölibnt (f. b.); 4) Unterlaffung nUer melllid)en

©cidiäfte, beS .vianbelS, beS äcgtliiben ober juriftifdien

Serufs, bet Übenmbme »on Stnnlsämtem, bcS Eiii'

Iritts in SriegSbienjIc; 5) bie täglidgc 'Kerrfibtuug beS

®re»iergebcts. 3)ie proteftantifebe «irdic »erlangt

»on ibren ©eiftliiben ; Rlorfiibt bei ber ^teiligung

on erloubten Sffentlid)en Vergnügungen, tinftanb

unb Einfnd)bcit beS RluftretenS, Rhifitbeteiligung an
bütgerliien (8cf<bäften. 35ns (anonifebe Sed)t fprad»

bem ft. folgenbc StonbeSred)te gu: l)baS(noA be

itebenbe) pnvileginm canonis, boS ouf bic tbätliibe

Setlclumg eines KleritcrS bie fofortige Erfoiiimuni-

Intion [teilt; 2) baS (aufgebobene) privilc)rinm fori,

Egemtion »on jebet weltliiben öeriibtsbarfeit (f. OSciii»

tiibe ©eriibtstiacteit) ; 3) baS privUeginm immunitatia
'

(f. Clmmuniiät) ; 4) baS (nod) beftebenbe) beneficium

I

competeutiae, wonod) bie Efefution bnS RlmtScin-

(ommen nur fo weit treffen foli. als ber ftlcrifer beS-

felben entbebren (ann, oßne Sot gu leiben. 3>ie ftir>

(benorbnungen beS 16. ^abrb. gewäbrtcn ben euange

lifiben Eleiitlicben biefelben Stanbesreebte wie baS
juä canonicum. — ^S bic Äleibung ber (SSeift-

liiben betrifft, fo hielt bie ibriftliibe «iid)e fd)on früh
barmif, baß ihre S'lcrifcr felbft im gewöbnli^en Seben

ibren Stanb irgmbiuic fibon bur4 bie ftleibung bc>

(nnnten. ffiarbige ©ewanbung würbe burib baS Sa
teranlongil 121.5 unterfagt, imb Si^luS V. beftätigte

.

1589 auSbrüdlid) nodi einmal baS lange, fibwarge.

gefd)laffenc ©cwnnb als bie entfpred)mbe Xraibt.

^on »iel früber ftclite fiib ein fefter ©ebraud) biu'

)ld)tliib ber lilutgifcben®tmänbccein, inbem bie

.ftleriler teils auf natücliibcm i&ge bagu lauten, bie

beffere ftleibung für bic tullifeben j^unttionen gu re

fetoieren, teils burib ben Begriff beS RStieftectumS

fclbft fiib auf Sncbnbmung altteftamenlliiber unb
beibnifeber RlmtSIrncbten gewiefen faben. 3>aS etgent.

Iid)e RReßgewanb war unb blieb feitber bic «150,

ber lange, weiße Jnlor mit bem ©ürtel (cint^om,
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toic nud) bit Sfftnut ber SJi'iit^'Stleibung gcnnmil
ipitb); botübct bit finfuln (ftnicl), baä mit einem
«reuj bejeidmete, früher ftrmcllofe, je(jt su beiben

Briten aufpefdili(tc92chgcmanb. $fon bem iirfprüng>

liehen 'frieitcrtleib. ber cloIn, iit mit ber 3ett nur ber

lange, breite Streiten toilbnren 0eroebed übriggeblieben,

loelehcn ber Xiafon über ber linfen Sdjulter, ber

'5rtSb»)ter über beiben trägt. Vlld Stopfbebediing bient

bng brei‘ ober Diertantige Barett (birretum). ^a,gt

iommen no<h befonbere Stüde, bie, mie bie Xntmatifa,

rin Inngeb, neified 9irmclgcwanb, teiid bem Xinlonud,

teils brät 6il'(hof jufommen , unb bad erjbifd)öflid)c

'ifallinm (ogl. bie betreffenben iMrtilel, teiliueife mit

'Hbbilbungen). iSie fehmarje Stnnbedtradit nuherhalb
bed (Vottedbienfted haben fdion biei'nteranfhnobe 1215

unb '^Sabft Sijtud V. 168» Borgefdirieben. 3)te ftlei-

bung ber grieebifehen Ofeiftliehen entfpri^t bem in ber

iü>nuhtfad)e, bie ber hroleftnntifdten beftebt meift im
idjnmrjen ISborrod (inlnr) mit weiBcn öeffdbcn; ba=

neben haben fuh in Schmeben unb ISnglanb @rinne>

rungen nn bie tatholifdie SKegtraiht er^lten.

«ilefel, f. »biefi.

flletn (>^all<), eine ber beiben in Sharta ver-

ehrten fflrajicn (f. e^riitn), (flcmablin bed ßurotod,

dRutter ber Strnrta.

ftlethtnceen, bifothle $flanjenfamilie mid ber

Crbnung ber Srifalen, etwa 26 auf ben Kanaren, in

^orbamecifa unb Cftancn einheimifehe fleten oon

V'oljbflanien mit abwedifelnben blättern, trnubigen

Slfitenftänben, fünfglieberigen, regelmüBigen Blüten,

beren Blumenblätter frei finb, unb breillohpigen ilah

ielfrüehten.

AIctte, Bflanjengattung, f. L«ppa.

Slettenlürg, ehemals rei^dunmittelbare .fterr

iihaftbedoberfädifift^nÄreifed im Sürflentum Stoiber'

itobt, fom nad) bem iMuBfterben ber Wrnfen Don K.

1 1 280) on bie Wrafen Don ^ohnffein (f. b.), bonn IB».»

an Braunfdtmeig-'iSalfenbüttel, 1634 an bad Stoihitift

Stalberftnbt unb 1648 im ISeftfälifihen f^rieben an

«utbranbenbura. 1807 on Segalen abgetreten, ge-

hörte fie jum ^ftrift 92orbhaufen bed Stnribeparte'

nientd; 1814 warb fie wieber DreuBifth- Wit Sohra
bilbel ne jeht ben (treubifihen finteil kr @raffd)aft

iiohnflein. lie Irümmer bed Stammfdtloffed nebft

bem gleidmamigen 3)oif liegen im (treuBüchen äiegie-

ruimdbejirf ürfurt, wqtlid) Don 9!orbhaufen.

Ulttittthtrft, Sufanne Katharina Don, geb.

1». Xej. 1723 in i5ronIfurt a. 3R., kü- 1^- 2)ej. 1774,

belannt burdj ben Qinfliib, ben fie ald ifreunbin ber

iRutter Öoethed auf biefen in feiner jugenb nud>

übte, trat in engen Berfehr mit Derfdjiebenen Btt-

nftinnen fowie mit bem berfelben Siiehtung angehö-

eigen Itnrmfiäbter 9iegieriingd))räribenten ^riebr. K.

D. Siofer (geft. 17»8) unb bem granffurtet Brjt

Bl. Biüüer, welch le^terer fie unb bie jRiitter

iSoetbed fowie biefen felbtt ium Slubium oltbemifti-

'dicr Seife DeranloBte. Surdb (äoelbe warb fie auch

mit Saixiler belannt. 3hr Seben unb SBefen fpiegeln

bie »Belenntniffe einet (d)önen Seele« in öoctheS
• Silhelm äReifter«. Biebrere geiillidtc Sieber unb
rcligiöfe tHuffähe Don ihr finben fich in Sopbenbergd
Sleliquien bed Sröuleind S. Ä. D. R.« (ipomb. 184»).

Sgl. -Bhilemon, oberDon ber ihriftliiheii i>reunbfd)aft<,

fluf.)eidmungtn bed f^räuleind D. R. unb ihred greiin

bedtreifed (hrdg. Don J}. ^elibfih. 3. flufl., (Botha 1878).

UlttttUttXbtl, f.
Anlhriacua.

Stirttenlnolf, f. ebinnen.

Slettcnttnirieldl, ein vaaröl, beftebt aud Wniibel-

ober Baiimitl, weld)ed mit Bllatma rot gefärbt unb
mit ätl)crif(bcn Clcii parfümiert ift.

ISIcttethentler, f. Beuteltiere.

Slettcrfifl^ (.\nabns C'«r.), Onttung aud ber

Ctbiuing ber Stacbelfloifct unb bet Familie bet Sabi)-

rintbfifdie (Labyrinthici), Sifihc mit länglich runbciti.

fcitlicb fd)WachiufnuimengebrüdtemSeib, Xom)ähneti
am Bor» unb .tmiiptbedcl bed Sieinenoppnratd, Hei-

nen ,3ähneu, langer iSüden- unb flfteiiloffe, bereu

Dorberer leil Don Dielen ftnrlen, ipiRigen Strohleii

efpamit wirb, unb etwas turnen Bruft-, Bauch- mib
Ifterfloffen. iter K. (.4. scanilens C. V.), etwa 20 cm
lang, okrfeitd btäuiilicbgrün, unterfeitd gelblich, iiiit

Dioletten Siüden- unb Bfterfloffcn , rötlichen Bauch
iinb Btuflfloffen unb btäimlidigrüitcr Sdiwnnjiloffc,

fiiibet fich in Seen unb Slüffen 3nbietid, Bitinnd,

t£ci)lond, ber Blalaiifchen 5»feln unb ber Bh'ftppiuen,

wniibert beim BudtroAien bed SBafferbedend, in wel-

chem ec lebt, über Smib ju benachbarten Beden ober

gräbt fid) 30— 60 cm tief in ben Sdilomin , bid bie

iKegeiijeit ihn giim Seben jiirüdruft; auch lann er

mehrere lagt auBerhalb bed Sofferd leben. 2>ie Be
hnuptung, bog er mit Siilfe bet Stacheln ber nudge

fpreijlcn Kicmenbcdel unb bet gloffeii Bäume erfleige,

ift bucch feine einwanbfreie Beobachtung erwiefen.

Sirftethnare (Rlimmhaace), in ber Bflnnicn>
anntomie Siaarbilbiingen, bie burih ftnrre Skpen bad
.ftlettem gewitfec Bflanjen erleichtern; beim -Siopfeii

bilbeii fte itncle, foft wie ein BmboB gqtaltete öebilbe.

beren beibe Spifjen ftnef Decfiefelt finb.

ftlcttermcife, foDicI wie Baumläufer,
ftlcttetnb (tlimmenb, scandeus), Bcjeichnung

folchec Bilanjenflengel, bie wegen mangelnbet ikflig*

teil nid)t frei aufrecht ju flehen Detmögen unb fich mit

öilfe Don Bianfen (f. b.) ober Rlainiiierwurjeln (f. b.)

an ihre Umgebtitigcn nnheften.

jtlettcrtitfgcl (Scansorea, httejii itafel »Rletter-

Dögel I unb II«), Cr^iing ber Bögel, doc allem burd)

ben Bou bet ,)um Slelteni eiiigeriihtclen RüBe ge-

tennjeichnet. TOeift finb )Wci 3*hcn nach Dom, ,)Wei

nad) hinten gerichtet, boch lommt auch eine Senbegehc
Dor; bie Stallen finb gewöhnlich nicht liefonbcrd ftart.

^ur UnterftüBung beim »leltern bient iniliinter ber

Schwnnj, helfen nldbnnii flcife Sebent bie Saft bed

Rötperd beim Bnftemnien gegen ben Baum tragen

helfen. Set ^iinbcl ift iiiimcr fehr ftnrt häufig jiim

.iiämmem in ipolj cingecichtct, .luwcileti toloffal ent

widelt. Sie 3nnge ift äiificrft Deifthicbcn. Sie Slügel

bleiben jiemlich turj. Bleiiere fRcrlmnle, bie auf alle

K. unb nidjt jugleid) auf bie Sögef überhnupl paffen

würben, Inffen liih launt migeben. 3»i allgemeinen

leben bie S. auf Bäumen unb nähren fid) non C)n

feilen, boch freffeii manche unter ihnen auch Srüchte

ober Stonnblütcc. Sic fmb überall Dccbreitet, finben

)~uh feboch am meiftcii in ben Sropen. BRan unter

fcheibet etwa 20 Samilien , Don bencii aber mehrere

fei)c Hein finb, über 170 Wallungen unb gegen 1100

I

Brten. Sic hauptfächlichflen Samilien finb:

1. Spechte (PlcldaiO. bie listigen ft., mtt ftarfem 3ctnabe(.

t fiarten ftralUn un^ fogen. X*ic .^unge mit

StberbaErn fann meit b^^vorgefebneat wrrb<n unb
bimt }um Xnfpicbnt ber ^nfeften in ben SHfen ber bMinnr.

tie epeebte fommen ouf allen ftontinentrn mit jluenabmc

Don Sluftralien por, om mctftm in 3iibaineti(a unb 3Ub>
' aflen. tie etwa 40 (Rottungen unb Ober 3ou Arten wer

ben m mebrerc Unterfamilien geoebnet. epeebte; Zafcl I,

gtg. 1 u. 3.

2. O c n b e b ä t f e (Tvnirfdtu}), in ber Alten Seit. 9lurbie(4ot

tung lynx (Senbcbalb: tafei II, ^ig. l).
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3. iC»enio(uc(titfc (Iudir*tori<)«p), in Kftdä unb rinem Znl
Siibuften#. 92ur bic (Gattung tndicator. ü^eben oon Menen.

4. Vatt odgeKMcciilaeinitUf obre Capitonidao). in ben Zro*

pen beib«r ^inifpbAren; Ci^er 10 (Rottungen mit 80 Brten;

frbt f<bön gefärbte ^i-uchtfreffer.

.V pfeffert reifer ober Zutonr (IthamphasUdA«), nur in

6übamerito; 5 Gattungen mit Ober 50 Xrtcn; gnubtfrcffer

mit ungebeuem S<bnäbeln unb ionger, gefieberter ^unge.

Zutan; Zafcl Ti. ^g. 4.

6. ^ifangfreffer (Munophanida«), nur in Kfrifo fOblicb

oon ber 3abnra; 2 (Rettungen mit etroa 20 Brten.

7. üudutfe (CiieaUdAe), (obmopolitif^ fl., Uber SO (Rottun«

gen mit ettor 180 Brten. hierher ber flutfutf : Toiei 1,

«•

8. Sortfuifutfe (BueeotiidA«), nur in SOb^ unb SSitteiome

rifd
;
5 (Rottungen mit Ober 40 Brten.

9. Oloniubgcl (Oalbalid««), ebenbofelbft; 6 Gattungen mit

ettoi 20 Brten.

10. ^ 0 f e n (ComcütUo), ln ber Blten Seit unb Bufiroiien; 9C4ot

tungen mit gegen 20 Brten, borunter bte (Rottung (.v>mcUt(

CMourofe ober SR<tnbeifritb<; Zoiel I, ^g. 2;.

11. Vienenireffer (Meropidac). ebenbofelbit ; 5 (Hottungen

mit Uber 30 Brten ; 7ofc( II
, ^g. 2.

12. Xrogonf (Trogonldao), in ben Xropen mit Hulnobme
BuftroUrne tmb $elqneficn4, pro<btooQ gefärbte Oofeften»

frefier; 7 (Hottungen mit Ober 4() Brten; (offU in ,Van(rei<b.

C-ucfoI (f. b.): tdfel II. r^ig. 3.

13. 9i*oftgel(Alcodlnidao). foimopolitiftb; 20 (Hattungen mit

gegen 130 Brten. (heuogei; Xofei I. ^g. 4.

14. Boibc^nt. ober ^ornoägel CBueerutidao), in Bfrifo.

SUboften unb ben benachbarten ^nfefn; 12 04ottungen mit

etn>o 50 Brten; S^nobei mit bontig^n Buffäbcn. 9)albom<

eogel: Xofei II, $ig. 6.

15. Siebebopfe ober ^opfe CÜpupidap), in ben loonnen (Ve

genben ber Blten Seit; 2 ^ttungen mit ctroo 20 Brten.

Subebopf; Xofel I, gig. 5.

fUrttcrtiKi^c. 3Bet<4c ntiU^incidttung jumilbcr.

fteigeii bet Sdjicite bc« .v>nubtj)lciic« butd) bit iHob.

fpurfränjt bet auf ba«9?cben(ilcii( iibetfltbcnbcnlynbt.

.jeiige, fci baH bie fonft am ipetiiiiict nötige limet

bteebung bet einen ^aiibtfcbicne megfällt (|. ^eidicn

imb [Jelbeifcnbabncn).

ftlrttgan, ein btcilc.^, mit gtoiien Cttfdtaften

befehle« Ibalgelünbc be» 3utn, non bet Ssjutndi

butd)floffen unb Don bet babifdien Stantbbabnfttcdc

%nlbdbut>3d)affbaufen butebjogen, gebött in feinem

ettoeiterten Cbettcil jum ftbroei^enftbenftanlon Stbnff.

häufen, im fchmhletn Untcttcil jum Mto^hbejogium
Sfnben (fiteid SBalb*hut) unb ift ein gutes öktteibc-

]
^hilofopbic bet Sotjeit uetteibigt« (aSiinftet le)6ü—

! 18B3, ü!übt.;2.Vlufl.,3nnbbr. 1878); .üieSheologie

i btt ifotjeit oerteibigt« (aRünftet 1860—73, 4 Öbt.

;

I öb. 1 in 2. Hufl. 1867). Seine lleinetn Sfetle et.

I fdjienen gefammelt in eöänbtn (aRönftetl868— 74).

! ftleb« (Elene), ehemaliges S>et.(ogtuin im roeft

fiilifihen .«reis, beibtn Seiten beS äl^inS, jmijditn

I

bem ^otbftift SKünftet, bet Vlblti efftn, ben »etjog

tiiinetn ®etg, ®iabant unb Weibern gelegen (f. .(Se

fdii(htstatle ju Steutfdilanb*), umfdRte 2200 qkm
(40 üaR.) VIttnl, wnt »om Si^in, bet Suht, btt 6m
fchtt unb üippe, bet ajinaä, btt SfietS unb bet Vllten

'^)ijel bemäfiett unb jnblte UX)..3.'iO gtöiitenteilS (at(|.

Ömwobner (bah fjütftentum SRötS inbegriffen). —
Xa« 2anb, ftiibet Wrafiihaft ft. (coniitatiui Cliviaet,

gehötit urfptilnglid) ben Wtofen oon Itifierbonl,

inm um KKK) an bie ittrten Don flnton (in i>lan*

betn) als äleiihSleben unb nad) bem 6tlüf(hen bes

ak'annedftammä bcrfelben mit C)obann 1. 1368 an bie

Wrnfen oon ber aKnrf. ft. »utbe 1417 Dom ftnifer

Sicgmnnb junt i^t,)ogtum erhoben. 5>etjog

hann III., ber Stiebfettige, febon feit 1511 ^tjog
ton Süliih (f. b.) unb ®erg, »ettinigte 1521 biefe iper

jogtiimtt mit ft. 6t führte 1.533 bie Seformolion in

I feinen Staoten ein ; hiefcibe lourbc obtt infolge ber

' fthloanlcnben tird|lid)cn $olitit feiner aiaihfalger wie

bet jutüdgebrdngt unb gelangte nidtt ju uöaigem
Siege. 9lnd)bem Sobnnn SEBilhelm IV. 1609 ohne

' männli(ht6tbtngeitorben nmt, erhoben mcbtcrefüpi

I

lid)c .^tnufer ainfprüdic ouf feine hiutctlaffenen Sön-
. bet 5iilid). ft., ^rg, IKoti, SinttnSbetg. Mooenitein.

!
lonSbcn^ülidflleDifdien 6tbfolgeftrtilci.Sü.

1 lieh K'ttjoatiim]) berbeifühtte. ». lam mährenb bcsftl*

ben 1609 in ootläufigen, 1666 in befinititen SJefip

'bet ftuiiürflcn ton oranbenbutQ. Sion 1609 -72
hielten inbeo bie Qltnetalftaaten bie feften Sllätic ton

' ft. mit ibten Jtuppen befept, unb etft btt WtoRe ftur

fürft oon Örnnbenbntg Bereinigte iiadi ^Setinibtung

bet ftänbiftben Sonberredtte ft. DöUig mit bem bton-

benbutgifd).bteuRifd)en Staat Siaihbem ft. 17.57—

1762 in ftanjüftfdttt Wemalt gtrotftn war, blieb

' ^reiiften im öefih beS eigentlii^n !i?etjoglumS bis

I

juin tafelet Stieben 1795, in wcithem es ben Seil
' auf bet lintenSbeinfeite (etwa 990qkin oberlSCIK.)

j

an Swnircith nbtrat, bas benfelben mit bem Siotr

nnb SSeinlanb (|. ^mllau). — let ft. gtbötle feil 1239
bet Uinie Saiifenburg.ft. bet Srafen Don vnbsbutg,

‘

(am 1408 butch Beirat an bie Wrafen Don Sulj, uon
benen eint Sinie fiih feit 1.572 bnnadi benannte, nnb
fiel 1687 an bit Siitfien oon Sibmnrseitberg, bie ihn

1813 an S3aben ottlauficn. S. .Harte .SJaben«. S'gl.

SBannet, ®eid)id)tt beS ftlcltgaiies (.tiamb. 1857);

Sittfelbc, Sotfthungen jut ällefleii t^fibiihte bcs

Sleltgoncs (Srauenf. 1887).

ftle^cnbrot, foDiei wie ^iihclbtoi.

ftlchfo (ftleclo). Stabt im pteub. SIcgbe}. i6rom.
berg, ftttiS Wnefen, jwifchen mebteren Seen, bfll eine

eonngelifdit unb eine lotl). Slfatrfirthe unb iiwiü) 1751

6inw., bnooii 296 6pangeiifd)e unb 141 Subtn.
$tleutgen, ;Sofcpb. Inib. Sbeolog, gcb. 9. 3ept.

1811 in Sotlraunb, geft. 13. 3on. 188.) in ftaltern,

trat nad) Pollenbelen Slubien jii S)rig (^lliS) 1834
in ben Stfuitenorben . lebttc fobnnn in Srtibiirg unb
Sltig 9(bciotil unb aUotal, mar 1843 - 70 unb 1878
-81 am CrbcnSgencrnInt, om 6oUegium Wtrntoni.

cum iiiib alS.vionfullot bet Snbe;r!oiigregation in Sloni

tbütig unb lebte 1870—78 unb wiebet feit 1881 in

lirol. Sion feinen Sditificit etwöbnen wir: «Sic

bepartement oercinigle. Sic Siflriltc 3<Dtnnot, tpuiffen

unb SKalbutg (amen 1803 an bieCataoifdbcSiepublil.

1805 trat Sltfuften auih ben auf ber rechten Sibein

feite gelegenen Seil pon ft. an Seantteid) ab. Siapo

leoii I. fcblng Stabt unb Seftung Säefel jum INoer

bepartement unb ben übrigen Seil ,(u bem 1806 ge

gtünbelcn ötoBbtt,)oglum Slctg; 1810 aber betbanb
er baS nörblicbfte Stüd bcsfelbcn mit bem ftanjöfi

fihcn Sepatl. eperpffei. 9iad) bemSlutjSiapoIconSl.
würbe ft. mit bem linicit Sibeinuftt an $teiiRcn ju
rüdgegeben

; nur bie Sifirilte 3™tnaat, ^uiffen unb
Slinibiirg [amen mit Welbcm an bie Sricbctlanbe. ft.

balle nun uon 1816—21 eine eigne Äcgietung, wutbe
aber baiauf juin SJegbej. Süfftlbotf gefcblagen. Slgl.

6boc. Wefebiihte bes ^tjogtumS ft. (UIcdc 1845).

Stlrtie, ftreisftabt im pteuft. Kegbej. Süffelbori.

auf brei ipügeln an unb auf ben Slusläiifetn bcS ^i
bergeS unb .iingcnwalbeS, am fihiffboren SpMtanal.
Hnotenpunit bet Cinien Sieuft ^-Icucnaac bet SJteuBi

leben nnb U.>9iimwcgen ber Siicbctlönbifcben Staats
bahn. 46 m ü. SN., ip im boUünbifcben Wefchmad er-

baut unb befiehl aus bet Ober, unb Unlerftabt Unter
ben Weböubcn pnb bemerfenswert: baS auf einet Slii
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tobe li«itnb« Mciibetij(cf)loft btr cljcmnli(jm fetr.il’ijf
j

mit btm 66 m bobf«. nngtblitf) »on '^iiliu« 6äfnr er* I

bauten, jeft reftnuricrten 5d)Wontntucm (Snfle

uom 3<b>tiancnrittet), bnä jetst, jum Jcil obgebrotben

unb umgebaut, alb 3ig beb Sanbgcri<bl6 unb olb

Weinngntä bient (ouf bem ^Inb bnnor baä 1859 er*

ridilete, bon Saberfe entworfene ^enlnml be6 Itur*

fiirften 3o^nn cregmunb); bie Stiftä*, jejt latbo*

liicbe ^fartifirtbe, im golifdien Stil, non 1341—14ü7

erbaut, mit bm (Srabmölem mebtercr Qlrafcn unb
^erjöge uon St. unb 2 gefcbnigten Elitären mib bem
16. 3abt6- ; bie Wnneylittbe (frübet SSinorilennoiler),

au« bet SRilte be« 15. 3<>brb., mit berrltibem ^bor*

!

geftübl bon 1474, Stnnjel bon 1696 unb mit trefflidi

eingeri(btetemfiTontenbou8;bie reformierte, bie lulbe*

nfche unb bie SRennonilenlinbe, bie 3t)nogoge u.

5eben«roert finb nud) noch bie bom ?letfd)önerung«

betein beforgten, bon Euftobi« in Slöln nu«gefiibtien

Srimnenmonumente: Ctto betSdiüg unbbetSdnun'
nenritter, leitete« natb 3ei<finungen non Steinle unb
5ln(t. ft. jäbll (1890) mit ©nmifon (ein ^üfilierbnt.

?i’r. 56) 10,409 Eintb., babon 1671 Ebangelifdte unb
161 3uben. Tie 3nbuftrie beftebt in gnbrilntioii

Don lnnbmirtfcbafllid)en ©eröten, Autler, CI, ftnm*

men, 3cilerniaren, Tnbnf unb 3igarren, in .«ilfetci :c.,

ber ^Kinbel bertreibt boräuggmeife ®ieb imb 3d)ub*
mären, ft. bat ein ©gmnnfinm, eine lanbmirtfdtnft-

Iidje 34ule, ein ffinifenbnu«, eine SorreltionSanftnlt,

ein ftopuiinertlofter unb ift 3ib eine« Sonbgeridtt«,

eine« .^nubtiollamt« unb einer Cberfbrfterei. 3'«n
l?anbgerid)t«bcjirl ft. gebBren bie 9 'Mmtdgeridite

,u Tüllen, Öfcibem, fflod), Sempen, ft., Sobberitb,

düBr«, Mbeinberg unb .t'nnten. Cillid) bon ber Stnbt

beiinbet fiib ein Uberrefl beä früber nm SiefibenjfdiloB

potbeifliefienben Slbeinitrome«, .tteniiibbnl genannt,

ber fpäler lannlifiert nmrbe unb nl« 3))obfnnnlft. mit

bem älbein uerbinbet. Sei btr prö^tigen ftanalfcblcnfe

iteht ein Wonument bet bon ©octbc bcfungencn 3o*
Imnna 3ebu«. 3m C. bebnt üd) betSergnbbnng übet

ben 'Brinjenbof, früper 3ip be« Srinjcn bon 9(nf*

'ou- Siegen, btnnbcnburgifdien 3lnltbnlter« in ft.,

6 km weit nu« nmb >Serg unb Tpal*, loo ba« (1811

non Slaboleon I. miebetbergefiellle) .ftenotnbbium be«

Stinjen ilept 9)örblidi roinbet fidt bie .^)iigeltcihe,

Tiergarten genannt, mit ftbBnen ^arlnnlngcn unb
^

einer eifenbaltigen Cutde, an bet CnnbftrnRe nncb

;

Jlimiregen binnb. Tie in SerfnII geratene eifcnbnl*

'

ngc SWinetnIquelle worb 1846 neu gcfniit, bnbei
[

-.ud) eine Trinlballe unb ein Sabepnu« (('vriebrid)*

;

SilbelmSbnb) unb 1870—71 eine neue Ünfferbeil*
|

anftnlt erriditet; bafelbft nu<b eine neue 9i'ntiirbri(<
|

nnflnlt noip Sneibpftbem 3i)flem. Kegen ber Sdjön*

beit feinet Sage, feinet präipligen Umgebung unb fei*

net gelunben Sdnft (2 km bon ber Stabt liegt bet

übet 10,000 4>eltnr grofee unb wilbteidie 9itid|«ibnlb)

mitb ft. im Soramet non oielen fftembcn befmbt. —
Tie Stobt, beten 9Jnme (Elene, Eliot, fticef) auf bie

2age berfelben nm Sergooriprung beulet, ocrbnnlt

U)te Sntflehung bem erilcn bon ftnifet .V>eimid) H.
nad) ber ölten (tömiid)

'
fränlifd)en) Öutg ,ft. betfcti*

ten Erbgtnfen Siubgnr bon Jlmibem. i242 erhielt

e« Stabtreibt. Später bilbete .ft. bn« 3enltum btr

tlenefdten örnffdinft. Sgl. Seifen, Tic Stabt .ft.

(«lene 1846); Sd)ollen, Tie Stobt ft., Seitröge jut

©efdjidite berfelben (baf. 1879—81); (Epor) gilprer

bucd) Sab ft. (4. «ufl., baf. 1895).

Rlel»«r, 3uliu« non, ruff. HRaler, geb. 19. (31.)

;

3nn. 1850 in Torpat bon beutf(pen Sltcm, bcfud'le

bn« bortige ©bmnnfium unb feit 1867 bie Sunft-

atnbemic m Setcisburg, auf wtltbet ec fidi bet fionb*

fd|nft«malctei untcc 3R, n. «lobt unb Kntjnbjoin

roibmclc. St bilbete fiep bann Weiter burip eifrige

9(alurftubien in ben ruffifipen Oftfeeprobinjen nu«.

Seit 1873 pal et ftd) pönfig an 21u«ftellungen nufjtr.

pnlb Siuplnnb« beteiligt. 1878 würbe er flRitglicb

unb 1881 Srofcffot bet flnnbfdinftämalerei an ber

Seler«burger Slnbemie. Sein Sieblingggebiet ift ber

ruffiftpe Kalb, beffen erpabene Sipwermut ec Iwfon

btr« }urKinter«jcit bei Sonnenuntergang mit groRer

Siiffpoulülcit ju fdiilbcm weife, ßc oerflcbt ober

niKp ben cigcntümlicpcn Epacaltcr, weldicn btr ruf

fifepe Kalb im i^rüpling unb im lierbft annimmt,
mit fd)li(ptec 9!aturwabrlieit fefljubniten. Suip in

Strnnbinnbfcpafitn entfaltet er eine ptebotragenbe

Segabung. Seine ^nuptbilber, bie fiep in bet Samm-
lung ber Seler«burgct SInbemie unb im niffiftptn

unb ©ctlinetStibatberip befinben, finb : eftplänbifcpe«

Siftperpnu«, 20 örnb Si'aumiir (in einer ruffiie^n

Sorflabt), rufnftpec Spälbcrbft, Tämmerung nm
SRetr(Cftfetfltttnb), 3Hecrc«ftille, eftplänbifcpe Kaffer-

müple, jtnfel 9lntgb bei Slebol, nerlnfftner SntI im
Scplofe SJnticnbucg in Üinlanb, tuffifepet Kolb im
Kinict, Stinieben int Kalb, wellt ©Intter, gifeper-

borf am Seipu«fct, Kintecobenb in ber Umgebung
Klfs., f. Kaulf. (ScIctäburgo.

Klg., bei nnturwiffenfcpaftl. 9(amcn Wblütjung

für 3. E. g. .ftlug (f. b.).

ftlfiter (Sepuffer, IKörbel), (leine, au« gefärb-

tem Tbon gebrannte ober in btfonbem ffiüplen ge*

fepliffene fleineme ftugeln mm Spielen ber SUnber.

ftiitotppie (Irr. tiui(»i». Tppograbürc), bon ftlil

in Kien erfunbene« Vignerfapren, bei welcpem ba« jti

reprobujicrenbe Silb bon einem Signtcntbtud auf

eine gepänimerte ftupferplntte übertragen nnb für ben

Trud nnf bet ©uepbrudpreffe poepgeägt wirb. Tic
lägnngen jeigen ein aufeerorbcntlid) feine« ftom.

ftlJeptro' (tpr. m».), ©d cf Inn ft lim ent, tfcpedi.

Tcamcnbicptcr, geb. 23. 9Job. 1792 in Eplumeg, geft.

15. Sept. 1859 nl« ©rofeffoc am nlnbemifcptn ®pm-
nafium ber ©Ip'tabt ©rag. Sc War neben SKncpafel

unb lurinfti) bet eefte, weltpcc eine würbige Südi-

lung int tfepeepifepen Tcama cinfeplug. ©on feinen

ItngBbien ift ju trmäpncn : • SobBslay*
, bon feinen fto*

möbicn: »Ter Kunberput-, «To« Sepwert 3ijfn«*

unb »Ter Sügnet unb fein Wcfcpiccpt*. .ft. fdirieb auep

gfooellcn unb Scperjgebicpte. Seine >©cfammell(u
Sepriften« erfepienen 1861 in ©tag.

filtefplp, Ipeobot geiebriep Teilen, lulper.

tpeolog, geb. 18. 3nn. 1810 ju.wöctpow inSRedlcn

bnrg, geft. 26. 3nn. 1895 in Scpwccin, ftubierte in

©erlin unb ©oftod unb warb 1833 3nftcu(tor erit

be« ^lecjog« KilPelni, bann 1837 be« bamnligen Srb*

gtofeperjogä griebriep grnnj nonSIcdlenbutg'Scpmc*

rin, 1840 ©rtbigec in !i!ubwig«luit, Supenntenbent

bet Tiöjefc Sepwerin nnb 1850 Öberlircpenrot unb
SKilglieb, feit 1886 ©ränbent bet Krcplicpen Dber-

bcpBcbc in ©Jedlenbiirg Sepwerin. Srftptieb; »Sin
leiluiig in bie Togincngcfd)i(pte> (©nrcpim unb üub
wig«lufll839); »Tpeorie be«.ftultu« bet enangelifcpeii

.ftirepe» (bnf. 1844); »Tie urfprünglicpc ©otlcebtenft*

orbnung in ben beutfepen ftirepen lutperifcpen ©c
lenntniffe«, ipre Teftrultion unb ©efonnntion» (©oft.

1847); »©cplSiidttroon ber ftirepe» (Sepmerin 1854,

©b. 1); »2iturgifie9lbpnnblungtn« (bof. 1864—61,
8 ©be.; 2. ©110.1858— 69); «omnienlore ju ben ©ro
pbeten Sotpnrfa (baf. 18.59), Sjeepicl (©oft. 1864
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18«5, -A 2lt.), Xaiiiel (Sdiioerin 1868), ber Cfftn-
1
fitn Inge? Don tiiiev ,3ont (obte einem ft.) snt mibeni

bonrag 3o()<>nnib (üeibj. 187-4); »ß^riillidie ttsdioto* inraier um einen SKonot »äebit. '5)ic[e ftlimote botlen

logic« (bn!. 1886) unb »üebte oon ben lebten binnen«
|

febc oevfdtiebene Weeite, bna ecflc ft., am Sqnotor gc

(brbg. Don Sitte, bof. 1895). Vliid) bot er mefvevc legenc, umfoBte 8V» Sreitengrnbe, bnä 16. nur 1“

Snmmlungen feinet ¥rebigten Deröffentlitbt; 18.54—
|

(Dom 61.— 69.“ nörbl. !Hr.) unb bo8 S4. nur no*
1869 gab er in 0)emtinfd)oft mit SHcjer in ätoflod bie !

6 ^(inulcn. $om $olor(reib an nobm bie Breite ber

>ftird)li(bc 3eitf(brift« beraub. Vldgemeineb Vliiffeben
j

ftlimote wiebet ju, unb jwat batte boä 25. ft., in mel*

bat er burib fein Serfnbren gegen ben ^rofefforäRitbocl ebem bet tnngfte Jag einen IKonot bauert, eine öreitc

töaumgarten (f. b. 4), weitbe« beffen Vlbfebung jnr oon “/«" unb bnb 30. um ben ¥ol berum, in bem bie

J^olge patte, enegt. 3n neueret 3eit ift et bet Jurd)* ' Jnuet beb Inngften Sngeb ein bolbcb Jobr beltägt,

fubrung bet beutfiben ftinbengefebe fowie bet t£in> eine Sreite Don 7“.

fUbninq bet ^tfilebe entgegengetreten.
|

jiefe ilinteilung in aftronomifdic ftlinmte ift nicht

ftlirat (lat. Cliens), f. .vlicntcl. - mehr gebräucblicb. unb man 6enu|)t gegenwärtig bao
RHctttcl (lat. Clientela), ein tönt. !He(bteDeibnlt>

|
Sott ft. mibf^ließlicb in meteorologifcber unb

nib, äbnlicb btt beutfeben 6ötigleit (ftlicnt, foDicI pbbfifcb’9eogta)>btf<ber tHejiebunq. Wan über

wie $iöriger), ein iirolteb ^nftitut italitd)cr ¥ölfet<
\

trug ben 9tamen ft. junäcbft auf bie wttemngbDtr
feboften. fliif 9tom ging eb oon Satium übet unb

,

bültniffe cineb Crteb, weil man biefe nur für eine

bilbetc )"tcb batelbft ju einem gou) eigentümlicben Siet-
j

(>unftion bet öreitc bielt. Sieb würbe ober nur bann
liöltnib nub. Set .ftlient gebürte jit btt fvatnilie (ie> , ber !>nH fein, wenn bie ganje (Stbobetfläebe iitatbe

bod) ohne Witglicb berfelbcn ju fein) beb ttntti,)ierb,
|

ntatifd) genau eint cpböroibfläibt ohne Unebenbeiteii

btt fein Witronub war, unb erbielt oon bieftm ein wäre unb biircbweg aub betfelben Subftanj beftänbe.

Olrunbflüd jum Sebmien. Set itatron muftte ibn Sab ft., welcbeb unter biefen Serbältniffen ein Ott
Dot Ötriebt Dertrcten, ftd) feineb 'iletmögcnb unb fei- - boben würbe, nennt man fein foloteb R. Snbfelbc

net (ücfdiäftt annebnitn, übtrboupt ibm jeben Sebup ! ift nur Don bet Cuantität bet Sonnenftrnblunq ob-

nngebeiben Inffen. Set ftlient Wat bagegen feinent bängig, wcicbt bem Orte feiner geogtapbifibett «reite

Patron ju öeborfnm oerpfliditet, mufiie ibn untet> nn^ julommt. Seibc $itmifpbäten etboltcn unter

ftüben, wenn eb not tbat, unb (og mit ibm in ben gleicbcn Breiten jäbtli^ biefelbe Sörmtmenge trop

ftritg, wie er oueb an ben (^milienfeften beb ^ntronb ' eineb Untetfebiebeb in bet ^ntenfttöt bet ®eitrnbUing

teifnnbm. Senn bab Serbältnib wntbe buteboub nlb in glticben ^abreb.teiteit. ^t sommet bet füblicben

ein beiligeb (^amilienDtrbältnib nufgefagt; bet ftlient I löalblugel befinbet |1d) nnmlicb bie (irbe in btt Son>
Durfte habet webet gegen ben 'Patron ^^eugnib ab* ' nennäbe unb im Sommer bet nötbiid)tn ^albtugel

legen, noi würbe bnbfelbe Don biefem gegen jenen in bet Sounenfetne, unb habet ift bie jintcnnlät ber

Detinngt. Surdi bie Überfiebelung untetwotfener (äte*
|

'Bcfltablungberfüblicbcn^ialblugelinibttmSommtt
ineinben no^ Mom, burd) Steiloffungen ic. wudbb bie

j

bolbjobt etwab gtofter unb im Sinter^Ibjabr etwob

^abl bet ftlienten febt an, unb admäbliib gingen fie I Keiner alb bie bet nörblicbcn^lbtiigel in ben gleidten

in ber tfilebb auf. Qlegen bab ^nbe ber ätepublif
j

^abrcbiteiten. Seil aber bab Sommerbalbjabt auf
Würbe bnb Patronat fogar fo weit aubgebebnt, bab ! ber füblicben .‘öolbtugel um ungefähr fieben Sage
gan,(e Stähle unb Sölfer ficb einen tömi'icben ©toften iütjet ift alb auf ber nötblicben, fo finbet eine ftom*

jum Patron wäbllcn; fo waten ). 8. bieWeteUer bie
|

penfation ftatt. Sabfelbe gilt auch für bab Sinter*

Patrone Don Sizilien unb bie Scipionm bie Patrone palbjabr. Sab folnre ft., weldbcb für alle $unbe beb

Don Waffilin. Sgl. ^abelletti, Üebrbud) ber rö* !
felben 6reilcnlreifeb gleicb fein müftte, ftimmt nicht

mifeben Secbtbgcfcbicbte, S. 129 ff. (beiitfcbe 9lubg., ntit bem wirlliib Dorpanbenen ft. überein, benn bie

®etl. 1879). — 3n unfrer heutigen ®erid)lbfptaÄc
|

Sitterungboerbältniffe unter betfelben ©reite geftnl*

nennt man bie oon einem ©nwalt ©erlretenen bie ten fttb febt Dcrfcbicben je noch ber Sioge beb Drteb ouf
ftlienten bebfelben; auch wirb ber finbbrud auf anbre

;

einem (ftebirge ober im fVlacblanbc fowie nach ber ©e-

©erbältniffe übertragen, um bie ©ejiebungen Sdiup* icbnffenbeit bet(Stbobertlnd)e, wenn biefelbe Weer ober

befohlener JU ibtern mächtigen ©ertreter JU bejeiebnen. (Hitlnnb ift, ober wenn lebtereb oub einet troefnen

ftlirfebc* f. Schonen.
\

SanbiDÜftc ober aub einem Don Slüffrn burchjoge-

niifftmait, ©feubonpm, f. .üncppelbout. , nen Solbgcbiet beftebt. Siefeb Wirtlicb Dorlinnbenc

ftlima (grieeb.), urfprünglicb jebe »Steigung«, be<
|

ft. nennt man bab Pbbfifibe ober reale unb Der

fonberb aber bie Scigung einer Stelle ber (^rbober* i ftebt unter ihm bab bureb bie llngleicbförmigleit ber

fläche gegen bie Stotationbndife ber Grbe, weicht oon
[

Grbobtrfläcbc mobifijierte folnre »., welcbeb ben ,>(u

ihrer gcogropbifcben ©reite abhängig ift unb bobet
,

jtanb beb Setterb an einem beftimmten Ctic nngibt

and) mit ben metcorologifcben Slementen, bie ben
j

ober, wab babfelbe fagt, bie ©röBC unb bie ©efeboffm
SiKcningbcbarattcr beftimmen, in 3>tfaiumtnbang bf>t ber metcorologifibcn Glcmente fowie beten perio

itebt. 3n biefet matbemntifd) aftrononüfeben ©eben bifebe unb niebtperiobifebe ©ttänbetungen beflimmt.

Hing wirb bab Sort ft. nad) bem ©organg ber alten Sic llimatifdien Unterfuebungen bejiepen ücb bem
(ffeograpben, namentlich beb ©tolemäob, in ©ejug

|

nach auf bie Semperatur, bie i^ucbttgleit, ben Duft'

auf bie gröBten Sageblängen einer Öegenb ber Grbe
!

bttic!, ben tubigen fiuftjuitanb ober bie Sirlung
gebraucht, inbem man .ftlintate (aftronoinifcbc) bie unglcicbnamigcc Sinbe, bie ©röfie ber elettrifcben

3onen jwifeben je jmei ©araUeltreifen ber Grbe nennt, I Spmrauitg, bieSRcinbeit betVltmofphäre ober ihre ©er-
für Welche Dom 'äqiintoc nnd; ben ©olnrireifen ju bie i mengung mit mehr ober minber fcbnblicben gnbför
Sauer be« längften Sage« um eine halbe Stiinbc jit*

|

ntigen ©ubbünftungen, enblich ben ©rab habitueller

nimmt. Wnii unterfebeibet liicmad) auf jeher .iinlb* ! Surchüchtiglcit unb Sieiterteit beb Siimmelb, ber nicht

liigcl, Dom©quotor bib juni©olotfreib fortfebreitenb, bloß wichKg ift für bie Dennebtte SSänneftrnblung

24 ftlimate, ju weldicn bie fpätem (fteogtaplien .jiui beb ©obenb unb bie orgniiifche Gntwideliing ber (Be

f^en bem ©olartreib unb bem ©ol felbft noch fed)b i wädife, ionbern auch für bie Olefüble unb StelenfKm
Slimnte binjufügten, für welche bie Sauer beb läng- ! niung beb Wenfeben. Sie Cthtt Don ben ftliinnteii



jUima (flimaiifc^c 3oiifin- 239

b(T oerf^icbcntn föcgcnben bilbct beii Seil bec 'Hi'C'

leorologic ([. b.). btn man fltimotologic nennt.

Sa bie SemperaturDerbältniffe ben fflc iinb fübl<

barflen Sinflug auf bad tt. eine« Crted auSäben, fo

bat man bie SebobetflSdie im fInfebluH nn ba« folarc

S. no(b ber £Särniemenge, loelcbe bie Crte nerfdiiebe'

nei Geeite burdn'cbniltliib im fiaufe eines l^abreS ec-

ballen, in große Ilimalifebc 3onen QCleill. Wan
unteifcbeibet babei brei (laubtjonen, bie beiße ober

iTObifdie 3»ne }lDifcben ben ^nbetceifen, Me ge-

mäßigte äWifdien bem SienbefreiS unb beni

'Solaihreis unb bie lalle ober ^olarjone innerbnib beS

ttSolactceifeS. Sie Icßlen beiben i^en finb fowobl

auf ber nöcblitben als awb auf bec fübliiben £ialb'

tugel ooibonben unb loei^en je naeßbem als nöcblicbe

unb fUbliibe gemäßigte unb als nöcbliibe unb fUblicße

falte 3<>nc (arltifdie unb antarttifebe 3<>ne) bejeiißnel.

SBcil m ber gemäßigten 3one große Semberatucuntcr-
itfiiebe oorbanben finb unb biefe 3one außerbem auib

ibret tlnSbebnung nach bie grbßte ift, fo bot man fic

luxb in brei Unterabteilungen, unb jmac in bie fub-

trobifebe, bie eigentlid) gemäßigte unb bie fubartlifdie

3one, eingelcilt. Siefe'3oi'fneinlcilniig genügt nicht

fUT SanteQung beS bbtlHiibcn ttlimao, nclcbcS baS
bi^ bie Ungleicbfdrmigleil bec Srbobe^äcbe mobi>
hjirTttSolarllima bejeiebnet. SicwiibtigitenUrfacben

für bie bobei auftretenben SlSningen finb bie un>
gleichmäßige Sktlcilung omi iJmib unb ÜSaßer unb
bie bureb biewerfcbicbeiiciimicinmmgbetoorgerufeiien

i.'uft- unb Weeteoflconiungen fomie bie uetfebiebene

(Jibebung beS (^tlanbeS über bie WeeceSobetfläcbe.

Sucib bieie Unglridibciteii riitficben bie flimalifcben

^rupben lelluriicbeii lU jtniiiigö, bie man nlS üonb<
unb Seetlima ober alS foniinmialeS unb ojeaiiifcbeS

ft. unb als @ebirgS- unb Sieflanbsflima unterfibeibel.

WS cbacatteriftifcbe Sigenfibaft beS ftlimaS bec

beißen 3°”< tfi '‘"C Siegelmäßigfeit in ba
Sieberfebr bec (xriobifiben Witlcruiigsaicbcmungen

onsufübren. Sie Wittellempcraiuc äiibrtl fiib im
l’auft bes C^obreS fo menig, baß mon bie^abreSjeiten

niibt nad) bec oeefdtiebenm SSärme, fonbem noch bem
£<<tbfcl ber Siegen« unb Sroitcnjeiten unb ben ooc>

bcirfcbenben iSinben unterfibeibet. Sie bMbften unb
niebrigiten WonatSlempecaluren biffecieren in bec

Stäbe beS ^guotocS um 1 6° unb in bec Stäbe ber

Senbefreife enua um 13°. Siefe {äbclicben Sebnmn-
fungen finb im aUgcmemni fleinec als bie täglicben,

meli^ ßeb .goifeben 5 unb 13° bewegen, aud) ift bec

Unteefebieb jwifeben bem Wainnium unb Winimum
bec Zempecamc beS ^labreS im ‘Mauntorialgcbiet nur
wenig größer als bie tägliche SSännefebwanfung,
wäbrrnb ec itaib ben Wenbefreifen ju febon recht bc-

beuienb ift, inbem ficb baS Winimnm ber Semperntiir

bem Stullbunft näb^ ober ibn fogar übeefebreitet

unb boS Wcipmimi uiigcfalir cbenio bmb alS unter

bem dguotoc ifl. Sie viaiibtiiciaAe für bie @lcicb-

mäßigfeit ber Jciiiueintiir ift bic gelinge ftiibcrung,

weldte bie 3oiiiKnfirabluiig iinb bie Xageslänge im
V.‘o^e beS Rohres unter ben Xropen erfährt, woju
außerbem noch ber hobt Wafferbompfgebalt ber 9uft

brajutonnnt, ber bereits bei einer geringen Slb-

lübtung fonbenfiert unb babureb eine weitere Slbfüb-

Imig oi^nbrrt. Sie t^brcSifotbecnien ber beißen

3one liegen }Wifiben Iü8 unb ito*, unb bie Witlellem-

reroturen bcrSSreitentrcife, bie ben Sropen angeboren,

betrogen nach Sone:

ec. so« SO° 10° i^mtn 10° iO° 30° fObL ec.

tcncmtiic Jl,«» »,»• !S,4° M.s» gs,0« äS.n° I»,c°

I

C^br Wai'iiiulitt fönt imgefäbr auf 3° nöcbl. %)c., was
I bureb bie Slertcilung beS ^eftlanbeS unb bie oerfebie-

beiten SKeereSilrömc bebiiigt ift. öine ffolgc bet

' glcicbmäßigen Xeinpecatuc ift ciiicb bie glcicbiiiäßige

' Stcrteilung beS 9uftbriides, weshalb auch bie 9ii9-

ftiöiiiungen eine große IBcflnnbigleil befißen. Sie
I Sropeiijone ift baS Qfebict bec öfllicbcn Winbe, unb
' ,fwnr brr Stoiboftwinbc auf ber itörblicbcn nnb ber

j

Süboflwiiibe ouf bec fublidien fenlbliiget C^nffatei,

weldie ßcb ungefähr biS jiiiii 30. Sfrcilengcabe er
' ftceden unb in ber Witte biicib ben (Sürtel bec äqmi<
'

torialen SSiiibflitlen ober ftalmen (f. b.) getrennt finb.

SSrmi ber fßoffal auf bec ipalbfugel, weldie Sommer
bot, bur^ bic über bem ftorf enoänitten Sefllanb ficb

bilbenben auntcigmben Suftftröiiie unb bureb bie

Wonfunwinbe in feiner ^egeliiiäßigfeit geftört wirb

,

ober gan,f oufbört beginnt bie Siegenjeil, inbem bureb

I

ben auffteigeiiben Suflftrom eine Vlbtiibliiiig ber liuft

I

unb baburdh eine ftonbrnfotion beS atniofpbärifcbcn
' Waffrrbam|ifeS oeruefaebt wirb. Sa bie Slegenjeit

im allgemeinen mit bem böcbften Staube ber aonne
jufammenfSUI, fo hüben ftib am äguator unb ben

non ben ^nbefttifen entferntem Crien ,fwci Stegen-

^iten im i^nbrt. Ifbotäfteriftifcb für baS ft. ber beißen

3011C ift noch, baß in ben ftüftmgegenbcn eine große

I

atmofpbärifcbeSuflfcuibtigleit oorbanben ifl, wäbrenb

I

in ben mehr fontinentalen Qfebietm bie relatioe iH'ud)

tigleit jiic 3sü gleichmäßig webenben 'flaffats

gering ifl unb ficb Jur äiracnjeit bem 3nflnnbe ber

Sättigung ftarl nähert. Siefen cfftcemeii X<ccbält’

niffen enifpriebt oueb ber jährliche üfang bec iBewöl-

lung. Sääbitnb ber $ierrfcbaft beS i^affatS ift bec

$iimmcl ungetrübt, unb jur tKegenjeii ifl ec mit buii -

lein Wollen be}ogen. üfegen ben Äquator bin nimmt
bie mitttece Sewöllung p, fo baß ganj heitere Sage
hier nur fetten ßnb unb Waurß besbnlb oon einem

äquatorialen Wollencing gefproeben bat.

SaS ft. bec gemäßigten 3oncn .jeigl jwar we
bec bic bödificn no^ bie niebngften Jahresmittel ber

: Zempccatur, beßßt ober boeb febroecfcbiebeiir Wörme-

I

Perbältniffc. Jn ber nörblicb gemäßigten 3oue bureb -

laufen bie Wittel ber rjtcemen Wonatc unb bie abfolu-

ten Scmpecaturestrente aDe auf becQtbe ooclommcn-
ben Wämiegrabe. Sie iiiiltlere Januactemperatur
fiiift im nörblicben Oftoften foft jebcS Jahr auf 40°,

unb bie Julitemperatur erbebt fid) im nörblicben 'Ilfriln

bis +35°, bie obfotuten Sempcrnturejtrcme bieter

öegenben liegen jwifeben —60 unb +50“. Sie
JabrcSmitlel bec Pcrfcbiebencn Crte benben in biefer

3one Unicrfebiebe oon mehr alS 30°. .ißsifebrn oiel

engem (ffrenjen bewegen ficb bic gciianiilcn Sem«
pccatucen in bec füblicb gemäßigten 3<ot4' »»r in

$)ejug ouf bie täglichen Wärmefcbwanfimgen bec

I

nörblicb gemäßigten gleid) fleht, tlbnealtcriftifcb für

bie gemäßigten 3oncn ift nodi. baß ftdi im X'aufe eines
' Jahres Weber eine gleichmäßig hohe Wärme, noch eine

I
gleichmäßig große ftälte geltcnb macht, fonbern bnß

I

ein Wecbfel jwifeben einer warnten unb einer falten

I

JahccS.}cit oorbanben ift, unb baß bec mitllern ge

mäßigten 3one bie beibm flbergang^ricibeii Jriil)

I

ling unb iierbft als felbiiänbige Jahresteilen ,tu>

fonimen. Jn niebeigem tfreilen ift ber Unterfchieb
I jwifcbm ben crireinen JahreSjcitrn nur gering unb

j

erfolgt bec fibergang oon einer juc anbem admäb«
lici) unb uninertliib, in hohen Breiten tritt bcrfelbe

fpmngartig ein. Sie gemäßigten 3ooen finb bic

3oiieii ber Weftwinbe, bie auf ber füblicben ^albluget

I
bculliiber auftreten alS auf ber nörblicben. Wo fic
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burtf) bic Itmptrntutbiffctenjtn jwifdicn Snnb unb
Soffer bftintrödjiiflt »erben, üife Sefireinbe befterr-

idien in bm fltmnfiiglcn 3onen ben Sboralttr beS

Seilers, mit ümtn jithen bie (Sentro btr Sturm'
»irbd (ff^lloiieiU non S. itodt O. unb begleiten bic

'^crioben tegnerifebet unb trorfner Silierung. Sie
(Srenjtn j»if(bcn ben btibtn entgegengefebten Sinb-
gebieten bet tropifdten unb ber gemöBiglen 3™t bil-

ben bie Otiirtei (loben l'uftbrurfs in brii fublropifibcn

Ereilen, oon benen no* bem 'Jiqunlor ju bie itnffole

unb noeb ben $olen ju bic Sinbe ber böbem (Breiten

nuögehen. Sie Siltcrung in ben gemöftigten 3«nen
unlerfdieibct fidi »on bet in bet itifecn Jone bureb

grobe $eränberli(btcil, wcidie eine i^olge ber Ungleid)

niOHig(eit bet Semt>ernlut»crteilung unb ber boburdt

bemorgerufenen Sinbe ifl. ütgtere nebmen »egen
ber bureb bic Slotniion ber Qrbe bebingten (Hblenfung

bic (?omt non Suflwirbcln an, bic in ben Sbdonen
burib niebrigen t’uftbrurf unb in ben Mnlicbfloncn

bureb hoben üuftbruef eborntteriricrt ffnb. Sie lib-

donen bringen fliimtifeb bewegte S!iift mit junebmen-
ber ®c»6ltüng unb 9iicbeiieblögcn, bie ?lnticbfIoncn

iebwnelic 2uftbc»egung, relntine Sroetenbeit unb bei-

tem ^immcl. So bie tSbdoncn im allgemeinen Oon

S. neteb D. forlfebreilen, fo »itb auf ber nörblieben

2>albfugel für feben Crt, für »rieben fub bic Qtidont

nbrblieb non ibui, unb auf ber fübtieben .^nlblugel für

feben Crt, für »elebcn fieb bie ffbtlone füblieb non

ibiu, allgemein nlfo ouf feiner ^Jolntftile norübet'

bewegt, eine Sinbbrebung im Sinne bcS febeinbnren

Saiifeo bet Sonne ftatlfinben. Siefe Sinbbrebung,
»elebe nlS SoOcfeticS SinbbtebungSgefcb beinnnt ift,

gilt niebl mebr für bie Crte, »elebe auf ber $olat'

feite bcr.2>aubt}ugSflcnben ber atmofnbärifeben Siebet

liegen, inbem bict bic cegcImftBige Sinbbrebung gegen

ben (ehcinbnrcn 2auf ber Sonne flnttfinbet. ^n ®ejug
auf bic 2uitfeuebtig(eit, CewoKung unb JüebecfdblSge

bcfigcn bie gcmöfiigtcn 3onen (ciueSfefonberbeiten, mit

'fluSnabme, boft in gewiffen ©cgenbtn bie Sommet'
regen , in anbera bic Sinterregen notbctrfebcnb finb.

Snä ff . bev 0 t n t i 0 n e n ift gnnj befonberä

bureb bie (üv.tere ober längere Ülbwefcnbeit bet Sonne
im Sinter unb ba« febiefere (SinfaDen btt Sonncii'

fitablen im Sommet bcflimmt. 9eaeb ben in ben

nrltifeben Wegenben angeflellten Scmbcrohtrbeob--

nehtungen fiilii »eber bic niebrigfle mittlere "Jnbrcä'

tembcrntur noeb aueb bic nbfolule SKinimumlempern'

tur ouf ben geogrnpbifeben Siorbpol, fo baft biefer

unb bet Äöltcpol 5»ei ocrfebicbcne fjunlle auf ber

(Srboberfläelic fmb. Sic nbfolut niebrigfle Scmptrn.
tut würbe in glocberg Öeni 82“ 27' nctbl. 9r. unb
tu» og- »cfil. 2. t>. (flr. im Sinter 1875 T« mit
-58,8" beobaeblel, unb bic niebrigfle mittlere 3nbreo<

icmpcratur »nt in bemfclben Siintcr in btt 2obb
i^rnnllin • 9ni (Wtnnllanb) 81" 44' nörbl. 8t. unb
65" 3' »cfll. 2. 0. Wr. —20,1“. Set jabtliebe ®ong
ber SSrme jeiebnet fieb in bet nörblieben 8olar,(one

bureb einen »eit in baS trrübjnbr reiebenben Sinter

aus, fo boB oft ctfl ber ®Järj, juwcilcn fognt erft btt

'Jlptil bie gröfitc .«eilte bringt. SJnebbcm im SWni bie

Sempetniur rnfeb geftiegen ift, jeigt ber Juli überall

bie gröfite Seirme, bic bereits bom WugufI an »ieber

nbniminl. Ser 2>etbfl ift burebgöngig »nmicr alS

bnS ftirübinbr. Sic IfiglieheSeimieänberung ift. Wenn
fieb bic Sonne unter beut ^brijonl beiinbet, febt un«

bebeutenb, crrciebt im VIptil unb Wai ihren böebfleu

Seti, betrögt aber auel) hier nur 5—6". Sie 2uft ift

namentlich im Sinter febr ann an Safferbnmpf unb
i

;
jeigt fowobl eine geringe abfolute alS auch eine ge>

i ringe relatioe (Huebligtcit. SeSbalb jeiebnet fieb aueb

I ber 8olar»inter burdb geringe SliebetfeblagSmengcn
' unb febwotbc 8e»öltung auS. Sropbem ift in biefer

JabreSjeit felbft an gonj llarcn Sagen bie 2uft bC'

fläubig mit feinen (iiSnabeln erfüllt, bie nur gefeben

»erben, wenn man gegen einen bunicln @egenflanb

blieft, »elebe aber boeb im 2aufe ber 3eil eine mecf<

liebe Sebneebede bilben. f^loeienfebnee flellt fieb bei

Semperaturen unter —22" bis —23" niebt ein. Sinb<
ftillen bringen im Sinter niebtige Sentpernturen,

9iieberf(bläge unb Sinbe Sempcralurerböbung mit

fieb; im Sommer oerbölt eS fieb umgefebrt SnS
8olargcbiet liegt gröfitenteilS bereits ouBcrbalb ber

jlcgion ber ftorüen Stürme, aueb finb bie Sinter mit

2IuSnabme ber Umgebung bcS norbeuropöifebcn SiS>

meerS meift ruhig, ffbütotteriftifeb ift für bie (ölten

3onen ber ®lon,; unb bic f^rbenpraebt beS 8olat'
himmelS um bie Jeit beS Unterganges ber Sonne im
fierbft imb noeb ihrem Siebererweinen im Srflbling.

iflueb treten mannigfache Kombinationen oon ^öfen
unb Singen um Sonne unb SKonb, Stebenfonnen unb
9icbenmoubc re. häufiger unb in glönjenbem ifarben

auf als in weniger hoben 8reiten.

flufier ben bureb bie 3<>ncn bebingten fflimalen

unterfebeibet man nun noeb baS ojcnnifcbe ober See*,

Jnfcl' ober Jlüflendimn im (Begcnfab jum fonti-

nrntalen oteer 8innenlnnbS(iima, baS otebirgS' ober

2>öben(lima im (äegenfag }um SicflanbSdima unb
baS ff. »on ipoebebenen. SaS o j e a n i f 4 e ober

S e e ( I i m a jeiebnet fieb ouS bureb relotio hohe
Sinterlemperotur unb relotio niebrige 3ommcrtcm>
perotur, geringe fäbrliebc unb tögliibe Semperatur«
febwanlung, grofic f^uebtigfeit, ftorie Sinbe, }u>

mal im Sinter, uiel 9iicbcifcblag itnb biebte 8e»öl'
|(ung; bnS lontinenlnle ober 8inncnlnnbS'
(limo bureb »armen Sommer unb (alten Sinter,

.
trodne 2uft, febwoebe unb unregelmälige Sinbe, da>
rrn $)immel unb wenig Siiebcrf^lag. SoS fefte 2onb,
»elebeS bic Sörmeftrablen flörfer abforbiert unb aus«
ftrablt als baS Stecr, wirb fieb febneller erwörmeir
unb Iciditer »ieber erfalten als bieleS, roelebeS »egen
ber grbfeern tpesififeben Sörme beS SafferS niebl fo

febneU erwärmt wirb, ober bie einmal erlangteSörme
aueb niebt fo rnfeb »ieber abgibt. Sie Semperatur
ber 8iccreSobcrfläebe ift beSbalb giciebförmiger unt>

bic ©röfie ihrer Sebioonlungen, fowobl bet läbrlid-ert

als aueb btt täglieben, gerinetet ois bie beS 2anbeS.
namcnllieb inbcrfOiitte ber groBenffontinente. 'HuBcr'

bem wirb bie 'ileeSgltiebung bet Semperaturertreme
in ber 8iäbe ber ffüften nueb noeb babureb bewirft,

boB ber 2>inimel hier mciftmS bebcett ift unb baburd)
foroobl bet »änuenbe (Sinftufi bet Sonnmftrablen
im Sommer als aud) bie Srloltung bet SrbotKtfläebc

bureb Sämteftrablung im Siutcr oerbinbert wirb.

Jnfcln, ffüften unb ^olbinfeln teilen boS weniger ocr«

nnbcrlicbe Stedimn, wäbrenb bieUnterfebiebe jwefeben

Sommer- unbSinlcrtemperatur btilo gröBer »erben,
je weiter man fieb oon ben ffüften entfernt.

Sic dimnlifebenScr^llniffe bet oetfebicbenenlbon'

linentc werben wcfcntlieb babureb bceinfiuBt, bafi fie

fid) in ben cinjclnen JabreSjcitcn mehr bem fonti-

ncntnlcn ober mehr bem ojcanifebcn ff. anfeblicBen.

Suropa ift in S'c.jug auf feine Särmeoetbältniffc
gnnj befmibers günfbg gelegen, weil eS im Sommer
bem Hontiuentaldimn unb tm Sinter bem Scedimo
jugebört unb bnber oerbältniSmäBig warme Sommer
unb gelinbe Sinter bat. Sinen @egenfap ju Suropn



.Uliina (ffltbirgellimn . nllgtmciiK Mlimnfdiimnfuttgcn). 241

bilbct illorbamnifa, lueld)eä mil fciiKin vcrbnItniS-

mngjg füllen Soinmcc ;um 3<e(lima unb mit Kincni

’lrcitgfti feiiiitcr jum ttomincntnltliiim gebört. 6inigc

(bnrntterii'liftbt Öeifbicic jeigt (olgcnbc infel;
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bie (iinflüffe bc4 S?nnb« mib 3«cllim(iä «uf bn^

tikbcilitn btt Jjultiirbflnnjen bon bcc gti'Blen Stbtii«

tung fmb, ift tinr. Klii Bielen Crten Sibirien^ Wirb

>4(. bfi tiner miltlcrn ^nbrciteuibcrntur non — 10,3
"

ranbrenb btü lurjtn unb heiften Soinincti» (ücittibt

nui fintin Stoben gebflut, loelrtiec in einer Tiefe non
I m Iltis gefrortn bltibl, wobrenb nuf ^^lnnb beicintr

ntcl bübtm miltitm C^nbreStemptrnlur unb einem niel

milbtni iöintet bcrSfnn uoniSeIrcibe nid)l inefit mög<
lidi lil, weil bie bort betricbenbt niebrige Sommertem»
nerntur baSfelbe nid)t ntebr ^ur IHeife gelangen läBt.

TnS St. non öebirgen (»Bbenllima) bat un<

ler allen 3onen gewiffe geuieinfibnftlicbe üigrntüm»
lidlleiten . bie ti Bon bem ber mngebtnben jliebeiun*

gen unietfcbeiben unb feine (bnralteriftifiben ttigen»

icba'ien bilbtn. Tain gebürt .^unäcbft eine 9Ibnnbme
Se« yiiftbrudo mit bet v>bbc unb eine 3nnabme in ber

Sitfung ber Sonnenflrnblung. flnBerbem ift bie ilb'

nabme ber Temnerntur mil junebmtnber lööbe non

S?i(blig(eil. litfelbe belrügl als ®nr<bf<bnittStnbl im
oabresmittel noni ^qnnlo't bis gegen 60* nbrbl. St.
0><* auf je 100m, wtdifell aber naib ben JabreSjetlcn

unb febmonit für baS miniere töntoBa jwif^en o,7o"

nn Sommer unb O.i.s* im SSinler für je 100 m, ^Ib-

ireiditnb biemon ifl bie fogtn. Umlebr bet Tendern«
lur. weldie bntin beftcbl. bnn in miltlem unb böbem
Steilen bei minbfiiller beitercr Söitlming nnmenilicb

im Ssfintcr, Wenn bet Woben mit S<bnce bebedt ifl,

infolge ber Sfätmenuöflrnblung bie Ibiiler liillet |mb
ale bie Wbbnnge unb Spillen ber Wetge. Tie ©tbirge

bnbai audi einen weftnllidien ISinfluB auf bie atmo-
'pbörifeben Sfieberfblägc , bie in mifem öegenben
nor jugswtife ouf btt fübweflliiben Seite erfolgen nnb
bei ifoliert liegtnben öebirgtn. Wie .p 8. beim .^inrj,

weifnilidi neiiibiebene gembligfeilSnerbältniife auf

ber fübweflliiben unb ber norboftlicbcn Seite jutgolge

boben. WiS ju einer gewiffen viöbe nimmt ber ;Kciien>

fall in ben Wtbirgtn ju. ISnblitb übt baS Wtbitge

mxb einen SinfluB ans auf bie l’uftftrbme unb 5Wat
iotrobl baburd), baR tS ihre äfiditung ablenfi, als

nnib boburdi. bafe es gewiffe Üiiftflrömungen felb<

iiönbig bemomift, wie wn iH’bn unb ben btlannttn

Morgen- unb Wbenbwinb, non benen bei bem erficm

bie iluftbewegung nuS ben Ihnlcm nnib ben Wagen
flriKri Art», r vmJoTt , 5. Jliifl. , X. *0b.

unb bei bem lelilcrn umgelebrt erfolgt. 91uf Jöodt*

ebenen non bebciitenbem Umfang wirb eS im nUge-

meinen warmer fein als auf ifolierten Wergfpipen

non gleiibet tiolje. ben mepilnniidjen IStbirgen

bövt j. W. in einer Jiöljt non savo m jebe Wegetnrion

nui unb liegt bie Sdjneegrenje bei 4.B50 m .tibbe,

wnhrtnb bei gicidier fübliAer Wreite auf ben öo4>
ebenen non Sübnmeriln eine nderbnuenbe Wenölte

rung in einer groRern !öi)l)c woijnl fWolofi liegt

4aöO m bod|) unb bie Sebneegren je erfl in einer ^bi)c

non 5760 m jH finben ift.

i'otnl beeinflnfit Innn bnS Sf. Werben biir^ bie 9ta

tur bet Crboberilüdie. Örofic Sifalbungen fdiwadicn

bie Ifrtmne ber Temperotur, netmtören bie fVeuditig-

teil ber 'Jltmofpbärc unb bewirfett ein

ber Wobenfciubtigleit, mnbrtubnegetntionsloie Wegen-

ben enigegengeielile Wctbnllniffc iKmovriifen.

Jn Wejug auf bnS St. eines CrieS ifl biet norfi bie

Rrnge ju etörlem, ob nndjweisbarc Wernnberun
gen bes SllimaS in biftorifdteit cingc-

treten nnb ob bicfelben lolal nufgetrelen fmb ober ndi

übet bie gante Wrboberflftcbe nerbreilet bnben. 3ur
Wcnnlwotlnng biejer Srngt war man früher auf bie

Werönbtmngen bet Wegetntion, bos «ehlen non Wiiu

men nnb Wflnnien in Wegenben, in wcldien iie früher

norhnnben waren, fowie auf bie geogrnphifdtn Wren-

jen non cbnroftcriftifdtcn Sfepinfentnnttn aus bet

Wfinntenwelt angewiefen. Wegenwärtig bat man tur

llnlerfudntng ber silimnfihwanlungen bie Wletfdier-

ithmnnlungcn in ben ^llpen unb bie penobifdjen

Sdiwnnlnngcn im SiJnfferfpiegel ber Witere hinjuge-

jogen. Tut^ bie llnlcrfucbungen non Sfidilcr, liorel

unb Slang ift nadigewiefen , bab bie Sdiwnnlnngcn
ber Wletfdier abhängig finb Bon benen ber Si’ieber

fdilnge, unb burd) bie Ülrbeilen non Wrüdner, bafi bie

periobiiehen 'Snberungen in ber iiöbe beS SsJnffev

fpiegelS beS Sdiwatjen SJitercS, ber Cftfee unb bes

Slafpifdien Meeres mit fnlnlaren Sthwanlnngcn ber

9tieberfchlagSntengen iöanb in iönnb gehen unb burdi

ben nerniehrlen ober nerminberten ßuilnfi non iSniftt

burdi bie {flüffe ntturfneht Werben. Überall fmb bie

Ctnhre 1840 .lü burdi hohen, biejahreum 1860burdi

niebrigenSfafferflnnb nuSgejeiihntt, woraus nufinfu-

Inre Schwnnlung ber Sfieberfdiingsinengen geidilofien

werben tnnn. TernrIigeSdiwnnfungen in benlh'egen

mengen finb ni^t nur über gnni Öiiropn nerbreilet,

fonbern finben jid) auch ?nnem firiens, in Jnbien,

im tropiidicn 'flfriln unb in Diorbnmerirn, fo boR bie

ganje nörbliche violbfugel ihnen unterworfen ift. Tim

gnnien treten biefelben gleidiicilig auf nnb beflimmen

ben i'öniitrflnnb ber fflnffe unb Seen fowie bie flnS

behnung bet Wletfdier. Tie Sdiwnnlungen ber Sfiifi-

Icmpernlnr gehen parallel mit benen ber nfieberidiläge

unb jwnr in bet ‘äütifc, bafs bie lemperntnr in einer

teodnen Weriobe hodi nnb in einet feuditen Weriobe

niebrig ift. Weibe Schwniitniigcn, foinohl bie in ben

3fieberidilägen als nuih bie in btt Temperatur, inn>

dien Ttdi an ben Slüften gröRcrer Meere am wenigflen

tcnnllidi unb treten nach bem !^nncrn ber fiontinenle

in btutlidier hetnor. TnS Worhanbenfein bernriiger

Schwnnlungen ift jebenfnlls bie Weranlaffnng bnfür

gewefen, bnfi bie uctfchicbtnnrtigflen Wchauptungen
über einen Wiechiel bes ftlimnS nufgefleltl finb, unb

bafi .iuWeilen ein Wrnnb für biefelben in Werhnltniffen

geincht ifl, bie entweber ohne ISinflufi finb, ober fid|

wenigflenS nicht in bem ihnen jugefdiriebenai Maf;
geltenb machen lünnen. Wtenn .i.W. behauptet worben

ift, baR bie Wegelftäiibc ber fhlüffe bnuerub ntmehmen,

16
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ioift bnbci niiiicr ncfet flelaiicn, baft nnrti bcmiovitchcnb S>friinbcuinfl«ii iinlcnBorfcii fein fotl. Soldie ftoB'

nufgefilfirten llnterfu(t)ungen bne Ionttnntcrlid)c Sin- mrifc Scriinberungen tommcn jebcx^ genau genoni»

teil ber Rlüffe nur eine flollfinbel, imb bnft men ni4l bot, alle llmwanblungen unb entibiife>

in ben ftliniofdinmntungen ber 'f^riobe be4 Sintene Inngöborgänge am Or^ani^mu^ gegeben bielme^r

bet ilkgclflönbe eine 3cil folgt, in Iveldier fi« fid) ollmnbliib. ÖSegenmärtig bflegl man nlü I. iiieift

miebet beben. So gebötl nu^ bie Ce^miptung hier»
j

biejenigen ju bejcidmeii, in benen beim ®eibe bic ge-

bet, bnf) bie 3nnabme ber SItiebetidilnoe in ben meft- fiftlecbtlicben Runltioncn erlöfcben, olfo elron bnj 44.

lieben Slnnlen bon Sfotbamerita eine Rolge btt fort- 48. l'tbtnbjnbr. ^n bitfem öebenÄnbfebnitt geben

ibreitenben Miillut fein foH, »nbtenb eb biel iiö^r ' nllcrbmg« angeiifälligei*ctnnberungcn mit btm rocib-

licgt, biefe 3“i'»bnic, an beten 'llotbonbenfein niebl
1
lieben fiütbet bot fieh. Wmb ifl bab'ßtlöfditn bet lät-

jn jnitifcln ifl, bnbiitcb jii ttilörtn, baft bie 3eit, in ' febleibläfunilioncn ftbt oft mit aUetbanb ®tfchwttben

iveltbcr fub bie Siiiltut befonbetb ftart aiiebelmte, mit ! unb felbft trnnfbaften Störungen, iiamentlitb im Sie-

einer fenditcii ^eriobt jufnmntenfitl. SBaib ben über ,
teicb ber Scftinlorgont, bertniipft.

bie Mlimafdilbanfniigen angeftellleti llnteriucbungen (Tempus climacUriitmi,

ntufi man eb ale fefiitelienb onnebmcii. bng bcrarlige friilitr jebe aftrologifcb gefabtbrobenbt 3e<l, b. b. eine

'Änbtriingen oorlmitben finb, unb bnfe fit, ttnebbem (le
I 3t't- i" ber bic flonflellntion jlocier (ffcitiinc für beit

eine SeiS; bon labten in bent einen Sinne nufgc=
i

ISinjclncn ober für bnö Slllgemtine Oicfnbr nnbcntcit

treten finb, in bet folgenbcn 'jicriobe im entgegen ' fod, fo j. S., locnti SKntö iiitb SKcrIut fidj boncition

gefegten finllfinben. Uber bic Tauer biefer Sllinta^
,

ber enifemen: Slricg unb ^nngerönot, le.

idmmniungen bnben nd) bi« jcgtberftbiebencScfullntc Snrorte, Crie, loeldie butth ibr

ergeben, iiindncc nimmt bie Cängc ber ’^eriobe jii
,

Älimn ben Scrlnuf geroiffer ttranfbeiten gürtftig ju
4() 37 3abten an, lonbrenb nnbte biefcibe mit ber bceinfluffen bertnögen. 911« llimntifdie i^Itoren lom
elfjäbrigen Sonttenflcdcnpcriobe in 3“f<'t'»'>*>'bo'’.9 ’y" bnitpiffidiliib in Sctrnifit: bic ßiitfemiing noni

bringen loollen. f^ür biefe« Clnbrbnnbert fallen bie
,

Ägiintor, bie .'ööbenlnge. bic Sefibaffenbeit bc« li'ci.

Diittcn ber Gpodicn für tiiebrigt Sskificrilänbe auf bie i ben« (©erg, Ttinl- ISbenc), bic Stöbe bc« Sicete«. bic

^nbte 1800. 1835, 18H5 iinb'für bobe Stfnffcritänbc i ©eioatbfung bt« ©oben« Cflderftlb, ®iefe, SJalb) unb
mif bicClabte 18-20, 18.50, 1880, iinbbcm entlprcdicnb bie ©emnfferung (flicitenbc, fttbmbe Wewöffcri. Tiefe

ifl bie Siklterung bot iiitb um bie o«bte I8IX), 1835, f^allortn beflintnten bic Tidbligtcit ber Sufi, il)rc Jciii-

1885 Itoden ober ibami ober beibe« jiifammen unb' petniur unb fjeudiligtcit, bic Smufigleit ber Stiebet

not unb um bie ^nbre 182o, 18-50, 1880 fcnd)l ober
|

fcblöge, ben gröbem ober geringem Sdiug bot Sin*
tülil ober beibe« jufanimcn gcroefen. Senn amh bic ben, bn« SKaft ^r ©cfonnuntj unb bie Steinbeit ber

Unlenucbungm über Mlininftbionnlnngen no<b niebt ' Stift bon Staub. Tafj t. ä. iiidit in ber Stöbe grofier

al« nbgefdiloifen nngefeben locrbcn löiinen, fo ftebt
.

ge»crbli<bet ©ciriebe, weldic bie Suft otrunrtinigen,

bod) bereit« feft, bag auf allen Üontinenicn MlimO' i liegen tonnen, ift frlbftoecftönbliib. ^n ©cjug au| bie

fcbmanlungen eiriftiertn. unb bnfi glcidiartigc (fpo^n i ©cnuiiniig bon ^eiljnicilen unterfi^ibet man ba«
auf ber gniijen Snnbobcrflödie ber Gtbe mit locnigm ! Sec - unb SUIftenllimn bon ben Sllimnltn bc« ©innen
SInönnbnien gleidijcitig auftrelcn. 1 lanbe«, bie fub miebtr mefcnllidi iiiobifi.(iertn, jenad)

Ifnbli^ fei noib cuböbiit, bafi ba« U. einen mefent«
|
beut e« fub um böber ober nicbrigei gelegene Qbcneii.

lidien QinfluB auf ba« Soblbefinben ber SNenfdicn • um Tböler, ©erge, um böbere ^birge ober um ba«
ou«übl, inbtm biefe« in bobciii (ürobe bon bet Wlci(b> I

cigentlube jiotbgebitgc bnnbclt. Tie böberti Olcbirge

mäingfeit bc« Sllima« abljöngig ift, loobei nod) bie! unlciidiciben fid) wieber »cfentlidi, je nntbbcin fie

©ertefliing ber Sänne innctbalb 24 Stnnbcn in ©e- nitlcr bent ßinflitfi bon .'öotbgebicgen flebeii ober nicbl.

trnd)t (omtni. Ofcfcllen ficb }ut gleidjmöBigtn ©er- Tabei bleibt immer bic .iiaiqjtfrage, ob bet 0ang bet

Icilnng ber Sörme nod) Seinbeit ber Suft unb ©c> Sittcning«erf(beinungcn gleidnnöBig ift ober nid)t.

flönbigleil im i>eii(bligtcit«gebalt bcrfelbcn, fo Imin ©endilnibniert finb enblicb bie Sinterftationeii,
ein eil mit foltbem il. ben iboblthiienbften liinflnfi nt benen btt Sinter berböltni«möBig günftig ouftritt.

auf ben Sltcnidien nnsHben, unb ibie in foltben öegen- . SJtnn untcrfdicibct folgenbe Wrup^n:
ben mnnd)e «inntbcitcn nicuinl« auf,(ulrttcn pflegen, ' 1) Tie binnenlönbifcbcn ßbtnen, Tböler,

io Ibiintn Stcnfdien, bic inil bcnfciben bebaflel imb, Äcifellbölct nnbSiöbcn bi« ju 400 in ü. SW. SlUc tli

burd) einen Slufentbalt an einem fogen. Ilimalifcben niatifeben ^rortc biefer SIrt ftclien geringe Slnforbe

Miirorl (f. b.l gebellt locrben. ßbenio |1nb aueb bie rnngen on SItmung unb Sörmeauögleidi'; je mehr fit

«limafdnonnlungcn nicbl ebne ßinflufi auf bic (5k< in gefd)ühter Sage bon Salb unb .v>öbcn iinigcbeii

iuiibbeit«ucrböltiiific, iiibeni fleb t*ct öriinbrnnffct- gnb, um fo gleicbmöBigtr ift bie Sänne, um fo »eni-
ipicgcl pninlltl mit ibnen IköI unb fentt unb babnreb gcr toirb Scrpcntbötigteit unb Stoffmecbfel in Sin-

iincb ©eticnlofct ein ßinfluf) auf bie Wclunbheitoper« ipnidi genommen. G« finb bobet oorjug«ioeift tci(*

böllniffc niiögcübt mitb. ©gl. .tionn, .i’nnbbn^ ber bare, icbioödilicbt ©ttlonen, Steuraflbenilcr, Selon
.Mlimniologie (Sluttg. 1883); Socilof, Tic Sllimate onle«jcnten pon ctfcböpfcnbm fiTnnIbeiten, firranle,

bctttcbe(.jenn 1887); Siöppcn, Stnieilung ,(u llinia- loelibc an fintarrlKn ber Scbleimböute nnb ber Sungc
lifdicn Uiitcrfud)ungen(©rainif(bip. 1888). Serie mit leiben ober jii ßrlöllungen unb Sbcuniali«mii« bi«

befonberet Stüdficbt auf Sanb> nnb Sotfiniirlfcbaft
;

poniert finb, meicbt bt't ©effening fmbtii. i>ierjn

Sorenj 11 . Sotbe. Sebrbudi ber .Mlimatologic iSien (öblen ßlgeröbiirg in Tbüringm (.546 m), jnbl

1874),.'öornbctgcr,(')ninbrifibet9)icteotologie unb rtiebe Crtc am Jöarj, Hallo im Stagolbtbal in Sürt
Mlimntologie(©erl. 1801), unbTbiclc, Tciilidilnnb« temberg (349 m), mit Tnnnenluft, Qreiburg i. 8t.,
lanbloittfdinftlidic .viliinnlogtnpbit (©onn 1895). (Bcrnbbacb bei ©aben-©abtn (211 in), 0ciinb am

fllimoftcrtf^ic (Stufen jabre, Iriti« fnblid)enSinr.((303m)initi)H(btmnabclbäbeni,S)til^'.

febe« Slltcf, .« liinnltciium), biejenigen Seben«-
j

Mröntcr. unb anbem Huren, Siornberg im Scbnmc}
inbre, in luclcben bei incnftblidie Ctganientu« fdinrf ' ipnlb (388m), Suggentbnl cbenba, Scdnrgemünb
anegeprögten

,
gcniiffcntinBen ftoBmeifc nuftretenben

|
(121 m), SilbclmSbnb bei ^nau.
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2) $ad iBcrgtlima (400— 800 ni S>öie). 3)itl tftätiflfeit unk fcl)t tmgenb nuf kn'jSitroenfgflem; ei

liKdifelnke ^(mtKratuc biefec meift nralbicicfKn Crtc ' it't alfo hier, nie bei ktn ^ubciilurnrten. eine ni^r
loirft aitregeuk auf 9fcn>enfi)|lcm, fitmung unk 6r>

|

flankbf(il|>ge ftonflitulion nolncnkig, ko fdinä<i|Ud)o

näknmg, ker¥»l4 nirk befebleunigt, jekod) in milkem unk rcijbacc ^etfonen kab Sccllima nii^t Dcrtrngen

Wtabe, nicbl fo iturinif(b nie im jpotbjicbirgc, fo kaß ' fönnen. ftür 2!eulid)lnnk iumnien nefenilid) kie Sn
biefe üöbenlutorle für fe^r ciele ni(bt allju jartc

i
ker um Cfifce' unk fliorkferftrank ini^rnge. non kenen

unk teijiiart Strnnte unk Scbolungbbrkürfli^ kaffen, kie erflem kie milkem, kie lektem kie Uärtecn fmk,

iöierber geboren: 3l. flnbreabberg im Cberborj
j

fonobl nab kie Ürnft ker 2Beneii alb ken Soljgebnll

Kn.tiOOm), 5l. Slafien im Sfbnarjmalk (772 m), |

keb Sfafferb, kie Starte ker Uiiftbenegung unk kie

f>riebrid)roka in Düringen (440 m), Qlörberb’ 3eud)ligfeit ker Suft anbelangt. Sn ker Cfifee fink

korf in3dilefien(661m),fürd)roniftbeSungcnIeiken,
[

nufier jablreicbeneinfmben unk billigen Stranbkörfern

Sauterbad) am ^rj (300 m), Streitberg in
;
ju nennen: 3okbot bei a>nnjig. »olberg, 3)ieoe.

^anten(48:4m). Xribergim3cbnar)nalk(OI8m). non, äRibbrol), ^eringbkorf, Sloinemünbe.
.3) Mittlere ^öben unter alkinem Qinfluß 3<nnoni^, Sniinit) auf dtügen, jioberan, Slnm>

<500—900m); fic unlerf(bciken fub oon ben korigen peuborQ unk Warienlpft in Xänemarl. Sn ker

nur grabueO, fmk im altgemeinm trodner unk tion
,
Sorkfee liegen SSblaufifkbc in 3d)lebnig,kab^ofpij

fdirotfetm Xemperatume^fel, fo kaß fie ftdrter on> kebfilofterb Soccum aufSangcoog,Smruni.3blt.
rtgenb auf Sternen unk Stoffnecbfel nirim, aber auch ' $>elgolanb, Sorkerneß, nelißeb mub alb%inter

enoob häftigere Sonftitution b« Uranien noraub» ftation benupt nirk, Sortum, Citenke unk 5 ibe-

feßen. 3ü kiefen jnbieii S;enftein am Siernnlk» Oeningen in löonank. Säbrenk alle bibber auf-

ftütter ^e (750 m ü. Hi. unb 240 m über kem Set), i ge,(äblten flinmlifcbcn itnrorle ihre Saifon oom i^uni

nab< kem am Set tiefer gelegenen Srunnen, Sa»
;
bib Witte ober SnkeStptember ^ben, mitSubnabme

ker fee im bmirifibcn ^oibgebirge (768 m), Seiten»
!
einiger ^bben» unk Seelurorte, gibt eb

rieb am Siemalbflötter Set (437 m), Xb»n unk; 6) ilimatifd)e Stinlerftatiouen, nelibe enl>

Stienj,3nttrlnien imScmetCbtrlnnk(cn.600m
,
ntker im Sinnenlanb an gefibüpter Stellt gelegene

Ü.W.), eilten iinÜantonSianib(506m),Sonnen» Slößt mit gleiibmfibifleni, nidit }u (altem Utimn,

btrg auf Stlibbtrg (845 ni), Zbufib (746 m) an frü^m, milkem ffirilbling fink, mic Uinkerbofpf) in

kerSia mala jmifiben OEpur unk kem Snqabin, SSol»
i
3aljuflen(2ippe),Saken»Snkcn,S)itbbakcn.

;icnbauftu, j3eggib,iSeipbnb,tSolfbbetg u.a. ' Soken, ober fiibliiber liegen unk fibtnüdbern Uranien

Zitfe fdimei.ttriiditnSurortt bilktn kenübtrgangjuni über ken rauben Sinter mbgliibft oolltnmmen bin

4) eigen Hieben ipodigtbirgt (900 m ipöbc unb lotgbelftn foßen, mie kie linnalifdien Uurorte am
karüber) mit feiner boben^aporationblraftm 2uft, Sükabpang ker SIpen: i'oearno, tüngano, Sal
feiner bfinnm, lefipt kiircbfictnigcn. meift trodnen lanja, Seflü bei (ßenua, Sfaccio auf (Eornca,

Stmofppäre, kie fiptoffen Jcmocraiutmeipfeln aub«
:
Stnekig, Sorbigpeta, San SJeuio, in trodner.

gefept ift imk kebl)albnod|mtenfiDtranregenkauf ade
|

hmrmtr Cuft, (fanneb, Wenlone, Sleroi, Stijjo
oegetatioen Ubrreriunftionen, Stmung, Serkauung, an ker Süoitra ki Sonente, Weran in Süktirol.

Slutjiilttlalion, eimoirlt. 92otürlicb oerlangt kie Sn»
|
Wabeira, Uairo u. a. O. in Cberägßpten. Süe

wenbungkieftrSlptnlutorte (rüfligt, mikerflanbb» I kiefe Sinterturorte fmk für feptoaebt Siclonoalebjen

fäpigt Sonftitution. Sit loirll günf^ bei mandpen
|

teil, für Lbingeiilrnnle unb leiipt erregbare netobfe

ftormen oon Sleiebfuipt mit ntroofen Stbrungen, oon i Satienten geeignet, fofern kiefen kie Wögli^teit ge

Scrkouungbträgbeit infolge oon übtrlritbentrSiuäp» boten mirk, möprtnk beb ganzen Sinterb faft tnglid>

nmg. bei nerobfem unk btonibialem Sftpma. SIro» kie freit 2iift ju genießen unk im allgemeinen unter

fulme, (broniiiben üungeiienijünkungen unb begin»
!
Ilimatifibtn Siiiflüffen ju leben, kie niibt pobe ober

nenber ^uinkfuipt, jekoib, nie cingangb beroorge» bodi niibt aDju pope Snforkerungen an kie oitaleii

boben worben, nur mit inkioibueOer Submabl, ka fi^ firäfit beb Crganibniiib ftcntii. 3pe,)iell für Sungtn
jn ker Stuf ker ^öptnlurorle gegenüber ker Sibioink» (raiile bat man an mtbreren (limalifcp btgfinfliglen

fiiibt im aUgtincintn nur in beidiriinticm Wour be> Orten (^inri^tungen getroffen, wtlipe kie Subniipung
wabrtpat. SlbSiiiteraufentpolt ift befonkerb Znoob keb Sinterb ju trfolgrciiper ärjllicptt Sepanklung
im Cberengakin (1536 ml belonnt, kefftn Hart, fon» geftatlen, fo namtmliib in gallenfiein im Zaunub, jii

nige, im Sinter mepr gleiipmäßigt Suft einen Snf» (ßörbtrbkorf in Siburitn unk ju Slcibolkbgrün in

entpalt oon ca. 6'.t Stunben im preien geflattet unk Saipfen. tSintecgürlen . nadp SUken offene Fankel
mandpen ttraiilen jutingliip ift; jekoip karf man be» bapneii, krepbnrc Saoidonb unb oot adern bet nape
reite eltnbe unk fipwttleikenke :^minkfücbligt kie» SJalb geftatlen kem Salitnltn mibgiebigcn ßlenuß ker

fern Stlima niibt aubfepen. Stier fink )u nennen: St. freien Suft. @&cberbkotf unkffallenflein ocrjeiipntttn

Seaten6etgiwSemerCberlanb(1150m),Sergün nur fünf S.<intertage pro 3apr, an weliptn kie Uran
<1389 m) am SIbulnpaß. tEpurwalben (1212 m), len kab&aub niipt oerlaffen bürfen. Sud) kie fibleri-

welibeb fub gib Überginigöitnilon oor unk naib kem fiben Snber. befonkerb Sieinerj, fink ker Subfübmng
Sufentpalt in noib pöpet gelegenen Orten befonkerb iipnliiber Qinriiptungen neiptr getreten,

cmpfiebll, Sngelberg in Unterwalken (1019 m) in 3n ken Ilimatifdien Uurorlen, melcpe glticpjeitig

febrgefebfiplerl'agt, ffettan (1647 m), SLWorip, nudi in Dielet .fiinriibt ken 3>»<rfen betSnbelur
Samabtn.Sontcefinn,3ilbWaria (fümtliipca. orte enlfpreipen, inkem ipte einriiptungen kie $utib
1800m potb) im (Engakin, Zarabp (1270m) ebenbo. fübrung Don Saketuren monnigfaibfttt Srt ermög

5) I-ob Sttllima ifi nubge.;ei<linel biirib popcii liiben, fink in neuefter 3eit mtimaib Sinriibtungeii

Ibiftknid bei rtiipliiber f<end)iig(eii
,
größere (Sltiip-

:

getroffen worben, welipe biefelbm nach £rlelb We-
mäßigteit ker Zemperatur alb im Sinnenlanb, ftär» I tpoke alb Zerrainlurorte bei Ureiblaufftbrungcn

lenke. Iräftigt Sinkt, poPen 0}ongtpolt. Zie (lima< I benupbar inaipen (ogl. f^tfudit). Plebtn einet eigen

iHibtn flutorte an ken Seelüften Wirten Iräftig auf kie
j

artigen Ziät ^ben kie Saliciiten oom Srjt genau
Stmung unb ^rmebilkung, anregenk auf kie ijierj'

]
ootgefipriebenc lütjert ober längere Spajiergünge auf

16«
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mcf|v ober lucnigci i'tciiiciiitdu Tcrviiiii mic<jufii(|ren.
^

mit C4artcnbau, Sieneiijucbt imb ^nbrifalicn bon

ti<t finb bntirr bic&lcgc genau reguliert u. nbgeuieifen, : Segeltudi, 5Sn(f)S> unb lolgliibten k. bel(^üftigeu. >1.

io bnfi j. iB. ntle ie^n Wiuuteu eine IKnrtc nm Srtege : würbe im 'Jlufnug beä 18. Cla^ri- oon ben Sostoluilen

angebruebt ifl. Slebiuguug für einen Xerrninfurort i)t I gegrünbet unb nmt, nnebbem ^eter I. bie Seite nn<

bic ijngc in einem niqt ju breiten QlebirgÄtbal, wel»
j

erfnnnt, Sib ber oberften Serwntlung berfelben.

(heb, »mi 'Jln()bf)en nnb itergen umgeben, bic Nonien tpoU'. Älimon)i 3 ), Hreibftabl im
i'or ®inb unb fdtroffen lemberoturwedifeln fdjnbt.

,
ruff. ®ouo. IKobilew, mit 2lriircbett, 2 jübifeften ©el>

Xie Sege finb mit Slufiebäulen uerfeljen K. Crtel Ijänfern nnb dsss» 3.'>78 tSinto.

imterfdKibct ebene Sslege, ®egc uon geringer nnb
l ftlimfenftorn, f. 'fjilotii« ftBerg).

<ol(be »on ftnrter Steigung unb fteile ©ergbfnbe, oon , ftlin, Jlreiäitnbt im tnff. Wou». SKobtan, an ber

benen jebe 'flbteilung roieber befonberc Hebingmigen Seftrn (jut ibolgnt unb ber eifenbnbn St. ^elerb-

in n<b ftbließt unb nur bluten geraiilirt, wenn äße
j

burg-SRoblan, mit 4 ttfeeben unb nsija) 54 I.t fiinio.,

Itorfdiiiften betreffs ber Äubepnufen k. innegehnlten Inni Cnbc bes 15. Clnbr^. an SKoelnu unb ging fpn<

merben. 51on ben bis jeßt eingeriditeten lecrninlnr*
|

ter nlS (Srbfifi an bie gnmilic SJomnnoro über; 18h'.

orten empfehlen fich im SJorfrühling: 3Rernn*9JJniS, brannte eS groBtenteilS nieber. XerÄreiS iftfehr in»

Üoiendflries, ?lrco, 2Ibbnjin; im Srühting: ©nben* bnitriell unb betreibt nnmentlid) ©aumwoUfpinnerei,
'Haben, Jfchl: im Sommer: Hnben-'Hnben, CMü)!. ,

SpifOBfabrilation, Sohgerbecci re.

Semmering, 1,'nnbecf: im .'öerbft unb SSinter: bie' filing, in finterinbien unb bem 3Rnlniiidienlfltd)i<

Xirolcr llimntifchen Kurorte nnb XavoS am X'lntt in
i

bei ifinme ber bortigen Xamulen tbnher Mingane>
Wrnnbünben. (ifdte Sbrndie, fooiel Wie Inmil ober Xnmulifch'l;

'Hgl. Sd)iieiber, llber önftluren uiib llimotiidie ' im weitern Sinne Hejeidinimg für Üeutc nuS ’Horber»

vinrorte (Dlündi. 18H7); Schreiber, Uber bnS SiJe- inbien überhanbt. XerSJamc geht wohl ouf bnS olt*

feil llimntifcher Sturen bei ünngenfroniheilen (®ien inbifdje flleich Hnlingn im Süben ber ®angesntün«
187H); H re hm er, XieÜtiologie bet thronifchen Sinn*

!

bnng
,3urü(f, bnS in lebhafter tianbcisoerbinbimg mit

genfd)winbfud)t (Herl. 1885); geomm, Xic llimati* . ben öitlichen Ctnfeln ftanb. XieSt., beten ;fnhl in ben
fche Hehnnblung bet CungcnidiminbfnditfHrnnnidiW. ' britifdien StenitS Settlements 1871 auf 17,IW5 bC’

1887); Ctncnbnfd), üungen)d)Winbfud)t unb .fjöhen rechnet würbe, bnoon 2927 in Singapur, .'nil'i in

flimn (Stuttg. 1887); Crtel, über lerrninturortc ^Sinnng, 1208 in ber 'fSroPin,) ScllcSlct). 2874 in illo*

eSfeip,). 1888); fficber, SHimntolhernpic(in;ficmffcnS Inlla, haben bnS .ttnubelSmonopol mit Welreibe unb
V>nnbbnd) ber nUgemcinen Xhernpie«, Hb. 2, Xeil 1,

’ nnbern 9lnhcnngSmittcln.

bni. 1880); Sleimcr, .tmnbbuch ber älimntothcrnpie , ftüttg, Grii , Württemberg. Cffiticr nnb .•lititn'

iHctl. 1889); .fiinrtnngen, V'nnbbuch bet llimnti» reifenbcr,gcb.‘28.Ctunil854 inXorgau, geft. lö.Sept.

ichen tieillunbc (bnf. 1892); S- G. Hfciillf r, MlimntO' 1892 in Herlin, lani 1888 mit tlubwig ®olf und)

ihetnpic (SJeip,). 1891); Siejmunh, Süblichc Ilimn> Xogoinnb, wo er bie Scitnnq bet Station HiSmardS-
iifd)c .Sturortc (3. ?luil., ®icn 1874); Hietmann, bnfg übernahm. 1890 auf \trlaub imd) Xentichlnnb

Mlimntifche Stnrorte unb ihre .^nbilntiontn (Seipj. lurücfgelchrt, würbe et jum Ipnuptmnnn befbrbert.

l872i;;Rcimcr,«limntiichcSommcrturottc(2.''Jlufl., 1891 ging er wicber nach Sisninrdsbutg, mufitc aber

'Herl. 1891); Xerfelbe, Mlimntifche Sinterfnrorte (8. fchon 1892 wegen Grfrnnlung I)einilchctn. Über feine

'.'lufl., bnf. 1881 ); Sd)nl 3 e, Xie llimatifchen Mut» Pon bet Station nuS in baS nnbeinnnte .t)intetlanb

orte ber fRioiern, SIRittel« unb UnteritolimS (Srontf.
|

unternommenen Ufeifen beri^tete et in ben »'Kittei*

1875); Glnr, Xic®inlerflntionen im alpinen 'llciltel* !
Immen nuS ben beutfehen Sdinpgebieten* ('Hb. 3 —5).

meergebiet (®ien 1894); 'fJeterS, Xie llimntifchen Rlinge, bet Witlfame Xeil eine« UlcifcrS ober einer

'®inttrlutotte ,<fcnttalenropaS unb Italiens (üeipj. blauten 'Hfnffe. ©ebunbene, engagierte, belegte, ftrin»

1880); Ulegt, Anleitung )ur ®nl)l ber llimatifchen ' gierte tt. f. Sechtluitii, 2. 244. rfühlung an bet .M’., f.

üiirorte (2. 'Jlufl., ®ien 1880); Wfell i^cIS, Süb» gühluiig.

irnnlreid) unb bic Mutorte ber SKioiern (in »äReperS Rlingel, cIcHtifc^c, f. Öiliitmerte.

ilieifebüchcni*); Xerfelbe, Xie Hiiber unb llimntifdien ftlingemann, Gruft Huguitferiebrieb, brnmnt.

•Mürorte ber Schwei) (3. Rlnfl., ;lürich 1892) nnb Xichtet, geh. 31. 'Wug. 1777 in Örounfdiweig, gefl.

Xeutfdilnnbs (bnf. 1888); SSeher 'JlhtenS, Xie bofelbft '25. ogin. 1831
,
ftubierte in ^mn SHechtSmif

'oeilcinellen nnb Murortc bet Schwei) (2. 'ilufl., bnf. fenidiaflen, hörte bnncbai nud) ftichteS. Schellingo

1887); geietnbenb, Xie llimatifchen Kurorte ber unb H. ®. SdilegelS Sorlefimgen. Xic 'JInhe S8ei>

Schwei) ('lüten 1878); ßötichet, Schwei,jcr ftur- mnrS entfehieb feine Horlicbc für bie ichbne ßitteta»

almnnnch (1 1. 'flufl., Zürich 189'2); SRichneliS, Xic . tut unb baS Xhenter. Seit 1813 wibmele er fid) nuS»

tun)riichen'lllpenalsnimatifchcMurorlc(XrcSb. 1875); I fchliefilich ber Hühne feinet Hotcritnbt, bereu ßcitung
bic ßilterntur bei PIrt. »Halneologic* itnb bie Spcjinl» et feit 1818 felbitfinbig führte, unb bie ficb biirdi ihn

litlcratnr bei ben cin)clnen Crleii. bolb einen gewiifen 9fuf unter ben Hühnen Xentich*

Rlimntologie (gried).), Sehre oon ben tlimati- lanbs errang. 4Rit feiner ©attin, einet gcwnnbtcn

idicn 'Hcthällmiicn, f. .Mlimo.
|

Schnufpiclerm, nnlernnhm er auch mehrere Mmiftrei*

Rlimatothcva^ic (gnedi.), bie Sehre uon ber Gr< i fen in Xcutfchlanb, beten Griebniffe ec in bem ®erle
hnltnng ber Wefunbheit unb ber .Mrnnlbcitshcilung , ».Munft nnb 9lntnr« (Htnunfehw. 1823—27, 3 Hbe.)
bnreh ilimntiichc Hcrlinltniife. S. .«limatiiche Mmovte.

I ichilbcrte. 18'25 würbe er )um Hvofeffor am garo»
Rlinuig igricd)., »Seiler«), f. ('Irobaticm. limim eninnnl, fpeitet übernahm er Wicber bic Sei

filimfptiicc, i. .MöitiaSbcrg 5). tung bes XhcalerS feiner 'Haterftabt, wo er im ^n
Rlimmr, Hilnn)cngnttung, f. Cissus. i nunc 1829 bie erfle Vluffühtung Pon ©oetbeo (Xnuit«

Rlimmenb (scicnclenci), f. Mieiimiti. ocrnnilaltctc. fllS bramatifcher Xichtcc bclunbete M.

Rlimmhdotc, f. .91cllcrl)uare.
|

ein entfehiebeneS tbcntralifches ©efehid für bie ®ahl
Rlimotoo, rtledcn im tiiff. (Mono. 5ichcrnigow, ber Stoffe nnb bic 'Bnotbnung ber Sjcne; Criginoli*

mit cts«.')) 8805 Ginw., ffimtlich Siaslolmlen, bie fid)
;
tiit unb Hhmitnfie gehen feinen Stüden nb, feine
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3|iracE)( tft Qbectciet)«ii tK[&. tll$ feine )virfungSi)oII>
|

ilen Stüde fmb ju be.^ei^nen: >^inn(^ beciiöme<,

•atfartin SJulbet', »ijtomweU«, »'lieiitfdte Ireue«
|

iinb ^Molulnbub•. Vlm meiften ^uffcl)cn iiincbte fein

tiffettftüd •i^atifl« (1815, ein flieubriid in Sicclaine

UniDerfnlbibliottiel, 91r. 2609), bas! fid) »ot ber Sin-

büigerung bed (Voel^efdten >(^uft< auf ber iBübuc

einer groRen ©eliebt^il erfreute. ftlingemmmS Tra-
uten eriebienen gefnmnielt unter bemUitel:

(Sluttg. u. lübiitg. 1809— 20, 3 ©be.) unb >Tro-

motifdje ©>erlc« (©rnunfcbh). 1817— 18, 2 ©be.).

'.iuReTlicb unb fla^ ivie feine Scboofpielc niareu aud)

feine einfi beliebten Sioumne.

tiefe, fteile &rbf<blud|trn , bie man erft

bemertt, menn man hart an tbrem iHanbe ftel)l.

filingtU, ©tinnje, f. Na*liirtiaiu.

ftlfngen(lilingen),3tabtim(^arftentum3dm)arj<

bürg - Sonberäiinufen, Unterberrf^nft, on ber .Sjelbc,

201 m ü. 8Ji., bot eine eonng. Hirdte, eine fiirfllitbe

Tomane, lufffteingruben unb Cmnmentenfnbriten,
4 IVabl- unb 2 Clnuiblen, bebeutenben ,»fuderriiben<

bau, eine Häfefabril unb iistioi 1132 eoang. Itimv.

ftiingenberg. Stabt im baRr. Siegbej. Unterfran

len, ©ejirldauit Cbernburg, am ©fnin unb an bet

üinie2Hebnffenburg<?lmorba(b bet©obtif(bcnStnnl<(-

babn, t)<it eine latb.ftir^e, ein Stblofi, eine ©urgruine
am idjimet Uliiefidit, ein Sommerbeim für träntliibe

Kinbet, ein VlmtSgeritbt, ein Tnmbffögeioert, eine

iterrenlleiberfabril, niibtige Tbongruben, Cbft unb

guten ikinbnu (ber rote Ültn gen berget wot
fonft ho(b geltböM) unb <i8«o> 1010 (iinio., bauon 28

(ioongeliftbe unb 30 Juben. 1693 mürben Stobt

unb ©urg U. burtb bie ^ranjofen jcrftorl.

niingcanittiifter, Torf im bm)r. Sfegbej. ©fnlj,

©tjirlonmt 8erg,(nbem, an ber Slinic Slobrbncb - M.

ber ©följifibcn lEifcnbnbn, bot eine evnngelifcbe unb
eine foth Mirtbe, Siefte eine« ebemnligen ©enebittincr-

tloitero, eint ilreisirrenonftnlt, ©oppbedclfobritation
[

unb (ifwrt) 1796 Sinm.
ftlingrntbal, fjleden in ber fätbf. Streieb- Sioitio»- ’

'Umtob, ©uerbad), auf bem (Srjgebirge, an ber ,'fmo>

tau. »notcnpunlt ber Sinien ^moto «. betSadifiitben
|

rtantsbabn unb tjnitcnau o. 1S.«Ä. ber ©iiftblibrnbet
^

tiifnibobn, 576 m ü. W., bot eine ebang. Slirebe, eine
j

iVunb'ibulc. ein Olemerbemufeum, ein Vlmt^ericbt,

ein 3j(b<njollnmt 1, ©iufitinftrnmenteu unb Saiten«

fabcilation, Stiderei unb (m-xn .5023 @inm., bauon
365 Motboliien unb 3 ^uben.

ftitngCT,!) Sricbri(b3)2a;imilianbon, beut-

idKt Tubter, geb. 17. gebr. 1752 (nitbt 1753) in

gtanffurl n. Slf. ole Sobn eine« Stnbtnrtilleriften,

gelt. 26 . gebt. 1831 in Totpot, berlor friil) feinen

©ater, ber bie Seinigen in ben bürftigften Umftän-
ben (urüdliefi. bnif fub butd) eignen gleiß unb ßnergie
loeiter, befaebte bi« 1772 ba« granlfurter öbmno-
fium unb trat in ©ejiebung ju Ofoetbe unb beffen

grcimbeälreife. 1774 ging er noib (äiefecn, um bie

ditdilt JU ftubieren. ©lel eifriger nlS mit biefen bc-

’diäftigtc er fid) <nbe« mit fdioner Ifitterntur.

Sommer 1776 ging er ju ©oetlie untb ÜBeimar. im
ettober nadjüeipjig ol«Ib«attrbi(btet ber Seilerftbtn

Iruppe. mit ber er bi« ^bruor 1778 uuiberrcifle.

fliäbann lebte er einigt (Jett auf Sieifen burd)Tcut(di

Innb, madjie ol« öfterreitbiftbet Veutnant ben ©nUri

idjeu ßrbfolgelrieg mit unb ging 1780 in rufüftbe

Tienfte notb ©eteroburg. 6t erhielt 1780 eine Dffi-

Utriiellt unb jugleidi ben 9lbel«tnng. mnrb bnlb bar-

auf ^ofmeifier bei bem bamaligen (Srofifüifteii ©aul

.Üliitgev.

unb begleitete benfcibcn auf einer fHeifc burdi fnft

gnnj ßuropo. 6r ftieg unter ben Slnifcni ©nul unb
ifKernnber I. in militorifdjen ©.lütben rofdi empor,

Bcrbeirotetc fid) 1790 mit einer natiirlicben lodiiet

ber Saiferin llntbnrino unb mürbe 1798 («cnernl

major, 1811 (ßenernlleutnnnt. 1803 mürbe er jum
Jlurntor ber Uniutifitftt Torpat ernannt, mtlebe Slellc

er bi« 1817 btfleibelc. 1820 fmbic er um 6nil)tbung

uon allfii feinen liimlern nod), jog fub aber erft 1830

gnnj jurüd. ©on .ttlingtr« ,)at)lreidicn brnmnti
fdjen ©feden, meldie meift in bie crflc iiiilflc fei-

ne« Sfeben« fallen, beben mir bernor ba« Trauer

fpiel: »Tic ,^millingc« (oerfafit 177.5), in mcldicin,

mie in fo uielen Ttnmen ber (üeniejeit, ein fcinblidje«

©cübttvnnt im SKitlelbunlt ber .vmnblung ftebt. unb
meldie« 1776 bei bem fogen. Sdiroberfibcn ©rei«

nuöfdircibcn ben ©orjug bot ücifcmilicno -guliu«

»on Tarent crbiell. Son bem milb »etmorrenen re

nommiftifdben Sdinuipict »Sturm unb Trang* cm
pfing bie gnii,)« ßpodie, in ber eo entftnnb, ben ;lin

men (f, Sturm unb Tvoiig'. ©cbcutenbet nl« bie Trn
men ttlingcr« (gefnmmclt nl« »Tbcatet«, ih’ign 1786
— 87, 4 ©be., unb »Hieuc« Tbealcr«, S.'cip,(. 1790.

2 ©bc.) moren feine »on IHouffcnufdien ©nfcbnuun

gen erfüllten, ,pi glcidier (jeit betb cenliftifd)cn unb

Pbilofüpbifdi-rctlclticrcnbcn ©oinane: »gnuft« 2e

ben, Tbnien unb löBllcnfabrt* (©etcrob. 1791), »Oe
fdiiite ©iafar«, bc« ©nrmccibcn« (bnf. 1792), »öe
ftbidjtc SinpbncI« bc Vlguila«» (bof. 1793), »äfeiien

»or bet Sünbflut« (Siiga 1795), »(Pcfibitblc eine«

Teutftben ber neucflen (Jeit« (S!cip,(. 17983, »Ter
goufi ber ©forgenliinbcr« (Siign 1797), »Ter Seit

mnnn nnb ber Tiditcr«, fein bcfle« 3Bcrt, in bet Tbni

eine nnocrgnnglidic ©ciftung »oll Straft unb pil)d)o

logifd)cr geiubeit (S.’cipj. 1798), unb »Snbii;, 6»n«
ßrftgeboruer im ©nrnbie«» (bnf. 1798). Tic Summe
feiner Seit- unb SebenOerfabrung bot er in npboriili

fd)cr gönn nicbergclegt in ben inbnlt'cbmeren »©c
iraibtungcn unb Äbnnlcn über »erfdtiebtne Wegen

ftnnbe ber©lclt unb ©itlerntur« (1803 1805). liinc

Sammlung bc« ©cflen feiner ©tcric Imt St. felbit »er

anftnltct (.«önigSb. 1809-1.5, 12 ©bc. ; neue Vlu«g.,

Stuttg. 1842, i2©be.); eine nnbre Vlusmnbl cifd)icn

in 8 ©Suben I Sluttg. 1878 80). ©gl. ßrbmnun.
Über Sliuger« brnmnlifd)e Tid)lungcn (sionigOb.

1877); 6. Sdimibt, ©enj unb Sl., jiuei Tiditcr bei

Weniejeit (©erl. 1878); ©i'. Siieger, Sl. in bcrSlunn
imbTtangpctiobc, mit »ielcn©riefcn (Tnrmit. 1880).

2) ©inj. ©inlcr unb ©nbiercr, geb. 18. gebt. 1857

inl'eipjig. begann 1874 feine Stubien auf berStunfi

ftbulc in Slnclorube, mo er )1d) befonber« nn (Suffom

nnfdiloft, unb ging mit biefem 1875 und) ©erlin, mo
er feine Stubien auf ber Stunflalnbemic fortfe|)te unb

)~id) nebenbei auf eigne ^anb nl« Dinbicrer au«bilbcle.

1878 bebütierte et auf ber ntabemiieben SUmftnu«

jtellung mit einem Ülgcmölbc; Spnjiergäugcr, unb

einem m ©nbiermnniet misgcfulnten ßpllu« »on ndit

[

geberieicbnungen unter bem Titel : »Siniftbläge .(u

einer Slonlurrcnj übet bn« Tbemn ßbi'ifln® , bie fo

roobl )»egcn bet trioinlen ©uffnffung bc« (6cgenflnn

be« nl« nud) loegen ber geblerboftigleit in ber ©t
bnnblung ber menfcbliibt» Slörper eine barte ©er

urtcilnnq fanben, fpöier aber für bie 'Jintionalgnlcrie

nngetnuft loutben. gn ben folgcnben gnbren ( 1879
— 86) bc)d)nftigte ec fid) nu«fd)lie(ilidi mit ei)Ilifd|cn

Tnritetlungen in geberjeidmung unb ©nbierung, be

ren ©lolioc ein feltiamc« («emifeb »on bnroden ©bnn

,

laiien, romnnliitben ßefinbungen unb berbem 91ntu-
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rnliämus 6ilb«n. .«liiiflctälöomjtloertt bieftcWrt finb:
I
befeanbelt »«rb«n. 2) ©ei ber ©oliJIinif (Slabttli»

l;ie ätctlimgen CDibii(^cc Cbfcr, bie ^(luttTationen nit) bagegen werben bie Shonien in i^ren Sobnungeit
',tt bec i^bel »on fimor unb ©f^^e, bie (äefc^ic^te

|

in bec Stabt non ben tlinifc^n ©rnftilanten unter

eines ^mibfc^ubS, Snn unb bie 3»(unft, ein Ifabric' ©uffic^t beS ^ebrerS bebanbelt, iubem ber tfebrer ben

(Io, S'rmiten (9!ad)t> unb S<bredcnSfjenen aus einer
j

geübten ©cattilanten bie Shanten jui eignen ^banb-
i'JroBttnbtl, ein Sieben, eine Sliebe, bom lobe. 3“

i

öttrgifi*, itfcoeb ni^t, ohne fi^ felbft non 30*

größerer Stlarbeit unb Steife in ber 3ti<bnung, fiont*
|

ju 3nt non bem ©eriauf ber Hrantbcit ju untecrub-

uofttion unb teebnifeber ©ebanblung erhob er fi^ in ten, über f^wicrige tfäQe Stüdfbrnebe mit ben ©rnl<

ben 1894 nollenbeten ©löttem jur .Srnbm*©^n<
|

tiionten ju nehmen unb bie Stejepte non Jag ju Jag
larie*. St. hat niub einige fianbfcbnften non ©ödtin . einet Siebirion su unterwerfen. 3) Die ambulatO'
1 nbiert. Seine Zedinit als Stabierer ift gewanbt, h><r ' r i f eh e R. enblieb iff eine S„ ju bet bie Rrnnfcn felbft

imb bn geiftreieb, ober nu^ bijotr. (Srnerbinbet bis* lomnten, um hier bie nrjtlitben ©erotbnungen gegen

weilen bie ©abicinnbcl mit bem tSrabftiibcl, nerftehl
|

ihr Selben felbft entgegenjunehmen. ^n einer foleben

aber aii^ mit le^temt allein eine an bie 3ntthcit S. fbnnen fimiQemnB nur foicbe Rranle bcbanl^lt

ber Sinbicrung hetanreicbenbe SBitfung ju etjielen.
|

werben, bereu Selben ein Umbergehen geftnttet. ISnt*

Um bie SJiitle ber 80er 3ohre wnnbtc er fnb nuib fpretbenb ben nerfebiebenen 3w*tBm ber ©efamtbeil-

ber 'Malerei grofsen StilcS mit einem 1887 nollcnbe* (unbe unterfebeibet man wiebet mebijinifebe Slliniten

len Qlemnibe mit lebensgroßen f^iguren: baS Urteil (für bie ©ebanblung innerer RranlViten), (birur

bcS ©aris, jit, auf bem er bie 'Malerei mit ber polp* giftbe, ©iigen*, Ohren«, gebutlSbilfli<bc unb anbre

ibtomietten ©laitil bet Umrahmung tu »etbinben Spejiotfliriifen. — Rliniter, Sehtet (auch ©rafti*

iinbte. ®o^ waten feine mangelhafte Sormenlennt- fnnt) in ber Sttinif.

niS unb feine grobe nnlutaliftifcbe ‘fluffaffung einet ftlinifeb, auf bie ftlinif besüglieb, ju ihr gehörig,

ioltben yiufgobe no(b nitbt gewa^fen. Wuf iäinnb fffitific (SpetrMinfe), |. Spen-getriebe.

eines einbringenbenStubiumS ber itnlienifebcnMcifter Sllinfet, f. Mauerftcinc.

bcS 1"). 3nhrh.. bie et in Rlorenj unb 3Jom tennen ftlinfec (tlinlergebout) hrtBen (leine Saht-
lernte, entftnnben fpntet eine ©ietü, bie ©eweinung .feuge, beten ©lauten wie bei einem ©retterbneb über*

beS Sei^nnins tShtifti bureb Marin unb 3»banneS 1 einnnbet greifen.

<1893, in ber SreS^ner Olemälbegalerie) unb eine] jHliitftrflird,Srnittfriebri(bSilhelm,©ftro'
iigurenreidie Streujigung (Shtifti, bie wegen ihrer nn* ! nom, geb. 29. Mörj 1827 in ^(ofgeismnt, geft. 28.

turnliflifcben ©ebanblung oiel Siberfpnnb fetuot* I 3nn. 1884 in ©öttingen). War anfangs ©cometet.

riefen, (fin oierteS großes öilb, bie blaue Stunbe
|

ftubierte 1847— .51 in Mntburg^VIftronoraie. warb
ibrei nndte Mnbd)en auf einet Stiippe mit Meeres* I 1851 ©ffiftent uon ©auß, 1855 Cbfetua tot unb fpn«

itranbe), ift ein ©eleu4tungSe;rperimcnl im ©cfibutnd
|

ter ISiteltor ber ©öttinger Sternwarte unb außer

Ber mobemen fmnjbfifcben 'jjntutniiiten. orbentlicber ©rofeffot nn bet Unioerfitat. Seine Sir-

bef^fiftigte fub R. auch mit bet ©ilbhauerfunft. beiten betreffen hauptfäiblicb baS ©ebiet ber theore

Slußcr einigen (teinem ©ilbwerlen fduif et jwei le- tifihcn'ilftronomie, bicönhnbcftimmung ber©lancten.

benSgroße VJnlbfigHren in böllig polpchrom behanbei* svometen, $oppelfteme unb Stemfehnuppen. 6 r ent-

teilt Marmor: eine moberne Salome mit jwei .Röpfen bedte fet^ .Rometen unb oeranlaßte na^ bem großen

ihrer Opfer (I89.S. im ftübtifchenMufeum juSeipjig)
I
Sternithnuppenfnll »om 27. 9(o». 1872 bntih fein

unb eine .Üaffnnbra. R., ber in Seipjig lebt, erhielt Telegramm an bie Sternwarte uon MabraS bie Ro
1883 bie (leine golbenc Mebnitle btt ©etliner 'fluS* 1

melencntbedung uon ©ogfon. (ät ftplug audj uor,

ittllung unb ift feit 1884 Mitglieb ber ©etliner Slla*
I
bie uon ©nuß angegebene bißlnre StufhSngung beim

Bemie. (St fchtieb: »Malerei unb3ei(hnung«(2.?lufl., I Iphgroinctcr nnjuwenben, unb (onfttuictle einen (staS*

Scip.v 1895).
I

jün'ber mit Einrichtung jum 'flnjänben unb Söfepen

ftlingglad, fouiel wie ©leiglnS, f. ©tav', 3. 02t. bet Straßenlaternen uon ber (RnSanftnlt auS. ft. war
fttinggor UontlttgaclaMb, eine burchauS Ingen- einer ber bebeutenbften Vlftronomen bet Steujeit, btf*

hafte ©crfönlichleit, weldie in bem (Rebichl uom SSnrt- fen Inlent infolge mancher Siberwörtigteiten, mit

burgltieg miftritt unb bort bie iRoIle eines SdjiebS* benen et ju Inutpfcn hatte, nicht suroollen Entfaltung

ridiltrS ipiclt. Er flammt auS Bem »©arjibal« Sol > tnni. Seinem Sehen hat er mit eignet .t>nnb ein

frnmS uon Efdicnbad), in Welchem er nlS .vietjog Uon 3'<l Er fchtieb: »Jh'artOfcht ©ftronomie*

Enpim in llntcrilnlien erfepeint, ber, wegen einet Sieb* (©rnunfdim. 1871), »IheoriebeS©ifilathhgrometerS<

iepaft entmannt, fiep biircl) 3auberei nn bet Menfep* (ÖBtting. 1875) unb »3)ie ©tinjipien bet Spelltol'

beit rä^te unb ein 9iJnnbcrid)loß erbaute, in weldieS nnnlufe* (Straßb. 1879).

et eine Menge uon Slitlern unb grauen entführte. ftlino (grieep.), in ber 3ufnmmenfe()ung (Stlinobo

Ser 9tnme ift uon ©ounlis im »^inri^ uon Cflet* ma ic.lVlblütjung oonft'linobingonal, ugl. vrifiall

Bingen« wieber nufgenonimen. Itlinaiblot, fouiel wie ätipibolttp, f. dpicirii.

Rlinaftcitt, f. 'pbonoiith. HtUnobiagPIMle, eine Dtepfe im monollinen Sri*

Rlinft (gried).'!, eigentlich bet Unleaicpt am .siran* 1 ftallfpftcm; biernaip benannt: (. ©prnmiben. l ©nS*
lenbell (gticep. klinc); bann eine ©nflnlt, Wel^e ben men, Tomen unb 1. ©inntoibe. Sgl. srifioU.

,fwed hat, ben Stubierenben bie »rantheiten in 9tn*
,

SUinobomn, f. .«tiftan.

tut uorjuführen unb bie Ertenming unb ©epanblung 1 Rlittoibenbogtn, f ©ogen, 3. 184.

Berfelben nm .Mrantcnbelt ju lehren fowie bie Mir* RlittoibengeWiflbe, f. ©cwölbc, 3. 540.

lungSnrt ber 'Hr.jneimittcl 311 .leigen. ES gibt bteierlei
|

RÜnpflab, f. Strahlerj.

'Urten uon (linifdticnfHnftnllen: 1) Tic eigentliche ober Rlinpnpfr, fouiel wie trillinef5«lbfpnte(f.3eitiipal).

iinlionnte .«. ift ein .öofpitnl, benen ©atienten als I Rlinpmcttt (grieep.), febe ©orriitimg jiir Mef*

llnterrichtSmntcrinl uerwenbet, b. b. unter ©nieilimg fung bet 9leigung einet Slncpe, einet Sinit eines Äör-

unb ©iifficpt beS acjllicpen ©orflnnbeS unb feiner
!

pets :c. gccjcn bie hoti,3onlnle Ebene, wnhtcnb Jnftru'

'.hififten järjtc uon ben Stubierenben imlcrlucpt unb ' mente, welche bloß bie 9leigung biefet Tinge anjeigen.
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0 > f bciRtn. 3“ l«(ittrn g«l)5rt Wt Setnongt
btt Wnuttr, 3i''”>'*tlfulc x.

ftlinoliinafoib, ftlinobtiöma, Itllnoptira^
mib«, !. HtiRaa.

iliiiiorbombifcbcd unb ninorbomboibifiibc^
fltTifltaUf4ftrm, i Mtifiaa.

ftliMOftob, |. ftlinomeln.

ttliaoflat, f. 9gaR.)(Rbtiocfliinecn.

ftliniQ, Slrfoi im niff. öoub. Ift^crnigow, nn
btt Zuto^na , mit btbtutenben 7ii(bfnbiiten , (iterbt ^

tfitn, SRnfcbincnfnbtifcii. Ibbftttitit, lebboftem femi'

btl unb de») ll,6;iö (£inw., fnit nur 9iii^(olnitcn.

Alio, SKuft, f. filcio.

AUbbboib^, f. tnippf4Iicf(t.

Alibtwn, BtlSitürtf, bie ttil4 «usS btm SBojftt f|ct-

Dorragrn, Itilb biä ganj na^e an bic Cbtrflä<(|c btü

Sofkrt ttid)tn (blinbe R.). Sie Bcranlaficn Öran»
bungen unb Strbmungen unb finb btt Schiffahrt

itbr binbtriicb unb gcfähtlitb, fo baR gtrabe bic mit

R. Dcticbtntn Jtile btt SMcett (racftlicbcr Teil beä

Ranal«, irifcbe Hüfte) jii bcn gtföhrlicbften geböten.

Tie blmbtn 9. bertnteii fidh oft butcb bie eigenlilm-

lubc Strömung ; mistiger finb aber bchufb ihrer $er<

nicibung bie Scelaiten. auf mclchm febe irgeiib einmal

bdannt gemorbene Rlibtie forgfältig nerjeuhnet mirb.

'vn brr (Stologic bejei^net man n|j R. nudh ifolicrtc

ffkl^maffm, mtlche aliS ältere Qltfteine nuä biölorbnnt

nngelngerten jüngern Schichten embotrngcn; fo j. ©.

bic auü bcn Tiluoialbilbungen heroorragenbtn 3iU>

btrbbocfer Saltbtrge bei ©erlin, bie (!^i))öhügel unb
Rnlfbtrge bei SUncburg, bei Segebtrg in ^olflein,

ferner in Schmähen bie miö bcm 3eta (Z) beä meiRen

Jura httBorragenben Teile beä lipftlona (E, f. Wb=
btlbung) unb bie au^ btm H'arhathenfanbftein empor-

togtnbtn Jurngefteinältipptn in ben R'nt^olben »gl.

JntotonRaticRi).

AlilPim (au8 bem fchmeb. klippa. »fchneibtn«),

tifige üHünitn au^ jeberlti üRctan, mtiftcnS mit bet

Scbtre gefcbnittcn, abgemogen unb, ohne eigentlich

geprägt )u fein , mit (leinen Stempeln in ber Witte

unb an ben (Seien bezeichnet. (5« finb cntmebec Schau-

münzen (Jubel(lippen) ober ju balbigemllmtaufch

btftimmte 'Kottlippen. (thriftian II. Don Täncmnrt
begann 1518 nie^ntige Wün)en mit runbem C8e<

präge fo fchlecht herzuftellcn, bofi ec ben ©einanien

>ttong Mlipping« erhielt; nachbem foicbc Wacfftücfe

bie i« fifulbm im Rurb gefunlen macen, fcple man
fie I.VtO auf ihren mirttiihen Silbcrmert ^rab.

Alimwilniha- f. SteinhRhn.

AHWKatiaRci (Rnpirola Bris>.), Qfaltiing au8
ber Crbnung ber Sperltnggbögel unb ber Jnmilic ber

Sebmäger (t'otinpdae), gröRen Sögel mit hohem,
ftaclem Schnabel, fehr ftarten JüRcn, ziemlich langen

Jliigeln, lurzon, breitem, gerabc abgefchnittenem

Seftmanz. tollem c.'lefieber, breitem, ftehenbem Ramm
auf bem Ropf unb breiten , abgeftupten gtbetn mit

toctretmben (Snben ober longen Spipen auf bem

Sfücfen. Son ben brei 'JIrten ift bet ft. (R. crocea Hj>..

: f. Tafel •Sperlingetögcl IV'«) 31 cm lang, orangeroi,

am .ftnmni buntclpiirpurrot, bie glügclbeclfcbccn, bic

Schmingen unb Stfimnnzfcbcm, beten (Rrunbfntbc

braun i|t. finb am (Snbe mdRliih getanbet. (Sr be

mohnl in (üiinhnna unb bem norböftlicben Srafilicii

felfenreiche Scrgroälber unb IRebirgöthäler, befonbero

in bet 9lnhc beci SJaficrci, lebt gefettig, nährt fich ton
5rü4ten unb führt auf .vuippen anmutige Tanze tot

ben3^ibchen nul. TnOilleiliticbmiebnöbecSchmalbc

an ifelömänbcn in Spalten unb Scriicfiiiigcn gebniii

unb mit .vmez nngcllebt, bab ülelege befiehl aiib zmei
meiRen, fchranrzgepiiiitteteiitiieni.iiconbiniier halten

ben ft. gern in OJefniigcnfchnft unb bereiten nub bcm
Saig einen phaiilafiilheii ifeberfchmiicl. Ter ftaifer

ton Srnfilien trug bei beionbecii iTefllidileiicn einen

Wanlel niib bcn Sälgen beb Slippcntogelb. Tnb fjleifch

ift moblfcbmeclcnb.

Alihpev (Rlippetfchiffe), fehr fehoef gebaute

(zueeft in ben 40ct Jahren oon bcn Smeritnnem),
fhneU fegclnbc ftnuffahrlcifchiffc, bie befonberb für

ben Thechanbel mit ähinn bcmiRI miirben. Tnb Ser
hältnib ber ©reite zur ünnge ift bei biefen Schiffen

i
mie 1:6, jn fogne 1:8, unb'fie haben alb gcöRle (9e>

1 fchroinbigleit 14 Seemeilen in ber Stunbe erreicht,

i ©egenmärtig übcrlteffen bie groRcn cifcnien Segel

fchitfcbieH. anlSefchminbigleit, unb bic lefitem merben

!
bnhec nicht mehr gebaut. — Jn ber ruifiichcn Hticgb-

marine merben bie ben englifihen Sloopb (f. b.) ent-

fprechenben Hteuzer offiziell M. genonnl.

j

AliftPfifih, I Schfllfiiih unb Sceiuolf.

i Alihhfchliefrt (S I a 1 1 h u f e r , Lamnungia.
Slippbachfe), eine Crbnung bet Säugetiere, früher

I

zu ben Sngeliercn ober zu bcn Tidhäutem geflellt,

oercinigt bte (ihatnllerc biefec beiben Crbnungen bi-j

ZU einem gemiffen Wcobe in fich. Ter Sörper iit Hein,

zierlich, mit bichtem Selz bebedt, ber Hopf pethältnib

mäfiig groR unb plump, bic Sdmnnze Intz, bie Cbev
lippe gefpnlten, bet.^nlolurz. gebruiigcii, bcrSchltanz

nuReril (urz. Tie Seine finb miticlhoch, ztemlidi

fchrooch, bie SorberfüRe haben 4, bic t’intcrfüjie 3 bie

an bie (Snbgliebcc biirch .^baut terbnnbene unb mit

flachen vufen belleibete 3ehen; nur bie hintere Jn
nenzche fleht frei unb Ijat eine Rtallc. Jm (SebiR,

' ioeld)cd bem bet Sngclicrc ähnelt, fehlen bic (Sdzähnc

;

bie 3cthnfovmcl ift i
J

p Sm Tnrm ift

^ ein groRcc Slinbbnmi torhanben; eine (änllenblnfc

fehlt. Tie öoben liegen in bet Snuchhöhle. Tic Ceb
nung cnll)äll nur einetilnttniig Schliefer (Ta nian.

[

Procavia Thomas, Hyrax Herrn.,
f. Tafel »tülhio-

pifche Jnnnn«, Jig. 18), bereu USitcii fich i'i itilben,

fteinigen ölcgenben (baher Hlippfchliefec, ftlipp«

bachd) am Hop bet Wüten .\)offnung, nn bet Oft

lüfte Sfriln« bid zum Molen Wecr, in Stnbien unb
Sprien finben. Sie nähren fich ton Silnnzen unb
merben bed i^leifchc« tmlöcr gejagt. Ter Inpfche
Schlief ec (Taman, 1'. capensi's .'irhreb.) hat bic

WröRe eined Rniiinchend, ift gciblidi branngraii unb
(liefert bnd Hyracenm (Tnchdhntn. TnäjeepiR,
i TaffenpiR), mel^d ald Surrogat bed Sibergeile

. empfohlen roorben iit unb itahcfchcinlich and beni mit

i)i>rn gcinifchltn Hole bed Tiered befteht. Tic in

I

Sprien Icbctibe Klrt (P. s)riac-U9 Sihreh.) ift »iclleicht

becSnphnnbetSibel, melchedSort Piilhec niil.Ma

ninchen überfcRIe. JnSbeifinien tcridinüibcnZShriflen

unb Wohammebnner bno Jleifd) bed .Mlippfchlieferd,

itelched nach Woied oon ben Jnben nicht gegeffen
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iptcbon hiirftc. Jie Sebiiiitc» beb stciniflon ^Irnbicii

ictlftb™ bagegen bnb Kleiidi tebr f|p4. Sgl. ©ennbt,
übet bie Mattung bet ». (5t. ©elcvsb. lmi9).

Iflementadcbiile, elgentlid) Sdmle
fiie bie .Nileinen. nie 81ipbf<i)iilben bie Ileinen

5ÄuIbeii. Atippiram, Mleintrnm.

ftliptlfprinflct <5affn|, f. antilopen, S. 672.

bbl.terne 5vielivarcn unb tlcineb bbl*

,etneb Werot
;
bmm eine früher üielgebcoudjle Sfünj

inafchine, bei rocldier ein Obeiilcmpel mit feinem Stiel

in einet f^übrung mif iinb ab ging unb burdb etneti

.'önminei aufgefchingen mürbe.

filifjfteiti, Sb'i- lingeluon, f^orftmonn, geb.

2. '\iini 1777 ouf bellt «önigftäbter ifantbauä bei

Sarmitnbt, geft. 9Jod. 1866 in 2'atutflnbt, befuite

linier ®. £. ,'önvtig bie Rorfiftbulcn ju .'öiingen unb
Sillenburg, loutbc 1799 Cberiorftet, fpötet Sorft

meiftev beb Jüd*'« Solms jii üitb. 1816 gro6btcjofl‘

li$ beffiftbet gocitmeiiter bes CberfodleS £itb, roo er

eine ©riDnlfodlftbule unterhielt, unb 1823 ^irctlor

ber Obedodlbireltion in Inrmitnbl; 1848 trat er in

bell Siibeftnnb. «. mar rationeller ©rnltiter. Seine

Schriften, unter benen bie *91nmciiung juc godt
betriebsregelung« (®ieBen 1822) unb »Ter SSnlb-

felbbnu« (gtonif. 1830) bemortubeben fmb, jeugen

uon jibodcr UrteilSIrnft unb einer bemorragenben
prattildben .sieuntnis ber ©lalbmirtfcbaft.

JUirrtbiir, f. Schah.

niif4fc (iranj. cliclie), t. Jtlifdiicren.

ftUfditeveti (frang., 91 b f 1 a I f d) e ti) , baS hon Sei»

tarn in Ücipjig um 1780 erfutibene Sednbren, ^olj»

idinille ic. ju »ersielfnltigen. äUnn brüeft bie .\)ol,t»

febnitte mit ber ©ilbfläcbe tn gefcbmol)eneS unb bereits

etmns abgelüblteS £ettemmclall ober in eine übnlidie

£egierung, befireut bie auf biefe 9Irt erbnllene, baä

©iib »erlchrt miebergebenbe 9Kattite mit fetitem ©ul<

wer hon Siiitel ober Örnphit unb befeftigt fie bann auf
einem mit einem .^mnbgriff nedcbeucn ©retlcbm, um
fie gefahrlos in gefebmofteneS SetternmetoU brüefen

ober fdiingen ju tönnen. .viierburdt erbnll man einen

ium Ttud geeigneten erhabenen Vlbllatfd) (.91 i>

idiee), ben inan nun entmeber auf $>ol.tlibb4cn be-

feftigt, ober mit fo oiel £etttrnmtlaH binittgitfil. bo^

er bie Jpbbe bet Trudlettem erlangt, ©ei Wnmenbnng
bertuon© fn o t in Tnrmftabt edunbenen) .« 1 if cb i e t»

ma(d)iiie mirb ein nuä ficllbnren Gifenminleln gc>i

bilbetes Höftebtn mit flütfigem SdiriftmelaH gefüllt,

'

bie 9)intri',c aber mirb unten an bem Itolbcn einer

über bem .ttniteben befinblid)en, mit bemeglicbem 9Ke<

tallgemicbt befebmerten Stande ploblidi in baS bem
tSdinrren nabe Sietnil beS .9ä|tcbcnS nicbergeidilagen

unb biefes baburd) in biefelbe fcbnrf bineingetticben.

Tiefe Siafcbinen tommen ptnäcbft bei ^erftellung mit
lelgroüet Shptn ic. hier u. ba noch heute .jur ©ermen»
billig, obmobl man btcielben infolge bet©erooUfomni.
nung bet Sd)iiftgie)imofd)ine jejt auch auf biefet ju

gieften oennag. niobei jugleicb ein nncbttöglidies ©uf»
gicfien bet tliicbierten Ti)pen oermieben mirb; ganj

gtoijelbpen für©lnlnte, .VUifdiees Bon.(.ioltfcbnitlenic.

ioerben iiieiit burdi 5tertott)hieten bcrgeiieUt. 9lud)

l"uttapcrd)a unb ücUuloib merben ju .vilifdieeS be-

nubl. Tic miltcis töalhanoplaftil erjeuglen, für ben

©iicbbriid beftimmten unb mit Scbriftuielnll hinter»

goffenen llnpfcrtlifcbcca (ölcdros, Woloniiob)
linb ben ©leillifdiecS oorjusicbi'u. Tie ©apicdlcrco-

tppic (f. Sicrcothpie; bat ba« alle Mlifdiicmcrfabrett

iegt faft gnii 5 oerbrnngt.

ftlifiomcter(grd).i,©ec(eiiinciicr, i. ©eden > PclvU).

HliMFeiifd)id)t.

ftliffutd, Sttomenge in ber Tonau, oberhalb

Crionn, i. Kijcrnc« Jlior 2,i.

[. .'Oeifiliene«.

Äli©jotB(H Idiom), Torf int tufnfcb'boln.SonB.

Kjelgb, an ber Siba ()ur SSeitbfel), nbrbliib Pon
©inllcbom. ^icr 19. ^uli 1702 Sieg «nrl« XII. über

bie ©ölen nnb Sndifcn.

Ülitpmddio©, f. äleitoiiiadioS.

lUlitOintter (grieeb.), f. Sicftinftnimeiiic.

RlitPC, Stabt, f. .vleilor.

ßlitorie, f. Clitorin.

filitpri© (ClitorU, .Stiller), bei ben meiblicben

Söiigeticren ba« bet Sute be« Siänneben« enttpre-

(benbe Crgan. Sie erliebt ftcb Bor bet 3Rünbung ber

Scheibe in bie duftere Scham au« ber ©8anb ber leg-

tent, ifl mit jroei c^h’tUßd’een (f. Snici Bcdcben
unb bnburch fähig, bei ©lutjufluB nnjufchmcUcn unb
fid) .)U erbeben. Ölleiih ber ©ute bat fit eine Sichel

unb eilte ©orbaut, fcblieftt aber nicht bie £iamc5brc in

fich ein. Sei einigen ©tfen ifl fie febr grofj. Seim
mcnfchlicben Sptibe liegt fic Bor btt önmeöbren
milnbimg unb ragt im unerregten 3Hftnnbe tntim nii«

ben Schamlippen bemor.

ftlUo©, f. .ctlcitoe.

IHiddma, linier SebenfluB ber Cla in ©ufilaiib,

cutipringt au« ben Sümpfen bei Onfnnitom im Woun.
Sloälau unb bat eine üdnge Bon 681 km. Sic iil

Bon ©otrom für Meine , Bon .ftomroro für größere

gabrjeuge (cbiffbnt. Tergall ifl febr ftort unb betragt

ftcllcnmciic V> m auf 1 km. Tic ft. friert Slittc 9io

Beinbcr jii unb gebt in bet edlen .tmlfle be« 91pdl

auf. Ter fritbere gifchrcichtum ifl flarl gefunlcn.

Slfttc ilpr. iiiuüdi), Slarllflccfcn unb ©CjidSbnupt
ort in©o«iüen, STciSSibaf, an ber Sana (jur Unna),
mit biftorifch berübutler gefte unb iisiui 246 Sinm.
1878 fniiben hier mcbd«ch ftömpfe gmifchen Cfler»

reidicrn unb Türleit iiatt.

l^(iilC}nit(ruff.,fi>r. iiuf^nii), Scfchliefier, Schlüffel»

bcmnbter; in alter 3eit eine ruföfebe !pofd)arge, Titel

für bie ©eamten, roelc^ bie ©orrnle be« ^ofe« unter

fich botten. ftljucjuijn, StWlicfierin.

Stjntflhetli, bet büchftc unb größte ©ulfan auf

ber ^albinfcl ftamtfehatia, 5180 m bexi).

itioafr (lal.), ©bjugSfanal jum ^inmegfebmem
men ber Cplremente unb ©bfetde aller ©rt au« ben

Straften unb nu« ben Stabten. Tie Sloolen bcfttlwn

au« gemauerten ober an« gement bergeflcUten unter

irbifchen ftnnälen, bei Ileinerm Duerfebnitt auch au«

Tbonröbren, unb bilben in einer Stabt ein jufammen
bängcnbeoSbilcm mit einem ober einigen flupgeingen

jur Snlleeruitg be« Clübalt« in einen gliiß, in ba«
Slecr, ouf ein ©icfelfclb k. (f. snna(ifatioii). Tie edlen

unb muftcrbaficften 3Scrlc biefer ©rt linb bie .ftlonfen

©om«, Bon mclchenbic fogen.Cloacamaxiina (f. Tafel

»©rdiiteltur IV»
,
^g. 6) bie berübmteftc ift. — gn

ber Zoologie Bcdtebt man unter ft. biejenige 4>tih

hing im Ticriörpcr, in melche jugleicb mit bem Tann
bie ipani' unb aud) bie ®cfchlctbt«organe münben.

Sie finbet fich bei manchen nicbem Tieren nnb ift all

gemein bei ben ©aififeben, ©mpbibicn, ©eptilien nnb

©ögeln Bccbrcitct. Unter ben Säugetieren haben nur

bie Schnabeltiere jeillebcn«, ade übrigen ober menig-

ften« im Siubrhonnljuftanb eine ft . , mie benn andi

bei ben meiften ber ©aiiin jmifeben ©fter nnb .\Sam-

röbrenmünbung (ber fogen. Tamm) febr fdimal bleibt.

S. Tomt nnb WeidilectitSorganc.

filoalenfehiiht, fonicl mie ©onebeb (I. b.) unb

ftoprolitben.
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ftloiifrntiere (Criiitbobcltiliicr, Mono-
tremata, l)ierju lafcl •Hlonfciiticrc*), bi« nicbcrfic

Ctbnung IKC Säugdicrc (f. b.). «lil fcfinabdactigcu

Niicftni, Imbtu in nmndicn 19mfl«n »><t

b«n Sögtln. 3n ibrec Cntmicfcliiiig ilfben fi« ben

'

^9<ut(lticcni (f. b.) (ebt nnfj«. flu* haben fie übet bcn

sdrambeincn bic fogcn. iBeulellnorfien, roelibe fogat'

beim %^ibcbcn non Kehidna einen $)eulcl tragen ; fic

unlcqÄciben ticb aber uon etitem befonbetä babntd),

boR (wie bei ben 4*ögeln) in baäßnbe bee'äKaitbnmieb

wie in eine »loale (f. b.) bie (Vieirftletbtd- u. ^nrnwege
audniünben, fo bnh ^ani imb ä^freniente biudt eine

geincmidKiflli^e Cffnung entleert werben (baljer ber

iamcMonotremata, »6inU>d)tr>). (5;d)te,>5äbne haben

tie nur in ber Jugenb unb berlicren fic balb; an ihre

3t«ne treten bann beim Sthnabcliier jeberfeit« (wci

iiomjähnc. Sie i^üRc finb fiinfjehig unb mit ftarten

Srnücn pcrfehen. Sab fehr Heine lilehim ift ntenig

aubgebilbet; ein niiBere« Cbv fehlt, bie ^tilgen finb

Hein, bie Stafcnäftnungen liegen »orn nnberSchnanje.

Sie tölutwärme betrögt beim 3(hnnbcltier nur Ü5",

alio erheblich weniger alb bei ben höhern Säugetieren.

Sab SHönmhen trögt an ben ömterfüRcn einen bnrd),

bohrten .^pom, ber bei ber iicgnttiing jum ffeitllam«

mern an bab '^itxhen ^rwenbung finbet. %ic bei

bcn $bgeln ift ber linic ISierftod Pcrfümmcrt. IHudi

geböten bie tt. nicht, wie aUe übrigen Söngeticre,

iebenb« ounge. fonbern legen gleich ben SJbgeln gier.

Siefe haben eine weiche S^alc, fmb etwa ‘J cm lang

unb werben im Seutcl bccHiuttcc mifbewnhrl, bis

bie Clungen aublriechcn. Sic tWilchbrüfen haben (eine

,fipe, fo bnn bie aKildi non ben jungen nicht anfge,

'ogen, fonbern nbgeledt wirb. — SJebenb (in ?lufltn

tien unb Sanbicmenölanb) finb mir bie (Gattungen

uruiiliorhynehH!i, Schnabeltier (f. b.), unb P>biclna.

Ülmeiftnigel (f. b.), Porhanben ; perfteinert hat ftd) eine

riefigc Echiilua in ben itnochenhohlen beö Siluuinmö
Don jluftrnlien gefunben. llgl. Cwen, Mimotrcmata
eSonb. 1Ä43); ihomaä, Catalogue of the Manni-
pialia and Monotremata, British Museum (baf.1889).

ftlocidmis (Chloasma), f. üeberficet.

ftlobcn, ein 6)chöufe, worin eine ober mehrere

9ioUcn brehbar fmb (auch $tafchc ober Schere ge>

nannti. Stüpt loben ift ein mit Spipe )um (fm
iihlagen in Shürpfoften oerfehencr Sögel mit Som,
,um flnböngen ber Shürbönber; Schicnenflobcn,
fouiel wie isthicncnnngel. tt. heifll aud) eine firl

Schrnubftod (f^iltloben) unb eine Soriichtiing jum
Scmelfang (f. b.).

ftlorkcT, Sriebrich ftuguft non. Scaler, gcb.

21. ?lug. 1793 in SteSlau, gefl. 31. $c,(. 1884 in

Serlin, btfuchle (eit 1810 bie Serliner Üllnbemie unb
machte ben Sefreiungölrieg 1813 nl« freiwilliger Clögct

mit. Si'acb beut 5>tieben war et längere 3e't in Säien

unb malte bort bie Silbniffe non (flrillpar.jcr unb
Seetbonen. 1818 ging er nach Serlin mtb warb burd)

Schinlel )u ben Sialereien in einigen Siöumen bc«

Sdtaufpielhnufeö berange}ogen, fertigte auch .(nhlreicbc

üonwofitionen für bie toniglichc Socjellnnmanufat,
tut. 1821 28 nerweilte et iii Italien unb lehrte bann
nach Serlin .tnriid. 3n feinen beften Olcmnlbcn ge*

böten: Saufinä mit beut Slumenmöbchcn (1833);

Sacihud. feinen Snnther trönlenb(1834); 4>üon unter

ben gürten (1837>; oubal, bie fflöte ctfinbenb, unb
bie Sierbefihwemnie (1839 u. 1840, beibe in bet 9Jn«

tionnlgnlerie jn Serlin); flurorn unb Üiijiter, mit
emer 2una alö (8egenftüd; Vliiior, ben Sfeil fchlciienb

(geftochen non SüberiB); 2lntot unb (I8.ö4,

in bcrSntionalgalerie); 'cncjfo, burd) bie .^nnel fdnnim

,

menb (1856); tfrjiehung beö Socchuö (1880, in ber

Sntionnlgnleric). 3n heitern, ibpllitihen ftompofitio

nen Ing feine Störte ; grohrmn, Seichtigleit iinbiytn 5 ic

waren feine Sorjüge.

filohout, 1) Ci8nllnchifch-M.) Sinbt in Sföti

ren, Sejirlel). lliigniiich Srob, nahe ber ungnrifcheii

WreiVit, mit Sejirtögericht, Sud)- unb Sdmhnincherei,

Siehäiicht, .'onnbel mit »nfc unb Siittcr unb (isuui

.3047 mcift tfdtech. ßinwohnern. — 2) üBntltfleden in

SJöhren, Sc,iirlöh- Slufpip. tjnt ein Sejirlögcricht.

SchloR, eine Intholifche unb eine refonii. Mirche, Slcin

bau, Spiritiibbrcnnerei unb (is«o) 2319 uieift tfdicih.

Einwohner.

{tlüben, 1) Ifarl tfriebrich bon, Oleogrnph unb
^iftorifer, geh. 21. Siai 1786 in Serlin, gefl. bafcibft

9. 3nn. 18.Ö8, bcfchöftigte Hch anfönglid) mit örapier-

arbeiten u.fiartcnfleAen unb erwarb fiih.fugleiih einen

geachteten 9tanien olä (äleDgraph. Wachbeui er bnrmif
ciniege 3ahre (1814— 17) an ber SInmminfchen ?In<

ftnlt unterrichtel unb nebenbei nn ber Serliner Uni
oerfitöt Sheologic fliibicit halte, würbe er 1817 Si-

rettorbeö Schullchrecfeiniitarö in Sotobam unb 1824
SircIlorbcrneubcgcünbelcnJricbrichdwcrberfchenÖe

werbcfchule in Serlin, welche er biö lO-l.^leiictc. 91uRcr

jahlreichcn Schriften über Weographie (namentlich bie

«(Sriinblinien ,(u einer neuen Sheorie ber Urbgcflal

tung*, Scrl. 1824; 2, Snfl. u. b. 5.: »Über bic Oie

ftnlt unb llrgefcbichte berlSrbe«, 1829),(flcognofic unb
Öcologic, befonberö ber SKntI, ucröffcntlichtc er mch'
tete hi|iotifehe®ctle: »Über bie (fiilflehung. bnäSlier
unb bic ftühfie Wefchichte ber Stöbte Serlin u. .Mölln«

(baf. 1839); »Sebenö- nnbSiegierungSgefchichtc ivricb

richShlbelmö ID.« (bnf. 1840); »Sie Duiliowi» unb
ihre 3eit« (bnf. 1836, 4 Sbe.; 3 . Vhifl. oon Sricbel.

1889 , 3 Sbe.); »Siplomntifche ölefchichtc bco UiJort-

grafen SSnlbcmnt non Srnnbenbiirg« (baf. 1844—46.

4 Sbe.); »flnbrenö Schlüter« (bnf. 18i.6); .(Befchidilc

einer nltmörlifchcn ffnuiilic« (oon .Mlöben, bnf. 1834 1

11 . n. Mlöbenö Sclbftbiogrnphic würbe non ^njr^öhnö.
feinem (Sntel, hernuhgegebeii ( » Cfugcnberiniicriingen

Snrl fttiebrichö n. M.«, ifeip;. 1874).

2)()Suftnnlftbolfuon, (Meogrnph, Sohn beä nori

gen, geh. 24. Cfuni 1814 in SoWbnin. geft. 11. 'JRöci

1883 in Serlin, flubicrle 1832— 36 in Serlin Ifin

thcmntil unb 8(nturwiffcnfchaflcn . inndite feit 1836

mit S!int wieberholt Steifen nnd) Sübfrnntreich ,
3in

lien unb (hricdicnlnnb unb würbe 1840 alä ifebter

bet (Dcogrophic unb beö Seutfehen on ber Ser
liner (Pcinetbefchulc ongeftclll, 185,3 jum Srofeffor

unb 1870 juui SJiitglieb ber Cber^ätiilitöre^nminn

tionötommifrion cmniint. Son feinen, noch feinem

lobe mcift non niibern neu bcnrbcilclen 3.triflcn finb

ju erwöhnen: »Sehrbuch ber Wcogtciphie« (4. Ülufl.,

bnf. 1867); »^niibbud) ber tScbliinbe« (baf. 18i7—
1862, 3 Sbe. ; 4. Wufl. 1882 83, 5 Sbe.), eine (Mco

grnphic in wiffenfchn^lichcm (Mewnnb unb oon niifiei

orbcnllichcnt Steiditnm beb 3«bnltd; »Sab VIrcal ber

^loch' unb Jicflnnbfchaflcn Ifiiropab« (bnf. 1874);
' »Scitfnbcn beim Unterricht in ber lileogrnphic« (8.Sufl..

I

bnf. 1890); »MleincSdnilgeographie« (bnf. 1874) u. n.

ftlabni^, rechter StcbenfluR ber Cher in Sd'lciicn.

entipringt jwifchen «atlowip unb 3nlcnge, flicfil ge

gen StSJ., Wü:b burd) bcn MIobnipf anal uon (Plci-

wip nut) auf 43,7 km fchiffbnr unb münbel noch 7.3 km
Iniigcm Sauf .ftofcl gegenüber. Jlhre wichtigften 3u'
flüfie, bab Seuthen'et Sinfier unb bie Srnmn, cm»

.
piöngt fie auf bet red)lcn seitc.
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fiiön, ein Vlliienbadi bc« ((fimoiscr. SnnlfliiS ®In»
]

t- lelcflrdpb.

vub, mit bem einen Cncllnrm (Sü^ibauer fi.) vom fitfotiffc^tcr, jemnnb, ber neb für ®clb fcblögi

i?rnflfl, mit bem nnbem vom SBndjiftod 6<rnb(om«
:
(v«l. Seibttunfi, 2, 24;!;, muf) ein ftctb jiim Streit ge=

menb. Cfvt S'IBnlbal bilbel er ben tiefgriinen, ro< neigter Sebriitfteller.

nmntij.-h non gelb unb fllpen umrobmten SUBn<| f.
äpiritiemu«.

tboler See, beffen flbfluft, SBntfcb, lid) bnreb eine
i ftlopfaefitänse, f. Miopfieug.

Sdilmbt in bobtönupttbal binmibjmnngt nnb bei 9i'et‘ Aloflfqcniifi (Klopp^engft), ein bnr(5 blogeb

ital mit ber ^intb vereinigt (441 m). 2>er See ifl
|

Sdjlngen (Klopfen) mit einem E|öliemen tpammer
1.18 qkm grog unb liegt 8:18 m ii. 3K. Seine liefen

|

auf bie Snmenftränge jum iKaamp gemnd|ter (lengft.

(33 m) gelten im Sollbglnuben immer noch für reidi
j

$ie .'öoben unterliegen einer ftarfen Sdbrumpfung

;

nn SebÄpen, bie anlüBliip beb Sunjorowfdjen 3ugtb bnb ißferb bot jutoeilen no<b Vfnregungen beb ®e
oerfentt (eien, ign neuerer 3fil ift bie tvinterliibe liib* fdtleibtbtrieM, ift ober jeugungbuniäbig. Unter 8.

bedc eine oubgiebige ^jii^guelle von (£ib getvorben. wirb ober in vielen ®egenben autp ein Spipbengft

Kn ber Ufermonb'iit bem '^bpllenbicbter Sol. ©eftner (f. b.) verftnnben.

eine Jenltafel gefept. Sie Sennercien So innen unb ftlopfiodb iSlopperjagb), f. Ireibjogb.

:K i d) i b 0 n finb bie ^olteplöpc ber Xonriften, äiiibibnu : ftlopffäfrt (31nge(dfer, Sobriüfer, Anobinin
(1070 m ü. 3K.) jugleidi 'JJJollenfurnnftalt. ^ier be* FabX (Bmtnng oub ber gmnilie ber ^ol.jbobrer (Xy-
ginnt ber SoBWeg jum Srngel (f. b.). i lophiiga), (leine Küfer mit breiglieberiger Seule nn

fiKoniai«ild(griecb.),ftrnntpf,3uifung; tloni(d), i ben fobenfbrrnigen güblem, (npuienförmigem, buif»

judenb, (lampfbnft; |. Srampt.
]

ligem tliorap unb wnljcnförmigen glügelbeden, fiel

filpnoWicj (ipt. .ntoiiiiii), Seboftion go bion, len fid( bei ber Sernbrung burip Knjiepen brr Seine
lat. Keernub, ber bebeutenbfte polnifibe Sntiriter unb gfipler tot. Sie ftnrt gc(rümmten, nugenloien

beb 16. gnbrb., geb. um 1545 ju Snlinierjme bei
;
Sorven leben vielfnd) in Saubolj unb lltöbeln imb

.Kolifib in (Profepolen, geft. 29. fing. 1602 in Slnblin,
I
freffen borin unter .^oming ber Cberflödbe ®nnge,

itubierte nn ber ftratauer Ktabemic S^ilofopbic unb
j
oub weldien bie Küfer bnrtb ein (reibrunbeb Codi in

iRedjtbiviiienfdioft, betleibele 1570—74 ein itübtifipeb
|

ber Cberflüdie beb .Ciol,\cb ^roub(ried)cn. Sinige Kt<
Kmt in Cemberg unb (mn bann nnd) Cnblin, wo er

:

ten geben micb ouf lebenbeb ^olj über. Son ben etwa
etft Sntbidireiber unb fdilieBlid) (1595)Sfirgenneifter ;

60 VIrten ift .4. (lertinax L. 4 —5 mm long, fcbwnrj,

würbe. Surd) feine rüdfiditblofc ®erobbeit jog er i matt, nnterbnlb feibennrtig gtnu bebonrt, an ^n^in«
fid) viele geinbe }u, nnb wegen feiner (Hinneigung

j

tereden beb Iboraj- roflrot, ouf ben glügelbeden jindi

\ur Siefonnntion würbe er von bem ftlcrub verfolgt. i punftiert geftreift. (Ir ift überall in tpönfem ju fin-

gn feiner groBcn Inteinifdien Siditnng » Vietoria deo- ben unb alb >Ioteuubr« bem Kberglauben bienfibov

rum« (1595), einer gereimten Sbilippiln gegen ben ’ geworben. Um B|b Jur ©egnttnng anjuloden, er-

Kbel, entwideltff. feine politifcb'fojinlen Segriffe über (engen bie Safer, inbem fie Sorberbeine unb gübler
ben wohren Ülbel ;

in bem «VVorek Juiia-imiw« (»gii- nn(iel)en unb, bnnptfndjlid) auf bie mittlem güfte ge
babbcntel«, 1600) brnnbmnrit er bie oerfd)iebencn ftüpt, mit Stirn unb Sorbmnnb beb ^albfdbil^^'

Krten gewiffenlofen Krwerbb, Siebftnpl. Setrug, ®t- gegen bne .üolj fdilngen, ein rbplbmifcpeb. mit gerin«

i(^lcid)ung unb ®ewalttpnligleit. KIb gruebt einer gen Unterbreebungen lange nnbaltenbeb Stopfen, bnb
;Hei(e nn(b Sanjig erfdjien bie cpifib-bibattifdie Sieb- bem liden einer llbr äbniid) ift. Sie .'irartnüdiglcit,

Inng »Klis« (»Set gläfiet«). S^nbtenb feineb Kufent« mit welditt biefe Kit ficb tot fltllt, bot ipt ju bem
bnltb in Cemberg befang er in ber Inteinifcben Si(b< 3fnmen Stoplopf verbolfen. Ser bunte S. (.\. tes-

tung »Boxolania« (1584) bie SJnturfdjBnbeiten unb
|

sellatnm F„ f. Infel »süfet«), 8 mm lang, unreget’

ben 91ei<btum Siotruglanbb. Kuf ben lob So(ba> ' mügig punftiert, bunfelbrnun, mit gelblidjen ^nr-
iwwflib bübtetc er 13 »Slageliebcr« (1585). (9efam<

.
fleden nnb gcwblbtem ^albfd|ilb, finbet fub böuBg nii

melt erfebienen bie ®cbid)tc in ber »Bibliotekn Cnubböliem, vorjüglidj nn Gidjen, aber nud) in Snl
pulska« (Srafan 1858). (Sine gute Inteinifdie Sio< (en.dKöbelnic., unb Hopft ebenfallb. SerSrottnfer
gtimbie von S. febrieb jNitrjbnfti (Serl. 1857).

[
(.4. panii cum L.), 3,5 mm lang, mit fimb geivölb

RiPOtfibicbci*» rin Wintcriidted Solldvergnügen
,

teni .fiaiefdiilb. rbtlidibraun, fein unb jicmlKb bid)t

in Dftfrieolnnb, beftebenb in bem Kierfen mit fnuft. bebnnrt, lebt in Srot, Stbiffdgwiebad, Sümeteien unb
groben bgrten Cioljlugeln (Klooten), bie mit Slei

,

riibtet oft bebeutenben Äbnben an. Ser fibwnrje
nudgegoffen finb, fobab fie ein ®ewid)t von 1 1' «Sfb. S.(.4. nigrinnm Kr.), 3,5 mm lang, fdiwnrj, fein unb
errcidien. Sic Snrfcben ber bennibbarten Crtfdinften .

bidit punitiert unb fein grau bebaart, bringt bureb bie

fotbcrnri(bjueincmmitgroBerCeibenfd)nft betriebenen ' Knofpen betSiefem ind Sfart unb verbirbt ben .«to*

2r!eititreit brtnud, um jn entftbeiben, welche Snttei nennft.

bie Klooten am weiteften fcblcubern (nun. e. L'iirling.
: Rlopffnit, eine befonbere Krt btt Snettur (f. b.).

fllopf an, cigcntümlidic Krt gereimter 9(cnjabrd>
!

ftlBpflinMagc .(aud) Ulbpflindnücbte), in

loünfdjc, bie in ftübtin onbtbunbcttcn in Seuifd)- Sübbtutfcbinnb u. Öfterreid) bie jwölf Inge jwifeben

tnnb gebrüncblicb waren unb ben an bie Ibür einer i^ibnad)ten unb Gpipbnniad, weil bann bie Kinber

lierfon fllopfenbcn von innen betnud eileilt wur« ®aben beifebenb non .Hand jiKpnudjicbtnunbnnbie
ben ii>fll. .(iläpflindlagc

.
ge nnd) bem Gbnrnller bet Ibüten Hopfen. (Bgl. slopf an.

anllopfcnben Serfon waren fie freunblicb ober emft Rlopfpeitfe^c, 0erüt jum Kudftöuben non 8e-
nnb cntbieltcn oft berbc Sermnbnnngcn, bie immer Heibungdftüden, btfonbetd beiSolbntcn im ®tbtnucb,

mit bem Sorte »Mlopf an« begannen. Komentlid) beftept nud einem Sünbel bünner Cebtiriemcn au
werben bie nümbergifdien UKeifterrmger .tiand golj einem Stab,

u. Si'ofenblüt (f. b.) nid Serfnifer jnblreidjer ©elegen» ftlopffleinc, f. IRouerfteine.

beitdbicbtungcn bitfer Krt genannt. Sgl. C. Sepabe, Riopftdlic, f. 2pirita'mue.

.vllopfnn, ein Seitrng (iir (deldjicpte ber Kcninbiafcier ftlppfjeag (Klopfgefiünge), mit ®lodt ober
(.'i'nnnov. 185.5). Jammer veibnnbtne Srnblleitnng ober Stangenner
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Mnbung in (Grubenbauen jiim (Geben oon Signalen

;

ift jebt uielfndi bur(b elellrifibe fieilungen ctfept.

ftlopp, Burgruine bei Singen (f. b.).

filopp, Cnno, Qlef(bi(btf<breibcr, aeb. 9. CIL1822
ju ileer in C^lfrieblnnb, nmrb 1845 Vebrec in 04nn«
bdldf, ipätcr in i^nnoDer, Mo er bem ilönig äleorg V.

beCannt unb in beifen Untgebu^ gezogen, 1881 mit

ber ^aubgobe uon Seibnij' Serien (f. unten) be<

auftragt mürbe unb 1866 bn« iRcferat über bie 2nn-
be^rtqiue in ^nnnouer eebicit- 3<bon in feiner im
^ftrag ber oftfrienfiben Stänbe Dei^aBten >Q)efcbid|tc

Cilfrieblanbb* (^nnoo. 1854 —58, 3 Sbe.) war fein

gegen SreuBen eriennbar, bem er Sie Scbnlb an
allem Ilnglild in ber beutfeben (Gefcbicbte iuf^ob; ber^

felbe brängte ibn mehr unb mebr in4 groBbeutfebe,

ultraniontane unb partitulariflifibe 2ager. Seine

Sü<ber: >Xer Hünig ftriebrieb II- uon SrmBen unb
bie beutfdteSJalion- ( S^ffboiif. 1860, 2. ilufl. 1867),

>ZiOq im XreiBigjnbrigcn firiege« (Stuttg. 1861 ,

2

Sbe.), eine (Sbrenreltung biefeä gctbbeim, bie, an fid)

beretbtigt unb audi mobigelungen , nur in ber Ser>

unglin^fung ber (Gegner über ibr ,^iel binauifdiob,

fomie feine Yluffäpc m ben 6)örreä|(ben »^liftorifib-

polilifdKn Slöttem« über >bie tfeinbeutftben (Ge*

f<bi<b>4banmeiiter< gaben bnuon 3rugnib. ’iludt auf

ben Ubnig (Georg, ber ibn bibioeilen ju Kote jog,

mitüe n in preuBcnfeinbliibcni Sinne ein. 1866 im
löniglicben ^nuptguartier nemieilenb. warb et mit

emer Senbung an ben SunbeGtag unb ben Srinjen

Äarl uon Sogem betraut unb t^lcitete bann ben

Sbnig nnib .tiieping, Uon Wo aub et mebrere ©tofebü*

ren tut Serteibigung feinet Mönigb unb }iir Ser*

unglimpfungSteuBtnS oeröffentliibte (»Xecl^rbfeinb

7rutfd)lanba<, »Xer Berliner &ocbUerrat«uro.;eB Wi*

ber ben Staatbminifter (Graf ©laten« , >Xie ipanno

ueraner not ßifenntb«, »Xaä preuBifebe Betfnbren in

ber Bermügenefaebt bebitöniga non ^nnoner« n.a.).

1874 trat er }um ttatbolMibmub Uber, bem er inner-

lieb febon längft angebbrt gatte. lebt jegt in Sien.

©aeb bem lobe beb Äönigis (Georg V. gab et eine Bio*

granbic bebfelben betaue (^lann. 1878). Xa ibm bie

Botlmbung ber Subgabe non Ueibnij' Serien, non
benen bib 1884 elf Bänbe erfebienen, burd) bnb Ber
bot. bab Sribin in ipannooer ju bmupen, unmög*
lid) gemaebt war, nerfoBte er ein weitfebiebtig angeleg*

teb Seri: »Xer 5aU beb ipaufeb Stuart« (Sien 1875

87. 14 Bbe.), worin et bieb (fteignib im 3“i“>n‘

menbang ber europäifeben iGefebicble nicht blofi alb ge*

redbt, fonbem au^ alb ben Sänfeben unb ^nlercficn

ber (albolKeben .uirebe entfprecbenb barjuflellen fneble.

rttmer febneb et: «Xnb jfabt 1683 unb ber folgenbe

große Xüttenlrieg« ((Gtaj 1882) unb gab noch ber-

aub: «Corriüpontlenza epUtularc tra Leupoldo 1.,

imperatore, ed il P. Marco d'Aviano, cnpuccino*

(baf. 1888) fowie eine neue Subgabe feineb Serfeb
über Xtllgunler bem Xitel >Xer XreiBigiäbriqe .Urieg

bib )um Xobe (Gujtan Sbolfb 1632« (in 3 Banben,
©aberb. 1891 ff.).

ftldpp«laiaf4iiie (gleebtmafebine, l'ipen«
wafebine, Sibnurmnfebine, Gliemengang
[©ronni;ialibmub im Suppertbali), meibanifdie Bor*
riibtiiiig mm 3led)len non Sebnüren, Pipen, Sebub*
riemen, Bänbem, Serben« unb Pnmpenbocblen le.

fowie jum Umfibppeln non Xrabt (Xelepbonleitun*

gen u.bgl.), non Xarmfoiten, Slöcfen(©eilfcbenftitle),

unöpfen, ©feifenrobren, ©ofmnrntierwaren, Stabl*

bänbem für Sforfettb ic.; berubt auf bem ©riiijip, fo

niele mit (Garn (Strängen) bewiifelle aufreebt flebeiibe

Spulen (SlDppel) noib bem (Gefep beb Sleebtenb in

tafebecSieibeiifolge nneinniiber norbei .(ii bewegen, alb

ft. Snfliftt

fltdppelmafi^lne (Xunbf^iuirmafiftine) mit 12

Stränge jur Bilbting ber Sebniir ic. notwenbig finb.

3iir fSr{Inruiig ber SUbppelmafcbinm fann bie eben
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baroeiicUte9iuiibid)mmiiafd)ine mit 12 filöppdii bic
'

iifii. Jn bet ciicmeii (ojtn. Vaufplatte A bcfhi-

:

bcn fid) um imb jivijdien logen. Kellern fc^g tccig>

;

nmbc Siutcn, bie ineinnnbet übctgeficn imb bnburd)

itJcUenformig Berlniifcnhe, fub freujenbe Sn^nen
|

(Jiig. 8) bilben. 3n jeber ®nbn beloegcu fidi (ed^g

fdiiifcbcnnrtigc 3d)lillcn s, uorwnttg getrieben bureb

viernnnige Mreu.je (Xreiber) k. Melcbe unter A,
bdiigcn , Don ^nbutöberu r in jrebung Bericht met»

bcn unb bic cebütten s an Stiften initncbnien, wo«
bei nn ben PrcujunggfteUcn ber tabuen bie Sdilit«

teil Dcrmittclit fogen. Stieicben bem nötbfifolgcnben

.Uccujc jugeben, fo bafi feber Scblilten nnib brei Um«
btebungen ber 3abnrftbcr bic gnnjeSinb« burdilnufen

unb r>d) mit jcbemSdjIitten bet onbern Sabn fedigmal

gelreujt bnt. fluf bcn Sdilittcn s erbeben fid) nun
nnf ben Stangen i bic eigcntlidien plöppel u, uon

benen bic Stränge a ju

ber äRiitcIacbie t jufnm
mcnlanfcn nnb fi<b bicr

ucriletbten, bo bie filop-

:

pel bicfciben Sieiuegungcn

iiugfiibtcn wie bic S<blit«

'

teil s. Sfon bort gelangt bie

fertige Sebnut S auf eine

ber Siollcn U, nmfdilingt

biefc mit einem Bollen Um«

'

gniig u. läuft fobann jum
Vlufwidelnnuf benwnfpel I

H. TieSlotleRetbälteine
|

Ifitbung uon ber Sdincde
e mittclg eincg auf berflebfec rtbenben Sdnicdenrabeg 1

unb fübrt baber bic fertige Stbnur gleidimägig bem
burd) bic Sdimir d in limbrebiing uerfebten .i'ialpel

H ju- Vlutrieb ber 'liiafcbinc (eineg fogen. (flnn«

geg) erfolgt uon bet iHicmcnfdicibc f ouf ber Seile w,

uon biefer mittclg »cgclröber m unb Sliriitab auf

bie Seile v mit bet Sebnede e fowic auf bic ^ubu
läbct r. Soll biefc Ä. pim Umllöppeln non ®rnbt,
l!armfaitcn ober ®inbfoben bienen, fo ift nur not«

wenbig biefc Einlage uoii einet unter ber 8)lafcbinc
I

nngcbraditcn Spule burdi bie Öffnung o in bet %ilntte

,\ bem Jtitbler t jiijuffitircn. Sepiglicb ber Wnorb«
unng biefer Ä. für eine onbre Strnngjnbl ift nur
barnuf binjuweifen, bnft ju einem Stöppel immer
^i Jrcibcr^nlfo ju einet «<bnut ftctg boppelt fouiel

Jrciber nig alränoe geböten, nifo j. ®. ju 18 Strän«
geil 2 , 1H=3B Jreibcrarme. ttlöppclmafdiincn jut

ixtieugung uon SJInttfdinürcn , uicredigen SJipen ic.

untcriebfiben ficb uon ber bcfibriebcnen IRunbidinur«

mofdiinc wefentlid) nur biirtb nnbtc Slöppcibabucn.

Wcmuflcrlc (Scflcd)te werben cr.jeugt , iiibem man bic

Halmen nad) bcftlmniten Siirven frümmt unb burd)

nbmcebfeliibcg ?lug« u.lSinfcbnIien uonStöppeln einen

S'Cditel in bem ^lcditpro(cfi ticmorruft. oin Iclitcrn

(tolle erballen bie ,»5wifd)eniellcr Jirebimg unb Sei«
dien, nebmen nIg lirfap ber .Mrcujc bie Slöppel mit
unb fteben in 3>erbinbiing mit 91opportnpparoten
iiodi Vlrt ber 'tncquarbmafdiiiie (f. Scbai), wcldic bie

.«löupcl norübergebenb oug ber Sfnbn pichen. Vlm
lueltcflen na<b biefer Siubtung cntwidcltc lieb bng Sp«
item in ber Seife, bafi (und) bem ftranjofen SRnlbhc
1872—73) mit ibilfc beg Clncgunrbg jeber Stöppel für
üd) unnbtiäugig uon bcn nnbern liirjc ober lange

iHalmftredcn bucd)laufcn lann, wobur^ biefe 3Ka«
fdiiiie juglcid) jut VInfertigmig uon Spipen (f. b.)

btaud)bor wirb. Slgl. G. ^löffer. Über gleditmn«

fd)incn (9erl. 18851.

ftldppcln, bic Sunft, mig Seiben«, Sollen«, £ci«

nen«, Wölb« ober Silberfiibcn u. bgl. burd) Jleibltu,

Sd)lingcn ober Snüpfen Spipen, Sibniire, Sorten :r.

bcruiftelleii ; weitereg i. Spipcii.

Mfüp^IfPbttlcn« 'llnftolten jum llnlerricbt im
Spipcnflöppeln. 31ie erflc uom Staat unlerflüptc

Slöppelfd)iile Würbe 1808 in Sdineebergin Saebfen ge«

grünbet; gegenwärtig beficlicn in Satbfen 27 Sd)ulcii.

}u beten lliitcrbnltunggloiieu uon etwa 22,000 3KI.

bet Staat 14,(kio 3W(. beiträgt. Ter llnlerricbt wirb an
ftbulpflicbtige Stinber, meifi Säbeben uon 8—14 3ab
ren, erteilt. Jet ©efomlarbeitguerbicnft betrug 1892
23,800 3HI. unb bag Wefnmtipotgulbofwn 18,800 IRt.

Jer b'öd)fte ^Itbcitguctbicnft einet Sebülerin betrug

im 3abr 99 3Kf. ^n^ncebetg beflebl feit 1878 noeb

eine Spipcnllöppelmufterfdiule jut Wugbilbung uon
Sebretinnen unb SSornrbcilerinnen mit brei«, bej.uicr«

jäbrigcm Ccbtgnng. Sie unlerricbtct and) im 3eidi

nen unb SRufleraugfle^cn, nimmt nur 15 erwnebfeue

3d)ülcrinncn auf unb gewährt benfelben täglich O,:.««

— l,rgi aSt. 8obu. SteuBcn bat brei Spipennnl)«

fcbiilen bei Sebmiebeberg am fBiefcngebitge. Öfter

reid) bat ft. in Jbrin, 3foln unb Gbiapounno
( Jftrien i,

in (jlitfd) unb bol Ctliro (©örjl, in Sroucig, Sn«
fernn, Stebn.vio unb Gnlauino (Jirol), nnb einen

ifentcnlfpipentnrg in Sücn. Sgl. «Siegulatiu für bic

fädififcbcn S.< (3widnu 1838); ih'icbtcr, Tic lönig

lieb idebüfeben S. (Scriebt für bie Siener Selloiig«

fleUung 1873); frifeber, Tccbttologifcbe Slubien im
fne^ifeben Grjgcbirgc (Ceipj. 1878).

Rldppeltoeg, f.
.gnüppelbomm.

Rloppcttbnrg (Gloppenburg). Smtgfiabt im
©robberjoglum Clbcnburg, nn ber Soefte unb ber

l'iiiie Clbcnburg • Cgnnbrüd bet Olbenbnrgifdieu

Stantgbabn, pal eine euangelifebe unb 2 (ntti. Streben,

ein nciieg IHotbnug, eine pöbere Bürger« unb Sdet
boufcbulc, eine Jbiotenmiitolt, ein Wmtggericbt, eine

Cberförftcrei , Seberfabritalion, befuebte Siel)« unb
Sfcrbemärltc unb (i8ww2184Ginw., bnoon20eGunn
gelifebe unb 37 ^uben. Tag ?Imt K. gebörle big 1803
jiim Sigtum aKünftcr.

illdppet, Slbcrt, prol. Tbcolog, geb. 20. aKärj
1828 in Scitcnbngen bei Wreifgwalb, itubierle 1847
—51 in Wreifgwalb nnb Berlin, bobil'lierle ridi nii

ber Ihcologifcbcn Jntuliät ber erftgennnnten llnincr

filnt 1858, wnrbe 1888 in Söniggberg .Muftog ber

Uniucrfilälgbibliotbcl u. 1875 mifierorbcntlicbcr 'pro

feffor ber Ibeologic. Gr fdiricb: »Soimncntar über
bng jweite Scnbfd)reibcn beg iBpoflelg Snuliig nn bic

Wemeinbe ju Sorintb* (ScrI. 1874) nnb Sommentnre
über bie Briefe nn bie Soloffer (baf. 1882), Gpbefer
(Wötling. 1891) irab Bb'l'PPet (189.3).

Rlo)ip^n({ft, f. stiopiheiigii.

ftllopd, Slölicben ober lotclcttförmigeScbcibcn nug
gelwdtcm Sinbfleifdi ober nug einer aRifdmng uon
•äcinb«. Salb« unb ^wcineflcifd), werben emweber
gebraten, ober gebünftet unb bann mit einer pitniileu

lucifim Sauce femiett (S. iV la Söiüggbetg); in C'iu

Innb fouiel wie Sutcletteg.

Alopftmt, (Iriebricb Wottlicb, babnbreebenber

bculfcber Ticbter, geb. 2. ^nli 1724 in Gnebliiibnrg.

geil. 14. aKär,( 1803 in l{>ombntg, war bag ällefie

linier IT.sinbcm beg Wbuolaten S. Tic aiiigbilbung

beg Ticbtcrg, uom Boter friib uorpiggwcife auf töt-

perli^c Gniwidclung gericbtcl, fnnb in biefer ipinfidit

beionbere iVörberung burd) bcn Umftnnb, bop bic Fa-
milie um 1735 auf bng in Bncbt genommene VImIg«

gut ("yricbeburg hei C.ncblinbnrg joo. 1737 würbe



fliopftorf, 253

S. S<f)ül(r b«8 (Sqmnnriiim« in Ifpleret Slnbt ;
1739 ’ ft(rä Orofeit ©cmitocff »om ftöntfl (^cicbri4 V. Bon

trnl «r in bic Sd)ulc ju 'liforlo. $ort wntbc et innig Süncmari einen Wnnbengebnlt Bon 400 9lct(i)4t^nlet

oertrnut mit bcn nltrinififdien Sdjriftftellern imb ' erballen, bnmit et in «openbngen ben >9Pefr<ab< mit

nobm ben betcfrfienben littetnrifcften WlotibtnäfoO Bon guter SUnfte unb »o()ne iistrntlion* beenbigen (önne.

bet 92otn)enbigftit eincä nationalen (iclbcngebicbtb in ifliif bet Ipinreife lernte 9. in Hamburg bie für fein

ii(b auf. Ä. »onte uribtünglitb bie Skalen !ptin= ©ebiibt begeifterte iW e t a 'Koller (ennen, hie im
ri<b4 I-, beel Soglerä, in einem ^lationnlepob feiern, Cfm>> feine Waltin nnitbe. $ie erften 3abre fei=

bod) gab er ben Baterlönbifdien Stoff mif nnb fn^te ner lebt gliidlidben ßbe faben ben ^Cicbter and) auf

unter'bem Cinbrnd beä »Verlornen 'fjarnbiefeb* Bon bem iööbtintntt feined biebterifeften Sebnffend. 176,5

aililton ben iJlon äut ßbopbe »let 'Keffind*, ®ie lont bet »KeirinS* bid jum jebnten Wefang beenbigt

religiöfe Wefimumg unb iSmpnnbung, bie gerabe bn> unb in boppelter *)ludgobe erfdtienen. Um biefclbe

mald milber, unlic<bli4er, poetifdter tnarb, loar bie ,3e>t entfinnben Sflopftodd frübefte profaif(be ttbbnnb-

einzige in ben bfirgerlidien Ureifen 7eulfd)lanbd aU< lungen; 1767 madbte ber Siebter mit bem >Sob
gemein Botbnnbene Wcmütäilimmnng. unb ,W. traf i 9lbomd« ben etilen brnmatifiben 'ilerfuib, unb gleid)»

mit feiner Sloffnmbl burd)and bad Stedite, Sie la>
I jeitig lont er befonberd frmblbar in ber Wallung bed

teinifdic 9lbfdiiebdtebe übet bie groben öpiter, bie
]
gcifllidien Sicbed, 1758 nnbm ber Sob feine treue

et 21, Sepl. 1746 in Sibulpfortn hielt (obgebnidt , Kein (ISibli nannte fie bet Siibter in ben fitbnen an
unter anbern bei ffrnmer, ttlopflod*, Öb, li Ififit

’

fie getidüeten Cben) hiübrenb eined öefiubed in,^nm>

ertennen, bafi bie grobe flufgabe feined Sebend ibm bürg ibm Bon ber Seile, unb mit biefem Qreignid

bamold fdion beutlidi norftblBeble, ^n 3ena, loobin 1 filieftt.vilnpftodd glfidlicbflctSebendobfdjnill. 3n ben

iid) .9. im öerbfl 1746 begab, um Sheologie pi ftn> i 3nbven 1762 64 Bertoeilte bet Siibler in Cueblin-

bieren, entfinnben bie btei erilen Wefnnge bed »Kcf' 1
bürg unb .tmlberftnbt im J^omilienfreid; 176,3 loutbe

find- unb t»nt in iProfn, Sie anfänglidie ^bfiebt, ^ er jum bünüdien Segotiondrnt ernannt, on bie nädi-

bad Webidil überbaupf in ungebunbener IRtbc abjn< flen ^abre füllt Vllopftodd Siefdiiiftigung mit ber alt>

fflffen. meldit beionberd in bem £fibern>illcn bed Si(b> norbiieben Siibtung unb Klpbologie; bie untlar«

icrd gegen ben Kobeoerd, ben 9Ue?nnbviner, tout= ibenlifierenben Sorftellungen, bie er n<b O"» ber beib>

teile, iBiirbe erft »öbrenb Sllopflodd Slubiengeit in ! nitiben Sforjeit bet Wermnnen bilbete, fpiegeln fiel)

Seippg (feit Cftem 1746) nufgegebrn, «o et ben "fln-
1

Bon nun nn Bielfoib in feinen Sdiriften luiber; in

fang feined Webidbtd, pierft nm'iSrfoIg jroeifelnb, in
;

manibeu güHen bat et nud feinen allem Sibrifleu bie

öeiamelerumgob,unbbieferÜbergang)ubemanti{en mptbologifdien Flamen bed germanifeben llltertumd

'Kcirum foüle tüt bie mobevneSiÄtungbödift bebeut* I entfernt unb fic butib germanifdie erfept. 9fcben bet

'om iBtrben. Ju Seipjig Irot Sf, in 'jltrbiubung mit I Sortfübrung bed »TOeffiad* entftanb in btt nütbil'

bem .\ireid junger Joelen, bie, Bon btt Woltfibebf^n fotgenben 3eit unter anbemi bad bramntifebe 99nrbiet

3iid|tungabgef'n[len,inbeniogtn,»®remet©eitrügen«
|
»Sie ^rmnnndfcblncbt« (1769), oon bem angeregt

(i. b.) ihr lilternrifdied Ctgnn batten. Sie leptem fub bad »cfenlofe, bombnftiicb>tbttorifcbe ©orbtn'

brnditen benn nu4 (1748 im 4. ©onb) bie btei etilen wefen in btt btuifcben Siticralur bed Borigen ^mbt'

(ilefängt oonStlopftodd »©ieffind- in bieCffentlidifeit, bunbertd üppig audbreilete. Sie !öoffnungen, meldbe

8 ., ber audialdt’briter bereitd inScippg probu(libge> ber Siditet in ben lepten 60er Olnbren auf ben neuen

toefen war unb bort einige feinet f*BnftenCben{>Ser Hnifet, Sofeph 1I„ fepte, erfüllten fub in leinet Sieife.

ütbrling ber («tieiben«, >91n bie ,vicnn6e> (SBhtgolf), 1770, nad) bem Sturje feined WBnnetd ©ernflotff,

Hn Wiftlc-, »Sie fünftige ('felichie > gebiditet patte, fiebelte IV. und) .'pombutg über, ©ernnlafet bnrdi bic

war intwifiben nid t>nu jlcl)ici' eiiicv nngeftbenen Sa- Sammlung feinet Cben, totiebe bie SJanbgtöfir. .Wn-

milie nndiVongtiiinltn gcgnngcti.bnnpt'rirblicbumbev
;

roline Bon Snrniftnbt, unb bie inloneltc, melibe ber

Sibwefler feined 'i!rtlcidSd)mibt,'.Uiniie Sophie, nobe
j

Siebter Sau. 3d)ubnrl furj Botber Betbffcnlliibl bat

|u fein, bie bei einem ©efud) in ücippg in 8. eine len, Bttnnflalttle er eine felbfiönbigc 9ludgnbe(fenmb.

ItibenfcbnfHiebe, bod) uncnuibcrtc '.lieigung entfaibl 1771), bie et ©enulotff wibmete. 91n^ ©tmftotffd

batte unb in ftlopftodd Siditungen uiilet bem 91n Sobe (1772) wohnte .9. eine .^eitlnug im $)aufe Bon

men »fVannp* tcrcloigt ift. Sie fftiidjllofigleh feiner , beffen Wemnblin ju ,'Cinmburg; bann bejog et bnd

Semfibungen, bie Wtgenliebe bed Kübebend ju er -

1

6aud eintd .tierrn B. 'ISinthem baftlbfl, beffen SiUlmc

werben, bewog neben nnbem Umftöuben ben Siibter,
|

fpötcr (1781) feine gWtilc iltou unb bie treue ©flegt

einer (Vfnlabung ©obmerd naib Ju folgen. 3m rin feined ©Herd würbe. 1772 worb bnd Stnuerfpicl

3uli 1760 traf er hier ein. Itntcrbeffen war bad nir : »SaBib» beenbigt, 1773 btt »'Kcffind« tnblid) ab-

fänglube Sibweigen über bnd Keffiadfragment in gefcbloffen. ©feit übet Seutfdilanbd (ffrengen hinmid

Semfiblanb bem lauten Snrm eined beftigen littern-
;

warberlRubmbedt'iebiditderf^ontn. Übertragungen,

rifdien Sireittd gewiibeu. Ser ©tofeffor ber ©b'Io- unter nnbevm in bic italienifibe, franjoRfibc unb eng

iopbie W. ?r. Ktier p l^ade, bet Wotbaer Slellor lif^e Sprache, mnebten td bem ©udlanbe .(ugöng-

StuÄ u. a. fpro^n mb nnttfennenb aud, wübrenb I Iid). 1774 erfd)itn bie wnnberliibe '©rofnfebrift »Sie

Wottfibeb enetgifd), ober Bbllig fnubllod, bie ©e» I btulfcbe Welebtteurepublil- . bie auf Subftription

geiflerung für ben •'Wefftod« beiümpfle. 3« '
gebrudt Würbe. 3Bie tief unb ftnrt bie ©etebrung unb

mnäufibie «lopftodd jugenblicbed, genufiftobed ©uf -

1

Segeifletung für 8. im ollgemeinen, befonberd aber

treten unb ©erhalten (ogI. bieCbe »ifünberfee*) ©ob-
,
bei ber bamatigen 3ugenb war, jeigt nm beutlicbficn

mrt unb beffen alle fjreunbe, bie einen »heiligen« ' bnd ©erbültnid, in welibem bie Wilglieber bed (961-

Sichter erwartet ballen, ©obmet jümte in unfreunb« tinger Siibterbunbed (f. b.) ju bem Siibter bed »'Kei

•

lub'tet Seife; Si. aber ging in feinem überreijten find« ftnnben. Sie fahen m ffi. ihr 3beal unb uii-

Stlbflgefühl einen Sibtitt $u Weit, fo baft ein ©ruib bebingled Sorbilb. ft. trat nud) in perfönlidie ©e
erfolgte, welcher Bor ftlopfloctd Seggnng aud ,>füriib ji^ebung jti ihnen, unb nid et 1774 ber (Sinlabiing, bie

i^ruar 17511 nur nolbürftig gebeiit werben tonnte, nllarlgraf Karl Sriebricb bon ©oben nn ben »Sichler

^jwifd^n hotte R. biirib ©crmillelung bed TOini- : bet .©eligion unb bed ©aletlnnbed« jiim bniieraben



254 ftlopi'tocf.

4(ciu(^ on icinfni feof ftnlte eiflefKii Inffen, folgt«, 1 6rit biir<% fl. lonib w mit «intnt äUnlt oii einem über«

ucrioeilte er in (Böttingen im Steife bec begeifterten ' mältigenben $pnomcn beutlid), mie nur ber $oct

®erebt«r. Son be« S)id|tct« bamnliger ßiniebr in bic üRenf^enfeel« in ollen ihren liefen ju benKpen

(Wtlieü ®obnhou8 beri(btct -Dichtung unb 3^hf' ' unb }u ergreifen oermöge, ber felbft hi« jur innenten

heit-. Schon im gtühjohr 1775 »erlich Ä., be« .t>of- , liefe ieinei Seele Bon feinem Stoff ergriffen, ihm
leben« mühe, KorlOruhe unb trof im Jfuni wiebet

I mit feiner gonjen ungeteilten ^erfönlichteithinflegeben

in .^nmbutg ein, wo et bie leplen 28 ?ohte feine«
|

fei; wie nuch bieäuhcreWeftoIhbitRomi, bie S»rncbe,

Öeben« in .^nnehmenbet Still« unb 3nriicfgejogenheit
|
ber Sihhthwn«. ber Set«, wie bntch unwiberftehlithe

»erbrachte. Son ber ©ntwicfelimg, Welche bie beulfch« SJotwenbigleit her»orgeltieb«n, »on innen noch außen

fJoefie »ornehralich feit beni (£cfcheinen beä >0öß I hetou«mnchfcn mfiffe. Wegen bic hohe ©cbeutung

»on ©erlichingen« genommen, fich nbwenbenb, »er- , biefer »on fl:, hetoorgebrnchlcn ®irlung geholten,

broffen butch bic lühle Aufnahme ber -öelehrten.
!
fehwinben bie Sslichtigicit unb ber SSert feinet bichte»

ce»iihlit« unb feinet fcitfnmcn linguiflifciien Setfuche rifchen 1,'ciflungen, wenn Wir fie »om rein äfthelifchen

^•3rngmenlc übet Sprache unb Di^tlnnft-, 1779
|
0cMchl«pnnlt on« beurteilen, un»erhiiltni«mcißig ju-

itnb 1780), fpnnn fich l>cc Diditer immer mehr in ; fnmmen. Der ©nmbjug ber fllopftodfcben Dichtung

ieinet Sonberftellung ein. Der Cbenbichtung blieb et
|
ift bec be« ouficrflcn 3nbjefH»i«mu«. Schiller hol

bi« wenige JinlJf« oor feinem lobe treu; wenn mi^ ' ihn mit Secht ol« einen »fentimentnlifchcn« Dichter

einige ieinet hccriichilen Eben, unter onberm »9ln choraltcrifiert. IS« ergibt fich hienrnch »on felbft, boft

(freunb unbSeinb-, in bielcßtcn Jlohrjehntcfeineäüe bie öegobnng Slopftodo in leinem bichterifdicn We-

ben« fallen, fo litt bod; fein« fpötere Bprif nodj mehr biete fo tein'itnb glüdlich jut ©tfcheinung fommen
nl« bie frühere on Unoecftänblichleil unb Schwer- lonnte wie in ber i'hril. ». wot burchau« Sptiler;

iälligicit be« 9lu«brud«. SNehc unb mehr ber bentfeh- ec war ee felbft ba, wo er e« nicht fein wollte. Slrit-

potriolifchen Sichtung fich ergebenb (bie Dramen : i an« am wcrtoollften bleiben barum unter leinen We«

Cicrmnnn unb bie Sürften« unb »Iptcmnnn« lob- bichten bic fd)on ihrer Vitt noch Iprifchtn unb unter

finb^engniffe hierfür), nahm Ä.nicch lebhaften leil nn
^

bieten wiebernni bie Eben. Denn bie nncnbliche We-

benbamoligcngtoßenmeltgcfchi^tlichenSorgängenim
j

fühl«innigfcit, bic übctftr&menbe Cmpfinbnng be«

VlnOInnb. Schon bet nocbomerifanifchc Unabhängig- Didtter« mnhtc bann am freieflen unb nnlürlichflen

Icitelrieg hatte ihn hoch begeiflert, bie ginberufitng ftdi au«nehmnt. Wenn fie, burch äitficrlichc Schrnnlen

bet fran}öfifchen Seidtöftanbe feierte et but^ bic Ebe am wenigflen gehemmt, in gewaltigen Shpthmu«-
• fitats ^närnni« (1788). (Sin Defret, ba« ihn nebft Wogen einherflntcn burfle, unb bn« eben oetmochlc

anbern freiheit«freitnblichen tauolänbern juin Bürger fte nm beflen in ber ^hninen- unb Ebenform, fllop-

ber franäbnichen S^ublit cnianntc (1792), war Bit ftod« tieie VIbneigung (legen ben Seim wurjelte m
Vlnertennung für biefe unb ähnliche flunbgebungen. ber Schranlenlortgleit feme«(Smpfinbung«lcben«, unb
Seiner Qnttänfehun^ welche nicht lange nn| fich war- nicht minbec läßt (14 feine Borlicbe für bic unlincen

teil lief; (ben (SntWicfclim
0
«gang ber ScBolntion miß- Scbelgebilbe ber teil« nltgennanifchen, teil« norbi-

billigt« ec in einem Sdireiben nn ben Sräribenlcn be« I

(eben , teil« leltifchen Sihthologic mit jener Sigen-

.flonoente fel)r nachbrüdlichl, gab ec gleichfaQ« poeli-
1
tümlichleil feiner Satur in Betbinbung bringen.

id)cnVlit«bntd (Ebe -Siein Jrrtum«). Die nn äufiecn ' Viin« ben fdiönftcn Eben Stlopilod« ihren bleibenben

ßhven reichen lebten Sebenäjnhre be« Dichter« »erflof-

1

VSert »erleiht, ift ihre hohe S8ahrhofligteil. Der Dich

fen unter eifriger Bcfchäftigung mit flu«feilung fei- !
ter war ganj bei feiner Sache; ba« Dichten war ihm

ner S^tiften. o™ Sinter' 1801 begann er ju 'trän- 1 ein Iteilige«, weihenolle« Ih«»- Ihtänen in-

lein, feit i^ebcuar 1803 »erlieft ec fein Säger nicht
1
nigfter Snijüdung füUteit ihm bie Vluc[«n, wenn er

mehr. Do« Seichenbegängni« (22 . Wärj 1803) ge- ^cribctDegenbe« fang, jum baß fein eigne«

ftnltete Reh 5u einer grofinrtig,en Siulbigunp für ben Siet.i »on Icbenbigftet Bewegung ergriffen war. Der
loten. 3x0 Subefiätte hotte jich S. ben ftriebhof be« -fetophifche- Slug, ben feine Seele nahm, war fpridt-

Dorfe« Ettenien bei Vlltona gewählt, wo feine erfte wörtlich geworben. Sa« fliopflod« gro&e« 6po« nn-

(Baltin begraben wor. Dort trögt ein weiftet Sine- geht, fo leibet c8 onaüen benSiängeln, bie eben in bet

morflein bic Clnfchrifl: -Saat »on Wott geföet, am
:

onbioibuaiität be« Dichter« natnrnotwenbig begrün-

läge ber Warben ju reifen. Bei feiner Siela unb fei -

1

^t waren. Sein burchweg in Wefühl«ergüRen thäti

ncm ftinb ruhet Sriebrich Wottlicb ,W.« VIm 2. 3uli ge« fd)öpferifche« Bermögen Wiberftrebte bec Dar-
1824 warb )u Eiteblinbnrg unb Vtllona ^lopftod« ftellnng einer plaftifch gcithloffenen Weftaltenwelt.

Sälulatfeier begangen unb ihm in erflecct Stabt ein Der cr.tählenbe, alfo eigentlich epifch« leil ber -Sief

Denlmnlecrichlcl,2.3ulil874inEiieblinburg, Schul-
,
finbe- ift bnher auch unbebingt bet fchwöchfte; ber

pfoetn unb onberwnet« ba« 150jährige Subilöum be« i Dichter ift »ieimchr auch im -wcfRa«i nur al« Sp-
Dichtcr« gefeiert. rifer gtoft, unb bic -lt)rifi-bcftripti»en« Bartien nber-

Sill man SlUipftod« Bebeutung für bic beutfehe ! wiegen benn ouch immer mehr, je weitet bn« Webidit

litterarifchc (^ntwidrlung unb ba« geiftige Sehen fortfchccitet. Bon ben übrigen Serien fliopftod« weift

unfeer Sntion überhaiqit gerecht würbigen, fo ift »or gegenwärtig nur noch ber Silterarhiftorifcr etwa«,

allen Dingen bec nbfolutc äfthetifch« VSert feiner Sicht« tann begreiflicher fein, al« bnft eine Satur Wie

Schöpfungen bei ber Beurteilung ftreng tu unter-
' bic fliopflod« in ber bcnmatifchen Brobultion burd)-

fcheiben »on bem relnlioen Vflert unb bet Vöichtigleit,
;

weg nnglüdlid) fein muftte, unb ftlopftod« fogen.

welche bie VRetlc be« Dichter« in ber 3«tt ihre« (Sc-
j

Dramen haben benn au^ laum in btt 3eit ihre« (Sr-

icheinen« gehabt hoben. H. bnrf Weber ju ben rauftet»
'
icheinen« SohlgefaUen erregt. Sie finb orm nn

gültigen Dichtern noch ju benjenigni gerechnet wer-

1

.vonblnng. aller Qhnratteriftil unb bramatifchen Qnt
ben, tn beren Sgcrlcn bic bleibenbm (Slemenle bie jeit- widelung' bar, au« Iprifch-fcntiraentoltn Dialogen in-

lidien übeewiegen. Dagegen mnftercnifchiebcnal« bec fammengefeßt. Die -Deuifche Wclehctenrcpnblil-

Vlnfänget, Begrünber, ja al« her Schöpfer einer neuen '

ftellt ba« Silteralurwefen unter bem Bilb einer Drui-
BlüteieitbculfiherBoejiebcieidmetunbgrchrt werben.

|
benrePnblit bat, bie mit Eber- unb Untcrjünflen, mit
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iKtiilcm unb (Btftacn, mit muiibedididi %t(lobnun<

«joi unb ykficnfungtn ouäg^tatttt i)t; bo« icItlniiK

tiS<nii|(b Don ollegoiifdicc Spielerei unb pntriolifcbem

t£nift lägt au(b bte guten @eban(en. bie bann, wenn
nud) in buntelfter Spra^ ou^gebriidt, nid|t fegten,

io Wenig wie bie tüAtige Poterlönbifdie Wefinnung ju

einer Sirlung lommen, wel*e ben allgemeinen (Sjfelt

beö Sonberbaren mifgübe. ßnbli(g gegoren nu^ bie

ipracgwiiienfcgaillicgen $erfuige Ülopitoct^, unter an-

b«m feine Seniügungen um bie beuifdje 3ied)lfcbrei>

bung. JU ben SigniUen, an benen ber groge ^ann
in ungewögnlicgcm Singe litt. Jn ber flrt, wie er

ignen mltung ju perfegnffen fuegte, tritt ein gewifier

befpotiieger ,^ug beä SJicgIerä geroot. Vieler 3ng
neben oiel tieinlidter SiteKeit, wopon nid)t feltene

Sgmptome im Ceben Älojpftod* nnjulreffcn fmb,
inad)t ben wefentliigjten 7eil ber menfd)li(g>bilritigen

l^lcmente in beä 3>i(gtrrä Serfonlicgteit nub. ?peit

iiberwogen würben biefe aber bnrdi bieSeingeit feinen

tfgoralterö, bung bie f^ftigleit unb maimgnft>mutige
iflrtung feiner Seele, burtg bie tiefe wenn nn^ eben-

fon« in fubielliDiflifeger gorm erfd)cinenbe grömmig-
teil feinen i>erjenb, welige Sigenftgaften bem 9)ugm
ben Siegtern outg ben eine« etgt beutfigen Sinnne«,
eine« eblen Sienfegen für alle 3eit ginjugefügt gaben.

l£ie v>ouplau«gaben Pon MIopftod« gefommelten
Segriften nnb folgenbe: Sterte, Su«gnbe'in TSnnben
(ileipj. 1798-1810), Vlu«gabe in 19 Sänben (bnf.

1798 - 1817); Sämtliibc Swrfe in ßinemöanbe(baf.
1839); Slereotnpaubgnbe in 9 Snnben (ber legte ent-

hält ben ÜiacglaR Pon Sieta k-, baf. 1889) unb in 10
Sönben (bof. 1844); Crgänjung ber Sämtlicgen
Serie bureg 8 Sänbe, öriefwecgiel, Seben«gefd)id)t-

liegen unb anbte Seilräge cntbnllenb (grSg. non &.
Sdimiblin, Stuttg. 1839 —40); «Serie« (grng. Pon
Sad, baf. 1876, 6 öbe., unb pon ©ojberger, ©erl.

1879, H Sbe.). (Sine Su«wagl in 6 ©änben erfiien

Stuttg. 1869, in 4 Sänben baf. 1886 unb 1898.

Unter ben (Sinjelaungaben ber Cben feien erwägnt
bie pon Setlerlein (bnf. 1897, 3 Bbe.), Olruber (Ceipj.

1831 , 2 öbe.), Wunder u. Snwel (Stuttg. 1889,
2 Sbe.). Sgl. ftorl griebr. tSromer (f. b.), ». in

grogmenlen aunSriefen pon Xellow onlSlifa($inmb.

1777, fortgefegt 1778); ®erfelbe, H. (Sr nnb übet
ign (Scipj. 1782—93, 5 Sbe. nebft Seilogen); ltlo<

mer S(gmibt,ft. unb feine gteunbe; Öriefwetgfcl

bet gamilie Ä. unter fug unb mit Ofleim, ^mibt,
gannq le., nun (Sleint« btiefliigem Staging gerau«>
gegeben (^Ibetfl. 1810, 2 Sbe.); Wöritofer, R. in

,Hüri(g(baf. 1851 ; neue Searbeitung in bcmSerl *®ie
iiliDeijeriiige £itteratur ben 18. gägrgunbert««, baf

1861); Strang, filopftod« ^ugenbg^igicgte unb R.
unb bet Watlgtaf Äatl gtiebrii oon Saben (Sonber«
nungobe aun ben «Rleinen Segriften« , Sonn 1878);
Cappenberg, Stiefe pon unb an R. (Sraimfdiw.
1867); IStid) Segmibt, Seitrnge jnr Rennbii« btt

itlopfiodfigen gugenblgrif (StrnBb. 1880); Sawel,
RIopnflod« eben (Sien 1880); Wunder, R. 0)e>

•dmgte feine« Sehen« unb feinet Sigriften (Stuttg.

1888); lerielbe, Seffing« perföulidie« nnb litterorif«

iige« Sergälini« ju ft. (granif. 1880); Sgon, ®oe«
tge« Sergälini« ju ». (Seipj. 1882); SJünger, gr»
löuierungen ju Rlopflod« Cben (2. Sufi., baf. 1878).

HWttt (engl, doset), f. ilbiritl.

>1»#, Cleorg granj Surfgatb, freimaureti*

'tget Ote^idilaforfcger, geb. 31. ^uli 1787 in granl'
fun tt. W.. gefl. bafelbfl 10. gebt. 18.54, wibmete
üig ben Stubium ber Webijin unb lebte nl« prn(<

tifeger Vlrjt in feinet Salerünbt. (St ftgtieb, geftiigt

auf bie reidignlligfie unb feltenfle fteimaurerifige Si'
bliotget: »Sibliogropgie ber greimaurerei« (gtnnff.
n. W. 1844); »Tie greimaurerei in igrer magren

1 Sebeninng« (baf. 1846; 2. Snfl., Sctl. 1865); »(Oe-

I

Wiigte bet greimaurerei in (Snglanb, gtlnnb unb
Stgoltlnnb» (bnf. 1848); »öefcgiigtt bet gteimnnrerei
in grnnlreicg« (bnf. 1852—53 , 2 Sbe.). Tie julegt

(lennnnten SBerIc fowie feine »flnnnlen bet Soge jut

; cinigleit in granlfurt«, bie griiegte guellenmiigiger

]

gorfigung nnb nüiglernttJUiiil berUrfunben, wirlten

bagnbreigenb für bie Scgriinbnng einer wogten 0e»
figiigte ber greimaurerei.

I

ftlofirr (U. Int. daustrum. und) nngen nbge-

itglofiencr Cr(«, nmg llonnstcrimu, (’oencibiuin),

bie gemeinfnme öognung einer flnjngl Wbmge ober

9tonnen, welige nrng beflinimlen CrbenSregeln leben.

Son ben igriftliigen SonfeiMonen gaben nur bie rö-

mifig-lntgolifcgc, bie griecgifdidotgolifige, bie arme
nifige, jatobilifege unb (optifege Rlöftcr; bieproleftan

tifdie Pcrwirft biefe« gnnje ^nftitut. ^-(mnr gnt jeber

Crbcn feine beftimml'en Statuten unb Cbfetonnjen,
aber alle Wömge unb .«loftcrfrnutn legen bie brei

Rloftergelübbc nb, nnmliig bie be« ®ehorfam«.
ber Reufd)geit unb ber Vlrmul. Tie lotgoliiige Mittgc

unlerfcbcibet eine gohe, gögere unb giKgfte 9lrmut.

Tic cple beftegt borin, bag ein R. nur fo oiel licgtnbc

©riinbe bc)1gen bntf, al« ju feiner Ergaltung nötig

fmb; bie jweite bnrin, bnfi c« gar leinen Wrunbbcfig,
wogl ober Wobilien ;c. beftgen bnrf; bie britle gc>

ftnllct Icinerlei (Sigentum. Tic gogc Wnnut geloben

unter benfogen. Settelmönigen bieRannelitcrunb
flugnfliner, bie gögere bie Tominiinner, bie göigfle

bicgronji«lnnet, namentlid) biejlnpujiner. Ml« mi«<

i

figlicglicgen ober gnnptfäcgiicgftcn ^>^wcd bc« RIofIcr»
' leben« bejeitgiien bie Crbeneregeln ein religio« befdinu»

!
Inge« Sehen, oft ober amg in Setbinbung mit Sciftun

j

gen in ben®ebictenbecSeelforge,be«Wiffion«wefen«,
ber (Srjiegung, Firmen' unb Rranlenunlerflägiing.

SePor jcmnnb ba« Rloftergelflbbe wirtlid) oblegl,

mug er nl« Slobije eine 3eiUang, gewögnliig ein

I

gngr (Slooijiat, Stobtjngt, RIofleringt), im ». ju-

I bringen, nnig beffen Seenbigung e« igm freiitebt,

i entweber bo« R. wicber ju ocria'ffen, ober »Stofeg

;
JU tgun» , b. g. nn (Sibe« Statt bn« Serfpreigcn ju
g^n, ben Siegeln, Statuten unb Obferpanjen bc«

I

Crbcn« getreu leben ju moUen. Tiefe (Slelübbe wer»

ben f eierliige (votnm solenne) genoimt, wenn )"ie

ouf Sebenöjeit einfaege, wenn fie nur auf eine be»
' ftimmle Üicige oon gngren ober für unbeftimmtc ^eil
' abgelegt werben. Seit 1862 lönncn bie eptem niigt

,

por bem brüten gagre nnd) 'Mbl^ung ber jwcilcn

I
flati gaben. Tic RIoftergenoffen giegen früger Srü»
ber (t'ratres); fpöter nonnte mon biejenigen, welige

bie Sriefierweige ergolten galten, Söter (jmlres),

Wit ber 3cü bilbeten fiig in ben Rlöftem beftimmtc

9imter an«, beten Serwaltung einjelnen Wönegen
,
(Rloflctoffijialcn) anPerlrout wirb; biefe )mb

:
gewögnlid) ber Sibliotgelnr, Scitor, ßlonom, RcUct'

mcifter, Sföttner unb (Sircotor; Icgterer bat bie

,
Serpfliigtung, al« fluffeget bie Srbeit«- unb Stglaf

' fälc rcgelinöRig ju begegen, bie Stüber jum Ofebet ju

rufen ic. Snmtliige in einem ft. leböibe Serfonen
fteben unter einem Sorgefegten , ber entweber Pon
bem fiapitcl be« ftlofter« gewägll, ober Pom Sifegof

ober auf nnbre Steife eingefegt wirb. (Sr fügrt in

grögem Rlöftem ben Titel Sbt (iSlbtiffin), in Ilei»

nem Stopft (Stöpflin), in no^ nnbem Srior,
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supcvioc, Wuntbidii (^tioriii. $omina>,
|

:R€ttor. Wtoße filbjici ftnbcn biÄiucildi niiBcv bcm
;*lbt nodi einen ^rop)f nnb mcbvetc i’riorcn; ber öe>
nerni führt bie Wiifüibt über ndc «löflet feineä Cr-

1

benb. (4eit)bf)nlii4 umfdilicAl eine Vfnnev ben qonjen '

Mlo|lcrrnnm unb bilbet bieMlmifnr.welibe fein Wömb i

nnb feine 9innne o^ne beionbere Gtlnnbnib übet I

iArciten bnrf. ®ie Mlpflergebiiiibe felbft bitben i

ein 4'ieverf unb umfdilicfeen einen ^of, inn raeleben I

ein nneh benifelben offener Bogengang (Sblofter*!

gnng. .ttrenjgong) löuft. Vtuf einer Seite ftöftt]

an biefeb Biered bie Mlofterfirebc, in raeleber bie

Beraobner beb Üloftcrb ihren Cüotteebienft batten, ju

beffen öeforgung ein befonberer « 1 o ft e t g e i fl I i eb e.t

angefleltt ift. f\ra uuteni Stoef beb Mioflerb befinoet

iieb nieifi bnäBcfeftorium (IS önntel), ber Speiie*
|

(aal, ber geraöbniicb aiicb ben Stonventfnal (SVn<

vitei) bilbet, rao bie Biöndie täglicb ,tufammenfoni-

1

men unb ihnen ein .ttapitel ihrer Segel »orgelefen

rairb, unb rao bie raidttigern MIofterangclegenhciten

oerhanbelt raerben. ou ber Segel hnubeln bie Cbern
im teinocrftiinbnib mit bem nu« allen Brofeffen be<

itebenbeu Mloflerfoiraent. Jn ben obem Stodraerfen

befinben fidt bie eilen ber ffiömbc, bie geraöbniicb
'

nur eiui^nfter, eine Stageritötte, einen lifd) unb einen
j

Stuhl haben. Sur bie Cbcru haben geräumigere

.fimuier. tSiu llnffiidiea Beiipiel ber Mlofternnlngen
[

beü Siiltelaller« ift bnb Slofter ju St. Wallen, beffen

Bauriö Don .«eilet (3ßricb 1844) befebtieben raurbe.
[

t'fnhereä bnriiber in ben Serfen übet tirchlicbc fiunft

von .S>. Ctte, Sübfe, Ba'ilub (»(Die Ciflercienfetnbici

'Jüi«ulbronn«,Stultg. 1873 79),Scbloffct{>Iie.«lo>

(ternnlage beb frühen Sfiltelnlterb*, 33ien 1889) u. n.

'

Xem Siönebbraefen iJihnlicbcb finbel fidi fdion in

bet »orcbrifllicben 3eit bei ben Sölfern beb Criento,

bereit Sinn ficb oou Satur }ur IRiihe unb Befcban^

lid)feit neigt, '^n ber cbriftlidien .«irebe ging )(gt)p>

len mit bem Beifpicl uoran. fl» ben Sieberungen

Cberägpptcnb lebten bereits im 3. ^nhtb. einzelne

Sifeltmübe olb ßinricbler. Jfm 4. onhth. lünbigten

ficb bie Sobebjudungen beb römifeben ^Itreidib in

einem allgemein oetfpürbarcn Wefühl an, bag ber

Bleltlauf altere unb eb ficb nicht mehr lohne, ju leben.

Sion floh bie ^It. um in ftetiger Xobebbereitfebaft

bet reinen Snfebanung Wolteb teilhaftig ju werben.

SIS Sitllel ba.(it galt Berjicbt auf alle Wüter. Whte
unb Bennögen. Scib unb .«inb, felbft bie fircblicbe

Wemeinfebnft. .^ntte bie «irebe bod) felbft jut

Sufftellung eines höcbften Sebeiibibeals oerftiegen,

roelc^b im Wriinbe nicht in ihr, fonbem nur neben

ihr ju renliüeten war: Segation oKeb 3Renfd)lichen

anftntt fittlid) jwedDoller Sjebensbetbätigung ^iefc

SJebenbraeife erhielt feftere Weftoll but^ ben heil-

Sntoniub (f. b. 1, 3. 892) unb bureb Bacbomiub,
bet juerft (um .340) für bie Pcrfdiicbenen Wefcblecbter i

auf bet S'iiinfel jnbeunn eigentliche «löflet grünbcle

Seinem Seifpiel folgten 6 i 1 n r i o n (f. b.), 8 n f i l i u b

b. Wr. (f. b.), Ütmmoninb, Slacariub u. a. Bnlb
war baS Sfbnditum SRobefacbe im dirifllicbtn Client

geraorben. f)n ben pon Bacbomiub eingerichteten

Ulöilern raobntcn bie SJönebe unb 'Sonnen (beim

ntid) für feine Scbraefler nrünbetc er ein fi.) in be=

ionbent, itebeneinnubet gebouten Ileitien Käufern (f. i

l'auia). raelcbe jiifnntmen bab ISönobium (baher bie

Bewohner llönobiten heifee") ober SJonoftcrium
bilbclett, boS non einem Bbbab (»'Batet«), Ipegu»

menen (»iXIbret«) ober Sfanbriten (»Sllofternot*

ilchtr-) regiert würbe. 3>iefcS .«lofterleben erhielt.

alb ficb immer mehr Berfoiteii binjubrängien, biiteb

8 0 f i 1 i u b beftimmte Segeln (f. 'Batilioner). 3ut '**i ‘

beit im (Tienfte bet .«irdie ober bet SWenfcbbeit hat

ficb biefeb grieebifebe Sfönebtum nie entfcbloffen. ^ii

träger Befähaulidfleil bahinlebenb, beteiliglc eb ficb

höcbftcnb on ben bogmntifeben Schrftreitigfeiten beb

8.—9. 3nhrh. mit feinet Bbantnrie, mit feiner hilber-

mnlenben «Hilft uiibjuraeilen nudi mit feinen Sänften.

Tie Sfebr;ahl bet Seligiofen beftonb mib i'euten mib
ben nitbngften Stäuben, bie mehr ben Beruf unb
feine Brbeit alb bie (Seiellfdinft unb ihre Saftet flohen,

ben Steuern unb «riegbbienften entgehen unb übet-

bieb fich ben SiuibuS bet ^iligleit erwerben Wollten.

Buf bem .(Weiten nieäifcben Monjil (787) iitititie bie

(Errichtung non beiben Wefcblecbterngemeinfcbaftlicben

fogen. Toppelllöftcrii nerboten raerben. Jn biefeii

Siöncbbtolonien war halb genug ein (Eaiiatibmub er

»acht, bet ficb ju jeglichem Bbenteuer oerflieg. Ten
ethibieflen Sebraätmern genüqie bie Strenge btt Mio

fterregel noch nicht, fonbetn fie raibweten ficb in ein-

famen '•> •V'öhlen, ftlbfl auf Bäumen unb
Säulen if. Stuiiteni ober unter freiem Ibimmcl wa|V
lofet Bbteie. So trugen bie jnbireicben Bobloi ober

Bobulatoreb (graienbe Sföiicbe) ihren 9!nmtn baooii.

baB fie in ben Wefilben Sfefopotnmienb inmitten ber

Biehberben graften. Bn bem Saffiiiement folcber

(Entfagungen cnt(üdtc ficb bie lebenbinübei^elt. unb

febon bob'lEnbe beb 4. oabrh. erlebte bie Bnfäiige

einer Brt nonSföncbbbellettiftil, ben fogen. nblctifdieii

Sontan. .Siieronnmnb (f. b.), bet bamit ooranging.

hat recht eigentlich bab ÜSönebtum in bas Bbcnblniib

eingefübrt, unb ranb er in fUnlien, bab tbalen Siigu.

ftimib in Bfrita, in Sübgnilien oohonneb Oaifiniiub,

in Sorbgnllien aSartin non Toiirb. Ter heil. Bene-
bift non Surfin führte

,
juerft in Sfoiitc (Enifino

bie förmliche Berpflicbtiing ber Seligiofen auf bic

btei «loftergelübbe ein, unb feine Siegel blieb Scotut

mich für bie ipnict gegrünbclen Crben (f. rrben uni>

Benebiltinet). Tiefe «löflet haben im SJiittelnItcr

bie gciftigeii Schäpt ber beibiiifcben unb cbriftlichen

Betgongciibeit in ihren Bibliotheten oiifbeinahtt uub

ficb biitcb 'Bemielfälligiing unb 'Betbreiumg non Stü*

cbem nerbient gemacbi. (Einen iitigemeinen (EmiliiB

erlangten bie Siönebe bonn oueb bnbutcb, baft fie bie

(Etjieliung bet Ci«9bnb in ihre !i)änbc nahmen (f. Stto=

(terjdiiilrii). Bber auch praltifd) hat bab abenblünbifche

SHönebtum ganj an^rb in bie ^’rhengeichidite ein-

gegdffen alb im Crient
;
im Wegenfab ju Irfuerm weift

eb not ollem auch in ücb ftlbfl Sntwideliiiig unb

f^otlfcbriU auf. Seit bem 10. Jlnhth. würbe bab

SSönebtum alb ein befonberer geiftlicber Stnnb (ordo

ber religiosi) betrautet, ber für bie weltlichen We-

icbäfle unb niebtigen Tienflleifntngen Snien ober

.«loflerbtübet(conversi) nnnnbin, welche nur ein-

fache Welübbe obleglen, fo bo6 bie grofsen Benebit-

linerabteien alle Wcwerle für ihre Bebürfnifie, befon-

berb oud) ju Bauten, in (“ich fcbloffen. ''«falge bet

Seichtümer, bie lieh in ben filöfteni fammellen, traten

bolb allenthalben Shinptoine ber lEiitartimg auf;

lehtere flieg im 10. ^ahrh. fo hoch, bng eine grünb

liehe Sefomt iinoetmeiblich würbe. Tie weiften .WIb’

flet Stnniteicbb nahnien bic Segel non (Elunl) (f. b.)

an. Sachhei erfolgten nod; weitere Schärfungen in

oerfchiebenartigen Crben mib «ongregntionen (f. bic

einjelncn Crben), wel^e jeboeh bem immer non neuem
hcteiiiflutenben Betbetben niemalb auf bie Tauer
wehren tonnten. Tic SioupBcbläge aber empfing bab

«lofletwefcn im 18., 18. unb 19. f^ahrhunbert. Tie
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SIcfKnnatton Sinjicbung bcc ftlorteigütcr juc

golgc, iic KiI3 jum fücftli^cn^^EiiS gtf^Iascn, ttU8

,jum 6cflen oon ihrd)e unb Sdiiile, I(il8 jut StC'
locgung abliger 5täul«n »cmtnbet lourben. Jn ben

fatbolifcb gtblietenm Gänbern trat bie Vufflätung
<»g(n bic SUöitcc als 3ibc bcS tIbnglaubenS unb beS

wüBtggangS in bie Scbcaiiten, unb ibcrc 1700 foDen

ben SKagrcgeln 3ofei)l|S n, (f. b.) erlegen fein. ®nb.
Ii(( erftSrte bie Meoolulion 1789 bie KloficrgUtcr fUr I

^Rationalgüter, unb feil 1802 fi^ritt unter w^etnl

,

Sortritt auch baS £eutf(be 9iei(b Jur Sinjiieliung
|

berfelben vor. ^e Sieilauralion braute allenthalben

auch hier ben Q^^enfchlag mit 04- 3n fjranlreich

gab es beifbieismeifc ju Einfang biefeS 3ahthunbertS
Mne 92onnen, oor ber 3><l<reDolution fchon loieber;

ibtet 22,000, bagegen 1878 faft 128.000 unb ni^t
j

Diel meniger iKunc^. cisleithanifche Ofterrei^
I

beherbergte 1875 in 451 9}ieberlaffungen 4374 Or-

,

beneprieftcr unb 1453 Gaienbrüber, in 349 92ieber>
|

laffungen *>008 91onnen unb Gaienfchmeftem. 3»rrft
|

ermannten fich gegen baS Ivieber überhanbnehmenbe
tlnnefen $or^gal, tvo 1834 —84, unb Spanien, Wo
13S5 —51 bielMofter aufgehoben waren, mit gtäfierm

,

Crfolg 3l<>lirn, wo 1883 bie gleiche 312aBregel ge--

troffen würbe (feboch mit tluSnahme ber römifchen

'SroDiiii), enbli^ auch baS paritfitifche 2>eutfchlanb,
^

büS wöhrenb bet Stcallionsjahie feit 1849 ben er-

!

giebigften 8oben für bnS ftloftcrwrfcn gebilbet hatte.

,

so epiftierten j. 8. in ber gnnjm Ürjbibjefe ftöln
|

noch 18.50 nur 272 Sleligiofen, 1872 bagegen 3131.
|

Sährenb ferner 1851— 53 in ben brei Xiojefen 8reS<

lau. 8afm'Q)ncfen, Kulm nur 233 Ölitglieber oon
,

Kongregationen epftierten, wor ihre 3“hl 1871—72
;

auf 1986 gefliegen. Xurch baS l^fep Dom 31. ällai

1875 würben in ^reugen aQe geiftlidien Crben unb
orbenSähnlichen Kongregationen, mit fluSnahme ber*

,

ienigen, wel^e fich auSfchliehlich ber Krnnlenpflege

wibmen, aufgehoben. 3ar 3‘tl 2lufhebung be-

fanb fich in ^utfchlanb, foweit fefljuftellen war, bie

onfehnliche fln^ahl Don 19,434 CrbenSmitgliebem,

welche fich auf folgenbe GSnber oerteilen

:

«*nbtc 3m 9Rön4K Tonnen

. . . « 1872/73 1037 8011

1873 1004 50H
ScÄfa 1875 — 02

SArttemfreeg . . . 1878 —

•

87«

»AteB 1873 — 840

5«I|m 1874 39 314

1878 418 2&50

3iif4WMn: - 2S88 1684«

Xiiefe erwähnten Qeftimmungen finb aber rü^Sn*
gig gemacht burch baS preuhifche tDefep bom 29.ffpril

1887, welches aUe Crben wiebet julägt, bie ü<h hrr

.

Seelforge ober ber Übung chrifllicher jfächftentiebe

ober einem befchoulichen Geben Wibmen.
ein ähnlich Schlag wie in Italien unb Seutfeh*

lanb hat bie Klöfter in Ürantreich burch bie befreie

Dom 29. SRärs 1880 betroffen; bie 3ah< ber nicht

(Wtorifierten, burch bie Xelrete berurteilten flnftal*

ten beträgt 384 mit 7444 SRdnehen unb wiebet 602
Snfialttn mit 14,003 Können. Xie 3ahl brr auf»

geläiten 3rfuittnonftallen betrug 56 mit 1480 Cr*
benSmitgliebtm. 3» ^ Schwei) befauben fich >882

noch 88Ulöftcr, 546iR3n(he, 2020 Können mit einem

Vermögen Don 22 WiD. ßranf. 2)aS golbene Ganb
bcS SRönchtumS ift Belgien, Wo eS 1846 nur 729 Klb*

!

Set mit 11,968 3nfflii«n. 1890 bagegen fchon 1775

1

VeeexD ltoiw.»£<iif0R, 5. lull., X. Bb.

Rlöfter mit 4775 SRön^en u. 25,323 Können gab. —
ftlöftcr in antilem Slil trifft man im Orient; bort

beftchen fie no^, jwnr meiil leer an Öeift unb 0e<
ftnnung, aber in unoeränberten (formen fcfthaltenb

on bet ®ewohnheit beS ÜafeinS unb wohlthätig wir*

(enb burch Qlaftfreuubf^aft unb Bfirgr heiliger Slot*

ten. ®ie in Gutopa faft allein unangetaftet gcbliebc»

nen KthoSIläfter (f. IflhoS) fmb bie merlwürbigfte

Keliquie biefer Krt. 3ä^Ü oian bie oerf^iebenen Cr>
ben unb Kongregationen jufammen, fo erhält mair

bie Summe Don 504, oon benen manche allerbingS

auf wenige Klöffet befchränlt geblieben Tinb, onbte

bag^en ju einet unb berfelben 3«* mehrere Xaufrnb
Kloficr gejählt haben. Bgl. SRuffon, ißragmalifche

Qlcfchiehte ber Dotnehmften TOönchSorben (im KuSrug
Don Grome, Geipj. 1774—84, 10 Cbe.); fflebet, ®ie
Klön^erei ober gefchichtlichc iDarfteUung ber fllofter*

Welt (2. KuSg., «tuttg. 1834, 3 ©be.); ©iebenfelb,
Utfprintg fämtlicher KiönchS* unb Kloflerfrauenorben

(SSeim. 1837, 2 ©be. ;
Supplement 1840); $en ri on,

@ef^ichte ber lifönchSorben (beutfeh bearbeitet Don

Qehr, Xübing. 1 845) ; Ki o n t n 1 em b e r t , Les moines
d’OeeWent (6. Kufl., ©ot. 1874—77, 7©be.); G>in

*

fchiuS, il)ie Orben unb Kongregationen ber tntholi-

ichen Kirche in ©teuren (Betl. 1874) ; Silrrfchmibt,
$ie Ilöfterlichen ©enoffenfehaflen in ©ahern (Körbling.

1875); ©.Keller, Ijescnmgrtgations religieuses en

France (©ar.l880); ©latwanb, Moine.s et nonnes;
histuire, Constitution, etc.(bnf. 1882); K. ipnrnacf,

SaS ©fbnehtuni, feine 3bcalc unb feine ©efchichte

(3. Sufi., ©iehen 1886); D. ©erlouch, Rumefohte
©ef^iihte ber geifilicheu ©enoffenfehaften (SSiesbab.

Slofterbauer, f. ©ouer, S. 563. [1888).

Slofterbem, i. Stadjelbeett.

ftlofterhcrge, ehemals berühmtes ©enebiliiner*

llofter, auf bem heutigen ©ebiet ber Stabt Klagbe^

bürg, bicht bei ©udau, Don Kaifet Otto I. 937 ge*

ftiftef, worb noch bet Keformation (1535) in ein pro*

teftantifcheS Stift mit einet Schule Deiwanbelt, bic ju

grohein Kuf gelongle. 1677 würbe bafelbft bie Kon*

forbienformel (f. b.) entworfen, bie beShalb auch boS

©crgifche ©uch heigt. K)aS Stift würbe 1812 auf*

gehoMn, bet ffonbs ber Uninerfttät $iaQe ttberwiefen,

©cbäube unb Umgebung in ben ffriebcich »Wilhelms*

garten umgewanbelt. <ln bet Stelle beS KtofterS

jteht gegenwärtig ein ©efeUfchaftShouS. Sgl. bie Don

^olftein herausgegebenen OucUenwerle : * Q esta abba-

tum Bergensium 936—1495« (Geipj. 1871) unb

»Urlunbenbuch beS KlofterS Serge« (.öaUe 1878);

^0 Ift ein, ©efchichte bet ehemaligen Schule ju K.

(Geipj. 1886).

ftlofiwhilbec, bünne ©Uber Don ^aufenblafe,

welie juerft in Klbftem Derfertigt würben. 3“ 'httt

IBotftenung giefet mon eine lonjentiierte farblofc

ober gefärbte Göfung Don Ipcmfenblaie bünn auf me*

tnOene (formen, in welche Silber geflochen Rnb. Kach

bem Itocfiien lann bie ^ufenblafe Wie ein ©opier

abgenommen werben unb jeigt bie feinflen 3üge ber

ftlofterbote, f. ®oie. [gotm.

Sloftee*®lrttcf, f. 3naim.

filofterbrUbec, foDicl wie Gaienbritber.

KIoKetcbtach/ gieden, f. (Ebrach,

ftlofterfrott, foDiel wie Könne,

ftlofterfräniein, ein im ftlofter ober in einem

Xomenftift erjogenes gräulein, bnS noch nicht ©rofefe

gelhan hat, hoher noch in bie HUelt jurüeftreten lann.

ftfofterfräulcin, Sogei, foDiel wie Snchftclje.

Kloftecgelfihhc, f »wficc.

17
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ftlofirrflcltidibe, f. ®en)blb«, E. 540.
j

(tioftcr SJebinfleti, Tomnne, [. ®ei>en[cn.

RIafterflrab, SinM inSöftmen, SejirfH. ?e|)lib,
j

ftlofitrntetjet, 'JRatt^inä, Mannt unter btm
397 III ü. SB., om i\iiBe beä ßrjgebitgeb unb on bet i S!omen boBti'diecSiiefel, geb. l7.-}8 in ftifüng bei

Slnaläbnbnlinie ¥rag>3Botbau, t)ot ®la8«, ©lei- 1 Mugebutg, nmtb, bernngenmdiltn, Silbfiftütt, fpiitev

loaren", ©appcii- unb SBiriWarenfabritntitm. ©iet* ' Stäuber unb eiibliib Jiautilmann einer groBen ©nnbe.

btauetei, J'nmtifmiible, Spinnerei, ©rounfoblengtu* I Stad) einer Stei^ bet groBlid)iten Unikaten würbe ei-

ben unb (18V0) 2256 »orwiegenb beutfdte Sinwobner. 1 1771 trog ^artnädiger (äegeiiwebr mit einem Seil

Sie ,8etflftrung ber proteftnntii^en Sircbr in ft. 1618
1
feinet ©nnbe gefangen genommen unb in SiUingen

trug jum Slusbrud) beb SreiBigjöfirigen SriegoS bei erbroffelt unb fobnnn geräbert Sgl. »3teuer©itabol«,

([. Staimau). neue Serie, 8b. 6 (Seipj. 1871).

ftloftcc^J&cabifi^, f. Clmas. ftloftcrnrnbitrA, Stabt in Stiebcröiierrei^, ©e
itlpftcrfinbev, f. Cblatcn. jirtep. SuUii, am regten Ufer ber Sonau, 9 km ober -

ftldfterle. Stabt in Söbuten, Sejitfäb. ftaaben, bn>b SSien. an bet StaaUbabnlinie @ien>®miinb
an ber l^et unb bet fiinie Stng eget ber 8uf4* gelegen, beftebt au8 bet obetn unb untern Stobt, bie

tfljtabtt ©ol)n, bot eine Sforrtircbe (17. 3abrb.), ein ; buti ben .vticrlin^t 8o^ getrennt finb, bat ein 8e
grnfliib Sbunfdbeä Sibloß, Sorjerinnfabrit, 8iet> jirögeriibt, ein wuguftinercbotberrenitift, eine ölte

braucrei unb (issoi 2639 beutfdie Sinwobner. ^n bet 3pitallir4e,eineönologifcbe unbpomologifcbeStaat8'

bie Stuincii S<bbnburg unb Sgerberg. lebranftalt, eine cbeniifd|-pbbrto(ogifd)t Serfud)8

ftlofterlrilitoiltib, feine weilfälifibe Seinwanb,
!
ftation für SSein> unb Obftbau, eint Sionierfofeme,

welÄe befonber® in Stobrenborf ^rgeilcHt würbe. , ein Sinnier* unb ein Xtainjeug8bepot, eine VonbtS

Rlüfterli, f. Sigi. irnnnnftolt, ein ®aifenbou8 bet Stobt ®ien, ein

ftloftcrmann, 1) Stubolf, Sieibtägelebrttr, geb.
,

ftronlenbau8, ftarten ®einbau unb SBeinbanbel, eine

17. Slot). 1828 iii SBengem in ®eftfalcn, gefL 10. fUriii«*, Sod* unb Ratbenfabrif unb (isso) 8988
SBärj 1886, ftubicrte 1846 -49 ju ifiaUe, Sonn unb ®inw. 3>a8 genannte eborberrenftift, in ber

Serlin, Würbe 1857 $itf«orbeiter im !ponbel8mini* obem Stabt auf einem gegen ben Strom »orfptin*

fteriiim unb 1868 Oberbergtat in Sonn. St bobi* genben Jöügel ftebenb. Würbe 1106 oon üeopolb III.,

litierte fid) bnfcibft, natb feinet 1888 erfolgten St* bein heiligen, gegrünbet unb ift ein8 bet teicbflen

nennung ,ium Sbrenboltor, 1889 in ber furiftifcben ftlöfterCfterreid)®; bo8 auSgebebnte, palaftartige (Se*

ffafultät unb Worb 1871 jum ou^erorbentliiben ©ro* bäiibe würbe 1760 erriibtet. Semerlenewert ift bie

feffot ernannt, ft. War bei ber Sicbaltion beS preugi* ^eueften8 reftaurierte) romanifibe ftiribe au8 bem 12.

f^en SerggefeBe® fowie bei ben Scwcgungen um ba8 Sabrb. mit frübgotifcbem Mreujgong, bem ®rabmal
ÄeidiopaicnlgeieB beionber® Ibätig. Soii feinen Sditif*

|

be« Stifter® unb bem ou8 61 SBetadtafeln beftebenben

ten finb jii nennen: >Überfid)t ber bergreibtlicbeiiSnt* Slltar oon Serbun non 1181. 3)a8 Stift beriBt fer*

fäbeibungen be®täniglid)enObertribunnl®< (Serl.1861 ner eine SibaBlammer , welib« unter anberm ben

84) ; »Jo® ongemcint Serggcfep für bie pteuBifiben 5fterrei(bil4en 6t,ibetjog«but aufbeWobrt, eine Siblio*

Staaten* (baf. 1866; B.Stufl.’, br®g. oon ffürft, 1894); t^tuon 40,000 Sänben unb gegen 3000 SBanuffrip*

*2'a® geiftige Sigentum* (baf. 1867) unb al« 2. Sanb : ten unb ^nfunabeln, eine Qltm&lbegaleric, ein SBüitj*

ba.fu: »Sic SotcntgcfeBgcbung aller ^nnbcr, nebft
I
unb Sfoturalienlabinett, eine tbeologifibe ^u81ebr*

ben (Scfegcn über SI^uftcnibuB u. SBarlcnfdmB* (baf.
i

anftalt unb bebeutenbe ®einleOer (bann ein flrab oon
1869, 2.')iuft.l876); »üebtbiid) bc® preufeiftbeuScrg*

]

660 hl Snbnlt, ouf weldjem om Seopolb8feft baS
rcibi®* (baf. 1871); »2)a® Urheberredtt on SdtriÜ* i fogen. goBrutfiben ftottfinbet). Sgl. ®tejler, S)o3

unb ftünjtwerten« (baf. 1876); »3)a8 Satenlgcfeg
!
Stift ft., lunftbiftorifdie Sfijje (ISien 1894). 3)ie

für bo83>eutid)e9)cid)Dom25.Wai 1877*(baf. 1877); Stabt würbe oon ftarl b. ®r. an bei Stelle eine®

»iTa® englifd)c Satcnt*, SBiiftcr unb SKorlenftbiij* fRömertnften® gegrünbet— SBeftliib oon ft. liMt bnS
gefeg ooni 25. Stug. 1883« (Ociio 1884). fBotf ftierting mit SBolfenfurnnftolt u. 904 Sinw.;

2)Sugiiit. proteft. Sbfolog. geb. 16. SBoi 1837 in fübweftli^ ffietbling. beliebte Sommcrfrifd)e, am
Steinbnbc (3d)omiiburg*Üippe), ftubierte 1855 68 Ru6e be® ftoBtenberg®, mit bai Srabmätem ber

in Srtmigen unb Serlin, war feit 1859 Sebcer ju ' iDicbterÜenau unb :Öammer>SurgftaIl unb 966 Sinw.
Südebnrg, würbe 1864 Siepelent, baraiif Srioat* i fltlofter«, Vllpengeineinbe unb ®orf im ftbweiaer.

bo.icnt bei- Ibeotogic ju ©öllingen unb 1868 orbent* ftonton ©raubünben, Sejirt Oberlanguart mit (lassi

lieber Srofcffor in ftiel. St febricb: »3)08 SBnrfu8*
|

InlSSinw. (ISOSotbolifen), im bintemleit be®Srfi'

Sunngclium iiaeb feinem Qiiellenwcct für bie eoan* ligau gelegen, an berSifenbabnlinieSanquart.fDaoo®.

geliidte ®cid)id)lc« (©btting. 1867); »Unlcrinebungen $a8 SDorf ft. beficbt nii8 brei ©tuppen: fi.*S>ötfli,

^nrnlttcilnincnllid)tnSbcologie*(0olbal868); »Rot- 1120 m. Sla|), 1209 m, »Sei ber Stüde«, 1191 m
refturen jur bi®berigen Srllärung be® 9iömerbrief8« ü. 3R. ^m ^mtei^runb be® Xbale® bie fimbelafttte

(bnf. 1881); »Srofateme im Spofteltejet neu erörtert« unb oerglctfeberte ailorettagruppe. Jn ber©emtinbe
(bnf. 1883); »2)ie Süeber 3nmucl8 unb betSönige« i bnä Sab SerneuS (f. b.). ft., eine oiel befuebte

<SbrbI. 1887); »3UC Jbtorie ber biblifeben 33ei8 Joutiflenitntionu.emimSufblüben_bcgciffener8uft'

fngung unb jurSbncntteriftitbe®8iebräerbtiefe8« (bnf. furort, ber r«h befonber® au<b al8 Übecgang8ftation
18-'9); »ler Sdiiatemb« (ficipj. 1893). Seit 1893 empfieblt, b®f feinen 3famen oon einem 1526 aufge*

gibt er in 3Bünd)en eine »Sammlung bebcäifcb*beut*
j

bobenen Scäinonftralenfcrtloiler. Sgl.^mbof, 8uft*
ober Sibeltctle« bernu®. . mrort Sl. (ftloficr® 1893).

ftloftermanbfelb, 3)orf unb fDonmne im preug.
\

ftfoftcrfebnlen (Scbolae wouaiiticae, claustra-

Siegbe}. UBerfebiirg. ©cbicgSIrci® 3Ban®fclb, bot eine
:
les), llntecrid)t®anftalten in ftlöftem, in weicben

alle conng. .ftirdie oon 1171, rin ebemnlige® ftlofler, SBönibe unb Sionnen ben Unterridit erteilten, batten

bcbcutenben Scrgbaii auf ftüpferfd)iefer(:pirfibwinllec bei ihrer Sntflebung im 4. unb 5. 3abrb. jumeift nur
Dicoicr, ,;ur tlBau®felber ©ewerlftbnft gebörig) unb bie Silbung oon ftloftergei|tli(ben jum 3wed, würben
(18MI 3966 Sinw. aber fpüter erweitert. Sie lebrten bie fieben freien
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Sünfle ok«t bo3 TriTinm ((Scammatif . 916(tortf nnb
£ialtfti{) unb bo3 Qoadriviiin] ('Uuftl. flritbnutit,

öfomttrie unb Wflconomit). $ic iQegrünbung b«
Si. im Hbtnblniib ift auf Benebift bon Siurfia, btn
(Snlnbn Bon3RBitte(£aiiino(529i, unb feinen jünnem
3eit9enonen (Xaffioboru3 jurüt^ufObren. SBefent»

lidien fluffebmung nabnien (ie innecbolb be« fiän«

fifd)cn 8tei(bc3 unter £arl b. (Sr. nainentlicb bureb

Scnebilt Don tinume. Seit biefer >nbn

it( in exteriores, bie fi<b au(b foicben öffneten, n>el(be

Sflien bleiben »oaten, namentli^ Suntem, unb in-

teriores, für (ünftige 9?ön<be. Sie Waren in 2>eutf(b*

ionb neben ben gan.) äbniieb cingeriibteten Som< ober

italbebrnliibulen ber Sifebofftöbte lange bie eiiijigen

gelehrten Cilbunpbanftalten. Sücrübmte ß. blübten

,tu i^ulba, li'oiwei, ^irfau, 9)ei<benau, ^erSfelb unb
St (Sailen. 3n einigen ii!änbern, bie fiÄ ber SRefor-

mation anfibloffen, würben bie (Sinlünfte niebrerer

Sttöfter unb 3>owftifler wr Stiftung oon (9elebrlen>

tcbulen nerwenbet, weldie no4 ie^t bie SRmnen 9.,

3)omfibuIen, gürftenf<bulen (f. b.) führen. 3n ber

totbolifcben^dfe bnben bieSefuitenicaegien bie alten

Sebranftalten ber Senebiftiner fowic bie neuem ber

^mabiten unb ^iariftm in ben Ipintergrunb ge<

bröngt 3n ben lebten Sabrbunberten bnben mebtere
iatbolifibe Stonnenorben jablreiibe (£r.vebung3anftal>

ten für bie Xöibter gebilbeter Stänbe gegrün^t iiDie>

felben werben in lotbolijcfien Uönbem befonberS Bon
ben bö^m (Sefcllidiniiöiraieii benuljt unb üben einen

wefentlieben (^mfliifi auf bereu (Serumung gegen bie

Siribe. S. 'litieiiipcmnmre Über bie #. beb URittel'

alter« Bgl. @ped)t. ISefebiebte be« UnterricbtbwefenS

m S'eiitfcblanb (Stuttg. 1886).

Sloftertiogt, in Berfrbiebenen SroBhr.ten 3)eutf(b>

lonb«, nantentlieb ber fäibiifiben Oberlauitg, ein rit>

terfdKiftlidbe« timt, belleibet Bon einem in ber ¥ro<
ninj ISmnbongef^fenen, ber bie weltlirben Snter^en
btf betreiben SUofterS )u wahren unb baöfelbe auf
ben RSroninjiallanbtagen jit Bcrtreten bot

Aloftcrtoolb (Salb), Rieden im tireufi. Siegbej.

unb Oberamt Sigmaringm, bat eine lotb. $farrlir<be,

ein tlmtbgeriibt unb 440 meift (atb. (Sinwobner.

SloflcrMrnjel, |. iSirabmadc.

fllo^CTlnefen, f. mofter.

ll(ofier<3(M«r f. 3eoen.

SIöfHb# beutfrbe tlnfiebelung im ruff. ®ouo.
Seffarabien, mit Kirrbe unb über 9600 esang, Sin*
wobnem, ift S® b«3 Sorftanbe« Bon 6 Kolonien mit
jufammm co. 12,000 Seelen.

Slotbo, eine ber S>r)en ober Woiren (f. b.).

Slob, I) (Ebriftian tlbolf, belehrter, geh. 18.

32m>. 1738 ju Qifcbofgwcrba in Sorbfen, geft 81.

1)ti. 1771 in ^alle, ftubierte feit 1758 in Seib.jig unb
3eno, babilitierte r«b 1782 in 3ena unb würbe noch

in bemfelben 3abr augerorbentlicber, 1768 orbent»

lieber 'Srofeffor ber $bilofoBbie in ®öttingen, 1786
^rofeffor ber Öerebfiimleit in Stolle, Wo er ben litel

tmei (ikbeimraig erhielt, jn feinen loteinifrben ®e>
bubten (gefammelt al3 >üpa8cnla poetica*, tlltenb.

1786), bet tlu«gabe be« Zbrtäo« (9rem. 1764; 2.

tUi4g.. tiltenb. 1767) fowie in jablreicben tlbbanb>

langen, non benen bie loleiniftb gefibriebenen in ben
>Upascnla varii argnmenti€ (tlllenb. 1786) unb ben
>Opascnla philologica et oratoria« (.Stolle 1772)
geiommell finb, erweift er ftib ol« fähigen Ißbilalogen.

Iturib bie frübieitig bofür gefunbme tinerlennung

)u moblofer Silelleit unb Übnbebiing nerleitet, geriet (

et febodh, befonbet« nmbbem er }ur »tUlgemeinen
|

1
beutfiben 8ibIiotbe(« , nn ber et länget mitgearbeitet

batte, in gebäffige Oppofition getreten war, in Streitig -

I (eiten, benen er firb nicht gewacblen jeigte. Sein gt'

föbrlirbfter ®egner warb Ueffing, befonber« in ben
»Briefen antiguarifibm 3nbaltä«. BergebenS Ber>

fmbte er in ben »Acta literaria« (BItenb. 1764— 72,

7 Bbe.), bet »9?euen Stallifrben gelehrten 3eitung«

CStalle 1766—71, 6 He.), ber »iScutfebtn Bibliothel

ber ftbönen Siffenfrbaften« (baf. 1767- 71, 6 Bbe.),

ber>Sbliotbe(bertlenbenS(ribenten< (gtnnlf. 1768

I

—71, 7 Bbe.), ben »Slurrilifrben Briefen» (^Ile
1769) u. 0 . bie gegen ihn geführten Schläge jurüd
.(ugeben. Sgl. S>anfen, Selten unb (Ebarahcr ^erm
K.' (Stalle 1772); »Briefe beutfeber ®elcbtlen on Ä.»

; (br«g. Bon Stagen, baf. 1773, 2 Ile.).

I 2) Seinbolb, Sbilolog, geh. 13. 9»är) 1807 ju
' Sloübetg im ©rjgebivge, geft. lO.Sug. 1870 in Klein«

;

jfeboebet bei Seipjig, ftubierte (eit 1826 in Seipjig.

:
habilitierte fi<b 1831 bofelbft für llaffifcbt Sbtlologie,

I

unb warb 1832 auHerorbentlicber, Snbe 1849 an

!

®ottfr. S>emiann8 Stellt (unter beftigfter Opporiliou
' feiner Kollegen) orbentlicber Scofeffor. Bon feinen

Schriften )ur grieebifeben Silteratur finb ju nennen:

I

bie le^trejenftonen oon Sulinn« »Oallns» (Seipj.

1 1831) unb ber »Opera omnia» be« Siemens Bon
Blejranbria (baf. 1831—34, 4 Bbe.); bie ffortfepung

’ btt Bon Bflugl begonnenen Bubgabe be« Suripibe«

(®olbn 1841- 60) unb bie 9feubearbeitung ber oon
Ibiefem beraubgegebenen Irogübien; befonm« aber

bie Bearbeitung oon leoariu«’ »Liber de graecae
linguae particnlü» (baf. 1836—42 , 2 Bbe.). fluf

btm ©ebiete ber tömifeben Sitteratur oeröffentlicbtc

er juSicero: »QnaestianesTallianae» (Seipj. 1830),

»CÄto major» (baf. 1831), »Laelins» (baf. 1833),

»Tnscnlauae quaestiones» (baf. 1836; Bacbträge

unb Beriebtigungen 1843, 2. Bufl. 1866), fämtlicbe

Beben mit Bnmttfungen (baf. 1836 —39, 3 Bbe.),

»Orationes selectae (baf. 1889 , 2 Bbe.; 2.

I Bufl. 1871), »Scripta omnia» (baf. 1861—66, 11

Bbe.; 2. HufL 1863 —72); auBerbem eine Biidgobe

I
beä lertnj (Seipj. 1838—40, 2 Bbe.), ber noch eine

befonbere ber »Andria» folgte (baf. 1866), fowie beS

Someliud Bepod (Stonnon. 1846); ferner bad (un
Bollcnbete) »^nnbbueb bet lateinifeben Sitternturge

febiebte» (Seipj. 1846. Bb. 1), bnd »Stanbiuörterbucb

bn lateinifeben Sproebe» (mit Sflbltr unb Stubemann,
Braunfebw. 1847—67, 2 Bbe.; 6. Bbbr. 1874) unb
bad »Stanbbueb ber lateinifeben Stiliftif» (brdg. Bon
Bich. Klog, Seipj. 1874). 1831 - 66 war et Blil-

beraudgeber bet »Beuen ^brbüeber für Bbilologie».

3) Stermann, ^oljbilbbnuet, geh. 11. 3uni 1850
ju 3mft in lirol ald SpröBIing einer alten Swlj’
f^niperfamilie, lernte juerft bei bem Bilbbauer Benn
in feinet Boteiftabt unb (pater bei ®rieffcmnnn, wel«

eher ihn auch im SRobcIIieten unb in ber Steinarbeit

unterriebtete. Um biefe (feit lom K. auch nach Siien,

wo er an Steinfiguren für btn Stepbandbom tbätig

Wat. 1874 begann et on ber Kunftgewerbtfcbult beö

Ofterreiebiftben Blufeumd in Kien feine fünftterifebe

Budbilbung, welche er bid 1879 fortfepte, unb hier

jog et burtq feine i^rtigleit im ^oljfdinipm bie Buf»
' merlfamicit in bem ®rabe auf ficb, boB er non ber
' Begiemng ein Stipenbium erhielt unb fpäter mit ber

Seitung einet ScbulefürStoIjfcbniperei betraut würbe,
noch beten Borbilb in anbem leiten ber Blonnrcbie

äbnlihbe Schulen eingerichtet würben. (Si felbft würbe

(
fpäter Broftffor an btt ntmftgewerbefcbule bed Cfter-

I
reiebifeben B^ftumd. Bon feinen Schöpfungen fmb

17 *
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bi( fteroorraflfnbiten: 14 Wfluren fflt bic ö)lttrti«| Wroiing. ab«nur, umebfnfornf^teitberjufaminen

^ifdje Wblciluitfl bec iBiilwcnwnet SStltnuäfltHung, jurmttn. 3n Itutf^lnnb füfirm jcft febt päufig *«•
3 ^oljfituittn füt bie brold'tnntifcbc ftitdte ju eilten* eine mit rtin gefeOigen bot Dtnmen Ä.

bueg in Ungarn, eine IRabonnn, j)uetttan)aliben, baS SIfibet, ^obann Uubmig, ^jublijift, geb. 10.

Xcnlmnl SitelbcrgerS imClIerreicbiicbcnliltufeum unb 92od. 1762 in lann bei !fulba, geft. 16. f^br. 1887

eine ^äerfonififotion bec ipol.^bilbbauetei. (Sine beion* in grontfucl n. 5K.. begann feine Saufbabn 1786 oI4

bere®irluofilät entfaltet ec in ^octcStceliefb unb^oc- ^rofeffor bec 9le<bte ju erlangen, folgte 1804 einem

teätbüften nn<b bec 92atiic, meicbe ec polptbcom beijt. äiuf al6 Webeimec 8<eferenbac nadb fiacl4rube, louebe

ftlobbtutc, f. ttiencnsiiibt. bnlb ,tum Staotb- unb fiabinett4cat beföcbect unb ec<

fMaljbtuif unb f, Seugbruifecti. b<clt 1807 bie Stelle beS eeften ^cofeffor« bec Steebte

Stabt im peeu^. Siegbej. SKagbeburg, ju iieibelberg. ^brenb bec Sauer beb Wiener 9on-

iC^eib Olarbelegcn, an bec 'Surnig unb bec Sinie
|
geeffeb lebte ec mit edaubnib feiner blegiecung in

ßbi«felbc<Snlitt)ebel bec ^leuB. Slootbbnbn, b»t eine feien unb »eröffentli^te fobann >Wten beb Sienec

eoang. .\tird)c, ein 21mtbgerid)t, eine Oberfbcftecci unb
{
»ongceffeb in ben Cfnbren 1814 unb 1815< (Sriang.

(1890) 2»51 ßinni, 8. gebbrte bib 1816 ju 4>anno»er I 181.^— 19, 8©bd). Son ben beiben wiifttigflen Vllten"

unb ttiucbc 1846 jur ctabt eeboben. fttlden, bec »Siblufenltc beb SBienet Ihmgceffeb* unb

Itlolitiflafter, f. t^ufiboiien. bec > Seutfeben Sunbebalte*, würbe ein befonbececHb^

Klotzseh ober Kl., bei botan. 92nmen für 3o> bcuit((^clang. 1816, 2.flufl. 1818)oecanftaltet, beffen

bonn Sriebri(b81obfib, geb. 9. Juni 180.5 in Killen* 3. »ermebrleVluflage 1830 unter bem Xitel: »Ouetlen*

beeg, geft.5.9too. 1860 in Berlin albfliifloä beb lönig*
I
fammlung ju bem öffentliiben Me<bte beb Seutfdien

li(ben !^cbaciumb (Begoniaceen, Briftolocbiaccen). , Bunbeb« (ffoetfegung baju 1833) cef^ien unb bucib

ftlobfibc* Sorf in bec föibf. 8ceibl|. Srebben,
|

Mitteilung bec Becbanblungen über bie einzelnen Be<

Jlmtbb. Srebben.'äicuilnbl, Snotenbunlt bec üiiiien flimmungen bec Bunbebalte für bie Sntftebungbge*

Sccbben>Olbclib unb 8. Königobrüd bec Säibfiftben
i
febiebte berfelben wiibtig ifl. ftlübecb »uberfiebt bec

Stnntöbnbn. bat eine ennng. ®ic(be, oielefibbne Billen,
j

biblomatifdbenBerbanblungenbebffiienecÄongceffeb*

ein Bab (Sbnigbmalb) unb ob90) 2523 £inw. 8.
1 (!bcanff.a.M.1816,391btlgn.)entbältjuglci(bmebtece

micb wegen feiner wnlbrciiben, gefunben Sage alb . VIbbnnblungcu ilbec cinjelne bie beutfiben Ungelegen

Suftfucort ftaci befu(bt.
|
beiten betreffenbenOlegcnfliinbe. Seinem »Cffenlltiben

fUütuen, f. 2amb. i
Sleibte beb Xeutf<ben Bunbeb unb becBunbebftaoten*

itlub (engl. Club), eigentlich .8eule, Unüttel; bann
|

(ffcnnlf. 1817; 4. flufL oon Morftabt, 1840) folgte

bie ,'fecbe. Welche bab einjelne Wtieb einec Wefellfcbaft : »Droit des gens moderne de rEiirope« (Stuttg.

ju kjablen bat; ferner bie OfefeUfebaft felbft unb enb* 1819, 2 Bbe.; beutfeb, baf. 1822; 2. flufl. non Moc-
lidb auch bab t^fellfcbaflblolal. Snb wabce Bater*

|

ftabt, Sdjaffb. 1851). 1817 warb 8. feeuß. (Sebei*

lanb bec 81ubb ift (fnglanb, wo alle 8laffen unb tlb*
|

mcc fiegationbrat unter bemStaatblanjIec o.$)acben'

flufungen bec ©efellfcbaft becgleicbcn Bereine mit ge« , berg, mit bem eefebonin Gelangen freunbfcbaftlicbeBd

feDigen ober bolitifcben 3weden unlecbalten. Sie
!

jicbungen angelnäpft bntte, fübrte bie Idtwiecigcnlln«

meiflen biefer Slubb haben ihre eignen Sibungblolnle, i terbonbliingen übet bie Regelung beb äle^tb.fuftanbb

welche oft 3tttben bet Stabte ftnb; fo befonbetb in
|

bet Stanbebbeaen, begleitete !patbenbergl818auf ben

Sonbon, wo eb übet 100 ftlubb gibt, bab @ebäube 8ongcefi ju fladben, wo ec bie flnectennung bec Suc*

bt8 Befonnllubb, bab oon Bacep nach bem Mufter ceffion M babifeben Ipaufcb betrieb , unb flbetnabni

beb Bnlnfitb Rncneft in 9tom erbaut worben ift, bab 1821 bie Bubeinanbetfegung beb aufgelbften ®coB«

beb Bmtb-onb91aDt)flubb im cene.fianifcbm Stil u.a. ber.fogtumb gcanlfuct. 8mim aber war 1822 bie

fBgl. Simbb, Clnbs and clnb-lite in London. Sonb. 2. Bubgabe feineb »Öffentlichen Sieebtb beb Seutfeben

1873; 3oeb, Clubs of the world, 2. Bufl., baf. Bunbeb K.« eefebienen, alb bab Bu^ unb berBet«

1880.) Ko man in anbern Uönbem bab 8Iubwefen faffec ®egenftonb bolitifeber Becfebeningen würben,

naebabmte, nahm eb halb einen anbern Sbotaltec an. 3a, nach töoebenbergb Xob warb fogar eine Unter-

en ffranlceiib, wo eb febon boc bec erften Slenolution fuebung gegen ihn eingeleitet, bec 8. 1822 bunb bic

politifcbe 8lu6b gab, bie aber 1787 bolijcili^ nerboten
|

f^otberung feiner Sienfteiitlaffung ein l£nbe machte,

wuiben, gewannen biefelben nnd) bem Bubbrueb ber lir lebte feitbem in Sranifuct o. M. Bon feinen

SicDolulion einen reiBcnben Buffebwung unb übten,
|

übrigen Schriften bc^n wir noch beroor; »Sab
namcnilicbberbcrifeuinantb unb ber 3o>obiner, einen Münjwefen in Seiitfcblanb nach feinem jebigen 3»«

gewaltigen SinfluBaub. Sie bilbeten bie Mittellninltc finnb« (Stuttg. 1829); »Sie ^Ibftänbigteit beb

gcnfjcc politifebec Parteien unb waren alb folibe or« Bicbteramteb unb bie Unnbbängigfeit feiner Urteile

ganifiert unb bucib weitoeciweigte Bffilintion Oer* im Bechtforceben» (Scanff. 1832); »Bbbanblungen

ttciclt; fo lonnte ber furchtbare 3<>Iobinertlub iulegt unb Beobachtungen für ®cfcbicbtb(unbe, StaatI* unb

gnnj Jftanlrcicb umfoonnen unb beberrfeben. Boli* SJecbtbwiiienfcbaft» (bof. 1830—34, 2 Bbe.); »Bw9'
tifebe 8lubb eniftanben auch in Seutfcblanb, 3Wlien, mntifcbeOlefcbicbte bn nationalen unb politifc^n Kit*

Spanien, überhaupt allentbalben, wo ceoolutionäre
|

bergcbuct ®riecbenlnnbb< (baf. 1836).

Senbenjen Kiirjcl fofeten. 3" Seutfcblanb würben
|

ninttbPb**» Vluguft, ^iftorilec. geb. 6.3ulil832

Üe bictcb ein Seicb^gtfeg oon 1793 oerboten, weicbed ju Booenbaufen im (fürftentum Sippe, geft. 19. Mai
Berbot bet befonntc BunbebbeicbluB non 1832 auf; 1893inMüncben, ftubierte inl^ibelbecguntet^iiffet

nUc Seteine unb Scrfammlungeu politifeben Cbo« unb in ©öltingen unter Knig Wtfdticble, bobilitierte

caltecd auSbebnte. 3« ifranlreicb traten nach bem ftcb 1858 in veibelberg alb SojenI ber ®cfcbicbtt

ISrlöfcben bec rcoolulionacen Bewegungen on bie fiebclte aber febon im ,S>eibft b. 3 . nach Münzen übet,

Steüe bec Slubb bic geheimen politif^en Betbinbun* um bie Siebnltion beb Iritifcben Seilb ber .^iftorifeben

gen. tSrfl nach bet (Itbruarrcoolution oon 1848 nahm 3e'tfcbnft« oon 0 . Sgbel ju übemebmen, unb trot

bab ftliibwcfen in arten oon ben Slachwitlungen ber* bann alb Mitarbciler bei bet .iiiftotifcbcu Bommiffton

fclben berührten Sänbem wicbet einen lebhaften 21uf*
,
ein, erft bei ben 9ieicb«tngbnlten, bann bei ber^roub«



261fliiift — fllumpfiiß.

flobt btr »SBiltelSbat^if^en fforrtfponbenj«, »on b«r
[

bfnrbfilet; »9RalI)emnttf(bf« Sörlttbu^ • (bnf. 1803
fr bif »Sriefe grifbridi« beä frommen, ihirfttTften

:
—1808 , 3 ®be.; S)b. 4 oon SKonweibe, iflb. S oon

Bon bft (8raunfd)Ri. 1868—72, 2 ®bf.l f)tr>
,

©runcrt, bnt. 1823— 31; 2 Supplcmenle Bon ©ru-
oubiiab. SJn^btm Tirfi ft. 1860 ol6 Soient ber ®f* ncrt, bof. 1833— 36).

fdnditt on bfr UniDtrfilöt SRüncbcn bnbilititrt ^ntte, I 8lngf|atbt, ülugufl, ftomponiil, geb. 30. 9foB.

roorbetl865nuBecotbfntli(i)ei:®rofciiDrunbgingl869
;

1847 in.«btl)en,lnarod)ülfcBon®ln6maim u.SHeicbd
nl4 oibfntlidjec 'JJrofcffor an bie tctbnifcbe !pod)|d|ule

,

ju Jicäbcn, begann feine liffcntltibc Vniifbn^n mit 20
über, »übtenbetan bcrUniDep"ilätnl8^onornti)tofe|- i ^n^ren al« Sbenlerlnpenmeiitet ju ^ofen unb üübetf,

for nmierwirlte. «inb »uebe cräRitgliebbertllabemie lebte barnuf Bicrpnbtc inSeimar,woetjumgro6bcr'
ber Siffenfdjnftcn unb ber viflorifcften Rommifnon. joglidjen 'JWufilbirettor ernannt mürbe, ging 1873 alö
1883 mnrb er nl8 orbmtliiber ^rofeffor ber ©efdiicbte feoflnpellmeifter nnib 9te iiftrelig unb 1 882 in gleicher

noch ©öttingen berufen, ßr febrieb: >3)ie ©efcbidite ©teUung nach ®cffnu. $er Wufcnthall in sScimnr,
be8 0otte8fricben8« (l'eipj. 1867); »SBilhelm III.,

I befonberä ber Umgang mit Cifjl, mirlte befruchtenb
^rjog oon ®ahem>3)tan(hen, ber ^roteflor be8 auf fein ftompofilionblnlent unb jog iljn in bie Stich

®ofcler ftonjil8< (•Sorfchungen lur beutfehen We-
[

tung ber »neiibeutfchcn Schule«, m'ie unter nnberm
fthichte«, ®b. 2, ©Otting. 1861); »Cubroig ber Striche, feine »Cconoren - Shmphonie« bcrocift. Vluger biefet

i^tjog Bon Sahem'Canbbhut« (Slbrbling. 1865), brachte er an bie Cffentlichlcil jmei mcilere ShmphB-
eine Bon ber Sfiftorifchen Rommiffton gefrönte SSrei«- nien, eineOtchcfterfuile, .^m grühling« (OiiBerlurc),

f(6tift;»5riebtichber5romme,Murfürftoonbcr¥fnlj« »S^ilflieber« (für 'liionoforte, Cboe unb fflrntfche),

(Störbling. 1876 -79); >Cuife, MöniginBon^reufeen« einige ftnmmermufilmerte unb Biele Cieber. gür bie

(®erl. 1876); »®lüchet« (baf. 1879) unb Btrfchiebene öiihnc fchrieb ft. bie Cpem »SKirjam« (SSeim. 1871),
«bbanblungen über bie pfäUifche ©efchichte unb bie .grocin« (Steuftreliji 1879), .©ubrun« (bnf. 1882)
©efchichte be8 UnterrichtSroefena in Sägern in ben unb »®ie tpochjcit beS SJtöncha« (Sleffnu 1886, in

Schriften btr bagrifchen Sllabcmit ber ®iffcnfchafttn. $rag al8 »Astorrc«, 1888).

(tr gab auch Seftenriebtra »®enfmiirbigleiten unb
|

ftlngh«ß untcrfcheibct fuh Bon Stiebeil (f. b.) bo-
Sriefe« herau8 (SRünch. 1882) unb fchrieb: •Uber biirch, bnfi fte nicht mit biefe auf bie Sefchaffenheit

C. non S^ftenritbera Ctben unb Schriften« (Somb.
,

bet .ifmecfe, foiibern oiif jene bet SKittcl gerichtet unb
1890). Stoch feinem lobe erfchienen: »Sorträge unb ' bähet olä Sohl Berftönbiger, b. h. jum 3iel führen«
Kluffäht« (Sltünch. 1894).

j

bet, ber Jhnrheit nl8 btt VInroenbung Bertehrtcr SHil«

Rtnft, im allgemeinen jebe Spalte, butch melche
\
tel entgegengefept ift.

ein ©tfttin jerleilt roitb, fei t8 nun, bn& biefe butch I ftlnit (irr. tieut), SIbtiaen, nieberlönb. ^liftorifer,

Rontrottion bei btm ßrftarren ober bet Wuaitocfnung geh. 17.35 in SEorbrethl, gefl. 1807, mnt feit 1778 $ro
ber ©tfteine entfinnben ober butch ungleiche Sentung feffot bet ©efchichte in Ceiben unb bearbeitete siittfl

oberipebung, butch ßtbftüric tc. httnorgebracht ift. mit (ritifcherßinfichtbiemitlelaltecliciieWefchiehleSiol

Segen fich bergltichen ftlüftungen in einer nnnähernb lanbS unb baä alte hodcinbifche Stantarechl. Seine
gleich bleibenben Stichtung meithin fort, fo merben fte ^nupimctte finb: »Historia critica comitatus Hul-
©angfpalten ober Sennetfungen (f. b.) genount.— lamliae et Zelandiae * (Sltibbelburg 1777—84, 4 Sbe. 1

Uber ipornf luft f. tuftranfgeilcn. unb »Historie der Hollandsche Staatsregering«
Klug, bei noturmifienfchaftl. Sinmen für Johann («rniterb. 1802 —1805, 5 Sbe.).

©hnftoph griebrid) ftlug, geb. 5. Sltai 1774 in Ser« Slumegatf, f. ftcciglen.

lin, flarb bafelbfl 3. gebt. 1856 al« (Tirellor ber en« Rltimpcttlictfilhcrnng, f. Sücfuegichcrana.

tomologifchen Sammlung bet Unioerfität. Schrieb: SInmpfnh (ftnollfuB, ß)ahlfuü, Talipes va-

>ftntomologifche3Jlonographien«(Setl. 1825);»3oht« rns), biejenige ieformilnt, roobei geh bet guß fo um
büchec ber gnftllentunbe« (bof. 1834). feine Cöngenachfe breht, baft fid) bet innere guRtnitb

®l«ge,gtiebtich, ©ermanift, geb.22.3uni 1856 erhebt, ber öiifiete nach unlen meicht unb bie gläche

in »öln, ftubierte in Ceipjig, StraBburg unb grei« bet Sohle mit beni StUden bed guBcd mehr ober

bürg Sprachtoiffenfchaft unb (äermanijtil, habilitierte meniget perpenbitulär ui flehen (omml. 3)ct gufi
fich 1880 in StroBburg, mürbe 1884 alä auBerorbent« fleht olfo ouf feiner ciulem ftnnle. (Eie 3eh«n ßnb
liehet Stofeffot nach genn berufen, 1886 jum orbent« finrf gebogen, bet SHlcfen bed gußed ift mehr lonoef,

liehen Stofeffot für beulfche unb englifche '.Philologie bie gufjfohle mehr lonloo, bie getfe m bie 4)c’he ge

ernannt, «nirll feit 1893 al8 ^rofeffor für beutid|c jogen unb noch ittnen gerichtet, fo bnh fie ben Soben
Sprache unb Citterntur in gteiburg i. St. ßtfdjrieb: nid)t berührt. (Per gnnje gu6 befinbel ftd) in einer

»ßthmologifched Sörterbuch ber beutfehen Sprache« Bennchrten Slbbultion. Sluf bem Slüden bed guped
(StroBb. 1681, 6. *luft. 1893; gnbej bnju Bon gonf« bemertt mon eine ftacle ^rBortagung, bie butch ben

fen, 1889); »Stammbilbungdlehte ber nllgermanifchen Jlopf bed Sprungbeind gebilbel roitb; bie Slchilled'

2)ialelte« (»alle 1886); »Son fiiilher bid fieföng, fehne ifl bebeutenb gefponnt. 3)ie fttanlen lönnen

fpraihgefchichtlithe Sluffäpe« (2. Sufi., StraBb. 1888) ; nicht mit bet gußfohle auftrclen, fonbcni nur mit btm
•Slngelfächilfched Stftbuch« (^lalle 1888); »Deutfehe äuftern guftronb unb jmnt mit bem mittlcrn leil bed-

Stubentenfptneht« (Strotib. 1895). felben, mo fich gemöhnlid) eine bebcutenbe Schmiele be

Rlflgcl, ©eorg Simon, SRathematiler, geb. 19. finbet. (Eadlibcl ifliiibctSfcgelnngeboccn(inXeulfch'

«ug. 1739 ni^mburg, gefL 4. Sug. 1812 in $ialle,
I innb noch Seffel-^iagen in 73,8 'Ptoj. oHet gnllc),

fmbitTtt in ©öttingen, rootb 1766 fProfeffot in i>elm« lonn pch ober auch noch ber (Beburt entmicfeln, mtnn
liebt unb 1788 in ^oUt. ßr fchrieb: »ßnchllopabie j. S. ber gufi infolge ßntjünbung bed Sanbappa.
bei gemeinnfibigften »enntniffe« (3.Sufl., Serl. 1782 rated, bet Sltudltln ober infolge Studhed ober 'Ser«

1806 , 6 lobe.; fortgefept oon Stein, baf. 1816,
j

tenimig bed guhmutjellnochcnd ic. längere 3cit in

7 Sbe.); »Snfongdgrünbe btr Srithmetif« (bof.1793,
j

einer btftimmttnäagegchaltenunbbnburdöbnd©leich«
6. Sufi. 1819); »Sie gemtinnühigften Semunftleiml« gemicht jmifchen ben otrecl« unb Stugcmudleln auf«

mfft« (2. Sufi., Seipj. 1791), tm Serein mit anbem
I gehoben mirb. Sie .^tilnnieigen beftehen in ®iebtr«
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b<rftcUuiifl beä luitiirliibni flntngmitemub jtvifdidt
|

SInnbrrt, 3tabt uiib ehemalige [{(ftuiig in bet

btn beltcffcnben 'Wiiölclgrubpen uitb in btr ®crobe* ^ nicbcriönb. ^äroBini Sfoebbrobnnt, norblveftlidi Don

ridming beä RufteJ biitd) meebaniftb« Sorrid|tung«ii,
|

Serbn, mit Sanbwirlfcboft, Stoni', Cl» unb Säge»
roobei bie fiibfiiinne Siirdjfdtntibung bet tDibcr|trc= müttlen unb (ikh») 34M0 eiitw. Unweit om S>oIlanbn6

benben äRiiSteln unb Sebnen gewöbnri<b Dorweg Doc>
j

Siep liegt bie 9iotbf<banje. tim 3. SKärg 1793 würbe
genommen Werben mub. Um ben ^ug in feiner not« 9. Don ben granjofen naib einer [ebc ^Ibenmütigen
malen SteUnng .;u erbalten ober ibn oDmöblitb in IBetteibigung genommen.
biefcibe jurüdjufübren, fmb Berftbiebene ®etbänbe I Slnngingtr, itati IBeniamin, 3oDlog imbStei*

unb SRofebinen angegeben worben, unter weltben bie fenbet, geb. 18. 92oB. 1834 in ©üglingen, lebte 1883
mit einem feften €<bub oeefebene älumpfubmoftbinc

j

— 69 unb nadb brcijäbrigem tlufentbalt in Sutopa
bie befnnntefte ift. 9ia<b Slönig wirb, um ben 3>netf jut Penrbeitung feiner Sammlungen wieber 1872—
ber Cperation mbglitbft leiebt unb DoIItommen su et*

|

1875 aI4 tlrjt meift in ^ffeit om Sioten 9Reet, beffen

reicben, bie ticbinebicbite unb juweilen auib ba8 Sug* ' nilfte er nebft bem 9iiltbal mebrfatb bereifte. 1879

febncnblatt (bie $lantnraponeurofe) bur(bf(bnitten.
j

würbe erfiufto4 nm 92aturalienlnbinett gu Stuttgart

®onu wirb ber rtu6 mit feiner ftär^ten^rDorragung, ' unb 1884 ^rofeffor am '^Solbtedinilum bnfelbft. 6r
wo biefelbe fid) au4 befinbet, auf ein brcifantige3$)oIj I fibrieb: »Silber au4 CberAgbpten, ber Säfte unb
als Stilppunlt gelegt, unb inbem ber Cperateur ben

j

bem Soten iReer« (2. tlufl., ®tuttg. 1877); »iie flto>

Dorbem unb hintern leil biä gum Unterftbenfel binau« raHtiere be8 äioten SReereS« (Serl. 1 878—79, 3 SCIe.)

;

alo Sine 3Raffc in bie DoIIe ^nb nimmt unb bnb (ffe> >3)ie f^ifibe be8 Sloten äReeted, eint fritifibe 9RtDifion<

wiebt feine« barilbergetegten SBrptr« nl8 Sclaftung (1. Icil, Stuttg. 1884); »Sobenfeefifebe, beren Spfg«
auf bie beiben,t>änbebebel wirten läfet, werben bie Der* unb Rang« (bof. 1892).

bogenen itnoeben oft mit bbrbarem Rrntben oub* Rli^rfel, Karl tluguft, ^iftoriler, geb. 8. Wpril

cinnnber gefprengt. I)ann Wirb eine ftarte Siüdwörtg* 1810 in ®nmt«bdnt bei Stuttgart, geit. 11. tlpril

Biegung be« Rüge« ergwungen. 9fa<b ber (Serabritb* 1894 in SUbingtn, ftubierte in Xübingen Xbeologie
tung wirb btr Ruß mit einem leitbten Serbanb umbiint unb Olefcbicbte, war bann mehrere C)abre Sfarrgebilfe
unb ber Satient mBglicbft halb gum (Beben gebra<bt. feine« Sater« in (Brogbeppaib unb warb 1841 gum
Sgl. Süde, Über ben angebomtn ]t. (^eipg. 1871). i ^weiten unb 1863 gum e^'ten UniDerfttätSbibliot^lar

Itinmpbanb, eine nngebome Serfrflmmung beä ' m Xübingen ernannt. 1881 trat er in ben Sube*
l^nbgelente«, welche« bauembinSeugungunbglcicb'

|

ftanb. ®r DerBffentlitbte: »Urfunbtn gut (Btfd)id)te

geitiger Setgiebung nach btt Rleinfingerfeite bin flebt. be« Sebwäbifebeu Sunbe«« (aitternr. Setein, Stuttg.

X)er .v(. liegt eint abnorme aage be« Rötu« in betlBe* 1846— 53 , 2 Sbe.); »ISefcbicble bet Unioerfität Xü>
bSnnuttet gu (äninbe. I hingen • (Xflbing. 1848); »Xie beutfdjen Sinbeit«-

fltumpbnbn» <in fcbwnnglofe« ^auöbubn.
I

beftrebungen in ihrem gefchicbtli(ben3ufammenbang«

ftinmpp, Rriebricb Silbtlm, Söbagog, Set* tatipg. 1863); >@uftaD Schwab« , Siograpbie (baf.

teibiger be« 'jieali«mu8 unb ber leiblichen 2lu«bilbung ’ 1868); »(Bef^ichtc ber beutfehen Qinbeitgbeftrebungen

im Rugenbunlerricbl, geh. 30. Spril 1790 imHIofletl 1848—71« (Setl. 1872—73, 2 Sbe.); »®ie UniDer
SRei^enbacb im Schworgwalb, geft. 12. 3wli 1868 in rilätZäbingeninibrerSergangenbeit unblBegenwart
Stuttgort, wibmete ftib tbeologifcben Stubien unb bargeftellt« (acipg. 1877). Rerner bearbeitete et neu
warb 1821 al« Srof*ffnr nn baä Öhmnarium gu ben frtbet mit (8. Schwab b<rau«gegebenen »Seg*
Stuttgart berufen, wo ec halb auch einen Xumplag weifet buc^ bie ailteratuc ber Xeutfehen« (4. Sufi.,

erbffnete. Suffeben erregte feine Schrift: »Ziege- 8eipg. 1870, mit 3 Jiaebträgen bi« 1879). SRit Schwab
lehrten Schulen, nach ben Qlcunbfäben be« wahren fchrieb ec ferner: »Saanberungen butch Schwaben«
.a>umani«mn« unb ben Snfoeberungen ber (3. Sufi., aeipg. 18.58).

(Stuttg. 1829— 30, 2 Sbe.). Rn ihr Derinngt et, bafe ftlnpiw, :i^tfgeug gum Schneiben ber Schrauben
bie erfte ipraebliche Suäbilbung nur in bet SRutter* (f. b.); in bet Rocfllecbnit ein Rnftrument gum 9Rejfcn

ipcache ^fcheben foU. Rbc folgt bet Unterricht in be« Zucchmeffec« bet Säume. Zie R. befteht au«
fremben Speadben, ber Dom 10.— 14. acben«iabre für

,

einem in 3tntiwctec geteilten bblgemen ober metalle*

Sealcften unb ^umaniften noch becfcibe fein foO. Srft nen aineal, an welche« gwri Seme rc^twinlelig an*

bann, mit bet Seftimmung be« tünftigen Seruf«,
i

gefept finb. Zer eine Srm ftebt feft, Wäbcenb bet

foUen ftch beibe Doneinanbec trennen. SRachbem et in
;
anbre auf bem aineal Detfchiebbat ift (f. feolgmebtunbe).

bem ihm Dom König gut (Errichtung einet (Ergiebung«*
j

Itlüppelhcril, iBemeinbe im peeu^. Slegbeg. Köln,

anftalt ciccgccäumten auftfchlog Stetten fcibft mit fei* > Rrei« Slippecfürtb, an ber Siip^c, au« 188 R8obn*
neu ©ruiibinpen bie Srobe gemacht, nöberte ec bie* i pläpen beftebnib, h«* Rnochenmebl*, Zhnarail* unb
felben nllmüblich wieber bet beftebenben irabition.

|

Sul'-’<rfnbci(ation, Scanutweinbrenneret URablmüb*
Rn biefer mobifigierten (Beftalt hoben fie wefentlich :

len, SRoltcreien unb (i8«o) 41ILSinw.
auf bie Sincichtung bet gelehrten Schulen ^chulplan ftlnppet, 3öbl<nafi in Nürnberg, = 4 Stüd.
Don 1845) unb bet Mcolfchulen (»Über bie ferrichtung filuppgaitgc, f. Ringelte.

Don Ätalfchulen«, Stuttg. 1836) ©ürttemberg« ein- lllugbctg» f. (8onber«beint.

gewictl, gumal feitbem H. 1849 in bie Cbecftubien- ftlnSbctge, f. Oalbtrfiabt.

bebörbc berufen woeben wor. Rn biefer Stellung ftlnfc^uit, f. »lincgnil.

machte fid) St. unter anberm Dccbient um ßinfiibrung ftfnfe, foDiel wie KInufe, Stufe (f. b.).

be«Schultuniunterricht8, bem et auch in feiner Schrift: flliifcK, Cffnungen in bet Sorbwonb, bie, mit

»Za« Xutnen ein bcntfcb-notionnle« (Entwidelung«-
j

Sifenblcch Dcrflcibct, benSnIerlettenZurchloB gewäh*
moment« (Stuttg. 1842) einbtinglich ba« tä>!ort ge- , ren. Zie bauptfachlichflcn R. befinben |^th im Sug bä
rebet batte, unb biirch (Ecrichtung ber Xucnlebctrbil* ftlnfenfteixer f. f^örnie. [Schiffe.

bung«nnftnlt. Such bearbeitete ec bie 4. Suflage Don I ftlnftc, f.
Clu»ia.

(8ut«3Rutb«’ »Spielen für bicRugenb«(Sluttg.l845)
|

Rlnfipibecii, Unterfamilie bet (äuttiferen, ^olg*

unb bie 3. Suflage bet »(ühnmaftil« (baf. 1847).
]
pflangtn be« Zcopengebictc« mit gegenfinnbigen, oft
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immergnintn QISItent, (iSiticUen bon (fiipbgtifc^cr

Stbm^nxifc. burd) einen Smbt^o mit bictem @tämni>
4<n unb febt [leinen tteimblfiltern au^gejcicbnet. S^ie

tirten oon Clusia liefern nbfflt)cenbe Sxicje, Vlrten

DOn Garcinia ßummigutt unb Pentadasma buty-

racea (Vutterbnum) einen butternbnlidien Saft,

ftlafin:, foniel nie neige Wfiel, f.
Viscum.

SlStcr, ein fcbnanjfofed $au8bub<t-
(tlStinr (Sltü&ecbnum), f. Xatelimg.

Sfttaf, Öfibfel bei Sabocagebirgeg, f. ttarpatben,

e. 959.

ftdtmfiic, 92ame iobiccicbet grie4- $<ecoinen, be>

fonbeid bie Xocbtec bä Cteanod unb bcr Xetbi)S, ald

Qkmablin be« inpetoS SKutter bed Wtln«, ol8 ®e-
mablin beB ^ometbeuB SRutter beB gellen unb ®eu-
lalion, alBQfinnabIm beB ^elioB HRuttec beB

unb ber ^liaben.
8(t)mcB04, 9[ame jablttiiber griecb. ^etoen, be>

fonbecB ober beB IpabeB (f. b.).

Klysma (gried).), SIbftiec.

ft(4fo|>otll)l«, f. ttlbftieifpribe.

SlQfiKeT Igticib. klysma), eine gldifigfcit, neicbe

in ben aSaftbarm eingefprigt nirb. ®a« Jt. fotl ent-

ncbei nur bie im 3Raflbarm ongebäuften {totmaffcn

emeicben unb auBfpttlen (entleerenbeB 8.), ober eB

foQ auf bie erfianfte SKaftbarmfebleimbout bireft ein-

nirfen, nie }.8.beiber3)ubr(aT}neiti(beB ft.), ober

eB foQ jut Sinoerleibung in ben ftSrpet bienen (er*

nSbrenbeB S.), nenn negen irgenb neldier ^inber*

nifte bie Sinfiibnmg in ben SRagen unm5gli(b ift, nie

e. bei SerfcbluR bet SpeüctBbre, beB SRagen*

em^n^eB, bei operativer (Eröffnung beB9RagenB ober

bei miiteBltanfen, nel<be bartnädig bie 9[abning »er-

neigem. erften gall genügt talteB ober launar-

meB SBoffer mit ober ohne .ffufop oon Scinöl ober

Sanrnöl (1 (SfelBffel). (Sfiig (B— 4 (Eftlöffel), ^onig
(1 (£%ldffel), Solj (I ®bee* biB ftinbetlBffel); bie

IRenge bä fttpftierB ift für (Sma^fene biB BOio g, für

gröBtte ftinbet ÜOO g, für Heinere 60— 160 g. WiKp
ftlbftiere oon (leinen Wengen ffilpcerin bot man alB

prompt nirtenbe fibfdbmiiltel angenenbet. ^m
ineiten Solle bebient man ficb einbüllenber, f^Ici*

miger (Seinfamen, Stfirte), fdbmerjftiüenber (Cpium)
obn jufammenjtebenber (Xannin) 3ufapmittel. Of
legten Soll oerorbnet man nicht nur «tjneien, fon*

bem auch 9(abrungBmittel auB ftarfen, flüffigen 9(iibr*

ftoffen, nie (Eigelb, Lepton, tierifdie (Sallerte, frifcbeB

Vlut, Seim, ^d) unb bie oon Seube empfohlenen

Sleiicbflqftiere. ®ie Wenge biefer ftlbftiere barf bei

itmbem nur 60, bei (Emacbfenen börbltenB 160 g be*

tragen, i^egat unb Simon, bann(Eanlnni((Entero(lbfe

beilfbolero, f.abpltra,S. 107) hoben burd) (Singicfiun*

gen oon 3—4 Sit. ^ffer in ben ®arm äi bortnödi*

^ Serftopfungen, Sarmoerfcbliegungen, Schleim*

nüffen, :^rmiran(beiten k. gute Siefultote erjielL

8ei ®atmoerfchlingungen bot )tcb oudt baB (Eitümm*

pen oon Suft (Suftboucpe) biBioeilen nügiich er*

loitfen. 8gl. SmSbrung, (Qnfilicbe, unb slDftictfpripe.

Slttftictftaat, f. Hcrcurial».

ItlpfHcrflPtiM (ftlqf opompe). ^nftrument Aut

Sinipnyimg oon plüffigleiten in benWaftbarm. Wan
benugt eine meiftenB auB 3>m bergeftellte Sprige
oon ca. 300 ccm älauminbalt, an welche eine elfen*

beineme ober beffer eine auB weichem IMummi oer*

fertigte Spige angefchraubt ober angeftedt wirb, per*

ntr Dcnugt man wirtliche ¥umpapparate jum Selbft*

gebrauch, bei benen biepiafftgleit meine Heine Sfanne

gegoffen wirb, oon wo auB fie bie ^umpe burch ein

- Smeti).

biegfomcB iWobr, bcffen Spige in bcii aiflcr ciiigcfübrl

ift, fortlreibt. Sehr benuem unb baiierhoft. nnmcnt*
lieb }um Selbflllpilicren geeignet, fiiib ftnulfcbulappo*

rote (englifcbe SBnllonfpcige), welche nuB einem
langen (^ummifchlanch befteben, in beffen Wille ficb

ein öuminib.illon befinbel. ifleibe (Enben beB Schlau

cbeB finb mit entfpreebenben 'Kentilen oerfeben. Wnn
taucht baB eine(Enbe beB SchlaucbcB in i^affer, brüdt

ben Snllon jufammen unb Inftt ihn Snffer nnfnngen,

biB et oödig gefüllt ift. ®nnn führt inan_bnB onbre

(Enbe beB ScblnncbeB, welcbeB mit einer «pige oer

feben ift, in ben Elfter ein unb brüdt ben 3nbnlt beB

SäaHonB in ben ®anu. ®cr Snllon füllt ficb fofort

Wieber mitSSnffer, unb fo [nnn nion beliebige Wengen
SSnffer in ben ®arm einfübren, ohne bie Spige beB

3nflrnmentB niiB bem 'Jlftcr ju entfernen. ®ie ein

fnchfle ft. ift ein in entfpreebenber Stöbe nufgebnngter

unb initbcrSlüffigfeitgefnlllerJrrigntormiiWnmmi
fchlauch unb tlnfagrobr, nadi beiien (Einfnbrung in

benaifter (wobei man benldumnüfdiloncb jufammen*
brüdt) bie Slüffigteit biird) ihre eigne Schwere in ben

3>orm entläuft.

ftIhtämnöfiTa (lot. Clytaemestra ober l'lytc-

mestra), nach griecb. WgibuB Xocbler beB JhnbareoB

unb (Memnblin beB flgamcmnon, ben üc im 9unb mit

ihrem ÖublenflgiftboB ermorbele, wofür fieoonibrem

Sohn CrefteB gelötet Würbe. Bgl.SSflamfmnonn.CrcfleB.

Slptia, anfangs Beliebte beB S>elioB; fpnter oon

ihm oerfcbmäbl, f^ont fie immer ju ihm auf, auch

nochbem fie in eine ®lume oerwnnbclt worben ift.

®ie früher ouf fie gebeutete, burd) (üipBnbgüfie oiel

oerbreitete feböne öüfte beB örilifcbcn WnfeumB ftellt

eine Römerin bnr, 'i<gl. (E. ^übner, XlilbniB einer

Römerin (Öerl. 1873).

km, fIbHirjung für ftilomeler.

Rmet (flow.), ?inuer, inBbef. baB gamilienltaupt,

ber Sorftanb ber StouB^enoffenlcbaft ; and) fooiel wie

Slicbler, Schöppe; in cerbien bcr Tlltefle unb ®or-

nebmftc einer ®orfgemeinbe.

flmeten, bie bäuerlichen ^achter (unfreie Säuern)

in SoBnien unb ber .Steejegowino im Wegenfng ju

ben Sreibauem fowie ju ben WulBbcMgem (SepB

unb WgoB). 3n SoBnien finb bie Sachter mcift (Ebri*

ften, bie Ojrunbberren bagegen Wobammebaner.
itmrth, ® eorg, ®cnernl im ungar. HieoolntionB*

irieg, geb. 1810 ju Sotorngb im Wömörer ftomitnt

in Ungarn, geft, 25. Spril 18«6 in Sonbon, bereitete

Ticb ^um tbeologifcben Stubium vor, trat aber in baB

TOlitör unb war beim SuBbrueb ber ungorifdien 9ie*

oolution Siauptmnnn. (Er fcblofj ficb berfelben an,

aoancierte balb jum Dberften nnb nahm alB Itom*

mnnbant einer Xioifion bet obem ®onnuormec unter

©örgei teil an beffen glänjenbem pelbjug im Cianuor

unbS^brunr 1849. (Enbe^unioon ber obeni jonou*
annee nbgefebnitten, oereiuigte er ficb ntit ber Süb*
ormee SercjelB unb f^lug mit biefem ben SetnuB

3enothicb am 14. 3uli oufB ®nupt. 91acb ber ent*

febeibenben ?lieberloge ber Ungarn bei SemeBodr ent-

(om et auf tflrfifcbcn Soben unb warb, nochbem et

jum 3Blnm übergetreten, unter bem Slnmen ^Bmnil

Safeba türfifeber (benerol. 3w Slrimlrieg mit ber Ser-

teibignng ber Reftung RnrB betraut, f^lug er ben

Sturm bcB ruffifeben ©enernlB Wurnwiew auf bie*

felbe fiegteicb ab. (Erft als bie .SnmgerBnot in ber

peftung ben böchftcn®rab erreicht halle, übergab er

baB ftommnnbo an ben englifcben Cbcrflen SüllinmB

unb jog noch Srjerum ab. Seine Serbienfte machte

et gegen baB englifcbe Slaubncb in einer Vlpologir
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unter bcm Xitel: »A narrative of thedefenceofKars

on the Ü9. of Sept 1856, trnuslated from the Ger-

1

man of George K.* (Sonb. 18'iti) geltcnb, nielditt ein
'

offener ©rief an Wenerol Siaiamä folgte (1. Slug.

'

ia5.5). ßr würbe fpiiter ©eneralgouoemeur non fta-

'

ftanuiui in Aleiimfien.
;

Stnaaif, istil^clm, ftomiler, geb. 13. 5ebr. 1829 !

in Äoftod, geft. 29. Ott. 1894 in SSien, trat, früp ner'

wnift, fdion mit jwölf Snpren bei einem Slbootnten

old Schreiber ein unb ging 184fi in feiner ©nterftnbt

jiir Süline. ßr fonb Darauf ßngagement in SJubeef

(1848-49), 1851 in ©erlin, woliin er nad(ad)tmonati‘

'

gern ßngagement in Xanjig (urüdtchrte. 1856 ging

St. nach iUng unb würbe 18.57 für bo4 Gnrl*Xht<'ltt

in SJien gewonnen, an bem er bi4 1880, wo er fein

ßngngcment aufgab, thiitig gewefen ift. 3n ben lep>

,

ten “otahren gehörte er wieber bem ©erbanb bei ßarl-

1

Xheateri an. Seinen Stnmen haben.®aftfpiele in allen

gröBetn Stabten Xeutfdilanbi u. Öfterreichi befniint

gemacht. 3n bet ©oife »on einer tollen fiuftigteit, mit

grofier ©eweglichleit bet Ölicbet, »etwanbelte fidj R.

im i'uftpiel in einen Oflentlemnn mit grajibfem lpu>

mor. Slbet auch gutmütige Slltc Wuhte et trefflich bar*

juftetlen. iinuptrollen »on ihm waren bet ©aton im
»©ntifer fieben«, ber 9!otnr in Satboui »Srnuen
innbleuten*, .t)nn« Stgr im »Crplteui-, ferner feine

©artien inben©lüettcn: »3!ottot©efchfe*, •Sionfieut

fcetluleä«, »©Jabame ©otiphar«.

Allah, Jccrbinnnb, fflnier. geb. 12. 3uni 1834
in ©türjburg, war anfangi Schüler SsecbcloffS in

'Unrnbetg, bei bem et jwei Ciahre lang prnttiieh im
©nuweien beicheiftigt warb, unb ging 1859 nnch©tün«
chen. um fich ber ‘nrchitellnnnaUrct }ii wibmen. ßr
be[ud)te bie Schulen Sfainbetgi unb ©ilotpi unb ging

1868 und) Italien. Seit feiner Stüdtehr bchanbelle I

er incifi ©iolioe nui biefem S!nnb unb war bnjwifchtn
'

oiclfnch mit Slrbeiten für ben SSintergarten bc« fiö-
]

nigi in ©tünchen unb bai Schloß ©inberhof befcheif-

1

tigt. Seine ©über jeichnen ftch butch poetifche Sluf- i

fatfung nui; architeftonifche ©totioe orbnet er jumcift
|

ben lanbfchaftlichen unter, ©on befonberm ©tert ftnb
i

feine Slquarelle. ®ic »©tünepener ©itberbogen« ent-

,

halten eineSteihe prächtiger Sinitte nachSlnabä 3ri^'
|

nungen. ©on feinen gtüBtm©ilbern fmb }u nennen:

:

romnnifche Slrdiiteltur (»ctlnffenet filotterfirdihof,

1 862), tömifche i^rngmente(1866), römifched örabmal
(1866), Schloftruine au4bct Stenniffnneegeit (1866),

im ©art (1868), SUofterhof mit ©rnnnen (1868), to-

mifche Sanbichaft (1872), itnlicnifcher S^loBgorten
(1873), tömifche Jhttmen unb Sn ine in bet ßnmpagnn.
Anabc, in ber ©nulunjt, |. stnagge.

Anabenhorte, [. stinbcrhorie.

AnabrnHanl, ©flanjengattung, |. Orvhis.

Anabenliebc, f. ©äberafne.

Anabenfrminate cStnnbenfonoilte), |. ©rie>

flerfecniiiat«.

Anabcn ©\$ttnberhorn, bed, |. sinüm 2 ).

Anabl, t) Jofeph. ©ilbhnuer, geb. 17.3uli 1819
ju Rlicf) imCberinnthal (Xirol ) nto Sohn eined©auem,
geft. 3. 9lo». 1881 in ©tünchen, tarn, nnchbem et bei

einem Sehniger ju 5'9fl in bet Stehre gewefen, ia37
jn .Jof. Otto ßnttecj unb bann jn Sidinget in ©tüu'
äen, wo et an .tieiligenfiguren arbeileee, nebenbei

[

ober and) bie flntitcn )tubierte. 1843 felbflanbig ge-

:

worben, Wibmete er fiep ber ©lieberbelebnng ber alten
[

Jöoljidiniglunft. ßr fduef barnnf bieStoloffolgtuppe:

bie Xnufe ßprifti für bie Xeutfchherrenlirche ju ©ter-

gentpeim in aBürtlemberg (1852); mehrere t^ieiligen-

1

ftatuen für einen Slltnr im Xom ju SlngSbutg ( 1 aö4)

;

ßpriftuS unb bie SIpoftel, lebensgroße ©ruppe für ben

4>ochnltor ju ©etben (Siebcrbapem, ia55); eine Sin-

betung ber Rönige für bie fü^'lticp ». b. ©egenfehe Ra-
petlc ju SSonl (1856) unb eine Storienftotue für bie

Rieche ju Seifriebsberg jwifepen SlugSburg unb Ulm
(1856). 3n bemfelbenjlohr meißclteeteineWarinoub

enttatiiehem ©tamtor. 1868 einen peil, ©enebilt unb
eine unbcflecfte ßmpfängnis für bie Stirepe ©tarien-

berg im ©intiepgau, eine peil. SInno für ben 33om in

ßichftntl fowie eine Rtönnng Starici für ben ©iftpof

Heinrich ». iioffteltcr in ©nffau. Sein ^uptwerl
ift bie große ©ruppe im Schrein beS ^othallard bet

Wünepener ircauenfirepe : bie Rrönung ©tariä. Spä
ter meißelte er noch bie Saufe ßprifti für ben tciocp-

nltar bet St. CiopanuiSfirche in ber ©tünepener ©or-
ftabt &aibpau|en.

2) Rnrl, ©tatet, Sopn beS »origen, geb. 26. 3an.
1860 in ©tünchen, war anfangs ©iibpauet unb Schü-
ler feines ©aterS, weubelt r«h aber bann ber ©talcrei

ju unb bilbete r«P bei ©ilotp jum ©enremaler nuS.

©on feinen ©enrebilbetn, beten ©tolioe meift ben nie-

bem '©ollSIlaffen entnommen fmb, finb ju nennen:
bet beftoplene ©eijpals (1874), bie Sdtuflerwerlflatt

(1875), bie tleinen äitperfpieler (1878),berSBilbfchüg,

bie ^»ernuSfotberung jum Singerpadeln (1882), bce

$iol)faprt im baprif^en Ipocpgebirgc (1883) unb bic

SBilberer (1890).

Anaifbccte, f.
tfrbbcece.

Anaeterbfr, f. Cctge.

Anaifmaiibel, f. ©tanbclhaucn.

Anaittoeibe, f. SSeibe.

Anagge, an ©itafchinenteilen fonicl Wie ©laumeii;

im8nuwefen(Rnabe,5rofch,3rö(chIing)einS)olj«
floß, ein pöljemeS Ronfol jum Sluflaget eines anbem
RonftrnltionSteilS; nuep foBiet wie Sluffcpiebling, f.

Anätente, |. ßmui. [Sacpfiupt.

Anall, Scpatlempfinbung, welche burep eine plöß-
liebe (efploüDe) ßrfepütterung bet ©uft perDotgerufen

wirb, j. ©. beim Slbfeuem »on Schußwaffen. ®er
R. pflanjt fiep mit btt normalen Sdpatlgefchminbigleit

Bon 340 m in ber Selunbe bei 16' fort, folange bie

Stelle, wo er et^jeugt wirb, in Stupe bleibt ober )1di

mit einer ©efcpwinbigleit »on Weniger alS 340 m fort-

bewegt. X'agegen beobachtet man eint bebeutenbe

ßrpöhung bet ^aUgefcpwinbigltit in berSchußrieb
tung, wenn bie ©efepwinbigfeit beS ßtefepoffeS bic nor-
male Scpallgcfchwinbigleit Ubertrifft, weil in bielcni

(falle bie fnnUenbe ttopfweUe, weldpe ftationär am
©orberenbe beS ©efepoffeS paftet, mit ber ©efepoßgt
fchwüibigfeit fortfepreitet. ßin eiufaeptr, burep einen

ein.(igcn ßrfcpülterungSftoß erzeugter R. pflanjt fid)

fort bur^ eine einjige, miS »orauSgepenber ©erbiep’

tung unb nnthfolgcnber©etbünnung befleptnbeSBelle.

Stint lonpöpe (foweit man »on einer folcpen fpteeptn

lann), b. p. feine ScpwingungSjapl, ift ber l'ängc bie

fer SScQc umgeteprt proportional, bej. gleich bem
Quotienten ouS (jorlpßnnjungSgcfcpwinbtgtcit unb
Sellenlänge. Sgl. Siaep, ©cittäge jut ©nolpfc ber
ßmpßnbungen (3cnn 1886), unb beffen batliftifcp.

ppotograppifcpt Setfu^e (SigungSbetid)! ber Sftenet

SKabemie 1889 unb 1890).

AnaUaniltn, cpromfaurcS ©>iajobcnjol, entftept

bei ©epnnblung »on Slnilin mit falpetriger Säure unb
göUen bes ©robults mit faljfanrcr 2ö|ung »on bop-
peltcpromlauren Rali. ßS bilbet einen gelben, unlös-
lichen, fepr ejplofioen Rötper, ber ols Surrogat beS
RnnQqued)1lberS cmpfoplen würbe.
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ftnaKbonbon, Sonbitonoare, nxitbc in etn(c

^üde auS buntem ^*npict einen Bonbon, Brnlin^

ober bergt., einen niit leoife unb einen Sund-
jünber entbält. Scfterer beficbt mi8 jmei ftbnmlen
Streifen feften Bnbicrb, roeldte mit ihren Enben übet*

einanber gelegt unb hier mit einet Jtlebmnffe.bieetwaä

finadquedfilbcr enthnlt, jufmiimengcflebt finb. 3)ie>

iet Bflpieritreifen geht bet Sänge nnth butdi ben gnn-

jen unb menn nun jweiBetfonen bie beibenSnben
berUmhüdung fafftn unb oudeinanberreiBcn, fo tren*

nen fuh au(h bie beiben Bnpitritteifen an bec ÄIcbe*

itede, unb burch bie babei ftattfinbenbe äieibung efhlo*
biert boS ftnadguedfilbet.

ftaaUbrirfc, dünbtilättificn.

5tnaU6U(bfcn, fooiel wie Sonnerbüchfen, f. ^anb>

feuenoaffen, 2. 316.

ftnallga^ i) b ro o ;h 9 e n g n b), ein (Semifcb oon

Souctiiorf mit Sniierftoff, bnS, burd) ben cicttrifdtcn

Sunten ober burth eine Stamme entjünbet, unter S;

>

t>tojion ju JSafftr oerbrennt unb jwar um heftigften

bann, wenn beibe (Slafe genau in bem Berhältnid, wie

fte SSaffet bilben (2 Bolumen SBafferfloff, 1 Bolumen
Saueritoff) oorhanben finb. Ohne E^plofton Bereini-

gen iid) bie @ofe bei öegenwort Bon Biotin, 0olb,

i^bium unb bei 345“. Biet fchwäthet ols reine«« S.

e^^lobiert ein 0emifch Bon 2 Bolumen SSafferftoff

mit 6 Bolumen Suft, weit bie in legtecer enthaltenen

4 Bolumen Stidftoff bie Beaftion fihwäthen. B2nn
fann S. in einem finriwanbigen 01nelchltnbct Bon
6 cm Seite unb 15 cm ^ühe entjünben, ohne bag
berfetbe jertrümmert wirb; entjünbet mon aber au8
einer Slafthe bur«h ein enged Bohr aueftrümenbed it.,

fo ptlanjt fuh bie Berbrennung naih innen fort, unb
btt Apparat wirb unter htftigfterS^plofion jerfdimet-

tert ^im Budftrbmen bur<h eine lange, fehrenge
USetadröhre fonn mon R. gefahrlos entjünben. Weit

burth bad Bfetad ber Bohre bie jut Berbrennung nb«

tige Särme Ichned genug abgeleitet wirb, um bie

Sottpflanjung bet Berbrennung in bad ©efäfe h'oein

JU Derhinbttn. SStfftt aber leitet man beibe ®nfc erft

im Bfoment bet Betbrcnnnngjufnmmen, inbem man
j.8.bad Sauerftoffgnd in bie^fferftoff» oberSeucht-

gadflamme treten läßt. $>erftedung eined folrhen

Rnatlgadgebläfed bient ein weites Bohr, burih

wtlihed bad brennbare ®ad audftrömt, währenb ein

in bem weitem licgenbtd engered Bohr ben Sauer-
ftoff juführt. ^e Rnadgadflamme ift fehr Flein, aber

ungemein hei6. unb in bcrfelben fdimeljen Siefcifäure,

!{^nerbc, Biotin mit Seiihtigleit. BFon benupt fit jum
Söten bet Bleiplatten für bie Sdiwcfeliäuteinmmem,
wobei td genügt, bie mit reiner BFetadfl5(he ft^ bt>

rührtnbtn Bin»cn mit ber Slomme ju beftreihen.

Sbntfo Fonn man ftarf erhibte 0ladplatten mit ber

ftnadgadflamme oneinanber täten. BFan frhmcljt auth

große BFengen Biotin mit R. in Xitgcln nud ^glalF

unb tötetBlotin ohneBnwenbung eined SoteS, wie bie

Bleiplatten. Srhipt man in berRnadgad^nmme einen

Regel aud ftreibe (ober Sirtonerbe), fo gerät bttfelbe

in tebhoftefted 0lühen unb ftrohlt ein hbäft intenfioed

£id)t aud. 3Med Bon iSrummonb 1826 erfunbene

broo;jgenli<ht(2;rummonbf4edi!i4t. RnlF-
li(ht, äibetallitht, finnllgadlidit) würbe juerft

für fieuchttürme, Signole, bann aud» für Sauten,
m Bebelbilberappatattn, ju mifroffopifdien ^arftel-

lungm (S>hbroo^gengadmifraffop) u. bgl. mit bec

Salema magiFo, jur Seleud)tung Bon Strafen, BIö'
unb Zbeatem unb bei Selogerungen nngewenbet.

^ einet Sntfetnung oon 90 m ift babei no<h bie

feinfte Sihtift ledbnr. ©enügt etwnd geringere Sicht-

intenfität, fo benupt man bnd Ctgcalrtumlicht,
weicbed man mit einem gnllcBlinbcr erjengt, gegen
welchen eine an gewöhnli^em Socht brennenbe Vllto-

holflomme burch einen Souetflofffirom geblnfen wirb.

Sm weitem Sinne nennt man jebed efplofine (findge.

mifch R., j. 8 . llhlorfnnllgnd, eine Biifchung oon
Ifhior unb Snfferftoff, bie unter bem (SmfluB bed
Sichted e^plobiert. [einhciten.

^nOgaBeinheit, Sneobifehe, f. dicttnictie SRab-

Shtadgadgebläfe, |. stnaiigad.

ftnadgadmitcoffop, |. Witroflop.

RnnOgläfct (ftnnllFngcln), trbfenqrofte, juge-
f^moljene ©IndFugcln, wclcbe etwad S.iffcr ober Bl*
Fohol enthalten unb beim tirhiljen mit Innlcin Jlnnd
jerfpringen; auch groficre, luftleer genmehte ®lod
fugein, wtl^e unter ftcirlem finnd jerbredien.

RnaUglhretilt, fooiel wie Bitroglt|ccrin.

Rnnilgolb, f. ©oiboiob.

Rnndfapfeln (.dnallfiQnnle), mit einer ejrplo-

fioen Bfaffe gefiidte Slechhülien, welche auf bie tSifen-

hahnfehienen gelegt werben unb burch ben $rucf ber
borüber fahrmben SoFomotioräber erplobieren. I>er

hierbei eniflehenbc Rnad gibt bem SoFomotioführer
bnd3cid)cn. ben 3u9 $um Stehen jii bringen.

RimUfugeln, fooiel wie Rnadgläfer.

jtnnOlult, fooiel wie Rnadgnd.
RnaHmaitnit, fooiel wie Bitromnnnit, i. IDFannti.

Rttadptäpnrntc, fulminante ®;rplofivftoffe.

welche nur ald 3öobmittel benu$t werben tonnen

((. Gjplonofioife, 6. U5).

flvaUbuIbrt, ©emengc non 1 teil Schwefelpul

Ber, 3 !£eilen Salpeter unb 2 Seilen ooUtommen
trociner Botlnfche, ejplobiert mit heftigem Rnad,
wenn man ed langfam bid jum SchmeljpmtFt bed

Schwefels erhiht. ^owarbdR., |. .itnaUfäurc: Ser-
t h 0 1 1 e t d R., f. SiltierofOb.

ftnallqnrcffifbrr, f. 3naII|iiurc.

RtiaUfänrett'^ulminfäure.SFitroacetonitril,
Bitrorhanmethnn) C,H,N,0, ift im freien 3uflanb
nicht befannt, wohl aber in mehreren Snijen (Knall-
fäurefaljen, Sulminnten),inweld)enber Blaffer-

ftoff ber Säure burch Bfetode oertrelen ift. 3)aS 1799
oon^owarbentbedteRnallguedfilber(^ownrbd
Rnallpuloer)C,HgN,0, entfieht, wenn man Oued-
filber in einem geräumigen ©efäg in Falter Sopeter-

fäure Ibft, ju ber abgelühlten Sftfung Falten ftnrFen

Blfohol jufefit unb bie fofort beginnenbe Bcallion

burd) weitem 3nfnh non foltern Bllohol mänigt. Sic
bei bem BrojeU fich cntwidelnben Säuipfe finb giftig

unb leicht entjünblich, fo bag bei ber Sari'lcdunp

Borfichtdinngregeln angewenbet werben niüffen. Bach
Seenbigung ber Bealtion oerie^t man bie ^lüfftgleit

mit ifäaffer, wobnreh bad Cned|ilberfnlj abpefebieben

wirb. 0d bilbet weifte Rriflalle, ift fehr gifitg, fdjmer

löslich in Slüffec, feftmedt iüftlich-mctnlliich, ejplobicrt

mit äufterfter Jieftigteit burd» mäftigen Schlag, Bei-

bung mit harten Slbvpem, burd» ben eleltrifchcn i'run

Fcn, burch einen (funten aud Stahl unb Stein, burch

brennenben 3nnber unb beim ßrhipen auf 187“. ffrei

liegenbed ober in Bapicr gehülltes Ännnguedfilbei

nerpufft bei «Annäherung einer Rlamme ohne cigent

liehe S^plofion, unb wenn man ed in Seriihmng mit

frei liegenbem Schieftpulner entjünbet, fo wiib ieftte-

red beiieite gefchleubert, ohne fich ju entjünben. Bur
Wenn bad Schieftpuloer eingefchloffcn unb am Vlud-

weichen oerhinbert ift, wirb ed burch Rnanguedfilber

jur S^lofton gebracht. Berbünnlc Schwefelfänre



266 iinallfignale

jenett o^ne (J^lofion, imb 3<u(4tig(eit idbivdcbt

bi( S^Ioiton f«bc jtarf. SKil 30 $roj. äSaffrr fcmn

tS auf SHnrmpt mit eiiitm Wljerntii Sttmi)«! obne

©ffn^t jerricben »erben. ®inn benubt ti mit Snl«

,

bctcc unb S<b»efel ober mit Stbie^uloet gemifebt

bauptföcblid) jum i^üUen Don ^ünbbutdien , bie tln-

»enbuna als Sebteß • unb Spreiißmaterial ift »egen
ber gefäbclicben ^nnbbnbung ju bebenflitb; auch Der«

bietet (eine enorm jeritorenbe iöirtung bie SSermen

bnng in iteuer»nffen , »eil bie 3erfebung (in Stirt-

ftoff , fioblenorgb unb Cuedftlberbompf) fo filbblitb
|

erfolgt, bab in ber (urjen 3«it bie Irägbeit beb ®e>

ftboffc« nidit übet»unbenwitb, fonbemDicImebrfelbft

,

ftnrie Sobnonnbe jerfprengt »erben. 9Jur in ben

fleinftcn Labungen, »elibe mit ber ^igel im 3ünb>
|

bütc^n nngebrnibt »erben, ift bie fln»enbuiig in ben

logen. 3'"*u'fn>'itolen moglidi. Siel efploiiDer ift
1

bab ftnallfi Iber (S rüg nntellis ober ^o»nrb8
Snnllfilber), »elcbeb auf äbniiebe Seife bargefteQt

»irb, farblofe, glöirjenbe flriftallc bilbet, in fflnffet

leichter löblich unb höchft (giftig ift. Such bie tleinfte
{

Senge SSnaBfilber fnnn felbit im feuchten 3uflanb frei

liegenb mit burchbringenbem »natl eirplobieren. San I

benußt tS ju finaQbonbonS, SnaKerbfen, Snallfibi-

1

finaUfiatMlc, f. .ttnagiaofcln. [bub ic.

!

ftnaUfilbet (SrugnatelliS ft.), f. Jtnallfaure;

,

Serthollctä S„ f. Silberojtib.
|

Snalljuifer (Sijorit), ein au3 9)ohtjuc{ert!ul'<
|

Der biirch Sehcinbcln mit einem (Semifch von (onjen-

1

trierter Sch»efclfäure unb Salfwletiäure erhaltene«

bittere«, amorphe« Sräpnrnt, ift leicht entjunblich I

unb fehr ejplofiD, eignet fich aber nicht ju praltifcher

!

Senvenbung. I

fttian (ftn&n, au« mittelhbtfch. guanne), btt|

• fflleichnnmi^e« ober »Samenboetter«, früher (j. 8.
im •3impl4tfrimu«*) al« Snrebe be« Sohne« nn ben

Sater unb ©roßvater gebräuchlich.

ftnabb/ 1) ©eorg l£hriftian, protejtant. £h<o
log, geb. 17. Sept. 1763 in ©laucha bei ^aUe, geft.

14. Ott. 182.5 in ^tnlle, »o er 1777 nußerorbentlidher,

1782 orbentlicher Srofeffor ber Shcologie, 1785 auch
Xireltor ber ^ranctefchen Stiftungen geworben »at.

©r veröffentlichte: «Scripta varii ar^menti, maxi-
mam partem exegetici at4iuehi.stonci«(§aHel805,

2 8be.; 2. Sufi. 1824). Seine »Sorlefungen über bie

chnftlichc ©lauben«Iehre< (^De 1827, 2 8be.) gab

Xhilo herau«.

3) 3vhunn Sichael, Srchitelt, geb. 1793 in

Stuttgart, jeft. bofelbft 1856, ging frühjeitig nach

9Iom, veröftentlichte mit bem Srefaiteften ©utenfohn
bn« trefflich gejeichnete Ser! »®ie Snfililen be« chrift

lieben 9)om«« (50 goliotnfeln, Sünch. 1843, neue
Su«g. 1864; Sar. 1873), ju welchem Qunfen ben

Xeft fchricb. 1841 lehrte et noch Stuttgort jutüc!

'

unb errichtete bnfelbft bie Clubilöumbfäule König Sil*

,

heim« (1846). ®r erbaute ferner bie tbnigliche Sb|u*
|

tantur unb eine Smahl von Srivathäufem. :

3) Slbert, geifilichet Sieberbichter, geb. 25. 3uli
|

1798 in Sübingen, geft. 18. Juni 1864 m Stuttgart,

;

ftubierte in feinet Saterftnbt, würbe 1820 Sitar in I

ifeuerbnch, bann in©ai«burg, 1825Xiatonu« in Sulg
am 'Jteefar, 1835 in .«irchbeim unter Ztd, 1836 an !

ber ^ofpitaltirche in Stuttgart, 1839 Srchibinlonu«
an ber Stift«lirche, 1845 Stabtpforret an bet üeon-

,

harb«'.irche bnfelbft. ft. verbinbet in feinen Ciebetn

'

(8eiftc«flarheit mitbet»änniteu©mpfinbnng. Sir et*

»äbnen: »©hriftliche ©ebichte* (Stuttg. 1829, 2 Sbe.;

;

3.Sufl.,Saftll843); »Seuere ©ebichte* (Stuttg.1834,
|

— 5lnapp.

2 Sbe.); ©ebichte, ncueftetrolge* (baf. 1843); >^rbft<

bluten« (bof. 1859); eineSu«»ahl feiner ©ebichte in

1 8b. (bof. 1854, 2. Sufi. 1868) unb »©eiftliche Sie*

bet«, Suäwohl (bof. 1864, 2. SuR. 1887). Siele feinet

Xichtungen enthält bo8 von ihm 1833— 53 betau«*

gegebene Tnfchenbuch »ffhtiftoterpe«. Sufierbem er*

fcbienen von ihm: »Svangelifchet Sieberfchab für
Kirche, Schule unb $au8« (Stuttg. 1837; 4. SufL,
neu bearbeitet von 3vfeph ft., 1891); «Ipohenftoufen«,

ein ©ptluä von ©ebichien (bof. 1839), eine Siogrophie

be« Srebiger« Sub». ^ofaefet (6. Sufi., ftal» 1894)
unb »©eioncmelte ptofnifche Schriften« (Stuttg. 1870
• '75, 2 Sbe.). Sgl. «Slbert tt'., ein Seben«bilb« (eigne

Sufreichnungen, fortgeftthrt von feinem Sohn 3ofeph
ft., .stuttg. 1867); ©erol, Slbert ft. al« fchwäbifchet

Xichter (bof. 1879). — Sein Sohn 3“f*Ph ft- 9*6.

1839 in Stuttgart, geft. 1894 al« Stabtpfarrtr ba*

felbft, veröffentlichte «©nft.lJtiebt.Oehler, einCeben«*

bilb« (Xübing. 1876), «(©ebichte« (&ub»ig«b. 1880,

2. SuR. 1884), «ftaifetlieber« (Stuttg. 1888).

4) jriebrich Ilubwig, Xcchnolog, geb. 22. Sebr.

1814 in SKichelftabt, erlernte 1832—35 bie Shvrma*
}ie. ftubierte in ©iegen unb Sari« bi« 1838, habili-

tierte fuh bann in ©leßen, erhielt 1841 bie Srofeffur
ber Xechnologie bafelbft, ging 1853 aI8 Srvfeffor ber

ftnatSwirtfcboftlichen fjatultät unb Setrieb«beamtei

ber töniglichen SorjeUanmanufattur noch Sünchen
unb 1863 al« Srofeffor ber technifchen ©htutie on
ba« (Carolinum in Srannfehweig. 1889 trat er in ben
Subeftanb. ft. h«! mehrere bahnbrechenbe Unterfu*

chungen auf bem ©ebiet ber chemifchen Xecbnologi^

namentlich fehr Wichtige Srbeiten über bie Seberberei*

tung, geliefert; feine (pauptleiftung aber war ba«
vortreffliche «Sehrbuch ber chemifepen Xechnologie«

(Sraunfeh». 1847, 2 Sbe.; 3. Sufi. 1865—75), »el*

dhe« in bisher unübertroffener Seife Siffenfehnft unb
Srop« miteinanbecDcrfnüpfte. ft. gab auch «Xcchno-
logifebe Sanbtafeln« (SÄunch. 1855— 63, 16 Sfgn.)
berau«, febrieb: «Siineralgerbung mit Setallfaljen«

(Sraunfeh». 1892) unb überfeßte ben 1. Xeil von
Serep« 'JRetnllurgie (baf. 1862).

5)

]permann. Stigen* u. Chrenarst, geb. 1 7. Star)
1832 in Saitbom bei ühnburg a. b. Dahn, ftubierte

inSÜinchen, Sürjburg, Serlin,S;eipjig..'fürich,Sien,

Sari«, Sionbon unb Utrecht, »or mehrere 3ahre Sf*
fiftent S. V. ©räfe«, hobilitiette Reh 1860 al« fjärivot-

bojent in $>eibelberg unb würbe bafelbft 1865 Sro*
feffor ber Sugenheiltunbe. 1868 grünbete er in Se»
ff)ort ba« Ophthalmie and anral Institute, unb 1889
»uvbe er Stofeffor ont Stebical (lollege ber ftäbtiieben

Univerfität bofelbft. ft. erwarb fich befonbere Set-
bienfte um bie phpRologifche Optil, um bie Sehrt von
ben intraofularen ©efchwüUten fowie |um bie Opera*

tive Xechnih befonber« beri^iel* unb Staroperatio*

nen unb bie mechanifchc Sehanblung be« Xrachom«.
©r fchricb: «DieStimmung ber.'pornhautbc«menfch*

liehen Suge«< (fceibclb. 1860); «Xie gefchichtliche ©nt*
wiciclung bet ^chre vom i^htn« (Sieebob. 1862);
«Sie imraolulartn ©efchwülfte« (ftarl«r. 1868);
«Coemine and its use« (Sew '{)oc! 1885); «Inveati-

gations on fennentation, putrefactiou, and suppn-
ration« (1886); «t’ataract extraction withont iri-

dectomy« (1887) il o. Seit 1869 gab ec mit Woo«
bo« «Srehiv für yiugen* unb Chcenheiltunbe« (beutfep

unb englifcb) berau«, beffen beibe Sbtcilungen feit

1879 getrennt ccfchcinen ot« «Srehiv für Sugenheil*
fuube« (cebigiect von ft. unb Schweigger) unb «3eit*

fchrift für Chrenheiltunbe« (von ft. imb Soo«).
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6)(Seorg0r'ct(t>'C<<^> 'iRationalöfonom unb 3ta-

hflif«, Sobn »on ft. 4), gc6. 7. SRäc.i 1842 in (Biefetn,

ftubicrtc in Küncben, wrlin unb (Böttingen, mutbe
1887 Jiteltor beö ftnttilifdten SücemiS ber Stnbt

Stippg, 1868 glei4,zeitig ouBerorbentlic^ec $cofcffor

bei ^ationalöbnomie unb Statiftil an ber UniDecft'

tat bofelbit unb ging 1874 al8 orbentlicftet ^tofcifot

an bie llninei^ität Stragbutg. Sieben jalilcctcben $lb>

Öanblungen in 3ttlf<briften Ic^ricb er: »übet bie Gv'

mittelung bcr3tetblid)teit«(üeipj. 1868), »(EieSterb"

licilteii in Sac^fen« (baf. 1869), »Xbeorie be6 ^ebölte-

nmgaraedifeia« (Scaunfc^nt. 1874), >3)ie 33auem
befceiung unb ber Urfbmng bec Sanbatbetler in ben

altem Seiten ^teufeenä« (üeipj. 1887, 2 ©be.). »3)ic

tianbarbeitec in Änecbtftbaft unb ^rei^eit« (baf. 1891).

SluBerbem gab et Slbolf ^clba bintctlaffeneS SBetl

»Bniti ©ü(btt }ut fojialen (Befcbiibte (SnglanbS«

(wipj. 1881) berauS.

(®4<l^fnappe, ftnetbt, SSagenet).
im SKittelaltet frei gebome unb mit bem ium !Ritter>

ftanbc nötigen SebenSunterbalt berfebcne funge Seute,

bie bei einem Kittet baS ©jaffenbanbmeri erlernten,

ftaifet Sriebiicb n. eerorbnete, bag nur ritterbQrtige

aber bom ftaifet ibret ©erbienfte wegen jugclnffene

Seute aia .ftnappen angenommen werben burttcn. (Da

bie ftnappen ^ufig bm S<bilb (ftanj. öcu) trugen.

Würben fie au4 Swilbtrager (öcuyers) genannt. ®ie
begannen ihre ^ebrjeit meift fcbon mit bem 8. SebenS»

iapt unb würben mit bem 14. unter fcierliibem Bete
monieU unb Überreiibung eines geweihten SdbWertcö

;

but«b ©riefterbonb bot bem Slltar ju ftnappen ernannt.

3)cr ft. muBte nun feinem ^erm bei Slnlegung bet

Kuftung (f. b.) bebilflitb fein unb ibn auf allen ftriegS<

jügen nnb ju ben ftumieren begleiten, bie 3nftnnb-

baltung bet ffiaffen, ©flege bet ©ferbe überwacben,

ibm bie SBaffen jum ftnn^f reiiben unb in jeber ©c»
jicbung für ibn forgen, ibm oucb in ftampfeSgefabr

mit bem S<bwert ober bet Streitaxt Jtilfe leijten, bo(b

burfte er bie Sonje niibt fübren. ^atte er baS 21.

i'ebenSjabr erreitbt unb ficb burtb ©fut unb Sreue
auSgejeicbnet, fo empfing er ben Kittecftblag. S)ct

Käme ft. übertnig ftd) fpätet auch auf Sebriinge an>

betet ScbenStreife, fo fpricbt man Pon ©ittbltnappcn,

©ergfnappen ic.

ttnapptn, bet elfte Sap beSSaljfcblagS beSStuet*

babnS. aud) baS3uf(immenf(blagen betSäinabeUiefet

^t Guten. [ftantine.

fttiapp^nd, in bet ©ollSfptaibe ber©aibtet einet

ftn«ppf4nft (©erglnappfcbaft), bie (Befamt'

Mt bet in einem ©ergwert ober in einem Keoiet be-

Bbaftigten ©ergleute. Sie bilbete frübet eine priui-

Iraierte ftorporation unter gewählten ^Iteftcn(ftnapp<

((MflSälteften) unb©orftc^m, war befreit bom 3o(>

batenbienft, non perfönlicben Steuern, gcnoB einen

geftiiten WeritbtSftanb ic. 3)iefe ©orrcdite finb ebenfo

wie bie ihnen entfpredienben ©eftbränlungen bet ft.

beute bcieitigt; bagegen hoben fub bie überlieferten

(Bebtäiube ber ft., bie Slbieiiben (S^lägel unb Gifen), I

bet ©etgmann^mg ((Blüd auf!), bie eigentümliche

Stacht bei feiilicten Slufjügen k. noch trbalten. Aut
gegtnfeiligen Unterftüpung, inSbef. gegen bie (Befah-

len b^ tmrufS, würben bereits feit alter (tgne

ftnappfchaftslaffen (©tubetlaben, )o befon-

bttSmCfterteich genannt, (Bnabengtofchenf affen)

gebclbel, beten bereits bie ftuttcnberget ©etgotbnung

Don 1800 gebenlL Utfpninglich war bie ©Übung bet-

ielben bet ireienSettinigung bet©eteiligten(ßnapp*

fchaftSoertine) übetlaffen. Sie neuere (Befe|i<
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gcbung (©ttuftcn feit 18.54, Cftctrc.'i^ 1854, bej. 1892)

bat jeboch bie ©Übung folchcr ftnffen allgemein (in

Saehfcn nur für Gtjbcvgbnu) Oorgcfchticben. Sltle

Slrbeitet müffcn beitreten. Sieben üineii finb auch bie

©.terlsbcfiper an ben .ftoften unb bet ©crionliung be-

teiligt. Stefclben haben wenigftenS bie .vrälfte ber oon
ben Slrbeitern gejabltcn ©eiiräge jiijufchiefien. Sie
©erwaltung ertolgt burch einen oon ben 'Serfobe-

ripetn unb Slrbeitem je jut Siälfte gewählten ©ot-
ftanb unter ber 'Hufneht bet Sergbebörbe. SnS nH»

gemeine pteupifche ©erggefep oom 24. 3uni 1865

Üebt )War im wefenilichen auf bem ©oben beS (Be-

fepeS oon 1854, hat aber in ber ©erwaltung betftaf-

fern ben ©orftanben gtöfeere Selbftänbigleit oerlieben

unb bie ©iifRcbt bet ©ergbebörben befebtnnit. Sie

ftaffen, welche beftimmte ©ejirfe ju umfaffen haben,

gewähren nach öem erwälmten (Befep für oaKberedi

tigle SJfitglieber in ftrnntbeitsföllen freie Stur unb
©etpüegung, ftrnnlcnlobn, ©eilrng 5u ben ©egröb-
nisloftcn, Snonlibcn- fowic ©ütwen- unb Säaijenpeu

fton. Sit S)öbe bet ©enfton wöchfl mit bet Sauet
ber ©ütgliebfchaft, bie ber UnleptUpungen unb ©ei>

tröge wttb burch Statut fejtgeftellt. Sie minber be-

rechtigten SRilgliebet haben auf ©ennon feinen <ln-

fpruch- Sie Sci^Sgefepgebung übet bie ©rbeiteroer-

ficberung bat auf bec Organifation ber ftnnppfchnftS-

Oeteine nicht unerheblich eingewitlt. Sieftlbcn finb

nunmehr mit ber Surd)fübmng ber reldtSgefeplichen

ftrnntenoerficberung betraut. Ste mupten tut 3ufnm<
menhang bnmit bet ftatutenmöfiigen Seiflungen in

firnnfhettsfällen auf ben ©etrag ber für bie ©etriebs

Iranlenfaffcn ootgefchtiebenen ©iinbcfllciftungen er-

höben. ©uf bejüglidjen ©utrag ber ©creinsoorftnnbe

(önntn bie bem ©etein nngebötenben ©etricbounter-

nehmet auch )u ftnappfchaftSberufSgcnoffenfchnftm

Dcreinigt werben, güt bnS ganjc Seuifchc Kcich ift

iiir Gntfehäbigung aller ©etriebSunfalle eine Mnopp-
fehnftsberufsgenoffenfehnft gebilbet worben mit bem
Sip in ©erlin, ju welcher 1894: 426,555 oerficherie

©ergleute gehörten. Sie SnnppfchnftSmitglitbcr ge-

nügen, fofem bie ftnappfchoftstaffc gewiffen gefeplid)

feftgcjtcQtcn ©orauOfepungen entfpri^t, aud) ihrer

©IterS- u. SnonlibitätSoeriichetungSpflicht burch ©e-
teiligung an biefet ftafft. Sie ©ebeutung ber ftnapp-

(cbaflen ergibt Reh aus folgenben ©ngaben : 18(ta bc<

ftanben im Scutfehen Keiepe 139 ftnappfchaflSueteine

mit 470,815 SRitgliebem. SaS ©ermögen biefer ftaf-

fen betrug 71,356,727,79 Stf. 3m Surchfchnilt wür-
ben an ©eiträgen für 1 ©iilglieb jährlich 65,io ©if,

gelriftet, wouon baS ©iitglieb felbft 35,29 ©ff. unb ber

©etriebSunternebmer 29,6t ©cf, jablte. ©n Unter-

ftüpungen würben 1893 gejaplt:

Jür 47,833 3noalil«m 10,« «iU. »f.

» 48,053 »ÜBttt 4,* • .

* <M^15 Saif«n 3,1 > •

©ach ber ©oocQe juin aDgemeinen preuBifchen ©erg-

gefep oom 24. 3uni 1892 finb alle Strnfgelber unb
I &}hnabjüge ber ©rbeitcr ber ftnnppfchafts- ober

einet ©rbeiterunteptüpungStaffe jujuweifen; fctncr

nt beflimmt, bajj als ftänbige ©rbeiterauSfebüffe im
Sinne beS ©efepeS neben onbern bie HnnppfchnftS»

älteften oon foicbenftnnppfchaftsoereinen gellen, welche

nur bie ©etriebe GineS ©ergwerlSbefiperS unifnf-

fen, fofem Re aus bet ©fitte bet Wrbeitet getoäblt

Rnb unb als ftänbige ©rbeiterauSfebüffe beftellt wer-

ben. 3n ßfterreich gab eS 1893: 274 ©ruber-

laben, welche (mit ©usfcbluR ber ©rubei laben bei

ben Grböl- unb GrbwacbS'©ergbauen) 270 ©to-
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DifionSlnffcn iinb 224 Jlrnntcntnffcn umfaRton. Sit

'CtuDiMOiiStniitii söbltcn 127,922 »ollbttccfiliglt,

14,795 minbecbcrtiliglc SKitglicber imb 218,2(K) nn»

ipni(^8beied)tig(e grauen uiib Hiuber; bie einnnl)*

men betrugen nn ©eitengen 1,935,278 (äulben oon

ben bollbetecbtiglen, 80,035 (äulb. onn ben niinbtt«

berediligten ÜKiigliebecn, 2,103,448 Wulb. non ben

S^rtiSbcfipeni, bic?lu0gnben beliefen Titb nuf 1,938,938

Öulb. (iftrauirionen an SUfilglieber, Stitwen unb Sni«
fen), bnb ©ermögen betrug 23,004,106 ®ulb. Sie
ffiinnn^nien ber SVrantenlnfien , tnelcbe .308,9.54 9Jfit<

glieber, fae,i.lBngebörigejnf)lttn,ronren : 604,410fflulb.

nlä ©eitrüge ber SKitglieber für fiil, 131,688 ®ulb.

für ibre Vlngebörigcn, 720,649 fflulb. non ben ®ert«<

befigern; bie Vluägnbcn betrugen 1,4®3,707 ®utb.,

bo4 ©eentögen belief fi(b nuf 334,432 öulb. 64 be<

ftonben toeiter bei ben 6rbol- unb örbmntbSberg«
bauen 14 ©ruberlnben mit 2871 IBfitgliebern. Sie
Snlinenbruberlnben bnben infolge ber auf ®ntnb beS

t9eiege4 noin 17. Septeinber 1892 erfolgten 2(u4-

tdicibung ber ©ebienfteten ber StnatSfnlinen non ber

SBirlfnnileit be4 ©rubcrlabengefegeä mit 1. 5uli 1893

nufgebbrt, als ©ruberlnben imäinne beSSerggefepeS

ju funttiouiereu. Sgl. 6 n r o n ,
SieiReform beSMnnbb-

itbnftsroefenä (öerl. 1882); SimonS, ©eftbiebte unb
Stntiftil ber 'Sunn anappftbaft in ©nrbenberg bei

©atbeu (bnf. 1890); Serfclbc, Sa8 beiitftbe Sfnnbb-

fdmftSmefen (Stainj 1895); .ttrng, ?lrtitcl »Ännbp-
ftbaftänereinc« in Stcngelä >S)Brterbu(b bc8 beutidten

SermnltungSreditä-; iimmiugbnu« im «^innb.

inörtcrbud) ber Stnatsreiffenfdtatten« ; für Öfterreitb:

ftnabb, Sn8 ©rnberlnbegefeg nom 28. guli 1889
(?3itn 1892); S. SRenjel, Sie ©rbetterDerüditrung

nndi öfterreitbifebem Sedtt (Ccipj. 1893); ^oberer,
VIrtitel »©ruberlnben« in SDiifcblerS »Cfterreitbiftbcm

Stnntsmörterbud)« (SJien 1894 ff.).

Itnaptlfi^aftdfaffetl 7C. , f. Anannfibaft.

ftttüteb, Soif im (d)rtieb.Sän6a[lnnb, am Sngnä,

21 km isfilid) oon ünbolni, bemerlenäroert tnegen beS

29. ^ott. 1 6 1 3 abgcftbloffenen griebeiiS jtniftben SSnt«
morl unb Stbroeben, in bem legiere« gegen ^ablung
non 1 3Jiin. ScidjStboler bie netlomen ®ebicte non
aalniat, ßlanb unb 6lfäborg jurüderbielt.

ftnaredboTpuflb Mn. n««!.«»). Stabt im SSeft-

ribing oon Jforlfbire (ISnglnnb), ntalerifcb om 9übb
gelegen, ben hier gelfen emengen, unb non ben groß-

artigen SRuinen eine« Sibloiie4nu8ber3eit6buarb81II.

überragt, bat eine alte goliitbe ftirebe, gnbritniion

non ifeiniunnb unb (ksd 4649 ®inn). Snbei eine net-

fleincrnbe Ouelle (Dropping Well) unb unterbnlb bie

3t. Soberl'ä 6ane, in ber 6ugen 'fltnin feinen

grtunb 6lnrle ennorbete, unb SRibäton ^all, roo

eine berübnile Spfelforte juerft fultioiert mürbe.

ftnScI, f. üniii«.

ftnafter, 1. sionafter.

jUnäudtnietrlmafebiiie, eine ©fnfebine, mittels

beten man ®ntnc, RMnbfnben, Sdmüte te. auf me-

cbnniftbtm Siege in bie gönn eine« ft'näutl« mideln

Innn. Sie it. abmt fnfl genau bie ©eroegung bet ein

.vinäuel tnidelnbcn Ipnnb nod), ebenio bat nud) bnS

enlftcbcnbc Mnäuel mit einem non bet ^anb berge»

fletllen bie größte 9lbnlid)teit
;
nur Wirb jutSuflBfung

beefelben beim Setbtnueb ba« innere 6nbe benugt,

tneldte« ju biefem 3me<i auftetbalb be« Jhiäuel« ju-

rüdbebnllen mitb. Sie ift entinebet für ben ^nnb»
betrieb ober Sranömiifionsbcttieb und) bem butcb bie

Sbbilbung uerbeullitbten ©tinjip eingeritbtel. Sn«
.ibnäuel mtrb auf einem Stab i non etma 20 mm Sitte

gebilbet unb erbölt baber im Jnnern ein So^. S«ä
Sufroideln erfolgt babiittb. baf) ber gnben eint Cfe o

pnfriert. meltbe, nn einet rotierenben Wobei g befeftigt,

ben ertnäbnten Stab umfreift. üegteret fann mittels

beS ©ügelS m um h gegen bie 6oene biefe« SieifeS

beliebig ftbtäg geflctll merben, moburtb baS finnuel

länget ober (ürjet auSfnlll, unb erbält eine langfnme
Srebung non ben StbnurroQcn k unb I , bamit fub

I

bie einjelnen Warnlngen nicht auf«, fonbern neben«

I
einnnber legen unb fiberboupt eine runbe gorm ent-

I

fteben loffen. Sie ©einegung gebt non bet ^anb«
turbel e auS unb burd) boS t^nurrnb c auf ben

glflgel g, bem bn« Warn burtb boS älobt f jugefübrt

roitb. SdH nun ein Knäuel gemittelt merben, fo brebt

man bie ftutbel e. moburd) ber glügel g bie Spinbel
' ummittelt, ronbtenb bie langfamc Srebung bet Spin-
bel i um bie Sebie unb baS Inngfame ober Itbncllete

, Stbroingen beS ©iigelS m bie fireujung bt« gobenS
unb bie pacbe ober längliibeKnnuelform bernorbringcn.

5tliauf (ollbodib. chnouf, Sebenfotm non ftnopf),

mittelalterlidie ©ejeidinung ber roninniftben Säulen-

lopitolcr, insbefonbere bet fogen. Kütfellapitälei

]

(f. 'Jlbbilb.), fcllenet btt tapi-

I
tälförmigen Srngileine un- >

ter abgelegten romaniftben

SJanbfoulen. SieWrunbfotm
beS ßnoiif« bilbet bie Set»

mittelung beS paraDclepipe«

biftben (^mBlbaufonjjc« mit

bem cblinbrilcbtn aäulen-

fdiaft unb beftebt auS bem Rnaui (sarftltupitsi).

,

SermittelungSlörper b nebfl

ben btiben SitnnungSglitbern a unb c beS legient,

bei. non bem WemBlbanfang unb bem Säulenfcbaft.

Set SennitlelungSIBrper b eniftebt aus ber Surd)

bringung oon Sürfel unb^nlbtugel, mobti ber erftere

fi^ nn bie quabralifdic SrennungSplatte a, bie leg-

iere natb SScgfnH eines bem Stbaftburtbrneffer ent»

fptedienben SugelnbftbnittS rub nn ben freisförmigen

5>alSring c bet Säule geoinetriidj gtnou nnftblitßt.

1 ^ietnotb fmb d d bie non ben Seitenpätben jene«
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SihrfdS ^rrä^Tcnben f(nlre(6ten. unten but(6 (1898). If. I)«t au<6 inännlicfie unb metblitftc ^ßorträte

boflen begrenjlcn leil« bet Cberflädie beä *etntifle- in aenrebaftet «uffnifuitg, ober mit feiniler, gei)l>

lung^Iötbecd. mäbctnb e ben non bet ^albfugel bet« reiiber ^b<«^aftcnitit gemalt, unter bcnen baS beS

rübrenben, oben biitib jene iirci^bogen, unten burcb QlebeimratS Stabend (I8r>7) unb bie non £>elmboI8
einen Stet« begrentten leil berfelben barfteOt. ®ie unb SHommien (1881) in ber Scrlinet 9iatioiial<

Cbeiftötbenteile a nnb f)>äter bäufig alb etmab ber> galerie bernorjubeben ftnb, fonrie einen Hgtlu^ non
nortretenbc glatten au^gebilbet unb biefe fomie bie ..'^iinmerbeforationen im Sintteaufcbcn Stil unb eine

Cberfläebenteile e mit mebt ober minbet teirfien geo- gto|e 3“^l »on Sleiitiftjenbnungen unb VlqunreUen
metnicben. negetabilijeben unb animalifdien Crna> nu«gefübrt. Sine bcfonbcce @iub))e bilben feine an>
menten auiSgeitatlet warben. mutigen ^bgllcn mit wribliibcn unb Slinberfignren in

finaulgraä, $flanjengattung, f.
Dactylis. antitinerenber Xraibt (Sarilag, üinberreigen. i^rüb<

finauib, üubwig, SRnlet, geb. 5. CU. 1829 in linggibbUc, Irunlener Silen). 'Jie eibt benlfebe 'Jiiib-

Siegbaben, mad)lefetne3tubienl845—52inS)üftcl' lung (einet ftunftnnfd)auunq gipfelt in bet Sdrilbe-

botf bei Äorl Sobn unb Sebabow, folgte ober niibt
,

tung be« flinbetIcbenS, wcli^eg er mit (öftlidirm 6u-
ihrer Sliibtung, fonbcm inibmcte r«b irfibjeilig ber

,

mor borjuftellen weig, unb in ber tiefen Stabrbeit.

3<bilbenmg beS Solfglebeng, wcbbalb fibon (eine mit Weicber er bag Smpfinbunggleben ber Ülnucm
erflen Silber: ber 6auemtan^ (1850), bie Spieler neranfcbauliibt. Stint $lilber babtn burib Stid) unb
(1851 , in btt ftöbtifcbtn (Saltne ju 3)üffelborf , eine i )ßbbtagrnpbie eine gtogt 'Popularität erlangt. Sr ift

Sieberbolung im SKuftiim ju Seipjig), ber dienen' ijirofepor, IDiitglieb ber VUabtntie, Siitter beg Crbeng
nater <1851), 'illttr (ibUbt not Zbacbeit nitbl (1851),

.

pour le mbrite unb feit 1861 im Serip ber groben
bag fitidtenbegängnig im ^Ibe, bem ein ^tbretber i WcbaiQe bet Sttiiner Hunftaugflenung.

begegnet (1852), bie (Sräfin ^Ifenftein bittet um I Slnebel, fiarl 9ubwig non, ein Senoffe beg

Sdninung ibreg Watten (1852), bet lafibenbieb auf ' Scimatet TOufenbofg, geb. 30. 9?on. 1744 auf bem
bem ^abrmarlt (18.52), groben Scifall fanben, wenn' Scfalob ju %)nlltrftrin inSranfcn, geft. 23.f^bt. 1884
gleid) bie Färbung nach ber bamniiqen iTüffelborfer in ^ena, ftubierte auf ber UnineditAt in ^aUe einige

Waniet etwag bunlel unb fdiwer ift. 1852 ging er 3<>1 ^urigprubcn), trat bann in ¥otgbam in bag
nad) ^rig. Wo er. nur unterbtoiben bunb einen ein» Jiegiment beg ^rinjen non ^reitben unb ouancierte

jöbrigen Wufentbalt in Cftalicn (1857-- 58), big 1860 naib wenigen 3)ionaten bereitg
,

pun Cffigier. ÜüAbrenb
tbätig war. $>itr fibuf er bie ^muplbilber feinet erften feineg jebnjAbrigen 'IKilitörbienfteg mndbte er bie

ftriobt: bie golbtnc$ocbieit(1858), bitXanfe(1859), näbtre 6elnnnt)diaft fRamlerg, Jiicolaig, Wleimg,

btn 'nug}ug }itm Slanj. Sin tleineg Wenrebilb, bie SRofeg SKenbtlgfobng u. n. 3)a fid) ibm jeboA leine

'Stomenabe (185.5), würbe für bag Supembourg' flugfiibt auf weitere IBtfStberung erdffnelt, nahm er

^ftum angelauft. 9iad|bem er fitb ein ^abr m feinen itlbf^ieb. 2luf ber Steife in bie ^imat lieb er

feinet Stoterftobt aufgeballcn, rtebelte et 1861 na<b
;
fi<b in SBeimat fcffeln, wo et 1774 bie Stellt eineg

Sttlin über, wo er big 1866 blieb, tiefer 3eit ge>
,

^ofmeifterg beim $rin)tn fionflantin fibernnbm. Sluf

boten bie Silber : Inrtciilplelciibc Sdmfterjungen
,

einer Steife naib Sranlreidi, bie er mit bitfem nnb bem
(1861). bie Damenbcettipieler ( 1862), bie So<ben<

|

Altem ©ruber nod| in bemfelben ^abte untemabm,
itube. ber Xnicbenfpiclec, Xmctilaiidii auf Steifen unb befuibte er Woetbe in Sfranlfurt a.^ unb nermitlelte

betSeiermann an. ©on 1866 —74 lebte er in 2)Qffel>
|

btffen erfte ©elanntfcbaft mit bem Srbprinjtn Üarl

botf, unb in biefe SMobe fallen bie ©über, weldbe
|

Sluguft. 1779 febieb H. aug feiner StcQe nug; et et'

»einen Stuf alg (internaler am ficberften begrünbet
,
biell eine lebcnglängliibe ^nfion mit bem SRnjotg»

haben: bag Sbinberfeft (Sit bieSllten fungen, |o jwit» i ^atalter unb lebte nun in enger ©eibinbung mit

fdKra bie ^ngen, 1869, ©etlintt Stationalgalerie),
!
jenem lireig, bem bie grbBten Weiftet Xtutfcblanbg,

biigfieubtnigängnig in einem beffifiben Xorf(l871).
I
(Soetbe, ^ber, SibiQcr, Sielanb, ^rji^ ItatI

bog (SAnftmAbdienl 1872), in taufenb $[ngften(1872),
|

©iiguft k., ongebörten. ©tfonberg eng fibloB er |~icb

bie (8ei(bwifter (1872), bie ©eratung ^auenfteiner : an (Soetbe unb (letber an. SRatbbem er fub 1798 mit

©auem (1873). 3n biefen Wemölben^riibt fnft «n* 6- Stuborf, bet HammerfAngerin bet .tierjogin

wabte. naisc Smpfinbung, ein feiner Junior unb eine ©malie, oemifiblt, }og er fiib in bag ©ergftnbtiben

grobe SRonnigfaltigltit bet Sbaraltcriflit aug, weltbt Ilmenau jurild, wo er fibon ftüber aug ^ntereffe an
iatd» ein IrAftigeg, nalttrliibeg Kolorit u. eine fdbarfe, Sltineralogic öfterg ncrWeilt batte. 2l|g feine Kinbet

gentnoOe 3ei<bnung unterftüpt Werben. 1874 würbe
|

beranwuebftn, nertaufibtt er (1805) biefen 'Hufentbalt

K. gut Leitung tineg SReifteratelierg an bie ftunft>
i
mit ^ena. Ihttbtlg bebeutenbfte ©rbeiten fmb feine

ofabemit na<b ©triin berufm. Seine fibApferifii Überfepungen, j. ©. bie beg Sllfieriiiben Zrauetfpielg

Zbätigleit litt unter bem üebramt niibt. ©ueb ent*
|
>Saul< (Ilmenau 1829), non ber jeboib nur wenige

widelte fitb feine lolariftifdbc ©irtuoruAt, namentliib ' Sgcmplarc ing ©ubiilum (amen, bie ber »SItgien beg

unter bem Stubium ber ^odAnber, noib reiiber. Z)oib ©roptrg« (guerft in S^iOerg >$iottnc , bann Peipg.

oetloren feine ©ilber an StainilAt unb Unmittelbar*
,
1798) unb not olleui bie Übertragung »on Sucretiug'

(eit bet Smpfinbung, unb bie Sttfle)(ion unb bag
.
Sebrgebiibt >©on ber Statur ber Xinge* (baf. 1821,

Streben nad) wiyigen ©aintm trat mehr in btn Sor*
j
2 ©bt ;

2. ©ufl. 1831). Seine eignen X^fien (»ipbrn'

bergiunb. Zie bebeutenbften feinet Skntebilber aug nen« , »Slegien« , »fiebengblüten in Xiftidien« >c.)

biefer3eit finb: bie beilige gamilie (1876, eine gente.
|

(leben gefamnicit im 1. ©anb feineg oon ©ambngen
artig bebanbeitt SIuIk auf bctf^lud)!), bie Sirlgbaug. i n. Snfe unb Xb. SKunbt unooIIflAnbig berauggegebe-

fgene ©uf fibltiblen Segen (1876). bag wiberfpenftige - nen •Sitterarifeben Siaiblafjeg unb ©riefwcd|ielg<

'lKobea(1877), Salomonifi^Seigbeit(1878), binter (mit ©iogtapbie Hnebelg non SRiinbt, Setpg. 1835,

btn Kuliffen (1880, Zregbtntr Wnlerit), bie ©aciban> 3 ©be.). Seinen ftbt angitbenben •©riefwe^iel mit

tin, bag gebepte Silb, ein i^örfterbeim (18861, ein (äoetbt* (9eipg. 1851, 2 ©be.) gab (giibrauer bernug.

genügiamtrStltbürger,ein3wt(iampf(1892),S<bul' Xttn^rueröffenlliibtc bie©riefe non Sdiillcrg Wnitin

gebetinnifft (1892) unb tbeinifiber SHummenfibnng an K. («©riefe non SebiUerg Watlin an einen ner-
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trautrn J^rtimb«, Cripj 1856) fomif »Briefe be9 ^itt»

^og9 Äarl fluguft »on £n(bfen-Seintnt'Gifenoc6 an

K.'imb tierbet« (bof. 1883) unb eine ?lu8nint)l »BuS
Snebelb Briefwedilel mit feiner S<6n>efltt tienriette«

(^eiinlK58). Bql. Benulieu-3Rarconnal), ?lnn« I

Ülinnlic, Slotl ^luguft unb bet 3Rinijter n. Sritfd)
^

(SiJeim. 1874); D. »nebel'3>5berip, Jfatl flubwig

0. tt. (baf. 1890).

finebelit, Slfinerol ou9 ber Crbnung bet Silüote

(Clitingruppe)
,
finbel in breitflöngeligen flggre»

^ten, ift grau bib grauweiß, autb in 9fol, Braun,

!

:^wacj unb Qlrün jicbenb, burt. fdiininitmb bib
j

matt, unburtbrublig . beftebt aub fiefelfourera Gifen-

1

unb Sfnngniioj^bul (MnFe),SiOj mit 85,4; Btoj.

Gifenojbbul uni) 35 Btoj. Bfangnnofbbul. Sf. pnbet

fid) bei Ilmenau unb $nnnemota, mnffenbaft bei

tiilläng unb in £d)ibbbttan in Stbmeben, gemengt

mit Wagneteifenet) unb SKongangranat. tSieb Bor>
lommen bilbet ein Giienetj mit 42,44 Broj. Gifen unb
13 ,l>.’i Broj. Biangan; boeb uerbüttet man nur bie

eifenreiibete B«rtie aub ber Büric beb tagerb unb
gereinnt barniib Spiegelrifen, »äbrcnbmon bab übrige

Grr auf tialben ftürjt.

finebeltrenfe, i. Saum.
flntdit, bienenbe Berfon, uriprüngli(b bemmnbt

mit »nabe, .ttnaplK (angelfätbüfcb cnilit, engt, knight),

ber maffenfäbige junge SRann im Qlefolge brbt>öbrm,
bann für bie Unappen unb gemeinen SiMbner, j. B.
Sanbb», i^ub>, Stiid», rcilige .»neibtc. ?Ilb Xtain»

unb Barftncdjte blieb biefet 9fnme für bie I^abter unb
Cffijierbburfcben bib Vtnfnng biefeb Sobrbunbertb im
Glebi'aud). Srßt nur no(b für bie Glebüfen im lanb-

nirtfd)a|tli(ben Betriebe gebrniublicb, mobei, wenn
mebrere befdiäftigt fmb, oft ein @roglneiI|t ben

anbem Sungfuetbten uoranftebt. I

ftnce(|t 9^upm^t, ein Spufgeift, ber in zottiger !

»teibnng, mit einet Bute unb etnem Satt Perieben,
|

por tiäcil|nad)ten ben Uinbem erfdieiut unb ben un»

geborfamen mit Splügen brobt, ben artigen bagegen ,

3iüffe Porroirfl. 3?ie Sigut bängt mit ben beibnifiben
j

(Sebräueben wabtenb beb Sulfefteb jufammen, wo i

mau ben Umjug ber feeliftben ©eifter (unter Süb-
]

rung beb i.iobnn ') butd) SKummereien fpuiboUfcb bat»

fttnte. S« nmntben CPegenben geben flatt beb ». B. >

ber Belimärte, Knc^t 9Mlolnb ober Bfiben«

'

unb Buttertlab beriim. 9Ilb cbriillidteb Subftitut

erfebemt fo mub bet beil. 3ofepb im ©efolge beb

Gbriillinbeb.

fineffel (fran,(. Qnenelles), »Ibgcben Pon i^leifd)»

ftncifcietbfc, f. etbie. (ober JHfcbfnrce.

RneifeK-Mleinmct), [. »rille, S. 493.

ftncifinfirnmriitt, fooicl wietiarfeninftrumenle.

Attcifgange i.Uneip», Beißjange), eine 3uuge,

beten Hinul aub jwei gebogenen unb mit ihren fthnei-

benarlig geitaltcten Gnben gegeneinanber gericbtelen

'Armen bc|tebt, bient jum Aubiieben Pon9iögeln, jum
Ab neifen non Stabt ic.

Sntipp, Sebaftian, fatb. Briefler, geb. 17.B2ai
1821 in Stefnnbrieb bei Cttobeuren, erlernte bie

^berei, ftiibierte bann in SiUingen unb Biiintben

Ibeologie. empfing 1852 bie Brieflerweibe unb würbe
18.55 »nplan, 1881 Bfarter in SBbtibbofen bei iütf*

beim unb fpäter pöpfllieber Qlebeimtämmeter. Seit

1848 befdiäfligte et fidi mit bet fflafierlur, welcbe et

mit einigen abweithenben tKitteln aubftattete. Sabin
gebürt beionberb bab Barfufigeben auf nnffen SBiefen, i

inie e« früher befoubere am ©alpurgibtage (1. SRai)

unb unter beut Sebup biefer ^eiligen non Qleläbmttn

(Taufiblepper) geübt würbe. Grfibrieb: »HReine SBaf»

fetlut« (»empten 1887, 50. Aufl. 1894); »So fodt

ibr leben« (baf. 1889, 20. Aufl. 1894); »Stein Jefta»

ment« (bof. 1894); »CiffentlitbeBortriige« (bof. 1894,

2 Bbe.). Seit 1891 gibt et ben »ffiüribbofenet fincipp"

»alenber« beraub. Bgl. P. 9tbein, Sab Butb Pom
Bfarrer fi. (2. Aufl., uempten 1891).

Ittiriftf, Stubolf, Sdiaufpieler iinbS<briftftcIltr,

geb. 8. SVoi 1812 ju Hünigbberg i. Br. olb Sobn beb

Xbeoterfängerb SBilbelm ». (geft. 188ö),wibmeteficb

frübreitig ber Bübne, war einige 3obre olb Äegiffeur

am Stnbttbeater in SRagbeburg engagiert, trat bann
1860 felbft an bie Spipe einer teifenben Stbaufpielet»

gefellftbaft, beten Sireltion et ein Bierteljabrbunbert

führte. 1886 lieb er ft<b in Berlin niebet, um aub»

fdilieblitb ber bramatiftben l^riftftellerei ju leben,

nadibem et ftbon früher mit einer Beibe (einet l^uft»

fpielc unb Sebwänfe guten Grfolg gehabt butte. Sit
bramatiftben Arbeiten »neifelb gehören )u jenen lei4‘

ten Bübnenwerfen, bie mit bem Sage entfteben uirb

Pergeben, obfepon einige barunter, wie ). B. »Sie
XoÄler Betiolb« ober ^b Bollbftütt »Sie Sieber beb

Stunlanten«, einen »ent buben, ber einer bleibcnben

poetiftpen Gfeftnltung wert Wäre. Bon bet ganjen
3apt biefet Stüde, beten St. übet 40 fiprieb, feien

notp »Ser liebt Cnlet«, »Sebbtmonab Xoftpentutp«,

»Sein einjigeb ®ebiipt«, »3Bo ift bie Stau?«, »Sit

grobe Unbefannte«, »Sie Anti-Suntippe«, »Sie weiß

etwab« genannt Gr fiprieb autp eine populärpbilo»

foppifepe (fpiritiftiftpe) Abpanblung: »Sie Sepre oon
ber Seeltnwanberung« (Seipi. 1889).

SneOcc (eigentli^ Stniller), ffiottfrieb bon,
SKalet, geb. 8. Aug. 1646 in Sübed, g^l. 27. Olt.

1723 in Sonbon, wibmete fiep in Amfletbam bei iftr»

binanb Bol ber Slalerei unb ging bann notp Born
unb Beliebig, Wo er fiep anfnngb ber Siiftorienmolerei,

notpber aber faft aubfcpliepiitp bem Burträtfaep wib-

mete. Simpbem er eine ^ritlong in Wünepen, Küm»
btrg unb Siamburg Bilbniffe gemalt potte, liefe et fitp

1676 in Sonbon nieber unb warb bortl680 etfier^of»

malet. 1684 folgte er einer Ginlabung Subwigb XIT.
nad) Barib, um bie IBniglidie Somilie ju porträtieren.

9fatb Gnglonb jurüdgelebrt, warb er Pom Stünig

Blilbelm III. jum fRitter unb Pon Georg I. imter bem
Silel Pon Stpitton 1715 jum Baronet ernannt; autp

»aifer Jlofepb I. erhob ipn in ben Abelftnnb. Gr et»

hielt in ber S&ftminfterabtei ein Senimal. Seine in

Gnglanb fept häufigen Borträte, in benen er fup A.
pan Spd jum Biufter nahm, fmb in ihrer glatten Be»
bonblung etpte Abbilber feiner oberfläcplitp cl^anten
3eit. Bgl. Adtrmann, Ser Borträtmaler Sir Gob»
ftcp »lullet (Sübed 1845).

RMcmiS, antiler 9fame eineb 930 m popen, be»

Walbeten Gebirgeb in füNttelgrie^iilanb, btt ^ft»
fpipe PonGubön gegenüber, wcltpe ben epilnemibiftpen

Solrem ben Flamen gegeben pat; jefet Spartia.
RnrmifiBcr 3nbcs, f. Biutpinemie.

Rmcorareen, bitotple 'Bflonjenfmnilie aub ber Orb«
nung ber Geranialen, etwa jwölf im Wittelmecrgebiet

einpeimifepe Arten oon Öljellen iüpttnben Sträuipem
mit leberartigen, fipmalcn Blättern, regelmäfeigen,

brei», feltener Pierglieberigcn Blüten u. Steinfrütpten,

bie in 3— 4 non einem llHittelfäuliptn fiip ablüjenbt

Seilfrütbte jerfallen.

flnepp, foniel wie Gbnum (f. b.).

ftneppetbont (ipt. »baut), Oupanneb, niebetlänb.

Stpriftfttüet, geb. 8. Jan. 1814 in Seiben, geft. 8. 91oo.

1885 in Oofterbecl, ftubierte an ber Seibener Unioer»
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ntäl unb erftiaib fi4 buccb feine nrininenen 3d)ilbe>

nmgen bea Unioerfitätaiebena: »Studentcntjpeu«

(1811) unb Sturlentcnlevenc (1844), bie unlet bcm
^eubonlim Äliffpnon erfdjienen, eine bernorrogenbe

Stelle unter ben jungen Sdirifiitellmi, weltbe um jene

3ett ein nenea Deben in bie nieberlänbifibe Sitterntur

bratblcn. 2ie jjennnnten Söerte erlebten wieberbolte

'Auflagen unb iinb bia beute bopulör geblieben. Vlucb

feine übrigen Sehriflen (Sieifccrinnernngen, SrjSb*
lungen, biogropbifcbe unb littcrarifdie ‘ilnffäbe), uon
benen er eine (^ffimlnuagnbc (Ceiben 1861— 75,

12 9be.) Deronftaltete, bnben ibn aia ftbnrfcn 8eob>

otbltr unb originellen Center befannt gemncbl, aber

boeb btn (£miartungen, mclcbe feine Srftlingafcbriften

errtgten, nitbt ganj enlfprotben.

faux, Siubolf, 3aafa9> ^ug. 1810 in

8inj, geft. 27. Olt. 1869 in SiJten, ftubierte feit 1828
in »ien 3Rebi,(in, trat 1836 al8 $ralti(ant in bie

)oolagifd)e flbtcilung bta (lofnaturalienlabinetia unb
nribmele fitb befonbera ber^d)tbgologie; 1841 würbe
er ^rofeffor ber 9!nlurgef(bi^tc in Semberg unb 1849

in Sim. Sr untemabm miogebebnte bnläontologiftbe

Stubien, bereifte 1852 Affinen unb bie Cuarnero-
mfeln unb 1863 u. 1867 ^orbbcntfcblnnb, Xünemarl
unb Sfnnbinanten, um Stubien über bie ^Itur ber

Sleinjeit ju maiben, beftimmte bie bon Glatterer in

^afilien gefammelten Siluroiben unb Sbaracinen

unb gab mit Zettel baa e)io<bema(benbe @er( >lDte

SüBWnfferfüdje ber öfterreicbifiibenaionaribie« (Seipj.

1868) beraua. Son mehreren SRufeen Deutfcblanba

würbe er mit ber 9)eftimmung son f^fcbfantmlungen

betraut ; aiiib bearbeitete er bie f^ifcbfammlungen ber

SJoonrntjrpebitton unb gelangte (u um fo wertoollern

aOgeweincnSiefultnten, aia er bie grflnblitbften Kennt'

niffe ber fofftlen Riftbe bei feinen Unterfudtungen ocr»

werten tonnte. Sr febrieb: >8ebrbu(h ber ^sologie«

(Sien 1849, 3. flufl. 1862); >8eitfaben .(umStubmm
ber Ökologie« (baf. 1851, 2. flufl. 1855); •Uber bie

ükinoiben aia natürliche Orbnung« (baf. 1867).

Shie^ (ferb.), foniel wie Knjäa (f. b.).

Shiefrlieit, Karl Sriebricb son bem, bteub.

(9eneraljelbmarfd)all, gib. 5. Wai 1768 in Karwe bei

%rutu))t>in au8 einem alten bronbenburgifeben (äe>

fchledit. geft. 12. 3an. 1848, trat 1782 in baa 9itgi'

ment löerjcig son Öraunfdiweig ein, wibmete ft^ aber

in feiner (»amifanlöalberftabt auch (laffifcben Stubien

unb würbe Witglieb ber bortigen fiittcrarifeben (Se-

feUfcbaft. 9?ad)bem er in ben f^lbjügen non 1792 —
1794 mit 2lua}ci(bnung gefoebten, warb er 1799 jum
imustmann, 1802 )um Vlajor Norbert unb in btn

(Skneralftob nerfebt. Xit Sd)(ad|t non yiuertebt 1806
machte er in ber unmittelbaren 87Sbe bea Ssniga mit

unb bewahrte burch feine (Deifteagegenwart am ^btitb

bta Btrbdngniasollen Xngt8 benielbtn sor brobenber

(Kefongenfehaft. 21uf bem 3iüdjim warb er mit (bnei-

fenau sorauagefanbt , um ben warfch unb bie$tr>

bflegung bea ^rea ju fiebern . waa beibe sor bet

Kavilulation Son %renjIou rettete, f^ür ben weitern

Selbjug wor S. bem ruffifchen (muptguartier ntla-

ebitrt. wo er bie tSiabontion aur Schlacht son ^ultual

(26. tSej. 1806) entwarf, fliaih bem 2ilfiter Trieben

nahm er feinen flbfchieb unb Mte jurüdgejogen auf

feinem Out Itarwe, bia ber Krieg son 1809 jwifchen

Cfterreid) unb Jranfrtich ihn ju neuer Ibätigfeit rief;

hoch tonnte er, son einem fffreunb aua Unnoircbtigleit

m btn iHrm gefchoffen, am Kampf nicht leilnebmtn.

9iach bet Schlacht bei Sagram tebrte er in bie Heimat
aurficL hierauf riet er aum flnfchlug ^rtugena an

i

Oftanfteicb unb warb, nndibem boa Bünbnia im 3a<
nunt 1812 ju ftonbe gelommen, nach SIkteraburg ge-

f4idt, um Snifet 'Üleranber aur 3?a^giebigfeit gegen

9inboleon au bewegen. 1813 würbe K. erfter ©eneral*

abjutanl bea Kbniga. Sein SinfluB hier war btbtn<

tenb, unb er hielt ben Stünig mcbrmaia son ber Oe-
ncbmigungberfübncn$läne$)lüchera unbOneifenaua
ab; 21. 8)(ai fepte et ea burch, bafi bie Scblacbt bei

Raupen abgebrochen Würbe. Süäbrenb bea ißfafftn'

ftitlftanbea war er mit Unterbanblungen in 33ien be-

traut. find) an ber f^eftftcllung bta Cperationaplanea

für bie Sortfebung bta gelbauga son 1813 unb bea

son 1814 war K. hemorragenb beteiligt. 1822 warb
er Shtf bta reitenben tfelbjägerforpa unb 1825 Oent>
ral ber ^Infanterie. 1831 war er fommanbitrtnbtr
Oeneral ber gegen $olen aufgefteQten Cbfersationa'

armee unb erhielt bei feiner Sntlaffung btn Sharatter

einea OeneralfelbmarfchaUa. K. h»! f<<h auch aia

dichter serfiicht. Sin üieb son ihm: >Sob beaKriegB«

(1805), entaünbett feinet 3eit i«t $ubli(um grofte

Stgeifitrung. Siele ©ebichte Knefebeda finb aia pot

tifeber Snhang ben Snichftüdtn aua feinen hinter'

laffenen Sapitrtn beigefügt, welche 1850 aia 9Ranu-

ftript für feine ^teunbe gebrudt worben finb. Sach
' feinem lobe Warb eine Schrift son R. : »Srläutemng
meiner Stnbung 1812 na4 Sufilanb«, im >Sülitäi>

' Wochenblatt« serbffentlicbt, in btt K. fich baaSerbienft

i
aufchreibt, btn ruffifchtn ifelbaugaplan son 1812 ent'

i worfen a» haben; boeb ift bica nidht richtig. Sgl.

,

3)undet, ®ie SKiffion bta Dbepten n. b. R., in ben

I

»Sbbnnblungen asr prtugifchen ©efchichte« (Seipa.

I
1876); W. Ifthmann, R. unb Schön. Sin Seitrag

I aurOcfchichte beajfrciheiialriegea(baf. 1875); Sugtn
son bem R., Sine biplomatif^e fErilogie aua bem

[

Ctbtn Karl Rriebricha s. b. R. (Setl. 1879).

I

ftnetfttV(frana.Waffage, s. Int. massare, gried).

;

raassi'in, »hietcn«), ein feit alten ^-feiten in Shonn non

j

Streichungen ober Reibungen geübter, in neuerer 3eit

wiffenfchaftlich btgrünbtitr unb fuftemalifcb auage>

bilbeter 3>stig ber $>eiltunbe. Sm ^nfigften wirb sie

R. in Strbinbung mit bet &eilghmnaftif (t. b.) ange»

wenbet, welch leptcre Sewegungtn au ^cilaweden

oersertet; bie R. bebient fich bogegen Bttfchiebtntt

Ü n n b g r i f f t , um auf bie Rörper^wtbe tinauwirlen.

! Siefe 4>anbgviffe finb sittttlti : 1) Streichung (Effleu-

rage), 2)Seibiing(Friction), 3)Rnctung(Petrissage)

unb 4) Klopfung (Tapotement). Xie dfflcurage
befteht üt centripetalen Streichungen mit ber flachen

$>anb, welche alfo nach bem .^traen hin gerichtet, ber

^hn bea Senen> unb Shmphftromea folgen; )fe wir

j

len in erfter Sfinie airtulationabefürbernb, entaün«

bungamilbernb, btfchlrunigen bie lolale 3iriuIation,

! bringen Stgüffe in btn Öewebtn aut Suffnugung
unb befeitigen bie Srmübnng ber S2u8ftin. 3>ie

tfriftione'n finb tleine, mcift Reiaförmi^Reibungen

I
mit bem iCaumen ober ben brei mittlem Bingerfpipen

unb haben btn 3<ued, tlnfchwedungen unb Srgüffe

aurStrteilung au bringen, bie pathologifdienSlementc

I

in bie fihmphbnhnen hineinaupteffen unb fo beten

Seforption au erleichtern. 3)ie S<flciffagt ift btt am
>
fchwierigften auBauführenbe ^anbgriff , wobei ber bt-

I
treffenbe Körperteil (Slualeln) son btiben ^önben
gleichaeitig bearbeitet wirb; ber Sluatcl wirb babei

son ber Rnochcnunterlage abgehoben niib in aOen fei-

nen Zeilen ähnlich wie ein auBaupreffenber Schwamm
i
bitrchgearbeilet. iie Snetung reinigt bie (äStwebt, be-

^

fötbert 3itfulation unb Sfeforption unb wirlt teiatnb

. unb beltbenb auf bie SRuBltln. Z>aa Zapotement
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cnblid) befielt a\xS Slobfiingcn, ^adfimgen, ö<blägcn

mit bcc flacben ^nb ob» mit b(m lileinfingerranbt

txr $imtb ob», nxmi man tiefer einwirfen miQ, mit

ber ^aiiit. iöierburtb übt man einen ftarlen mechani-

icben 91ei,t auf itaut iinb SRubteln au$, melcb lebtere

ftdi hierbei jufammeniieben. Cberflädtlicb gelegene

'JJeröenftämme, j. ©. bei öeru^t^neurnlgien, beflopft

man mit bem ifierluffioiibbammer ober mit ben f^in*

gerfbifien. Ülopfen loirlt al^ meebanifebed 9ieij>

mittel befonber^ beutlicb auf bie äliuoleln. Sie fiom>

bination ber scrfcbicbenen eben aufgejöblten Waffage'

banbgriffe ioivie bie 3t&r(e, mitberfiejurflubfiibrung

loiumen, bangt im einjelnengotle oonbem?ingemein<
juftanbe br^ ^alienten, ooii ber Sefibaffenbeit be£

mnffietenben ÖHicbei uub oon bet beabfubtifiten SBit-

hmg ab; bie glcidien Momente bebingen autb bie

2äiige ber Waffagefibungen, fo bag ficb bierfiir adge-

mein gültige Siegeln nid|t aufftellen laffen. SNeift mitb

bie ä'iaffagc eineb einjelnen (Sclenied 10, bie eineb

flrmeo ober Sfeine« IsaRiuuten, bie Bnudnnaffnge
10 15 Sliinuten unb bie allgemeine Staffage bä
gnnjen «örpet« ‘ i 1 Slunbe in Stnfprudj nehmen.
Sic ib. wirb am beften auf bem entblübteii R&rper

au^gefübet, beffen ^aut p biefem 3ü>ed eingefettet

wirb. Vluegefcbloffen ift bie Jf. bei einet SJeibe bon
^nutaffettionen, wie ffurunfel unb fiarbuntel, bei ge<

wiffen »rnnlbeilen bet 0efäBe (Scrfallung bet Wt-

.

terien, finrt eiitwicfelte Sfenenerweitetungen, Seiten«
j

ent.tünbungen. Slorbut, Slutetltnnlbeil u. a.), bei allen
j

eiterigen u. infelliüfcn Srojeffen fowic bei bösartigen i

@tf<bwülften. Sei fibweten Sllgemcinftanlbeitcn,

wcldje abfolutc ^iibe beS Satienten etbeifiben. Per«

bietet fub bie Sfaiiage wegen ibret ettegenben SBir-

lung. Saß man bie Sau^niaffnge nicht in bet 3eit

ber 3<bwnngerfibaft, ferner ni^t bei UntecieibS«

gefibwülften, bei Slafen«, Slicten« ober ®aUenftcinen

lowie niibt bei Siagengefdiwüren u. a. ouSfübrt, ift

felbftoerftänblicb. Sie Sf., welche böufig gieicbjeitig

mit .'öeilgbmnaftil, oetbopnbifeben SKafinabmcn unb
mit Säbetn )ut fluSfübrung lommt, ift bei folgenben

Srantbeiten befonbets wirlfam: in erfter fiinie noch

Setlegungen oerfebiebener Strt, üontufionen, Blu-
tungen aus lleinem ®efägcn, Sehnung unb 3(t*

teibung pon äRuSfeln, Serftauebungen unb Serren«
fungen ber fflelcnle; hier bat bie SKaifage bie ®ewebe
wieät in ben nonnalcn 3uflanb turücqufübten , bie

Stauung ju befeiligen unb ber SuSbilbung größter,

butcb lange Subigftellung unb Untbütiglcit begün«

fügtet (^unttionoftorungen foWeit wie möglich Porju«

beugen. Son SfuSlelerfranlungen finb befonbrrS bie

SJiuStelntropbie, bie tbeumnüicbc enljünbung (j. ©.
bet fltercnfcbufi, Lnmbaeo). Sebnenfebeibenetgüffe ein

banibnres !\elb für bie X. Son SterPenleiben tommen
bauptfücblicb bie Scutalgien unb bie Seroenentjün«

bungcn(^S4iaS) in Setraebt, bon ®elenlerlrantu^en
befonberS bie feröfen, bie cbconifcb-r^umatif^eu (»it«

jünbungen unb bie ®clenfneutnlgicn. Sei einigen

jenlralen Sctnenleiben, ). S. bei beginnenbet ätücfen«

matfäfebwinbfuebt oberW ber fogen. Sinberläbmung,
finb bie erfolge ber Ä. weniger günftig ; bei bcc Ster«

pcnfcbwäcbc (Seuraftbenic) wirb bureb bie allgemeine

ftörpetmaffage bäupg Jieilung unb Wefentlidbe Seffe«

cung ercciebt; unlecftügenb treten biet Siät« unb
IHu^fuccn bmiP- Soctrefflicbes leiftet bie X. bei

Zengbeit ber Serbauung. 3lubloecftopfung lowie bei

SHagcneiweitetung. eine Seihe Pon Cbceniranibeiten,

Pon Vlugentranlbeitcn fowie in neuerer 3eit oerfebie«

bene (^rnucnlconlbeitcn werben bureb bie X. mehr als

— .ftniojteiritcj.

I butcb anbre SWittel gehoben unb gebeffert. Seuer«

bingS ^t man bie X. wegen ihrer ben mcnfcblicbcu

; CtgnniämuS bclebcitben Sfirtungen nicht ohne 6t
I folg in ben SienfI bcc Xoämclit geflcai. ®ine be-

' fonbece Zecbnil ift alS innere ober 3cbleimbaut<

I

moffoge bei XTOuflteilen bet Safe, beS Sachen« unb

I be« Xebltopfe« nuSgebilbet worben. Sm berufenften

I

jut SuSfübrung btt X. ift unjweifelboft ber Stjt per«

I möge feiner anatomifeben unb pbbrioiogifcbcn xennt«

niife fowie feinet 6rfabrungen auf ollen ©cbicten ber

Xronlbeitslcbce. Sie Ausübung bet X. butcb fioien

lofit Ttib ou« peefebiebenen ©rünben nicht umgeben,

boch foHen biefe Snienmoffeure gut auSgebilbet, babei

intelligent unb gewiffenbaft fein uub fich ftet« unter

bie Leitung unb Xontrolle eines Wcjlc« flcllen.

Sic X. gehört ju ben ülleften pbbfitniifchen (leilmit«

[

teln u. würbe bereit« imSlterlum m6biun, Jnbien ic.

Pon ben mcift beillunbigen Stieftem, Xnetweibem x.

unter 6inbnliimg empirifeber Segeln auSgeübt. Such
bie ©riechen unb Sömer benuptcii bieX. im flnfchluK

an bn« Sob jur bbgienifeben Xörpecpflege. 3« ö'tfen

metbobifchen Seibungen bebiente man fich i- S. in

Sergamon außte ber manuelleu (i^anb ) Sebanblung
befoubeter ftriegclnrliger Jnftrumente (.Vp'ita), wöb«
cenb febou ^ippotrates bie X. jur Sebanblung pon

Serftauebungen, Ouelfcbungen x. prnttifch nnwenben

liefe. 6rft in unfeem würbe bereu wiifeu-

fcbaflliche Segtünbung bureb bie jortfebritte ber Sna-
tomic unb Sbbrtologie ermöglicht. Saebbem ficb

3chweben befonbec« um bie SuSbilbung berStechano-

tberapie pcrbicnl gemacht batte (f fccilgpninccftiti, be«

grüiibete wnbrenb ber 70er Jahre ber bollonbifche

?lrjt iRejgec bieX. pbbfiologifcb. unb e« gelang ihm,

ein fpeiter enoeiterte«, Pon nambnften beutfehen Xli«

nifem aimenommene« tbernpeutifebe« Sfeftem mifju.

fleUen. S&ejgcr« Porjüglichc Teilerfolge fowie beffen

mebrjeibriger Sufentbalt in SjieSbaben brachten bie

I

X. befonbers auch in Seutfchlanb fchnell in Sufnabme.

I

Sgl. ©uffenbnuer, 6cfabrungen über Waffagc

,

(Scag 1881); 3cbreiber, Sroiüfchc 'nnleitung jur

Sebanblung bureb SInffnge (3. Wufe., SSien 1888);

^ünerfautb, QXfebiebte oerSfaffage (Serl. 1886);
Sctfelbe, £ianbbucb bctSRoffagefSfeipj. 1887); Stel«
ler. Sie TOnffage unb oerwanbte S)tilmetboben (baf.

1889); Sroebownit, Sfaffage in ber SrauenbetI«

funbeflpamb. 1890); Seibmahr, Zecbnil ber Waf«
toge (5. <11111., SBien 1899); Secfelbe, Sie SRoffage

I

unb ihre Serwertung (.5. Sufi., bof. 1893); 4>of f a,

Zecbnil ber SKaffagefStutIg. 1893); üanberer, 3Re«

! chnnotberopie (Ucipj. 1894); Xlcen, Tsüöbuch ber

I

SSaffage (2. Sufi., baf. 1895).

I Xnetmafehinea, Sorriebtungen jum Searbeiten

teignrliget Waffen, fenben Serwenbung in bet Zbon
waren« unb Xautf^ulinbuftrie, in ber Süclcrci x. unb
erhalten je nach ber Satur be« ju bietenben Waterial«

oe^chiebene Xonftrullion. Sgl. bie betreffenben St-

tilel unb »Wifchmafebinen«.

StBtajietoicj (fpr. tnioiienig«), Xarl, poln. Gene-
ral, geb. 4. Wai 1762 in Siurlaiib au« einer altabligcn

ffamilie Litauen«, geft. 9. Wai 1842 in Sari«, trat

1778 in baä SctiQcrielorp« ber Sepublil. Jn ber

Schlacht bei Subicnla (17. Juli 1792) erwarb er fich

ba« Silterlreuj »Virtuti militari« unb Würbe nach

ben Schlachten Pon 6belm unb ©ollow (8. Juni 1794)

non Xo«ciii«jfo juni Cberflen beförbert. fSäbcenb

ber Seingcrung Pon iSarfcbnu bureb bie Suffen unb
Steufecu jum öeuerolinajor ernannt, befebliglc er in

ber unglüctlichen Schlacht non Wacicjowicc (10. CIt.l
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b*n linftn SlOgcl, b« om längflcn Sibcritmtb leiilfte,

unb fkl in (Stfangenfibaft, au8 nxlditt ibn ept bit

tbronbtffeigung bcä SnifecS $oul befreite, feiernuf

täm))fte er unter Qonopnrte gegen ben itirdienflant,

bann gegen Sfeafiel. 1800 fammclte er int fluftrag

be8 Sireftoriumg am8)b<tn eine neue polniftbe Segton

son 6000 8Saim unb trug mit berfelben Diel jutn

3ieg uon^obenlinben bei. 9iacb bem Trieben jufiüne>

niQe nahm er feinen ttbfdiieb, mürbe in feinem %ater>

lanb ^aditer eineg Sonbguteg, beffen reidic Srbin ibm
ihre jtanb reidite, unb blieb untbätig big 1813, mo et

m ben <9eneralftab beg .ttönigg tion Seftfalen, fobnnn

aber mieber an bie Sfiibe einer IDittirion trat, bie jum
ülrmeeloritg beg dürften ^oniatomgti gehörte. 3“ bem
5ieg an ber SKoilma trug et uiel bei ; au4 bei Xfebeti-

fome unb fforonoSo foebt er mit tlugjeid)nung, unb
fein fRiidjug auf lebtem Ort galt alg ein SKeifterftüd

militärifdber Xaftil. VIm unglfldlitben Xag an ber

^efina burtb eine Sdtuftmunbe genötigt, bie 3eini<

gen ju tetlaffen, begab er ftd) jiir BieberberftcIIiing

feiner (Sefunbbeit ing Sab nad) Smoggomice in 0)a

Ipien. 1814 lieft et fi(b in Xregben niebet, mo er ben

SKienfdiafltn unb Wnften lebte. Sei ben bolnifiben

Unruben uon 1832 mar et miber fein SBiffen tton ben

Serftbmomen ju ihrem Oberhaupt ermäblt morben.

St marb begbalb oerbaftet unb auf bie ^ftungfiönig
ftein gebracht, burfte aber 6nbe 1836 nach Xregben
turüdfebren. 91ach bem flugbrueb beg Vlufftanbeg 39.

Äon. 1830 eilte It. nach Sarig, um granlreicbg Sei-

itonb für Solen jn geminnen, unb blieb bafelbft.

Sttia^uin on. eniefttiio, fffrancigsei Xtftonijt),

pobt. IXicbler, geb. 4. Olt 1750 in SBitebgl, geft 36.

flug. 1 807 in Soiifla%oIa bei Sulamp (ISouD. Sublin),

trot in ben 3efuilenotben, mürbe ütbret am 5efuilcn>

toDegium gu ^riebau unb nach fluflöfung beg Ct>
beng Selretör beg (dürften Sbam Ciartocpigli. Sr
machte ftch in Satfehau 1770 guerft bureb feine Über-

legung bri ^orog belaimt Xaim folgten mehrere

Xramen, pon benen eingelne, mie »Xbcmiftolltg«.

•iieltor« , »®ie breifache feeirat« , »X>ie fportanifche

Shitter« unb bie Oper >Xie3igeuner< pielen Seifall

fernben, ferner 3bqne, Oben, c^btln unb lateinifdic

Oebichte. S. ift alg Igrifcher Xichter bebeutenb, bodi

mirb er in feinen Oben oft fchmülftig. 1796 berftet ec

mfolge beg Untergaimg Soleng bem jSabnrimt. Sine

Sammlung feiner SSetle etfebien ®orfchau 1828—
1839, 7 Sbe. (neue «ufi., Ceipg. 1835).

SuRanin cfvc. tni6<»<u), Stephan Setromitfeh.
ierb. (Seneral, geh. 1809 gu ftnii im tfragujemafter

Steig, gcft26.9Iail856 inSelgrab, marb Kaufmann
unb ermacb fich halb einen bebeutenben Sinffuft. 1833
mürbe et in bie Umgebung beg Surften Wilofeh ge-

gogen, 1836 gum SrigabetopitSn Pon ^ofenifta unb
1839 gum Sreigehef Pon Semenbria beförbert. 92ocb

StilofÄ' Siidtritt Peclor et jeboch feinen Sinfluft bei

ber Stegierung, unb unter bnn Sürften Slithnel marb
er 1H40 begf^nbeg Permiefen. St ging nach SBibbin,

mürbe aber fefton 1842 oom SürflenSleganbet gutüd'

gerufen unb gum Senator ernannt 3nt Stiege ber

öfierreichifdien Serben gegen bie Ungarn (1 848) ftellte

er fid) an bie Spibe einer Sreifchar, bie ben etflem

gu $^fe gog, marb Pon böi Serben gum 9lational-

oberften ernannt unb Peceinigte fi4 im Saget Pon
Srapfchepgai im Sanat mit Sobalitfd), mürbe aber

nach mehreren unglüdlicben Sefechten gracn Sift gum
SNlclgug über bie X^ift genötigt Wuf Sefebl feiner

Slegierung lehrte er im SJebtuot 1849 mit fehttn Ser-

ben in bie ^imat guriid, mürbe bafelbft Senator unb

Steuert flens. e SeciCon ,
5. 9ufL. X. Bb.
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' Snbe 1864 Srieggminifler unb Sonfeilgpröfibent beg

Sücften «lejonber.

fltiiiitl (iiir.imt|<p<n), Sipfel in ben Segliben, 1263m
hoch, f. Hacpatbm, S. 958.

Satiit, fopiel mie Slofeneifcnfiein, f. Slugfonb.

fitritt, in Scblegmig-lÖDlftein Sufchbeden, melche

' pc SmgSunung ber Koppeln bienen, um ben unter

oen bortigen Sethöllniffen befonberg paffenbenSBeibe*

betrieb leichter butchfübren gu lönnen. Xie S. befleben

aug öofelnuft mit geringer Seimengung oon SBeift-

buchen , Sirlcn unb Sichen , melche im 6— 6jübrigen

Umtrieb obgebodt meeben. 3Iuf je l,g m Siedenlänge

mirb ein Saum nur auf 1,2& m geläegt mäbrenb auf
je 3 m Stedenlünge ein Saum ungelurgt bleibt unb
nur nabe am Soben unb 40 cm höbet etmag ange«

bauen, niebergebogen unb mit feinen Äften mit ben
1,S5 cm hoben Säumen Ppplochten mich, um ben K.
im Serein mit ben Stodtrieben nabegu unbucebbring-

lieh gu machen. Xag Süden mirb gut 3cit menn biig

ilrelb gut SJeibe benuftt mirb, potgenommen, unb fo<

halb bie SBeibe nufgebcochen unb mit ©etreibe befteQt

mirb, mirb btt S., meifleng alle 10—12 3abrt, PoII-

jtänbig nbgebolgt

I

finiefbeett, foPiel mie gemeine Srbbeete.
' finitfebrin, eine Silörmtfchung aug Suroffao unb
Slnragfino, in melche ein toheg Sibotter gefchlagen

mirb; bet 9?nmc ift 1845 in 3ena aufgelommen unb
begiebt fi^ auf einen Stubenten mit bem SpipnamenS.

I

Knlckerborker (engt, fpr. mit-), Spipname ber

I Sinmobner Pon fiem Dort, utfprüngli^ bet ^oDän-

I

ber, mel^e bie Kolonie grflnbeten (iSafbington 3tP>ng
fchrieb feine bumoriftifche ©efchichte non 9?cm fOnti

i unter bem Warnen Xtebtich R.).

finitfmafibine, f. Slacpg, 6. 5t i.

I

finiitphtamibc, bie füblichfte bet bei Xabfdmr in

^ghpten gelegenen Sqramiben, beten Santen gelnidte

Sinien bilben , ba fid) etma in iprer halben ^b<
Weigunogminltl Peränbert

fliliifg (Sn i g), bie Setbeugunggform ber Xamen
bued) Bpfntoxoirinlen im Knie, meliheg an Picicn

&öfen, befonberg am englifchen, bei Smpfängen in

einem Ifmfange porgefchrteben ift, baft eine fehc forg-

faltige Übung eeforbtriieh ift, um eg regelrecht unb
ohne' Unfall auggufübten. Sgl. ShilebenBung.

fitriefung bet (iiebännnriet, f. ©ebärmattn-

Irantheiten.

I

Stnibariet, f. dglentetoten.

I finibia (©nibia), Seiname ber fipbrobite nach
I ber Stabt Snibog (lat. (Inidas ober Onidus) in Sa-
tien ; für leptere hotte Srariteleg bie berühmte Silb-

]

fäule ber nadten, mg Snb ffeigenbenSöttin oerfertigt,

oon bet fi^ noch Wachbilbungen auf SRüngen foroie

ftatuarifch imSatilan unb in Siünchen btftnben, mäh-
' renb bag Uebilb im 6. 3obrb- n. Sbr. gu Sonftanti-

nopel bei einem Stonb untergegangen fein foO. Sgl.

Ooeebed, ©efchichte ber griethifchen Slaftil, Sb. 3,

,

S. 46 ff. (Seipg. 1893).

' finibog (©nibog), lafonifche Kolonie unb ^aupt-
ftabt ber borifchen ^g'opolig in Seinafien, beim
Sorgebirge Xriopion (Rap Srio) in Satien, ^auptfip

beg i^ltug bet fipbrobite, beten oon Scaiiteleg oec-

fertigte Statue fteb bort befanb (f.Knibla). Such feierte

! man bafelbft gemeinfchaftlich mit Wbnhog, Sog unb
&alilamaffog bie Sa^ffpiele beg triopifchen SpoQon.

I
Xie Stabt batte gmei ^äfen unb ftanb lange 3eil in

hoher Slüte. &iet 394 o. Sbr. bie Seefchlacht gmi-

fchen ben 'ütbenem unb Serfem unter fionon unb ben

,
Spartanern unter Sifanber, morin erftere ftegten.

18
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ftntt (Oenn), im angrmrinen (in in (imn 39in(d I

g(bog(n(r 2(il; im beionbcm an txr &tnt(Tgli(bmag(

ba^obemSBirbdtiert bi(S(rbinbunge{t(n( bonClxr*
|

unb Unt(rfi^(nl(l. Qei bcn Sbugelidtn micb (8 bon

txm Snbe bcS Cfxr'ibcnlcUi^cnb, b(m pb(m (£nb<

b(8 S4i(nb(in8, bd^icicbeib«, bidaiSänbem {Dh)i(

SKubfdn Jt. gebtlbd. ®a8 Stniegelbnt b(8 9Ren>
idjen (f. Safd »SJönbet b(83J!enf<ben«,gig.2u.4) ge»

flattet mcgcn b«r (8 umgebcnbcnSi^id unb bet inner»

halb unb nugerbalb beddben liegenben Sänbtr bem
Unteifibenlcl nur bie Beugung unb Streuung biS ju

etwa 150“, bo(b ift bamit jugleitb eine fcitliibe Be-
wegung (SoUung) txtbunben. Bom wirb baä ®c<
lent bon betlilnieftbeibe (patella) liberbeeft, welibe

unmiHelbat unter ber $>nut liegt unb eine Bertnödi^
ntng (iogen. Sefambein) bet mä<btigen Stredliebne für

ben Unterfebentd ift. Septere (f. Safel >9Ku8fdn beS

UKen{(bm<) nimmt nämlicb bie ^feni ber hier Streit-

mu8ldn in fiib auf, gebt jur ftniefebeibe unb fept fn^

jenfeitberfclben anba8 obere Qnbe be8Sibienbtiii8 an.

3>ie Kniefibeibe gleitet habet bei Stredung b(8 Unter-

f4enf(18 überbabSniegdenI weg nadi oben bin. 3>urcb

bie Sebnen, welibe hinten bom Cberfcbenlel jum Un-
terfibenid geben, enlftebt bie Stnielebletfosaa popU-
tea>, worin wiebtige Blutgefäße unb 9fcmen berlaufen.

Beim Bfetb, benöieberlnuem unb bemSibwein wirb
außer bem mirtliiben llniegelent aueß noch ba8 ber

$>anbiburj(l be8 Bfenfdben enlfpreibenbe Qfdent X. ge-

nannt. Xiefe anatomiiib falfiße Benennung ift niibt

bloß bei üaien aagemein üblicb. fonbetn war t8 au^
in bet ältem tierärjtliiben Uitteralur. 2)ie jablreiiben

baoon abgeleiteten Bejeiibnungen hoben üdb beute

noeb nicht gon^ au8metjen lafien, obwohl ba8 @denf

,

ielbfl in bet Xiermebi,pn löngft ben tiibligen Barnen
Botberfußwurjel (carpus) erhalten bot. 2>iefenigen

j

Saien, weliben bie finge b(8 wirlliiben Stni^elenfS

'

nn berfiiintergliebmnße betannt ift.pßegen bie Borber-

fußwurjd W(nigiten8 al8 Borberlnie ju bejeiebnen.

Berleßungen be« 8uie8 fmb wie bie ber anbem ®e-
lenleju beurteilen unb )u bebanbeln. Bad)Berrenhin-

;

gen Wirb ba8 &. feiten wieber oöDig gebrauibäfäbig ;

mfdiäbigungen bet Rniefibeibe heilen bei jwedmäßi
gcrBebonblungobnebleibenbenBaibteil. Snljünbun-

1

gen be8 RniegdmI8 fmb gewbbnlicb febc langwierig

unb gefährlich ([. QlcIentenUlinbung unb sniegelentent- [

jilnbung). IJn bet Welenfflüffigleit bilben fieß bisweilen

Qlelenimäufe (f. b.), unb bei Berfonen, bie »iel tnieen,

entiteßt eine ü^fferfueßt beS Scbleimbeutds am Rnie-

fißeibenbanb. weliße bureb böDige Buße be8 ®dent8,
Xrudtierbänbe ober bur^ Operation ju befeitigen ift.

ftniebeugnng, feit bem BItertum ein Reichen ber

Qßrerbietung oor einem ^dbem, namentliA bor ®ott. i

^n ber latbolifdien Ririße ift ße befonberS bem Bltar-

falramcnt gegenüber botgefißrieben unb Wirb auch im
Borübergeßen bei ben fiieiligtttmcrn , beim Ririßen-

befud) bon fiaien unb ®ciftllcben geübt; in ber eban-

gelifiben Jhriße ift Re wohl beim ISenuß beS Bbenb-
maßl8, hier unb ba ouiß bei ber Snigegennaßme ber

Bbfolution in ber Beiißte unb an Bußtagen üblich,

nirgenb8 aber gefeblicß. eine Berfügung beS baßri-

fißcn SHinifIcre b. Bbel, Welcher 1838 auch bie pro.

teftanlifcßen Solbaten jur R. nötigen wollte, führte

JU einem mehrjährigen heftigen Streit, on bem fich '

unter anbern Ibllingct, 4>otleß u. tßierfcb in Seßtif- i

len belciligten. Bgl. .«nirf«. !

Anicbiit, ein ®ebirgsilod bt8 ScßwarjwalbeS auf

bet babifiß'Würltembtrg. Witnje, mit weit gebreitetem

Bilden, ber im Soßbübl 965 m ^öße etccidßt unb eine

ßerrliiße tßemRdßt übet Bogefen imb BIpen fowie ben

größten Xeil be8 ScßWarjwalbeS unb SißmabenS bis

an bie Berge Zirols gewährt. Bier Slüffe, IDiutg

Bißer.Bencb (jumBßdn) unb SSolf (jur Rinjigl, neß-

I

men am X. ihren Urfprui^, unb mehrere fitoeßfeen

: liegen in feinem Bereich, ^e fitoißebenen Rnb meift

I

loßl unb fumpRg ober mit ^ibetrout bewaeßfen, bie

I

Bbßänge mit Babelßolj. bo8 weiter unten mit fiaub-

bolj untermifeßt ift, belleibet; bie Zßalregion enthält

lultibierteSfinnb mit befonberS ftarf betriebenem Obft-

bau. Übet ben R. , ber bon jeber ein fiiouptbollwerf

be8 fübtießen Zeutfcßlanb gegen feinblicße SnboRo-
nen bon %. ßet bilbete, füßrt bie ftrategifeß wiiblige

Rniebi8ftraße, bie an ber 1734 gegen bie gran>

jofen errichteten Bleranberfcßanje 972 m fiiöße et

reidßt. 3n ber Bähe liegen bie Schwaben- ober Boß>

j

büßl- unb bie Sdiwebenfibanje. Zer teils ju Baben.

I teil« juSBürllembetgCCbernmlgreubenflnbt) gehörige

I

fiufliurott R.(966 m) hat eine latß.Rircße unb(wvo)
369 ßinw. Zer #. ift reii onBäncralqueaen, (oßlen<

fäurerciibtn, teil« etbigen, teils glauberfaljßalligen

Sifenwäfiem, bie bid befucht Werben. 3u biefen

SniebiSbäbern gehören: i^reieröbaib, BeterStßal,

®rie«bad) im Beniblbol. Bnlogaft unb BippolbSau.

ftniegeburt, f. ibcbnct.

Shtieg^S*- fofid wie ®ambe (f. Biola) ; in neuerer

3eit auch fobiel wie Bioloncdlo.

ftnirgrlent, f. «nie.

ftniegclenfotitjiittbttKg beimäKenfcßen.f.iit«^
Imtentjfinbung. Bei ^auStieren lann R. atut infolge

bon Öuetfibungcn, 3errungen unb BetWunbungen
entfteßen. S8 ßnbet Rcß jebiidi bei Bferben, oom(bm<
ließ bri bcn JU Rnocßenetfranlungen neigenben feßwe

ren (faltblütigen) Schlägen, eine cßaralteriftifcb« ebro

nifeße R. (Gonitii chroniita sicca). Welche Reh ganj

nUmählicß entwiddt, unheilbar ift unb flet« ju Un-

braueßbadeit be8 Bfcrbe« füßrt. S8 tommt bobei jur

Bbfißleifung be8 (ßelcnUnorpel« unb ju mächtigen

Rnoebenouftreibungen in ber Umgebung be« Öclenle«.

Zer Brojeß ift eine beformierenbe Olelenfentjünbung.

wie Re Rcß auch am SprunggelenI
b(8 BfetbeS bäuRg Rnbet. über bie

Rniefcßeibenberrenlfung f. Stamm.

ihiicgefißttmlfl, Mietßt (wei-
ßer föliebfcßwamm), f. (gelnit-

entjünbung 3).

Stnicftehcl. Bon jwei gdenlig

oerbunbenen Stangen ftüßt Rcß bie

eine (a) gegen ein fefte« Saget c, bie

anbre (b) gegen einen in einer Süß-
rungbcmcgliibenBreßtörpece. Zrüdt
man in ber Biißtung be« Bfeile« ge-

gen ba« ®elenl, fo wirb e abwärts
unb ber jwiicben e unb ber feften

Unterlage f bcRnblicße Körper g ju-

fammcn'gepreßt, unb jwar mit um fo

größerer Jhaft, je flumpfer ber iBiii-

fd jwifeben a u. b wirb, fo baß man
(tßcorelifcb) in bem Btc'ment, wo
ber SSinld ein geflredter wirb, auf
ben ttötper g einen unenblicß großen Ztiid ouSühen

fomt. Zer R. Rnbet unter mibcrm bd berÄnießebel-

p reffe Bnwenbung (f. Breifei.

ftnießähe, fentreebter Bbftanb bet Scborlcnfoßlc

ober ihcucriinic Pom Wefcßüpilanb, abhängig non bet

geuethöbe (f. Pnfette) ber Öcfcßüjie.

ftnießolj (Rnicholjliefetl, f. Siefer, 6. 91.

stiliefadhef, f. StiiRung.

aiiielirbcL
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Sittelciftfe, (. Sutt.

jtnicIiRgcn, 3)orf im (ab. $(reib unb fiml ffatls-

rul^. an bn Vllb unb b«i fiinie SarKTube>9Ro;au
b(t Öabitdbcn @(aatebabn, eine euang. Stiche,

einen äibeiubafen (in 9Ka;ou), eine QeQiilDfefnbrif,

3iwJbrennerci, ?ferbebonbel unb (isso) 2636 (Sinw.

(S^riitopb ipeinrid), seb. 1748
in ^lilbee^m, ge(l. 9. ^uli 1826 in 9?eapel, fani,

noibbem er längere 3eil in (innnotier, Hamburg, ltnf<

fei unb Sübeit bermeilt, nn4 Berlin, mo er bie Öfimft

be£ f^ürflbifibofä Arnfcbindti non ISmielanb gcmnnn,

ber ibn auf eincihinflKife noib Italien fnnbte. ©oelbe

lernte i^n in 91om (eniien unb wnblte ibn jum Sle^

gteilcr auf feiner Seife nadi Siäilien. ipierauf fcblog

fid) Ib. an Xifdibein unb Rädert an unb erhob ficb

vom ?ebutenjeid|ner in fur5cr 3ri( }u einem Snnb<

fd)oft4}ei(bner Von eigenartiger Sebeutimg. @r mar
julebt ^rofeffot ber Shinftafabemie in Scnpel.

inticii^änomcn (Sebuenpbvivnxv). bt<

f^nung. baB bei frei berabbängenbem Ilnterfcbenfel

einer fibenben ^tfon, beren &ufe ben Boben niibt be-

rührt, auf Bctlopfen ber über bie Slntef^tibe b'nmeg-

jiebenben €ebne beS Uusculns quadrieeps fenioiu

eine plöplitbe Slredung bed Unterfd)en(cl8 erfolgt,

inbem bie Strcdmuäleln be* Obetfiftenfeld (ontrobicrl

merben. fßad ibebicn bed Shiicpbönomenü ift ein mich-

tigeü unb frübjeitigeü Sbmptom ber SUdcnmnrtS-
barre unb onbrer Scrvenfrantbetlen.

Itiiierobt, eine Iniefbrmig gebogene Söbre.

Itiiie^, Üarl, Sationnlölonom, geb. 1821 infDfar-

bürg, flubierte 1841—45 unb babilitierte fiib 1846
an ber bortigen Unioerfität, bojierte 1849 an ber po-

Ipieibnif^en @d)ule in ftaffcl, fibemabm 1852 eint

Sebrerflene an ber J^ontonf^ule in 3<baffbaufen unb
18.55 bie Brofcffur ber äomernlmiffenf^aftcn in ffret-

bürg i. Sr. 2)orl verfalle er 1860, al? bet Vtbftblufe

beb babtfiben Ronlorbatd bevo^'tnnb, bab »Sromt-
moriaber proteftantifdien^Srofeffaren an ber babifditn

Sanbebiinivetfiläl (freibiirgt. 1861 mürbe et in bie

3meite Sannntr gemäblt unb 1862 ,tum Sfirettor beb

Cbe^ebutrotb ernannt 3n biefer SteUung arbeitete

er bie Sorlnge für eine Seform beb babifiben Sollb-

fdiulmeftnb unb fpäter babtSpejinlgeftg über bie fluf-

üditbbebörbtn für bie Sollbfdiulcn (vom 29. 3uli

1864) oub, meldieb bie geiftlldben <3d|uloirttatoren

unbCrtbmfpettionen burtb melllidieSibuIräteerfebte.

Wb »mifibtn ber Scgierung unb ben Ultramontonen
ein XompromiB }u flanbe tarn, trat 11. }urüd unb
mürbe 1865 jum ^rofeffot ber Slaatbmiffcnfibaften

in ^ibelbtrg ernannt. S. gebört ju ben Sertrelem

bet biftorifibm Siibtung in ber Sollbmirtfibaft. flufier

joblrridben %bbanbluugtn in 3(>lf<briflen fibrieb er:

•I'it Stnriftit alb felbftänbige SBiffenfibnft« (ftafftl

1850); 'fDie poliliftbe Ötonomie vom Stanbpunft ber

gefd|i(btl>d)en Wetbobe« (Sraunftbm. 1853, 2. Suß.
1883); »3Ht (Sifenbobnen unb ibrcSBirfungen« (baf.

1853); »$et leltgrnvb olb Serlchrbmittel« (liibing.

1867); »Xic ?icnitlci|iung bcü Sclbnlcn u. bie SRnn-

get btt ftorjtnptioneprin-ij- (irioilnirg 1860); »3ur
Ifebre vom vollemirtidinftlidicn ('hiterverlcbr« (baf.

1862) unb »Jfinmi5pPlilifd)c ifrbrlnungen* (^tibelb.

1871), jmei Umvcrfitnläprt’giiimmc; »(Selb unbÄre-
bit. (Serl. 1873-76,3abt ; 2. «tu«, ber l.«btcilung;

2>ab <9etb, 1886); »ffiellgelb unb 33ellmun,ien« (bat.

1874). fluftrag ber babifiben b'itorifiben Koni-

utiffion gab er beraub: »itarl Sciebriibb von Saben
briefliibtt Serlebr mit Wirnbeau unb 2)u Sont<
(^ibelb. 1892, 2 Sbe.).

' Ktliefdbeibe-f. finie.— Seim beuti^n militfirifiben

j

Sibiegbitnit einetlbartbergebräuiblicbenSigurfi^ibc,

unb jmar ber obere, 120 cm bobe XtU berfelbcn.

ftniefifteibcnümcnfung, f. Jiamm.
> 6niefd)toamtn (Fungus gcnn, Tumor albus),

beim SRenfcben, f. (Belcntentjllnbune 3). S. fommt
fig bei Sinbcm (fetten bei Sfetben) vor unb beftebl

;
ineinetnmndbmnt nuberorbcntliib umfnngrciibenSer'

! bidnng, bej. Qlefcbmulft an bet Sorberfläcbe ber Sor-

bcrfuBmurjel (bei ben Raubtieren fälfibliib auch ftnie

I genannt). T>ie (Sefibmulft ift balb meiib, balb berb,
' je nadfbem fie aub einem mit (Semebbfläfrigicit ge-

füllten fibmammartigen Sinbegemebt ober aub f^'ten

(Stmebbmaffen bcftept @ie entftebt baburdi, bofi bie

Sinbtr ftetb fid) crft auf bie Sorberfubmurjtln nicbtr-

I
taffen, bej. erbeben (»Inietn»), bevorfie fid) nieberlegen

ober auffteben Ibnnen. Sei bitftm b iufigen Slufftüpen

ber (Stlenle auf ben Soben entfteben, befonberb in

0täaen mit f(bled)tem Sflafter, leiibt Ouetfibungen
' ber Raut unb ber barunter tiegenben 2:eilt, meicbe ju

i (bronifdicr (Entjünbung unb Oefcbmulftbilbung fln<

I

tag geben. 2)te Sebonblung bittet nur bei frijÄ ent-

ftanbcncm fi. giite Vlubfidit; mefentlid) ift tb, burdt

Sefferung bebetadbobenb unb mtid)Cb Saget erneute

üuetfdmugen ju verbäten. 5Rie (Sefibmulft ift aber

ungtfäbrli^ unb beeinträibtigt ftlbft bei flarler flub-

btbnung bie Semegung ni^t erbcbliib.

' tftuicfcn ((Sneftn, Ungar, (ifntjba, gn. gniibo),

' Stabt im Ungar. Somitat 3iPb, nm Sopriib, mit iisüoj

1168 meift bcutfd)en (rbmifcb - latb.) (Sinmobnern.

ftnibfl, Seegarten, morin fleint Sartileln Slupftr

,
ober Supfercrj entbatten finb; fie merben alb 3uf<bivg

beim ifupferfibmeljtn gebrambl.

I

finicffoit (fRtempelgcfibo6), ein unten hinter

einet fentreibten Umfangbmnnb, oben hinter einer ge-

neigten T<ad)fläibe befinbliibeb Stodmert, bei melibem

oifo beibe Seilt ein Ruie, b. b- «"*" Sinlel c d a

ober c e b (f.VIbbilb.), miteinanber bilben. fSerlt. tritt

i entmeber an bie Stelle eines gemübnliibcn bemobn-

,

boren Stodmerts unb geftattet bie SrfpainiS eines

! Seils berllmfangSmanb, ober bejmcdl eine Sergrobe-
' rung beS SaebraumeS burib eine Röbcriegung ber

Sparrenfüge d e über btffen f^uHboben a b.

biefenige malerif^e SarfteUung bet

menfiblicben @eftalt, ivelibc fie in ber llmtabmung
nur bis jum Rnie jut tlnfibauung bringt, (äemöbn-

lid) finbet biefe SarfteUung blog beim Sorträt Ülii'

menbung.
I Rnigge, Wbolf Stnnj Stiebtiib, pfreiberr
! von, «.iiriftfleller, geb. 16. Ctt. 1752 in Srebenbed

I

unmeil Rnnnover, geft. 6. BRai 1796 in Sremen, ftu-

biene in ©bttingen bie £Rcd)tt, mnrb 1771 vomyanb-
grafen von Reffen jinn Rofjunfer unb Vlffcffor ber

llriegS- unb Somänentammer jii Raffel ernannt, roo

' er fi<b aber balb bureb amtlidie unb gefclligc tUiig

18»
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tirninfcitdi unm^lic^ mni^tc, unb führte bann (ine| 1873, Qudibänblec in Sonbon iinb feit 1859 Siebnl^

Srile binburd) ein Sl^iiberle^, bid et fi(b 1777 in teur bet mmlitben »London Gazette», nmeble ficb be»

iöanau niebeclie^ mo ec, jum neimarifiiKn Sammet-

1

FonbetS a|g Herausgeber bet non bet OcfeUiibaft jur

bertn enmnnt, als gern gefebenet Sutjweilmacbet . ®cfötbetung gemeinnü^iget Senntnifie untetnomme-
niel am bortigen Hofe nerfe^rte. 1780fiebelte er nach neu ^Jublilationen nubient, namentlicb bet »Penny
Stmilfurt 0.'®;. übet, wo ec einige Jiabte in 3ucücf' ,

Cyclopaedia» (1830 —66, 30 Sbe.), beS »Penny Ma-
^etogenbeü lebte, um 1783 in Heibelbctg, fpätec in

!
gazine» (1832—45), welche nIS bieflnfönge bet po-

Hannooec, 1791 in ©reinen feinen SJobnfif; ju neb* ‘ pulären Silteratucin (Snglnnb ju betracbleii unb, unb
men, wo et Sanbbeoft würbe. Rüc ben Jlluniinaten-

;
bet »National Cyclopaedia» (1847—51, 12 Sbe. ;

oeben 1780 gewonnen, batte et grofte Vlnftrcngungen neue Wufl. 1866). Wis Scbriftflellet belcbSfligte jicb

gemaebt, bemfclben bie Cberbanb übet bie Jiofenfceu» ; S. noejugsweife mit Sbotefpeare. Hietbet gebbreii,

jet unb anbre bamalS florietenbe (äebeimbünbe ju ' auBec einet SuSgnbe non beffen SBeefen mit jitmlicb

nerfebaffen. 9!acb flufbebung beS DtbenS wegen fei -

1

gutem Somnientnr (1839 , 8 Sbe.): »The life of

net Seilnnbuie in Unterfuebung gezogen, gab ec unter Shakespeare» (1843) unb »Studics of Shakespeare»

btm 'Jtniuen Sb'lo eine Schrift über benfelben bet-
,

(1849). ?lucb gab ec btrauS: »London» (1841—44,
aus (1788), bie grofteS Vluffeben erregte, jf. wat alS 6 Sbe.); »Populär history of England» (1856— 62,

Stomnnfcbteiber.SDpulotpbilofopb.bramatifcbctlitb- 8 Sbe.; 3. 8ufl. 1876); »Shadows of the old hook-
ter, Sublivft, Sffiufiter ic. pcobuttin. Seine belonn-

,

sellcra» (1865, neue WuSgobe 1872); »Half hours

tefte Schrift ift bie »Uber ben Umgang mit SBenfeben»
!
in English history» (neue ?luSg. 1867); »Half hours

(.HnnnoO. 1788, 16. 2lufl. 1878; nucbm SletlamS Uni-

1

with the best anthors» (neue ?tuSg. 1888, 2 Sbe.)

nerfalbibliotbel), eine cinft nielgelefene Sammlung
!
unb eine Sclbflbiograpbie in »Paasages of a work-

non i'ebcfägen, SebenStegeln unb 6cfabrungSmnpi -

1

ing-life» (1863 - 65, 3 Sbe.; neue 9luSg. 1873). Sgl.

men, bie non geohet üSeltbeobacbtung unb Stenfeben' i Slice 91. SloweS, Charles K., a sketch (1892).

lenntiüs .reugt, aber non einet befebtänit-egoiftifeben ftnigtiton 'liw. noifn). Stobt in Sabnotfbite (5Bcr-

önmbnnficbt ouSgebt. $ie .tablceicben Stomone leS), am lerne, 9 km füblicb non Srefteigne, non
.«niggeS (»Tier Somon meines fiebenS», 1781—87, einem ölten (ätenjWaU (Cffo’S Igte) butebjogen, mit
4 Sbe.; »Oefcbicbie ©etet tllnufenS», 1783— 85, j iis«i) 16.50 6inw. Stbeit.

3 Sbe. ; »Qiefcbidite beS armen Herrn n.SRilbenburg», > Knighto of labor (fia. naiu sm oüc). I. Siiticr bet

1789— 90; »5)eS feligen Ho™ QtatSratS Samuel
|

ftniUe, Otto, Slinlec, geb. 10. Sept 1832 in OS-
ftonrab n. ScbofSlopf binterloffene ©opiere» , 1792; nnbeüd, bilbete ficb biS 1856 ouf bet Süffclbotfcr

»3)ic äieife nach Scaunfebweig«. 1792. 3!eubruct in
i
Vlfabcmie, namentlich bei Sari Sobn, Zb-Hilbebranbt

itücfcbnerS »Sleutfcber Dtationallitterotuc», u. a.) fmb unb Si. n. (^abow, batauf ein balbeS ^abc bei fou-
im gan.)eu flüchtige flcbeittn unb trob bet überall

^

lute in ©ncis unb brachte fobnnn niec Sabre in ®(ün-
batin ptunlenben Slicbwotle Humonilöt unb 91uf> eben, brei in Italien ju. 1865 erhielt er ben «ufttag,

Opferung opne fqten fittlicbtn ilietn unb Qlebolt; am Scblog ®2arienbucg bei ®ocbftemmen mit (fteSfen ju
heften bol bec Serfaffec ben niebrig-Iomifdien Xon ge- febmüden, welche Sjenen ouS tbücingifcben Sagen
troffen. Sine Sammlung non SniggeS Schriften et- ;

batflellen. fjttnet enlftnnb bamalS ein tlbilb; J^ra

fd)ien in 12 Sänben (Hnnnon. 1804—1806). Sgl. !
Sngelico malt im filoflec San SKotco ju glotenj.

Glbbete, VIbolf Sreiberr S. (^nnon. 1844); »SuS f)ür bie Siegeoftrage in Serlin malle ec 1871 eins

einer alten ftifte. Origiualbriefe, Honbfebeiften unb i
bet Selnrien: Qlermania ruft baS SoR }u ben Saf-

^olumcnte auS bem 9cacbla6 eines betannten Sian- fen, ein Silb, baS burch lebcnbigen fluSbrud unb fein

neS» (brSg. non filendc, Veipj. 1853). Übet SniggeS geftimmte garbe ntel Seifall fonb. Soeb flcirfec offen-

SerbnllniS )u ben 3IIunünaten mI. Stiudbobn in : barte fuh frine comonlifibe äiicbtimg in einem mit
ben »Soctrögen unb tHuffäpen« (fWüneb. 1894).

,

ginnjenbec loloriftifcbec Scanour auSgefübrten l^-
Knight (engl., ft», raii, nom angelfäcbf. eniht, ' mälbe; Xannbäufer unb SenuS (1873, Seclinet ®a-

»Sneebt»), in Qnglanb foniel wie Siittec. XaS SBort tionalgolerie). 1875 jumSebcer on bie Üunfiolnbemie

finbet ficb feit bem 10. ^abtb-- noebbem ficb auS bec
:

ju Serlin berufen, begann ec gleicbjcitig bie 9luSfüb-

frühem fflefolgfcboft bet aiigelfcicbrifcben Stönige ein cungnonoiecbeloratioentirticSgtmiilbtnfücbnSlrcp-

erblicberStnnbnonlSlrunbbeiitiemenlwidelt batte, als
I

penbauS bec Seclinet lIntoec)itilSbibliotbe(, wclcbe

Sejeicbnmig bet in einem rein petfönlicbcn Sethnil- bie 3ugenberjiebung im flltectum (Silben), bie febo-

nis JU ihrem Herrn ftebenben @cfolgSleute bec Sönige laftifcbe Säiffenfdiaft (SaciS), bie Humanijten unb 3Se-

unb iScoben. entfprecbenb ben Slinifterialen beS beut-
!

formatoren(S3ittenberg) unb bieSeuflaffilec Xeutfeb-

(eben StnnbewefenS. Später finben ficb auch Set- i
lanbS (SBetmor) in lebenSnoQen ©ruppen berühmter

teibungen non ©ütem (knight's fee) an fotebe &t -
1

Seännec baeftenen. X)nS umfangreiche, auf geünb-
folg81eule.5nbet3eitbei.«reu,j,iügemurbebicSejeicb' lieben Stubien becubenbe unb in grobem Stil buceb-

nung K. auf bie SIngebbrigen bec Silletotben oiige
j

geführte Säert würbe 1884 noReubet unb bradjte

wenbeL ©egenwärtig iftK. ein nicht necerblicbte Xitel,
|

ihm bie grobe golbene WebaiHe bccSerlinec SluSftel-

berinitberSerleibunggewiffecCrben(Garter,Thistle, lung ein. 1880 Würbe ec Slitglieb ber Sllabemie bec

St Patrick, bonn ber I. unb 2.ftlaffe bcS Satborbeno ftüufte unb 1885 Sotficbcc eines SKeifteratclietS nn
unb ber Crbeu Star of 3nbia, St. SRicbael anb St. : bet Sllabemie. Seitbem ift ec nur noch mit Reinen
©eoege unb ^ubion (Empire) nerbunben ift, aber auch ©eurebilbem, Sanbf^often unb Stubien auS Xirol

ielbftänbig nerliebcn werben lann. Siet nicht CrbenS ;
unb Italien an bie Cffentlicbleit getreten. (Sr bot ficb

rittet (K. of the Gartet etc.) ift. Wirb olS einfacher auch als JcUufItalor belbSligt unb febrieb »(Srübeleien

K. Bachelor bejeidinet. XetK. fübrt baS Sräbilat Sir eines St'alecS über feine SlunfI» (Seil. 1887).

not bem Xaufuamen. Sgl. ben SIculel »Knighthood» tmin, Siorltflecfen in Xalmotien, cm bec Serfa
in bec »Encyclopaediahritannica», Sb. 14,S. llOff. unb ber StoatSbabnlinie Spalato-S., 3© einer Se-

AnifibS dpr- a“ü). ISbntleS, engl. Setlegec unb jicisboupimannfcbnft unb eines SejicISgcricbtS, bat
Sd)nfltteller, geb. 1791 in Silinbiot, geft. 9. ®?nci i eine alte Sergfefte, ein gtanjislanerriofler, Sldcrbau,



ftniperle

Vfliibtl unb (1890) 1270 (als @cmcinbc 21,077) (erbo*
1

troat @mmoI|ner.

ftnil>erle, f. XEScinfiod.

fhliivbonfcn (Sn^Pboufen), (btmaliac @raf>

idjafl im (8ro6bci3i>()tum Olbmiuirg, 45 qkm (0,82

CiSW.) flro6, mit bret ftird)fpielen(5cbberttiarbcn, Stng
npacbm unb 91catm) unb 32(X) Sin»., ifl faft ringS

|

Bon btt Sitrrftbaft 3t#tt umgtbtn unb bcftebt ganj

au« äRotfcblanb. ®ie $>errf(baft gcbörle (eit bcm 16.

^nbrb. btm oftfritfifibtn ®ef(ple(bt bet ^cciberrtn

^u 3n* unb Änppbnufen, »utbe 1624 an 2(lbcn‘

bürg abgetrttcn unb bilbtte bann mit bet .'öerrfdiaft

^arel eingräflidiallxnburgifcbeSSibeifommig. iDur^

'Ikrmäblung bet 6rbto(6tcr btS leptcn ©tafcn non

•iUbenbutg 1733 Imn cS an baS tci*Sgtäf liebe Sjauä

non ^Oentind 1806 an ^oQanb unb 1810 mit bieiem

an gtonfrtiib. Seit 1826 (butcb baS (oqcn. Sctlinet

abfommen) genofe S. balbfouncrnnc Sleebte unter

olbenburgifibet Cberbobeit, bis bie(elben nneb langen

Streitigfeiten 1854 an Clbcnbnrg abgetreten »urben
(SBentindfeber Srbfolgeitrcit; f.

SBentind).

ShtipipcrbaUiMg, Vernt, SSiebertäufer, geb(ir<

tig aus Sfünfter, ouS angefebenem ®c((blcdt, »or
Kaufmann, »arb »egen bet Beteiligung an einem

aujtubt (1527) nom ©i((bof in ben .«etfet ge»otfen,

ouS btm er fnb nur burdb eine bobe Summe IBftc,

((bloß fi<b 1533 ber »icbertäuftci((btn iBemegung

btolbmannS an unb »arb bureb ben Sieg ber siabi-

lolen 1633 Sürgermeiflet. St nahm 3obnnn non

i'eiben bereitmiUig auf, netbnif ibm jiir ^ettfcbnfl

unb warb beffen Sdjmtrlträget, bann Stattbalter.

ilcLä) ber Sinnabme ber Stabt butd bie 9if<böfU(ben

warb er im Januar 1536 gtaufam bingcri<btet unb
fein Ifeitbnam in einem eifemen ftfifig auSgefteDt.

Ihiilnrobc, SSinritb non, $o<bmcifter beS 3)eut-

f4en CtbcnS, aus einem feßt etlofibenen ®ef(bleibt,
^

baS auf fi'. bei älZonbeim unterbalb Stbln fab, »arb !

1351 5um ^loebmeifter genmblt. St bob bie3Ka(bt beS

CrbcnS nod) auben bin, inbem er 1370 einen Sinfall

ber Litauer buc4 ben Sieg bei Shibau 3utUdf(blug

unb ber ^anfa 1370 ju bem glün.^enben Trieben non
i

StralfunbrnitSJänemartnerbalf. Sein^auptnerbienft i

ift aber bie fneblicbe atbeit ber ^lonifation, ber 8e -

1

grünbung einer gtte(bten, roirlfamen Sennaltung, -

ber ^brberung bon aderbau, ®e»etbe unb ^anbcl,

to baß Sobiftanb unb 8ilbung einen groben auf -

1

t(b»ung nahmen. Seine iRegierung gilt baber mit

8)c(bt als bie glaniboUfte btS OrbenSftaoteS. St. ftarb

a4. 3uni 1382 unb ift in bet SRarienburg beigefeßl.

mtrf, f. 9Sa(bolber.

SMiflnio (Kniftino, franj. Knistinaux),
f.

Ihi.

ftniftnrgolb (ftnittergolb, Siauftbgolb), febr

bfitmeS, bortgefiblageneS, bober (nitternbes meffing-

ihrifictfal), (. ealj (Strinfaljj. [ble4.

Ihiitteifcllt, Stabt in Steicrmarl, BejirlSb- 3u-
benburg. 624 m ü. W., an ber 2Rur unb ber Staats-

bobnlinie St. !Ki<bael-18inatb gelegen, b«* «nen
URarltplag mit einer ^ftfäule, ein 6ejirlSgerid)t,

ein ftronlcnbauS unb eine Sieibenanftnll, eine Sifen-

bobnwertftätte. Subtilen für äRetadmarcn unb Sen-
fen. Cieibrauerci, ^iebrnürlte unb (1890) 5785 Sin».

ftlrittciVcrfe, f. Snilttelnufe-

ftnittrn, f. csufL

StriMergolb, (. ftnifiergolb.

Iheittlingeti, Stabt im »ürttemb. 9fednr(reiS,

Cberamt dVaulbronn, bot eine enang. Siribe, eine

^ealfibule, bebeutenbe ^brilation bon SRunbbar-
monitoi, Sanbftcinbtü(be unb Steinbauerei, ader-
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unb SSeinbau unb (1S90) 9572 fnfi nur enang. Sin-

»obner. Sb. gilt alS ber ®eburtSort beS 2)olt(nr ffmift.

ShtiPdfJiltobben, (lcineS%orgebirgtanber2iorb<

(eite bet nonnegifeben 3nfcl SüagerB, »efilicb nom
mfitbligtrn Siorblnp (f.b.), notblicbfttrBnnltSutopaS

(71» 12' 11. ©t.).

Antje, 1. StnidS.

Anjaginin, StreiS beS ruff. ®oun. 9!ifbnij 9!o»-

gotob, but4 ^innSinbnffric auSge5eid)nct : brei 3)Btfer

iimdben nur 'Äüfjen, jeljn flechten Siebe, feebS nähen

.M'omfnde, nnbte fertigen ^loljnrbeitcn, Setten, Siägel,

Sidjcln. ^muptorl ift JV. mit osssi 1765 Sin».

Attfäd (finäS, ruff. SnjaS, (erb. SneS), ein in

»edtfelnbet ffiebeutung burd) ben ganjen flnmifdien

©ollsftnmm nerbreiteteS SBort, eigentlich »^err, ©e
feblenber« . 3n Sinftlanb bejeiebnet ff. ben hoben abcl,

bem beutfeben -Sürfl« entfptccbenb. SS gibt brei

Älnffen non .Snjafen; ruffifde, lilaiiif4e unb Sufafe

tntarifebet abflnmmung. 3)ie r u ( f i f ib c n leiten ihren

Uvfprung bon ben alten tufnicben Sürftenfomilicn her.

»eiche not ihrer Unterjochung burd) bie (ifrofifneften,

befonbetS butcb 3»nnlll.®nfrtlje»itfcb, bie ein,seinen

©roninjen ©ufelanbS beberrfebten unb (ämtlicb jum

j

imuS Sutif (beSbalb »Sdrilomitfcbi« genonnt) ge-

' hörten. SiS auf ©eter I. »aten bieS bie einjigen

I

Emilien, »cldje ben Sitel ff. führen burften. IJtire

' 3ahl beträgt gegenwärtig noch ungefähr 20, ju benen

I bie ®olgorufii, Siepnfn, SJiäfcmSlij, Scbtfibetbdto»,
‘ flobänoW-SJoftöinSfil, ©ortfcbalo», öagntin u. a.

gehören. ®ie litauifeben Sbtjnfe ftnmmen non ben

! alten litauifdien örofifürften, inSbef. non öebimin,

,

bem öegtünbet beS litauifeben StantS»cfenS
; fie füh-

ren noch *!*“•* litauifebe Sappen mit einigen (-fu-

fäßen. 3“ gehören bie ©ollijin, Srubejtöi,

Shirälin. Sie brüte, fehrjahlteicbeSlaffc bet ffnjnfe

hüben teils [olcbc, »eiche non ehemals »irtlicb regle

renben tatarifeben IStanttt abftammen, »ie bie Uruffo»,

SJeStfebeftSKj, Tfuffiipo» u. a„ teils folcbe, beten ©or-

fahren nur ge»bhnlicbe abelige (SRurfn) »aren, non

bet tufftfeben Segietung aber ben Sitel St. erhielten.

$nS ©räbifat bet rufrifcb'niJätftcn iftStlaudjüssijä-

telstwo); einigen ifl ber Jitel Sucdlnucbl (swStlost)

befonberS berliehen. ®ur4 UlaS nom 14. ^iili 1886,

»erben ju tgürflen laifetlicben ©eblütS- bie Itrenfel

be83d”>’. ©eibenSerbenbebeutetffneSbalb -Säql«,
halb •®tnf-, »eShalb bet SJettoce bon Singufa jur

3eit bet Sebolution ff. genannt »utbe unb bet Sürfl

non SWortlenegro no4 iebt biefen ©ilel führt. SS be-

jeiebnet ober au4 höufig ben DrtSricblet oberScbuljen

einet ®orfgcmeinbe, fo nnmentlicb in ®nlmatien unb
in bet ehemaligen ©epublil ©ogiiyn, bereu ©egent

fteb Veliki Knez (Sroftgraf) nannte. 3n bet ®n
lacbei biefetn im 13. 3ahrh. bie SJehnSherrfcboflen

ffnejate unb bie ^tten berfelben ftneje.

Aniaftbetoab (ffnfajenac, bis 1859 ®utgu-
fo»ap genannt), ^uptftabt beS ffreifeS Zimot im

Sönigreid) Serbien, am ftlufe Simol, mit Unletghm-

naftum unb (1890) 5026 Sin», auf einer anhöhe bie

iiberrefle beS 1869 nicbergebtannlen®nrmeS(,S uln),

1842—68 baS berüchtigte ©efängnis für polilifebe

©etbteeber. 3m Stiege lion 1876 »utbe ff. burd) bie

! lütten eingenommen unb faft gänälicb jeqtörl.

I

ttniafbniB, 3<üowSoti((o»itfd|, ruff. ®icb-

!
let, geb. 14. (3J Cö. 1742 in ©fto», geft. 25. (14.)

I
3an. 1791 in ©eletSburg, erhielt feine ©Übung in

I

©elerSbutg. arbeitete nach ©eenbigung (einer Stiibien

I juerft im aRiniftetium beS auSroärtigen unb auf bcm

1
ffontor beS SauwefenS, trat barmif in ben ©Illitäi -
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bifnft imb nnbm ipättr nl§ 3Raioc (tin«n 'ilbfdiitb. ’ Jiofgeiäniot al8 Xixbitc tinrt b(füf^ Ofnjicr«, «
178;j Bon btr ^IftSburget Wabemie ju ibrtm 3»it-

]

biflt tbre Srjitbung in 8eclin, Btnnäbllt fiib 1880 mit

gli(b nwöblt, nabin (r an btc ^Ibfafiung b(8 Bon bnu Ibälcm ^ouptmann Bon S. unb lebt je$t in

bitfet b«rau«g(gcbcum 3?5rterbucbc« ttil. 3u8l^<<b
I

<5<bn)«rin. Sie Berfuibte r«b frübjeitig in tSrjöb'

iBotb et fiebrer bet tuffifcben Ciiictolutin ben obctn hingen unb llcinen Stnmen; Bon Icbtetn gelanihen

Stinffen beb RnbeltenfotBb. fcbticb untct anbetm >Rarl ?luguftb 8tautfobrt< unb >^ie Stutmni;e<

bie Xtouetfpiele: »$ibo«, »Blobimit unb Jatobolt« ' (3. Huf!., Jsna 1888) jut <luffübtung. 3bte fcbt

11 . a., bie Sujtfpiele: >('hwa»tan<(>Tct8toblbanb<),
|

flüibtig unb Sugetlidi, abet ftif<b gcfditiebenen 3io«

• Öiidakit (>2ie Sonberlinge«), mebrcre Cfetn, ein mane unb Stjiiblungen «hieben tafd) jut 9Kobe<

3Relobtanm unb biiblete audj Cbcn, i^abeln, Siebet le.
i
belicblbcit; mit nennen: >3olfbbutg< (3ena 1884).

i5:ine Sammlung feinet Serie eriibien 1847— 48 ju
'

«ffifinielicfel« (©etl. 1886, ft. 8ufl. 1891), »ffna’

St. ^eletäbutg in 2 Sänben. unb 'Kaub«, etjäblenbeb ISebiibl (baf. 1886, 3. Wufl.

flnobcl. Statt tluguft. btoleftant. Sbeolog, geb. 1893), >8ot)>outTi< (1886), •Smmotebfen« (1887,

7. äug. 1807 in tjfibecbeln bei Sotnii, gefl. 25. ®lai 3. Wufl. 1893), »®et 3rrgeift beb Sebloffeb« (1887),

1863 m ®ieben, wntb 1831 ^tinalbojent unb 1836 •©eiammelte SloBellen« (1887), >äolnif(b Clut*

aufeetotbenlli^t ^tofeffot bet Ibeologie in ©teblnu (1887, 4.%ufl. 1894), »Sie ßtllönigin« (1887), »Sin-

unb 1838 otbentli(beti*tofeffot ju®ic6en. 6t ((btieb: i jatb« (1888), »Sanbelbilbet«, 91oBeIItn(I888), »Set
»'Eet©tot)betibmubbct.ticbtnet*(ötebl.l8.37,2 Sie.); botentStüdjtc unb anbte6tjnblungen« (1889), »^of*
• Jie ©öllettafel bet Öenerib« (®ie&en 1850); Äom- luft* (1889, ft.fluft. 1894), »Sletnfcbnuinient (1890,

mentate übet ftobcletb (Seipj. 1836), 3*faiab (baf. 4. flup. 1894), »3m S(benenbemb< (1890, 4. ©ufi.

1843, 3.fluP. 1861), bie ©enefib (2. 9lup., baf. 1860), 1892), »®et SRüblenprin}« (1891), »3n Ungnabe«
6jobub u. Seoiticub (baf. 1857), 9(umeti, fSeuteto-

j

(1891),>5fembbie« (1893), »Sibetben« (1893), »lln-

nomium u. Sefno (bof. 1861). Spötete Vluflageu bet gleicb« (1893), »Son ®otteb ®naben« (1894), »2)ie

Äommcntate jum©entatcu(bbc|otgleS>iHmann(f.b.). ^ibebeye« (1894). 9lucb bolfte einen ©onbi&bicble:
ftnobeln, ®efamtbejeicbnung für adetlei ®efrH> »Segelraut« (Xteöb. 1^7), Betöffentliibt.

fcbaflbfpiele mit SUtfeln. 9Ran tnobelt meift nur,
,

SnoblaniÄ, f. Souib.

um bie ©ejnblungeinet^ecte einet ober wenigen ©et« ' ttuohlan^, l)6buntb, tlrcbitelt, geb. 25.Sept.

fonen jujufibieben, unb wäbh ju biefrm ^wedc ent* 1801 in ©erlin, geft. bafelbft 29. ©lai 1863, madite

webet ein Ouoblibet Bon Xonren, wobei jebebmnl ' 1828 fein 6yamen alb ©aumeifta unb ging bann
bet fd)Ie<btet Setfenbe einen Stri^ betommt, ober mit Stület auf Seifen. Smb feinet Südfebt betbn-

ein länget bauembeb Spiel , wie Stroubberg ober
,
tigte et fid) tut flnfiblug an bie eble Sdiintelfdbe Sieb«

Cuiflotp (f. etroubberg). Sleine ^obeltouten gibt eb tung ootnebmlidb im©rioatbau, inSobn* unbSlietb«

Biele,}.©. »©Inuttuglcin« (berjenige erbölt ben otri^,
,
belufem. beten gaffnben et eine gewiffe ©ornebmbeit

bet in btei Sütfen bie wenigften Zweien loarf, glei^
I
ju geben wubte, wofür bab ©alaib bet tufftfiben ©ot>

fd)Iecbt Setfenbe ftceben bib ,jut 6ntfd)cibung).
, ftboft Unter ben Sinben bt ©etlin befonbetb tbarol*

ftnobrUtborff,®eorgSen}eblaub Bon,9(r4i> ! teriftifd) ift. Sein ^ouptwert ift bie neue Spnagoge
tett, geb. 17. Oiebr. 1699 in bet Saufip, geft. 16. Sept. }u ©etlin, uoQenbet 1866, in maurifebem Sbl, mei>

1763 in ©etlin, trat in preufeiWe firiegebienfte, nahm fterbaft in bet öeftaltung beb 3nncnraumb, in wel-

aber 1729 alb Smuptmann feinen Vlbfdbieb, um r«b <bem bie maiitifcben OWnnen auf bab glOdliibfte mit

bet 9Kalerti unb ©nnfunft }u wibinen. Saebbem er bet mobetnen 6ifentonftrultion in 6mnanq gefegt

1736 3lalien bereift botte, wo et bfe antife ©aufunft
'
finb, unb in bet hippelgcltünten ffaffabe in Öndpein»

fennen lernte, trat er in bie Xienfte beb bamaligen bau. 6t war ©egrünbet beb ©criinet Stcbitelten*

.Sftonptin}en, nadunaligen .Vtönigb gtiebtidi H., unb oeteinb unb Slitglieb bet ©labeniie bet SJünfte.

fpielte im Sbeinbbetger Stteib eine bebeutenbe Solle. I 2) Karl ^ermann, ©bbfilet, geb. 11. iHpril 1820
Sad) bet ^ronbefteigung (ftiebticbbll. maebte et auf ' in ©etlin, geft. 1. 3uli 1895 in ©aben<©oben, babi<

beffen Stoften 1740 eine Seife nach Rrnnlteiib unb litierte fid) nnib ©otlenbunn fefner Stubien 1848 in

würbe bann Cbetauffebct nQtt tbnigliiben ®ebäube ©etlin alb ©rioatbojent, {lebelte 1849 naib ©onn
unb ©ebeimet j^innn}tnt. 6t erbaute unter anbetm über. Würbe aber nod) in bemfelben 3“bw nlb ouBet'

bab Sd)loB Sanbfouci (m bet ©artenfaffabe nach einet otbentliibet ©tofeffot nad) ©Inrburg berufen unb ging

3Ii}}e beb Siönigb), bab alte Opemboiib }u ©etlin, ben 1854 alb orbentlicber ©tofeffot naib ^aQe. 1895

neuenBlügtlbebSd)loffcbju6batlottenburgfowieben trat et in ben Subeftanb. Seit 1878 war St. ©rifi*

beb S^loficb inXeffau unb babSdilog }u3ttbft. Bet* bent bet Slaiferliib Scopolbinifdi'Katolinifcben flla*

fibbnette bie Sdblbffet in Sbemobetg unb ©otbbam, bemie beiitfdiet Saturforfibet. Sfnoblambb 91rbeiten

Beriinbette ben bottigenSuftgarten unb legte ben Siet* befdiäftigen ft<b foft oubfiblieBlid) mit ben 6tfdbei

garten in ©etlin an. fllb Ätcbitclt Wat et bet etfte niingen MtSntmqlrablung; ihnen unb ben Stbei*

m Seutfiblanb, weliber in bem Cpetnbaub }u ben ten Wellanib Betbanlen wir bauptfäcbli^ unfre ge*

(formen bet llaffifcbcn ©aulunft }urüd(ebtte, wäbtenb nauere ftenntnib beb ©etbaltenb bet If^rmefttablcn

et in bet 3nncnbetoration bab Soloto mit tei^t I unb ben Saebweib, bag biefelben Bon ben Sid)lftrableii

©bantafte, b<>b(t ©nwut unb feinem ©eftbmad }u niebt Bttfcbieben finb.

bcbanbeln Wubte, fo baß feine 3nnentäume in Sanb* ftiioblaufibfittilc* f- StSfepe, 960.

fouci }ii ben Boüenbetften Siböpfungen bet grämten ftnoblandb^lonb, aubgebebntcr Sanbftnib, wel*

Sotololunft geböten. 6t Wat auch alb ©ilbnib* unb ' cbet lldi mit bet 3BbannibB0tflabl unmittelbar nötb*

Sanbftbaftbmalet tbätig. Sgl. 5ritbrid)b II. Sobtebe ! Ii4 an Sütnbetg nnitbliefet. Sie ©ewobnet, ein ®e*

auf St. in ben »(Envres*, ©b. 7; S. B. Knobelb* i mifcb Bon ftänliftben unb wenbiftben 'Ünfiebletn, be*

botff, ®eorg Seng. Bon .Sb. (©erl. 1862). treiben Shtoblaucbb*, 3tüicbel* unb Sübfamenbau,
ftnobclbbotff *©lr(iifciif|off, S n t a I p Bon,, finb woblbabenb unb }ei<buen r«b bielfaib butd) eigen*

unter ibrem ilÄSbebennamen Satalp B. 6f^fttutb : tümli^e iroibt oub. 3>" We ©fotrbotfer

bclannte SomanfcbriftfteQerin, geb. 17. ÜSai 1860 in
. Rraftbbof, Saunpof, ©oppenteutb unb
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Sroggcünbladb foioie bit ^obanntöootftabt non
3n92ounbof b«r3rtbain,(tnSi(btnraalb,

b(t. mit b<r (9<fii|i(bt( beS $cgniborbtnd b„ geflif*

t(t 1644) Dcnoaibfen, mtt hner groBtn tlnjabl

von (BcbmtfKmen )um (^bitblnis non CrbRibmit'

glidxm g^int {|'t; btcc b>el>(n biefdbcn aUjäbrliib

bab 3trb<itnf((t ab. 3n (äroggrünbla^ b« (Stab'

itdn btt (Scäfln Oon Cilamünbc (SSetüt Stau); in

b<r Strebt bet ^obannidoorflabt einWtargemälbt bon
Solgemut: Sbtiitub gebt wt Smtqeit mit feinen

Süiigem im Snoblauib41anb fpa^iCTcn.

ftMbleibtr, 3 g n a ) , flfrifaieifenber, gtb. 6. 3uli

1819 }u St. Santian in Unterfrain, geft. 18. %|ml
1858 in 92eabel, marb oboftolifebec (SenetaiDifar für

3nntrafti(a, cefibieTte feit 1848 in Sbartum unb
brong Snbe 1849 auf bm Oabt tl 9(biab bi4 4° 10'

nbrbi. 8t. dot. 9lu8 feinen ^onbftbtiften nerbffent-

liebte Stun >3ieife auf bemSBeifien 8hl< (Saib. 1853).

Knoeh, bei natunniffenfebaftl. Sfamtn fUrVluguft

Silbelm Snoeb, geb. 8. 3an. 1743 in Siaunfebweig,

geft. bofelbft 3. 3uni 1818 aU ^rofeffor btr 8btiril;

febheb: >8eitrSge jui 3nfe(tcngef(bicbte< (2cif>i. 1781

—83, 3 8bR); »Sftue SeitrSge jut 3nfeltenfunbe«

(baf. 1801).

(MalleoU), bei bäbeni SSirbeitieren bie

btüttn länglieben Snoebenbügel, bit am untern Snbt
beb nnterfcbtnfelS feitlieb berootragen unb einen Sno*

ben beb Su&e8 }u fteberec Sinlenfung beSfelben am
Sebentel uinfaffen (f. Safe! >8änber bc8 äRenfeben«,

5u.9, unb »Slelett be« 9Renfben I«). Sit et»

iebmtren bie 31u8itnlung bc8 Su^eä; briebt ein S. ab,

fo g^t btr SuB au8 feinem Seient unb eeforbert fotg»

mieklfbiel, f. fSfiifel. ffame 8ebanblung.

•aSe^ftriclettn, ^ame einer altgriecbifeben

SRormorfigut, toelebe ein auf bem 8oben ftgenbeb,

mit Snbebtln fastn^oli, f. tSOrfet) fpielenbeb 9Räb>

eben barfiellt c;^m))tnre biefet mabrftbeinlitb auf bie

^t beB SbftbbDB jurüetgebenben ^gur beftbtn bie

^fetn bon 8erlin, 3>re8ben u. a.

ftao>4eti (Oaoa
;
im Witlelboebb. knochc noeb feiten,

ftatt beffen üblieb bein, boB noeb leBl in Seblüffelbein,

Safenbtin IC. erbeten), batte, ftarce, febniert, gelblieb»

Dtifie Sbtper, nclebe, untereinanber ju bem Slelett

(f. b.) oerbunben, boB Okrllft btB SbebttB ber bbbem
Ziert borfteOen. Sie befteb^ ibrtr ^auptmaffe naeb

ouB bem Snoebengewebe, ^ im gtfunben 3u»
ftanb unempfinblicb unb miberfteben btrSäuIniBfcbt

lange, entbalten aueb bon allen Qitmeben beB Söt»
ptrB boB metrigfle ffiaffer unb bie meiften feften 8e>
ftnnbtttlt. Sür ben l^emiter befteben fie 1) auB
bem meieben, bitgfamen Snoebentnorpet, otlcber

bie Qfrunblage btr S. abgibt unb ihre Qleftatt te»

bingt (man erhält ibn bureb 8ebanblung ber S. mit

oerbünnteT Solifäurt; et ma<bt etwa 30— 37 $ro).

bcB Sbuxbengetoi^tB auB unb gibt beim Soeben ben
iogra. Snoebtnleim), unb 3) auB ber innig bamit ge»

«tfebien Snoebtntrbe, toelebe ben S. tbre ^rte,
sebincte unb Stnrrbeit oerleibt unb bauptfäeblib auB
bheiBpborfaiirtm Salt (84 feo).), loblenfaurtm Salt,

OboBpboefauttr SRogntfia, ettoaB Qblorcalcium unb
Sluortalnum jufammengefebt ift. Xtr flnatom un>

Mebeibet om Itbenbtn S. bit SSei^teile (Snoeben»

baut, äRort, Slutgefö^t), nelebe bureb Saulenlaffen

entfe^ metben, unb bie eigentliebe ^rte Snoeben»

noffe; an lepterer toiebetum bie fefle ober äiinben»
fubftan), toelebe fieb on ber Cbe^äebe (nomentlieb

OB Shttelftüit longtr Sibbrentnoeben) oorfmbet, unb
bie febmammigt (fpongibfe) Subftan}, mtlcbe

' auB nepfbmtig oerbunbenen Sno^enbälfebcn beflebt

! unb im 3nnecn liegt. 3ene ift überall mit feinen
i Slbbren oon 0,os—0,i 2 mm mittlerer Seite burebfeftt,

I

melebe bie feinen 8lutgefäge enthalten unb alB IBe»

ifä6(nnnl4cnober&aoerfifcbeSanälebtnbt 3ticbnet

toerben (f. Safel »äetoebe beS SWenfeben«, Sig-9 u.4)

;

I

bie fpongibfe Subftanj hingegen enthält nur ba @e'

! fäblanäldjen, too fee auB bieletn 81ättern unb 8allcn

I

beflebt. i^sSno^engemebe jmifeben ben^oetfifeben
Sanälen ift beutlieb gefebieblet (Snoebenlamellen,

j

Zafel, Sig. 3). Wuf biinnen Sebliffen bemerft man
ferner in ber Subftanj beB SnoebenB joblceiebe milro»

' flopifcb {leine 9üc(en ht ganr tegelmäBiger flnorb»

nun^ eB finb bie (ogen. Snoebenbbblen, melebe im
IcbenbenS. bicSnocbenjellen(SnocbcnlöTper»
eben) enthalten. 8on ihnen fommen clmn 900 auf

' ein CuobratmiOimeter; fie flehen bureb feine bohle

Sortfäge miteinanber unb mit ben {moerfifeben Sa»
nälen m 8erbinbung unb ftellrn fo ein bie gefomle

Snoebenfubftanj burbjiebenbeB Slbbrennep b«^- bureb

I

melebeB ber nuB ben Slutgefdgen ftammenbe Siab»
' rungBfaft oueb inB biebtefte Snoebengemebe einbringt.
' Sie Snoebcnjeüen, mtl^e bie Sbieiebenböblen ooU»

ftänbig auBfUDrn, oereinigen fieb gIciebfaUB unter»

einanber bureb jablreiebe feinfte ^luBlaufer ju einem
‘ flfep, melebeB bie Srnäbnmg beB SnoepengemebeB oer»

I

mitten. 3» ihnen lagern fieb barum au4 {eine Salt»

falje ab. Sie Sno^en» ober Seinbaut (perio-

stenm) ift eine fefle, meigliebe, glönjenbe Saferbaut

Oon meebfelnber Siefe, mete^ ben S. überall, mit

fluBnabme ber überlnorpelten Qlelcnffläeben, über»

»ebt unb fefl mit ihm jufammenbängl. SRit ihrer

^ubenfläcbe oermeben fieb bie Sehnen ber SRuBleln

unb bie Sänber. Sie ift reieb an Slutgefögen unb
flleroen, melebe beibe aueb >n ben S. einbnngen. Sitb

I bie Snoebenbaut auf irgenb eine Seife oom S. ab»

:
getrennt, fo metben lepterm feine Sfäbrquellen ab»

,

gefebnitten, unb et muß. fomeit et entblöfit ift, obflet»

ben (f. Slnoebcnbranb). ^nbetfeitB befipt He bie Säbig»
' (eit, Snoebenfubftanj }u erjeugen, unb tbut bieB fogar,

;
menn fie auB bem Bufammciibang mit ihrem eignen

S. gelbft unb an anbre Sörpetfteilen, felbft in onbrt

3nbioibuen oerpflanAt mirb. Snobenmarl (oud»

mobl nur 3Rar() belBl bie meiepe SRaffe in ben 9üden
bet fepmammigen Sbnocbenfubftanj; eB beflebt auB
Sinbegemebe mit oielen SeltjcIIen, ift auBerorbentlitb

reiip an Slutgefägen unb enthält amb SbmpbgcfäBc.
Someit eB niipt inSettgemebe umgemanbelt ift, fepeint

eB gleich ber 3Rilj ben Ort für bie Sntftepung ber

roten SluKörpercpcn ju bilben.

(Sntflepung unb SaepBtum beBSnocpeiiB finb

noch nicht oBIlig aufgedärt. Sie aHermeiften S. beB

SörperB geben auB einet (norpeligen Vlnloge peroor ;

einige aber (gemiffe S^äbelfnocpcn) bilben fieb auB
einet meiepen binbegemebigen flnlage. Seibetlei fln»

lagen oerfnbepern oon ganj beftimmten Stellen (O f f i •

filationBpunlten) auB in tabiär fortfepreitenber

;

Süiptung. Sie mineralifipe Subftanj lagert fiep aber

I

(cineBmegB birelt in ben 3(Dot beB SinbegemebeB

I

ober beB RnorpelB ab, fo bap biefe einfach }u ben fepon

oben ermähnten Snoipenjenen mürben, Oielmept mer»

I

ben jene Qlemebe aSmäplicb aufgelöft unb bureb eepteB

I

Sno^engemebe erfept. fieptereB mirb oon befonbern
I gellen (Ofteoblaften), melebe oieneiept ben im Sno»

j

^nmarf enthaltenen meinen SludStpercpen entftam-

:
men unb langfam oerfallen, gebilbet.

' läeflalt nach teilt man bie S. in lange, platte

, imb bide S. Sie langen S. ober Slöbtenlnocben
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Commtn nur an ben (Mltcbmaben not, no lange !

bclomit notroenbig finb, um gtobt unb fdmtlle ©c»

'

megungen mi^jufü^ren. WittelitUd (diaphysis)

be(tet)i faft ganj aud 9linbtn[ubftnni unb fü^rt in fei-

nem 0«ncni ben SKartfanal bod fc^mammiger 6ub>
flanj unb finod)enmar( ; bie ßnben (apoplijsis

,
epi-

physis) befteVn faft ganj aub fibmammigerSubflanj
mit einem bünnen Uberjug oon jiinbe. Sie fmb bider

alb bnb Siittelftüd unb tragen bie mit einet bünnen
^norbellagc überzogene ßetentflödie. Solange bet

tf. wndjft, finb fie mit bem äRittcIftüd but* eine

bünnc Sluotpcifdieibc uetbunben, bie aber imd) »oU-

enbetem 'JBacbetum auc^ oerfn&dicrt, fo bag bann bet

äiö^rcnlnotbcn mirtlid^ nur @iit Stüd bilbet. glatte
(breite) Sb. iverben zur Silbung oon ^ö^leii nermen-

bet, z- ®- bie K. beb ^äbelgemblbeb. I)ie bünnc
üage non fpongiöfer Subftanz, loeli^c ztnif^en bie

beiben Siinbenplatten cingefeftoltct ift, fü^rt bief ben

Flamen Siploe. 3)ie bi'dcn (turzen) R., wie fie an
i^nb unb (^ug norfommen, befteben aub fdimammi-
ger Subftonz mit einem bünnen Überzug nonSJinben-

fubftanz.— Sie Sietbinbung betst. untereinnnber

finbet halb in bcweglidier Sliciie butib (äelenle (f. b.),

;

bnlb in unbemcglidter Seife ftatt. 5m legtern Ralle

(ber fogen. Sl)nacthrofe) ift fie entincbcc unmittelbar

(.vinodtennabt, f. b.) ober mittelbar, inbem eine

üngc Slnorpcl ober nutft ®änbet zmifdien bie Knoiben-

ilii^en eingeitbaltet ift zSgmpbbfc, Sgndion-
brofe, Spnbeämofe). — Bei ben tnirbellofen
Jieren gibt ea leine edjten .St., obrno^l eine Begat-

tung i^rer Btemebe butd) ^altfalze in mebr ober min-
ber gtofeet ?lu8bc^nung febt gewSbnlicb (j. ö. bei

Seeigeln, älhifdieln, Sebneden le.) unb felbft Stnorpcl

bei einigen unter if)nen nerbreitet ift. über bie zum :

Seil Ijoblen K. bet ©ftgel f. b. 1

Sic Stranlbeiten bet Ä. befteben entweber in

einet getonltfamen itennung ibreb .^^fammenbangeä
(Slnod)cnbcütbe, ftnoebenmunben) ober in einer

»etänberung beb ©einebeä. 3m erften ßinbebalter,

in melebem bie ft. blutreicber, faftiger unb neicber finb,

'

finben fub befonbetb bäufig ftrofu'ätf. tubertulöfe unb
raebitifibe ftnoebenfcanlbeiten, toiibrcnb in fpötem

;

üebcnbaltem SbPbilib unb ebenfallb wieber Suber-

1

lulofe zu langwierigen ftnocbenertranlungen Seron-

,

laffung geben. Sie Shto^enerlranlungen )mb befon-

berb gcfäbrliib, wenn fte in ber 91äbe berOSclenlc ihren

Stb haben, inbem fie bie le|)tem in aKitleibcnfibaft

ziehen Ibnnen, audi lomplizieren fie fitb bibweilen mit
I

Bitcroetgiftung (Sgämie) ober fauliger Slutoergif-

'

tung, enblid) fbnncn fte buttb longwierige SSfteBer-

,

lüfte, burd) fpedige unb ambloibc Bntartung innerer

:

Crgane fibwereO Sietbtum ober ben Sob betbeifüb-

rcn. Übet bie einzelnen ftnocbenlrantbeitcn f. bie be-

treffenben Srtifel: ftnoibcnbcanb (mit berSbobpbor-
nctrofe), ftno(benftaB(fino(benentzänbung), ftni^cn-

bmitentzünbung , ftnodbenmarlentzünbung. ftnotben-

1

erweiebung, Dfacbitib (englifibc fttanlbcit), Snodjen-

1

nuöwucbb (ftnotbcngefibwulft), ftno^enbrüibe. 8flL i

amb Starefufiion.
|

|X«bnifi4c fOeewenOunt.] Sie ft. finben ousge-

bebntc Snwenbung in ber Se^niL Slan oerarbeitet

Sinber», Sterbe-, fcitftblnoiben unb bezieht bie erftem

zum Seil aub Sübamerila. Sur^ Subtodien ober

Sümpfen unter fcbwaibem Srud werben bie ft. ent-

!

fettet, bann an beiben Bnben abgefögt, um bie Söb- ^

ren zu gewinnen, worauf man oiefe bleicht unb olb

Sein an Scccbblcr, Sebniber, ftnopfmacber abgibt.
‘

SWan Pecferligt aub ihnen ftlaoiaturen, Stodtnbpfe,

S^ncbfigucen, ftnbpfe, Sleffer- unb ISabelbcfte, Ralz-
beinc, ftümme it. befonberb in Sümberg, Rürtb unb
Weifelingcn (Surttembeeg). Seegilbte Seinorbeiten

werben wie Blfenbein gebleicht, auch färbt man bie

ft. in becfelben Seife (f. eifcnbein). IpBcbft Wichtig ift

bie Senupung ber ft. zu Seim (f. b.) unb Sänger
Präparaten (|. .Shiochemntbl) ; bei Suftabfehlug geglüht,

geben fte bie ftnochenloblc (f. b.), bei Suftzutritt

geglüht, Unochenafche (f. b.). Sei bet Sereitung

ber Stnochenloble entftebt auch emphreuiiiatifcheb C
unb eine ammoniafalifihe Rlüffigfeit. Surch flu»

lochen, Sämpfett ober Bptrahieren gewinnt man aub
ben ft. bab Stnochenfett (f. b.). Sgl. flnbeb. Sie
Sernrbeitung beb £)omb, ber ft. ic. (Sien 1885);
Rricbberg, Sie Serwertung ber ft. auf chemifdieiit

Sege (baf.‘l884).

Sei bet Hnocheninbuftrie Perbienen in hhft'enifcher

Öinncht bie ftnochenlnger Serüdfichtigtmg, Weil bie

ben ft. anbaftenben Seichteite foulen, üble ISerädK'

uerbreiten unb bie flachbarfchaft nicht nur beläftigen.

ionbem oiich fchäbigen. 3” oerfchloffenen ftno

cboningem wirb ber Souerftoff bet Suft oufgezeh«
nnbftoblenfäuce cniwidelt, welche fich in folcherfÜaffe

nninuimeln lann, baß bie bab Saget Setretenben in

Qfeiabr loiiimen, zu erftiden. Xrodenbeit ber Säger-
räume unb Sentilation crfcheincn bringenb notwen-
big, am wirffamtten würbe wohl eine Sehonblung ber

ft. mit ftalftttilcb oor bet Suffpeicberung fein. Sei
ber Bntfettung ber ft. nach altem Serfahren finb bie

fid) entwidelnoen übelriechcnben Sämpfe in bie Bffe

ZU leiten, bab neuere Serfahren mit Benzin erforbert

gute» Schliegen ber Bpparate. Beim Sorren bet ft.

linb bie flrbeiter aOzufebr ber ^ige unb beim Stam-
pfen bem Staub aubgefeßL Seim SuffchlieRcn ber ft.

mit Säuren entwideln ftcb febr übelciechenbe Sämpfe,
für welche gute flbziigbnotri^lungen onzubringen

finb. Sieb ift namentlich erforberlich, wenn auch Salz-
fäure zur flnwenbung lommL ftnochenmebllagec fmb
für bie 91ad)barfchoft böchfl läftig unb feilten wie
läuanolagcr bebanbelt werben. Bei ber Sarftellutig

oon ftnodbenloble müffen bie ftinlenben Sämpfe uns
@afe in eine ftarle Reuening geleitet werben; aber

ouch wenn man bie Sämpfe oerbichtet, entwideln bie

Rnbrilen febr üble (fterüche.

Sräbiftorif^e ftnochengeräte ftnb mciftenb

neiiicc ctlb bie ^irf^homgeräte (f. ^idebbom) unb ta-

rnen ba zur Serwenbung, wo bie ^ftigfeit beb ^itfeh-

bomb nicht aubreichte, z- 0. bei langem SKeiBeln.

©Icffem, Harpunen, bünnen Sfriemen unb flabeln.

(Sröhere Stüde finb bie fogat. Schlitttnc^cn, Bein-
Inochen ober Sippen Pon ©ferb unb Siinb, welche,

unter bie Rüge gebunben, alb Schlittfchuhe ober

Schneefchuhe bienten. Bei ber ®eberei fanben Bbet-

bouer unb onbre ftnochen zum (Glätten beb Blewebeb

Snwenbung. JBeberfchiffchen unb ^bnabelii, 3n-
ftrumente zum Slepftricfen ic. würben ebenfoUb häufig

aub ft. bergefteUt.

StnodheiMhfceft, eine im ftnochen portommenbe,

begrenzte unb nicht Pom fibfterben beb ftnochenb ober

einzelner leüe bebfelben (Selrofe) begleitete Büerung,
welche meift junge Slänner ober ftnaben in ber Su-
bertätbzeit befällt unb in ber Segel im Sdiietibein-

biochen, unb zwar in ber Begenb ber Bpiphpfenlinie,

b. h- an bet Stelle, wo ber mochenfehaft in bie tüe-

lenlmben (Bpipbhfen) übergebt, feiten im Oberfchen-

lelfnochen, noch feltencr in anbem ftnochen ouftritt.

Siefeb b^renfte Auftreten ber ftno^nabfeeffe ift in

ber flrt ihrer Bntftebung begrünbet. 9ümmt nämlich
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b«r Organismus irgcniwo^n SKifroorganiSmen in toelc^tS ''** trrocicfittn, fafi flüffignt

ftme Slutba^n auf, fo finben biefe on btn Spipb^itn- i» iii' «crtirfung cinbringt. (für eine jweilc

linirn noch ni<bt Snnaibfener eine beionbciS günftige
|

f^rbe in bcr 9iäbe eines ftbon auSgefüUlcn ^ifcs
Stelle für eine Ablagerung, »eil ficb bort bie S’apil*

:
mn^ leitbter ftüfftgcS Siegellact genommen mccben,

latbabnen in eigenartiger Seife berengem. ®ie fid) bamit eS fid) mit bem erftcn nicht bermifcbe; bei ben

bort einteilenben SRifro'bien erregen als (frembfbrper julr^t cinjutaffenben Sreifen ober fonftigen 3!rrjic>

eine f^IieBlid) jur (Eiterung fübrenbe Sntjünbung, rnngen fann gefärbtes SndiS angemenbet werben,

weicbe, ficb auf bie Oberfläche beS SnoebenS foripflan> $)crübmt ftnb bie Sb. oon (ilcislingen im SürtteiU’

.;cnb, auch jueinerftnoebenbautentjünbungfübrt 3<t' bcigifeben unb bon ?Iümbcrg. Ifiticrntur f. ffnoebm.

Tolge ber lebtem ift benn auch bie SlcQc beS Vlbfcef> moi^tiuif4c(^einafcbe, weiBeSSpobium,
fcS auf 3>rud fcbmerjboft, mäbtenb aufterbem an» wei6 gebrannte Jlnocben, weife gebranntes
faiigSintcnuittierenbe, naebts befonbctsricbfteigembe, ©Ifenbein, präpariertes ^irfebborn) cntflebt

tulefet aber ununterbrochene, febr heftige rtifeenbe beim ßrbijen bet Hnoeben on ber Önfl, wobei bie in

Sebmerjen im Innern bcS befallenen ttnoebenS auf» benfinoeben enthaltene orgonifebe Subftnnj oerbrennt

treten. 9Ran Innn ben Jf. mit einer Sfnoebenentjün» unb bie mincralifeben Beftnnbteile in ber (form bet

bung unb mit SfnocbenfppbiliS Oerwecbfeln. ©ejüglicb Snoeben jurüctbleiben. 3'eeieben hübet bie St. ein

ber erftern gibt bet Sih bet Affeltion unb bnS Alter weifees bSuloet, welches auS etwa 73—84 ^5toj. ha-

bet Jtranicn einen Auffeblufe, bejüglicb bcr lefetem
\

fefeb pboSpbotfautem ÄoU, 2—3 Säroj. pboSphorfnu»

eine cingclcitete antift)pbilitifd|c S^r. Sie Sebanb- : rer HSagnefia, 9,4— 10 $roj. loblenfaurcm .Unif unb
lung bcS AbfreffeS beft^t in Spaltung ber Seicbtcilc, 4 $roj. ffluorcalcium beftebt. Sb. wirb namentlich in

Trepanation beS SbnoebenS jur Slofele^ung bcr Sitcr»
I
Sübamerila gewonnen, wo man bei bcrSleildje^rall*

bbble, AuSfpülung berfelben mit antifeptifcbcn Sliit-
[

fabrilation bie SVnodten ber gcfcblacbteten äiinber nlS

tetn unb AuSftopfen mit ^bofomigaje, bis bie ^öble Brennmaterial benufet. Sie jurücfbleibenbe Sb. wirb

ficb burch Qlranulatümen gefcbloffen bnt. Überläfet in Suropa jur Sarftellung oon Bboäpbor unb BboS
man ben ficb felbft, fo tonn er in baS benachbarte pborfäure, oKilcbglaS (Sf nocbenglaS) unbOllafurcn.

(äelenf burtb», in feltenen ffällcn auch wobt nach alS Sünger fowobl im unocrönberten 3><fton)> «Ib

aufeen aufbreeben.
;

nach bet Bcbanblung mit Scbwefelfäurc in (fonn oon

ShUKbeaarbeitea tBeinarbeiten), Saren aus SuperpboSpbat, ferner jur ^erftcllung oon Sreibber

.'RinbS-, Bferbe» unb ^irfcblnocben, ouS ^mfenbeinen, btn, UKuffeln, als BnJ» unb Bolicnnillel benupL
iMnfeftügeUno^en tc., allerlei (flcbraucbSgegenftänbc, SaarbcnattPpbie lEnocbenfcbwunb) lommt
Spieljcug ic.; im weitem Sinne rechnet man auch oor als eine wirtliche ^rlleinerung eines stnoebene

tilfenbeinarbeiten )u ben Sf. 9)unbe Sare bil» in allen feinen Simenfionen (lonjcn tri f ehe St.) ober

bet ber Beinnrbeiter ouf ber Srebbant, anbre Sare (unter oollfommcntc Erhaltung ber äufeem ^orm
bureb S^nciben unb Schoben. Bferbctnocben ftnb bet Shtoeben) alS Berbünnung bcr Mnoeben oon innen

iebwetet ju oerarbeiten als SfinbSInocben. $>irfcblno» btt(t!Tä*nttif*e ».). Sie erftefforoibcobocbtetman

cbm, welche febr fein unb weife finb, liefern feine Bein» als Reichen ber AlterSentarlung, fcnier bei Stnoeben

wate, wie bie Blättchen auf Stlaoiertaften. .|pafenlno- oon tSIliebem, bie lange 3tit in QSipSoerbänben ge-

Chen aus ben Häufen oerarbcitet man ju Silb» unb legen bnlwn OnattioitätSalropbie), bei Häb^
Cfagbmfen, bie fflügelfnocben ber Qlänfe ju Bogel» mung oon (£ptremilätcn (befonbers infolge bcr 3tr»

pfeifen u. bgl. Sie Sbnoeben werben auSgelocbt unb ' ftbrung bet bie (frnäbrung bcr OSIiebmafeen bccin»

gebleicht, mit einet bünnen, ungefcbrnnlten, fcljarfm fluffenben 9ietoen ober 91erocnjenlren), bei ödent-
oäge (Seinfäge) jugefcbnitlen unb mit einem febat« trontbeiten, bei Sebwunb bcS Stumpfes amputicctcr

fen B^ (Beinbade) bebauen. Auf ber Srebbant ÜHieber ic. Sie ejjentrifcbe entftebt infolge ebro»

oerarbeilet man bie Soeben wie ^om, Slfcnbein ic. utfeb entjünblicbec Borgänge, (fs fcbmiljt alSbann

äinfebnitte macht mon mit Ueinen SreiSfägen ober baS Sinod)cngewebe oon ber innern Blnnb bcr Wact>
ffräfen, bie auf bcr Sttbbanffpinbel ftfeen. Orbinäre rbbre immer mehr unb mehr ein, bis fcbliefelicb bcr

Satt fcbleift man mit Scbocbtelbolttt “bst: ^uerftein» finodben popictbümi nnb mit nuS bem umgcwnnbel»
popier unb poliert fie mU ihren eignen Spänen ; bef» ^ ten BtnrI entftanbenem {fett gefüllt ift. ^n beiben (fäl-

iert unb feinere Sare fcbleift man mit naffem Sdbacb- len ift bief^ftigteit ber^oeben aufgehoben, fie jerbre»

telbalm, bann mit BimSftein unb poliert fie julefet eben bei bem geringfügigflen Anlati. ja faft ohne einen

mit naffer gefcblämmter ftreibe ober mit Sfalt unb folcben, em3uftanb, ben man alSSt noch enbrüchig»
Seife. Biancbe SVnoebenware wirb auch gefärbt leitffragihtasossicunjbejticbnetbat. Sinebefonbere

Sunfelrot färbt man mit Ablocbung oon Brafilicn-
^

Sl. beoba^tet man bei Shtoeben, gegen welche eine

bolj in ftalfwaffer; blau mit Auflöfung Oon 3nbigo
! waebfenbe ISefebwulft anbrängt Sniwidclt ficb i- 9-

in Scbwefelfäure; broun mit Ablocbung oon ger» in bet Seböbelböble eine gegen baS Sdjnbelbacb an =

nambulbolj; gelb mit RTeu.tbeeren, Shirtuma unb brängenbe (äefebwulft ober ein gegen bie Sirbelfäulc

Alaun; febwarj mit Bottafebe, (Salläpfelablocbung, anbrängenbeS AneurpSma bet Aorta, fo fdiwinbet an
9iufefcbalen unb effigfaurem Sifen. Bielfacb werben ber BccäbrungSfteOe baS Scbäbelbacb, bej. ber £iir>

aueb ^rfarben benuBt Bor bem gärben mufe man bellörper allinäblicb mehr unb mehr, bis fcbliefelicb,

bie Säte oom gett befreien. 3u>>> benuSt man wenn nicht baS (ätunbleiben ootbcr ben Tob herbei»

lon;entTierte Sibwefclfäuce, naebbem man auf bie ju führt, auf biefe Seife umfangreiche Herftörungen, am
äbenbe Stelle erft einen A^runb gebracht bat gar» Scbäbel ].B. bis jut ooDlommencn Berforation, ent»

bige SHnge ober Streife werben ouf bet Srebbant her» fteben Bnnen, SWon bejeiebnet biefe St udotropbic
Dorgebraebt SerShtiS wirb, wäbrenb fteb bie Arbeit auch als Ufur ober Ufurieren beS ftnoepens, ob<

nod) auf bet Srebbant befinbet, mit bem Spifeftabl wohl cS ficb um einen phpfiologifcben unb nid)t etwa
binreicbenb tief eingeftoeben unb mit farbigem Siegel- um einen meebanifeben Btojrt ponbelt inbem infolge

lad bobureb auSgefüat, bafe man an bie fcbneQ um» I beS bureb ben Srud auf bie Smodienbaut auMcübten
hutfenbe Arbeit ein Stüdeben beSfelben ftart anbrüdt

i
BeijeS an ben betreffenben Stellen unter Bilbung
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logen, ^owfl^itifc^er Sabinen eine Wirtlii^ ^uffau*
gung be3 ftnodicngencbed ftattfinbet.

inuK^enaiidlvBe^ (iSnodiengefi^nmlfi, S;ro>

jlofe), eine in bet ^aubtlocbe aus ^o<benfu6[lan)

beftc^nbe banC^afte Sbubilbung, wellte r«b «m
äugem tlmfnng eines SnoibenS entniiihlt. Set St.

loiib am pufigilen im iugenblic^en fliter unb jmat
am Unietbefet, an ben otogen Sib^tenlnodien bet

Sj^tremitäten, am Si^beiba^. 6cden unb nii^t fel>

ten an ben SBitbellötbetn beobai^tet. 3n 8ejug auf

Jorm unb Umfang bet Snoi^enauSmü^fc fommen
bie gtbgien Untcii^iebe oor. Sie lönnen oon bet

(Srbge einet Sinfe bis jum Umfange einet $auft unb
baiüb« anwa^fen, mand^mal finb üe glatt, man<b>
mal uneben obet Wie Slumenlo^I ^öcterig jertiaftet.

Sie Uifac^e b« Gilbung eines £noc^ennuSwud)feS

liegt in einem 9Rei3 bn bio^nbilbenben (Sewebe, b«
Sem^aut ob« beS (ScIenflnotbelS obet beS ^o^en>
matleS. Sie ift meift unbelanntet %atur, juWeilen

liegt eine Vetiegung, ein Stog ob« gal ju Qliunbe,

juwcUen entftebt bnS. ouf bemSoben ein« ollgemei*

nenSgb^iliS. Vm beften gelannt ftnb bie mituntei am
ganzen Sfetett ja^liei^

aufttetenben Hnoe^en«

auSwttdbfe, bie Exosto-

sessnpracartUagineae,

wel^ nad^Sitebowi^te

Sntftebung einet unte>

gelmägigen Serfnbdie«

rung im jugenblidben

tutet oetbanien, wo»
bei Heine obgefptengte

ilnoifielinfeln jue^t ju

Rnorfielgefibwälften

auSwaebfen, bie fpfitei

o«lnb<bem. Set ff. ift

eine an fiib gutattige

tieubilbung, Welibc nut
butcb ibten SiS

, 3. S.
buitb Studauf Wettien>

ftömme, Selenfe tc, I&>

ftig, ja fogot geföfitli*

werben lann. 92ui im
Intern galle e^oibert

ein^. bie opetatioeSnt»

fetnung.

ftnoibcNbtMib
OleltofiS). baS tib»

fteiben eines Sno<benS
obet ftnoibenteilS, baS

tlufbbten an« SebenS»

unb QmäbtungSoot-
gSnge in bemfelben,

(ann na^ 'Verlegungen,

ßnt^ünbungen beS SMo»
dbenS unb bet umgeben»
ben 3Sei(bteile, burib

embolie, infolge oon
SgpbiliS, S^buS unb
anbetn fibweie Sinäb*
rungSftSiungen bebin»

rotenini)«. sequegec. genbm tiranfbeitspro»

jejfen eintteten. (Sin

folcbet neftotifdb« Sno^enteil, ben mon ouib Wobl,
wenn et nur ein Stüd beS «giiffenen ftiunbenS

ift, einen Sequeftei (Sig. b) nennt, gleißt einem
butibtRnceriaen (goulentaffen) piöpatietten unboon
aUen Skidbteilcn, Seinbout, ftnotpel, SRatf unb (8e>

I füben, befreiten, glatten finodben. Wie ibn bie auato»

I mifeben i^mmlungen aufbewabttn. 3u<cfi no<b iin

1

3

ufammenbong mit bem Sebenben, wirb bet Segue»
ftei bolb, wie lebcS btanbige Qiewebftüd, but^ eine

I

»bemoitierenbe« Sntgünbung, b. b- bureb SiUmng
eines wciiben QlianulationSgewebeS, auS b« gefun»

ben Umgebung ej;folii«t, b.p- loSgetrennt unb liegt

[

bann, oon etwas ISiter umfpült, lofe in einet $5ble.
‘

Sft bet gonje Snodien, ). 8. baS S^ienbein, bem £.
' btifaUen, fo wirb bie .^öblenwonb oon bet übtigblei»

benben Umbaut gebiUiet; ift nut ein UeintS Stüd

j

ouS b« feften Snöibenrinbc auSgeftoRen, fo liegt eS

mitten in hart« ftnodbenfubfianj; in beWen f^Uen

;

tann bie Seinbaut non ouben b« neue JtnodKnmaffcn
' an bie l^äblenwonb onbilben, fo bab baS lofe Stüd

I

bietbutÄ gleicbfam eingefatgt wirb. Siefe bide ^o»
j

(benfcbale Vt man biefem Silbe entfptecbenb bie So

»

tenlabe, Rnoibenlabe (capsula ^uestralis,
' füg. a) genannt. Sie b't feiten eine feft gefibloffene

I

Kapfel, fonbetn meift oielfa^ bni^lbcbert, fo bafi man
but<b bie beim St. teftebenbim ISitetfifteln bet l^ib»
teile mit einet Sonbe ben beweglidien Segueft« bur^
bie Xotenlabe binbuicb fühlen lann. (Sine Sxtlong
lann, ba bet Segneftet niibt Oon felbft oerfebwinbet.

I
nut buttb tlufmeibeln b« barten Sebale unb ISntf«

nung beS nbgeftorbenen SplittnS etjielt werben, ^ft

I

bieS gefebeben, fo erfolgt meift eine Ausfüllung beit

! ^bblc wit weiibem, fpAtet oettnS<betnbem (äewebe,

I

imb wenn au<b oft buttb Stno^enauflagerungen fon»

I beibate, gioteSle Sotmen beS ^otbenS entfteben. fo

tebrt bodg bie Siaudbbatfeit Wiebet, bie ^altbatleit

ift fogat notb buttb bie 91eubilbung oerftSrft. (Sine

I

eigentümlitbe goim beS ltnotbenbtanbeS ift bie foge«

I
nannte SboSpboineltofe (f. b.).

' Snoebcnbreccic, f. Sontiieb.

; Snoebenbrerfter, Sflanje, f.
Nortbecium.

' Anoibenbrttber, Waftbine, |. Anotbtnmcbi.

I

ftnoebmbnidbe fFtactnrae), plöplidie Srennun»

!
gen beS ^ufammenbangeS eines Stno^enS, weltbe faft

tmmn buttb (ine oon äugen anbtingenbe (Sewalt,

feltenet buttb b*fHge SBIuSItllonttnttiontn ob« fon»

I

füge im Stnotben felbft liegenbe Umftänbe beimtt
werben, ft. lepteter Art nennt man Spontanfral»
tuten. dobeS Alter beS ^nbioibuumS, gewiffe Iton»

fÜtutionStrantbeiten, wie SopbiliS, ftiebs, AaibiüS,

Strofeln unb Storbut, unb octlitbe Sranl^ten, wie
j.S.ftno^gefdbWülfte, StbinofoUen x., begünfügen
bie fpontanen St. SKan unterftbeibet rüdfitbtlitbW

' Anjabl b« befte^ben Siütbe: bie Fractura sim-

I

plex, wenn nut eine Ztennung ftattfinbet, bie F. dn-

I
plex, wenn ein Stnotben jweimal g^rotben ift; natb

bem (Stabe bet Srennung: bie F. compleU g. per-

fecta, Sttnnung b« ganzen Waffe, unb bie F. in-

completa s. imperfecta, eine teUweife Aufhebung
beS ^ufononetbongeS, bie eine Fiasnta (Spalte)

ob« eine Infractio (ISinlnidung) fein lann; mit Sc»
jug auf bie gUtbtung b« Srennung : ben Stutb mit
unbcfümmteiAitbtung ober benSplitterbrud) unb
ben Stutb mit beftimmtet SUibtung, bet entweb« ein

Ouerbtu^, obet ein ftbiefer Stutb, ob« ein

Sängenbtu^ ift; rüdfttblli4 b« Seiftbiebung bet

Srudiftüdc: Stno^enbruib mit unb ogne SiStototion

bre Stutbenben; in Sejug auf boS glei^^eiüge Snt»

fteben ob« Sefieben anbitt ^anC^itSjuitönM enb»

litb: bie einfadbegtaltur, weltbe eine einfntbe Sten»
nung beS ftnotbenS ohne 3(tt(igung bet ^mt bar»

ftellt, unb bie lomplijittte gialtui, wo bie Sitn»
nung beS Shio^enS mit tmben 3ufülltn, namentlidb
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mU nnn ^outlDuniit unb grober Sericbung bnia(b>

bortcr Sei(bttite, Dtrgeftnfd^oftet i{l. @r!annt )o(t>

btn bte ß. biinb bie Sdimnjbaftigfeit an ber ge-

brofbenen Stelle, bureb bie iuKerli^ fidjtbare Ser»
fibicbung ber Sru(benbm, buc4 bie jcbe^mal oor>

banbene, bureb 81utau8tritt bebingte Sibwellung unb
bur^ bo8 füblbarcQ)eräu(4 (trob be8logif(benwber>
iprutb8 ift biefer jutreffenbe ftubbruit im @ebraud)>,

nämltcb bab ßniritben (Jtiebitation) beim Semegm
ber Sruibcnben gegeneinanber. Qei ßnoebenbrücben
ber langen Stbbrentnoeben ift augerbem bie gunltion

ber SRuöfctn geftört, ber tlrrn (onn ni<bt erhoben, bn8
Sein niebt jum Qle^n angefebt toerben. Sie 8ebeu>
nmg bet ß., bie Qefibnierben, melibe fie mit ficb

führen x., fmb je nodh bet ^nbinibuolitiit be8 gallte

auBtrotbentliib ne^ebieben. IBirlte bie (Senmit, Weicbe

btn 8tu(b oeranlaBte, mit gtoget ^eftigleit unb in

groBer tlu8behnung ein, fo ift bet Setfauf ungün>
itiget, aI8 tsenn bie Smwirfung Ootübetgehenb unb
befebrünlt nat. 8rü<be in bet Wähe bet (»tlenle finb

geföhtluber al8 anbte, toeil fie jut Qfelententjänbung

jübttn (brnien. Sin einfaib« Ouetbru^ ohne Ouet-
ftbung unb Strfebiebung föftt einen Weit günftigem
'Subgang hoffen nl8 rin Sbütterbruib, ein Sibi^bruib
mit gleiebicitiget Serwunbung bet Sieiebteile, mit
Settenlung be8 nücbftgctcgenen SelenM u. bgl. 3ün>
gete, tobuite. wohlgenährte unb aOet 8eguemli4leit

be8 Sebenb üib etfreuenbe Patienten Ibnnen einem
fcbnellem SuSgang entgegenfeben al8 ältere, fchwädh-

liibt unb in 3!iirftigfeit lebenbe ßtnnle.

^e Sehanblung bet einfaiben ß. mu| fe nad)

bem betroffenen ßnoi^n eine »e^ibiebene fein, bodi

taffen fub folgenbe atigemrine SKomente aufftellen

:

jum Zranbhort bet ßranlen, bet mit mbglitbfter

jxbonung gefebehen muB, botmanSorriibtungen oer*

f<biebenet flrt, Zragbetten, Xragbnhrtn u. Schwung-
tragen, welibe namentlich in bet ßriegbebirurgie eine

wichtige SioUe fbielen. Soll bet mit einem ßno^en-
bnub Sehaftete weit tranbpoctiect werben, fo legt

man gern einen feften Serbanb, unb jwnr meift einen

btipboerbanb, an, um ba8 gebrochene Slieb gegen Sr>
febütterung unb Serfebiebung ber 8rucbenDtn mbg-
lidW ju bewahren. Sine inbglicfiff f^nellc unb fitberr

^lung be8Srucbe8 unb Sicberhcriicnung ber Sonn
unb Smiebtung be8 #Iiebc8 erforbert bie forgfnltigc

Srfüdung fofgenbetOebingniigcn: bie3unidilihnniii

bet nttfebobentn Srucbaiben in bie nonnale Ungc
Oieporition), bie Srhaltung ber Sruebenben in biefer

,

ifage (9)etentionl. 8ei bet blepofition muft man
}Wei Wte unterfcheiben: bie Xibtraltion ober S;trat>

timi. Snieinanbetjiehung, unb bießonformation ober

ßociptation, bieVneinanberfilgung ber ^ochenffäcben.
Xer ttfttct fällt ben Sehilfen ju, Bon benen in ber

Kegel bet eine an bem gebrochenen Sliebe einen not-

nebtigen 3ug au8üht, währtnb her nnbtc ben ßötoer
be8 ßranim fefthält unb fo ben Segenjug bewirft

;

bie Knpafiung bagegen ift bie Kufgobe bä 8t)tt8,

btt mit bä tpänben bie getrennten ßnocbenfläcben
wieber in ihre alte Sage oufeinanber )u febiebtn hat.

Sem bem (Selungenfein ber ßonformation überjeugt
man fteb bureb bie SSieber^rftcllung bet normalen
Uäi^, Kiebtung unb Seftolt be8 Q)liebc8, bureb ba8
Stifchwunbtnfem betUnebenheiten unb baäUufhören

.

beS Scbmetjtä an bet Srucbfttlle. öei febwiteig ein*

iuriebtenben Stücbtn mu|, namentlich um bie oft

Aberaui ftarf gefpanntc3Ru8lulatuc ju erfcblaffen.bn

Stmnfe cbloroformiett werben. Sei f^weren Srüchen
btt Icmgen KShtenfnoeben tritt bisweilen im Urin au8

' bem ßnocbenmarl ftammenbeS Sett ouf, welches auch
I m einer ^ttembolie (f. b.) führen fann. Um bie

! Sruebenben in fteter gleicbmähi^et Serührung mit*

einanbet )u erhalten, bienen teils Wohleingcrichttte

Saget, teils fefte Strbänbe, wie ber (MipSBerbanb wib
ber KnoothfAe Serbanb miltels Schienen, weldie in

Saumwollt pewidelt fmb, unb um bie no4 irgenb ein

nnbrerbefeftigenberflpbarat angebracht werben lann.

UI8 3<<<4en, bah Serbanb n^tig unb jweefmäRig

angelegt ift, bienen Schmerjlofigfeit, baS Sefühl Bon
Sehaglicbfeit, f^eftigfeit unb Sic^theit im Stiebe, boS
Seftehen bet richtigen Sänge beS SliebeS imb beffen

gebbrige Kiebtung im Sergleicb )um gefunben fowic

fpäter bei SKangel an tnUünblicbtt unb fcbmttjhafttr

SefcbWulft. XnS allmählicbe Senterwerben ober baS
Sintreten Bon brtlichtn äfSIlen, wie etwa eine ent*

^nbli^e Snfcbwellung, ocbmerjtn, boS Sefühl non
Innfcblafen ober Bon ßrämpfen unb Hmfungen, fann

Sebffnung ober Smeuetung ober wtglaf)ung beS

SethnnbeS nbtig machen. Xie Teilung bet Srttebe

wirb mit einer entjünbli4*bbematöfen SebWeDung
ber SSeicbteile, beS SecioftS unb au^ beS ßnodhen*
matfeS eingeleitet. Seim Snlegtn beS elften feften

SerhanbeS ift bähet baS Stieb genügtnb mit S^tte
ju umpolftem, bamit btt unnachgiebige Serbonb
baS fcbwtllenbe Slieb nicht picBt, bie Slutgufuhr
nhfebneibtt unb Sranb erjeugt. 9}aib Einlage eines

' SipSBetbanbeS bei ßnocbcnbruib überjeugt fich baber

j

btt Utjt non bet richtigen Sage beS SerbanbeS. ®et*
ben j. 8. bei einem Wipsnefbnnb am Unterfcbenlel

bie 3Ulc<i nebft guB falt unb blau unb llagt bet

I
ßtanle übet Sebmtrjen, fo muh bet Serbanb oufge*

febnitten werben, ^n biefer Siiebtung mangtlnbe 8or>
ficht hat wieberholt lirjte ins SefängniS gebracht Sei
febiefen unb folcben ßnochenbnlcbcn ümbaupt. Wo
bureb aßuSlelgnippen eine Setfebiebung btt Snicb-
enben bewirft unb bie ßontraltion auf anbre %tife,

wie j. 8. butch eine gebogene Sage (Sagetung j. 8.
beS UnterfcbtnlelS auf btt febiefen Sbene), Sinwide*
lungen k., nicht gehoben werben fann, muh währtnb
bet Teilung bie ftusbehnung beS SliäeS unterholten

werben. Xie Apparate ju biefem 3ioed jtnb ihrer

fform unb ßonftrultion nach fehr nerfebieben. Sie
ticiliing felbft, b. h- bie Sieberhcrftellung beS natür*

liehen 3iifammenhangeS beS ßnochenS, gefcbiehi bureb
bic Silbiing eines juöft Weichen, bann Inorpelharten,

fchliehlicb neifnbcbcmbcn SeWebeS (caUna), bnS aus
btt Seinhaut, bem Xtarfgewebe unb bet weitem Um*
gtbung (patofiealet SaüuS) bet Sni^ftelle gebilbet

wirb. 3)aS trgofjene Slut wirb aufgtfogm unb Ber*

febwinbet in einigen Sagen. Sinfacbe Cluetbrücbe.

heilen an fleinen »bhrenlnochen in 3—4, an gtohen
Kbheenfnochen in 8—13 ^Soeben, ein ^ngeretwa
in 10, eine Kippe in 15, ein Siblüffelbein in 10, ein

Sotbernrailnoän in 30, ein Oberarm in 40, ein

Schienbein in 50, ein Cberfcbenltl in 60 Xogen. 3um
Bbüigen Setfebwinben ftbet Spur eines SaüuS ftnb

oft ffahre etforberlicb; wenn bie Kiebtung ber Sru^*
enben nicht aerobe war, fo bleibt ein Keit währtnb
beS ganjen SebenS befte^ (befinitibet SaüuS). 3u-
weilen geht bie SaOuSbilbung nicht in bet richtigen

SSeifeBot ficb, feieS, weil ber SntjünbungSprojeh
an bet Snicbfteüe übermähig obet }u fcbwaib war
(legteteS bei alten Seuten, herabgefommenen, f^lecbt

genährten Setfonen, ober au^ bei fungen Stuten, bie

l^jtffe inVenere begingen), fei eS, weti bet^lungS*
Botgang bureb äuhereKfomente g^tbrtWürbe. Xtt^l*
luS bleibt bann fibtbS.Witb niCht flarr unb fnb^em, fo
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twb an bcrSnK^ftcIIcSewegUcbltitobn felbflein f al> I

fd)c« ©denl (eine ^ffuoattbtofe) jurücfbicibt,

rocldienamentlicban bm unlemß^reniitäten con bcn

äbclfttn (Jrolatn ift. fluf bie ungeprtc ©Übung beS

^aUu8 mufi bo^erber9Irjt ein waibfaintStliige haben,

lic ©ebanbliiiiq_fomjilijiettec. mit äuftern Sunben
oecbunbener Jt., oebuBftoftntenic., erforbertauBer bet

sorge für bie ©ecnbefleHung unb Strcdung beS ©lie-

ber bie grbbte Sorgfalt für bie SSeiebteile, ba fidi bei

Sntjünbnng berfelben leicht eine lebenbgefährlidic Snt>

jünbung beä StnochenmnrU ( Osteomyelitis) nnübilbet.

3)ie Qinjelheiten biefer ©ehanblung f. ^unbheilung.

3)ie S)iät mug ber mebijinifeben ©ehanblung an>

emeffen fein. ®ieSpeifen feien bnher anfangs bünn*

üffig unb nicht ju nahrhaft. Sobalb aber bie (£nt*

jünbimgoperiobe »otübec ift, fbnncn nahrhafte Spei»

icn, loelihe leicht oerbauiieh r>nb, gereicht »erben. Xie
iitachtur hat bie ©ehanblung ber infolge beS ©rucheS
.iuriidbleibenben Zufälle juin öegenflanb, bie burch

)u langes ©ehntren beS ©liebes in einet beflimmten

^age unb Siiehtung. burch Sinioidelung mit ben ©er-

banbftiiden, burch un^medmüBigeS ©erhalten beS

©atienten ober unpaffenbe ©ehanblung beS ©rncheS

hemotgerufen rnerben Binnen. Stechen , Spannen,

,

jluden ic„ niciche, oerbunben mit grofeer Schwäche, fa I

bei ben erficn ©erfuchen juweilen mit uöuiger Un>
fdhiglcit, baS ©lieb ju gebrauchen, fid| einfteüen unb

|

burch ©iuSIcIfchwunb wie auch burch eine fIbhSren3 1

ber (^hntn ihren Sehnenfeheiben infolge bet langen

iCageneng beS ©liebeS oeranlagt finb, werben gehoben
i

burch ben fleißigen ©ebrnud) bcS ©liebeS, burch ©et-
i

ben unb Streichen ber ©hiSIeln unb burch Sinreibun*

gen mit btigen ©ätteln, SBirb bie Schwäche beS
|

©liebes unb beffen (burch bie längere Unthätigleit et< i

Ilärlicbe) ©ebrauchSunfreibeit nicht genügenb befeitigt

bicrd) allmählich gefleigerte Übung, fo ift eine eleltrifche,
j

häufig beffet noch eine aRaffagebehanblung am ©Inpe.

'

Xie sleifigleit eines nabeliegenben ©elenls, ©er*
türjungeu beS ©liebeS, ^rtrümmungen ic, werben

;

burch fachgemäß geleitete ©ewegungen unb Xehnun*
gen Detmieben. Um bem ©hiStelfchwunb unb ber

öelenlfleifigteit beS ©liebeS entgegenjuarbeiten, hat I

mon in leßiet 3eit bie fogen, ambulante ©ehanblung
Don ^ochcnbrüchcn oeriucht, inbem man nach turjer

3eit, nnchbem bie erfteStonfolibotion erfolgt, bieShon*

'

len mitStühopparoten(!pcfrtng.aöggingtn)tecfehtn,
i

oufftehen unb gehen läßt (oom 6., 7, Sage ab), 6S
werben bei biefem ©erfahren au^ eher ©feubarthrofen

uermieben, ja wenn fold)c etwa fchon oorhanben finb,

'

Bertuöchcni fte, »eil baS feine natürliche Stwltion

auSUbenbe ©ein bie normale ©lutjufuhr hat, alfo gut

,

ernährt wirb, unb weil auch ber funttionede flleij

caQuSbilbcnb wirlt. Schlecht geheilte, b, h. mit ftarfer

©erlrümmitng beS ©liebeS geheilte X. müffen je nach

Umftänben tünftlich wiebet gebroden unb in richtiger

Sagerung jufommengeheilt werben. Xer alle griechifche

9{ame für biefe Operotion ift Dysmorphosteopalin-

,

klasis. Cb »nochenoerlcßungen ber Stinber währenb
bet Schwangerfchaft unb Währenb bet ©eburt »ot*

lommen lönnen, ift eine oielfacb beftrittene gtage,
I

welche aber in gerichtlich*mtbi,pnifchcc ^infccpl Bon
großer SBichtigfeit ift. Obwohl eS fdjwet ju etflären

'

lit, wie eine fjrucht, bie Bon ber Smut, bem Bette, bem
,'feUgewebe, ben ©ouchmuSfeln unb bem ©auchfeü
bet %tter bebedt, Bon ber ©ebärmuttcr umhüllt unb
Bon SBoffer unb ben biefeS umfehtiegenben ©ihäuten
umgeben ift, bur^ eine mechanifche ©ewalt, mit fluS>

nähme fchorfer unb fpihcr ^nftrumente, bie burch oQe

— Hiiod)enbrQiii4.

biefe Umgebungen einwirten müffen, befchäbigt wer*

ben tönne, fo fprechen hoch unableugbare ©eobach
tungen unb Srfohrungen für baS wirfliche ©orlom*
inen Bon SlnochtnBerle^ungen ber Beucht währenb ber

S^Wangerfchoft. ?Iud) finbJfnochenBerleßungenwnb-

renb bet ©eburt Borgelommen, ohne bafe önftru
mente gebraucht würben, ©gl. ©Smarch, Xie erftc

S)ilfe bei ©crle|iungen (^annon. 1876); Xetfelbe, 3)ic

erfte ^ilfe bei plößlichen UngiüdSfäQen (10. ©ufi..

Seip5 . 1892); ^iefewetter, ». unb ©errentungen

(®iesb. 1893); ©runS, Xie Sehre Bon ben ftnochen*

brüchen (in bet «Xeutfdien Chirurgie«, Stuttg. 1886).

^npi^eiibrfidhi)|((U, eine Bonn ber Unochen
ntrophie (f. b.); Bgl. auch Änochenerweichung. — (Sine

eigentümliche Borm Bon Ä. (Osteopsathyrosis) (ommt
juweilen Bor, bei welcher fowohl ohne jebe äußere ©e
Wttlteinwirlung als auch ohne febe erlennbare ©er
änberung beS StnochengeWebeS bie Snochen, befonberS

bie Cpiphhfen ber langen ©Dhrenbiochen, wie ©laS in

Stücte jerbrechen. Xie ©rücbe heilen gut burch inö*

chcnie, bisweilen auch nur burd) binbegewebige ©ereini*

gung. — ©ei ©inbern ift bie X. eine langfam ent-

(tchenbe tanftitutioneQe Sbranl^it, weniger häufig bei

S^weinen u.3iegen,bei berbieltnochcn ihren norma-
len Wehnlt nn »noebenerbe (ÄnltphoSphat le.) einbüfeen,

weich unb brüchig werben, ^n ©eginn ber ^anfheit
wirb bie ©ewegung ber ©liebmaßen fteif, boS ©uf>
ftehen erfiwert; fpäter liegen bie Siete Biel, magern
infolgebeffen ob unb erleibcn fchlieglich bei irgenb

einem geringfügigen 2lnlnB einen Stnochenbrud), be-

fonberS an ©ippen, ©eden, Schulterblatt unb Cher

fchenlel, ber entweber Sob ober Scblachtmig bebingl.

Xie Jhranlheit beruht auf ungenügenbem Slallgehalt

ber Sfahmng. Sie ift baher in folchen ©egenben

fiationär, wo boS Butter Bon lalfamiem ©oben ge*

wotmen wirb, namentli^ wo eS houptfädhiieh oucc

fauren, auf Sorf* unb ©foorboben gewachfenen ©rä*
fern beftept (). ©. gewiffe ©ebirgSgegenben im füb-

weftlichen Xeutf^lanb). X. tritt ferner auf in bürten

Bahren, weil bann bet Aalt wegen beS BeuchtigleitS*

mangels ungelBft im ©oben bleibt, bähet m bie

wachfenbe ©flanje nicht übergehen lann unb fomit

aud) bie ©egetation auf falfrcichem ©oben talfarm

bleibt. Xie Slallannut beS SutterS braucht bonn je-

boch in berfelben ©egenb nid)! gleichmSfiig ßd) JU

äufiem, richtet fich Bielmehr na^ bem ©tobe bet VluS-

bärrung ber einjelnen Qobenabfehnitte (ift j. ©. auf

Siügeln ftörler alS in feu^tem Senfungen) fowic

nach ber ©egetntionSperiobe, in ber fid) bie Butter*

pflanjen beim Cintritt ber Xttne befanben. Cnblich

tnnn eine ©njahl Bon Buttermitteln, welche Bon
Sfotur falfarm finb (© üben, Schlempe ic.) bie X. be-

wirten, wenn ihnen nicht falfreidics Butter beigemengt

wirb. ©leift erlranltn Sühe, Ochfen nur bei hoch-

grabigftem Kaltmnngel, weil bie itübe mit ber ©filch

nicht unbebeutenbe Wengen Kalt ncriieren unb baher

unter bem mangelhaften Crfaf) ftärlcr leiben. XeS*
halb ertranten auch unter gleichen ©ebingungen ju>

erft bie heften Wilchlühe unb Bor allem tragenbe^he,
weil biefe aud) noch uu boS Bunge jum ©ufbau bcS

StelettS gtofte Wengen Stolffolje nbgeben. 9luS glei-

chem ©tunbe erfmnfen tragenbe Sauen unb 3>ea*>'-

Xie ft. fann im ©nfang fichet gehoben »erben, wenn
bie ©efchaffung falfreichen ButterS (3ugabe Bon ftno-

cheuniehi jum Butter) erfolgt.

Rnot^enbraind Clpc. -bien«, burch ©ehanblung
mit Snljfäure entfalfle ©Bprentnochen, bie jut Ab-
leitung beS CiletS auS Shinben benußt würben.
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ftB04ett(ii48nbnii)j (Oftitil, OflcitiS) ift

m i6«c a t u te n govm Ictl« Bon btt Rnocbeiiraarftiit-

jüntmng (f. k.) nid|t ju unlftfckeiben, teilä tritt fie

otrbunbm mit einec abitcn ftnocbenbautinljünbimg

(f. b.) auf. 2)ic dironifdie ff. entfttbt infolge Bon
Srlöltung, im Saufe bei Stbcumatiimui, im (befolge

ber Snbbilii. tm le$teim galle befonberi an ben lan-

gen Möbrenfnotben. 5" bf onen SfäHen fübren bie

ent;iinblicbcn$ro)effejutfl61agcrung neuen ffno(bcn>

gewebei, fo bah bet ganje ffnoiben fitb fdjlieBlicft tet-

biebtet, bie SKartbbble fb>t>inbet unb bet ganje ffno-

(ben fi(b in eine faft bomo^ene, fefle 3Naffe ummanbelt
(Sburneation, eigentlnb: Serelfenbcinerung). 3n
anbetn göHen trill baS (Begenteil ein. $ni ftnoeben-

gemebe »irb unter Silbung ^ortiibipfdjec Satunen in-

folge eines bureb ben Sntjünbungirrij berBorgerufenen

Bbt)Uologii(ben^rojeffei jum Seil reforbiert. berffno-

(ben Berbünnt ft(b (racefijietenbe ff.), loirb lei(bt

unb bocöS. Stieb ber bauemb, fo entftebt

eine mnbre Dfteoborofe, Sotofilnt bei ffno(beni.

Won ertennt bie ff., mel(be r«b oft mit einer ffno-

(benbautentjilnbimg Becbinbet, an Scrbirfung bei

ffno(bcni, befonberi aber an ben eigcntSmlicben, bei

fia(bti Ü4 oerftärfenben bobrenben ffno(benf(bmerjen.

Sit Scbanblung ri(btet fi(b gegen bai (Drunblciben

unb (ann, jumafbei fbbbililif(l)etSafU, in Teilung, in

onbem f^Den in ffno(btnabfceh (f. b.) auigegen.

$gl. auib iriKxbniFrab. — (Sine eigentiimli(be ff. be-

oba(btet man in Sien bei fungen Serlmutterbrc^ilcm,

niel(^. bn au(b bie ffno<bcnbaut beteiligt ift, beffer ali

Ofteoperioftiti,i ju bejei(bnen ifL Si f(btoclIen

bie Snben ber langen Slöbrenlno^m unter ftarfen

3(bmerjen unb mit ftarter ffno(benbantf(blBcllung

an, bann aber Berläuft bai Seiben fubalut, gebt nicht

m Silerung übet unb lüßt bö(bitcni eine ffno(bcn-

bautBerbidung jurüct. (BufenbauerinStitn fUbrt bai

Seiben auf bai Einatmen feinften Sttlniutterftaubei

jurücL Sliefet gelangt in bie Vlutbabn, bie neinften

Seiicben feilen ficb in ber (Btgenb ber Spipbbfenlinit,

tn ber bei nodb im 33a(bitum befinbli(btn Stuten
(bnber au(b nur junge Stute befallen merken) bie

Serbältniffe für eine fol(be (Sinfeilung btfonbtti

günjtig liefen, ein unb erregen al8 (frembfbrpct eine

aUbalb nur bie ffno(benbaut übergrtifenbt ff., mtlebe

ni(bt in Siterung übergebt, meil bai eitererregenbe

jNoment fcblL

ftBO^earrbc, bie mineralif^en Seflanbteilc bei

ffnod)tni, 1. tlno(bcn unb Sno(benaf(be.

ftnodbcatrtacit^nng (Osteomalacia), eine feltene

ffranfbeit bei Sleletti, bie bei 3Renf(ben unb Sieten

unb beim meiblicben (Bef(ble(bt febr niel bäufigtr auf-

tritt ali beim mönnlicben. Sie erfebtint Bomebmli(b
bei erf(böpften, but(b Sltnb, f(ble(bte 9!nbrung, un<

?

it(unbe9Sobnung k. berabgefommentn Serfonen unb
aft immer nur ali ftfunbSrei Seiben enimtber mäb-
rtnb ber 3<bmangerf(baft, mai bai (Bcmöbnlicbfte

ift, ober im Verlauf anbret ftrnntbeiten, bei mtl(ben

an bai bet Slutbilbung bienenbe ffno(benniarf ju

bobe «nfotberungtn geftcllt merken. Sie Utfaebt bet

ff. ift unbefannt; inbei )1nb enbemif(be, namentlKb
tellurifcbe Serböltniffe, Sefebaffenbtit bei 8obeni,
Srinimaffeti m. non Sinffuß. So ift bie Srnnlbeit

m gemifftn Seilen SBitteleuropai, ^ollanbi, bei

A'beinlanbei relatin häufig, mäbrenb fit fonft nur
it>orabif(b noefommt %)ci btt ff. merken gembbniicb

eint grbfrere ftn,tabl Bon ffnoeben ober audb bai ganje

Sfeleti juglci(b befallen, ittm meiften finb bieffnenben

bei INunipfei affijiert, meniger bie ffnoeben ber S;-

tremitnten unb no(b meniger bie bei ffopfei. Sie
ffnoeben nerlieren bei bet ff. ihre ffalffalje, mäbrenb
im Urin oft reicbliebe Sticbeifebläge non Pboipbor
faurtm ffalt erfebeinen; ei bleibt nur bai organifebe,

meidie u. biegfnmc tnorpelartiqe Subftral ber ffnoeben

jitrüd, meldfci fiä) boebgrabig porotifeb unb in ben

minrfräumen mit rötliebem?reti gefüllt jeipt. ffinbtenb

btt normale ffnoeben 5—10 »roj. Süatfct enlbnlt,

bot ber ofteomolaeifebe bii 70 iitoj. SSoffer. 3ft bie

ff. auf ihren böebflen (Brak geflitgen, fo befiehl bie

SRinbt bet befallenen Sfnoben nur noeb aui Sinkt-

gemebe. Sie ffranfbeit beginnt mit Iciiblcn reihenben

Sebmerjen in Betfebitbcnen Seilen bei ffötperi. Sic
Sebmerjen nehmen halb ju, merken heftig, bobeenb
unb nngenb. Sie Ifrnnfcn felbft geben an , baß bie

Sebmerjen Bon ben ffnoeben auigepen. Wm befligflen

finb bie Sebmerjen in ben (Bliebem, im Seifen unb
im Sruftbein. Ser ®nng mirb tebmierig, febionnlcnb,

unbeholfen unb nach u. na(b unmiigliib. Sie ffnoeben

Betbiegen ficb unb fniefen ein unter ber Soft bei ftbr-

peri ober bunb bai (Bemicbt einjelner ®licbet, burdb

bie 3ufammenjiebung ber 3)2uitcln mie bureb äuherc

Setanlaffungen. SaS Seifen mirb gemiffetmohen Bon
reebti nach linfi jufammengebrüeft, fo bah bieSibam-
beinnerbinbung fibnabelnrtig naeb Bom fiib jufpißt,

mäbrenb bai ffreujbein üeb ftörfer mblbl unb ben

Sectenouigang belrä(btliA nerengert. Sie ßirtremi-

täten merken nneb ben netfebiebenften iRiebtungen net-

bogen, unb meift fteHen ßeb bei bobem ®rabe Bon ff.

mebtfoibe ffnoebenbrücbe ein. 3n feinem Soll non
ff. mürbe bii jeßt mit Sicberbeit eine Bolltommcnc

Sierftedung erjielt; bob taffen bie Urfebeinungenoftcri

I
jeitmeilig noeb, um Tub fpätcr in ihrem ganjen Um-
tang mieber einjuftellen. — Ein befonberci geburti-

Ulflibei 3ntereffe gemährt bai ofteomalacifebe
Seifen. Selbft menn ber Siaumbei flcinen Seefeni

fnft ouf 9JulI rebujicrt ift, tflnnen glciibmobl natflr-

liebe ®ebutien in gonj leiebter SSeifc erfolgen. Sie

j

auitreibenbe ffraft ber CBebärmutter, melebe auf ben
< ffbrper bei ju gebärenben ffinbei brüett, bringt bie

aneinanber gerüeften, abnorm meieben, faft cinftifeben

;

Seefenfnoebtn Iciebt in bie ihnen normal jufoininenbc

Siftanj, ber Seefenfanal mirb bei ber ®eburt gleich-

,

fam mie ein ffiummtfeblaueb auigebebnt unb nimmt
nneb ber Weburt fofort mieber feine feblerbofte ©cflnl-

tung an. SgL Sißmann, Sie gormcn bei meib-

i lieben Seefeni nebft einem tlnbang über Cfteonmlnrie

' (Serl. 1801); Sirebom im »fürebiB für pntbologifcbe

finatomie-, Sb. 4; Sfllrotb unb ifBiniroartcr,

Allgemeine ebirurgifebe ^Jatbologie unb Sbernpie (15.

Aufi., Serl. 1893); Kinkfleifeb, Sebrbueb ber pa-

tbologifeben Oemebelebte (6. Aufl., Seipj. 1880).

flnoiQeilfett (ffnoeben öl), bni in ben ffnoeben

enthaltene flüffige Seit, mirb bureb Auifoeben mit

Saffer ober bureb Sümpfen unter erböblem Sruif.

Borleilbafter aber bureb fontinuicrlicbe (f^traftion mit

einem jmifiben 00 unb 70“ ftebenben ^ettolcumbcn-

jin in gefcbloffenen Apporoten borgefteHt. 3Rnn gc-

minnt naeb erflcrcr 'Dfetbobe, melebe bie 9faebbarfebnft

bureb ftiufenbe Abfnümaffer bclöfligt, 2—5 Sroj.,

bureb Ejtrobicten 7,5 Stoj. Sabei oemieibet leßtcre

3Kctbobc einen Setluft on ftnoebenfubftnnj (Seim)

Boii 3 Sroj., ber bureb bai Auifoeben entftebt, gibt

beim ^etUemem bet ffnoeben 10 S'Oj. mehr fför-

nungen unb entfpreebenb meniger SRebl unb liefert

eine foblenfloffttiebere Hno^enfoble. ff. nui ftifeben

ffnoeben ift ein giitci Sebmiermatcrial, bni aui alten

ffnoc^n erhaltene bient jut Seifcnfabrilalion.
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ftai>4e«fif4e, f. 3üd)e, s. 477.

Rnoi^tnfta^ (Si c i n f S u I e, Caries), eint mit fluf>

Ibfung be4 Sno^cngewebeS einijergcbenbe finodien'

cnljüntiuiig (Ostitis), wtld)e i^rtn fluSgang non ben

^idigebilben bei Kiuxbcni, non bet töeinbaut ober

bem iÜtartgemebc ober ben (Sefaben nimmt, bn bie

(ompatte pnrte ftnocbenfubftanj fub ni^t entjünben,

fonbem nur ali leibenber Seil in ben $roje|) tinbc-

mgen Werben lann. Sicft jerfätlt ba^er auf bem
fficge bet tangfomen Einfdjmeljung; ein StfliI nneb

bem anbem bridit jufammen (colhqnatio), fo bog

ein berart jerftörter Slelettteil nn^ bem Wacerieren

unb Irocfnen wie jerfreffen auiftebt, wöbet betSiame

S*. abgeleitet ift. Siefe Sinf(bmcl,(ung bei Kno<beni
fommt burd) bie Silbung bon ötonulationSgewebe

ju fianbe, weldiei anmäblidb bai Sno^engewebe auf*

loft unb nerbrängt. 3n bcr Sieget ift biefcr $rojeB
mit Siterung oerbunben (Kno^cngefcbwür). 3tb>

Weber finowen tonn burcb eiterige Sntjünbungen,
öefcbwüribilbungen in feinet Umgebung, j-8. burd)

©elenlentjünbungen , bem R. ocrfalten; ailein not-

jugiweifc leiben bntan bie mehr weiiben, fdiwam-
migenSirbetlnod)en,bieS)Iittelobrtnod)en, bietleinem

Hnodben ber £)anb'> unb f^u^wurjet. i^bt »ft ift bai
Übel eine Seilctfd)einung allgemeiner flvofulöftr ober

tuberfulbfer Sgitrarie, baber au^ oiclfa^ mit wirf-

lieber Subecfelbilbung oerbunben, wie bai$oltfcbt
Übel (f. b.) unb bie ali Tumor albus belannte fun'

göfe (Selenlentjttnbung am Sinit. SRanebt ^llt Don
tt. bet Sirbel unb Siefet finb in neueret 3tit auf
bie SBirlung ber Strablenpiljc jurüdgefübtt worben
(f.illtinomstiile;. 3u>oeilen geben burd) ben ft. größere

ober Heinere ftnoebenftfide auiSKangel anlBlutjufubr

inftnoebenbranb Uber, fo baß bei olltn alten ^roj^fen
berart beibe Vorgänge gepaart oerlaufen unb beibalb

ber Slame t'ario-Necrosis burdbaui am $lage ift.

Sine ijonn bet freffenben Cflitis gebt ohne Siterbil*

bung Dor ftd), bie fd)leiiben^, bon Siribow Caries

sicca (trodnet ft.) genannte Seinbautentjünbung
bei fbPbiiilifibtn $erfoncn. Sie ift eigentlid) eine

Sd)ineljung ber ftno<benrinbe burd) ^ntwidelung
fInebet, oemarbenbet ®ummigef<bwülfle; ibt ©iß finb

bie platten ^dbeltnocben, namentliib baß Stirnbein.

Sie ftrantbeitßerfd)einungen beß ftnotbenfraßcß finb

©4merjbaftigleit, €d)lt>eOung, fpäter Siötung unb
fd)Iießli^, bet Sur<bbru(b beß $rojeffeß nmb auffen,

giftelgänge, auß benen r<4 bti ben eiterigen formen
ber Siter entleert. Ser ft. ift nmb ^auer unb %luß>

breitung beß frojeffeß febt oerfcbicbcn in 8ejug auf
feinen Wußgang; wäbtenb bie 3<ifiörung

.
einiget

3nbnwur}eln ober ihrer Wloeolen ein Heineß Übel ift,

babw umfanglitbeSiternngen bcr Wirbel, beßSedenß
unb bet großen Slöbrentnocben nid)t feiten ben Sob
an ®tfd)öpfung, Spedentnrtung ober Subetfulofe im
öefolge. SieSebanblung ri<btet fid) womöglid) gegen
bie Urfnd)tn, ,j. S). öelenlleiben, Sußgefebmüre, Sß*
Pbiliß. SIrofulofe ic. Sie Cftitiß fclbft ift 3unöd)fl

mit nbfoluter 8emieibung aller Sewegungen unb
jebiocben Srudeß auf bie franfen ®licber ju beban*
beln; wo ilbfluß beß Silerß gcfibaffen werben lann,

ift bieß bringenb wünfd)cnßwcrt , ba et leiibt Siter-

Rebcc beroornift; im übrigen muß für Srbnltung ber

.üräfte burd) gute Slabrung, frifebe ^'uft, Sbinarinbe,

SScin ober SJebertbran geforgt werben.

SttoiticttAeräte, p'rabifloriid)e, f. Snodien.

ftiio(brngrfd)UmIft(Cfleom),cinemciftnlß(folge

einer ftnotbaibmilcntjünbung miß einem Ihiocben

l)crnußwad)fciibc (5)e[d)wulft (iln oben auß wudbß).

I

welibe, ganj gleicb, ob fie an ber Sugetn Obcrfläibe

ober an ber innern (Stlart-, ©bSbclböblt) Cberflädie

beß ftitotbcnß auß ibm beraußwäcbft, alß Sfoftofe
bejeiebnet wirb, ^mer lammen oor ftnobenlnor-
pelgefbwülfle (ftuobenelbonbrome an Singet,

3(b<n K.), ftnod)enfafergef(bwülfte (ftnoben-
ßbrome an @<bäbel unb Q)e)t(bl), am ©bliifenbein

bie $erlgefd)Wülfte (Sbolcftcatome) unb enblid)

alß bößartige ©efbwülfte bie ftnocbencarcinome,
ft'nod)entrebßgef(bwülfte unbftnobenfarlome(am
Untertiefer unb ben Spipbßfen ber langen 9Ißbcen-

Inod)en). ©eiten finb ftnobengranulationßge-
fbloülfte (.guobengmnulome bei dbronifb-entjünb-

lib [meift tuberfulöß] ertranften 3'^n- unb Singer-

gliebern).— Sine befonbeteart oonSnotbengcfibmül
ften bilben bie nacb ©to& Ouetfebung in benlKuslein

meift ohne 3ufammcnbang mit ben ftnoiben üd) bil

benbenftnodbenfpangen, weltbeman, wenn burcb fefteß

flnfcblagen beß ®ewebrß im rechten Seltamußlel ber-

Dorgerufen, alß Sferjiertnocben (f.b.), wenn burcb

Slüqtog beß @ewebrß beim ©d)ießen im Pectorolis

erjeugt, alß ©cbieMnocben, Wenn nad) äßußtel«

ruplut bei forciertem 9leiten in ben abbultaren beß

Cberfcbentelß entflanben, alßS ei 1 1 n oeb e n bejeiebnet

;

bod) nennt man biefe ftnocbengcf^wülfte, ba ganj

Sbnlicbe freie ftnoebenbilbungen in üflußteln burdb
Sinwirhing anbrer äußerer Gewalten (8ajonettftofi,

$)uffd)Iag, ©cblag mit ©äbelfcbeibe an bie äugert

©eite beß Oberfcbenlclß ic.) beoba^tet werben, nad)

8iHaret fämtlicb beffet traumatifebe Ofteome.
RnoibcngefdiMiäc, f. ünocbuifrai

finodtengeUKiibd, fooiel wie ftnoebenaußwuebß.

fltaoibengeiiKbe, f. thiocbcn.

ftnocbetMlod, fooiel wie Wilcbglaß.

ftnoibenbont, |. thio<ben.

IhtoibeB^utentgftnbnBg (Seinbautent-
jünbung, $crioftctiß), Sntjünbung ber bie Stno-

eben umbUnenben, olß ftnoebenbaut bejeiebneten

SRembron
; fte tritt auf 1 ) alß a l u t e ft. befonberß am

©ebienbein unb Cberfcbentel fugenblicber $etfonen.

greift auf ben ftnoiben über (Ofteoperioftiliß) unb
enbigt in ber Segel mit einet teilweifen 3ttftörung.

b. b. mit bem abilerben oon ftnocbenteilen (Selrofe).

2)iefe ft. wirb burcb bie Sinwanberung eitererregenber

SoUerien, berXraubenloIIen(Stapb;fococcus aureus
unb S. albus), in bie 8lut< ober Sijmpbbabnen, oon
wo ouß fit in bie ftnoebenbout imb oon biefer in baß
ftnod)engewebe gelangen, betoorgerufen. Sine folcbe

Sinwanberung wirb burcb 8erleßungenfebrbegünftigt,
bat aber oftau4 ftatt. ohne bog man bieSingangßpfoftr

beftimmen lönnte. Ter fi^ febned bilbenbe Siter bebt

bie ftnoebenbaut oom ftnoiben ab unb bomit bie Sr-
näbrung beß ftnoibenß für biefe Strede auf. fo baft

baß nnnmebr nid)t mebremäbrte ftnocbcnftüd abftirbt.

TiefeSileranfammlungen unter ber ftnoebenbout oer-

urfoeben lebbafte Sebmerjen, gleiibjeitig tritt infolge

oon Übergang oon Siter in baß 8lut Sieber auf,

übet bem erfroniten ftnoiben fcbwellen bie SJeicbteile

teigig an, ein Singerbrud bleibt eine 3e<ftang be<

fleben, fcblicßli^ rötet fid) bie £>aut über ber crtrnnt-

ten Stelle. Tie Tiagnofe bet olutcn ft. ift Iciibt; nur
im Anfang lönnte man an bie Sebmerjen einer rbeu-

motifeben Vlffcltion, oiclleicbt oud) einmal, wenn bie

ben ertranlten Stellen bcnocbbarlen|®clente febweUen,

an öclentrbcumotißmuß benlen. fcboib lolalifiert ber

ftrnnle, nueb wenn noch niibt Slöte unb SebweUung
bcmerlbar finb, bie Sebmerjen ju genau, auit) baucni

biefclbcn gleiibmäßig fort. Säirb bem Siter nicht ein
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tlbfluB gtf^offtn, foIannSIultxtgiflung^injuttden.
|

gefrnBtgt Siaublitirc in Süfigewniicm JtorbamecilaS

gembbnlii^ cnbtt bie Sranfbeit in (Siltning unb
|

unb ()abcn fdtci, fc^moitbaftcb Sleifcb.

brmnSdifli^er fibitobung eintb SnodiniftadcS. f. fiöblcn, 928.

fu^ nud) buffcantbcit bunfe le^lmbSRoment oft f(br ftnoi^cnbolj, f. Lonioen.

in btt Sänge, fo tritt bo<b in b«t SRebrjabl bn fhio4|enbt)bCinttaf>bic> übemiägigt fino<6en<

ooDe ^lung mit DoQer (Bebcaudiäfn^igieit beb tt> bilbung, ü6<nim^igfb Hnocbtnwnd)ötum, wirb beob«

(mnlt grlMfcnen Qtliebed ein. $ie vebonblung
j
aditet in ber SSa^otumbgeriobe bei langen finod^en.

tonn nur eine operatibe fein. SSon mufe einfebneiben bie aläbonn lönger nieeben, oW üe esi im Serljällnib

bid auf ben ^oiben (wombglicb febon fo fiüb, bag foQten (j. 99. bei SRalrobaltblic). ISbenfo tonn aber

man boS fibbeben bä $erioftb oom Stnoeben unb au4 infolge non ft. ein ftno^en bider merben, toaö

bamit baS VIbfterben beS leptem berbütet), ben diter
\

ineift als 3oIge entjünbliibet lßro}effe, IB. einer

entleeren, bie SBunbe brainieren; faQS bereits ein ftnoebenbautentjünbung, beobaibtet wirb.

£urd)bru(b in ein delent erfolgte, mug aud) baS : ftnoÄetttnorpcl, |. .gnoeben.

leptere ben Siegeln ber fintifeptif entfpreibenb auS>
; ftnoQentoblciSeinfibworj.ftno^enfdiwar}.

gefpült unb baS Sein entfpre^enb gelagert werben,
|

Spodium), bei ^bfiblub ber Suft bis jiir boaftänbigen

am beften in eine gcpolfterte Schiene. 3ft eS jum 91b' Sertoblung iprer organilcben Subftanj crbilcte ftno-

Herben eines ftnoebenftüdeS gelommen, fo broiniert dien. $ie ftnoebä enthalten neben 63— 70 igroj.

man bie SSunbe forgfältig bis jur StbIßfung beS mineralif^cn Stoffen (bauptfncbli^ pboSpborfaureni

StfideS, beS SequefterS, unb entfernt benfelben, fo* ftnlf) in innigfter Serbinbiing mit benfelben eine

halb er fteb gelßft bat. ftünbet bie teigige Slnfcbwellung
|
ftidftoffreiche, beim ftpeben mit SBaffer Seim bilbenbe

beS Seines, baS Sjieberanfteigen beS in ber Siegel
j

Subftanj; biefe jerfebt ficb beim drbipen unter dnt
nach bem dinfibnitt rafd) finfenben SieberS boS widelung brennbarer dafe, wäfferiger ammoninfa>
itebdi einer Slutaberent^ilnbung unb bamit brobenbe I lifcbcr unb teerartiger fblüffiglcit »Hb binterlägt ftid>

Slutoergiftung an, fo ift mit ber Slmputation nid|t floffbaltige ftobic, bie burd) ihre Sfiilcbung mit ben

iu jögem. XiaSfelbe bat }u gefebeben, wenn )u groge mineralifiben Subftanien in äuberft feiner Verteilung

Icile ber ftnoiben abgeftorben ober benachbarte gro§e
, befinbet. drhift man bie ft. bei Butritt ber Suft, fo

(Selenle febwer mitertranlt finb. Siatürlicb ift bobei . oerbrennt bie Aoble, unb eS bleibt weiße .HnoebenafAe
auA ber l^famtjuftanb beS Mranlen ju bcrüdfiAti' ;urüd. 3i<r IDarfträung ber ft. benupt man MncAen>
gen. Solange berfclbe ein guter ift, lann man immer

i
lömungen, welAe bei bet ^erfteDung oon .VtnoAen'

noA hoffen, burA ftrenge ielntifeptil bie Ülmputation
j

mehl gewonnen werben unb aus ben bärteficn unb
ju oemwiben.

I
biAteften leilen ber ftnoAen befteben. 3nt Serfob«

Sie Aronif Ae ft. entfiebt entweber infolge ion«
I
lung ber ftnoAen bienen cblinbrifAe eifeme Itöpfe.

ftitutioneUer Selben (SbpbiliS) unb bann meift an ! biemnn inSieAcn aufeinanberfteUtunbfooerfAmiert,

mehreren Stellen, ober infolge Pon äußeret dinwir> : bab einer ben anbem biAt oerfAliefit. wäbrenb ber

lung (Setlepung, bauemb ftarter Sirud ouf einen '

oberfte einen Jedel erhält ®iefe Söpfe werben in

ftiu^en K.) unb bann nur am Orte ber dinwirtung.
|

einem f^lnmmofen aufgeftellt, in welAem bie Slamme
Sie wirb an allen ftnoAen beoboAtet. dS entfteben

,

gleiAmägig jwifAen ben Xopfreiben burAjicbt. 3)ie

an bet crlrnnlten Stelle ein ober mehrere ftnoten, i aus ben Söpfen entweiAenben ©afe entjünben fiA
bie anfangs hart finb, bann ober weiAer werben unb, unb tragen jur drbipung wefentlicb bei. d)ie Cfen
mit Slusnabme ber fbPhilitifAen, auA fAmerjbnft

;

für fontinuicrliAtnSetriebentboltcn fenIreAtc eifeme

unb. Sie weiAen, falls eine brtliAe dinwirtung bie i Slobren, bie man Pon oben befAidt unb oon unten
Vetanlaffung war, im Seginn ihres dntftebenS leiAt

|

entleert. iinAbem in einem beftimmlen Jeil berfelben

einer anlipblogiftijibtn, b. h. gegen bie dntjünbung I bie Vertoblung erfolgt ift Sie flüAtigen Srobuitc

geriAteten Sehanblung; fommen fte in fpätern 3ta> ' ber Sertohlung werben bei biefen £;fen mehr ober

bien erft jur Sehanblung. fo ift ber ftnoten wohl '
weniger PoDflänbig fonbenfiert; bie niAt lonbenficr

weiA geworben, man fAneibct ein, entleert ben diter
j

baren ©afe unb IDämpfe leitet man in bie f^uerung.
unb bchanbelt wie bei jebem SIbfeeb. 3)ie fbphiliti' um fie jum ^len ju benupen unb jugleiA bie Übeln

Idicn ftnoten fAwinben fAneQ auf eine antifqphi' ©erüAe ju jeqtßren. SRan erhält aus ben ftnoAen

litifdie Jhit. Xauert eine AtonifAe ft. ungeflört fort etwa 60 Vroj. ft., beten SSenge burA Sortieren,

fo entfiebt eine ftnoAenperbidung infolge einer Pom 9luSftäuben unb befonberS burA baS Sre^n noA
Seiioft auSgehenben ftnoAcnWuAetung, ^bpet- in oetfAiebenem ©tabe Pcrminbert wirb. Sie enthält

oft ofe; bei bet fbPhilitifAen cbronifAen ft. hüben fiA >"• SÄittel 10 Vroj. flidfloff' unb wofferfloffhaltige

oorjugSweifebietropffleinähnliAen.fpipenWuSwüAfe,
1
Sohle, 78 ¥toj. phospbotfouren Salt, 8 Sroj. tohlen-

bie Olleophpten. e. auA StnoAenentjttnbmig.
I fauren ftall, ferner phoSphorfaurc SKagnerta, ©ipS,

fiW(^«nbnAt( (Lepidosteidae), Familie aus ber löSliAe Salje, SAwcfelcalcium, Sanb w. ; an ber

Crbnung bet SAmeljfifAe (Ganoidei)
, gifebe mit

,

Suft nimmt fte 7—10 Sroj. geuAligleit ouf. SJegen
legclförmigen 3öhPen, groben SAuppen, einfoAer beS ©cbalts an löSliAen SnIjen mub bie ft. für

Slfterfloffe unb ein bis jwei Küdenfloffm. Sie treten biele 3>Pede Pot ber Senupung mit beiße™ SBaffer

fAon im Xeoon auf unb bleiben bis jum SiaS faft gewafAen werben.

ousfAliebliA heterocert Xann nehmen bie homo-
1

ft. jeigt bie Strullnt ber ftnoAen, ift hört, Ilingenb,

cerien gormen ju, boA ift bie einjige noA läenbe intenfio lAwatj, haftet on ber3unge unberhipt fiA.

iSrt Lepidostens Lac. heterocert Xie Hirten bieier Wenn fie im frifA nuSgeglühien 3uftonb mit Soffer
©attung hoben fAnabelartig perlängertc, jnhnreicbc in Serühning lommt, fchr ftnri, unter Umjtänbcn
ftufer, eine Heine, weit hinten liegenbe Südenfloffe, biS jur SelA’tenIjünbung. Sie ift auSgejeiAnet burA
beten erfter Strohl wie bet bet übrigen gloffm unb ihr VlbforptionSoermögen für oerfAicbene Stoffe unb
wie bet ftOrper mit SAuppen oon fteiniger ^ärte bt- wirb namenlüA in ber 3udcrfabrifation benupt, um
bedt ift. Xiefe gifAe, ju welAen bet ftaimonfifA ftall, Solje unb gntbfloffe aus bem Saft ju enl^

< L. osseus Lac.) gebärt, erreiAen 1m Sänge, leben als fernen, ^ft baS HIbforptionSmögen ber ft. polljlänbig
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erf(^ö)ifl, fo lann ile Don btn aufgenomniencn @ii6>

ftanjtn btfrril unb Bon neuem benubbar aemnibt

nwrben. Sei bicier SBteberbelebung jiebt man
junäebit ben abforbierten Kalf, bet fi<b nnmiltelbar

nnd) bet ®enufung alä SgJnlf in bet R. befinbet (aber

bnlb in ioblenfaurcn ÄaU übergebt), biircb febt flart

Bcrbiinnle Saljtnutc au8 unb übcrläfit bann (auefi

iBobl ttoc bem Säuern) bie ®. einem OSätungä" unb
$^äuIni8projeb (tcil8 auf Raufen, teiI8 in marmem
jinfier), mobei f'* siele ®ofc cnüsicleln unb Serbin«

bungen entfteben, bie td)licBli<b nüt ben Saljen biirdi

forgfältigcä SBoidten entfernt werben Tonnen. Statt

bie R. goren au laffen, fann man fie auib mit

natron auelocben, wa8 befonberb nötig ift, wenn bie

Roble [larl mit ®i)>8 ocrunreinigt war. Scbliefilicb

bompft ober foibt man bie Äoble, troJnet fie unb
glübt Tw in einem Ofen mit fcntreäitcn.BerfcblicBbaren

Sfi'bren. biefen Stinigungäorbciten unb befon«

,

bec8 Aum Roeben unb Slafcben benuht man ttptmratc
|

unb Wnfebinen, weldie ben Srfolg fidietn. Sei Iän>

gemi 0ebrnudb Bcrliert bie Roble an 38crt, Weil bie

;

Reinigung niemals soQftänbig gelingt, unb weil ber
|

Roblenftotf nllmäblicb serbraudbt wirb unb bie Dber>

'

floibe bet »bmer T'tb glättet, aedterm ilbelftanb be« i

gegnet man burdb ha» Sntrinben, wobei bie R. Bor

ibrcr jcbe8mnligen Snwenbung in ben fjiltem burib

mUblenartig wirfenbe Stofebinen gebt, welche bie I

Oberflncbe ber Römer bureb Sbreiben raub machen.
I

tHbfälle Bon bet Sereitung unb SenuBung bet R.
werben jut Tarftedung Bon fnurem bbo8pbotfnutem
Rall, SboäBborfäute, SboBpbor, al8 3>ünger, al8

fchwnrjtt J^arbftoff (SlfcnbeinfcbWatj), jum Schwär-
jen beä aeberä unb nl8 jnt Stiefelwicbie be«

nugt. Suf ben SotAug, Welchen bie R. beAüglich ibteö

Sntfärbung8Bcrmögen8 not anbrer, namentlich bcge

tabilifeber Roble beiiBt, machte f^iguiet IBllaufmcrf
fam. Suf bießmpfeblungen Bon Stro8ne, Sapm unb
SluBiet Würbe fie febr halb allgemein in bet 3mter'
fobritntionbenuBt; abererftSumont nerwenbete ISiäB

geförnte R. in feflilebenben metallenen trillern unb
entbeefte bieSiöglichleit betSBieberbelebung. Snfmigg
legte man ben gröBten SBert auf bo8 Sntfärbmig8«
Bemtbgen, unb erfl in neueret 3cit würbe, namentlich

bunh bie Stbcilen Bon Stammet, auf bie Biel gröbere

Sichtigfeit be8 SbforptionSBcnnögenS für SltalifalAe

hingcwicicn. [f. Semebeb.

Anpchenfonglomctiit, fosiel wicRnochenbrectie,

ftnodietifdmnngen, f. ünocbenmcbl.

itna<hrnriitp(rdicn
,

ftnoehenfranfheiten 1

ftnoihenlabc, |. .Bnochenbranb.

Rnoihenlamenen, f. ünochen.

finoehrnlchrc, f. Ofieologie.

Rnodienlcim, |. Seim,

ütttochenmarf , f. .ceooeben.

RnoihenmarfentAiiiibiuig (grie^. Cfteomn«
elilib), rntweber ein Inngfam Berlaufenbet SroAen,

welcher neue fino^enfubftanA nnbilbet unb bie SKart«

höhle Berengert (innere ^)npetoftofe), ober eine

alute (Eiterung, welche Aur ^erftörung be8 Rnochen-

mntlS, oft Aum Sronbe bc8 gnnAen Rnochen8, ja un-

ter unerträglichen SchmetAen au Siterfieber unb Aum
lobe führen tonn. Jie erfte ätonifche 5orm (ommt
bei allen Bcrnltcten Rnochcnlcibcn , namentlich bei

Rnochenbronb unb RnodienfraB, fowie bei ShPhiliö
,

(ÜBteomyelitis gummosa) Bot. iEie ofute Sotm ift
|

Borwiegenb bie Segleitcrin Bon Rnochenbtüchen,

SchuBwunben, Smpuinlionen, wobei eitererregenbe
i

Salterien in bo8 weiche SKarfgeWebe gelangen, hier

(Eiterung unb burch Sufnahme in8 Slut thphu8ähn>
licheS Siebet unb lob Betonlaffen. Söhlieglich ent«

ftehen embolifdhe Sbfeeffe in Süeren, ffliilA, aunge,
c8 (ommt mr Spiphhfenlöfung unb gut Selrofe ber

Rnochen. S18 Urfache biefer R. ift oon Sofenbach ber

eitererregenbe SbaltpUA Staphyloiwcwns pyogenes
aureus aufgefunben worben. 3)ie ofute, ftch nicht

an SerleBungen onfehtieBenbe R. befällt BotAug8'
weife bie Qfegenb bet langen SRöhrenfnochen. wo (^i<

Phnfe unb Smphhfe aneinanber ftoBen. ®8 flnb bic8

bie Stellen be8 Rno<hen8, an benen ba8 rafchefle

Sad|8tum Bot geht S)ort bilben ftch Siterherbe.

in benen bet Staphyloeoccns gefunben Wirb. 68
fcheint olfo, boB ber phpfiologif^e Sach8tum8reiA bie

ffiiriung beS pathologifchen 9ieiAe8 Berftärft So ge-

lang e8 bei jungen Raninchen, ohne biefen Jieten

Bothet eine Serle|>ung bet Rnochen beiAubringen,

wn8 man früher bei folgen Seriuchen für unerläg-

lieh hielt, burch örnfpripung oon Staphylococcus-

Rultur in eine Sene alute R. $u erAcugen, immer aber

fonben fuh bie ofteompelitifchen 6iterhetbe an ber

6piphhfenlinie. Slamit wäre bie alute R. in Setiief«

fuhtigung ihrer anbem Spniptome (6ilerherbe in

Bliertn ic.) al8 eine ppämifchc aofalifation ber ^ch8«
tumSperiobe oufAufoffen. 3>ohet befäüt bie alute R.,

beten Urfprung infolge ber Unlenntniö bet 6ingang8«
Pforte bn Stophptotolten in Bielen SäQen bunlel ift,

befonber8 noch m bet Sach8lum8periobe begnffene

^rfonen. IDie ahite R. ift mit abfoluter Wuhig«
fttüung, 6i8heuteln unb äRorphunn au betämpfen;
Sbfeeffe müffen eröffnet Werben; fofem ba8 Siebet be«

unmhwenb wirb, ift h&chite ©efnht im SetAug unb
webet Stefellion ber erlrontten Rnochenftücle noch ®m«
putation ganAer ©lieber au fcheuen.

ffnothentneh^ ein burch 3erlleinerung oon Rno«
chen hergeflellte8 Sungmittel. Um bie fehr Aöhen
Rnochen leichter putoeciiierbar au machen, bringt man
fte ingroBechlinbrifche Reffel au8 Sifcnblech, in benen

fie auf einem fnifchen Soben ruhen, unb leitet ge>

fpannten Safferbampf hinein; bei tleinerm Setrieb

bcmipt man liegenbe, eingemauerte Reffel, in welchen

unter bem falfchen Soben befinblicheä Slaffet burch

birelte8 Seuer erhiBt wirb. 3)o8 2)ämpfen barf nur
etwa Bier Stunben fortgefeBt werben, ^mit ftch nicht

AU Biel orgnnifche SubftnnA in aeim oerWanbte; audh

Dürfen bie Rnoöhen nicht mit ®affer in Serühtung
lommen. Weil fe burch biefe8 auBgelnugt werben
Würben. Sei biefem Serfahren be8 2)ämpfen8 gebt

ba8 Rnochenfett oerloten
;
will man e8 gewinnen, fo

müffen bie itnochen Bor bem 3)ämpfen mit fj^ffer

au8gelocht werben, wobur^ aber ein Xeil be8 gebil«

beten aeim8 au8geAogen Wirb. 3)ie gebämpften Rno«
chen werben auf einer 3>arre getrodnet, auf Rno«
chenbrechern a

W

ifchen ®alAen, beten Oberfläche mit

fdharfen ftählemen phramibenförmigen aietBorragun«

gen oerfehen ift, Aerbrochen unb bann ouf einem ge-

wöhnlichen Slahlgang mit franAÖfifchen Steinen ober

auf eifenien RoQermühlen gemahlen unb gefiebt.

Sudh Regelmühlen, ejA«lfiormühlen ober ma{)iB ge-

baute ®e8integratoten werben Aum 38rflrc»em be«

nuBt Sorleilhaft Aerfleinert man bie Rnochen au«

näihft gröblich unb gibt bie babei gewonnenen f^t-
nungen (Rnocbenlornungen) anbieRuochenlohle-

fabnten ab. welche burch Serlohlung berfelben un«

mittelbar einen fyanbeI8artilel gewinnen unb fo bie

©tAeugung eine8 foit wertlofen RohlenftoubeS oet«

meibtn (Bgl. Rnochentohle). Ser burch bo8 Sottier|~ieb
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obgjfdiitbfne ®rit6 mitb jii mSgli^ft feinem ft. »et-

ter ncrninblen. $n bei bec ,'}crfIcinerung bet ftitocttn

DDr.iii9e»eife bie barten, fcfteii ffionbunaen in bie

Münningen eingeben, »öbrenb bie »cicbern, ftbtuam'

niigen Xeile ber stnoeben t»a|länbig in Pulver ner-

»nnbelt »erben, unb bn jene Borjugsioeife reid) nn
pbobvborfautem ftall finb, »äbtenb lebtere ncrbält«

mSmniiig niebt flitfftoffboltige orgnnifdbe 3ub(tanj

enthalten, fo miiB ein unter Webeibung non .ftfir*

nungen bereitetet .Sb. in feiner 3ufninmen|ebnng von

bem burd) DoUitänbiget 'ilufmablen Bon .Vtnotben er-

baltcnen ab»eid)cn. iEieä jeigen folgcnbc VInnIbfen,

non benen bie eeften j»ei |itb auf .st. bet erftem, bie

nnbem s»ei auf R. bet lejjtem Sorte bcjicbcu:

5,t ¥ro|. r>.t» 5,9

Crgontfctc 3u6fian|* . 41,6 43,9 • •29,9 33.5 •

Änot^mrrbc** .... 4S.« 47.9 r 61,7 59,« «

3onb 3,4 4,:. 2,7 1.5 *

* Xtirin . . 4,5 i'tOi. 3,9
** larin ^^oip^iotfdure 20, i 19.7 > 26,9 25,9 »

ft. »itb mit Sanb, tbon, 9lfdbe, SWcrgel, ftnitftein,

'auftcmicbalen. Wibt, ®lnä, Erbe, Siigefpänen, am
bänfigften mit ^bn^Pba'titmebl, Begetnbiiiftbem Elfen*

bein imb tibfällen ber £!eimfabri(ation Berfdlfibt.

tflf^ngebolt, iJatbe, ftarfeä ?Iufbrauftn beim übet*

nieBen mit Säure jeigen ge»iife Setfnlftbungen an.

VbBtpbantnicbl crieqeint unter ber Supe alt rot*

bräunet ^ulBet; übergielt man bie ftbmubig rbtlitbe

'flftbe mit fodjenbcm '®nifet unb tropfenioeife mit

Sal^terfäurc, fo löft fi^ bie ftnodicnnfd)c, unb bat
'Bbatpboritmebl bleibt ungetöft juriief. Sar aud)

orgnnifebe Subftanj jiigefept »orben, fo fnmmelt ftd)

biefe beim Ubetgiegen bet ^*tobe mit ®nffcr oben-

auf. Segctotilifiet Elfenbein unterfdieibet fiib noni

ft. »efentlidb buttb ben ®eni<b beim Siöften unb S>ec-

loblen. ®ngegen enfbnit et nur 1« froj. ilfebe unb
el»n 84 1!toj. Drgnnifd)C Subfinnj, ti.s 'ivoj. Igbot.

pbotfiüite unb 1 ®ro,i. Stidftoff. StbnticH »an ft.

mit Ebloroform, fo fmlt et su Soben, ^ovu* unb
tpoutteile (beren SBenge 5 %<toj. nitpl überfteigen

totl) f^wimmen auf bem Ebloroform. 3» genauerer

llnterfudbung non ft. ift bie Seftimmung bet llftben-

gcbaltt. bet Stidftoff* unb fgbotpborfnuregchnltt

etforberlttb. 3Ran benupt ft. feit ber Empfeblung
bureb ftrupp in Solingen (1802) alt Sünger (Bgl.

Ifingcr unb tClingung, 6. 283). Et »irft um fo fcbnel*

1er, je feinet et gentnblen »urbe, aud) »irb gebämpf-
tet 8. hn iSoben ftbneller icrfegt alt folget out nitbt

entfetteten ttnotfcen. Um bie SJirlung (u beftbleuni-

gen, bebanbclt man bat ft. aud) mit' S(b»efeliöure, i

»oburib bet unlbtlicbe bafiftb pbotpborfaure Mall in

lötlitben fauren pbotpborfauren ftall (Superpbot-
p^t) Ber»anbelt »irb. Ülucb ift Berfud)! »orben, febr

feinet ft. bem Sliebfutter bei.(umif(bcn, um bie ftno*

dienbilbung bei jungen lieren ju begünftigen. 3n
Xolclorlien bereitet mon Srot unter 3afab Bon R.

#gt. .feolbefleiB, $at ft. («ctl. 1890).
|

8iUHb«iaift6(ett, bie jur 3erlleintrung bet ftno*

<ben bebuft brr Sarftenung Bon ftnotbcnmcbl (f. b.) I

benutiten Sorriibtungen.

SuM^ennabt (äutrira), uubemegliibe .ftnotben*

Betbinbung, bei »elcpet bie jadigen äfänber j»eier

ftnotben bi^t incinonber greifen. Sie lommt beim

8Kenf(bm nur j»ifcbcn ben ftopffnotben Bot, »o bie I

cinselnen SJäbte befonbete fffainen tragen (f. £d)ätul).
|

Öei berfogen. folftbenJlobt finb bie ftnotbenränbet

nur raub, ohne 3aden, fo bng bie $crbinbung nitbt

io feft ift. S'ie ttnodbenbaut gebt ftett über bie 9fnbt

SRfprrt Aons. r Srrifon , 5. 9ufL, X.

bintoeg unb ift enger mit ibr alt mit ben ffläiben bet

.siiiodten nerbunben. ijni hoben Vllter nerfd)»inbcn

bie meiften Jfnbte bet .Unotben, fo bog leptere mitein*

onber nerftbmcljien. ®cnn hingegen in bet 3“genb
bie 'JJäbtc $u früh netwntbien, fo tonn gtb bet &bä*
bet nitbt mehr autbebnen unb bat ®ebim feine titb*

tige ®tifte nitbt etreitben. — ft ünftlicbc W., f. Stobt.

Snotbenneftiifc, f. Mnotbenbronb.

ftnoi^etiöi, eine geringere Sorte beöftlauenfetlet,

»eldic jur Seifenbereituni Bermenbet »itb; and) fo-

Biel »ic ftnotbenfett ober Xietöl (f. biefe SIrtitcl).

ftnot^rnfanb, ein an Sieften Bon Sonbfnngetiercn

reitber Sanb (Etinotberienfanb) im'$lioeän betüSnin*

jet Öedent, bei Eppelsbei» f- lertiärfotmotion.

übnliebe Snnbe, ,(um leil begleitet Bon Sbonen unb
.Mnotbcnlcbnicn, pnben ftd) aud) bei Ulm, flngoi*

flobt, ®iir!bcim, gulba tc. unb jii ’fJilermi in Slttitn.

Sgl. Sanb.

Suoiiienfäiite, foniel »ie ’fäboöpbovföute.

ftnomenfc^lii^te, f. Sonefue.

9noffl(tifi6toar), foBiel »ie ftnodienfoble.

ftnotqenfibtniele, foBirl »ie Callus.

Rnai^eiitTiiiitl>lantaHoti, Einbeiinng Bon ftno*

tbenfubflnnj in ftnotben, um SubftanjBerlufte nn(u*

füllen. Tat ißerfnbren mitb befonbert nntb Stbübcl*

brütben obetitepnnolion ongemenbet, »ennimSdio*
bclbatb eine Süde jnrüdblcibt, »clibe fitb nur burtb

Sinbegemebe nutfiiflt unb habet große iBefabten für

bot ®cl)im bebingt. Stbon in bet erften ^Ifte biefet

flnbrbunbetlt finb bernrtige 9?er(ud)e mebtfntb an
Tieren u. non SSallber and) am SRenf^en autgeffibrt

»orben. Slbcr erft nad)bcm 3. ®oljj in Setlin bie

»iffenftbafllitbe Erflärung gegeben bat, ouf »cltbe

SScife Bom ftörpet Bonfinnbig nbgetrennte Stootben*

ftttde eine 3’erbinbung mit bem umgebenbenftnotben*

ge»ebe eingeben, ift bie ft. ju tbinirgijtben 3»trfcn
»icber in Slufnabme gclommen. Tie betbinbung
wirb junäd)ft burd) Sinbegewebe b«rgeftellt, »eldiet

fpätcr nom Sliutterboben her ntlmnblitb, ober noll*

ftnnbig nerlnötbert. Tie beflen Erfolge liefert bie ft.,

»enn man bie Bon bem beircffcuben 3nbinibuum
felbft entnommenen ftnotbenftiide unter ftrengfterSe*

obatblung ber nntifcpliftben ®unbbebanblung in bie

entftanbene Sude »ieber cinfept; mau bat inbet and)

Bon Rtembcn ftnmmenbe ftnotbenftiide mit ®lüd in

bie Stbnbellüde eingeiept Tabei ift et ouffntlenbcr*

weife ohne belang, ob bie Snotbenbnut, Bon bet fonft

aUe ftnodicnneubilbiing autgebt, auf bem cingefepten

ftnotbenftüd beiaffen ober abgeftbabt ift.

Rnodbcntubccfnlofe wirb bebingt burtb bat
borlommcn etbtcr Tuberfein, ber ficinen grauen,

birfetorngroBen, in ber SRilte PfiefenjeHe nebft bem
ipejififtben bacillut cnlbnlteiiben Mnötiben, in bet

ftbroammigen ftnodicnfubflan(, »o fie, genau »ie in

nnbem ®cwcben, fitb häufen unb bie befannten, in

ber äKitte läfig jerfallcnbcn .ftnolen bilben.

ftlioilbaitt)pb»t, eine eigentümlitbe, inberSfefon*

Boletjeni Bon Ippbut nufltclenbe^onnoon ftnotben*

bautenliünbung, bei bet fid) beige ftbmeribafte, »eitbe,

oft fnmmctrifd) Bcrtcille ftnolen, meift mn 5d)icnbein,

.suweilen ober autb nn ben Stippen, bilbm. Eine an*
gemein fräftigenbe Scbanblung belämpft bat Selben

am beften.

ftnoi4cn}cOen, f. ümi.bcn, s. 279.

flttoitbtlt <lrt. net^oiti. Torf in ft ent (Snglanb),

8 km notbwefllitb bon Seoenonit, mit ®ud)en»ölb*
d)en (.ft.Scetbct) uiib 78'.) Ein». TnbeiEbcBcning.
Snnbiip bet Sorb Stnnbope, mit ftbbncm 'fjarf.
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ftnobaltn, «ine »cm 9WiiI)l6crfl in flarnit onge» I lml«rf(^)ci^ft fii^ bi« ft. biird) bünnbäulige iHicbet^

geben« Wfcbung ouS Siitrobenjol, S(bmi«r> ' blöltet, niäbienb bei jener bie fleif(big terbidten SSIoll«

feife unb jonlbogenfaurem ftnli, mcleb« Jur ®erttl< fcbnbpen bie tmiiphnnfie bilbcn. ®ne .ft. mit f(bttlen-

gung »on Ungejiefec angetnenbet mitb, inbem mnn artigen Ölnttbilbungen (cafron, ^crbftjeitlofe) ^ifet

fie in ftnrier vetbünnung mittels eine« Rnollenjwiebel (bulbotnber). Jic eigentlicben

auf bie iPflnujen bringt. S)oä ft. tötet in S0fa<b«r StengeltnoIIen tragen bcutlidic Siieberblntter ober
Verbannung fleinc iRaupen, bie fub n«b in ibcen laffen bo<b auf ihrer Cberflütbe bie Vnrben berielbeii

Wefpinffen bcfinben, ©lattläufe, bie 9icb(au8 unb »er- eriennen, bie ben SBurjeltnoDen ftetS febicn; aufter-

nietet 9ReItau; in 2üfn(ber Verbannung tötet eS bem befipen fte oft in ben Vebfeln ber Vtatlnar^n
bie VlutlauS, Sibneden unb alle groBen Vaupen, in entwidelungäfdbige fttiofpen (Vugen). Qkioöbnlidi
10—16fo(bet Verbannung Stbilblöufe, SBanjen, in mirb bie Vicberblnttregion beä Stengel« ober einjclne.

Tfnibet Verbannung Vmeifen, gtbflöbe, ftnfer k. ’ nieberblatttragenbe Stengelglieber bcäfelben jurÄ..
IPn ft. ni<bt öpenb wirft, fo fnnn c-? nncb bei garten

Vflnngen nngewenbet werben, wegen feine« ftarfen

Cietu^« ober ftnb 3>ntnierpflanien nnftctbnlb be«

3immer« m reinigen.

flKOle Vort <fpc. nw, i. €c0eiwal8.

Snott, ftonrob, Vilbbauer, gcb. i». 3epl. IfiilO.iu

Vergjnbem in ber Vbeinpfnl;. bilbeie iid) jeil 1845
in ftartSrub« unb Stutt>

gort, bann in 9Rancben bei jÄi rj

Volbigunbbefu(btcl848— ri ^
1852 bie Vlabemiebafelbft. ^
Seine eq'ten beritotragen-

benffierte waren ein Sonn» f
bäuferid)ilb (18.56) unb

^

-

eine Statue Wolfram« oon /-jx

Gilbenbad) für be« ft)id)>
^

ter« WeburtSftabt in 5orm
eine« ©rannen«. 1860

fibuf er ba« Vtobell einet

Statue betSappbo.weldic«
et fpölet für Sönig Sub- - .

'

wig II. Bon Sapern in

Viannot nuSfübtte. 3"
ben beiben näcbiten 3abren
entftanben bie ftolofiolfta-

'

tueit Sieinriib« be« Söwen A '
'

unb Uubwig« be« ©apcni
amVltcnVatbauSinaRün- i. lte^Ir.l^L

;

(ben. Unmittelbar nach

unb bnnim ifl biole mcifi nnlerirbirdi;

büd) lüimcn iid), wie ©, bic Sufi-
fnollcii nimutici Crdiik'cn, bcim.ftol)!-

rnbi (Jrig. 1), bic .iltwUcn and) am ober»

iibiidjeiiSlcngcl bilbcn. Jic M. loimnt

mcifi an mic-bniictnbeii

.ftriiitlcni Poc. iiub bann
iit enfweber bai gnn;c

^g. 1. Acetr.ibb Sig. 2. «[pcnDdliitti. glg. S. tianoifil.

beten Voücnbung begann ft. bie Arbeiten für ben Vbijom nl« ft. autoebilbet (Safton, ^rbftieitiofe.

Sifibbtunnen bot betn Veuen Votbau« bafelbft, nid)! Corydalis, VlpenOeiuben, gig. 2), ober c« beflebt au«
nur feine bcbeutenbfte Seiftung, fonbetn aiub ein« mebrccen htollenförmigcn iiiliebein (Sibwenlilie),

ber fipönften öffentlicben ftienfmälcr ber Veujeit ober bet Stengel bilbet banne Xriebe, Bon benen

(1865). G« bringt ben oltbcrfömmlid)cn ©rannen« einzelne Städe, meift bie ®nben, ju ftnoQen werben

iprang ber aRümbener Vlcpgerlebrlinge in leben» (ftorto^el, ^g. 8). Wie StengeltnoIIen, bie entwidc-

bigfter ^ife jur ^arfteQung. ftlajwif^en fibuf ft, lungSfäbige ftuofpen bef^en unb Wurjeln <)u fiblagcn

ba« SRobcH }um äentmal 3. ©b- ©olm« in ©cau» oermögen, Tonnen gut ^ratebrang bet ©flanje bie

nau, ba«, wte ber j^ifebbrannen, Bon Vrillec in Grj neu, befonber« wenn biefe eine ©febcgabl foliber ent«

gegoffen warb. Vu« ber 3(<i unmittelbar banaib widelt; fogat au« iebem Stfid einet gerfibnittenen ft.

batiert eine tief empfunbene lebensgroße @ruppe; ISpt ftip eine neue ©flanje erjieben, wenn Weiiigiten«

bie bril. Glifnbetb, mit ibten brei fimbetn an« bet Gin entwidelungSfäbigc« Vuge an bemfelben Botbon-

fflartburg oerftoßen, unb 1868 inobenierte ft. bie ben ift. Slurib eigentliibe SutjeHnoIlen ift bngegen

ftotoffolb'afte be« (9efd)iibtWr«i6et8 ^ußet für ben in bet Siegel leine Vermebrung inögli^, weil bicien

(frriebbof in ^eibelberg. 68 folgten «ine fi'oloffnl» bie ftuofpen feßlen. Gigcntamliib oerbnlten ftd) bie

bafle ©eclboBen«, ba« ftlentmal fUr SRcIcbiot SRept fogen. ©oppellnollen (tubera gemiDatal Bieter

in ©örbtingen, eine ©üft« ftaifet Slilbelm« I. unb Otdbibeen, befonber« ber @attung Orchis (©eifpiel

eine eberne ftoloffalbüfte Gilud« fftr feinen (Seburt«» bierju in f^g. 4 u. 6). 6>er Stengel trügt an feinem

Ott Seibenwang in bet Oberpfnlj. ft. bat au4 jopl» untern, in bet 6tbe beßnbliiben Gnbe jwei gleiip ge«

reiipe ©orlrätbüiten gcfipaffcn. Gr ift ©tofeffot an ftaltete Snollen ungleiipen Älter« nebeneinonber. iBie

bet tedtnifipen iiodifibule $u Wuniben. Ältere, mebt BerWrampfte, gebört bein biabbaren

ftnoUe (Tnberi, in ber ©otanii im atlgemeinen i Stengel an, bie anbre, mebt feitliib ftebenbe, trögt auf
alle fleifibig Bcrbidten Stengel» unb ISurjclorgane. ihrer beni Stengel anftpenben Spipe eine ftnofpe.

3m ftrengen Sinne bebcutet ft. nur ein nicberblatt» Siefe ft. ftelll eine ftombination eine« Seitenfprojfe«

tragenbe« Berbidte« Stengelorgnn, waptenb man mit einer SBurjelfnoIIe bar, bie aiSÄbncntiBWurjel im
«in Inollenfötmig nerbidteä Süurjclnebilbc ®urjel» 3>in«tn be« ©ewebe« unterbalb einer neuen ftnofpen«

Inoll« (radix tuberosa) nennt. Von ber 3'webcl
'

anlage enp'tebt unb mit berfclbcn au« bem ©lütter«
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291flnoHen — 5ln6pfe.

fpcofl ^avonvd^ft, looiei bic 39ur)(lf|>i$t fnoHen>

ortig anfdjwint unb bi« füc baä folgcnb« 3obr be>

ftimmitn Staollut bilbft. ®i« «m blü^bortn Sptoft

bcfinbliibc ft. liefert bie für baä ^(^btum notnen<

bigen <5toffe unb oerfcbrumbft baber im Saufe beb

Sommerb; im folgenben f^rübling ertDüdifl bie junge,

im Sorjabi ungelegte ftnofp« ju einem neuen blUf)rä'

ben Stengel, bet nun obennalb eine neue R. nebft

ftnofi)« für bob tommenbe 3abr entmidelt. $i« ^t>
en(bbm5enen bet ShtoDen finb ntbbrenb ber SRube-

periobe ber Vegetation reicbli<b<"<t Veferbennbrftoffen,

roie Stäthmebl, 3nulin, 3u<*tt:, Stbleim u. bgl., et»

fällt, bie beim Srwaiben bet Vegetation allmäbliib

mieber aub ihnen ocrfibntinben unb ben neugebitbeten

leiten jur e^ten gmäbtung jugefübrt werben. ®ie
ftnollen bienen bobetbenVflonjen nlbSbtiibetotgane

unb lommen oorjugbweife bei fotzen Qfewiicbfen uor,

bie einer monatelangen £ürre in regenarmen ®e»

bieten nubgefegt Tinb unb baber ihre obmrbifcben Cr»
gone wäbrenb bet Itodenl>«tiobe einjieben, wie j. 8.

in ben Stcbpen beb Crientb unb bem an ftnollen»

gl*. *. gt*. 6

Orc^tifnetUn.

unb 3wiebelpflanjen ouffnnenb reiibcn ftaglanbe.

Tie auf oberirbif^en Ctganen in Blatlnibfcln, in

Vlütenftänben ic. bibweilcn auftretenben tnollcn» ober

jmiebelförmigen Oebilbe, j. 8. bei Polygonura vivi-

pamm. Denuria bulliifera, LUinm bnlbüemm u. a.

(Vrutfnofpen.bulbillae),

finb jur Soblöfung oon
ber Wutterpflanje bettimmt
unb bienen ber begetati»

»en Vermebrung; tnölliften»

artige (formen berfelben,

.V 8. bie in ben Vlattmb»
fein be^ StbarbodSfFicaria
ranunenloidea), bueidinet

man bisweilen aU ft n o 8

»

benlnblldien (tnbero-

gemma).
StnoUcn in ber gotifiben

Vrcbiletlur foOiel Wie ftrab»

benif.b.i; bgl.Snognirapitai.

ftKoUenm^fab, bie fnotige iform b«8 Vu8fage8
fhtoOenb^otttni , f. Brgoni*. [(f. b.).

IhwDenblatterfdbUHimm, f.
Agaricos, @. 192.

(iBoOeiifihilc, fooiel wie ftarto^elfranfbeit.

ftvollcniatritäl (ftnofpenlapitäl), mit ftnol»

len. ftnofpen ober fnofpenförmig gewunbencn Vlnttem
befegtebHapitöl be8 fpätromnnif^n3til8 (f. flbbilb.f.

fin»[IentopitfiL

I ftttoUemflMac, I. Slicbufen.

' nnpnenftdn, fooiel wieVraunfoblcnguntjit, Säg»
wafferquarj, f. Cuarait.

ItnoQenuiiifc (ftnollwide), f. Apias.

Ihtonentotnbe, fooiel wie Valatc, f.
Ipomoca.

I flnoneitiieft, f. Stachys.

flnolleitjttiiebel (Bolbotuber),
f.

ttnollc.

ftnoOfllR, f. «lumofub.

ftnoUbnr (Vbebbuf), f ^iiffnmlbcitcn.

Shtontaitfe, birgfniftfic, f. Api<».

Stliob» 1) VlUbetm, Vgritiilturcbemiler, geb.

28. 3uti 1817 in Vltenau am Ctorj, geft. 28. 3<<n.

1891 in Seipjig^, ftubierte feit 1840 m (Böttingen,

S>eibelberg unb Scipjig, Wo er, 1847—68 jugicicb als

Sebrer an ber öffenttuben ^anb«l8tebranftalt tbntig,

jid) als Vrioatbojent an ber UnioerfitSt bobilitierte,

1883 aujierorbentli^er unb 1880 orbentlidber Vro»

feffot bet Vgrifultunbemie würbe, naibbem et 1856
—66 bie lanbwirtbfcboftlidi« Verfudböftation ,au

SKödcm geleitet unb 1879 bie THrcItion be8 neuen

ngrilultunbemifcbcn Saboratoriumg übernommen
botte. @t rebigierte 1854— 62 baS «Vbarmaaeuti»

ftbe«, foäter 3l"*italblatt€ unb fdbrieb:

•Sinnbbud) bet eberaifiben Wetboben» (Scioj. 1859);

>Ter ilrcidlauf bc8 6toff8. Sebrbuib ber Vgrilultur»

cbemie« (baf. 1868); »®ie 8oniti«tung ber Vdetetbe«

(2. VujI., baf. 1872); »Vdcrerbe unb
ftulturpflanje« (baf. 1883).

2) Vbolf, gRineralog unb (Beolog,

Vruber beöootigen, geb. 12. 3on. 1828
in tlltenau am ^atj, geft. 27. ®ea. 1893

in ftarlSrube, ftubierte in (Böttingen,

Würbe 1849 Sebrer an ber te(bniid|tn

StaatSlebranftalt in (1bemnig, 1857 Vro»

fcffot in (Biegen unb 1866 an btt tedmi»

fdbcnS)0(bf(buIe inftarlörube. (frfdiricb:

> Veiträge jur ftenntnid ber Steinloblen»

formation unb beö Votlicgcnben im erj»

gtbirgifibfn Vaifm» (Slutlgnrt 1859);

»Violclularlonftilution unb gSad)glum
bet Rtiftnllc« (Seipj. 1867); »Stubien

über Stoffwnnblungcn im gRineralreiib« (baf. 1873);

»Sbftem ber flnorganograpbie olä (Bpinblage für

Vorträge onS>od)f(bulen» (baf. 1876); «Uberficbtüber

bie geologiftben Verbältniffe ber Umgebung oon Va»
ben'Vnben» (ftarllr. 1879); >®er ftaiferftubl iui

Vreibgau» (Sdpj. 1892).

fhtottfbinfe, f.
Junens.

Sttoltfblume, f. Bcaliioaa.

ftnötifc (ftleibertnöpfe) werben au8 otrfebitbe»

nen gRctaDcn, S)om.Vcrlmuttcr, Rnoiben, Sdiilbpntt.

(Slfenbein, 6olj, ftofo8nu6f<bnltn, Vopiet.ölln«, Vor»
jeUan. Steinnug, Siarlgummi ic. in unüberfebbarer

Vtannigfoltigleit gefertigt. ®ie gRetaUInöpfe jerfnOen

in gegoffene unb Vled)ln3gfe. Tie 3ttmb'öOfe mit

Öbt, in gRetnüformen in ijinem Stüd gegofftn, ge»

bören ju ben olteften; bann Inmen bie gtgoffenen St.

auf, wel^ beim (Biegen ftatt bed 6br8 2—4 Söeber

erbielten. ft. au8 gRcfiing gegoffen erbielten nnge»

lötete Ebte. 3«gt werben gRetnUiuöofe foft nur nu8

VIc(b burib Vuöfebneiben non tuiiben Sebeiben unb

Vtngen erjeugt. Tie ©Übung bt« Dbt8 erfolgt bnbei

gewöbnliib bureb gtugprägen eines tlcinen ©udelS,

ber quer burdjlö<bert wirb. Sie fmb entweber maffio

ober bobl, b. b. nu8 jwei Sebeiben (Eber» unb Unter»

I

hoben) gebilbet, weleb« bureb Uintremoen bereinigt

unb bureb eine jwifebengelegte Vnoofebeibe fteif ge»

I moebt werben, ^obitttmc Gtfinbungtn befebnftigten
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fid) mit einem Stiap betß^re, j-tB. um bui<i^ Seftrnu«
|

ben ober burd) 9Ketung felbft bad tlnnä^en bet fi. }u

en'baren. Überzogene S. merben ou3 4 Xeilen ber>

geitent: jloei runben äKetallplatlen, einer ^eu^fd^ibe i

unb einem $tn^l5f|r. ®ie 3eugfd)eibe mitb mit itilfe

einer Wnlrije mit bem SRnnbe über bie eine Sdbeite

gelrempelt, bie in beri)?itte bo8 no4 löngli^ geformte
[

Xrobtö^r befi^t. !£arauf tnirb bie jmeite Wetall>

'

fdbeibe mit einem Si^lib über bnb C>br fo nuf bie nn>

bere gelegt, bog bet 3(ugronb zioifiben beiben feft'

gehalten mirb, nmbbcm bob 3<u{l »»r^r mit Siarj I

beftreut, in einet beifemSorm feft um bie erfte Sdjeibe

ZufommengebreKt nmr. 2>urcb fluSweiten auf einem

iiblanfen Sorn legt fiib bab £bc bann berart gegen

bie obere Platte, bab alle Xeile feft zufammenbalten.

Oft ivetben bie 3RetaHöbre burib ein ttmlftarti;^ vof
tretenbeb Seinmanbftüd erfept 3)ic X. aub uom,
Steinnitg u. bgl. erzeugt man auf einet einfniben

Xrebbanf aub^cbeiben, bie butdb fircibfögen aub bem I

Sfobmaterial gewonnen werben. 3““' «nnöben et>

batten fie &!ö<ber auf SSobrmafebinen mit 2 ober 3
tBobrem ober burdibobtte Stege ober mittelb tlciner

aRctnUfdieibcn in einer 5Settiefung feflgebnitene 3J!e<

tnübien ober Sloffbuben. liefen Jfnöpfcn gibt man
|

Dielfad) burd) ^reffen zwifeben graoierten beigen

Stempeln bnbWnftbtn Don 3engüberzügen. flbetfpon -

1

nene K. entfteben burib Umwideln Don Scheiben ober

Slingen mit @nrn auf SKafebinen, bie ben @amwidel>
mafdtinen nmbgeabmt rmb (f. ffnäucUoidelmalibmc).

finb £lpappe erzeugt man X. mittelb i^uribftobma'

fd)incn. Welche nicht nur bie Scheiben, fonbemjuQleid)
in biefen bie Sbcher aubftoben. ^reffen unb Volieren

oberSadieren bewirlt bie Sollenbung. Vorzellon-
Inbpfe werben aub febr fein g^ulDertem, burch Xi’
geflion mit Snlzfäure Don ßifenonib gereinigtem

iZetbfpat, bibweilen unter 3ufag Don ^odienafcbe in

ber Seife gefertigt, bag man bie trodne, puloerige

3Kaffe in einet Schcaiibenpreffe formt welche in ent

fpreebenben Vertiefungen einer SMetallplntte bob Vul
Der zufammenbrueft unb zugleich bie Dierlfödiet burch'

flicht SRit iebeni Ufiebergang werben ca. .lOO .<{. Der»

fertigt, unb bieb tann in einet äKinute zwei’ bib

breimal gefcheben. ID2an brennt bann bie ft. in 3Kuf>

fein unb Derziert fie mit 3fiebnungen. Sgl. 3 f e n f ee,

ftnopffnbrilntion (ffieim. 1862).

Stnopfflcdbfb' f. Cladonia.

Snopfgabcl, (Berät Don ^olz ober Siech zi«"

Si^cn Don ftnöpfen an Unifonnen.

mopfbotnlvieflte (Sirtenlnopfbornwefpe),

f. Slattiocipen.

ftnopffrant, Sflgnzengattung, f.
Scatbiena.

f. biabmaicbine (tofel).

SnopflOltlOflCCaHra, f.
BauUmoibre.

Snopfmachet, ebemnlb z<inf(i9C $ianbwer(er,

welche übetfponnenc ftnöpfe (f. b.), Schnuren, Onoften,
Sortepdeb, (Büttel u. bgl. De^ertigten unb gewäbn*
lieh mit ben Sofamentieren (Sine 3unfl bilbeten. Sn
Stelle bet ehemaligen ft. ift beute bet 3abri(belrieb

getreten.

AnopfmrtaO, eine zu ftnöpfen Derarbeitete Segie*

rung aub 80 3'nt unb 20 ftupfet.

Stippffllic^, f. Qtelocib, e. 512 u. 514.

ftnopftong, f. S|ihaorooocciu.

ilnppftunvul, f.
Polypodinm.

ftnoppercifen, f. Saineifni.

ftmtppcrn, (Ballen, welche burA ben Stieb einer

(Bnllwefpc (Cynipn calicis Burgsd.) in bie jungen

(Eicheln, Dorzngbwcife an Quercus pcduuculaU Ehrh.,

feltener Q. aesailiflora Sm., berDorgebraebt Werben.

Xie (Baüwefpe fchiebt bab (El zwifeben ben Sechcr unb
ben berporwachfenben gruchtlnoten, unb eb entwidelt

fiih nun eine fchliefalich 1,5—2,5 cm lange, tiefbraune,

flellenweife gelbliche oberfchwärzliche@aIIe mit flügel'

förmigen giortfäben, Wäbrenb bie Srucht mehr ober

weniger Derfümmert. SRan fammelt bie ft. befonberb

in Ungarn, (Dalmatien, ber Sutowina unb Slawo'
nien unb ^nu$t fte wegen ibreb (Bebaltb an ^b>
floff (30Sroz.) in betSötDttei unb befonberb in Ofttt-

reich zum Werben bä Sobllebcrb. Such fontmen

ftnoppemmebl unb .ftnoppenie;ctralt eine bunfel afch'

graue, barte, fpröbe Sfaffe, wel^e Ticb DöDig in Saffer

löft unb breimal foDiel (^rbflojf enthält wie bie 11.,

in ben^onbel. Slb IcPantif^eft. (Sderboppen,
Salonen, Sallonen) bezeichnet man bie norma-
len tfruchtbecher mehrerer (Sichenarten, befonberb Don
(j. graeca Kotschy in (Briechenlnnb, (j. oophora A'o-

tschy, Q. Vallonea Kotschy unb (i. IJngeri Kotschy
in ^einofien (f. lafel »Werbmaterialien liefembc

Sflanzen«). Xiefe (Eichen zeichnen fid) burchbideftelch'

fchuppen aub, welche bei ben beiben erjten flach unb
aufrecht bei ben legten Inntig, nach nuften umgebogen
finb. SRan benugt bie Sderboppen befonberb m (Eiig>

lonb zum (Berben, in Xeutfchlnnb zum {färben.

ftnor^I (Cartila^), eine Srt äb SinbegeWebeb
im Jierlörpet, ift nieift feft, leicht zu burebfehneiben.

3fi0. 1. ^9a({nfnorprL • Anorprf|e0<n, b 9nmbfu&flan}.

febr elaftif^ unb biegfam, bläulich ober gelblich. (Er

ift febr reich cm Soffer (66 Sroz.), fchmmpft beim
Zrodnen zu einer botnäbniiehen ^affe ein, quillt im
Soffer wicber auf unb wiberftebt ber {fäulnib febr

lange. Sei längerm ftoihen mit Soffer löft er fidi zu
finorpellcim (Sbuubrin, Wemcnge Don gewöhn»
liihem Seim unb ^onbroitinfchwefelfaurem irali ober

Bfatron) auf; feine Sfehe enthält Diel (oblenfaureb

unb fcbwefelfaureb Satron unb bei weitem weniger

(Srbfolze. ler feinere Sau bet ft. ift febr einfod). (Ed

fmb nämlich im ft. runbliche 3eIIen (fogen. ftnor»
pel zellen) gleichmäßig Deibreitet unb mit einer

Don ihnen felbft auSgefihiebenen, oft febr umfang-
rei^n 3wifchenfubftanz umgeben. Sod) bem Set»
halten ber legtem unteü^eibet man mehrere Srlcii

ft., zwifeben benen ed jeboch Übergänge gibt Xer
hhaline ft. ({fig. 1) befigt eine gindnrtige 3wifchen<

fubftanz unb lommt beim Senfehen in großer Sud>
bebnung Dor (Welendnorpet Stippenlnorpel k.). Xer
Snfetfnotpel (tfig.2) mit faferigei Wrunbfubftanz
gibt beim ftoeßen nicht ffbonbrin, fonbem gewöbii'

lieben 2eim; er ift mehr gelblich unb bilbet beim

SKenfeben z. 8. bie Sanbfcheiben zwifeßen ben Sitbel

lörpem. Seim Seglnotpel, oueß gelber ober elafti»

feßet ft. genonnt, befteßt bie 3wifcbenfubiinnz oiid



293flnotpetfif^c — finorr.

nntm bienten gilj ob« 9fe^ ftinft«, flnfHMtt J^äfec-

dxn. Qc ift gdb, febc toci^ unb eloftifi^ unb jinbet

Ücb bdm 9Renf4cn faft nur in bcrObnnufc^el unb b<m
Ucblbcdtl ooc. (9118 (ranfbetfte Stlbung gibt tS no<b

b«n (ünllcrttnocpel. 2>«fclbeift gallertig, mmu^>
mal faft jerflieBenb, bur^^ebtig. I£i beftebt au8 Jtnoi'

(xljellen unb einet ftblcimteiiben Qfrunbfubftanj.)

Sie Srnäbrung ber Sf. gefd)iebt oon bet feften, an
S3lutgefü6en teitben Sofetbout (Sf norpelbnut, iße»

ricbonbeium) mi8, welcbe fie umgibt; boeb befinben

Üib in ümen fclbft feine Bahnen (Snftbabnen), totlibe

jwat ni^t für
bieSluttbtf>ec*

tbcn, aber für

, bie Blutfüffig-
teit but(bgän*

gig finb. Jier-

ucn>u.Sb"tbb=

gefäfee man
geln ibm. —
Unter benwit«
bellofenSie’
ten befiben

gtg. 2. ^afertnorpeL a flnorpelnUfii. nur bie Sinteu=

b gofnn- fdinedcn etbten

K., welker al8

Öntifel bo8 Qkbivn berfelben umgibt; fnotf>eläbnIi(be

(Bcbilbe finben ficb augerbem no<b ^i manchen nie*

bem Sieten. Sit bboünen ft. haben eine gewiffe Sen*

benj, ju oerlnllen unb ju »etlnöcbern ; namentlich tritt

biefe Ummanblung im tllter unb febr häufig infolge

entjfinblicbet ßrnäbrung8itörungen beäftnorpels ein.

Sirb ein ft. bur^ mtebanifebe @emalt, burdb Siterung

c;bet Blut«güffe oon feiner ftnorbelhaut abgetrennt.

fo ftirbt er ab, ähnlich mie beim ftnoebenbranb (f. b.).

ftnorptlbrücbe unb aubre Sur^trennungrn ber ed)ten

ft. heilen auf bie SBeife, bo6 eine fafetige (nicht hh®‘
line) (ättoebämaffe bie Brucbenbtn ic. miteinanber

oerbinbet. €. auch ftnoroelgejchioulft. Bgl. @cbmiebe>

; harte, hbiferige Sumoren auflitten. Obfhon bie ft.

in ber SWchtinhl btt SäHe eine gutartige 9?eubilbung

barftellt, fo lennt man boeb auch f^ällt, unb namtnf
lieb ftnb bieS bie Wtiebtn ober (ftnUertencbonbromc.

welche einen bösartigen Berlauf nahmen, wo bie

ftnorbtlnmffe in bie Benen, bie Sbinphgefäfiftämmc
überging, ouf bie Shmphbrüfen unb felbft auf ent-

fernte Organe, j. B. auf bie Sungen, metaftatifcb ftdh

»erbreitete. Sahtr wirb jebcS Snebonbtom, wenn e8
• erreichbar ift unb nicht al8 ftationär angefehen werben
lann, auf obcratioem 93ege entfenit; bureb mcbila-

I

mentöfe äNitlel ift t8 nicht jurSfüdbilbung ju bringen.

ftnort>eIhant, f.
fhcorpei.

ÄMOtVellirflhe, f. Sirfd)boum, 3. 174.

ftttorpelleim, f. Ehontrin.

i flnorfteltiing (ftnor)>elmoo8), f. eamgahc'en.

ftnottteljeUcit, f. Jinotpd.

Knorr, bei naturwiffenicbafll. 9Jamtn für ®cotg
SSolfgang ftnott, geb. 30. Sej. 1705 in Siümbcrg,

geft. bnfelbft 17. Sefit. 1761 al3 ftupftrflecbcr (Botn

nifer, Balöontolog).

ftnorr, 1) $ugo, Bfalct, geb. 1834 in ftönigS

btrg, befuebte feit 18.52 bie bortige 9t(abemie, wo er

ficb ber ifanbfcbaftSmalerei wibmete, unb ooQenbclo

feine Stubien bei bem SnnbtcbaftSmnler Behtenbfen.

Seine btn norwegifeben ftüften entlehnten Bilbet finb

mit bet ganjen oer bottigen SRatur entfprecbtnben

ÖroBartigleit unb ®rhabenl)cit oufgefafit. £)etoot,(u

heben fmb ; bet SBaffe^nD in ein« norwegifeben .Hoch
-

ebene, ber Hatbangetfjotb, notwegifebe öletfcber,

(friotb in bet Hochebene, fflrod an bet novwcgif^en

Süfte, Btanbung an ber norwegifeben ftüfte. 91uBcr-

bem hat er Wolioe oom Cftfce;tranb unb ber 3nfel

Sügen behanbclt. 99ocb hotoortagenbet nl8 in CI«

bilbent jeigte ficb fein Salcnt in jehn Steibeitichmm

gen jut Snthfofsfage (1867), in Dem finnigen Cl)(lu8

oonftohlejeicbnungen: wa8 berlDtonbbefcbeint (1873)

unb in einem l^fluS oonSarftellungen au89t.Blag

net8 »iUing be89iibclnngen«. 1875 warb etBtofeifor

pel8 (Heipj. 1891).
I

2) Srnft ÜBilhelm Sbuatb, beutfeber fibiniral,

ftvotficififtlie, f. Sif<h<« -t

c

I
geb.8.91(ärj 1840 in 3oarloui8 aisSobn cinc8 Ober

lhiOT9el0cflhtiiillft ((ibondroma, Enchoudro- ften, trat 1854 al8 ftabett in bie )im>Bifcbe 31iarinc.

ma), eine auS ^ot)>elgeWebt beftehenbe franihafte I würbe 1859 Unterleutnant, nahm auf ber ftoroettc

ifttubilbung. Sie Snoibelgefcbwülfte haben ein lang-
1
Sanjig an bem ®efecbt mit benätifpiraten inBfaroffo

fameS ^Ä8tum, erreichen im Saufe einiger 3ahre teil unb würbe bann auf bieSlbelommanbiert, weld)e

nicht feiten ben Umfang einet gauft, felbft eines Änb8- bet oftaflatifcbenSppebition (1859— 62) jugeteiltwar.

Iopfe8, unb bleiben bann meift ftationär.
!
9!ach fein«8lüdteht Würbe et jum Seutnant jut See

jeigen biefe ®efd)Wfilfte freilich au^ ein fcbnellereS, unb 1865 pmftapilänltutnanibcfürbcrt. 1870erhiclt

felbft rapibeSSSachstum unb ougtöBem fih.ficb felbft
,

er ben Befehl üb« baS ftanonenboot Bfeteor, welches

iib«laüen, inS Unbegrenjte. 9!amentlicb bie weichem, nach SBeftinbien gefebidt würbe; bort hatte et währenb

logen. waUertenebonbrome jeigen baS legtne Bethal-
1
beS ftanjöfifcben SMegeS bor Habana ein glüdlicbeS

ten. Sie ft. fommt bei jugenblicben 3nbioibuen häu< fflefeebt mit bem gröBera ftnnjörifcben 91bifo Boubet.

nger als bei anbern bor. 3ht SiehlingSfih ftnb bie 9118 ft'ocbettenlapctän belleibete er bis 1874 bie Stelle

Sbniochen, namentlich bie birjen Slöhrcntnochen bn beSSireltorS beS hhbrographifd)en9Imte8im9Knrine'

ginger unb bet Hanb, bet 3ehen unb beS 3Ritlelfnjic8, miniftcrium, befehligte 1875-77 bie ftoroette Hertha

aber au^ bie großen Böhrenfnoeben, feltener bie plat- auf einer IBellteife, war feit 1876 ftapiiän jur See,

ten, bidm unb turjen ftnoeben (Slcbonbrome). 1878—81 OberwerftbircttorinBülhclmShaben, bann

Sit im ftnoeben r><b entwidelnben Snebonbrome beS Shef beS Stabes ber aSatine, würbe 1883 ftonter

ftnochenS blähen btn lepteni auf, burchbreeben audh abmirnl, Snbe 1884 Shof ®efcbwoberS in Bkft

bie bünne ftttoebenhülfe nicht feiten, be^chonen aber afrila, wo er 1885 ben 9(ufruhr in ftamerun unter-

ftets bie Selenltnbtn b« ftnoeben. Sie (ommen oft brüdte, unb ging bann mit einem ftreujergefebwaber

in mehrfach«, felbft oielfacber 9lnjahl faft an allen nach bem ^nbifepen Ojean unb 9Iiiftralien. 9tnch fei-

ftno^ btS SfeletteS bor, behalten aber gerabe in
|

ner iflUdfthr Würbe er jum ^nfptfleut ber 1. SRarine-

bieftm gaU meift ben gutartigen (Ehnraftn. 9luhet : infpeftion in ftiel, im f^bruar 1889 jum Bijeabmiral

an Dothen Werbern Snebonbrome öfters beobachtet in unb Shef ber Warineftation ber Oflfee, 1893 jum 91b

gewiffen Stufen, nämlich in ben Speicbclbrüfen, btn miral unb im aßai 1895 jum lommanbitrenben 91b

Btuilbtüfen, ben Hoben unb bem Sierftod, wo fie als mirol ber SeicbSIriegSmarinc ernannt.
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3) Cubwifl, Cif)«miftr, fltb. 2. 35«j. 1859 in SKiin*
]

cf)cn, ftubittle feit 1878 bnfcibft, tu Jieibclberg unb
(irlaitgen, bobililittle »cf) 1885 nIS ^riootbojcnt in

(Silnngen, ricbcllc ober nod) in bemfelbcn Jiobtt nod)

SJütjbnrg über, würbe bnfelbfl 1888 ouBcrorbent-

lidKr unb 1889 orbentlii^er ^tofeifot in ,jena. St
lieferte f^ntbetifdie liferfudie mit bcm tlcelefftgefter,

neue 3))nt^fen mm S^inolin' unb $qrrolberitiaten.

llnterfu(bun{]en über S'incetbemfteinfäuretiter unb
itbet bie fionttitutüm bt« SÄotbb'um«. 9tuib cntbedle

unb unterfuibte et bie fi&nietiloffe ber i“
mcldien boä feit 1884 im groften borgeflcUte ‘Jlmiptitin

gel)brt. [I. »iaier.

Shwnoi (9eule), nn ben Stönimcn ber Säume,
ihiorriRg, 1) Sofia SRargoreto, greifrau

ton, fc^web. Siomanfi^riftfteaerm, geb. 29. Se)il.

1797, geft. 13. gebr. 1848, Soi^ter beä Wwebifiben

$)ofmarfc^a(lä 3elow, oermäblte fiib 1820 mit bem
Cbcrften s. S. Sfat^bem fie ft^on in i^rem fiebenten

'sobr ticine Srjäblungen unb 9?o»ellen gefibrieben,

oerbffcntlitbtc fte 1834 anonym iljcen erftcn Sioman:
»Knsinema«, ber ungewi)^nlic^4 tluffcben ma^te.
Später folgtenjiemlid)rofd)oufeinonber:»Vännema€

tl835), »Axel« (1838), >Qvinnoma< (1836), »lllu-

sionema« (1836^ »Ständsparalleler« ^1838), >Skiz-

zer« (1841), »Torparen och hans omgiiiiing« (»3!et

'Jlnftcblet unb (eine Umgebung«, 1843), »Fürhoiip-

ningar« (1843), »Nya skizzer« (1845) u. n. Sie fd|il<

bette om liebften bo3 8eben in ben ^bbctu ftrcifen,

leicht unb lebenbig unb mit feiner Seobacbtunq; bocb

mußte fte oucb bcm Sollöleben feine <hacalteri|tifd)cn

Seiten objugcminncn. J'ic mciften ibrerSomane ftnb

aud) inö Xeutfche übcrtrogen.

2) Sophie Pon, f. licd 1).

ftnort), Karl, bcutfcb < nmerilan. Sdtriftfleller,

geb. 28. 'ilug. 1841 in ölarbenheira bei SSehlnr, man«
bette 1863 nach Smetilo auä, wot hier 1866— 68

,(u fCetroit in SRicbigon, bornuf bi« 1871 ju Cfhlofb

in ISiöconrtn, fpätcr in Sincinnati alö 8ebrcr ber

beutfcpcn Sprache unbSitteratur Ihätigunblcbt gegen'

wärtig in Spanöoillc im Staate ^nbtnna alö Sihul

tuperintenbent. gut bie beutfchcn Jlntcrcffen wirftc

er auch 1874 atödiebatteur beö »Seutfdirn Sionietö«

inSinciimati, bann ber >^nbiana Xcutfeben Leitung«

JU 3nbianapoUö. Sußct johltcichcn litterar« unb
lulturgefchichU'chen Ucinem Schnften über 9?orb'

nmerila, (Sebichlen, Übetfeßungen u. o. fchricb er eine I

>@cfchid)tc ber norbameritanif^en 8itteratur« (Serl.
|

1891, 2 Sbc.).

ftnofod (lat Gnossus), bie gröfttc Stabt ber Clnfcl

Kreta, berühmt alö Sefibenj beä iffiino«, jut Siömet-

:

äcit Kolonie, Ing unweit bet Sorbtüfte om glüh &ä-
\

rntoö, 6 km fübfüböftlich Pont heutigen Kanbia. Rui-

nen bei •iRnlcotitho. Stobt gehörten jwei üäfen

:

in älterer 3eit tlmnifoö. bann ^eralleon ober Nation
(heute Sonbio). SBiihtig ift Ä. nl« Sip bcö Rultuö be«

3euö, ber hier olö Slaturgott auf orginftifchc Sileife

perehrt worb. SWon jeigte m bet ^nhe bie Stelle fei<

net (äeburt (unlängft am gba oufgefunben), feinet

iwehjeit mit feines (PeabeS. (Der mit biefem

Kültuö Pcrbunbene 2)ienft ber Kureten unb fiorhban«

ten läßt auf eine fehr frühe, Wohl femitifche Sinwan«
berung auötlOen fchließen, welchcrK. feinen Urfprung
perbontt Später erft lanbeten bie fßoricc unter xetta«

moö unb perbreiteten ihre 8ebenöweife unb 3nftitu-

tioiien über bie gan je 3nfel. 3” bie 'Jlöhe oon K. per*

legte bie Sage baS Oobprinth (f. b.), bie Sehaufung
beö SiinotauroS.

- i^nofpe.

fttlSflKlheil, foPicl wie gcberchen (pluiuula), ein

Xeil bcötimbrhoö in Shonjcnfamcn ; f. Smbtpo, S.734.

^ofpe, bei ben Mieten boS Stüd beS elterlichen

Kbrpcrö, aus welchem auf ungefchlcchllichcm äSege ein

neues 3pbipibuum heranwächit unb entweber jeit*

lebenö mit bem elterlichen Zier in 3"FpPtmcn^ng
bleibt ober ftch erft fpäter oon ihm loSlöft. 3m Qlcpcn*

fap jum Si, wcIc^S ftetä eine einzige 3cnc ift, bctleht

bie K. aus mehreren 3öQöp> oob .;War fowohl auS

folchen ber 8>oulfchicbt (SItobenn) nIS auch ouS benen

ber Zarmfchicht iSnloberm), hot olfo bie wichtigften

Körperfchichten (pgt tteimblöiter) bereits in ftch, wäh'
renb fte im Si üch erft neu hüben müffen. S)ie gort*

pflan)ung burch Knofpen, bie Knofpung, ift eüie

2113 ber ungefchlechtlichcn Sermehrung (f. gortpflan*

iung) unb nur bei niebern Zieren allgemein berbreitet

j. 8. bei ben Schwämmen unb Solppen. Sie führt

hier fehr oft jur Silbung oon umfangreichen Kolo*

nien (j. 8. bei ben Korallen); nu^ braucht boS 3unge
nicht bem elterlichen Zier ju gleichen (j. 8. feftfipeube

^pbroibpolppen erjeugen burchKnofpung frei fchwim*

menbe CunQen).
3n ber 8otonit ift K. (8uge, Gemma) ber Snt*

WidelungSjuftanb eines SproffeS, in welchem bie Sten*

geiglieber beSfcIben noch für), bie an benfelbcn befinb*

liehen 8lätter baher noch biöht jufammengebrängt unb
in ihrer Sntmidclung ebenfalls

wenigfortgefchritten finb. ZaS 8'fl- ^

oon 8lattanlagen unb mcift /\

giil. 1. CSiafetfccofpe (g) unb SetHnfnolptn («, ) uom
A^oin. *1. ceitcnlnof pen von Hvringa. 3.

nerel ber Anofpe.

ben Knofpenfehuppen (sqnamae s. pernlae, teg-

raenta), umfchloffene Stengelenbe (SegetationS*
punit, Knofpenher), Stammfcheitel) ift ber

jüngftgebilbete Zeit bet K. unb bebingt burch feine

gortbilbung baS SängenwachStum bcSZriebeS.

ben Stamm obet3weig birelt fortfepenbe R. wirb als

öipfel*, feaupt*, Snb* ober Zetminollnofpe
(gemmatenniiialiii, gig.lbeiglbejcichnet 8eiPiclen

8)lan)en hüben fich aber auch an ber Seite bcS Sten*

gclS, imb )War in ben INchfeln bet 8Iätter, regelmöBig

Vlnlagen neuer Sproffe (Seiten* ober ?I ch f e l (n o S •

pen, gemmae lateralea 9. axillares, ^ig. 1 bei s).

3hw Serleilung am Stengel ift läiigltch burch bie

81attfteQung bebmgt, unb baS 81ott, baS bie K. in

feinet Schiel trägt, heißt ihr Zrag*, Stüp* ober

8iutterblalt VieiftrnS fteht nur eine einjige K. in

ber 81atla^fel, hoch finben ftch ) bei Lonicera,

;

Gleditachia u. n. noch eine ober mehrere unmittelbar
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über betfelben; biefc nennt man Steben- ober 8ei>
fnofpen (gemmae accessoriae); bicfelben treten

9. in ben 3>nicbeln non Allinm auch nebeneinnnber
((oDateral) auf. 3)ie flcbfcltnoiben bebingen bie nor>

male Ser^meigung beS StengeK, weil jebe ju einem
neuen 3<f<'9C )u erwoibfen oermag-, barum ifl aud)

bie Stellung ber »o« ber IBlaUfteUung bed

SRutierfiiroffeS abhängig, unb barum bleiben Stämme,
welche leine Seitentnofpen entwicfeln, au^ unocc<

}weigt (oieIe$almen, IBaumfame). SlnberfeitSfcblngt

bei manchen ^flanjen regelmäßig bie @i|)fellnofpe

fehl, unb bie junnchfl barunterftehenbe Seitenlnofpc,

bie bann leicht mit einer wahren ijnbfnofpe oerwech'

feit werben lann, fegt bann ben 3n>ri9 fort, j. 49. bei

ber Sinb«, Ulme, Hainbuche, ^afelnuB; bei Syringa
(8ig. 2) enbigt ber gipicllnojpeiilofe 3>®t'9 mit jwei

gegenftänbigen Seitcitlnoipcn. CfigentltcheläipfellnDä,

pen haben j. 49. Ifiche, ätoßlaflahie, Ipappel, Ülhorn

(3t9- 1 5ri g), bie Obftbäume. 3e nach bet 9trt beä

Sptoffeä, ber auä einer S. heroorgeht, imterfcheibct

man: 491atttnofpen (gemmae foliiparae), wenn
fie )u einem nur mit 49lättem Oerfehenen Sproß wet'

ben. Xragfnofpen ober gfruchtaugen (gemmae
tloriparae), wenn fte einen blüientragenben Sproß
heroorbringen, unb gemifchte ftnofpen (gemmae
miitae). Wenn ße Anlagen Don £aubblätlem unb
SIfiten enthalten. 9119 Slütentnofpe (alabastmm)
wirb bie noch unentfaltete (Ein}elbliile bcielchitcl. 'Sei

allen Seitenbiofpen entfteht bet Scgelationopuult an
btt Oberfläche be9 3Rutte^pcoffc9 unb jwat fchon in

btt früheften Seriobe, fun nach faß gletcharilig

mit ber finlage beb XragblatteS, Wenngleij bie Doll>

ßänbige IScftactung ber ib. in ein fpötereä Alter beb

^cofteä fölU. Xiefogen. jufälligen ober Abnen,
t io fnofpen (gemmae adventitiae) treten bagegen
in ber Siegel an febon eniwicieltcn, oft gan^ alten

fßai^enteilen auf, fmb in ihrer Stellung ganj regel-

los, inbem ße balb meßr jerflreut, halb haufenweife
mm Sotfehm lommen, wie befonberS an ältern

Mumftämmen (StoctauSfchlag), unb ßheinen ßch

im Ämtern beS Stammes ju bilben , entftchen aber
meßt baburch, baß ße fepon ftilh auf normalem
fSegt angelegt werben, bann aber in becSntWidelung
Sutüdbleiben unb oon ber Stammrinbe ilberwallt

werben (fcplafenbe Jtnofpen). I^le Aboentio-

tnofpen bilben ßcp j. 8. an ben oberften, horijontal

an ber Sobenobctfläche hinlaufenben AJurjeln oon
Soppeln, Sauetlirfchen unb audh bei manchen trau*

tigen 8ßan}en, Wie Taraxacum, Sonchus u. a., ols

logen. t^rieiouSfchlag (Surjelbrut); fogar auf
Sl^m entftehen ße bisweilen, befonberS weint bie>

ftlben in feuchte Srbe gefteett werben, wie bei ben
Segonien, ben ^hajinthenblättcrn u. a., ober auch an
nicht abgeldften Slältern, wie bei Cardamine unb
Dielen i^rntn. An jeber St. milerfcheibet man bie

itnofpenachfe, b. h- ben no^ ganj Derlürjten 3ten>
gdteü. unb bie an biefer ßpenoen, bicht aufeinanber

liegenben Slatlorgane (f$ig. 8). X)ie 43inter(nofpen

unfrer ^oligewächfe werben außen meift oon fchup-

penfbnnigtn, mehr ober weniger leberarligen 91ie>

berblättem(ftnofpenbec!en,Rnofpenfchuppen)
bebedt, bie ben jartem imtern Xeilen Schuß gegen bie

(Sinßflffe ber ftälte fowie ju ftorler Serbuu)tung hei

geiteigerter Sefonnung gewähren; na^ innen gehen
ne houßg in ber IBeftalt unb AuSbilbung allmählich

m bie Soubblätter über, welche in ber S. f^on ange-

legt ßnb. AIS ^ußorgane ßnb bie finofpenf^iWpen
oft mit einem Uberjug oon fchlechtcn ASänneleitcrn,

Wie ^arj, @ummi, JBachS, hetlribet unb trfd)cinen

bann (Ichrig igemma gliitinosa); benfelben Sienft

leiflen ^arbilbiingcn (gemma pubc^cens) ober in-

nerhalb ber Schuppen Dorhnnbene Sufleäume unb
Xectfchichlen. SiSweilen wirb bie $1. auch gan5 ober

teilweife oon bem ftehenbleibcnben Slattiticigrunbe

ihres XragblatteS cingehüUt (^nterpctiolarlnoS*
pen), j. S. bei fiobinia, Pliiladelpbag u. a. 9!ur
oon SaubblSltem gebilbete Snofptn, ). S. bei Bham-
nns, Vibumnm u. a., heißen nadt (gemma nnda).
Xie Überwinterung oieler ®affetpflnn^cn, wie Hot-
tonia, Potamogeton u.o., erfolgt burch fogen.SJin,
terfnofpen (g. hibemacula), bie als turje Uuofpen
mit bicht gebrängten Slattanlagen im ^erbit ober

nächitengrühjahr Don bet obflecbenbenAhittcrpflanie

loSgelöft Werben unb ju neuen Stlanjen nuSwochfen

;

bei Potamogeton ßnb ße am unteru 6nbe mit einer

fcharfen Spiße juni (Sinbohren in ben Schlamm oer<

leben. Sowohl bieArt, wießchbieSlälterberSt. gegen-

leiiigbeden (Xedung, aestivatio, foliatio), alS oud)

bie Sage beS einjelnen SlatteS in ber fi. (itnafpen-
lagt, rematio) jeigen Wichtige @igentümlichteittn.

Sntwebet beden ßch bie Slatträuber innerhalb ber 19.

nicht (offene Xedu II g, aestivatio aperta) ober fie

berühren ßch nur mit bcnDtänbem (Happig, ae. val-

vata), ober fie greifen mit ben Slänbcm übetrinnnber

(b ach.{iege(ig, ne. imbricata). Xie einjelnen Slüt*
ter eifcheinen in ber 1^. flach (vematio plana) ober
längs ber äRitlelrippe jufammengelcgt (v. con-
dnplicata), längs mehrerer Siemen g e fa 1 1 e t (v. pli-

emta), oerfchieben g e t o 1 1 1 (v. iuToInta, revolnta, con-
volnta, circinata) ober jerlnitlert (v. cormgata).
ftnofpengrunb, ftttufpentern, |. eameninolpc-

itnDfpenfa^täl, I. SnoIIentapitäL

ftltofpetifnönthen, f.SnoDe.

ftnofpcnftrahler, f. (-caarfteme.

ßtiofpung, f. Sfnoipe.

HaÖUbtxi, ^utbanfheit, |. Aopcin.

ffuötihni, XMcittiiifthcSIf eine Spite beS obem
umgefchingenen SlanbcS beS menfehiiehen OhreS, welche

bet Spißeto lietifchen Obres entfpricht. Sgl. SRenfeh.

ftitimiheiifleehte, ein Sljem (|. b.), welches in ®e>
ftalt HeinerSnätchen (Eczemapapnlosnm), im Segen-
foß }u bem bl Seftalt Heiner SläS^en (Eczema vesi-

cnloenm) ßcp enlwidelnben, ouftritL

Rnote, ungebilbeterSRcnfch. Stubenlenfchiinpfwort

für ^tanbiperfSburfchcu, flcmiml non Qtnote (genote),

Qienoffe, wie früher bie ^anblungSbicnet in Stettin

unb ÜßnigSberg genannt würben. Xaoon Inotig
für ungehobeltes 8enehnien.

ftnoteu, Aerfchlingungbänner, biegfamerftürper;

m ber $oetit bie Serwtdelung in bet ^aiiblung,

wel^ her Xichter jur Anfehauung bringt 3« ber

Aftronomie im aügtmeinen bie $unlte, in wclcheu

ßch bie Sahnen jweier um einen gemeinfamen Schwer-
punit ßdh bewegcnbet^immelSIorper färben Scobach-
ter am Himmelsgewölbe fehneiben, im engem Sinne
bie XurchfchniltSpunlte ber itlaneten-, Trabanten
unb Somclenbnhnra mit ber (^bene bet Urbbaßn.
ftnotenlinie heißt bie gerabe tfinie, üi welcher bie

ebene ber etliplil non bet ebene einer Planeten - ober

fomctcnbnhii gefchnitten wirb. Auflteigeiiben S.

(A) nennt man benjenigen $unlt, burch welchen bet

betreffenbe ^ümnelSlötper ßch über bie eiliptil, b. h-

am Himmel gegen 91., erhebt, wähtenb ber anbrr,

bur^ welchen betfelben unter bie eiliptil, b. ß. gegen

S., geht, ber abfteigenbe St. (JS) heißt 3nfolgr

bet gegmfeitigen Anjtehung bet ^immelSlötper ifl btt



29C Knoten — Knowledge is power.

£ogc bcrS. iiirfit umxränixtli^, oietnic^c unfern Sorfabcen Würbe bn« n.

felben meifleiiä eine riidläufige ©ewegunq. Bei bet al« Symbol eine« abgefcbloffenen®eritngä nngefeben,

Hionbbabn beträgt fie iäbrlid) 19°, fo baß bie ft. in unb fclbft biejenigen beugen, bte bot üte'ridil im Un
18 fahren 7 SDtonaten butdi bie ganje (Stliptit rüden, lerfditift geben lomiten, muijten no<b albBeträfrigung

Bei ben ©laneten ift bie Bewegung ber linotenlinie ihrer ^eugcnfdinft einen ftnolen in einen an bem be<

febod) bebeutenb geringer. Sie Sage ber ft. Wirb be> trcffenbenSohimentbefeftigten Stiemen tnüt>fen. Sa
flimmt but(b bie ftnbtenlönge. b. b. ben Bogen b«r ftnotentnübfer (nodator) in mittelallerlidier

bet ßtliotif Bom Jtüblingopund bid jiini Brcitenlreiie Öcriibldfprafbe fobiel wie 3«uge. äRit biefet geheim«

beä ft. Sie Sange beb auffteigenben K. bilbet einb nibuoKenBebculunq, bie man in bnb ft. legte, gewann
bet gcbraudilid)flcn Beftimmungbftüde bet Blaiieten« baäfelbe früh bie ^ebeutung einer magifdien 4>anb<

unb itomclenbabnen. Bei ben Soppelftemen bejeitb« lung, unb bet ftnoten Würbe gum ,^aubertnoten.
net man mit R. bie Surdildnnttbpunttc bet Soppel«

;

SRan glaubte, bafe, wenn man ntü Begugnabme auf

fletnbabn mit ber Btojettionbebene. — 3n ber'Jtna* ’ eine beftimmte Betfon unb unter bciitmmtcn .3m
1

0

m i e begeidinet ft. eine flnfcbweCtung. g. B. ber Ster«
j

monien ftnoten in bunte Sebnüre unb Bnnber Inüpfe.

Ben (Steroentnoten ober (Songlion), fowie eine man iene Berfon boburd) nnauflödlicb in beftimmtev

Serfdtlingung Bon (Sefoften ((Seföfilnoten); in bet Bejicbung feffele. Stuftetbem glaubte man baburdi

Baibologie eine tranlbafle Wnfammlung fliiifigcr BItc, bei wcldien eine (SrSffnimg beS »ötperb in Be-
ober feflerftörpcr, Dtrbunbcnmit?lnfd)WcQung((Si(bt«

\

traept tommt, alfo (Jmpfängnid unb (Sebutt, unmög
fnoten, 4>nmortboibnllnolen). — 3n bet Botanil liip jiiiuodien. So wufetejuno berSJttjtbe na<b bunb
peifet ft. (nodus) biejenige Stelle beä Sicngclä, an Inotcnarligc« Serfdiriinten bet Singet unb ‘Mrme bie

WcId)ctBlntlctonfipen, weil bafelbft bet Stengel nidjt IScbuct beb Steilules) fieben Sage bingubalten ; baber

feiten eine tlnfdtweUung jeigt unb, wenn et im übri« beiften bie 3oiibcrlnolcn bei ben Slltcn ou(b berluliftbe

gen bopl ift. mafrtu erfweint (ofll. Stenflelj. — 3m ftnoten, unb bie Saltplen galten ol8 beten .«nüpfer

eceWefen bc'Ktn ft. bie an bet Soggleine befeftigicn unb Eöfer. .tiierper gebürt nud| bab ebemal« fept ge

SRarlen, nad) benen bie Saptt beb Swiffeb in Seemei-
!

fürdjtete Steftellnüpfen (f. b.) unb bet noeb in nie

len angegeben wirb. Siefc Kinbeit auf ber Soggleine

mufi baber gut Slubloufbgeit beb Soggglofeb in bem-

felben Berpältnib fteben wie bie Sänge ber Seemeile

(1852 m) gu einet Stunbe. tllfo für ein Ib Setun«

benglab ergibt bie Sänge oub ber @leid)ung;

H«

IRSä
; *

fto .

’

18&2 . 14 , ... cm- -Ai
t“' 3Rii|cblep«

pen reepnet man in ber bentfdien Sitarine eine Berlür« I

gung um 5 Brog. unb erpält baburip bie ftiiolenlönge

'

= ü.M m. tlnbre Staaten haben anbte Sängen unb
anbte Sogggtafer, g. B. Cfierreid)« Ungarn 14,eo m <

für bab au Sclunbenglab. Bgl. bab ».'panbbiub ber I

SiaBigation« ber faiferlirpenVlbmitalilnt (Berl. 1879). I

ftnoten (Üfebirgblnoten), f. (Sebirge, e. 151.
|

ftnotenblnne, f. Lencofum.
j

ftnotenrrge, Sanbftelne unb iriob'ovinolion.

ftnotenfängee (ftnotenmofdiine), f. Baoier. I

ftnotenglimmrcfi^iefet, ein Bcränbcvtcr Spon«
febiefet (f. b.).

j

ftttotenfntf, fotriel wie Stoferlott (f. b.).

ftnotenfniMifctt. SSie bei unb ber .ftnoten im
Safcpentuib alb Srinnerungbmittel, fo bient bei fnfi

allen StatutBblfem bet in beftimmter ®eife gefdiürgte

ftnoten alb 3äplungb> unb ülbredinungbmittel fowie

alb Bertreter bet Sdjrlft, unb bei ben ollen Beruonem
war bie ft n 0 1 e n f d) r i f t gu einem Pollftänbigen Ber«

finnbigungbmittel unb Sofumentenwefen oubgebilbet,

fofetn butd) Berfepieben gefepürgte ftnoten in Bcrfcpie«

ben gefärbten , aber miteinanber oerbunbenen gäben

(f. Cuipu) bie lompligierleften Serträge unb gange
piftorifcpe Solumente niebergelegt würben. Sie norb«

|

nmcrilnnifipen 3nbionet erfepten biefe Rnotenftränge
|

burd) (Sürtel mit ftnoten unb bagwif<ben oufgereipten

Berten unb SJtiifdieln (f. Samrumgürtel), beten tunft«

gercd)te Betfertigung beflimmlen Betfonen oblag.

Saran (niipft fid) wopl bie üluffaffung, ba§ ein ge«

fepürgter ftnoten ein .4>eiligtum unb ein Slätfel gu«

igleid) fei, ein unauflöblitpet ftontralt, weebalP auf
ben 3"feln bet Sübfce bab Sobu (f. b.) oft butd)
einen in Berftpiebenc Btalcrinle gefepürgten ftnoten

bnrggcftellt wirb, unb eb ftpemt, bafg ber «Stropwiftp
nn ber Stange«, weldier bei unb ben 3ugong gu
einem Crt uerbietet, nub öpnlitpcn 3ti*pen entfptun«

;

len Ülegenben üblitpe Brauep, in einem ^ocb.geitb« ober

Ötburlpaub olle ftnoten gu löfen. Sie Sdwmanen
bet Sappen unb ginnen fowie anbret notbifiper Böl
lec gaben Bot, in biefet Säeife ben JBinb feffeln unb
entfcffeln gu lönnen, unb oerlauflen ben Seefapreni

foldpc cingelnoleten tSinbe, wie äpniitpeb auch in ber

«Cbpffce« Borlommt.

ftnotetthranfpeit ^99ioggcnd, f. stodtvannicit

ftltolenfpattt, f.
Cbcnopodlum.

ftnotcmleine, f. Srefneticine.

ftnotenlinie, | ftnoten unb 6<pall.

ftttatenmafepine, f. Bapier.

ftnotmmonat, f. stonat.

ftuotemnopd, f.
Bryum.

ftnotentmnft, für glätpen bab Sntfprcipcnbe beb

Soppclpunltcb bet ftutoen. 3ffc*r®4nitt butep einen

ft. fcpneibel oub ber glöipe eine fturoe oub, für wclcbe

ber ft. ein Soppelpunit ift. 3ut ft, wirb bie Sangen-
tinlebcne unbeflimmt, eb gibt ungäplig Biele, wel^
einen Sangcntinllegel umpüDen, beffen Spipe ber ft.

ift. Sab einfaipfle Beifpiel eineb ^olenpunlleb ift

bie Spipe eineb gewbpnliipen Soppellegelb. Set ft.

Wirb oft ebcnfallb Soppelpunit genannt — Bei
Slrapen« unb @ifenbapmtepen ein Ort, Bon Weirpem
meprere Sinien aubgepen, ober an Wel(pem fie fid)

Ireugen. S. ouep Sipatl unb ftnoten.

Unoitniätitftt, ein Beränberter Sponfcpiefer(f.b.).

ftnotrafdirift« |. ftnotenlm'ipfcn.

ftnotenftcngel , f. Dendrobium.

Rn«ttittponf4)icfct, Beränberter SponfePiefer

lltiotentourg, f.
Sorophulana. [(f. b.).

ftnütecilft, f. Polygamim unb S|>crgulu.

RtUttcricppnangcil, f. Bolpgonaceen.

ftnottraerge, |. Sanbficine unb Sriobiormalion.

ftaottingf^ (lor. nowngto, glcden im iQeftribing

Bon Borlipite (iinglmib), am Bire, 3Vi km norbbfl

liep Bon Bontefract, mit prä(ptiget «bteilirtpe, Braue
reien, Scilerbabnen, gabrilation Bon Sponwnren unb
Scer unb (insu 5426 (£inw.

Knowledge is power (engl., (or.nocitM m poucr.

»BJiffen ift URad)!.), ein Bielgcbrnucptct, non grancio

Bacon (in ben »Keligiouä meditations«, 1598) per«

tüprenbcv Vlnofprnd).



flnorolea —
Saotnled (for. nsw, 3nmc? S^evibnn, cital.

St^ufpiclev unb bcnmntifibtt $ic^ttt, geb. 12. 9Koi

1784 in Eor(, gcft. 30. 9(ob. 1802 in Jorquni) ('Ec-

Ponfbiic), wibmete fni) frübicitig inEublin becVübne
unb warb (in gutrr Earftcller, Mfonbecg bon Sbnrnt'

Knollen. SlefminKr Warb 9. olS bramaltfiber Eicb’

Kr. (£r (röffncK feine ünufbobn al8 foliber mit bcn

ErogDbien; »Cains Gracchus« (1816) unb »Vir(fi-

nins« (1820), wel^ lefitcre anberorbcntlicben OeifnU

fnnb, unb liefe bicfen no^ jnblccicf)c bramntifdie ®r*

ieugniffe (gefmmnelt, 2onb. 1841—43 , 3 Sbe.; in

1 ®b. 1892)folgen, alb beren bcfK4 »The love chase«

(1838, oucb meferfntfe tn8 Ecnlfcfee überfcyl) gilt. ß.

bat fnb nai ben ällem englififeen Eramnlitcrn, be*

fonberS natb 9Kaf)"ingcr, gcbilbet; bod) fehlt ihm bab

urfprünglidhe bidiKiifcbe (Üenie. Eine ernfte, auf bnb

üJJoralifibe gerichtete SinnebnrI ift fein dharalterifti»

fd)ei! SRerlmnI. 1845 enifagte er ber Sühne unb wen«
bete ftch bemSiouianfach .)u, boefe mit geringem! üllütf.

grüber in ^^eilicbriftcn jerflreute Grjnhlungen unb
Slijien fammelte er unter bem Eitel: »The Klocu-

tionist« (28. 9lufl., üonb. 1884). 18.52 fchloft fleh .11.

ber Saptiftengemeinbe an, für bie et auch fchrifljtel

lerifch thäiig war.

Knowlf» et Westcott, bei boinn. 9inmcn für

Gl. S. ß n 0w I c 8 (jiir. nsut, engl. .^anbebgnrlner (boinn.

(Carlen uon Simüngham 1723) unbJäeftcott (f.b.);

0(!l. »A". et 11'.«

Knownothini^s (engl., fpr. miniiHin0<), Sartei,

urfpriinglich geheime @(f(llf(haft in ben norbmitcrifa.

nifchen Sreiftanten, befonbevä in bcn öftlichcn Staalen,

bie in ihrem Gib gelobte, uon nicht? wiffen ju wollen

ito kuow uothiug), wab fuh »<<hl <«>1 '(fem ,$flich'

len gegen bab Sanb Pertrüge, unb befonberb bie ®in>

Wanbetung nub Europa ju hemmen, bie fKaturnli«

fiemng bet Ginwanbeter ,iu crfchwcrcn unb biefe uon
Stontb« unb (Dcmeinbecimicrn aubjufchlicfecn. Eie
OKieUfchaft, 1854 organiriert, ging aub ber 1833 ge«

geünbeten Native American Association heti'or,

Khien anfangb, mit ben Ecmolraten ftimmcnb, eine

bebeulenbe politiiehe iHolIe ju fpielen, fpnitele fich aber

febon bei ber ^cäribentenwnhl 18511 unb hat infolge

beb Sürgerfriegeb alle Scbculung oerloten.

llaoniblet) (fn. nsgo, engl. Eorf , 8 km norböft«

lieh Bon Mipcipool, Sinnbfip bet IStnfen Bon Ecrbt)

feit 1383, mit reicher (ücmälbefnntmliing unb 810
^tar grofeem Sott-

ftnog (ivr. noifo, Sohn, Schottlanbb äieformator,

geh.1505 in Qlifforb Gate bei $iabbington, geft. 24. 92ob.

1578 in Gbinbutg. 9iach feineb Steunbeb, beb SJefor-

matorb Säifhart, Einrichtung (1546), bet auf ihn bcn

nachhaltigften Gintlufe nubgeübt. War et ?rebiget bet

Üch <m 3^1 ofe flnbrewb Bertcibigcnben proteftantifchen

*artci, würbe mit biefet non ben gtnnjofen 1547 ge»

fangen unb lag jwei Sahre lang ju Stonen in Gifen

auf bet Galeere. Stoch ieincr Sefteiung (1549) würbe
er in Gnglanb nlb ^tebiger in Serwief, 1551 in 9tew«

cnfile nngeftcllt. 9tach ^r Ehronbefteigung ber Uö.
nigin SRaria entfloh ct im Sanuar 1554 noch Genf,

wo ec fuh entfehieben 3uGalBinb Geunbrnfeen befannte

unb, nachbem ec injwifchen in Sranlfuct a. 9)t. unb
1.555 wiebec in Schottlnnb gewefen woc, 1556 ein

Snbigeramt bei bet englifchen Gcmeinbc übernahm.
9hm erfi ucrbamuiten bie englifchen Sifepftfe ben ?lb»

weienben jum geuectob. ß. ober beforgte cinfiweilen

mit (inigm (freunben jene cnglif^e SibelUbetfefeung,

bie unter bem Siamen »Genfer Sibcl« betannt würbe.

.Zugleich gob ec feinen «^fitntf an ben Klbel unb bie

ilnüppelbamm. 297

Sicichbftnnbe Bon Scbottlanb« unb feine gegen 9)taria

Bon Gnglanb gerichlele Sihrift »Gvfier Erompelen-

ftofe gegen bob monftrbfe SSeiberregiment« (1558j

beraub, welche ihm auch bie i>einbfcl)nft ber Stegenim

Bon Schottlnnb unb ihrer Eochter. ber Waria Stuart,

}U)og. Withtbbcftüwcniger (ehrte er im 9Mai 15.59 nach

Shottlanb jucücf. Eie 9!cgentin ectltirte ihn fofoct

in bie Sicht, aber bab Soll nahm ihn mit Segeifternng

auf, unb alb nah einer feurigen Srebigt, bie er ju

Strth gegen bcn Silberbienft gehalten, ein Intholifchec

Srieflec fogleich eine Sleffc lab, mochte fich ber Bon

I

ß. gefchürtc j^anatibmub bei SKenge in iferflüning

Bott Vlltäi'cn, Silbern unb iHcliquien ünfL Eec Sc«
' ligionbltieg enbctc 1560 bnmit, bafe in Süciricht bet

Üchrc unb beb Gotlebbienfteb bie fcpottifchc ßirche ben

prcbbhtcrinnifch'rcfociniectcn E^ub onnnhm. 911b

nnd) bem Eobe ber Segentin 9Knria Stuart in ihr Ge>
burtbinnb heimlehctc unb nn ihrem ^ofe ben Intho-

liichen Gottebbienit cinführte (1561), trat ihi W. in

einer 99(ifc entgegen. Welche beullich bie Stedicng eineb

Gliab gegenüber ber ^febcl alb Sorbilb erlennen liefe.

Gin bcbhalb gegen ihn cingeleiKKr ^ochPerralbprojcfe

enbctc mit feiner gtcifprcchung (1563), weither bie

91bfe|)ung bet stönigin im Somener 1567 folgte. Sluch

bnrnn War ß. Wefentlich hciciligt. Skariab flnhcinger

uertrieben ifeti jioar 1571 aub Gbinbitrg, bod) (ehrte

ec nach SSieberhcrflellung ber Suhe baljin jutiic( unb
ftncb auch bafclbjt. Eec Segent Graf fWorton fpeaeh

bei feiner Seerbigung bie (hnraltcriflifchcn SBocte:

»tötet: liegt bcr9Kann,ber fich nie Bor einent tUtenfchen«

antlitt fürchtete.« Unter feinen Schriften ((ulcfet hrbg.

Bon Öning, Gbinb. 1846—64, 6 Sbe.) befinbet fih bte

Ünellcnfdhtift »History of the reCormation of rcli-

gion ivithiu the realra of Scotland« (Ifonb. 1586).

1 Sgl. aR'Grie, The lifo of John K. (iConb. 1811, neue
Siibg. 1889; bentfii int Vlubjttg Bon Sland, Gotting.

1817); Sennbeb, Olohnß.((Slbcrf.l862);2orinicr,

John K. and the i'hiirch ot England (iionb. 1875);

I

EnhlBC,JohnK.(baf. 1885); Golfe, IJfeandtimes
of John K. (baf. 1889).; G. S. Smith, John K. and
the Scottiich reformation (baf. 1895).

SnogPiOe (Cec. nMtcvUt), üauBtftabt ber GcaffdtafI

ßno; im iiocbamerilan. Staat Eenneffce. im feucht,

bareit Epal beb bib hier für Enmpfct fchiffbnren .'öol«

fton, ift Sife bcc Uniueifitiit uon Eenneffce (42 Eo>
icntcn, 368 Stubiccenbe), hat eine Ianbwirlfctiaftiid)e

I

Schule, ein Jfrrcnhoub, cincEaubflummenattflalt unb
I (1800)22,535 (1880 erft 9693) Ginw. 3n 205 Sabrilen

(Gicfeetcicn, SSnfthitietUBettitcitten, Sögcmühlcn le.)

würben 1890 burth 3113 illibciter Sdorcii im 9)>evt

non 5,020,116 EoU. hergcitcUt, bnb fleuerpflichtigc

Gigcntmn beKug 11,093,678, bie fliiblifche Schiilb

1 296,651 EoH. ß. würbe 1789 angelegt unb war
1794—1817 ömiplflabt beb Staaleb.

Knth,, bei botan. 9camcn Sbiürjung für ß. S.
ßunth (f. b.).

SltliiUbetO, f. Ecutobui-scr tQalb.

RniingcbTtge, Serggruppe in ber preufe. Srooinj

.Reffen ’9(ajjau, jwifthen ber ^Iba unb Schwalm,
beflcht in weiteftcc Subbehnung aubSuntfanbficin, in

,
bem eigenilichen ß. ober, bei Shwarjenbom (Knüll»

i

(bpfthen ,632m hoch), aubSafolt unb ift mit fdcbncit

: äBälbem, SJiefen unb SBeiben bebeeft
' ftnüpfteppiib» f. Eeppidi.

ftttttphid (Ghttttphib),f. ßbttum.

I Rniippelbamm (ßlbppelwc£), eine aub 8—
I

1

2

cm ftarfenfinüppeln hcrgeflcllle -strafec auf ftimpfi«

gern Grunbe. 9kan legt jlacle Sanbhöljer, auf bielc
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quer übet bic Strafie bic Snübbel unb bann abmnalS
Kanbböljer, bte mit ben untern burA Selben ober

Xrabt ocrbunben Werben. SJenn inögliA wirb ber ib.

mit Kieb beiAüttet.

Snnrr6obn(5ce^n^n, TriglaC. 7.), (Sottung

nu8 ber Crbming ber StaAelfloifcr unb ber gamilie

ber $qnjerwangen (Catapbracti), deine ober mittel*

grofee. früftig ^eboute gi([^ mit Der^ältnibmöBig fe^r

ro6em, fo)t merfeitigem, in einen rauben $anjer ge*

UUtem Sopf, jwci getrennten 9iü(fenflo|fen. brei freien,

geglieberten «trabten bor ben grofien Sruftfloffen,

©ütftenjäbnen u. äußerft deinen «Auppen ; fte geben

nugerbalb beb ^ffcrb einen grunjcnben ober (nur*

renben flaut oon TiA. ber butA ?tneinnnbcrrcibcn bet

SfiemenbedeUnoAen entjtebt, auA wiQ man an ein-

,einen 9lrten tiAb^Pborebjeiu beobaAtet buben. $on
ben etwa 40 flrten in ben Weeren ber tropifAen unb
gemäßigten 3uue ift ber gemeine fi. (Trigla hi-

mndo Hl.) 50— 60 cm lang, ouf bem Süden bräun*

liA. am SauA b<Q rofenrot ober wcißliA. mit roten

Süden* unb «Awnnjfloffen, weißen SnnA* unbSfter*

floffen unb fAwarjen, innen blau gefäumten Sruft*

fWlfen. I£r bewobnt bo8 9J2ittellänbi(Ae unb Stian*

tifAe SReer, bie Sorb* unb Cftfee, jagt, oorjugbweife

in ber liefe auf fnnbigem Qlrunbe, ih:ebbtiere, SeiA*
tiere unb Cunllen, fAwimmt fcbr anmutig, wobei er

bie ©ruftfloffen wie glügel benußt, unb tricAt am
©runbe mit ^ilfe ber fuftnrtigen brei freien Strahlen

ber iOruftfloffen. Sian jagt ipn beä gleifAeä halber,

bieweilen mit bem ©ewebr, wenn er bei ftitlem Setter

ben Stopf über ben Safjctfpiegel euAorftredt. T.Lyra
imäRitteltänbifAcnSteerf.itaf. »Squarium«, gig.21.

StnutfStnub, Stanut), Same mehrerer bän. ftb*

nige. oon benen befonberS bemcrfcnäwert finb:

1)

!?. bet @roße, aläStönig bon $änemar(Ä. II.,

alä Honig oon Cngtanb St. I., Sohn beä fiönig« Soen
©abetbart, ber 1014 wäbrenb beS Hampfeä um bic

igerrfAaft in Snglanb jtarb. St. fcßte ben stampf fort,

worb ober aUeimgerCcberrfAct beä flnnbe« erft burA
bieSrmotbung beb tnpfernlibmunb Gifenfeite (gron*

übe, 1016). Gr ftedte fobann auf einer SciAäoer*
fmumlung bic ©cfcßc Slfrebd b. ®r. Wicbcr her unb
ÜAcrtc Sänen unb Gnglänbcm gleiAc ScAte unb
glciAen «Auß ber $erfon unb Gigentumb ju.

SuA bic omntern, Gmielänbcr unb Snmlnnbcr bc<

jWnng er unb gewann 1028 SJorwegen. Sic »^u8-
terlc«, eine in ftrenger Sibjiplin gehaltene ©arbe,

waren bie Stüße feiner ^lerrfAaft. Seine frühere

©raufamfeit ju fübnen, erbaute ec HirAen unb Sllä*

ftec unb maAte felbjt eine Sanfabtt noA Som 1026,

wo ec mit bem beutfAen Honig R'onrob n. jufam*
mentraf, bie Secmäblung feiner SoAtec ©unbilbe mit

beffenSobnl^inriA oerabrebete unb bic Start SAleä*
wig abgetreten erhielt. Gr jtarb 12. Soo. 1035 in

Sbnftcbbuc^. Sermnblt wacecnütGmma, berSBitwe

Gtbclrebb. «ein leflomeut bejtimmtc feinem ölteften

Sohn, «Den, Soewegen, bem jweiten, ^acalb, Gng*
Innb, bem brüten, ^aebifnut, SänemocL

2) 8. bet fliciligc, bau. Slbnig 1080—86. Seine
gewaltfnme Unterbrüdnng ber altnotionalen Sitten

unb ber beibnifAen SeAtbpflege erbitterte feine Unter-

tbnnen. Sie weigerten fiA 1085, an einem Striegäjug

gegen Siilbelm ben Gröberer fiA ju beteiligen. 2110

X. gegen fte mit Strenge oerfubr, warb ec 1086 er-

movbet. '.Bon bem'i>opft 1101 (nnoniriecl, golt ec wöb*
renb bcO StüteInlIccO alo «Außpatcon SänemartO.

3) St. VI., Honig oon Jänfmarf, Sohn SBalbe-

mar« I., b. ör., geb. 1163, geft. 12. Soo. 1202, folgte

— Änußen.

,

feinem Satec 1182, noAbem ec einen Sufftanb gegen

feine Jbronbefteigung, bic ohne SBnbl burA boä ®olt

enolgt war, niebeegefAlogen, oerwcigccte ftaifer grieb-

riA I. bicflebnObulbigung unb trat alb SAwiegerfobn
.^einriA« be« flöwen auf bic Seite ber geinbe ber

fliobenftaufen. 21iä ber (aifecliAeSafallSogiälaw oon
Sommern ben bönifAcn Stönig angeiff, würbe er ge*

I

fAIngen, unb S. bcmäAtigte (lA be« ganjen flanbeß

j

ber Senben (Sommern unb 9Redlcnburg), worauf er

oon 1 1 88 an fiA Honig ber Säuen unb Slawen nannte.

VIbolf oon ^auenburg entriß ec 12lX) üJitbmarfcben

unb Senbäburg, eroberte 1201 flübed unb unterwarf

1202 ouA .fliambucg. <lbec fAon in bemfelben Sobee
ftnrb er ohne Geben; Am folgte fein jüngerer Sruber,

fflalbcimirll., berSiegec. Seine SAmejlcclpelena, bic

I

ben JBelfcn Sliibclm oon flnncburg heiratete, würbe

I

bie Stammmutter bcS fpätecn WelpfAcn ©cfAIeAtä.

I

ltniite, bie rufnfAe, au« fleberrieuien qeüoAtenc

i
Seitfi^ ; übertrogen bie ftörperftrafe in Sußlanb, bei

welAer ber SeebreAct jwifAcn jwei Sföblcn nufeeAt

ftebenb angebunben mib auf ben entbläßten Süden
mit becH.gefAlagen würbe, eine Strafe, bie bei fAwe-
ren, aber nuA bet politifAen SerbreAcn juc flnwen-

bung^fam. gn ber Segel ftonben 100 unb mehr SAläge
ber &>be«jirafe gleich, baju Semeteitte ftarb oft

noA Oot ber Sodenbung beä Stcafadeä; überftonb

I

er An, fo war lebenälänglicbe Serbnnnung naA Si-
birien feinfloä. UntecSüolauä I.trat einebreifAwän*

jige SeitfAe (Sleti) an bie Stelle ber St., welAe jeboA
oon Slc;ranber II. ebenfaUß abgcfAafft worben ift.

I

ftMMtdforb (Irr. nSiMiirb), Stabt in Gbefbirc (Gng*
|lanb), 18 km oon fUianAcftcr, bat eine lateinifebe

I SAulc, lebhaften Srobuftcnbanbel u. 0891)4643 Ginw.

I

ftiratöforb (fpr.nStuiMi), Sic ipenrb Xburftan,

I

floeb, f. voüanb 4).

ftnfittelbeefe* Seife, wie man fie auä bem Steg-

reif, jum ^er^ in ©clegcnbcitägebiAten moAt, mit

I

gräßtmögliAer gceibeit in Seim unb Shplbxiuä, boA
meift mit paarweife folgenben Seimen unb Pier ^*
bungen in bet Stcäjeile. 3m 16. 3abcb- b<e b«rr*

I

fcbcnbc Setäfoem unb ouf bet goetbilbung bet mittel-

' hoAbeutfAen (ur5en SeinAaare berubenb, fiel fie feit

Öpiß' aber unter eintrelenbec Sectennung Acer
Qlejeße bem Spott unb ber Serwilberung anheim

; unb lebte nur noA in ben Hreifcn ber ooltämäßigcn

; ©elegenbeitäbiAtec fort Son fpätecn ©iAtecn bc-

bienten ÜA )um Schuf ooKätümliA - naioec unb an-

,
mutiger Suäbcudäweifc bc8 finütteloerfcä alä einer

befonbem Hunftfomi: 3aAaciä (»gabeln«), ©oetbe
(im ©ebiAt >^anä SaAä«, in ben ältem Seilen be«

»gauft« IC.), 2Bielanb (»SitanomaAie«), SAiUer
(»SJallenfttinä flnget«), Siortum (»3obfiobe«) u. a.

Sec Same, beffen Uefprung niAt ganj fiAec ift, (am
erft im 18. gabrb. auf; ootbec ßnbet man in bem

I glciAen Sinnt Hnitlelbarbu« angewenbet, wob
urfpcüngliA einen leoninifAen Sec« bebcutete. Sgl.

globt, ©cfAiAü bea Snittcloetfcä Oom 17. 3abr-
bunbert bi« jur gugenb ©oetbe« (»Serlmet Seiträge

juc gemtanifAen unb comnnifAcnSb<lalaO>t*> 1683).

ännttvil, Sabcoit im fAweijer. Kanton flujem,

Scjirl Suefee, im anmutigen $balgrunb ber Suren,
544 m ü. 3R. gelegen, mit oss«) 1009 (atb. Ginwob-
netn. So« Hutbauä mit einer erbigtn Gifenquene,

I

bie gegen Sbcumati«mcn, ©iAt, SIciAfudbt, Stro*

fein !c. angewenbet wirb, liegt 20 Sünuten oom Soef
8. entfernt. Gine'IRoIfcnlurnnftaltiftbamitoccbunben.

'DJa rtin, geb. 1703 in Sönigaberg, geft.

I
baiclbit 1751 al« Srofeffor bet flogil nnb BRetophi)-



Kuy —
nl. als fln^änger bn 3Bolffj(^n Schule bieS^i'if’

tetc: lElemeDta ^ilosopbiae rationalis« (StöntgSb.

1747, neue ?lufL 1771), »Syatema causarmn effi-

i'ientiam« (Seipj. 1746) unb >lSon bec immatecicUen

^Jatut ber Seele« (gtonif. 1744), »loorin et bie Ein«

beit b«S SelbtlbcttmBtfcinS ;um ScmeiSgrunb bet un«

tötpctUcbeii Statut uitb Unfterblicbfcit bet Seele macht«,

Detörfenlli^t SUi bie (äefchichte bet $bilof<’Ph<e h"!
et infofetn IBebeiitunp, alS et Kants Sehtet gemefen

unb biefet butch ib« m bet erflen ^eriobe feines ^bi*

lofopbieienS beeinflußt motbcn ift. IBgl. 9. £tb>
mann, SRattin K. unb feine 3eit (Seipj. 1876).

Kny, bei natunriffenfchaftl. Stamen für Seopolb

Knp, gäi. 6. 3uli 1841 in SteSlau, $tofeffot bet

Sotanii in Serlin.

Stn^fi^in, Stabt im tuff. @outi. @tobno, KteiS

Qialhftol, an bet Sifenbabn son Steft'SitotoSt nach

(Stafemo, hui eine gtiethifch«(atbolifche unb einerb«

mifch'fatb. Kitche unb (isss) 6840 Sinro.. bie botjugS«

weife in luchfabtifen atbeiten. — St. »at ehemals
ein fiieblingSaufentbalt beS polnifchen SiänigS Sieg«

numb Sluguft, bet hier Slueto^fen jagte, ein QSefliit

mit 3000 3u4tpfetben atabifchet, tiirlifchet, fpani>

fchet unb englifdbet Staffe onlegen ließ unb biet 1672
auch ftarb.

3)ii)irtan ber htitifch'filbaftifan. Kap«
folonie, am ^ubifchen Ojeon, 2098 qkm (88 03)1)
groß, mit (1801 ) 6952 SinW. (3728 SSeiße, 2716 $ot<

ientoten, 508 Santu), wirb im St. bon ben Sang«
floofbergen begtemt unb bom fjluß K. burchjogen,

auSgeieichnet butcß ptachtbolle Salbet mit botjüg-

lichem Oauholj. ^auptort ift Wtelbille an bem gu«

tenftnpSnahafen (für ben Kitftenhanbel) mit (i8«i)

fto. Stabt, f. StoS. [966 ein»,
ftoabamit (neulat.), 3eilgenoffe SlbamS, nach bet

Scbte betet, welche mehr als ein Stammpaat beS

SXenfchengefchlechtS annebmen. 8gl. ^taobamiten.

Stoeikjiitoi; (lat, >0)ehilfe<), in bet tatholif^n
Kirche btt einem ^fattet jeitweilig beigeotbnete (Seift«

liehe ober bet einem Sifdjof für bie &twaltung ge«

wiffetgunttionen heigeorbnetc^cnlat gewSbnlich auf
bie SebenSjeit beSfelben unb jwat mit bem finfptuch

auf Stachfolge im SiStum ernannt.

ftew^IaHonSnrfrofe, Zob Hetifchet (Sewebt

mit Q)ennnung bet abgeftotbenen Crganteile.

StiM^lirren (lat, getinnen), btt Übergang
eines ISiwtißförpetS auS bem löslichen in ben unlöS«

neben Huftanb, wenn r«h bet Qiwcinlücpet bnbei nuS
teinet Jäöfung abfepeibet eiweißlöfungen gerinnen

i^on beim6tbipen,fiöfcfloplöfungen (j.Ö. bicSKilch)

butch eine Söutc obet butch l!nb. 6ine folche, Koa-
gulation bewitltnbe Subftan} nennt man loagulie-

renbeS SRittel, ben in ^locten auSgtfchiebentn Qiweiß-
lötpet baS (Setinnfel obet Koagulum.
Smil«, f. »oa.
ftoala, f. 86t, cmfttalifcher.

8oaH^mn(looleSjieten, lat), uetbinben, feep

oetbünben; ftoalifiecte, fooiel wie Setbünbete.

AoaliHan flat), Serhinbung, Setbünbung, na-

mentlich im politifchenSeben bieSetbinbung einzelner

'(atleien ob« einjelnet Staaten miteinanbet ju einem
beftimmlen 3wt(f (ogt SHianj); bähet KoalitionS«
minifteiium, ein auS Jübtetn mebtetet Parteien

jufammengefepteS SRinifteiium. 93on befonberet Sich*
tigfeit ift baS RoalitionSre^t, b. h- baS Siecht

bet freien Sereinigung bet fiobnarbeitet jut ^ffe-
tung ihtet Sage, namentlich bet Bebingnngen ibtet

SIrbeitSoetttöge. 3)it gefepliche ütneriennung bieftS

Koalition. 121)9

i SiechtS fann nach allgemeinen SiechtSgrunbfäpen nur

füt bie etwn^tenen männlichen Vlcbeitet in (frage

fomnien. gut biefe ergibt fie (ich nlS ein nalütliches

Siecht fihon nnS bem Siiefen beS SiechtSftnaleS. (NuS

bem Wrunbprinjip beSfelben, ber gceibeit unb Siehts«

glei^beit bet ^Jetfon, folgt, baß ber einzelne feine

tttnft benupen tönne, um feine Sage ju oerbeffetn,

foweit et nicht erworbene Siechte Xtiilcr Btrlcpt obet

baS Qlcfamtwobl fchäbigt. ^ie nun leine '4'erlepung

bet Siechte Xritlet unb leine Schäbigung beS (Defamt-

woblS in bem Streben beS ein.(elnen (NtbeiterS liegt,

feinen niebtigen Sohn ju erhöben, eine inbumane
flrbeitSjeit, eme gefunbbeitsfchäbliche flrbeitsnrt ober

fein 3nteteffe fonft fchäbigenbe löeitimmungtn beS

SlrbeitSoetttogS, tefp. bet SirbeitS- (5nbtil-)SSrbnung

ju befeitigen, )o ift bieS ebenfowenig on fcch bet gaU,
wenn bet Slrbeiter fuh in biefem Streben mit anbetn

oetbinbet. Xie Olewäbrung jenes SiechtS ift aber in

I bet mobetnen SoltSwirtfchaft auch burch fojinlpoli«

I

tiiehe (ärünbe geboten. ®et einjelne Sobnarbeiter

I

ftebt hier bem großen llntetnebmec bei geftftelluug

I

bertlrbeitsbebingungen in feht ungleicher Sage gegen-

über. liefet fept bte SlcbeitSbebmgungen feft, bet

I einjelne tirbeiter pat meift nur bie ^apl, ob et bie-

I felben annebmen Will ober nicht, unb hat infolge fei

I net fltmut in bet Siegel nicht einmal bie greipeit bet

SBapl; bie witlfchnftliche übetmnept beS Unletneb«

I

merS bringt ipm eine Sieihe bon Sincpteilen. ®rft bie

!
Seteiniguna mit onbetn befeitigt füt bie (Ntbeitet biefe

ungünftige Sage unb ennöglicpt eS ipnen, ipre betech-

,

tigten flnfprilwe bem flrbeitgeber gegenüber butch*

1 jufepen, fte erft macht bie rechtliche grciljeit unbOileich-

bereeptigung bet flrbeiter beim 9lbfd)luß beS (NtbeitS-

berttageS au^ ju einet wirtlichen. (£S tommt pinju,

baß bie gefepli^e finetlennung bcS Koalitionsrechts

als SeteinS- unb INgitntionSfteibeit bie für eine feieb-

licpe fojiale Siefotm unentbebclicpe Crganifation non
Slrbeiteibetbänben (f. (Pewcctbeceine) ermöglicht. IDie

IGeteinS- unb ?lgitatiDn8fteibeit batf nbet leine un-

bebingte fern. SSirb baS KoalitconSrecht angewenbet

JU einet gemeinfmiten SltbeitSeinfteUung (Streit), fo

bnrf biefe an fiep berechtigte greipeit niept fo weit

gcl)en, baß jtreilenbePltbeitct aufSSiberfttebenbe einen

3wong (butch Xtopung, ©hrbetlepung, Sfertufs-

erllärung, 'DJißbanblung, Sacpbefchnbigung k.), Tech

ihnen anjufcpließen, tefp. bon bet gemeenfnmen 18er-

abtebung jurüctjutreten, nuSüben bütfen. XieS muß
als wiberrecptliche greipeitsbefchränlung Xritter bei-

boten unb beftraft werten. Unb ferner batf bie K.

ber Klrbeiter nicht ben gewaltfamen llmfturj bet be-

ftepenben Staats- u. (.BeftUfepaftSotbnung bejwecten,

noch in gemeingefahtlicpet ifteife ben öffentlichen gtie*

ben ftöreiu

XaS KonlitionStccpt ift erft in neuerer 3eit ju einem

Stechte beS Slrbeiterftanbes geworben; bie boretwäpn-

i ten Septanten finb überoÜ gejogen. grüpet war in

allen Staaten bie K. betboten unb ftrafbar. Xie Sluf-

pebung bet KoalitionSoerbote erfolgte juerft in Ifng
I lanb (töefep bom 21. Juni 1824; öefep bom 6. 3uli

1826), es würbe aber bamalS noch aus ruherpeits

polijeilicpen Stüctficpten eine Strafbarfeit bet K. bei-

bepalten. Siefe Seprante Wutbe 1859 (Wefep bom 19.

flptil 1869) befeitigt unb baS KoalitionSrecpt weiter

geregelt butep bie Mben (üefepe bom 29. ^uni 1871

(betreffenb bie Trades’ ünions unb The Criininal

LawAmendment) unb burep baS ^etfcpwörungS > u.

SermögenSfepupgefep bom 16. <lug. 1875. gn ben

;
anbetn Staaten wutbe bnS itoalitionSrccpt gcwäprt:
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in ^rnnlreic^ 1864 (Qlc)e^ bom 25. SJIni; c3 61ic6

abtc nod| ba^ flüodation^btrbot bcftebcn, 6i6 bab

öcfcb bom 21. SWSrj 1884 mid) biefc« ouftob). in

©clgitn 1866 (öcfeg bom 31. SJoi), in ^oUanb
1872 (0cf(6 bom 12. ?ItJril). Cln Dflcrrtid) ifl 1870

(0efe^ bom 7. flfiril) bnb {toalition^nc^t gemäße»

teiltet ntorben, bo^ werben Übertretungen beSfelben

(®iittel ber Einftbfltbteruntj ober ©entölt gegenüber

ben nn ber SBereinigung ni<bt teilncbmenben ^rbei<

tem) mit Wrreft non nebt logen bia brei aUonoten be«

[troft. 7eutid)lonb ntoc bob Soolition5redbt in

einzelnen Stnnten icbon im <lnfong bet 60er Jobte,

in ben meiflcn iit eb erit mit ber ©enterbeorbnung

bon 1869 (§ 152) eingefübrt ntorben. IDoib ift noch

§ 1.53 oerboten, hir<b förperlicbcn ^Erobun-

gen, Sbmerlebung ober Sieauf^rllörung onbre ,)nm

'Seilritt ju ftoolitionen ju jioingcn ober burib bie

gleidien 312ittel am iSeitritt ju biniMm ober )um 2lu3'

tritt nu3 Itoolitionen ju jntingen. b>ernacb nifo ber

.ßntnng jur leilnnbme an einer 'Sernbrebung (niibt

bie ^inberung) foniie bie ^inbcninq beS 9iüd(iritte3

non einer Setobrebung (nitbt feine ßrjtttingun^) al3

ein befonbercr 5nH ber 9! ö t i g ii n g (f. b.) unter i;lrnfc

g^'tcllt. 3n Italien ift, ausgenommen in SoScann,

bie >1. ,sum 3>»etl ber liobncrböbung nacb beni Code
pi-ual, 9111.385 —389, noch beute ftrofbat, im übrigen

iKtrjcbt nbttige Vlfiocintionäfteibeit. Sgl. Sbnien»
fclb, Kontraltbruib u. SloalitionSberbot (im iflrcbib

für fwiale ©efebgebung«, ®b.3); Olbenberg, Über

ben (tinflug beS SertebrS auf bie SoalitionSgeieb*

gebung (im >3abtbucb für ©efeggebung« , 1891);
oatieba, Sf. unb ftoalitionSoerbote (im »Stoubwörter»

bud) ber StantämiMenfrbnftcn«, Sb. 4, 3ena 1892).

ftoalitiondfrcibeitr foniel wie SbonlitiouSrccbt,

t. .tloaliticiii.

fionlitioit9ftt«s, ber bon einem Sunb (Koali

tion) mebterer Stooten gegen einen anbem gefübrte

Krieg. So finb bie Kriege ber europöifcben Staaten

gegen üubwig Xrv^ (f. b.) 1672—79, 1688 - 97 unb
1701—14 SloolitionSlriege; bie beibeu erften nennt

nton ou(b3foublriege, ben lebten ben Spanifeben 6rb-
folgclrieg. öefonberS aber pflegt man Koalitionälriege

bie oier Kriege ber berbOnbeten europAifiben Staaten

gegen baS rebotutionöre f^ranlrcicb (habet aueb 9i e b o •

lutionSlriege) unb gegen 9iapoleon I. ju nennen.

1) lEer rrne ^oalilioiuhrieg braib 1792 aus

unb bouerte bi« 1797. ®ie Utfoebe beSfcIben war
ber fibroffe ©egtnfnh jwifeben bet fronjöftfeben Sie-

bolution unb ben SRAcbten be« alten Europa. $ie

fran,(öiif<be 9)ationalberfammIung batte in flbignon

bie pApftlicbe ^rrfibaft geftUrjt unb in ElfoB unb
Sotbringen bie nltnerbrieften Seebte unb Einlünfle

beutfdier SJürften unb Seidiaftnnbc ohne nUe Entfdiö-

bigung oufgeboben. ®ie Settoffenen berinngten bon
Kaifer unb Sieitb Stbup, unb Ceopolb IT. Würbe autb

bom fronjöfit^en Sönigäpnot um SJot unb Ipilfe on-

gegangen, wäbtenb bie ftonjofifdien Emigronten, on

ihrer opige ber Ötof bon Vlrtoi«, jiu einer bewaff-

neten 3nterbention in J^rnnlteicb brängten. Xic ®e-

hnnblung, bieCubwigXVI. nntb feinem oerunglüdten

J^ludttoerfucb 1791 m Ißari« erfüllt, bewog Knifet

ileopolb, 6. 3uli 1791 au« 'ffabua ein Sunbftbteiben

nn alle 9>olenlnlen Gutopo« ju erlnffen, in bem et

fie jum Einfcbrciten für ben König bon gronlteicb,

notigen oatl« mit ©ewnlt, aufforberte. 911« aber felbft

ißtcujien bietnuf nicht einging, no<b oiel Weniger bie

anbetn 9)iiidite, gab Ceopolb jeben HriegSplnn auf
unb begnügte ficb auf ber ^uinmnienlnnft mit Srieb«

- .ÜoalitioMäfrieci.

ridi 9Cilbclm II. in $illni|) 27. 9lug. 1791 mit einer

allgemeinen Gtflänmg jn gunften Mt SRonanbic in

(^rembreteb. 91ber bie ®robnote bon 9fabim unb bie

Ümtriebe berEmigronten rei.iten Mn Stolj berWaibt
habet in $ari«, unb bie ©ironbiften forMrlen mit

leibenfdinftlicben fflorten ben Krieg gegen bie ®btan
nen unb Serftbwötet, bet jugleid) in tftanfreitb felbft

bie nationale Kraft entfeffcln unb ber^enolution jum
Sieg Uber ba« Königtum berbelfen fönte. i3on Mi-

Mn Seiten wurM gerüftet, unb im Rebruot 1792

fcbloffen Öfterreicb unb 9Jreu6en ein Scbupbünbni«.
SiodiMm 1. SKörj Ceopolb II. geftorben wot, riebtete

bie franjöftfcbe Regierung 18. WArj in brrauSfor

bembem lone bie Stage an Cflerrcicb, ob e« fofort

entwaffnen unb bie ®ünbniffe gegen 5ton(rtidi ouf
löfen wolle ober nidit, unb al« Mr neue Kaifer

Srnnj U. bie« nbicbnte, erfolgte 20. 9Ipril 1792 bie

franjörifcbe KriegSerflArung an Kaifer unb Sleicb.

®ie erften triegerifeben llntemebmungen bet Rron
jofen febeiterten infolge bet oölligen 3errüttung Mv
9lrmee flAglicb: ihr Einfall in Qelgien wurM Pon ben

ßficrreicbem jurüdgewiefen, unb bie Setwitrung, bie

babureb entftanb, bdtte ben beutftben Serbünbeten

einen leisten Sieg ennögli^t, wenn fie nicht mii

ihren Siüftnngen unb militArifcben $tewegungen nlign

longfom oorgegnngen wAren. Erft EnM Juli rüd
ten 45,000 ^teügen unb 6000 ^ffen unter bem ®e
fehl be« ^tjog« KorltJetbinonb oonStaunfebweig in

bie linlSrbeiniicben Canbe ein, WAbtenb ein öftetreicbi'

febe« Kotp« an ber bcigifeben ©renge, ein anbre« am
CMttbein ba« C>auptheet unterftüjen foUten; 8000
Emigranten folgten, unb auf ihren 9lnti1cb erlieft

Mt verjog 25. Juli oon Koblenj ein SRanifeft, in

wcldicm bie ßronjofen, namentlich ^Ktriä, mit Mn
f^Arfflen SRabregeln bebrobt wurMn, fall« bem Kö-
nig Cubwig noch fentet 3>oong ober ©«Walt nngetbnn

würM. 3m Sibetiptiicb mit ben Soqpiegelungen

Mr Emigranten ftiegen bie $erbünbeten febon not

Mt fleinen fSeftung CongWp unb nach beten Über-

gabe (23. 9Iug.) Bot '^etbun auf SgiMrftanb. 9?nd|

bet Rapitulotion bon Sfetbim Sept.) liefe ber £)tr>

jog trofe be« ®tängen« be« König« ben Sranjofen

3cit, bie ¥Affe be« Vlrgonnet Salbe« ju befeftigen.

unb unletnabm fcbliefelicb auf beten Stellung leinen

Sturm, fonbem Mgnügte ficb 20. Sept. mit einet er

folglofen Ranonabe auf bie &öben oon $falmb, bie

RtUermann befebt b<tH<- 3(un wollte et erft recht

nicht ben Sarfeb bureb bie Ebampagne auf S>ti«
unternehmen, ging auf Serbanblungen ein, bie ®n
mouriej antnüpfte, unb fab fi<b fcbliefeli^ infolge bet

Sen'tArlung bet ftnnjöfiWen Streitlrnfte unb Mr
ScbwAcbnng feiner eignen burib fcblecbte 91nbrung

unb Rtnntbeiten genötigt, Stonlreiib }u tAuinen unb
ficb nach ®riet 5urüdju5ieben. SAbrcnbMffen war
©encral Eiiftiiie mit 18,000 SRnnn in bie linlStbei«

nifebe "Sfolj eingefallen, batte Spefecr unb Sonn« be

fefet unb war 21. Olt. in Soing eingejogen, wAbrenb
bie Attrflcn unb fetten, oon paniftbem Schreden et-

fafet, auf ba« tedhte SHIieiniifet flohen; fognr ,Tronl

futi n. 9)!. würbe oon Mn Sraiijofen gebrnnbfebafet.

©leicbgeitig eroMrte ®umoiirieg burib ben Sieg über

bie Oftenetibet bei Jemappeä (6. 91oo. 1792) gang

Belgien.

Erft ie|)t iiefeen ^reufeen unb Öfterreicb ihre burdi

bie polniicbe Stage oeronlafetcn lAbmenben Eifer-

fücbtcleien für einige 3eit fallen. Wiifeet Satbiiiien,

bem bie Srangofen Snooben unb 9Ji,v(a enttiffen bot*

ten, traten nun niicb bie Slieberloitbe, Spanien unb
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BDt allcni ßnglanb bfr Soaltfton gtgcn^tanfrctcb bet,

Icblectä ncnigec toegen ber!pinn(i)tungi!ubwiq8XVI.

(21. 3mt. 179.S), oü raegcn bcc Grobcrung idelgicnä

unb bet ©ebrofiung bet Wcbetlmtbc. Sintbbem bie

preuBüdicn Xtu)>|)en nod) Bor Qnbe 1792 5mnlfurt
iviebec belebt bnttcn, eroberten fte nntb längerer 8e>
Ingerung 12. ^ult 1793 SKnin.;, machten ber bort

erndttctcn rbcinift^en Slepiiblil ein Qnbc unb brnngcn

in bie $fnlj ein. %\t Cfterreltbcr unter bem $rin<

jen oon jtoburg belicgten 18. äKärj 1793 2)umouriej

bei 91etrn)inbtn unb brncbten tOelgien wiebet unter

it)re ^errft^nft tin ber fiit|tc ber 9!ieberlnnbe lonbcte

bet öerjog oon f)otl unb Bereinigte feine ennliitb>

bannoBctf^en Irubben mit ben öoUänbcm. Woet et

unterftübte ben $rinjeii Bon itoburg, ber im ^uli

bie fronjofift^en Altungen Qonbd unb 9talenciennc3

erobert bnttc, nid)t bei bem benbriibtigtcn unb nun
mdglicben (linfall in bnS innere {^ranfrei^S, foti>

bem ritbtetc fein 'Jlugcnmetl einjig unb oDeht auf
bie gnoetbung iXlünfirdtenS, bo8 nnib bem Siege

.iiDudiotb« über bie eiigliftb'bollnnbiftbe 'ilnnec bei

üonbäcboote (.7. unb 8. S^t.) Bon ben Sran,)0>

ien entfebt loutbe. Xie Öflerreicber gaben natb ber

unentf(bicbcntn Sd^Iati^l, bie ^ourban 15. itnb 16.

CIt. bem 'firinjen Bon Coburg bei SSattigniei
lieferte, bie Selagerung non SKnubcuge unb bamit bie

'llbfidtt Weitem SorbtingenS in f^ranlrcid) auf unb
iogen fttb hinter bie Snmbrc snrüd. Wmb am Mbcin
mndjtc fub bie furibtbntt Cnergie, mit bet ber befoo»

tifdie Konoent alle waffenfäbigc äRannfdjaft aufbot

unb on bie (ätenjen warf, geltenb, unb in ben immer
neu gefammelten $>eeredmaffen erftanbcn aut^ halb

bie ifelbberrcn, bie fie .;um Siege Uber bie ftbwerfäQi'

gm unb uneinigen Scrbitnbetcn ju fiibren wuftten.

let »er.jog oon Staunidjwtig befiegtc l4.Sept. 1793

bie (franjoien bei fßirmafenS unb eroberte im Scr>

ein mit fönnnfcr 13. CIt bie Seincnburgct ainien.

Jet Sngnff »otbcä auf bie ptcuüifdtc 9Irmee Würbe
28.—30. ffioB. in bet blutigen Stblndjt bei .SaifetS«
lautern i^urüdgefcblagen. ^ebodt nod) Bor @nbe be6

^obte« ^watig ^lotbe bie Cfterrcidier u. Seidiättuppen

unter SSutmfet , auf baS redjte Sbeinufer jurüdjit«

geben, woburd) fid) autb ber^erjog BonSrounftbweig
genötigt fab, bie Selagerung Bonaonbau aufjugeben.

Jur4 bie ^reigniffe in ¥olen in flnfprucb genommen
unb in feinen Sinangcn gängitb erfdtöpft, batte Steit«

fien fd)on befdiloffen. feine Jruppen bUaufbaä31eidbd<

lontingent oom Stbein nbtubenifen, atd eö ftcb nodb be*

wegen lie^ lü.tilpril 1794 bcna>aager Ser trag mit

beri Seemädtten ab.^ufcbließm, gegen Subfibicn 62,000

IRann am Sibein fte^n ju taffen unb ben äntereffcn

ber Seemndite gemnn Ju Bctwenben. Jet neue pteu<

Biftbe Sefcblöbaber, ffelbmatfcball B. 3ltönenborff,

brnngte no<b eimnol 23. 9Rai 1794 bei Slaiferd>

lautern bie i^ran.^ofen bi4 jum SlaSgau jurüd. Ja
et aber ben äfarftb nnib ben 9Jicbetlnnben, ben bie

Seemätble forberten, für iinmöglitb erflärte unb biefe

baberbieüilHgelber niibt mehr jablten. warb bet £)aa>

get Serttag binfnllig, unb bie pteuBif^e 9trmce blieb

umbatig. jn Selgien, wo Saifet Rinn,5 II. fclbft er<

fdum, litten bie (Öftcrreidiet im ?lptil 1794 einige

Sortrile baoongetragen unb jii ben übrigen flanbri*

fiben Reftimgen nuifi noib l£atenu-irambri‘fiö genom<
men. ?tber 18. SWai wurbm bie engliitb'bnnnöBer-

fdten Iruppen unter fjotl beiloutcoinnon Sitbegm
geftblngen, u. 26. 3uni errang 3outban ben Sieg Bon

R 1 e u t u 6 über ?tin,i Bon tt'obutg unb (Ersberjog .\t ntl.

(^Igien, bnd bet ränleiüditige öfierreiibifibc Staats-

' mmmibugut freiwillig pteiSgnb, uinSat)cmobet^to-

,
len bngegen einäutnufebtn, fiel für immer in biettänbe

ber Rranjofm. Jie cngliftb-boUänbiftben Jruvpen
gingen im Cltobcr notb ben 9lieberlanben , bie öfter*

rcidtiftben unter ISlcrfait auf bnä redite Ufer bc4 3fie<

berrbeinS jurüd, unb barauf räumten audi bie ^teu*

fim, naibbem fte 18.—20. Sept jum brittenwal bei

StaiferSlautem mit ben Rranjofen rübmlidt geftiitten

bniten, baS linic Stbeinufer. Schon im £)ecbft 1794
' eroberten bie ftonjöfifdim ©enernle bie boHänbiitben

,
(Sreujfeftungen, unb nlS im jejentbet einftnrlcrRroft

,
alle (Sernäffet mit einer ffiiäbede übetjog, rüdte Sidje*

I

gru, Bon ber republilanifdien Partei ber Patrioten mit

offenm Wtmen empfongen, in bie 9iieberlnnbe ein;
' bie Qnglänber febifften )icb auf ihre ^nfdn ein, ber

i
Srbftattbalter flob. Jarattf würben bie 9fieberlanbe

;
Ul bie SgtaBifebe Stepublit serwanbelt, wclcbe mit

I

Rtanfreicb ein S^u^* unb JrupbünbniS einging.

I

'Preußen fcblofe, bureb feincRinnnjnotgcbtängt unb

i
non 91u|lanb unbCfterreicb inffolen bebrobt, 5.9Ipril

1

1795 mit bet ftnnjönfcben Siepnblil ben Sepornt*
! frieben Bon Safel, in welcbem eS baS Imfe Slbein*

I

Ufer ben Rranjofen überlieb unb bureb eine Jemar-
lationSIinie bie Slcutrolität SlorbbeutfcblanbS re^ts

beS 31bcin8 fieberte. 3m 3uli trot Spanien, beffen

unfähige ISmerale ni^t einmal bie Sprenäenlinie
1 gegen bie Rranjofen batten febügen fönnen, bem Sn*
I feiet Rrieben bei, fo baft nuBct Gnglnnb nur noch

Cfteneicb unb bie italienifcben Staaten ber Koalition

I angebörten. ^äbrenb bie Snglänber mit ihrer RIotte

1
1795 eine aanbung ber Emigranten an ber Hüfte ber

Sretagne unlerftügien, bie aber fcblieblicb f^eitertc,

I

brnngcn ^icbegtu Bom Obertbein, 3outban nomSJie*

berrbein in bnS reebtörbeinifebe Jeuifcbinnb ein; bie

I

pfäijifcben TOnifter überlieferten ihnen Jüffelbotf,

I

fUiaimbeint unb a>eibelberg. Joch Bcrtricb Elerfait

I bie Rranjofen Born rechten Sibeinufet, rettete bureb
' einen gläiijcnben Sieg 29. Ctt. bie Reftung 9Hninj

i
unb entriß ben Rranjofen aueb a>eibelbtrg unbüliann«

: beim rniebet. 1796 erhielt Erjbctjog Sorl ben Cbet*

I

befebl über bie £jtcrrticbcr in cübbeutfcblmib, in Wel*

I

dies Rontlion mit bet SWnnä-Sambtt-Btmee Bom
1
3KittcIrbein u. Worenu, bei Hebt ben äibein überfebrei*

i

tenb, einfielen. 3e>ucban Würbe Bom Erjbcrjog wie*
' ber auf baS linlc Slb^inufer jurüdgeworfen, 9Koteou

j

aber jerfprengte bie febwäbifeben HreiStruppen unb

I
brang bis über bie Siaube 9llp Bot, fo bag Saben unb

I

Württemberg eitigft ben Waffenftillftanb bureb grobe

!
epfet ertnufen mufiten unb balb Rrieben fcbloffen.

Jet Erjberjog Hart muftte bis in bie Obetpfalj ju*

rüdwei^en, wohin ihm Rourban folgte, um ficb mit

Woreau ju Bereinigen. $lögiicb Warb 3<>urban bei

I flmbcrg BomErjberjog angegriffen, nach mehrtägigen

I

Sefeebten jurüdgebrängt unbbutebbiefcbwece91iebet*

,

Inge bei Würjburg (3. Sept.) jum Übergang auf

I

boS linle fNbeinufer genötigt 3egt mubte aud) 3120*

teau, bet ben öfterreiebifebtn Qfeneral aatour om Cecb

in mehreren (äefeebten gefcblagen unb bie baprifebe

Slegictung ju bem fcbmäblicben Waffenftillfianb Bon

Pfaffenhofen (7. Sept. 1796) bewogen halte, ben

i

Siüdjug bureb ben Scbwarjwalb nntreten, ben et mit

grobem (flcfcbid ohne erhebliche Serlufte auSfübrte.

I

3njwifcbeu halte ber (Sfcneral S o n a p a r t e (f. 9ia*

! Bolcon I.) tut SHärj 1796 ben Dl’crbefchl übet bie fron*

jöfifebe fltmee in Sfijja übernommen. 3m 9lptil 1796

überfebritt er Bon bet SiiBicra aus ben Eol bi Jenba,
' trennte bureb bie Efefecbte Bon Püllcrtmo (13. Pprtl)

,
unb Jego bie ßfterreiebet unb Sntbiniet, fchlug bie
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lejilern bti 5e»n unb SWonbobi (20. u. 21. ?Iprif) unb 1er See nninngte, »nren fiormlow unb ^o(ie eben in

jmnng bcnftönig BonScirbinien jum $.>flffen(tinilnnb bet swcitcn Sdilntbl bet 126.-27. Sept.)

Bon dbetnäco (26. Slpril), bem 15. SKot bet Stiebe Bon SWnficfnn bcfiegt worben, unb Suwotow muftte

folgte; ou4 bie l&ctjbge non ^ntmn unb SKobeno ftcb unter groften 'ilerluftcn übet ben ^miijet i|inB

niutitenbcnSricbcn mit großen Cpfemerfnufen. 9Jntb« nntb ©tnubünben jutiiitsicben. ßtbittcrt übet bno

bem töonopntte bie Stürfe non £obi (10. SSni) er> ®ctbnlten btt öfterreicbiitben Wenerole unb bie eigen«

ftünnl bottc, 30g et 14. ®iai in SRaiInnb ein, briingte nfitjigc ^nlttif beäSäienet £iofe8, rief bet rufpftbe 3nr
hie Cfterrcicber enbe 9Koi biä ®tf<b surüd ^mit feine Xruppcn ,3itriltf unb fngtc fi<b Bon bet«oa>

unb fcbloB aSnntnn ein; feinen älürftn ft^erte et ftd) lition loS. flud) betSerfinb bet (rnglönber unb SJuf-

burcb Sefejiung betSlomagnn, einen ttinfon in Sod«
!
feu, in ben 9!icbetlonben bie otaniftpe £>errfcbnft bet

rnno unb einen SriebenäBettrng mit 9Jeaptl. <118 bie
'

suftcHen, war geicbeitert. Swof lanbtlen fit unter

ßfltiTeitbet unter 3i*unnfet Jtniien wieber3uetobent flott unb<tbercronibpint<luguftl799 nm Sxlbet unb
unternnbmen , ftblug fte flonnpotte 6. ?lug. bei B n • brn<bten bie botonifdie Rricgäflotte in ibte öewolt, ober

ftiglione unb 8. oept. bei flnffano, worauf fiib nntb nicbrtren ®cfed)ten bei <lllmnat unb (faftricum

Surmftt mit bem 9Icft feined $ieete8 nn<b Wantua
1
ftbiiftcn fie ficb unBerri<bteter Sqtbe Wieber ein.

wnrf. Xie fletfutbe bet Cfterrei^er, »iantii« 511 ent«
i

^nbeffen Waröonapatteauoifigt|ptcn3urütfgefebrt

fegen, Wie8 flonoparte burtb bie Siege bef <ltcoie unb butte ftdi burcb ben Staat8ftreicb Bom 18. Qru«
(15.— 17. 91oo.l unb bei SliBoIi (14. Jlan. 1797)

|

moire bet oberiten (Slcwolt in Stuntreicb bemächtigt.

3utüct, worauf fid) SHantua 3. Sehr, ergeben mufite. ' ßrfclbftübetnnbm nunbenCbetbefeblübetbiefltmee,

9Jnd)bcm flonnparte ben 'fJnpft sunt Stieben Bon Xo- : wclibc Italien wiebeterobetn fotlte, uberfcbritt im
lentino (19. Srbr.) gt3Wungen batte, brnng er ohne fltoi 18(X) ben gtofeen St. flernbntb, tarn bnbutcb ben

SJfldficbt auf bie öfefnbtbung feiner Siiitfiuqölinien Dfterreidiem, bie nnler9Jicln8 bei<lleffanbria ftanben,

butd) Stinul. firnin unb .«amten biänatb Steiennnrl
1

in ben Siiicfen unb swong fte burcb ben Sieg Bon
Bor unb erfebtedte burcb biefen lühnen flormnrfcb ben . aiintengo (14. Juni), Oberitolien bi8 3um Wincio

Sienet^of fo,bnfibiefctl8.?IptiIben <>roIintinat« 5U räumen, ffiöbrenb beffen batte SWoreaumit einem

f rieben Bon £eobcn mit ©onnpntte fcblob, in bem nnbem ftansöfifeben ^te bm 9i^n bei Steifaeb

Cfterreicb gegen ©enelien ©elgien , bn8 linle Sbein« 1 iiberfebritten unb baltc bie Cfterreicber unter firnn

Ufer unb bie £ombnrbei nbtrnt. 3m befinitiBen Srie«
|

bur^ bie ötefeebte bei ttnnen, Stodacb nnb Sioftfireb

ben Bon Sampo Sormio (18. Cft, 1797), in wet«
|

(3.—.5.S?ni) unb Sibernep (lO.Wai) bi8 nnebSaptm
cbem ffterreicb her ßrridttung her ISiSnlpinifcben Sie«

'

3urüdgebrängt. <118 noch einer langem 3Baffenrube

publif suftimmte. Würbe bie ©emfitng eineä fion« 1 burcb ben ©ertrag Bon ©arsbotf berfiampf in Süb'
giefftä nncb Slaftatt feftgefept, ber ben ©cieböfrieben ' beutfcblanb wieber aufgenommen Würbe, erlitten bie

äbfcblicfteu unb bie Gntfcbnbigung ber Sleicbbftänbe
|

Cflerrticber unterfStsberjog 3obann 3. Xe3. 1800 bti

regeln foDtt, bie burcb Slbtretung bc8 Unten ©bein«
|
.fiobenlinben eine fo eutfebeibeube Süebetlage, bafi

ufer8 Serluftc erlitten. I ®orenu auf feinem SKatfeb nach ffiien nur bur* ben

2) Xet ;nititt fioalitioiKkritg ,
1799— 1802. Sänffcnftillftnltb non Steier (25. Xeg.) nufge«

XieUtfoeben bcofelBen woren bie febtoffe, betau8fot«i halten werben tonnte. 3»,i Stieben non üilne«
bembe .fcallung be8 ftnnsbnfcben Xirettorium8 auf nille (9. ^br. 1801) trat Cfterreid) Bon neuem ©el-

bem Sinftatler fiongteB, feine (Sigenmäebtigteiten in gien, baS linle SUjeinufer unb bie Somborbei an Smnt
ber Scbwei3 unb Italien, bie ©efepung ^alta8 unb reich ab; eine Steiebbbeputation in Slegenbburg foHte

ber <lngtiff auf <tgbplen. Xie SHitglicber bet Äoali« bie Sntiebäbiguugen ber Sleicbdflänbe regeln. <lm 27.

tion Waten ßnginnb, Cfterreidt, SluBlnnb, bie Xütlei, 9Höt3 1802 f^loB auch 6nglnnb mit Srnntreieb ben

bet ©apft unb bie italienifdien Staaten fowie ©orlu« S t ' e b e n 0 0 n <Im i e n 8.

gnl. Xttfirieg würbe bauplindilicb in Sübbeutfcblonb 3) Xer Sritte |toalitiimshrirg, 1805 —1807. llr

unb Italien geführt. 3»< ©inr) 1799 überfdiritten fadje waten bie ilbctcgriffe SlnpofconS in feollonb unb
3ourban unb ©emnbottc bm Cbcrthein unb brachen

|

berSchweij, bieerSranlrcid)gnn5lidibieuftbnrmocbte.

in Sduunben ein, wmben aber Bom St3htr5og Karl unb in Italien, wo er ein rfouigreicb grünbete, mit
burcb bie Xreffen Bon Citeracb (20. SKnrs) u. Stodncb

. beffen fitoue et fid) frönen lief), euglnnb, mit bem
(25. ffinr.)) an ben Slhein 3urüdgeworfen. Xie öfter« ' ber Stiebe f^on 1803 nufgehötl hatte, unb Sfuftlnnb

reid)ifcben Öcnetnle .Oogc unb Senegnrbe brnngten I fdiloffen ll.<tprill805 ein ©ünbni8 gegenSlopoIeonö

Bon Xitol nu8 bie Srnnsofen in bie mittlere Schweis ! .'(lerrfcbfucht, bem fiöuig ©uftan IV. non Schweben.
3uriid unb errangen in ber erflen Sch locht B 0113 ü« ffterreid) unb Sleapel beitrnlen; ©tcufitn hielt fid)

rid) (4.— 6. 3uni 1799) über ©laficiua einen oller- Itog nUtt mfMfchen©cmübungtn fern. Slnpoleon. ber

bing8 nicht enlf^cibmben Sieg. Xoeb würbe fegt Bon Spanien für ein ©ünbniö gewonnen hatte, plante 180.5

ben ©erbünbeten ein gemcinfomet ßinfnH in Stanl« in ©oulogne eine Sinubung in linglanb. <118 ftd) bie

reid) Bon btt Schweij nu8 geplant, nnb 31t biefem felbe al8 unouSfühibnt erwic8, blieb er in ©oulogne.
3wede foUlcut'cchbieScufien uuletfiorfnfow Bon Süb-

1 bereitete aber allc8 für ben StU>3ug gegen Cfterreidi

beutfcblnnb her icnb SuwotoW Bon jtolien nu8 mit Bor. ©oben, ©ürtlcinberg unb ©npem würben sunt
Öope bti 3ilocb Bereinigen. Suwotow hatte noch <Infd)luB an Srnntreieb gewonnen unb alle <tnorb-

bem Siege firnp8 bei äli n g n 0 n 0 (5. <lpril 1 799) ben I nuugen getroffen, um mit 200,000 Sfann in Xtutfeh-

Cbcibefchl über bn8 bfleneid)iicb ruft'ifcpc löecr in lanb eiusufnllen. flach ©ertünbigung eint8 firiegö

Cberitalien übernommen, bie Sran-,ofcu unter 9Ko- mnnifeftd rüdten bie Cfterreicber im &plcinber 180.5

rcau 2.5.—27. flpril bei Ifnffnno, fli'ncbonnlb 17.— unter Gr.ihersog^Srtbinnub unb StlbmarfchnU TOnd
20. 3uni an bet Xtebbin, Joubert 15. <lug. bti inflnpernein. -sofort fiberfchriltSinpoleon ben flhein,

SioBi gefchlagen unb gnuiStnIim, nuBetWenun, Bon wöhrenb ein ftansöfttdiedflotps unter ©emnbotte Bon
ben Stansoieu befreit. <ll8Sliworow aber nach einem .fennnontt nu8 noch Sübbculfd)lanb 30g unb fid) mit
iibctou8 lühnen unb befdiwerlidicn Übergang über ben ©npem Bereinigie. SRad würbe noch hem Siege
ben St. ©otthorb ©nbe September am ©icrwnlbflüt 'flep8 bei Gldtingen (14. Cit.) in Ulm eingcfchlofftn
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mib 30. C(t. mit 24,000 Wann ju bcr Uapttula>
|

Ütopolcon bmc^ bic Sanlinentalftxrrt eifoIgiTicb bc>

tion Bon Ulm gtjwunqcn. ^icrburcfi mürbe bet törnpfen ju tonnen.

5ftertei(I)ii(be Won , ben Btjbetjofl Rotl oon Ober* 4)|Jltrter|t0ttIlti<ilJ«hrlfg, 1813— 15, bei ftrieg

Italien aub einen Socftog nadi Silbfcantreicb untcr> 3!cutidifanb4 linb feiner Scrbünbcten gegen 4tnpo^

nebmen ju loffen, Bereitelt ; na^ ber Schlaft bei EoI< leon I.
, (. 3>nit(ibet Weireiungälrien.

biero jog ftib ber6rjb«rjog naififlnntten jurüil. Sind)
^

SBgl. feäuBer, JeutfdielSeiibicbtenomlobegrieb.

ber Släumung SirolS gaben bieCftcrreidier ben S^ran-
;

ritbS b. Ö)r. bib jur örünbung beb 3)culf(bcn 8unbe#
jofen benSeg nnibffiicn frei, in meltbeb biefelS.SloB. (4.SlufI., Ccipj. 1869, 4 8be.); §eige(, Seutfibe ®e
einjogen. ®ie Öfterreiiber unb bie in.imiicben einge« I fcbicple oom Jobe Sriebridiä b. 0r. bib jur Vliiflöfiing

troifenen Sluffen jogen ihre Streitlröfle in Währen ! beb alten Seiitb (<stultg. 1893 ff.); Slnnle, Urfptiing

,;ufammen, mo 2. Sej. 1805 bie 3)r ei Inifer fchlaiht unb 8cginn ber SteBolulionbIricge (2. Sluff., Veipj.

bei Slufterlip ben sieg Slapoleonb entfchicb. itie 1879); n. Spbel, Qfefihicbte berSieBolutionbjcit 1789

Shiffen gingen in ihre ^moi jurüd, mährenb Saifet —1800 (4. nufl., f^ranlf. 1883 , 5 8be.); Cnden.
^rotij ^reitb 6. $«. ffiaffenfttUftanb unb 26. 3>ej. lab ^cilnlter ber ScBoIution, beb Raifcrreiihb unb
ben ^rieben Bon 8ce6burg mit Slopoleon fihIo£ :

ber SJefreinngbtriegc (ScrI. 1884 —87, 2®be.); 3o«
in bem er Sorberöfterreidi, Sirol unb Senetien abtrot

|

rel. L'Enrope et la Revolution fran?ai9e(i*ar. 1885
unb £eutf(blanb it Italien ber Sfiniür beb Srobcrerb !

—93, 4 8be.) ; E h u q u e t , Lea gnerrea de la Rbvo-
preibgab. 35ic Semichtung ber franjöilfth-fpanifthen lution (bnf. 1886— 93, 9 öbe.); Cnngrocrth b.

fvlotte bei Xrafalqar (21. C(t. 1805) bur4 Slelfon ! Simmern, Cflerreith unb bab Sleiih im Itampf mit

maifürbiefeftlänbii<hen8erhäItniffeohne8e^utung. ber fronj. WePolution 1790—97 (8erl.l880, 28bc.).

freuten halte nuih 1805 fid) niiht emfchtiegen fi)n> I ftoalUioiidve^t, f. .boaiiiion.

neu, ber Roalilion fofort beijutreten. Erft alb Slapo> ! Aoanja (Rmanjn, Cunn ja), SIub in ber por

leon im CItobcr bie Sleutralitöt Slnbbaihb in hctaub<
;

tugiefifdi'meflafritnn. Kolonie Slngola, entftrümt unter

forbember Seife oerlegtc, fihIo6 eb mit Slu^lanb unb 13" 32' fübl. 8r. unb 17“ 8' Bfti. 2. p. (Sr. bem See
Cflerreiih 3. 91ob. ben 8otbbamer Sertrng, btt eb ju Wuffombo ouf einer 1650 m hohen Hochebene, fUeßl

einet bemaffneten Semiittelung auf @tunb beb 2üne> erft norbnorböftliih, mirb abet butch bic 1400 m hohen
Billet Siriebenb unb etft nach beten flblehnung butih Sl'XaQa Wungongobetge nach SIS. unb S. gebrnngt

Slapoleon jum Stiege Ptrpfliihtele. Wit biefet 8et> unb ttitt mit ben 21 m hohen fiatatallen oon Snm
nultelung mutbe ^laugmip beaufttagt, ber aber ab' bombe (muh 2iBingfloncfälle genannt) in bie flache

fichtlid) bie 3(<l Berfd)lepple, e^ et bie f^orbetung Süflenftufe, in bet et eint notbmcfllidie Sliditung ein

SfttuBenb an Slapofton ftedte unb, noch bet Sihladit fdilägt, um lurj oor feiner WQnbung in ben SlUau-

bei Slufterlig unb bem Soffenflillflnnb fcftcrreidi® Bot liiehen Cjenn (50 km fiiblich Bon Söo 8aolo bc 2o'

bie Snhl eine« Rriegeä ober einet franjofiid) preuBi- nnbn unter 9“ 23' fübl. 8r.) fith in fcbnrfcin 8ogen
ichen Smianj geflcllt, 15. 3>ej. 1805 ben febmäh' noch 3S. ju loenben. 3n feinem 2nufe biitd) bic

liehen Stertrag oon Schönbtunn fchlof;, ber$rcii- Suficncbene jicht er bnreh eine, namentlich nm rech

fim ganj oon 9rnn(ceiih abhängig machte unb td mit ten Ufer mit jnblieichcn 3een unb 3ilmpfcn, bic mit

(Jnglnnb unb Schmeben Bcrfcihbete; trojibem blieb ihm in 8ctbinbung flehen, btbeclle 2anbfchnft. Seine
ilntbrid) Silhelm III. nicht® übrig, alä nicht blofe ben bebeutenbften Slcbtnflüffe ftnb recht® ber 2oanbo, ber

Schönbrunner, fonbem auch ben noch ungünftigem Wuloffo unb befonber® bet 2H(nIln, lint® ber Euito.

8ariferSertragBoml6.3tbr.l806juratifijicten. Unb
^

?ln feinet but4 eine Starre unheju Betflopflen Wün-
hoch entging SSreuften bem Stiege nicht. Sln^bemSla- bung umfchlieftt et eine 3ufcl mit einem allen honiin-

poleon buc4 hSeetteibung ber 8outbonen au® Sleapel
;

bifchen f^ort, anbre meiter mtfninri® bei bcu porlu-

ganj Italien unter feine verrfchnft gebracht unb burdi gieftfehen f^ort® Ealumbo unb Wiichima :c. Seine

ben SSbeinbunb bn®$eutfchc SWeich gefptengt hatte, bt- Snffennaffe ifl feht gtofe unb locgcn ihrer mciitlidicn

fchlofiet, butch Vernichtung 8reuhen® ben legten nodi
'
Rärbung noch fnfi 12kin Bon ber Hüfte mohl ertenu'

unbeftegten Staat auf bem fjeftlanbe ju befeitigen. bar. öi® ju ben Rntarniten ton Snmbmnbe, 225 kin

3)utch offenen Sru4 bet S'erltäge unb butd) hernu®' oon ber Wünbung, ift er für Heinere Schiffe, bi®

fotbemben ^ohn jmang et Vreuften jut Sricg®ttfln- $onbo für Xninpfer befahrbar,

rang (9. 0(1. 1806), tot ber et ober fchon fein 2>eet
j

ftoafttation (Int.), bn® SInpnffen, bic mcchanifchc

m Bamberg gefammelt unb in Warfch gefegt hatte. Vereinigung ; f. üuochtnbrücbr, S. 283.

lie beiben ptcuBifchen feeere in thöriüfl«' mürben ! Stoaratn, Stobt in Slbeffinicn, nm Sfiboflnfet be®

14. C(t. in bet Xoppeifchlacht uon 3(tia unb Xannfee®, ctma 10 km nörblich Born Sfubflufi bc®

Sluerftebt tBllig gefcblogen unb löflen ftch auf, bie Slbni, jnhlle früher 12,000, jegt aber, befonber® und)

Seflungen (npitulictlen, Vopoleon jog 27. Olt. fchon SluStreibung bet Wohnmmebancr, nur noch 1000
in Setlin ein. Xet Sönig flüchtete nach Cflpteuften Einm., ifl inbe® nodt ein miebtige® !öniibel®tcntruin,

unb morf fid) VuBlonb oötlig in bie SIrmc. Vlbet etft Bon bem au® eine lebhafte Schiffahrt ouf bem See
im lejembet (onnten ruffifche Xtuppen in Volen ben betrieben mich. Vii^ hot bic Stabt eine im hohen 3iui

Irtanjofen entgegentreten, murbni nach Vreuften ge<
j

ber ipeitigteit ftchenbe Sirchc, mclche nur bet Slegiio

bröngt unb nach bet mörberifchen unentfehiebenen ' unb bet Sifchof ju Vfctb betreten bütfen.

Schlacht beiV t e II 6 i f ch • E h 1

0

II (7. u. 8. fffehr. 1 807), I ftoätau (lat.)
,
gleicholterig. •

beiSrieblnnb 14. 3uni entfeheibenb gefchingen. Xet ftob, mittelgrofie®, Iniflige® Seitpferb, Bötcrlicher-

.faritlejanbetl. gab ben meilern Sninpf auf unb ocf feit® nieift non 'einem SoUblulpfcrb obftniiimcnb.

flönbigte fich mit Slopoleon. Vochbcni 31ufilanb7.3iili fioba (ftubn, ®oba), abcffin.glüjfigleilämafi jii

mit I^tanlreid) in lilfit I^rieben gcfchloffeii, miifete ' s Webnne — l,oi» 2it.

VttuBcn9.3uli fid) ben harteftenVebingungen unter- floha, 2onbfchnft an bet Äüfte ber ftnnjöfiicb'

merfen unb bie 2>älrle feine® öcbielc® nbtrelen. ^me lucftcifrifon. ttolonic Siinierc® bu Sub, jmifchen ben
ben Betlot Vomntem, unb Sufjlnnb erhielt bie Er- Iflüffen Vango unb Xcmbin, 660 qkm (12 CW.)
Iciabni®. ihm ginnlanb ju nehmen. Englniib hoffte

,

grofi, flach, reich an Voimcnbnincn unb Solnnüffen,
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»utbt ntbfl bem fiibliibni, gebiigigcn, uom Xembia
j

lägt fiib »rtct bfinimetn, nod) ivmijen. Imcb einen

bid jum Xubtedn rci(fienben, lö50 qkm (30 E.9R.) uinficblig geleiteten ®nrungeprojen unb bued)

Qrogen $apitap (ütapitoi, Aabitai) 1884 burib ben non 0,i2 $coj. SDIognefiuin micb eg ober hämmerbar
stuttgnrtcc Kaufntnnn Sotin bon ben einbetmifdien nnb bebnbar unb nimmt in bee fiältc gtoge ^drte an.

mobnmmcbnniftbengürflen erwoeben nnb 1885 nntet ; $ic ©uMtüde jeigen jugieitb gvoRc 2'i(btigteit neben

bcutf^en Stbubgefiellt, aber furjbaraufonSranfteitb
J

einet bem ©uBttobl beinahejileidifommenben f^eftig-

abgetreten, bafi berciW 3. ®ept. 1884 ba« ganje öta> ' feit unb Söbiflf'tt. 3" bet SSeiftglut lägt (i<b ft- ntit

mnqagebiet, ju bem bie beiben Sönbet gehören, unter Stabt unb Sifen »ollfommeir äiifnnimcnfibroeigen.

fein ^roteftorat genommen batte.
I

Wan bat sorgefcblagcn, jum galbanifcben Über*

SpbÜe, f. Cohacn. t jieben oon anbem WetaQen ju benupen, ba eS ficb

Rofeuloi, bei ben ®rie<btn nedifebe ftobolbe, ben gegen ntmolptHirifdie Ginftüffe ebenfo wiberflanbä-

llerfppen (f. b.) nbnlid). fähig erroeift wie 3!idcl, aber fdjönere garbe unb
ftobalt Co, Wetntt, gnbet fid) gebiegen nur im

i

gtögere {lärte unb ^öbigfeit befibt; mit ft. plattierte

Weteoreifen, mit Schioefel oeebunben nig ftobalt« Gijenblethe mürben aud) ju fto<bgef(birren, £aborato-

lieg COjS, (mit 11— 25,6 'Croj. ft.), mit ÜIrfen alg
j

riumgefäiien :c. gut »erroenbbat fein. Slug ftobnit-

tefferallieg CoAsj, mit iWidel, Gifen unb Slrfen nlg etgen merben »iele Sarbepräpnrate bargcflctlt. $ie
Si^iöfobalt (CoXiFe).As, (mit 3—24 $roj. ft.), mit

^

ftobnltinbuftne ift am meiflen im Grigebirge unb in

Gifen, Sltfenu.Sd)roefclnl«ftobnItglauj(CoFe)(AsS)j
:
Ungarn entmidolt, tteinere SKctfe gibt cg in ^ffen*

(mit 30—34 $ro}. ft.), mit Wangan u. Sauerftoff nlg ; Sfngau, an bet Stabe, om ipntj le., bag grögte Stau«
ftoba(tmangnner,i (C<iMn)0.2Mn0,-)-4H,0, mit Str-

[

farbcnmerf ber Grbe beübt Cbetfcblcma. Siorroegen

fenu. Souetfloff aIgMobnltbIüteCO(AsÜ4),4-8H,U:c.
|

liefert Srhmnite unb Grje für Gnglanb, melrbeg foldjc

3)ie ftobnlterje finben Tttb in Segleinmg oon Sitdel', oueb aug SJorbnmerifn unb Chile bejiehl. ®ur(b bie

Spignuit-, oft mitb oon Silber» unb ftupfcrcr^en ; faft ftonlurrcn) beg Ultramaring bat bie ftobaltinbuftrie

alle Jüdeleric enibalten nutb ft., unb fehr häufig ift fchr gelitten. Xie ©cfamtprobultion oon ftobaltergen

in ben ftobalter^tn bag ft. tcilmeife burth Giien, Wnn- bctriigt (itKX) Jon., baoon enftaHen 3KX) J. auf 6u-
gnn ober Siidcl cnept. Gin geringer ftobnlt- unb ropa unb jmar mcfentli^ auf bie ©ruben beg fätb))-

Siidclgebnll finbet fid) im Siobetfen, muh mürbe ft. int fdren unb böbmiftheu Grjgebirgeg. Wan geminnt in

Schmefelficg, Sfraunftein, im Wiueralmaffcr oon Sfep Guropa etma 10— 15 J. metaOiftbeg ft. ftobalierje

rac unb fpettroflopifd) in ber Sonne nndtgemiefen. 3nr fnnben im Slltertum nur fepr beftbrnnfte unb unfitberc

(Seminnung oon ,ft. unb oon ftobnltpräparaten oer» Stnmcnbung jum SUanfärben oon ©lag, auch baben
arbeitet man mcift arfenbaltige ftoballcrje, mcicbe fid) bie ©rieiben einer ftobaltoerbinbiing nlg Pigment
burd) Sröftung für )ld) ober mit ftobleutlein möglid)ft bebient. Sdjürrr entbedte im 16. 3abrb- im Grg-

uollftnnbig oon Srbmefel unb SIrfen befreit merben gebirge bie JarfleHung blauen ftobaltglafeg, unb im
unb alg Raffer, Safflor, ftobaltfafflor in ben Slnfang beg 17. 3abrb- mürbe bag Slaufatbenmerf
4»anbel fommen. ®ieg gcröflete SSrobuft cntbalt im bei 3obanngcorgenftabt gegrünbet. 3)er Sfame R.

mefentlicben fiobalto^bul unb ftobnlto;bb, arfeu« mar ftpon gegen Gnbe beg 15. 3abrb- gebräu(blid)

faureg unb arfenigfaureg ftoballo;rt)bul unb mich in unb ift mahiid)cinlid) Oon ftobolb (verggeifi) mt<
ber SJorjellan-, i^bcnce" unb ©lagfabrilaliou alg nommen, inbem bie Bergleute feteg Grj, mcltbcg beim
f^rbmnlevial, nu^ }ur Jncfictlung oon Srbmatle 3d)inel;en lein Welall lieferte, alg Grjeugnig eineg

unb (um ölaufärben beg ©lafeg benupt. Wan unter» böfcii Sferngeifteg bctrntbtctcn. Spöter oerftnnb man
fd)eibet orbinäten(ÜS),mittlem(MS)unbfcinen3affer unter ft. Wineralten, melcbc ®lag blau färben. 9Jad)

(FS unb FFS). ä^lffr ift bie unreinftc Sorte ber im Sfertbclot ift bie Sfejeicbming ft. auf gcie(bifcb*ngbp»

.Vianbel oorfommenben ftoboltorhbe. 3“^ ®aqtcllung tiftpen Urfpmng jurüd^uführen. jag SobaltmetaD
reinerer ^tnpaente merben bie geröfteten Grje ober mürbe 1735 oon ©raubt entbedt, ober erft in ben lep>

Speifen unb Sethe ber Sfidclmcrfe in Salcfäurc ge- 1 ten 3apren begann man eg für bie letbnif (u oer-

löft unb aug ber Söfung Slrfen, ftnpfcr, ©lei, ©fig- loccten, unb bie SftrfleUung ftpmiebbaren ftoballg

mut burtp Sdbroefclmaffcrftoff gefällt, jic oom 9iic i batiert aug ben fahren 1879 unh 1880.

bcilching getrennte fvlüffigfeit erhipt tnnn mit Gplor» ftoboltalnminat, f. Soboltblou.

lalf nnb fällt bann bag Gifen burd) ftalf. Slug ber^ ftoboltaninoRiottietbiiibitnAcittftobaltiafe,
fillrierlcn Söiung mirb burd) menig Gblorlalf juerft ftobaltiamine), ©erbinbungen, meldic beiGinmir-

bag Wangan, bur^ mepr GplorfaU bag .ft., (ulcpt lungoonSuft auf ammoniatalifcbcftobaltfaljlöfungen

bag Siidel gefällt. Jag aug bem gefällten Robnllo(l)b unb infolge fcluubärec Sienftionen entflepen, ftnb alg

bnrd) iKcbultion erhaltene metaUifepe ft. ift faft tllber» ' Slblömmlingc oon©afen ju betrachten, meltpe 1 Sllom
mcig mit einem Stich ing Siötlidbe, itart glä.f,enb, ftobnlt mit 2—6 Woletülen SlmmoniC in inniger

bebnbar, gut polierbnr, feiler nnb härter nlg Gifen ©inbnn(i enthalten. Wnn unlerfcpeibet ®i», Jrr*,

unb Slidcl
; (lohlenfloifhaltigcg) ft. ift hämmerbar mie Ictra-, ©entn* unb .ticjaminoerbinbungen unb 0)(b-

©uficifen unb (cigl fnferigcu ©cud). ft. ift mognetifch, fobaltimuinc, und) ber oft fepr febönen 5-arbe ber Ser»
Sltomgemicht 58,6(5!t,£t), fpej. tPem. 8,5—8, r, nn ber binbungenSrofco<,Groceo',3iofco>,Surpucco*,SuteO'

Suft unoeräuberlich, fchmilft bei 1800° (1.500°), gibt oerbiubungen.

beim Grhipen an ber Snft Cri)bulo;rbb Oo,U„ löft fid) ' ftobaUutfrniät, arfenfaureg ftobnItort)buI, f. fio'

Inngfnm in oerbünnter Saljfäuce unb Scpluefclfäurc, baltbimc unb kobaltrofa.

leid)lcr in Snlpelerfäure; bie Söflingen fiiib rot unb ftobaitnofritNeS, f. Jtrfcuticg.

enthalten Gplorüc ober Cjrhbulfnlj. ft. ift jmeimertig;
,

ffotmltbeflplag, f. Stoboüblüte.

bod) enthalten oicic ©erbinbungen Co,, unb biefei ftobaltblau (ftobnlto^bbiilthonccbc, fto>

Sltoingtiippc ift fecpgiocrtig. Wit Sauerftoff bilbet cg
|

bnltullcnmnrin, Jpifnnrbg ©lau, ftönigg*
hniipifäcblich ftobnitojhbul C’«(J, flobnltoil)b Co,Oj

: blau), blaue onebe, beftept im mefentlichm aug
uiib .ftobnlloyi)buloyt)b Co.,0,. Unter gcioöhnlicheii Iftobaltnluminnl CoAl,Ü4 unh mirb biircp

Uiiiftänben gcfd)mofjen, ift hng ft. porög, friflnUinlfd),
i
©lüben eineg innigen ©emifdieg oon ppogphorfourem
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fio6nltort)iiul mit Tboncrbtfi^brat ob<c non fltaun

mit f(6»efeIfourfmSfoboItoirt)buI crbnltcn. 9»it nrien-

faurtm Äobnltor^bul unb bncfltiltH«

ttijt. bilbct bn8 Seibenet (Ccitbtntt), 5Sienec
®lau. fl. b<tl röllirfifn Stieb, menn cä ober mit 3“'

fab bon (tmab btrntet mürbe, ift e^ rein

blau. Sb ift bem Ultramarin öbnlid), aber biel be-

ftönbiger. febr feurig, beett niebt Bofffommen unb er*

ir^int bei Sampcnliebt biolett. ®b bient namentlirf)

in ber ©lob* unb ^orjerinnmolerci. 9luf ben Slnu*
farbenmerten roirb eb mitübcieidinet unb jmar : FKU
feinieineb fl., .MU raittlereb fl. unb Oü mbinnreb fl.

ftobaltblüte (roter Srbtobalt. Srplbrinf.
TOneral aub ber Crbnung ber ^Sbobp^nte, Iriftnlli*

ftert monollinifeb, finbet Tub in fleinen, mcift nnbcl*

unb baarförmigen, büfrbel*, bünbet*, nueb ftemförmig

gruppierten flnftaden, ift tnmierin* bib pfirficbbliitrot,

perlmutterglSn^cnb, burebfebeinenb
,
^nrte 3,s, fpej.

®ew. 2,9, beliebt nub arfenfnutem flobnltorpbul

0o,As,0,+8H,0 mit 37,m $roj. Robaltoipbul, pon

meldbem jeborb einige $tojentc burtb ©ifcnorpbul

ober flallerbe oertreten finb. 35ie fl. pnbet fub auf

Sfagerftättenberflobnlterje, befonberbmitSperötobnIt,

imb ift burcbCrt|bation beb leptcm unb fobaltbaltiger

fliefc mtflanbeti unb aubgebIQbt. flobnltbefcblng

ift ein ©emenge non R. unb arfeniger Säure, gunb
orte: Biber unb Siibtlbborf in ^ffen. Sambborf,
34neeberg, Bnnaberg, Btitticben im ^map^malb,
©eier iniirol, ^ooibimbtbol unb BlaUtu •" Bolimen,

9iortocgcn unb Srbmeben. Bio fl. unb flobaltbefdilag

in gröBererBfenge porfommen, merben fic mit anbern

flobalter^en in ben Btauforbenmerfen benubt.

ftobaltbrpttje, metaIIglän{cnbeb.PioIetteb, febup-

pigeb BulPer, ^ftebt aub pbobpborfaurem flobalt*

ort)bulammoniaf, lägt ft<b auf ber $aut mie 7al[ Per*

reiten unb finbet befonberb beim 2^apeten> unb Bunt‘
papierbnid tlnmcnbung. VluA eine febr barte, fefte

unb politurfäbige ffegierung, bie ju Su;rubgegenftänben

unb Bräjifionbinftrumenten beniibt mirb.

SolMlt4(priit (flobaltocblorib, ®b(ap(a*
ba 1 1) CoCl, entftebt beim Söfen Pon Äobaltoypb ober

flobalto^bul in Saljfäure; bie rofenrote übfung gibt

beim Berbompfen bunfelrote flriftnfle mit 6 altole*

lülenflriftallmaffer imb beimBerbampfen jur Xrodne
»offerfreieb blaueb fl. ®icb fublimiert beun Srbitltn

m Cbloc in blauen flnftaOfebuppen , meldbe aud) bei

Sinmirfung Pon liblat auf ^balt entfteben. Sic

5ieten an ber 2uft langfam SBaffer an, merben rot

unb löfen fiib bann leicpt in @affer unb fUfoboI. Die
rote 2öfung mirb beim Srb^en unb burib foiijen*

trierte Saljtäure blau, beim (jrfalten mieber rot. ®fit

cerbtinnter 26fung gefdirictene 3öfl* ftnb nacb bem
ircefnen unfiibtbar, treten beim Srmärmen blou

bernor, roeil bnb mafferfreic Snij oiel intenfiper ge-

färbt ift aia bob mafferboltige, unb Perfibminben mie-

tet beim (Etfolttn. hierauf grüntet fub bieBcnupung
pon fl. JU fbmpatbetifibec Dinte unb ju ben fogen.

Bnromettrblumen (mit fl. gefärbte Seinmnnb),

melcbe in feurbter Cuft rot, in trorfner blou erfebeinen,

mit bem Barometer unb ber Borbepoge beb Setterb
ater ni^tb ju tbun bnbeit. Sntbölt bab fl. etmnb

Sidelcblorür, fo erfebeint bob mnfferfreie Solj grün.

Ä. refulticrt febr angemein bei bet Berorteitung bet

flobaltcrje unb bittet infofem ben Bubgangbpunit

für bie t^roinnung bet übrigen floboltpr^nrate.

ftobaltebdttüriflobaltocbanib) Co(CN'), mirb

aub effigfaurem flobaltojpbul burrb ©bauialium olb

braungelber Webtrfeblog mit 3H,0 gefänt, Perliert

iUms. • SqfUoR , 5. SufL, X. Qb.

bei 280“ fein SSnffet unb mirb blnu. Bub ber Sofung
Pon fl. in (Xpantolium erjielt man bunidamctlinii-

fatbene Ifriftnnc Pon flaliumfobnltcpanür (Ro-
bnltoctjantnlium) K,Co(CN)„. Dieb SnI; ift jer-

flicBliib, unlöblid) in Bllobot unb febr petänbcrlid).

Jsn Perbünntcr ober nltnliidicr X'öfung^ febeitet cb Mo-
ballobpbroprjb ob unb ncrmnubelt inib unter Buf
nabme Pon Saueptoff in flaliumfobaltcpanib
(flobalticpnnlalium') K,(.’o,(C.N')„. Dieb bilbet

burrbüditige, blnfigclbc flriftnUe, ift febr leidit löblidi

in Bloffet, nidjt iit Bltobol, tebeitet auf Sufap Pon
Snljfäurc fnrblofe Ariftnllt ton flobnliicpnnmnffer-

ftoff ob unb bintcrläßt beim ßrbipen Cpantalium unb
Äolilcnftofftobnlt.

Robdltgelb (^nbifcbgelb), gelbe ffmbe, bpteht

aub fnlpctrigfnurem Sobnltoniblnli (.Uobnltilnlium

nitritl KaCOjN’ijO,,, mirb oub einer mit Sfngfänrc
nngefänepen l'bfung Pon fntpeterfnurem Mobnitorl)

bui burrb falpcttigfaureb .flali alb gelber Itiftnnmi

fd)cr flticberfcblog gefäUt. ift fibmet Ibblicb unb, mcü
eb leicht Poniommeii rein bargeftcHt merben tonn,

für bieSrjiclung reiner unb feböner blouerBüoncen
in ber ©lob- unbBarjcnonmalcrei unb für bieSmoit-

licrfunft miebtig, oueb bient eb alb gelte CI* unb
Bguarenforbe.

itiibaltglatl}, f. ©lan.jfobalt.

Aobaltglub, t. Schmolte,

ftoteiltgriin (Siinmnnnb ©rünf, grüne ifarbe.

mirb etbollcn , inbem man .floboltcblorür mit 3ml*
(blonb in SSaffer löft. bie 2öfung mit loblenfourent

Batron fällt, ben Jhtbcp'cblog aubmöfebt, trochict

imb glübt. Dob butcb ©lüben non 3>nItPciB mit

((bmcfclfnurcm, pbobphot- ober arfenfnutem .flobnit-

I oj^bul erbnltenc Bräpneot lomint olb 3>n(f|tP><

I

in ben .fionbcl. ®b ift fo beftänbig mie Sbromgrün
unb mirb in ber Cl> unb BquareQmnlerei tenubt.

Ein onbreb fl. (lütfibgrün) für bie Borjeüon
molerei mirb burdb ©lüben einer innigen Sfiicbung

; Pon Dbonertebbbrot, Ebtambbbrorbb unb tobten-
' fourem flobnltoi™nl erholten.

flobalHafe, nobaltiamine, f. .Poboiiommoniat-

Perbiiibungen.

SobalHc^anfalium, f. Hohaitcpaiiar.

I ftobaltif)bbto£t)b, f. Sobaiiomb.

Robaltin, |. ©lanjtoboit.

ftobaltifaUc, f. .ctoboitopib.

ftobaltifulfib, f floboiifuifite.

flobaltiberbinbnngcn, bem flobnliojpb ent-

fptetbenbe Bcrbinbtmgen.

ttobaltfarbonat, |. Bohlenfoureb flobaltoipbui.

floballficd (&innHt),3KincrnIoub ber Crbnung
bet einfachen Sulfuribe, fnitaniftett tcfferol, finbet

f!4 ou4 berb unb eingefprengt, ift ^länjcnb, rbtlidi

filbcPPeiB, böupg gelblidb, bcibei fnit immer rötlidi

angelaufen. Jiärle 5a ipej.®cm.4,9. S. ift Scbmefel*

tobolt Co,H, mit 58 BppJ- flobalt, enthält ober foft

immer mehr ober meniger Bictcl, meicbed bo8 flobalt,

oft mehr ol« jut .^cnlfte, ja bi3 jit 42 Broj., ifomotpli

nerlritt (Sobnitnicfeltitä). finbet häufig unb bc*

träditlicb enthält fl. flupfet unb Eifen. fl. tommt Por

}U Kibberbbtto in Sebroeben, bei Bffifcn fnictclreidi),

m SWorplonb unb Beiffouri.

flobaltmangänct) (Bbbolan, fcbmnrjcc
Erbtobalt.flobaltfcbmäcjc.ScbmnrjlDbalt*
erj), SRineral oul bet Crbnung bet Jibbrojhbc, fin-

bet fiefi nur omotpb, trouben* unb nietenförmig, itn-

loltitifcb, old Üterjug, berb unb eingefprengt, ift bläu*

liebfebmorj, febimmernb bid matt, unburebfiebtig.

20
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ipfttte 1—1,6, fpcj. 0cn).2,i 2,i, au8 Hobalt-

oyqb imb «upfevoj»)!) mit aKaiiflanliipctojql) unb

SSafftc (CuCo)0+2MnO,+411,0, tntliiilt nbtt au(^

difcn, Rupfer, 9arpt ii. Uali. f^imborte: Mambborf,

Saaljelb, (Slüit^brunn, Sticbelbborf. M. wirb mit aii'

bem Robalterten rur Ülaufnrbenfnbrifation benupt.

ftpbaltniitelttcd, f. uotKitiiie«.

ftoboltniträl, falpeterinmeS Robaltoipbul.

ftoiaitnitvit, falpetriginurcb Mobaltoppbiil, f,

SiolMitgelb.

ftobaltOClHItlfalinm, f. Mrliallcqanar.

ftobaltotiQbroi;4bn(, |. »otoito^bui.

(lobaltOfaUe, f. Mobattsrpbullalje.

Stobaltofnifib, [. uobaltluiribe.

Rpbaltobetbinbungeti, bem Robaltuppbul ent<

fprecbenbe SJerbtitbuiigeii.

CtPbaltPKbb Cii,o, entftebt beim Srbitten Don

fnipetecfaurcm Robottortjbul alb bunlelbraimeb $ul'

Der, toeldieb bei bobcr lempcratur in fcpwar.tcb Or^-

biilofpb Co,0„ bann in Crpbul übergebt, in Sols*

irtiire unter Cntwidelung Don Cblor, in Sdjwefel*

fnurc unb SnlpctcriÄiire unter Sntwicfelung Don

Smterftofj fiib löft. tllbniid) uerbölt fub bnb braun-

fdnuarje äobalttbbbrojrt)b l'o,H,0,, welcbeb aub
Mobaltdilorürlöfung buvdb liblorlalllöfung gefönt

wirb. Sericpt man tlbloilaltlofung mit einer febr

f

teringen IKengc eineb »obaltopDbulfalteb unb Iod)t,

0 wirb ber gonje Sauerftoffgebalt beb tSblortuIf*

gleicbmöBig entwidctt. ®on ben Snijen beb Hobalt-

optibb (Hobaltifalje) ift bab 9lcetat am beftön-

bigiten, bod) wirb nu4 bicfeb beint ßrbigcn unb 3.1er«

bampfen ber l'bfung jerfegt, 3tQe nnbern Slobaltiialje

Derwanbeln fid) fepr fcbneU in llobnltofalje. 3al>

petrigfnnreb Sali föttt aub .ftobaltoppbuIinljlBfungen

falpetiigfaureb Robaltoppbfali ff. .nobaltcielb),

fipbaltpgttbc beb l^aiibdb, Derfdtiebcne^röpa«

rate, teilb oppbifdie, teilb geröftete airfen- unb fdtwe«

felpaltige Crje (Raffer, f. siobalt), teilb nueb reinere

Präparate, welipe meift nnd) gebeim geboltenem

fobren bnrgeflelll Werben, aber feiten mebt alb 74-

76 3troj. ftobnllopbbul cntballen. 9iur bnb Don ben

födififdien Slaufarbenwerlen gelieferte ftbwarje Cpt)b

(KKO) unb feinfeine Sobaitoppb (FFKU) ifl jiemlicb

rein. 31ufierbem tommen Dor: orbinnrer, mittlerer,

feiner unb feinftincr Safflor (OS, MS, FS unb FFS),

pboepbbtfDW't^ ßoballojtjbul ober roteb Cjpb (l’KO),

roleb orfenfaureb Slobaliopbbul (AKO) unb pfirrub'

farbeneb baftfd) loblenfaureb Kobaltoppbul (KOH),
.«obaltopbbul (PO), über anbre ^töpbrate f. bie

einjelnen VIrlitel. Sie ?lnwenbung ber ft. alb blaue

flnrbe für 01nb, CSntail, ^otjellnn, ©lafuren beruht

auf ihrer Üoblitbleit im ftbmeljtnben ©lab. Sab
S)ouptmnleriol für bie Snrilenung bilben Speib- unb
Wlmiilobalt, fellener (^rblcbnlt. Sei bem häufigen

.^ufammenuortommen Don ftobnlt unb 9firfcl ifl

meifl aud] tegiereb ju berüdfidtligen, unb eb hübet

bann bie .Mobaligewtnnung oft nur eine 3!ebenarbeit

ber Jtidelgewinnung. äieinere u. reidhere Crje werben
birelt auf ftobnii Derarbeilet, ärmere, unreinere aber

junnebft auf eine Speife ober einen Stein Derftbmol«

Jen. weltbe bann bibwcilen noip ton.tenlriert werben.

npbdltPKtlbül CoO entfteht bei gelinbem ©ihipen
Don ftobaltoht)bropl)bul CuOHO, welcheo alb

rofenrotcr Slieberfchlag gefönt Wirb, wenn man ge-

lochte ftobaliorhbulfaljlöfung in fiebenbe ftalüauqe

tröpfelt, .ft. ift hellbraun ober gnlnlichbraun, Iu(t>

beftänbig, gibt bei möfiigcm ©rhigen an ber 3’uft

(d)wni}ea »oballoiijbulojhb t'o,0,, färbt ©labflüffc

— Sobaltfulpbe.

fchön blau, hübet mit Säuren bie ftobaltoppbul
fnlje (f. b.) unb btent jur SarfleDung jnrter ^tr
ben. 3Birb Shonerbehifbrat mit ftobaltabi)bropt)bul.

ober Shonerbe mit falpelerfaurem ft. erhigt, fo ent

fteht ftobaltaluminat (ftoballojhbulthon«
erbe) CoAl,0,, bab ftoballblau (f. b.). Sine

ähnliche Serbinbung mit 3<ntophb hübet bab Mo«
ballgrün (f. b.).

fipiwItPCIthnlPX^b, (. »obaltocpb.

ftpbaltpctibulfaljr (ftobaltofalje, ftobnlt«
falje) finben fleh jum Seil in mehreren 21?ineralien

unb werben bureb Vöien Don ftoballofUbul unb loh>

lenfnurem Mobaltoj-hbul in Säuren ober, foweit fie

unIBolich fmb, burch Sledifeljerfcgung ereilen. Sie
finb im wafferfreien 3uftanbe meift blau, im wafier«

haltigen rot. 3lub ber roten Söfung fäUt fimmoniat
blaucb bafifcheb Salj, welcheb an ber 3'uft grün unb
blaugrau, beim Srhigen fepmugig blaurot Wirb unb
fleh in überfchüfrigem flmmonial mit brauner S-arbe

löil; biefe Söfung wirb an ber üuft bunller unb enb-

lich fchon rot. SchWefelwafferftoff fönt faure i.'Bfun-

^n nicht. Sd)Wefelammonium fällt bratcnfhwarjeb
Schwefelfobalt, Ojalfäure fällt rofenroteb trifloQini-

fcheö Cpalat.

fiohaltp^bttlt^pnerbc, f. »obaitbiau.

&pba(tp£hbiiliiimpshb« jinnfaureb Robaltopg-

bul, f. QäruU'um.

ftphaltpho^lbhät, phobphorfnureb ftobaltoihbul.
fkpbaltrpfatftobaltrot, ftobaliDiolett), rote

t^arbe, befiehl aub phobphorfaurem ftobaltophbul

Co,(I’0,),, wirb aub einer Üöfiing Don ftobaltchlorür

ober fchwefelfaurem ftobaltoj-hbul burih Phobphor«
foureb SJntron gefällt, ift noch bem Srocftien rofo,

wirb aber beim Srhigen rotoioletl, Diolett bib blau.

3Ran benugt eb in ber ftattnn ' unb Sapeienbructerei,

auch alb clfarbe, bab gewöhnliche phobphorfaiire

ftobaltoppbul beb iianbelb (PKO) aber jum färben
Don ©lab unb in ber SDtjeUanmolerei. Sine Ser-
binbung beb Saljeb mit Smmoninl hübet bie fto-
bnltbronje. Sin anbreb ft', befiehl oub orfenfnu-

rem ftobnltopt)bul Cu,(AsO,), unb wirb erhalten, in-

bem man bie arfenhaltigen Srje mit Sottafchc unb
elwab Ouarjfanb fchmeljt unb bab erhaltene 2lrfen-

lobalt burh Srhigen an ber Suft ojqbiert. Sieb
Src'©amt geht im ^anbcl alb roteb ftobaltophb
(AKO) unb bient in ber Sorjeüan« unb ©labmolerei.

3n Snglanb benugt man rin jiemlich reineb, fchön

roteb orfenfaureb ftobaltophbul unter bem jfamen
Obaux möt^lique alb äKalerfarb^

flpbaltfafffpt, f. Soboit.

Rphaltfal,)*« |. ftoballosubulfaljc.

SPhnltfdllPÄtjc, foDiel wie ftobaltmangonerj.

ftobaltfcbguifnlfTb, f. ftoballiullitie.

jSpbaltfilifat, (iefelfaurrb ftobaltophbul.

SobaUfplutipn, eine Pöfung pon fnlpeterfaurem

ftobaltophbul, bient bei Uötrohrproben jurSrlennung
Don Shonerbe, 3''>l'- 3'ütDIh^ TOagnefio.

StobaKfttlfat, fchwefelfaureb Sobaltophbul.

Spbaltfnifibc, Serbinbungen beb ftobalib mit

i^wefel. ftobaltfulfür (ft'obaltofulfib) CoS
finbet r«h in ber 9fntur alb Shepoorit, wirb in hh'
bratifchem 3uftnnbe aub ftobaltofaljen burh Vlllali-

fulfib, aub ftobaltoacetat bei Sbwefenheit freier Sfüg-
fäure burd) Schwefelwofferftoff gefällt. Sb ift fchwarj,

in lallen Dtrbünnten Siineralfäiiren nur fehr wenig

löblich. 3'ierbrittel-SchwefcIlobolt Oo,S, fin-

bet ftd) olä ftobalthcb. ft obaltfebanifulfib (ft o-

bnltifulfib) entfteht bei mägigem Srhigen Don
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Sotflltoj^jb iit Scbrotfelttmfffrftoff unb friftnlliütrt
'
S>onbo8 folgt, bilbet mit b«in tocfilicbcr gelegenen

grapbitartig. I &>ogo. bon beni eä bur(b boä (SeröUbctt eine« meift

ftokaltnlttamatin, fopiel wie Sobnltblau. trodnen iBacbc« gefcbicben ift, eine 3)oppel|tnbt ton
ftobaltbiolett, f. itoballroia. (18»3) 148,625 (^i'nw, fi). ift eine neue ostnbt mit tie>

RoboItl>itTiol(8ieberit),TOineral au8ber Crb= fein, fi(bcnn 4»nfcn, bem entlang ba« Srembenniertel

nung ber Sulfate, Iriftallifiert monolliiüfib, finbet fid) mit feinen maffigen IfSarenbnufeni unb jierlidien

meift ftnlnltitifcb, al« (Sfflore«jenj, blaft rofenrot, be« SfiUen unb 400 eingewnnberten löewobneni r«b nu«*

liebt nu« fdiWefelfauremSobaltofpbul Co80,+7Hj0 breitet, möbrenb e« ^ugleiib bie naben ^lügellebnen

mit etwa 4 ?roj. äSngnefia; finbet T'ib i>ti ©iebet binnnflfigt- ^liogo, bie ältere, gröjiere Stabt, bat ba-

I Rrei« ©elnbaufcn) unb Siegelt gegen engere Slrnfim unb Heinere tiäufer non rein

ftofKllt (Ko-bang, Siio, Sijoo), jnpan. SKünje lapanifdiem Qbaralter. Sie 1668 bem fremben &an-
bi«1871, por ßröffnnng ber ^löfen jiim Seil mit bei erüffnete Stabt bat feitbem einen nuBerorbentlicben

ungefähr Qlolbgebalt unb runb 43 illl. wert, aber Vluffibwung genommen, fie ift Sifi eine« bculfdien

bei bem ©erböllni« be« öolbe« jum Silber = 4,«: 1 Slonful«, mebrerer öanbel«geiellf(bailen . b«t eine

nur auf 4 beftimmt, be«balb in gröBtem Um- 3fei«fd|älfabril, f^abrilen für europäifebe« ©apicr; für

fange auögefübri. Ser würbe bann auf 14 ^gibu trlolomolipen ber Staat«babnen, eine laiferliibc Sdiiff«-

gefeBt unb unter oerfdiiebenem 31tifdinng«Perbältni«, werft, iwci prioale Srbiffbaunnftalten unb jablreicbe

ineiftcn« wobl etwa 560 Saufenbftel ®olb unb 430 ^“‘'•>tw*}'7f<'6rilen. Sie ßinfubr betrug 1892;

Sauienbflel Silber, ju 26—19 unb berab bi« 14,slRf.
:

30,698,177, bie llluafubr (3fei«, Sbee, Seibe, Sifebc.

^etaUwert geprägt I nampfer, ^ünbböljer. ©orjellanwaren , Stbirme)

KdbänQa (fm. MMnjo), 1. Steinbrmb. 21,293,740 3en. Ser ^lafen wirb non allen grofien,

fiobbe, Sbeobor ßbriftopb Vluguft oon, nach Cftnften nerlebrenben Sampferlinien, auch uom
Siebter unb Sebriftffeller, geb. 8.3uni 1798 in 01üd-

j

Slorbbeutfeben filopb unb ber -tiamburger Sieeberei-

flabt, geft. 22. 5^br. 1845 in Olbenburg, ftubierte in gefeUfebaft angelaufen. Sie Cfatn Sbofen llaifba-

tOeibelberg unb Miel, Warb 1620 flifeffor bei einem
|

Snmpfergefellfebnft nemütlett ben ©erlebr mit ben

bolfteinifiben l'anbgeridit unb fpäler i^agbjunler am
|

jopanilcben !öäfen.

•oofe in Clbcnburg. SBir etwäbnen Pon feinen meift
|

fiobeb- Stobt in Sar fVur, i. Äcbepb.

böebfl launigen unb ergöBliiben Sibriften nur: >Se«
;

Robeliafi, ftrei«ftabt im riiff. @oun. ©Ottawa,

©uneben ßrbenwaQen- (©rem. 1820); ben IKoman
|

an ber ^or«tla unb Mobeljätfebla unb an ber ßifen-

-Sie Sebweben im Jtlofter ju Ülerfen« (bof. 1830); bobn ßbarfom-Jeliffnwetgrab, mit 9 Slireben, einer

-^umoriftifebe Sliuen unb ©über« (baf. 1831);
|

Spnagoge, gabrilation Pon lleinwanb nnb SäoU
>©eue Siooellen- (Olbenb. 1833 , 2 ©be.); -^umo- waren unb <ia»j) 15,421 ßinw. ^m Sttei«iinben

riftifebe ßrinncrungen ou« meinem ntabemifeben Sie- bi« 40 ^abrmärfte fübrlitb ftntt, barunter einige rcebt

bm< (©rem. 1840 , 2 ©be.) unb -Siiumorcälen au« anfebnliebe.

bem ©bililterleben- (baf. 1841, 2 ©be.). ©gl. Stabe, StobeU, 1) ff erbinanb, HRaler u. Stupfen'teeber,

Xbbb^br Pon Sl. (Clbenb. 184,5). geb. 7. ^uni 1740 in ©fannbeim, geft. 1. fftbr. 1799
Jtobbit, SiängeninaB, fopiel wie ßobibo. tn ©iUmben, ftubierte anfang« in ipeibelberg. bi« er

Sobbo (mongol. ßbommo, -tfcfmng«), ^nupt- bunb ein Sianbj(baft«gemälbe bem Slurfürften Pon

ftabt be« gleid)namigen ^inef. OlouPemcmenI« in ber ©agem belannt unb burtb ibn in ben Staub gefegt

n^tlid)en SKongolei, unter 48° nörbl. ©r. unb 90°33‘ würbe, au«f(blicBliib feiner ©eigung jur ©iolcrei ju

öftl. Si. P. ®r., weftlid) Pom Stara-ufg See, am ©u- leben, ßr begab fub iur weitern )lu«bilbung narb

jantupuB, in einem weiten, grüBtcnteil« Pon Siebm- ©ari« unb warb 1798 Mnbinetlbmaler unb Sireltor

unb Sahfteppen bebedten Sbal, bot Piele Sem- ber ©alerte }u ©lannbcim, ftarb aber Por ©ntritt

pel mit feobnungen jnblreicber Siaina« unb 6000 ’ biefer Stellung. Seine ®emälbe, meift in ©erebemo
ßinw. ft. befiehl wie ade diinefifiben ©renjftäbte au« ©ianier gemalt jeiibnen fnb burdi effeltPolle ©c-
einer Solbaten- unb einer lönnbel«ftabt. Sie erftere

,
bänblunq, ber ein eifrige« ©aturftubium ju ©runbe

rntbält eine Pieretfige ffeftung, umgeben Pon hoben, ! liegt unb burib fleiftige ©u«fübrung, feine rabierten

aber jerfnllenen Wauem, mit ber ©fobnung be« ©ou- ' ©lätter burd) Sfeiebtigfeit ber SapleDung au«, ©on
oemeur«, einer ©eingung pon 6<X) SJnnn, oielen

,

feinen Siabierungen, etwo 3(X), gab 3tauenbol} in

lObfen unb tleinen ©ebäuben unb grogen ©aumpflan- . 8iümberg 1809 eine Sammlung heran« al« -(Euvres

.jungen. Sie iianbcl«flabl jäblt 60— 70 ^löfe ber| coniplätes de F. K.«, eine foldie Pon 179 ©Idttern

gro^n ftaufbäufer nebft Pielen Släben unb bat 1100
;

Stugler (Stnttg. 1842). Sa« ©erjeiebni« feinet ©t-

(binefifibe ßinwobnet. Um fie herum jieben fub bie ' beiten Perfoftte S. o. Stengel (©ütnb. 1822).

;3elte nomabiftetenbet Slalmüden. ©uBianb unict-
j

2) ^enbtil, ©inlcr, ©etwanblet be« Porigen,

hält in ft. einen ftonfui unb bat groge ©nftrengun-
1

geb. 13. Sepl. 1751 in ©otterbnm. bilbete fub >!< ©ni-

gen gemadit. feine $>anbel«bejiebungtn mit U. }u er-
i
fterbam, malte Sfanbfdiaften unb Karinen in CI unb

ipeitem. ©i« )ur ©ren.je (303 km) ift übet ba« QSe- ©quatcU, welche r«b burd) ©ewanbtbeit ber ©u«füb-
birge ein ftarrenweg ungelegt, bet bann in einen

j

rung unb Sebcnbigleit ber Sd)ilberung au«jeid)neu,

Saumpfab übergebt Sureb ft. geben fowobl bie unb ftarb 3. ©ug. 1799 in äiotterbam infolge eine«

nad) bem weillid)en Sonfu unb bet wefilicben ÜRon- i Slurje« au« bem ffenfter. — Sein Sohn ilan, geb.

golei beflimmten &ren al« bie au« ben (binefifdien um 1779 in Sclf«bagcn, bilbete ficb bei ©. Pan
imigungen ftammenben, jum Sran«port nad) ©ug-

!
ber Sali, Pomebmlid) aber bureb Stubien nad) ©aul

lanb beftimmten.
j

©otter jumSicr- unbSlanbfd)aft«utaler au« unb ftarb

Sobie, ^auplftabt eine« Sten (Siftrift«) ber fnpan.
l
23. Sept. 1814 in flmflcrbam.

©ropinj Setfu, an bet Süblüfle ber 3nfel iponbo, 3) iftaiij, ©toler, ©ruber oon ft. 1), geb. 1749 in

unter 34° 41' nörbl. ©r. unb 135° 14' öftl. £. P. ©r„ ©iannbeim. geft. 1822 in Wümben, bilbete fid) erft in

36 km weftliib Pon Cfafa, mit bem e« burd) bie . ©2ainj für ben Moufinanneflanb au«, lehrte aber nad)

©abn pcrbunben ifl. welcbe ber ganzen SübweftlUfte
|
Pier ffabren nad) ©iannbeim jurUd, um fid) ber ftunft

20 »
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ju tribmtn. Sturfürft ffnri IScobor fnnblc ibn 1776

itnd) Jtniicrt, Wo fidi Ä. mit Stubicn nnifi bcc SJntuc

imb naäf Snubenfmälem 6i« 1785 btfdöäftiglt; et

lebte bnnn in TOüntben, Wo ec Jpofmoler wutbe. 3;ie

^nbl feinet Caiibfdinflen in Cl i(t gering, bie feiner

jpanbieidmungen beläuft ü(6 nuf 20,000 Slälter.

4) Siiilbclm bon, 8Rnler unb Snbieter, Sobn
non ff. 1), geb. 6. 9Ii)ril 1766 in STOnnnbeim, geft. 15.

Jluli 1855 in SRiineben, Wnt Sebülec feineä Snlet*.

ilubiertc bann bie SScrle ber SDlnnnbeimec unb $üffel*

borfec filnletie, befonberä bie non SBouwerman, unb
worb 1808 llrofeffot an btt ?ltnbcmic bet ftünfte }u

?Küncben. ®fan hat »on ihm Sebloditenbilbcr, Snnb-

febnften, Jierfliirfe u. a., bon benen fub einige in ber

neuen ^innfolbtf ju SWündhen unb in ben (Salcrien

bon Sdileiiibeim .
granlfurt n. 3R., Inmtftnbt unb

Stuttgart befinben. 3mSanleltiaal be^JieilfanlbaucS

führte cteincniSi)IIu«bon3(bIn(btenfjentn au«. Seine

3ei(bnung ift febt gewiffenhaft, bodi leiben feine grb-

item Silber an trorfner ©ebnnblung. ficbenbiget iinb

feine Slabiemngen unb feine Slguatinlnblätter na$
nnbern SKeiftern. Sgl. üuifc b. ffiobell. Unter ben

bitt erften Sbnigen Snl)em« (iKilndb. 1894. 2 ©be.l.

5) Rrnnj. Siittcr bon, 2RinetnlDg unb ®i(6let,

geb. 19. 3»li 1803 in 3Rün(bcn, geft. bnfelbft 11.

8iob. 1 882. Sobn bc« habe. Stnntäcot« (fronj o. ffo*

befl tgeb, 1779, geft, 1850) unb (Sniel bon ff. 1), ftu-

biecte In ünnbSbiit, würbe 1823 Sbjunft beim ffon-

fetbntorium ber minernlogifcben Stanläfammlungen
ju'Biümbcn, 1826 ©rofefjor bet SRinernlogie bnfelbft

unb 1849 ffonferbator ber minernlogifcben Staat««

fnmmlungen. ff. ift al8 einer ber oorjiiglicbftcn Set«

tretet bercigcntlicbmincrnlogiicbenunb ftiftaUogrnbbi’

fdien äü’eige ber Snocganologie anjufeben; er b<«

reicherte bie äRinetnlogic butcb biele Unterfuebungen,

bureb bie (Irfinbung be« Stnuroffob« (1855) unb
mehrere wichtige neue SKetboben. Sr febrieb: »Sbo«
rntteriftil berlRineralien« (9iümb. 1830—31, 2Sbc.l;

»Infein jurSeftimmung ber SÄinernlien mittel« ebemi«

feber Serfuche« (Shlncb. 1833; 13. Sufi, bon Oebbefe,

1893; in biele frembe Sbracben fiberfcttO; »®mnb»
jüge her Sfinetnlogie« (9fürnb. 1R38); »lieScinera«

logie, leicbtfnblicb bncgeftellt« (baf. 1847 ; 5. Sufi.,

i'eibv 1878); »Slijäen au« bem Sleinreii« (SWüneb.

18.50) ; »3)ie®!inernIogie. bobuläreSottrnge«(Rranlf.

1862); »lie ffiinetnlnnmen unb bie mineralogifcbe

Somcntlntur« (Uliinth. 1853);»Iic®albnnogrnbhie«
(bereu ßrfinbec ff. ift; baf. 1842 , 2. Sufi. 1846);

»Über bie ©Übung gnlonnifcbec ffubferblntten« (baf.

1851); «Wefebiebte bet SKincrnlogie« (bnf.1864); »3uc
©ereebnung ber ffriftnnformen« (bnf. 1867). SI8
lichter unb namentlicb nl« Solt«bicbtcr jeichnet fub

ff., nbgefeben bon bcc ®ewnnbtbcit. bie er in ©ebnnb«
Inng (Weier gnnj berfchiebente linlctte bcrctct. butcb

Shnntnfte. ^nnigleit, »fnrtbcit. edit fomifche ffroft unb
einen ergöglicbcn .tiumoc au«, ß« geboren bierbet

feine »O'ebicbte in bochbeutfeher. obetboitriicbcr unb
binl(ifd)er Wnnbart«, bie juerft (3Ründ). 1839— 41)
(ufommen, Ibater getrennt erfebienen nl« »öocbbeulfdie

®ebicble« (baf. 1852), »®ebi4tc in obcrbnbrifcbec

Wicnbnrt« (10. Sufi., Stuttg. 1889) u. »®ebicbte in

bfnl(iicbct aRunbnrt« (7.Sub., bnf. 1889); »Sebnnba«
hübiln unb Sprütbln'' (ÜRiindi. 1846); »Cbcrbabrifcbe

Sficbet mit ihren Singweifen« (bnf. 1860 , 5, Sufi.

1888); »©'nljilcbe ®'fcf)icble« (bnf. 1863); »Scbnnbn«

hübfln unb Otefcbicblln« (bnf. 1872); »Icröan«!' bo’

(Vinftecwnlb«. »let fdiwnr.ti Scitl« , »'S ffrnnjnct«

SBefei« (bnf. 1852, 2. Sufi. 1876); »ffl'fcbbiel. ober«

babrifeb« SoIIöftücfe« (bnf. 1868 , 2. Sufi. 1879);
»Jtngb« unb Sfeinlieber in hocbbculfdicr, oberbabri«

feber unb pfäljifcbet SRunbnrt« (bnf. 1889). SRoeb ber

äffentlicble et; »lieUcjcitberßtbe«, 01cbicbt(Wüncb.

1856); »SSilbnnget, Stiljen nu8 bem ®cbiet ber:^ng5

unb ibtec ©efebiebte« (Stuttg. 1859); »ßrinnenmgeit

in ®ebicbtcn unb Siebern« (Swneb. 1 882). Sgl. S u i f e

b. ff obell, ffranjb. ff. (SKüneb. 1884); S)nu«bofer,
ff. b. ff., eine lenlfcbrift (baf. 1884).

Sabrn (ffofen), nltgermnn. SSort für ein mgc«
S)nu«, 5)üttc, 3'mmec. Serfdilng, Cbbacb, Röfig, ber

wnnbt mit Robet, .ffobolb (JynuSgeift), weftfölifcb

ffüffe. Sütte, brüte nur noch in ber jufnmmenfebung
Sebweinefoben gebtnucblicb.

ffdben. Stabt im preufi. Segbej. ©reälnu, fitti«

Sleinnu, an berCber, bat eine ebnngelifcbe.einc tatbo«

lifdte unb bie Sninen einet ebnng. Rrtd)c, in welcher

ber betnnntc Sicbcrbiditcc Johann^ermann non 1611
—38 ptcbigle, ein altertümlicbc« Sdjloff, eine bebeu

lenbe Inmpfjiegelei. Schiffbau, eine lampflcbneibe

müble. ©rnunfoblengniben unb (isso) 1032 ßtntb.,

babon 203 finlholifen unb 10 !Jnben.

{tobet, fn bcc fflnuncrfprncbc fobici Wie SSirt, Sier

berg«bnter für liebe.

ttobetgev (ff obueger), Sntboni, Sucbbtuder
unb ©ucbhanblcc, geb. um 1440, geft. 3. CIL 1513,

Wirrte 1470—1513 in SJümberg unb bruefte in biefer

3cit en. 236 SSerfe. bie et nud) berlegtc unb bertrieb.

Sie« einem Sümberger ©ürgergefcblecbt ftnmmenb,
flberlmg et mit ßrfölg bie gtoflen Serbältniffe be«
ßfeWerbc« unb Ipnnbel« nuf ben jimnen ©udihnnbel.

ßr arbeitete mit 24 ©reffen unb 100 Weiellcn, Sebem,
Äorrettoren, Irucfem, Suebbinbem w. in fnbrifmäfii-

ger StbeilSotbnung. Irud unb ©npiet feiner fjo«

linnten. bie er au^ nu«w5rt«, l ©. in ©afel unb
[St)on. briiden lieft, tropen ben ynbrbunberten; bie

I gotifcbenlbpen bilbele ec wcfentli^ ou«, auch förberte

ec ben 3nuftrnlion«bmd, inbem et bie tücbligftm

ffünfller, wieSoblgemutb unb©IebbenWutf, fütieinc

SBeefe bernnjog; nöAft feiner iDuflriertcn beutfeben

©ibel (148.3) ift nl« etftmnlige« gcoftc«weIIIicbc«SioI(«

febnittwert Scbebel« »©ueb m ßbronifen« (1493) ju

nennen. Sein Serlng, ber 13 gtofte 8ibelou?gnbcu

aufweift, war wefentli^ ber fcbolnfttfcben ©clebrfam
feit gewibmet. SonSfümberg nI8 Zentrum umfpannte
er bureb eine groftnrtige Crganifntion bn« gefamtr

Sittecnlurgcbiet bcc lateinifcbcn ffulturfprndie; felb

' ftönbige Ältoreien (j. ©. ©nriä unb Ofen) unb Set«

j

fanfsftenen in ben nnmbnfleflen Stöblen, ©ücber«
Inger bei ©ciftlicben unb Saien bienten feinem um
fnffenben Sianbel mit eignem unb feembem Serlng jur
örunblagc. IieI)creinflultnbeScfonnnlion«liltcrotur

legte unter feinem Sncbfolgec (3obnnnc8 ff., 1514
—25) ben Serlng brach, inbem biefer Sulberä Set
fuebe, bn« groftc Scrlng«bnu8 (u gewinnen, oon ber

.Smnb wie« unb feine Ihötigfcit nuf ein umfnffenbc«
bumnniflifcbe« ©iieberfortiraent befcftcänite. Die 3obl
ber Stringäwerle wueb« unter Sobnnne« ff. auf 271
unb unter Snlboni ff. bem jüngem nuf 287. Dn«
öefcbnft crlofcb 1532. Sgl. 0. t>. .fpafc, lieffoberger

(2. Sufi., Scipj. 1885).

ftübttle, Weorg, Scbriftiteller unb Irnmaturg,
geb.21.©i'äij 1819 in 9’onncnhom nm ©obenfec, (am
nneft ©efueb bc« ®bmnnfium« ju SugSburg in bo«
Colleginm germanionm ju Som, nu« bem ec entflob,

um in ©tünchen ©bilofophie unb 3urn ,(n ftubicren.

unb wnnbte ficb bnnn nach Scipjig. wo er bie »Suf
jeicbnungcn cinc«5eiuiten 3bgling« im beulicben ffoUeg
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in SJom« (Scipj. 1846) DCTbffcntli^le. Seine Sauf»
|

tu ®rc«bcn, bis» ec 1886 in ben 3iul)cilaub trat. Gr
bflbn nl6 3>camntitec tegann ec mit bem fünfnttigen bot ficfj nl4 bcnmntifdier $iditec bucd» bie Sraucc'
Ssbnufpiel »3)ie SKebiccec« (Wmini). 1849). bem ju- fpielc: >!^loriaii ©ebcc« ($ce«ben 1863) unb «ttonig
nddtft bie Snigöbie >^nci(b IV. bon gconfreitb«

i

Gcicb XIV.€ (baf. 1869) foroie bab 2u(t(piel »Sost
sUeipj. 1851), fpatec bnb Q^lf^iel >3)e8 ftünjtlecb

|

(Sott jufammcnftigt, bnb {oU bec ^enf^ ni<i)t |d)ci'

%3eibe*. bob $ocfpiel »3>bif(ben Fimmel u. Gebe*, bie ben« (.baf. 1872) belnnnt gemaept. Sie beiben Icbicrn

Scbaufpielc »Wo; Gnianuclbecautfnbrt« u.-Q)eocge| Stüde wueben mit ®eiioU oufgefübrt. 'ttufieibcm

-^ibington«, bie Scagöbie »Sit 4>clbin Pon Dort» • »etbffentlicbte ec: »’^ceuftifebeä «ilbecbusb«, geftbidjt-

tonm« folgten (gefammtit alb »Scomatiftbe SBeefe«, liebe Vluffäpc (fieip}. 1887). Gc lebt in öccltn.
Stuttg. 1878, 2 ®be.). 1853—56 (usbte Ä. alb ©üb«

j

StobeQb (Äobeb. Gobbe), ebemaligt S)«uptfinbt

nenleiterin^ibelberg fub audipraIti[d)tGrfabcungen Sat 3urb in flfciln, liegt in einer meiten Gbene, eine

nnjueignen unb muebe infolge feinec Siefomifcbrifl Sagettife nBrblid) BonbetitpigenS»auptftobtienbclti,
»Sie Zbcnlctdrirtb im neuen Seutfdben Sicicb« (Stuttg. unb ift ein roidjtigcc ^anbelbplap mit ca. 60(X) (iinm.,

1872) im CUobec 1872 jum Seiler beb ftarlbcubec fnft aubfeblicBlicb feemben ^nnbelbleuten.
Soft^ateeb ernannt, alb melcbec er jtbod) nur bib ftoblett} (Goblenj), befeftigte ^nuptflabt beb
Cfitnt 1873 tbötig mar. Gc fiebclte bictauf )unScbit glcid)namigen Slegierungbbcjiclb bec pceiiB. Sibein»

aadi äKannbcim, bann naeb 3Sien, fpütec nach Sceb* pcouiiij unbStobtlreib,am.3ufamntenfluh beb^bttnb
ben über unb oetöffcntlisbte feitbem bie Ssbeiften: mib ber 8)iofei, 60 tu ü. 81i., liegt, bon (pügeln um»
»JKtine Gclebniffe alb $aftbentecbice(toc« (2. ©ufl., geben, in einer bec febönften unb anmuligften mie
Scip^ 1874) ; »©eclinec Seimruten unb beutfibe (Sim» ftcotegifib miebtigften Gegenben beb ganjen IHbeintbalb
pel« (bof. 1875, 4 ^fle); »Sec ©cefaU bec beutfeben (f. ben itacton auf Karte »iRbeinpeobinj«). Sic Stabt
Sebaubübne unb bie ©emnltigung bec Zbeatertala» beftebt nub bec ©lt< unb bec ©euflabt. Sie 211t ft ab t,

uiität« (bof. 1880); »©rennenbeZbeaterftagen« (%ien eng gebaut, bat nur einige fdibne

1887); »Sab Scangfal bec beutfiben Sebaubübne« Stratten, mie bie ©beinftrage, iHc»

iStebb. 1890). ©uütebem fdjricb K., bem bec Gcor« mungte., unb ©läge, mieben©lan,
betjog bon ©oben 1879 einen Icbenblänglitben Ge» ^lorinbmactt, ÜHiinj» unb äofpi»
halt bon 5000 SRI aubfepte, nodb ben IRoman »©Heb talplap, aufjumeifen. Sie ©eu«
um ein 92iditb« (Seipj. 1871, 3 ©be.) unb bie gegen ober Klemenbftabt bagegen bat

ben 3efuitibmub geci^tete (StbeifI »Scutf^e üntmoct ftbBne, breite Stengen u. nament»
auf melfibe ©coiMte. (£ntbü(lungen über bie ©alaft» li^ gegen ben iHb^io ci»c <ttü>o»

reoolution im ©atitan tc.« (Stuttgact 1870). nierenbe S>äufecfront 2llb ©lüpe
ftobcciimtfci; |. ^brud. finb biec bec Klemenbplap mit

0obccfiein,Karl ©uguft, SiltecarbiftocUer, geb. einem faft 20 m bogen Cbelibltn, Wappen »on
10. ^n. 1797 }u ©ügenmalbe in ©ommten, geft. bem oon Krabe eebauten Zgea» «pbititj.

8. SRüri 1870 in ©forta, befusgle bie Kabettenanftal» tec, bem ©oftamt ic. mib ber

ten }u Stolpe unb ©otbbom, feit 1812 bab gifiebritb» Stblogplop ju bemerlen. Unter ben (ird)liibcn Ge»
SilbclmS'Gbmnaftum JU ©erlin, ftubierte feit 1816 böiiben finb ecmöbnendmect; bie Siebftauenlicdte,

an bec bottigen Uniberiitüt ©gitologie, ergielt 1820 auf bem gbebiten ©untte bec Stabt gelegen, mit 58 tu

eine ©bfunftenflelle in ^ulpfocta, mo er, feit 1824 gogen, im fpätromanifegen Stil gegaltenen Züemen;
aU» ©rofeffoc, bid ju feinem i&be mictle. Gc begann bab Segiff mnebe 1250, bob Ggot 1404—31 erbaut,

feine littecoriftgeSauf^gn mit bec ©bganblung »über bab innere ift freunblicg unb gefällig; bie Kaftoc»
bob mabcfd)einlid)e ©Iter unb bie ©ebeutung beb G)e> licige am nBcblicgen Gnbe bec ©gcinioUftcaBc, nage
bugtb bom Qactburglrieg« (8iaumb. 1823), mocon ber ilRofclfpige gelegen, mit 4 Züniien, mmbe bon
iid) megeete ©rogcamme über ben Bftecreitgifegen Submig bem |^ommen 836 alb Konegiatlütge ge»

Siebter ©eiet Sudienmict ^1828—52, 3 Zleü reiglen. geünbet unb ift fomil eine bec älteften cgriftliegai Kic»

tBub feiner Segetg^ighit gmg gccbor feine »Saut» unb djen ber ©geingegenb; bet gegenmörtige ©au comani»
i^lejionblebte bec mittclgoigbäitfegcn unb neugoeg» fegen Stilb mürbe 1208 uouenbet, bab Spipbogen
beutfegen Sptaege« ($aQe 1862 ; 4. 21ufl. non Sdgab^ gemölbe an Stelle bec alten S>bljl>ede ccfl 1498 be

1878). Sein ^uptmeid, bec »Grunbeip bec Gefegiegte enbel. 3m nöcbliegen Seitenfigiff befinbet fteg Bnb
bet beutfegen ©ationallittecatur«, in bet eeften 21uf« Grabmal bec geil, ©ipa, einet Zoegtec (naeg anbern
tage (Seipj. 1827) nut alb Seitfoben für ben Ggmna» einet Gnielin) Submegb beb geommen. 3m Ggot
üaluntemegi entmoefen, mürbe in bet bietten ©eat» fiegen bieGtabbenlmölec beb ZcietecGcjbifegofbKuno
beitung (baf. 1847—66, 8 ©be.) ju einem umfaffen» b.^allenfteinlgebt. 1388) unb feinebPia^jolgerb Skt»
ben^nbbueg bet Glefcgiegte bet beutfegen ©ational» net b. ^Kenflein (geft. 1418). Sab fgteblomaubgc'

imetotuc, meiegeb bon augecoebtnilieget ©elefengeit mälbe ift bon 3»Settegaft, einem Koblenjec, 1848—
unb gto^c Gemiffengaftigleil bec Soefegung 3eugnib 1849 aubgefüget moeben. ©ueg bie anbetn Gcmälbe,
oblcgL Sie 6. ©uflage gab naeg ftobetfteinb ^be

|
in füngftec 3<it entftanben, finb fein 33etl. Sie Iticege

K. ©artfeg beraub (Seep^ 1872-75, 6 ©be., 6. ©ufi. I mar Segauplap bec Sänbecuecteilung jmifegen ben
beb 1. ©onbeb 18^). weg fmb bon K. ju nennen: Sögnen Submigb beb geommen (860) fomie oeefegie»

>,Sermifegte ©ufföpe juc Sittecatuegef^iegte unb benet Kiregenbecfammlungen. Sie Slocinbliccge ift

(^tgetit« (Seipj. 1858). flugtebem gab er »^incieg bemeoangelifegenGottebbienft gemibmet; Zürnte unb
b. fileiftb ©ci^e an feine Segmeftec Ulcite« (©ecl. { Sanggaub jeigen ben romanifegen Stil, mögeenb bab
1860) unb ben beitten ©onb (>G. G. Sefftng«) bon bon 1356 gectügrenbe Ggot gotifegen Ggataltec trägt;

SöbtOb »(Snimidclung bet beutfegen ©oefte« (©raun» bab3nnece ift unter Safaulj'Seitung fegefegün ceflnu-

febmetg 1865) gnaub. — S^ Sogn Sacl, geb. ciett. Sie SL 3dgonn-, aueg 3efuitenlitege, jum an»
15. Sebc. 1836 in Segulpfocta, mibmeie fi^ 1^3 ftogenben Ggmnafium gegörig, muebe 1617 erbaut;
naeg ooQenbeten Ggnmafialftubicn in Stettin bec bie Katmelileclicege, mit einem ffftebtogemälbe oon
©ügne unb mat feit 1862 Witglieb beb Sioftgeaterb

;
©nfcgüp. einem Kobicnjec. ift gegenmäcüg latgolifege
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Ökmitfonfir(^c. flubtr biefen SSlr(b«n b«t ft. no^
mebcecc J^tlialhrd^di, (ine englifdie ftirib( unb eine

Sqnngogc; 2 neue ¥f®nfire^en ftnb (1895) im önu
begriffen. Unter bcn raelllidicn (Stäuben verbicnt baJ

Siefibenjfcblob sueifl genannt ju werben. $on
1778 —85 öom le((ten fturfürften non Irier, ftlemeni

Senje^IauS, aufgefil^rt. beftebt cä au8 einem 9RitteI>

bau mit bem nad) bem SdjloBblab ju gelegenen ?5ot*

toi, nor bem r«i) a<bt 13 m bobe unb 5,e m im Um>
fang bnllcnbe Säulen erbeben, unb jwei tllügeln, bie

auf ber 9iorb> unb Sübfeite in jioci noifpringenben

’^aniOonä enbigen. 2)a8 Qlanje ift 170 m lang unb
bat btei Stodinetfe. S<b5ne 'Hnlagen (fioiferin Wu*
gufto>«nlagcn) jieben fnb Don biet rbeinnufwärt«, in

benfclben befinbel ftcb bnS fCenfmnl beS Siebter« SKoj
D. Sibentenborf. @in febbne« Senhnal ber Saiferin

{luguftn, bie mit Vorliebe in ftoblen,; weilte, wirb brn

Suiienplab jieren unb fotl 1896 entbüllt Werben, wöb-
tenb am »Seutfeben Cdc, am 3uf<'n<'t'tnflu6 non
iT¥» - r - » V me. - .• * v r - me . v
:i.'raniTiii»:8N™jn;;iiniii.ijii.iii«mT¥:iningf.flg

beim I. ein groBattige« Sicilerftonbfiilb erriebicn wirb,

bo8 , natb ^länen non ^unbriefer unb Sebmib au8*

geführt, 1897 fertig gefteHt fein foD. Vln nnbemSenN
mälem befibt bie Stabt noch (in Stanbbilb be8 die»

.

neralä non @öben (non Staber mobelliert unb 1884
auf bem ftleinen '^rabeblab erriebtet) ; ein finnige« I

Senlmnl in weitem aßarmor febnülett fein Orab öuf
bem ftnbtifibert ifriebbof. 3n bet 9iäbe bet SKofcl*

brüde finb noeb }u bemetfen bie ehemalige lurfürft«

lid)e ©utg (jcbt (fabtilgebäubc) unb bo8 ftnufbau«,

im 15. Jabrb. erbout, 1688 jerftört unb 1725 wiebef
liergcftellt. Ser ©au ber 320m langen SRofelbrüde
mit 14©ogen Warb 1343 begonnen. Übet biefe ©rüde
läuft bie nom leften fturfürften angelegte äSoffet-

leitung, wel<bc, beimSorfMctternidi beginnenb, meb'
rerenBrunnen berStabt unb bemSrbloB gule8Srin('

wnffet jufübrt. Cberbalb biefet ©rüde ift bie nur für
ßifcnbabnjmedc erbaute eifeme ©itterbrüde bemet«
lenowert, bie nom Cbctingenicur ^nrtwicb projelticrt

unb 1858 nom ©aumeiflet 3<bwarj nollenbet würbe.

Über ben Siblin führen auBer bet Sdjiffbrüde eine

1862— 64 non bemfelben erbaute ©ifenbabnbogen-
fncbwerlbtüde, bie fogen. ©faffenbotfet ©rüde, unb
iüblicber eine neue, 1879 fertig geflellte Uifcnbnbn«

brüde in jwei Spannungen, im gnge bet Seilftrede

Cberla^iftcin«ft. ber ©crlin-SneBet ©ifenbabn, bie

fogen. ij)ord)beimer ©rüde.

Sie 391)' '"t ©inwobnet belief fieb 1890 mit btt

©arnifon (1 ^nf-'Sitg- ^!r. 68, 3 Abteilungen Reib-

artilletic 9(t. 23 unb 1 ©ionierbot. 9!r. 8) auf 32,664
Seelen, banon 7428 6nnngelif<be, 24,696 Sntbolilen

unb 493 3uben. Sie 3nbntlrie bcfcbrönlt fnb ouf 5a<
brilntion non ©innoforte«, Snrtonnjen, ©opietworen,

Schaumwein u. SRnfebinen u. Sebiffbou. Set .tmnbel,

unterftüpt bureb (ine Sianbeletnimner, eine Sieiib«-

banlfielle (Umfnp 1894: 607,8 ©iill.), bie ©fitteltbei-

nifd)c ©ant unb anbre ©elbinflitute fowie biitd) bie

Sage an jwei fdjiffbaten Slüffen, ift befonber« be>

beutenb in 33ein, ^olj, ©erg< unb ^üttenprobulten

unb ftolonialwaren. 3Rit ©egenftänben bc« täglidien

©ebatf« nerforgt ft. einen gtofien Seil bet Sifcl , bet

ffiofelgegenb, m« ^iindrüd«, be« Säefterwnlbe«, ber

üabn unb bc« SKittelrbein«. ft. ift ftnotenpunit ber
'

üinien ftolfdteurcn Bingtrbtüd, ft.-©etl, H.-lSbrtn-

breitftein u. K.-®eplar ber ©renftifeben Stantgbabn.

Sen ©ertebt in ber Stabt nermittcln eine ©fetbcbnbn,

bie rbeinaufwnrt« bi« ftapellen (Stoljenfclä) führt,

'

unb eine Sclephononlnge. Auf bem Sibein tarnen

(Stobt).

: 1892 beloben an: 3462S<biffe(bnruntet3082Snmpf»

j

fibiffe) mit 46,172 Son. l'obung, c« gingen ab:

;

2493 btlabene Schiffe (bomntei 2458 Sampffchiffe)
mit 8985 %. Sabnng. Auf ber©2of(l tarnen an: 181

Schiffe (banon 82Snmpffiiffe) mit 2737 X. Sabung;
e« gingen ab: 106 Sepiffe (banon 81 Sampffchiffe)

mit 1470 S. Sabung. An ©Übung«- unb onbtrn

öffentlichen Anftolten bat ft. ein ©hmnofium, ein

©ealgbmnafium , ein Sbeater (mit Heiner ©emälbe-
galerit), ein ÜRufilinititut, ein ebnng.®nifcnbou«, ein

5tonji8(nntrinnenllofter, einen ftonnent ber Öanu-
becjigen ©rüber ,iur firontenpflege, ein 3nchtb<iu«,

eine ftorrettionäanftnlt sc., fowie in bem Mnachbor-
ten ©tofelweiff ein tatb. Älaifen^u« unb ein Augu-
ftinertlofter nebft Siofpitol. ft. ift Si^ be« Cberprä-
fibium« ber ©beinpronin«, eine« ftonfi|torium«, eint«

©encralfuperintenbenten, ein(8©roninjial-Schul> unb
©tebijinaltonegium«, einer töniglichen ©egierung,
eine« Snnbrat«nnilä (für ben Sanbtrei« ft.), einer

fteuernmt«,ciner Cberpoftbirettion, äWeterBergreniere,

einet iJorftinfpeltion, einer töniglichen unb einet ''öbti«

feben Oberförfterei, ferner be« ftommanbo« be« 8.

Anneetorp«, ber 30. Infanterie- unb bet 8. gtlb-

ortiHeriebrignbe. Sie ftäbtifchen Bebötben jäblen 2
©tngiftrat«mitglieber unb 30 Stabtoerorbnctc.

Sie Steubefeftigung Don ft. unb bem gegenüber-

liegenben (f i)-) würbe »on 1816—28
au«gcfübrt. ©ach brr ffelbfcite ift bie Stabt burch

einen SWontolembertfcben Surm u. eine fafemattierte

ümwaDung mit ftaoalieren al« AuBcnwerten, gegen
©bein unb ©tofel aber bur^ ftaoaliere unb ©tauet-

befeftigungen gefchüpt. ©or biefet Umwallung liegt

bie ehemalige ftartaufe mit bem ffort ftonftantin unb
auf ber biefe« bebtrrfchenben ipibbr be« ^unnentopfc«
ba« ftarte fjort Alepanbet mit jwei Beinern betachict-

ten Rortä. 3enfeit ber Stofel auf bem ©eter«betg

erbebt ffeb ba« Rort f^rnnj, neben bem brei ©tonta-
lembcrtfche Sümie fte^n. Am i^uff biefe« ffiort« ftebt

bn« 1795 errichtete, 1885 renooierte Senlnml bc«

fransörtfehen ©cnetal« ©tarcenu. 1890 würben ft.

unb (Sbrcnbreilftcin infoweit entfefligt, al« bie ©unb-
befcfligung unb bie Reffung«bcfchränfungen oöllig

aufgehoben würben. Sie auf ben Siöbrn liegenben

gort« fmb bngegen al« geftungewerte beibcbaltcn

worben. — 3i"" Snnbgerichl«be.(itl R. gehören
bie20Amt«gcrichte ju Abenau, Ahrweiler, Anbcmach.
©opparb, ftoftellaun, ftirchberj, ftim, ft., ftocheni,

ftreutnach, ©tapen, ©teifenbeim, ©tünftermapfelb.

St. ©onr, Simmern, Sinjig, Sobembeim, Strom-
berg, Srntbach unb RrH-

Rfefchichte. Unter Srufu« warb um 9 n. (fbr.

bie ©egenb oon ft. jut Anlage eine« ftafted« benupt.

welche« oon ber Bereinigung bet glOffc ©tofcl unb
©bein bcn ©amen Conllnentea erhielt. Woran« in bet

golge ©ooelenj (ttobelenj) worb. Seit ber 6t-
oberung ©allien« burch bie gronten tarn 486 au^ ft.

unter beten fiierrfchaft. Sen fräntifchen ftönigeu

biente e« fpäter bi«wcilen jum Aufenthalt, unb 86l>

fonb hier eine Berfobnung bet Söhne Subwig« be«
grommen ftatt. ©i« bicrbet erftredten [ich 882 bie

Betbeerungen ber ©ormannen. fiaifer s>cinrich 11.

übergob bie Stabt 1018 bem ©rjftift Stier, bei wel-

chem fie bi« jum 6nbe bc« 18. 3<ibrb- oerblieben ift.

1105 ocrnnlaBtc hier ^intich V. eine 3of9wmen-
tunft mit feinem (oifetlichen Sater, um biefen in feine

©cwnlt JU bringen. 1138 würbe ft'onrab II. in St.
.ftnftor JU ft. jum ftaifer gewählt, unb 1146 prebigle
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bin Stntbncb oon Slaimau; b«n jmeittn Kicu}.)ug.

1338 fonb in S. eine ^»fooinienhinft jWijcben ftnifcr

Submia unb i^buarb III. non (Snglanb ftalt, wobei

fie ein oünbnib gegen SfonIrei(b fdiloifen. Siiibnnb

bei 3)reiBigtäbiigen ftriegö nnbm bieSlabt 1833 eine

(oiferticbe ^«Bung auf, würbe ober oon ben S<bwe>
ben genommen, bann bon ^ranjofen befebt unb 1836

Bon ben Sfaifetli(ben erftürmt. 1688 belagerten unb
bef<bo{fen bieJ^ranjofen unter bem3Katfd)auo. Vouff>
Icri bie Stabt, oermorbten jebocb nur ben ältcften Seit

berfelben ju jerflörcn. 5m Saufe bei 18. Jabrb.
Würbe S. mebrfa(b erweitert, unb no<b mcbr gefibnl)

für bie ^bun^ berfelben, ali ber jEu^flrft ftlemeni

fäenjcilaui ferne Slefibenj 1786 Bon Sfirenbreitftcin

bierber oerlegte. 8alb barauf gewann S. an Keg-

jamteit bei Sebeni, inbem ei in feinen äliauem ben

emigrierten «bei grnnfreidti Bereinigte. Xic nncb*

maligen Stönige Subwig XVni. unb Hart X. bieltcn

fid) am furfün'tlicben ^ofe unb in bem furfUrftlidien

S^loffe SibönbornilufI auf; Bon hier etlicB ber ^er-

jog Bon Sraunfibweig 25. 5uli 1793 boi unglUd'

liwe ftoblenjer SRanifeft. Wber Won 1794 fab

Üd) ber ü'urfürfl genötigt, bei Wnnäberung bet fran>

jöfiidbcn flrmee unterwarceou bie Stabt ju Berlaffen,

unb biefe fiel in bie ^önbe ber {Jranjofen. ®ie Se-
feftigungiwerfe würben bemoliert unb bieSlöfter auf*

geboben, unb fi. würbe 1798 ipaufitflabl bei ^b^it*

unb Slofelbebartementi. 3Im 1. Jlan. 1814 nabmen
bie iterbünbeten bie Stabt in IBeftb, bie im barouf

folgenben O^bte unter bie Krone $reubeni tarn,

^uBtftabt einei SHcgici-ungöbc;iil4 unb 1822 Si^
ber b^'ten ©ebötben für bie JibciiwroBiiij würbe.

S
t. blüntber, ®ef<bid)te ber Sinbt M'.fSh'bl. 1816);

. 0. Stramberg, K., bie Stabt, btjioriftb unb

toBogroBbiftb (baf. 1864 , 3 %be.); Tegeler, K. in

feinet atonbart unb feinen betBorragenben'lkrfönlitb*

leiten (bof. 187.51; lerfelbe, ©eitröge jut b)efd)i(bte

bet Stabt K. (2. ilufl., baf. 1882); ©aumgarten,
K. nebft ©uiflügen (baf. 1884); ©eder, 3)ai rönig*

lieb« S^toB JU K. (baf. 1886).

®et llegifningobtjirk jlobUii; (f. Karte »Slbein*

BtoBinj«) umfafit 6203 qkm (112,ee 031?.), bat (woo)

633,638 i£inw. (102 auf 1 qkm), borunter 214,076

(htangeliftbe, 408,462 Kotbolilen unb 9091 3nben,

unb beftebt aui ben 14 Kreifcn:

Arcife CiUlom. CHIdL (HmvoIjineT Auf 1 qkui

SkcBcm .... 550 9,»9 21928 40

l^RMilCT . . . 871 5,7« 38215 103

XltcnnrdM . . 538 11,S» 61.556 96

3tabt . 25 0,4» 32664 —
A*blai| , ^aitb 250 4,s< 58011 232

5(h2 9,lt 37981 76

Ai«»|n<u4 . . . 557 10, li 71916 129

Scfcfi .... 576 I0,«j 6393« IH
. . 175 3,... 13419 7«

Sowteb . . . «21 ll,*8 77 3.50 127.

et. «Mf . . . 455 8,4-. 39055

etmwni . . . 571 10,37 35773 63

Bctlar .... 531 51037 96

3<« 372 6,7« 30795 83

Über bie 6 ©eicbdlagdwabllreife be« ©egierungä«

bciirt« Bgl. bie Karte «»eichdtagdwablen«.

K oblntjfiiiiifiiteii (K 0 b 1 e n j e r ü) r a uw atfe), bie

befonbcri in bet ^öbe Bon Koblenj igpiftb eittwidelte

untere ©bteitung ber SeBoniftben Formation (f. b.).

Koboa, ©htnlinftrument, |. ©anboito.

Kobolb (wabrfibcinlid) entftnnben nui kof-wald,

aifo ibetimKobena^Uenbe*), ©ettennungber.^ui>

gciftet(f.b.), befonberi wenn fic ben'MenfdienStvticbe

fpielen, fie neden unb ftbredcn (baber bie Mebenänrt

:

laiben wie ein K.). <tad| bem (äcröitftb. bni fte

im tÖBufe Bentrfaiben, ober nach ber ©ermuntmung,
bie fte attnebmen, fübren fte bie Somen ©öltet«
geift. Klopfet, .Kämmerlein, ©opelcben,
wummanj, .Keinjelmnnntben u. o. 3m 9icu<

botbbeutfcben ift ber 9iamc irrtümlicb nutb auf ben bie

©crgleule ncdenben Otrubengeift übertrageit.

ftobolbmnfi ((Mefpenfttier. öcfpenftoffe,
Tarains spectrum, f. inftl «.Knlbaffen l«, f^g. 2),

Kttlbaffe nui bet Snmilie bet Songfüitet (Tarsiidae),

16 cm lang, mit grofsem. runbem, bidit auf benSibui«

tem f'b^nWm Kopfe, ungemein weiter IDlunbfpalte,

febt groften flitgen unb gtoBcn Cbren, febr futjen

Sorbergliebern unb langen Kinletgliebern, an Welcben

bie ibuBWurjeln auffnlienb büitit unb ganj ftbwatb

bebaort fmb. 3n ber Kanbflädie unb an ben Singer«

enben finben ptb große, polfterortige ©allen. 3)et

Sdtwanj ift 24 cm lang, am Silbe lang bebaart. 7)ec

©elj ift gelb-btaungrnu, am Kopf unbdlädeiibuiillcr,

am ©auib wcißlidi. Sr fiiibet ficb auf allen nialaii«

fd)en 3<tfti<t, weftliib bii ILHalaRa, ober nirgenbi

bauftg, lebt eiii(cln ober pnarWeife in bicbttii&tälbent,

tewegt ficb naibWrt beiCmibfrofcbei unb ift am Jage,

wo et fid) weift an bunfeln. fembien Ctlen oerborgen

bölt, nuffaHenb wenig ftbeii. St näbrt fub bo» Jn«
feiten, Sibedifen unb nnbetn Jieren unb foU nutb

Sriiibte fteffen. 3n bet öfefnngenftbnft erwiei et fid)

gefräßig, febt reinli^ unb würbe halb ungemein jii«

trauliib. ®ie ouffnUenbe Srfebeiming bei liereä gab

ben Singebonien ©eranlaffiing jii Bielen Sabeleien.

Robnn (Kobegn), Kteii|labt im ruff. Soiib.

Srobno, am SKiicbaweib unb an ber Sifenbabn Sba«
6infa<©tinnil, mit 4 Kirchen, Selteibe« unb ©ieh«

banbel unb natiO) 9345 SinW. .Kier niuBte fid) 27.

Suli 1812 ber fäcbfifibe SenernI .«leiigel ben ©uffen
ergeben.

flobfa, primitinei Inutcnartigei Cfnfirunient bet

Rleintuffeii, jut ©egleiliing ibter elegiftbett tSefänge;

Bgl. Suma; Kobfar, ber Spieler einei foliben.

Sobntfl, groge, jum 3locbtcrritorium ber Kolonie

Sflbauftralien gebörige Kalbinfel, fcblieftt mit bet

©lelBilleinfel, Bon welker fie bie 3)unbaifltaBe trennt,

ben Sanbiemengolf ein. 2ln bem in bie 3(otblüfle

tief einfd)neibenben ©ort Sffington liegt ©ort©icloria

mit ©^ten einet 1831 bi«t angelegten Sitäflingi«

flation, bie 1850 mifgegeben würbe.

Aobitrg (Soburg), Kauptftabt bed Kerjogtiimd

Sa^fen Robutg unb abwecbfelnb mit (äolbn bie JKe«

fibenj beä Kerjogd, an bet Sf, 298 m ü. ©f., liegt in

einer bet nnmutigften (Kegen-

! ben Srnnfeng unb ift im Sn«

I

nem grofieuteild alt, aber non

febönen ©eubnuten unb 2(n«

lagen umgeben. Sibön unb

grogartig |wb bet 9Rarlt mit

bem altertümlidgen IHatbaud,

bem Jtegieningdgebäiibc unb

bet ©ronjeftntue bed ©riiijen

ällbert (feit 1885, Bon Ibeeb

bem jüngernmobelliert) ii.bet sBappen oon «obuta.

Siblokplab mit betniRrilbaud,

I
ben ©tiaben, bem Xbeater, bem ©alaid Sbinburg unb

1

btt ebttnen ©ilbfnule bed Ketjogg SnifI I. (uon

Söbwantboler). Unter ben fei« Slircben jeitbnen fid)

I

bie 5t.©loriblir(be (mit ihrem 85 m hoben Xurm unb
bem ^itapbium be« iiiiglüdlitben Ketjoa« Sobomi
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Sncbrid) beb Witttcrn) fowic bie neue lat^olifi^eäir^e

nub. laä Sienbcnjfdjlofe (bie »Sbrenburg* genannt,

1 54‘J nn bet Stelle enieb SarfüfeerHoitetb erbaut, 1 693
imd) einem Staube etneuett) entbölt unter anbetin

einen imiainententeidien SRiefenfaal, eine fd)bnc £iof=

linbe, eine werinoUe Silbetgaleric u. einen btäditigen

SüUet. ^ni ^ofgarten f<nb bab l;etjoglid)e Salaib

nnb baä SRaufoleum beb iictjogb iltanij unb feinet

ölemablin üluguftc (ebenbiBert. Unter ben übrigen

öebäuben Rnb bemorjubeben: bas ,>lengboub mit bet

berjoglidicn Sibüolbel uon 60,000 Sänben, mebtere

Scbulgebäube, bnb logen. 'Iluguftenftift, bae Sbeater,

ber SHatflan, bnb neueSthlncbtbaus. bie groBefUtien«

bierbrauerci, bab l^anblranfcnbaub :c. @in Ürieget'

benlmnl in ftübgotiftbem Stil flebl auf bem 6mft
blnti. Suf bem neuen, Borltefflitb gepflegten Öotteb*

acter am (fttodenberg befinbet Reb bab neue fürftlicbe

lirbbegrübnib in romanif^cm Stil. 'Sie 3<>bi

(iinniobnet beträgt <i8»o) mit bertSamifon (MiiRlict

bat. 9!t. 95) 17,106, barunter 993 Slntbolilcn unb
906 3ubcn. Sit Jinbuftrie ift lebbaft. .vr. b<il mttba-

nifebc Sebeteien unb Spinnereien, SRoftbinen •. ^r«
l'cn-, 3sment', Sotjellan- unb üJlobelfabritation,

Snmpffogeroerte, (ätanilftbltiferei, &o4fd)niberei,

'IBagen*, ftorbwaten«, Seifen» unb Öiebtefabrilcn,

Siegel» unb Kaltbrennerei, Stäljerei k. tBefonbere

Sebeutung bnt bie Sierbrauerei, renommiert ift aud|

bie Ibeoterbelorotionsmalerei. Sieben bem Klein'

,

banbel bat Rd) in neueret 3t'f “utb ein bebeutenber i

.'öol} , (ytttcibe>, ©emüfe unb Jtorbmatenbanbel in

bie Stabt gtjogen. It. ift Änotenpunlt ber 2initn

(lifenatb-SiibtenfelS, K.»2aufcba unb K.»9iobacb ber

Sütrrababn
;
bem Serfe^r in ber Stabt bient eineZcle'

pltonanlage. fln Silbungb- unb anbem Slnftalten bat

bie Stabt ein QtbmnnRum, eine äiealfcbule, eine San<
belSfntb ' unb eine ©augemerffcbult, ein Stbullebtet»

fenunar, eine Zaubftummenanftalt, ein SfaifenbauS,

ein iioftbeater, ein Sürgcrbofpital, ein 2anblranlen»

bauS K. Son Sebbrben baben bort ihren Sip baS

ber jogliibc Staataminifterium, ein 2anbratSmnt unb
ein 'HmtSgeridtt nebft Kammer für Straf- unb $>an<

bclSjad)cn. Sie ftäbtifeben Sebörben jilblen 9 BRa-

giitratsmitglieber unb 18 Stobtuerorbnctc. 9luf ber

Siorboftfeitt ber Stabt unb mit biefet butd) fdibne

Einlagen otrbunben liegt bie alte, gefcbubtlicb beni»

mürbige Sefte K. (458 m), beren Sieftaurntion 1838
begonnen tvurbe. Sie beftebt auS bem alten eigent-

lidicn S<bloR, baS feit 1789 bis jut äieftauration als

3ud)t» unb flrbeitsbaus biente, bem fogen. langen
tüau (mit ben berjoglidgen, btfonbers an tübgeln ftbr

reidten ’Siaturalienfammlungen), bem ebemaligen

3eugbnuS, bem neuen SJirtfdiaftSgebäube unb bem
^ürRenbau. 2eptertr ift oollftäubig naib bem (Kt>

fdimad feiner l£ntftebungSgeit mieberbergefteUt unb
reid) an luuftuoUen SSanboeriierungen, non benen

bie (^rtSlomalereien uon löeinriib S^neiber beroor»

jubeben Rnb. SebenSmert Rnb befonberS ber SBaffen-

faal, gefibmadooll georbnet unb mit biftorifd) niib»

tigcn Etüden (mie Sbomas aRüngerS Sditncrt ic.),

baS Uutbetjimmer (mit beu Silbniffen ber berübm
teiten Sfeformatoren unb bem bet »otbnrina B. löota)

unb bie Oletoebriammer; auib enthält ber tUau eine

reicbeKupfetftiibfammlu^ (über 900,000 Statt), eine

'itutographen» unb eine SRunjfnmmlung. Sie fogeiu

jpobe Snftei auf ber ^te gemäbrt einen umfaffenben
Bi'unbblid. Cfn ber 9!äbe Bon K. finb ferner bemertenS»

wert: bie üapelle unb bie Platte mit febönen Spagier»

gongen, berlidarbtsbcrg, bie betgoglidjenCuftfdilbffet

— Jloc^.

Kallenberg unb fRofenau, baS SalaiS beS Der»

ftorbenen $>ergogS l^ft Don KUrtiembeig unb baS
Sorf 9feufcS, bet ebemolige SBobnRg beS SidbterS

Siüdert mit beffen Äoloffnlbüfte (oon Contabt. —
91nmen unb llrfprung foQ bie Stabt Bon ber irefle S.
haben, bie jut 3eit König $>einri4S L erbaut fein foU

;

ber Stobt K. felbft gefehiebt erft in einer Urtunbe Don
1907 erroäbnung. Seit 1945 mar Re Sih einet fiinie

ber (ffrafen Don löenneberg unb ging gu Snbe beS

14. 3nbrh. burth ^leirot nn baS tjiauS ffiettin, 1485
nn bie iJmeftinitdte 2inie beSfelben Uber (f. ^difen»
.tloburg (Vtotha, (9ciihid)te). Unter bem Sergog Johann
ttmft Don Sadbfen nnirbc 1549 bie IReftbeng in bie

Stabt Derlcgt, baS SergfdbloB, auf bem Rib Suther
möbrenb beS MeidjStagS gu '«ugSbutg 1530 aufbielt.

gu einer fbeftung umgetoanbelt. äUilitärifdie Sebeu>
tung butte bicfelbe no<b gur 3eit beS SreiBigjäbrigcn

.Krieges, wo Re 1639 topfer gegen Slbrin'gen unb
Sfollenftein oerteibigt würbe unb erft nach Diermonati»

ger Selagerung Rcb 1635 bem (oiferliiben (ütneral

2ambob übergab. 1641 Rel K. anSacbfen-flltenburg.

Stil 1735 ift tS bie 92efibeng bet 2inie Sad)fen»ft„
bie 1826 and) (Sotba erhielt Sureb ben SinRuR beS
bringen Stiebrid) äofiuS Don K. würbe bie 1806 Don
ben grongofen über K. Derbängte Slünberung oerbin»

bert Sgl. D. 3 e b »I c n , Sie (tefte K. (triegSgefibiibt»

lieb, tSotbo 1 856) ; ® i 1 1 m a n n , K., Stabt unb Sefte,

nebft Umgegenb (baf. 1889).

ftobntget, VInton, f. »oberger.

ftobnrg^ftobiirb, |. »obfni.

RobttS, foDiel Wie S^fferbod, f.Sntiliwcn, £.672.

Kfobblin, Stabt im preuR. Segbeg. $ofen, Kreis

Krotofd)in, unweit ber Orla unb an ber 2üiie 2iffa»

Cftrowo ber $reuRif^en StaatSbabn, 108 m ü. 3R.,

bat 9 latbolifdbe unb eine eoang. Kiribe, eine Spna»
gogt, Siebmärite unb obbo) 9993 Sinw., baoon 735
SDangelifebe unb 938 ^uben.

KocefneUen, foBiel wie RRaritnIäfer.

Soccionrlle, fouiel wie Kocbcnille.

Koch, bei naturwiRenfcbaftl. Samen für 98il>

beim Saniel ^ofepb Koib (f. b. 4) ober Karl ft.

(f. b. 6) ober für Karl £ubwtg K., geb. 29. Sept.
1778 in Kufel, geft. 93. tlug. 1^7 in ohimbetg nls

SreiSforftrat; fd)tieb: »Sie ISradmiben« (mit imbn
Sümb. 1831^9, 16 ©bt); »llberRdit btS «raiR
nibenfbftemS« (baf. 1837—60, 6i»efte); »Sie ©Ran
genläufe 'ilpbiben« (baf. 1854— 57, 9 Riefte); »Sie
RR^opoben« (^alle 1863 , 9 ©be.).

»o4(, 1) 4» einrid) Qfottfrieb, Sibaufpieler

unb Zbeateruntemebmer, geb. 1703 in (Sera, geft.

3. 3an. 1776 in 8«lin, Rubierte einige 3obre bie

9ied)te in Ceipgig, trat 1798 in bie Seuberfibe Qk»
feOfibaR bafelbfl ein, in ber er nid)t nur alS <^au»

I
fpieltr, fonbem aud)alSSbeaterbiditeru.SeIorationS'

malet eins ber wertDoUften RRitglieber war (aueb Don
SefRng bo<b gaitbaRt), Wanbte Rd) 1748 naeb RBicn

unb grünbete 1749 eine eigne f^feOfibaft in 2cipgig,

bie unter anberm 1756 fiefRngS »RRiB Sara SamD-
fon< gum erftettmal gur 'iluffübrmig brmbte. RllS

Re Rd) 1756 bei RluSbruib bcS Krieges nuflöfte, trat

K. an bie SpiRe ber Sd)aufpielertruppe iu töamburg,

beten RRitgtieb Sfbof war. 1766 lehrte er nmb fieipgig

gurüd. Wo er baS neuerbaute ^aufpielbauS mit

I ii. SeblegelS »$>ermann< eröffnete. 1768 begab er

I

fiib auf ISinlabung ber ^rgogin Jlmalie naibRBcimat,

I

1770 wiebet nmb Seipgig unb Don ba nad) ©erlin.

KotbS Streben ging babin, baS beutfibe Sbeater gu

I einer wirUiibenKunftnnftalt gu erbeben. Rin bieStellc
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ixt bie^i beliebten faben QurleSten le^te ec fo^en.

ttnlermejjoS ober Stoü^enipiele, tueje niurifniifcb

bcamatifdie ^aifleaungen, bic r<4 longe in (Sunit

erbielten, unb fübete 1752 in llei^ijig bie ecjte tomli^e

C)xrette («^er Seufel ifl loÄ«, oon tS^c. g- Ss?eiBe)

ju QloUfc^b^ Seibmefen mit unecböctem 8eifaU auf.

3) Qbciflobb SBilbelni oon, $)iftori(ec unb
fublijift, 9. 9Rai 1737 ju Sutbäroeilet ira 61(a6,

geft 25. Oft. 1813 in ©ttaßburg, ftubiecte in StroB*

bürg bie 9)c<bte unb @efd)idite, übernahm nncb bem
lobe SdjobfliiiÄ bie ®ccwaltung bec oon bemielben

binterlaffenen SibliotBel fowie bie lleitung ber Oon
SAbpflin gegeünbeten 1,'ebranftalt beb StaatbcecBtb

unb bec bamit oerroonbten SJiifenfdbaften unb »orb
1779 juni ^rofeffor beb beutfdien Sttialäceditb ba-

jelbft ernannt foroic 1780 oonijofepbll. inbenSieiebb«

flbeljtanb erboben. Sfoeb «lubbrutb bet iReoolution

ging et 1789 olb SJepntierter bet ElfäffecSroteftantcn

nad) $arib unb erlangte non ber fionitituierenben

^eciammlung burd) bob 35cfret Oom 17. Vlug. 1790

bieffnecfennung bec biirgeclitbm unb celigiöfcn Siebte

beb proteftantifeben SlfoB. S!« bec gefebgebenben

jiationaloetjammlung, ju beren URitglieb ec oom
Departement beb bfiebetrbeinb geloäblt war, jeiebnete

er fidi buccb ftanbbafte IBerteibigung ber (Smnbjäbe
beb äledttb unb bec Crbnung aub, lebte todbrenb bec

(^crf<baft beb Sonoentb in ©IraBburg, wo ec bie

^alobiner betämpfte, unb (am babued) in £)aft, aub

btt ibn ^'t Sobebpietteb gntl befreite. Seit 1795

bielt et »iebec feine Sorlefungen. ®uteb einen Senotb»

btf(bluB oon 1802 warb ec gunt 3Ritglieb beb Dribu*

natb ernannt 1810 warb ec äKilglieb beb Qlencral>

fonuftociumb unb ®Brentettot bec'Unioetfilöt. 3!on

feinen Steiften nennen wir: >Tableau des rbvolu-

tious de l’bhirope dans le moyen-bge« (Sauf. 1771

;

neue «ufl., ?}}ar. 1809, 3 »De.; baf. 1813, 4 ©be.),

oon Sdiöll bib auf bie Siqtaucation bec ©ourbonen
foctgefübet (StcoBb. 1790, 3 ©be.); »Sanctio prag-

uiatica Uermauomm illustrata« (1789); »Äbrbgb
de l'histoire des traitba de paix depuis la paii de
Westpbalie« (Safel 1797, 4 ©be.); »Tables des

traitbs entre la France et lespniaaancesetrangbres,

depuis la paix de Westpbalie jnsqn'b nos jours«

<baf. 1802 , 2 ©be.), eböifollb oon SeböU oecooll>

ftönbigt (©ar. 1817—18, 15 ©be.); »Tables gbnba-
lugiqnes des maisons sonveraiues dn Nord et de

rOnest de l’Europe« (StraBb. 1782, ©ar. 1802).

8) 3ofepb Vlnton, ©Haler unb ©abietet, geb.

27. ^uli 1768 in Obergibeln bei ®lbigenalp im Di-

TOlec Seebtbol, geft 12. ^an. 1839 in mom, waierft

^irtentnabe, (am 1786 bunb Smpfeblung beb ©i-

febofe Umgelber auf bie ffarlbfdbule gu Stuttgart,

entfiob ab« 1791 bec ftemgen unb gelangte

nad) l&ngecm ©ufcntbalt m StcaBbueg unb bec

3d)weig 1795 naib 3iam, wo et mit IXacftcnb befannt

touibe, an beffen Daffigiftiftbe Sücbtung ec fid) an*

fcbloB. 3n ber Sanbf^aft waren auBccMui ©ouffm
unb tilaube Socraüi feine ©orbilber. Da er feine

Sonbfebaften mit gigucen aub ber ©Rptbologie u. bec

üelbogefd)i(bte ftaffierte unb eeftere mit ben gigucen
in Sinftong bcaibte. Würbe ec ber 3d)öpfec bet neuem
beroifeben ober biftocif<ben Sanbfibaft. 3n ben eeften

oobten feineb ©ufentballb in 9iom rabierte ec bie

©lätter gu Saeftenb' »Les Argonautes, selon Pin-

dare, Orphto et Apollonias de Rbode« (3Hom 1799).

21uib rabierte er 20 ©lätter italienifibcc Sanbfdjaften

unb ein groBeb ©latt, ben S<bwur bet gtangofen
bet ©Nlleinno bacftetlrnb, unb geiebnete 14 ©lätter

nach Dante unb 36 nadi Ciftan. 1805 lieferte et

gu einem Dcile ber SBerte 2t. o. Siumbolbtb lanb

ftbaftli^ 2tnfid)ten aub 2lmerita. Diefctjeil gebären

auib bie Sanbfcboftm mit bem Cpfcc Sloabo (©Hün*

«ben, ©innlotbei), mit Siplab, ©olppbem, ©aufifaa,

?lponon, Diona unb ©Hoebetb unb ben ©ejen, ber

S^mabriba^fnll unb bec Dicoler Sanbftnrm an.

1812 trieb ibn ©Hanget an ©erbienft naib ©>ien, wo
ec bib 1815 eine tcbbnftc Dbätigfeit entfaltete. S’ier

entftanben bie Sonbfdjnflen; Sllofier San grancebeo

bei SioiteQa. Oleoano unb bab Dibertbal. 9Had) ©oni
guriidgetebrt, malte er bort nmer onberm niecgreblen

im Danlegimmec bec Silta ©inffimi (1824 — 29). (it

war^abrgebnte binburd) bcr©Hittclpnntt bebbeutf«bcn

Ihinftlebenb in 9lom unb iibte buc«b feine originelle

©ecfönlicbfeit einen bebeutenben ®influB auf bic jün

gere Otenecation aub. Sein berber .'6umoc unb feine

»auipfebluft fpiegeln fid) in ber faticifd)en, gegen nn-

bececbligte Kriti( unb falf«be aunftfenncrfdtäft gecitb-

teten S^tift »©Hoberne ftunfidironit ober bic riimfor'

bifebe Suppe, gelocbt unb gefebrieben oon 3- 'ö- W.«

(Stultg. 1834). 3» feinen IcBten Cfnbren litt ec bittere

3Hot. ©gl. gcimmel,3of.?lnLS.(inDobmeb»Jtunfi
unb Sünftler beb 19. ^abrbunbeetb« , Seipg. 1884).

4)

©)ilbelm Daniel ^oftpb* ©otanifec, geb.

5. ©Härg 1771 in fiufcl, geft. 14. ©oo. 1849 in (£t

langen, ftubiecte in ^ena unb ©iaebueg ©Hebigin unb
ecbielt 1795 bab ©bbfilat gu Irorbatb unb 1798 bab

oon Hdiferblautem. Daneben bcfd)äftigte er fid) eifrig

mil©aturgcf«bicbte. 3o«ä4ft gab er »Sntomologifcbe

ioefte« (grantf. 1803, 2 Sfun.) beraub, bann f^ticb

ec mit eine gloia bec ©folg: »Catalogus plau-

tarum norae palatinae« (©Haing 1814), unb befoegte

bie neue ©eaibcitung non SRbblingb »Deutftblanbb

glota* (grantf. 182;i— 39, 6 ©be.). 1824 würbe St.

©rofeffoc bet ©Hebigin unb ©otanil inQclangcn. Sein
ipauptwerl ift bie »8yno|>sis dorae gerwauicae et

helveticae« (grantf. 1837; 3. 2lufl., Seipg. 1857),

oon weltber au«b eine beutfe^ Hlubgabe (grantf. 1837
— 38; 8. Vlufl. oon Sinlliet, Seipg. 1890 ff.) unb ein

©ubgug alb »Daftbenbud) bec beutfeben unb fd)weige-

rifdjengtora« (8.21ufI.nDnfpalliet, baf. 1881) erfebien.

5) Ebriftian gtiebti«b, furiftiftbet ©caltiter,

SHeubegrünber bec pceuBifiben 9He«btbwiffcnf«baft, geb.

9. gebt. 1798 gu ©Hobtin in bet ©eumart, geft. 21.

^an. 1872 in ©ciBe, ftubiecte bic ©e«bte in ©erlin.

warb 1825 ftammergeriibtbrcfercnbac, 1828 Vlfieffor

beb ©ppellalionbgeriditbbafb gu ftöln, 1829 bebOber*

lanbeegeriebtb gu ©Harienwerbec; 1^2 Diceftoc beb

Sanb' unb Stabtgericbtb gu ftulm, 1834 gu älroB-

ologau, 1835 Cberlanbebgeriibtbtat gu©reblau, 1840
Dicettor beb Sanb* unb Slabtgcrid)tb gu ^oUe a. S.
unb 1841 beb gü^tentumbgeriebtb gu ©eiBe. ©n<b
Übemabme beb ^uftigminifteriumb bur«b©omemnnn
U848) oon biefem na«b ©eclin berufen, um bie neue

3ioilprogeBorbnung gu entwerfen, fungierte ec eine

3eitlang alb ipilfbacbeiter beim Cbectcibunal, mußte
jebod) bei bec DurtBfübtung bec Öcri(btbotganifation

alb areibgeriiBtbbireltor in feine alte Stellung guritd*

(eBren. 1854 in ben ©uBeftanb oeefeßt, lebte ec auf

feinem ©ilteegut ©lumentbal bei ©ciBe, fpätec in

©eiBe. SBöBrenb bec Konflittbgeit Bat et alb 21b-

gcocbnetec eineb f«Blenfd)en SSoBltreifeb unb ©Hitglieb

ber gortfd)ciltbpactei oorübergebenb om öffentluBen

Seben teilgenommen. Ein Sqüler Saoignob, Bat 2.

I

bur«B gaBlceidje StBtiflen auf DBeocie unb ©cagi»

I

beb preuBifcBen ©eiBtb einen beitimmenben Einfluf;

1
niibgciibt unb bie pteuBifdte ©editbwiffenfdmft auf
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ftiftoriftfier Wrunblage nfu geidmffcn. Stint btbtu' 1 lang. 1869—72, 2 Sit.); »SJotlefungtn üBttStnbrO"

ttnbfitu 'ilrttittn nncB bitftt Siidining nnb: »So8 1 logit« (Stuttg. 1875); »Sie beiitfdjen Cbflgtboljt«

Seit btt Sorbtningtn nnd) gtmtinem u. pttufeifrfitm
[

(Bert 1876); »Hortus dendrologicus« (baf. 1853
SHecbt« (BttdL 1836— 43 , 3 Bbe.; 2, 'MuBg., ®tcl. —54, 2 Sit.); »Sie ®ei6bom* unb 3Rif>>tlarten«

1858—59); »Bebrbud) beä breufeifcbtn gemeinen Bri' (bnf. 1854); »©ilbcnbe Sarttnlunft unb ©flanken*
DatredjW« (©erl. 1845, 28bt.; 3. Vlufl. 1857—^); pb^fiognomil« (bnf.1859); »Sie ©äurae unb Sträu-
»SnS pmiÄrftbe (irbrribt, trag bem »meinen beut» ibtr beg alten Wrieditnianbg» (Stuttg. 1879, 2. flufl.

f(btn Siecbt entreicfelt« (baf. 1866); »Sog pteuSifcbe 1884); »Set Kaufafug. fianbfibafö» unb Sebeng»

.Sii)ilt)tuä«6t*<l)t* 1- 18^7, 2. Äufl. 1855; bilbet» (aug bem JlncBIafe, Berl. 1882).

Bb.2, bof. 1851, 6. Vlufl. 1871). Übtrbieg fditieb et: 7) Sfotl 3tiebri(b, Sbtadjfotfdiet, gtb. 15.9?ou.

»Sctfiub einet fqflematifdjenSntftellungbetBebteöom 1813 ju Berta im Steiniotifdien, gcft.b.Sefjt. 1872 in

Beüb nad) prtuBifdjcm Si’ecbl« (Bert. 1826; 2. unigt* Sifenntb, ftubierte 1832—35 in^tnaSbeologie, übet»

ncbeitete Vlufl., Bteel. 1839); »Sie Bebte uom Übet» nahm bann ein Stjiebungginflitut in Siftnadi unb
gniig btt Rorbetunggtc(ble« (baf. 1837); »©teufeeng nmtbe fbfitec ©tofeffot am 9iealgbmnat~tum bafelbft.

necblguerfaffung unb wie fie ju tcfotmieten fein SV. Wanbtc fub befonbetg bet gtammatif^bcn Seite bcg

rnbibte» (baf. 1M3, gortf. 1844). ^n fbätetn Sfiracbnntcttitbtg ju unb fu^tebieStefultatebetbifta»

teil entfoltete er eine betuorragenbe fommentitrenbe tifdben gorfd/ungen 3- ©rimmg, fomeit pe jum Bet»
Sliiitigleit. ^ietbet geböten: »Sag VlIIgemcineBanb» ftönbnig bet jebigtn Sbtacbfotmen nötig ftnb, in

red)t für bie fiteufiiicbtn Staaten, mit fiommcntar« einet für bcn S^ulgebraucb geeigneten ironn barju»

(Bert. 1852 - 55, 4 Bbe., mit Slegifttt; 8. Viup. 1883 legen. So entftnnb feine bunb übetfubllicbe Vlnotb»
— 87); »Sag Secbfeltetbt nni ben ®tunbfn|)tn nungbegStopegouggejeiebnete »Seutfcbeötammatif
bet oHgcmeinen beutftben VBeebielorbnung« iBregl. nebftSbptn unb^iguren« (3enal860, 6.V(uP.1875),

1850); »Sieptcupifcbeftonlutgorbnung» (Betl. 1855, wcldbet bie »Seutf^eeitmentntgtammntil« (7.Vlup.,

2. VluP. 1867); »Vinqcmeine B)t)potbtlenotbnung« bnf. 1881) natbfolgte. Vlnbte Vierte »on ihm finb:

(baf. 1856); »Vlllgemeineg btutfcbeg ^anbclggefep» »^iftorifcbe ®tammatit bet englifdben Spcacbe»
butb« (bnf. 1863 , 2. Vlup. 1868; Sfndbtiog 1871); (Wölling. 1863—69, 3 Bbe.; 2.Vlup. Don3u)iiba unb
»Vingcmtineg Betggtfeb für bie bteufiiftben Staaten« Btülfcr, 1878—91) u »Binguiflifcbe VlUottia; Saul«,

(bnf. 1870). Sine unmittelbar praftif^eSPcbtung oei' VIblaut» unb Steimbilbungen bet cnglifiben Spracbe«
folgte fi. in bet »VInleilung jum Sleferitten« (VRa- (nug bem Sincblnp brgg. »on ®ilbelm, Sifen. 1874).

cienw. 1832, 2. Vlup. 1836), m bem »gotmularbud) 8) 31i(batb, Btöpbent bet beutfebtn SVeid)gbanf,

für infIrumtnticttnbeSericbtgberfonen unhSfotatien« geb. 15. Sept. 1834 in Stottbug, ftubierte 1851

—

(.Bttgl. 1844 ; 8. Vlup., Bert. 1870; neu beorbeitet 18.53 in Berlin, mar 1862—65 äiiibttt nm Stabt»
»on odprom: »Sorniulnrbud) unb Vlotnriat«rcd)t«, unb Shtiggericbt ju Sanjig, bonn am Stablgericbt

2.[10.jVlup.l891)u.inbet»VlnleitungjutpccuBifcben ju Berlin, feit 1867 Stnbtgericbtetat. Vfacbbcm et

BrojeBptnjig« (Bcrl. 1860—61, 2 Bbe.). Snbli^ ift »on Vlnfong 1868 big Jnit 1870 alg Scptiftfübrcr

}u etwübnen feine »Beurteilung bet etflen 10 Bänbe bet norbbeutfcfien .3t»ilptoge6tommifpon fungiert,

Snlfcbeibungen beg Cbertribunnlg« (Bert. 1847), WO' mürbe SV. im Oftober 1870 in bag löniglid) prcuBi»

rin et für gröBete Unabböngiglcit btt Secbtfprctbung frbe ^nuptbanlbiteltorium berufen, imSRoi 1871 jum
»on bet 3ubilntut beg bötbften ®eti(btgbofg eintint, ®el)timen iVinanjrnt unb B'<u4>t8<mfiuftitinriug et»

unb bog »on ibm gegtünbete »S<blcfif(i)e Vlrd)i» für :
nnnnt, trat bann 1876 jut 3ieid)gbant übet, an

bie praltiftbe Sfeiblgmiffenfdwfl« (Btegl. 1837— 46, beten Sulwidelung, nnmcntlicb bei Simicbtimg ibtrg

68be.).Bgl.Sebtenb,lSl)tift.griebt..«'.(Berl.l872). ®iro», ISbed» unb Vlbred)nungg»ertebcg, et »ielfad»

6) stnrl, Botnniler, geb. 6. 3uni 1809 auf bem tbütigcn Vlntbeil nnbm. 1876 jum ®ebeinten Cber»
Sltetäberg bei Vsttimat, geft. 23.3Rni 1879 in Berlin, pnnnjtal beförbert, erbiclt $6., bet 1886 »on bic
ftubierte m 3ena unb Sürsbutg, babilitierte pd)

]

Unioerptiit .^cibelbetg ebtenbolbet jum Dt. juria

1834 iu 3eno alg Briontbojcnt unb unternnbm 1836 proino»iett motbtn roor, im 3Rni 1887 bie neuerrid)»
- 38 eine Steife buttp Stufjlnnb nnd) bem Inulnpfcpcn tele Stelle eineg Bijeptäpbenten bcg Steiepgbnntbiref»

3pbmug, roelcpe et in 2 Biinben (Stuttg. 1842—43) totiumg, feit 1888 mit bem Stange eineg SSirllidjeii

beidjcieb. Sie gruipt einet jmeiten Steife nmp fi'lein» Webeimen Cberpnanjrotg, unb mürbe naeb bem Sobe
npen, Vltmenien, ÄUrbiilon, bem öftlicben Stang. ». Seebenbg (30. VIpiil 1890) jum Btüfibenten bcg
inufnfien imb bet tttim (1843—44) pnb bie VPerte: Stei^gbanlbireltoriumg ernannt. @t »eröpentiiibte

»VrtanbecungcnimCcient« (Sücim. 1846 47,3Bbe.); auuer jablrcieben Vluffügen in iuriflifeben .»feilfcbtif»

»Sie laulapfcbe SRilitäcfiraBe, bet .Muban unb bie ten unb VIrPteln in ». ^olpenbotpg »^ccptglepifon«,

ipnlbinfcl Samnn« (Beipj. 1851, audp ing Snglifd)c Unbemanng »^nbbud) beg lönnbelgreebtg«, ». Sten»
unb 4>oUänbifd)e übeefept); »Sec 3ufl *>et ^eputau»

'

geig »VBötterbutb beg Bccwallunggtecbtg«, tXontabg

fenb, nneb fl'enopbong Vlnabapg, geograppifeb erläu»
;

»Btanbrnöclecbudp ber Staatgwipcnfdpaften« fomie
tcrt«(baf.l8.50);»Beittägejuciner51ora»cgCrienlg« 1 mepreren Soctengen übet ®ito»ertcpt, (ipedgefep:

(Volle u. Bcrl. 1848— .54, 6.v>cfle); auep gab er eine
j

»3ut Stefotm beg pteuBifepen ftonlurgcc^tg« (^rt.
Starte »on bem Inulnfifcpen 3iipmug unb »on Vlrme»

\
1868); »übet bie 3ulüfpgleit bet Bcfcplngnopme Bon

nien (Bcrl. 1850, 4 Blatli peroug. ®c crpielt 1836 Vltbtitg» unb Sicnftli’pncn« (baf. 1869); »Vlbted)-

eine auBcrocbcntlitpe Brofeffuc in Jena, pabiliiictte nunggftcllcn in Seulfeplanb unb bereu Borgönger«
Rd) 1847 in Betlin, wutbe fpätcr nuBerutbentlidjcc ' (Stuttg. 1883); »Sie Steiepggefepgebung übet Stünj
Brofeffor, auep Wenernlfefcetät beg Beteilig jut Sk»

j

unb Banfwefen ic.« (2. Vlufl., Bert. 1890); »Weib unb
fbrberung beg ©artenbnueg m ben prcufiifipen Staa» SSctlpnpierc« (in bcn »SSeiltiigen jut ©tläuterung bcg
ten, alg melepec er 1858—72 beffen »feodjenfiptift ISmmntfg eineg bütgerliipen ®efepbud)eg«

, V‘ft *•

für Wörtnerei unb Bflmijenlunbe« petnuggob. 1859 baf. 1889) unb »Bocträge unb Vluffäpe pauptjäiplicb

mürbe er Brofeffot an bet loiibmitlfdiaftlicpcn ipocp. aug bem .^lanbclg» unb Btedpfelreept« (baf. 1892).
fdiiile in Betlin. St feprieb nod): »Settbrologie« (St»

|
SUtit Slrudmann gab et »Sie3i»ilprojefiotbiiung für
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bo# $«utf(^( Meiifi !C. etlfiuterl« (6.V(ufl., StrI. 1894)

unb «®ie bt«uBif<bfn ?lugfü^runQ*gefete ju bcn

flricWjuitiiqeftbfn« (2. bof. 1881) brrauä.

Sälittnb ftmer Sbätigfeit b«i bet Seü^bant bot fv

iablreid)tn, Von ber 91ei(bSregicrung betuftneii

9«bung4{onimiffiDnen, j. über baS aon ibm nn*

geregte (nicht ju ftanbe gelomniene) Ißfanbbricfgefeb,

bie VHfticnrecbtönoüelle, baS SagerbfluS* unb war*
rontgefeb, ongebbrt. 3>er 1882 nerbffentliätc »6nt*

wuti eines ttbedgefefeS für bnS Jeutfcbe 9(ei^« i(l

non S. nerfalt.

9) Siobert, Webijiner, geb. 11. ^ej. 1843 in

filauSI^I, ftubierte 1862—68 in (Döttingen, nmrbe
bann affiitent om aQgcnieinen ItronlenbnuS in ^nm>
bürg, liefe ftcb 1866 olS 2trjt in Cmigcnbagen bei

tpannooer, balb barauf ju 8<n((nii& in bet ^roninj

^ofen niebet unb nturbe 1872 $bbitlu8 in SSoUftcin

im üteife Somit, ^ier ftellte er balterioito)>ifcbe Un-
terfucbungen über Söunbinfettion, Sebtiiböniie unb
Wilibranb on, bie 1880 feine Semfung nlS orbent-

liebes SKimlieb in baSSieiebSgefunbbeitSamt jut Solge

batten. (Sr gob febt fibnrfriimige Setbeifevungen bet

mifrofIobifd)en iccbnil unb ber (^tirbemetboben mi^

(roffopifebet Cbiefte an unb gelangte mit biefen neuen

Vilismitteln 1882 jut Sntbenung ber Xubertelboeiden,

bie er audb aufeerbalb beS ticrifeben ftötperS jUcblete

unb erfolgreicb jut ^etnorrufung non Xubevhilofe

bei Xieren benupte. 1883 jum (Dezimen SiegierungS'

rat ernannt, nturbe er alS iZeiter ber beutf^en Sbo<
lera'ßrnebition nach iftgbplen unb Nubien entlaubt

unb entbeette b<(t ben ^boIerabaciUuS (Üaninm-
baciUuS). XaS ®cut(<be SJeieb ebrte biefe entbeefung

mit einet Xototion non 100,(XX) SDJf. 9!a<bbtnt R.

als (Sbolerafommiffar auch naib i^tanfreicb gefibidt

ntorben ntat. Würbe er 1885 5um ^rofeffor an bet

Uninepitöt unb .jum Xireltor beS neugegrünbeten

bbgienifeben 3nititutS, 1891 jum Sircllot bcS eben-

foUS neugegrünbeten 3nftitutS für 3nfeltionS(rnn(<

beiten inSerlin ernannt. 2luf bem internationalen

mebijinifiben Songreg in Oerlin gab er bie erften

Übtteilungen über boS Xuberlulin unb beffen ^n<
wenbung jur Teilung ber Zuberlulofe unb eröffnetc

biermit eine ganj neue 8nbn für bie Xbeenpie. (Sc

iebrieb: »,>lut Stiologie beS SRiljbtanbeS« (1876);

>Unterfu(bungen über bie Ätiologie ber SBunbinfel'

lümSfronlbciten« (Seip(. 1878, auch mS (Snglifcbe

überfegt); >Übet bie ^Kiljbcanbimpfung« (baf. 1882);

>Seitrag jut Stiologie bet Xubertulofe« (•Scrlinec

Uinifebe »ocbenfibrift«, 1882) unb jablreiibe fibbnnb'

tungen m ben >3Kitteilungen auS bem (aiferlicben

iDefunbbeitSamt«. Sgl. Se^er, Sobert R. (Serlin

1891, mit SerjeiebniS feiner Sebriften).

10) 3Ror, CiUetar^ftotifet, geb. 22. Ssej. 1855 in

Siüncben, ftubierte bafelbft unb 'm Serlin unb babili'

bePe fid) 1880 ju Sfarburg, non wo ec 1890 als

ouBerorbentlicber Srofeffor nacb SccSlau berufen

würbe. (Sr febtieb: »Sitlfericb Seiet Sturj unb bie

5(bleSmigitbeni;itletoturbriefc*iSiün(b.l879); »Übet

bie Sciiebungen ber englifcbcn llitteratuc juc beut«

icben im 18. Jübrbunbert« (Ceipj. 1883); »Sbnfe-

fpenre« (Stuttg.lsaö); >3tanj(BritI)iarjer, einelSbn-

catleriflÜ« Orantf. 1891); •Jiationalitöt unb 9)otio«

naUiltcrotur« , Sortrog (Serl. 1891), unb für bie

Sammlung (Döfeben einen Sbeig ber »(Defdiicbte ber

beutf^en Sittecatur« (2.91ufl., Stuttg. 1895). oücbie
2. Auflage non OoebeleS «Olcunbcig« bearbeitete ec

bie äoetbc« unb Scbiderlitteratuc; ferner beforgte ec

bie fluSgobe non SbaleipeactS unb (SbomiffoS SBeefen

für bie (Sottnlcbe Sibliotbel ber SBeltlitlerntur fowie

non ?lcnim, Srentnno, (Sicbenborff, Souguö, i&off«

monn, Stbulje, Cfmmtnnnnn unb Üenmi für Sürftb*

nerS «XeutfcbeSationallitteratur« ; enblicb begrünbete

ec bie«3eitfcbciftfürocrgIcicbenbcSitteratucgcfcbi(bte«

(8erl. 1886, Sb. 1; neue 3olge baf. [fpnter SBeimat]
1887 —95, 8 Sbe. ; Sb. 1—4 unter bem Xitel »3eit«

febeift für nergleicbenbe Cilletaturgeftbicble unb 9!c.

naiffancelitlerntur«
,
jufammen mit !L'. (Deiger).

ftoibanotpfK, San, poln. Xiebter, geb.' 1530 auf

feinem näteclidien Stammgut Spepna, geft. 22. tlug.

1584 in Dublin, bejog 1544 bie ^o^fcbule ju Rrninu,

1552 bie JU Sabua, bereifte Slalien unb ging 1.555

nacb Saris, wo ec non Sfonfarb jum Xiepten ange-

regt Würbe. SnS Snterlnnb jurücfgetebrt, fanb ec

am $iofc beS Kalauer RrougrogtanjIecS Sabniewfli

Sufnabme unb würbe 1564 bureb beffen Sermittelung

jum Sefrctäc beS ftbnigS Siegumnb fluguft ernannt.

(St jog fub feboeb fcboii 1.568 auf fein nältriiebeS (Dut

(SjnmolnS jutütf unb lebte hier ben üWuien, jugleicb

aber an aden (Sreiguijfeu beS SnterlnubeS ben leb-

bafteflen finteil uebmeub. 1575 legte er nuip feine

geiftlicben Smtec (ec war 1665 unb 1566 mit jwei

Sfrünben befepenit worben) nieber. Xec neue Rönig,

Steppan Satporp, fmpte ben berübmten Xicptec nn
feinen ^of ju jictjen, aber betgeblicp. Suep fiplug M.

in feltencr Sefebeibenpeit bie ipm von bem Ranjiec

3amojfIi, feinem Sugenbfreunb, angebotene ®ücbe
emeS SofteUanS auS. R. ift bis auf ’äSicIicWicj ber

bebeutenbfte Xicptec ber Solen. Unter feinen polni

fepen Xieptungen fiepen bie «Treny« (Brat. 1580),

(Slegien auf ben Xob feiner Xocptec lirfula, obenan
unb gelten , WaS poetifepen ScpWung unb oodeubete

Sepeerfepung bet Spraepe betrifft, nlS SHciftecwetle.

XaSXtnnm »üdprawa poslöw greckich« (»Xie flb

fertigung ber griecbifcpenlilefnnbten«), 1678 jii ISbrcu

bet ipermäplung 3amoiffiS mit bet Srinjefpn Sd*
tporp gebieptet, »Proporzec albo hold prnski« («XaS
Saunet ober bie Sreugifepe ^iilbigung«), baS fntiri«

fipe ©ebiept »Zgoda« («Xie (Sintraept-, 1.564) jeidi

nen fiep burep patriotifepe Segeifleruug auS. jn ben

»Fraazki« («ftlciniglcitcn«, 1684), wclcpe oft nnSoc>
coecioS »Xeenmerone« eriunem, lagt er feiner peiteru

Saune freieflen Spielraum. Seine bued) (emige (Sin>

faeppeit nuSgejeidinete Überiebung ber «Sfalmen«
(Srnl. 1679) ift bie befte, bie bis jept epftiert. 3u
lateinifdjcc Sptnepe feprieb er; »Lyritonim libellus«

(1580), »Elegiarum libri quatuor« (1584) unb japl«

reiepe ©elegenpeitSgebicpte. Xie polnifcpe Sprache

oerbanlt ipm wefentlicpe Seeuodfommnung, bie pol«

nifepe Soefie gtoge Sereieperung burip (Sinbücgeniug

frembec XieptungSformen, bie ec fletS mit uatioualem

®eift JU butepbtingen oeeftanb. Seine Sepriften et«

fepienen Rralaii 16^—90 (neuere WuSgabeu, Stesl.

1826, Seipj. 1835, firal. 1859, 3 Sbe., bie legte unb
be|te fBariep. 1884 ff., 4 Sbe.). Xie oodflnubigflc

Siograppie itocpanowflis pat o. Stjpborowfli (Sof.

1857) geliefert. Sgl. übwenfelb, 3<>n R. unb feine

lateinifcpen Xieptungen (Sof. 1878).

ßsdibirnen, f.
Wimtiaiim, 5. ii.

(tocpPÜCpeir, f. fiocplunft.

fiocpel, rccptec 3uflug beS 3<u*tn in Siplerten,

Imnml vomiio^nSab unbbilbetunlecpalb Schreiber«

pou (RreiS öirfepberg) ben 13 m popeu »ocpelfoll.

ftoepri, Xoef im Pope. Segbej. Cbetbapern, Se>
jirlsamt Xülj, 596 m ü. 3R., pat eine Intpol. Sforr«

lircpc unb (i8«o) 725 6inw. Xie beiben tpernpeutiiep

öcrweubeten Cueden gnb einfaepe nllolifcpe Säuec«
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lingc mit 0,» g bcgjpclttoljlenfaurem 9!iUroii unb 0,2»,

bc,l. 0.02 g (djiuefclfaurcmSJntcon in 1 üit. wet'

bcn SJoUcii unb Äräutfrinfte bereitet. Citlid) bie

1 »I l:i ni bobc StenebtHcmuanb mit berrlicber iMubridjt

;

rübivcftlid) bei' im 3. non ben fdiroffen ^nbeit beb

.^odjbetgä, .'öerjogitnnbeä unb ^eintgnvtenb umge*
bene, gegen 9J. in ben SJobrfce unb bab fcnfelmooiS

aublaufenbe Stodteifce. ^'ctttereiiit4km lang. 2 km
breit unb HO m tief unb erbält feinen ^auptgufluB
Dan SS. bec bitcib bie Voifadj.

Stddict, Subniig, Siittetbon, !Kunl£cIebrter

unb SJaturforfiber, gcb. 14. 3an. 1800 ju Stein in

Siiebcrüfterreid), gcft. 3. Juni 1877 in SSicn, ftubiertc

,111 SSien bie SIcdjte, leitete 1827—42 bie Srjiebung
bet ftfteirci(biid)en Srjborjögc Vllbrein, ftarl J^tbi-

nanb, ffricbridi nnb SSilbclm unb begleitete bann ben

©tjberiog Jriebtid) nach Sllgier, Spanien, (Snglanb

unb Sdiottlnnb, öotanifdje Stubienrcifen fitbrtcn

iljn 184.1, 1847 unb 1853 nad) Jtalien unb Si-,ilien,

fvrnntrcid) unb bet Sdtmeig, mic aud| nndi äJuglanb,

'JlorlDcgcn unb Sdiroebcn. 1842 in ben Slbelftanb tt>

hoben, ließ ficb St- 1850 in Snlsbutg niebcr, »o et

.teitiueilig nlb 1. 1. Sdmltat fungierte, ipiitet aber au3-

idllieiilicb feinen naturmiffenfdtnftiidten unb mufila'

lifdten Slubien lebte. St fdtricb: »SicSRincralienbcS

iietjogtumsSaljbutg« (SBien 18.59); »Sbrotto'bg'fA'

thcmatifibea Set,ieid)nib fämtlidjet lonreerfc SB. ?1.

SKojnttb* (Ceipj. 1862), fein Dortreffliibeä ^aupt-
mett; »Jic faiftrlicbe ^ofnturittnpclle in SBien Don
1.543—1867« (Si'icn 1868) unb «Jobann Jof. gup,
tpoflompontor unb ^oflopellmciftet bet ftaifer Seo«

polb I., jofepb I. unb ftntl \T« (bnf. 1872).

Sodiem (A o dt b e t m) , .Mreiäftabt im preufs. SSegbej.

Hoblenj, an bet SWofel unb nn bet Sinie SJcrl ftoblenj

ber S5rtu6tf(ben Staotdbabn (biet mit einem 4216 m
langen XnnncI), 81 m ü. SR., b<U (ine eDangelifcbe

unb eine (atp. Aird)(, cm ehemalige^ ftapujinccno|tcr,

ein Sdjloft, ein Slmtdgetidit, eine Cbetföcftccei, (Set-

berei, flatlcn SRublcnbetrieb, SBetnbou unb SBeinbnn«

bei unb (t»»o> 3331 Sinnt., bnoon 203 Soangeltiibe

unb 104 juben. $abct in febönet finge bie ntiebetbet«

{^eftclltc Si(id)bbutg fi., mit einem SRofailbilb Don
i'alDiati, ben beil. Sbriftopboru« bniitcllcnb, am lutm
unb gredlen Don Sntalb unb SHünfter im %offcnfaal
unb bem Speifefaal. — ff., tömifibcn Urfptungd, niac

junädtft alb 9ieid)£Ieben imSenp bet^faljgcafcn Don
Stadien unb nturbe natb beren Sludftetben Don ffbnig

ffontab III. (ingegogen. $ib jum Snbe bed 13. Jnbrb.
h.ittcn bott SSutggrafen ibten Sip, bid Sbnig Slbolf

1'294 ff. an Äurtrier Dcrpfönbete. Vllbceibt I. übcrIicB

cd 1298 bem Scjftift DöUig. ff. erbielt 14.56 Stabt-

i'ccbL S)ic granjofen Dctbrännten 1689 einen groften

Xeil ber Stabt, bad fept beinabe ntiebet Dotlttänbig

betgefteatc S^IoK fontie bie naben Siutgen Sinne-
bürg unb ißcilftcin, bie beute nur nodi ald SRuinen

bie Umgegenb fdimüden. Sgl. Saulp, Stabt unb
Surg ff. (ffoibem 1883).

ftoebemer fiofiben (ffoibemeclofdinun, uet-

berbt ffotumlofdien.D. bebt, cbacham. Ilug, unb
luschon , Spradic), ber gauncrtlainfibt Sludbtutt für

bcn DoHlommenen Segtitf bec® a u n e t fp t a ib e, b. b-

bec Spcndic bed ®aunerd Dom gatb. (Sleitb (laffifib

ift ber Sludbrud Sbeffenlofdien (d. bebt, chess,

fing), and) ntobl Sbeffcntobl (Don kol, Stimme,
Sprache), baDon auib bad ntenigec gebräueblicbe ffo-

cbemctlobl. S)ie Sludbeüde; ffoibemecfpcacbe,
.ffalofcben« ober ® alofdieniptadic, jenifebe
Sprache nnb leine echten ©auneraudbrürfe, tonbem

DonSolijei u.SolI gemacht; ebenfoScbucetfpraibe
(D. jigeunerifeben sehorr, tschorr [Sandlrit tachora],

S>ieb), obntobl feburen, ftbocten (^aiibel treiben,

ftcblen) ein gcbrSiublicbct ®nuneraudbtud ift; ferner

SiottDClfcb (f. b.), SRengifeb (Don ißampbilud
Oltngenbncb cingcfübtl) u. o. m. glatten lob 1 (D.

bebr. tiulat, glatt fein, enttmnmcn) nmebet jeptDccaltete

ftcbenbeSluöbrudin betfflanbe bcdSnIthnfnrffirumm-

finget in bec UÄitte bed 1 8. Jnbrb. Jm fSrcifeigiabtigen

ffticge laut ber rein beutfdie Sludbrud gelbfptadb
ouf, Mt neb jeboeb nid)t lange gehalten bat. S)ic ®au*
nerfpracbe ift, roie befonbetd <tDd*fianemantd goc<

febungen ertoiefen haben, ihrer @runblage nach butcb

oud beutfd). Slbcr ba ftc bie Sproibe eined nud ben nie

brigiten Slementcn, aud gremben unb Sinbeimifeben.

aud ben Seclomutenen aUet Stänbe gemifcbtcn Stan>
bed unb ibt 3iDcd bie UiiDeritänblicbleit für Slicbtein«

geiDcibte ift, fo enthält üe nicht nur eine SRenge munb-
actlicbec unb nud bem Sortfebap Dccfcbicbcncr Solid«

gruppen ftammenbet. fonbem namentlich nueb egoti«

f^et unb fclbftgcfcbnffenerffibctcr. Sie erfebeint fo ald

eine lonDcntionclIc ober gemachte Sprache, im (ffegenfop

gu einer noturgeniäB gerootbenen, unb geiebnet ficb

buccbgiingigbutcbScbarffinn u. gerabegu feböpferifebe

Sbnntafie, lebhafte Silber, übermütigen Sip unb bie

IcctftenSpcünge aud. Xaber fmb ihre eignen Silbungen
mcifIDon grcrfbatcc, man möchte fngen uriproebiger

Slnfdinulicbteit, g. 8.: SVeout freifen. abftouten,
oud bet ©efangenfeboft (ind freie gelb) fliehen, ebenfo

bie Ätautfuppe effen; fiangnticbcl, Jegen;
Scbmnrgreuter.glob; ffiinbfong,SRnntel;Cbcr«
mann, fflettetbnbn, ^ut; fülle SKotfebicret,

fiäufe; ffnadcct,Sr(nnbolg;^ipling,Ofcn;3iau>
fcbect,StTob;6cbeinling,Sluge;ffcäpling, Jorn
bufeb; SRiftlraper, $ubn; Strobbobtet, Sreit«
f uB,®and; audgcbcmb,oudgepcitfcbl,u.a. itierbot

fie im Snngip Diel gemein mit bcn Seböpfm^en bec

Stubenten« unb Jägerfpracbe, aud benen ne bann
micb nmnebed entlehnt bat, toie fie cd nicht minbec ge

tban bat aud bem anbem beutfeben Solldgruppcn

eigentümlichen SortDorcat, g. 8. aud ber Rkucrii-.

kiffet-, 8crgmonnd-,fi>anbn)crlec-, Solbatcn , »eil'

net«, S^inbcc« unb greubenmäbebenfprnibe , meid)

leptece befonbetd Dom fflecud bed SRitIclaltcrd mit

mciftend latinifierenben Screichcrungcn oerfeben mot-
bcn ift. Jie ecrotifeben ficbnmöctcc ftammen aud bem
Sloroifcben, SRomanifeben, oud bet 3'fleunecfprocbt;

fo gehört biefet oit: 3inf, 91afe, ®etiub; ginlenen,
gu Dcrfteben geben, minien, begeiebnen; bnoon 3>t'f*

f 1 ep p e. Saft, Steeftrief ; m a 1 1 o (Sondftit matta), be-

trunten, te. ; bad fiinuptlontingent abec ftcllt bec jübifd)-

beutfebe Jinlelt. Sud ihm ftammen untcc anbem bie

Sudbrüdc :Jolmann,Jollmann (bebt, tala, auf •

henicn), ®algcn ; SR a f f em a 1 1 e n
, fiianbel, Jiebftabl

;

nebeln, od)eI fein (bebt, achal), effen; babbecn,
bibbern, mebabbet fein (bebt, dabar, Säort, re«

ben), teben. Sein Sinfluft geigt r«b übrigend Dielfacb

auch im Sprachbau, g. 8. erbolmecamme (bebt,

rama, betrügen) gemefen auf mir, er bol mid) be-

trogen, u. bgl. — Jie örommatil bet ®auncc-

ipeaebe befcbcänlt ftd) im mcfentlicben auf ben febon

>eit langet 3eit gcfammeltcn SBortDortot, beffen Stu-

bium febr intcreifant ift, unb gu melcbem Sott (•Jie
Jigeuncc in Siitopa unb Slfien«, 8b. 2, ^Be 1846)

unb SlD(-fiaQemant (> jeutfebed ®aunertum«, 8b. 3

U.4, fieipg. 1862) bie bid fept poBftönbigftcn ^träge
geliefert hoben. Jie erften Sputen eined Solobu«
Inrd finbet mon im Sotatcnbiicb bed ffononiftid
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®itfminr »on 5Kcdcbn<6 m Sttälnu imi bic'JRilte beS

l4.J(obrt. ®eni(rtcii8n)ertiilbn85BotnbuInr bcäSntg«
I)«rrn Wtrolb ßblibtuft (3ürid) 1488) foltie aud) bn?

foflflr Don Sutbtr 1523 btmu8gcgcbcne »Liber vaga-

tornm». »eltbtd {nbgcfebtn »on einäclncn origintllrn

rnib Dcrbicnfteoacn antmnlungtn, wie j. S. SKcjct.

(Slrolinnnn unb l''C ©runblngc oder

fbätem »rolWeliditn« Sotabulnrc unb Ornmmntifeu
^tbliebrn unb eielfncb unn unwiiicnbcn Epigonen ent-

ttellt worben ift. TnS nierlwürbigite, weil einjige un»
mittelbar oon einem gefnbtlicben Wnimer herriiiirenbe

Sörterbmb i(t bic »SinbrbafleEnlberfung ber^nunet-

ober ^Icniicbeniprndie non bem ebemolb berücbtiglen

;jnitner »oftnnjer &nnB. 21111 Begehren Pon ^hme
felbft nuigefept unb jiim Tmd beforberl« (Sult nm
9?erfnt 1791), weliheO firf) bei ^tnii-Ünnemnnt (»Wnu-
nertirai« . ©b. 4) noDflänbig abgcbcudt finbet. $ie
namentli* ton Sbielc nufgeitclltc befonberc »3übifd>t

Qlnuncrfprnd|c< . welche eS ebenfoWenig gibt wie ein

befonbere« jübifche« Wniinertum . ift eine nur burch

Unwiffenheit oernnloStc Berwedifelung unb ^bentift-

jterung K-8 3flbi[cb-bcutf4en 5;inleltS (f. b.) mit ber

(Sauncrfptoche. übet bic gleichfnn« häufig mit bet

©auneriprnche Perwecfifetle 3igcuncrfprnche f. 3ifleu»

ner. SSgt. Sinten.

itPtÄemetrfliradie, f. flochemfr Solchen.

ftoAtn, fopiel wie Sieben (f. b.); in ber Sechnit

unb im tmubholt bie Schnnblung oedchicbenartiget

Subflanjen bei bcrSicbclcmperatut bc8S.'nffer8 unter

gewöhnlichem, hbhemi ober nieberm Sruefe. Surch
baS Ä. werben mancherlei 3wecfe nerfolgt. fflflfüg-

leiten focht man, um in ihnen enthaltene ©ärungo-
unb S<iulni8crrcger 5U töten unb fic baburch halt-

barer ju machen (SRilch, flruchtfäfte ic.); burch an-

haltenbeS JL Werben f^lilingteiten nerbampft (Sa!)-

töfungen, ®flanjennu8,tilge ic.), unb wenn bie in ber

Slüfügfeit gelöflen fiörpcr bei Siebctempecatur be8

Safferö unb unter bem Einfluft ber Suft jerfept wer-

ben, fo focht man im gcichloffenen fflefäft. mit welchem
fine Cuftpumpe perbunben ift, unter niebrigem Sruef,

bei welchem bic Slütrigfeit bet nicbercr Icmperatur
fiebet unb fehr fchncll nerbampft (Bafuiimapparat in

ber 3udcrfnhrilation ic.). feat man alfobolilchc Sö-
lungen in folcher SBeife ju behanbeln, fo ncrwanbelt

üch bic 2frbeit in eine Seftidation, wenn man bie

Sämpfe ableitet unb in nnbem Seilen bc8 2tppnrnt8

abfühlt, um ben Blfohol wieberjugewinnen. Sehr
häufig werben fefte Körper mit SSafier gcfocht, tcil8

um in ihnen enthaltene löbliche Stoffe anöjn,liehen

tBereitung Pon Bflanjcnaub,tilgen, fjleifchbcilhe, SaU-
töfungen), tcil8 um bie feften Körper in ihrer Konfi-

ilent ober anberweitigen Sefchoffenheit ju Peränbem
(baeR. oon fflemüfen, fjleifcb, SnrflcHung Pon £eim).

3n biefen RäHcn, wo glilfrigfcilcn auf fefte Körper
emwirfen ioDen, Wirb ber 3wecf oft fehr Piel leichter

erreicht, wenn man benKoebtopf bampfbicht Pcddilicht

unb baburch ben Snict unb mit ihm bic Scnipcra-

tur fleigert apinfdier Sopf, Sampflochtopf,
Ifutoclube, Sigeflor, f. b.). Speifen Werbm beim

K. in folchcn fflpparaten ni^t nur fehr oiel fchneller

gar, fonbem e8 werben manche auch weich unb jart,

bie im offenen Sopf hart unb nngenieftbar bleiben.

Sabei erleiben Piele SfahrungSmittcl burih ba8 R. eine

folche Bernnbenmg ihrer Sefchaffenheit, bafe ihre Ber
baulichfcit erheblich Wiichft.

Sehr häufig unb namentlich im^au8halt lodit man
über freiem J^uer unb bennpt baju mehr ober iniii-

berlomplijiect fonftruicrleSlochhtrbe für gewöhnlidicä

Srcnnmalcrinl, für ffinibe, auch ©n3* unb ®etri>

Icumtochoppnrnte unb eleltrifche Rochapparate; im
gröRem Betrieb aber wirb häufig ba8 K. mit Sampf
porgciogen. fDfan erjeugt ®alferbampf in einem bc-

fonbern Keffcl unb leitet benfelben burch ein Sohr
bireft in bic ju lochenbe fllüfriglcit. 9lnfnng8 Wirb

ber Sampf burch leptere nollftänbig perbichtet , babei

gibt er aber feine Snmpfwärme on bie glüfrigleit ob,

unb halb beginnt biefe 511 fteben. Siircb bic hnfang
liehe ?!crbidiiung beS Sainpfeö Wirb bnäSolumen bk
frlütrigfcit Pcrgröftert, fie wirb mit SSoffer Perbünnt.

Soll bie8 pemiiebcn Werben, fo benupt man Sodi-

gefäfte mit boppcltcm ©oben unb leitet oen Sampf in

ben Saum jwiichcn beiben Söben. ober man legt ein

fpiralförmig gebogenc8Sohr(3)ampffthlongc) aufben
©oben beä SochgefäheS unb leitet ben Seimpf burch

baä Sohr. Sehr einfach fod)t man .Kartoffeln mit

Sampf, inbem man an eine ficbortig burdilöcherte

öleebieheibe furje Süpc lötet unb bie8 Sifdi^n in

einen Sopf ftellt, beffen Surchmeffer nicht Piel gröber

0I8 ber beä ©lecheS ift. fDfan giebt fo Piel SBoffer in

ben Sopf, bab bnäfelhe baä ©ledj noch nicht berührt,

unb fd)ülletbie.Knrtoffelnnufbn81cplcre. SerSampf
burehbringtbann bie^rtoffcln unbiuachtfiegar, ohne
bab ba8 ©taffer barauf einwirlt. ©enupt man ftatt

ber ©lechfcheibe einen Eplinber au8 gelochtem ©lech

ober Srablgcwebe, fo fonn man bie .Kartoffeln leichter

auä bem ftodilopf hetanänehmen. 2ihnliche ©orrich-

tungen haben fich gut bewahrt jum K. ber ©öldie,

auch hat man für biefe einfache .Rochapparate ton-

ftruiert, in benen bo8 SSaffer burch ben Srud empor-

gchoben wirb unb burch Wo SSiifcbc hinburchflicbt, um
non neuem gehoben ju Werben.

2ll8Rochgefchirr benupt man metnOene u.irbciie

©efabe. 5n erftem focht bic Jlüfrigfeit leichter 0I8 in

leptem unb jWar um fo leichter, je biinnwanbiger bic

©efäbe finb, bafür ift bie ©efohr beä ©nhrcnneitä

gröber, wöhrenb irbene®efchine leicht jerbrechlich finb

unb leicht fpringen. Wuberbem tommt ba8 dicmifciic

©erhalten berSpeifen ju berSubflanj berSefebirre in

©etracht. Eifen wirb fehr leicht angegriffen, nament-
lieh faiire Speifen nehmen Eifen auf unb erhallen ba-

bunh einen unangenehmen fflefchmnef. Ulan fanii

eiferne Ko^gefchirre beähalb nur oerjinnt (Seifibledt)

ober emailliert anwenben, unb wenn bie Emaille gut

ift, nicht abfpdngt, ben Säuren unb mecbanifchen An-
griffen hinrei^enb wiberfteht, bann finb cmmtlierie

cifemc ©efchirre, hefonberä foldic miä ©lech, fehr ein-

pfehlenäwerl. Kupferne unb meffingencSefchirre müf-
fenfletä ingnnjhlnntem3uftanb benupt werben. Sinb

fic längere 3cit nicht benupt worben, fo fpült man fie

mit ftarf Perbünnter Sd)Wefelfnure (1 Seil Säure,

8 Seile SSaifer) unb bann mit Saffer au8. Siemalä
bürfen Speifen längere 3rtt in (upfemen ober mef-

fingenen ©eföften flehen, namenllid) bürfen fmire Spei-

fen nach bem R. nicht borin erfalten, weil fic hierbei

leicht Rupfer aufnehmen. 31"” Schup gegen Rupfer

pcrgiftunghat man bicScfchirre Peräinnl. rolegrucht

fafle werben aber in perjinntem ©efchirr miftfarhig.

©efchirre auä Pfidclhlcch ober auä mit Pfidcl plattier

tem Eifcnblcch finb fehr reinlich, baä Sidel hält fich

an ber Suft blant, unb wegen feiner Siärte wiberfteht

eä mecfinnifchcn Angriffen fehr gut. 21ngeloufeneä

Sidelgefchirc miifi oor ber ©enupung gereinigt Wer
ben. faure Speifen fotitc man nicht in Sidelgefthirr

lochen, jebenfollä nicht barin ftehen laffen, auch SKilch

barf nicht in Südclgcfdiirr flehen bleiben. Ctin allgc

meinen ift baä leplere jebenfallä weniger geiöbriid»
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aI3 ShH)fcr> ober aKcfftiiflncfdiirr. Wluminiumgeicljirt

ifl fc^r lcid)t unb gut otiltjtnbbor, cä loicb nur toenig

ongegriffen, unb bi« gtringe Stenge J^onetb« (?llu>

niiniumoft)b), bi« in gönn »on Salden in bic 5pei-

fen tounut, ift ofine 9clmig. SeufUber ii't gegen Säu>
ren unb gelte weniger empfinblidt alb Tupfer unb
Steffing, eb wirb aber ju ftot^gelibtn wenig benupt,

böu^gcr ju Cäffeln, ©abein :c., unb ntup mit berfciben

SBortu^t wie ftupfer unb Steffiiw bepanbelt werben,

^inngeftpirr, früperDou grofterSebcutung, finbet jept

nur noip beftpränlte Serwenbung. eb bnrf, wie aueb

bab ©ritnnninmetnil, nitpt niepr alb 10 ©roj. ©lei

ciitpaltcn. ©ei Xpongeftpict (ommt paiwtfäipliip bte

©ef(pajfenpeit ber ©lafur in ©etraept. IDiefc barf (eine

^aarrifie paben, in wcldpe Seile bet Speiien einbrin*

gen, nnmentlid) aber barf bie ©lafur fein ©lei an
fitutc Speiien abgeben (egl. ©lafur). Meept empfeplenb«

wert finb Jio^geftpicre aub ^rigblecp mit bcppcltem

©oben, bie bab Plnbccnnen oetpinbem unb bei ^ulem
©eriepluft ebenfo fcpneU gare Speifen liefern wie ge*

w5pnli(pcSlocptöpfr mit lofe aufliegenbem Settel. Sgt.

.bixpberbe unb Hodifiinft.

fiotpeitiUr (inr. iof<t«iioit, Ooccua cacti f.Snfel

»Halbflügler«, gig. 13), 3nfelt aub betDcbnung bet

Halbflügler u. bet gamilie betStpilbläufe(Coccidae),

Sab larmincote Siäiintpcn ift 1,< mm lang, mit jwei

getrübten lieptptaunen giügeln, jcpngliebcrigen giip.

lern unb jwei langen SrpwanjPorflcn. Sab SScibtpen

ift ‘2 mm lang, faft lugelig, weiü bereift, flügcllob.

Sie ft. lebt in Stepito auf einem ftoftiib, Opuntia
i'occinellifcra (Sopal), unb Wirb boct Wie in SBcft>

inbieii, Stalago, Spanien, Algerien, Sana unb Iene>

viffa gcjütpteL Sie SBeibrpenWgen fitp an ber Wut«
terpflanj« fefl, ftpweHen bebcutenb an unb legen ipre

©ier in bic weinen Vlubftpwipungcn, initwelcpcnfie bie

©flanjc ftellenwcife notlitiinbig übcrjiepen. Sie natp

aipt £igcn aubf^lüpfenben ilnrocn fepen ber Siuttec

öpnli^ , nur bap bie flubfonberung aub ben ©faepb'

brüfen eine fabenfbrmige ©elleibung bilbet Sic päu«

len fitp wicberpolt unb erreiipcn in jwei SJotpen ipre

uoQe ©töne. Sie männlitpen Sntben fteden in einer

Pinten offenen äiöpre aub ©iacpbfäben, welcpc burtp

eüien ftlebftoff miteinanber ueremigt finb. Sntp ber

©narung fterben bic Siänncpen, wnprenb bic ffieibipen

notp M Sag: lang ©ier legen, ^m ifaufe beb Som»
nterb toinmen meprete ©ruten )u ftanbe, an beten ©nb«
man allemal eine ©njapi bon Damen unb bie im
Sterben begriffenen SPeibipen fmnmelt. Sie Siete

werben auf pcigen ©letpen getrodnet unb (feit 1626)

in ben Hanbcl gcbraCpt. Sic bilben palbrunbcftbrper»

d)cn »on ber ©rbpe einer lleincn palben Stbfe mit

runicliger Cbcrflatpe, finb ftpwnrjbraun, inepr ober

luenigct weip beftäubt, innen bunlel purpurrot.

ftpmeden bittcrlidi, etwab jufmumenjiepenb unb für«

ben ben Spcicpcl cot. Sic gcjücptcte ft. ift grbper unb
reitper an gnrbftoff alb bic wilbe ober ©talblotpciüllc

ttiraua ailvcutra ober Caspesiaua). Sie cefte ©ente

im ^apr liefert ein wertuoUcreb ©robutt (,8allo«

bille) alb bie folgenbe, unb non allen Sorten ift bie

nub Honburab(Orana tiua ober Mestiea »on aXeftegue)

bie bette, bann folgt bic mcpilaniftpe. 'Quep Seneriffa

liefert gute aSare, bemnätpft Spanien. Sie gcringfte

Sorte lommt nub ^oon. 9Jatp bcr3ubcreitung unter»

fepeibet man Senegriba,„in beificm Snffec "getötete

unb bnburd) beb Weißen Überjugb beraubte; 3ab»
peabn. in £fcn getötete, mit weifiem Überzug; 9ic»

gra, burep ju ftarfe Hipe fcpwärjlidp geworbene, unb
©rnnilln. aiubfdmli. Sic non wilb wadifenben

Cpuntien gefammelte ft. (»ielleitpt eine anbre ©rt) peipl

W i l b e ft. Ser gnrbftoff ber S. ift ftnrminfäurc. Sion
benupt bie ft. juc ©crcitung beb ftarminb (f. b.)

unb in bet görberei ,tur Sarftellung non Slot, ©io»
lett !C. auf ®ollc, Scibe unb SaumWoHe; feit ©in-

füprung ber Seerfnrbcn pnt fic aber an ©ebcutung
fepr netloren. gür bie görberei bereitet man aub bet

ft. burtp ©epnnblung mit ©mmoninf bie üochenill«

ammoniacale, bie in Seigfomt ober in Sifelipen in

bcnHanbelfommt unb'l'iolctt. ©marantrot unb Sial»

»enfarbe liefert, grüper würbe bic ft. auep mebijiniftp

benupL Sie würbe fepon not ©ntbetfamg ©merilab
bon ben Siepilaneni gejücptet, Dopej be ©omara
gab 152.Ö bie erfte Sefcptcibimg bet ft.; aber man
piclt bieSroge tropbem für negetabilifcpen Urfpnmgb,
bib bet Streit burtp bie ©rlunbigungcn beb HnQön*
berb ©upftpet 1726 enlftpieben würbe. ©Ib Sierito

notp allein ft. erjeugte, würben jöprlitp 440,000 kg
im aSert non nabeju 1a SiilL poOnnb. ©ulben naip

Suropa nubgefüprt. ©on 1 tp^ftar Siopalpflanjung

erntete man ca. 300 kg ft. , unb auf 1 kg tommen
etwa 140,000 Sictipcn. 2Sn früpetn feiten fammeltc
man namentliip in ©ölen um ^opannib eine rote

Stpilblaub, Porpbyropbora polonica L. (polnif^e
ft., gopannibblut), weltpe nn ben ^rjeln mep
rerer ©flanjen, nameiulitp beb Sderautbiu pereu-

nis, in Siorboftbeutitplanb, ©ölen, ©uplanb, Stpwe-
ben, Ungarn lebt. Sab Büfett bilbete einen nitp:

unwitptigcnHanbclbnrtifel, ift aber burtp bie niel aub-

giebigere mejrilaniftpe ft. löngft nerbrüngt. — Un-
etpte ft., f. ftermeo.

ftotpeniUcilrepte, f. ciadonia.

ftoiHenUleffpacItulp , brei rote ©jofarbftoffc,

C„H,,N,U,SNa,C„H„\,Ü,SNau.C„H,jN,0,SNa,
bie aub faljfauccm Siajobenjol, Siajotoluol, bej. Sia»
jopplol unb aSopptpolfulfofäure cnp'tcpen. ^pteaia»

tronfalje bilben rote, in ©iaffer löblitpe ©ulnct unb
werben alb fepr guter ©tfap ber ftotpcnille benupt.

ftoiprc, giup m ©lürttemberg, entfpringt füblitp

non ©nlcn in einem Spat jwiftpen bem Hdrbtfclb unb
©albutp in 501 m Höpe aub jWei DucUbätpen : bem
©oten unb Sipwarjenft'., [liept, ber Oagft auf»

faQcnb parallel , in einem großen ©ogen natp 92as.

burtp flatpcb Hügeftonb unb münbet natp 130 kiii

langem Dauf unweit ttötpenbocf, 4 km oberpnlb ber

Sagftmünbung, retptb in ben ©edar. ©ebenflUffe finb

lintb bie Sein bci©btbgemünb, bie©rcttacp bet ©euen»
ftabt, reiptb bie ©üpler.

©mit Speobor, ^irurg. geb. 25. ©ug
1841 in ©em, ftubierte bafcibft, in ©erlin, Sonbon,
©arib, pabiliticrte fttp 1863 alb ©rioatbojent in ©em
unb würbe 1872 orbentli^er ©rofeffoc unb Sircitor

ber tpirurgiftpen ftlinil bafelbft. ft. erwarb ptp grope

©erbienfte um bicftropfDpecation(StrumcItomie)unb

jeigte, baßbienatp berfelbcn päiifigauftcctcnbcfta^cpic

(kaohexia thyreopriva) eine golge ber »oUftönbigen

©ubftpnitung ber fpejififtpen gunitionen ber Sd)ilb

brüfe ift. ©r ftptieb: »Sie fttanipeiten beb Hübenb
unb feiner Hüllen« (in ©itpa»©illrotpb »Hanbbutp
ber allgemeinen unb fpejieUcn ©piturgie«, Öb. 3,

©riang. 1874); »Uber bie Sprengwirtung ber mober«
nen ftlcingcweprgcftpoffe« (©nfel 1876); »3uc©co<
ppplapb ber fungöfen ©elenicntjünbung« (Seipj.

1876); »Sie Htniicn im ftinbebalter« (in ©erparbtb
»Hanbbutp ber ftinberlranipeilen«, ©b. 6, Sübmg.
1880); »übet Stpnpwunben« (Scip). 1880); »Stc
antifeptiftpe ©'Unbbcpanblung« (bof. 1881); »Sie
.ftrnnlbcitenbecmönnlitpen©rfcblcÄlborgane«(in©ill-
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Kochherde und Kochmaschinen.

Bei den Tafelherden fiir lluaHb«llnng:en Iie0

pepenwÄrtij^ fa^t allK^'iuein der Bratofen unter der

KuchplBtU‘,(ler Wusserka.sten zurSeito, nicht M'Iten zu

etwa ein Drittel uundeui Heni hervornigend. Dtia Feuer

zieht in der Kanzeti Breite dei^ Herdes unU'r der Kuc*h<

platte entlon;;) zucleich ül>er dem Brutofeu hinweg,

geht an de&x'n Seile hinat>, dann unter dessen IttMien*

fliehe weiter niich dem WaasKTkasteii uml endlich in

die Kmc. Herde für ganz kleine HHUshaltiingen er-

hallen gewtihnlich eine Platte mit zwei Kwlihichern,

hin und wiciler ein Wäriiispind, »eiten einen Brat-

nfen. Henle für griiSen* Ansjirüche (Fiff. / «. ifj l)e-

Fig. 1. An^U'bL

Fig. 2. Darrb»chnltt.

Fig. 1 n. 2. Kncbiua»rbine fQr größere Hau»-
ballangen.

ritzen au&er Feuerung f mit Aschennium n wenig-

»ten» einen Brutofen h, Wasserkasten k
,
Witrmspind

w, Trookenspind t, oft auch zwei Bralöfen und zwei

Wirmspinde. Kinen Zimmerkuchureii für kleine

Wuhniingen hat das Kitwuiwerk KairM^nduulern kon-

struiert (Fiy. >V- Ih.*r Ofen i»t von zwei Seiten nm-
manteit, um die strahlende Wärme ahzuhallen, eine

gleicbmähige Wärmeverteilung im /immer zu er-

reirhen und die Zufuhr friseher Luft sowie die even-

tuelle Diähige Erwärmung eim*» zweiten Zimmern zu

erlangen. Hierzu dient ein dimdi die rmiimnleluiig

gehihleler und bU auf den Btxlen des Zimmers herab-

reiebeiMler Kanal mit entsprechenden Sehiel>ern. Der
Ofen l>esitzt auf der Kochplatte mit KochlAchern einen

.\ufsatz mit (ilasthüren
,

in welHieni gekorht wird.

Im UDtem Kuhiiiensrhenkel der Thören sind Öffnun-

gen angebracht, durch welche ].>uft einzieht, die

dch in dem Raum erwärmt und den Brodem durch
Offnuogeo in der Hinterwand in die Esse führt. In

ähnlicher Wei»e wird der Bmtofen ventiliert. Der

Feuernmm ist so hoch, ilafj er Ihü iungsumem Br«'n-

neu, wenn nicht gekocht wird, Brennstoff für mehren*

Stunden aufiiehmen ktuin; er ist jedoch nur so hoch,

dnD die liefere Lage di*» Rosics das KtS’hcn nicht be-

einträchtigt. Eine Stell»c*hrnul>e in der Aselieiikasteii-

thür geatattet eine exakte Hegeliing der Luftzufulvr.

Durch cnlspna'hende Benutzung der olM*n erwähnten
Schieber in dem durch die l’mmmiteluug gehildeleii

Kanal erreicht man, daQ im Sommer das Zimmer so

wenig erwärmt wird wie eine Küche durch die K«k*Ii-

maschine, während im Winter mögiiehst alle erzeugte

Wärme an das Zimmer abgegclK*ii wird.

Bei grotM*n Anstaltshertleii lM*findet sieh tlie Feue-

rung in der Mitte, die Flamme teilt »ich, durchstreieht

Fig. n. ZIenmerkoebofen.

na«^h zwei Seiten hin die Mam-hinc un«! heizt die ganze

Kochplatte, die BraUifen etc. l>iese Henle erhalten

häufig noch eine Einrichtung zum Wärmen von WasstT

für Spül- und sonstige Küehenzweeke etc. Auch sind

Al>sperrklap|>en voriianden
,
um einen grobem iMler

kleinem Teil der Mas<‘hii)e imeh Bt'lielH-ii von «ler

Heizung uuszuschlieQeu. Fuj. 4 zeigt einen Anstalls-

heni von A. S«'nking in Hildesheim. Feuerlhür,

Zngreg(>ltingsklnp|»c und Aschenkasten liegen in der

Mitte der Musehine ülK*reiiiander, zu Iwideii Seilen

sind zwei Bnit/den ungehracht und unter dem eitii*n

ein Wärmraiim. IK*r <i(‘sehirrwärm»4‘hrunk iH'findet

sieh an der einen, die Wusst'rhlasc an der amleni

Si'ile. liCtztere U^sitzt auch Vorrichtung«’!» zum Ein-

hängen von Kavser«)IIeii für 0|>eratioDen im WavM*r-

haile. Bisweilen werden gröbere KiH’hherde auch

mit kleinen Nelienfeuerungen vers«-hen

Xulhrrd), um l>ei kleinem H<shirf, wenn
nicht gehratcD winl, die grobe Maschine nicht heizen

zu müssen. Der Vorteil, den diese kteiiieu Herde
gewähren sollen, ist oft sehr zweifelhaft.

Jf«y<r« SoHt.- I.*xikon , S. Auß
,
BtUag*. ^
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II Kochherde und Kochmaschinen.

Fifj. !i oincn Kochherd mit drei ftettchloiMieBen

KeHheln. Der GoinuookrMicl G und der KIei»rhkc«»el

F sind luftdicht vcmchk»!»cn
,
der Wa«!»erko«»el W

bcsitit einen losen
,
geteilten Schamierdeckcl. Der

von derllauptdampflcitung g /mit Ventil xtahzweigt.

Das Kondensationswasser flieht dun*h d>u« Rohr v ab.

Noch der Kntleerung des Kocbke««eIs durch Schöpfen

(bei andern Konstruktionen durch einen Hahn otlcr

Fig. 4. AtiBlaltKheril von äenkioff.

I>eini Kochen sich entaickelnde Dom)»f wird in den

WaMM'rkc'ssel geleitet, und der hier nicht verdichtete

Ihuiipf entweicht durch das Rohr x. Die Kessel G
und F haWn zur Kntleerung 4 em weite Ahflu&rnhre,

und Alter den leicht zu reinigenden Ahfliiühtihnen h

liefindet sich zum Schutz ein Tritlhlech I. Auf den

dureh Kip|x*n) wird der Kessel zur Reinigung mit

«Spülwasser Iteschiekt, weiches dureh dos Rohr t und
die I^eitung 1 nhflieGt. Der Auhenkessel besitzt ein

Luftventil n, welches ge^»ffnct wird, wenn man den
Dampf anläht. Die Kessel erhalten zur Vermeidung
von Witrinevcrliisten und zum Schutz des Personals

Fig. 5. Kochherd mit drei geechloHiicnen Ke «nein.

Kesseln <> und F sitr.cn Ventile V mit Schraulten*

fliigcln, deiX'R langsamere orler schnellere Rotation

die Heftigkeit den Kochens angiht.

Rci den Kocheinriehtangen mit Heizdampf (Fig.

il u. 7} steckt ein Kessel K in einem gr«)Dem A. IH*r

fcslvhlicficndc Ihrkel I) ist dureh ein (tcgcngewicht

leicht hchbar, er l>esitzt ein Sicherheitsvcnlil , um
ulterinähigen Dampfdruck zu verhüten, und oft auch

einen kleinem Ihs-kel mit (»riff zum K<..iten der 8j>ei-

tcn. lH*r Dumpf tritt durch ein H4>hr e ein, welche»

I
eine rmhülliing mit Wännesc*hutzmas.se und hhlzer*

. iten Miinleln, man hat aber auch mehrere Kessel

' in einem gcnteinsidiaflliehen eisernen (lehiuse tiDter>

gchroeht, welehcs etteiifalls hinreichenden Schutz ge«

währt. Hisweileu a endet man Uührvorriehtungt'n iin,

welche bei verschlosM^nen Ki'ssetn in Tliätigkeit ver*

setzt wenleii können. Bei neuem Kinrichtungen winl

der IhuiipfeiUwickler mit dem K(X'hap}»arat vereinigt.

Ihd Groves Dampfkocheinrichtang (/’V<;.«9 n. p; Regt

z. B. der Dampfentwicklor K unter dem gr(VQten der drei
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Kochherde und Koch uiaäcliinen. lU

Ketnrl K, r iM der Kost und i der lUiu’hkftnulf in

welchem zar beawrn Ausnutzunf^derWänue der Kcuo^
ein System von Wuecnimlaufröhren ungebraebt

int, die mit dem Wn99ermum des Dampfentwickleni

in unmittelbarer Verbindung

ittehen. I>er I>ampfdruck winl

durch ein offenes Stnndrohr

M'hrank (Fitj. tS) ist w das Wümispind, i der Koch*

raum, unter dem Rost liegt die glimmendeürudc, und
di« Luftzufuhr winl dureli das

Thürchen x geregelt. Zieht man
das nieeh n hervor, mj fällt die

Asclie durch Locher iin Hoden
I <les Hn'imraums in d<*n Kasten a.

I Zum Hraten aurdeni Kost l)c-

Pig. 6. Kocheinriehtuog mit IlcIzdAmpf. Flg. 7. 8«itenaniicht

Fig. 8. Orovet Dam pfkoebei nr Ir h t u ng.

o von 5 m Hßhe begrenzt; das bei höherer T>njn]*f-

Bpannung aus demselben aiLstretemle Wasser gidangt

durch ein Kohr wieder nach K. Die KeaM'l w<>rilen

durch das Danipfrohr e geheizt
,
und das K<>iidetiHn>

tioDswaaser flieGt durch v wieiler nrndi K. Durch die

Heiteasnaicbl.

Leitungen e' kann man Dampf unmittelbar in die S|»ei-

sen leiten, f^r l>eiiii Offnen der Kochkejwel aufstei-

gende Dampf winl durch Abzugssehloteab*

geführt, wobei aus dem llenlmantel austre*

tende erwürnitc Luft sehr forilcmd wirkt.

Kemtel mit Kippvorrichtung (Kgrotsches

System) zeigt Fig. 10 in verschiedener

ieiehtverständlicher Stellung. Hei Sen-

kings Waiuierbadkocheinrirhtnng (Fig,

U) ist der Ramu f zwi<H*hon den ladden

ineinander ste<’ken<len Kesseln etwa 3,&eni

weit u. bis zu zwei Ihittel der Hähe mitWas-
ser gefrdlt, welches durch direktes F'euer

erhitzt wird. Der Wasserraum ist luftdieht

verscblnasen, und das WasM'r kann also

über seinen Sit'depunkt erhitzt werden,

a ist ein Manometer, b ein Naclifulltrich-

ler, c SicherheiUventil, d ein Probier-

hahn, welcher die riehtige Wamerfülluiig

erkennen läüt. m ist der Kost, c der

Knileeningshahn mit Sehutzblci'h. Der
Koehkefwel II winl luftdicht verschlossen

und wirkt also wie ein Papinseher Topf.

Eigentümliche Kochherde sind für die Ihmutzung

voo Grude konstruiert worden, ln Paulys Gruden-

nutzt man eine einfache Vorrichtung^/Y^^./.!f>mit Holz-

kohlenfcuerung, einem beweglichen Kost r und einer

Fig. 10. Kessel mit KIppvorrtebtnng (Egrotsebes Hystem).

remchiebbaren Klap|>e k, um den Bratraum zu ver-

scblieiM'ti. Ein Kauchrubr leitet die Fcucningsgase
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IV Kochherde und Kochtiiaschiueo.

dctii <*in WäriuMpind. Piij» Waasor fur Borcilunif dw
Kuffe<*t» wird auf drr Platic erhitxt. Eino Maaaenkoch*

einriehluui; für Kaffee zeigt Fig. 15. ln dem doppel*

wandigen Beh&lterC wird durch tt Waaaor und durch b

Dampf geleitet. Ihi»

aiedende Waaaer

xU'igt durch r nm’h

A und fallt hier

durch eine llaulie

auf dax Kaffeepiil*

vor, daa zwischen

Sicl»eii und Iciiie«

nen Tüchern li<*gt.

Das fertig*‘<jctr:ink

siinmielt sich in B
und kann dimdi e

ahgidasM^n werden.

Durch den llulm d

kann man dem Ap-
jiarat heiftes WasiM'r

entnehmen, und
durch c flie&t daa

kondonsierte Was-
S4*r uh. Fehlt » an einem iHnnpfenlwiekler, s<» kann

C auch durch «lirekles Feuer erhitzt wcnlen.

Die Gaakuehhertle

Kia 13. Vorrichtnoa com
llraleu auf dem Koct.

Kig. 12. Paolyt (IrodeDcehrank.

Kost begrenzte Feiierungskasten für Holzkohlen, ader
Aschenkasten. Vor dem aufre<’hlcn Teil dca Höstes

hkngt eine Vorrichtung zum Auflagt'm dcsSpiefieM.der

mit der Hand, durch ein l'hrwerk oder eine Turbine
grslreht winl; in die

ITaiine I in'ipfcln das

Fett und der Fleischsaft.

ln Knffei'krn'hen l>c>

nutzt man KiM'hmaschi-

nen (Fti(ff*^yuichi»rjO,

wchrho mu'h Art der

Fig. 14. Spielbrat«
ciuriebtung.

>'ig. 15. MssNenkorheln*
rlcblong fttr Kaffee.

I''ig. 16. (»aaberd mil Bratrdbre uud 6 Koc

l*luttenhenie in der Mitte eine Feuerung, an der einen

Seite einen WaaserkesMd zum Krhiizen von Milch und
Sahne, an derandern einen zweitenWa.ss4>rl)ehälter zum
Wamihalteo des fertigen Kaffees besitzen uud auüer-

leiehl allen Wün>ehen angt'paDt wenlcn, man kann

dir Henlplutten aber auch auf ji^len Ti.sch stellen.

Sehr vorteilhaft erweist sieh das Kotdien und Braten

in gestdiloasetK'iii lUmn, wie i^s vielfaeh aiieh liei An«

Wendung andeni Brennmaterials (z. B. ttrude, Fig. 12)

ühlieh ist. Fig. 76* zeigt einen (>a.sheni mit BratWihrc

mit 6 K<K’hhrt*nnrm auf der

Henlplatte und einem Koeh« und

einem Bmthrenner in der Brat*

rfthrc für Töpfe von 10 — 35 cm
Dundnnesser oder 0,5 20 Lil.

Inhalt und eine Bratpfanne von

htVhstens 50 em I.^ge. Auf den

«dfeiien Ileniplatten sind für 1

Idu bis zum Siwlen zu erhitzen*uureonero.
des Wa.s.scr 34 I..II. (.ms . zum

Unterhalten im Kucdien 8 Lil. Ga» erforderlich, in

den Bratrühnm erlieblieh weniger. Beim Braten

sind zum An* und Weiterbraten durchschnittlich

350 Lit. Gas pro Stunde erforderlich.

in die Iv<se. Sehr leicht kann die

H^rsthraleiiirichtiing mit einem Fiat*

tenherd verbunden wenii'ii. F.ineein*

fache SpieÜlirateiiiriehlung zeigt

Fig. 14 . m i'^t der vom dundi einen
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319Jlöc^er — Äod;^erbe unb Sod;ma|d)incit.

roibunbCü(f««.S!eulfd)trebinirnic», Stuttg. 1887);
'

jum ftocbtn ber Spcifen, »erben je noefi lanbcäübli"

>(£binitgii4e CperntionSIebce« (3enn 18(*ä, 2. ?Iufl. eben ötmobnbeilen, nenb ber ®cfebnffcnbeit bc8 ge

1894); »De ebinirgifebcn Stifcllicmeelrnnlbetlen« (mit btnucblicbtn 8tennmnlerinl 8 imb nneb ben be(onbem
6 . laoel, ©nicl 1895).

I

^Infotbenuigeii, benen bie ©orriebtung genügen ioü,

Uöäftt, 8ebältni8 für bie ©feile ber8ogenfebü|)en febr nerfebieben gebaut, iveüber benufite man einfnebe

fUfll. Sogen, mit KbHIbungl.
!
gemauerte Jietbe, auf »eichen babgeuet unter einem

Itodicr^rg, f. 3um, beutfeber. _ iSecifuft ober in einem IWauerlotb unter eifernen 3tan=
il^erjnn0fmt(fbrübling 8 fliegen, jsebmet- gen, auf »elebe bie Xbpfe gefebt »urben, brannte,

terlingbbaf te, t^altflügler, £<affermotten, Xer SHnueb »urbe bureb einen Wnntel aufgefangen
I’hiyganeidae Ihm».), Familie nu8 ber Crbnung unb in bie 5ffe nbgefübrt. iTiefe »enig norteilbnfte

ber ©ebflügler, Snfelten mit tleinem Slopf, langen, , Cinriebtung ift feit ber ßntwictelung beä öifcngiefierei-

borftenförmigen gühlem, bolbtugeligen Vlugen, ju>
j

betrieben unb feitbem ber ©tei8 ber ©remimnterialien

»eilen unbeutlieben 9iebenaugen, behaarten ober be< ftnri geftiegen ift immer mehr bureb ftoebmnichinen

febuppten, niebt gegitterten Slügeln, non benen peb oerbrängt »orben, »elebe juerft in febr einfoeberSorm

bie breitem ^interflügel fäebcrnrtig f.rlten, um Pon alb Sparberbe nuftraten. Sie erhielten für Stein-

ben meift bunt gefärbten Porbem bebedt »erben ju loblenfeuernng Slofte, bie cifemc .üodjplotte »urbe
lönnen. Sie ©hinbtcile fmb oerlümmert. Xie langen mit Öffnungen oerfeben, »eiche bureb Sinicgen non
©eine haben an ber Spige unb meift auch in bet ©iitte Siingen oud) junt l^inhängen tleinerer Söpfe geeignet

gefpomte i^ienen, bie iarfen ^ei feitliebe unb einen gemaebt »urben, c8 [amen ber ©ratofen, ber 3Bänn-

gröfiem mittlcm ^ftloppen. Sa8 lebte ^interleibä- febranl unb bie SSafferblnfe binin, unb in Sranlreieb

iegment be8 ÜRänneben8 bat jangen- ober griffelför> baute man ,)ucrft ©tafebinen mit nur einer ^uerung,
imge 3)eife. Xie über bie gaiije Srbc nerbreitclen, »elebe jugleleb antb bie ©ratröbre be4te. 3>n aQ
am bäufigften in ben gemäBigten Olegenben lebenbcn gemeinen liefern auch beute noch bie ftoebinafebineu.

©rten finb jum Xeil licbtfcbeu, finben fub meift im bei oft ftart ranebenber ffeuerung. »enig genügenbe

itrübinbr oft maffenbnft an ipolj unb ©eftröueb in brr ©ubnubung ber SJärate. Über bie SVon|trultion bei

8iöbe beä Snfferä, fliegen in ber Slömmerung unb Soebmnfebinen f. lofel I u. n. 2>ie ©Intten- ober

leben bie ßier in Sorm eines non einer gaUertartigen Safelberbe, bie in Haushaltungen unb Bffcnllieben

üXaffe umhüllten Klumpens an ©flanjen, Steine te. ©nftalten »eit nerbreitet finb, »erben oft noeb nom
ob. ®ie raupenöbnlieben Samen (Äörber, Sproefe, Sbpfer auS ©adficinen gebaut unb erhalten eine

Öülfenmürmer) finb am bünnböutigen Hinterleib eifemc jfierbplatte, einellmlleibung mitftacbeln, 9Rar

meift mit iabireicben Kiemenfnben nerfeben. Sie ner- mor ober anbemi BRaterial unb jum Sebup gegen baS

emigen mit Hilf* eines ouf ber Unterlippe münbenben fluSeinonbertrciben beS SKmierwertS am obem Manbr
Spinnorgans ©flanjenteile, (leine Sd)nee(engebäufe, beSfelben einen (räftigen 9(eif aus (£ifm ober©2effing.

Sanblömtben rc. )u einem meift länglichen, röhren- Tiefe BSafebinen haben in ber Siegel für ben ©ratofen

fömiigen, ftets ebaralteriftifcb geformten, bisweilen eine befonbere ffeuerung. ©iel häufiger »erben ©lot-

fibnetfenhausäbniieben Qlehäufe, »elcbcS ihnen alS tenherbe auS Sebmiebeeifen lonftruiert, unb im »eft-

febüpenbe HüU* bient unb entweber pon bem Tier lieben Teutfeblanb fmb gufieiferne Herbe gcbräuebli^.

berumgefebleppt, ober am (Srunbe beS SBofferS feft- Qiirme H*ebc finb im allgemeinen am bidigflen, fie

gefponnen »irb. Sie nähren fieb meift bon negetabi- nehmen »enig Siaum ein, finb fehr IriftungSfähig unb
lifi^r, aber auib bon animalifeber Koft unb nerpnp- bauerhaft unb fönnen unjerlegt transportiert werben,

pen fid) meift int nncbften f^rühfahr in bem berftbluffe' Slinn perlleibet bie eifemen H*ebe auch mit SKarmor-,

nen ISchäufe. ©or bem liluSfeblüpfen Perläßt bie (Sranit-, Schiefer-, Serpentin-, Glasplatten. Thon-
©uppe baS ISehäufe unb baS SBaffer. Tie rauten- fliefen, emaillierten Sifenplatten le.. fo bag fie äiiBer-

flesige Söeberjungfet (Limnophilue rbombi- lieb ben gemauerten, für »eiche nielfaeb no.b eine

eug L.), 16 mm lang, mit j»ei Senfterfleefen auf je- ©orliebe beftebt, gaiij äbniieb »erben. 3n ber »riebe

bem ber gelbbraunen ©orberflügel unb mit milebwei- »erben bie»od)mafd)inenaneiner©ianboberfreiinber

Ben Hmterflügeln mit gelber Spipe; ihre grünliche. SRitte beS SinumeS aufgeftellt. Wobei bann bie ffeue

norn bundere Same lebt in ber Stäbe non S^ilf in rungSgafe unter bem ffuBboben ber »ücbe in bie Sffe

freiem, aus ^almftücteben, Siolj- unb Siinbenlpänen abgieben. Ter unbenupte ^nnenraum ber SNafebine

gefertigtem Gehäufe. S. Tofel -Stepflügler- unb »irbmit©n.rfteinenauSgemauert, baSbenStuerraum
• Tierwohnungeu II«. ©gl. SKe Sacblan, A mono- umfcblieBenbe SSauerwerf wirb aus Scbamotle berge

0raphic revigion and synopsis of the Trichoptera fteDt. Stets müffen bie SBanbungen ber »oebmafebme
of tne European fauna (Sonb. 1876). bureb Sltauerwerl. Toppelwänbe ic. Por (Erwärmung

ftmbflafeb«, f.
»olben. gefebüpt werben. TieS>erbplatte»irbent»ebermiraus

ftoebgerfte, f. (Praupen, 889. einem ober aus mebreren, bisweilen auS Dielen ©latten

Stoebgefebfn;, f.fioeben. StlS».(.»aeb- oberffeib- bergefiellt. (ProBe©lauen fpringen leicht, unb bureb bie

leffel) berSolbaten bient ein ^iBble^-, neuerbingS flaffenben Sprünge tritt lalte Suft jur fflnmme unb
auib SUuminiiimgefäfi; jeber Solbat ift mit einem ».

|

beeinträchtigt bie JpeijWictung. TieS gefebieht aber

Derfehen unb trägt es bei felbmarfebmöBigem ©njug auch bei weitgehenber Teilung ber ©latte bureb bie

in ber Siegel an ben Zoinifter gefcbnallL
|

jahlreicben ffugen, unb beshaib fmb ©Intten Don 4U
Sodligräbcn (Kodhlötber), Don Solbalen in ben —75 cm ©reite am Dorlcilhafteften. Unter ber ©latte

©oben gegrabene ©erliefungen jum »oeben; fte unb
|

Dcrinuft bet flache unb breite »anal für bie Heijgafe,

berart angelegt, baB baS gener genügenben Vuflju-
1

»elebe bie ©latte fo ftarl erhipen, bah suf berfelbcn

tritt erbau unb bie »oebgefchirre über ber frlninme
|

gefoebt »erben lann. ©ei anbem »onftrultionen er-

aufgebängt »erben lönnen. hält bie ©latte Öffnungen jum Giiibängen ber »oeb

f. Jioebom. töpfe, am empfeblenswerteften bürfte ater fein, nur

itofbbctbe unb Aoibtnafebittcn (hierju Tafel
,

eine berartige Cffnung unmutclbar über bem Siofi

»Koebhetbe u. »oehmaiebinen 1 u. II«), ©orriebtungen
.
anjubringen. ©rnlöfen »erben am beften Don oben



320 Woc^^tDe unb

na(b unlen geheilt; um bte ju früb mtefenbe Cbccbitie

objufdmiädicn, beflrcid)t mnn ben Stalofen mit einer

bünnen S<b«motlelnge. SBratofen unb Sörmipinb
werben in ber Segel nuä SeSmicbeeiien , bie Sat7er*

blnfe ou8 Subfer bcrgffltß*- 5ür bie Sonilrultion

ber Jeuerung gellen bie nUgemeincn Segeln. iBorteil*

baft fifinttet mnn ben Sreimiloff biirtb eine Singöff>

mmg in ble^lntle nuf ben unter bicicrCffnungliegen-

ben Soft; jebenfntts foBte ber 3?etbrennung«roum fo

bemeffen (ein, bnß fein Uirennfloff neben bem Soft

liegen bleiben Innit. gilt I qm nugbnre öcrbblolle

brnucbl man ftünblid) 4—5.5 kg Steinfoljle unb ^ut

SJerbrennung berfelben im Wittel O.o« qm SoftfKidje.

Die ipeiignte beftreichen junnebit bie ßocbblntte unb
»erben bann on ber ber Neuerung cntgegengcfcflen

Seile ber Wnfdiine nb»nrt4 geleitet, um bieSrnt unb
^Jörmröbre unb ben Sniferfcffel ju erwnnncn. 3“
befferer'fluesnu^ung berSiiärmc wenbetSönbolbt feine

Slurtflnmmenfeuerung an; audi bat man Saudwet«
brennung^einridjtimgen bei fioibmafibinen einjufüb'

ren eerfudil. S'ie»eileu wirb mit ber ft'odimnfebine

ber Seffel für SBarmmniferbeijung Bcrbunben Ij. fiel*

jung). 3nSnfeinen, (Stefängniffen, öffentliiben Speife-

nnflnllen, roo ee( bnrouf nnfommt, grofee Wengen
einer unb berfelben Speife ju bereiten, benutzt mnn
.Öeffelbetbc obne SVodiplnlte mit einem fieffel, bef

fen onbnll burd) birelle Neuerung, burd) Dampf
(Dnmpffo^ einriditungen) ober bunb wnrmed
Soffer (Snfferbnbloibeinrfditungen) erbibl

»irb. »effelberbe Perfiebt mnn fn ber Segel mit brei

Steffeln öon 500—1 000 üit. ^nfinlt : (äemüfcteffel mit

1,2 fi., 5leifd)leffel mit O.a 2. unb Sofferfeffel mit

0,4 2. Onbolt für jebe sperfon. Die ,Reffet »erben nu8
•Stupfer (nud) berjiunt), Sdmiiebeeifen ober innen fnu»

ber nbgebreblem u. poliertem (»ufteifen ber^fteHt unb
entweber nur mit einem lofe fcblieftenben Dedel ober

nad) 'Jlrl beä Digeflor« luftbidit »etf<bloffen. Die Ref>

fei für birette geuemng werben fo efngemnuert, boft

ber Steffelboben ben ^uerrnum abfiplietit unb nur an
einer, mcifi bem ®d)ürlod) gegcnübeiliegcuben SteBe

:

eine Cffming bleibt, burdj weicbe bie geuerungbgnfe,

nnebbem fie ben Steffelboben erwärmt bnben, in bie

(lener,lüge einircteu, um nud) bie Seitenwnnbungen
bed Steffels ju befpülen. Dfefc ßinrfdttung ift wenig

uorleilbnft, unb bn Piele Speifen über bireftem deuer
leitbt nnbrennen, fo müffen fie beflänbig gerührt wet=

ben, unb nuS bem offenen Steffel entweiht bnnn Piel

Dompf fn bie Büipe. Wnn fiat bespalb in neuefler

3eit ftntt beS WnuerwerfeS eine eifeme Ummantelung
nngewnnbt, ein ?lbiug3rof)r für ben Dompf unb einen

Snmnieltopf für baS .StonbenfntionSwnffer angebrnd)t

ober ben Dnnipf mittels eines StrümmerS unter ben

Soft geleitet. Die gcftbloffenen Steffel Perfiebt man,
um baSiHnbrennen luperbütcn, mit einem ficbortigen,

nusbebbareu Stodieinfop unb leitet ben Dampf burd)

ein Stentilrobr eniweber unter ben Soft ober birelt in

baS lu etwnnnenbe5pülwaffer, ober in einen Stonben»

fnlor, um reines beifteS Sstaffer ju gewinnen. DnS We-
Widit ber Dedel wirb, um Tie leidit beben lu tonnen,

burd) ein®egeugcwid)t nuSgeglidieu. Sei ben Dampf -

lotbeinrid)lungeu untciid)cibct mnn jwei Spfleme, bei

bem einen (tSerfnbren mit -vieiibompf) wenbel

mnn boppclwanbige Slcifel an unb leitet ben Dampf
iWifdten bie ®nnbc. ^nt ber Dnnipf böbere Span*
mmg, fo Intm man mit bemfelben braten unb über» I

bnupt nUe Speifen bereiten, bie einer böbem Dem»
pernlur bebüiien nlS bie beS lodienbcn ®nfferS; bei

bem Sterfabren mit .Stochbampf leitet man ben
i

stodimafcbiueii.

I

Dampf birett in bie Speifen. Der Dompfnerbrrnufe
i)'t bei bem erficn 5>erfabren oerbnllniSmöfjig gering,

eS genügt Dampf non l,5?ltmofp6nrc Spannung, uiib

mnn gebt leiten über 4 Stmofpbören binnuS. Wit
ber Spounung ficigt auch bie Demperatur (4 Vllmo»

fpbnren = 145,5"), unb bnSfiotben »irb beftbleunigt.

DnS StonbenfntionSwaffer fmbet in ber.Siücbe mnnnig»
facbe ^erwenbung, wirb aber häufig aud) jum iBabm
benupt. 3oc ?lbleilung beS ©robemS bringt mnn be-

fonbere ülbleitungsrobre on, bie bisweilen in bie ®ffe

geleitet werben, ffcblt eS on 3ug- fo wenbet mnn
einen Dnn^fflrnblnppnrat on. ber Pom SetriebSleffcl»

bnmpf gefpeift wirb. Die Dnmpfeniwidler werben
wie bie ber 'Sieberbrudbeiiung gebaut, au<b mit

fcibftbniigcr Scgelung beS 2uftjutiittS jur Neuerung
pcrfebcn. Sei neuem Einriebtungen wirb ber Dampf»
entwidler nuf Peqd)febcne®eife mit bem Stoebapparnt

Pereinigt. 3n öfonomifeber ©eiiebung ift bie Dampf»
fod)einri(btung nur bann Porteilbnft, wenn lum ©e*
trieb non Wnfdbinen k. ohnehin Dampf erieugt wirb
unb ber Dnmpfeniwiefler für bie Slüdbe mit "benupt

werben (ann. Dies fonn omb bei 3cntrnlbeijuitg ge»

fd)cben, aber im Sommer mup bnnn ber sVod)appn»

rat befonberS geheilt werben. Dniu tommt noip,

bnfj bie ErplorionSgefnbr erhöbt Wirb, wenn ber Be-
trieb beS DnmpferieugerS bemRü<benperfonal lufäBt.

Die Dnmpflocbeinri^tungcn flnb hoher nur empfeh-
lenswert, Wo bieSorteile, welche fie bieten, febt fchwer

wiegen unb bie Übelflänbe nuf ein geringes Wob
beteibgeminbert werben fönnen. DoS ©erfahren
mit Kochbampf wirb bouptfächlich ium Stochen Pon
fiartoffcln unb Wemüfe benu^t unb liefert febr Wohl»
fchmecilenbe Speifen. Won bringt biefe auf Sebüffeln,

in burd)löd)erten Sofien ober in SBtbcn auS neriinn-

lemEifenbrabt in luftbiebt Perf4lieBbare©eböliei unb
leitet Dampf ein. übrigens wirb auch, wie ongebeu»
tet, bei bem ^rfobrenmil^etibampf bisweilen Dampf
birelt lu ben opeifen geleitet. DnS Soeben mit SPod)

bnmpf geftnttet nidit, uSemüfe nbiubrüben, auch (nun
ber Safferbnmpf nuS ben Sohren leicht ^mupteile
ben Speifen lufübren. Die ffiaffcrbabfochein»
richtungen, lu ©nfnng ber 80er Jahre bur^ Sari
©eefer in Deutfchlnnb eingefübrt, gewähren febr we»
fcntli^e ©orteile, bie Speifen IBnnen auch ohne Ein-
fnp niemals anbrennen, fie lochen fich fonfiflent unb
feimig, halten fich opne Weiteres deuem lange 3eit

warm, frifch unb fnftig unb tonnen niemals überfoeben.

Die ©ebienung ift PerbältniSmäBig einfach unb bie

BuSnubung beS ©rennftoffeS febr befrtebigenb. Sei
ber neuem Beder-Ulmnnufcben Einrichtung enthält

ein reebtediger fcbmiebceifcmer ©cbäiler fo piele

gufteiferae Sammem, alS Socbleffel unteriubringcn

unb. Die 3wifcbeiiräumc iwifcben ben Sommern unb
bem fcbmicbeeifemen ©cbülter werben mit fcblecbicn

Särmeleilem gefüBt. Die Sammem finb mit Söaffer

gefüBt, welches burch eine Dampffchlonge ober burd)

birelteS deuer erbipt »irb. Jn boS ©ünffer bängt mnn
bie Soebtöpfe. bie an ben ©änbem mitSönffemerfcbluB

pctfeben finb. ©euere Wni'fenfo^einri^tungen fini fo

lonftruiert, bnfi fie beliebig nlS feeiibarnpf- ober oIS

©»afferbabfocheinri^tungen betrieben werbm lönncn.

Wnnnigfad)e ©orleile gewährt bnS So4tn mit
@aS, welches unter febr nieten ©erbältniffeu auch
bifliget ift als boS So^cn mü onbem ©rennmaleria
lien. Das nüt 2uft gemifchte 2euchlgaS brennt mit
blauet, nicht rugenber unb geruchlofer flamme, bie

niel genauer regulierbar ift ols itgmb eine nnbre

deuerung unb in bcniBugenblid gelb|d)twtrbcnfann.
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in TOflcfttm bcr 3>wcf b<« $(o<btiib «trtifbl ifl. SRnn bcn ältcifen menWlicbfn 9ii(bcrinftim(!tn, in btn iiöb-

tiHbt mit großer jlamme nn, ileHt btii önbn, fobnib len üeutidilonbb, SrniilrcidiS nnb gnglniibo, im üöfj

bie genii^enbelcmperntur erreid)t iil. juriirf imb fnnn bcä Sibcintbnle« u. n. C. neben ben ©ebcinen bet

nun biesbeife mit bemgeringiien'flnfwnnbnnSrenn*
|

^gnncn unb beo SHammiitlS lucifcn bnrnuf hin, boft

mnlerinl bauemb genau io heiß erholten, wie erfor- ber SKcnfd) in iiltefler 3?orieil bereit« bo« &eiier ge

berlich ift, um fie gor loerbcn ju Inifen. Jnju tommt, tonnt unb für feine 3>nttfe »ertoenbet hol, jii einer

boß mon jeben Ütugenbliif über bie größte Slomme 3'il fthon, too er noch ni^t einntol »crilonb, ein

oerfügen, olfo auch eine Speife fehr oiel fchneller be Ihongefchirt onjuferligen, eine Jlnnfl, roelche ficf) bio

reiten tonn ol« ouf gentiShnlidjen Sterben, bie be« fln« in bie Senntierjeit hinein oerfolgen löftl. IS« ift bem-
feuern« bebürfen. wit beftcm Srfolg fmb ^pparotc nodh ficher onjunehmen, boß man bomol« troß be«

jum ftochenmit berburch einen eleftrifchen Strom fehlen« irbener Wefebirrc auch fchon SRelhobcn be«

erieugten SJönnc lonflniicrt ntorben. Jerorlige Soehen« gehobl. Über leßlere geben bie noch irSt bei

‘ilppornte bürften ben (Sootochem gegenüber einige oiclen ouf primilioer SVnItnrfliife ftehenben 'Hölter»

Horleilc barbieten, oorbcrhonb ober tft ihr Setrieb fehoflen gebrniichlichen 'Mrlen be« Stochen« Wuffchlufj.

)u teuer, ^etroleumtochöfen finb ^hönfe oii« . 'üion tonn nämlich mehrere Stethoben unterfcheiben.

Schtoorjblech. welche einen ober mehrere ftlochbrenner einmol bo« Soeben ber tiere im eignen Solge, wie

auf blechernem Setroleumtnflen einfchliehen. Slit e« noch tperobot bei ben Slßthen gcbtomhlidh wor,

@lo« oerfchloffene Schaulöcher bienen jur Seobaeh- unb ferner bie fogen. »Sleintcnherci*, nach welcher

tung ber ^Inninten. Übrigen« tonn mon auf jeber man in eine bicht gemachte, mit 'ütaffer gefüllte ISrube

^troleumlompe lochen, wenn man fie mit einer Sor» glühenbe Steine wirft unb bn« Skffer auf biefe S^ife

richtung jum Jrngen eine« Äodigefäße« oerfiehl. ium Sochen bringt. Hußerbem hol man wohl in oor-

Setroleumlocher f'nb oorteilhnft bei fehr tleinem Se- geschichtlicher 3tit höiifig auf bem ooiit Setter ei'hiß

borf unb beim gehlen nnbrer geeigneter Socheinrich- ien Hoben bo« gleifch in ber VIfche geröftet ober, ouf
lungen, bie Srenner müffen ober fehr forgföttig be- einen Stoef gefpiefel, birett über bem geuer gebrolen.

honbelt werben, bo He überou« leicht rußen, din.ölnim
;

2)ie Sitte, in ®rubcn ju lochen, hot Tuh fluch nochSin
breiter locht bringt in 24 Stinuten 1 Sfit. SJoffer oon führung ber Ihongefofie noch längere 3til erhalten.

11“ mit einem Huiwonb oon 20 g Grböl in« Sochen. ; Xie S. oerbreitete fich im 'Mllerlmu oon ben ofioli»

6in t>8 mm breiter 3)ocht leiftet bosfelbe mit gleichem fchen Sfänbem über bie gnfeln llhio« unb Sizilien,

^ufwnnb in 19 SItinuten unb jwei berortige iCochte über ®riechenlanb unb fpöter über gtniien. Cbwohl
unter bemfelben ®efäß gleichfflQ« mit jufommen 20 g bie Sriechen im nOgemeinen mehr einer eiiifochen Se>

Petroleum in 11 Stinuten. Sei großem glüfrugfeil«- bcn«wcife hulbigten, fo riß hoch auch bei ihnen, oor>

mengen ftetit fich ber ?lufwonb pro Siter etwa« ge>
'

jüglich in illlhen, mit bem überhonbnehmenben Sfiiju«

ringer. — Siele Speifen werben bei Scmperoluren un»
j

jugleich ber Hufwonb bei ben Sofelfrcubcn ein, unb
ter lOO" gor, unb man hot be«holb Sehälter mit fehr .

wie fehr jut Sefriebigung bcrfelben bie S. felbft bei

biefm giljWonbungen bnftruiert, in welche mon bie
' trogen mußte, erhellt oic« bet ziemlich oollflänbigen

Sochtöpfe mit fiebenbem gnholt flellL Set gilj hin»
;

Sufjöhlttng bcr nu«gewnhltcn (ßerichlc unb bcr man»
bert bie Sblühlung, unb ber gnljalt bcr Töpfe bleibt

;

nigfochen Süchengeräte, bie un« Stbenäo« in feinen

longc genug heiß, um gor ju werben (Selbitloeher).
,

«Teipnofophiften« geliefert hot, fowie nu« bem Um-
Ro4in, Sto^inthino» 1- Sotfehin, Stotfcbinchina.

|

ftonb, boß man in Srofo unb Socfie bie ®egrnflänbc

ftodftunft, bie Slunfl, Speifm u.öctrnnte fehmoef»
[

einet feinen Infel unb bie Siegeln ber SV. obhnnbelle,

hoft, leichtocrboulich unb nohrhoft ju bereiten. lie wie bie« non Sreheftroto« oon ®elo (494 o. ßht.),

jwcctinäßige 3ubcreitung bcr Speifen erforbert in oft beffen Sferl oon Cuiutu« ßnniu« in« Ifoteinifche

untcrfchäßtem ©tobe eine Sctüeffichtigung be« chemi. überfeßt würbe, unb onbem gefchflh- Slodt höhte

fchen Serhnlten« bet Sinhrung«mittcl beim Sochen würbe bcr Sfuju« in biefet Scjiehung in Siom getrie»

unb eine Senntni« berSebeutung bei cingelnen Sloh» ben. Slod) währenb be« ,swcclen Snnif^en .uriege«

tung«iloffe für bcn Srnöhrungsptojefe. Io« un- gnb c« Söche, welche in ben Släbten ouf bem Sßlorli

gleiche Serholten be« gleifche« beim Vtuffeßen mit toi öffentlich au«ftonbcn unb üch bingen liehen. Sefon»

;em ober heißem Soffer, bie Unbrouchbarfeit horten ber« berühmt woren bie ßsüifchen Söche. Siele grei»

Soffer« ,}um Sochen bet ^tülfcnfrüdtte finb nahe geloffeiie nctbonlleti bcr S. ihr ©lücf, unb währenb
liegenbe ^ifpiele. lie neuere 3tit hol hoher ouch itühcr bet Sochftlnue bcn niebrigften Song eingenom

Dielfochc Scfltcbungen oiifjuwciTcn, bie eheinie für men hotte, rücfic berfelbc noch unb noch in bie erftc

bie S. nußbnr gu niochcn, unb bie« erfcheinl um fo :^telle oor. Seit ber Sefonnlfchoft mit bcr ortnlifche»

nolwenbiger, alöfeßtoiich neueSeäporatt, wiegleifd) Üppigteit nnhm ober bcr ^ong ju loflboren unb oii«

ejtrolt, fflemüt,)cptralle :c., in bie Süche einbringen, länbi|dien lofclgenüffen fo ttberhonb, boß man für

manche Shtmitolim. wie boppeltlohlenfoure« 'Jlotron, nötig hitH» Olefeße jur Scfdiränluiig bcr Schmoufe
'Seiiiftein, Solichlfönrc ic., hnnfiget benußt werben reien ju ctloffen, bie freilich oflflt befonbere 'äSirlung

unb monnigfoche SKofchiiten unb Spparnte (j. S. ber blieben. lie 'Seifchweiibung eine« fiucullu« unb .'iior-

lompflochtopf ) bie ölten einfachen ©eröte mehr unb tenftu«, welche Sfinblseilcn gaben, beren Soften fich

mehr oerbröngen. Üine gute Süche beförbert: 1) bie ouf oielc loufciibe beliefen, ift fprichwörtlich gcwor»

SoIHwirtfchoft burch Sporfomleit bei bet3ubettiiiing ben. gn bet Soiferjeit, unter Suguftii« unb Iiberiu«,

bcr Speifen , inbem bie wahre Siiiifi borin befiehl, mit gab e« föniilichc Schulen unb Schrcr bcr an beren

möglichft geringen SRilteln möglichft oiel ,iu erreichen; Spiße Spiciii« ftonb. Icr Soifer Sitelliu« foll ein»

2) bie öffentliche ©efunbheil, weil fchlechte Süche ben mol in einer einzigen großen Schüffcl, welche über

Äogen oerbirbt, wöhrenb eine gute 3“bereitung bie eine SRiüion Sejlerjien loftete. Im« ©chim oon go
Speifen gefünbet unb nohrhofler macht , unb 3) bcn fönen unb Sfoiien, bie 3nfl3tn oon glomingo«, bie

ofthetifchen Sinn, ben gefellfchnftlichtn'Serlchtuiib bie SWilj unb Siebet bet loflbarftcit Scefifchc hoben ouf

©ofifrcunbfdhoft. Sgl. bie Srtitel Soft unbürüche. trogen loffcii. gm Slittelaltec waren bie Slciftungen

©efchtchlliche«. 3flfllreiche gunbe oon Sohle in bcr S. nicht fehr erheblid); In« iiouplgewicht würbe

*1000. • , 5. ÄufL, X. flb. 21



322 5{0(^funft (©tftftidillidtrt).

itidit auf gute 3“t>ftcitung, ionbern auf 3»ofie unb bem ©ud) »Sur l'art du euisinier^ uiebccjulegni.

Siobrbaftigteit gelegt. 'fluBer ben Grlrögniffcn ber Gilt ItiS.i in ©ariS eridtieitene« öuift; «Le pltiasier

3ngb unb be« ftifditangeii, .'pülfenfrüdilcn, etngefal' Elzeprii-s-, ift beule nod) »on btallifdiem Skrt unb
jeneu tyifdtcu, gepödeltem unb geröudberlem f^ltifdi würbe 1887 in einet aultion mit 1050 Sranl be-

afe man in ber .vaupliadje Sinbfleifdi unb Sfinbbbrn- jablt. 3o bod) nmtbe bamnlä ber burd) bie fiii^

ten. unb frifibeb iVleifit würbe Überbauet nur bei bc< erworbene ©ubm geficllt, bag ein nambaflet WiB'
fonbem (itelegenbeilen auf ben Iifdi gebradjt. 3elbft 1 erfolg ben ileibfod) beb ftbnigb, ©ntel, jum Selbfl-

für bie öerten im (befolge bet Jürflen galt eb alb
|

morb treiben lonute (1671). Wudi in Xeulftblanb et

ein yedcrbiiien. Sir lefen j. ©. über bie Seltenheit febiencn ju biefet 3eit bie erften nenncnbrnerten Setfc
beb CBcnuffeb Bon friftbem ^Icilcb in Gnglnnb ju bie i über bie ft., j. ©. 1643 in immburg ber Jugenb*
fer 3eit, bafi 'Knnn ©olebn jum Srübflüd ein ©^nb ipiegel Bon Gbtift. ©ctntiub ^tageriub Sroncommont
3ped unb eine ttonne ©ier uerjebrte unb bie .V'of-

j

OTim. (•Übet bie ürt ju effen«) unb 1655 bob »9Jem

bamen ber ftiönigin Glifabetb jur gletdien ©fabljcit löflliibe unb nüblicbe ftodjbutb ber rfeaw ©nno
©blelfleiid), ©rot unb ©ier erhielten.

I

ffleder«; enblitb in Siümberg 1702 >2'er aub ©ar-
Tie Siege unfret mobetnen Ä. ift Italien. Tie-

j

naffe etKmalb entloufenen nortrefflidtcn Södiiu Wc
feb S!nnb naljm im 16. 3abrb. audi in bet Ä. un- merfjcttel, woraub ju erlernen, wie mon 1928 Spei
beitritten bie erftc SteCle ein ; biefelbe würbe (ilnftte- fen woblfdjmedenb jubereilen foHe«. Unter l'ub*

riftb wiifenfcbnftlidi betrieben. Mntbarino Bon ©iebici, ' wig XV. förberte nnmenllid) btt Sieur be ln ©arenne,

bie ©lütter Rnrlb IX., führte biefe ftiinft in Srnnt- ftüibenmeiftet beb ©Intguib b'llrelleb, bie Seiterent-

tei4 ein. 'Mbet erft unter Snbwig XIV. gelangte fic widelung biefer ftunft bureb fein epodieniadjenbtb

auf ben Oiipfel ber ©olltommtnbtit, unb Bon biefet Serf »L'bcole des ragoiltsc (1730). Wlciibjeitig et

3eit an würbe Sttttilteicb in Sachen ber.<t. nlb maf!- ftbien in ©ümberg (1734) »Tie in ihrer ftunft Bcr<

gebenb anetinnnt. Tie ©egeutfebaft unb bie Segie- treffliib geübte ftöihin, ober aubetleftneä unb noll>

rungbjeit Subwigb XV. übten ouf bie Gntwidelung ftöubig Bermebtteb ©ümbetgifiheb ftorbbuib». Selbft

ber ft. ben günftigften Ginflub aub . wäbrenb unter i^ritbrid) b. (ftr. wenbete ber ©rüfung unb ftotrehur

Dubwig XVI., bei in ber Jiauptfadit mehr ein ©iel*
|

ber täglichen Speifejettel eine ganj btfon^te Vluf-

tffet nlb ein iHinfdnnedet war, Stillitnnb cintrat. merlfnutleil ju, unb fein ftoch 91ocl, genannt bet

Tutd) bie ^itltteitung. ben ftarlen 3ufa(i non Süt ' Snueenfünftler, war eine einfluhteiihe ©etfon. Sion
jen nDer ©rt, bie^injiifügung wobIfebmedenberSau tier, ber üeibfoch Subwigb XV., batte, um ftd) in fei-

ten tc. gelangte man babm, bah bie ©ebenbinne jur ner ftunft ju BerBolIlommnen, ©iebijin unb Gbemie
•Wuptfache würben, fo bah Woetbe in einem ©riefe ftiibiert. Ter ©tinj non Soubife bat burd) bie£)nm<

(1779) mit ©echt tnbeln fonnte, bah t>ie SBihe bei ben ' mclloteletlen mehr ©ubm erworben alb burch feine

Speifen einen imutgout Bon oDerlei nnbriugen, bat»
|

3tlbbetmtbaten; wer trutbabn ä la Rbgence ober

über iVifdi wie ffileifd) unb bab ölefottene wie bnb (»e» pains A la d'Orleans iht, btnlt ntilbet übet ben ©c
bratene fdmiedt. ^n ffranlreid) führte bie ©eBolution genten, ebenfo über bie f^rau, wer fileta ^ la l’om-

einen gon.j enormen ©fldfdtlng herbei ; erft unter bem ' padonr genieht. 3>'t ©egitrung.ijeit Siibwigb XVI.
erften ftaiierreid) war ein Siebernufblüben bet ft. ju glnnjeu alb Stente etftet (flrbhe am Sirmnment ber

btmtrftn, aber unter ganj wcfentlidi Beränberten ©er- Hüdtt bie ©iarfthölle non ©icbelieu unb Turob, ber

böltniffcn. „Gb Würbe teilweife mit ben allen Srnbi- tierjog non SaBaüiert, bet SKatguib non Stanenb
tionen ber Überfeinerung gtbtoebtn. ©omcutlich bie uub Glraf Itfib. .ftnum waren bie Sebreden ber ©e-

raffinierten Täufebungblünfte, in benen fonft bie fran- Bolutlon Borüber. fo begann in i^ranfreid) bie eigen!-

jöfifchen ftöche ejjellietten, gab man auf, unb tb gilt liebe ©lütejeit ber ft.; )te würbe fogar eine poli'tiiche

le^t in ber ft. ber ISrunblaB: jebeb i^Ieif(hgerid)t muh ©lacht. Ter ©nfang beb Cfohrbunocrtb brachte ju»

fein eigneb, natürlidieb ©romn, jebeb Oiciitüfe feinen
|

näcb't einen Tichterloch, ©nrthouj, welcher ein bibal-

natürlichen (ifcfchnind, feine natürliche f^ürbungbabai. lifcbeb tSebichl : »La Gastronomie«, in bet imuptfacbe

Vln biefer Gntwidelung ber ft. haben nicht nur bie
j

eine ilberfcpuiig bet i>ouptftüdc beb Serfeb Bon
ftöche nnb fföchinnen gearbeitet; in frühem feiten

|

Cuinlub Gnniub (f. oben), beraubgab. Gb entftan-

nahmen bie grohen gierten felbft ebenfo wie auch ben bamalb jwei fid) fcbnrf beliimpfenbe ©ichlungcn.

Tichtet nnb ©bilofopben tbntigen ©nteil an ber f^ör- 1 bie tomanlif^e unb bie Ilafftfche Schule. ©Ib Sertre«

bening biefer Slunft. ©ichelitu, ©Injnrin, ber Gonnö
[

Ier ber erftern gilt ©eauBÜlerb' »L'art de la euisinv«

tobte ©lontmorench etfanben neue Werichte, bie heute (griinblegenbeb Serf), ber lepttm ©1. ©. Garfme
noch bereu ©amen führen, unb ber ©bilofoph ©Ion ' (i. b.), ber, wie auch ©lontmireil , alb ber biflorifcbc

taigne (1533—92) hielt eb nicht unter feiner Sürbr, .Mod) beb Siener Songreffeb ju nennen ift. Teriier«

ein ©uch übet bie Siffenfehaft beb Gffenb (»Science jog ftanjler Gnmbncereb, Bon bet ©nrccht oubgebenb,

de la gneule«) ju fd)teiben. ©npft ©iitb V. lieh
j

boB man jum grohen Teil burch bie Tofel regiere,

burd) feinen SJeiblocb ©artolommeo Sruppi ein ftoch-
' unb bah nlfo ein Staatbmann, bet leinen gulm Tifth

buch beb ©npftebpublijieren(1570), unb üubwig XIII.
|

führe, überbnupt leine biplomatifchen Grfolge errin-

legte befonbem Siert auf feinen ©ubm alb ©etfetli- gen löime, beberrfchte mit feinem ftüchenchef ©ennub
ger fcinetet ftonfitüren. Unter Siibwig XIV. erfnnb I einen Seil Guropab. ©uf gleichen ©ahnen wnnbelle

Gonbf bie berühmte, nach ihm benannte ©obneniuppe Tnllehrnnb .mit feiner berühmten ftüchenbrignbe

unb ber ©liniftet Golbert bie oortrefflidie Sauce Gol (©etp tc.). Über ben ©arteten ober thronte nlb oU
bert. Gbenfo führte bet vaubbofmeiflcr beb .ttönigb, ieitig onertannte ©utorität ©lejanber ©altbafar ilnu

^err n. ©fchnmel, 'Marguib non Sloinlnl, bie weit- renl (f. Wrimob be la Setmiirc). Tiefe gute 3eit hielt

gebenbflcn ©erbefferiingcn in bet ^''Bereitung bet auch nach bet ©efiaurnlion an, benti üubwig XVIII.

Speifen, namentlich ber rtiithe ein, erfnnb bie heute
;

war jiigleicb ^cinfchmtdec unb ©ieleffet (Bgl. ©atb,
nod) nlb unübertroffen gclienbe sancc A la Bcclmmcl Le cni.-iinier royal, 1815). Jn Tcutfcblanb Wot man
unb bnb vol-au vcnt. um fchliehlich bie Sucniiie fei» :

in biefer 3cit auch in ©ejug auf bie ftüd)e ganj unter

net Grfahrungen unter bem ©feubonhm üe ©ab in franjörtfehet ^cerifchaft; felbft ein finnt gehörte ju ben
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Wourmmib« unb bfltgt« ft* einge^enb übtv bn« 6ffm ' ,iurild unb ftnrt 16. 9?ob. 1834 in SKülftnuftn. 3«
imb b(fftn 3u6eretlung jii uiitcr()alten. ßrfl ftünigS btm bon ifim bofcibft gtgriinbeten SSnifenlmub ift

>®cift bfr St.« (bcutf*t ilu8g. oon Sfuniotir, 18üä; , iljm «in Dfitlmal erridbtet. ßin ^weitet 8rub«r, ®n»
2. ?lufl., Stiitlg. 1832) brn*t« ben b«utl*en Slnmen

|

ntfl St. (1785— 1871), irnt 1802 nl8 ßfetmiltt in

auf biefcm (äJtbiet ipicb«« ju ffi^ten. Jtrcili* imirbe bnä biilcrli*« C4tf*(ifl, leitete bn8felbe feit 1836 unb
biefer bnlb roieber »eebunlelt bitr* 8rinnt<3mmrin8 ettnnrb Ti* um bnS 'flufblübeii beäfelben grofj« 8er<

Wtitberübmte«, biSttec unen:ei*teä 8u* «Laphysio-
;

bienfte. Ein Soltn 3alob fiB*linS, VInbrenä Ä.

logie du gofit« (1825; beutf* bonft. Sogt, 5. 9lufl.,
'

(1789—1876), ronr 1818— 30 Seiler beä Stnbliffe

8rounf*tb. 1888). Jtiemiil gelangte bie Enttbide=
i
ment« XottfuS, Siieg u. Somp. unb begrünbet« bann

lung b«r St. }u einem borlSufigen 9lbf*luf). ®ic fpn i
eine großartige Sinfiinenfabri! in ®ifi(l)nufen, mit

tem Serie, unter betten bie «tSaftrofopßie« beä Sa< mel*er er 1872 bie 9Knf*inenfnbril bon örnfenftnbeu

ronts Snerft (Ceipj. 1851) unb »5!o8 SBenü« oon E. bei Strnßbttrg oerbonb. Er mar 1830— 48 SRoire

b. Slalorlie (3. Sufi., Stnnnoo. 1887, 2 Sbe.) befon- oon SKülbnufen uttb ertonrb ft* alb fol*er Serbienfte

berb ßetoorpißeben ftnb, bauen fi* in ber Smuptfn*« um ben öffentlidten Unterri*t. Sou 1832— 34 faß

auf ben Sefultnten ber (Ioffif*en Seriobe auf. ölanj er alb Sbgeorbiteler beb Srronb. SIttir* in ber 8am=
originell ift bab »Grand dictionnaire de cuisine« nter, nto er lebbnft bab Sünifterium Syrier unter-

bon Slej. ®umab bem öltetn (Snr. 1873). — Son ftiißte; 1841 trat er olb deputierter oon Sfülbnufen
tto*bü*ern im eigentli*en Sinne beb Sorteb ftnb an bie Stelle feineb Sruberb Siloloub, jog ft* ober

,}u ertoäßncn : bie bon ipenriette dnoibib, Silbelminc
I

na* ber ^bruarreuolution 1848 inb Stibatleben

b.Spbom,®räfin'Wüttiter(8abp3oint-Elntr>Uainty
I

jttrüd. Ein 3of|it 3ofua So*linb, Jofepb St.<

dUhes«, beutf*: »(Bute Slü*e«, 3. Sufi., Serl.1877), I S*Iuinbergcr(l796 - 1863), legte in feinerSnter

3*etbler, Wneftein, ©leim, änrtb. Strnßer, dttboib
I

ftnbt eine blüpettbe Spinnerei unb ftnttunbruderei

( »1.Ä cuisine classique-, O.Sufl., Snr. 1890, 2 Sbe.; an. War SRitbegrünber ber Socifete industrielle unb
r_ j-a.. I - iM-.w \ .-i * - I ^ n% — fc-.

beTg(»3}eformtti*e«,baf.l893),bab»linioetfnllepifon
|

unter bem jweiten Sniferrei* SKnir« non SIHülbnufen.

ber st.« (5. Sufi., Seip}. 1892, 2 Sbe.); für Jubeti; Sgl. SRoßmnnn, Les grands industriel» de Mtil-

V)erß(3.Sufl.,^mb. 1890), Eleef (Serl.1892). fio*> houae (Sor. 1879).

büdter für befonbere diät f. X'täletif, Vegetarier tc.
[

ftocStlät^tr, f. .tlot^rSbeti.

Sgl. au* Sudtnafler, Cookery lectnrcs (fionb.
|

dorf itnpreuß.Slegbej.Cppeln.SiTeib

1874); SMonfelet, Gastronomie (Snr. 1874); flu» I ftottolbiß, bat eine latb. Sfarrtireb«, ßifenerj» unb
briaf fbfp. die biftorif*« Slü*e (®ien 1878); Sn» I Steinloblenbergbau unb (ttwo) 2820 Einro.

tbub, Sorlefitngen üto Eßfunft (2. Sufi., ficipj. I ftöt*lt), ^termnnn, Sbilolofl. ®ug. 1816

1881); 8>abb u. Siobner, Sppetit-Cejifon (2. Sufi.,
i

in Seipjig. geft. 3. dej. 1876 in Irieit auf bet 3lü*
Sien 1894); Eefnrbt, Säörterbu* ber Stü*e uitb

I
lebt oon eiltet Seife nn* ®tie*enlonb, flubierte feit

Tafel (bof. 1886). Ein Setjei*ntb ber neuem Sitte»
!

1832 in Seipjig, warb 1837 Sebret am Sroguntno-
ratur gibt 3RaIortieb »SRenü«, Sb. 1, S. 273 ff. I rtum ju Saalfelb, 1840 an bet SJreujt*ule ju dreb
Serübmte Sammlungen bon ,flo*bü*em finb bie ben, würbe im ifebruot 1849 in bi« fötbitldje ämeite

oon Tb- drejel in Jrnnlfutt n. 9R. (1213 SJummern; ftnntnter gewnblt, flob, na*bem et nmSfnilampf tßä

Statalog bon ©eorg, Smnnob. 1888), Siigufte 9Ri*el : tigenSnteil genommen batte, na*SrQfiel unb würbe
in 3*iltigbeim bet Straßburg i. E. ' Ctlem 1851 Sroffffor flafülben Sb'lb'ogie in

|. Collyrinm.
I

3üri*, 1864 in .fieibclbctg. infolge feinet Tbätig

flüdslin, gabrifnntenfnmilie im Elfoß, wel*er teil für bie Seorgnnifntion beb S*ulwefenb, bet nii*

bnbfelbt jum großen Teil feinen inbuftriellen Siif» : bie Schriften: »übet bab Sf'ujip beb ©ptttnafial

f*wung oerbonlt. Samuel St., geb. 1719 in 3Rül» tmterri*tb bet ©egenwort« (drebben 1845), »3ur
baufen. erri*tete botelbft 1746 mit Jlnlob Sdiiitalßer .

®l)mnaftnIteform« (baf. 1846), »Sermif*te Slötter

unbS>rinri*dDllfubbieetfle(inbtit für bunte Saum» jut ©bmiiafinirefottn« (baf. 1847) entfprungen wa>
woUenjeug« unb ftnrb 1771. Sein Soßn ^obonn ren, würbe er im dejember 1848 nebft bier anbetn

11746— 1836) begrünbete mit .jroei Srflbem, ^ofuo mit Subnrbeitung eineb Entwurfeb ,ju einem nüge-

iiitb Sjnrtmnnn, ebenfnüb eine Jabrif für SntimwoII»
!

meinen S*ulgefeß für bab ftönigrei* Sn*fen benuf»

geweb«, trat aber nub, erri*tetc in SWülbaufen eine tragt, ben et fpäter (Scipj. 1850) oeröffeittli*te. 1871

hi’bere SebtanftnII für ftnufleute unb war feit 1802 i —73 war et SJitglieb beb beutfeben Seidibtngb, wo er

SifoeiffeinebSobnebS ifoIaub(1781— 18.52).befien ö* bet {fortfdtriltbpartei nnf*loß. Suf bem ©ebiete

tn Siülbaufen unter bet tfitnta Rö*lin Rrereb erri*- bet Sbüologie bat er ß* befonbetb um bie grie*i

teteb ö^*äft fl* bolb ju einem ber großnrtigften f*en Epiler unb bie alten 9MiIitiirf*riftfteIlet oerbient

Elnbliffementb für Saumwollinbuftrie erweiterte. gema*t. 3n erfterer Sejiebung lieferte et fritif*e

9filolnub fl. würbe 1826 ,jum deputierten gewäblt, ylubgabeu beb Duintub Snu)mäub (Seipj. 1850;

i*loß fi* bet öußetiten Sinlen an, legte ober 1841 Teptaubg., baf. 1853) unb Cseßob (mit ftinlel, baf.

fein SRanbat nieber unb wibmete fi* bem Sau ber 1870; j'eptaubg. nlltin, bof. 1870), eineSnbgnbe bon

Eifenbabnen Slülbaufen-dbann u. Straßburg-Safel
|

»Aratus. Mauethonis, Maximi et aliorum astrolo-

unb beb neuen Sierteib in ilfülbnufen. Seite Stüber gica« mit lateinii*er Überfeßung (Snr. 1851), dept-

.^nlob geb. 1764 in 3Rülbaufen, würbe 1813 niibgnben ber ».Ipotclesioata» beb Sieubo SJnnetbo

Siaire feiner Saterftabt, 1814 biir* bie einbtingen
i
(Seipj. 1858) unb ber »Dionysiaca« bebSonnob(bnf.

ben Reinbe biefer SteUe entfeßt. Slübrenb ber Ser» i 18.58, 2 Sbe.); enbli*: »Delliadis carmiuibus dis-

wnltung beb S«rjogb bon decajeb erhielt et ßc Wie
j

sertatioues VII« (3üri* 1850—59), benett ß* eine

bet, beriet ße aber 1820, alb bab neue SSnblgefeß in I Subgabe oon »Iliadis cannina XVI« (Seipj. 1861t

Saris bur*ging, oon neuem, dafür wählten ihn ' nnf*loß, »De divi-rsis Hesiodeae Tlicogoniae par-

1 822 feine URitbürger juni deputierten in bie fron tibiis« (3üri* 1860), »De Odyaseae canuinibu--

jbßf*« Samnier. 1826 jog et ß* inb Sriontleben
|

dissertatione-s trea« (bof. 1862 — 6:3), »Opiisculo

21 *
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epica rv« (bnf. 1864) u. o. ??aA bet iweiltn SfiA*

hing Mtöffenlliible er: >Q)efd)id)le bed griediüdKn

Sriepsnielenä- (flatou 18fiä), »Sriediififie «rieg«'

fdjrittilcHet, griediiftb unb bcuHdi inil Irilildien unb
echStenben 'Jlnmertungen« (Üeipj. 1853 - 65, 2 ^be.),

«(Einleitung in (Eäfncb Homnientarien über ben Otal

lifcbcn Jitieg« ((Sol^n 1857), (iiintlid) mit ®. Siüitoro,

»Onosandn ile iuiperatiiris officio über« (ütipj.

1860). '^luHerbem benten mir oon ibm eine ?luegnbe

Bon (Suripibe«' »Jgibigenia in Inurien« mit beut-

fiben ^mnerlungcn (Serl. 1853, 3. iMutl. 1872), tretf«

lidie Abei'fe.iiingen, befonberd oon Qäfnr (siifnmmcn

mit SJüitDin), jutebt oon SiefifitoS’ . Werfern« (ut*

fptünglitfi tu ber SKufil beb tSrbprinten oon SKeinin

gen nI4 Slfnnuflript gebrudt; fpiilet bt^. oon it.

ilnttfcb, bo(. 1880), unb eine ©iogtapbie feinest üeb>

rer« (8. Vernimm (bnf. 1874). Seme deinem 3dirif-

ten finb gefnmmelt in «Opusciila academica« (Seipj.

1853—5H, 2 Sbe.), »9ltnbemif(fie ©ortrnge unb Me-

ben. (^üticb 1856; neue Rolge, brbg. Bon ©ortftb,

.^leibelb. 1882), •(Mefnmmelte deine 3d)tiften« (brög.

non Hinfel u. ©ödel, Sieipj. 1881— 82, 2 ©be.). Sgl.

Öug, .Hermann H. (önfel 1878).

ftoebmafAincii, [. .ucibberbe.

Sto4ottifn (Siecjuin'H. oon fiodiom), {tie.

ronbrnub Sefonfinn, poln. 2>iibtcr, geb. 163:1 in

Wnie in bet Cnnbfcbnit Snnbomir, geft. 1699, ftu»

bitrte*nuf ber fltnbemie tu Hrntau, oertnufebte bann
aber bie i^eber mit bem ^bel unb nabm alü Solbat

1651— 60 an nnenSofnten. unb 3d)»ebentritgen

teil. Sudi nmr &. in ber 3olge flugenteuge bet ©e-

fteim^ Sdieni burtb 3obie«fi, bie et in einet befon-

bem Tiditung (Hralau 1684) befnng. H. ift bet aU*

n' e unb (bnrnttetiftifebe ©ertretet bet polnifcben

e beb 17. Cfobtb. Seine Jiifitungen beiteben ju

nöibft in fübnen unb frifdien, immer fröblicben, oft

nuib nubgelnifenen Diebetn, bie et jut (Erbeiterung

beb (.'ngertebenb biiblete. in tieinen Satiren, Cben unb
^igtammen (gefammelt, .Hvnfau 1674); fpölet net-

labte et befonberb ttligtbfe !Si(btungen, bamnter ein

5000 ©erfe umfaffenbebtSpob: «Chrrgtus cierpiaey«

(ler leibenbe tSbriftub«. baf. 1681). ©etonbere (Et>

mäbnung oerbient noib bie aub feinen lebten fiebenb-

lobten ftammenbe «Psalmodya polska« (.©olnifdie

©falmobie«, Hralau 1695). mtbtere biftorifebe

©jerfe, }. ©. »Annalium Poloniae ab obitu Vladis-

lai IV. climacterea tres« (fttalou 1683 - 98), bat

H. bintetlnfien. Seine ©iogtapbie febrieb Sjg jemtfi
(poln., Snrfcb. 1871). ©gl. ©ebting, Ä. unb feine

Sgril (©Ofen 1884).

{tofibPlIllH, f. eicben.

ftorfifal}, i- Sols-

itoebfaltbäber, Solböber, j. ©ab, s. 3ii.

ftotbfaltlangerci, f. Silber,

ftodlfalitincuen, f. SKineralioaner.

itotbfalifäure, fooiel mie (Iblorninfferflofffäuce

ober Sal.iinure (f. b.).

ftoibftebt. Stabt im preuB. ©egbej. ©fagbeburg,

Hreib?lf(btrbltbtn, bat eine eoang. Hitibt, eine3udet>

fobril unb osoo) 2377 ßinro.. booon 307 Hntbolilen.

Aoib = Stcrnfelb, ^ofepb Qrnft, ©itter oon,
Wefcbiditbforitbcr, geb. 1778 ju IKitterfiU im Cbet-

pinjgnu, geft. 29. Cfuni 1866 in littmoning, ftu-

bierte JU Saljburg unbCSöttingen unb warb, nnibbem I

er bie ©teibfebrift »©erfmb übet 9!abmng unb Unter. I

Imltung in jioilirierten Staaten, (©(iineb. 180.5) per.

'

bffentlicbt, bei ber neuen hirfiin'ilicben ©egietung ju '

Snitbnrg alb ©ffeffor ongcitelll. C)m Sommer 1815
,

I

an bie Spipe beS ftatiftifeben ©nreau( jii SRfln(ben

! bemien, gab et bie »^otfebrift für ÖJefiidite, Seo-
grnpbie unblopogtapbte oonBagern. (llfüncb. 1816
—17, 8 ©be.) beraub unb wirftc 1816. 42 alb Hom«
miffnt bei bet Wtenjregulierung mit Cfttttcidb- Seit

1810 lebte et faft aubf*licf)li(fi litterarifcben illrbeiten.

©on feinen jnblreidien SAriften finb noA ju ertonb'

nen: »Saljburg unb öerAtebgaben. (Saijb. 1810,

2 ©be.); »tSefAiAte beb lEürflcnlumb ©erAttbgaben.
(©fümt). 1815); ».'ciiftorifA.geogrnpbüAeb ©eperlo*

rimn ber Slanlboemioltung ©apemb. (bol. 1815, 4

©be.) ;
> i£ie beutfAen. inbbefonbere bie bapiifAen unb

öfterreiAifAen Saijmerle. (bnf. 18.36); »35nb ©eiA
ber Sangobarben in 3talirn. (baf. 1839); »Hultur-

gefAiAtllAe SorfAungen über bie fllpen. (baf. 1851
—62, 2 ©be.); »©üablid ouf bie ©orgefibiAte oon
©Opern, (baf. 1853); »5)ie altgefeierte Spnafhe beb

©abo non ©benbberg. (©egenbb. 1857); »^bnorb
meftliAe ©npem in ber erften Hälfte beb 9. ^afirpun
bertb. (SKünA. 1860); »Saptm unb lirol in lultur

biftorifAen Sfijjen« (bnf. 1861); »fSic (ätünbung
unb bie loiAtigem gefAiAlliAht ©fomente beb epe

j

maligen fürftliAen ©eiAbftiftb unb heutigen gürften
tunib ©erAicbgaben. (bnf. 1861) u. n.

fiocinfiincMtppIätpet, f. fiognatm.

fiotf, ©oul be, ftanj. ©omanfAriftftellet unb
Iramatifer, geb. 21. ©!ai 1794 in ©offp bei ©arib,

geft. 29. 9Iug. 1871 in ©arib. ©Ib Sopn etneb pol

länbifAen ©anlietb, ber in ber ©eoolutionbjeit bin

geriAtet lourbe, trat et juerft bei einem ©antgefAöfi

I

in bie üepte, mibmete fiA ober feit feinem 17. ^apre
I oubfAließliA bet SAriftfleHerei unb »utbe bei feiner

oilnnten, oft leiAifertigen unb fAlüpfrigen Sarftel

lung ber Sittm unb wbteAen ber ©orifer ©efell

l'Aaft halb bet Sitbling beb ftanjöfifAen ifeipbiblio.

tpefenpublifumb. Tie @efamtaubgabe feinet ©ferle

,

(©or. 1844—45) umfaßt 56 ©önbe; feine ©omane,

I

oon benen et einen Teil auA Ju ©aubeoiQcb ocrarbei»

tet put, tourben mcift nuA inb TeutfAe überlegt.

©u(p fein Sopn tpenri be H., geb. 25. ©pril 1819.

geft. 14. ©pril 1892 in Siuieil, maAte HA butA oieie

©omnne unb einige t^aterftüde beinnnt. 6t gilt

nuA alb ber ©erfaftet ber »Sourenini et notes in-

times de Napolbon III ä Wilbelmshoehe* (1871).
Sottclbtarner, f. Anamirta.

ftptfen, |. .Hoggen.

ftStfen, f. Hoopen ber ©ferbe.

ftoefliit (engl, eock-pit), ein Pinten im IlnterfAiff

ootpanbenet ©orratbraum ; bei Segelbooten bet ©lag
für bie Steiiemben in ber ©öpe beb ©uberb.
©obagn (Hubagu, Hobaga, engl, ju 6oorg

entftellt), eine oielleiAt jiBilifierte, aber litteraturlofe

btamibifAe SpraAeoon altertüniliAerffonn u. eigen

artiger ©ubfpraAe, bie in bem loeftliA oon ©faiffur

gelegenen Tiftrilt H urg ber britifAen ©täftbentiAaft

©lobrnb oon etwa 150,000 SRenfAen getebet mitb.

Jpr ©erpöltnib ju ben übrigen btotoibifAenSproAeu
ift noA niAt ganj dar; 6albwell nimmt an, bng fie

MifAen Tulu unb flltfanateüfA in ber ©litte ftepe.

Sir befigen eine (Hrammatil oon ©. 6ole (»Eleuien-

tary grammar of the Coorg language.
,
©ongn

lot 1867) unb ©roben oon Solliliebem (prbg. Oon
©. fflröter, bnf.). ©gl. auA ©urnell, Specimens
of South Indian dialects (©Imignlur 1873).

ftdbbi, f. Clöbbe.

flobbit, 3öplmnB auf 3<>oa, = 20 Stüd.

©obein (©Jetpplmorppin) C„H„XOj-(-H,(i,
©Kaloib, finbet T'A 'W Cpium (0,t-0,5 ©roj.) unb
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fann au8 SRorp^tuiii bun^ Scbanbcln mit oobmel^^l
obn m(tb^lf<f)n)cf(Ifaur(n (saljen baroeitcHt werben,

e« triltanincct au8 ®l^r wnifc^rti in Iltincn, fotb»

unb gcrui^loftnfiTiftaQtn, bic bei 16.^° fc^meljeii. au8

Sailer in großen rbombifeben^^ramiben mit 1 V(olr>

fül ftriftaUwoiler, bie in warmer Suft berwittem,

febmedt febwacb bitter, Ibft ficb leiebt in beiRemSaffer,

yiKobol unb 'ätber. ift ni^t flüditig, bilbet mcift tri-

itaDifierbarc, (ebr bittere, in^ffer lö81iibe3oliC, oon

benen ba8 am leiditeiten lb81i<be, ba8 ^|?b<>8bbat, offi>

jineQ ijt, unb gibt mit Saljiäure bei 150° SKetbbl--

(blorür unb tiboniorbbin. St. wirft im allgcmrinen

wie Worbbium, nur fcbwäiber; ber .ftobemfcblaf ift

KirjCt unb weniger tief al8 ber Wotbbiumfiblai, bie

Seniibilität i{t weniger gefunten al8 bei 9Iorbb>nm.
Sbber, ein Qie^enftanb, ben man benubt, um ein

Staubtier, einen i^fd) beim Engeln anjnloden, meift

ein Stüd $leiid), ein gnnje8 lier (ofll. Sötte) , bei ber

VIngelüfeberei (f. b.) autb fünftliebe tStebilbe.

ftobcg (tot. Codex), eigenttid) ein Stüd bon
bem bie Siinbe nbgejogen worben. ^oUllob, bann

bie au8 ioltbeni gemoibteii .v>oI)tafeln. $a man in

alten ^titm ouf betgleiri)cii Jafeln, bie auSgebbblt

unb mit So(b8 aiWgegoiicn waren, fibrieb, biefeXa-

fein aber au8 bem ganjen stlob bureb Spalten ge-

wonnen würben unb gufnmmengelegl gewifiermogen

immer no<b ben uriprünglitben Xl^ repröfentierten,

fo erhielt 8. bie Sebcutung bon «mb. 31er Stame

ging fpöter ouib auf bie au8 Pergament unb Rapier

<^ei membranacena, c. cbartaceua) beftebenben

«üiber über (j. ^anbjibrifl, @. 326). Seit Svfinbung

ber Buibbruderlunft ift X. fooiel wie iönnbfcbrift,

i. 8. Codex argentens, bie ju Upfala aufbewnbrie

Vanbfibrift ber golifiben 8ibclüberfebung be8 UlfilnO

tf.b.); C. aureus, eine ^anbfibrift ber oierSnangelicn

au8 binn H. 3obrb.. in Srier; C. Sinaiticus, eine auf

bem Sinai aufgefunbene 8ibelbanbf(brifl (f. Sibel,.

e. 071). Daher auch C.rescriptns, fobiel wie 8olim>

pfeft (f. b.); C. dipIomaticu.s, litel für Sommlungen
alter Urhinben.

,t.
8. C. diplomaticus Puldensis (br8g.

pon Drade, Äojfet 18.50).— 3m SleditSmefen berilebt

man unter 8. eine Sammlung non (Stefepen (f. Code)

;

gewöbnlid) fügt man ju biefem Xitel nmb ben 3tamcn

Sti Stegenlen, ber bie ll^efcpc gegeben batte ober fnm-

mein lte6 (j. 8. C. Thcmlosiamis, Justinianns),

ober be8 Sanbe8, juweilen aud) be8 @egenftanbe8,

Weliben fie betrafen (f. Codex Grei^rianu» K., ferner

Jtbmiitbeb Xeibl unb .<tam>nifibc8 Xcibtj.

fiobifjfution, 8ereinigung euter gr&Bcm flnjabl

Pon @)ef^n }u einer Sammlung.
ftobinjicren (lat.), Oefepe }u einem Xobeje, einer

«b^idilofftnen l^cbfammlung, bereinigen.

kobiOe, fobiel wie Serg.

SobiiSiU (lat. CodicUlus, Diminutin non codex),

urfprünglidi bei ben 9}bmem bie für 8riefe unb flei-

nere fturfdtie beftimmtc SaibBtafel; bann ber einem

Xeftoment nacbträgliib beigefügte 3ufnli, bom leftn-

menl felbft babnrdb unterfibieben, bag er nitbt. Wie

bie(e8. bie Sinfepung eines (Srben, fonbem nur bie

Ernennung eines 8ermäditni8nebmer8(Segatar8, Si«

brilommiffats) entbiilt. 3« 8ebcutung ift ber

HuSbrud noch jept gebrSrnblid). DieXobijillar-
Hau fei (clausula codicUlaris) ift bie auSbrüdliibe

(irdörung beS leflntorS, boR, falls fein Xeftament

als folibed reibtlid) niibt gelten (drote, baSfelbe al8 X.

aufreibt erhalten werben foUe. DaS Xeftament gilt

bann, wenn wenigftenS bie jum 8. nötigen görmlnb-
(eiten beobaibtet fmb alS It., unb alle 8ecfügungm

bleiben, bis auf bie ISrnennung beS 6rben, gültig;

an beS Icptem Stelle tritt ber 3nteftaierbe.

ftobül, reltifijierteS ^arjol ober Sebcribran.

StobPir, ftüflenfluS im norbweflliiben leil beS ruf-

fifib-transfaulaf. (Xoub. XutniS. entficbt miS brei

ClueUfläffen am Sttbabbnng beS StauinfuS unb mün-
bet nach 181 km ungeftümen SaufeS bei Xuratfebai

I in brei 'ftrmen ins Sibwarje Xtcer.

ftobcod, Icpter .Xönig pou fllhen, Sobn beS Ptcli-

ben ^elanthoS. 9Jnd) ber fngenbnftcn Überlieferung

I

erllärte bei einem ©infnll ber Dorier (1068 o. Kpr.)

bo8 Cratel, bie titbener würben nur bann liegen,

wenn ibr König Pon ben Seinben getötet werbe. X.

begab fid) als 8auer Perlleibct inS feinbliibc Säger,

fing bort Streit an unb warb erfd)lagen , worauf bie

Dorier, nadibem fit oon bem Oratelfprucb Äunbe er

balten, objogen. Unter bem 8orwanbe, eS fei nie-

manb würbig, ft. als Uönig ju folgen, benupten bic

Siipatriben ben Xbronftreit feiner Söhne jur tluf-

hebung beS ftönigtumS. 8on ft.' Söhnen warb aRe>

bon ertter lebenSlängliiber firibon, HieleuS unb Pin-

brotlos führten Kolonien nmb ftleinafien.

I

ftabfiftabalfan ((Sh<>bf4ot>al(an), f. »altan.

I ftobpma, 160 km langer @renjfluh jwifiben ben

i
niff. ISiDUOemementS IfberW unb '^obolirn, ergieftt

' Tub beiftonejpol in ben fUbliiben8ug. Pin feinem Ufer

,

befiegte PKünniib 1739 baS türlilibe ^r.
I

ftoöfflgieiit (lat.), in bet PRathematit eine Ml-
1 bie mit ber ^auplgröfie eines (XliebeS in einer Bor-

;

mel mulltpligiert ift; ift lein 8. angegeben, fo ift bie

: Einheit alS fold)er anjufehen. Da man in einer

(Sleitbung bie Unbetannten nIS iiaupt-

I

grögen belraibict, fo fmb in x’+6x°—6x-)-7=0 bie

belannten 3nhltn 1,6, —6, 7 bie fto)ffijicnten bon

x°, x>, X, x°. 3n Sormeln mit oerünberliiben Qlröhen

I

belraibtet man biefe als ^auptgrögen, unb es finb

' baher in ber Sormel

r+x=l 1
,

5

is ^ 128
*

I
bie unoeränbcrliiben3ablen 1, ' t, — Vi», —
bieftoeffi.(ienten. egl. aigcbro. PBöbrenb biePtariabeln

gewöbnlid) mit ben Icplen 8uLbftabcn beSPIlpbnbets:

X, y, z bcjeiibuet werben, benupt man für bie ftoöf-

' figienten, wel^e im allgemeinen als (onftnnt betrmb

tet werben, gern bie eriten 8ud)ftaben a, b, c, ober

and) 3t'9*t (indices), etwo wie in ax° + 2bxy + cy°,

wo a, 2b unb c bie ßoeffipenten fmb ober in:

c„x"-)-c,x"-'-4- c..x°, woS hent' in ber Sonn
.5"CkX'-'‘ gefibrieben wirb, wo c, ..c„ bieftoeffi-

!
jienlen fmb. Serben biefe nlS oerönberlid) belrmb-

I

tet, j. 8. inbem man fie als Munitionen einer ober

I mehrerer 8eränberlicben nnfteht, fo h(<B<n biefe P>er-

I
ünl^rliibcn Parameter (f. b.).

I
flotnfocf(ipi.(uKu(i,8arenb (^ornelis, hoHünb.

PSnIer, geb. 11. CIt. 1803 juPKibbelburain^iolIonb,

geft. 5. Plpril 1862 in Rleoe, Sohn beS ffltarinemnIerS

3obann $>ermann ft. (geb. 1778 in Sem, geft.

12. 3an. 1851 in PImfterbam), bilbete fiib in Plmfler-

bam befonberS bei Scbelfbout unb ban CoS. Seine

Üonbfibaflen jeiibnen fidb burib forgfältigeS Platiir-

ftubium, fd)li(bte, aber gebiegene PluSführung unb
poetüibePluffafiung nuS. Seit 1841 lebte ft. in Riebe,

wo er eine 3<<<benn(nbemie grünbete.

^oemtiptt (lat.), im ollen 9iom eine Momi ber

(Eingebung ber ®bs. wobei bie grau infolge eines

ScbeinlaufeS in bic ^walt (in mannm) beS iwanneS

(am (bjl. übe, 3. 40ö).



326 JloSrjibel

ItoccMbd (lat, »btiiumgbao), ton @nfcn. ;(uij

5(üffiglril »crbitbtbnt, im ©«gciifa^ ju i n t o t c j i b e I,

nicbt Dtibi(btbnc. Snutploff, ®nfftcftoff, Stidjloff

galten lange für inloecjibcl, bib itite übetfübnmg in

ben flUffigen ,>)uftnnb bued) gleicbjeitige '^Innienbung

oon febr \lnrfcm Imcf unb febt niebtiget lemberntiir

llomitiUttAft, f. Ilagnetibmiib. [gelang.

flodtKlb »cdfelb, fpi. (M>), Sreibitobt im
bceub. älcgbej. Wilnfler, an bec 8ertel, Sdiolenbunlt

bet £inie C.betbnufen • Cuntenbriid bet ißreutiifcben

ätaatbbabn unb bet Sifenbabn 13)ortmiinb'läronau,

bat 3 latb. Streben, wooon eine, bie ISbmnafialfiribe, i

non bet enangelifcben CMemeinbe mit benu^t tnitb, eine
|

3bnagoge, 2 3bblö(ici (non benen bab alte Uubgeri«

;

fdblog, jebt äiiiine, ebenmlb Stefiben) bet Siftbbfe oon
SKünfler ntat), ein ®t)mnnrtum, eine flnilalt für net*

I

toabtlofte dKöbiben (3)2aritnburg), ein i&iifenbaub,

ein tlmtbgehibt, ein bffentlicbeb 3(blad)tbaub, metba*
{

nifdbe önlbleinen- unb ©untroebereien , "Ji-utlcrtien

unb Färbereien, Saffian* unb i'eberfabritation , ein

Supferbammer* unb SBaljmert, eine Tampfmüble,
2 Xampfjägcnterle unb (ism» 6HI4 (finn)., banon 234
Soangelifebe unb 97 jluben. 2!abei bie 2anb«
gemeinbeS. mit 2772 liinnt. unb bab Scblog ©ar>

iat, Sefibenj bebFürften »on Snlm*!porftmat.
iloct^ticlb (fpr. tu»-), SornelibSlijnDnn,nie>

berlänb. £b<nlns unb ^riftfteller, geb. 24. ©2ai

1307 in Sfotterbmn, geft. 4. 9ino. 1893 im &ang,
ftubierte in 2eiben, »nt ©fartet in SBeftmnnb, ©ttlel,

3<boonboom unb feit 1849 im ^ang, mo et 1878

jum ^ofprebiget ernannt würbe. Sr ftbtieb: «De
geüjkeuisgenTan denZaligiuaker« (2©be.,3(boon>

booen 18&4— 68 u. b., jnlebt 1892) unb gab niete

Stbauungbfebriften beraub, ju »eltbeu gewiffetmagen

au<b feint JfooeQen gebären. Seinen fHubnt unb feine

©obutnrität aber nerbnnit er ben nnturgetreuen , bu<

inoriftifd)tn «Schetsen uit de Faatorij van Maatland.
Emst en luim uit het leven van den Xederland-
schen dorpsleeraar« (Stboonbonen 1843 , 8. 21ufl.

1884; beutftb oon 2<boHenbru<b, Slbetf. 186.5). [)nn

ten Stint febrieb fein 2cbcn.

_ Stoeborben (ISocnorben, Soenetben, fpr. tu.),

stabt in bet uieberlänb. ©ronin,) Xrenibe, an ber

Steinen ©eebte, nobe bet brcuftifdienörcitjc, iiiit (iseat

.1126 6inm., »cldfc ©derbau, ©tcbjiubl unb lorf
gtäbetei trcibeit. — 1579 warb bie Stnbt non ben ®c-
nernlflaaten erobert u. alb btt S^lüffcl juQroningtn
unb Frieblnnb befeftigt. 1672 inurbe fie nom Sifdiof

©embarb non ©2ünftcr erobert, boeb bnlb non ben

.i‘>oDnnbem burd) 2ifl witbergewonnm.

üorjifHeren (lat.), nebtneinanber, vigleidbeiriftie-

ren; Soe^iftenj, beb gtei^jeitige Sotbnnbenfein
mebtetet ®inge, bob «SRitbaftin«.

fiofd, 1) foniel wie Sogei tf. b.). — 2j ©ng an
btt itnlicuifdfditotet ©renje, f. üoooio.

fipfent, i. Sontm.

ftoffraettn, i. Jiubiacccn.

ftoffetn, foniel wie Saffein.

ftpffrr fftnnj. coffre), foflenartigcb ©ebältnib aub

IpoU ober 2ebet tSeifetoffer). 3m F«t<ungbbnu

ift «. ein burib eine Srbbruflwebt nach einer ober

beiben (boppelter 8.) Seiten gegen Sinfeben unb

Feuer gebedletSerbinbungbinegauet übet einen trod»

ntn ©raben nom ^lauptmall nad) einem ©ugeninerf.

Ulet 8. ift beute wenig mehr im ©tbrnuib. ou Öfter«

veid) werben nuib bie Snponnieien ft. genannt.

ftpfferbamm (engl, cuft'er-dam), Snutfdiulblätt«

tben, lotldfes jueqt non einem ©meritnncr Önruum

- Söflac^.

beim FüOtn eineb tränten 3abneb a^ewenbet würbe,

um btnfelben troden ju erbalten. Wan madit in bao

Statt ein tleineb 2oib unb }iebt eb über ben 3«bn, beii

eb wafftrbiibt umfdtliefet.— 3n ber ©nutit ifts. eine

©orriebtung, bie eb ermäglicbt, am öinterfdiiff, nor«

iugbweife am ©über unb an ber Schraube, ©epara
turen nubjufübren, fo ba| bie ^uanfprudinabme be«

Irodenbodb ntrmieben wirb. Hier aub 6ol) berge-

fleHte 8. bat etwa bie Form eineb ffiürfelb, bie obere

^(älfte ber Sorberfeite befigt eint Öffnung jur ?luf-

nabme ber Sdtiffbfdjraube. 3m untern Itile beo

Sofferbmnmb btfinbtn ftcb Abteilungen, bie beim ©t
broud) non Soffer gelofftn werben, fo bofi bet ft.

jum Sinten gebrad|t wirb. Wan fdfiebt ibn bann
unter bie Sdiraube unb labt ibn burib Seeipumptn
bet Safferbebältcr wiebet fteigen, wobei bob hinter

febiff fo weit gehoben wirb, bog bie ©epnrntur im
Itodnen ootgenommen werben tonn. Itt iStfinber

beb Sofferbonimb ift 3ngtnieut Jboutfon in Soflon,

ber für mebrere ameritanifdie (ittftn berartige App.i

tote lieferte. 3” Sutopa würbe bet 8. 1890 butdi

ben ©rtmet Slogb eingefübrt. Alb 8. bejeiebnet man
aud| bie burd) )wei Cuerfebotte gebilbeten Abteilun-

gen jwifeben einem Uaberaum unb bem Wafdjinen-.

loei5rauni ir. eineb ©etroleumtantbampferb, auber-

bem eine non ©nllu be ©atnere unb (»ermoinb an-

gegebene (£inrid)tung, wclcbe bab Einbringen non

Soffer noch ©efebäbigungen bet Scbiffbwonb be-

fd)tän!en foll unb bann beftebt , bog an gefäbrbeten

Stellen eine groge Anjabl untereinanber gefebiebener

feilen angebraebt wirb, welcbe man mit leiibten,

fcbnell quellenbtn Stoffen, wie j. ©. Sotobfnfer. Eelln-

lofe, füllt, l'egtcre fcblieben gemifietmagen autoran-

tifcb in lurjet 3«! febe Sedage, bie bureb ©efeboffe

bemorgebrnebt würbe. Ein Subitmeter bed onge

wenbeten Stoffe« (bet oft felbft 8. genannt wirb) Wiegt

int lompiimienen 3uftanb, wie man ibn benugt.

126 k?, ift febt beftönbig unb felbft butcb ötnnnlen

febwer enuünbbor.

Rpfferfifrb (üstraciun .4>-t.), ©attung ou« ber

Unterorbnung bet fiioftliefer (Plcctognathi) unb bet

Familie ber .Sofferfifebe (Oatracionidae), Fifcbe mit

iiiigeftaltem 2eib. ber nnflatt mit S^uppen mit

einem ©nnjet bebedt ift, welcbcr au« bid|t nebenciit«

nnberliegenben, meift feeb«edigeii S^ilbetn beftebt;

nur ber blntere Seil be« 3d)Wnii.}e« bleibt weiebbäutig

unb beweglid). 3)ie ©üdenfloffe ift lurj unb fleht

weit nacb binten, ©aucbfloffen fehlen, häufig finben

ficb paarweife nngeorbnete höftige Sincbelii'. Wan
lennt etwa 20 Arten in ben tropifcbeii Wetten. Sa«
©ierbotn (0. quadricoraia Jr/.,f. inf. »Fifdie IV«,

Fig. 2), 30 - 35 cm lang, ift rötliibraun, bunllcr

gefledt, bet Scbwnnj ift gelblidbbrnun, bieFloff«" Ütb
gelblich. 3)ie Sofferfifebe leben oiif fteinigen ober fei

figeii Untiefen, fdbwinimeit fo fcblecht, bng man fie

mit ber »nnb fangen lann, unb nübten ficb oon 8reb

fen unb Seiditiereii. Einige foUen geniegbnre«, nnbie

giftige« FIfifib bei'tgett.

»offetfeffel, eine oeroltete, tofferäbnlicbe F«r"'

be« Inmpfleffel«.

Rifflai^« Warttfleden in Steieniiart, ©ejirldh.

©oit«betg, am ©rabnetbacb unb bet ©taj - SöfIncber

öabn. bat eine ©Io«- unb l^oljftofffobril, ©ietbtniie-

tei, ©rettfnge unb (k»«) 2927 Einw. 33 l*"'

gebung ©raiinfoblenbcrgbau (©robuftion be« ©oit«

betg<siöflncbet ©eoiet« 1893 : 587,000 Ion.) unb

mebrere Eifenwerte. ©ötblicb bo« $orf ©ibet mit

einem Stnntegeflüt i ©qtütebrnnbjeiepen f. Wei'iiini
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unb 396 Stnio., iJantonii|; mit Sinafa^ttS-

licdK, 3>oanggatbeiteianftiilt unb 1287 Sinm.

ftpfu, ^nubtflnbt bcS Jtenb llni auf ber jaban.

C^nftl $)onfbiu, am Ctxrlauf bcd f^ufilama, bat (in

altes StbloB. Sebterieminar, eine grofec Seibcniftinne.

rei. btbeutenben £>anb(l mit Seibe. Sergtriftall, Cbft,

Sein unb Slofinen auS ber umliegenben febr fnubt'

boren Sanbfdbaft unb asto) 32,032 Sinnt.

itogel (Sofel), ^;ei(bnung für eine tcgelfärmige

tdergfltibe in l^n Wlben.

««e(, Siubolf , Xbcolog unb »anjelrebner. geb.

18. IJebr. 1829 }u öimbnum in ber itroBinj ^ofen,

ftubierte 1847— 52 in fenlle unb öertin Jbeologie

unb ^biloltflie unb begleitete ntäbrcnb feinet 3tu-
bienjeit feinen Sebrer itboluci auf einer Sfeife na<b

Srantreicb unb Sitanien unb o. Slcift>9fe{tont nadi

Cflertcid), btt Siweij unb Otalicn. 1852 51 nint

et als äleligionSlebrer am ^ifitbumfiben (Sbmnafium
in IteSbtn, bann als üebttt om Seminar für Stabt«

iibulen in Setlm Ibütig, »nt 1854 -57 ilfatrer in

3Jatel bei ©tombetg unb 1857—63 ^tebiger bet

beutfcb-eoangelifcbtn Stmeinbe im ^ng. $on hier

»arb er als ^of« unb Tomprebiger nach Qerlin be-

rufen unb juglcid) ,)um 3Hitglieb beS AonrifloriumS

ber SKatl vranbenburg unb jum nortrngenben 91at

im JtultuSminifterium ernannt. 1873 erbiell er

oufterbem boS Ämt btS CpboruS beS Uomlanbiba«

tenftiftS. ^ie freifmnige lirdiliibe $olitif SsHS unb
i>t^annS btlämpfte fi. bureb feinen Sinflug beim

Snifer mit »adtfenbem Srfolg. f^lf benirtte ftitgels

*Hustritt aus bem UnterridttSminifterium; bafür er«

reidite fi. 1878 feine Smtnnung }um TOlglicb beS

CberlirdientatS unb »utbe 1879 gum Öcnernlfiiptr«

inlenbenten ber fturmart, 1880 jum Cbetbofprebigcr,

1884 )um Witglieb beS StaatSratS ernannt, ^m
Saufe bet Cfabre 1892 —94 trat er aus biefen iüuuem
»egen ftrnnilitbleit turütt. 911S Sammlungen feiner

Ürebigten erfd)itnen: »$et erfte0rief¥etri«(3.Vlufl.,

0rem. 1890), >VluS bem 0orbof inS Sxiligtum« (3.

'Buil., baf. 1888— 92 , 2 0be.), »®nS Snlctunier«

(3.WufI., baf. 1889), «ier 0ritf 0ouli nn bic Wbmer«
(3. 'Bufl., baf 1891), «©ad) auf, bu Stabt ijerufa«

lern« (baf. 1882), »Sie Seligpteifungen bet 0cvg=

Drebigl« (3. Wufl , baf. 1887), •35er 0tief bes ^nlo«

buS« (baf. 1889), >3)aS Snangelium ^obanniS« (baf.

1892 93, 2 «be.). ffemer Betbffentlirbte et >0nter-

länbifdte unb litrhlitbe (äebenltage« , Meben unb Din«

(ptmben (Sretn. 1887, 2.?lufl. 1892), »0ebid)te« ibni.

1892) fo»ie mebrete lleinete Sthriften übet bic fo«

)ioIe Rtage. 3Rit ffi. 0nut unb IS. Srommel gibt et

feit 1880 bie »Sieue Sbrifloterpe« beraus.

flnggen (fioden), botbbarbige, mit Sibnibettien

überlabene RriegSfebiffe bet ^)anfa, mit tutmnrtigen,

btei- bis Bierftödigen flufbauten ouf 0ug unb S)td.

Xie maften trugen teils Siaafegel, teils latcinifdbe

Segel ; bod) »urben bie ft. aud) gerubect. ®aS grbfilc

lenet Sd)iffe, btt «blet Bon Sübed, Bon et»a 2000

Ion. , »at gegen 80 m lang unb als Steimaftet ge

tolelt. Sic vefabung beftanb nuS 1075 Uliann, non

Denen 500 (SemoBpnetc »oren. ^ut Slrmierung ge-

bürten 42 ftnnonen für (Sifenfugon u. 57 Steinitüde.

ftosifnit (ftngalnif, Runbui). ein 160 km
langet i>luB im tuff. 0ouB. ©effarnbien. ergieftt ficb

auf türlifdiem (Sebiet in Den Soljfee Saint. Seine

Ufer ünb ftart benöKcrt, namenllitb burip beutfebe

ftoloniften.

ftsgirirreti (lat.), beulen, ermägen; (ogitabel,

bentbat; ftogitation, btaibbcnlen, Stmiigung.

Sogiuit, ans ©feinen bet obeni unb untern (Sba-

reute butdi Scftillation crbaltener ©ranntiocin. ber

fitb burd) betBottagenbenlilctudi unblSefdimndS^lt-
ruf errootben bat. Sic jur ©ereitung non ft. be«

ftimmten Stauben müffen febt idtncll gcfeltcrt wer«
Den, um Den SKoft non Den Steftern ju trennen.

SSciBWem liefert beifem SV. nlS Stotmein, btt übet

i Den Srefletn Bcvgoren ifl. Sie Scftillation gefebiebt

etwa 14 Sage nad) nollcnbetct ®nmng in Den ein-

faebften Apparaten. ’SSan erbölt .)unäd)ft brouillis

(fiutter), bet bei einer .jroeiten Scftillation bns fettige

eaii-dc-vie mit ettnn 50 ©toj. Vlttobol liefert; e»pnt
beißt baS fottgefepte Scftillat, beffen 0cbalt an fll

lobol benjenigen nn ©faffet bebcutenb übenniegt.

üRan ftedt oUgemein ein SeitiUat non 67 —74 ©roj.
' bet unb nerbünnt eS mit bcftiUiectem Snffer, »enn

^

ein ftbwätbetts Sabiilnt geioünftbt wirb. Steben Den

einfneben ©pparoten für bie feinften Sorten werben

I

nu^ febv tomplijierte ScftillationSapparate ((iefliet

^

©lumcntbal unb Setosne, (Snil, Sanalle x.) unb fo-

,

gar fnbtbnrc ülpparate angewenbet; leplrre bmuf^n
bie ^änblcr. weldie im Umbetjieben bie abjubrennen-

ben ©feine auflnufen. Sie Scftillate werben forg-

;
faltig geprüft, llnfüfijiert , nerfcbnilten unb müffen
bnnri in ({Infibcn ober iVäffcrn lagern. 3n Slnftbtn

nerünbert n<b üet ß. niibt wefentlid), gewinnt bodi»

ftenS an ©ouictt, in Säffeni aber erlcibet er febt we-

fcntliibe ©fanblungcn. bic bauptfäiblid) non ber Statur
I bcS £iol}(S abböngen. Vlm beften eignet tltb fünf

I

^abte getrodnetes üolj alter (lieben non Simoutln.

I

unb bieS wirb ttop boben ©rcifeS gewnblt. wenn ber

M. 30- 40 .Jnbte lagern foU. Jür minberwertige

,
©fme benupt man au<b nnbres (liebenbolj, wcltbe-S

aber aud) forgfnltig gcwäblt wirb. S)er ft. nimmt
' auS bem lpoi.;( Sjtrattinftoffe auf, benen er feine

rtnibe uerbnnlt, ber ©llobolgcbalt febwinbet, burd)

bas .viol
,5

tinbringenbet Snuerftoff bcwirlt Cjpbn
tionoprojcffe, unb es finben mand)criei llmfepungcn
ftatt, über bie wenig bclannt ift. ©ueb bie feinitcn

Sorten erbalten Sufntf' ““o Ibec, ,-fuder. ;Hum. Sin

rarncl, um ibnen frilbicitig biedigenfebaften ju geben,
' weldie r<e fonft erfl burrb langes Sfagern erbalten.

Cfnfolge bet ©etwüftungen, weldie bie SteblnuS

berbeifUbrte, fnben )1d) bie Stognafbrenner nernnlnbt,

Biel ©'ein aus bem ©uSlanb (u besicben. ihre eignen

minberwertigen ^inc, aueb ^fe> unb Sreftcnöeine

ju oecarbeiten ; nud) bezogen fie Biel ßartoffclfpiritus

I

aus Seutfrblnnb, mnibten bic ©fnre juteit, fneon-

nierten fie unb braebten fie als ft. in ben ^nnbel.
I 188687 würben in Den beiben UbarenteS 10,163 hl

üäeinbranntwein gewonnen, gleitbjeitig inganjivrant'

reid) 26,535 hl. Stanireid) nerienbet ober jabrlid)

i nodi (fnglanb allein im Surrbfebnitt 124,620 hl.

©oriS netbraucbt mebr als 150,000 hl St. lim bem
ft. unb wobl noib mebr bem tünflliibcn Sabrilnl ben

Sdicin beS ©IterS )U geben, erwärmt man ihn. be

banbelt ibn, bisweilen unter erböbtem Srud, mit

Snuerftoff ober fept ibn bet ©tirtung eines mit Sp
nnmoinaftbinen ctjeugien elettrffcben ,telbes nuS.

©ud) in llngorn, Spanien, ©ortugnl, ,ftnlien.

Sculftblanb, ft nlifomien wirb ft. fnbri gert ; in Seutfdi

lanb, wie eS fdieint, nidit in febr grofien Cunntitäten.

bo t'ub unfre beutfiben ©feine uorteilbnfter nlS foldie

nerlaufen. ©tnn benupt in Seutfcblonb miiglicbit

fauren ©fein, nerfept bnS Scftillat mit ©Itobol unb
febr wenig (Iffciij, rettifijiert unb färbt eS mit ftain

iiiel. Srefterwein wirb mit ,3udcr nerfept unb nndi

bem ©ergnren beftillicrt. PIndi ben ftntiftiidien ©nS
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meifeti liegl nuf bcc fconh, bnft nur ttn äiiBttit ge-

lingtt Jril be? fl^nnW bcü SmnbelS tin teinfä jr*
itiUnI bpn 33ein ifi. ?lflcä nnbte ifl mit iiifbr ober

mcnigcr Spiritus pfricfinitlcn ober ol)nt jcbt SKilmir«

timg üDH ®tin bcrgcftellt. Ulnn Bcrwnnbclt 0piri-

lu6 ouä Sfiibfn, 9Jtclnf|e, (Betreibe, Mnrtoffeln in ,tt.,

j. 9. biird) eine linttur, tveldte aii8 Cncftou, Satfo-

ira*, Win(tevblütcu, Sdunei^er ilalltroiiftliec, d)ine<

üfcfiem Jbee (Itufcbong) , (minbifdiem 3“<^f'1'nip,

3üBh£>l,i iinb iPeildtennmi iel bereitet roirb. (Ens Sllter

gibt man bem ^nbrilnt burd) einige Impfen 9lmmo«
nint unb etmn« (Sfiigntber, Solptter-

ntber, Irnfenül, $elnrgDninnrentbBlätbcr. (^ubcii'

rinben- n.^tlnunicntinftur bienen junt aromntirieren

ber Bunftprobulte. «Sibeiniiebe Rognategen,)« entbält

3itronenöl. Seinbeeräl, (JiTigätber, ^erubalfam, Sa
niDin unb Spuren non Sutterfäure- unb Sincifen

ifiurefitber. ?lbnli(be ISfienjen tomnien febr jablreid)

in ben ,t)anbel unb bienen jur larftellung ber billigen

Rogunlforten.

ixt SItobolgebalt guter ftognnlforten beträgt 47,&

—60 unb mehr Sro.tenl. 5™ übrigen ift über bie

(Ibemie beä SJogiintj menig jii tagen. 92 Sil. St. goben

bei ber Icflillation 352 g böber fiebenbe Seitanb-

teile, unb nuf 100 S. R. beredtneten fub: SropploUo-
bol 27,17, ^iobutplnlfobol K,.v2, Smblalfobol 190,2t,

irurfurol unb Snfen 2,19, SBeinöl 7,«i, !^fobuti)len

glt)lol2,i«,(BlBcerin4,:i8g. lerGrtrnflgehaltfdiwanft

non 0,1 unb roeniget biä 2,« Sroj., ba8 Ejtrnit ent

hält bauplfoibliib (Beibitoff tau« bent -Stolj), 39*r,
«nrnmel. In nutb ber feinfte 8. 3niä^ erbält, mit

Rammel gefärbt wirb tr., fo ifl e« febr fdmiierig, ^1
idiungen non 8. tbemifdi nntbjuineifen, felbil fublilere

Senitionen auf ?Ilbebbb, ffurifurol le. fmb uid)t iitaft

gebenb.bae* bemWiftber leine Sduoierigteitenmndjt,

ieinem f^nbrilnt Meine Gunntilälen biefer Stoffe ju-

)ufe^en. lurdi Srüfung beälBerucbä unb(Bc[dimaitä

non leiten inirllidi fadmeritänbigerSodileulettiirb man
meift eine niel fidierere Seurleilung ermbglieben, als

mit .Siilfe ber diemiidten Bnnibfe. gm Iponbel unter-

'(beibet man nndi Srenanä 6 Sorten: La grande
(tine) Champagne, bauptfäcblid) benugt alb 3üiaB
lu ben ebeliien (Ibampagnerforten (baber bet Same),
La petit« Champagne, Lea borderics ober Premiers
boia, l,es denxibme.'s bois ober bona buia, Saintonge
unb Rochelle. lern Ä. äbnlidte leflitlntc finb Sr*
mngnacb unb Songueboeb, bie mit 8. jufammen nud)

nib Jlftnnjbrnnnlineiu bf,cidmel tnerben. Sgl. be
Srennnb, La fabricat.ion des ligueurs et des con-

.serrea (Snr. 1 890) ; S e r f d), Srnrib bet Seinbeteitung

(Serl. 1889); Seil, Über 9ium unb Srrat (bnf!

1891); Snuboin, Lea eaux-de-vie et la fabri-

,

cation dn cognac (Snr. 1893i.
|

Aoflnafdl iRognalälber, Rognalcffenj),
tut larftellung non iünftlicbem Rognal beflimmte

Sräpnrate, teilb (oniel wie Irufenbl (f- li ), teilb So
lnrgoniäurcäthi)lätb«r nub ätbcrifcbemSaulcnöl, teilb

logen. fiocinfäurcälbt)lälbet, b. b. ein (Bemifi ,^u

fammcngeiepler Stljer. »eldteb mon aub bem nub
«olobieife nbgefdiiebencn (Bemenge non ^eltfäuren

j

(früher für eine eigenartige Säure. Äocinfäure,
gehalten; Saurin-, Shiritlin unb Salmitinfäure, än
prBl-, .Ünprin« unb .(Inpronfäute) erhält; löfl man eb

in 9ll(ohol unb leitet tSblornmficrftoff in bie Söfung,

fo fdieibet fidi nndi bem Setbünnen mit SBaffer ein

gelbli(i)eb, nach Seinetten rieAenbeb Öl aub, ineb

(beb, in geringer Stenge in Sllohol gelöft, biefem ein

lognnFähnlidieb 2Iromn nerleiht. I

iio^noii.

I ftognöten (lat.), Slutbnenuanbtc
; S o g n a t i o n.

I

foniel niie Slutbnerinanbb'rbaft, |. Scrmonbifcbaft.

Stognilion ilnt.), Srlcnntnib, Unterfuebung, he-

fonberi» geri(btli(bc (f. Cogniiio).

HtoAiio«}icren, erlennen, gerid)tlidt unterfudKn.

ftob (.«uh. Perf.), foniel mie Sorg,

flobabitationflal., •Sciinohnung<),bcrSeifd)laf

Röbolom, Stahl, f. diepb.

ftopanim (hebt.), Stcprja^l non Rohen (f. b.).

fto^üriertn (lat.), jufammenhaftm, -hängen, .«o-

häfion (i. b.) jeigen; Rohärenj, 3üfümmcnhang.
einb ber nomehmflen Ungar. Siagnaten

gefihleÄler, hat feinen Samen nom Schloß «ohnr in

bet S.inlaber (Befpantdjnft, nteldjeb nad) bet i^rai

lienfage Ronrab, (Brnf non Ungorifdi-Sltcnbutg,

1061 nom Rönig Salomon erhalten haben foM. unb
nadi bem fub bab (Bcfdiletht feit 1111 nannle. Sc
beutenb luirb babfcibc erfl feil linnucnth R. in ber

itmeiten £iälfte beb 16. gahrh. Sb inurbc 1616 in

ben f^teiherren , imter SJolfgong R. (geft 1704) in

ben ®rafcn unb 1815 in ben Rürftenflnnb erhoben,

erlofd) aber fdion 27. Juni 1826 mit bem f^üiften

3roni gofepb, I. I. Rnmmerer unb Siofinnjlet in

Üngnm, in männlicher Sinie. Deffen einrige locbter,

Snionic (geb. 2. guli 1797, geft. 2.'>. ^pt. 18621,

übertrug Samen unb öüter nuf ihren ^mnhl, ben

Strjog Serbinanb ®eorg non Snehfen-Ro
burg-®otha (geb. 28. Slnr,( 1785), feitbem So
burg-R., tnelcbtt 27. Sug. 1851 nlb öflettcicbiicher

©enetal ber Ranalltrie ftarh. lie Rinber nub biefer

(£hc inaren: fferbinanb, geb. 29. CIt. 1816. ®e
mahl bet 1853 ncqtorbenen Rönigin SInria II. bo

ölotia nonSorlugal (geft. 17. lei. 1885); SugufI,
geb. 13. guni 1818, öflerrcicbiicbtt Öcneralmnjor
unb löniglidi fäcbrif<bcc @enerallcutnant, LBemnhl

ber Srinjeffin Rlementine non CrKanb, gcfl. 26.

guli 1881 mit öinterlaffung non brei Söhnen, non

,

benen bet jüngfte, Stinj Setbinanb (geb. 26. rttbt.

1
1861), 1887 jum (dürften non Sulgarien geinählt

mürbe; Siltoria, geb. 14. j^bt. 1822, ®emahlin

I

heb Ster,(ogb non Siemourb, geft. 10. Son. 1857, unb
Seopolb, geb. 31. gnn, 1824, L t Öencrnlmajor
a. I., geft. 19. Sloi 1884. $et Same R. mürbe 1867

mieber abgelegt.

RoltäfSoti (lat.), bie moleluiare SnjiebungbIrnfI,

mcld)e )mifd)en ben benachbarten leilcben eineb feften

Rör)»cb thätig ift, unb melcpe, menn man bie Icilchen

burib eine äuBerc Rrnft noneinanber ju entfernen

fucht, bie Ittmrung betfelben ju nerhinbem fireht.

lie f^eftigleil (f. b.). b. h. ber Stibcrflanb, mel<ben

ein Slörper gegen bnb 3etteiBen, 3ccbted)en. 3crmnl-
men, 3etbtehen leiftet, ift bemnacb eine 'ilufterung

ber R.; ebenfo bie S»ärte (f. b.), b. h- her Sfiberflnnb,

mcldhen ein Rötper bem Sipen feiner Cberfläcbc ent

gegenfeht. ge nad) bet Srt, mit bie Irennung bet

leilcben erfolgt, mirb baä Serhalten ber Rötper hin

ficbtlich ihrer R. netfehieben bejeichuet; mirb her 3u-
fammenhang nicht fogleicb nöllig gelöft. fonbeni geht

bem 3f3ciöen eine beträchtliche unb bleibenbe (Be*

ftaltöänbeiiing nother, fo heiftt ber Rörper gefebmei -

big; bie Öefd)meibigfeit felbft mirb mieber je nach
bet befonbem Vlrt bet ßinmirlung lehnbnrleit ober

Strcdbnrleil, $>ämmcrhntltii
, SchmciBbnrIeil, Rnet-

bnrieit, Siegfamteit, 3ähigltil genannt, ßrfolgt bie

Irennung plöplid) unb ohne norangegangene merl-

liehe f^onnänberung, fo helfet bet Rörper fpröbe.
S>nrte .«ötitr finb in bet Segel fpröbe, rociche bngegen
gefdnneibig. lic teile gefebmeibiger Rötper Infien
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fidl butdi bloficä '»icbcr ju einem
Wonjen Wreiniflen ; fo Werben j. ö. ^lotinoeräte

butd) 3u(<'wmenbretten be« ^lolinicbronrnme^ berfle«

iteDi unb jwei glüf)cnbe Qifennüde bued) 3u!innmcn>
fdjmeiRen miteinanber ju @incm 3lüd Bereinigt. Vldc

bieie ßijienfdioftcn tebeinen weniger burdj bie Rofflidie

Sefdinften^it ber Jeiltben nl« nielinebr bnrdi bo8

(ikfUge, b. b- bie gegenfeitige Wnorbnung ber S^eiltbcn.

bebingt ^ fein; bafUr fpriebt, ba^ bieirlben oft burd)

geringe Beimengungen einet anbern Subftanj fowie

burd) 7miperaturwcd)fel bcträibtlid) geanbert werben.

Wm belannteflen ift in biefet Begebung ba« (Sifen,

weltbe-? butib eine geringe Bemiebrung feinet .ftoblen-

ftuffgeboIU ju Stabl wirb, ftupfer gewinnt burib

3ufog Bon etwab 3'"" t»* i>ürte. ^et erbibte Stabl
wirb burtb raftbeb Vlbfüblen gebartet, bie Slupfcr,gnn’

legierung bagegen wirb burtb baäfelbe Berfabren wt’
niger bort. Beim tlblüblen eineb erbitten Stabl*

ftütfeb wirb juerit bie Oberflätbe fnlt unb jiebt fitb

jufammen, wäbrenb bab innere notb bt'R

gebebnt bleibt; erlaltet natbber autb ber Sera, fo finbet

er in ber wie ein ®ewBlbc wiberftebenben itülle ein

$)inbernib gegen bie natürlitbe 3ufBmmenjiebung.
So geraten bie äuBcra leiltben in einen 3uftonb ge-

walHamer Bteffung, bie innera aber in einen 3uftanb
gewaltfamerSpannung, bet fitb alb Spröbigleit offen

Bart. '2)nbftlbe gilt Bon raftb abgefübltem ®lab ogl.

CMabtbtänen unb Bolofluefer Iflaftbe). $ie flniftgcn JVor«

per berifict nur geringe St, (f. .uoBiDaritat . Xie luft-

förmigen Sötper haben gar feine S.

Sobäfion^fifliiren (® leid) gewitbtbfi guten)
bilben Rib nub JVlüfngleilen, weldje ber Stbwerlrafl

entjogen finb, butd) bab Streben ber äRolefulnrlriifte

(ber Soböfion), bie fleinfte Cbetflatbc beräuflcllcn.

6ine Clmaife in einem Wemiftb non Wllobol unbSJaf-

fer Bon gleitbem fpcjififtben ®ewitbt runbet r«b Ju
einer ftugel unb fann mittelb jweiet ®rabtringe, an
benen tfe abbdriert, gi einem Ifb^inbet aubgetogen

werben, ber an beiben Snben oon Sngclfegmenten be*

grenjt ift. Sitb eine Bertifale Jrabtatbfe, an weither

bie Clfugel abbärievl, gebtebt, fo plattet üd) bie »ujel

Bermöge ber 3ratrifugolftaft an ben Bolen ab, beim

raitbera lEre^n wirb fie Bon unten unb oben bobl

unb bebnt fi^ immer mehr in bori.iontoler Siitblung

aub ; enblitb trennl fie fitb oon ber 'Mtbfe unb oerwan
bell fitb in einen freifthwebenben iSing, bet uilept in

einjelne Cllugeln jerfäUt (Berfutbe oon Blalcnu).

Jautbt man3irobtgerüftc,weItbcbie.sinnlenBonBDlb-

ebern (j. B. iettaebet, SSürfcl, Cltaeber) batficllcn,

in Seifenwaffer unb jiebt fie langfam beraub, fo bil-

bel bie an ben Stanten baftenbe Seifenlöfung bünne

ebene ^äuttben. weltbe innetbalb beb (ifetüfteb fitb in

ftbarfen gerablinigen Santen burtbftbneiben. Bei bie

ien ebenfallb oon Blalenu angegebenen Wleitbgewitblb-

figuten ift ftbon wegen ber geringen SRaffe ber ipöul-

dien bieffiitfnntt berStbwere ohne mtrllitbeneintliift.

ftobäfiondifl, Stbmieröl, aub Büböl, .twriöl unb

Shiij beftebenb.

ftolyäfH» (lat.), 3uf<"«'"0'bflng (Robafion) be-

wirlenb ober .gigenb.

Robeietb (b<i>^)> Brebigcr Salomo (f. b.).

Stettin (bebt., SKebtiabl flobanim), Brieflet;

St. bagaböl, bet ^»obepritftet, f. b.

itoll-i-iBiiba (Rub-i-Babo »Batet ber Berge«),

bfebirge am Siibenbe beb Ipinbuluftb, oon bem eb

butd) ben Bo6 Bnbftbi ftaf (.3717 m) geftbieben wirb,

5143 m botb; auf ber Sübfeite entfprinnt ber iiil

inenb, im ® ber iperi Äub, im C. bet »abnl.

' Sobibieren (lat.), girütfbalten, mäfiigcn; Robi-
bition, Berbot, (finbalt.

Aobfnnn» f- Diamant, 3. 974.

Stobifian (fiubifian, »Bctglanb«), Baine uei

ftbiebenet Betglanbftbaflen in Siften, fo in Bernen
bab abflufilofe öebiet ber Btoonij ßborafan, bann
in Bfgbaniftan, Belntidiifian, Xnrliflan u. a.

ftobl« (batlnng auo bei fifamilie ber Rruciferen

(i. Bra.«ioa), im engem Sinne eine Brl biefer iviotlung.

Brassica oleracea Ä., unb befonberb bie Boii biefei Brl

bur4 bie Rultur erballenen flbarten. Bfan nnler

ftbeibet: 1) ffiinterlobl (Sarlenlobl, B. ole-

riicea acephala Drc.), weltber bet Stammforai am
iiAdiften ftebt. mit flielrunbem, aufretblem. bobem
Stengel unb flaiben, mebr ober weniger jtrftbliplen

ober traufen Blättern, weltbe fitb nitbt ju einem .\lopf

ftbliefeen. hierher gebären : a) ewiger»., Blatt
lobl, Baum- ober Rublobl (B. vult^iria Dec.,

f. tafel »©emüfepflanjeni«, f5ig. 1), weltber 1/, -3ni

botb wirb unb Biele flatbe, bullig pebeifpaltige, grüne
ober röllitbe Blätter treibt, bie man oon unten ^rauf
jur giilterung abbritbt; b)örüntobl (B. querci-

tülia Dcc.), mit geipiplen, flatben, nitbl ober nur
ftbwad) welligen Blättern ; c) Btaunlobl (ffeber«

lobl, Rrauölobl, ©tUnlobl, B. crispa Garcke.

Safel I, Sig- ‘d), mit häufen, fiebetfpaltigen, giiinen

ober btnunlitben Blättern mit länglitb cingeftbnittenen

üappen, oerträgt Biel Rälte unb wirb erft natb einem

Spätberbilfrofl fpeiferetbt. SRantbe Barieläten bc8>

felben mit großen, febr (raufen Blättern pflan;t man
autb jut 3ierbe an. Stbneibet man bei bet (imte nur
bie Röpfe ab unb lä^t bie Slriinle fteben, fo treiben

biefe wieber aud unb tiefem ben Sprotteulobl
(Sprit len). 2) Sfofenlobl (B. geramifera Drc..

Safel I, 3ig. 7), mit aufretblem, 30 — BO cm bobem
Stengel, bnlbgeftbloffener gtoRet ©nblnofpe, Bielen

(leinen, uöUig topfig geftbloifenen Seitenlnofpen unb
blnfigen Blättern, bie int Oftober rin feineö ©einufe
geben. Bfan legt bie Stengel mit Bfntjelbaden in baö
ÜKiftbcet unb bebedt fte mit )!niib, baiiiii fie bleitben

unb jorler Werben. 3) B)irfing (B. sabauda L..

Jafel I, 3ig. ö) wirb befonbetä in jioei Swuplnrten,

olä gewöbniitber Bfirfing ($>erjtobl, BÖrfd),
welftber.».), mit blafigen Blättern unb geftbloffenen

SU’pten. unb ald Saooberfobl. mit llcinblo|1gtn,

am äionbe fein Iraufrn Blättern unb offenen Söpfen,

unb in inebtcren Batitlalen in ©ärten unb auf Ri-
bera gebaut. 2iie Rultur gleitbt bet beä Sopf lobl

ü

(B. capitata /,.). IDiefcr (autb fiapped. Kabbeö,
Rnbiä. »raut, ‘Jäeifi(rout,3geiRlobl) bat einen

ftielrunben, lur.ien Stengel unb tonlaoe, meift Bödig

glatte Blätter, weltbe einen geftbloffenen Ropf bilben.

Wanunierffbeibet gtiiieinedRrnut, mit runblitben,

florier ober Silberltaul, mit fpip julaufenben,

unb älotfraut, mit runblitben, wenirolen Röpfen.

Jieie Ulbatlen werben in Bielen Barieläten unb Sor-
ten (Ctbienbetj, Butterlraul, 3tnlntcltaut, Safel I,

3ig. 3, 4 u. 5) gebaut, unb man unterftbeibet 3rüb-
unb Spätlraul , Bon benen erflered nur bem (^rten
angebört unb entweber im tpecbjt gefäet unb unter

Strob- u. üanbbede überiBitilett (Blinletlraiil), obei

erft im 3rübjabr geiäet wirb. 4) Beim Roblrabi
(Dberlobltabi, B. gongylodea L.) erweitert fitb

ber anfangä bünne Strunl jiimfleiftbigen, grilnweiften

ober rotoioletten Knoden, aub weltbcm bie Blättet

tDinmen. Xen frübeften Roblrabi erbält man Bom
Bfinterloblrabi, ben man im Buguft fäet unb über-

wintert; botb ift berfelbe weniger jart alb ber im^rüb-
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ja^r getätle, btn man rtdjt frü^ tierftot)ftn muft.

ö) Slummlo^l (Slfiftlo!) I, Rnröiol, B.botrytis

Ij., lafel I. Wfl. ö) f)at lange, glatte, iladie, weiß'

iTlJpige Ölältft, in beten ^tjpunlft fiel) ein monftröfet

tleifdjigct Stengel bilbel, bet an bet SbiBe feinet iinbl»

teilen' luticn äftc roeiße, fleifcfaige Sinffen uetmoi-
icnet ©tüten ttngt. 3Änn untcritbeibet Spatgel-
fobl abet ©toccDli, mit aubgebteiteten, tifpenartig

gcflettlen, fteifepigen Sbtoffen, unb ben biiiifigetn

Üatoiol, mit gcbt&ngt fiebenben tftflen unb biipt

nneinmbet liegenben ©turnen, non Ritl(bem luiebet

niete ©ntietäten Bortommen. liefet Ä. roitb meift in

Ü^ätten gebaut unb fotbert bie gtöftte Sotgfnlt unb

ttäftigfte Iiüngung. ©tle Äobtntten oetlangen tief

unb fotgfältig , nöllig gattenattm jugetidbteteb Sanb
unb flatfe Süngung; mon fäet fie auf ©flnnjbeete in

geftbüptet, abet bem iEutibjug bet £uft geöffnetet

i'age (bei (Battenlultut in balbwntme ÜKiftbMte) unb

netmeibet iotgföltig biebt gebtängten Stanb (befon*

becb bei ttobltabi unb ©lumeniobt), bamit bie ©fton<

jen nicht fpiubelig wetben. SiieSetpflnnjung gefebiebt

gemobnlicb mittels beB ©flugS; bie gtögein Sotten

müffen am beften 60 cm weit ooneinanbet ju fteben

tommen, unb man botf bie ©ftanjen nicht tiefet fepen,

alä Re im öeet ftanben. Xie roeitete ©ebanblung
gleicht bet bei bet iHunfclritbenhiltut gebtäiicbticben.

3ut Snmeniultut wetben bie fcbänften ttsemplate im
KcOec obet äfatten ubetwintett unb im f^tübjabt auf

ein teebt Itäftigeb, fonnigeb ©eet uetpRanjt. ©eim
Stopftobl muß man ben Stopf an btt Spipe mit einem

flauen Rteujfcbnitt anfebneiben, bamit bet ©lütenftiel

butebbteeben lann. Jet R. bot niete geinbe, welche

an bet ffiutjel, im Stengel unb non ben öliittetn

leben, bnbut^ jmtge ©flanjen bSuRg ^on) netnichten,

ällete ftart befhübigen. ©m Mciblicbften Rnb bie

iHaupen bet Weißlinge, bet ftobleule, beb .Robljünb-

letb fowie 'Hetetfcbneden, Stb^b< unb Qngetlinge.

Sie Roblatten enthalten
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güt ben 'öintccbcbatf muß bet Ä. ftoftftei unb not

©ubttoclnunp gefebüßt aufbewnbtt wetben. Sieb ge<

febiebt nnc beiten in (Ptuben untet Sttob', £aub> ot^t

Woobbede. ©Inn Itodnet ben fi. auch obet feßl ibn

in ölnfet ober ©üebfen ein, wfibtenb bet Seißtobl in

gtoßet ©lenge gebobelt unb mit Sal( (unb (ttewütjen)

m geiffetn eingemacht wirb. St etleibet babei eine

iaute IWtung unb böU R<b bib übet bab nächite

gtübiabt binaub (Sauetttaut. Wagbebutget
Sauettobl, Scbatflobl, 3bttel(taut). R.bilbet

bab wiebtigfte (Jtemüfe, witb in manchen Sotten auf

weite Stteden netfanbt (aftilanifchet©lumen(obl nach

ßiotbbeutfchtanb) unb iw (anbwittfchaftlicben ©etneb
auch alb ©iebfuttet angebaut,

ftofll, tömifchet, f. Bem.

ftobl, gobnnn (äeotg, nubgejeichnttet 9feife-

fcbtlftfteHet, geb. 28. 'Mptil 180m in ©reinen, cieil. bn<

felbft 28. Clt. 1878, ftubiette in Otöttingen, fceibelbetg

unb ©tünchen bie ©echte, wnt banniöaubtebret inftut-

innb, bereifte fpätec ©ußlanb, namentlich ben Süben,

5to^lc.

unb ließ Reh 1838 in Srebben nieber. Set ©eifatl,

ben feint Triften: •©etetbbutn in Silbern unb
Sfijien*, »©eifen imClnnetn nonSiuBlanb u. ©ölen«,

>©cifen in SübruRlnnb« unb »Sie ^ulfch'tufRfchen

Cftfeeptoninjen-, fnnben, befiimmte ihn, Riganjbtm
gadi bet ßfeifebefebreibung ju wibmen, unb fo net»

offentlicbte et feit 1842 eine ©eibe inteteffantet SBerte

noH feffelnbet ochilberungen übet bie meiften fiänbet

Sutopnb (über Cjltrreicb«Ungani, Steiermnrt unb
©nt)ern 1842, übttSnglanb, ^ottlnnb unb grlanb
1843 unb 1844. überSänemart unb 3d)lebwig<$)oi

Rein, übet bie ©iebetlanbe, Solmatien unb ©tontene>

gto it.). 18M begab Reh Ä. nach Stotbomerila, wo et

niet Sobte lang neben feinen ©tiftn auch biftorifeben

unb geogtapbifcbtn Stubien Reh wibmete. Vlto gtüchte

,

feinet botligen Sbäiigfeit Rnb ^tnotjubtbtn : »©eifen

in ftanaba, ©ew©otf unb ©ennfplnnnien« (©eW^ori
1867); »©eifen im©otbweften btt ©eteinigten Stna»
ten» <St. £ouib 1859); »aitfebi-Stami, ober Stjäli»

lungen nom Dbetn See« (©ttmen 1859). ©nbrt
fflerfe non ihm Rnb: »Set Sertebt unb bie IflnRebc«

lungen bet ©tenfeben in ibtet fibbängigleit non bet

(ßeftaltnng btt Stbobetfleiebe« (Sreöb. 1841); »Set
©btin» (Üeipj. 1851, 2 ©be.); »SÜMtn aub ©otur-
unb ©ölletltben» (Srebb. 1851, 2 ©be.); »tätefcbichte

I

bet Sntbedung ©meritab« (Stein. 1861) unb »Sie
' beibtn ätteften Ratten non ©mttiln, 1527 unb 1529»

(^im. 1860). SSöbtenb feineb ©ufentbaltb in ©otb»

;

amttifa (feit 1854) nttfoßte ft. im ©uftrag beb ©ü-

j

rtaub btt ftüftennetmeffu^ aud) eine »Sntbedungo

I

gefcbicble bet ftüflen bet ©etetnigten Staaten«, bet

Rd) fpötet eine »(3efcbiebtt beb Wolffttomb unb feuiet

Stfotfebung« (©rem. 1868) nnfcbloB. Seit 1858 wie»

j

btt in ©temen, würbe et baielbft jum Stnbtbiblio»

tbelar ernannt. St nerüffentlicbte auRttbem : »©oro»

weftbeutfebe Sfi4.)en» (©rem. 1864 , 2. ©uR. 1873);

»Stutfehe ©oltobilbet unb ©atutanfiebten nub bem
töati« (^nnoo. 1866); »©m SBege. ©tide in (äemüt
unbSBelt« (©rem. 1866, neue golge 1873); »History

of the discovery of Maine» (mit 22 Hatten, ©oti»

Innb 1889); »SitSöirer Sutopab» (2. ©uR., Jpamb.

1872); »Sit geogtapbiftbe liegt bet ^nupRtäbte Su»

I

ropob» (Sieip.v 1874); »ftleint Sffapb» (Sien 1875);

I

»tätfchicblc bet Sntbedungbtetfen unb Scbiffnbrten

)ut HHagcHonafttnRe» (©erl. 1877) unb »Sie nntüt»

lieben liodmittel beb ©ölfcrnerttbtb» (©ttmen 1878).

ötmeinfcbaftlicb mit feiner Sdtweftet 3bn ft., geb.

1814, feit 1846 (ßntlin beb öraftn .'öetmann n. ©nu-
bifRn, gtit. 25. Stj. 1888 in gteiburg i. St., fd)titb

et: »Snglifebe Sli)jen« (Ceip). 1846, 3 ©be.); leßtere

allein gab noch b<tnub: >©arib unb bie gtanjofen»
(baf. 184.5, 3 ©be.).

Roblamfel, f. Stojici.

Roblbad), ein HarpatbenjuRuß beb ©opteib im
Ungar, ftomttat 34>b. entfpringt im C. bet .£)oben

Scittn unb beitebt aub bent S) roßen ft. unb bem
.ft leinen ft. (©bflüffe beb Sangen- unb beb ©eißen
Secb, btj. bet günffeen). ©eibe Silbbncbe, bie Reh
oberhalb Schmtlb nertiuigen, bilben gtoßartige Saf-
ferfnlle, namentlicb btn ©toRcn SnRerfoll linb ben
©ieienwafferfall. Sie non ihnen burebitrömtenSbälet

(bie (Stoße unb bie »leine ft oblbnch) Rnb burdi

wilbromnntifdie Schönheit berühmt unb entbalten

fünf, bt). neun »arpntbenfeen (ttoblbohften).
floblbcrg, f. Subclen.

ftoblbtftcl, f. ('inium.

Roplr, bab ©robutt bet Stbijung pRanjlicbet unb
tietifcber Stoffe bei Suflnbfcbluß. ©He pRnnjlicben
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uni tierif4«n Stoffe 6«fle^ audSo^Ienftoff, Soifet» I

ftoff u. Sauecfloff, unb viele entfallen au<b Stidfioff.

'

Sebi^t ntnn Ttc bei Vlbf(blu6 bec Iluft, fo jeefeben fte
|

A<b unter tBilbung flüditiger Betbinbungen. burib bie

'

bet grüßte Xeil beb Sofferftoffb, Soue^toffb, event.

au(b beb Stidfloffb in Sotm von ^oUenftoffoerbin'

bungen, Skiffer unb 'Hmmoniol fort^efübrt wirb, unb
eb bleibt, oft unter Srbaltung bet otruftur ber ange«

loanbten Subftan), ein fdiwarjcr 9ieft, biejt^., loelcbe

übertviegenb nub Äo^lenftoff befielt unb je not^ bet

lew^erotur, ber fte aubgefeßt War, mebt ober weniger

^ffet' unb Sauerftoff, eoent. au4 Sliitfloff entbölt.

iHbnIitben ^erleßungen unterliegt bie orgonif<be Sub>
ftan^ bei jenem ¥eoiefi, beffeii erfte itrobulte lorf
unbSraunloble unb beffenSnbglieber Steinloble unb
flntbracit ftnb. tlud) biet wirb ein foblenfloffreiibeb,

woffet” unb jmicrfiofiiinutb 'Urubiill, bie toffileÄ-,
gebilbet; ober ber 'Cioiefj fAccitot iiicbt fo weit fort,

baß niibt biirib iicbißimg nudi fliidilige waffcrftoff>

baltige IBetbinbungen nuiigetriebcii werben Ibnnten.

3>et aub foffilettt. gewonnene toblenjioffrei(btrefRüd>

ftnnb folcbet Operation fmb bie Äotb (f. b.). itie bei

lebem Ser(oblungbpro.jeB fid) entwidelnben flüibtigcn I

3ctfeßiuiQbprobutie, welibe großenteilb oub itoblen»

;

wafferftoften befteßen, finb juin Seit wiebet bei büßtet >

alb ibret Ifntftebungblemperalur jerfeßbar, wobei fie

,

einen ScilibrebJloblcnftoff« nbfdiciben. ßinc bernrtige

'

'ilbf(beibungiftbie(StabIoble (IHctortcngraPbit),
|

welibe fiib on ben b>’>iK)(en Stellen bev Sleioiicii, in i

benen bab S!eud)tgn« bnrgeilclU roicb, nblaiicil, jowie

auibberXuB, Weldicr fitb bei unUDllftnnbigcr ®et>

btennung ber bie flamme bilbenben läafe auof^ei’

bet Serben fibtper ocrloblt, welibe bei ber Beilob'

Iungbtemperaturfibme4eni3uder,3tärfemebl,lleim),

fo entftebt eine gliin^enbe, blange, febt leid)t jerreib«

liibe Söffe ((ü 1 0 n

1

0 b I e), wöbrenb bie «. nid)t

fibmeljenber Subflon^en oft nod) beten Strultur jeigt,

wie bie $>oUtoble. Sie oub ftoblenWafferftoffen ab>

gefibiebene X. ((äobloble) unb bie buteb Sletlobiung

reiner ibemifibct 'Berbinbungen (j. S). 3udet) erbat«

tene X. entbollen nur Xoblenftoff, Safferftoff unb
Sauerftoff, wübrenb ftidftoffbaltige Subftoiijen eine

ftiditoffboltige X. unb ^olj, Mnoiben unb öbnliibe

Subftan^en eine X. liefern, welibe aud) mebr ober

weniger minerolifibe Stoffe entbält. Siefe bleiben nib

'flfibe )utüd, wenn man bie X. bei Uuftbutritt erbißt,

btt bet Xoblenftoff ooQftnnbig oerbrannt ift Sehr
ofiben'UnbftiitftDffreiibiftbieft'naibenloble (f.b.),

bet beten Stbißung an bet Hilft ber Hoblenftoffgebalt

uerbrennt unb bie mineralifiben Subftanjcn mit bet

Strultur bet Xnoiben furüdbleibt

^oUloble wirb burib ßrbißen bon 90I) bei HufI«

abfd)luß borgefteUt. Sie ältefte Setbobe ber ^otj«

toblengewinnung (Xoblenbrennerei) ift bet aub
bem tttltertum ftammenbe Seilerbetrieb (Möb^
letei), bei welkem bab ^ol) in annäbemb bolblugcl«

ober iegelfürmigen twufen (Seilet n) in großen

Sdxiten ^clmäßig (unb jwat ftebcnb ober liegenb)

um brei in ber Sitte erridilete ¥föble (Cuonbel)
aufgefeßt unb mit einet Sede von Slafcn, ßrbe unb
Xo^entlein bebedt wirb. Unter biefer Sede leitet man
bie Setbrennung bei forgfam geregeltem, fpnrfamcm
Huftjutritt in ber Seife, baß wombglidi niibt mebr

^ 1} oerbrennt, nIb butebaub etforbtrliib ift, um bie

gefamte Hioljniaffc auf bie 'Berloblungbtewperatur ju

erbißen. 3ni wefentliibcn fallen nur bie aub bem er«

bißten^olu fid) entwidelnben Qfafe ober Sampfe oer«

brennen, ^'t bie Berloblung oodenbet, wob man an
I

ber (färbe beb entweidienben Sfauibeb ertennt, fo läfit

man ben Seiler obfüblen unb nimmt ibn mibeinon-

ber (Xoblenjicben, Xoblenlangen). ^n &ou^
fen ober liegenben Serien oerfoblt man bab vol(
befonberb in Sübbeutfiblanb, äinßlanb unb Sibwc-
ben. flud) bierbei wirb bnb .tpolj in ipaufen gefdti^tet;

aber bie 'Betloblung erfolgt nur allmäblid) oon einem

ßnbe beb lüngliiben Hmufenb jum anbem, unb bie

oerlobllen Stüde werben fogleiA gejogen. (äanj bbu«

lidb wie in Seilern ober ipaufen verläuft bie Bertob-

lunginrunben ober edigen gemnucrtenSeileräfcn,
welcbc eine leiibtcre, voQfiänbigere täewinnnng bec

iHebenprobu{te(Scec, ipoljcffig, bie beimSeilerbetrieb

in bet Siegel verloren geben) geftaticn, aber eine ge«

ringere Slubbeute unb weniger gute Ä. liefern, wi
biefen Öfen tritt, wie bei Seilern unb ipaufen, Huft

JU bem JU verloblenben ipolj, unb ein Seil bebfelben

erjeugt bunb feine Verbrennung bie nbtige Sempera
tue. San ßat aber ben Verfoßlungbprojeß viel mebr
in ber @ewalt unb tonn ißn beffer leiten, wenn man
boä ^olj in (äefäßen, bie non mißen gebeijt werben,

aifo oßne Huftjutritt, verloblt. Sieb gefdtiebt in Sie'

lortcn, äiübren ober Qvlinbem, juweilen mit erbißter

Huft, mit Qfiibtgafen ber $od)5fen, mit überbißten

Saffeebämpfen ober mit Vnwenbung von Qfebläfe.

luft. Sine folibe forgföltige Verloblung. weldie bie

fogen.bcftillierteX. liefert, ift bcfonber'p juclDcwin'

nung von X. für bie Sibicßpulverfabritalion erfoc

berlitb. San benußt große eifeme ßblinbec, weldie

außerbalb beb Ofeitt gefülll, mit einem Sedel ver-

fdiloffen unb in ben Ofen gefiboben werben. Sin
großer bewegliiber Sedel fibließt ben Siaum, in wel«

ibem bec ßblinber fiib befinbeL Sie aub bem ^oljc

ficb entwidelnben @afe leitet man in bie Neuerung.

Sic Seinpcratur wirb mittelb eincb Vbcometecb bc>

ftimmt. Voiloble für ^agbpulber wirb mit übeebiß«

tem Sofferbampf bacgefteUI. Vlb 9iebenprobu(t er«

hält man Ipol^toble bei bec Sncftetlung oon Heuibtgab
aub ipolj, bei bec Sarftellung von ^oljeffig unb bei

bet Seerfibwelerci.

Ipolj gibt beim ßrbißen btt 150° nur bbaroflopi-

fibeb Saffec ob; bann entwideln fiib faure Sümpfe,
von300° ab immer biibter wecbetiber gelber ober gelb«

brauner Smnpf unb lilafe. Veim fiblüblen bet ent«

welibenben Vrobiitte ccbölt man Seer unb ^oljeffig

(welißec auch Setbblallobol entbält). Sie tlubbeuic

an X. ift um fo geringer, fe böbec bie Semperatue ge«

fteigect würbe, unb jugleitb wirb bie X. beftäiibig cei«

ibec an Xoblenftoff unb <lfdie unb entfpeedtenb omicc
an Saffeeftoff unb Snuerftoff. Sie fortfibceiienbc

3erfeßung jeigt folgenbe Sabelle:

^eimxratur

flonbe«

3ufammrnft|ung bei 9tüctflonbfi

in 100 teilen

1 Ao^(en>
'

Äaffcr«-
j

Sauerftoff
|

Kftbc
1

ftoff
1

u. 3ti<fftoH;

j

100,01)
1

47,51 6, IS
1

46,SV
1

0,05

11

77,10
1

51,hs
: 4,9‘J 4^1,90 **,83

250 40,57
1

05,59 4.AI 28,07 0.«H

300 ! ^3,oi
1

73,J 4 4,s.-. 21 ,OA
1

‘», 5 ;

350 76,54
!

IK.m **,«!

432 i! I8,s7 1 81,«4 1,0« l.\2 4 l,|il

1020
,

1

18,T5 ' 81,97 2,50 1 14,15 1,«<1

1500 1

!

n,si 94,57
1

0,74 «3.54 1 1 ,A«

üfter 1500
1

15,00 96,53 0,tSS 0,04 1,94

Snb jwifdicn270 u. 300° erbalteneVcobuIt ift broui.«

f^waej (31 0

1

1 0 b I e , 31 0 ft 1 0 b I c), febe leiibt cntjttnb

(bei 300°), bot bei einec um bie (hälfte größeni

3(u8beiite foft benfelbenSirfungämect wie bieüber 340°
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er^nltcn« 3d)n)arj(o^lc imb wirb bfbftnlb ju meint*

'

lurgifcbra ^wccltn imb wegen gewifier ßigenfdinflen

jur 3d)ieÜ)nlcierfabrifalion oiclfadb bargeitellt. Stiil

bem Steigen ber SSertoblnnggiemperntiic wädjfl bic

tficbligfeit imb bieSeitungSiäbigIcit berSt.für Särme
unb ßleltrijitöt; jngleitb aber lind bie Gntjünblid)-

feit ber 8. unb ihre ^ieigung, Sembtigleit nninjirben.
‘

$ergleicbl man bnb fdieinbnrc lltolumen (ebne flb*

jug ber 3wifcbenröumei be« Sioljeb mit bem ber Ä.,

fo liefern ßiibenbolj 71,8- 74,3, Sfolbmbenholj 73,

IBirlenbolj 68,5, 4'<'i>il’“<bc>'f'ol} 57,3, Jbbrenbolj

'

63,6 iSroj. St. 3)em wirllidten itolunten nach betrögt

;

biefioblennubbeiile imTurdiicbnill 47,«itro,i. lOO kg i

luftlrodneö tpalj geben langtam, bej. fdjneU berlobll i

(in Hilogrammcu): Vangfam 2H)neü

6tamm . . 25,87 20,47

j^ul^autn, ciÄmiits^ , . 26,5* 22,88

(^le, Stamm, . . . . . 31.M 21,1

1

tiirfe, Sltmm . . 29,t« 21,4«

9fr<re(4c, Stamm .... . . 27,94 2<Mtf

3tttrrpapp(I, Stamm . . . . . 25,47 21,83

3tamm . . 25,41« 21,00

. . 26,t» 21.30

öitjK. 3tamm . . :^,«s 27,73

VArctK * . . 25.74 24,0«

Zatme * . . 144,30 24,fi

. «ftt . . 25,88 2:1.38

viar.jfrrie«, nicht faftreiche« Siol.i aibt aloni|iofe, höchit

poröfe St.; bie au« horjigem. faftretd^em ipolj erhol*

tene St. enlbölt im 3nnem ber 3eIIen bie nu« ben
Saftbeftoubteilen gebilbete01an,)!oble. Stet« ift 4>olj<

:

tobte leitbt ,ierreibli(b, ober nur infolge ihrer Strul*

!

tur; bie Kobtenfubflnnj ift hart unb ein gute« polier-

1

mittel für IWctall. $ei gewöbnlitber Zemfieratur ift

'

ne bbtbft beflönbig unb liegt jabibunbertelang im 6o>
ben, ohne fnb ju nerönbem; on ber Cuft obforbieil

'

fie begierig önfe unb Uömpfe (I, «blototioin unb nii«

Slüffigfeitengelöfte Stoffe. 3m allgemeinen nbfotbierl

bei niebriger Xemperatur bargeftellle tt. am ftörfften.

3)er Don ber ». abforbierie Sauerftoff wird tröftig

ojbbierenb, er Berwnnbelt j. ©. Scbwefelwaffeiitoff

in Sebwcfelfnure unb ®affer, flmmDuial in falpeter*

foure« Vlinmonial, Söiwefelammonium in fcbwefel*

faurröflmmonial; au^i^öulnibprobude werben cner^

gifcb jerflört, unb mit R. umgebene« Jleifdi äerfegt

mb erft naib längerer 3cit unb ohne j^ulni«^dbei* I

iiungen. R. Wirft geru(blo«ma(benb,inbem ne ried)enbe

Stoffe abforbiert; übelrietbenbe«, faulige« ^Saffet wirb

butd) frifd) nu8geglübte£'ol}foble gereinigt, ^ngcifl
vom f^ufelöl bereit. Ülber bie St. wirft nitbt auf bie l

im j^ffet entbaltenen mifroffopifdien Crgani«men
(Öafterien ic.), unb beim filtrieren be« iitafiee« burtb

.n. geben biefelben burtb ba« filier; bnä 3öaffer wirb

alfo gerutblo«, aber nicht von ben Stronlbeiini über*

tragenben Crgani«men befreit. St. abforbiert aud)

farbftoffe, inobef. wirft bie flitfftoffballige St. (Stno*

(tientoble in erfler Seibel flnrf entförbenb. fWeben ben

forbfloffen werben auch Salge von bet St. abforbiert,

unb botauf beruht }um grofeen teil bet Säen btt i

.stnocbenloble für bie,3ucletfnbtitatiou. St. entfiebt bem I

Mallwaffer ben Stall, fölll üRelallorbbe. befonber« bie

btt ichweten UKetalle. au« ben waffetigen SJofun^en

ihrer Snlje ober abforbiert leitete unveränbert; Gil-

bet' unb Slupfetioljt werben butdi St. rcbujierl. Cil*

lerftoffe, ®li)lonbe, »oblebi)brate, befonber« flllnloibe,

werben ebenfall« abforbiert. öei Inngenii Siegen on

ber Suft verliert bie «. ihr 'Bbfotptioiienemiögen, et*

.

langt e« aber wieber biircb flu«glUbeni oiicb tonnen '

ber St. bie nu3 flüffigleiten nufgeiiommtnen Subftnn*
i

}tn wiebet entjogen werben (^Siebcrbelebiingf,

fo baB fte namenlliib nnib botauf folgenbem <fu«*

glühen non neuem benugbar ift.

9Äan benugt Swljloble jut ßrjeugung inlenriott

üige befonber« übttofi bn, wo Sfnueb' unb flammen*
bilbung vemtiebtn werben muß, }. 8. im Sihmiebe*

feiler, beim ©lü^nbmacben non 8l5ttttäblen, bei

4emif(ben Cberntionm, beim Srbigen non 0egen-

ftönben im 3immer ic. 3)a Tte tUfetanoybbe rebujtert,

bient fie jut öewinnung von SRelnHen ou« ben 6t*
}tn. 8ti bem hüben $rei« ber tpoljloble fuibt man
bieft ober foviel wie möglid) burd) Steinloble ober

Slot« JU erlegen. S’olsloble bient ferner jut Iintftcl*

lung non ScbieBpulnet unb Stahl, jiim ßntfufeln

be« 8ranntwein«, jum filören unb ßntfärben non

flüffigleiten, jum filtrieren be« Sfaffer«, jum S(on*

fetoieten fäulni«fäbiger Subftonien, jum Ic«infi*

jieren. jum Sitinigen non Roblenfäurt (für Ufineral*

wnffet), Soffcrfloif, ranjigen fetten unb biimpfigem

(Setreibe, alä 3obnt>ulotr. nl« 8olietmitlel für Sie*

tolle, jur füDiing non ‘ilipirntoten für bie 8enupung
in Diäumtn, in welchen f^öblidit 0afe befinblich finb.

3n fnffern, bie inwenbig nerfoblt finb, bleibt ^ffer
febr lange ftifch. ™>* fnulenben iSur*

jeln pflnnjt man in mit S. gemiichle ßebe. ®ro6e
ifSunben an Saftgewöebfen heilen leicht, wenn man
fie mit Slohlcnpulner beflreut, auih fann man folchc

«ewndife, SlnoHen unb Samen für langen Iran«port

gut in Sr. nerpaden. Setortengraphit unb nach he*

fonbenn Serfabren bereitete Stof« werben ju golno*

nifehen 8ntterien unb ju ben Solfpijen beim elettri*

fchen Sicht benugt. Xierifdie R. bient namentlich jum
ßntförben von flüffigleiten. Slamhe Slohlcnforten

benugt man ol« fdiwarjefflrbe(fcanffurtec Schwarj,

Seinfdimatj, chinefifihe Sufche tr.l, unb Siiiben* unb
i^cibenlohle jum 3tiÄven.

ftohl(ht)btatr, 0ruppe chemiieher Serbinbungen,

in welcben bn« SctWdni« non ffioffetfloff ju Sauet*

ftoff meift ba«felbe ift wie im Soffer, unb non benen

bie widitigften unb am löngften betannten 6 ober ein

Vielfache« non 6 'iftomen Slohlenfloff im Slolelül ent*

halten. 2io« genannte 8ethöltni« jwifchen Soffer

ftoff unb Sauerftoff unb bie ,3ugebörigleil jut C,*

iReihe galten früher ol« Srennjcichen ber St. 3rhod|

würbe für einjelne vegetabilifche Subflanjen non

.Stohlehhbrotnotur nilrabmofe, .Vplofe) nndigemiefen,

bag fie 5 fltome Slohlenftoff im Siolefül enthalten

(jur C,*Äeihe gehören); ouch finb St. ber C,*, 0,* ;t.

bi« C,* Seihe tünftlich bargcftcUt worben, unb bie

IHhaninofe C,H„Os, bie unjweifelhaft ju ben Stöhle*

hvbraten gehört, jeigl ein anbre« 8er^ltni« jwifchen

i^fferfloti unb Snueqloff ol« bie übrigen. lern*

geinöB bleibt al« stcnnjciihen ber 0ruppe nur ber ge*

meinfame chemifche ßboraller. ISUe St. finb Oyg-
albclihbe ober Cypletone, bej. ätherartige
^Inhübribe foleher Cytialbehhbe u. Cypletone, ent*

flanbeii ou« jwei ober inchreteit Sioletülen berfelber,

unter ^bfpaltung non Soffer. Sfan teilt bic St. ein

in ßlulofen (Stonofen, Wonofaedhoribe), ICifaccha*

ribe (8tofen), Irifacchoribe (Iriofen), Solhforchnribe

unb ßummiarten.
3u ben Wlplofen gehören bie Crtnlbehhbe (?ll*

bcbpbjuder, mibofen) unb bic Cypletonc (Se*
lonjuder. Mctofen). Xie wichligitcn 0llilofm

finb: eine Iriofe WltKcrofc C,H,0,, eine letrofe ßri)-

Ibrofe btei Stutofen C,H,„Uj: Wrabinofe,

.Vplofe unb Sihomnofe (3fobulcit, Ü'ethhlarnbinofe

CjH,.CH,.Oj) unb eine jicinlich 'rofee ?lnjabl von
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4)f|'ofoi C,H„0,. bit friiber atletn nl« Mlljlofcn bt>

jCicbnrt Wurbfn. Unttt bicfoi finbcn fufi »ielc \leteo>

ifomerc Rönnen, tncldie bei gleidicr Sltuflut infolge

Mi^dliebenet Sngetung bet Wtoine im 3)num »et-

idiiebene ibeniiiie unb p^iifitnlifibe (Sigeiifcbnflcn

bnben. ou(b eyiftiert feber flercoifomece Röiijec in btei

oplii* nerf(biebcneii Rormen , in einet rcditb- , einet

linlebtebenben unb einet optiieb innftioen Ronn. %!on

ben 4)frofen finb Wlboien: ölpfofe firniibenjutfct,

$eftroft),SWnnnofe unbWolnftofc; Retofen iinbRtiil-

tofe (Rtuibtjuder, Sffitulofe) unb Sotbinofe. 'Jlmb

flöten C,H|,0,, CItofen unb SJonofen

C,H„0, finb borgeflellt Worten, in bet SJolut nbet

(ommen nut ^nlofen unb Jieyoftn not, ?U8 9llbe"

bpbaKobole, tefp, ßetonoffobole geigen bie ^erofen bie

ßigtnfcbnften oon Wlbebpben unb Heloncn, '{llb 911«

tobole geben bie ©Iptofen folgenbe Senftionen : bet

Sntfer(loff bet ^pbtopllgruppen fnnn bureb 3nute>
tabi(aIe('J}iltogruppe,9lccn)l, Beniopl) etfetit werten,

unb fo entfleben Sfiet, Pon weiden bie mit otgnni<

fiben Säuren im ^Sflnnjenreiib nlb ätlploribe weit Pet>

breitet ftnb, 3)et fflnfferftoff bet ^bbtot'blgrupptn

tonn au(b bunb SRetnUe erfebt werben, unb fo ent«

ileben 'Bltobolate (Snctbnrnte), 3nfolge be« ¥orbon-
benfeinä bet fllbebpb» unb Relongtuppen finb bie

QHbfofen ojtbbierbot ju SRono- unb ititatbonfnuten,

fie fäUen bie ebeln SRelnUe nu8 ibien fibfungen, rebu<

jieren ammoniafaliftbe Silbetlöfung fdbon in berRälte

unb febeiben au8 f^blingfcbci Söfimg ftupfeto^bul
ob, IBeim Qrbitten mit fRotronlnuge bilben Tub unter

Cnibation braune buntubartiqe ftötper, 9!atrium-

amolgnm rebujieTt bie ,^e;oten ju feebsntomigen

9tl(oboIen

:

«tto(e CH,(OU)
.
tCU(OH)), . CTIO 1 2U

= CH.(OH).[ClI(OH)J.CH.(OU);

«rtofe CH.(OH) . ICH(OH)), • CO . CH,(OW) f2H
= CU,(OH)(CH<OH)J,CJ!.<OII).

SKit öbbrortilnmin unb QlauiSute geben bieSlbloien

Ubbitionbptobulle: Pjime u. ®bnnbbbrine, mit einem

SRolefüI ¥b<nblbbt>tn}in bilben fie in %kiffer leicbl

IMliöbe Sipbrajone, mit jWei SWoIefülen gelbe, in

Saffer unlbbliibe Cfngone, Unter €inwirtung Pon

Öefe unb SSalterien unterliegen bie :{>erofen bet nl!o--

boliWen unb ber SKilibfäutegätung; CjH.jO, =
2 C,H.O+ 2 CO, unbO,H„(),= 2CXO,. lie^fcn«

Wien unterfibeiben peb Pon ben ^tejofen nut bur<b ibr

Unoermögen ju gären unb babureb, bap pe, mit Per*

bünnterScbwefelfäure beftilliert, PielRutfutoI liefern,

weltbeä auä ^teyofen nur in geringer SRenge entflebt.

Tifactbaribe entpeben aub jwei IRolefülen Pon
SRonofen unter 9fbfpaltung non tBnffer, bod) tennt

man foldbe biäber nur Pon ben^pofen, nämlicb9iobr'

iudet (Sacebntofe) C„H„0„, SRildjjuder (SJnttofe)

C„H„0„ X H,0 unb SRaltofe + H,0,
liefe bilben wie bie ^lepofen mit 5äu>
ten ^(ammengefeble ätber (Cltncetblefter bei Slobr-

tuderä (0,C,HjO), ic., unb Pom äfobtjudet

nnb Soeibarate belannt. 2)ur(b(^rbi{ien mit perbunn

ten Säuren unb burd| Rermente werben pe unter 9lnf>

nobme nonSSaffet in jweiSRolefüIeJicpofen geipnllen,

berSobrjuder in traubenjuder unb Rrudnjudet, bet

9hld)ju<frr in Ttnubenjuder unb iSnlaltofe, bie IRal’

tofe in jwei SRolelüle Jroubenjuder. Rn ©ejug auf

Slebuttiong« unb ßiärungbfäbigleit unb bie Qigen<

iibap, Cfojone ju bilben, weicben bie S'ifnctbaribe

ponetnanber ob, Siobr^uder rebugiert nitbt, gärt nidit

mit l&efe unb bilbet fein Dfajon. 9Ron muß onneb=

men, baß bei bei Silbung beg äfobrjiiderg aub trnu'

;

benjndet unb Rtiidjljudet bie rebuperenben fflnippen

biefet beiben ^icpoien burdi gegenfeitige Binbung wir«

fungblob geworben Pnb. Gine J riofe, ouä Slpfofe,

Rniftofe linb Glalaltofe jufammengefeßt , ifl bie 9}nf>

finofe C„Hj,0„+ 5H,U,
lie Bolbfocd)ntibe(C,H,„05) ,bcren9RoleluInt-

große in feinem einzigen Ralfe feilgeflcflt iit, bilben

wie bie ^icrofen fRitroförper nnb Gilet, pnb imSlnffet

meift unlöblid), ineift ninorpp, werben ober butd) Gin«

wirfung Pon Säuren unb Rernienten in ,'öepofen ge*

I
fpnlten. ^ictl)et geböten (Slljlogen , Stärfe (9lml)

lum), Bnrnmt)lum, Rnulin, Sicbenin. iSie ® u nt m i

arten geben mit fnltem Snffet llebenbe

Rlüfpgfeiten, pnb getiiib' unb gef^mndlob unb wer»

ben butd) fllfobol gefällt, 3)ie eigcntliiben fflummi'

arten (Xeptrin, Vltnbin) pnb im Snffet flat IWlid),

Wabrenb bie BP“n,ienf41eimc (Baffotin) bnrin nur

nufquellen, lic Iiejttine geben beim Rotpen mit Per-

bünnlen Säuren Stnubenjuder, einige 9lrobinc (aro-

biftbeä Wummi, Senegalgummi) geben ©alaftofe,

anbre Bentofen: ^oljgummi gibt .\glofe, bab Brabin

beg HirfcbguminigBtobinofe. ®ie6elInlofeC|,Hj„0,„

ift in ben gewöbnlidien 2ßfung8mitteln unlöllitb, löit

pib in nmmoninfnlifcbcr fiupferojrbblbinng, gibt mit

fonjentrierter Sdiwefeliäure pävtemcblattigeS 91mp«

!

loib u, Tertrin unb bilbet Bcetbleftee u. Slitrolörper.

;
lie ft, fpielen im Bpanjen- unb lierleben bie wi<b«

' Pgfte Sode. Sie pnb in bet BPnnje neben Bro**in*

förpem baä bauptfätbliipile otganifalionSfäbige 9Rn>

,

terial unb werben in ber 3*'t ber bödiften 9irpmila=

,

tiongtbäligfeit weit übet ben ougenblidlidien Bebarf

binang gebilbet u. alg Beferp^'toffe abgelagert Beim
I neuen Grwnibcn bet Begelotion unb no^ ootBugbil-

bung bet afpmilierenben Blätter werben biete Be*

fetnefloffejut Bilbung neuer Organe nerwenbet, (Se-

!

genüber bem reid)lid)en Borfommen im Bponjenrcidb

pnben pip ft. im lierlbrpet nur m geringer SRenge,

'itm reid)li(bften enthält bnpon bie Kleber ( big 1 1 Bro).

Wlgfogen) unb bie IfRild) (big 5,5 Broj. 3Rild)iuder),

Bfugfeln, Blut unb fißinpbc enthalten nur geringe

Mengen ft, Rn nOen jungen wnchfenben Qkweben
pnbet p(h ®lt)fogen, Welcheg befonberg in Sehet unb
'IRugfeln in großen Mengen gebilbet, ober nnnähenib

in bemfelben Maße auch wiebet jerftbrt wirb. Bndi
bei ber 3etfeßung bet Giweißflope entflehen ft. Übet

bie Bebeutung bet ft. für bie Gmährung f. b. Sgl.

Sa^ffe, üÜeGbemie unb Bhßpologie btt Ratbftoffc,

ft. unb Broteinfubitonätn (Ccipj. 187H); lollen«.
iianbbud) btt ft. (Bttgl. 1889).

ftobfenhftnbe, fooiel wie Bnthtacit.

ftohlcnhrtnnerd, I. ßoble.

ftoblcMbüffnc, ber jut Btlabnng bet Sofomotip«

lenbtr bienenbe, beohalb 1,6-2 m übet bit S<hientn=

I

Inge erhöhte fingcrplnß fürBtennpopc, jum leil muh
I mit ftohltn«, ftofg» ober )()oljidmpptn oetbunben.

ftohlenbttttfrr, auf tSampffchipen bit btt mafihi

nellen flbltilung in ber Segel nahe gelegenen ftohlcn=

räume für ben jum Mnfchinenbetrieb notwenbigen

Btennpoff, bie befonberg auf ojeaniithtn ünmpfern

feht belräd|llid)tn Saum beonfptuthen u. in fttieggfdjif«

fen, wenn irgenb thunlidi, fo nngeorbnet werben, baß

Pe Mafihinen unb Rtffel gegen feinbliihe ®tfihoffe

beden. 'Sie größten Sanipfer, r. B. Gampanin ber

Gunarb-Sinie, führen in ihren Bunfetn big ju 2000

Sonnen .ftohle. Srieggfd)iffe hoben ihrer Beflimniung

entipreihenb Perfchitbtn große Siinfer, ftrtujtt neh

men perhältnigmäßig raept ftohlcn nn Botb alg ein»

; fache 3diln(htfd)ipe.
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Ctoblcnbio^llb, foDicl ivic fioblcnfäurcaiiljQbi'ib,

nembbnllcb ftoblnifnure ^monnt.

Soblcnbifnlftb, iomel mie ScftttitfeltDljlfnftotf.

ftoblcnbunfi, f.

(tpfilenbbnamtt, Sprcndfloff au$ 'Jfitranlqccrin

imb ftofS obcrSoblcntmloer; aiicb für bic i^eim^uiig

in Sleintobltnbtr^rrffn beflimmtc« iPtjnouüt.

SobfctieifeK (»Dblenftoff« ifcn), burcb »ifber»

bolte« 3d)m(l^en »on 6ifcn mit ftoblf ei'bnltfncii lob’

lenftofftfidie« ßiftn.

ftoplcnrifenfiKiit (Qlndbnnb), tiii(f)tigc4&ifen>

crj, ba^ in Slöjen. wddic b(r Strinfoblcnforinnlion

tmgtlogtrt finb, btionbttä in Sd|oltIonb unb ®fit’

falen, Dortommt; beftcbt nu8 fofücnfmiremSifenovb'

bul, wrmifdjt mit Ibon unb 12—4« ^coj. ttobic.

Ro6I«nfeIb unb f <2tcmtobic.

ftobltnfPttnadOtt, nagtmcin fouiel mir 3ttin-

loblcnformotion (f. b.).

ttpbl(i>oa0> nu8 Stcinloble bereitet«« Ifcucbtgn«,

nuÄ toobl ftoblenofbb.

ftPbltngebirgt, im nUgemeinen aüe fiblagerun

gen, wclcbc 31&te Bon 21ntbrncit, Stein- ober ©raun»
loble führen. 3m engem Sinne redtnet man nber

hauptfäd)Iid| bie ju ber Steintoblenf ormotion
(f. b.l gebbtenben, Sfoblenflöje einfdilifftenben Srhidi-

tcn bierju unb im engften Sinne nur ben obem Icil

bcrfeiben, baS fogen. brobiiftiDe Ä. (coal-nieasures).

aUinbet Berbreitet finb bie ä. nnbrer Svomtntionen,

ont »idjtigften nodi bicjcnigen ber ©rnunloblen« ober

Jertiärfonnntion (f. b.), ferner ünb berBortubeben bie

bet SSeolbenformntion (f. b.) in 9?otbbeutfdilnnb, bic

bet SJcttcnloblc ober be« Unterleubcrä (Siniieti in

©Oien), bie be« SJotliegenben in feinem untern, bem
Bcobultiocn ft. bireft auflagemben Seil (fog. ftoblett-

rotliegenbc«
, j. ©. int Saar ©beingebiet, bei ftrod

im Sbüringcr ®nlb tc.) unb enblim bie iltntbrncitc

bc< Siluc8 in Stbottlanb, 3dnnb unb ©ortugnl.

ftpblenralt, untere Abteilung ber Steinloblcu’

formntion (f. b.) in ©clgien ic.

RplbltPfPlHftOt, f Sntbrofonit.

RoblentfiMirT, unterfte Stufe be« ftcuper«, f.

Xriodformation.

jtpf|fennetn,bie Meinen beibcrSteiufoblengeniin’

nung fnUenben Stüddieit; niub bet beim Srnnbborl
ober beim ©iibflürjen ber ftoblenmngen unb liingem

liegen entftebenbe Sbfntl Bon Meinen Stüdeben ober

Staub (Cbfdic, .ftrümpfe, Stubbe), .öuljloblcn^

Mein ober ftotoMein imOfemenge mit Sbon bient unter

bem aiamen @eftübbe 5um flubllciben bc« .vierb>

rnuui« Bon Sdimcijbfen.

ftpblenlager, fooiel wie Robtenflb.t, f. Steintobic.

ütpblenletten, f. ©rauIllobI^ e. 4is.

ftpljlcnliiftt, foBiel wie clcltriftbe« Uidit.

ftpblenlungc, eine ©eränberung ber lüungcn,

weltbc auf ber Vtblagerung Bon eingeninietem ftoblcn-

ftoub berubl. ®. SlonbfinQtnmnqolrantbciten.

ftpblcnmetepritcn, 9!rtrorfi ine.

fitpljlrmnpiiprtb, foBiel wie ftoblenojrt)b.

itPblenoCTtillPrib (ftoblenftoffdtlorib), f.

Oart'o. nWiIorib.

StPt)lenoj;t)b (ftoblenmonojrbb) CO eniftebt,

wenn man Uobicnfiiute (CO,) über glflbenbc ftobicn

leitet, inbetn niobnnn bic .üobicnfäure bic itnlfte ibree

Sauerftoffe« nn bic Moblc nbgibt. <lu4 burdi ftubfer

unb nnbre Sörpet wirb ttohlcnfäure bei böherec Sem-
peraiut rebugert. Sknn mon loblenfaiircn ftnll mit

SVoble. Cifen. ^inl, ober Wenn man ajiclnllortjbc, mie

ßifenorl)b, ©Icioftjb, mit ftoblc glübt, ent-

- Ko^lettot;pb.

ftebt ft., wcicbc« ficb baber nu<b reidblicb >n ben ^otb-

ofengnien oorfinbet. feitet man ®affecbampf übet

glübenbe »oblen, fo entfteben in wed)lelnben Erhält-

I
nifjen ft., ftoblcnfäute, .ftoblcnwafferftoffe u. Soffer

ftoff. Wmeifcniöure unb aimeifenfnurefnlje geben mit

lonjentrierter Stbrnefclfnure ft., inbent bie Wmcifen

inute (CHjOj) in CO unb H,0 verfällt. Ofnlfniirc

|(C,H,0,) jcrfönt beim Srbipen in »., ftoblcnföurc

unb fflaffer; erbittt man aber ein Ornlfäucefalj, fo er-

biilt man nur ft. unb Snffer, weil bie ftoblenföure. nn
bic ©afe be« Snlje« gebunben

,
jurüdblcibt. SKan

bereitet ft. burtb Srqitien Bon Ciralfäure mit Ion

! jentrierter Sdiwefelfnure unb leitet ba« ö)o8 , um
bie ftoblenfäurc ju entfenten, burdt ftaltmilcb ober

©arBlwnffer. flucb erbigt man 3<nfflitub niö^ig ftarf

mit 3 Seilen ftreibe. ©eim grbißen Bon gelbem ©lut-

laugenfnl.t mit fonjentrierter Sebmefelfäute erbnlt

mon febr reine« ft. (K,Fe[CNI, -f 6H,S0, + 6H,0
= 6CO -f 2K,SO, -f Ke.SO, + 3[NH.],S0,). ft. ift ein

fntb', gerueb* unb geftbmadlofe« 0a«, Bom fpej.

0ew. 0,90-, lä^t fteb febr fdiwet
,5U einet filüfftgleit

oetbiditen, bilbet jwifdien — 139,5" (Iritifdiet ©unlt)
unb 190° eine fatblof«, burebfubtige glüffigleit,

fiebel unter bem Srud Bon 1 aitmofpbf're bei —190"

unb erftnrrt im Sniuum bei —21 1 °. ®ä löft fidi wenig

in Soffer, leicbt in einer ammoniotalifdien ober falj-

fnuren ftupfercblorürlöfung unter ©Übung ber Iri*

ftnllirterbaren©crbinbungCu,Cl,C04-2H,0. S>a«ft.

läßt fidi leitbt entjfinben unb Berbrennt mit blafiblouer

tVlommc JU ftoblenfSure. 6« reagiert neutral, rebii-

jicrt beim ßrbitien Biele aKetoIlojbb« unb Souerftoff-

falje, wirb bei ©otglut bureb ftölium unb ©otrium,
nu* burd) gifen jcrlegt, bilbet mit ftnli bei 80"

ftoblenojbblali unb gibt, mit feuditem ©b^ali erbiet,

aimeifenfüure. gifen abforbiert in bunllcr ©otglut

4,15 ©olumen ft. unb entläßt bo8 0o8 wieber Iwim

01üben im©ohmm. ©c(droioljene8ftupfer obforbiert

ft. unb cntlnKt e« beim grfalten. f^in Bertcilte«

Jiidel unb gifen Bcrbinben ftdi bei 100° mit R. unb
bilben farblofe fvlülfigleitni, bn« gifenfoblenojbb unb
Sfidelloblenojrbb Nt(C0),Fe(C0)j ((. b.^ 3m fiebt

Berbinbet fidi ft. birelt mit gblor unb ©rom unter

©Übung non finrbonbldilotib t.'OCl, (f. b.) unb ftor

bonblbromib COBr,. g« fpielt in ber SRetaMurgie

eine grofte Solle, inbent man mittel« be«felben ben

grjen ihren Snuerftoff entjiebt. Übcroll, wo Stöhle

nn bet fuft oerbrennt, entftebt ftoblenföure; Wenn
biefe aber mit glübenber ftoble in weitere ©erüb-
rung lommt, fo Wirb fie, wie ongegeben, ju ft. rebu-

jiert, unb bic« oerbrennt nn ber Oberflö^e ber auf
gcidiiebteten ftobicn mit blauer flamme. Sebtere

beobachtet man nn febem Sinbofen unb in ben 3'm-
merbfen, wenn botin nur nodi au«gcglübte«. nicht

mehr mit leucbtenber fVlamme brennenbe« ^i,;matc
cial entbotten ift. Sirb in legtcnn f^U bie ftlappe

be« Cfen« gefcbloffcn, fo finbet ba« ft. ni«bt ntebi

binreicbenben Sauerftoff jur Serbrennung unb ent-

weicht in ba« 3'wwer. Ipäuftg fmb biefem ftobicn
bunft noch Spuren uon emphrcumatifchen Stoffen
beigemengt, unb man entbedt ihn baber halb bureb

ben ©erudi; war ober bic ftoble febr Bolllommcn
niWgeglübt, fo ift ba« entweicbenbe 0o« fnft gerueb-

Io«, unb e« lann fid) in jiemlicb grofjer TOenge ber

3immcrluft beimengen, ohne bemcrtl ju werben, ft.

ift febr giftig, bn e« riib mit bem finmoglobin ber

©lutlBrpercbcn Berbinbet unb biefe imfnbig macht, in

ben fiingen Sauerftoff mifjnncbmen. ©eim gin<
atmen non ft. entfteben Schwinbel, ftopffebmerjen.
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Cbnmacbt, unb in bieftt ttfolgt btt Job. $i« ftiditn

imbttilcbtn auffolltnb lange bet Sertotfung, jeigen

ouf bet i>aut beUrotc ^lerfc; SOiuSIeln, 'JJieren, Öebet,

"JÄngenbrüfen jeigen bodjgtabige, fettige Cnlnrtung,

iinb'baä Slut ifl meift Äamlteriftifib ficfditot unb
enlbnlt Uoblenor^bbämoglobin (f. (limDalobin} , n>cl>

dKb ipettralanalt)tii<b [eitbt nndtlneiibnr ift. Wan
fann habet and) burd) Übetttagung auf netbünntcb

ölut febt geringe Wengen ft. notbineifen. öei btt

gtogen ©ittigleit best ftobltnonjbä ift ein leitbt nn« >

inenbbattd äleagenS, rotlcbtet bie (fiegeninatt Ileintt

Wengen non ft. nacb;un)tifen geftattet, non gto^ent

Sert. Seitet ntnn bod ju unietfutbenbe Wn» butd)

nmnioniafalifdie ftupfcttblorürlöfung^ n>eld)e bod ft.

leitbt nbfotbiett. netbiinnt baitn ntitKaffet unb fügt

iNatriumpallabiuntdtiotUtlbfnng btnju, fo entftebt bei

(äcgenrontt non ft. augenblidli^ eine ftbnntbt £folte

non fein Bttitiltent ^iallnbiutn. Wan (ann auf biefe

Seife in 10 2it. SJuft notb 0,05 pto Witte ft. natb»

roeifen. ft. würbe 1776 Don Cnffone entbedt unb feine

.•futommeniepung 1800 Don iSruilfbanl nntbgewieftn.

^uf bie ftböblitbt Sirlung be? ttoblenbunfitä bullt

aber iibon öofftnann 1716 aufinerifnm gematbl.

fioblcnojeftblKtgiftiing entftebt bitrcblitnatnten

Don .Sloblenbunft (f. .woblfnorp!i) int ,gimmct ober in

tetbniftben ®elrieben, Don ücutbtgaä (mit R ?ätoj. unb
ratbt ftoblenofflb), Winengnsj, autb bet burtb eine

iiarf rufienbt i’ampe perunreiniglen Vuft. Stbiiblttb

wirft bereit« ein ftoblenojpbgtbalt bet SJuft Don 0,2

—

0,5 pro Witte. lieSetgiflung wirb meift burd) Cbrtn»
faufen unb Stbwinbtl eingeleitet, bann folgen beftige

Mopfitbmerjen, Qrbtetben, WuttltlftbwnAt, liäbmung,

bie (fejttemilölm werben gefnblloSt, bie Vltmung wirb

fladb. langfmit, btt '^ttle Hein, ba« BeWu^tfein
ftbwinbet, e« ttelen fttämpfe mtf, unb ftblitfeli* et«

folgt bet lob. ISine Siettung be« ^lergifteten ift faft

in lebtm Stabium nibglid) , unb .jwnr burtb i^ntfer«

nung au« bet lobicnojcbbbaltigen Suft unb Ginleitung

btt fünülitben 9Itinung, 'Jlnwenbung Don Cleltrijitöt,

ifttijmitttln, Sietben ntit warmeit SUebem u. Sinfüb«
tung Don :100—4<X)cfm»otbfoljlöfung Don O.olßtoj.

in ba« OftfüBibfltm ohne ober notb uorbetgtbenber

ttflutent.pebung. Tie Patienten jeigen niibt feiten für

lürtere .3tit o^t baucnib 8fatb(tnntbeilen , wie neu«

tnlgiftbe ©efebwttben in btn ffirfremilaten, SerlufI

btr Senilbiliint, ünbwungen. Cbtme, Jut^liegen
unb ®tanb, ttntleetung Don .guder mit bem £inm,
aud) wobt Sungenentjünbung, ferner 1,'äbniung ber

iHugenmubleln unb btt Spradit. Dor allem aber 3lö'

rungtn btt 3ntettigenj, be« Webäthlnifft«, bt« Sil-
len«, Wanit, 99lbb|inn unb @ebinterwcicbung. %gl.

(ftitbberg, Vergiftung burtb ftolilenbunft (Verl.

1866); 3äbetbolm, äeritbllitb -niebijiniitbe Tia«
gnofe btr ft. (beutftb, baf. 1876); irofmann, Uber
K. (Sitn 1879); Wnfila, Übet Vergiftung ntit

ftobleno^b iVrog I880.)

ftoblraocbfulfife Iftarbonplfulfib) COS fin

btt fiib in ftbwtfrlbnlligtn Wmeralquctten, entftrbl

beim Stbiben Don ftoblcnorbb mit Stbwefelbnmpf
unb wirb bargeflellt burtb gelinbe« Qrwärmtn lalt

gefättigtct Stbwefelcbanlaliumlofung mit DtrbUnn« i

ter Sdiwtfclföute. Tie Scbwefelcbanwoffetitofffäure

HCNS jerfejit fidi bobti iiiitet Vlufnabme Don Saffet
tn COS unb Vmmoniat Ml,, ft. bilbet ein forblofe«,

leitbt entjünblitbe« (Soe Dom ipej. (Sew. 2,105, ried)t

unangenebm unb wirb bei 0" burtb einen Triid Don

12n. 'fttmofpbären ju einer fnrblofen glüffigleil Der

bidilel, bie beim Vtrbunflen ftbneearlig etflorrl. iS«

löft iitb im gleitben Volumen Soffer, unb biefe fiöfung

ftbmedt füttlid) pridelnb, rie^t unb ftbmtdt aber febr

bolb nadi Stbwcfelwnfferfloff, inbem fitb ba« ft. jtr

fcBI. Wit fialilnuge bilbet ft. Scbwefellalium unb
loblenfaiire« ftali.

ftoblenftaftiCT, f^iltrierpopier, wtltbeS in feiner

Waffe gut gereinigte ftoble nitliiill. Wirft etwa« ent

farbenb unb fott borin eingewidelte, leitbt fnulenbe

Stoffe Dot gnulni« ftbü(icn.

ftoblcmotlirgcnbeO, bie tiefften Stbitbten be«

Sotliegenben, Weltbe fowobl in pctrograpbiftber ol«

oud) in pnläonlologiftbcr Vejiebung eine gtoBc Vbn
litbltil mit btt obttflen Steinlobienformalion befigen

;

f. .Moblnig -birgt.

Soblrnfarf, bunlle Stellt Don etwa 8° Sange unb
.5“ Vteite im Stembilbe be« Süblitbcn »reuje«, mit

einem tintigen, bem biogen Vuge erltnnbnren Stern

dien fiebentet ©rdge. Tie Tunlelbeil be« ftoblenfad«

ift nur eine Solge be« ftontrafle« gegen ben bellen

@lanj ber benatbbnrlen WiltbfIraBe, bie ben ft. un
mittelbar ring« urnftblitgt.

ftoblcnfünte (ftobleiifäuttanbbbrib, ftob«
lenbioicpb) CO, finbet fid) jn etwa 0,os Vtoj. in ber

Vltmofpbnre, enlftrümt in gtogen Waffen tbütigen

Vullanen unb an Dielen Crten au« Siiffen unb Spat«

len be« drbboben« (nu« ben allen ftratem bet Eifel,

bei Vurgbtobl, Dberlabnftein, ipönningeii, Vbrmont,
dger, Vtebb, SiauteDirm, ^imb«grotte bei Veopel,

^al be« Sobe« ouf ^odo, Wofetlcn in ^tnlien).

Cuettwaffet Derbnnlt gclöfter ft. feinen erfriftbenbeu

öeftbmad, unb bie fogen. Sönetlinge finb febt reitb

an ft. ttoblenfäurefalje (ft'nrbonate) bilben einen

(laitptbeftanbteil bet (^rbrinbe, nnmentlitb ber (oblen

faure Mali (ftalfftein, Warmor, ftreibe) fe^t ganje

(5)ebirge jufommen. Vnbre natiirliib Dorlommcube
ftnrbonate finb Tolomit CaCO,+MuCO,, Wagncrit

MgCO„ Sitberit Ba((0,, Strontiaml SrCO,. Spat«

eiienftein FeCO,, 3in!fpat ZnCO,. Vlu« biefen loblen-

fnuren Saljen entwidelt fid) ft. ga«fömiig, wenn mon
Tie mit einer flärtern Söure übergiegt, unb fo wirb

bie ft. in ber Valur frei, wenn ftaltftcin burtb üefrl

föurebaltige Sbfungen in fticfelgeftrin Deiwonbelt

wirb. ft. entftebt bei Verbrennung Don reinem ftoli

lenftoff (Tiamnnt) in Saueploff, ganj allgemtin aber

I aud) bei Crtibation (oblenfloffboltiger Vetbinbungen,

j. V. beim Verbrennen Don ^olj linb anbmt Vgan
jenftoffen unb bei Vebanblung berfelben mit ojbbie-

renb wirienben Qbtmilalien. (^rbigt man j. V.
Störlemebl , «l*«« anbre Stoffe, Weltbe aue

ftoblenfloff , ^ffciftoff unb Snuetfloff befleben, mit

ftiipfetojbb ober tbromfautem Slei, fo werben fic

Don biefem DolIftSnbig ju ft. unb Soffer ojbbiert.

Tasfelbe geftbiebl. wenn obgcflotbene Vflanjen- ober

lieploffe an feutblet 2uft liegen; e« tritt Vttwefung
ein. unb ba« dnbprobult berfelben ift ft. unb Soffer.

(Vlärung«« unb 5aulni«ptojeffe liefern ebenfnll« R.

(3uderlöfungen gören auf 3ufa|) Don £>efe, wobei

bet 3uder in tlltobol unb ft. jerfättt), unb wenn man
organifebe Subflanj bei Vbftblug bet ifuft erbigt

(irodne Tcftillntion), fo entwidelt ftd) neben nitbem

tentjünblidien) Olafen autb ft. Tie ft. ifl olfo ganj

ottgemein 3eriet)ung«probutl pflanjiitber u. lictiftber

Stoffe, unb bn foldie im Voben fnft nieninl« fehlen,

fo bilbet fid) and) in bemfclben beflnnbig .M., unb fo

ift e« erttärlid), bag biefe in (einem Diiellwnfier ieblt.

So aber otganiftbe Stoffe im Voben maffenbaft on-

gebnufi gnb, wie in ben SleintoblenfIBjen, tritt nudi

ft. reitblid) ouf (ftbmere Setter, Sdiwaben bet
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Betfllfult) uiib (nlnwirfit oft nii8 bem ®obfn in Strb*

nun. 5n bie «tmofpftnrt gflnngl oud) Diol R. burd)

btn ÜllmungäipcoitB bcr HKcnfdun imb Xierc; bet

etngemimlt önuetftoff wirb im .«ötptc tutCuibO'
Kon orgnniitbtt Stoffe »erbrmitbt , imb bno Crpbo-

ttonbptobult, bie H.. oerlöfet ben Slorpet mit bet nii«-

geatmeten iüuft. 3n bet lerfinil entnimmt man Sb.

oielfnd) btn natürtidien Stobleniönrequenen ober

Ci'brlbdtem, bie jnm Seil eine fetir reine st. liefeiii,

meldte jur ©leiweiRfnbrilntion ic. birelt benugbnt ift.

Still Sobrlod) im ^iirgbtobl entftrömeii in einet IKi-

nute 16(H) Sit. SV.

,>fttt Snrftetlung »on St. übergiefit man loblen-

faitteit Statt (iJintniot, fialfftein. Streibe) mit 3al}<

fäurt. wobei bet Sfüifftanb aub Sblorcalcium beitebt,

ober, wie in SRintrnlwnifetnnftnlttn, loblenfniite

ÜNognefin (dKagnefit)

mit Sdtwefeliöitte, Wo-

bei Wwefttfouie SKag-

nefia ('•(‘itterialj) nt«

9teben|>tobuIt erbatten

Wirb. Um bie entwirfelte

ft. ju reinigen, leitet

man fie buidt SSafdt

gefiitie, weltbe Sbiitn

gen oon fdimtfelinu

rem ßiienontbul. lob-

ltniaiirein 3intron,

Säure, m ift ein SKanometer, i ein Sterbe
h bient jum tiinfiltten bca toblenfauien $
jum flblaffen bet Söfung nndi ooaenbeter (

lung. Sie .ft. entiueidit biirtb bob mit $)nbn
bene Sobr r. 3w groben bereitet man oubb
Verbrennen oon St old ober $>oljfoble unb ben
ben Stinblerfdten Cfen (Jig. 2), beffen fd

miger Staum ab mit bem Brennmaterial gef

oben bid)t geicbloffen ift. 3n bem borijoiitnle

a werben bicRoblen burd) jwei ftnlrcd)t ftehci

jufammengebatten, unb ber .-Jug wirb burd)
bem Stobt r in Verbiitbiing itehenbe Vumpc
gebrad)t. Sit Verbrtnnungogafe briitgcn b

ungebrannten ftallfteiiie nad) c, werben au
3Scg oon fdiwtfliger Säurt, bie aub einem S
gebalt ber Stole ftaiiimt, unb non Sliignfd)<

unb burd) bos beftänbig fliefienbe SSaffer

Staiten ee abgelüblt. Vlub c ftrömt bab (9ai

Safcbnppatat il, wirb b>vv ®nffc
gereinigt unb gelangt bann burd) bab 9tobr i

Bcflimmiingbort. (£b lann, ba tb ftetb mit bc

ftoff brr Suft gemifebt ift, nie titebr alb 21 ^

entbnlten
;
bod) wirb titan fid) in ber Vrofib tu

.«obleniämcgebnlt non 16-16 Vtoj. alo 1

INefullnl begnügen müffen. Um bit nerbünnt
Mmbicrfd)enCfäib ju lonjettlritren, leitet tnat

wnidientn (Siafe in ftarl bewegte Sobalbfitng,

bcr Uiitwatiblnng berSuba in Biiarbonat erl)>

1. JtoltrnfttuiccntiDtctrtuneCapparaL gtj. 2. Aitlblcrfiber Cfen,

neutraleut gifemblorib unb aberinanganfaurem Sali

enlbalten, aud) burtb gut aubgcgiübtc Swljlolflc.

Borteitbaft lann man aud) bie ft. in lalle Sufung non

loblenfaurem Valron (Soba) non etwa 9'' B. leiten

unb bit babei tntftebtnbe Söfung non boppeltloblcn-

iaurem Vntroii erbiben. Sit gibt bann bit abforblerte

S. witber ab unb bintertabt eine Söfung non lobten-

faurtm Batron, weltbe non neuem nerwenbet werben

lann. Blan btnuDI jiir Sarflelliing non ft. auf biefc

%eife im lleinen gtwöbnlitb äSatlcntwidtlungenpnn-

rate, aud OSIaeflafwe, Sritbttrrobr jutiiSingieBcn bcr

Säure unb ISIaciablcitungdrobr beftebenb, bei fabni-

mäfiigeni Betrieb aber cblinbcif^e liipfeme Steffel mit

Bübrnpparat, einem Säuregefag, aiio wcld)cm belie-

big Säure in bnd tSntwidcluiigdgefnfi abgtlnffen wer-

ben tnnn, Wadableituii^robr :c. Bei bem Apparat

iVig. I gebt burtb btn Stdel ciited lupfemen, innen

mit Blei midgellcibetcn ftcffcid A, burd) bie Slopf-

bütbien 00 gebitblcl, eine i^Ue u, weltbe burd) bie

.ftiirbel p gebrebt wirb unb ben äiübrnpparat K trügt.

Ser auf bem Steffel ftebenbe IXbIinbet enll)ält bad

Säuregefäg R, beffen Bobenöffnung a burd) bao

Slnngcnnentfl b mitle.ld ber Stiirbel e geöffnet unb
geftbloffcn wirb. Sie Öffnung c bient }ur Srudaud-
gltitbung, bie Beritbrnubung I' siini triiifüUen bcr

unb babei reine St. abgibt. iKan bat aud) ni

bie Berbrenntingdgofe non Sampficifelfeuci

an)iifaiigen unb )u reinigen, bod) leibet barun

wöbnli b btt Betrieb bed Steffeld ju iebr. Wt
rungcii ftbeinen bei Bnwenbung gewiffer Bre
terialien eine febr reine ft. ,su liefern, unb cbi

bie gclegentlidie Benugung ber ft. oud @äruni

men nur unter beftimmten Berbältniffen nort

audfübrbor. Soltbe ft. wirb aud) burtb forgfi

'iSaftben nie gcrutblod. bient aber jurSarflcIliii

Vatriiimbilarbonat, in bcr Bmmonialfoba- uni

weififabrilation , nutb juc Verarbeitung non

rüdiiiinben. S>üufig bereitet man ft. burtb Bi
non .Stall unb benugt baju ffen mit ununtert

nein Betrieb, bie |1di non gewöbniitben ftallöft

fcntlid) mir baburth untcritbeiben, ba^ ne in

obem Seil nerengen unb bier burtb einen Scdi

Saifcmcrfd)luBnecfd)loffcn ftnb, wübtcnbeiiifei

Bobr }ur flbleitiing bcr fflnfe bient. <lld Stuer

nialerial beiiiigt man am beften st old, bod) wcrl

neucfler 3eit Cfen mit (Seneratorgadfeuerung i

sogen, weil bievbei bie übelrittbenbcn fiobicmr

ftoffc noQftnnbig nerbrnnnt werben. Sine febr b
Smigpuinpc bcwirlt ben Suftgug burd) bie treui

unb tUbrt bie Vcrbrennuiigdgafc unb bie and ben
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fnhi'iiffllt Jf. burdö bic SiciniiiiiiigSd^finrntc. Tnä er*

bnlltiit öflS, bc(onbct^ in btt “nb
9lmiiioniaI[obnfabciFi\tion bcmi(it ivirb, befiel einen

fioblcnfSuttgtf)nlH)on25— 30'ßio,v 9(ud)bnrd)Sicn*
neu uon 2Sngntnt unb i^ioloniit. biird) ßrbiben von
SJotrinmbifntboiml unb burd) ^ctklHing uon Sinlt-

flein mit übcrbibtciniüjnffcrbnmpf ivitb^. bntgtileni.

Sicine ib. ijt ein fniblofcd ricd)t iinb fdtmerit

fäutrlieb pcidelnb, tötet femblc^ blniicd i'ndmu^
papict, bo(b uetitbminbet bie älötnng nllmnOliib luie>

bet an bet Snfl. Sie ift nid)t bvennbat, unb 6ten>

nenbe fiötpet etlöitpen in tb.; cbcn[olueni^ tarnt Sb.

bie fitmnng untetbniten, bod) ift bie U'. nid)t giftig.

6int stetje etlifdjt in S!ufl, lucldjc 0,2 ®olnmcn ,W.

eiitbölt. 3)aS (pejitifibe Oiciuicpt bet Sf. ift 1,524 (1 Sit.

Wiegt bei 0’ unb 7(K) mm iSiii.d 1,9712 g), unb luc'

gen biefe^ boben ©cluicblJ fammcit fid) Sf., wcltbe ftd)

in abgefdiloffenen SJänmcn cntmidclt, nm Slobcn bet-

ftlben imb tmin in Siellent, ^Itunncn nnb S>öbl»ngcn
Gtflidmigcii btrbcifiil)tcn. 3it bie nngcfnmmcltc
Sdiicbt mebrig, fo fiitbt ein S>nnb, weltbct ben IRaiim

betritt, Wöbrenb ein mificdit gebenbev SL'i'tnid) nngc-

fdbtbct bleibt (habet bet Hiainc bet >^nnbi<groUe<

[f. b.] in llnteritalien). 1 Sol. Slajfct abfotbiett bei

0* 1" 2* a” 52 10» 15» 20»

l.ItT 1,731 l,«ll 1,SI3 1,11^0 1,1 »5 1,003 0,Vol VoL A.

Wllobol nbiotbiert bei 0”:4,ra Sol., bei 20»:3 Sol.;

aii<b in liitbet ift Ö- lcid)t löglidi. $ic Sbfoiptionä-

föbigleil beS S^fferd für 51. nimmt bei evböbleni

2)tud ju; ©affet löft Sol. Sf. bei

nun. Oa 12,»® Sxuu 0» 12,5®

1 IM 1,09 20 20,«» 17,11

5 84» 5,1« 25 80,5« 20,51

10 104s 9,05 SO 3.1,7» 23,15

15 21,95 M,«5

Senn man Sb. flatf abtiiblt unb ^ugleid) auf ein Hei-

ned Solumtn jufnuunenprcfit, tnbem man fie mit

^llft einet ftntfen S<tndpumpe in ein febt fefted, gut
abgelüblleä eiftmeb öefnfj treibt, fo Wirb fie ju einet

(^liifngleit Mtbitbict (bei 0» uiitct einem liltud uon
bei gcwobnlicber Xempetatut unter einem ISrud

uon so— 60 Stmofpbärcn ; obctbnlb 30,9» [Iritif^et

SnnIt] Infit H^S?. niebt niebr uetfliifrigcn). glnffige
ff. finbet r«b in niilroflopifib Heilten Slnbchen in uie-

len Siinernlien (Cunrj, JopnS, Snpbir, Sabrnborit

unb in Sngit, Cliuin, f^lbfpnt uon Snfnit unb Sa-
falllnua). Sie ift farblos, butdiridttig. Iciditbeweglicb,

uom fpej. öew. 0,943 bei 0», bebnt fid) beim Crwät*
men fel)t finri niiS, ift wenig lösli^ in©nifcr, tnifd)-

bat mit Vllfobol, ^tbet, iterpentinöl unb fiebet unter

eineut Srud uon 760 mm bei —78». Sie Snnipf«
fpannnng bei uetftbicbenen Semperatnren beliägt

2(iiiperatur 9U»tofb'^ären 2<iii(*cratur ?Umofp^dreit
—78« 1 -r 6« 40

, 1«

-25» 17, IX -H50 &2,i«

- 15« 2J,ti -»-25» 6C,oi

— 5« 50,»» 455® 82,u

t45® I00,u

glüirigc ff. uetbnmpft an bet Snft iinterft fdjnell unb
entwidelt babei fo bebeiitenbe Halte, bafi bet nod)

fWffige Stil balb ju einer lodern weiften Waffe et<

flatrt. Siefe ftarre ff. uerbunftet uiel weniger febnell

olS bic flüffige, gleitet bei Icidglet Seniljcung mit bem
ginget infolge fiarletönSbilbung ob, erzeugt, auf bie

^ut gebrüdt eineSranbblnfe unbSjnnbe u. fd)intl;t

bei —65». Sutd) Snbnnfinng bet flotten ff. an bet

Siift entftebt eine Icmpernlut uon —78»; rafebet uct-

bnmpft ein Brei Uon flntttt ff. unb Öilber, unb einen

Keveri Jt»itp.*£cp<on, 5. SufL, \. 9b.

I

foldicn, in weltbem bie Scmpcralnr unter ber Suft>

!
pumpe auf — 110“ rmlt. bcniipt man als ieftr fröftig

I wltlenbe ffällcmifd)ung. glnf|1 gc SV. crflarrl batin

I

JU einet ciSäbnlieben Waffe. Sei 1700 " jcrfnllt St
I mit fputenweife in Stoblcno^b unb Snuerfloff, unb

I

bei 900» wirb fie uon ©nfferftoff nodj nid)l ieifebt.

t
SV. wirb uon foblenfnurcn, flfirfet uon npenben <11 -

Inlicn unb Splolf, Sipbnrbt le., febr Icbljaft uon einer

lodern Wiftbiing nuä gictdien Seilen 'lUiloK unb ge-

puincrtcni fdiwcfelionrem 'Ji'nlron nbiorbiert; mit sin-

linm obet Wngiic)1nm erbiftt, wirb fie inner ^IbfdKi-

bung non Slobienflojf jeiiept; mit slolile gegliilil, gibt

fie .stoblenojub; nii^ glnl)ciibc3 ßiien enijiebt ibt

Saucrfioff; leitet man fie übet ctbiincä SUnlriiiin. fo

enlftcljt ojalfniircb Wtiton; mit Sioliinn gibt fciidile

SV. nmeiienfnnreb Stali. (önäfötmigc unb in irfafi.t

gelöftc ,SV. gibt mit Stnltwnffct einen Siiebcifdilng uon
iolilcnfnnrcm ffalf; ein gtoftcr llberidnift uon H. löit

nberbiefcnJIiebetfrblag wieber juboppelilolilcninmcm

.Mall, nnb locim man biefe Söfnng an ber Snft ftebeii

Iflftt obet citjiftt. fo entweidit bic .völflc ber SV., unb
foljlenfnncer .Slnlt fefteibet lieft aiiä. SnS Wnd, wcliftcd

nioit gewöftnlid) SV. nennt, ift fioftlenüiiireanftftbtib.

I5ÜC eigentliefte sV. HjCO, ift nid)t belaiint, fie ifl in

bet wöffetigen Söfnng bed Sioftlcnfantennfti)bribb ciit-

ftnltcn, obet fo Icieftt jetfeftbat, bnft fie iinftt ifoliert

werben tnnn. Jn ben SVoftlcnfäntceflern mnft man
uierbnilfdic Cttftofoftlenfiiutc 11

,00 , nmicftmen.

®ie SV. ipielt in bet Sintiir eine gtofjc Siolle. Sie

wirb uon ben Silnnjen nnfgenommen unb unter bem
ßinfliift bed Siditb nt ben d)loropft\)llftnlligen ,>fcllen

glcidijcitig mit Sn)1cr unter Vlbfdicibnng uon Saner-

)toff in orgnnifdicSubfInnj uerwnnbelt $ic Sflnnjcn

nlmeii nlfo ff. ein unb Sonerftoff nnb, bic Jiere bn-

gegen atmen umgetefttt Snneiitoff ein unb St nnb,

nnb alle uon bcn Sflnnjen erjciigie otgnnifdjc Siib-

ftanj wirb biireft ben Stoffwceftfcl bet 2 icre, biireft

Setbrennnng, gnnlniä unb Serwcfnng, wieber in SV.

unb ©offet ucriunnbelt. IScr licrififte SVöriicr fndit )1d)

bet in feinet Sliitbnftu gebilbelen St uiögliiftft feftiirll

JU entlcbigcn; Ijaufl )1d) bic SV. im SInt nn, fo ent-

fteftt fofort (Sefaftt, nnb wenn nieftt feftnell Silfc ge-

feftnfft werben Innn, erfolgt bet Job. 3n bcftimmlct

ffonjentralion eingcalmet, erjeiigt ff Slimniriften-

(tnmpf, bnftet bic |ofott eintrclcnbc llninöglid)leil. In

reiner SV. weitet jn nlincn. Sdion eine Scimengiing

uon 1 Sroj. ff. jur nlmofpftarifcftcn Snft ucrutfad)t

bei inngerm Cinnimen llnbcftngcn unb Stönmg bet

gnnllioiien beb Crganibmiib. Seim Srinicn uon

ioftlcnfänrcreicftcm Söffet ftfteiiil bet Vlppelit angeregt

jn werben, bic Scrbniinng wirb beförbert, bic .'oarn-

nbfdieibiing geflcigcrt. Sei EinWitlnng uon SV. auf

bic nuftcre Smut tritt (Siefiiftl Uon Sänne unb Seftag-

liiftfcit auf, Seftweift bridjt oub, unb cb jeigen lieft bie-

fclkn ßtfefttinungen wie beim Ginolmen uerbiiimtec

SV, (Sdiwinbcl,flopffd)metj,Sted)ncigimg,Jl|e'pnoc);

bei flnrlccloInlerCinwirlnng erfolgt juIclil'JInäfthcfic.

Wnn bcmilit loftlcnfäntctcidteb Saffer (Sänetliiige,

fnnillidic Winetalwiiifer, Sobalunffct) nlb Inftlenbeü,

biiiillöfdienbcb Wittel, bei uerfdiicbcnen Ülffcliioncn

beb Wagenb unb bet Si'cfpirationbotgnne, äiiftciiieft in

gönn uon Söbern, Soudien gegen Siftcnnialiimnb,

Säftmungen K. ITnb (ilnb wirb gegen eftroniiefte Sin-

Imrfte eingcalmet unb niifterlid) bei Stranllieiien bet

wciblidien Olcicftlcefttborgane. bei allen Wefdiwiiren ic.

bemiftt; nudi ift cb alb nnäftliclifebeb Willel empfohlen

worben. bet leeftnit bient St jur Cfntiicllnng

uon Sleiwrift. Sobn nnb boppcItloftlcnfnnvcm'Ji'ation,

oo
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jiim Siiiiuitvcn kT Äiimltlvübciifnfte in bor 3»*^'
[

'Jliitmoiiial, Slnlimii- ober SJnliiimilntbvortib, Itiditcr

fnbvilntiuii, iurTarilfHiing lüiifllidicraKmcintiBfilicr,
,

bei (iifntnUHirt boii Snlminf. 1 Itil f. liMl )irt) bei

nlÄ 3(iu’ilöi(bmilld :c. ,

0' in 1428, bei lo' in 113« leileii mil Mo^leiiinme

SlüHi ge,M. ilellt mnn (lusl eeiner .U.mit i>ilfe bpii
!

gefnltiglem Sijnifer; bei l)bl)evm "Jnirt l&ien fid) m
UouibieffioiK'bimiben bot uiib bviiigl fie meiilinnnlit

i
1 Vil. ijlaffev bodn'ieiid 3 t; 1. M. 3'ie(e S.'C>iuitg, iveldie

lofeii flSblemeii iiiiilioi in fdnniebeeiictneni Slafdjen fniuen lolilenfnuren .«nllilinlcinmbifnrbo»
in ben !^nnbel. Siiegen be« groBen ’ilnäbebmingä" nnl) enll)iilt. enllnfil beim Sieben, fdmellet beim

loeffiiienlen ber fliiffigen .tf. biivfen bic i'Vlnidien mif i Jlocben nnb beim 3’mdileilen eine« Wnsjtromeb Hob»
1,S4 yil. (>nifmigevnnm bbdtilen« 1 ki;i>lmTig(eil enl leiiiniire unb (dieibet tolileninnren ilnll ob iWlbmig
linlien. Tie 8 kc-(>lnid)en entbnllen bemnnd) 43W1, uon SüBiuniiertnlt nnb Sleffelilein nud nnlürlidjen,

bie 10 kg-,>lm’d)en ‘>450 üit. gnesförmige M. Sie bn iSnleiumbilnrbpimtentbnllenbniWeibfiijcni). öeiitiir-

ben einen Tnid dpii böebflensi "lO 75 Vltnipfbbnien tenn (irhiben (erfnllt I. M. in 0'nlcinmprt)b (gebinim-

nneiinlwlten, ipeiben nbev nnf einen tpldien bpn250 len Slnlf, j. Molt) nnb Mphlenfönre, leiihter bei ISin-

VHniPibbiivcn gebriift. Slnifige «. bieni jum iöctrieb ipivinng eines Vnitilrpmes ober WPU Sänfierbnmbf ; ini

bpii SHieibviKfiibbntnlen. Tnmpffenetfpriben, 3Np< Inflleeten Sfnnm Ibiib bie 3ei'ie('m'g i<bPn bei 8iio*

tpren. ßismnfdiinen, inrTnritcllnng fnntIlicberäKinc Icbbnil. Jm ge(d)lPifenenWeiöBfd|mil,it f.tt.nn.ierielil

mlmnifee nnb jnv 'i^etbidilnng bpn Slnbl- nnb 8;en nnb erilnrrt Iriilnlliniid), movmprnviig. SeimCrbil.cn

rilbcrgnii, inm 'dbjieben «pn Siev in TrnnspPtlfniicr, mit Stjuger nnb Sdtipeiel bilbet er bei lyo“ Snifib, bei

,tnt Cnlfernnng lum Hcii'elilein, jumtH’bengetnnlener irnr tlplBinliib, mit Sdiipefelnmnerftpff »l)brpfnljib

Sdtijfe, in ,ll«ltemi(d)nngcn, ,innt ^Innitbefieren K. nnb Silnibpimt. «pnicntricrtc Mnliinnge ettl.iiebl beut

18(11 ipnrben in Tcutidilnnb in 23 ^briten en. 3 tpblcnfnnren Holt MPblentflure. üluS^mferlPlflPOmg-

lUiill. k« fliijiigc .M. eriengt. Tic Cinfnbr belrng bistpeiIcnnud)nnsC.uella'niicr friilnllinertt'at'U^mit

1802: 23, bie 'jinSfnht 033 Tmt. 5üJiPlcliilcn Seiner. M..M. Ipit neb leiebt in geiebmplie

H. lunrbc inei(t im 'Jlnfnng bcS 17. 3etlnb. biird) nein tPblenftinrem Sfntron, bic Sebnielje critnert Iri»

bmi .(lelmpnt als (Ins sylvestre' vpn ber gciupbniicbcn itnllinifd) nnb nerlicil bei Scifiglnt ttoblentnnre. Vlud

i.'nft nnteriebicben. .tipffinnnn , ipcleher beiS Wns nls Ipnienlriertcr Einung bnn (pbleninurcnt 8i'ntrpn fallt

Seilnnbteil ber ajiincrnlipäffcc Spiritns minenilis 1 ipenig Cblsrcnlcmm ein Tnppelinl} Na.t’l),. CurOj
nannte, beieidinele es nlsldiipathe Säure. Sind,leigte, i-öH,(), ipcldieS in ber 'Jiatnr nls Wniilufnl »pr

bnfi .W. »nn ben Vlllalicn gebunben, firiert wirb, nnb
^

lommt; ein nnnlpgesTpppelfnli finbet neb als Sarbtn
nannte He fire ünft; Sergmnn gab 1774 eine ppH- ' cnlrit, nnb mil Iniileninurer aKagncnn bilbet 1. beit

(länbige Weftbid'lc ber erinniite fie nls Seftniibtcil Tplpinil. .«.SV. fiiibct nitsgcbebiiic Snipenbiing in ben
ber Sininipbäre nnb iinmilc (ie Vnf tfnure. aber erft pcridiicbciien Snrnien feines SnctnmmenS. s-'al. «oll.

Ifavoincr erfnnnle ihre diemifdie iiinlur. Sgl.l.'nb’| ftoMtnfaurer2ttPntiilii(Strpntinmlnrba
man II, Tie St. (Sieii 188.51.

i nnl) 8rt'(l, finbet öd) in ber iVntur nIS Slrpiilinnit

ftoblenfänrelMber, f. (Bosbäber. i nnb als Sitnrbpiint gelpfl in einigen ^incralipafient

jRoblcnfiinrc äJlaiinrfia, i. Wno.n iin.
|

nnbipirbnnsStcpntinmdilpriblpfnngbnrcbtoIilciiiau

Slot)lettfaurtt VarQt (Snrtinmf nrbonaO
;
reS Smmonit gefallt, ^'nn Ipdit nndiStrpiilinminlf

Bat'O, finbet öd) in ber tifntnt nlS Sitlierit nnb mit l)l)brnt mit Cbinrmngneönnt unter Cinleilen bPii Slpl)

Iplileninurcm Stall als illliipnil. entflcbt beim Sd)inel tenfnnre, aber Cplcftin lidnucfclinnrcn Strpiilinn)

,ien upit fdtmcfclfnnrem Snn)t mit Stahle nnb (pl)len und) bet iMcinignng mit Sdilpcfelfnnre mil einer S.'p

fniirem Stnli, bei Ciiinjirlniig upii Stnblenfnnrc nnf fnng »oit fd))pefelfanrem nnb loblciiinnmii Oi’nupii

'.Ulbnnillöfnng aber nnf eine SNifdning dpii CIiIpi' nnb erhibt bnnii im Cfcii mit übcrfibiifögcm Inlileii

bnnniin mit tpiileiifnnrerllNngneön aber Iphlcnfniircin fniirem SintrPii. tOfnii ncrlpnnbclt and) Cplcftin bnrd)
.Stnli (int lelitcrn ,rnll linier Trnd), nnd) wirb I. S. Sehnnbeln mit Chlmcnleium, Slnlile nnb Cifeii in bns
nnS ChlprbmDnmlpfnng bnrd) Iphleiifnnrcs Slnlipit Chlprib nnb beriefn beffeii üpfnitg minMiiimniiin! nnb
gefntlt. Cr ifl fnrblnS, »piii fpci. (SSew. 4,:ioi. fdmiilil .stpl)lenfnnre. .st. s. bilbet ein fnrblnfcs USulner unm
bei 705’’. Ipfl fid) in doo.otxi leilcii Sänffer upii !(>'’, fpei. ÖSew. 3,ii.>, Iniin nnd) in rbniiibifehcn Srismeii

in 15,4(10 Teilen upii loo", leidiler in lpl|leninnichnl' erhnlten werben, lüfl öd) fdtwer in äbnffer nnb ucr

ligciii38nifer nnb uerliert Uprbemt'Seblnicnlle.SlPhleii' liert feine Slol)lcninnrc bei 1100' mir Iniig'nni, uiel

fnnre, bei dlntglnt nur in WcgeiiwnrI upii Sitnifei. leichter im SrinfferbiimpfÖrpm.

St. ^S. wirb in ber 'lliinlgfe unb nIS llinllcngifi beiiiibl. ftohlcnfänrcfaljc (.St nrbpnntc) finben öch .iniii

Stohlciifaurcc Ülalf (C n 1 e i n m I n t b n n n ti Teil wcilucrbrcitct in ber iWntnr, nnb nnnieiitlid) ber

('nl'l ij iiiibcl fid) in ber SInlnr nls Stnllfunt. VIrn Iphlcii'nnre .stnli bilbet nls Slnllftein, UKnriiiPi, Streibe,

gpiiil. 3Jinniipr, .stnllflcin, streibe, Sniiwnfferlnll !C., luiii Teil in Scrbinbnng mit Iphlcninnrcr SKngncön
bilbet bic Cieridinleii ber Saget, bie Sdinlen ber Sin- iTplpmili, gniiie (''ebirgc; bei niebent Tieren, Sipl-

fchelii, bie OSeliiinie ber Sdnieden, bie Sanier ber,Slrebfe Insicii, Stadiclhnnleni, Strebslicren, bniil er bnS
nnb Slndjellinnler. bic .Slpmllen w., finbet öd) nnd) in nnfiere SleletI nnf. T.e Stplilenfäiire H|r<), bilbet

Silnn.ien nnb in Sflniiiennidie n. wirb miS Stnllwnffer ’ iiprinnle aber ncntrnic Snlie, in Welchen ein einwerli'

(ypfniig UPI) Cnlciniiibl)brpn)b) bnrd) .slobleninnre, ges Sc'elnU (.11) inintlidien Senfferflpff (lli ber Snure
nnS .slnllfnlien bnreh Iphlenfanre 'Jlllnlien gefallt. 3nr crfebl (M,C(i|), nnb fnnre Snlie. in welchen mir bie

Tnrflellung upn reinem tolilcnfniirem Slnll lüfl mnn (öiilile bes Sinffcrfloffs bnrd) SKetnll uerlrelen ift

Sioriiipr in einer int uplligen Vöinng nninrciihenbcn (lIMi'Oj), nnfierbcm inhlreiche bnfifchc Snlie upituer'

Sienge Snlifniire, bigerierl bic S.'öinng mil .sinltinilch. iehiebenrc^nfniiinicnieluing. Sp)i ben iipniinlen Snl-
filtriert nnb fällt mil IplileiiinnrcmSmiiiPiiinl bei 70'. len finb nur bic ber Sllniicn in Slnffcr löSlid); bic

.Slnlt gcinlller I, .st. ift lehr uoInniiiipS. niiiprvh, fpc). iniiren önb fämtlid) lüslid). aber mnn fennl mir bic

Wcw. 2,71(1. wirb bnlb friilnllinifd), ifl fniblns, lüfl öd) berJUInlicn in feiler ivprin. Tic normnIcnVIlInlifnI.ic

frifd) gefällt in Ki.iioo Teilen Inltein nnb in 8siio rengieren ilnri nllnlifd) nnb Werben wie nlle iibrigeii

Teilen ficbenbem Sifniier, fdiwerer bei tSicgeiiwnri upii st. biirdi ilnrie Snnten icrfchl, wabei bic Slphlenfnnic
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iiiilfv Vliifbritii((ii Sic l»ibcn'lcl)cn ()olKn

7rmprcaliiicii, iDüliccnb aUcübniicuU.bur^iirbi^tn
iciifUt mcibcii (Slnllbicniicn); bic imircii bctlictcK

ÄiiiVnl Icidtl, jcibil id)on in i.'üiimrt, bic ^(ilftc bcr

ttülilciiiöuit, imb c? (dicibct iidi bnim bod unibälidie

iioniinic Snii nb «iöilbuiifl uon Siifiiuniicrlnll). Tic
H. cnl[lcl)cii bircll niia bcr bclrctfciibcii if'aie imb Mol)

Icnfftiiic, bic iiiilödlicbci) locibcn ou« liMlidjcn Sal-

jci) bcd bclccficnbcii WclaUd biird) VIKnlilarbonnt

flcffillt; bod) cnlilc()cu hierbei fcht bnufi(i bnfifdjc M.,

iiibcm eilt Teil bcr Moblciifnure imlcc Vliifbrmifcii

ciiltufidil unb StJitiicc ilnc Slellc cimiimmt. Seht nll

flcmcm bilbcii iidj M. beim Ifrliiltcn bcr Siil.ic otflii

iiiidicr Siimcii mieinjnmT« Mnli gibt beim IStljihcu

roblciilmircd Mali).

fipilirnfanree* jimmoniat (VI m m o n i ii m I n r

bonnli imrb cihnllcit. iiibcm mim fdiiucfelimiied

Vlmiuoiiial ober illilorommoiiiiim mit Mreibe (lohlcn-

fitmem Mitlf) in rifernen Victortcii ciliibt unb bic iid)

bilbeiibcit Xämpfc in goei gctdiimigcn VAIcigcfniicu

uerbidilct. Um ein flniy fnrblotcs Snblinmt ,iii er

bullen, vermifdil iimn bic iUefdiidung bcr Victorle mit

einxid Moble ober nnlemiirft bad ,vicr)t gciuoiincnc

SiiblimnI mit etnmd ViJojicc einer ju'citen Snblinm
lion and eiiernen Ibpfen mit nnfgeiebten 4)lcic\)lin
bern. Vliid) bnrd) ßinmlrlnng non Mohlcninure auf

fmdited Vlinmonialgad (raie cd mid önditmifct bnrd)

Soll nndgetrieben lolrb) in Monbenfaliondtnmmern
{teilt nimi l. VI. bar. ^cim (frbiben von Mnodicn,

iiltfcbborn, laufen x. unter VIbidilufi ber i'uft, nlio

ald Viebenprobntt bei ber Xarftellnng von Mnotbcii'

loble unb von Slidftojfloble tut XarflcIIung uon
Vllullangenfnit, crbült man loblenfnured VImmonial.
(baber öirfd)borufnl.j), ivcldicd mit empbremna*

I

lifibtn Stoffen ftarl verunreinigt ift unb tut Sicini

gimg ivieberboltcr Sublimation mit Moble bebnrf.

Xnd fubliinieric toblcnfaurc VImmoniat bilbet eine

»ciiie Icijtallinifdic. fpröbe, burdiidieinenbe IKnfie,

riedil nub fdimedt flarf nmntonialalifd), Ibft fid) bei

!')• m 4 , bei «5 '' in I,.s Teilen VtJnifcr unb hiiilerlafit

bei ©ebanblung mit ivenig ViJaffet boppeltloblenfnu

red VImmonial. Tied bercild uon IHnvmunbud VuUud
im 13 . 3abrb. and .^nrn unb von Vlariliud ^alciili-

nud im 15.^nbrb. nud Salniinl bnrgcficllte Vfröparal

ifl ein tffeniifd) von fnrbnminfniirem mit boppeltlob

tmfmueni Vfuimonlal UiNH,)(‘()j 4- XH,(NH,)(
'0„

verbantpft bei tKT, venunnbelt ftd) im tugefdimoljC'

neu SJobt bei l.'H)' trilivcife in .t)nmfloff. Tnd Ipiifd)*

bomfalj venvnnbci; Md) beim l'icgcn an ber üufl

unter Vkiftiid)ligung bed linbaminfaurcnVImmoniald
;n (form von Moblmfinire unb VImmonial in bop
peltloblenii'.nred Vlin monialH(NH,U'<)^, farb‘

lofe, nid)l ammoninlaliidi riccbcnbc, liiblenb faljig

iibmcdcnbe. bei Ifi“ in H Teilen Vslaifer, niiftt in VII*

loliol lödlidie. luftbeilönbige Mriftallc, iveld)e bei 6U°
fublimieren. Tnd VJilarbonnl lomnit and) im (linnno

Vor. Irin u; IDadleilungsröbren juivcilcn in gröfieni

Briflnllen auf unb ift im (fladivaifcr gclöft vorl)an*

den. Ud entftebt. wenn man VlmmonialflüiMgleit mit

Sloblenföiiie fsttigt. Tnd normale toblcnfaurc
VlmniouiaK.XHil/'O, cntflcbt nudincbmninfaurcni

Vlmmomnl burdb Vlufnnbme n.-'n Saffer. bei Ttflilln*

lion uon liblorammoniiim mit lobleninuremMnli unb
iSltobol. bciSfebnnblimg bed vnrid)l|Oininl,ic3 mit Ion-

tentriertcr Vlmmoniatflüffiglcil, cd liiflnlliiicit and
mit SVIilcnfAiire gefättigicr Vlmmoninliliiffigleil mit

I VKoletül Mrijlnliwaffcr. licdit flnrl und) Vlinmoniat

nnb ivitb nii bet ifiift imbiicibficbtig »nb fciid)t unter

Vlilbimg uon V3ilnrbonat. Wan benu{it bnd $>ir(di-

bomfalj jut Wereilung von ?flcd)tcnfarbflüffcn. ald

Surrogat bet 6cfc beim Sadcii. bn cd fid) in bet

.itiilie bed Vtadofeno vcrfliiditigl unb bnbei ben Teig
lodert. Ifd bient niidj in üofuiig nid i^ledivaffcr. nid

Vlr.tnciinitlel nnb. inil^btnll gcniiid)t imbparfninicrl,

nid Siicdifal j. VInd gefnitigler .Modifnigöfnng fallt

boppcltloblenfniircd Vlinmoniat boppclllolilcnfniiied

VJnIron. unb hiernnf bembt bnd iinicr bem Vimiicn

j

Vlmmoniatiobnprojef! betnnntc Vierfabren ber bivel*

ten Tarftcllung Von Sobn and Mod)fal(.

_ ßolilenfanrctf lUlei (Vllcitnrbonat) l'bCOj

tmbet fid) in bcr VJaliir nid Vx'ciiibicicri. niil (Iblot*

blei nid VUcihornei i, mil fdiivefclfniiicm VMci ald

ffaiiiulit unb l'cnbbillil unb wirb niid einer vcrbüiin*

len Vöfiiiig uon ciMgiaiitcm VUei bmd) Molilcnfttutt

nid fnrbloicd. Iriitnilinifdicd, in VÄiifer febr wenig
lödliibcd Vfnlver von fpep Wem. H.na gcfölll. Vlud

nenlrnlcn VUeifnljcn wirb bnrd) Vlllalilarbonat im
ilberfd)ufi t. lU. gcfrilll. unter nnbern V'trliällniffeii

cnlflcbeii bnfifibc Snlje. Sold)c bilben nud) bnd ölci*

weift (f. b.l.

jlta^lenfaurcd O^ifenocttbul ((iifenoriibul*
Inrbonnt, Scrrolnrbonni) Kel'llj finbcl fid) nid

Spnieifenficin. im Tbon unb Moblencifenilciu , enl*

flebl in fnrblofen milroilopifebcn Vibombocbetu bei

tängerm Stbipen uon liifcnvitriollöfiing mit Vialrium*

bitiubonnt auf löo’ unb Wirb and ISifcnvitiiol ober

liifcnd)locüclöfu)ig bnrd) lohlciifmire VUlnIien ald

farblofed. in S^nfitt nnlödlid)cd Vfiilvct gefällt. Ter
Viieberfcblng op)bicrt fid) nber febr fiftncll. felbft unter

V^nfftr. unb Wirb babei cn'l grün, bnn)) fd))unrj, .julept

braun, inbem er fid) fdjlicftlid) in |fifc)ibftbtoj;t)b ver-

ivnnbelt. iEtwnd ballbnrcr luirb I. (^. beim Vfermifeben

)iiit ,3udct. unb eine foldjc Wiid)ung luivb nnncilidi

bcniipt. Tnd boppciltohlcnfnure liifenorftbiil fi)ibet

fid) gclbfl in ben Stnlilwnffeni. jerfept Heb aber nutet

V.'crliift von Mobicnlnure ebcnfnltd febr leiibt, unb
cifeubnltiged ünelhoaffcr bilbet bnbet an ber X'uft

einen braunen Vlbfnp von ISifenbftbiojrpb.

fip^fcttfottrcdfiali (M a I i ii m I n r bo n a 1

1

finbet fid) nid)t in bei Vlntiir, cd cntflcbt beim l^r*

hipen von Malifnljeii ocga)iifd)cr Säuren unb finbet

fiift babet in ber Vlfiftc von itflniiien unb in bem
veriobllcn ftiüdflniib vom Vierbampfen ber Vlüben*

mclnffefd)lempc nnb bed ViSollfibwcifted. Vlud biefen

Wnterialieu wirb ed im groftcii nid ^vttafdic bar*

geflelll. SIciued t. M’. erbält man burdi 'i'erlohlcn uon
reinem Sijeinflein tfauied Weinfanred Mali) unb Vlud*

geben becMoble mit 'Kaffer (bnber Keinfleinfnlj).
burdi Vierpiiffen von ‘J Teilen reinem V'.'cinflein mil

1 Teil Mnliinipcier. ivobei bie Snlpelerfäure ben Mob*
lenflofj bcr VMcinfäiiie jii Moblenfänre ort)bicit. unb
Vludlnugcn ober biinb fölübeii von faurcni Malium*
opnlnl ober faiirem Mnliumlnrbonat. weld) leptercd

lrid)l bic^iälflc fcinccMoblciifäiiveveriiert. fffm groficn

wirb t. M. nud) und) bem Ifebinnc-Iffrojeft niid ISbtor*

talinm. befonberd niid bem Slnftfurlev Sal',. bnrge-

flelll (Wincinlpollnfd)e. |. lieitaiibc). M. tt. bilbet

ein farblofed. nnioipbed. wafferfreied Vfuluer vom
fpe,v Wew. 2,-2(i4. Iriflnllifieit fdiwer mit 1' i Wolc*
liilcn fxlaffcr. fd)iucdl unb rcagierl flnrl nllaliid). jcr*

flicftt nn ber Hilft nnb nimmt bnbei Moblemanrc auf.

Jn Sxlnfter löft fid) bnd wafferfreie SnI j iintei Kiirnie*

cntwidclung. 100 Teile VtJnffer löfen von wnffer*

freiem Salj bei:

0'* 10“ 20“ 30“ 40“ 50“ 00“ 70“ 80» 90“ lOO“ 13.5“

«9.1 111« 113 114 117 131 137 133 14» 147 l.V) 205 teile.

oo#
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(^nvic^t bcr l'Sfunflcii oon fo^Icitfau«
|

teilt Aoli l>cl 1&«.

IftOl,
OkivUlJt

Proi.
‘«re;.

(Knviitit
ikoi. tkoj.

«pe^
Ckuniöt

T

I

l,(>oy •J 1,09J J4 1,135 40 1,119

t,0|-d 10 1,093 JO 1,957 4J 1,113

a 1,027 l* l.lit J8 1,17» 44 ],ini

4 14 l.m :to 1,301 46 1,103

.•> 10 1,151 3J 1,514 4S 1,519

r« 1,U5A Vi 1,171 :H 1,317 50 1,531

7 •JO 1,105 :ie 1,37t 5» 1,570

8 1,»74 •JJ 1,114 38 1,395

3ii •'Jllloliol if( fo()lcnfiiiircä Soli iiiilWIicfi, cS ent*

jichl ^fmfclhcn nbccSi>nffcr ; cä |d|milit bei Siotfllnl itnb

ueibmnpfl bei Süeifigliit. ,Sf. Jf. bient jnt Xnritelliing

non Miiilnll nnb Sl'nliiln?, loeidKt Seife, fnlpelei*

faiiteni, djit'ciauvem nnb (beonifnurem Sfnli, S'lnt*

Innneninl’,, rtiubetunien, Si!ni|eiiiln§, Vilitoli :e., in

bee ^Ji'ebipn bei ftvofulöfcn, rnd)itifd)cn nnb ibennm*

tiidten l'eiben, bei XinbeleO !c. ; finl'icilid) loiili eo ec-

tocidienb, Weidituncc reifenb, iitjcnb; bie Vöfnni; be*

nnfit nuin nnd) ijeden Soinnieiipfoffen, fWiitlecinäler,

tpanlflede.

^jiueiind)- ober (nnreä loblenfnnveä Stnii

(ilnlinntbifnvbonnl) KIU’O, enlilelit beim SSt-

tilgen uon (ohlenfnucem Mnii mit ilohlenjiinie nnb

wirb bnifleilellt. inbem man roI)C tsollnid)e mit cjleidj

ttiel iSnffet iibeiiiiefit, bie l'öfunn und) einiiien Jniien

ob^iebt, mit löol',tobte niiidit nnb ^nr Xrodne bvinj^t.

üJi'nn bebanbelt bann bie Sfuiife mit Mobtenfnme, fo*

,

tani^e |'ie biefetbe noch nnfnimmt, tancit fic mit möiv
'

ticbfl menifl lonnnem SSaijec anei nnb tüfit bie fit*

tiieite yofniifl Iriftnltirieien. UMnn leitet nnd) Mobten*

(iime in eine fonjentiierte übfnnfl non fobteninniem

Moti, trennt bie auoiiefcbiebenen SUiftnttc non bet

ifninie nnb nevbmnpft biefc nutet tiO'', um incitcie

Sliiiiatte VI erbniten. ^m (irofien iiiiit man bieiföfniig

non tobtcnfniucm ttnti libet öinivitein ober Moto

bccnbftienen nnb leitet itu Moblenliinre entitejvn. l?nd

Snl\ bitbet invbtofe, tnftbeilänbige Rvijtniie nom fpev

Wem. fdmiedt mitb (atv<i nnb reagiert fd)lnad)

ntlaliid); UKi Seite Srinffec töfeu bei

0' )0'> i«» wi» 40“ 50« no«

10,öl 23,1S 0(1,01 :M',S7 04,1.4 07.34 41,33 Xfitf.

liioo Seite 'Jitlobobl töten 1 Seil bed SnlieS; iibev

80" nevtieren bnä teodne Snlj nnb bie iföfniig Mob*

teniönre. Seine teiebte .Mrijlnitifierbnvteit mndit ed

geeignet ,vm Snifieltung reinen Inblenfnnren Matid,

midi mirb ed bei iHereiinng bet ificbigfiben Suppe
beunbt.

^oMtnfauted SobiiIto)ctibuI (.Mobaltopb*
bnitnibonnt, M obaltlarbonoO (toCOj ift nid)t

belannt, and einet Üöinng non Hobnltditornr mirb ein

bntifdied Snijroj()j(Cil.,lj -j- IH,I> atd pfiiiidibint*

voied Hintuec geföltt. lid mirb mif ben |nd)iifd)en

Sltnnfmbenmerfcn bntgcfteltt, (ommt mit bet UKarlc

KUH in ben vanbet nnb bient jnt Snriteltnng nnbrec

Mobnitpräpnrnte.

ftobltniaiircd Aupfer (Mnpfcrtnrbonat)
('n(.'iij iit mit in ,'iprni non Toppetfolvn betannt,

Mnprivnltarbonat finbet üdi in bet Si'ntnr nid flnri^

dintrit, Mnpribleilarbonnlblciiiilfnl nldti'nlebonit. ^In*

füd)c Mnpferfaibonnle finben fid) nid SJinlndiit Ciit’Oj

-f i'inOlli, nnb .Miipferlnfnc 2(.’nC(), -f ('ii(uH),.

tfin bniüdicd Snl.j non bet 3nfnmmcnfc(mng bed

‘JJinlndiild cnlflebl nnf Mnp'fer ober Klron.ic in fenditer

2nit nnb in fenditec tSrbe nnb bitbet ben ebleii

Wcünjpnn, Mnpfevrojl ober bie Sinlinn. Snd

— Mol)(cii)iiiived Jiatroii.

nnd Mnpfm>ilriollöfnng bnnb loblenfniired tänii ge*

fnllte bnfifdje Snis ift mntlgriin, in Snnfiec nnlödlidi

nnb mirb fefmn burch tSrhi(ien mit Stiniier ,ieile(st; ed

bient nid Slcrg , tUfnlndiit* ober Miipfergtiin
in ber Ss.inifer nnb Clmnlerei.

Ao^lciiiautcd 92atran i'JintrinmIarbonni,

3 obn) Nn,CU, finbet fid) nndbliilienb nnf Kielen We*
fleinen (Wneid, irnfi, Slmnlnger Kieler Steppen, j. !ö.

bnd 3 e I f 0 ober bie i d e r b e Ungnriid, bie li c 0 1
1 p o

Snbnmerilnd), iitPJIndmnrf berSoIfcnnnbSdilnmm*
KnIInnc nnb gclöfl in Kielen Cnellen in bet 9fü^c plii*

tonife^er Webiige (bieM'nrIdbnbecÜnetlen tiefem jnlir*

lid) 6,0 4)iill. kg). Seemtige Cnellen bilben in Stiebe*

einigen Sintronfccii, nnd beiien fi4 i>ii Sommec
Kiel I. St. nndfd)eibet (mefllidied Uiilerngppleii, töorini,

f^epjnn, Mleinnfien, 'flrmenien, ^lerfien, Ipiinboflnti,

Sibet, Snlnrei.iWpngolei.tlbinn.Sübnmeriln.llteiilo,

M'nlifotiiieii'). Snd nnd ägl)plifd)cn Seen gemonneiit

(olilenfnnre SInIton (Sednnifnrbonnl) Ijeif.t Vf n 1 1 o n i

;

nldSliidmillernngdKrobiilt bediöobend liefert ^giipleii

bie Sronn, Snbanierifn llrno n.bgl. 'ä^brcnbi.'nnb*

pflnitjeit beim 4<crbrcniicn eine SIfdbc biiitcrloffen, bie

nid 3frfebimgdprobnft bet Snlv orgnnifi^rr Siinieii

foblenfniiced Mali enltinlt, erbält man nnd Stiniib*

ppnn;cn, meldic lum Seil ju biefeitt 3lbcde InItiKiert

merben (Salsola, .Salieorniii, .\triplex, riieiiüiiüdium,

Stntiee, Mesemlir.vniitlieimim), eint an Iol)leninnteni

JInIron rtirbe iflfdic, niid bet leblcred gcmoiinen mirb

(®ntilln ,'Jllicnnte>Sobn,3focri)cttn, Snli*
cor, ^Inngnclle). Sliicb nnd Melp imbSinred) nnb
niid tHübeiimcInfic mirb f. Si. (Sobn) gemüiiiteii, niii

iiteiflen aber niiv Morbfnl; (tSbloninIrinni), meldied

mnn und) bem i.'tblniie*4.iroiefl '» fdimrfcl*

fnuredStnlron KcrmniibclttmobeiSnljiSiucnld Sieben*

probnlt nnftrittl. nni biefed burib Sdimtljen mit Mall

nnb Moplc in I. St. iibcrvifiil)cen. Stad) bem Um*
moninliobnprojtfi mirb bngegtii nnd Äodifalilöfnng

bnrd) boppcltlof)lcniauced SInimoninl boppellloblen*

fniired SIntroii gefüllt. Über bie fnbrifninfiige jnr*
ittllnng f. 2obo. Sleined I. St. erlpitt mnn bnrd) Um*
friftnllirieren bet lnnflid)cn triflnlliileclen Sobn nnd
btrfclben Wtmid)tdinengc beftiltierlen Silnfferd Kon
;lo— 40", mobei mnn nmtii^il, tim Heine Mriftnlle ju
tchnllen, bie mit menig tnltein SAiffer ober mit einet

itöfniig Kon reinem Stntriiimtnrbonnt gcmnfdien mer*

ben niiiffen. Stm^ Innn iiinn gepniKcrted SInIrinni*

bitnrbonnt mit menig Inllent Sijnifer niidmnftbtii nnb
ben Stiidflanb gliiben. SV. St. friflnllifiert in groffen,

fnrbtofen, maffcclitllen , nionollinen Sniilcn mit 10

tütoleliilcn MriflnllmnffccfO^.dSJrop.) Koni fpe,;. Wem.
!,«4 bei 16", fdimcdt nnb rengitet nl(nlifd), bie Kri*

ftallc Kcrmillcrn nn bet Stuft nnb äerfnllen jii einem

Iciflnlliniiditn ilnlKcr mit 5 SStoIcliilen Soniftr, Intl*

ditd bei .'IW’ itod) 4S)toletnle iiinifcr Kcriierl (Xatrinm
larlüiiifHm sircnnil. Sic Mriftnlle fd)incl\cn bei 34«

in ibrem .Mriilallmnifcc jn einet Unten frliiifigtcil, nnd
mcldicr fid) bei forlgefcpteni tfrbipen ein Sali mit 1

SUtoIcliil Sxlnffet nbicitcibct. Öci lOO« mitb bn j foblcit»

fnnre Stnlroii mnfferfrei (fpc.i. Wem. 2.5), iiimint bnnn
nbcc nn fend)tcr S.'nft nllniälilidi micber Srinffcr nnf.

Sind geinitigten Sföfnitgcn IriftnUiilcrt f. 31. bei 30 —
50« in rlmmbiidicn Mriftnllcn mit 7S)loletnlcn SiJaffer.

100 Jcilc S6nffct lüfen Seile Naj(X)jHoIl,t) bei

0“ 10“ 15« eo» S5« :io» OK« 101»

21,33 4»,0l O:l,30 02,33 140,(3 27:1,04 1142,17 5,10,3,1.

Sic SIbnnliinc ber Sfödlid)leit bed Iriftnllit'iertenSnlied

über 38" bernht nnf ber Slilbnng cined nn Mriftnll

mnifer nrnicrn, fdimcrer lödlld)cn Sniicd.
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(Sfioic^t brr (fSfungen uoii foblrnfau'
rem 9jatrou bei 1.V*.

1

fiojcnl

j

£pr^ Wrni.

für waffer*

frde 3.

3j>Ti. Wen»,

für friftdUi

ficrte 3.

l'rojeiit

i

Spci» l'km.

für friftoUi«

[

fierte 3.

1 1,010 ' 1,0»4 ao 1 ,
0*0

a 1,011 l,UMt 21 l,oti

n 1,031 l,»ii 22 l.OHO

4 l.Oli 1 ,0)0 2:» 1,090

5 1,054 l,o»o 24 1,001

6 1,001 1 ,0t 1 25 1,000

7 1,074 ' 1,017 2fi 1,103

8 1 ,0t t
!

l,«3t 27 1,10«

9 1,005 1,035 28 1,110

10 1,100 1,030 29 1,114

11 1,110 1,04.1 JU) 1,1 19

la 1,117 1,047 31
11

l,ltl

13 1,050 32
j

1 ,1t«

11 1,140 1,054 3.1 1 1,110

\h — 1,050 M 1,135

16 — I,00i 35 1,1 )0

17 — 1 ,0«0 M
1

l,in

18 — 1,070 37
j

I
1.147

19 — 1,074
1

1,150

Waficrfvcic 3nl; f(f|mil',t bei HIH" imb Boflicrl

bei läiicicnii Sd)mcl,\cn clw«» Moblcnfnurc. Vtidjtoi-

fdmiiljt rillt IKifibitxii c^lcidjccWulcfülc voii1intriiim>

iiiib Hnliiiiiilmbi’iint. 'ilius bet foii.ttiitrierlfii Vi’iiiiiG

foldier SKiftbuiiii Itiilnlliüert NaKCl )j | (>H,0. Seftluc

fei bilbet btiiii £d)iiiclieii iiiil foblenfiuirem Sfntroii

Sditutftliiniriiiiii iitib iinlcrfrfiiveflifliaiiieb Si'nlitm.

ifiBeifacf)« Oberin II rc8 f. S(. (t'inttiiiiiibi tnt*

bonnt) Nnllt'U, finbel fuft nelüit i» Bielcii lobleii*

(äutettiifttii SJiiiietnlioiiifcni (yiliii, Ciiib. i'irf)!)) iiiib

eiitflebl beim SiiitiGeii uon fobltiifniirciii Sintroii mit

Äolilcnfiiurt, tritt (iiid) bei ber yimmoninlfobninbritn«

tioii nl^ .fioiic^'iivrobiilt mit (ool. 'iobn;. Hb bilbet

fleiiie iiioiioMiiie Jnitlii, locldbc iiieift jii Mniilen Ber»

einiat fiiib, luet. Wem. 2,2s bei Iti’, idmierft iiiilb,

icl)Wiid) nlfnliid), bliiiit roteb SnrfimiolmBier, Btf
änbert iiivbt Uutluiiimmtiitr, ift im lriitnlli)icrlen ifii»

ilmib liiflbeflnnbia, Btminiibelt iid) aber nloüiiluermi

ber Viift nlliiiiiblid) iii^intriuiiifeoniiilnrboiint, iveldieb

jtärfer oHnlije^ reagiert. KKl Jede StSnifer löfcii bei

0« 5» IO“ 15“ 20“ 25» »l“ 40“ ,'pO“

4,» 7,is 6,14 6,b& !<>,S5 11,1 li',7 Xeilr.

Sie Sioimig Betlicrt, befoiiberb beim Sdiiittelii, eliunb

Rohlciiföiire, uiib bie Silbimg Bon £c«iiiiilmboiint

londiit mit ber teiiiBcrntiir. tlbcr 70“ loirb bnb Snlj
Bolliliifibig teriebt. 'flnd)beiid)iitUtiii'l>crbniiiBieii ber

S;öimtg(d)cibcliid)3e«iiiiilmboitntN'aj( '( ),.2.\allro,

4-3H,i> in monollinen Snnlen nb. Uber bie

nubiing bet Mnrbonnle Sobn.

Äofjlenfaurcei 4\)affec, i- SKiiicrniuiaiKt.

Sloblrnfaiircd 3inf (Hinllarbonat) 7.nC0,

finbet iid) in bet SJntnr nlb ,>finlH'nt (eblct Wnlineo
imb tonn biird) Hrbibcii Bon ^inlfiilfnl mit '.li’nirium»

larbonot im uilWbiinolsenen ;Hol)r mif l.öO“ erbnlten

tottben. Vlnb .^inlfnlfntlbfinigcn frillen lobleiifnnrc

'flltnlicn je und) ^n 4'Ctlhillniiicn Beridiicbciie bnnldic

Hnrboimte, nnb ein iold)eo tomim nlO ,*iinlb(nle in bet

btotnr Bor. il. Ml fntblob, nnlöolidi in 'Kiifiet nnb
jerfallt beim Htbiben in ^ii'fBjiib nnb Hoblenjiinre.

SloBIctifiBiefer, foBiel luic ^ditrierllton (i. b.) beo

Roblengeblrgeo.

StoBIcnficine, f iircbiobicn

SoÄlenfHifftoftfätttee, fooicl luic $ifiiiiiniire.

fiaBItnftifte, bie nnb Mobie migefcrliglen Sliib

dien bei eleltrili^em >13ogtnlid)t

fto^fenfloff (i'iolionenni) C, (bemifdi einfndiet

.«öilHT, tritt in brei ^Uiübiiifalionen niif: teiiernl tii»

flnllifiert nid t^inmant, monollmiid) friitnlliriert nid

Wrnpfiit nnb nmor))^ n(« Stotjlc. 3'ic elfte äliobifiln

tion finbet fid) nur nid Hiinmant nnb fnnn liiniilld)

bnrgeilellt loerben. Wrnp()ilnttigtr .St. finbet fidi nid

Winpfnl, nnd) im Slobeiien, in SSInicnriiiimen bet

Hiienfd)lndtn, in !i>öl)ltn ber (Sieitelliltiiic ber .Sjod)«

Öfen; nndi entilebl et bei ,'fcrfttning Bon HliniiBeibin»

billigen. Vlmoifibet fdielbel fidi inetir ober loeniger

rein beim Hrbiljen orgniiiidict Sltcibiiibiingen nittct

SMbfd)liifi bet Viift niid nnb bilbet bie .stöhle, loeldic

mtiil nod) Snficiiloff nnb Sniieriloff. oft niidi Slid-

ftoff nnb minernliidic Stoffe enihnll. Siierber gehören

Stüfd, lSindlol)lc (Si'elorteiigrnphit). Si'iifi, .tioltfol)le,

Slnotbento^lc le. Se^r reinen nmorpben st. crhiilt mnn
bciin'i'Cttoblen nfdieftcier orgninid)cr3nbiinnten.loic

,'jndet, nnb beim Hrl)ilien tohlenitoffreidicr stöhlen»

I

lunfferjloffc, bie in ll. nnb lohicnfloifarmere Stöhlen»

j

lonifeuloifc terfnilen. 2'ersr.ift in ntlen brciS'Jiobiiitn»

lioiien gernd) nnb gefd)inndlod, bndfpeonfdic('(eniid)t

bed Tinmnnlen ift 3,5, bnd bed Olrnphitd 2,i 2,n. Ht
' ift in bei! geioöhnlid)en Sföfniigdmiltcln nnlödlid), lüft

fid) ober in gef^moliencm Hiieii, ift nnfdnnelibnr,

I

Bcrfliiditigt fi^ im eleltrifdien Cfen bei einem Sirom
Bon 1200 ‘fimperc nnb 00 2*olt, ift bei geioöbnlidiet

Seniperntnt Böllig inbifferent nnb nn bei iliift ini»

Bernnberlid), bei Vlbfdiliifi ber ünft fenerbcilnnbig,

]

lonhreiib et, nn bet ünft erhilit, jii .stolileninnrc oer»

brennt, nm fthloerficn ber iSinninnl, nni leidtleilcn ber

nmorphe St. flnd) bnrd) Cnibntiondiiiiitcl fnnn bet

.St. oiSiohleiiinnre ort)biert luerbeii, mit llbcriiirtiignn»

fnnre gibt ertUiellithfiinrc nnbCrnlfnnrc; et oerbinbet

öd) in holKt 'Icmpernlnt mit 3d)iuefel jii Sdiioefel»

lohlcnftoff, mit Stidfloff aber mir, lucnn ein .Slörptt

jugegen ift, mit loeldiem fid) bnd enlilebtiibe Hiinn

bereinigen fnnn. Vi'it einigen dticlnllen bilbet SV. birett

Stnibiircte. itielenSnnetfloffuerbinbinigen enlgehl

bet,St. Snnerftoff; et rcbn.tiert s. 4t. llietnltoilibe, gibt

mit Schroettlfäure fdimefligc Shurc. mit IfliodphotJ

fnnre '^hodphor ic. $nd Stltomgeioidit bcd .Mohlen»

floffd ift 1 1,10, er ift Bieiiuertig (mir in loenigen 4ter»

binbnngen, luic im .siohlcnonibt'U nnb in ben 'goni

trilen K'—N (
', fpielt .St. bie iKolle eined ilüenucrligcn

ISlenienId), nnb feine Cphbniiondfliifen finb .stöhlen

opjb CO nnb Stotjlenfänre CO,, st. bilbet snhlrcidic

diemifdic 4'erbinbiingen, nnb locil Biele berfelben Ite-

ftnnbtcile ber 'ttfinnien nnbSiere finb, fo nennt mnn
bie .stohlcnfloffoerbinbiingen nnih orgnnifdie 4tet»

binbnngen nnb bie ücijre non benfelben orgnnifdie

Hhemic im t'legcnfnb jnr nnotgnnifdicii. llinn leiiiit

inbed gcgcniunrtig [ehr Biel mehr liinfilid) bnrgeflelllc

I nid in ber 4inliir vortonimenbe .stoblcniloffuerbiii'

binigen. STie liinnnigfnitigicilen ber leinetn bernlil

auf bell tiigenidinficn bed uiccHH'rtigcn stohleiifloff'

ntoind, bnd 4 4ltonic enied ciniucrtigen ober 2 4ltonie

eined .iiueiiuerligen Hlciiienld ju bnibeii Betmng:
II

II II C= ()

Jie Biet 4tffinilntdeinl)eitcn bcd Slohlcnfloffniomd finb

glcid)iucrtig, bie Biet 4t>nffctfloffnlomc bcd tUieihniid

CIl, finb Böllig gleidintlig gebnnbcii, nnb bei ber

Subflitniion eined biefet 4lionic bnteh ein nnbred ein»

luerliged (ilenient entftehl fletd bicfclbc 4>crbnibuiig.

Sioljlenftojjntomc lönnen fid) iiiitciminbcr Berletten
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imb jiunr mit jf tiittr =l'- , mit je .^mci

= ober mit je brei linleii;,eit (' — (; .

J\m erjtcu i^tille (ciiifncfie ober ciimiertiiie Stinbimn»

^t bie 9ltomrtVMpt)e iiodi fectio, im juieiten (,\iocifnd)e

oberlolipelbinbimg. ^roeimertige ti^inbimg) nod) Bier,

im britten (breifndie ober breiloertige ütinbimg) nod)

jwri freie ?'nleii;cn gir Herfüivitig. Xie ?<erbinbuit

gen berMoblenttoftutonte finb bieH ohlenftoff ferne
iilot)lenjtofffielette), bie entioeber offene Mol)«
ienftoff fetten ober gefdiloffene «etten (Hofjlen*

ftoffringe) bilben. Tie Moblenftofffernc Bennögen
mit ben (ibrigbleibenbcn, nid)t 5tir Mernbilbnng Bcr>

Wenbelcn Sbilenien bie fütotiie anbrer Elemente ober

WtomgrnbBcn ber Bcrftbiebenjten Art ju binben, mib
mif biefe Steife entftelten bie ,;nbllofen MohlenftoffBet’

binbnngeit,

’,^e ttndtbem bie Hobleitftoffntomc in ben 'JKofefülen

nur mit 1 nnbern, mit 2, 3 ober 4 .Stoblenftoffntonten

Brrbnnben fmb, nennt ninn fie btimnr gebnnbeneober

Jjrininre, fefnnbiir gebunbene ober fefnnbiire !c.

H

II II <' II

I I

II (' II II ) II nij

II (• II fl I II ii^c f II iijC

mit Soueritojf, Siinfferftoff nnb Stidflojf. iBöbrenb

ibr lyieboll nn minernlifdien Snbftnngen untergeorb

net ift. Weben bie Crgmiienten ju Wtnnbe, fo luer

ben ihre S'eftonbteilc in ber fh'egel bmcb i^änlnid unb
?'eiluefungbpro|cife lerfegt, nnb eo entfieben einfncbfle

tjlerbinbiingen; Moblenfnnre. ?sJnfjer nnb Vliitmoniof.

Tiefe S'etbinbuiigen ifnb ober neben gelBiffen inine

rnliftben Stoffen bie 9i'obrnngdinittel ber 'iiilnn.ien,

loeldie in ben (blorobbbllbnlligen .'iellen nnter beiii

Üinfinf) bed ifidit« nlle orgnnifdie Snbftiinj mid.Slob^

lenfftnre nnb ^;>nffer bilben. Tie iiflnnienfnbflanj

geinngl jmn Teil old 'b'nbnmg in ben tieriftben Dr
gmiidiniid nnb ivirb hier monnigfacb mobifigerl, in

^llnl nnb Rieifd) BcriBnnbell. fdiliefilidi bnrd) ben Wl

j

innngdproiefi nnb bnrd) bie i>nnlnid bet ßrtremenle
tuiebet in Sloblenfönre nnb SJnffet Bennnnbeil. Wroftc

Siengen St. eittgeben fid) jeitmeife biefein Streidinnf,

I

inbein fie nl« foffile Sloble abgelagert ober ald Stob -

! lenfäurc an .Mall gebunben lucrben (.Slalb'lein, HKor-
mor, .sivcibe). ifiber and) bie foffile .«oble iniib fdjlief)»

lid) IBiebet ort)bierl (in Moblenfnnre netlnanbcll), unb
bie Moblenfänrc beb Slalffteinb luirb in f^reil)til gefegi,

loeiin ber legtert linier bet ßinmirlnng Bon Stiefel

.
fnnre fid) i)i Miefclgeflein Benonnbelt. Tinmnnt golt

,11 lange .jjcil für eine reine Art Skrgfrifinll,
' VlBernmi nnb largioni .leiglen aber feine

, ,11 Sterbrennlidilcil im USreiinpunlt eine« Irnf

I

' tigen SIrcnnipitgelb, nnb SJaBoifiet loieb

eil,

ein quorinrc^ (\

II II ( II (11 177.S bic iöillimii'i üoii Mofilcnlämt bei bei-

. tfterbrcnmmg bed'Tinmnnlen nn*. SKntfcit8»nonmd„c. S.„ |etun),.„c. c. Cam.dl«,'. Cm qudr.cr» C.
j«j„,„„,„"'fbenfoBiel

TieSloblenflojfBerbiiibiingen teilt man und) berVtrl Sloblenfänte gibt roic bnsiclbe®e)nid)I.Moble oberSrn
ber *e)iiii*en Sterlellmig ber Stobleniloffntome H. bed pbti. meid) leiiterer friilKr mit SKol\)bbänglnng oer

bnr* bieitlbcbebinglenWefamldinrnlterd in,gBtiMlaf< metbielt mürbe, bid S*ecle 1779 feine mabrt 9(nlnr

fen: bie Scllförpct (nliphntifAc Snbfton,(en, i etlnnnle. Tie fiinflli*e Tnrflellimg bed Tinmnnlen
SWelbnnbcriBnte) nnb in bie Inrbo» ober ifocl)* I gelang juerfl I8hd Sinlinnibne tmimnl) in Wladgom.
Ilifiben Sterbinbnngen. TieÄ'elbnnberinnlc cntbnl' iftgl. Jlnetjei

ten offene Mellen, 5. SU. (lllj.lHj.l'llj.lSHj.l'H,. bie (äSerl. 1«H9 ).

•
!

gelang juerfl I 8hd )UnIInnli)))t tmimnlj in Wladgom.

I

sUgl. vnetjer. Über ben Mreidlnuf bed Stoblenjloffd

fmbort)llif*en gei*Iofiene. lUon leltlern, ben Mobicn- 1 fto^Icnftoffi^loribe, Scrbinbnngen bed Sloblen

floffringen, beantprndit ber and 0 .Uoblcnflojfnlomen I fioffd mit SShlor, entfieben nid)t bireft niid ben Cie
beficbenbe Sfcnjolriitg fi. ftoblciiioaiicrfmiie) mit fed)d

|

tnenlct), fonbeni mit bei Ciiimirlung Bon ISblor nnf
freien ISnleiiien eine befonberc sUebenlung. Sion ibm 1 nnbre Stoblenftoffoerbinbiingen. So liefert Sumpf
leiten fid) bie aroinntifd)en Mörper nb, bie man gad (StVelbnn I’lij) bei Ciiimirfitng Bon Cblor im
ben nUphntif*en nid jmeile.Mlajjc ber Molilenfloffuer

;

«onneitlid)l Slolilcitfloff Icirn tblot ib (Moblen
binbimgengegennberflellle, bid man immer inl)lrci*ert

j

ilofffnptrd)lotib, f'f meif n d)d)lotloblenftoff,
Snbflnnjen nnffnnb, bie jmnr lingformig oerbnnbene 1 itlrnd)lor mcibnm CL’f,, eint fnrblofe.nromnlitd)

.Sloblenfloffntome enlbielltn, aber im dieiniftben Cbn *lotoforninrlig rieditnbe frlnifigteit Bont fpej l'lem.

rnllet ben ffelilörpern nfiber fleben nid ben nromnti« l,«io Wi 0^ iuel*e btt 77 “ i“iebtl nnb in Vllfobol unb
fd)en Sterbinbnngen. Sd)on bie fogen. IU)bronro- .tlber, ui*t in Säilnfftr fid) löft. Terfelbe Möller ent'

mntifdien iterbinbungen nnbern fid) um fo
|

flel)l bei Cinmirinng Bon CI)lot auf SHeibpItblorilr

mebr ben (fetitörpern, je mebr Si'nffetfloffnlompnnre ober Cbtorofonn unb mitb bargeficllt, inbem mnn in

fid) in ibnen mit bein SUenjoIlent einet nromniiftbtn Sdiiuefelfol)lcnitojfminNnlimond)lorib.8li('ljOber 2—
SSttbinbinig Bereinigt bnben; 110* nnbtr fleben ben 12 ^ob Cbb’r bineinlcilel. Cr miirbe jnt Tniiiellung

fvetllorpern bie Snbiinnjtn, bie einen nnd U, 4 ober Bon'flnilintol liennjit nnb eignet fi(bnn*nldS!üfungd
!S Moblcnfioffntomen befitbenben Siing cnlbnllen, bie 1 nnb Cfltnliiondmittel ftnil btd CblBri’fonnd. sfStr

Tri , Tctrn unb 'ftentametbblenberinnte. ^ *Iornll)nn (.Moblenftoff jedgnidilorib, 2!n-
Sie bilben ben iU>ergnng Bon ben fvettlörperu jn ben btrthnlb*lorloblenfloff, i'nrboinnim trich|->.

bl)brontomntifd)tn li'trbmbnngen, nn bie fi* bienro rntnni) Ujl’l, enliiebt bei Cinroirfiing Bon iSblor auf
nintif*en Subitnnien nnidilieiien. Stiele Moblenftoff Silh))ld)lorib ü,Il..i'l, nnd bem nötigen im gliibenbeii

Btrbinbniigcn enlbnllenSiingc.anberenSlilbnngaiifitr diobr, befonbetd bei Wegenmnrt noti Sitaiientoff. Cd
ben .V^oblcniloffnlomen nini) Sanerfloff •, Scbmefel bilbcl fnrb imb foft gti*mndlofe Mriflnlle, rie*t

ober Slidiloffnionic beteiligt i'ntb. Ctn bieitn hetero fnmpfevnrtig, löft fi* lci*t nt Sllfobol nnb Vill)er,

cbflifdien Sterbinbnngen jeigt btrllfingofl eine iiidit in S)tn}jtr, ift i*oti bei gtmöbnli*et Ttmpcrntni
ebtnfo grofie Sleilnnbigteil mit ber Sleiijolring. ftbr fUi*tig, fiebti hei 18,3 ihh", ohne uorber ju
Ter reine M. fpielt in ber Sinlur mir eine nnler- fdimeljcn, ift f*iutt petbrennlid), bilbel mit nlloboli

georbnele SJolle. bngegen finb feint Sterbinbnngen bie f*t)it Mnli bei 100 ’ Sllbplen l',H,, Sitaffeiflofj unb
Öriinblngc nlled otgninfd)en i'ebtnd. Sille Stilnnjen Crniföute. SSan bat ed nid SIrineimitlel nnb an
nnb Tiere bejteben nudStcrbinbungen bcdMobIcnfloffd niibelif*td SSittel tmpfobleu unb benngt cd nu* in
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brr i^rbmfnbrifmiDii nl^ Ciri).batlon^unttcl.

glUbnibni .(ciiällt bnb 3cb.\ind)lorib in ITblor

unb Ko61eniloff(t)lorib (Ictind)lornt6t)lfu)
0,CI„ eint fntblofe. öt^cvifd) rietbtttbc Slüflifllcit.

WIdK mid) mi« burdj %<ebnnbcln mit nltotioli-

fditt iiüfiimj bmi H(ilimitfulfbi|brnt ober mit 3>'d

mib otrbiimiltr 3<t)ivrfrlfäm'c riilitcbt. 3pej. Mciv.

],vwi, n’t bti IK“ nod) iliiififl, firbel bei llW. Ibjl

fidi in ^lloliol nnb Silber, nidjl in ^aijer, bilbet mit

Kbior im Soimenliibt seine Tiimpfe liefern

hi bellraSfotglut itoblcnftoffdtlorür (^ertbloc«
beiijol, $>crnd)lorbeniiol) ('„('1.^ nid fnrb< nnb
geidniindloie, bem ÜBnlrnt nbnlid) liedtenbe '^fabeln.

Solilcnfloffeifett, fobiel mie Uobleneifen.

aoWrnftofftmie
I j. !

Soblrafloffrettm |
' j

ftol|i«iif>offottl)dtlortb (Mobleno{t)d)lovibi, i

f.
lttrboniild)lDrib.

!

ftoiilrn^offringe, i. .vobicnftotf.

SeliUnftofffcbtiuidilortb, f. MebU'uiiDijd)ioube.

ftoliirnfitoffirctettc, f. nobieiifion.

ftolilcnfloffluprri^lorib

ftbltienftofftctriutiiorib
.Mol|lenflon<i)lotibe.

ftohlmflafftltcarir, bie 'flnncbt, baft berüoblen

floff niebt mir ben dicimidien Mern|nmlt ber orgnni'

jd)en iJerbinbmiften. fonbern niicb einen iWittelpnnlt

be« ifebend bntftelle, nicil alle lebenbe siibflnnj .«ob-

lenilotf enllnilt.

ftnbirnfudit, f. Slmibeiiuitmiiunefianlbt'ili'n.

ftolilrafuinb, f. 'ibnitirlfDlilcnfiob.

ftblllrntirgcl, f. SrfnncUlieviri.

Soljlcnloaffriiipffc, d|em. '^H'vblnbnnncn non

Uoblenjioff imt 'h'nnevitoif. 'Iteibe iSlemenle berbin»

ben fid) mir unter bem tiinflnfi flmler elellrlfdier

i^nllabumten bircll mileinnnber pi Vlerlblcn, nbei fie

bilbrn fo viele ticrbinbnngcn wie lein nnbred 4fnnr

von tilememen. JJndi ben ttriiebniffen ber spelUnI»

nnnibfe beileben bie Xlometen |iim Seil nnö Moblen

wntferiloffen , Uilnnien bilben U. nid .viouptbeitnnb

teile ber ntberifdien t;le, nl« Mnnlidnil ir., (ebr nll(|C

mein entftelien M. nls ,3<'>KV'"’fl'5i'>nbnlte ornnnijAer

3nbilnn\en bei iViulnid nnb S>enveiuiiq, riniförnnsie

«. enlflrömen beniiloben. Snsl^rböl beflcbt nnd jlni

fiyeii, Ctolerit nnb nbniidie Winernlien niid fefien

Uoblenmniferfloifen. M. bilben fub niid) bei ber Irod

nrn Seftilinlion oignnifd)cr 3nbftnn;en nnb finben

fidi bnber im üendjlgno nnb im leer. Sie grofie Vln*

jnbl ber eriftierenbenSl. erllnrt fid) nnb berCigenfdinfl

bed Moblcnfloffd, bnrd) iflneinnnbevingernng nnb d)c

mifebe ilinbnng feiner 'fllome Wolelnle mit mebremi.
|n mit vielen Uoblenftoffntomen tu bilben. 9fnd) 9lrt

ber ^terletlnnq ber Moblenfloffnlonie nnteifcbeibel

man .goei groHC birnppen von .Sloblcnlvnffafloffen,

bie ber Retlieibc unb bie ber Intbo» ober ifocl)lli)Aen

Selbe. ;4u bet riellreibe geboren ni Weföltigle «.

lWreii 5 loblenwofferitoffe,'|jnrnffine)non ber

(fotniel Siiefe M. leiten fid) vom HKcIbnn

Oll, ab nnb enlfleben, inbeni an bie Stelle von II-

Vllonieii SMelbbIgrnppen CH, treten. ^Iiid CH, Wirb
CH,.CH,= C,H, «ibnn, nud bieiein firoVan CH,.
CH,.CH,=C,H, U.CH,.CH,.CH,.CII, C,H,,ie.

Jirie ÜKetbanreibe eniböll nid iJInfnngdgliebet foU
genbe bomologe M

3)ie;t)iin . . . ni, . Cg 11

Äilan . r,H,; . C, H
fropou . . . Oftaii . . . <•, 11

OuLan . . . 'iNonan. . . (’„ll

^ton . . . tc(on . .

Siid bcm'iJroVnnCH,.CH,.CHj fniiii ein bem S.liilnn

ifonierer Mobicnwnfferfloff entfleben, inbeni bnä ünf'
feyftoffnlom bet ('kupve CH, biitd) CH

,
eiiclil wirb,

niimlid) bnd Srimelbblmctban CH,. CII. CH, .CH,.

Sirbinlc^terinftoblcnwafferfloff bndiiijniferitoifaloiii

ber WriiVVe CH bntdi CH, erfebt, io entiiebl Icunnic-

tbblmelbnn l’H,.C.CH,.t'H,.Cll„ wtldicd mit tten*

tnn ifoniet, aber |lrnlttirvtrlAitben iil. .•fnni Unter"

fd)icb von ben ptininren .Moblenwafferftoffen, wie

i'rovnii, Önlnii, itentnn, bereu C-?llonie in einer offe-

neu Melle nngeorbnel nnb, nennt mnn bic .«. mit ber

Öinbnng bcd Sriinetbbimetbnnd feinnbäre nnb bic

mit ber iftinbiing bed Sclrnmeibblmcilioiid lerliöre.

CII, <11,

II C (II, CH,,

CH, ( ir.

^limetpqlmrtlMii.

Xie VIn.inbl bet 3ftnne>en luiidiit inil ber btt im
Ufoletül tntbnltenen Moblenftoffntome. 3'n im 3Mc<

tbnn alle vier iifnffrrftoffalume gleidiwtriig finb, fo

iniiii ed nur rin Wetlinn geben; ed ift gleiAgiiltig,

welebed Ürtnfftrftoffntom biirch < H.i tiielet wirb, nnb
niitbin lann ed and) mir ein Vilbnn geben, libenfo

lann nitd Icltterm nur ein ifrovan abgeleitet werben.

C|m IJSrovan aber lann bic WriiVVc CH, in bie WrnVVc
CH, ober in eine bet beiben gicidnvcitigcn WrnVVen
CH, cimveten, nnb baber gibt cd nvei ilntnne. fsiiv

bnd 'ffcntnn finb fd)on brei ofomcie niöglid):

«oemtc« rtiitan (|l,.< ll,.ni,.<'ll,.fll,

timrllitiUllMiIintllHin ('ll,.ril,.l'll.<'ll,.l'll,

2^firamrtbqlniftbaii (i(j. i‘
. i'llj . i'ii^

.

ileim löcrnii enflicren 5, beim iicvtnn n, beim CItnn
ln 3fomerc.

®ei ben Wrenitobleiiwaifcrftoffcn finb alle Moblen*

floffnloine iinlercinnnbcr mit bitreb eine 'Jnilcn; vet*

biinbcn. unb bic übrigen 4tnlcn,(en finb biirdi Soaffer*

floff gebiinbcn, bie M.finb gcfnltigt. 3bncn gegenüber

ileben bic iingcfntligten M., in beten Ik'olcliil jwei

ober Hiebt Moblenfloffalonic mit mebr ald einer l'O*

len; ocrbimben finb. .iriicibcr geboren bic Vitbi)lcne

(C I c f i n c , Hl 1

1

1
)

1 c II C) • ’„H„„ bereu erfte (bl itbei l'iiib

:

Üttfqlcn . . . I'.ll, Ibepliiten . . . (',11,,

propolcii . . . t',11« : Ctiulen . . . r, II,,

t^utolrii . . .
' ^oiinlru . . . Il|«

fCmqlcii . . . . ttfatottii . . (‘iwIIm

. . . rjl,j

SÜefe M. cntballcii eine bovvelle ilinbinig.
,5 . '4'. liitbli’

len CH,=:CH,, 'ffrovijlcn CHj.CH= CH,, lUuiblen

CH,.CH,.CH --C1I,. Sic nbbicren lcid)t n»ti Vn"
logciinionie unb gellen bnbiird) in gcfalliglc '4tcibin>

bitngcn über, ßinc nnbre Stibc ungeialtigicr H'. biC

ben bic Jltcll)lenc c„H,„.,,
,51 t weld)cn

S<ctt)Un . . . rjlj ftolcrplcn. . . (%ll«

9lUi)(rn . . . i'Ji, 7taUp{ . . . CVit»
Arotoitqteii . (', 11 «

(\ct)i3rcn. 3ieciUbaltcncincbmtucrtii^e^Mut>un^:'^l(U)'

icn CIls.(’ = CH, Uvolom)icu C’Hj.rilj.l'

lüaiicrftoiförmcic iHcib«n bilben bic C'„H,n 4

nnb C„H,„_,.

Sbobrenb in ben Moblenwaffcriloifcn ber ,>ctlvcibc

bie fioblenftoffalonic ficid in offenen Seiben ober

Metten niigeotbiict Tnib,
,

(eigen bie Inrbo- ober ifocbHi*

feben M'. einen nnbern Sbpiid. Klei ben widiligflcn

biefet M., ben nromniif Acn, bereu Sfiitteriiibiiniy

bnd '4'eiijol C,H, ift, finb i> Mol)lenjtojfnlomc mit
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CH abnxdjfclnb ciiifnc^cr mtb boppdicc %)in-

/ \ bungju «nein Sing Bfrfinigl.imbinbdu

nc CH nun nn bie Stelle BoitSafferfloffntomen

I I

CH j- ®tiil)(ien treten, enlfteben mibrc ff.

IIC CH "• 3f<nncre (Ort^o«, SKeta-, ^nm<
\ / Beibinbungen,(.S[romaiiiij)ea5rt>er). ger-

^•i( net tonnen jluct ober nteitere einiBertige

itteiviolrefte Cßljen^l) C,H, bnrd) glet^-

tnertige .ff otitcniBniicrilaffiefte bcrRetfrci^e Betbunben

halben, j. XitilKm)lnictr)mi 0,11,— CH,— CjHj

C - CU, — c
/ \ / \

IIC CU IIC CH
II II

HO CH IIC CH
\ / \ /
CH CH

eä tonnen jloei öcnjolfeme birelt bunb je ein ober

jiBei ffof)ten|loiintoine in Bcrfe^iebencc SSei(e jniam<

uicnijiingen
, j. 3.'.

:

C -C CH CH
/ /V / \/ \

ItC CH ilC CH HC C C
f

I II ober
I I 1

ItC CH HC eil HC C C
V ^ \ / /\ /
CH CH CH CH

t« lönncn bie Beif^icbenen S'citettnngbweifen bei

Ginein ff'o^ilcniBnjjecfloff gleidjjeitig miftrclen, nnb
nbecafl tönnen bie ®nfferftoffntomc bnccb Sof)lcn«

lunjfci'tloificfle ber Settreibe [nbjtitnicrt luetben. So
entitebt eine nngenicin giofje 3af)I non nromntifdien

ffobleniuaffcrftoifen mit jnm Xeil libeinnb foin))U<

jieiter Stiultnr.

Xie ff. finb alb bie SWuttecinbftanjen aller ot^ant>

ftben Üetbinbnngcn anfiiifnijen, incldie auS jenen

bimb Snb[lilntion Bon S^iferftoffatomen imrdb

gleicbiucrligc fitoine ober fllomgrn|)pen entflcbcn.

ific iVcbejabl bet Sb. laiit fi^ auf lim(tli(bcni ffijcge

eibaltcn. Sie St. mit einet getingen blnjabl Bon
ffoblcniloifalomen fmb Pinie, bie loblenilofftetebeni

finb fnvblofe, ibnralleriilifrf) rieebenbe, in SSnifet nid)t

löSlibe nnb fpeffiiieb lcid)tere i>lnirigleilen, beten

SieboBnnll mit bem ffobicniloffgcbalt jieigt. Xie lob'

ltniloffrci(biicn SV. fmb triflnniiittbaie Slötber, beten

Sdnnelgnmit glcidtfan^ mit bem SVoblcnitoff()ebnU

ficigt. Xieff. bet Scitreibe, nnb befonbetä bie gc|ällig*

len, iinb lucnig icallionx'inbig nnb febt bqlänbig (ba>

liet bet 9fame 'Siaraffine). §n bet fiSlIe Werben fie

Bon vandjenber Salpelctfäure unb Gbromfäure laum
nngegtiifcn, in bet Siinnnc aber meifl Bonjlnnbig ju

Moblenfiintc nnb Sioiiet BerbtnnnL 9tut bei Gin*
wivfung Bon Gblor n. Sirom bilbtn fte SubftitntionÄ-

iHobnllc. Xie imge(ätliglcn St. Bcnnögen noeb Vllome
nnb Viionignibben jn binben nnb finb bebbnlb re>

ntiionöjäliiget. Xie 'Jlentlionüfiibigfcit btt atomnti.
filien.ff. i(l am gtöfilen, fie bilben lenblGblot»,8rom',
Siiiltofnbjiilnlione'btobntlc unb Sulfotbtbcr unb fmb
jnr 8ilbnng Bon Xeiionlen geeignet, locld)e in bet

rvetltcibe leine Vlnatoga finben. 3ablreid)e st. werben
m bet Jedtnil benngt.

Stolilciiluaffcrftofffla^, IciebteS, foBicl wieWe-
Iban; idtweteo ff., (ouicl wie 'jUbblcn.

ftoblcn.lirgel, f. 3itef:fcbten mib SDtaiieificinc.

nobfriljiige, j. Gbcnbabniägc.

Roblet, 3ofe8b’ 3ied)tälebret nnb jnriiliiiber

Sebriftflellcr, geb. 9. SKärj 1849 in Cffcnburg. fln-

bierte in fSrcibutg nnb ^cibclberg, watb 1874 VlmtS*

viebtet in Wonnlicim,bnnn31fitj(or imbSiat amfl'itiS"

gcriibt bafelbil, 1878 ^tofeffor inSäntäbutg u. 1883
otbenllid)er l-tofeffot in 8etlin. ff. bat bie Siifen«

l'cbaft bet Betgiciebenben Siecbtdgeicbiebte butd) jabl'

teiebe VtHfinfie in ber non ibm mit tietanSgegebenen

•3eilidirift furuttglcidttnbcSieebtäwijfcnfibaft« fowie

in anbern intiflifdien 3eiH<t)Hfffn geförbert. Unter

feinen (elbft inbig erfebientnen Sdtriflcn geböten biet*

Ijet: «äut Sfclue Bon btt SlultaebCf (23ilrjb. 188.Ö);

»SRobetne Siediläftagen bei iälamilifcben Jnriflen«

(baf. 188.Ö); «Xa« cbmcMfcbe Sttaftctbf« (baf. 1888);

•äiccblbuerglcidienbc Stnbien über i8lamilifd)e^9!ed)t.

baS 3ied)t btt Rierbern, baS ebinefiiebe SReebt unb bo8
Sieebt auf Geblon« löerl. 1889); «Vlnä bem babbIoni>

l^cn 3!ecbl41cbcn* (mit S.G.Rieiltr, Stibj. 1890 —94,
3 Xlt.); »VlItinbifebeÄ ffitojefircdil« (Stuttg. 1891).

8on feinen Vlrbeiteu auf bem (Sebiet beä ein^imifeb«i

KtebtS fmb iu nennen: »Beiträge jut getmanifiben

8tiBatrc(blägef(bi<bte* (33ötjb. 1883— 88 , 3 S>cfte);

»Xenlfdicb ^ntentreebt« (Siannb. 1878); »fiotfebnn-

gen anS bem ipalcnlttdit« (baf. 1888); »3Iu8 bem pa-
tent» unb 3nbnflrietecbt« (öb. 1—3, 8ttl. 1889—
1892); >Xa8 Vlutotre^t. (3ena 1880); »Xa8 litte-

rarif^e nnb arliflifeiiefinnfiwetl unb feinVlutorftbub«

(iVannb. 1892); »Xa8 Sieebt beä SVartenfebubed«

(3'Jnrjb. 1883); •'fjfnnbreeblliebc 5orf(bungni«(3tna

1882); »®tfammtitt3lbbnnbIungen«(9Wnnnb. 1882);

»Xer^rogefe alSSIecblänttbällniS- (baf. 1888); »¥to-
je|tecbtlid)t fforfdiungen- (ScrI. 1889); »3iBiIbrojef-

fualifibe 3ied|t8nufgabcn< (3enal892); >®tfammclte
SJeiträge »um ^w'ilbtojeB« (öcrl. 1894); >6lubirii

auä bem Strafreebt« (l.u.2.Ieil, 9Kannb.l890— 95,

2£iefte); »Xteue u. Stauben im'J*etfebt«(Betl.l893);

»Stbrbueb bc8 ffonfnt8re<bt8< (Sinttg. 1891) unb
>Seitfaben be8 btutfd|cn ffonlut^tedild für Stubie-

renbet (baf. 1893). Xa8 Sebiet btt SReditötibilofobbie

berübrte er in •Sbaleffieatt Bot bem ^tum bet3n-
tiSptubenjt (SSütjb. 1883 , 2 iatfic); »Xa8 3Jetl)l

aI8 fiulluverfcbeinnng« (baf. 1885); »XaSSBefen ber

Sirafe« (baf. 1888). Wiidj einige tunflbiftorifdie Gf-
faub bat et geliefeti: >Vln8 bem Sfanbe bet ffuuft-

(Säürjb. 1882); »Wfibtliftbe Streifereien« (3)iannh.

1889); »3ut Gbaraltttiilil Sidjarb äSagnerä« (baf.

1898). Gnbliib ift er and) albXicbter in bie Öffentticb-

feit getreten: »Sbtifebe (äebitbte nnb SaHabcn« (baf.

1892)

; >3cuermblb»8 ober Vlfiotbcofe beS SRcnfcbcn-

geifled. füatb SKotioen btt poltincfifcben Soge« (baf.

1893)

; »XtrSiicbeälob. 9ia<b äRotioen bet mejünni-

fiben Überlieferung« (baf. 1893); »Sfene Xidttnngen«

(baf. 1894). Gt ift ^eranägtbtt bc3 uon ibm 1888 mit

Sfiltor Siing begrünbtlen »VlrtbiuS für bürgcrlidjca

Sdblec (Stoblenbrenner), |. Stobie. f3icd)t«.

ftäbltr, gifd), f. edjottfiitb.

Stüblec- 1) Gbtiflian, Ulialtr, geb. 1.3. Ott. 1809
»u Sierben in bet Vtltmarf, geft. 30. 3on. 1861 in

aRonlptHiet, ging 1826 mit SB. B.SdjaboW uacb Xnf-
fciborf, würbe 1853 Siebtet bed SIntilenfoalS unb bet

SRalllaffe nn ber Sltabemie unb erbielt ben itrofeffor-

titel. Seine Siilbct jeidincn rid) bnrd) trefflid)e ftom-
pofilion unb lyonnenfibönbeit auS; and) al8 Stoloiift

nimmt er einen boben Siang ein. Sion feinen ineiit

bnrd) Stnpferitub n. SIitbogiapI)ie utiBiclfälliglcn S)il-

betn finb bie bebentenbiien : Siebelta am Sfrunnen.

bie S'nbnng SRofed', btt Sobgefmig bet SRirinm, ber

Xtinmpb ÄiBibi<, bit SSianl, Stnmnmib, i^iagnr unb
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Siifnmin im®ab, 3iilic Dem ciuftblinmbcnen

9iumeo tmdtfdicnb. äVifluoii, bic VluSfejjiiiig SBofeä',

C^nimninS Gnvnc^cii. '^iidi nld'^orträtmalcc Icificle

Üt. nmuciillid) in Snmcnbilbiilifen.

2)

Soui3, SInBievfpiclet, Stompoiiift imb SUunt«

fipriftiteller, gcb. 6. Sept. 1820 in Slvnimfcijmcig, geft.

16. 8«bt. 1886 ju Königsberg i. Ißr., bilbele )icl) nlS

9Rufi(et in SBien au8 unb lebte feil 1817 in ftunigS«

berg. Wo et eine Bon ibnt gcgvnnbetc SSnriffeftnle ffir

StlnBierfpicl unb Kompofilion iciicte. Sion feinen jinn

Seil bötbfl WerlDoIlen litlernvifcben SIvbeiten finb jn

erwnljnen; »Sie SRelobie Der Sprndje« (Sfeipj. 1853);

»3pfleuwtif(^e Cebrinetbobe filtil'lnBietfpicl nnbSliu-

fit. (bof. 1856- 68, 2 öbe.,Sib. 1 in 3. SInfl. 1888);

»Süpret burd) Die ßlaBiernntcrritblSlilterntur« (bof.

1859, 9. Slufl. 1894); »Set SloBieninlerricbt« (bnf.

1860, 6. flufl. 1886); >^arnionie> unb Uienernibaf!«

lebrt« (8. Wufl., 8etl. 1880); »Set JUnbierfingerfn

(Sleipj. 1862); »©efnnnSfii^tet« (bnf. 1863); »Sie

neue Stiibtung in bet SSunt« (bnf. 1864); »Ser Silo*

Bietpebnljiig« (Setl. 1882) unb »Slllgtineinc SÄurit»

lebte« (8eip,). 1883). Seine Somporilioncn beficlien

in Opern, 3i>itniw«itnl-,ft’lnuiet' nnböScfnngflörfen;

imtet ibnen werben befonberS nod) einige feinet (itü<

Den» unb UuletriibtSWette gefdjäPt.

3) Sleinbolb, Silterntpiflotiict, gcb. 24. 3>b'*

1830 in SBeimnt, geft. bnfclbft 15. Slug. 1892, ftu<

biette in ^enn, Veipjig unb Sionn S>l)ilologie unb

würbe 1857 :^ibliotbelnr, fpiilet Obetbibliolbclnt an
bet gtogbctjoglidben SiibIiotl;el in Siieimnt. SIIS

SöbtiftfleOer l)nl et fid) nnmentiieb auf bem Qlebiete

bet ältärcbcn > unb Sngtnforfdjiinn einen t)o<bgen^<

leten 9lnmen erworben. IStfdjricb; »Über Die $io>

iiBflnfa beä 3tonnuS Bon SinnopoIiS« (^ntle 1853);

».^ S>. B. fileiflä SScrien« (Siieimnt 1862); »SnnteS

('4öUIi(be Somöbie unb ihre beutfeben ilberfepungen«

(bnb 1865); »^etbert ^ib unb feine ftnnjöfifebe

Cinelle. (Seipj. 1867); »SBielnnbä Oberon« (bnf.

1868); fetnet gäbet betniiS; »Sille ScrgmnnnSliebet«

(Seim. 1858); »IBiet Sinloge Bon ^i. Snd)S« (bnf.

1858); »Kunft über nlle Knnfle, ein böS Scib giil

;;u macben« (eint btulfdie Qtnrbeilung Bon Slgnle*

fpeartä »Tnming of the slirew« Bon 1672, ©ctl.

1864); StbiHerS »flflbelifdie Sdiriften« (®b. 10 Bon

@otbt(e6 biftorifcb'Iritifcbcr SluSgnbe, Slullg. 1871).

SInberbem lieferte er wetloolle SInmerfungen ju

fireupwnlbS »Qfibnifeben Sltnrcben« (^nllc 1869), ju

fflongtnbotbS »Sijilinnifcben 9J!nrd)en« (Seipg. 1870,

2 Sbe.), JU SlabeS »Contes pupnlnires rec. en Agc-
nais« (®nr. 1884), jii (SeringS »Islcndzk oeventyri«

(^Qe 1882—84, 2 Sbe.), jii SnrnteS SIiiBgnbc bet

»Lais« Der SJorit bt Krnnec (bnf. 188.5). Slus feinem

Stncblnft würben »SlHfiiilie über 3)tnrd)en unb ®ü1IS»

liebet« (Ctrl. 1894) uctöfftiillicbl.

4) Slngufl, lullKt. S^olog, gcb. 8. (\cbr. 1835
in ^mnlenbcrg (Kbeinpfnl.;!, flubierle feil 1851 in

®otm, Utreebl, Stlnngcn, bnblliticrlc fi(b 1857 nn bet

ltieologifd)en i^ntullöl ber Icplgciimmlcn Uniueriiliil,

wiitbe bnielbfl 1862 niifieroibenllidicr, 1864 in ^enn
tnbenlliebet ®rofeffor, 1866 ®rofeffor in Sonn unb
1868 inCiclnngen. Unlct feincnSdiriflen Tnib ju neu-

nen: »Sie nieberlönbifcbe tcfotmicrleüiribc« (ßilnng.

1856); »Sie nnebcjilifeben ®ropl)Clen« (bnf. 1860—
1865, 4 SIbtIgn.); »i’cbrbntb Der bibUfdjen ®cfd)icble

beS Sillen SejinmenlS« (bof. 1875— 92, 2 ®be.).

5) Ultid), SlltectumSforfebec, gcb. 6. 9JoB. 1838

gu JUeiu-9icubmifen im ®toiibct;ogtmn Seimnr, flu-

biene in ^nn unb ®öllingcn, lebte bnnn in Italien,

— Slo^I^afe.

Würbe 1865 bet prenfpfdicn ®cfnnbtf<bnft in Silben

nlä Scfretnr nltndiicrt, ging 1872 nIS orbenllidier

®rofcffor für Slltcrlumäliinbe und) Strnfibnrg, febric

1875 nIS Seiler beS nenbegriinbeten nirijoologiidjcn

SnftilulS und) Silben gnriid unb worb 1886 orbent-

lid)ct Sitofeffot in ®ctlin. Sein Smnptnierl ift Der

2.©nnb bcB »Corpus inscriptionnin ntticarnm«, brr

bieSnfdniftcn BomSlrdjonlSntlcibcBbiB nniSlngnilno

cntbiilt (®crl. 1877—88). Sonft finb bic »Uiimiben
unbllnlerfndntngen gnc®cfd)id)tc bc6 belifd)-ntliid)cn

SunbeS« (bnf. 1870) becBorgnbcben.

ftobletbfloll, f. Gr6flö()c.

fiübfngiaube, eine lebiglid; nnf ber SInBfnge nn<

Derer bcrnl)cnbcr, nnbcbingler ober bliiibcr winnlic.

9tncb bet Segenbe rübil bie Öcgeiibnnng bnuon l)cr.

bo6 ein ftüblct einem Sbeologen nnf bic grngc, lund

ec glaube, nnlworlele: »SBnä bic flirre ginubt«, unb
nnf bic Wcilert Senge, Wn3 Denn bic Stirne glnnbe,

gut Slntwort gab: »SSnB idi glnnbe«.

Stüblcrö W*ilIc(MilraKülileri), BcrnItelcS leber«

neS ©erbnnbflnd. eine Den bcbnorlcn Seil De? SlopfeB

feft umfdjliefienbc, nn ibtem Snnm mit TOeffing.

ringen befepte Unppc, gn wcld)cc ein mit cbenfoldicn

3iingen befeplec ©cniigHtt gel|öcle. äVillelB ber burd)

bic 3lingc gegogenen ©nnbet fonnle mnn bem öopf
lebe beliebige Stellung geben, if)ii g. ®. bei Sf^iefbnld

gernbe ficllen.

Sobletier (.\ntlimcotlierium),
f. SliitbrntotOciüben.

SopIrillC, f. Glilcn, 6. 25.

ftoqlfliesc, f. ©luraenniege.

flobifurt, Sorf im ptenf!. Sienbcg. Siegnip, Snub-
freiS (yorlip, Rnoteupnult bet Sinicii Sommerfelb-
Sieguip, K.'Socgnu, .tf.»®örlip nnb JP.»3ol(enberg

bet ®rcuwfd)cn StnnlBboljn, I)nt eine Cbecförficrci,

eine ölnBfnbtil unb (isoo) 1165 eBnng. (Sinwoljnec.

Ser Segirl bc3 ^Scntrnlbnbnljofä giiplt 889 (Siuw.

Robiflallenrnblcr, f. ücrborgeurünicr.

Soblgurten, ©erg, f. ed)U>nrpunlb.

ftpbigcitl*» Sorf, ©nbC' nnb ilimntifdier lf)ö()en>

furort im bnpt. 3iegbcg. Oberbnpem, ©cgirlBnnit

SDSucnnu, nm 3ufiC Der Sllpcn, 820 ra ü. 3H., pnl eint

cBnug.©fncclird)c, irnflige Slnplgucllcn, betenSünffec

gu SrinL uub©nbcturcu Bcnucubct Wirb, ßifcumooc-
bdbet, ein glcidimäiiigcB gcfunbcB Mlimn unb (i8»o)

983eimu. Übet Dem Dctcbnä.'pörnle, 1565m Ijocb-

ftoblbnad, f. ürI)U)n;e.

Stoblb«fe(i'nrid)tigStoblbon8), ^nnS, Der treib

bet Älciilfd)cn Sioocllc »Wii^ncl MopIpnnB«, ein ©er«

linct ©cobiitlenljönblcr, geriet nnf bet 3iciie nntb bet

Scippget ffleffe 1. Oft. 1532 im Sotfc SSellnune mit

Seulen beä tinulerS ®ilnlpcr B. 3nfd)iuip in Sireit,

mufitc ober mit Sncudlnffung feinet ©ferbe Der fiber«

mnebt lucid)cn, unb biefe würben in Den Stnll be8

Ortäiidjtcrd gcbrnd)t. St. mufjle in Scipgig feine

SsJnrcn mit ©ccluft lo3fd)lngcn nnb lehrte nun nnrb

S&llnunc gutüd, um uomt(un(cr feine ©ferbe giiriid«

guBcclnngen. Siefet ecllntte fifb äur t>etnuBgnbc be-

reit, wenn St. bnä Sultergelb im ©cicogc Bon 5—6
öcofd)en erflntle, wogu fiep ,ff. ober nid)t Bcrftnnb.

St., Der infolge ber Semnd)lnfngnng fcincB ®cid)nftd

in ©crmögcnBBcrfnn geriet, nnl)m nun bem Runter

gegenüber, ben er old Den Urheber fcincB Unglüdd
nnfnt), bic trilfe feineä Snnbcöliertn, bed .Slurfiirjlen

bon ©rnnbenbiirg, in Slnfprud). inbem er ßrflnitung

beä boppclten S'üecied feiner ©ferbe unb 15ü ®ulbcn

für Den Sdjnbcn, ben et burd) Bcifpiilelcd Ciutrejfen

nuf bet Sfeipiigee ©Jeffc erlitten hoben wollte, Itnu«

fpcud)le. 36|d)Wip bngegen Wied nicht nur biefe Sin«
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ipriidK 111 «^ mtrtacdllifvlidl .^miid, fpiibcni Ofvlnimlc miv iiodi mtl bciii SsSiincIlinlfc im iHubcii fcft

iiod) cm niillafltlS uoii Wiilbcn. SdilicRlid) iinlim Miiintlicil wivb biud) einen Sdileimpilj, IMuh

H. Sie nbflelnetjenen nnb bem 2obe nnlien lieve, »mi jiliora Hras»icai‘)r»c,. Iiccvorfleiuten, ber bti

benen eiiib nnd) bnlb iimb, flcflen .^nlilmifl non 12 bet 'äüibrpilniiicn mit einet fnrblofcn, feinti

Wnlben nnict Slotbelmll icinct lueitcrn ivotbctmnicn Siibitmu, bem iflnomobinm, crtnllt. üe(>tei

.liitinf. Sfiidibcninodnmiliflc^lcr^leidibuerbnnblimnen btciiel (id) biudi bie iiipfcl bet liJmibuntieii ()

crfoIjiliH' geiueicn innren, ctlicB H., lueldict feinen non einer ;4elle pit mibctn nnb ietinlll tpiitci'

Sicdtietdinp innb. einen (veltbekief. bet in Sndiicn ie^r groiic non iniitiigcn 3porcii. beten

grojie llmnlie ettcgle. Siebtere ^'nctiSbriintic in bet «cimnng eine bcrocglid)c Diprnmöbc cr\eii(

t!i>itlcnbetii nnb umliegenben Joticen lontbcn M. i!>irl8pflnn}c luctben bnrtb ben 'Ui

idinlb gegeben. '?lnf einem Siedjieing in ^iilerbog gelogen, nnb bno ’^ellgelucbe gebt bnlb in T

tcinigle lieb H. nbet bntdi einen l*ib non jenem llet iiber. Vll« SJfitlel ^nr 'Ucniiditniig bco UilltO

bndil nnb ner(ptnd), bie IVbbe ein.piftellcn, luenn ibm cinpioblen: bnb iietbtenmn bet nlteu .SloOl

bie i'^nmilic be-5 inpniidten nerilorbencn ^nnlet« n. ncbjt beten Üi'Htjeln
;

[orgfnlligc iflnfllnnhl b<

,>5nid)inip HOI» Wnlben nlb tfniidinbigung ,\nhle. iUie yinepflnmen beilimmlen Heimlmge; gvünblirt;

luobl bie J^tmilie n. .^nicbinip fid) bicrmii cinncritnn
\

infeftion bcO Sobeno mit ungelöjditcm jlnlt.

ben crtlnite, etbob bodi bet .Mncfiirfi j\ol)nnn;Vtiebridi ' iHcicbrnnfnng bed flnbnued non «ohlgeiniidii

bet (btoitmiiligc non Senbien gegen ben ilertrog niebt i>elbet, bie fold)e (eit einet Sfeibe non .^nlnc

nur üinfpnidi, (onbem liefi nntb nnf M. fobnben nnb] geirngen bnben. übnlitbe <Inid)incl(nngen inii

Itplc einen Uteid non KHi Jblf- <"( bcjjen Gmbrin
j

inetben nn .«oblpilnir,en , bidiueilen nn bc

gnng. 5i'nn bcgoim K. liVl.n luirllidi bie migebtoble Ufldine. bntcb einen S>iijjelfnier(l'eutorhyiiili

(V>l)be mit einem liinbrnd) in bie Ik'nble gn (Vomming eicnllis) bemocgebrnd)l ; biefelben bilben gniler

nnb fing, nndibem nodjmnld iniebcrbolt, nbernergeb« grobe, tngcligc VliidiniKbie an bet Slengclbnt

lid), giillid)C IStlebignng bet Dbtd)incbcnbcn Siiinbcl nn bet ivinpliuur.^cl in bet Sinbe bed S-enriC

nerind)! luorben lonr, i'Jcgdiigcrei nn. So Inm cd nnb mitctidiciben fitb non bet .Sl. befonbetd bi

beim ,yi einem fötmlidKH .«nmpf gniidien .VV. unb bnii jie immer nieig nnb feft bleiben,

feinen (benofjen nnb Sntfaien, bem mnn nnf feiten ftabljonotot^ ilfdiedi. ^nnonicc II bl

Ulrnnbenbntgd nnllinlig jufdinnle, luenn mnn iiidit Slnbt m tlbbmen, Sfeprleb. .Mnticnbetg. bnt e

SI. nidgebemi bcgiinftigle. ?iefet überfiel nnb ptiin .tirtegeridit, cineSpiriliidfnbcit unbiisun) üilbo

bette 'Ä'nrjnbnn, erprefitc bebentenbe Summen unb tSiniu.'bner.

gebndite iiibit tönmtb in Vlfdic .^u legen, ifiiv jebe ftal|l(TOtif, foniel wie .Mobllictnie.

tfrelntion, bie nn einem feiner Wenoffen nolliogcn ftoÄlmalPc, f. Mulvn.

luiub, nnbm er blutige Sindje. f^rft 2. Cfnn. l.Wit er . fioblmeifr, f. SJicije.

lieft bet Slnrfiirft ,'tond)im II. non litrnnbcnbnig eine itoillpaline, f.
Kui< r|K' mib or«Hli>\n.

^Infforbcnmg nn feine SBcbötbcn, ben 5nd)fcn tut: AohiiiA))VdI >
!'• Mnlva.

.lönbbnftitierbnng .Mohlbnfed bebilflid) gn fein. 7odi ftoblrabi, f. stobt,

nicmnnb tnollte fitb bnjn nerfteben. Tn jebet liforb f- JIoim.

nnb iUrnnb ibm tngefdiobcn inntbr, fo jtieg biefVincbt Aoblri»lf4> 1 1 iV riebt i dt, Sdinlmnnn n

ror ibm iitd üiinulofc, nnb gnn\ .tlntindifcn lunr in tütber Sdiriftftetfcr, gcb. 15. 'Jfon. 17no in Um
Sfet.tlnciflnng. (Sin 'Uerfnd), bnrdi Untber einen Uer bmifcn bei Ifiöttingen, geft. 2». ^nn. 1KH7 in .ic

gleid) mit .si. berbciinfnbren, mifilnng. H. tnnr in< ner, ftnbierte in Wöliingen Tbcologic nnb b*

.guifdien immer mein ncrioitbert u. eriunblte fidi feine fobnim nid ISr.ticber bed jungen Wrnfen Sifolf

Öelfcrdlielier mid bem netlnorfenflen Wefinbet. 'JInf biffin if. iiniibiffin 2j nod) bte Uninerritiitcit 3

Iflnrnten eined gciuijfcn Weorg 'Jfngelfdimibt beid)tofj .Miel nnb .fseibetberg. 181(1 lunrb er Uorftebei

er jnlcpt, feinen eignen Unnbedberrn gi befebben, um tirticbimgdnnilnlt pi iflntmen, 1814 Uebrer nm
bcnfelben bnbntd) jn nötigen, mit Sndifen tu bredien. nnfiuin pi Tnffclborf , 1818 Uonfiftorinb mit

täiJitllidi gliidte ed ibm, einen Irnndport Sitbet, ber oinpnlidinlrnt in IVimitcr, 1830 aber nid Cbei

nnd ben innndfclbiidjen ikrgiuctlcn und) 'Ucrliii ging, rnt nnb (slcnetnlinfpcflor nller gclebrtcn Sdmli

bei bem bnnndi fo gennnnten sioblbnfcnbtiiif bei'Uotd .«önigreidid nndi vinnnotict betnfen, uio er, IHii

bnin loegpinelnnen; er unirbc nlur mm nnf ileiebl Wcncralfd)ulbirettor eninimt, bid iitd bobCJIIIc

^ond)imd II. nm 8. dfi'dr.t 154(1 etgriifen u. 22. IKiirt bicnftiioU für bnd böbere Sebnliuefen luirltc.

b. not bem Weotgcnlbor pt Skrlin nnfd 3)nb ge belmmlejlcd 38011 ift bie •Tcutfdtc Wefdiidit

flocbtcn. Teniclben lob ftnrb fein (Slcnoffe 'dfngcl S(bulen< (iSlbctf. 181(i; 18. Vlufl. «on 38. Sie

fd)inibt. 3Igl, 3fnrtbnrbt, Ttr bifloribbe lönnd SV, .Vinnnoi'. 1875, 2 3ibe.), bnneben bie •Hinge

nnb Ul. 0 . .Hlciitd Ufiibnel .pobllrnnd (Ueipp 1884). jtcllnng bet bentidjen ('iefdiidite* (14. 31nfl., (di

Slot)lötntte(HoblIropf,Hnotenfnd|l,('lnlib- I8H1 1 , bet »tSIironologifdic 31btift bet Stlellgeidi

ins, ( Inbrocit. i'iiiscrs nnd toe.'i, Mnlndiedisitniro; (15. Vliifl.. Ueipp IHüil, bie ibtet ;fcit febr niirlj

rnjf. Ka|ionHtnnjn kila), eine in gniig iSnropn i«r* •Hieben iiber Tcntfdjlnnbd ,'fntnnft« (Glberf. I

breitete, aber nndi in Hlmeriln nnitretenbe nnftedenbe •3'iblitdie Wefdiiditen* :c. VInd) fdirieb er: •tSi

Hrmtlheit. loeldie.Hopf ', 3flnmcn , 3(rnnn , 38itfing' rungen nnd meinem Ucbeii« (üinnnoii. 188:t).

fohl, Hobirnbi nnb nlle .Viobltübeiintten, ben Hinpd 2) Sh'nbolf .Vsctmnnn 31rnbt, ibibfifer, g
foiuic einige nnbre Hrntiferen, lute ,p 3(. Uenlojen, Hio». I80il in (döttiiigen, geft, M. Hinr, 1858 ii

befnilt nnb bicielben oft in bobeiit (drnbe fdjnbigl. Inngen, mnt folgciiiciic Ueiircr ber iUInlbeinntil

Tie ,Mtnnlbeit (iujtert fid) in umcgelmnftigen, mcift 'i'bbfit in Uünebutg, Ih'intcln, Slnfjel, fflnrbiiti

nnfötmlidien 3Vnt,tclnndn)iid)fcn Pon 'Ucrien bid.Hnr
|

nniictotbcntlidierUrnftilot nn ber llniocrfität bii

toffclgröfte, infolge beten bie Hohllöpfe entiucbet gnr i bid et 1857 'Utofeffor ber 3Jbl)fit an bet UiiiDt

nid]t ober mir mnngelbnft ,tnr Hliidbilbung gclnngcn ; : (rrlnngcn lontbe. iSr bcftnligtc bnd 3loll(\i!bc 2

Snlebt fnnlen bie Uflnn.icn nnleii gnii) nb nnb fipen mmgdgejep butd) ernttc Slfeffmigcn an bem poi
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foiiitviiicilcii äi'nbcnfnlc’r imb füfirlc mit W SKcbrr

bit crilcii aScmingtii ber clflliiidifii Stvbmt in nie-

dKiiiiWom Stfiif) mi<<, lucldic einen Jeil bee Wrnnb
Inge ben nbiolulen eleflriidien Dfnfsigilenid bilben.

ai Stiebe id), läbMfilev, Solin bev' uorigen, geb.

14. Clt. 1H4II in iHintcln, ilubicelc in lirlnhgen inib

Wöllingen, ninrbc lMi>4 Joicnt bev' ^ibbiiialiicbcn

SereinS jn Srnnifml n. älf. iinb 1KH7 nnüernrbcnt

lidber '4*rDfeiibr in Wöilingon. I«70 folgte er einem

Äuf nn bnö iJJoU)led)nifiim in «» bnd
Tnvmftnbter il'Oli)le(bnifnnt, 1 m7.ö nmrbe cv t'toiciiot

in Srfüribiitg, ISKH in Stmisbiirg iinb IHH.t 'firnii

bent bet plniiilnlifdi ledmiidjen Hfcidtbrniftnlt in S'er

lin. Seine 'flebeiten etilretfen fidi ootingvnoeiie mii

bnbökbiel bet elelteifditn Sivinne, bie ücilnngomibet

ftnnbe, bie Monftmiten bet gnlonnifcbtn Sttiime, bie

ISIoitigtnt fejtttMötper imb fpeiiell bie elnftiidieitiod)

Ibitlnng. S» »üeilfnbtn betprnliifdttniflniril-

(Sfeip.v 1871); 7. Klufl. 18!i2l gnb et eine Jntlegnng
btt midnigitcn Dieffimgottttthobtit btt 4äl)l)iil. ?lnd)

fditieb et: •Übet ben nbfolnten eletltiidicn üeitnngd-

Wibttiinnb btS Onedfilbttä« (iüJündi. 1888 ).

Itobiriib« unb |. diai\'.

ftoblft^etn, Sofepl), .Wupferfltdier, geb. 1841 yi

Ssfarbntg in 4!>citfnltn, befndite I8.W 7i) bie 'JItn

bfiiiic jii Xüifelbotf, mo ct.Stbülct .Wclleta mnt, nnb
mndtle bmm Sftiitn bntd) Cftetrcid), SrnnIreid) nnb
:^nlien. Seine .^mnptbliitlet finb: heilige Snmilit in

einet llnnbi^nft, und) SHtitboeb; U^tijtns nm Mtcnj,

lind) ünuenfttin; .öodiyil jit Sinnn, und) iJnolo 'iieto-

nefe; bie btil. iliicilin flH80 in I'iiiftlborf mit btt

golbentn SHcbnillc geltönt) imb Int viergi' au liiige,

lind) üinffnel; bie nnbefledtc Cmpfniignin. und) ÜÜn
ritio; bie Eilige 9fnd)l, und) iloneggio, nnb bie Sis«
liniiic HKnbonnn, und) )Hnffnel.

ftobllaubc (töol.ftnube). f. Imiben.

Itoblnn^, bie flnfnnlinte uon Uoblenftoff biitib

bob (Siien nn iiodiofcn bei btt Umwnnblnng bon
Sdmiitbteiien in Stnljl.

SoblOdflCldien, f. ISieictifdniiilbcr.

Clobltvaib, j. Siditdgebivae, 3. 4i;*.

ftol^ltoatliie, f «onjen.

|. ^gciidiiiiv

Roliiiiin^ler, f. ^ünoler.

1 ) Solomon, 3d)tift(ltllct, geb. 8. IVnt^

182.) in ißtng, Sobn eineo lotnelilifcbtn itonfmnmib,

ftiibietle 1844 4« nuf bet borligtn Umueriilnt bc>

fonbeto mnlbemntifdic Si'iifenfdmftcn unb ltnt bnnn
nl» Teilnthmet in bno bnlevlidie We(d)Sft ein, bnä et

188:t nllein iibctnnbm. .M. ift l'ttinüet beb Diomonb
• Öobtiel* (2. 21ufl., Sen« 1875, 2 iBbe.), bet yictil

nnonpin in bent SmnutelmetI >Sippm'i|n< (i'tog

1852) trid)itn, bonn in ben betfebitbenften Übeefeimn«
gen bie gnnje jibilifittte Seit butii)licf unb icltinmtt

lotife in Teuljcblnnb mit in bet cnglifdjtn 'Jlnbgnbe

gelefen mutbt, olme boft mon ben 4'Ctfniitt Innnte,

btt et|t 2i)oobtc ipiiter itiii'Hutotttd)! gcltenbmndile.

2. idnieb ouiitrbcm Sfobcllen unb Ütjöblungcn, mtift

m ,‘felti(btiften (•litbietbonotot« , »Xet diettet',

»Vtlbet nnb bem nlitn 4.ttnget Wbcttoi, »Tie Slot
teil* !c.); bieSlonmne: »(iin Spiegel btt Wcgcnibort»

(Senn 1875, 3 Vbe.) unb »Tic iilbttnc ibod))tit'

(ileipj. 1882); »iltoger Öbeltobilbev* (bni. 1884);

•Sene Wpettobilbct* (2. Vlufl., bn(. 1888); »Teb
Slnblfdittiberb Wofl. Werelletc ISbre* (bni- 1888t;

•Tet Siebeubtettet unb nnbete IStiSblungen« (iletl.

18Ü3); •Sürjltngnnil» (baf. 1884) u. n.

2) Zbeobot, i^cjbiiibof non Olmti|), geb.

]

22. Wiii ) 1845 in bem tidiediifdi iniilit. l8ebitgbboif

!flt4eynli, bon (Sltern jübifdiet 2lbluiift, befiidite b.ib

ibnrijttngbmnnfinm in Mttmriet unb bno i<titdet

I

Icminnr ,yt Clmüg. lontb 1871 ynu iltiitittt gtiocibl

unb.\lnplnn iniSictiu unb 187,'i;);eligionbproitiiot nm
Wt)mnn)ium yi Steibttg in Diiibren. 1874 betief ibn

btt .stnvbinnl tttibifdtof Mniibgenf Sürflenbetg ,yi fid)

nlb ;-{ciemoniär, 1875 ttiunrb er bie tbeologifdie Tot
tociuürbc unb imirbe .Momiftotinlnubitor, bnnn Mon
fiftorinlcnt, pnpftlidict .«iinnutter unb 'Itrofeiiot beb

.ttirdtentctblb nn bet tbcologiidten Snliillöt yi CImilp;
muh ueröffenllidite er einige yibbnnblnngcn übec.)lit

I dienredil unb onbrcb, leilibeiitin lfditdiifditr Sptnd)t.
I 2llb bet .Mmbinnl Süritenberg 188I etirnnite, über

j

trug er \l. bie ilcrmnltung bet Tiöjtie unb eninniitc

! ihn yim .«onjlet unb .«nnilcibirtltor beb (5r,(biblimtb.

I

1887 mürbe ec Tomberr. (ft yigte 'fitb ilreiig unb
enetgiid) gegen ben .Mletub, ober yigleidi eifrig für
bnb Sgobl ttitb ben liinfluii bet .Uirtbe. Sm i'louember
18!)2 mntbc et nn Stelle beb uerftotbenen .«nrbinnl«

yim Süril-iSt,ibifd)of enonblt.

ftoebne» i^ernbneb, Sreiherr bon, Sluntib

mnlilet unb .vierolbilet, geb. 4. S«li 1817 in Setliu,

' geil. 17. Sehr. 1888 in Sitr,)burg, finbitctc in Wtrlin
nnb b'eipyq unb begnnn nlb 'ürinolboynt in Sitrlin

1814 bie .Viccnnbgnbe bet »,’feilfd)cift für ÜWnnj

.

Siegel • unb Snpptninnbt« , bet fid) fpnitr, nlb St.

1845 nn bie Inifetlitbe (icenntnge in liiettrbbttrg be-

rufen mürbe, bie »Memoires de la .Societö d arnlibn-

loRieotdennmismatuine de St.-retcrsbinirg« (18 17

.52) unb »®erlinec Ölätlet fürSKüny, Siegel unb
Snppenlunbe« (1862 73) ntifdilofftn, in loeldien et

eitle gtofic '}ln,(nbl roertboUet 91rbtilen übet nntüeb
SKünimtfen unb bciitfdicb 'JKiltelnltec betöffeiitlidite.

Sein ^miptmect ift bit für bie nntilc 'Jiiiinibiiinlit beb

^oiitiib, Sobpotiib unb becStrim midiligc »Desi rip-

tioii (in mn.see du feu priiice H. Kotelionbey» (45t-

letbbiirg 18.57, 2 Slbe.). Wiid) utröfftnilidilc er (in

riiiiifditc unb fmiiibfifdierSpcntbe) einen .«nlnlog bet

Wcmnlbciniiiniliing bet iSremitnge (3 ?lbe., IcbteVlnb-

gnlie bon 1887). yi beten miffeii)d)nftlid)em )ilciint et

1888 triintml luorbcn mnt.

ftofiobitren, f. Tefiiliotion, 3. 78l,

Ittatiol , f. ( 4iliyrium.

fioboctation (Int.), (itiimbmmg.

fiobortr (Int. «(•hors, ..^nnfe*), utiptütiglid) bnb
.Sioitlingtiit, melcbeb jebe tiiiitlite i'ölleridmftljtnlieiib

(11 bemgroiienTiuppenloiitingentbtc^fnnbebgtiioffrn

ben dibniern yi ftellen Imttc, unb mtldieb bnnn nnd)

im .tieec nlb nntionnleb ®nn,(c uitler 6iner ,Snbnc nnb
ciitl)timiid)tn Cffi,iitren jufninnteitblieb. Sie bilbete

ben (cbnten Teil einet 21ln ((. b.l. dlinriiib fiibtle bie

Stoliotlencinlciliing nudi in bie riniiiidie Slegioii ein,

inbem erntib ben 3U dllnnipcln berfciben lOSIobotlen

bilbete, beten jebe iKtt) Sülniin ,iiil)lte. Tic ISffcItiu

ftnric btt St. mnt fpfttcr bebeutenb gelinget unb lid)

tele fid) und) bet berütgion (f. b.). Jebe .M. ytfiel in

fcd)bt£ei)turicn; bie .Momiiiniibenre bet .«oborleii muten
mnl)rfd)cinlid) bie erfte SUnfic bet (Sentnrioiitn, pi imi

ordines geiinniit. Tic if'ilbung befonbciet, iiidit im
S!cgionbuccbnnbilcbciibcr.Mobottc)) mnrb mit bem 2lub

gnng bet ccpiiblilnniftben ;}eit unb iiiiler ben .«niftrii

iniiiiec gcml)l)nlid)cr. Sold)C (elbjlnnbigt 'Tntnillone

mnteir. Coliortes civinm roinanorum, ln ylnlitn gc<

bilbete Sioboctci), in beiien oor)iigaroclfe tömijibctUiit-

gec bienten; (loliortes anxiliariae, in ben iffcobinjen

ouegebobene Stoborteii bon Sliiblcbiutni , bie in Co-
hort«.s i|iiiugctiariao ju 500 ilinnn unb C'oluirtv.^
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miliiii iac ju 1(KH) SKiiim icificlcit imli, je imd)bcm
110 ^) H obct 10 2iirmcu uon Sfcilmi ungeteilt

lunrcn pbcv iiidil, bcii li'Citfin eqnitatac ober

peditatae fiiliticii; ruliortcs urhanm', tu Slarlt OPii

10<K» SWmm imlcv bem iöcfchl bM rnu'fei tii« iirln;

(,'oliurles vii;ilimi. eine Sdliibiiianiifdiafl für bic 14

Hftgtoittü (Sliibticilc) dioiiib, iinb C'oliortca |iraoto-

riae, bic ifclbiuadie bcc «nijer (f. 'bvälorioiirr).

jtobrbfd^ («porje, engl. rori;c, fpnn. Toria),
- -

'iO Sliid, in ^nbien, bcfpitbcrä in Slpin»

bnl) für vpIic iinb gcgcrblc .4>nntc, in Unlcnlta für

feibene 'Siidicr nnb nngegerbte .^viulc ; in Singapur

für 40 .UDrbc Clabntnbnt.

ftoftrtnielicbcmlSbotnn, •WcricSldflntlc*'!, Sinbt

in ber (iidii. Mrcipl). V’cipgig, Vlml«l). tlprnn, bat eine

neue Slirdic, eine iflnrgruinc, Jppferei unb (i«ki) 944

eoang. ISiinuobner.

Utiffirttiaffer lUiibec-, ITruefiunffer). baö bei

6pd)iuaiierberSlüfic aimctbalbber Jeidjeerfdieinenbe

nnb bad üanb wefumpfenbe Stjaffer.

j%öi (.«pj. lürt.), IT'Pcf, Ipuiint in gcpgraprtifdjen

Äanien l)äiifig ppc (.Mtliffeloi, .'öaffnnlui, Habifpii.

fiptbolcn, deiner faiiipiebifdjer, jept bpllig liitfi-

fierter ilplMtamm in Sibirien, am tcdtlcn Ufer bed

mildern Vlbalan nnb am obern Cleniffei.

j^DtlanoflltipI) (griedi., töpplrclief), eine ber

nggplifdim ililbbauerlnnft eigcnlümlidte Hirt bed

Sladtreliefd, bei luclcber bic .Mpninren eingefdtnitlcn

iinb nnb ber Wtnnb 1 2 cm berlicft ift, fo baft bie

Rliitbc ber flfignren in ber beä Steine« liegt. Tiefe

ledinil bepuedt, ba« Slilbiucrl bpr tHeftbabignng nnb
Serinitlernng gn rtdiern. SKan finbet fie meift bei Wra-
nit nnb Unfnltfnilopbagcn, feltcnct bei Staltplatten

angciuenbet. Slei lebtern mnrbc ba« >(. aiidi bemalt.

Rotmiiatur (Mojambatnr, (Soimbatorc),
4>anptflabt be« gleidmamigenTiftritt« (‘20,JII0i|kin

mitliie.iii 2,(ü)4,h;19 (Sinlu., bappn l,94.ä,010 Ipinbn,

4:i,tt47 iUiPbammebaner. 15,.'><>*) tSljriften) in ber bri»

tifd) inb.itriifibentfdtaft ilfabra«, nnler I0“(>o' närbl.

Sir. nnb Tti ’tiO' pjll. If. u. Wr., am ,'vlnfi 9i'pjil, einem

retblen 9iebenflufi bc« llaiueri, nnb an ber löa^n IVa-

brnd 91el)pnre, upii ber eine .ijlueigbabn nad) ben 9f ilgiri

abgel)t. ift Sip eine« fatbPl. Sliidjpid nnb 4 euangel.

(2 Wntfdiec) Sli'iiiipnen, bat ein ,>fentralgefnngnid nnb
(isao 4 I),;im:i (finro. (40,099 ,\iinbn, 2M21 dlinften).

ftoilieigriccb.), bic auf Plrnnbbcdattifdjcn Tialell«

feit ber 3eit 9lleranber« b. Ör. entftanbene (ilemein>

fpradte bcc (Sciedjen,
f. öriedibate 21’radje n. i'ellciiidmiid.

RoinPeflitiir (lat.), UKitbelebmtng, aWiibelelm"

fdtaft, f. l'cliuvhi.ieii.

itoinjibri^ (lat.), Snfammentieffen, Snfommen'
fallen; tein jibicren, anfeinnnbec pnficn, cinanber

beden
,
jnfaniinentrcffcn.

Roipll, f. imiipjbiber nnb Kiitriafcllc.

Roir, f. sictpdfaicr.

Roifdie (üchiÄtiber, im 9illcrlnm feine, burd)-

jid)ligc nnb bc.nfig gclbburd)iuirtie Weipanbcr, bor«

gngdineife auf ber 0"fcl SU'« ((• b.) angeferligt.

nöj,f. .«bi.

Rojambatur, f. fioimbatur.

Roiaild ((ioljang, niebeilnnb. Koijan), .(uniidift

ein itpblniitfi, and) für fliiifigc SHarcn, in Slenlnlen

auf Snmalra (it 8IKI .«nlabd — ü30:i Sül., in ‘Jllfdtin
'

gu 10 (S)ünlfd)a (Wnnd)a) pon 80 Slnmbn = 1.1.'«‘ 1.’.,

’

in ')!alal = ä281 SJ., auf i'iilo 'ftinang ju 8iKj (üan*

lang = 3581 i!., bei iKeid etiua 4."> nnb bei Saig 83
d)in. 'Iblpl« fdnuer; fpbann (Slennd)t: in '4!nlo itinang

nnb Singapur für 3ici« and Siam, Sago unb Sefani-
j

•Slofaiii.

fanien gn 40 djinef. ?i(ol« == IHM ku, für Snl,5 —
314.3 k^, in iftabang auf Sumatra für Saig, tu

IShcribpii nnb Sncnbaja anf Clnna gu 30 ttifol« =
1H4.V-I k't:, in S'nlapia gn 27 tfjitpld = 1881 kg, in

Samarang — 28 nnb in önnlnm = 01 Iftitald ober

2(Kl Wnntang non 8 Slambu = 3937 kg, auf ben
äKoInlten gn 2.3 'itifold für Sfei« = 1478,.', kg.

Roje, bie Sdilafftütlc auf !öanbeld|d)iffen foltobl

für bie 9Kannfd)afl old für bie Hieifenben aller »Hoffen.

Dian nnterfdjeibet yänigdlojen nnb Onerfojen, non
benen entere mit Siüdfidit auf bie Seefranl^it ben
9>prgng uerbienen. llber 'i' o g e I ( o j e n f. enlni, S. 8 1 .3.

ftoi'etcin. Stabt tn 9k'abren, Slegiridb. ^rei aii, an
ber l'iardt unb ben Sfinien ttrünn '}?man nnb .«.•

8ielittbcr9(orbbabn,batein öegirldgeridit, eine.'fuder'

unb ilinigfobril, Sliecbrnnerci nnb d««)) 580.5 ifrbedi.

Cimpolincr.

ftojfu (>vmmmeliunffer«), 91ame ber Hier milben

OuellflüffcbcdSulnIflnifed in Tagltefian (oielgenannt

in ben tuffifdten »tiimpfen gegen Sdjamijl): ber oft«

lidte 91iuarifd)e, ber loeitlidje 'Jlnbifdte, ber »lafilumu*

diifdje mit bem Crl Wnmb (f. b.), ber leplen .>jnflnd)t

Sdjanujld, unb ber fiaraloiin, Uiebenflufi bed uorigen.

Iloföf« (Uliet^t) Iben gol)l cf gonin) (i,;II„Ni >,

ober CH, (N . CH . CI 1 . CH, . filj . rl 1 ) . CH (0 . 0.H^ .

CO) . CH, . GOU .CH ,, tdlfaloib bet St ptablül ler (f. Ery-
ttiro.\yIorij, finbet fid) bid gn 0,s $cpg. in ber grünen
boliuianifd)en .Mola, bie aber bei ben Snbianein fefit

beliebt ift nnb nur in geringer 21i'enge nac^ (Snropa

gelangt. ®illiget nnb reidilit^et borbanben ift bic

pemnnifdte mit 0,.', ?frpg. St. Tie Trujillotoln flammt
uon einer nnbem Er.vtliroxylon-?lrt auf ömnaien
unb Santa fiucia nnb entbalt neben Ivenig SV. rin

mifd) anbeer abnlicbec Vlllaloibe. Ter Trandport ber

fperrigen Troge über bic tlnben it. nad) (fnropa wer«

teiiert bie Sx'ore aufterorbentlid), u. aufgerbem nimnrt

ber Vlltaloibgebalt ber Sllatlec beim Sägern fdjnell ab.

9Han flellt bcdljalb feit 1887 SV. in Sima bar, bebaii'

bell bic ÜSlülter mit ^ctrolenm unb Soba. Profit ab,

cnlgiebt bem ^elcolenm bad tllfaloib biircb 3Rincral>

fSucen nnb fallt cd and bcc faureii Söfiing bnceb VII •

lali. Tod reine SV. bilbet facblofe ^cidnien, fdimedt

bitter, ift in VBaffec fd)iuer, in Vlltobol unb illlKr lcid)t

I

lödlid) nnb fd)milgl bei 98“. ^d ift nid)t flüdilig unb
bilbet meift Irifinllifierbnre, in SOnffer unb Vllloliol,

nidjt in Vilser lodlidie Snlge. »t. fpaltct fid) beim tSr*

Ijipen mit Perbünntcc Sdjmefelfanrc in ilengoefanrc
i (Clgonin) C,H,5X0, unb aiiellgplnlfolgol. 4'ei bet

Tartcllnng öon .St. crbnlt man nl« Vicbenprobnil in

SSaffer Iciept, in Vlllol)pl fc^ipcrcr, in Vltbcc laum lod*

flid)Cd iöcngoplcfgoniu C,H,,NO,.C,H,U, unb
Utenn man bicd mit ^obmclbpl nnb Dtclbtjlatfo^ol im
gefdiloffenen Wefofi auf lOO'er^ifil, fo entfielt fob*

loafferflofffanted SC, and locId)cm bic reine öofe Ieid)t

nbgefd)icben loerben tonn. Sljnl^elifeb ctl)iilt man SV.

and) and lifgoninmelbi)lcil()et unb 4'cngol)ld)locib.

Tie Stplabläller entfiallcn and) amorpbe Vlltaloibe,

nnb cd iil gelungen, and biefen cbenfolld SV. bargnflel»

len i«m in ben nmoipben Slnfcn entlHilicnedVlllaloib,

bad .Jialropijltplaiu (Srnrillin, Slolamin)
C,,_,H„XO, ift ein .Vcrggift n. lualuidicmliib biefenige

Stcrnnreinignng uon .M., loelcbc frül)cr brinfig bcob*

nd)tele ftorenbe «icbempirlungcn bed Vlltaloibd per*

urfnd)lc. Tod fgntlietifd) bacgqlelllc Sv. ift pon biefen

iieennreinigungeu frei. Tod orgneilid) angciucubetc

falgiaureß. bilbet facblofe .Mnflalle. fepmedt bittcclid).

ruft auf ber 3üüfl« flumpfed OSefübl bccoor. ifd

ift leid)! lödlicb in &taffer, Vllfobol unb (Slglorofonit,



Mofaloä — Soften.

Me VOfuiisicn \ccft(jeii firt) niiiiCunSciitlidj lci(fil. ff.

ccieiiqt nuf S^lrimljäutcn imb fii[ilulnn i'd|iicU iinb

imciifio.nbcc utniil>ci(ie()ciib lotnlclSiiipfiiitmiins“ uiib

SilimciiU'figleil. ’flnf bec ef imgcit > ii. i'iniciiirttlciiii'

Itiuit fein ei nm^ @efd)mfl(t^< ii. (gcnidivtciiiofuibung

ilnrt ^ernt. Jnncrlid) crjciigt 0,i ti S'^ohlbchngcn,

Sicigeruiig bet })fi)(6i)d)cii Smidioiteu imb bet iJei-

itmigbfnfjiglcit bet ffiubtdii, 'i'Cimiiibcnmg beä

gergefüblb inib beS Stblftfbcbüvrniijc«. .’fiiii'eilcn ciil«

nebt feben bei rcinliv tleincii ff)oicii ein vnuidtabiilicbct

^-jiiflmib mit imcbfolgciibet Sciprcffion, !i)cciiilrn(bti>

giiiig bc3 Jenfueriiu'gcnb , lliinibc, Srttlnflongleil,

tiutloeclev Sptiube iiiib nllgcmeinct äKu«tclfd)loftcbc.

WroBt Xüfei! lotcit biitd) Stilli'laiib brt iltmmig, bem
suweilcn «liiiiibfe oornngcbcii. 41ei tbtoittfcbcm ffO"

faiiigcbtmicb ttiU'nbmcigetmig, fibnnbmc betSUnpet'

imb OJeiftcefrüfle. Wciitbn'bftUugimtioiieit, nnueilcii

nllgcmcine flitäitbeiic ein. ^ian bcniiBt bab ff. nuiicr*

lub nib lofnlcb VInnftbctilmii; cb luiiit alb foldicb

überall. Ivo eb ,;ut Siefotplioii gelangt, allo uorgtg<

lid) auf bei! 3cblelmbäulen. illon übetrnfebenbet iii>ir>

liiiig iil eb bei ,>Jabn(cbmcig.

Hiotdlpd, naib gric<b. Sage ttönig von .Slamifob

l^lgrigent) in Si.glicn, nabm ben flüebtigen ?nbalob

ff. b.l nuf nnb febübte ibu bot beni verfolgenbcn 3Si>

Slotan, iSbbunt, f. (ibdaiib. [nob (f. b.).

(. Krylhrojylon.

Aofdrbc (ftaiij.), ^mibfcbleift in f^orin einet 3io>

feile, loel^e am Iput obet an bet WüBe gelragcn luicb,

iniii jnetfl alb Qilcnnungbjcidicn polilifdicr Parteien
|

in 3vnntrci(b auf unb lunrbe fpütet Slnlionnlabgeidien.

Süll I^vnnlreiib anb uerbreitcle fid) bet Webtaudt bet

ff. übet bab gan,;e cbtifllitbe linropa unb übet Smc'
nfa. Seit 1813 ivurbc bie ff. in !Scntf(blanb allge^

mein geltagcn. fptilet unb gcgeuivnrtig nur uoni iUli>

liint unb non unifonnicrien Senuiten (i. fielb.uidieii).

Jod) ift febet Snrgct, bem niibt butd| gciiitlidicb

Serfabren bie Sefugiüb nberlnunt ivorbcu ift, betceb'

tigt, bie Snlionnlfofntbe )u tragen, find) Sol>|

baten ivirb bei gcniijjeu Sergeben bnb Irngen bet ff.

nberlnunt. Ticjyntbtn bcriclben (Blntiounifnrbcn,

f. b.) finb gclvölinliib bem Vmibeoivappen entnommen,

j. S. Sieulicbeb Seid): fcblvar,i ivcilVrot, Srenfien: i

fdnunr, lueifi, 3nd)icn (.«önieircidi unb.^Hoglnmct): I

grün ivcifi, Sgürtlembcrg: |cblonr,( rot, Säben unb
üippe^Telmolb; rol-gclb, örofilictioglum 3ndiien:

iebninti grün gelb, SRellenburg; tot gelb blnn, Clbcn«

bürg: blau rot, Srnnnf^lveig: liellblau gelb, i'ippc>

Siidebntg: rot-blnu tncifi, 91111)011: bnnlelgriin, 9gnl-

beif unb Sieufi: fdnuar,(>rol< gelb, ^nnfcitiible: rot':

iveiK. tflialVi'otbringen: fdiWaig lotifi^rot, Snpem
inib S<bivnr)burg: binu ivcif). 3'ie Xrnppcn berjeni-

;

gen Sunbcbjinnlcn, iveldfe mit Srcnf)cii fpf,iell tUi'ili-

Iditonveiilionen obgcfdiloffen babeii, trngeu nniict

ilircr Sonbeslolntbc niidi bie, prenfiifdie ff. Tic Si'n

rine tragt bie beulfibc ff. Cilcrreid): ftbiunrv gelb,

Ungarn: rol weig griin. Si’nfilnnb: fdiivar; orange-

nwin. Cilnlien: rot IvciB grün, lyrnntreidi: binn iveilV

rot (bie nrfvrünglidic ifarbc ber frainöfifdien ff. lunt

ntifi; im Seginn bet Si'evolnlioii 178!) Irnteii bic Jat-
bi'ii ber 3lnbt Sntib, Sinn unb Sol, bin;u).

Üofarbcnftrnftitr (Singelerj), f. »(ilnng. (mit

Jnfcl •Wnngbilbungen*, 5ig. ü).

Motaftrdulb, f. Krylhro.eyl.ni.

ilotbefti) (ff olpcdinbti, ffteioilnbl in betSro
»iiU 3cmipnlnliiiöl beb ruififcb.-jcnlrnlafiat. ('tenernl-

gonucmemenlb bet 3leppc, nm .ffotbellinln, ber bem
’

SnijnnfeciiiflicBl, befiehl mcift niio füllen von ygeiben
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’ gefled)! nnb einigen .'önnfern ber Senualinng nnb bat

(mi!i):i.'>)i:!|fiu.cJ’JOi).«ofaltn, KKKllNobnnimebaner).

flofcl l.fflciner nnb Wrofier ff., iingnr. Slii*

tüllü), liliiffc in Ungarn (3icbcnbnrgcn), enliprio

gen an btt füblvcillidien Seile beo Wörgeniier Webir-

gtb, flicfieii in fnft paralleler Sitblnng gegen 33g.,
nnb ,gvat im 91. brr ffleiiie ff. burd) bie ffomilale

iUinrob lorbn nnb .fflein ffolelburg, ffiblid) bingegeii

bet (ffcofic burd) bic ffoimtale Ubunrbell) n. Wrofs*

ffolelburg. Selbe (vliiffe vereinigen fidi bei 3llnfenborf

unb nüinben nadi einem Vnnfe von 1K7, bep 18.7 m
üange in bic Slntod.

ftofelbnrg, 1) WrolVff'. (nngnr. 91 n g p .« ii

•

tüllö, (pr. nap).), luignr. ffomilnt in Siebenbürgen,

gren.U an bicMomilntc UnlcrlvciBcnbnrg, fflein Hotel-

bürg, llbvarbcll), ffronfiabt, rtogara-s unb iicrmnim-

flnbl, nmfafit 3110 gkm (.nij,-.» £i91l.), ifl bnrdimiä
bergig, fepr bcivnlbct. ivirb im 91, vom Wroficii Uolel

t

(ff nliillü), iin S.von bei Sliiln bctvnfjert, bat ein niil

bcbfflima, ift bcionbcr>j im Biorblvcfleu friidjibni (Wt-

Iteibe. Cbfl, Inbnl le.) unb bat (ikko i:tö,312 benifdic,

rnmäiiifdic ii. inngpnr.mniuohiitr (iiicift livangeliidic

n.(i)iicd)iid) Ciientalifdici
; Sichiud)t nnbiinnbel finb

Icbbnft. ffomitnIbfiB ift Scbnfibnrg. — 2) ff lein - ff'.

(Ungar. Äid>ff ülüllö, (pr. "imgnr. ffom lat in

Siebenbürgen, liegt nörblidi Von Wroft ff., ivirb von
biefcni foivie ben .ffomilalcii Untenvclficnburg. Torba-
91tnnl)og, 9JJnro« Jorbn unb Ubunrbell) bcgren:,l nnb
ift 16-lli qkm (2!),9 DSI.) grof). Turdi bie SKille bed

febr fcud)lbarcii nnb lvalbreid)en ffomitnld flicfit ber

.ffleine unb nii ber Sübgreme ber Wrofie .Motel (Uii

tüllö); bic3al)l bcrSinlUobntrtSumnncn.Si'aiibnrcn,
TciitfdicfbclrngKiMPO) 101,04.7, bie ineifl bergritdiildi'

lall). Hude nngtböreii (V;.), luäbrenb je ',s gritd)ifd).

orienlnlifdi, evangelifd) unb reformiert ift. ffomilatd-

fi|) ift T i c f ö - 3 3 e 11 1 • 9H li 1 1 0 11 ( jpt. Pit(j>ä lu p-.ärippi,

9Mntlt nnilMroficn Holet, mit (im)o) 2421 mcifi uingpnr.

(Siuiuobncni.

Adfen, (. .«oppen bet ibeibc.

ftofett (fvnnv coquet), gefallfüdilig; ff ölet Ir.

gcfnllfüd)tige Srmt; ffoicttcric, Wefallfndit; Io-

Ictticrcn. fid) gcfnllfiid)tlg beiiebmcu.

ftoifelofüriicr, f.
Alminirt:i.

Sioffen (ffollneceii, 9Jlilrotollcn, ffngel-
ba Ile rien), Salieiicn, ivcidie in ffngelform auf-

treten, .'öicrbet gcbörcii nlo Wallungen Streptococ-

cus (ffetlenlülleui, ju fdinmförmigcii iVnbcii nneinnii

ber gcrcible ff ollen; Jlcrisnoqiediii, Jnfcllollen, bei

benen bie Teilung ttad) jivei Sitblungen vor fidi gebt,

(o bnii 3cUtläd)cn enlfleben; Sarcinn, Snletlollen,

mit Teilung nndi biei ;Hid)lungcn, pnletfönnigc fio-

loiiicn bilbenb; Microcomis, .v>nnfcntotten. mit lei*

Initg nad) brei Slditnngen, bic SV. lagern fidi ,;ii im-

rcgclniäliigcn Sinnfen infammen ;
,\scocciis, Sdilniid)

loilen, bie ffollenbnnfcn mit inlenrivcrWallcrtbilbiing.

S.'bfen fidi bie Wnllerlinnffen fold)cr Serbnnbe fdüieji-

li(b im 'Minern niif, fo bnfi nur rine biiiine iinficre

3d)id)t blnfennrlig mit ivlnifigleit gefüllle iöoblräumc

mngibl, fo nennt man bie f^orui t'latlirocyntis. Tie
,M'. bilben Ingel ober eiförmige gellen obiic iponinnc

Scivegnng, vermebren fid) bnid) Teilung unb bilben

bnbei ilelo ivieber lugtlige (jclleii. Sgeiiii bei 'Seqinn

ber Teilung bic beibcn gellen nod) nncinanber liniten,

crf.üeinl ba-j (ffebilbc lauglidi, mit einer fdinrfen, mebr
ober iveuiger tief reid)cnben tfiiifielmng in ber Sülle

(lliplocucciis). (rnbogenc Sporcnbilbnng finbet nidil

ilalt, bioiveilen Irelcn 'iltlbroipoten auf, bie fidi bnidi

Wtöfic ii. WInnj von ben übrigen (feilen imtcifdieibcn.
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ftoffo, j. < uii>|Hmula.

ftoffoHtt (Uonulin),
ftotfolilb, üiiaii.

ttoffolUbdi <nrit<fi . oud) M 0 1 ( ü i |) h ii r eil,

Ucnijiciiir. |f|)ieiil)trg>s .tttiitalloiSc. ^ior|)li£i

litll(n). IldiK .Mnllf(ticlb(ti(ii. ivddic fidi iii giDfitv

'JKrnge in ixr Mccitie If.b.) iiiib in bciit Siciicddilniiiiu

fiiibtn; fit fiiib ninbridtciiilid) nigniiiidicii Uripiniigd.

uicllcidil tnHigc Vlbidicibimgcii mid aVcrtonlgtii.

ftoffuOrpt, j. Jiatminfüiitc. }n>niici.

Sofo(frmi,i.coc(i),tiiieiMtt5iifiboli nbcriJnlrilien»

dofomo, tiiuiinilnbl ber Wrniidmil voiiifiib im
iiotbrniicvilnii. Sinnt Jiibinnn, nm Sxlilb ü'nt Siincr,

?inI|iiInDlciipiiiill, l)nt eine i'iunnnljdinle, eine h&berc

Sdnile, niclirere ^nbiiten mib (ikioi H:>iil linini.

ftofon (finnj., ipr. inai, Weliiinfe, meldiei'bjc ünt'

Den neefdiicbcnec Jnfelleii, betnnbeid bie Dinnpen

bet Scbmeltcriinge, nnfcriigen, nin fidi bnrin gi net

bubpen. Sie ucnocnbeii bngi einen Snft, lueldict nuei

ben Sbinnbrüfen nl« Slüffigfeil nn#lritl, nn bet L'nit

nbet feljt fdincll ju iviibcn erilnvtl, bie mm bet Viituc

oeribonneii mtvbcn. Sie Hntnii® btt Scibenrniiben

licfein bie Seibe. Vlnd) ninnd)C Miiftt. Spinnen iinb

iWiiiincr uerfttligtii einen M. git iid)ttn llnletbtin-

gniig ihvet liier,

ilofonot, See, i. .uulii 9i'or.

ftoro«i, bo|>bclttr, i. u«ioi.™.

itotoPbiifi, j. McliH'iajcr.

itofopbuticr, fouiel ivie Molo«öl.

(tofofdlüb. Surf im preuK.dicgbe.p Cppeln. Urei®

Sil)bnil, hnl ein Sdilufi nnb (iwiii (177 nieiil Inlb. (iin-

iuul)iitr. Snbei bnd S'Jill)elm«bab mit tifciibniliger

SdiniefeltintHe.

ftafOPbicb, f. (!iiirteMatri'b{r.

jftofoPfafrr (Uufudbnil, Uoir), bie nn® btt

brnniien, fnierigm ^üinfft, mit |peld)tt bie l|nrle Sdinle

bet UDlubiiiiife nnfietlid) nmliiilU iit, bnrd) nielir-

munnligc®(iinipridien in jrlnifer nnb bnrnuf fnlgcnbe®

MIobfen, Ssfulfen obtr-Vieditln geiuuimene grobe ,>nitr.

Sic tobe «. bnt eine ifniige bon 15 .13 i in nnb eine

nmiimnle Siefe bon 0,n.l 0,mi inm. Sit ift niifiet.

otbcnllid)ieil,imbtnlnnb®fnliiginiii^i()ccn.idiionnml,

felbfl inbirfelnnegtbrcbl, niilüeidiligicil. ünillrodtn

•1111)011 fie 11,2«, mit Sifmiccbnmbf gefntiigi lulfroj.

iiiniicr. 3inib bcin bölligen Srodiien liefert fie I,oj

itroj. 'Bfd)e. Sic jnbll gi ben loiditigilen i<ilmnen.

fnfetn, lucidie bie enrobnifdie ^nbnflnc nu® ben lunr

men iinnbern begebt. IWnn benulit fit gi Sdniiiien,

Seilen, Sdilffdtnnen, Sepbidien, SSilrflen. groben

'lünfcln, plüfdinrlig geioebt gi fViiflbeden, in nenciler

3cit nnd) gi HUnfdbiiitntrcibricmcn.

ftofopfett, f. siotemil.

ftofp<<bPl5> f- In»;«.

(tofo^infcl, Heine ^nfel iin Wrop.cn C lenn, » lO km
iiorbbillid) uon l^n (flnlnpngo®, 50U km fiibiocfllii^ bon
bet SViiile iSoftnricn®, unter 5" 3.5' 12" nötbl. üfr., bnt

einen Unifnng bon .50 km, ift pod) nnb lunr friiliet

gnnj bon ftoloobnlnieii bebedt, bie ober in nenejitr

,^01 leiliveife bcridiibiinbcn rnib, nnb bnt einen bon
Jrlnlfifdifinigcrn bielbeindilen guten lönfen. Sie Cfnfel

luurbe in nenciler ;}eit biel gennniit ini'crbinbmig mit

(ycriidilen, nnd) benen 'tiirnleu nnf it|t groBe Sibiige

oergraben bomii follien.

RbtoPiiifcln, i. kcclinq iifcln.

ttofaPfrcbiit tsolosbicb), |. (Üiplcblnlteb e

ftofOdmild), f. Cm'os. [Atlal™,

flofo®l|lllBl. 1. t'ocosj Heine (Sfiifnboticr) H., i.

fiofo®iinBfn4rn, f. Ciimben.

«totodSl (Uolobiinfiöl, Uoloöfctl, .Molo®.-

In lg), nn® ben ftriiditeii bcrfd)icbener l^tnliiien, be>

foiibcr® ber.Uolo-Jbnlmc, gcnionncne® ,« 11 . Sie ,>10(1)10

ciillinlten bnbon oh itrog. nnb git ("einiiiming br®.

felbeii locrbcn bie ,> 11^111011« nn® ber Scbnic liernn®.«

genoninicn, nn bet Sonne gcirodnct ober in Sifnifcc

gcIod)t nnb bnini gebrefit. (fin Seil ber gelrodnetni

,‘vriidiltcrne i.«obtn, .Mobbernh) luirb nnd) -gir

Ibcitcrn 'iH'rnrbeiinng und) If uropn gebrndit. Snälf.
iit lueifilid), 0011 Snil'eiiloniijtcn;, riedit cigenliimlid)

lind) fliicbtigcn, fetten Snnren, ictnncdl niitb, fd)iniljt

bei liO 25“ nnb crilnrrt Innginni bei 18’. Ss'nr e®
einige ;fcit nnf 240' erlügt, fo bicibl e® tngeinng flüffifl.

Sind) Inltc ttreffniig geiumnt iiinii ein idion bei IO’

fliiffige® i>etl, locldic® in ben Äicininl®lnnbcrn bet

SloIo®bnlmc nl® Oien nfgiiil lei bient, ober nidil in beit

.•önnbcl loniml. U'. löft fidi in iiebenbem ','lllohol, in

•Hihct, fliidiligeii nnb feiten fleit, wirb nn ber fluft

Icidit rniigg nnb löfit fidi leid)t berfeifen; c® bcjtcl)t

im wcfenllid)en nn® ben Ollgccriben bei yniirinfnnrc,

Wi)riiliiiftfnre, '(tnlniitinfiinre, Mnprl)! , Unbriii. nnb
.«nbronfnnrc ibn® Wemenge bicict feilen Snnren bielt

ninn fritber für eine cinl)eillid)C Snbiinn; nnb nniintc

fie Jloeininnrc). Sn® U. loiirbe frülicr mir nuf tjel)-

Ion , nnf ben Suiibninfcln, in .Uolfdiiiidiinn Qcwoit.

neu, ipobtenb e® gegcnionrlig giiii gröfilen geil in

(fiirobn nn® Uernen gcbrcftl wirb, bie nn® SUnniicn,

Snbnei), Slengnlcn, (fcglon, Sinni ,gi nn® lominen.

Cfn >nbien behngt mnn e® feit nlten .^{citen nl« 3iol)

rnng®. nnb ipeilniillel, bei nn® feil ben legten Segii
iiieii gir Seifenfnbntntion nnb git l'leloinnnng feiler,

fetter Snnren fiit bie Mei icnfobrilnlion (Sicnrinlet.

teni. >11 nciicfter .'^cil bnl mnn nn® 11 . ein billige®

Sptifefclt, itolobbntter, bnrgeilcUt. '•find) fübrt
mnn bn® Weinifcb bet feilen Snnren in iiilbet über
nnb ctbnll fo eine »ogonfeffenj gir löcrflcllung uon
fünillidiein .viognnF.

fiotoPbafnie, Ufflan.gngnltung, |.

Rofodbflaunie, f.
Chrysohnlimits.

floFlNfialll, f.
.UDtivebl.

Rofotteiftnnj., in ber Minbcribrndic «tiübnditn«,

in ber urfbrünglicben ^ebciilnng eine 2lrl .Mnffccotle),

in neucter yfeit !Bcicid)nnng für eine elegnnle iBuble-

rin, in bcmfelben Sinne toicyorette (f. b.l.

ftof® (engl. C'oki s, nnrid)tig ( oitk®, uieilciibl uom
Inl. cognere, butdi ffener gibeteilen. reif mniben),

nn® Slcinloblen, (clicnct nn® Örninilohlcn bnrgeiiell-

te®, nid)t flnniinenbe® Vrennmntccinl, weldie® nl)ii>

lid) wie öoljlohle gewonnen loirb, inbeiii mnn bie

fofiU; .llol)le bei dbidilnfi ber ffiift erbigt. Spierbei

entweid'.t ber gtofite Seil bei Snnerfloff® ber Moblen
mit einer enlfbred)cnben 'JMcnge Si'nifctfloff in bet

fborin uon 3iio|ier, ber 'JJcfl be« Snncifloff® nnb be®

^Inffcrilofi® UeiciniglficB iiiilbemStidjtoff nnb einciit

Sei' be® Sd)wefcl® nnb be® uol)icnjloff® bet Slobic

iu fehr ,tnblrcid)cn '4'crbittbnngcn, bie gn®* n. bnmbf
förmig enliucid)cn. Sie Wnfe finb gnn groften Seil

brcnnbnr nnb cntfbredien bcin in nbnlid)cr SBciie nu®
Molilc bntgrflellten yemblgn®, wübrenb bie Siinibfe

giScer nnb oramonin!linlligcm?rtnfict uetbidjlcl »er-

ben lönncn. HKon crliöll burdi bicSfcrtolimg einglcidi-

mnfiigcie® Sircnnmntcrial uon btlicnn Siirmceffclt

nnb gröBerer Sfcmbeit (nnmcntliiB uon Schwefel),

»c!d)c® bei ber SBetbrcinmng nid)l crwci'bt, )"id) r.idit

nufblnl)! nnb ohne ßnliuidelung uon iRnud) u. übel-

iicd)enbeii Siimbfen oerbrennt ’JIber man erceid):

bie® mir unler crlic0lid)cni 'Jterlnfl an Wtennitoff, nnb
e® bleiben bod) elwn 331|Jcog be®Sd)Wcfd® bei Stein-



Mots ((JlciuimuiMfl). 351

fohlen (nio iiicbat 3(l)iufftlimc|«iuife hc^ llifciK', nl«

Scbivcfdeolciimi !r.) in bcii M. jmilft. iclhi't ivcim f>e

mit Silfliicr nl'ntlöidii weihen, luobei sdmiefelucibin.

bnngen cniroeidien. Tie ^nblveidjcn Sloiniilmniien,

bieien SthwefelgelKill nnf iigenb eine St>eiie v' be-

teiligen, bnben no<b lein nllgeniein be'riehigenbeo Sie

fultnt gegeben.

Tie sleinloblen liefern, je nnift ihrem i>eihnlten

iui iVner, M. »on ucrfdiiebenet Siefibnffenbeil. Tic
Snnhtohlen, loeldie beim Sieibrennen ^erftillen, hin

lerlnfjen St. in lofen 3liitfen, luShtenb 3inlerlohlen

ein wenig tninmnienliiingenbeo nnb nur Stncllohlen

ent vollfommen tnfanimcngefdnnoltcned 'itvobnit lie

fern. Sinn nerloll bcähnlb nm hnniigiten feile 4tnd-

nnb 5inlei1ohle, beionberet «ohlenllein, weldied gt

»ejfelfenerungen wenig geeignet ift, Sfngere .«ohlen

lütnien. bnffenb terllcincri, anfbereilet nnb mit bnrfen

ben Seiinenginigen (feile Uohle, iledil gemifdit, in

bnfienb Icmftruierlen Slofobten brniuhbaresi. (Siifdi >

fotä) liefern, iltmi grofiem Uinflnfi ifl bet Wchnlt bet

•Hohle nn niinecnliichtn 3lDfftn. iucldie fidi in ben st.

lonjenlriercn, bie iici.ttrnfl hcrnbilinimen, bie 'Ter

loliinq bteinitnchligen nnb bei her Teninnnig bet St.

ben Sloil Mridilnden. Sinn berwenbet tinr Stohleii

mit 5 K liroi. iiiinetnlifdieii Slcflnnbleilcn biretl jnt

Stotobereiinng; wenn aber bie niinernlifdteii 3nbitnn-

.teil iiidit einen wc<entlidieii itteftnnbleil her stöhlen

bilbeii, fonbern ihnen mir beigemengt rnib (Sdiiefev

tbon, Sebwefeltieol. fiidit ninn tie bncdi Tnfbcrrilen

(Sotlicreii beo Stohlenllcin« mit bircllcr Ternrheitniig

nniSehninidiinen ober nnth »orheriger,3crIlcineriing,

ober 'Terwnidten nnf .vicrbeiti möglidn't tn entfenten.

imb eb gelingt, ben 'Jlidiengehnit nnf 4 Trog, hernb

tnminbeni, Ter Tfdicngchnlt her St, ift nbet nnd) nb

bnngig non bet Sfeilnng bco Tterlolnngoproteffeo, bc

fonbero oon bet Sienge bet bnbei bnrdi S.'nfnnlrill

Dollilnnbig oerbrennenben Stöhle. Tiefer Slnfltiitrill

beeinflnf)l muh wefenllid) bnO Tnbbringen. wcldteo

nnitetbem bnooit nbhötigig ift, oh nodt Wnfe ober

Tämpfe über fdton gebilbetc gliihenbe St. ilreiehen.

Tiefe enttteben nninlicti ben St. Stoblenftoff. wnhrcnb
uuigelchrt lohlenilofircidie Wnfe nnb Tninpfe bei Te-
rnhrnttg nm gliilienben St.ndi jcrfcbeii nnb einen Teil

ihteo siohlenfloffb nnf bie St. nblngent. Ton weient

liebem Teinng ifl nnd) ber t^ifcrgehnlt ber .stöhlen.

Sehr trodne stöhle liefert int nllgemeinen weniger

feitest, nib feudüe, boeh foll ber ^nditigleitbgehnlt

l.i 'Crog. nidil überiieigen.

Ton ben Ttrioinngbvorriehlungcn teidntel

fidt bet S! e i I e r biireb icinclfinfndthcil, leichlen Tettieb

nnb Tdligleit mie; er wirb wie bet .Volgfohlenmciler

erbaut, crhnll nbev in ber Sfille eine geinnnerle, bnrdi

einen Tedel Wridtlicftborc tiffc mit ,'lngHScbcrti nnb
Wirb mit .stolollein bebedl. Tnb Tngnnben fiiibet oon
nnfien ober bnreh gliihenbe Stöhlen oon ber tifie nnb
fintt. Unter ber Tede ocrlnuft eine nnoolljtnnbigc

Tcihrentiung. nnb biitd) bie bnbei enltoidelle T.Mirnic

werben bie Stöhlen oerlotl. ;^eigt fidt nur nodt biinnet

Sinueb. fo wirb bie tiffe oerbedt nnb ber Sfeiler mit

nnffet ÜPichc beithingen. Tor bem ,3ithen Ibithl mnn
bie St. mit Stinfftr, nm fie bnbiirtb fthweftlnmier .gn

inndKit. SKnit Innn im Sfeiler iiieiit nur fliidreidtt

3intrttobltn nnwcnbeii. lueldie fonit niidt birelten

Tbfnt) fiiiben; Tndlohlcn geben poröfere .st. nio in

£fen, bie Tuebeule betrügt (io (»öTroi. reine, nber

tiiihl fehr glcidnnnBige St. Tiomeilcn leitet mnn bie

flüdtligen Trobnite oon ber llffe nnb bnrdi eiiicii im
Toben oertanfenben horigontnlen Stniinl nb. Wieidi

i

förmigerc St. erhnlt mnn in .vinnfen oon ‘M 1:5 m
yniige, I 1,5 m .vsölie nnb :) 1 in Treitc, weldie

mit niehrereii nnlereinnnbcr oerbnnbtncn tSfjen ober

ohne foldie erbnnl ober bmdt cmgeftcllte nnb fpülcr

wicber hernnbgegogene Tfühlc mit ,fnglnnnlen uer

feilen iinb mit .stolbllcin bebedl werben. Tnb Sin

giinben geidiiebt biirdigltidiicitigcblfiinoei-fengliihen

ber .stöhlen in bie Sdindtte. Sin ber Stelle, wo bie

,>101111110 nndilnfit, gibt mnn iofort eine Sföfthbede, bib

cnblitb ber gniigc töinufc eine Tode erhnlien hnt. Tnb
Sliiäbringcn ift bei Smitfen geringer nlb bei Sieilem ;

nber ninn Innn ninfiig bndenbeb Slohlciillein oerwerlen,

inbem mnn bei ber Slonflrnltion ber .'isniifen eine geit-

loeiligc Ifinfnifimg oon Strellern beniUit. 'Ton ben

•Vsmifcn nnteridiciben iidi bie Si eilet > ober Sdinnin
bnrgct Cfeii wefenllid) btirth bie nnbcweglithcn

SeileiiWniibe. 3 ic bilben genmnertc Snnnic oon 14

1 !) 111 Sfünge, 'J,:. in Stieitc nnb 1 ..'. in .f?öl)e, rinb

011 einer ober beiben fdimnlen Seilen offen nnb wer-

ben nnlet liinlcgen oon SInnbholicrn gut Tilbiing

oon stnnnlen, welihe in ben Sttonben ihre >orlicl)iing

finben, mit nngefenchleleni stohlcnllein OoUgcflninpft.

toornnf Icblcreb eine Tode Oon Üöfdic ober yehm er-

hiilt. Tiefe Cfcn gcidnien lid) bnrd) Tdligleit, be

anenie SIrbeil nnb grofie Velflnng-Mnliigleit nnb, geben

nber lein gleidnnöftigeb Trobtill. STnltrenb URciler

nnb Sthnnntbnrgtr Cfcn in ben S'ereiniglen Staaten

nodi nnücrorbeiillid) oerbreitel ifnb, werben )1c in

Ibnropn mir nod) gong nuonnhnieweife für belonberb

ningerc Stöhle bemit)t nnb nnb fnfi ülseroll bnrd) ge

fdii offene ober St n nt nt er Öfen etfegd, wclehe nnd)

bie 'Terioettiing mngerct stöhle geflntten, wenn innn

bieCfenbrcile igehbrig Oerniinberl nnb bieTerloliingb

tcinpernlitr bnrdi rnftheb örionnneit ber Cfcitwüitbc

niittelb ber stolbofcngafe fleigert. Tic ällcnt ein

fnehern Tndofen- ober Ticticnlorböfcn, bie jchl

nod) in benTereiniglen Slnnlcn gebrniuhlith tltib, finb

bndofeiiförinig, oieredig ober oonl, oon t) 4 iiiTtitd)>

meffer nnb 1 1 in lichter ,'öbhe nnb liegen giitn ,>111

imnnicnhnllen ber Stiürnic in Tcilien nebeneinnnber.

Tie Stöhlen werben in ben finri cihiljlen Cfcn ohne
'

lebe 'Torbereilniig bnrd) bnd Weiuölbc eiitgefehültcl,

weldied mnn nlebnnn ocviiinncil. Siinhrenb bet Ster

loinng (4h 1 -j Sinnben) regelt mnn ben Sfuftgiitriit

bnrd) Heine Cffiinngen. >il eine U'hntge nbgclriebeii,

10 wirb bie Thür int Wewölbc wicber geöffnet nnb

S^nffer nnf bie st. geipriitl, biö |"ie gelöftht finb. üKon

gichl Üe bnnn nnb trügt olebnib eine neue Tefdiidung

ein, bereit 'Terlolnng bnrdi bie iiodi heilten Cfenwünbc
eingeleilet wirb. Tie ergenglen St. finb ooit oorgüii>

lidter TefcbnffcnlKil, bidit, filbergrnii ittib itngeiiiein

feft. Sine biefen eiiifnthen Cfcn hoben fidi gnhlieidie

nnbre i\otiiien cniwidell, bereu tiigrnlümlid)leileii in

ber tsfeftnli bei stnniniern. bet Sin ber Teltcignitg iiiib

ber Wcioinnnng ber Siebcnprobiiltc beflchen. i'eidcte;

brtnnbntc Wnfe, teer nnb SIniinoninIwnjfcr, gingen

früher fnfl ollgeinein oollilüiibig Ocrlotcn, nnb bet

Cnnlni bei st. belnfligle bie SJmtibnriehnfI nnb oer-

nnlnfile ben 'Ton oon 'Ti rriebliingeti, nm ihn tiii

idiüblid) gn mnd)cn. tirft in ttcneilcr ^eil hol man
nnf bie Weiiuinnng ber Sfcbtiiprobiille Tebnd)l ge

noinmen. o'» o- IWid tonten in Tenlichlnnb elion

l.ü./tHi stoleöfen im Tetricb mit einet .stoleprobnllion

oon rinib T.Too.ooo Ton. Tiefe Cfen lönnten eiton

1 10,000 T.fthwefelinnrr« SImnionlnl nnb dT.i.ooo T.

Teer int S'.terte oon HS Tüll. SMI. ergengen. loührcnb

bi« legt mit etion 18,000 T. Itbioeftlianrc« SItnnioiiinl

nnb 4.5,000 T. Teer im SSerte oon 5' > Tüll. Tit.
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bei bet ffpf‘5bcrciliin3 (icIuomicH lucvbcii. ®ic iiiüij*

lidic ^U'obiillion von Vlnimoninlfnl^ ivütbc immerhin
miv bcti nicilcii Seil beS Slidjtüifd lebciifcntieeeii,

bi-e je(it i:i 3i’tm boii ?ImmoninIfnIä, (ibilifnlpeler jc.

nu3 bciii VUibloiib bejoi]cii )uicb, nber bod) eine Sr-
fpiiniiä i'oii Ul Hiifl. 'JJi'f. enul'fllidieu, luojii nodi ber

Stiert be-3 Sectä mit..8 äWill. li<l. Ijiajutccten nuivbe.

!Bou beit neuern Öfen nniccfdjcibct inmi I. SBcv-

bcfferlc %3icnen[ocbüfen mit @ciuinnun(i von
Seet niib ?tnimonin( »on ^umefon ; ©ienentorbüfen

in ©crbinbiiug mit ^uftcrl):|^cni unb (ileluinnimg ber

'Jcebenprobulle nndi Ctto u. SU'inp. unb ber ©erg-
merf§aefcHid)nft tibcniin nnb Slinmrod. II. Öfen
mit priämntifdien Änmmern. A. .yiorijontnle:

1) IKil lvagercd)len .Veijfnnnlen: a) ol)iie tllcluinnnng

ber Siebenprobnlte: fenlbl), Smet, (Jlobiet. Sinläef,

Siingel; b) mitOcminiumg berüfebenprobutle: Stuab-

tSurueS, Simon, öiiffener, Semet-Solunl). 2) älJit

fenired)ten Ipeigfnuülen: a) ohne unb mit Oieminnung

ber ^iebeuptübude: lioppilc, groneoid-Siefiott), fiür-

mnnn, Siijbliug, ©Inuel; b) mit tyeuiinnnng ber

Siebcnprobulte; Dlto-^offmimu. B. ©ertitnie,
oljnc nnbmitöeminnuug ber'Jiebcn)jrobulte: ?lppolt,

V. ©nner, Collin.

3m 3- 185’> imirbe in $t.?lnolb (Sentfd) fiottirin«

gen) ber erfte ?lppoltfd)e Cfen erriditet. Serfelbe bil*

bet einen flel)enben. von migen gebeijicn Sdjncbt, unb
,\iuBt gefe^iebt bie ipei.inng bnrd) bie ©eibrenniing bet

bei ber ©etlDinng fid) entividelnben Snmpfe nnb

önfe. Snmit bie Siirine bie Sdni^te bejfer bnrdj-

bringt, finb biefe von Innglidj vietedigem Ünerfebnitt,

nnb jut bejfem ©nbnnlning bet Sinrine finb je 12

Sd)iid)te in jlvci Sleibeu bnrdb einen aii'nntei ju einem

Wefnmtofen vereinigl. Sie SSiinbe bet einjelnen

Sd)nd)Ie finb bnrd) l)o()le Stiinme voneinnnber nnb
von bem SKnntel getrennt, nnb biefe boljlen Sfnnme

flrben milcinnnber jn ©etbinbnng. 3cbc ©bteiinng

Imt eint obere enge Öffnung .inintiintrngen ber Stein*

toljlen nnb eine nnlere, mit Ilnppenmtiger, cnerner

(vnlltl)iir, bnreb iveldie man bie .d. bernnofntlen liifit.

3m untern Seil ber Scitenivnnb bet VIbleilungcn finb

engt Spalten nngebrndit, bnrd) loeld)e bie (ilnfe unb

Sümpfe nbjieben, bie in ben hoblen Diiiunien bnrd)

.Viflibnienbc £nft Verbrannt luetbcn. Siefe Öfen finb

in brr fininge teuer, fie iverbtn burd) bie in il)nen

trjengte bobe Semperntur fd)ncll abgenugt nnb lic*

fern nngleid)mübigc ff., iveil bie ffnmmern in btt

SKitle beb Ofenb viel bttfitr geben nlä bie nn ben

Svanbnngcn. 3m Snnrgcbiet benngt nun gegen*

ivürlig nur nod) borijontnle Öfen mit lotreeblrn (gab*

jiigtu lind) lioppiie unb gtainoid-Sierroll). ©ei leg*

tem ivirb bie ©trtoIungble)nperntur teils im doblen*

rannt felbft, IcilS augerbnlb bcSfelbcn in ben Öns*
InnSlen bet Ofenivünbe nnb 0fenfol)le ergengt. lis

verbrennt Ijict nlfo ein Seil bet SVoblc, ivobnreb bie

©iiSbenlc verringert unb bet ©fd)engebalt ber ff.

erl)öl)t ii'irb, ein Ubclfinnb, bet bnrd) ©ermeibnng bet

)Uiangrl bcS flppoltfd)cn ÖfenS fid) nnSgIcid)!. ©on
ben Cfen mit äelvinnnng bet ©cbenprobnlte b<tlff

bet nlteftc vonSnnb nnrSoblenbetjung, CarveS fügte

bie Svnnbbtignng bingn, nnb ^üffenet verbcffctle bie

WnS* nnb Slnftgufnbrnng. ©ei ben Öelfenludienet

Öfen bieitS Si)|leinS ift bie 3ietorte 9 in lang, Icgel*

fbrinig, nn ©iiltel 0,6» in breit, l,s m bod) unb fnfjt

.1.5 Ion. fein geficblc trodne ffol)le. töpffmonn ver*

bnnb bie ff'olflöfcn nnd) Goppcefdjcin i-ringip mit
SiemcnSid)en gjegcneratorcu n. ergielle mif;erotbcnt*

lid) gnnitige Si'cfnltnle bei ©etvinnnng ber Sicbenpto*

bilde. Vtbiueid)cnb von bet gelvobnlicben ©enuguttg

btt Sfegeneratpren iverben bict aber nid)t ^ciggnfe

unb Snft, fonbern mit Icgtere etbigt, nnb grvat er»

triebt bie Snft eint lempetiitut von übet 1000“. SieS
bat iiir 3olge, bau ninn nid)t fümtlidieS entividelteS

©nSgnr.^'eigiingbetÖfenvctbrninbt, fonbern lOOcbm
für Öfen nnb Ing als £eud)t* unb IpeiggnS anbei*

Weitig bemigen fnnn. Sie ©efd)idung eineS CfenS
mit 5750 kg ffogic ivirb in 48 Stunben Verlad, man
bat ben ©rogefi febt vonionimen in ber Ipanb nnb
erbölt gnng vorgüglidic ff'. 3vfoIflt völligen Snft*

abfd)luffeS ift biis fluSbringen an ff. nm 7 ©rog.

böber als bei geivöbnlidien Cfen. SaS ^liiSbringcn

nuS ber troifncn fioble betrügt in bieffn Öfen (von

benen 1892 in lenlfeblanb 1205 im ©etrieb mattn)

Jlofj Zt€r fc^vefclf. VmmomaC
Iffl . . 75—77 8^—S,o l,i—l,io ^rej.

in . 55-70 0-4, ft l,o-l,fft •

im Soardebiet. . 68—72 4 , 0
—4 ,* 0,8—0,oo *

Um ans bem ®afc baS barin cntbaltcne ©engol gn
gelvinnen, lüfjt man bnS ®o8 WbfotplionSlolonnen

pnfiicrcn, in weleben ibm fdimcre Itetble entgegen*

riefeln, bie bnS ©engol aufn^men unb bei fpülcret

Seftillntion luiebet nbgeben. SKnn fann nud) bie ®nfe
lompriniieren nnb bann ouf— 10“ bis—45“ ablüblen,

ivobei fieb baS ©engol nIS Körper von fd)malgnrtiget

Konfifitng nbfdieibet. Sie VluSbeute nn ff. lanu um
5— 6 ©tog. etböbt Iverben, ivcnii man bie ffoblen*

befd)i(tnng vor bem Einbringen betfclben in ben Öfen
bnrd) Stampfen fomprimiert.

©tan gelvinnt ff. in grojicn, feft unb biebt gufam*
mengeftbinolgenm Stüden (ötofelolS, Stüde), in

deinern, nitniget feft gefcbmolgencn ©bfallflüdtn

(©rnfd)en, ff teilt ioIS), bie Von rfftern beim ©er-
laben mit ®abeln von befiimmtem ^inltnabftnnb ge-

trennt iverben, unbSöfebe, von bet Obciflätbe bet

©efdiidnnn. ein burd) abgericbeneS Cfemiiaterial unb
bureb ben Siüdftnnb von verbtanntet ff'oble vctiintti*

nigteS SKnlttinl, WelebeS ftntt Snnb gut SBörtelberei-

tnng, omb mit ffall unb £cbni gut Sarfttümig tünft-

licbet Steine (Cbfd)fttine) benugt ivirb.

SnS ©uSbtingen nn ff. betrügt und) ncuttnCt-
fnbtnttgcn im nllgcnitinen bei Snnblobltn 55— B5,

bei oiiiittloblcnüO—70, bei©nd!oblcn 60 -80©rog.

;

legiere geben aber meift nur bei onnfibetnb gltidiem

ffoblenfioffgebnlt nicbr ff. alS Sanb- unb Sinterlob-

len. Sie ff. finb je nncb ber Ctiialilüt ber ^bff unb
ber nngcivnnbleii ©erlotungSmctbobc groftblnfig bis

bid)t, halb nieicb nnb mürbe, halb bort mib dingenb,

feft, halb tief biinlelgrau, matt, balb fübergrau, mctall*

glüngenb. ff. nnS bndenben Slüdloblcn geigen blumeii-

lol)lül)nlid) gclviinbrncUmriffc unb ein gefloffeiieS^ln*

feben, tveldies nidit burd) Scbmelgnng, fonbern bnrd)

ben nnS loblenfloffreid)enffiafeit bei boberlemperatut
in fel)r feiner ©crtcilmig fiib ouSfdjeibenben ßobleii-

ftoff betvorgebraebt Ivirb. ®nte Sd)niclgfotS fmb beil-

grau bis eifengrau, von melallifdittti ®lnng, ftöng*

ligem ®efüge unb bcllein ff lang, feft. bart unb porös,

vom fpeg. ®eiu. 0,»i— 0,so. S. bie labelle S. 353.

Set ?l)d)tngel)nlt febninnd gioifdien 1 unb 30 ©tog.,

unb ff. mit inelir nlslO— 12©tog.9lfd)e geböten fdion

gu ben fd)led)teni. 3m ©egen tonn fid) bet SBaffer-

gebnlt btt ff . auf 18—20 ©rog. fleiqeni ;
unter Saffet

niifbtivnbrt, nebmeii ffe 25 ©tog. SSoffer auf, mtld)cS

mit Iniigfniii luiebet abgegeben wirb. ?tlS Sicbenpro-

butt er'bült man ff. bei bet £eiid)lgaSbtieitung (®nS-
loIS); boeb fmb bicfelben, gelvöbnli^ aus maffet-

lioffrcieben ©adtoblen in fibneU etbigien Sclorten
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j|uf<iniii«nfr4ini|| v»n getraifnttni ItaFj.

Ao^lenfleff

jl f d) e n ^ a ( t i g

Safbrftoff
j

Sauerfloff -f Sittofbl
J

itoblenftoff

f (b n f ^ i

Son«ftoff Sauerfteff

1

85,oao o,«eo 7,«so 6,400
1

90,471 0,»l< 8,111

HoH aui . «1,771 1,«S5 O,040 6
.0SS 08,«OS 1,J»4 0,044

1

SS,I«7 0,7>7 5,407 10,909 93,088 O/ftt 6,00«

Mi oui Soorfe^U . l,»ao 8,000 8.540 94,539 2,144 3,903

1
^OffO 0,1 00 7,soo 0,:oo o-i,««« 0,4ül 1,337

J(oU ou< en0L . »3,Ma 0,i«o Mio 5,090
1

98,040 0,974 Mot
I

84,S»o 0,1 ST 0,SO9 9,190 1 92,45« 0,JsiÄ 6,030

gctoonncn, aufgeblälil, in(bc ober Weniger Ibdicrig,

au<4 reid) an ^nfferftoff unb Smterftoff, weil fie jur

¥ermeibung eines ju grofienQrennftoffaufwanbeS bei

bctlBaSerjeugung nicbtfebrlnngcei^ibtwerben. @ule
ft. Hingen, färben nidit nb unb bebürfen ftarler @lul
m i^rer Sntjilnbung unb lebhaften ju ihrer

^rbrmnung. Oei ber 9emihung ju mctoHurgifihen

^werfen tommt and) bie geftigfeit ber ff. in BetradhI,

weil fie in ben ^ineljbfen burih bie über ihnen In*

gembe hoh« ®diid)t Bon Srjen )c. nicht jerbriieft wer*

ben büt^n. Bon ben 92ebenhrobulten bet ber ffofS*

borfteHung finbet bnS flmnioniat bie befannte Ber*

wenbung, ben Jeer unb bnä ©en.pl Bernrbeiten bie

ieerfnrbenfnbrilcn, unb baS ©td) wirb jur Xnrftel*

lung oon Bregtohle brnuht. Bon Braun fohlen
eignen ftch meift nur Signitc unb manche Bech* unb
©Innjlohlen jurBetfolung; bie Brniinlohlcnfof« glei*

eben aber mehr ben $ioI,stöhlen unb werben, wie bie

Sleinlohlentols, junt ßifenhothofenbelrieb, aufeerbem

als Sillrierfohle, fchwnrje 5<>rbe, Buloerfohle ober

Bfatcrinl für Brifettc benuht. Bn fich nicht Bcrfolbnte

Brauntohte hat man oorteilhnft mit fetten Steinlohlen

»ufammen oerfolt. TOnn wenbet jur Berfolung ber

Btaunfohle Bieiler, Jpaufen, Heine eiteme Sofien ober

Setorten an. TOnn erhält nuS Cignit in Bieilent 15,6

©ewichlS* ober 32 Bolumprojent ff.; ber Schwefel

wirb nur unooHftänbig nuSgelrieben. Buch Broun*
lohlenfolS werben als Sebenucobutt gewonnen, unb
3War in ber TOnernIbl* unb Baroffininbuitrie, wo ftc

Ol« huloerige Bfniie nach Bbtreibung beä leer« in ben

Setorten jurüdbleiben. 3/iefeff. fommen nl« ©riibe
(i. b.) in ben ßonbel. 3n Seutfdilnnb liefern Shein*

lonb-Seftfolen (Siihrfohle), Schlcftcn unb ber Soor*
bejirf bie meiften unb b^ten ff., währenb bie ff. mi«
anbem ©ebicten burch Schwefelgehnlt minberwertig

nnb. Seutfchlanb hrobujierte 1892 in 15,723 Sol«<

bfen 7,75 Büß. lon.ff. Sie Bubfuhr betrug 1,7 17,893

I. im Blerte oon 36,s Süß. Bfl., bie ßinfuht 465,726

5. im Serie Bon 10,i Bfiß. B!f. ffrantreich, beffen

Sohlen fichjur ffolerei weniger eignen, führte 1,424, 103

t. ff. im Serie Bon 35,» BHU. gr. ein.

Bolb nodi berßinführung ber Steinlohle alä ©renn*
ftoff fcheint man Berfuche gemacht }u haben, au« ihr

ein Bfnterinl herjuflellen, welche« ftch für metaßicr-

gifch« 3™«* Wfer eignete al« bie rohe Sohle. 3n
einem englifchen Balent Bon 1589 für Broclor unb
Beierfon linbet fich eine Beuierfung über ein Berfnh-

ren }nm Berfolen Bon ffohle, hoch webet biefe« nod)

manche nnbre, welche ihm folgten, hatten (troflifdie

ISrfolge. erft Xerbg gelang e« gegen 1735, burd)

•Bbfchwefeln < guter bodenbec ffohle inSfeilem brauch*

bare ft. ju erjengen, mit welchen et in Solebroolbale

tn Shropfhite einen Jjochofen betrieb. $ie Soheifen»

erjeugung tfnginnb« gewann burch biefe Srfinbung
eine großartige Rörberung, unb feit 1781 arbeitete

man nllgcmtin mit ft., bie man in Bleilem unb un*

ler ©ewinnung Bon leer olä Sebenprobult in Hei*

nrqrri ftdno. « C'cplon , 5. $(ufL, X. 9b.

:
neu gcfd)loffenen Cfcn bnrflcllte. 1767 begann man
in Stnnfteii unb Belgien ff. ju erseugen. 1768 be<

worb fich in ßiletreidi eine ©efcllfchnft um bn« Bri*

nilegium sut »Seftifijierung non Steintohle« noch

bet Born pteuftiiehen iomnnenrnt Bfeiffer erfunbenen

Bielhobe betBfeilctnetfolung, nnchbem fchon feit^ah

ren auf ben gräflich iparrachiihen ©ütetn eineSohlen*

beflißation im ©nnge gewefen war. 3n Teiitfchlnnb

Berorbeitele mon juerft im Saatgebiet Steintohle

auf Suft unb leer. Seit 1748 beftanb eine SuiV
hütle im ^Ifchbachthol, halb bnrauf würbe eine fol^e

ki Suljbach errichtet, unb feit 1765 machte man hier

Berfuche, ff. jum Betrieb non öochüfen ju btnußen.

$et ei^le Cfen für bnuemben Betrieb würbe 1771 in

j

©leiwih in Sdjlefien errichtet, unb 1789 würbe bic

Benuhung non ff. im Subrgebiet eingeführt, ^ie
uriprünglich benuliten gefdiloffenen Üfen wichen feit

i

1780 offenen Cfcn, unb bnmit horte bie ©ewinnung

j

ber Se^nprobufte auf ,
bie erfl in ben legten ^nhr*

sehnten mit Erfolg wieber aufgcuoiumen würbe.

1870 würben oßein im Cberbcrgamtebcjitf ISort*

munb, bem Wichtigften Sohlen* unb ffol«biftrilt

Jeutfchlonb«, 341,000 Ion., sehn 3nhre fpnler

2,280,000 unb 1890: 4,187,780 I. ff. bargeiteßt.

Bgl. ©allowag, History of i»:il niining (Slonb.

! 1882); Schulg, lie wcftfälifche Sohleninbiiflrie

Iflortm. 1883); 3imnict«bach, Sie ffot«fnbrifa*

lion im Oberbergamtobesirl lortmunb (Bert. 1887);

letfelbe, ©tunblngen ber ffot«chcmie (bnf. 1895);

lütte, $ie neuern So(«6fen (Ceips- 1892).

fioteriein, f. Cinberd.

ffofsüfctt, f. ffofg.

ftpfdffeinc, f. Biaueiftcine.

ffofBtffirme, technif^e Bppnrate. beftehen au«
hohen chlmbrifchen Behältern, bic meift nu« in leer
gefochtem Sonbflein erriditet unb mit ftof« gefüßt
jtnb. über welche Snffet ober eine nnbre glüifigleil

in feiner Berleilung hernbrinnt. Sie bienen su oet*

fchiebenen Brbcitcn mit ©nfen, inbem man biefe nm
©oben be« lurmeä einlreten unb ber herabtiefeliibtn

Slüffigleit entgegen einporfteigen läftt. öa«unb 51üf
ftgleil fommen bnburch in einer Seiie miteinanber in

innige Berührung, bafi bie gegenfeitige Einwirlung
ungemein begünftigt wirb ; man Innn 5. ©. bn« ©n«
ober einen Befinnbteil eine« ®o«gemifche« leicht sur
Bbforption bringen unb erreicht bnmit in mniid^n
gärten eine Seinigung be« ©nfe«, in anbem eine be

obfichiigle Beränberung ber glüffigleil.

ffofitfehctitni, Bcsicf«ort in brr BroBins Bfmo*
linblbe« niffifch sentralntlat. Öcnernlgouoememenl«
bet Steppe, om ftpltfchnlSlfluh, mit osso) 5755 Einw.

itohl, inpnn.SiirpemioB sn 100 Schoo, amtlich =
180,3» Hit., bient auch ]ur ©röfienbrftiinmung ber

Schiffe oon bortiger Bnunrt = 0,o»37 Segiftertonnen.

ftotnm&tttfer, f. üarrinia.

ftpfhtd^llnt. Eochtn«, jegtBuBb«), iuiBllcr*

tum glüh in Ihe«protien, welcher fich in ben Bchcron

23
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(cgicgt. IcnicllKii 9?ameii füfiric ein Stufe her Unter*

roelt, übet bcffcn (djlnmniige ÖSewöfe'er Ebnron feinen

ftafen trieb, um bie Stelen bcr ^erftorbenen in btn

Sartnroä übcrjufcjcn.

itol, 9?oIt in tl'orberinbien, bnb nml)rf<feeinlid) cinft

bnS Wangcbt^al bcmobntc, nieHeiibt nuife im iüblicben

Snbien ficfe angefiebclt bntle unb in ber Sfe^eid)*

nung Rolorier (nocb onbcm ftolöntfdia) nnmen*
gebenb für gonj jinbicn mürbe, mie Qucfe boä SJort

Kuli (f.b.) nlb Seicirfmung einet* logelöbncrb oonß,
abgeleitet ift. Xic 3nbl bcr S. betrug 1891 : 474,939,

moDon 2.54,483 in Bengalen, 217,744 in Zentral*

inbien, 2712 in fiffam moftnten. Sie jeigen fproife*

lub grofee ^llmlitbleit mit ben3<bnn*3tiimmen^intcr*

inbienä, befdinftigcn fidi tt«nig mit aderbau; in bot

töergen geminnen r<e@ifcn, aub ben Slüffen Q)olb,

am meiften lieben fie aber bie ^agb unb ein manbem*
beb lUeben unb fmb unter abetgläubifcfeen (üebräuAm
bem tJJienft bbfet tötifler !(. SBbuta) ergeben, SKürio-

nare haben )ii) mit einigem (Erfolg unter ifenen nieber*

gelaffen (»nl. Bofener). Unter bem Sfaiucn ftolariet
(oon Rol unb arier) fafet man eint ganje SReifee bon
Stämmen jufammen, bon benen aufeer ben R. bie

bebeutenbften bie 3Runba (410,624), Sontbal
(1,494,04.5). ßortna (158,700), &o (160,262) unb
Hbarmar (112,298) fmb, immeitem Sinne autfe bie

löbil (1,665,474) unb Wenn (669,785), bie ifete alle

Sbraefee gegen ^inbibialelte bertaufdit haben. Sinige

Sorfebtt (t^n bie(öonb(3,061,680), Rhonb (627,388)

unb Craon (.523,258) alb jmifd)en ben Roloblltm
unb btnTrnmiba ftehenb an, mährenb nnbre fit biefen

gnnj jurcihntn. Sgl. ®nlton, Descrijitive eth-

nolofQ- ot Beugal (Ualfutta 1872); ^iblop, Papers
relating to tbe aboriginal tribes of tbe Central
ProTincea (htbg. bon lemple, 9!agpur 1886); 3el«
linghaub in ber >3eitf<hrift für Sibnologie« (Serl.

1871); 9) ottrott, 2>ie ©ofenetfehe SRiffion unter ben

Äolhb (4>anc 1874 —88, 2 8be.; 2. «uäg. 1894).

Köl., bei natunbiffenf(haftl. 9famen ablürjung

für 3of. ©ottl. Hölreuter (f. b,).

ftola (grieih.), 9Sehrjahl non Rolon (f. b.); bgl.

.Rolomctrle.

8öla, ruff. ^albinfel jibifihtn bem 93eifeen SRetr

unb bem (Eibmcer, 99,000 qkm (1798 O®!,), ein

Serglanb, auf bem berfthiebene Sergletten unb hip*

pelfbrmigt ©rbbh>uigen fi<h btrteilen. 2*nb $>o<h*

plalcau fteigt bib (u 300 m, einzelne Setghöhen bib

(u KXX) m auf. SSälbcr finben iid) auf bem untern

Zeit ber 8crge in einer t()Dhe bib ju 400 m , unb in

biefe Sfälbet eingefprengt finb biete grofee Seen. $ti
gröfetc berfclbtn i|l ber ^manbra, 8.52 qkm (1 5,i C®?.).
3n bie Seen ergiefeen fich ©ebirgbbäche; aub ihnen

entfliefeen gröfeere Slüfir inb SRcer ober in anbre nie.

bete Seen. 3. »arte »Mufelanb«.

ftdlo. Stabt im ruff. ©oub. ar^angel, auf ber

Vialbinfcl »., am 3ufammenflufe bet luloma unb
beb Slufftb R., ift bit nbrblidtfte Stabt beb turopäi*

fchen Siufetanb unb ^auptort beb rufftfihen Sopplonb,

mit einem tönfen unb (i88i> 765 ßinm., bit bon Sifih*

fang unb Clagb leben. R. mirb fd)on 1264 ermähnt.

Sm 16. 3ahrh. mürbe hier eine geftung angelegt, bie

alb Serbannungbort biente, aber bon ®oul I. mieber

gefehleift mürbe. 21m 23. ®ug. 1854 marb R. bon
ber englifchen gregalte ®2iranba befchoffen unb teil>

meife oerbrannt.

Ilolahrcteii (gried)., >S<hin(enfommlec<), bei ben

ulten 21ihenem Seamtc, melcbe oon ben bei oemiffen

©elegenheiten gefchlnehtcten Cpfcrtieren bie Sthinlen

[

alb 9}atucallieferung erhielten, 5um Sohn für btt bon
.ihnen ju btfotgenben Prüfungen, ^hrc Sxiuptauf

I gabt mar biclEinjiehung unbSermaltung berStootb

1

gelber, mab ftd) jebotp feit ber (Sinfepung ber apo
beiten burth fiieiftheneb ouf bie (Serithtbgelber be*

fioldntfi4a,f. »ol. [fcferänlte.

Itofannfe, f.
c«u.

Utoldptit (grieth.), tedtnififee, jept nicht mehr üb’

liehe Scjcichnung für ®2tifeelarbeit in Stein.

Solde, Sofeph ©torg, böhm. Zramatiler, geb.

9. gebe. 1812 üi Srag, ftu&erte bafclbft Shdofophie.
menbete fich aber fpäter bem Zh«oiet ju. (Et mor feit

1839 ®?itglieb beb Srager lanbftänbifchen Xheaterb,

mürbe 1869 tZireftor beb tfehedhijehen Zpeaterb unb
lebt gegenmärtig alb SchriftfteUer in $rag. Unter fei

ntn jahlteichen Zramen finb >u nennen; 'Monika*
(1847); »Ziikova8nirt«('3iJfablob«, 1850); 'Ma-
gelona* (1861), hiflotifeheb ZtauerfpicI oub ben 3ci‘

lenSlubolfbll.; »Praisk.2 iid* (*lietStaget 3ubc*,

1872); >Smincti«(1881),aubben3eitenbebZrcifeig'

jährigen Sriegeb; 'Primätor« (1883) »c. R, hat über

bi^ bortreffluhe Überftpungen ©oethtfeher (>gciuft<,

•^rnont«) unb SchiUetfeher (»fiolmle unb Siebe*.

«SBallenftcin« tc.) Zramen geliefert unb fich »Ib geift

reicher Rvnftlritiltr bemährt.

ftolariet, f. «sl.

ftotöfin. Stabt, fobiel mie Raljaftn.

ftolatorium, Seihetuch aub Seinmanb ober glantll

(um Zurchgiefeen einer glüfugteit. Rolatur, bie

burchgefeihte glüfrmleiL

ftolatfchcn (tfchech.), Beine runbe Rüchen aue
mürbem Zeig, mit Rorinthen, mitunter auch mit
grüchten unb Obftmarmtlabe belegt.

ftolh, Stier, ber erft im jmeiten ober brüten gahi
gefchnitten mirb.

ftolh, ©eorg griebrich, Statiftiler unb ®ubli

jifi, geh. 14.SepL 1808 in Spthtt, g^t. 16.®2ai 1884

j

m ®unchtn, marb olb Sürgermeifter feinet Sata
ftabt 1848 in bab beutf^e fßoclament gemählt, mar
noch ®2itglieb beb ftumpfparlamentb unb trat 1849
in ben baprifchen Sanbtag. 9iachbem et 1849 fein

I

Sürgemieifteramt nicbecgelegt hotte, gab er bie >92eue

Speptrer 3rüung< h<raub, melche 1853 unterbrüdt

mürbe. Son 18W -60 lebte et in 3Briih unb fett

bem in granlfurt. 1863 trat et bon neuem in ben

baprifchen Sanbtag ein, mo er feine fbberaliftifd)-

bemohatifchen Cfbeen berfocht |unb ber bunbebftaai-

lichen (Einigung Zeutfchlanbb fich hortnädig miber*

fepte, unb mürbe auch in bab 3<’Bporlament gemählt.

(Er f^rieb: »^anbbud) ber bergleichenben Statiftil«

(3ünch 1857; 8. auf!., Seipj. 1879); .Statiftil bcr

9kujcit< (baf. 1883); >Statiftifd)cb $*anbbüchlein ber

Sölterjuftanbb' unb Staatentunbe« (5. auf!., baf.

1875). aufeerbem: >©cfd|id)te ber wenfcplKit unb
bet Rultur* (Sforjh- 1843, 2 Qbe.); >Zie miihtigften

altem Staatbpri'jcffe m (Englanb* (Seipj. 1861,

2 Sbe.); >Zie 9lachtcile beb (tepenben ^rmefenb«
(bof. 1862); >Rulturgefd|ichte bet ®lenfihhcit* (Seipj.

1868-70,

2

Sbe. ; 3. aufl. 1884) ; .»Ibrife betRultur*

gcfchichte« (baf. 1880). Unter bem Sfeubonpm Stodi
erfepien bon ihm: 'Italien unb bie jepige politifchc

Sage beb übrigen Gutopab« (3ütid) 1859) unb eine

Schrift über »afpar ^ufet (baf. 1859); an berbarin
oerfochlenenfPrinjentumbtheorie hielt er auch in feiner

fpälcrn Schrift (»Rafpar Smufer. altere unb neuere
Seitrage*, Segenbb. 1883) noch bnrtnädig feft.

ftolh* (Rolbenfchnitt), männliche vnartracht
im Sieformotioiibjeitolter, bie fich feit ca. 1520— 60
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crliitlt 11. für üf btutfi^e Mmniffoncc dfinrnftdifliitfi ifl.

2'o8 Siont tmirb« rinflS Bom Srbritrl firmbgrlämmt
unb übrr brr Stirn Bon Sdiliifr ScSläft unb im
3ioden Bon Cftr jii Dbr in grrab« iünit nbgefdmillcn.

ftofbc, l)Änrl®ilf)elm, Slnbifrerunb Scbrift-

iteUft, geb. 20. 9Iob. 1757 in ©etlin, gtft. 13. 3an.
1835 in 3)eifnu, nmrbc Sebrcr nm $t|ilantf)ro))in in

litflau, bnnn Sorftfefretär unb Bibliotbrror b»8 SKi'

niiterb B. Sc6ulenburg>.ftnbnftt in Berlin, teerte nbet

bnlb no4 Sieffou jurüd, brfudite feil 1793 no<b bic

Bfabentie ber Sbünfte ju Berlin, bercn orbentlidie*

Bfitglieb er 1795 tourbe, unb toibmete fid) fobann ju

Tefiou lünftletifdien unb litterarifdben Arbeiten. Seine

lonbfc^ofllidien Kabierunnen leigen lebenbige fluf'

faffung bet ^atur unb leiste, ftibere Bebanblung ber

3label. 6r bewegte fnb in ber 9(ndinbmung VI. Snter-
loob unb S.Be^er*. nadi beffen ^eidtnungen er eine

Rolge Bon 25 Blättern ajte (3üri!b 1800—11). 6r
idmeb: »ttber ben SBortrei^tum ber beutfebm unb
franiöfifd)en Spradie unb beiber Vlnlagcn lur Bocfie«

(Berl. 1804 , 2 Bbe.; 2. Vlufi. 1818— 20, 3 Bbe.),

al? VInbang baju: »ttber Sortmengerci« (baf. 1809,

3. Vlufi. 1823). Bgl. feine Sclbflbiogtnpbit: »®!ein

ücbenblauf unb mein VSirfen im f^nip ber Spradie
unb ttunft« (Betl. 1825).

2) Rarl VSilbelm, SKalcr, 9?effe beS porigen,

geb. 7. Vüärj 1781 in Berlin, gefl. bafelbfl 8. Viptil

1853, ftubierte auf ber Vllnbtmie feiner Baterftabt,

liefonberä bei ttbobowiccli. Seine erfte grofte biflo«

riiebe Rompoftlion : Rrobenb tob in bet «cbladit bei

(fehrbellin, eine Streibejeiibnung, gewann 179« ben

crflen Bt*i*' ber Vllabemie. 3n bet Ölmalerei bilbete

er ficb no4 ben nieberlänbifdienSDfnlem. Sein grofieb

OJemnlbe: Vllbredit Vltbilleb erobert bei Vfümberg
eine Jabne (180«) warb Bon ber Stabt Berlin alb

(ilefi^nl für bie Brin.ieffin S.'ui(e Bon BreuRcn bei

ibret VIbreife narb ^lollanb gclauft. VIm meiflcit jcicb-

netefidi S. in bem romantifdben jbpn aiib (altbeulfcbe

Slrafle, in ber Berliner Bationolgaletie). Bon feinen

biitorifeben torfteHungen finb nodb ju erwöbnen : bie

ibimmelfnbrt Gprifli (1818), für bie Stbloftlirtbe ju

Botbbam, Cttob b. Wr. Siblmbt gegen bie Ungarn,
Sari V. auf ber “"b Barbaroffa« fleidje bei

Vlntiodiia (Berliner Bationnlgalerie). 3“ ben jebn,

bie Äämpfc bei) teutfdien Crbeni) barfteUenben (Slab>

fenftem im Sdiloffe ju Watienburg bat 9 . bie Sar
tonb unb bie ffatbenfliwen geliefert.

3) Siermann, Gbemilcr, geb. 27. Sept. 1818 in

(initbaufen bei ijibtlingen, geft. 25. SloB. 1884 in

Üeipjig, ftubierte (eit 1838 in ©Bttingen, warb 1842

VIfftilent BunfenS in Biatburg. 1845 VIlTiftent Blap
faire in Sfonbon, lehrte 1847 nacb BJatburg jurüÄ
um bon mit Srnullanb eine in Sonbon b^onnene
Vlrbcil über bie Vütrile fortjufehen, fiebelte aber noifi

in bemfciben 3abre nacb Btaimfdtmeig über unb tebi»

giene bon bab »l^nnbwörlcrbiKb ber Gbemie» Bon
siiebig unb Biobler. 1852 folgte er einem SRuf alb

Brofeifor ber Gbemie nadi Marburg unb 1885 narb

Beipjig. Bon Rolbeb VIrbeiten waren befonberb wirb'

tin feine Unletfudiimgen über bie ßinwithtng Bon
Gplot auf Sdiwefelfoblcnfloff, über bic 3erfepung ber

otganifcbeu Säuren bureb ben eleltriliben Strom,
über bie tanteUung Bon Säuren mit böberut Roblen'

üoffgebalt aub GpanBerbinbungen Bon Vlllobolrabi'

taten, übet bie 3ufnmmenftpuno beb ft'alobblb. Bon
ber Sebre oon ben gepannen wabilalen aubgebenb,

fu4le ft. bie tbeoretifdie Gbemie im Sinne bet iWabi»
|

taltbeotie weiter aubjiubllben unb blieb ©egner brr

'

I

tbpeu' wie ber Strultutlbeoric. 1881 ciiibedtc er

I
bie Bilbung beb ftoralliub aub Bbtnol, 1873 eine ein-

fa(be BJcIbobe jur tarftellung oon Salicblfäutc aub
Bbeuol unb Hobicnfäute, unb im folgenbcn Jabre er

tnnnle et bie antilcplifdben (Jigenfcbaflen biefet Ber-

binbung. (St ftbrieb; »Vlubfübtlitbeb Sebrbudi ber

organifien Sbeniie» (Bb. 1 u. 2, Braunfebw. 1855
— 84; 2. Vlufi. Bon 6. B. VRepet, 1880—84

; Bb. 3
Bon 6. B. äRcpcr unb VBebbige, 1888 -78); »fliirjeb

Sebrbueb bet anorganifdien Gbemie« (baf. 1878, 2.

Vlufi. 1884); »Slitjcb Bebebud) ber organifeben Gbe>
mie« (baf. 1883); »tab ebemifebt fiabornloriuin ber

Unioerfität Blarburg« (baf. 1865); »tab d)cmif(bc

Saboratorium ber llniBcrrttäl fieipjig» (baf. 1872);
»3ur (Sntwideluugbgefdjidbte bet tbeoretifdien Gpe
mie« (2eip,i. 1881). Seit 1870 gab ec bab Jtoumnl
für praltifdje Gbemie» b<n»*ä.

4) -fobann Jlafimit, 0taf Bon SjSnrten»
berg, I. ^rlcnberg.

ftolbe^erle, f. ISilbfangbrerbt.

ftolben, foBiel wie Strcitlolben (f. b.); am Sdiafic

ber Ipanbfcuetwoffcn ber binlere, und) unten gericb'

tele, jum beguemem Vlnfcblag Berflärlle teil (®e»
webrlolben), beiBiitolcn ic. nlbStanbgtiff bienenb;

in ber Botanil (spadix) jjorm beb äbtennrligen Blü=

lenftanbcb (f. b.), bei bem bi(bl ftebenbe Blüten an
einet Becbidten Spinbel fteben; in bet 3BblBQie bab
no^ mit Ipaut (Bafl) bebedte Gkweib beb ^icfibeb

((. Oteweib). 3n bet (beniifcben letbnil beiftt ft. ein

lugelfünnigeb ©labgefaj) mit langem, naib bem Gnbe
bin fnb erweitembem .öalb, bient bei ®eftinntioncn

jut Vlufnabme beb Jeflidalb (f. VIbbilbung bei »Je-
flillnlion«, S. 779), aud) jum Gebipen Bon Slüffig’

leiten, alb SublimiecgefäB, 3uc Gntwidelung pon
Wafenre. Bibweilen ftnb bie ft. auf ber ftugel tubii»

' liert, b. b- mit einer jweiten Öffnung Betieben, auf

j

weither ein gnnj lur.ieb Bohr fift, wel^cb vecblwinle-

;

lig jH bem langen ^alfe Bcrläuft. Steblolben

;

(Motbflnftben) baben einen abgcplnllcten Boben, fo
' baß fte mit aufwärtb geriebtetem Smlfe (leben. Jn

I

bet Bfetatlurgie fooiel wie Wan je (f. b.).

I

Aolbeit, im Blafibtnenbau üBrpec, weltbe fid) in

einem üobltaum (Gplinber, Stiefel), bitbt nnfcblie-

fjenb, bin unb ber bewegen unb baju bienen, entweber

Bon JUittTigleilen (tropfbaren ober gabfönnigen) Be-
wegung 3u empfangen, ober auf biefciben Bewegun-
gen JU übertragen, ®ab gefibiebt in ber S^ife, bafe

;

man für ben erften ffall bie ^lüffigleit mit Jrud
binter ben R. treten laßt. Wobei et im Gplinbet Bor
wärtb gefiboben wirb (bie SBciterttbertrnguug ber Be

' rnegung erfolgt burtb eine aub bem Gplinbet beraub
ragenbe Stange, Rolbenftange), wäbtenb man im
jweiten fffall ben ,ft. an bet Stange bewegt unb ba

burd) bie Jlüfügleit in Bewegung fegt. ®et Rorm
naib unlerftbeibel man jwei .|pnuptorten Bon ft.

:

I

Stbeibenlolben, bie aub einer Bcrbnltnibmäftig

I

bünnen , an ben SJänbern mit itgenb einer 2ibening

(f. b.) Bcrfebenen Stbeibe befteben , unb ® a ii tb e r I o 1 •

ben (BJöntbblolben, Blungerlolben, Blun»
ger), weltb legiere man alb ftolbenftangen ohne be-

fonbem ftolbenRrper anfeben tarnt, weltpe burtb eine

Slopfbfitbfe beb Gplinbetb abgebitblel werben. Sinn
unicrftbeibet ferner moffioe unb burtbbroibcne fl.

Stgteccünb mitBentilm Bcrieben (Bcntillolbcn),
weltbe bem Sluibum nur in einer Bidttung burtb beu

ftolben b'uburtbjutrcten gcftaltcn. S. amb Xanwf»
nmidiinc, Bmuren :t.

ftolbenbifltict» f, Srabieiflortii.

23 »
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ftolbeaflcbläfc (dqlinbergcbläfc)- f- (bcblSfe.

'

I80lb(nf|ra<), f. AlapMunu.
Stolbcnbirfi^, ein$>in'<b in bcc ftolbcnjcit, in !

bcc ibm bic Stolbcn (f. b.) wacbfcn (in b<c (c I o I b (). i

ftplbcnbitfc, i. Setaria.

ttoIbrnhiRfit, f. ^tmioftcininfc.

flalbettmafiibine, rotimnb«, eine £ambfma>
fdiine, bie alb Kroft' ober olb ^bemafebine für 3lüf>
ligfritm unb Olafe benubt ttKrben tann, unlerftbeibel

,

fid) Donbengebrfiud|li(benTani))fmnid|inen,¥um)ien,

Wcbläfen ic. mit in einem Sbünbn geroblinig bin unb

'

ber bewegten Sfolben baburd), bab ber alb ttraftttber«

träger bienenbe Kolben Heb in einem cbttnbri(d|ien(!fe>

büufe auf ober mit einet Keilt brtbt, bit jentrifd) ober

frjentrifi jum üftbbuft gelagert ift. lit Sotmen ber

,

Kolbenmaraintn finb ftbt jablrtidb. ihre Wnwenbung
{

aber ift btf(bränlt, weil btfonbere bit ICiditbaltung

,

f<bwierig ift.

fiolbeiMiffloIe, f. Kfioie-

Solbenjittmtte, 1. ^umpeit.

IHolben)ramt>ctibaggct, f. Sagget 6).

ttolbenrob, f. ^alcmofinwertc.

ftolbenre^vfator, |. dtcbUlfe.

ftolbenfcbimmcl, f. Aspermlliu.

Solbenfdmiit, eine $iaartra(bt, f. Selbe,

fiolbenftfioffrt, |. }<alanol>beracceii.

Rolbenftange, f. Selben (IHajcbincnbau).

jItolbenfIcttemtiR, f. Stnicning.

{tolbenWafferfäfer, 1. fSaflcrtafcr.

(tolbcntoei)en, «. Kei.;cn.

itolbcn)rit, f. Selbenliirfib.

ftolberg (Uolberg), Stabt im preug. Stegbej.

Köblin, Ureib ft.'ftirltn, ebemalige ^aupn'tabt bei

^erjogtumb Koffuben, an ber genante, bie bei ben

naben $orftäbten 3Künbe unb Siranboorflabt
inbieCfifcewunbel, KnotenpunftberfiinieSelgarb-K.

ber ^rtufiifdten Slaatbbabn u.

berQiftnbflbn tllbamin<fi., bat

6 Kirnen (barunter bie fdibne

fünffebiffige äRaricnlirdie, ein

iBadftcinbnu beb 14. unb 15.
|

^abrb. mit btbeultnbtn, jfingft

reftaurierten ®edengemnlben,
unb bie 1871 — 76 erbaute

Jfilolaifircbe in ber $orflabt

'

SKänbei.tineSbnagogc.tingo'

.

tifebeb IRotbaub. ein @r)flanb>

,

bilb ffritbrid) Kilbelnib III.
|

ioon Ttale) auf bem 8Kar(t (hier au<b fRettelbcde

'

.f>oub i(. unten] unbiHninlerbOleburtbbaub), einSlenf-

mal beb Sanitätbratb Dr. ^irfdiftlb. einen burd) 3Ro-

len gefcbUbltn ipafen mit licmbtfeuer an bet SKün<

bung btt iterfante. ein befiubleb See-, Sol- unb
IRoorbab (3abl bet Kurgüfle 1863: 8773). bübf^e

,

Einlagen nnb (iseo) mit bet Olarniion (2Vi Qat. 3n>
fanlcrie 9fr. 64) 16,699 6inW.. booon 786 Änibolilen

unb 383 Oubtn. ^ie ^nbuflrie befdträntt fub auf

Sifengicbetei unb Waf^inenbau. 3^auipfboUf4nei>

berei, labnlbfnbtifolion. Jifdictei (2nd)ic, lorfdie.

9{cnnaugcn) ic. 2>tr $>anbtl wirb burd) eine 9iricbb>

bantnebenftedt unterftUbt. IDen Stritbr in bet Stabt

omnillelt einc2elepbonnnIage, wcIebcK. (ugltidi mit

'

Stettin unb ^rlin oerbinbet. iDie bortige 9)ttberei i

jöblle 1898 : 9 Secfdiifft ju 17:i‘J Stg.< Ion. 1893
j

tarnen an: 2.56 Sdjiffc ju 34,406 9itg.<Ion.; e« gin>

gen ob: 255 Skiffe tu 34,168 9log.-Ion. ft. bat

ein @bninnrium mit IRtnlgbinnarmm, ein tfräulriii'

ilift, cm Setljofpij, mebrere ftinbcrbcilnnftolten, eine

ff Qpptn pon Ao(>
^fr8.

Xbeoter, einen Stblatblbof, fWei StettungSftalionen

für 3(biPrü(bige unb ift Si|) eineb fionbraUamtS
für ben Rrei6 ft.<ftbclin, eines VimtSgetubtb, tineS

^tauptfleueramtS unb eines SeemannSamtS. S. wat
bis 1873 ifeflung, bit Stbanjen an ber See unb baS
(fn>rt SRünbe würben 1887 als foltbe aufgegtben. (Ein

beliebtet SergnfigungSoct ift bit äKailuble, ein

btttli(ber8ucbcn>, (Ei«en> unbgHcbtenwalb am ^feit
unb an btt See. — Sie Stabt ft. , einer ber ülteften

Crte $ommtmS, berbanlt ihren Urfprung einer tort

porbanbtn gtwefenen flawift^ gfefte, bie 1066 in ein

lüomftift oerwanbelt würbe. Stelb war ft. ein mit
SRauetn unbfür&ben berwabrterCrt unb würbe 1 103
Pom ^ertog OogiSIaw m. Pon $olen a^t Sage lang

petgeblij beftürmt 1256 erbielt eS Pon $>er)og Sor*
nim I. Stabtreibl, (am 1276 unter bie ^erif^aft
beS Stiftes ftammin unb würbe 1284 in bm ^anfa*
bunb aufgenommen. Seit 1630 fanb bie fReformation

in Singang. 3m Xccibigjäbrigen fttiege fam eS
1627 in btt Qfewalt ber ftaifetlic^n, würbe ober 1631
Pon ben Sd)Wtben erobert, bit fid) bis 16.63 ini 8eft^
bebaupteten unb bie fpütert fMlung anlegten. 1653
würbe bie Stabt an ben fturfürfttn »riebrub Kilbelni

Pon Oranbenburg übergeben, welcher bie Qefefligun»

gen burd) Spart uerflärim lieg unb hier eine 9iitttr>

nfaberait fliftete, bie 1705 nach iBerlin Ptrlcgt würbe.
3m Siebenfübrigen fttiege unternahmen bie Jtuffen,

10,000 9Kann flart juetit 1768 eine Selagetung ber

nur Pon 7oo Kann befepten Stabt. Itocb ihre 9ln<

gnfft febeiterten an bet Xcwferltit beSftommanbanten
Kajor 0 . $)cbben, feiner Saniifon unb ber Oütget»

febaft, bit an bet ^rteibigung teilnabm, unb nach
19tägiget 8tlagtrung jogen bie Siuffen unPerricbteler

Sache ob. 3>tnfelben tluSgong hatte einejwcite 8e*
logerung burd) bieSiuffen 26. fflug. bis 18. Äpt. 1760;
eine britte (1761) enbete bagegen bamil, ba6ftom>
manbant ^epben, nach langer $ertcibigung burd)

ipunger gejwiingtn, bitffeftung benSiuffen übergeben
mufite. bte jeboeb 1762 nad) Meters DI. Zbronbeflei-

gung non ihnen witbet geräumt würbe, itoä) rühm«
lieber jeicbnele ficb ft. aus bei bcc feebSmonatigen

Belagerung ber 3efte bureb bie f^ranjofen 1806 unb
1807. ^ici'bcr batte fid) ber febwer nerwunbete Scbill

gerettet, unb ec unb ber Bürger Jfcttelbed (f. b.)

erhielten benKul bccBefapung unb ber Bürger woeb.

bis biefe bureb baS Sintceffen (nncifenouS mit neuem
ßiftc befeelt würben. Bm 10. 3uni 1807 waren bie

Laufgräben fo nahe gerfldt, baß Bcefcbbattcrien an>

gelegt werben tonnten, nnb 1. 3uli nahm ber ffeinb

and) bie Kailuble mit Sturm. Die Botfebaft beS

iVriebenS Pon Xilftt (9. 3uti 1807) hob cnblicb bie

Belagerung auf unb erhielt bie wichtige Seftung bem
König, welcher ber Stabt ihren Beitrag )uc AriegS-

lontnbution erlieg. Bgl. o. ^elb, Qiefwiite ber btei

Belagerungen fiolbergs im Siebenjährigen Krieg

(Berl. 1847); Sliemann, Olefcbicbte ber Stabt ft.

(ftolb. 1873); Sd)önlcin, Qlefcbicbte ber Belagerung
gen RolbecgS in ben 3“6ren 1758, 1760, 1761 unb
1807 (2.«ufl.. baf. 1878) ; 3 o n te, Babft. (baf. 1884).

ftolberg flüitiM, Kreis im peeug. Slegbej. ftösiin

(f. b. ), mit LanbeatSamt in ftolberg.

ftifiberfftabl« im tftifcbftuec borgefletllcc Stob*

ftabl in Qleftalt einer Ileincn glafcbc mit einem jugc'

fpipten Silbe, welcher bureb Qllüben unb $>ämmecn ju
feinem Stahl (BreSciancr Stahl) Perarbeitet wirb.

ftSlbing, Siegen, Wnglift, geb. 21. Sept. 1846
in ^rrnbut, ftubierte in Lctpjig iiiib habilitierte ftd),

nncbbtni ec 1870.-72 als Qlbinnarialicbrcr in DreS
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b<n unb Sbcnmt^, barauf alb Oibliotbelblxamter I

in Stragbuig Ibüttg gmefen loav, 1873 an bcr Uni'

txritlät Octblau, wo er 1880 auBtrorbentlicbet, 1886
orbcntliiber $rofc{for für englifebt Spraib« unb IfitIC'

!

rotur wurb«. Srfibticb: »Untcefuebungen über ben
'

yiubfoU beb 9t(Iotib'$ronomtnb in ben gemtanifeben I

äprntbtn* (Strnbb. 1872), »StilrSge jur oerglei-

!

(bmben <S(fAi(bt( bet romnntifdKn unb ^tofa I

beb 3Rittelaltcrb< (9rebl. 1876) luib lieferte eine

äieibe non oecbienftlicben flubgaben alter Sittera<

turwerfe, fo: »Riddarasögnr, ParzcvalB Saf^ etc.«

(5trobb. 1872); »Chanson de Koland« (nad) ber

Sentjianer ^nbfebrift IV, ^eilbr. 1877); >£lis

Saga ok Bosanrnndn« (mit Uterfebung, bnf. 1881);

>3)ie norbiftbe unb englifebt Serfion ber Xriftanfage«

(mit Übttftbung, baf.1878 -82, 2 8be.); »Amis and
Amilonn« (baf. 1884. 8b. 2 ber non ibm begrünbe«

ten >81tenglif(ben 8ibliotbel«); »The romance of

Sir Beris of Hamtoun« (8b. 1, Sonb. 1885, in ben

3<briften btt Early Text Society); »Arthour and
Merlin« (8b. 4 ber »?lltenglif(ben 8ibliotbe(«, fieipj.

1890>. (gegenwärtig ift er mit ber^eraubgabe8bronb
btfibäftigt, non welditr »The siege of Corinth« 1893

etfebien. Seit 1877 «bigiert et bie 3eitf(brift »6ng>
lifibt Stubien«.

ftoIUt), (Dorf im preuti. Siegbej. äRogbebutg,

ilteib :@olmirftebl, bat eint tnangelif^t Sirdte, eine

Cberförfterei, eine ^mpffägemüble, Äiefcmfamen«
barten unb dSM» 2164 (£tnw.

ftoIbn0MHia (jpr. 'i^soM), SKarftfleden in (Salijitn,

Sig einer tÖe^irfbbauptmannfdiaft unb eines 8e)irtg>

gtriebts, bat o<blo&ruinen. 8erfertigung nonXiftbltr*

waren, 8iebbanbel unb (isso) 3072, mit ben antie»

genben Ibrfern Ober« unb Unter«ft. 6233 poln.

(iinwobner.

Aolibifacmi (Colchicaceae), foniel wie äkelan' i

tbioibeen, Unterfamilie ber fiiliacetn (f. b'.). i

SolibiS» bei ben Vtlten 91ame eines SanbtS nn ber
[

Cftlüfte beS Sdiwarjen SSetreS (8ontuS (SuyinuS),
j

ben Uferlanbfcbaften beS heutigen ^meretbi unb
düingrelien entfpreibenb. St. , im friibeften flltertuin

berühmt alS bie fagenbafte Heimat bcr Weben unb als

bae 3>(l )xt 'flegonauten (f. b.), war non ben Stol>

diicrn bewohnt, welcbc i^jerobot wegen löcpertiibec

^igenfd)often unb gewiffer Sitten für Wblbmmlinge
ber äggptet erflörte. 8ieUrid|t, bag bie Vlffgrcr

um 680 bier rägptiftbe Hriegsgefangene angeficbclt

batten. 3bre Serbinbung mit bem penifeben Sleitb

war äuberft (oder unb beftanb nur in einer Xribut>

;,ablung non fibänen SHaninnen. WitbribateS VI.
‘

unterwarf ft(b baS 8oIt unb beberrftbte es burdb 8ri<

fetten. Xie Slömer, mit S. feit bem (£nbe beS Witbri«

batifdten SriegeS in 8erübrung ftebenb, batten in bet

Uaiferjeit an bet S^fte beS tributjablenben ifanbeS

nur einzelne 9tieberlaffungen unb Äafteöe. 3ur Tro-
nin) machte cs erft Xrajan. XamalS War bie alte

Sultur beS SanbeS neifcbwunben unb ebenfo ber

bunictfarbige. (rauSbaarige Siblag ber Itolcbier ; nn

feine SteQc waren bie Saji (jebttfafen) getreten.

Xms ÜInnb war fruibtbar; 83«n unb Srüebte aUct

tirt gebieben trefflich. 8ucb lieferte cS ^iffbaubol},
f)lacbs unb (Holbfanb; porjüglicb berübmt War bie

(olcbildic Seinwanb. iiln bet fump^gen Wünbung bcS

wafferrciiben $bsftS (8ion) lebten bie ISinwobner

auf Pfahlbauten. 8n ber ftüfte batten ionifebe 0)ric>

eben (ianbelSniebetlaffungen, fo namentlich $itbuS,

XioStunaS, 9IeopoliS unb PbafiS. ^m ^nnem bie

fpötere ^uptflabt ftptaia. beute SutaiS.

- jlolbillg.

«tairfe« ((mr. Stan j, Ungar. ScbriftfleUer,

gcb. 8. Pug. 1790 ju Sröbemeter in Siebenbürgen,

geft. 24. 21ug. 1838 in (sratbmcir, ftubierte ju X)e>

breejin unb (am 1809 als ^urat ber tbniglicben Xafel

nach Pefl. Ipier Beröffcntlicbtc et 1813 feine erflen

poetifebenSerfuebe unb begrünbete 1826 bie3eiticbrift

»Eiet bs irodalom« (»lieben unb Sitteratur«). für

bie er eine grogc ttnjnbl pbilofopbifcber, funftgefebiebt-

licber unb fritifeber Pufinpe febrieb. )Huf twne i'anb

tag Bon 1832— 36 erfebien et als Xeputierter beS

Sjalbmarer »omitats unb war ber gewanbtefteSpre-

eher btt liberalen Partei. Xie ungarifebe fitabemie

batte ibn fdion bei ihrer Srünbung )um Witglieb er>

nannt. Seine »ölcfammcittn Sette« würben non p.
Sjeinecc berausgegeben (2. PufI , peft 1863, 8 8be.).

Sein intereffanteS »Xagebiicb« BomSanblagBonl832
— 36 erjebien in Peft 1848 (neue PuSg. 1874).

ftolbc, Xbeobor, Hircbenbifloriter, geb. 6. Wai
1850 in Sticblanb (Cberfcbleficn), ftubierte 1869—72
in 8reSlau unb Seiprig, würbe 1876 PriBalbojent

juWarburg, 1879 auBerorbentlicbcrProfefforbafelbfl

unb 1881 als orbentlicber Profeffor nach Erlangen
berufen. Unter feinen Schriften finb }u erwähnen

:

»üutberS Stellung ju Monjil unb Kirche bis jum
Sormfer 9ieid)Stag« (©iiterSI. 1876^, »lie bcuHcbe

\

Puguflinettongregarion Bon Johann B. Stoupip«

(Olotba 1879); »Jriebricb bet Seife nnb bie Pnfnngc
ber9tcfonuation«(l$clang.l881); »Analecta l,utbe-

rana« (Ololbo 1883); »L'utber unb ber SieiebStag ju

SomtS« (tpallc 1883); »Wartin liutber. Sine Pio
grapbic«(®otba 1883—93,2 öbc.);»3)ie^ilSntinee<

I

(baf. 1885); »autbetS Sclbftmotb, eine ©efcbicbis

lüge Wnjuntes« (3. Pufl., Veipj. 1890); »Tie tireb

lieben Prnbtrfcbnften« (tirinng. 1896). Seit 1893 gibt

ec »Pcilräge jut bnbrifeben aitebengefebiebte« heraus.

ftolber, f. aoacr.

ftolbctoel), Sotl, 9!orbpolfabrer, gcb. 26. Otl.

1837 in Süden (.^cannoBer), trot 1863 in ben Wa>
rinebienft, machte bis 1866, gräHtenIcilS auf Sremer
SdjifJert, in Berfcbiebenen Stellungen, julegt als

Cbedteucnnann , eine Dteibc Bon Setreifen, bcficcbie

bann baS Polbiccbnitnm in iiannooer unb 1867 bie

Unioerfität in @öltingen, wo ec namentlicb Pftco

nomie ftubierte, unb übernahm 1868, Bon P. peter

mann boju aufgeforbect , baS Kommanbo ber erften

beutfe^n Porbpolfabrt nad) SpiBbergen unb bene

örönlänbifcben Wett, übet beten «rgebniffe er in ben

(IrgänjungSbeften ju »Peterncanns Witteilungen«

(öotba 1871) berichtete. J(. übernahm 1869 niccb bas

aommanbo ber jweiten beiitfcbcn 91orbpolfabrt , bie

nnd) Cftgrönlanb ging unb bis juni 77. Srciiengtnb

Boebrang. Über biefe tefptbition bericblctcn bie Teil-

nebinec ni bem Serie »Tie jweite beutfebe 9cocbpol<

ejpebition« (aeipj. 1873— 74, 2 Sbe.; PotlSauSgabe

Bon ainbeman unb Sinfeb, in einem Sonb, baf. 1875).

Pad) feiner Siüdtebr (^rbft 1870) würbe a. jum er

tenVIffcftenten, 1875 jnmPotflebccbetjcbigen PeiebS'

eewnttc in Hamburg ernannt, in beten Vluftrag er

bientcleorologifcben nnb bbbrograpbifdicn Pcfullate

btt Porbpolfabrt bearbeitete.

flolbing, alte bän. Stabt auf ber Cfttüfte oon
^ütlanb, Pmt Peile, am aolbingfiotb, einer lan»

gen Sucht bcS aieincn SellS. unb an bcr (iifenbabn

Pambncp'JreberitSboBn, StB eines beutfeben Kon»
fulacagenlen, mit ciawu 9658 (iinw. 9(ocbwcftlicb ba>

bei bie tebönen Puinen beS 1 808 abgebtonnien ScbloffcS

KolbingbuS, WeldicS, im 13. f^sbtb- erbaut, häufig

i
Peftben} ber bänifebtn KSnige war. Siier 23. Pprcl
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1849 mgccicbeä (ücfei^t btt fd)leelmg>^Dlflemifibcn
|

'flniicc unter Sonin gegen bic Säuen unter Sülmn.

,

Stofbingna, ftüflen|iub im fäböftlidben 3üH<mb,
j

münbet bei Äolbing (f. b.) in beti Äolbingfjotb.
;

ftolbig (ISolbig), Stabt in ber fäd|F.nreicib.&ei))>
j

gg, ^tmtbt). Qlrimma, an ber i!inieQ)lambau>SJur,ten

ber Säd))if(ben Staaläbabn, b»! ^ ttir^en, ein 3d)Iog

(bnrin eine Steil - unb Se^orgungbanitalt für männ»
liebe (iteiftebfranfe) , ein altertümlicbcb Siatbaub, ein

Jlmtsgeriebt, Steingut-, Stbamottenmren-, Striif-j

garit' unb Diäbfabcn-, Strumbfntaren- unb ,8igarren-

fnbrifation, ^iegelbrennerei , ^üblwerfe, Sbon- unb
tiraunloblengruben in ber 9fäbe unb (isso) 4680
inw., baBon 87 ßatbolilen u. ü 3uben. — 8

.
gebürte ;

;u yinfang beb 12.^abrb-.iur ^rrfebaft ßroigidi unb
mürbe Bon (^tiebricb tönrbaroffa ertBorben, ber ba-

mit ein cbleb Wefibledtt, bie Herren oon 8., belebntc.

!

Siete, bie erft 1488 aubflnrben, Bertnuften 1404
Stabt unb 9urg 8. on bie Warfgrafen Bon Weiten.

Surd) bie Sniffiten 1430 Berwüftet, tBurbe 8. 1464

Bom 8urfürjten Smft mieber erbaut unb mar lange

Seit Slitroenfip ber 8urfürftinneu. Sgl. Seliger,
Viftorifebe öeftbreibung ber Stabt 8. (Ceipj.lSSa).

ftoiea. Stabt im alger. Separt. Algier, in ber

frmbtbarcn Witibfdiacbene, auf einem Slateau, mcl-

;

cbeb basSbal bebWajnfran beberrfibt, mit tissi) 4988
8inm. (1545 t^raniofen, 2331 Wobammebaner), bat

eine Olaniifon, ein Wilitärbofpital (in ber frübem
berübrnten Wofdtee beä Sibi ISmbnref),

ieböne @ärlcn, Sieinberge unb Steinbrücbe. 8. mürbe
1550 Bon Bertriebcnen fpanifeben Wauren gegrünbet,

ftonb lange im Siuf einer beiligen Stabt unb mürbe
1825 burdi ein @rbbeben ien'tbrt.

ftolebn (ruff. auibnoljaba, Bom lat. ralemlae),
|

bie bei ben alten Slamcn an bie Stelle bc8 beibuifeben

(^efteb ber SBinlerfonncnmenbe getretene ^ier ber Seit

Bon $4eibnad|ten biä jum Sage ber heiligen brei Kö-
nige. ipeutigeblagb Berftebt man unter 8. Borjugä-

meife bie Sieber, meicbe bie mäbrenb biefer 3ti> fon

•Vauä ju .Smub jiebenbeii 8inber Bor ben Ibüffo fm-

'

gen, fomie miib bie (äefebenfe, melibe fte Bon ben

i^auäbeiBobncm bafür erbaltcn.

ftoleminr, Sle^anbrine Bon, geb. 18. 9(ob.
'

18.53 alo eine (.tlräfin ^utten-Sjapäla, beiratete

1873 einen rufüfeben Siplomatenll. unb, naibbem bic '

(Sbe mit beinfclben gclbft roorben roor, im ftpril 1884

ben Wroftberjog Submig IV. oon Steffen, ber ne jur

(ilcäfin Siomrob enioimte; bo<b mürbe biefc 6b« fofort

geriibtlidi mieber gelöft. 1892 Bermablte fie fub mit

bem ruffifdben SotfdjaftBielrctär B. Öndjecadtt.

ftoleoifcbm(griccb.),S<beibengemebe,inberSflon-

',ciianatoimc ein (äemebe, bab bic Seitbünbel um-
gibt unb teilb bicfclbcn meebanifeb fd)üni|, teilb bie

Stoffleitung auf beftimmte Sabnen einfebrünit.

ftoUo|itet(il (griech.). (. tilifcr.

HülefQtittl (t’oelesyrin, -boblcb Sprient), feil

ber malebonifibcn 3eit 9ionie für bab Jieflanb(520 in

ü. W.i jmifiben bem Sibanon unb fintilibanon (fegt
’

Gl Selaa). Gb marb burchfiromt Bom Cronteb liegt

Gl Vlfi). ^n rBmifd)cr 3cit mürbe ber 9famc über

ben flnlilibanon bjllicb binnub bib au ben Gupbrat
aubgebebnt. iigl. Sgritn.

fioletriö, joannib, griceb. irrelbeitbbclb, geb.

1788 in spralob bei Clamna, oon malaebifcber «b-
lunft. geft. 12. Sept. 1847 in Stben, trat, 17 3abre
all, in bie 1797 boiii lidtter Sibigab gegrünbete poe-

iitd)c ^täne ein unb ftubierte ju Sifn, Wailanb,

Soma unb Sologim Webijin. 1810 alb Seibarjt beb
|

Sobneb 91Ii Safibab oon ^anina ongeftellt, erhob ec

1821 in feiner Saterftabt juerft bie Oidb>t( %nf«
ftanbeb gegen bic türtifebe ^rrfibaft. Slb biefee

unterbrüdt mar, begab fub 8. in ben Sdoponneb, mac
1821 —22flbgeocbneler beimSongreb oonGpibauro-b
unb mürbe fobann Wüüftcr beb 3nnem, aber Bon
bem ihm alb Snbänger ber franjöftfd)en 9Mrtci feinb

lid) gennnten Waurolorbatob 1827 nadi fittifa unb
Gubba gefanbt, um bort ben GinfaQ ber Surfen gi

oerbinbem, 8. entlebigte fub feiner Senbung mit
GMild unb trug bei Harpftob über bie Sürfen etncii

glänjenben Sieg baoon, Gr mirfte jur läabl 8apo
b'Jftrinb' (f. b. 1> jum Srnftbenten Qfriedbcnlanbb mit
unb marb Bon biefem jum Wilglieb b^ SanbeQe-
nionb ernannt. jSäbrenb bet legten 3ei< bet »opo
b'3ftriaBf(ben Sermaltung gebbrte er alb Senator
jur eppoiition. 9iad) bem Zobe beb Sräfibenten (9.

Cft. 1831) marb ec Witglieb ber proBifociMen 3(C’

gierung, trat aber juc Sartei ber Spntogmatifer Uber

unb ftürjte Sluguftin 8apo b’äftriab 1832, morauf
er Witglieb ber Siebcnecfommifrion mürbe, bie bib

jur Snfunft Ctlob bie Stegierung führte. 8lug unb
gemanbt, lougle et ri<b omb unter ber Sfegentfibaft

ju behaupten, marb 1833 Warineminifter, 1834 Wi-
nifler beb 3nnem unb Sräfibent beb Winiftecratb

unb 1835 (Defnnbtec in Snrib, oon mo er 1843 nad>

bet SeptemberreBolution abbetufen mürbe, um an
bie Spige beb am 18. Sug. 1844 ernannten Winifte*

riumb ju treten.

ftolgnieto, 3nfel, f. Salgujcm.

StolflUCagab, Soegebirge, f. Xomeenäb.

Sfoltab, Vorgebirge oon Vlltifa mit einem Zernpel

ber Spbrobite ; banad) Seiname berfelben.

Sttfiba, f. üaum.
ftolibaf (ruff.), yirt gemeibteb Geböd; bei ben

heutigen (ärinpen bab gemeibte Sotenmabl, aub ge-

fottenem 8om, ^onigbeot unb gniipten beftebenb.

ftollbcib (^onigBügel, Slumennpmpben,
Slumenfaugec, Troehilidae Le»s., biecju lafet

•8olibcib<), t^milie aub bet Cebnung ber Segler,

bie fleinftcn aller Sögel, mit oft febc langem, bümiem,
gernbem ober fanft gebogenem, jugefpigtem Sdina-
bcl, mclibec bued) bie nbetragenben Sänbet beb Ober
fipnnbelb ein Sohr bilbet, aub benv bie bib jut Sfucjcl

g3paltcne, lange 3unge Borgefcbnclll meeben fann.

Sie SIbgel fmb lang, nbrnal unb fpig; bet Sipmanj
ift oft gegabelt, bibmeilcn mit febc ftarf Berlängectcn

SuBenfcbern, beten irabnen bann Beefümmert }u fein

pflegen, an t«c Spige aber eine cunblicpe Sipcibc bil-

ben; bief^üge finb auffallenb flein, bünn unb fibmacb.

bie8rallen ungemein fpig, bibmeilen länger alb bie

3ebcn. Sie ÖtöBe ber H. überteifft bibmeilen nur
menig bie ber fummeln, bo<b mirb j. S. ber äfieien

folibci (l’atagona gigaa Gray) 20 cm lang. Sie
(8ef4lcd)tbunlecf(biebe fmb bibmeilen überrafdienb

geoB. Sab bunte, metaUglänjenbe, oft pcaibtBoll

tipitlembe, an febt nerfepicbenen Stellen oeclängerte

Qfeficbcc, bie 3inli(pfeit beb 8örpecbaueb unb ber

cigentümliipe fipncDe unb fepmirrenbe fVing bat biefen

Sögeln bie Scmunbecung alltt Meifenben gemonnen.
Sie finben fid) in Suiecifa non Satagonien oib Sabta-
bor, bauptfäiplid) in ben Sropen; bie in ben gemäßig-
ten Segionen Borfommenbeu manbem ober ftreiepen

iBcit umbet; einige brüten no<p in ^öpen bib jii

5000 m. Sabei fmb bie einjclncn Srten oft an febt

befepränfte Örtliipfciten gebunben. Sie größte Srten-

japl finbet fid) in ben Glebirgen Süb- unb Wittel-

amecifnb, mo glciipjeitig bte Slütenpflanjen ipre
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hötfifle TOanniBfaltigleit eneitften. 35tf M. Ie6en »om

:

4IUtenI)onig unb bon ^nfettcn, fte )um 3:cil

tlitflcnb fangen, auf SlSttem unb in 3binngen>eb«n

fui^, ^ubtf&4Ii<4 aber nui benVlülen beraublefen,

inbem H« bot bcnfelben fi^wirrcnb f<bn)tben unb bic
,

longe 3unge I|inein(enftn. ^obci fhib bie einjtlncn
'

•Jlrten oft an beftintmie ^ftonien gebunben, wenn
nud) einige minber näbleiifdi erfi^etnen. 2)ie (Jnt>

roidelung ber Sliilen nötigt fte junt ^eciimitceifen,

unb fo jeigen ntanibe Wirten an ein unb bcmfelben

;

Crt nut ju gewiffen 3aJrc3jciten. 5f(r Slonitnen

unb Q)e^n ift übenafc^enb, benn boö f^ätfflt tluge

oerliert ben fliegenben ftolibri, bet blöglicb not einet i

6lüte etfi^int, um blibft^neQ miebet ju berfditoinben.

pm aDgemeinen gleiiqt bet f^lug bem bet ^nfelten,

;

io bafa fte mitunteclei(btmitS^mettetlingen(^tbät-

!

ntern) btnoediftU loetben. 3!a<b längetm $Uig tu^cn

jte auf bänncn 3t>>(tgen, ouf toelc^en fte au^, bi8<

toeilen natb Mtt bet $at>ageien mit bem ffofif na^
unten, fdilafen. fluf bm Woben ftnb fte tinbebilflit^.

o^te Sinne ftnb botb entmidelt, hn Werbältniö tu

tbtet (Stöge ffnb fie äu^crft iicftig, tamfifluftig; fte

itogen mütenb auf Deine Sulen unb groge Salten unb
ibiifen biefe, weil fte i^en bei if|tem ft^neDen Slug
nidjt mit ben %ugen tu folgen oermögen, fo fc^t tu

netwitteti, bafe fte bie Sluc^t ctgteifen. Sie ftnb ebenfo

neugierig wie breift, unlerfudien einen Wlumen>
ittaug, ben man in bet ^anb bölt, bringen, butcb

Wlumen angelodt, in Sobnjimmet ein unb niftcn fo*

gat in foldien. 9htt einige fmgen. Saft oDe ft. fmb
ecbtc Zagoögel', fte fliegen nafibenb oon einet Wlüte

}ut anbent, unb an einem blfitenteicben Waum fant<

melt üd) bisweilen ein ga^et Sdiraantt. WefonberS

erregt ftnb fte in bet Äifijeit. Cb bie Waote bn« ganje

^abr binburtb jufammenbalten, ift noibunenifcbteben.

Sie bauen atut baumwoUäbnlid)em Stoff, gemifcbt

mit Waumfletbten jierlicbe 9teflet auf 3<t>eigen,

jwifdten (SraS^tmen it. unb legen ftetS twei weifte, oct-

^ItniSmöftig gtofte Siet, wcicbe baS ^ibibcn in 16

Sagen ouSbriitel. S» bet (äcfangenf^nft erftbcinen

ne ungemein jutraulid), unb mtt ftifdicn Wlitmcn
unb 3u<l<t ftnb fte einige 3ett frei fliegenb im 3i>nmet

5u erbalten; fte fietben aber, wenn man fie nidjt mit

Deinen Snfellen füttert, einigt llRale ift cS gelungen,

ft. Icbenb no(b eutoga ju bringen, aber niemals, fte

längere 3<tt $u erbalicn. 9Ran lennt etwa 400 91t<

len, oon bentn unfre Safel 1 1 Vertretet (Docimastes,

Eatoxerea, Helioctinns. Heliothrix, Hypennetia,
I>uphomia, HelUauga, Oreotrochilus, Sparfranura,

:>U'ganarti8
,
Topaza) jeigt. Sgl. Stffon, HUtoire I

naturelle dea oiaeanx-mouchea iWat. 1829 — 33); |

tü 0 u 1 b , Honograph of Ute Trochilidae (fionb. 1849
- 60, o Wbe.; Supplement 1880—87); 9Sulfant
unb Wtrreau;, Eaaai d'une cloaaiücation mötbo-
dique dea Trocbilidba (Wat. 1866); Sieftlben,

;

Uiatoire naturelle dea oiaeanx-mouchea (baf. 1873 i

77, 4 Sbe.); eobaniS unb Iptine, Muaenm

'

llcineanum, 3. Zeit (^Iberft. 1860). !

itoltttCH (lat.), eine Slüfügltit burtb ein leinenes

ober moUtntS (äcmtbc (ftolatorium) gieften, um
fte non ungelöften gröfttm Weimengungtn ju befreien.

:

•SXan loliert befonbtrS tlbloibungtn oegelabiliftbtt

.

Subflanjen unb Sirupe, welche wegen ibrtr Zidflüf*
|

Ügltit mcbl filtriett werben tönnen. Sgl. Siltrieren.
;

ftalil (l!eib>, 8 aud)f<buttt), Wauebgrim*!
men. Snteralgie, CoUca), im weitem Sinnt ftber

j

heftigere Waiubf^mtri, im engem Siimt aber nur i

berfmigt Sebmet}, wobei eigentlube anatomifebe Wer*
|

änbemngen, j. 8 . cntjünblicbe unb bgl. ber Samt.
wonbungen, nicht norbanben ftnb, wo nielmebr btt

Schmer) nur mehr ein SJemenfehmerj, ein ftrampf
ift, berr nnfnasweife auftritt, unb wobei bie (Sebfimte

hörbar unb fühlbar fuh heftig bewegen. Urfptüitg-

lith bejeichncte man mit ft. nur Schmerjen, bie iin

Ziefbarm (eolon) ihren Sip haben (bnber ber Warne:
dolor coli). Sie llrfocben ber ft. finb fehr monnig-
faltig, unb bnbet loncmt es, baft man früher fo nie-

lerlei ftoliten unterfchieb. Vlm bäufigften oeranlaftt

fte bet Zaratmbnll, namentlich ju ejrofte Stengen
ober ungeeignete Wefchaffmbeit ber Speifen, faure,

girenbe, unreife f^rüchte, unoerbaulic^ Subftanten
(enbemifche ft.), ober (ftoSnntammlungen in ben tSe-

bämten, ober Wnfnmmlung oon ftotmaffen ober

ftentben .ftörpern in ben Zännen, wie gmehtteme.
Stürmer, ftot ober (Sifte unb Stebifammte, 3 . 8 .

81eiocrgiftung((}olicasaturaina)u.ftupferoergiftung

(C. cuprica). eine btfonbete, anfallSwciie auflrelmbe

ft. begleitet ben Zttrehgang gröfttrer Qlollenfteint

(f. b.) butch ben engen WaÜengnng in ben 3tt>ölf'

fingerbarm. Snbte Utfachtn Itegen in Störungen
beS WerocnfhflemS, wie bieä bei ^ihiletifehtn unb bei

^bpochonbem nach (MemütSbewegeengen häufig bt

obachtet wirb, ober bie ft. entftebt burch fforlpflan

)ung eintS Weites auf bie Zärme, 3 . 8 . oom Uterus,

oon bet Sebtt, ben 9!icrm, ^loben tc. nuS, ober abei

nach Srfältungen ber ffüfte tc als tbeumahfeht ft.

ZaS (louptfbmptom ber ft. ift ber Schuten, beffen

^ftigteit unb SuSbebnung fepr oetfebiebtn ftnb. VIIS

fein pauptfip wirb gewöbnli^ bie Wabelgegenb bC'

)eichnel, er oerbreitet ficb aber auch sft um bcefelbe

herum unb gebt nach Staftbarm unb 8 lafe. Zmd
auf ben 8auch linbert ben eigentlichen ftoliDchuier)

in bet Wegei, unb bie ftrnnten pteffen fid) fogat felbft

bie f^nuft auf ben )itfammengetrttmmten üeib int

Oegenfap )u Ceibfehmet) aus anbem Urfachen, 3. 8 .

Zarmlalanb- 8auchfellent3önbung. l£in weiteres

Shmplom biiben bie heftigen 3»f‘»nncen3iebungen

ber (äebärme, bie ntnn oft feben ober wenigflens

fühlen lann. Zer Stuhl tft in ber Wegel ange^llen,

boA lommt auch Ziarrböe oor, unb glcicb 3eittg ift

bann auch nicht feiten Srbteeben oorbanben. Un<
mbe, Unbehagen, falte Schweifte, falle ^nbe unb
i^üfte, unregelniäftlger Wuls, fträmpfe, Cbnmachlen
begleiten bie heftigem SnfSQe nieiftenteiis. Zie Sr
fennung bet ft. ift'in ben meiften Jiilleit nicht feinet,

fchwietiger fchon ift bie ßntfeheibung übet bie beifel-

ben )u wrunbe liegenbc Urfache. 8et heftigen uoltfen

muft man immer attd) Serbacht auf Vergiftung
hegen. 3ft bie lltfndie entfernt, fo fchwinbet auch bic

R., unb ba man bei ber einfachen gonit bcrfelbeu jene

meift entfernen fann, fo ift auch bic Vorausfage in

ber Wegei günftig. ^ft man nicht int ftanbe, bie llr-

fache ber ft. herauS)ufinbtn, fo reicht man fchmcigflil*

Imbe Sfittel, befonbers Opium ober Storphium.
Zooerfche Wuloet u. bgl. Cft wirft .\aa foetida ober

8ibergeil unb 8albtian, oerbunben mit warmen Um-
fehlägen auf ben 8auch unb fpirituöfen (Einreibungen,

erlei^temb. Sinb finfamtttlungen fchäblidier Sub<
ftangen oorbanben, fo reicht man ein8reAniittel, wenn
ftamillcnthec tc nicht Sinbemng oerfchafft, jfibt ftlg*

ftiere, .ftinbern fäuretilgeiibe Stittel, S(agne|ia u. bgt.

ober oitch abführenbe Stittel bei Vcrbacht auf ftot*

anhäufung. Zie burd) OlaSanfammlungcn oeranlafttc

ft., welche eine bet heftigflen ijt, bebarf oorsugsweife

bet ftlpftiere, oerbunben mit blähungtreibenbcii Sät-

teln, ftamiQen*, Wfeffermin3thce unb leichten Sbführ
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mittein (Sltwbnrber mit SRngnena). jlnif^enbur^

aber auch oft mit entfpcecbenbeii (ftaben non Cpium.
Sie it. non Qrlältung bebanbelt man mit htanitem

SSerboltcn, rennnemXbc«, erwärmen mit XUdicm
unb 6ettflafcben , warmen Slljfticrcn unb Opium,
tlucb bei bcr tOlci' unb Mupferlolit finb Cpiumprä«
parate, nerbunbcn mit %libcrgcil, 8albrinu u. bgl.,

non befter £.tirtimg, unb felbjt e^lotoform (ürjt nie

‘Unfälle fcbr rafd; ab. tlui^ bic eiufpri^ungeu non

ftarlen 3Rorpf)iumIäfungen unter bie imut baben ftcb

febr wirffam erwicfcn, inbem fte oft gerabeju mo-
mentan bie Unfälle abfebnitlen. liieren- unb (Sal-

le n ft e i n I o lil finb heftige Scbmcrjanfällc beim Sureb-

tritt non Steinen burd) bie ^arn- ober (Sallenwege;

^enftruallolit beftebt in Sebmeraanfall nor unb

bei Eintritt ber Sfenftruntion (f. SnsmenorrbSc).

ft. tommt bei allen a u S t i e r e n , weitaus am mei-

ften beim $ferbe nor, bab burib ben Sau feiner Ser-

baumigöoraane btfonberä gegen Siötfeliler einpfinb-

tidb unb überhaupt ju erfrantun^jen bigponiert ift.

Seäbalb ift K. bie bäufigftc innerliche ftrantbeit ber

Sferbe, Welche auch, ab^efehen non bem Sugbruch

einer Seuebenepibemie, bie nieiften Scriufte bebingL

Sloch johlreichen ftatiftiiebeu Serichten fterben ca.

10 Scoj. ber lolilfrnnlen Sferbe. 3n ber preuftifeben

Vlrmee ertranUcn 1H91 non 78,0(X) Sienftpferben

trop ber fteeng geregelten (Fütterung 2180 an U., non

benen 13 Stoj. ftarben. So« wefentliche Shmptom
ber X., bic Schmerjen, äuRert fub baburch, bafi ba«

Sier unruhig ift. b.iu unb her trippelt, ficb nach bem
(Bauche umfieht, mit ben $>intcrfäKen gegen ben Seib

ju feblagen fmbt, bei beftigen i^mcrjen auch fub

binwirft unb wäljt (weäbalo für Weiche Streu ju for-

gen ift). Sabei werben Suig unb Vltmung bcfchleu.

nigt, unb bie Dfabrun^gaufnatimc unterbleibt Sei

febweree Srlrantung wirb ber Suig hart, bie 9iafen-

fchleimbaut bunlelrot, ber Sliit fticr, unb bag Sfcvb

fchwigt ftarl. On ben meiften Söüen beftebt babei

Septopfung. Sie Scbmccjcn treten meift anfaQg-

weife auf unb wechfeln mit äiubcpaufen. Ser flug-

gang pflegtrtchin24—48Stunben juemfebeiben, (mm
febod) now nach 3 unb 4 Sagen günfti^ Werben, flicht

feiten wieberbolen ftch bei Sferben Molilanfälle in (ür-

jern 3wifchenräumen (b a b i t u e 1 1 e ft.) ; fotche Sferbe

unb meift mit ebronifeben unbeitbaren Seränberungen

behaftet, an benen fie fcbliefilich ju (Srunbe geben.

Urfa^cn ber ft. finb lirtältung (rbeumatifebe
ober ftrampf-ft.), flnfammlun^ non Sarmgafen
iS)inb(olit), Siätfebler, ingbe). Qbertabung bee

fKagcng unb finbäufung beg ffiitterg im Sicibarm

(Überfüttevunggtol iI). ^n biefen fallen ift burch

reeb^eitige Sebaiiblung ^ilung berbeijufübren. !päu-

fig liegen ber ft. aber unheilbare ^uftänbe ju ISrunbe,

fo Septuug beg Slageitg (bei Überlabung, bejonberg

mit auellbarem Butter, j.S. flRaig, (irbfcu), Septung
bcfl Satmeg, ^etreiBung bea 3>ncrcbfcllg, Mbfebnü-

i'uiig (Strangulationi unb Qinllemmung (onlarceca-

tioni eine« Sarmfiüct« in Srueböffnungeu, Uöcbent

im ^etcofe unb ^wercbfcU, [owic burch Serfchlingung

beg SUnnbapug unb Srebung beg Sidbnpiia um
feine üönggaje (Volrulua); ferner Sebiuberung bei

Saffage burch Olefcbwulfte, Sarmfteine, burch (£r-

Iranlung, bc(. Ifäbmung einjclner Sarmabfebnitte

u. Vlbflcrben berfclbcn infolge uonScrlegung(Sbrom<
boie)begjufübrenbenSlutgcfäf)Cg{(.?aurmanein:^ma).

3n allen biefen (Fällen ift bie ft. in ber Siegel läblid).

Sa ficb bic fpeiiellc llp'acbe ber ft. meift nicht (gleich

ermitteln läiit. fo ift bie Scbanblung junöcbft eine

fhmptomatifihe unb richtet ficb auf SchmcTjIinberung
unb Sarmentleerung. 3“ erfterm 3»’etf bient eine

äNorpbiummjcItion (0,& g) unb warme Sinwic(elimg

beg Sauebeg, enentucll noeberige (Sinreibung mit
Spiritug ober Seepentinöt fiach berlSinceibung wirb
bog Sferb eine halbe Stunbe umbergeführt (bag big

weilen übliche ftunbenlange Uwherfübren, um bag
Sferb amfiieberwerfen gu nerhinbern, fchwächt unb ift

fcbäblich). 3ür Sarmentleerung bienen alg ^aug-
mittel (iflauberfalj, 260 g unb mehr mit Seinfamen*

fcbleim (Sorficht beim Singic^, bomit bag fßferb

nicht oerfchludt), eineftloepille, bie Porrötipebal-
ten werben (ann (bie cnglifchen -Phyuic»« finb flloe

pUlen), mrggiebige 3SacmWaffer(lhfticre (mit ISummi
'hlauch einjufüUen). 3n jebem gaQe ift bic fchleunigc

3uAiebung ärjtlicber ^ilfe ratfam.

Rplimit (ftolhma), gluB in ber rufftfch-ribir.

Srooinj 3a(utg(, entfpringt auf bem Stanowoige
jbirge unb münbet nach 1789 km langem Dauf mit

einem Selta in brei firmen in bie ftolhmabucbt beo

I

flocbtichPi (Sigmcerg. Por ber bie Säreninfeln liegen

Sec 3lug ift auf 200 km für gang (leine f(fabrjcugc

f^iffbar, hoch nur 79 Sage im 3ahre eigfrei, aber

febr fifchreicb, unb feine Ufer bieten fteQenweifc gute

Sommerweibe. Slufftfcbe flnfiebelungen an feinen

Ufern finb fSecchne-, Scebne- (mit 520 lEinw.)

unb 91ifcbne-ftolinig( (mit 192 6inW.).

ftolin (fleulolin, auch ftollin). Stabt in Söb-
men, linig an ber lilbe, über bie gwei eiferne Scücten

führen, an ben Sinien %8ien-Srag-Sobenbaih bcr

C ftcrrcicbifch-Ungarifibcn Staatgeifenbabn unb fBien

Setfeben ber Slorbweftbnbn gelegen, ift SiJ einer SC'
girlohauptmannfcbaft unb eineg Segirfggericbtg, bat

eine gotifche St. Sartbolomöuglirihe nug bem 14.

Sabrh., eine eoang.fticcbe, eineSpnagoge, ein Schloß,

ein Siothaug, ein Sicnl- unb Obecgbmiiarium, eine

3eicben- unb SRobelliecfcbule, eine ftrebitbanl, .gwei

I

3uc(erfabci(pt, brei SKafchinenfabcilcn, eine Spiri

I

tilg-, eine Sraubenguc(ec'. eine ffacben- unb ^hemi

I

(alten- unb fine ftunftbüngerfabril, eine Sampf
fäge, Miinftmühlen, Sicebrauerei, ISagonftalt, treff

lieben Cbft- unb (Semüfebau, lebhaften Raubet.
I Selepboneinricbtung unb (i8eoj 13,586 tfchech. Sin.

wolmer. — iiiec fnnb 18. 3uni 1767 bie berübinte

j

Schlacht ftattgwifeben ben SreufienuntecSciebriA II.

unb ben Cflerccichern unter Saun. Sunh ben Sieg
ber Sceufaen bei Srag 6. SKai war bie äfterreichifebe

^auptacmec gum Seit gep'prengt; 44,000 SUaiiit

bcrfelben unter bem bringen bon Dotheingen wur
* ben in ber ^auptftabt Söbmeng belagert, bag

I

Saung, weicheg 30,000 flKann ftact om Sage bet

I

Schlacht big 40 km poc Stag Porgebcungen, war
pot bem Scoernfehen Uoepg big (ftoltfcb-Senitou

gurüctgcwicben, hatte fich aber auf biefem Siüdgug
big auf 54,000 SKnnn Perftäclt fluf bicetten Sefebl

aug 33icn, gum SntfaB Oon $rag eine Sdjlocht gii

wagnt, ging Saun 12. 3uni wieber Poc, unb Scpcni.

bcr nur 20,0(X) SKann batte, ^ fiih poc ihm auf bp
großen ftaifeiftcagc big Slaman gurüd. Sa perließ

bcr ftönig mit 13,000 Slann Pon bem (Sinfchliefjungo.

beer Stag, pereinigte fid) mit bem ^gog pon Se
I
Peru unb befchloß, mit Sinem Schlag bem ftrieg ein

Snbe ^u machen. 31,(XX) SRanit ftach 18,(XX) Scann
gu Siiß unb 13,(KX) Seiler, rüdtc ec ben Cftecreicbcrii

entgegen unb traf fie 18. 3uni in einer burd» Schludi-

teil, vobltPege unb fuinpfige Sfiefen hinlänglich ge-

bedten Stellung bei ftricbiiow auf ben ^öhen bei ft.,

mit bem recbleii iftügel bei Mretfebor, bem Unten bei
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ffiblicf) bcr groben Saifrrflrnbt. S^itbri^ 6t>
|

fabi fttnem ben Warfcb auf bet Saiferftrobe

,

nocfi tt fo lange fortjufeben, bi« feine Spiben ben I

icd)tenöfterrei(bif4en31ügelunifaffen[bnnten. ^nn

'

fönte Weilerei auf biefem glflg«! loerfcn,

fMUfen mit bem SubDoK ber Woantgarbe firetf^or

nehmen unb, wenn bieb gef<beben, $rinj Wotib oon

2)effau mit bem linlen glügel angreifen, ber rechte

;

glfigel aber nötblich btt Saiferftrabe für weitere 8er>

wtnbung fteben bleiben. Um 2 Ubr begann bie StblacbL

Rieten ftblug bie ftinbliibe Weiltrei unter WabcUbp,

Oülfcn eroberte ftretf^or unb bie bortigen Batterien

;

ba er ober oerffiumte, ben etwas weitet linlS liegen>

ben Siibbufcb /|u nehmen, lam baS 0efeiht h>«^ ium
Stehen, bie erfebSpften BotaiOone gerieten burth fin-

,

grifft ber öfterrei^er in SebrangniS unb bebiirften :

bringenb ber ^flft burth baS Eingreifen beS Printen
|

Wtorih. 3>ieltr wanbtt ffch jebo<h infolge eines Wib’
oerftönbnifftS )u weit re^ts gegen ^aunS ^upt-
front, fo bab f^ebrich, um bie Süde jwifchm Worih
unb Rolfen auSjufüIlen, bie Weferoe bei jwtitenXref'

fen« heranjithen mubtt. (Slteich}eilig begonn 0tne*

tal Wonftein auf brm rechten Flügel bei Shopenih
gegen bie firoalen, weicht ihn belöftigten, wibet ben

intngtn 93efthl beS itönigS ein defecht, in weIcbeS

fchlitblich feine ganje Infanterie Ptrwidelt Würbe.

3Wun war bereits im Begriff gewefen, bie Schlacht

ab}ubrtchen, unb hatte bie 3t<tu<(filiintng beS fchwe-

:

ren QkfehügeS unb ben Wbmatfeh einiger Wegimenter

noch Suchbol befohlen', als er in anbetraept feiner

iiumetifchffi Überltgenhdt hoch auSjuhorren befchlob.

C\n ber Zhat War cS ben Breugen, bie fein frifcheS

Bataillon mehr hatten, nicht mbglich, in bem furcht'

baren (Sefchüpfeuer bts geinbeS bie errungenen Bor>
teile )u be^upten. ÜbtrbieS Perfäumte 3>«cn, mit

bet Wtilerei rechljeitig'.ber Infanterie )u Jiilfe ju lom*
j

men. Um 4 Uhr nachmittags machte }uerft Oberft'
j

leulnant P. Bcnlenborf mit einem föchfifchen Sra-
j

gonertegimeiit einen Bngriff auf baS erfchüttertepreU' i

liifc^ f^uBPolt. Er gelang, unb feinem Beifpiet folg«
|

len noch jw« töihrt'cbe fowie mehrere bflerrtidiifche

Weiterreigimentet. Sie umfafiten bie Bataillone .^ttt«

fenS unb btS Bringen Bforig pon allen Seiten unb
gerfchmetterten fie Stof) auf Stofi. Ser König fam«
melte Pon ben ^Utchtigen 400 Wann unb führte fit

gegm eint Batterie, ober auch f>e Petlitfen ftd). BIS

er Mch allein fah, lebrte er um unb befahl ben Wüdjug,
ber unter 3>etenS ^ug unbeläfligt PoQführt würbe.

Bber nur 6000 Wann waten no^ beifammen, 14,000

Wann an Boten, Berwunbeten unb (gefangenen,

20 Jahnen, 43 (Sefchüpe waren ocrioren; bet wrluft

ber Cfterceichtr betrug 6000 Wann. Sie Bufhebung :

ber Belagerung Pon Bsog unb bie Wäumung Böh-

mens War bie nöchfte, baS Eingreifen ber öfterrtichi«

fchen Berbfinbelen in ben Krieg Die weitere «folge bie-

feS erften SiegeS SaunS. Waria Sberefia batierte bie

Stiftung beS nach ihr benannten CtbenS oon biefem

benlwürbigen 18. 3uni. Bgl. W. Sünder, Sie
Schlocht bei K. (in ben »Bbhanblungen gur prtuhi-

fchm (Sefchichte«, fieipj. 1876). 3p>p Bnbcnlen ber

S^lachl würbe 1842 auf bem 278m hohen «friebriebS

berge, bem Stanbpunit ffriebrichS b. (8. Wührenb ber

Schlacht, eine '^romibe errichtet.

ftoIinbtoS, Stabt im türt. ^ilajet Saloniti,

43 km fUbweftlid) Pon biefer Stabt swifchen ben
WorbauSläufem beS Clpnip fchön gelegen, mit 2 Kir-

eben, 3 griechifchen Spulen unb 3000 Einw., Sip beS

griechifchen Bif^ofS oon Kitroo.

ftoliNdfi, i. Warberfedc.

Wolifi(l,3gna},Baron Pon, berübm-
terSchachfpieler, geb.6.21pril 1837 in Breg
bürg, geft. 30. Bptil 1880 in SBien, belannt

bicrd) feinen Sieg im intemalionalen Ba-
riiet lumier 1867 unb feinen frühem (un-

entfehiebenen) grohen Bfettlampf mit Souis
Baulfen (1861), grünbete noch wedifelool«

lern Üeben, baS ihn weit in ber 33elt ^-rum-
führte, ein KommiffionShauS in Baris, wo
burch er gu bebeulcnbem Weichlum gelangte

Buch als Seuidetonijl (unter bem Bfeubo«
npni 3 b e I a) geichncle ec ftch aus. Boiii i'>er-

jog oon Weiningen würbe St. geabelt. Sein
Stil im Schach luarnggi^rtDu.oftglän)enb.

Wotitiit (griech.), Sidbarmlatarrh.

Stoiih, üouiS, Waler, geb. 5. Bpril 1843 in Sil-

fit, ftubierte anfangs auf bet Berliner tllabemie, bann
in Süffelborf , wo er oon 1864 on Schüler oon OS-
walb Bchenbad) war. Er machte ben Krieg Pon 1866
mit unb trat bann mit Bilbern auf, bie, Sanbfehaft

mit VIrchiteltuc unb Staffage oereinigenb, Pon guter

Beleuchtung unb görbung woren. Waebbem ec auch
am Sribjug gegen ffrantreich alS Sanbwehroffijier

teilgenommen unb namentlich bie Köiiipfe um Wep
unb bei CrldanS niitgemacht, würbe ec mehr junt

lanbfchafHieben Wilitörgenre hingeführt, worin feine

3eichnung jwor nicht immer lorrelt, aber bie OJeftal

ten fehc uatuewahr, bie llaubfchaft non trefflicher

Stimmung unb baS Kolorit oon glSnjcnbcc äüirtung

fmb. Seine heften Bilbec biefer Brt Rnb: nach bem
jfriebenSfchluB in SoiirS, Eroberung einer franjön

fchen Batterie bei Benböme (in ber Berliner Wational-

galerie), Ulonmpebetle, aus ber Schlacht bei WorS-
ia-Souc, eine Sjene auS ber Schlacht bei (Draoelotte

1 1873), franjöftfche Onfanterielolonne por Wep, ber

KTonpein} Stiebrich ffiilhelui bei SBörth (1888> u. a.

Et hat auch Bilbniffe, Ifonbfchaften unb Bilber aus
bem SpotlSleben gemalt. ^il 1880 ift ec Sireftoc

bcr Kunfialabemic )u Kaffel.

ftoliutfihinbili, tief cinbringenbe Bai ber Worb«
oflfpipe Sibiriens, unter bem BolarlreiS unb etwa
175'’ wefll. ü. P. ^c., trennt ben öfilichflen Seil ber

Sfchultfchenhalbinfel oon bem IpauptlörWr bcrfelben.

Clbr Porgelogert ift bie ^nfel K o 1 i u t f ch i n. ^icr batte

Bocbenftjölb poiii 28. Sept. 1878 bis 18. ffuli 1870
fein JBintctquartiec.

Woljno,KreiSftabtim cuffifch-poln.OlouD.^'omfba,

mit C18V0J 3322 Einw.
ftoljttfchcn, BoU, i. Molofihcn.

ftolt (Kulf), bie bei einem Seichbmch burch baS

einftrömenbe ffiaffet gebilbelc Bobenocrticfungi auch

eine Bertiefung im Sfliifibetl, befonberS nu ben Ufern.
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iloltotliar, j. Cnput mortuuni.

fioltnbc, f. Stabe.

Koll,, bei natucttiiffcnfd)aftl. 9}amen 4lb(iic;iing

iür^injenjStolInc, Zoolog, geb. 15. ^on. 1797 in

^ranoivi^ bei Sintibor, geft. 30. SRai 1360 in Siien

al4 ^orftnnb beä ioologifiben SRufeimiä.

KöU.

,

bei natutwiiienicbnfU. 9?nmen tlbtürjung

für fllbert »on Kölliter (f. b.).

fioOabotatiim (lat.), bab 3ufammenatbeiten.

jAoUabatätor (lat.. »ÜRitacbeiter*), frübet Xitel

für £)ilfbgeiftli<be iinb ^ilfblebrec an bö^cn 3<bulen;
.Vtollnboratur, bnb timt eineb A'oOaboratocb.

ftoUagtne, i. Scimacbcnbc Statnirn.

UtaUatKI (lat coUapsns, bab >3ufammenfallen<),

tferfaU. tltnn gebraud|t in ber Stebipn ben flubbrucl

A. einmal com ^ufnmmcnfallen elaftifiber Xeile,

bet Zungen, lucnn biefe butcb Stnbiingen son üuit in

ben Sruftraum aub ihrer Spannung gelöft werben

;

(tneitenb, um bab plöplitbe »3ufammentlappcn>, ben

plöblieben aräfleDerfaH, j. SB. nach groben SJIutber-

lüften, fdiweten Sfebem, bei ber (fbolera ic., ju bc>

tciibnen. Xer A. nubert ftib babutcb, bab bie Aran
len eingefallen unb bleicb ausfeben, bab ihre ©efttblb'

(üge entftellt, ihre fingen tiefliejenb, aitbbrudblob,

iaftntie gebroeben fmb. Xie^ut i|t babei halb troden,

halb mit ftartem, oft faltemSibmeib bebedt. Xab ttnt>

,

lip. bie ^ünbe unb f^übe füblen fub leicbenlalt an;
j

bie Xemperatur be$ ^umpfeo bajegen ift balb oer<

minbett, balb erhöbt . fo bab bie votit bafcibft brcn<
|

nenb brib nnjufübicn ift. Xet ^ul3 ift flein , Inum
fühlbar, febt freguent juraeilen nuöfepenb. Xeriper}-

[

ftob ift f<bnm(b, bie fltmung obcrflädtlid), oft fauin

merlliib, man^mal aderbingö au<b beftbleunigt Xie

!

Stimme ift fdmmd) unb tlnngloiS; bie Uranien liegen

ruhig ba, aüe ihre t)eiDegun(|en fmb äuberft Iraftloö.

Xaö tkntubtfein ift halb noUitiinbig erhalten, balb ge>

trübt lie Xaitec eineö foltben UoQapfc3 betrügt balb

nur einige Winuten biü meniQe Stunben, halb meb>
rere Xage. 3>>t allgemeinen i|t bet Ü. eine gefürchtete

i^rfdieinunjt häufig gebt er allerbingü mieber oorüber,

in nnbetn ^Hen ift et ber unmittelbare Storlnufet

be« lobe«. 3>ie Sebonblung be« Uollapfe« bcpiebt in

bet larreicbung oonSfeijinitteln; IröftigerScin, ftar-

let Äoffee, ft'nmpfer, ilfofchu«, sStherernfpribungen

unter bie ipaut, äußerlich Senfteige unb Einreibungen
mit Senffpiritu«.

SoUai; (lot. cwllare), ipaläeifen, >öanb, -Ärogen.

ftoUdr, 1) ^an, flaio. Xiibtcr unb flltertum«-'

foricher, gcb. 29. Juli 1 793 ju URoffocj im ungnrif^cn
Momitnt Ihutoej, geft. 29. Jan. 1852 in X3ien, flu-

hielte 1812—15 auf bem Übceum ju ffteftbutg unb
feit 1816 in Jena Xbtologie unb imitbe 1819 flontali»

i

<bct fSvebiget ber neubegrünbeten ebangelifchen (St'
|

mtinbe in '^eft tll« dichter trat er juerft auf mit I

einet Sammlung llcinerer (Sebidtte, »Basiib' C^rag
1821). »eiche fpätcr uennebrt unb tcilweifc umgenr' i

beitet unter bem Xitel: »Slävy Drera« (»Xodilet bet

!

51a»a«, a.tlufl., fseft 1832, 2 Xle., »oBon bet leptere

bie »tliiolegung« [»V.vklnd'J entbölt; fJeft 1845;
ölen 1852; '^tag 1862) erfchienen, ein berühmt ge-

rootbene« tsJevt, inorin et feinem ^inerj übet ba«

sBerbeüngtwecben feine« Stamme« butcb bie beutfebe

.Aultur tluobrud gab. Xann folgte bie nerbienftBolie

Sammlung flomnliichet SJollOliebtt: »Naroduie zpe-

vanky« (2.''fliifl., Cfcn 1834—35, 2Xle.). Son (einen

übrigen Slerltn nennen »ir: »Übet bie Sfainen unb
flltcrtünict be« floronlifcbtn Sollt« ic.« (»Rozpravy o

jmeuÄch ctc.«, Cfcn 1830), ferner »Cestopis« (eine i

~ floDafioii.

Sfeifebefchreibung butcb Cberitalien, 'Xirol u. ©nbtrn;
Seft 1843; Srng 1863), namentlich aber fein juerft

tfebeebifeb, bann beutfeb gefebeiebene« fSetl «Über bie

litterarifcbe Sfccbfelfeitigteit j»ifd|en ben Stämmen
unb SBiunbarttn ber flamifcbot Station« (baf. 1837;

2.[tf^cb.]tluft., baf. 1853). tu« barauf bie Sprachen
lümpfe in Ungarn begannen, fchorte (ich bie ganje

flomnlifcbe Jugenb um ben berühmten Xiebter unb
Scbtiftftelltr, obfehon bitfet felbft ftcb gegen jegliche

panflawiftifcbe Xenbtnj BtrWabrte. 1849 »urbt er

rum orbcntlicben Srofeffor bet tlrcbäologie an ber

llnioerfität ju SSien ernannt. Stach feinem Xobe er-

fchien noch ba« archäologifchc tSerl «Staroitalia slav-

janakk« («Xa« flamifcht tUtitalien« , SBien 1853:

neue tlufl., Srag 1863). Seine gefammciten tSerlc

(mit ber tlutobiograpbie be« Xiebter«) erfchienen in

4 Sünben (Srag 1862—63; 2. Sufi., baf. 1868, beibc

unnoUftänbig).

2) Sin je nj, Soelog' f-
ä'ott-

ftoUad, f. .liUhltrüge.

ftoUalttSI (lat.), feitlich.

ftonaterälen(lat.), fooiti »ieAoUateralBenoanbte.

RoUatttafgefähe« Srterien unb Senen, bie jii

heibtn Seiten be« Cbetami« netlaufen.

lloOattralgelb (Aollateralfteuer), bie tlb*

nbt, »eiche bie Erben eine« SeitenoerWanbten Bon
effen StaihlaB an bie Staat«« unb (Stmeinbelaffe ju

entrichten ^ben; j. (Erbfehaftefteuem.

ftoOateral(^d(atif (Seiten(rei«lauf), ber

nach Unterbinbung unb Serftopfung (bnreb gerönne

nc«Slut) einer gröfiernSrterie fidj ent»ideinbt Slut

louf, bet burch bie Seitenafte be« Betfcbloffenen Oe.

fühe« unb bie jahlreichen miteinanber tommnnijieren>

ben Serjweigungen Ueinfter SlutgefüBe ^u ftnnbe

lommt, unb burch »eichen ba« Slut benjenigen Eör«
t«rteil ertticbl, bet non bem Betfcbloffenen ÖJeföB Ber*

iorgt »erbenjolltc.

Kollatetallwtttcmhie (ÜoUateralea, Sei teil’

ner»anbte, Sermanbte in ber Seitenlinie.
Co;«nati ober Conjnncti ex latere), bie (Hefchnifter

unb bie Sermanbten, »eiche non Sriiber ober 3d)»c
fter beritammen, im (Segenfop ju ben Serwanbten
in auf' unb abfteigenber Sfinie

(f.
Scnoanbtjcbafi;.

Aollaternllinie (Oog^nationia linea ubiigua) ift

bie Siinit bet Seitenoerinanbttn.

ftoUnterahtirrte, im 3rftmig«trieg (f. b.) bie jit

ben Seilen btt Sngriff«ftont liegenben Jeftung«
»erle, welche an bet Setümpfung be« tlngriff« noch

tcilnehmen tonnen.

ftpOdtion(lat., «3itfamnienttagung<), inber lir»

chcnrecbtlicbcn Sprache bie Serlnhung nieberer

Sfrünbtn, »eiche in ber (atbolifchen itirebe burch Öen

Sifebof, in ber cnangelifchen Kirche burch ben üanbe«'

berni erfolgt unb beibtmnl entweber eine in ber t8nbl

be« Snjuflellcnbtn rechtlich freie (coUatio liberal

ober eine burch Sorfcblag«« ober SKilwirtimgdrcchlc

Xritter (in ber lalbolifcben Sitebe be« Canbe«herm
ober be« Sntron«, in ber eoangclifdien Kirche be« ©a
tron« ober ber (Semcinbe) bcf^ränltc ift (collatio nuu
likera); ferner bebenlel K. in Klöftern ba« uiäBige

Sbenbeffen an f^rfltagcn, »eiche Sejeiebnung baburdi

entftanben fein foU, baß in ben tlbenboerfanimlungcn

Bor bem Effen ein Kapitel au« ben >Ck>li«tiouea pa-

tnim Sceticorum« be« Johanne« Eaflinnit« Borge-

Icfen »erben muBte; bana^ überbaut ein oiiBet ber

bcflimmtcnSffen«jeit genoffene« einfachere« Sltahl.—

Jn ber jiniliftif Chen Stecht« fprache(cuHatio bo-

uurum) bie »Einwerfung« (Büter gewiffet Erben
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in bie ju Icilenbc (ftbuintft. floUntion«-

1

D(cbtnbIi(i|I(it, im fcani5)lf4«< >rapport<
,
im

|

pnuHif(b<n Sanbcnbt »'Hub^leiibmig« gennmil, i(l bic

^(uf^bung einer Ungleicb^it unter ben Srben, weldie

bflburtb entftanben i)t, bng ein,jclne (*r^n fcf)on bei
]

üebjtitcn bcä SrblafferS etwn^ nub bejicn i^rmügen
Dormcg erballen haben. 3ur tt. Derpfliibtct finb aber

nur bie Jefjcnbenlen bcä erblnfferä, meltbe mitein«
[

anber jur (Erbfolge berufen werben, wofern nicht etioa

ber ttrblaffct in einem leftament bie Sf. erlnffcn bat.

'jlucb barf babureb ber ^fticbtleil ber t^rben nicht ver«

legt werben. JMmcntlicb üt bie 3)iitgifl unb bac! mr
Segtünbung eines felbftSnbigen .tmuabaltS ober ©e«
rufSgefeböftS Qfcgebene ju »fonfetieren«. Sgf. ^ärcu«

BifebeS Sonbreebt II, 2, § 287 ff., 303 ff. ; Citerreicbi«

icbes allgcmefneS biirgerlicbeS läefepbucb, § 787 789;
(’ode civil, Wrt 843— 889; Sein, jnS Siecht ber'

4. (veibclb. 1842); £eift, ilrei erbrechtliche üehren
|

(ütlang. 187.5). — ffinblich bebeutet SV. auch bic ®cr«
i

gleichung einer 2Ibfchrift mil bem Crigiiml.
!

SoOdrionietni (lat.), oergleicben, bmch 'Derglei> I

ebung bie Siicbligfeil oon etwas feftftcUcn, S). bie

Sieihenfolge ber %ogen beim Suebbinben, bie cinjcl«
j

nen Soften im SieebnungSwefen ic.; inSbef. auch bie

;

Slichtigleit einer Äeinfcbrift ober Übfdjrift burch ®ec«

;

gleichung mit bem Sonjcpt, refp. Original fcftfiellcn.

:

ftoQatiit (lat., «Sinfammlcr«), berfenige, welcher

etwas jufammentriigt; bann berfenige, welchem bie

löefugnis bet iSefegung einer gcifilicben ober Schul«

ftelle iujieht (f. uollatton unb Patron).

RoUanbattoM (lat. , Hpllaubierung), £obeS«
|

erhebung, Selobigung ; in Cfterreicb unb ber Sebweij
amtliche tfirüfung eines i6aueS, inSbef. bicSeftftellung,

'

ob berSauuntemehmer bie übernommenen tilerpflich«

'

tungen erfüllt hat. I

RdOc, f. Salurcju.
|

RiiUe, SigiSmunb Siilhelnt, prot. SNifrionar, |

oerbient um bie Srforfebung ber afritanifcben Sprn«
|

eben, geb. 1823 ju SUcebronn in Säürttcmberg, wiiite
'

1847—53 im Tienfte ber engli(cb«livchlitben SHiffion I

in Siena £eonc, fpnter in btonftantinopel unb lebt

'

feit 1880 in üonbon. Gr fchrieb: »Polyglotta afri-

cana«
,
eine Süücleriammlung in über 100 afrilmü«

feben Sprachen (üonb. 18.54); »Grammar »f Kanuri
language« (1854); «Kanuri literatnre and vuea-

bnlary« (18M); «Orammar aud vocabulary ut'the

Vei-Iantpuage« (1854); »The lil'e oK^hrwt, iuTiir-

kish* (1887); »The death of Christ, in Tnrkish« I

1 1875); »Translation of thebiiokofCommon l’rayer !

into Tnrkish» (1882); »Etyinolugy of the Tnrkish .

nnmcrals», eine 3urüctführnng ber türlifcbcn 3ahl‘
namen auf ihre Slerbalbafen (»Journal of the Ihiyal

'

.\siatic Society», öb. 16, Seil 2); »Mohammed aud
Mohammedanism critically cousidere l» (1889).

itüUeba (Gölleba, mi Sollomunb »Muhlüln»),
j

streisftabt im preuh. Slegbej. SHepeburg, Ureis Gefnrts«

berga, anber Schafau unb ber£inieStraugfurt>(MroB<
|

benngen ber ^reuBÜchen Staatsbahn, 144 w ü. 3K.,
{

bat 2 eoang. uireben, ein ifimtsgericht, finbau non
;

ftrjneilräutem unb cisckw 3448 Ginw., bnnon 30 »a> I

tholilen. S. erhielt 1392 Stcibtrecbt.
j

ftoUrg, bas, fooiel wie ttoltegium (f. b.).
!

ftpUrgatär (lat.), IHitlrgatar.

SoUcgc(lat.coIlega), ilmtsgenoffe, Xitel, ben fich ;

'KmtS» unb ^rufSgenoffen einanber geben. Saher I

lollegialifch, fomel wie omtsbrübcrllib.
|

— HoUegium.

RpU^iSItribt, bie oon ben Vertretern bcS Sol

legialihftcmS (f. b.) als urfprünglicbeSfNccht ber eoan«

gelifchen öirche. beffen fie fidl orft burd) Übertragung
an ben £anbesberm entüuBert habe, behauptete 3u
flSnbigJeit. ihre Verfaifung ficb felbft ju geben.

Rollcgialfbffctn (ÜollegialiSmus), biejenige

Crganiintion ber Vebörben, oermöge bereu jur Vc
fchluBfaffung eine SRehrheit oon Vlitgliebern erforber«

lieb ift. biefem Sinne fpriebt man 5. V. Don einem
äfichlerfollegium. SaS U. empfiehlt ftch befonberS ber

beffem Prüfung ber Sache wegen für bic Crganifa*

tion ber t^erichtsbehörben, baher benn auÄ für bie

wichtigem Sachen unb namentlich für bie Gntfcbei«

bung Don JiecbtSiachen in höherer ^nftanj Holle-
gialgerichlt (Sanbgericble, ^wurgerichte. Ober-
lanbcSgericbte, Sieicbsgericht) eingerichtet nnb im @e>
genfnh 41t ben Ginjelricbtem (iHmtSgerid)l), welche im
intereffe einer rafchen unb weniger toilfpieligen Gr«
lebigung bei einfachem Suchen Dorjujiehen ftno (f. (Be

rieht, S. 388). (für bie Verwaltung empfiehlt ficb ber

Ginheillichteit ber G^futioe wegen baS fogen. büreau
tratifebe Spftem, mit bem Vorbehalt febod), baft bie

Gntfcheibnng auch Don VcrwaltungSrecbtSftrcitigleiten

ftelS ÜoUegialbehörben übertrogen werben fodten.

3n ber fird)enred)t lieben Serminologie Derfteht

man unter H. (im Gtegenfag junt fogen. Gpiftopal«

unb Xerrilorialfhftem) biefenige Xheorie, welche bic

Uirebe als eine uom Staat oerfchiebene. burch Ver-

trag gcbilbele, fclbftänbtge Vereinigung auffofit, bie

bnrd) ftilifchweigenben SillcnSalt bie nuSübung ber

ihr julommenben VcreinSgewalt an ben k'anbeSherrn

übertragen habe. 3n Seutfcblanb erftmalS burd) Ghr.

Vfaff in Sübingen entwidelt unb auf naturreebt-

lieber CBmnblage weitergebilbet, hat biefe ^eorie
iwar bie tircbmrechtliche Gntwidelung ihrer 3(it nicht

Wirlfamjubeeinfluffen Dcrmochl, bauembe Vebeutung
aber babur^ erlangt, baß fie }um erftenmal bie heute

juiu (Bemcingut geworbene Unterfebeibung ber Mir«

cbenhoheitsrechte unb berUirchcngewalt DoILjogm hat.

S. SirihenpoUtif, 5. 153.

SoUcgiSItbcOtir, f. itoUcgialfofiem ti. .ccircheiipolitit,

ftoUegiatIten, f. Krminianer. [3. t53.

fipUegiaten (lat.), StiftSgenoffen.

flpllegiatfHftrc, f. Stift.

RpilcgiafSttn (lat., auch Gollegia), GlcbSube,

welche im äKittcIallcr unter flufficbt eines ober meh'
rerer bnraaram mogistri, bie gewühnlid) Hlerilcr

waren, Stubierenbe ber UniDerfitüten bewohnten, bie

bort gemeinfchaftlich fpeiften unb Unterflüpung an
(Bclb, freien Glebrauch ber nötigen Vücher tc. erhielten.

3. fioUegium.

Rpliegiitm (Holieg, laL), Glefamtheit mehrerer

Verfonen oon gleichem Vmt unb Veruf (Hollegen,
collegae), befonberS im StnatSleben; im alten Vom
aud)DongewiffenUorpocntionen. fünften tc. gebrauch'

lid). ^mmobemenStaatSwefen heiBtSt'.febe aus einer

ÜRchrjahl Don Verfonen beftehenbe Vehörbe, beten Wit
gliebergleicbesStimmrecht haben. ^nSbefonbere fpricht

man in biefem Sinne oon ViibterioUcgim unb Rot«

legialgerid)tcn (f..noUcgiaIiDftcm). VotjugSweife üblich

ift ferner baS Viort nu^ als Vejeichnung für bie

üeheer einer mchrflafftgen Ifehranflalt, fofem fie nIS

einlieillichtr Höeper auhretm (l'ehretfollegium). Vln

ben mittelalterli^en UniDerfitäten bejeiibnctc man mit

('ollegium (auch neulat. Collegiatnra) eine Stiftung

tum biUigen unb wohlgeorbneten ^ufammenleben oon
Vebrem, fpötet auch oön Cehtem unb ^ülem. Set
artige Sollegien waren nach ‘ilnnlogie bet CrbeiiS
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(äuftr cingait^tit, bit um fo nä^t laQ, ba bi( @e< I (tpUeftilMla4(3amme(gIa8), biebemCbielKe
le^cltn fa{t au^na^mJIoS ttleriftr, »cnigitdiS btr ni(>

'

iitgewentKlc Sinfe btS Qumpaniicben CtularS
(f.

betnSki^n.nmctn. SnbSDtiiftcr faftnOcrftiätcninmc trollop); au4 üb(cb(iu))t jebt Sammdlinfe.
badC.Sorbonicum (f. SoTbonnt)ju (1257). btm ftoOeftiPidmud, (inc Don ^ranfrricb auSgcbenbt
ba« C. NaTarrenum(13ü5) an SRuf unb HinfluH nntK Sejtidinung fürbieifnigefo}inUilifd)«9Ji(itun8,n)tld)C

tarn. Sol(ftt Collegia tnlflnnboi on ben ftan}Eirn’<l)«n t« auf ^criteUung Don ffoQefttDeigmlum (gcmtin»

unb «nglifcbtn Uniocrfitälen (o jn^lrti^ unb fo teiift fdjofUidjcäßigentumbnöcfellidjofOan'ßrobutlion«'
nu«gcftnttet, bafe mrtt u. nw^t in fit btr 3diw«r?unft mittdn einfilicBliib bf« 0runb unb '-öobtn« abficbt.

be« atabrmifd)(n fitbtn« ptL Siobtt in Rranitficb Sie« «rflrebt f«ili(b nmb ber beutf<be Soiialiä*

unb btn finnbem englifditc Unioerfuätfn unb inu«, et Wüte infofern audi tt. ®o<b initb Don Vin-

anbte hobt Stbulen oft gevab«5u Colleijia (College, bangem be« ft. (ÄollettiDiflen) al« ein Unletfcbei«

College, f.b.) beifien. flu4 bie iefuitif<beni>odifd)ulen bung«mer(mal für ben ft. ange^ben, bab berfelbe

entlebnien Don bicfcm 3Kufter9?amen unb Öfrunbjüge eine auf freiet genoffeiif(boftlicber Cinigung berubenbe
bet ßinriditung. ^I. ftaufmnnn, 0tfdii<bte bec , 'flrobu[lion«orbnung ohne 8taat«genall berftellrn

beutfcben UniDerfitätcn , 8b. l, S. 291 ff. (Stuttg. mode. l)omil würbe bet St. jut flnardbie (Staaten-

1888). 8uf ben beutfcben UniDerfttältn werben gleich- lofigleü) in bem bei Soiinliflen üblichen Sinne be«

fall« infolge jener injwifchen Derfchwunbenen mittet 8Jorte«. 8om rabilalen ftomniuni«mu« unterfcheibet

alterlich«nßinrichtunnbic8oclrägebetaebret,juwcl-
I

fich ber ft. baburch, bab er Sonbeteigenlum an für

chen bie Stubierenben Hch Dcrfammeln, ft ollegien
^

biepertifnliche 8ebürfni«befnebigung beftimniten0ü-

gennnnt. 9Rnn unterfcheibet collegia publica (un- 1 lern (0ülem be« 8erbtauch« unb ©ebrauch«) juläftt.

entgeltliche 8orlefun^en), privata (gegen Honorar) 3)et flnlcil an bemfelben würbe fich nach Wabgabe
unb collepa privatiasima (Unlemdit«ftiinben im bet ülrbeiteleiflungen richten, ohne bab jeboch bie fluf«

engem Äreiä). S. mcch bie 'artilel; Collegia natio-
j

fnffungen übet bte ?ltt ber 8tmefiung unb über bie

naiia, C. pietatia unb ^iDetifche« ftoUegium. — 8e> i wirdiche Xurchfübmng be« ft. übereinftimmen. 3.

fannt ift bie alte lateinifche Siechläregel : Tres faciunt eojialiSmu«. 8gl.8- aetoh'8eaulieu, Le collec-

(wllcginm, >btei geböten ju einem ft.< tivisme, exaincn critique du nouveau socialisme

RpUeftanöett (lat., aefefrüchte), Sammlungen (8ar. 1884).

Don flu« 5ügen, ^meiiungen le. nu« Dcrfchicbenen
|

ftpQc(tiPfontrti, in bei 8uchführung folchefton-

Schriftftcllern , ähnlich Wie 2lnalelten ff. b.). i ten, wet^e ba« ßnbergebni« einer ©ruppe Don ©in-

ftpUefte (Int.), Sinfnmmlung freiwilliger ©oben . .^ellonten .^ufammengehöriget Debitoren ober fttebi»

äut Unterftüpung 9ltmer ober ^runglüdtet, ober
|

toten auf einem ftonto jufammenfnffen. Wie j. 8.
auch jur Unterholtung öffentlicher wohltbntiger fln- aombatbfonto. ftontolorrenttonto, Ptftienlonto, Xioi-

ftalten. 2ia« Kollettieren ift Don ber polijeilichen benbenlonto, ftonto pro Stioerfe k.

ßriaubni« abhängig gemacht, unb bie ftolleltan- fipdeftiPROte, bie Don mehreren ftnbinetten ober

ten ftehen unter obrtgfeitlichet H'ontrolle. ft. helfet
!
ben ©cfnnbten mehrerer Stoaten gemeinfam ober

auch in bet tatholifchen unb luthcrifchm ftirche ein ' hoch in gleichem 81ortlaut an eine anbre Staal«regie>

turj jufammmgefafete« ©ebet, ba« Dor bet Schrift-
!
ruiw erloffene 9lote.

Derlefung am 8ltnr abgefungen wirb. i RpnctHPprpfnra, bie mehreren ^erfonen ge-

fipUrtteur (fron)., ipt. -Sc), Sammler, befonber« meinfd)aftlich übertragene 8roIura; Dgl. ftollctttuDoll'

Don Teilnehmern an einer aotterie; ©efchnft«mann,
|
macht.

btr bie aofe Dtrtreibt, bie ßinfapgelber annimmt unb I ftpUcMPffpRttP, f. aiauibationSbüreou.

an bie aotleriebireltion abliefcrt; f. Coltcrie. ! (toUetttPum, f. SubfiantiDicm.

ftPÜcftinrrR (lat.), (freiwillige ©aben) fammeln,
|

ftpUeftiPPettcag, ein Don mehreren Staaten un-

eine ftollette (f. b.) Deranflalten.
|

tertinanber unb mileinanber Dereinbarter Döllerrecht-

ftpOrnipR(lat.), Snmmlimg; 3ufammenfteHung i liehet Serttng.

mehrerer SchriftfleHtr in einem gröfeetn SStri, Sam- ftpOcttiPPoOmailht, eine mehreren ^rfonen ge-

melwerl. meinfchafllicherteilte8olimacht(8rotura,!öanblung«-

ftpOrttiP (lat.), gemtinfchaftlich (). 8. ftoüeltiD-
1
Dollmncht). bei welcher nur bie gtmtinfchaftlidce

eigentum); jufammenfaffenb, unter einem Begriff
|
SSinenöetllärung aller8eDoHmöchtigten für ben 8oU-

unb einer Beieichnung Dtteinigenb.
j

machlgebtr 8eeht«mirtungen erreugt, währenb ber

fipUcttiPbrlift liegt bann Dor, wenn eine 9)eibe tiiijelne BeDoUmächtigte ben Boümachtgeber nicht

einzelner fltafbater ^anblungtn, bie nu« btrfelben Dtttrelen lann.

Detbrecherifchen aeben«richtung hetDorgegangen finb,
' ftoO^ttpr (S t r om f n mm l e t) , bet auf ber SSellt

JU einet ßinlgit jufnmmengefnfel unb mit einer ein-
1
bet bhnnmoeltltrifcben BJnfchinen, bej. bet SSechfel

jigen (meift Derfchärften) Strafe belegt wirb, ß« ge- ftrommafchintn angebrachte Teil, welcher btn 3>vecf

hören biethtr inSbef. bo« gewerb«mäfeige (f. b.)
|

bat, bie im Vlnferbraht btt SHafchine erregten elettri-

unb ba« gtwohnheit«mäfiigc Berbtechtnlf.b.). fchen Ströme aufjunthmtn, fo bag bie auf bemfelben

®it gefepliche flnetltnnung bitfe« Begriff« unterliegt ! mifliegenben fogen. Bürften biefe Ströme bet btn

infoweit gegrünbeten Btbenlen, ol« bie Beftrnfung äufeernStromlrei« bilbenbenaeitungjuführen. jiig. 1

uon mehreren thatfnchlich Dorliegenben a>anblungtn I .jeigt ben ft:, einer T^hnamoringmai^ine. 2iec unc

milber fein follte, al« bei btr Vinnahme einer ft on-
;

ben äiinganltt gewunbene^raht ift an jeber eiiijelnen

lutren j
mehrerer Btrbrechen (f. Sonfurrenj bet Ster- fflinbung burch einen rabialen Trapt mit einem Set-

brechcic). Bgl. D. ailicnthal. Beiträgt ^ur aehtt tor be« ftolleltor« Dtrbunben. T)itft Seltoren, welche

Domft. (acipj.1879); SBnchenfelb.TbeonebttBer- bie Bbbilbung im Ouerfchnilt jeigl, liegen auf btr

brechenölonturrenj (Betl. 1893). 1 Bnlcrwelle a unb finb Don biefet fowie unter ftch

fipUertiPgatantie, f. ©arantic. I mittel« ^wifchenlagen Don ©Ummer ober einem nn-

SoU(niPgcf(Ufiftaft(Societ«en nom collectif), bern geeigneten Blattcial ifoliert. Vluf btm fo gebil-

foDiel wie offene ^nbel«geiellfchaft (f. b.). beten etjlmbrifchen S. fchleifen bie au« ftupftrbrnht
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^0. 1. todcftor einer
2Qnomerin0ma(<b1ne.

^0. S. fioHeftor einer

Se4^fctfirommof<(ine.

ob« ftubfciblc^ grtilbcttn Vaiftcn b b', welcb« mit
j

ftoDer, 1) ?llf)rnnber, Sytetbetr bon, oft«*

btn btiben Snben btr ScilungL in ^(rbinbung {teben. Rt<b. föcneinl ber fi'atiaQcrie, gcb. B. 3ui>< 1813 in

;yig. 2 uigl ben 1^. tinec @((biel)troinmafibint; bcr< $rng, gefi. 29. SRoi 16tX) in Sjitn, @obn b(9 Unt(r>

idoe bdtebt au8 jwd hibfcmtn auf btt Wafd)inen< fiaatgftftttätS flugufi s. {(., trat in ein ^ufaienctgi*

mtnt Hbtnbtn ifolietitn Slingen n n', bon btnen jtbtr
j

mtni, warb 1848 biittmciflec, 1849 aiinioc, 1861

mit einem Snbt beS bie )u(ammenbängenbt yiniet*
;

Obeift, 1859 (Senecatmajor unb madiite at8 folibec

btwidtlung bilbtnben Stabte« c c brrbunbtn ift. %uf ben italienifdben ^Ibjug mit 0eit 1638 f^lbmar^

iebem biefctSlingt fcbleift eine btt beibtn Oiltften b b‘,
!
fibaUlcutnant, befcbligte et bie 9. Sibifion in %tng,

bann bie 14. in $rcü6urg. 1871, natb bemoturje
bt« Sabinett« ^obenwatt, warb et jum iouiman>

bierenbeii (Seneral in $tag unb Stattbalter boii

Böhmen ernannt nnb berwaltete feine Erntet mit

Xbatliaft unb Umfubt im Sinnt bt« 3(bl7ali«^

mu« gegen bieSontetunnöbeftrebungen bttSfdje-

d)en. 1874— 7« war et !Reiib«ttieg«miniiter, feit»

bem Witglieb bei ^rrtnbaufe«, in wel(bcni et

jiib bet ^rfaffungbbartei anfdilog.

2) Kubolf. febweijet. Waler, geb. 1828 in

ti(b, war juttfi ^fllct be« botiigen £anbfcbafl«‘

unb Xietmalet« Ultiib unb ging bann nnd) Stutt

gart, wo et 1846 unb 1846 Bfetbeftubien machte,

ifiadbbem er noch ein 3abr long bie Sunftalabcmic

in Süffetborf befuebt, bilbetc et ficb in Betgien

I unb Bari« unb in btn labten 1860 unb 1861 inWün>
' 4en weilet au«, wo et ficb gönjiieb btr Siecmaletei,

in Bttbtnbung mit bet Sanbfcbnft, uwenbete. Sann
tebrte et in feine Boterftabt .iuriici. Sit Wotioe ju

benmeiften feinet Bilber, bie ficb bunb tilebtige 3<<eb-

nung unb blaftifcbe WobeUictung btt Sitte, outcb

tinbringenbe« Siaturftubium unb butcb ftifdie fftir«

bung au«)ticbnen, fmb feiner febweijetifeben £>eimat

entldmL Seine ^aufetwerfe fmb: Hübe in einem

j

£raulgarten, ^bbüc au« bem Btmtt Cberlanb, Un<

ftolTer (@ollet), ein ootn mit {tnöpfen obetSit-
.
Wetter auf bet Blfi, Wittag«nibe (im Wufeum ju

fteln Dttfcbliebbartr tttagtn, bet oom Snbe be« 16. 3><ricb), fiub unb Salb im Qlbitge oerirrt, Sübe am
Oobrb. on oon ben tfrauen übet bem audgefebnitte«

j

teufet bei Worgenbeleucbtung (in ber SunftfannU’

nen Sleib um Scbullttn, Bruft unb Bilden gtitaptn
|

lung ju Bafel), bet BfaUenftäbtet Sec, bie Botforcc’

wut^ unb fböter in ein engt«. Stmellofe« Ubtrueb'
i
fogb, ba« oertaufle Salb unb bet Bferbetnmbf.

jüdebtn überging; im 17. Sabrb. ein lebetnet »of
i

ftöH«, l)®eorg oon, Bräfibent bt«t)ttuft. Bb*

nifcb btt Btiterei unb bt« {yuBOoIle«. bnbrt febl fooict
'
geotbnetenbaufe«, geb. 17. fjebt. 1823 in ^afenib bei

wie lebetne Beitjode, 33am«, Sonett. «tettin, ftubierle 1841—44 iu $>tibt(berg unb Berlin

SoUer (allbeutfcb Solbet), oeralltle Btjeiebnung : bie Becbie, warb 1846 Beferenbar beim OberlanbtS«

für jebe mit Betringerung bt« Bewugtteine ober mit
|
geriebt in $>albtrftabl. 1848 interimiftifebtr unb 1850

to^üebtigem Benebmen oerbunbene Q)ebimfran{beil[brfinüiDangtfteniet£anbratbt«Sreift«Samnrin, non

bet Bfetbt. ^ nach btt Btrfcbitbtnbcil btr Stani'
|
welibem Bmt er 1868 mrüdirat, um fub gonj btr

beil«ei^cbeinungen, b^. ber bermuteten Utfnebe unter-
1
Bewittfeboftung feine« wltergut« fiantted bei Brib-

ebieben bie alten titrätjllicben Butortn: tollen, btmow ju wibmen. 1866 wntb et in ben£anbtag

rafenbenS., Sfitinglollet bei Sobfud)l«anfäl* gewöbtl, in welibcm et ficb bet ftren^onferoatioen

len. wie fte bei bet ahilen (btbirnentjünbung (f. b.) Bottei anfcblofi unbwäbtenbmebretetSefrwnenbaä
Dortommen; Still-, S^lafiolltt bei bauember

.

i!lmleine«Bijt))räfibtntenbe!ltibele. Bm30.Olt.1879
^ommtnbetl be« BtwuBtfein«, wie ficb bie« bei btn

;

warb et oon ber lonfetoatio-iletiialen Wafonteit iuni

beute ol« Summ io II et (f. b.) bejeiebneten ebroni- 1 ttflen Btäftbenten (an Btnnigfen« Stefle) erwäblt

icben IStbitnItiben jeigt; auf bie cigentümlicben Bt-
j

nnb oerwoltclc bie« Bmt mit Bfürbe, (Dcfcbid unb Un-

wtgungm bummfonttiget Bfetbe bejiebt ficb ber
|

barteilicbieit. 1884 worb et jumWitgliebbe« Staat«-

Bame S4>«öt(oller, auf ba« abnorme Obtenfbici rat« unb 1886 jum Blirilicben ®ebcimtal mit bem

liaufcbioller. auf bie bi«Wtiltn boebgeredte So)>f Btöbifat 6;(enen« ernannt

ballung Sternguder. Sie Bejticbnungen Wa- 2) Srnft Wattbia« Bon, fittub. Winifter, Bni
genfolltr. Sonnentollet, @efd|lecbl«(ollet ,

bet be« oorigen, (jtb. 8. ^uli 1841 in Sontred.

(Samen-, btt. Wutterloller) beuten auf bie Btr-
' feit 1868 Sanbtat m Sammin, würbe 1881 in btn

meintli^e enbicbungdutfacbe. Sit lebltre Bejeieb- Beicb«tag gewib» unb btwäbtie fteb al« gewanbier

nung bebcutete übrigen« nicht immtr eine witflicbe unb fcblagfcriiget Btbntt bet lonfetBatioen Battci.

t^b^irontbeit, fonbem auch ba« abnorme, bui4 ' ®t würbe 1887 jum BBlt-ltibtAftbenten Bon Stanl-

ftaritn unb unbeftitbigien ®efcblcibl«lritb ntrurfacblt furt a. W., 1889 jum UnterflaatSfctretSt be« Innern

Benehmen, weicht« bei £>engften unb toffigen (brün- im Beicb«lanb @lfab-£otbtingcn unb 29. Olt 1894

welche, wie im ootbetgebtnben ^allt, mit bem iufitrn

Stromlreift Bttbunben finb.

ftoUeftorblatte, f. flonbenfator.

SoUenebbm (gtiteb.), in bet Bflanjenanatomie

ein Cötwtbe, ba« au« 3eQen mit ftari Berbictten, in

Soffer qutllbattn Santen, aber fonfi mit jarter San-
bung beflcbt £« gehört ju ben meebanifeb bebeut-

famen Elementen be« BfiBKieBlöifitr« unb leiftet für
junge, ftredung«fäbige Organe Sbnliibe« wie ba«

Slelettgewebe (f. b.) in Altern.

ftigen) Stuten nicht feiten beobocbtel wirb. Sie Wei-

nung, ba| bieft gefcblecbtlicbt ertegtbeit ju Okbirn-

reijung. b^. Summlolltr führen lönne, ifl gegen-

wärtig al« irctümlicb erfonnt

jum preubifeben Winifier be« ^nem ernannt.

ffolleraW- bei Bfteöen bie Bbet jwiicben ben

; Obren, beim Wenfeben bie hu 3«tn auf bet Stirn er-

, febtinenbt ^outucne.
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StoUetbuf4, foDicl wi( (»fciibcicii (f. b.). cnuotb, imb ift feil 1893 S>irciti<r cinn Stcalfd^ult in

SoOrrgang (ftolletmüble). <in flmiterbam. Sr DtröffnUlit^te fluffä^ (»über bic

n>cld)(m jivd aufrtd)! ftebtnbc, ben Wä^liKinen nbn« dudle be8 $<ter Squeuj« u. n.) in @<6norr8 »fIrAiti

lidK c^linbrifd)« ober lonifi^ Steine (Säufer) nuS für Sitleraturgefd)iä|te< unb bie9ingra))bie >Bilder-

Sifen, Sronje, Stein ouf einer ebenen, bej. lonif<ben
|

dyk, zijn I^even en rijne Werken« (iHnifteeb. 1891).

< Dber Sobenblnlte ou8 gleidicm äRnleciat um fliiib gab er bie ^r(e non 3. Softer (^aatlem 1883,

i^tv eigne «libfe unb oIeii^5eitig um eine gemeinfeboft« mit ftnmertungcn), bie Qlebi^te bon 8roetbui(en

liebe 'JMittelnebfe rotieren. $amit bie Steine gröRem
;

(1883), fotuie &erfe bon Siooft (1884) unb Srebero

iSiberftonb leiftenben fteilen bed SKnblguteS auäntei* i (1885)berau8. Wit feinen %)rof(büren: >Onze lästige

(ben Ibnnen, finb ihre Wtbfen berartig mit ber S)iittcl> ' Spelling« (1891) unb «Onaannemelyk?« (1893) ^t
atbft berbunben, ba^ bie Steine fnb ju beben bermö- er eine tBeinegung jur ^ercinfaebung ber nieberlänbi’

gen. 3Kit ben Steinen rotieren Streicbbletbc auf ber feben Steebtfibreibung beranlagt.

iBobenblatte, um bnb Wabigut ju lodern unb jmed« ftoOi (ital.), gKebr.}abl non Kollo (f. b.).

mäRig }u berteilen. iBiSmeilm inirb aueb bie 9oben« ftoflibim« (Int.), jufmnmenftoRen; in feinbliibe

blatte beneglid) gematbt, fo boft fe um ihre flibfe ro> i^crübrung lonimen (ngl. «oainoni.

liert, loobci bamt bie Steine nur um ihre borijontale AdOifet, 1) Liberi, tinatoni unb Bnnlog, geb.

3l(bfc r<d) breben. $er 3lntrieb erfolgt entineber über 6. Cfuli 1817 in ()üri(b, ftubierie feit 1836 in 3firi(b,

ober unter ber Sonn unb Serlin, mar 1842 fifriftent ^enleä, babi^

Sobenplatte. litierte fub 1843 al8 Srinatbojent in 3bei<b, mürbe
5n biefer leg- 1845 Srofeffor ber Sbbriologie unb nergleidienben

tern ift eine flnatoinie bafelbft unb ging 1847 in gleidier Stellung

Öffnung jur natb S-üribiirg, mo er feit 1866 iHnatomie, TOi(ro>

2lbfübrungbe8 ftopie unb Sntroidelungägefdiftbte lebrt. Köllilerä

fOtablgiiteban» 9?uf alb bötbfte iHulorilät in ber normalen mitroffo«

gebraibt, man pifdien Snatomie ift feit bem erften Srfibeinen feineb

benubt aber «^anbbuebtt ber Qfemebelebre« (1862; 6. Sufi., Sei|>,(.

audi buribbrO' 1889 ff.) allgemein anertannt. Stieb mnible er epoebe-

(bene Soben«
i
madjenbe entmidelung8gefd)id|tli<be unb mologifdbe

platten , um Unlerfudbungen , unb namentliib über bie Woaublen
eine beftSnbige unb Stürmer lieferte er babnbreibenbe Srbeiten. @r
Sbfübrungbeb febrieb ; »Über bie lßatinif<ben Sbipenben« (mitS>enle,

IKablguteb ju 3öt. 184,1); »3Witroftopif(be Snatomie ob«®emebe>
erreicten, unb lebre be«3Renf(ben« (Seipj. 1860—64, 2Cbe.); »®nt-
Mrfiebt bie ’ midclungügefibi^te beä Weufeben unb ber bbbem
Öffnungen mit liere« (baf, 1861, 2. Sufi. 1876—79); »Icones histo-

Sicben. ®ie logicae« (baf. 1868 -65, 2 Sie.); ferner: »Sntmidc-
Sbbilbungjeigl lungbgefibi^te ber Cepbalopoben« (3ür. 1844); >$ie

Reintarkx Zrottniiltiie. Steinborbtü StbrnimmpolRpen Pon Steffina« (Seipj.1853); »Übet
Srottmüble bad Snbe ber Siirbelfäule ber Qlanoiben unb einiger

für Qlipd. 3>6<i Säufer, a u. b, oon benen fiib jeber in ISdeoftier« (baf. 1860); »fitere Seobaebtungen über
entern Sdiomier beben tann, merben biirdt einen 116- bie Stirbcl ber Scladiier« (^ranlf. 1863); »Snalo»
iiigdftod c mit berutngefübri. Segterer ift in berS>ülfc mifib'fbftematifibe Sefebreibung ber Slcbonnrien'
d uiertantig, fo ba^ )t<b nugerbem nodb beibe Säufer I (baf. 1870- 72, Sb. 1); »SDtorpbalngie unb Sntmide-
ittit ber.^filfe d frei beben tbnncn. S)ie Steine fte^n

|

limgdgef(bi(b>(bedSennatulibenftamme6«(baf.l872);

unglciib meit Pom SKittelpunft entfeint, trat bie >SienormaIe9teforptionbedKno(bcngemebett<(Scipj.

Stablfläibe JU pergrbfiern, unb giirSiidgleidumg ber 1873); »OlrunbriR ber ®ntmidelungdgefd|i(blt bed

3entrifugaltraft ift ber ber Stfife nähere Stein breiter
,

SÄenfrben unb ber böbem liere« (baf. 1880, 2. Sufi,

ald ber anbre. Sn bem 9'bnigdftod ftnb ferner jmei
;
1884). Seit 1849 rebigiert er mit p. Siebolb unb

Ouerlatten bef^tigt, bie jmei Streirben f unb g mit fpäter mit Crnft ®bl<eb bie »3eilf<btifl für miffen=

fitb fübren. Sie Streicbe f febafft bie ^üUung Pon frbnftliibe 3pplpg<e«.

ber Sobenplatte auf bad ringd um ben Stönigdftod ge« 2) Xbeobor, Übirurg, Sobn bed Porigen, geb.

fpnnnte Siebbledi li, meicbed Pom Staffelräbiben i 28. 3Rai 1862 inSürjbiirg, ftubierte bafelbft unb in

nud bur^ einen (leinen bbljcmen Klopfer erfcbüllert Qlöttingen, mar Sffiftent feined Saterd, bann Sott«

mirb. l)ad Staterial, meicbed nicht bureb bad Sieb
j

mannd in ^aHe, habilitierte fteb 1881 in Seipjig, er

fäUI, mirb burd) bie Streiche g mteber unter ben uon hielt bafelbftl886 bie 2)irc(tionberartbopäbifcbenÜni'

ber Sebfe entfemteften Stein gebracht.
|

PerTttäteipolitlinif unb mürbe 1891 jum guRerorbent«

StoUcrhalMl, f. Stampgiiifcr. liehen Srofeffor ernannt. ®r f^rieb: »Über bad os

ftpOttmiihlc, f. ffollergong. maxillare b^ SKenfehen unb bie Snatomie ber S>afen-

ftoUeni, ber Saljlaut bed Sirtbabnd, bad Stab« f^arte unb bed Slolfdraihend« (^alle 1882); »Sie
fchlagcn unb Schreien bed Srutbabnd. < Serlegungen u. chirurgifchen Sriranlungcn ber peri'

ftoUefif, (. Zatnadjenet £tabl. 'pberifihcn 9(erPen« (Stiittg. 1890); »Über bie (Vort*

ftoOeteren (Seimjolten), f. Sbfonbetitne, 3. 63. fchritte ber operotipen ®b<ntrgie bed 9{t1deninor(d

ftoUett (fronj.), Steitfade, Koller (f. b.). unb ber perip^rifchen Seroen« (baf. 1892).

flonelDi|li(far.>iiirin),3ioclanbSntbonie, nieder« ItoOimattoii (lat.), eigentlich bod 3ufommenfal-
länb.Sitterarbiftorifer. geb. SO.Wärj 1857 in Snterd« len jmeier Sinien, bei einem 2Sin(elmeRinftrument bic

foort, ftubierte in Seipjig, mo ec mit einer Unter« ' Übereinflimntung ber Sblefung mit ber mirtlichen

fudbung »Über ben SinfluR bed boHänbifihenlDcamad
,

@r6Re bed gemeffenen iSinleld. Unter ft ollima«
aufSnDrcad@rbPbiud<(^eilbr. 1880) ben 3)oftocgrab I tiondlinie Peeftebt man bicSinie, in melcbec niüert
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roirb, nifo j. C. bti einem tJerntobr bie Sinie, wcl4e
bal Objeft mit bem ftreujungbpunlt be« I^obenfteujeS

serbinbet. iDiefelbe foll parallel fein ;um Sinbiub bei

teiltreiteä, bet noch bem fünfte ber flblefung gebt;

bie flbmeid)ung bierson ift ber Sollimntionbifeb'
1er. SJefeitigung ober ^»etnbminbttung biete«

/>ebler« bienen Sifltäubtben, mittel« beten bn8 ®in*
Sbrngma, ineldte« bo« ^nbenfreiij trägt, in borijon>

tnlet unb sertitnter 9ti(btung serfdjoben werben tonn,

l^n ber ttsIIimation«febler eine« Semrobt« boupt*

iä<bliib infolge oon Semperoturänbemngen nicht ton*

ftont ift, fo ift eine bünfige Seftiinmnng be«felben not*

irenbig. übet bie 9Ketbobcn bietfüt sgl SRctibicmIrei«.

ftoUte, Stobt in IBöbmen, f. fiolin.

StoBineotionflat,oucbdomologieunb&omo«
gropbie, griecb.), in bet äleometrie biejenige Ser*

wonblfcboft jmeiet fViguren, bei weltber einem Suntte
ber einen ftet« ein Sunft btt onbtm unb einet Wero*
ben ftet« eine ®ero^ entfpricbt. flbnlicbteit unb Bon*
gruenj fmb befonbere f^tle ber R. Rollineot ift

lebt Xron«formotion, bti welcher bie ollen Soriobeln

Imeor, b. b. mittel« ©Icichungen erften 0rnbe« biird)

bie neuen ouigebrüctt f'^b, unb ebtnfo bieft burcb

jene. 3)tt Wuäbrucf R. tübrl oon ^bbiu« ber, wöb*
renb Soncelet bo« %ort Homologie gebrnucht. Sgl.
Stbbiu«, $et bothjentrifcbe Äolfiil (fitipj. 1827;
auch im 1. Sonb ber »©efommelttn %erte< 1886).

ffvainfie, f. ColliDRia.

ftoDiqtiation (lot., >3trflitBen<), bie unter ©in-

fluft dbtmifcber Srojeffe entftebenbe Suflbfung, ouf*

gehobene Sinbung ber flliifigen unb feftcn Icile ot-

gonifierter Rörptr. Sie ift bet Snfong ber Sönlni«
unb wirb bober bti Spsifiebcm, Slorbut unb ollen

Rrontbeiten, welche biefen ©borotter onntbmen, ge*

'

funben. So tonn bin ollen i^iebtm, auch bei chronifcben l

Rronfbeiten unb bti juntbmenber ücbimofchwächt ein

Stadiom cwlliqnatirum eintretcn, j. S. bei ber flb*

iebrung, SJoffrrfucbt. 2!ic boburch erjengten Sbfon*
bcrungm, j. S. Schweifit. beißen lolliguotise.

Rouifiini(lat.), eigentlich bo« >3ufammtnlreffen<
.iwtier hottet Rbrper im Stoh; bober ber (ftbrenbe,

setlejenbe) Sufonwienfloft, }. S. son Scbiffen (f.

3lco^r«bl auf See), bie Cluetfcbung (Rontufion);
bann bo« 3“fotn™tnlttff™ entgegengefebter lingc
ober 3ntertfftn in ©inem Sunlt. 3» biefem Sinne
ipriebt man Don einet R. ber Sflithlcn (f. Sfliebt),

oud) wohl Son einem fittlicben Ronflift, wenn an
eint Serfon eine SRebrbeit fittlicbtt Snforberungen
berontntt, Wellen gleichmöfiig ju genügen nicht mög-
lich ift (©ewiffen«- ober Rollifionbfölle; sgl.

nofuifrit).

Son R. ber ©efe|e wirb in boppelter Sejiebung
gefprochen. ©inerfeit« bejeichnet man bomit SÜbet-
ipriiche in einet unb berfelben ©eftbgebung , onbet»

feit« ben Siberftreit bet ©tfebe scrfcbitbenet Stoolen,

welche ouf einen 9(echt«fall Snwenbung finben fSnnen

(R. ber Statuten), jn erfter Stjiepung ift e« ju*

nücbft Sufgnbt ber ©efebouälegung (f. b.), ben Sü-
betfpruch (elntinom it) .ju entfernen. 3u bem ©nbe
ift ju unterfuchen, ob nicht eiwo bie eine Seftimmung
ol« neuere« ©tfeb bo« filtere oufbebe (lex posterior

derogat priori), ober ob bie eine ol« S^cl. bie onbre
ol« Su«nabmt, ober bie eine ol« allgemeiner ©runb*
fop, bie onbre ol« nöbere Su«fäbrung onjufe^n fei,

ober ob etwa beibe Sffli<»o<ungen serichitbenortige

©egenftönbe unb ©tltung«gcbiett hoben. Pfübrt bie«

nidjt «um 3iel, fo würbe bet fluäfprud), welcher ben

(frogrioQ «u entfihtiben beftimmt ift, einem onbem, l

' welcher ihn nur gclegcnlli^ berührt, ober bcrjeiügc,

welcher bem Sinn unb ©eift ber gmijen ©efepgebung

cntfpricht. sorju.ticben fern; wüte oudi biernoch eine

©ntfebeibung niihl möglich, fo beben biewibcrfprechtn*

I

ben Seftimmungen fuh gegenfeitig auf, gleich al« ob

ein ©tfep über ben belreffenben ©egenflnnb gor nicbl

sorbanben wüte. 3u beachlenift aber, baß bo« frühere

emeine beutfehe Sechl einen fubrtbinren ©bornlter

atle,b.b. nur bann jurVInwenbung fain unb loniml,

wenn unb foweit bie Sortifularrechte nicht« Snber
weite« beftimmen (Stnbtrecht bricht Sanbrcdit, fionb

recht briiht gemeine« Secht). Wogegen befiehl b'»*'
jutage in flnfebung be« 9ieich«techt« unb ber ttinjel

I

gefehgebungen ber beutfeben Staaten gerabe bo« um
I

gefebrte Serbfiltni«: bie Seiebögefeße geben ben San
i
be«gelepen sor (Seiebbsetfaffung, Sri. 2). 3n $wei

I

ter Stjiebung ift e« eine golge be« internationalen

: Sertebr«, ba^ o^mal« son ben ©erichten be« 3nlon-
be« bürgerliche SechtSserbfiltniffe ju beurteilen fmb,

[

welche im fliiSIonbejurCntflebung tarnen. 3>ie3roge.

welche 9le^t«normen biet mnßgebenb fmb, ob bie in-

Ifinbifchen ober bie be« ftemben Staate«, bilbet ben

©egenftanb be« fogen. internolionalen Srisnt*
recht« (f. 3nlctnalicmale« Mecbt).

ihiUifioilöfSOe, f. Sollilion.

SoUiBonbfihoht, ein wnfferbichter Ouetserbanb.
welcher einen jeil be« Schiffe« abfchlicßt, um beim
Stammen bie esent. entftebenbe Sedoge be«rommenben
Schiffe« einjufchrfinten. Rollifion«fchotten befinben

ficb bemnach som, feltener auch nebtent. fmb aber

nur son ®ett, wenn fie fo hoch geführt fmb, boft fie

auch bei größeitt liefenlnge be« Schiffe« ein über-

fluten ber ncichften Abteilungen au«fchließen.

RoOirigotti (lat.), Sellnebmer an einem Stecht«

RoQm, f. fiolmbecg. [ftreit.

RoUmonn, 3uliu«, Anatom unb Antbropolog.
jeb. 24. 3ebt. 1 834 in ^oljbeim bti ®itlingen (Soljem i.

Itubierte in Stünchen unb Serlin, promosierte 18.58

auf ©runb einer son ber mebijinifchen ffafultät ber

Uniseriiteit Stönchen gelrönten Srei«fcbrift über ben

Serlauf berSJungen SJingennetSen in ber Souchböble.

I

bobilitierte ficb 1862 al« Srisolbojcnt bet Anatomie

I

an btt Uniserfitfit Stünchen, würbe 1870 bafclbfl

nußtrotbentlicbet Srofeffor unb 1878 Srofrifot ber

Anatomie in Sofel. Ä. lieferte jablteiche wichtige

Arbeiten übet bie ©ntwicfelung bet 3Sbne, btt Sinbe
fubftanj, namentlich bei wirbeiloftn Xitren (SKollu«

ten), über bie ©nlilebung be« Slute«, bie flörperform

menfchlicher unb ®irbeltitrtmbrho«, bie Staffenana

tomie be« SRenfeben, befonbet« bet turopfiifchen Sten

fchentaffen. 3n feinet Abbonblung übet bn« Über*

wintern Bon europöifchtn geofeh' unb Jritonlnroen

unb bie llmwanblung be« mefitaniWen Afolotl wie«

I

er auf bie fcltfnme unb weitserbreitete ©tfeheinung
ber Dcrlangfamten ©niwidtlung nicberer unb höherer

Sirbeltiere jum erftenmnl jufnmmenfnffenb bin.

Auch febrieb er: >©ntwic(elung ber Abergeflecbte*

(üeipj. 1861); »SRechnnit be« mentchlichen Sbrper«*
(SRünd). 1874); >Slnftifche Anatomie be« menfeh
liehen Rörptr«* (Seipj. 1886); *Les races de l’Eu-

rope et la composition des peuples* (1881). ÜLRii

iicflling gob et einen »Atla« bet ollgeraeinen Iterifcben

©ewebtlebre* (Stip,;. 1862) betau«.

RhUn (©ölln an ber ©Ibe), !Dorf in ber ffid)f.

Rrei«b. Inrebben, Amt«b. SReißen, recht« an ber ©Ibe
unb Steißen gegenüber, hat eine eoang. Rircbe, ein

Slittergnt. ben Sabnbof ber Stabt Steifien, bebeutenbe

leramifchc ^nbufteie, eint chemiiebe gabrit, Cfen* unb
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3id|(rttitSjünbcrfai)cifntiDn, eine ,^u(tercaffin(ri(, I bccfen tounbet $flu6<(Qcn, Srnnbtounbni.

Xompffägema^Ie unb (leooi 5»23 meiil wang. 6inw. I gidiHfii^ninb bämorrbotbalcrflnfdjncaungcn, gtoft-

fioHo (ital. Coilo; aKcbcjabl: äolli), ein ^nHen : beulen k. UmbieSoQobiumbautelaj^Hfdbcc ju mo(ben,

ober ¥ntet, übet^aubt 8ioi6tftü<l; bober 8ollo> mifdjl man 94 teile 8. mit 1 teil KijinubbI unb
torif, bei 6ifenb«bn*n bet tatif für Stüdgut im

,

6 teilen tecpenlin (CoUodinm elasticnm). ^mi
(^genfab jum SSagenraumlarif, bet für Oenubung i man «(lanifibe {^liegen mit «tbet ecfd)bbft, ben

eines ganjen IföagcnS gilt; Mollotaca, nnd) ge>
;
fluSjug juc 5irut>»(oiiri)tenj oecbampft unb bami

bräucbliibem 3ab für baS Stfld beredincte tata. bucd) ^^ufab oon 8. auf basl^emiibt bet angewanbten

Aollobitt (l^flanjenleim), bide, tlciflerartige : Sbauiftbeni^liegen bringt.faetbält manbaS blaien

3Rajfe, n>el(be, mit SSaffei Dccbünnt, alS 81cbe>, flp* Ijiebenbe8. (Collodium cantharidatum), mcldbea

pretur> unb 3<bli<bltmittel benubt wirb, tie 3Ri> ‘ ebcnfo wie 3)ianif(bfHegent>fInftec auf bet ^ut eine

t(bung be« 8. mit Saffet ift bünnflüffiget als ge* ©lafe jiebt. Bot bem ©ffaftet aber ben ©orjug beribi.

wöbniidber .äleiftet, febt bomogen unb Bon febt gtofiet bafs eS Qberall o))t>lijitrt werben unb burd) Die Un-

Alcbtraft. tet SoUobinQeiiter ift bem 3d|immeln ' rube bet ©atienten ni<bt Betfcbobcn werben (ann.

unb Säuren faft gar nicht untetloorfen unb (ann in Sie auSgebebntefte %iwenbung finbet baS 8. in bet

gefcbloffenen Staben beliebig lange aufbewabrt wer> ©bolostabb't iut tarfteDung bet negatiBen ©Uber.

Den, ohne ju Berberben. 6t reagiert fcbwacb altalifd), ©reitet man 8. in bider Schiebt auf @laSlafeln aus,

ift aber dbemifch Bon gewöbniiebem Slörlellcifter laum
, fo tonn man baS fefte 8ollobiumbäutchen nach*

Berfchieben. 6in ähnliches unb Biclleicht mit 8. ib«n> b.cc abiieben unb, weil eS beim äieibm augetorbent>

tilcheS ©robult Wirb erhalten, wenn man Stärk unter lieh ftari elcttrifch wirb, Bielfach bei elettrifchen

3uiob non Katronlauge ju äleifter locht, unb ein
|

toten, j. ©. als SleUrohbor, Berwenben. ©uS ge*

BorjüglicheS, noch bem Qintrodncn gon^ unlbSlicbeS färbtem 8. borgeftcUte Häutchen, jWifchen galnnno*

8lebiinttel erhalt man, wenn bie oltolifche Störte* plaftifch bergeftcllten ©letnaformen gepregt, liefent

Ibfung burd) tiolgfe Bom ©lloli wieber bereit wirb. cinjorteSflKoterialjurSnbrilatum tünfllichet©Iu>

Sin onbreS, bem 8. ähnliches nobrilot, bnS ©ppo* men. ^n bet (Gärtnerei bient boS 8. häufig olS St-

ritin, entftebt, wenn man 16 Zeile ©ki.jen* ober fo|) für ©onmwochS. Aollobiumwolle bient and)

Mortoffelftärfe mit 76 Zeilen ®nffer onrübrt unb }ur Zorftellung Bon Ecliuloib unb Sprenggelatine.

8 Zeile flioltonlnuge Bon 116° ©. ganj langfam unter
|

fioDogtoph* f- ('dtograpb.

llmrübren jufept. Zie ©iaffe nerbidt üch nach einiger i ftoll0tbe |. Entartung.

,Hcit iu einer burchfdicinenben tloren Slnllerte, wel'^e
;

RoOoibin, |. Sollabiunt.

noch ©ebarf mit jSaifer BerbUnnt werben tonn, ©p- ftoUotbfrebS, fooiel wie OoHertlrebS.

paritin nerbirbt nicht beim ©ufbewobren unb bilbet RoQotbfubftanicn, f. EnboSmofe.

nach bem Sintrodnen hornige, in Soffer unlöSlicht floOgfatiotl(lal.),©lopanwcifung;Orbnungnad)

©latten. SS gibt auf ©numwolle, SoDe unb Selbe bet Sicibenfolge; bo^r 8 ol Iota tionS urteil, bte

febt jlcife ©ppretur. bie ftcb bei berSäfche nicht obläft. Sntfebeibung im frübem 8ontur^rojeB, welche bie

8pUöbiltm(8lebätber),einei'bfung BonSiitto* äteibenfolge (bie 8loffen) bet ISläubiget beftimmie

reUulofe (kodobiumwolle, f. &cbiebbaumwoIlc) in al* (f. 8onbire).

lobolboltigem ^tber. 3»r Zorftellung bet üiitrocellu* RoUpfntioil (lat.), Unterrebung, Sefpräch-

lofe weicht man (orgfällig gereinigte ©aumwone (un> RoUonitfrb (8ollonich, 8ollonip, ®ollo*
geleimte Satte) in fchwacbcr Sobolbfung, wäfcht fie nitfd)), eine ouS Kroatien ftammenbe Somilie. ©e>
gut aus unb taucht nach bem Zrodnen unb 3etjupfen merknSwert: Seopolb, ®raf

,
geh. 26. CIt 16.61

bet ©aumwoUe 66 Zeile berfelben in eine auf 20° inKomom, geft. 19. ^an. 1707, würbe Salteferunb
ertallete Sifchung oon 400 Zeilen roher Salpeter* : bewies bei ber ©erteibigung Kretas gegen bie Zttrien

föure Bom fpej. Slew. 1,3S— 1,40 unb 1(X)0 Zeilen i fo Biel Zapferleit, bog et Bom ®rogmeifter beS Cr*

roher Scbwefelfäure oon 1,83 unb fteUt fte 24 Stun* I benS jum StafteHnn Bon Salta ernannt würbe. 16.69

ben bei 16--20° beifeite. Zonn löpt man bie 8odo* fab et bie .^eimat Wiebet als ©otfleber ber OrbenS*
biumWoae 24 Stunben in einem ®laStrichter ab- tommenbe ju Sailbetg in 9lieberbfterreich. flficht

tropfen, Wäfcht fie mit febr Biel Soffer, bis alle lange bormif fnfile 8. ben Sntfchlul, ©rieftet ju wer*

Säure entfernt ift, unb trodnet fie bei 2.6". Zie Kollo* ben. 1667 ouSgeweibt, 1668 öifchof Bon SJeutra in

biumWolle(8ollo;hlin) gleicht äugerlid) btr©aum> Ungarn, 1670 ©ifchof oon Siener-Jlcuftabt, worb er

woBt, Berpufft bei 150—160" unb lonn burd) Kochen 1672 Sammerpräfibent für Ungarn. Zie fchioereii

mit Sifen^lorürlöfung wieber in gewöhnliche ©aum* 3abre 1679 unb 1683 oen'chnfften ihm große ©opu*
WoQe übergeführt werben. 3nr ©uflöfung ber KoBo* larität; im ©eftiabre SienS jeigte er fid) alS berufS*

biumwoBe fchültelt man 1 Zcil berfelben mit 3 Zeilen treuer, unetfehrodenet ©tieftet u.wäbrcnbbtrZUr(cn<

©Itobol unb 21 Zeilen ©tber oom fpe}. Slew. 0,'eo, bclogerung als eine ber wid)tigften Slüpen ber ©er*

lögt abftpen unb filtriert burd) einen ©aufch ©aum* teibigung unb beS ©erpflegungSwefenS. 1686 ©ifcbof

woBe. gUr pbologrcipbtfchc 3wedc wirb eine .MoBo* non ©anb, 1691 Srgbifcbof oonKalocfa unbKarbmal,
biumwoBe (Kolloibin) borgcftcBt, welche man nach würbe er 1692 Sitflichet Staats* unb Konferenz*

bem ©uswafchen noch mit fchwcfliget Säure bebau- miniflet beS KaifetS unb ©töribent bet ^oftammer.
beit. 8. bilbet eine forblofe, Ilnre ober fchwad) opali-

,
Zen ^öbcpunlt ber ScbenSfleflung erlangte 8. 1695

fietenbe, firupartige, neutrale, febt leicht entjünbliche Durch feine Ernennung jum Srjbifchof oon ®ran unb
^lüffigkit, bie an ber £nft fchneB oerbunftet unb, auf ©rimoS oon Ungarn. trat ober auch fein Eifer

bie trodiie ^laut geftrichen, einen f^'t baftcnbcn.finuS- im Knibolirteten Ungarns unb Siebenbürgens, feine

artigen Überzug binterlägt. ber bie betreffenbe £iaut- . ©egUnftignng beS ^efuitenorbenS als ZrägerS biefer

fleüe etwas jummmenjiebt. ZaS 8. würbe juerft I ^bee in ben ©orbergtunb, Sgl. SKnnret, Katbinol

Bon Segnatb in ©ofton 1848 bargefteUt unb ju : Üeopolb örnf 8. (JnnSbt. 1887). — Zer fiepte beS

diintrgifcbtu 3tncden empfohlen. San benupt eS ipaufeS, 0)rnf Siegmunb. geb. 30. Sai 1676. geft.

gegenwärtig äum ©erichliegen oon Sunben, jum ©e* 1 12. ?lpril 1751 in Sien nlS erftcr Stäbifchof SienS,
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obpptiertt 1728 b«n So^n btr Sti«ff<^flet [tintS ! baä tti«mn!ige 3^ominifmt(rIloftec (»llnlfrliiiben«,

örnfcn 3o6- Sifgmunb (gtft. 1684), ben 1232—89 erbnul) mit rtu4gcjeicftnetm Sammlungfn
^rtibfrm Sobiälau* Bnp o- 3<>ifVbo> i't* !

(®t«Mbibliotbtl, (unft^iloriitbcm, ari^äologiftbtm,

oud) fcpon (1863 mit ÖnbiSIaub) tm SKarnieäflomm et^nograpWftbtm utib nnturbiftorifdjtm 3)hifram>,

ttlofdifnt 8mit ÄoHDnitf<f|’3aq btgrilnbete. einet Öilbfiiule Sd&ongnuerä unb einem 2'enlranl beö

StoOiHittlnni (lüt), übetbnnpt ©efprätfe, Unlet- ^ier gebomen ^obclbicbter« SSfeffel baneben
; bie cbe*

ccbnng, befonbctä jumBc^uf bet ißrüfung Bon IViin« malige $mninilnnerlit<pe, bn« Itoufbaul au* bcm
nein, bie bereit« im Ülmte ftebcn, aber ju einem pöbern 1 6. 3ot)tb„ baä ®ebSube be« Cbetlnnbebgeridjtl mit

Boften aufriiden niolltn; amb (colloqnium charita- gtoRatligen Sälen, ba« Sanbe^gcricplägebäube, bie

üvttm)nnmenlli4 feit berSiefotmaliongcbtäucbliibet Spagoge ic. i£cm in S. 1815 gebotenen Bbprilei

3Jnme bet Meligionägeiptätfie ((. b.). Sieuetbing« ein £>itn »utbe 1894 ein 3)cn(mal enidjtel. 3He Bcoöl-

(älaubenSepamen, wetdie« in notbbeuticben 8anbe«> I lerung beläuft fieb new» mit®nmifon(33ngerbatail«
{irtftm mit ©eiillidben, raelcbe »on ben ©emeinbcn

j

lone9(r.4, 10u.l4 unbeinJ'tnqonerregimcntJft. 14)
gewafilt Rnb, gebalten roirb, oft mit bem*3tned obet I auf 30,399 Seelen, boBon 8734 (soangtlifibe unb 1079
iSifolg, ihnen nte^ mnngelnbet Sletbtgläiibigleit bie

j

3uben. ®ie 3nbuftric ift bebeutenb. St. bat Soll»

Beftähgung bet ®abl ju oetfagen. unb Baumnwüfpinnetei unb •SBebctei, Seibenfpin«

itoUot1))>Te (gtie^.), foniel wie Sicbtbrud. nerei, Xinb*, ^ute«, Ifiadlud)*, Stäbtaben-, 3lär(c>

HoHoriltn (gtiedi.), f. .(foHobiam. mebl*, Sartoffeljudet», Seigroartn*, SBagen« unb
Soa«Diet(H (laL), unter Sinet Jede fpielen, im S»nf<bmenfa6ri(ntion, ©ieftctei,

gebeimen ©inBerftänbniS fein unb banbeln; jidb einet . ©leidierei, Bierbrauerei, SStin*

»oHufion ((. b.) (<bulbig madjen. . unb ©ortenbau ic. 2)tn Suinbel

itoOnfion (loL, »bo8 3tifammcnfpielen«), im all> unlerflügcn eine öanbtlblnmmer
gemeinen iebe auf retblämibrige täufdnmg Sriltet ' unb eine Sfeitbbbanhiebcnftelle.

aeriditete Bctabtcbung, im Strofprojeb inbbef. eine
,

Süt ben (Sifenbabnocrlebr ift bie

Betabtebung be« «ngcfcbulbiglen mit 3**t0™ obet
|

Stabt Snotenpunit bet Sifenbobn*

^tfdjulbigen, biitib ttitltbc bie(ätfDtf(bung berSSabt-
1

linien StrnRburg<Bafel,fi.*Mün‘

beit gebinbert »erben fott. 3n bet beutWen Brapiä
'

fter, S'.-'illlbrcifatb, R.'SRatfolä*

pflegte man »egen ju befotgenbct »oDufionen Untfr- beim, Ä.-Stbnietlad) unbS.'SBin-

luebungSbaft (ftoUufionÄbaf t) eintreten ju laffen, jenbeini. SlnSdinl* unb fonttigen

»aä bcm engliftben unb franjdüfiben SttafprojeS i Bilbungianftallcn btiinbtn |id)

fremb, Bon bet bcutfdien Strafprojcborbnung (§ 112)
|

bort: ein 8pceitm, 2 Sebrctfcmi*

obet beibfbaltcn worben ift. $iefe geftnttet bie Unter- nate, eine Bräporanbenanftnlt, eine Sfobbinerfibule,

fmbungebaft. Wenn gegen ben Bngefdiulbigten brin« eine ^amnienlebtanftalt u. eine ©eicUfibaft für ©r*

genbc Berbacbtslgrünbe oorbanben flnb unb et ent- boltung bet ftUnftfammlungen bet Stobt. Sf. ift Sib
»eber bet Bluibt nerbäditig ift, obet Ibatfacpen Bor- eine« BejirtSpräfibiumä, einet Stcibbireftion, einei!

liegen, au« benen ju fdilieBcn ift, baft ec Spuren bet Dberlanb^eritbt« filrSlfafi-Cotbringen. eine«2onb-

I bat Bemiditen, ober bag ec Sengen obecTOUibulbige gcritbtä, be« Stabe« bet 29. SiaBaUcriebrigobe u. einet

JU einer falfd»cn StuOlage ober Seugen baju oerleilen iSorftbirettion mit 2 Cberfbcftereien. 3)ie ftäbtifiben

»erbe, ftdb ber 3eugni«pflidit ju cntjieben. Bgl. au<b Bebötben jöblen 8 SRagiittat«mitgliebec u. 24 Stabt*

g 75 unb 80 btr öfterreidiifdKn StrafprojeRorbnung. Betorbnete. 3« ft- gebött bet Sabnfott Sogelbaib,
fiolluforifcb, auf Sf. nbjielenb ober berubenb. 3 km »eftliib, mit groRcn Boumwollfpinnereien unb

ito08tf|i^,grieib. l£i<btec, ou«Sb(opoli«inCber* UsScbeteien. — IDer fianbgeri^täbejict St. um-
ägbptcn, biditete ju 2(nfnng be« 6. 3abrb. n. Cbt. ein

|

faftt bie 16 BrntSgeridite ju: Barr, ©n)t«beim. ®eb-
bürftige« ®po« non 392Becfen: »Saub bet ^lena«, ' weilet, ftabfcr8bcrg.Sf.,3Rotlit(b,3)inrfol«beim,SRiln«

nad) ben fpllifibtn Iliibletn (br^. Bon 8ennep, £etu- fter t.6.,9ieubtcifad|,9{appolt«mtiltr, Stufa<6, S(blett>

worben 1747; wieberbolt Bon Schäfer, 2eipj. 1825; i
ftabt, Sdmieclacb, Sulj i. CbetelfaR unb Bseilct. —

3. Betfer, ^rl. 1816; 'Übel, baf. 1880; überfeRt
j

». ift wobtfdteinlidt ba« Columbarium bet üiömet.

Bon Baffo», öüfitow 1829). ! 6« Wirb juerft in einer Sdicnlungäurfunbe bt«Staiferä

(tuff.), foBiel Wie Rolibal (f. b.). I fiubtnig be« gtommcn Bon 823 genannt 833 Inger-

ftoln« (Uolmat), 1) £iauptftobt be« bcutfiben I len bie Söhnt Subwig« be« frommen in ber ©bene
Bejitf« Obetelfo6, an ber Saucb unb bem Cogelbocb jWifcbcn Ä., liirlbcim unb Sigol«beim unb Betffibc-'

(einem au« ber ?ie<bt abgeleiteten Sfanal) unb unweit ten ba« .^c be« Batet« (Sügenfelb). ftarl bet ®ide
bet3n,mit bemSbein-Mbönefanal but(beinen3wtig> btelt in H. 884 einen 3fci^«tag ab. 1220 ctbieltS'.

Innal in Betbinbung (^fenbcdcn), 193 m ä. W. . ift butcb ben fianbBogt SBölflin Stabtredtte u. aRnuctn,

eine olle Stabt mit engen unb winfeligen Sürofeen. ,
unb 1226 warb e« freie Beidiaftabl. Satnal« erhielt

Bit ehemaligen gqtungäwtrle bilben {e^t jum leil e« ein Matbtollegium, unb neben ben tönigli^en

fd)öne Bromenaben, (sin ncuet Stabtteil entwidelt Sibultbeifl trat im 14. 3abtb- ein Bürgermeifter.

fidb am Bahnhof, bort befinben fitb aud) ba« ftböne lEa« Stabtreobt wcl^ä Subolf Bon 8»ab«out£ 1278
©ebaube be8Bejiri«ptäribium«(e^maligeBräfe(tut),

' R. erteilte. Würbe bann äSuftct für Biele anbreStäbte.

bet SSafferturm unb ba« ffiatäfelb mit Bnlagen uiÄ ; Seit 1347 fanben bie 3®nft* >>» State Bertretung

©enfmälem be« ©enecal« Sapp unb be« Slbmiral« I unb ncrbrängten im 17. 3abrb- öie abligen ©cfcblcdb-

Bruat (beibe ou« R. gebilrtigi. Sonft fmb j|u nen-
j

tec nöllig batau«. 1255 trat R. in ben cbcinifiben

neu : ba« Btünfler ober bie fotbolifdie Bfarrtirifte ju Stablebunb unb nahm an ber Serteibigung be« ©Ijafe

St. SRartin (ou« bem 13. unb 14. 3abrb.) mit 2 lüt- gegen frembe GinfäHe fowic 1476 unb 1477 an ben

men, non benen einer unBoHenbet, einem fibönen S^laibten gegen Rarl ben Äfibnen lapfecn flnteil.

Bortal unb bem berühmten Bilb: SKaria im Sofen- Sie Sieformation brachte Biele Räinpfe; bie Btoteftan-

bag, Bon SR. Sdiongauet, ber in R. gelebt bat; bie ten erhielten 1575 freie SleligionSübung, bie ihnen

eBang.BfnrrIittbt<BortüBeriicthenu8beml6.3abtb.), ! Raifer 3ttbinanb II. 1629 »icbet jn nehmen fuchte.

ShBOi «OTB.-Sftitoii, S. Stu(L, X. »b. «4

Soliden non
ftotmor.

Digitized by Goo^Ie
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1632 fiel iü. in bic ^änb« bcr Sd)»cb<n. 1636 in bic
|

eigcnlliiftcn etjflifliidbni Cnnbe (obnc Sicdling^aufcn

b<c granjoftn, »(lebe ti 1649 natb btm SBcftfölif^en unb Skitfalen) imifaRtcn etno 2760 qkni (50 09R.)

(^ri&n räumten, 1673 ober auf$ neue befe^ten, bie mit 100,000 Sinm., fämtlitbe Sefiliungen beä Shir-

fteflungglrerte fdjleifen licfeen unb R. 1680 burdb bie fürt'ten Bon R. aber imgefäbr 8600 qkm (120 0S)J.)

neunionätammem mit Scanfreicb Bereinigten, bei mit 230,000 Sinnt. $er Srjbifiof Bon R. war bcr

bem e8 fortan bi« 1871 Berblieb. Seit 1698 ift R.
!

britte geiftli<be Äurfürft bc« 3)eutf(bcn Sleicbe« unb

bcr öcriibtäboubtoil Slfaft. SgU 6r,i(nn,\lcr bc« b^ligen tomifeben Sleiibc« in 3tnlien

öcftbiibt* Stabt R. (Rolm. 183<‘); Sanb, ®e*
I
foniie be« War et Bon 3nnocen^ H'.

f(bi(bte bet Stobt R. (baf. 1864); Sotbgeber, R.
i

jum gebomen flegaten ernannt motben. ©et bei

unb Submig XIV. (Stuttg. 1873); Jcrfelbe, fl. unb
j

SBabt beä tömifdben floifer« bnlt« Ruefürft non fl.

bie S<breifen«jeit (baf. 1873); ^o>boU, jüe Sht'
|

bie jmeite Stimme, unb ibm ftonb ba« ©orreibt ju.

fübtung bet Sleformotion in R. (Rolra. 1876); 8il« 1 bem fioifet in 3)eutf(blanb «it linlen ^onb, innerbalb

ling, RIeine Sbronif ber Stobt R. (baf. 1891). be« Srjftift« ober unb oulerbalb (Ceutfblonbb jur

2) (R. in ©ofen, bi« 1877 Sbobjiefen) Rtei«< reibten ju geben. 3ittifibcn ibm unb bem Rurfurfteu

ffabt im brcu|. ©egbe). ©tombctg, in f*6nct, ntalb* BonSKoinj beftonb »egen betRaifetfrSnung ein langer

rcidber Soge, an 3 Seen unb an bet Sinie ©ofen* Streit, brr erft 1667 bobin entfd)ieben mürbe, boR
3(euftettin ber ©reubifiben StooUbobn, 63 m fi. SR., ftet« berfenige bie Rrönung nollgieben foQte, in beffen

bat eine enongelifcbe unb eine tatb. fliribe, eine Sbno> Sprengel fte ftattfinbe; fofum fie ober an einem Crte

goge, ein timtägeriebt, bebeutenb* Steingutfabrila- ouberbalb bet beiben Ciätümet BoUjogen würbe,

tion, SSogenbou, 3Rof(binenfobrifotion, 3ic8<Ici(n u. follten beibe Rurfürften miteinanber obmecbfeln. 3)ic

(1890) 3267 Sin»., booon 1108 Ratbolilen unb 628
|

Sonbftänbc bc« Srjftift« beftonben au« bem 3?om
3ub«n. S. ift 1434 gegrünbet.

|

lapitel, ben Orofen, bet Sliltetfdtaft unb ben Stabten,

RolmArlKn (tur. -nuf), bemolbcter ^öbenjug in I unb bie Sonbtage mürben gewöbniieb in ber ©efibeng

ben i^mebiftben Sän« Söbcrmonlonb unb Crdro, ©onn gebolten. 2)a« SJomfoftitel, melcbe« ficb ben

fdilicHt fl4 an ber 92ocbfbi{ie be« ÜBetterfee« an bie Status primarius nannte, unb in melcbe« faft nur
©erge Bon XiBeben an unb bilbete ebemol« bie ©renje SRitglieber au« rci^«unmittelboren l^öufcm oufge

ber Sanbfebaften Ssealanbunb ©otlonb. Sc entbölt
j

nommen mürben, batte feinen Sig in bcr Stobt R.,

rci(be ©obenf(bäbe, mie ftlbecbaltige« ©lei, Sifen, l mofelbft fub autb bie ecibifiböflicbc Ratbebrole fomie

Rupfer, 9hcfel unb grünftreifigen SRormor. ba« geiftlicbe .S^ofgeriibt ober Offfpalot unb boS melt-

ftolmatioil (B. ttal. colmata, i2)omm<), allmnb*
j

liebe tfofgeciebt befanbien. S>o8 Stbbofmeiftcramt beo

liebe Seböbung be« ©oben« bureb bie ungelbften Sub> i Srgtift« batten bie ©rafen non äRonberfebeib, bao

ftan.ten, melebe fpftemotifeb oufgeleitete« Söffet mit
;

Srbmarfeballomt bie ©rofen Bon Salm, bo« Scb=

fteb fübtl unb obfebt. $ureb bie abgelagerten friubt* fibenlenomt bie ^erjSge Bon ©renbeeg unb ba« Srj.

baren SblictUile, bie man ol« Cberfcume gewinnt,
i
lömmerccomt bie ©rofen Bon ©lettenbecg. Sie jäbr"

wirb lablet ©etöllboben Berbeffert ©ebingung für
1

lieben SinKinfte betrugen etwa 600,000 Sbit- S"“«“

bie %u«fübrung einer R. ift, bob bo« in ©erwenbung ©Joppen ^gte ein febmarje« Rrciu im rilbemcn f^elb

fommenbe t^ficc binceiebenbe Wengen feften Wate'
i (Sc)ftift R.), ein weifte« fpringeube« ©ferb im roten

rial« mit fidb führt, bomit bic &ebung be« tiefliegen-
1
Selb (öerjogtum SBcftfalen), btei golbene öcrien im

ben, in bet Siegel Beefumpften Serroin« in ni^t ju 1 roten ^Ib (^er)ogtum Sngem) unb einen jtlbemcn

langer 3t>i bemcrlftelligt werbe, ©omebmlieb fmb : ©bler im blauen gelb (@rnff<boft ©nibbecgi.

bie ^oAmoffec unb not öden biejenigen ber ©ebitg«-
1

Sie Segenbe nennt ol« ben Stifter be« ©i«tum«
flüffe ju R. geeignet, bo biefe oft ouBerorbentli^e R. ben beil. Wotemu«, weltber mit bem Bom Sobe
Siniftoffmengen mit fieb führen. So« ju lolmatic- erwedten Jüngling ju 9iain ibentifijiert wirb. Sn'i

tenbe Sercoin wirb mit Seiten umgeben, welebe bo« im 4. 3obcb. uimmt ütbc« beglaubigt ol« ©ifebof ein

Rufgeleitete Soffer jufommenbolten; bo« 3u* nnb Watentu« uor. St. flunibert, ©ifebof Bon R. 622
Vlblaffen c^olgtbunb Rolmntion«f<bleufen. Rol< — 663, bereieberte ba« Stift bureb fein ©ecbältni«

mationen in febr betcöebtliibec 9lu«bebnung würben Min ^änlifebcn Sbnaftengefebleebt fowie burib ba«

BotWiegenb in Italien, in befibcänltcrm Wog aueb ©ermötbtni« feiner ©efibungen 3(Üingen unb Slatb-

im füblieben grontreicb Borgenommen. Sie Wuöfüb- tig a. b. SRofcl, 9lbenfe unb©opparb. Unter Anbe-
tung erfolgt jumeift bunb ben Staat, um ein unge- bolb, Srjfoplan unb ffreunb Rorl« b. ©c., mürbe
fun^ u. ertroglofe« Serroin jmedmögig ju foniecen,

! R. 786 jum Srjbi«tum erhoben unb ihm bie ©i«tü-

unb bie Srfolge finb in Bielen ^üeu, namentlieb in met üütticb, Winben, Utrcibt, SRünfler nnb C«na-
ben Sumpfgebieten ©ol bi Sbiana, ben SRoremmen brüd unteegeoebnek ©runo, ber ©ruber Otto« I.

Bon So«cano, ferner an bem f^lub ©ar, an bu Su- (f. ©runo 1), würbe 953 jum Stjbifebof erwählt unb
tance unb 3fece, übetou« günftig geWefen. Sgl. jugleieb jum A'cjofl bun Sotbeingen ernannt, welebe

©ecel«, Aanbbucb bc« lanbwictftbaftlieben Soffer- Sücbe auch aHe feine 9ia(bfolger bcfiben follteu.

bau« (2. ©ufi.. ©ctl. 1884). Siefe behaupteten btefelbc aber nur in einem febmo-

Stolmbera (Rollm), ifoliecte ©erggruppe (©rou- len Sanbftricb am ©bot- welcbec fpäter ba« weltliibe

Wade) in ber iäibf.Rrei«b.iJcipjig, Weftli^ BonOfebap,
I

©ebiet be« Snbi«tum« bilbete. ^n ©runo« ©eilt

314 m boeb, mit ©u«riebt«turm (©lbect«tucm). wirtten feine 9!oebfolgec (foltmar, ©aro, 9Rarinu«,

ftüln, ebemol« beutfebe« Srjftift im lucrbein. Afribert. Sec folgenbe Srjbifcbof, ©ilgrim, 1021 ge-

flrei«, melcbe« im ©eiebstag auf ber rbeinifiben ©ant wählt. War Ranjier Aeincieb« n. ©ilgrim« 9ioeb

bie erfte Stimme batte, be|tanb au« mehreren bureb
j

falger Acrmann U. eefebeint ol« Srjlanjlcr be« opo-

ftembe ©ebiete Boneinanbet gefonberten Seilen, näm- ftolifebcn Stuhle« in ©apfturtunben. ©uf ihn folgte

lid) au« bem A«üptteil läng« be« ©bc>ü« jwifeben ©nno II. (1066— 76), Ranjlec Acinrieh« m. unb
ben Aerjogtümem 3ülieb unb ©erg, einem ©ebict

|

©ormunb Afinnibä IV. fowic ©eib«B«twcfer. ©r-

jwifeben 3ülicb unb bem Srjftift Srier, bcr ©caffebaft 1
nolb II., ein ©taf Bon Sieb (1161—66), erhielt Born

©edlingbaufen unb bem .Aerjogtum Scftfalen. Sie ©apftc bie unmUtelbarc ©bbängigleit bet 9Rctropoli-
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lane »on 9lom foioie ba« Sle^t jugeftanben, b«n Jtai>

f« in feinem Sfirengel ju falben. grjbiWof Sieinalb

Bon Uoffel (1169—67) begleitete ben Äaifer 5rieb>

cid) I. naib Italien unb balt bafelbft biefem bei Xu8>
culum einen Sieg über bie Kbmec erringen, toofüt er

Bon ibm ben Sönigbbof in finbemaib erhielt. Sein
92a<bfolger $bilipp »an Reinsberg (geft. 1191) be<

nugte bie 3eriBiirfniffe ^etnri<bS beS &loen mit bem
itnifer, um einen Zeit ber ^Uänber beS QleScbleten,

nömlidb ben meftlirben Zeit be8 ölten (Sngem unb
Seftfalen, für bo6 Srjftift ju erioetben. Seitbem
f(brieben ft(b bie l£ribif(böfe Bon ft. {terjbge Bon
Seftfnlen unb Sngern. Seit bem 18. 3aVb. er»

bliden mit baS Srjftift foft beftönbig in ^inbfetig>
feiten begriffen, teilb mit ben bmaibbarten IDhnaften,

teils mit ben Stäbten, meldie fi<b, mie Soeft unb ft.,

nur unter bet Sebingung ber tluftecbtbaltung ihrer

ifiriheittn unb Siechte bem Stift untertoorfen hatten.

Zie langen Streitigleiten mit ber Stabt ft. begannen

fchon unter ¥hili)>t> Bon ^einSberg unb erreichten ihre

iiöbe unter ftonrob Bon ^ochftaben (1238— 61),

Engelbert Bon ^Itenburg (1261—74) imb Siegfrieb

Bon SBefterburg (1275—97). Senn fte auch nadi ber

'auStreibung b^ (Srjbifchofs Siegfrieb aus bet Stabt
an ihrer S^nrfe BcelcS Bcrlottn, fo harten fte both

nicht eher ganr auf, als bis bitrth bie franrörefthe Sie-

Botulion bte ^IbftSnbigfeit foluohl beS ISTjbifthofS

als bet Stabt )u Qirabc getragen mürbe. 3>ie Bieten

Sehben, melthe Sifbolb Bon ^)olte (1297— 1804),

l^nrith Bon Simebutg (1304—32), Salram Bon
3ülte6(1332—49), Stlhelm Bon ®ennc|)(1349—62),
?lbolf Ü. Bon berSRari (1363—64) unb Engelbertm.
Bon bet SKarl (1364—69) ju führen hatten, ftürjten

baS Sriftift in eine bebeutenbe Sehulbenlaft, unb
manche ^rbfnnbungen fanben ftatt. VllS ber Sr)>

bifchof 3)ietri4 Bon ^rS (1414—63) bet Stabt Soeft
neue Saften auflegen moUte, begab fith biefelbe in ben

Schuh beS ^r,(ogS ttbolf Bon ftleoe unb fiel nach
einer heftigen ^h^< ncit bem Srjftift 1449 an bie

Chrofichaft SRatf. Sleue Steuererhbbung burch ben

l^rjbifthof unb ^faljgtafen Slubrecbt bei Slhein (feit

1463) foroie beffen (Singriffe in bie Siechte bet ^5fanb>

herren unb bet erjftiflif^en Stünbe hatten 5ur Solge,

bah legtere ibm ben ®ehorfom fünbigten unb in ber

'ßetfon beS Zomherm. Simibgrafcn .<pennann Bon
jeenen, bem Stift einen ?lbmiitiiitolor befteQten. (SS

nüBte Stuprecht nichts, bafi ftorl bon 8utgunb ihm
}u vilfe (am; Bergeblich belagerten fie bie Stabt Sleuh

(1474); bet Sutgunbet »og ob, unb Stuhrecht unter-

log in bem ftamufe; et ftarb 16. 3uli 1480 ouf ber

Seite Slanlenftein. Um 11. Slug. 1480 mürbe feer-

mann ]U feinem Slo^folget gemöhlt; bcrfelbe errett

ben Slamen beS »gfriebfertigen« unb ftarb 1515.

feermonn V. (1515—46), öraf non Sieb, jeigte

fcch anfongS als heftigen (Sifetet gegen bie ^rbrei-
tung her ttformatorifchen (SrunbfäSe, ging aber feit

1542 emfili^ mit bem ^ebanlen um, boS Stift ju
reformieren, moran er nur burih ben SluSgang M
SchmaUalbif^enftriegeSgehinbert mürbe. Qlebhorbn.,

Zruchfeh Bon Solbburg, ertlSrte fich offen für einen

iMnhünger beS $roteitanti8muS unb Berehelichte fich

1583, mürbe jeboch einige SRonate fhiter e^ommuni-
jiert unb abg^eht 3*ba4behauhtete er fich, unterftüht

Bom fturfürften Bon ber $fol}, gegen ben neuermöhl-
ten (Srjbifdhof, feer)og Smft Bon Oohem, mehrere
^hre, unterlag aber enblich burch baS (Sinfehreiten

ber Sbanier unb Sohem, muhte flüchten unb jog mit

feinet (SemahlinSIgneSBonSRanSfelb nach Strahburg,

mo et 1601 als Zombechant ftarb. (®gl. Soffen,
Zer ftblnifche ftrieg, ®otha 1882 ff.) ynfolge bie*

feS ftriegeS fchulbete boS (SrAftift allein an löahem
1,6(K),000 Zhlr.. unb bahrifme Ztuhpen fbielten Don
ba ob im (Srjftift bie feerren. 6mftS Slachfolget unb

'

Slcffe getbinonb (1612—60) fchloh fich im Zreihig-
jährigen ftriege tet Siga an. (Sr mählte 1642 ben

I

bahtifchen $rmjtn SRopmilian feeinrich }um ftoab-

jutor, mofür Qabem auf bie oben gebaute Schulb

,

$er,)icht leiftete. Sehterer folgte 1650 als Qrjbifchof,

fchloh ein Sünbnis mit Submig XIV., unb lölnifdie

.
Zruhhen rüdten 1672 mit ben fran^brifchen in feol-

I
lonb ein. Zafüt mürbe boS ganje (Srjftift fpöter non

' ben ftaiferlichen unb feoQäubem befcht unb erft im
Sürnmegener fhrieben (1679)jurüdgegeben. SHoji-

j milian ^inriih ift auch bet Schöbfer ber SlechtSorb-

nung, melchealSSSInif^eS Sanbce^toberftbl-
nifme Sle^tSorbnung bis in bie neuere 3(it ®ü(-
tigleit hotte. Slach feinem Zobe marb ber ftoabjutor

®taf Silhelm Sgon Bon ffiürftenberg burch franjbfi-

fchen Sinfluh Bon ber SRehrheit beS SohitelS jum
Srjbifchof gemählt, aber Bom $abft unb Bom ftoifer

nicht onerfannt. Zer Bon biefen b^'tätigte, nur Bon
neun Stimmen gemöhlte (Srjbifchof, vrinj ^ofehh
(Siemens Bon Sahetn, Bettrieb mit feilfe ber jmeiten

' ftoalition gegen Vubmig XIV. ffürftenberg 1689 unb
behoubtete fcA iuc ffreeben oon SliiSmijl (1697), hielt

eS aber im ihonifchen (Srbfolgelrieg mit gronfreich

I unb muhte nach bem (Smriiden ber hoDönbifchen

Zruhhen inS ftölnifche 1702 unb nadh bet Sroberung
Bon Sonn 1703 fidh unter franjSfifchen Schub be-

geben. ÜberbieS morb er 1706 in bie Slei^Sacht er-

tlärt unb blieb in ber ^rbonnuna, meift in Sille, bis

et burch bie griebenSfehlüffe ju Slaftalt unb ©oben
1714 miebcr in fein Sanb eingefebt mürbe. SofeBh
(Siemens ftarb 1723, nachbem er bereits feit SRai 1722
jum ftoabjutor ben bisherigen Sifchof oon SJlünfter

unb ©oberbont, feinen Sieffen (Siemens tlugicft. Sohn
beS fturfürften 9Raj(imilian Smanuel Bon ©agem,

I angenommen hotte. Zie ftriegSmacht Bon 12,0<X)

I

HRann, bie biefet gürft unterhielt, (teilte et im Sieben-

jährigen ftriege unter laiferlichen Cbetbefehl, mofür
et Bon gronlreich bebeutenbe Subfibien bejog. 9lad)

j

feinem Zobe (1761), mit bem bie Seihe bet feit 1583
regierenben bahtifchen ©rinjen enbigte, mürbe 3Ra;ri-

mitinn griebrich, ®raf oon ft3nigSed>©u(enborf. ge-

I

mäblt, unter beffen Slegierung eine 'lllabemie in ©onn
.
gefiiftet mürbe. Sein Slachfolget, Qrjherjog ©la^-
milian granj Bon öfterreich (feit 1785), regierte gnhj
im (Seifte beS SoifetS gofeph II., oermenbete bie ©t-

i fpamiffe beS feofeS jum ©eften beS Staates, fötberle

I

ftfinfte unb ^iffenfehaften, erhob bie 'Itlabemie ju

I

©onn jur UniBerietät unb hielt feine ®cved)tfome bem
©ahft gegenüber mit Snergie aufrecht. (Sr muhte in-

beffen infolge ber franjöfifdien äleoolution fchon 1794
baS (Srjftift oerlaffen unb ftarb 27. !^uli 1801. Ilm

I

bie (S;riftenj beS &jftiftS ju retten, mählte baS Zorn-
lafiitel jmar ben Srjherjog tlmabeuS ©iltor ju feinem

fllachfolget; allein burch ben SüneoiDet grieben 1801
! mürbe baS (Srjftift fälulaririert, unb ber Zeit auf bem

I

linlen ©heinufer fiel an grantreich, mährtnb bie auf
! bem rechten ©heinufer gelegenen Slefte, mit lluSnahme
bet Ämter ©Itenmieb unb ©euenburg, melche bet

I gürft Bon ©)ieb-81unlel erhielt, an fRoffau* Ufingen

,
fielen. ZnS feerjogtum SSeftfalen lom an feeffen-

Zormftabt unb bie ®raffchaft Sledlinghanfen on ben

feerjog Bon Ätenbcrg, 1811 on ben (Stohherjog Bon
©erg.

24 *
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criltn ^tnriier ^ritbMi 1814 muRtf ftranlrri(ft I

btn bwiKv frnnj&fifdltn ?lntcit brt (Srjflüftä S. jutüd*

gcbtn; betfflbt wath suflftcilt, bthglcitften

bit auf bcm ttiitcn iHbfiimfer oelcaenen 9?efle bc8

'

Stjbibtuni«, iwl(t]c Siajfaii btfffftn palte, bte (8taf>

fifiaft Sflcdlingbaufen uiib bn« ^erjogtum SSeftfalen.

S9ei bet neuen Crgnnifation be« Srjfttfle« auf Qlninb

ber bäbftliificn 8uQe >Uc salnte animanim« 1621

»urbe bn« ßtjflift ^rgeftellt unb bemfelben bie CÖ»
tiimet Jricr, aRünfter unb ^abetbotn untetftetlt fo-

mit ber ftceibert l^ofepf) Vtmon, örof Sbiegel jutn

Jefenberg unb CEnnftein, ein miffenfdtnftlid) gebilbeter

unb freifinniger SMnnn, im 35ejembtt 1824 jum Stj-

bifcbof bon ff. ernannt 3t|m folgte 1836 Siemens

?luguft, J^teiberr o. ®tofte ju llififieting (f. b.),

ber mit ber breufiiftfien Sfegietung bcn Streit über bie

gemifdbten Cben (ft 6 1 n i I cb 1

1

ff i t cb e n ft r e i t) anfing,

bet 1837 mit ber «mtsfufbenfion be8 Srjbifebof«

enbigtc. S!a8 Sr^biStum matb nun bom Slomlobitel

milttlä eine« ?lermtfet8 unb ftatiilelbilnt«, ^üogtn,
nermnllet, bem nud) im 9Rni 1838 bie pöpftlicbe San!»

lion erteilt mnrb. Später (1841) mürbe mit ^^ufttm-

nmng bcS Srjbifdtof« Jrofte ju Sif<bcring ber Wiftbof

3obnnne8 b. ()) e i f f e 1 ((. b.) ju Spcper jum Koabjutor

i’nm jnre sncceilpiidi ernannt, ber 1842 fein jtlmt

nntiat. ein rubigcS Sletbalten beobatblete unb nncb

feint« ??orgnngtr« Tobe 1. 3ob- 18^8 bemfelben in

ber SUrbe al« Sribifdjof bon ft. folgte. 36”' folgte

1884 ber ®if(bof bon COnnbrüd, Ipnul TOtlcbetä

(f. b.), bet bei ®eginn be4.«ullutfampfe8 feine ®i&defe
j

octlitft unb 12. 3"li 1876 nbgefept mürbe. 91o(bbem ^

et }um JiVnrbinnl etboben motben, bersiditetc et auf fein

erjbifdioflidieS ^mt, unb im QinberfinnbniS mit ber

pttuftifcfien Regierung ernannte bet i'apft 1885 ben
'

Sifdiof ff r em e n g jum Srjbifd)of non ff. $gl. 9 i n >
j

terim unb SRooren, Sie alte unb neue Srjbiöjtfe

:

ff. (9Wainj 1828 31 , 4 Sie.; neubtntbeilel non W.

;

Woortn, Sflffelb. 18«2 - 93, 21Bbe.); Viering unb
j

SitifAerl, Sie Cifdiöfe unb Srjbifdiöfe non ff.

(Sbln 1842— 44 . 2 Sbe.); Snnen, öef<bicbte ber

Meformotion ira Ctreiift bet ölten Stjbibjefc ff. (bof.

‘

1849); Sctfcibe, Rranlteidi unb ber SJiebert^ein ober
'

(Siefdii^tc bon Stabt unb fturftaotff.feit bcmSrtilig-

!

jährigen Stiege bi« jut fronjöfiltben ORupation (bof.

1855 , 2 8be.); Roberto, Sammlung bet Sferotb«

nungen ic. feit ber äSieberberftellung bä SrjbiStumS

ff. (bnf. 1861); SBalter, Sa« alte Srjftift unb bie
[

iütidieftnbt ff. Sntmidelung i^rer Scrfaffung bom
1 6. 3nbr6unbert bi« ju ibrem Untergang (8onn 1 866)

;

Öen nt«, Ser ffampf um ba« Srjitift ff. jut 3eit bc8 :

Murfflrilen Wtbbarb Snubfefe (bnf. 1878); 8obIc(b,
6)tfdiid|le btt (SrjbiBjefe ff.(®Jainjl879); 9Knuten>

'

btetber, Sie preufiifie fiiribenpolitil unb btrffölnet

menig malerifd>tn nnb fln(bcn, ober ungemein fnubt*
baren äibeinufet au«.

8i« 1882 mar ff. non einer an« bem 13. 3”6rb.
betrübrenben SeftungSmnuer mit ad|t Sboten ein-

gtfcbloffen , mobutcb bie Wuöbtbnung ber Stabt me*
lentlicb bcbinbert mürbe. 4!ad)bem inbe« burcb fln.

iegung jabirtidiet betodiierter gort« bie ölte 8efeili*

gung ffbln« äberrlüiüg gemorben mar. taufte bie

«tobt bom SRilitärfioIu« bc« Scutfdien Sieicbe« ba«
alte geftungäterrain gegen eint Summe bon tunb
12 ^n. 3Sart. 3<” Saufe ber legten 13 3”brt ent*

ftanb bann auf bem ebemaligen i^'tungSgelänbe fo*

mie auf bem bnmnfloftenben ^tibalgelnnbc innetbalb

ber neu angelegten Slabtummnllung unter bet Sei*

timg be« Sinbtbaurat« Stubben bie impofante 9teu*
itnbt, meldje oomebmlidb mit ibrtr prätbtigen, 6 km
longen SiingftraBe bie öuktte ¥eripbctie bet Stabt
ff. Dilbet. 1888 erfolgte bann bie ©inoerleibung ber

Ü'ororte Scug, Sapentbal, üinbentbol, unb
9iippe«. Sn« Itntörbcini*
fd)c ff. unb ba« rc(bt«rbeini*

f<be ff.'Seug ftnb burdi eine

Uonlonbrüde unb eine eifeme

8rüde miteinanbet nerbun*

ben; legiert, 418,so m lang,

mürbe 1855— 59 ouf Wtmib
bet Sorentmürfe 38anbaum«
but(b ben bamnligen SJaffer»

bnuinipeltor.ben fpntem Ober*
bourat Sobfe, mit einem fto*

flenaufmanb bon ungefäbt 12 sBappenmitaaitt.
TOin. TOorl erbout. Sie ganje

©rüde bat eine ©reite non 16 m, monon 8' i in auf
bie Sbnuffee* unbgufignngcrbriide unb7Vi m auf bie

(Sifenbobnbrüde entfallen, ©n bet Sleuget SHampe be*

finbet Rdb bie fHriterflolueftniferffiilbem«!. non Stole,

an ber ffblner Siampc bie Steiterftatue ftönig gritb*

ri<b Silbelm« IV. bon ©Infet. ft. ift trog feinet engen

©auart jiemlicb rtidi an öffentliiben änrteunnlagcn

unb ©lägen, mäbrenb bie Strogen, fomobl bie engen

bet Wltftnbt mit bie breiten bet Sleuflabt, bo« ©ilb

eine« grogftäbtifibtn Seben« gemäbttn. Unter ben

öffentli^en lüartenanlagen ftebt obenan ber im
Sübmtflen bet Stobt gelegene SollSgatlen, ferner ber

Stabtqorltn im meftluben Seile ber IRtuftabt. Unter
ben öffentlicben ©lägen, bereu ff. ca. 30 aufmeift,

fleben ber Sombof, ber 8ttumarlt (©arabeping), ber

©Ite Warlt mit bcm b. ©3ectb*©runnen unb ber

$>eumarfl mit bem Senimal griebtiib ffiilbtim« III.

obenan. ?11« bie fthonflen StraRen gelten neben bet

bereit« ermäbnten ©ingftraRe namentlicb bie ©iQen<

ftrafeen om ©oltdgarten, bie im ©ou begriffene grofte

SibeinuferftraRe unb bie Strage Unter . Sacbfcnbau
.ffirdicnftreit (Stuttg. 1881). fcn mit jablreidjen palnftartigen ©outen, mäbrenb

ftäln (Sbln, ff. am ©br>”> franj. u. engl. Co- al« bie Oomcbmften (ffcfcbäft«|traRen bie ^obeftrage,

loi*ne: bierjii berSlabtpInn, mit Sitgifler, unb bieSn* Scbilbtrgaffe unb CbenmnrSpforten gelten Tonnen,

fein >Som ju ffölnt), (lauptftnbt bc« gleidinamigen ' iRinplIilit DanMtclc.1 ff. ift an prächtigen ro*
Sfcgietungbbcjitl« (f. 3. .378) unb gtbgte Stobt bet manifiben ff ircbtn reicber nt« febc onbre Stabt

prcufiifditnSfbcinptoBinj, gcflung eritenSiongc«, ebe* ber ©iclt. Son ibnen fmb folgenbt betoorjubeben:

bcm mächtige freit 9)cid)«. unb Iponfeflabt, fegt einer Sanft äSnrin im Capitol, 1049 Dom ©opft
ber blübenbflcn 3nbuflric< 11 . ^nbclepläge be« Seut= öto K. eingemeibt, eine ©feiletbafilifa, oetbunben

fdicn fHeid)«, liegt an beiben Ufern be«!Hbcin« Sö.sssm mit einem meit gebebnten Cbotbau, in melcbeni bg.

ü. SW. Ser rccbtörbcinifcbc Heinere Slabtteil bilbele jnnliniilertnbe 9femini«jenjcn ju einem neuen, böcbfi

unter bem ©amen Seug bi« ju ber 1888 erfolgten eigentümlicbtn (Sanjen entmidelt ünb. Sie ttirebe ift

(finptrlctbmig in ff. eint felbftänbige (Semcinbt unb mit Slu«nabme bc» urfprünglicben meftlicben (Sin

führt feitbem ben ©omen >ft.*Seug*. Set Iüif«tbei-
,

gange« unb bet Sürine in bet lüngflen 3f't flilgerecbt

nifebe Seil ber Stobt, ba« eigentliche ft., bebnt fid) rcfiauriert unb im 3"nem mit SÖnnbgemälben noi
in gönn eine« ungebcuem öalbftcife« an bem hier ©orbilbern bet tomnnifeben ftunftepoibc gefcbmüdt
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ftötu (ftici^tn). 378

toorbtn. 3!ie alte Don 3t. Qtereon, an^eblit^

Don ber beil- ^lena grgrünbct. etfu^c einen Dbdigen

Umbau bur^ ben Srjbtfcbof finno. %ai ölte i£e(a<

gon Würbe im 13. 3a^r^. niebergelcgt unb bur(^ bo3

febige Schiff, ein ISngli^eb 3‘4neil, erlebt ;
Spuren

beb rbmif(^en Saueb unb m>4 an ben untern jeilen

beb ^tagonb 5U fe^ SUefer prä(^tige Shippcibau,

lti,9 m breit unb 18,2 m lang, würbe 1319 begonnen

uiU) l327Dollenbel. 3)ieSt. ÜScilienfir^e (lammt
in iprtn älteften teilen au8 bem 10. 3<>4r^. ym ®.
berfciben befinbet Ü4 eine auf Dier ^fetlerreipen

rubenbeSmpore; Weftlicp neben biefer liegt bieürppla,

wel(be für einen 3)eft ber Don SRatemub erbauten OU
fdiofbfin^e, wit Unreal, auSgegeben wirb. t)ie

3t. fantaleonSIir^e (jept @amifontir(pe) ba>

liert mit ipren gfunbamenten Don 964. 980 geweipt,

iDurbe fie im Sfnfang be« 13. 3aprb. umgebauL 3m
17. Würbe baS SRittelfipiff ber urfprünglitp

find) gebedten $feilerbaftlila neu eingewblbt unb bei

biefer Oelegenb^t bo8 in fpötgotiftpem Stil um<
gebout; ber flat^ turnt, ber .tu flnfang bicfed 3abr*
hunbeitS als Station beb optif^entelegrapben biente,

würbe 1893 obgeriffen unb burd; ein ncueb, ftilgeredb*

tcb turmpaar erfept. St. SRartin, frUper ouf einer

Slbcininiel gelegen, würbe 1172Dom (Srjbtftpof$pilipp

eingeweibt unb bat im 3nnem unter allen Iblnifiben

.Mtrtben bie [orgfältigfte ftilgere<bte Plubftattung (nach

ben klönen 6ffenW«n8) erballen. Ser gewaltige Oft*

bau mit bem majeftötifc^ türm Würbe ecft im 3In>

fang beb 13. 3obeb- erriiptet. St. flnbteab jeigt in

feinen einjelnen Bauteilen eine3'*(®'’*"'''’P*0“*'9

Derfdtiebenen Stilarten, Weltbe bie !(>auptperiaben ber

lird)li(ben Baufunft (baraltertrieren. St. S e o r

g

würbe Dom Sribif(bof %nno II. erbaut unb 1067 ein-

gewcibt. Urfprünglitb eine f^liibtc Söulenbofilita

mit einet ftr^ta auf a<bt Säulen, ganj benen beb

CberbaueS entfpretbcnb, würbe fie im 13. 3obrb-
tingewölbt. Sie Borbatlen ftommen ou8 bem 3nbr
1536. SL SeDtrin würbe unter Srjbifibof Bruno I.

begonnen, im 11. 3obeb- ober gän}lidb umgeftaltet.

Sitten neuen Umbau nahm man in ben 30er Tfobren

beb 13, 3n^eb- »»r; bet türm würbe Don 1393

—

141 1 erriiblet. St Kunibert, 1247 butdi Srjbifi^of

Kontab unter Vtffiftenj fllbertS b. Oft. eingeweibt,

lit eint gewölbte Bafilita mit jwei Ouerfcbiffcn. Sie
tHpofteKitdge würbe Don Srjbiftbof l^eribert 1021
an Stelle einet altem Kapelle begonnen unb Don Bü'
grim gegen 1030DoOenbet. 9Jad) wieberboltemBranb*
tmglüd fanb gegen Snbe beb 13. 3obtb. ein 9feubau

ilott (f. tafel >Brd|iteUur VIII« , ffig. 5 u. 6). Sie
Xirdte St Utfula würbe na<b ber normännif^tn
3nDafion neu aufgebaut; bebeutenbe Umgeflaltungen

erfubt ne im 12. 3«btb’# bie Sölbung flammt oub
gotifdter 3*il-

Bon ben Kirtpen ber gotifdten ^(tl ift Dor aQtn
nnbem btt Som .ju nennen (f. begolgenbe tofeht
>Som }u Köln I u. II<). Srpon Sngelbert ber ^i>
lige batte ben Blan gefaxt, an ber «teile ber alten

romanifiben Katbebrale einen Beubau oufjufUbren.

Sieter I9ebanle foUte unter Konrab Don ^ocbftaben

jur Bubfübrung gebracbt werben. 1347 tag ber Blan
|ur Srrubtung einer Döllig neuen Somfirdte Dor. Ser
Qlrunbftrin ju berfelben würbe 14. Bug. 1248 gelegt.

Söbrenb man aber am (Ibor ber neuen Kircpe rüftig

arbeitete, würbe ber jurcidienb reftaurierte alte Som
jum Kopitelgotlebbienft weiter benupt BI8 bet ge«

male Sdtöpfer beb grofiartigften 33nnberwcr(eb go<

tifdtcr Bautunft wirb Ditüridtt ber Sombaumei|ter

Qferbarb Don älilc (mub Don Karwitb genannt), Wel«

! dient bab Soinlapitel 1257 eine BauftcUc an bctBlar«

jellenfttofie übctliefe, angcfebtn werben bürfen. 3Jur

Inngfam f^ritt ber Sou beb Sboreb fort. KoUcften-

gelber, Opfer, 3'nfen, Sermätbiniffe, bie Sinfünfte

fufpenbiertet Benefijioten, Derfcffcne Bröfenjgelbet

boten ben BroDifoten bet Bnufoffe bie SKitlel, bie un«

gebeuera Soften beb gewaltigen ©erleb jn beilteiten.

Sie Baufteine wur^n Dom Sraibenfelb bezogen.

I

S<bon 1297 tonnte ISottebbienft in ben Kapellen um
bab $iodid|or gebalten Werben , wöbrenb man nocb

j

mit bem Bau beb Sboreb felbfl befdiäfligt war. ?iod)

! ©. erhielt bab Sbor burd) eine ftarle, bib in bie

' böcbfte Spipe reii^nbe Blauer einen proDiforifibcn

I
Bbfiblup. 1322 Waren bie Seitentapellen DoUcnbet,

! bie feierlidie Sinweibung fanb 27. Sept. burdi ben

I

Stjbifdbof löcinticb Don Simebutg ftatt Sie Sou«
meifter, bie beim Sombau Ibntig gewcfen, Tinb: Oer«

botb Don Slile, SRcifter flmolb, bonn beffcn Sopn
3obamt, wcicber 1330 ftarb, nad) biefem SReifterÄüt«

ger, naip ibm Bieifter Bticbael; bnrauf Bteifter Bn«
bteab Don SDetbingen, bet nod) 1412 alb »©erhnei«

fter in bem SoDme« erfibeint, Bilolaub Don Büren
(geft. 1446), Bieifter Konrab Kupn, enblitb 3ob“''>'

' Don Srantenberg. (Sleicb nach btt Sinweibung beb

I
Sboee6 fdiritt man }ur f^unbamentierung beb nörb«

' lieben Kteujfdiiffeb, 1325 ju bet beb füblicbcn. Sit

alte Kitcbc würbe in ipren einjtlnen Seilen nnib Biaft

I gäbe beb (fortfdireitenb beb Beubaueb niebergelegt.

I

1447 war ber fübliipe Surm fo boib aufgefübrt. bog

et bie (Sllodtn, Don benen bie gröfite 112 Soppeljent«

j

net wog, aufnebmen tonnte. Beben biefen alten

@lodtn ift neuerliib bie oub eroberten franjörifcben

Kanonen gegoffent neue »Kaiferglode« im ©ewiibt
' Don 262 Soppeljentnera aufgebnngt unb 30. 3uni

j

1887 tiröblidb geweiht worben. Bom ^auptbau beb

I

eigentlidben Ktdbenfiiffb Wat 1388 ein Seil fo weit

Dorgeftbrüten, ba6 bttftlbe mit Wltören Detfeben unb

für bm Sottebbienft eingeriibtet jwerben tonnte; ber

i^ortbau würbe aber mit immet fdiwäcbem Kräften

betrieben. Bm Snbt beb 15. 3abrb. gab man jebe

Hoffnung auf, bie Kirche nad) bem urfprüiigltd)en

Blon DoIIenbtn ju rönnen; Sangfebiff unb ^ttn

I

ballen würben bureb ein proDiforifebeb Sneb gcfd)lof'

fen. Sie Dier erften Komoartimente beb nörblicben
' Seilenfcbiffb würben 1508 cingewölbt, um bie für bie'

feb^iff beftimmten gtopen Mlabgtmälbe aufnebmen

; JU tonnen. 1796 Warb betSom Don ben granjofen ju
' einem Sruebt' unb Sutagemagajin emiebtigl, bann
\ 1801 jut Bfnrrtircbe für benjtnigen Stobtbejirt et«

tlärt, bet früher gröRtenteilb ju St. Bnulub, St. Bto«

rio im Befcb, St. 3obonn unb St. 2oten j gehört hotte.

Sab Oebäube geriet immet mehr inBerfaü unb brobte

:

DöUigen Sinfturj, wenn niibt auf eine grünblid)e Be
parntur Bebacbt genommen würbe. So gelang eb

Sulpice Boifferöe unb 3‘>f<bb D. (Sörteb, ben Krön-

prinjen Don Beengen unb Mb beutfebe Bolt für ben

Blan einet Beflauration beb Someb ju begeiftem.

Buf Betreiben beb Ktonptinjen beouftrogte griebrieb

©ilbelm lil. ben Cbcrbaurat Scbinlel, ben bnulicben

3uftnnb beb Somb an Ort unb Stelle ju unteifuchen.

unb auf lärunb Don beffen Qfutnditen unb BorfteUun
' gen befahl ber König, bag >bab Borbanbene erhalten

werben fotle«. Bber e^'t 1833 würben bie Seflaurn-

j

tionbarbeiten unter fieitung beb Bauinipettorb Bblert
I begonnen. Ba^ Bblertb Sobe würbe 1833 bet 2nnb«

!
baumeiftet 3>nimtr mit ber Teilung ber Somarbeiten

1
betraut. Sb gelang ibm, eine Bnubülle ju grfinben.
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bie {ic6 balb btä beftrn StufeS nfreutt, unb in btr

ftrnftc gcbilbcl ttmtbtn, wi( S. Sto(), gt.

Stbmibl unb gr- S<6mif ,
ju b«n gtfeicrtflen 9Rti'

ftem b(c gotifiben S3auliin)t gebbren. ^n’icner jibwong

ft(b juttfl JU bem (äebonttn ouf, ben 35om ganj au4<

jubnucn. 3n S. wurb« 1840 btt Olebonfe angeregt,

buccb Orünbung eineb ICombauDcctmS bet aQgemei<

nen ©egeüterung für bie gtofee Saibt einen Iröftigen

^alt JU geben, unb 8. Xtj. 1841 mürbe bo8 Statut

biefeä Sereing Don griebricb SBilbelm IV. genebmigt
tim 4. Sebt. 1842 mürbe bet örunbftein jum gort«

bau gelegt unb nun iäbtli<b eine Summe oon etma
300,000 TOart auf benfelbcn oermenbet. SJeidtlicbere

812ittel oerfdbaffte feit 1863 bie mieberbolt erneuerte

Sombaulotteric; im i^erbft 1868 tonnten Stbiff unb
Ebor miteinanber bereinigt merben, unb bet !Bau btr

beiben Sürme mürbe fo bcfibleunigt, baß am 15. Oft.

1880 in öegenmart beä Raifer« Sßilbelm unb oieler

beutfcbec gürften bie Slollenbung beo gtofecn Serie«
mit großer ilratbt begangen merben fonnt^ £ie äugett

Sänge be« 2)omtg mißt 135 m, bie Sreite 61 m, ba«
ganje ®ebäube bebedt einen gläibenraumnon 6166qm.
iiber girjt beg 3)a(beg bat eine $bbe bon 61 m übet

bem Erbboben, bie Sütme eine $öbe non 157 m über

bem Sobenbclog ober 160 m übet btt Strofie. $ie
örunbfonn beg 3?omeg ift bie beg ftteujeg. 35ic Sang«
tirdie ^t fünf Sebiffc, bag Duerbaug btei. Son ben

Sdjiffen beg Snngbauftg finben bie beiben äufetinien

beim IBeginn beg Sborbaußteg ibr Enbe; ftatt ihrer

gortfeßung jiebt fub um bitfeg Sborbaußt ein Rtanj
non lieben polbgonalen Üapellen, mäbrenb bie beiben

mittlem Seitenfebiffe ficb alg Umgang um bag.^aubt«

(bot fortfeften. 3)ie ^oublfront mirb but(b bie bei*

ben meflliq r«b an bie Seitenfebiffe anlebnenben Io*

loffalcn bierectigen, bom bierten Stodmert an nibt*

edigen Jütme mit bem jmifeben ihnen fub entmideln*

ben Stauplportal unb bem barüber auffteigenben Sit-

telfenftcr gebilbet 3)ag fübli^e luti^ortal ift febon

feit bem 15. 3ubcb’ utit einem Zeit feiner Siulbturen
nerfeben. Ziefe giguten, in eblem Stil gehalten, ner*

raten, mag @eban(en mie flugfübrung betrifft, eine

hohe fünftleriftbe Silbung ihre« Seifterg; mabrfebein*

li(b finb fie ein Strf beg Seifterg Ronrab Rußn. Sgl.

Soifferle, ®ef(bi(bte unb Seftbreibung beg Zomg
JU R. <2. Sufi., Stuttg. 1842); S^miß, Zer Zorn
ju R., feine Ronftrultion unb Sugflattung (150 Za*
fein, mit biftorife^m Zejt bon Snntn, Röln 1868—
1877); 8od, ZerRunft* unbfReliquienfcbaßbtgRöl*

net Zomg (bof. 1870); Sietbafe, Zer Zorn ju R.

(40 Si(btbtudtofeIn mit Zert, granff. 1884— 89);

Reimten, Zorn ju R. (3. «ufl., »bin 1894).

Ein anbtet berbotragenbtr gotif(ber Sau ift bie

Sinoritenlir^e, eine Safilita mit fcbmalen Sei*

Itnf^ifftn unb einem tinf(bifbgcn Ebot ohne Quer*

fibiffe, neutrbingg butcb btt greigebigleit beg Rauf*
manng 3* Siicbarß reftauriert Ermahnung ber

bienen auch bie ätatgtaßelle, ein Heiner gotifeber

San bon 1426, mit einem äufeerft jierliiben, blci*|

gebedten Zaebreiter unb einet 1474 angebauten, butcb

bag frei ftebcnb gearbeitete Sagmert ibttg fibönen

©cmblbeg auggejeiebneten Salrifiti, unb bie ßräditige

neue Sauritiugtirebe, bie 1861— 65 nad| bem
Slan bon S. Staß aufgefübrt marb unb 51,15 m
lang, 36,4 m breit, im Siltelfdiiff 21,9; m boeb ift, i

mit einem Zurm bon 72,iHm ^öbe. Zic 3efuiten*
litcbc, ein bortreffliibtg SRuiler ber gotifierenben

3efuitcnrenaiffance, mürbe 1618 begonnen unb 1629
j

boUenbet. Zag ßräd)tige Eemblbe, bie lübne Sogen*
{

fßnnnung beg Sittelf^iffg unb bie mächtigen Säulen
machen einen übermältigenben Einbrud. Ermäbnung

. berbienen noch jmei im Sau begriffeneRirchen : bie^ t r j

3 1 f u « Ri r (h e in »., bag leßte 3^rf beg Sienet Zorn*

,

baumeifterg Cberbaurat gr. b. Sebmibt, im gotifchen

.Stil, unb bie neue latbolifcht Rircbe in Ztuß,

j

ein imßofanttr tomonifc^r Sau nach Slänen beg

tirchitetten Sidel. Zie E b an g e 1 i f ch t n befißen btei

Rirchen: bie tbitonitcrtirdie, ebemalg Rloftertirche. bie

1857—59 neuerbaute Zrinilotigfircbe im Safiliinftil

I

unb bie lürjlich nodenbete ßrächtige Ebriftugfirebe imBnStil (nach Slönen non Rattel unb Sietbafe),

berbient noch bie Sßnagogt in bet ®lodcn>

gaffe, ein non 3i»tnttr 1859—61 aufgefübrter Sou
m maurifchem Stil, fomie bie in ber 9teuftabt im Sau
begriffene neue Sbnagoge nach bem Entmurfe btr

Snumeifter Selom unb Schreiterer ermähnt ju met*

ben. gaft ode Rblner Rirchen finb, obgleich in ben
Stürmen btr älebolutiongjeit bitleg btrlonn gegangen

ift, noch feßt augerorbentlidi reich «n Runitfqäßen,
Zer Zorn birgt bie romanif^ Srachttumbo b« hei-

ligen btei Rbnige, ein äRciftermert lölnifcbet ®olb*
fchmiebearbeit M 12. 3abrb-, ben Sarloßbag beg

I beit. Engelbert, bog berübmtc ®emälbe: bie Snbtlung
bet heiligen btei Rbnige bon SRciflet Steßbnn Sodbntr,

ßrächtige Sortrogelreuje unb Sonftranjen. Sräch*
tengmert fmb bort au4 bie Sifebofggräbet im Sbor.
Sehr reich ift bie Schnßtammcr non St. Utfuln. 3o
St. Soria in ber Schnurgaffe, einer ehemaligen Rar*
meliterinnenlirche, befinben ftch bie Steliquien btt

I

Eiligen Sibinug u. Saurinug. Sieltg aug unterge*

gangenen Rirchen ift in bag Suftum Sadraf-Sticharß
; unb in bag erjbifchbflicht Sufeum gerettet motben.

IVcrofanbautcn,] San bemorrngenben alten Sro*
fanbauten finb ju nennen; Zog Zembtlbaug, bet

gamilienfiß bet Onerftoljen in bet Sbeingnffe, jeßt

^anbelgfammer, ein ßrächtiger romanifeber Sau aug
bem 12. ober 13. 3‘tbrb** t>er im Erbgcfchoß runb*

bogige, im jmeiten ®ef^og Oeebogige, im britten

runbbogige genfter, im Staffelgiebel teilg runbbogig,

teil« ftatfelfbrmig überbedteSlenben bat. 1836 mürbe
bogfelbe non bet Stabt trmorben unb reftauriert.

Somonifche Saurefte finben ficb noch an emem fiaufe

in ber Eleorgftrage fomie an ®ebäuben auf bem ^Itcn

Sarlt, im gi4<ugrabtn, auf bem ©eteongbriefcb, am
Einfabrtgtbor ^umlpaufeSoItenburg, am alten»am*
ßerbof, am Einganggtbor beg alten Saiftnbaufeg.
21ug romonifcher 3nt flammen enblicb bie beim Sb*
bruch btt mittelalterlichtn Sefeftigungen erhaltenen,

bom Saurat Stübben reftauriertenStabttbore: Eigel*

itein*, Johnen* unb Seneringtbor. Son ben gotifchen

Srofanbauten nimmt ben erften Slaß bag Satbaug
ein. Sein öltefter Zeit, bet hinter bem Sottal ge*

legene Sittelbau mit bem fchbn reftaurierten $ama*
faal, flammt aug bem finfang beg 15. 3abrb. Zer
nörbltd) bom Sianfafaal liegenbe ßrächtige fünfftödige

Zurm mürbe 1407- 14 erbout; 1540 mürbe btt füb*

bftlich an ben Zurm anftohenbe Sömenbof bom Stein*

meßmeifler Sorenj in bem eben aug 3talien nach

Zeutfchlanb getommenen Stil bet Senaiffance »auf
antil« auggefUbrt. Zer nach bem Slten Sarft bi»

gelegene Zeil mürbe 1549—50 erbaut. Zer ^außtteil

biefeg aRarttbaueg, bet unter bem 9Jomen.®iufchel<

belannte Saal, ift ein Sert bon 1761, Zie ®obeling,

momit btrfcibe gefcbmüdt ift, ftnb nach 3<i4uungen
bon Soumerman butcb Z. Sog auggefübrt unb
mürben bom 3iat aug bem Staeblaß beg Rurfürflen

Elemeng Suguft angetauft. Zie gaffabt beg Sarll*
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(autS wutbe 1691 sonflönbig umgebout unb in bet ' nif(ben unb S.*31ünbenet Stfenbobn, bob Stobllbcoler

Seife nufgefäbti. Wie fub biefelb« bis jii ibrtr 8b»: (1870—72 crbout, Eigentum einet 8ltiengefeQf(bflft),

ttagung 1870 etbollen bof- Sic neue, im Stil bet uetfcbicbene äKUitöioetwaltungSgebäube, boS neue
8Itcn geboftene ffaffobc ift eon 3ul- Stofcbborff ent» 8t<bin> unb SibliotbelSgebouM am ®eteonsno|let

wotfen. 3>et jieilicbfte Bauteil beS StotboufeS ift boS unb boS 1885 etbffnetc ^obenftonfenbob. 3m Sfotb»

in bet ebelften Sfenoiffonce ouSgefübrte portal (butcb Weften bet Stabt }Wif(bcn ben SororlenSbtenfelb unb
ben Qtlbbauet Silbelm Semidel 1569—71 auSge»

|

91ib)^ ift ein gtofeer $<blo(bt» unb Siebbof etbaut,

fübtt; f. Xafel >8t<bite{tur XI«, ^ig. 2). Sem 9iat» , unb imSüben wet^nauSgebebnteneue^afcnanlogen
bauSturm gegenfibet liegt bet 1887 wiebetbetgeftellte b<7gcftcUt. Sfon bffentlidben Senlmöletn finb ju

fogen. Spanifcbc Oau, ein Sert beS 17. 3abrb., nennen äuget ben bciben fibon oben genannten auf
mit figbnei ^aOe unb lübnem (üiebel. 3)et Sau beS ben SlamM bet IRbeinbrüile: baS f^enbnal Sönig
(6üt)eni^ würbe 1441 begonnen, um alSf^tfaal ju gtiebtid) SilbelmS III. auf bem ^eumatlt (oon Slä»
bienen; bet untere Slaum würbe ju einem Sg'entlitben fer), aus freiwilligen Seilrägcn bet bibeinlönbct 1866
«ouf • u. SagerbauS bttgeridittt unb baS erfte gtog» —78 etridbtet, bieSiSmnttfftatue aufbem8uguftinet»
artige 8tf> bafelbft 1476 )u (Sbten beS fiaifetS Stieb» plag (1. 8prü 1879 tntbüQt), bie ÜRoItleftatue auf

ncb ra. gefeiert. 3ni 17. unb 18. 3abtb, geriet bet bem Vauren^lag (feit 1881), bergan o.Sertb'Orun»
grogeSanl in Setfall, unb e^t in neueret ffeit würbe nen (feit 1884) unb bet $>ermann ^afepb'Srunnen
et feiner urfprfinglicben Seftimmung jurü(fgegrl>cn. (feit 1894 oomifblnerSerfcbünetungSvereinaiwelegt).

3n ben lobten 1865-67 baute ibn 3»l. 9iaf<bbcrff Sin gtogeS 3)enhnal Kaifet SilbelniSI.(oon8nberS)
BöHig um. 2)cr ^ai^tfaal bat 54,si m Dange unb ift in bet SuSfitbrung begriffen unb foll auf bem
23,u m Sreite unb ift auf bet nbtblicben fiangwanb licatfer Silbelm»!Kinq oufgeftedt werben,

gef^müilt mit Siarftellungen auS bem b>flarif(ben (VcubKeran«.] (ter Siäcbenraum bet Stabt S.

Scfljug bei SoOenbung beS !£omtS. 2)aS unter bem umfagt mit ben einoerleibten Sororten 107,4« qkm;
$>auptfaal liegenbe SagerbauS wurte 1876 oom bie Seobiferung, bie 1817 erft 49,146 Sinw. jablte,

Stobt^umeifler Siebet ju einet pratbWoDen Sbtfen» ’ betrug I . £c). 1890 ; 281,681 Seelen unb war bis

bade umgebaut. 3)aS an betSSodlflcbe gelegene alte 1 1. San. 1895 auf 313,500 Seelen gefliegen. ^infubt»

SatriAierbauS SSoltenburg ftammt auS bem 16. lidb bet ftonfeffion ergab bie SolISiablung oon 1890

Sobtb. unb jeiibnet fub burw feine figbne ISotiE auS;
i

230,163 Salbolifen (81,7 $toj.), 44,065 Stmngelifcbt

es würbe 1874 ftilgerecbt rcflauriert unb ift fegt (16,A$roj.), 604 anbre Sbriften unb 6859 S»ben
Sigentum beS Weithin betannten Kölner aKämterge» (2,4 $ro).). SS bqtebt in K. au<b eine altintbolifibe

fangoereinS. fluS bem 14. unb 16. Sobrb- ftommen Otemeinbe.

boSKunibertStürmeben, auib fBeeffibnob)) genannt, an OnUaftele aaB Dionbel-I Kölns ^auplbebeutung

bem nötbliiben, unb ber mäcbtigeSngcnlurm am fttb» liegt auf bem QIcbiet beS ^anbelS unb ber Snbufirie.

Iid)en Stbeinanfibtug ber Vllifiabt. .)fii biefen bernot» Sie Kötner Stoginbuftrie beftebl in bet ffobrita’

ragenben (üebäuben auS älterer .^eit gefedt fiib eine tion oon 3u(Eer, Scbololabe (Stodwertf), Zabal unb
Jitibe erfl in unfern Zagen enlflanbenet palaftäbn»

|

<3igarren, Seim, äRinetalwoffer, Kölnifigem SBaffer,

lieber Sobn» unb (BefebäftSbäufer, Don benen wir fol» Zeppiigen, Wöbclftoffen, Wöbeln, Zopeten, Seife,

genbe anfflbten: baS ^ouS beS Jfreibetm Sb. O. Op» Siibten, gfarben, SimiS, <8laS, Somt, Seibe, ISod»

penbeim, baS (SefdbäftSbauS bet Solonia unb bet unb Saumwodworen, Olummi» unb (Buttapenba'

^aafßaufenfibe Sanloerein unter Saibfenbaufen, waten,Zritotwaren,9Rafibinen,Sampffefftln,^fetbt'

boS Sqeebenftbe ^auS gegenäbet bem Somportal, u. Sifenbabnwagen, Zelegrapbenbräblen, Stabt» unb
baSSei^mannfibeStaus in ber Ztanlgaffe, bie^ufer ^anffeilen, ISappen, jumpen, Spripen, bbbtoulifiben

ber ^tren SReoiffen unb Königs in b« 3eugbauS» ^reffen, iBIeibmaren, Hliarmotwaren x. Son Blftien»

fira^, baS o. BRummfebe ^uS unb baS ^u8 oon gefedfcbaflen oetbienen Stwäbnung: Sbemiftbe ffa»

3ta( auf ber BIpemftrage, baS BRülbenSf^ unb baS oriESBeilet, (BaSmototenfabril Seub, elettrifibe Sabril

Diebmannftbe $iuiS in ba fBlodengaffe, baS Stein» fficliuS (Sbrenfelb), BRafiginenbou'tlltiengefedfibaft

mannfibe ^auS auf bem Bicumarlt, baS Srbenfibe (Sni)entbal), 91beinifibe(S)laSbüttenfabrif(Sbrtnfeib),

iöauS in berSanbSbergerStragt, bielBcwcrbebanl am ißcrciniglc ftöIn-SEottweiler ^uloerfobrilen, Kölnifibe

Zbeaier, baS 1893 erönnete Sombotel (amSübpottal iBaumwodfpinnetei, ffiaggonfabtil l^renfelb k. Set
beS SomeS), bie ^ufet oon @riinebetg, Degenbedet, Kötner ^onbel bat einen gewaltigen Suffibwung

'^ridamSaibfenting. Celbermannom.vobenftaufen», genommen feit ber Sinfäbrung btt Sampffibiffabrt

Krauftr unb iBürgtrS am $iobenjOdetn», oom 9iatb, auf bem Bibein, bet (Srdnbung btS 3onotremS unb

Vtnbreä, BReufer, Depenbedet am Kaifet Silbelm» . berSröffnungmebtererS^ienenwegenacbadtnBtiib»

%ng, 'Sfeifer, Sibeden unb Sibnibler am Seutfdten
;

tungen. %on K., be}. bem auf bet reebten Bibeinfeite

Bling u. o. a. Son öf fentliiben vouten finb neben
j
belegenen Seuf) auS ttfiteden fiib bie Dinien ber nun»

einer Bleibe oon geräumigen, luftigen Sibulbäufem i mebt oerftaatliibten Bibeinifiben, K.»BRinbenet unb
entftonben: boS negierungSgebäubt, bas 3uftijge»

j
Cergifcb'BRärlifcbenSifenbobngefedfcbnften unb aWot

bäube, ein auSgebebntet Bienaiffnnccbou mit febtnS» . oon K. (3 IBerfonenbabnböft unb augerbem 6 (Büter-

wertem ZttppenbauS, 1893 eröffnet, baS BleiibSbanl» flationen) bie fiinien K.»Blaibcn (»loetbeStbal), H.»

gebättbe im gotifeben Stil (ito<b unoodenbet), bnS Bleug(>3toenaot), R.»4iineSbeim(»Zriet)unbR.»Knl»

.Vaupipoflomt im gotifiben Stil (1893 oodenbet). ber fcbcuren»SingeTbrfid, oon Seub bie Dinien Seup»
^auptbabnbof, imBlenaiifanceftil 1889- 94 nadiBälä» @iegen. Seng Sbrenbreitftein»B!ieberlabnftein, Seup»
nen beS %tnfefforSflitenben erbaut, mit 40,7 m bobem SIberfelb unb Seut)»£bcrbaufeiL Bfugerbtm fttbrt

Ubrturm (f. Zafel »Qabnbofe II», f^g. 4), bie tbe» feit 1893 eine Kleinbabn nad) i^rerben; jwei Klein»

malige Oefuitenbibliotbel, bieStabtbibliotbel, berBlat» babnlinien naib :8ann, bie eine bem $otgebirge ent»

bauSMu am Ulten BRaift; ferner oetbienen Srwäb» lang, bie anbre bem Blbeinufer nabe, finb in ber Sor»

nung boS 8drgerbofpital, baS (BtbärbauS, bnS BJlu» bettilung begrin'en. Sen 'Betfonen» nnböüteroetfebr

feum , bie BferwaltungSgebäubc bet ebemaligen Blbei
! auf bem Blbein oermitleln bte Ä.»Süfftlborfet (Befcd-
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fc^aft (Iiig SRannftcim. i(ft>.9?otlecbam) unb bie äSfiU

betmei ^an4>6d)iffa^ctgg(fcaf(i)aft (jttiiftbm ff. unb
iliülbctni). 3)ic tlctilel, »elc^e b<iu))tfä(41i4 bem fföl>

ner ^anbd ftin« Qebtutui^ gebtn, fmb: Ottreibe,

ffaffec, Sio^tabaf, ^ute, «ibicfcr, ffoblen, äXdaDe,
Saumatenalien, ^i6> unb äRnlertalnmien, beu6<bc

unb auglänbif^e Vrjneicn, Parfümerien, Seinen,

SSeigwaren, piüfdbe, Sribcnftoffe, Sänbec unbSpieen.
1893 ftnb tmffblnet^afenangefommen: 6433Sd)iffe

mit 402,691 %m. Sabung, aogcgangen 4471 S^ffe
mit 180,9441. Sabung. VtuBecoem mürben an glöSen

)u X^al ongebradit 11,851 i. Ser Qifenba^ngüter>

oerlebr betrug 1893 im Eingang 1,586,954 £., im
Serianb 699,762 I. Ser perionen- unb ®üterwr>
te^r lieferte auf ben Sa^nböfen fföinS eineSinnabme
non 19,5 Püd. 3RL Ser Piebbertebr fleUte fi<b im
Singang ouf 176,560, im Serfanb auf 35,690 Stüd.
3m Pofi' unb lelcgrapbenoerfebr mürben an 8rief>

fenbungen 34,7 PKH. aufgegeben, 34, i Piid. gingen ein,

auf Poftanmeifungen mürben 59,6 PüQ. ein» u. 109,2

PüQ. Pit. auegejablt; man jäblte 450,087 aufge'

g^ne unb 5;K),720 eingegangene Selegramme. Sic
Stabt ift Sip einer Peicbgbanfbaupb'tede (Umfap 1893:

3490 Piill. Pü); bie anbern bebeiitcnbitcn ®elb<
inititute ftnb: ber Stbaaffbnufenftbe Sanfnerein,

bie Sant für Sbeinlnnb u. Scftfolen, bie ffölniftbe

Sed)gler> unb ffommifrionbbanl, bieffölner^emerbe«

bant, bie SibeinifdbiSöcftfälif^e Sobenirebitbanl, bie

Pbtmiftbe Pollgbont, bie ®eftbeutf(bc Sobenfrebit»

baut, bie Seup>ffalter Polfbbant, bie ftäbtifdje Spar»
taffe, bog ftübtifcbe Seibpaug. Pon Perfid)erungg>
anflalten ftnb ju nennen: iloncorbia (Sebengner»

fiibenmg), Solonia (geueroerfiiberung), Pgrippina
(SranäportBerfltberung), Pbcnania (Srongport* unb
Unfaa»erft<b«cung), Rölnifibe UnfaHnerfttberungg»,

ffblnifcbe PüdDerutbeningg’, ffSInifdje ^ageloerfttbe'

runggi, SSlnifdie ®lngBerfuberungggefcafcba|t unb
Phnetna, iRetrojeffionggefcHftbafl. Sie Permnltung
bet vanbelgaimelegenbcilen liegt in ber$anb bergan-
belgtammcr. Sie ^anbelgbörfe, 1820 erbffnet, befin>

bet ficb feit 1. Oft. 1875 in ben untern Poumen beg

Sürjeniib (f. oben). Sie Sänge ber Pferbebabnlinien

(Pftiengefenftbaft, Sip in ©rüffel) beträgt cn. 60 km.
(«BllPnn«g<mRatt(ii.] 3" ff. beftcbcn ein tatp. Ptie*

fterfeminar (1886 mieber eröffnet), 4 lönigliibe @pm'
nafien (3 tatbolücbe unb ein ftmultaneg), ein ftäbü'

ftpeg Pealgpmnnrium, eine ftäbtiftpe Obetcealfdbule

unb eine Pealfcbule. Puip bie jurPorbilbung iunger

Setpniter beftimmte gemerbli^ fbapftpule (Sauger
mert<, Ptaftbinenbau- u, ffunftgemecbe-Stbule) nebft

Rortbilbunggfcpulc ift eine ftäbttfepeflnitalt, c^nfo bie

3eiibenf<bule für ffunftbanbmcrtcr unb eine böb<n
Sötbterfcbule; bagegen ift bie Saubftummen>Sebran>
ftalt ein Prioaluntemcbmen. gür bo9 ©lementar*

fcbulmefen forgt bic Stabt in einer großen ^apl meift

in ber Pieugeit bergeftedter ftatUicber Peubauten. Ser
murttaliftben Silbung bienen ein »onferontorium, bie

,

®ütAcniibtongerte unb viele @efangoercine, bnrunter
|

ber berühmte Piännctgefangtercin. 3« ft. erfibeinen

ca. 60 Leitungen unb ^citfibriften, barunter bie > »öl*
nifepe 3<itung< (im Perlag von Sumont-Sepauberg),
bie »ftblniftpe Poltgjcttung« unb bag *8011160 Säge-
blatt*. PugfcplieBlitb ber ffunft gemibrnet ift bag
Phifeum %adraf>Pi(parp in ber Päpe beg Someg.
Sagfelbe cntpält eine äuBetft reicppaltige Sammlung
von Silbern (über 400) aug ber aUfblnifcpen Schule,

fecner »upferftiepe, Piünien, Säaffen tc., meiit per-

rüpienb aug bem Pernmchluig beg ffanonilug g.

' SSadtaf (geft. 1824). 3nt obem ftreujgang befinbet

fiep einevon ben ©ebrübem Soifferfe gei^ntteSamm
lung foftbarer @laggemälbe. Sec Kölnifebe ffunft-

verein vecanftnltet feine Stugfiedung mobemer ®e-
mälbe in einem glügel beg obem Stodmeefeg. Sag
Sceppenpaug beg Ptuteumg ift von &. Steinle mit

gcegfogemälben, Segebenpeiten aug ber ©eftpiepte

ffölng baeftedenb, gefipmüdt. Puipbcgcribifipöflicpm

I

Stögefonmufeumg am Sompof, bag pauptfncplicp

I

tircpliipeffunftgegcnfiänbcentpält begl888eröffncten

ffunftgemecbemufeumg, eineg piftorifipen Phifcumg
in ber alten ^apnentporburg unb cineg naturgefepiept*

liepen Phifeumg in ber alten ©igelfleintporbucg (f.

obm) ift piec ju gebmien fomie ber funftgemcrbltipen

Sammlung beg beigeorbneten Sürgermeifterg Spe-
malt, einer ber pervorragenbften Pnvn6ammlungen
Seuriiplanbg. güc bag Stabtar^iv unb bie ftäbtifepe

Sibliotpel (115,000 Sänbe) mich gegenmärtig ein um-
fangrei^eg ©eböube errieptet. Semeriengmert finb

ber 1860 eröffnete joologif^e ©arten, einet ber

gröpten in Stuptplnnb, in beffen Piäpe bie groftartigen

i^iagen ber Slttien*®arlenbaugefedf(paft glora,
naip Senn^g Planen 1863 angelegt, unb ber etma
4 km pon ber Stabt entfernt gelegene, 1810 ctbifnele

I
griebpof Pielaten, ber admäplicp big ju mepr alg

. 34 ^eltar ermeitect moeben ift unb eine große 3apl

I

tünfilerifcp auggefüpctecScnlmälecoufmeift. SSopI*

;

tpätigfeitgjroeden bienen nnepgenannte SInftal

ten: bag ftäbtifepe Sürgecpofpital (für äupere ffrant-

peiten), bog ftäbüfcpe Puguftapofpital (für innere

Kranfpeiten), bag ftäbtifepe ^ofpital in Seup, bng
ftäbtifipe 3nvalibenpaug, bie ftäbtifepe gn'cnanftalt

Sinbenbueg, bag Scefoegungepnug fiic 3nvaliben

(Stiftung oe Koel), bog ftäbtif^e ffiaifenpaug, bag
i Slinberpofpital (Stiftung ber gretfrau Slbrapam v.

Cppcnpcim), bag HRarienpofpital fiic Unpeilbare, bag
iSlfpl für arme üRäbepen, bag proteftnmifepe ftlacn

(xiifcnpofpital (geftiftet von ben (£pelcuten8arl3oefti,

bng igraelitifepe Slfpl für fftanlc u. Slltetgfipmaipe, bic

I

Slugenpeilanflalt für SIrme, bic fpejinlntjlliepe poli*

tlimt, ber ffölnec Säopitpätigfeitgvecein, ber Screin

für SolfgroopI, ber beutfipe Samariter •S.terein u. n.

[«ebgeven tc.] Staatliepe Slcpörben pnb in ff.

:

bie töniglicpe Pegiecung, bie lönigliepc Pconiniial
' Steuerbiccttion, bog Polijeipräfibium, bie Oberpofi-

birelüon (mit 28 Poftämtem in ber Stabt unb ben

Sororten unb 4 Sapnpoftnmtem), bag Oberlanbeg^
geriipt, bagSanbgeriept (mit 2ffnmmem für^nbelg'
faepen), bag Slmtggeriept unb bie tönigli^elSifenbapn*

biretrion. Sin SRilitäcbcpöcbcn pabm piec iprenSiß:
bie Stäbe ber 15. Simfion, ber 27. 3nfanlcrie> unb
ber 15. ffavadeticbeigabe, bet 7. geftungginfpeftion,

bet 3. guBartiderieinfpettion, ber 3. Slctiderie-Sepot*

infpcltion unb eine Sinientommiffion. Sie ©nmifon
beflept aug 3 Snfanlerieregimentem (Pr. 16, 53, 65),

bem rheinifepen ffürafttertegiment ötaf ©epler Pr. 8.

ber l.Slbtcilung beg gclbarttdecieregimcntgo. Loipen-
botff Pt. 8, bem guBnettüerieregiment Pr. 7, bem I.

Sataidon Peg gulartideriercgimentg Pr. 9 unb bem
pionierbotaidon Pt. 7. Sin bet Spipe bet totpolifpen

»irpenangelegenpeiten fiept bet etjbifpof unb bng

^

ergbifpöflipc ©encralvifaciat. Sin bet Spipe ber ® e

meinbevcrmaltung fiept bag Sürgermeifteramt
(ein Cbcrbürgermeiftet mib 12 Seigeoibnete); bag
Stabmerorbnetentodegium jäplt 45 aRilgliebet, bem

i eine Slnjapl von Seputationen jur Sermaltung ber

j

®ag* unb SBaffermertc, beg Spulmefcng, bet Stabt«

I eiroeitctung unb beg Slcmcnmefeng unlecfteUt Fmb.
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3)tc @cfomt(tat bec fiommunaloerlvaltung für
1894/95 it't auf 13,230,756921. fcftgefltat. R. b('

ft(^ 17 ftonfulaK fnmbct Staaten. 3ut>< Cbec'

;

lanbebgetit^t ft. gt^brtn bie neun Sanbgeritbte:

Ttadien, Sonn, SJüffelborf, ©Iberfelb, Sleoe, »JMenj,
R., Saaibrüden u.Zhee; jumfianbgerit^tft. bie neun
flmtbgenibte: Senbberg, Oerg^eim, (Summerbbacb,
tteipen, ft., Sinblar, 92ül^ima.8i^., SSie^I unb
(irefilit^. Sie StfiungbtDeife ftblnb hefteten au8
einer neuen Umlvallung u. nieten betatbierten gröfiem
unb fleinem unb SOnetten, bie in ibcer fteble

bon treibf&rmigenStebuitb gefiblojfen Werben ; fie finb

weift 7—8 km bom Xom gdegcn. 2>ab ISaplpen
ber Stabt ft. (f. flbbilbung, S. 372) jeigt einen }Wei>

geteilten ^ilb, oben rot unb unten weib; im obem
5elbe befinben fitb brei golbene ftronen, im untern

elf ftbwarje flotten ober glammen. tllb ^ilbbalter
bat bub Kappen fept einen £5wen unb einen (Sreif.

6. autb bab ftörti^ ber nmgebungen Kblnb auf ber

ftarte •Sibeinprobin.jc.

Ocfcpliptc bet Ctab« ftiln,

£ie Qfef(bi4te ber Stabt ft. reidbt pinauf bib in

bie bonömif^e 3.(<i- »on rctpten auf bie

linfe Sipeinfeite pinübergefübrten Ubier batten pier
|

fipon eine Vinfiebelung, alb bie äibmer in ben nieber»

rbeinifipen Gebieten feften ^up faxten. Sei ber Ara
l'biomm patten 5Wei römiftpe fiegionen ihre Stanb>
quartiere; 60 n. Spr. ftebelte flgrippina, bie Semap»
lin beb ftaiferb (Elaubiub, eine römiftpe Seteranen*

lolonie pier an unb oerfap ben etwa 70 ^eltar um>
i

faiienben Crt mit einer ftarten 92auer unb feften
|

Zboren. Siefte biefer f^eftungbwerte ftepen fcpt noip
!

an einzelnen Stellen ju tage. 3“«f* 355 napmen
:

bie granten son ber Culonia Agrippinensis für we>
|

nige 3apre, bann 462 bauemb Sefip. Unter iprem
'

iHnbrong ftürjten bie römiftpcn Sempel, S“i5fle unb ,

Stoatbgeböube gröfitentctlb in Xrümmer. 2)ie ripun*
|

riftpen Könige napmen in ber alten römif^en ftolonie >

ipren Sip. Upriilentum unb frnnliftpeb ^ibentum I

beftanben in ft. frieblitp nebeneinanber, bib unter

ftönig Xpeuberitp (611— 6.34) ber peil. (Sallub bie'

aitäre beb peibnifipen ftultub jerftörte. 3m 7.3nprp.

tarn ft. in befonbem Siuf buc4 ben ßin^up, welcpen

bet ftölner Sifcpof ftuniberl im auftrafifipcn äieiip be>

fap. 3m 8. 3pprp. bot eb bec Kitwe Sippinb oon^r>
flal, 9le(trubib, Stpup unb Sitperpeit. 92a4 feinem

Siege über bie92euftriec jwanqftarüStarteÜ feine Stief>
{

mutter, ibm bie 3^re bec ^tabt ft. ju öffnen. Sec
erfte Sr.jbiftbof, ber taifeclidje Srjlaplan Ipilbebolb,

'

erbaute bie ültefte Somliripe unb ftattete biefelbe mit

'

ber fept notp oocpanbenen (oftbacen ^ilbebolbftpen

Sibliotpet aub. Sab fränfif^e ft. würbe im 9. 3aprp.

;

bei ben jWei Serpeerungbjügcn ber Ptocmannen in

graufigerKcifeDerwüftet btxp botbecrafip aufblüpenbe

i^nbel bie 92ittet , bie Spuren bec SerWüftung ju

tilgen, bie jerflöcten fiirtpen wiebec aufjubauen unb
JU ibrem Scpup feite 92auem, Spore unb KäHe auf>

j

jufüpcen. 32ur eine Sleipe »on Stragennnmen er-

innert jMt notp an bie geftungbwerte, weltpe bie ba-

1

malige Stabt, etwa bie ^fte ber fepigen, umgaben.

;

Seit 870 gepörte ft. auf Srunb beb 92er|cnecSertragb

JU bem o|tfränIifcpen Sieiip. 92aipbem eb 911 wiebec

unter ben weftfröntifipen ftönig getommen war, braipte

923 ftönig ^ieinciip I. üolpriimen unb mit bemfelben

bie Stabt ft. jum Seutfipen Steiip jurüd.

ft. war in bec larolingiftpen 3eit ber ^auptort beb

ftölngaueb unb ber Sip ber ftölner @augrafen. 92it

^ilfe bet ipnen oom Uaifec erteilten nupbacen Sieipte
,

u. anbrec Srioilegien gaben bie Srjbifipöfe ftip 92iibe.

bie Cberpercliipteit über bie Stabt an fiip ju ceipen;

botp biejenigen Sinwopner, weltpe pauptfätpliip burib

ben ^anbel ju grofteinSieitptum gelangt waren, matp'

ten bem Scjbifipof feine Cbecperrlitbleit mit Qrfolg

ftceitig. fliib ben ftaufleuten unb ^ofbefipem ent-

widelte fitp bnlb ein mötptigeb, percftpfütptigcb $a>
frijiat, weltpeb unter ber Sejeitpnung »(Peftpledbtcr« *

in bec ftölner Seftpitpte eine pecoocragcnbc Stolle

fpielte. 39*<1* tnm e« jwiftpen Wnno unb betSürget-

ftpaft bejüglitp beb StabtregimentS 1074 ju blutigem

3ufamnienftop. finno unterlag anfänglitpunbmuptc

jur Siettung feineb Sebenb beimlitp aub, ber Stabt

pütpten. Kenn ec audi fptitet wiebec bab ilbergewitpt

gewann, fo blieb er botp von feinem 3iel, ber unbe-

dingten Dberperrliipleit über bie Stobt, weit entfernt.

92id)t minbec Parte ftämpfe patte bie Sücgerftpaft

gegen bie Scjbiftpöfe 9pilipp oon $ieinbbecg, ftonrab

oon $io<pftaben, Sngelbert oon galtenbucg unb Sieg-

frieb oon Kefteeburg ju befteben. Sielfai fibwnntte

bie (Sntftpeibung; enblitp entjtpieb bie Sdilatpt bei

Korringen (5. 3uli 1288) ben langen fiampf ju gun-

ften ber ftöbtifipcn Unnbpängigfeit, unb Siegftieb fab

fitb gejwungen, feine Stefibenj oon ft. juerft notp Srüpl,

fpiitec nntp Sonn ju oerlegen. Setgtbenb futpten bann
einjelne (ärjbiftpbfe bie innem Stceitigleiten jwiftpen

bemSateijiat unb bcn,^nftenaubjubcuten,um burdj

Unterftüpung bec einen Sartei bie nnbeejuunterbriiden

unb fo bie Sfittel juc Unterjotbung ber gnnjen Stabt

JU ecpnlten. fiber autp ber Stabt glüdtc eb iiiipt, ben

ßrjbiftpof mib fämtliipen nupbacen u. ^opeitbreipten

innecpalb beb ftäbtifiben Seceitpb ju oerbrängen. Sie

miifite ipn im Sefip bec pötpften äeriiptbbacteil fowie

einer 9teipe oon 9upungen, bie ipm aub faiferliipec

Serleipung juftanben,laffen unbipmbcntiiilbigungb-

eib, aüerbiiigb mit Sorbepalt iprec Steile, leifien.

3u foltpen 9tecplen retpnete fie oor ollen ipre Steiibb»

f ceipeit, bie auf ben Srioilegien oon 1207 unb 1212
berupte. burtp welipe SPüipP oon Sipwoben ber Stabt

bie Snlage oon geftiingbwerlen unb Otto rV'. autb

bie Sebebung eincb Scan - u. Staplpfennigb erlaubte.

1231 war bie Stabt ft. bereitb auf bem Pteiipblag jii

Kortnb oertreten; 1274 erteilte ibrftönigStubolf oub-

bcüdlitp bab Seipt, bie äteiipbiage ju beftbiden. Sei
ber ftreibeinteilung würbe bie Stabt ft. bem weflföli-

fipen, bab ftucfücftenluin ft. bem epeinifipen ftetib ju-

gewiefen. Slutigec notp alb bie Kämpfe gegen bie

Srjbiftpöfe waren bie jwiftpen ben Sorteien in ber

Stabt felbft: jwiftpen ben Weftbletplern untereinnnber

fowie ben 3ünften unb ©eftbletplem tarnen bie Saf
fen nitpt jur 82upe, bib 1396 in einem blutigen Siif

ftanb bie 33ofi* ''"‘o ooüftänbigen Sieg errongeii

unb oUe ipre (^gner aub bec Stabt oerlneben. Ser
pcäiptige Sintbaubturm, bec aub ben oon ben unter-

legenen Sotrijiem eingejogenen Stcafgelbem 1406
— 13 erbaut würbe, fotlte allen fominenben (PeftPletp-

lern ben Sieg oerlünben, welipen bie oollbtümlidicit

ISIemente über bie fläbtifipe Sciftotrntie baoongetragen.

Sie infolge biefebSufftanbeboeceinbartebemotratifdic

Seefnffung blieb aber nitpt opne Snfetpliing. Steue

SeooliiPonen tap bie Stabt in ben3npren 1482, 1513,

1608, 1681. Srop oHer ftämpfe unb Suren flieg ber

Seiiptum bec Sürgetftpoft, unb bec ^nbel erreitpte

eine nie getannle Slüte.

9iit oeefipiebenen Stäbten braipte bie ftölner Sec-
Wallung günftige Stpup- unb (rnnbelboerträge jum
ftbitplup. 1367 trat ft. bei ber gegen Salbeiiinr ooii

Sänemart abgcfipWffenen panfiftpen ftonföberntion
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diij bcfonberS in ben Sorbctgninb. Seit bicfer 3eit

lieb tS ein8 bec maBgebenbcn (^lieber be£ ^onfifqen

SläbtcbimbcS. i!)ic Dielen noc^ ie|t bie 8elDunbecung
bet Snnitlennet unb fiunftfreunbc eteegenben

Seugniffc bec Sölnet SKoIericbuIe geben Don bec ^lötie,

meicbe bie Sblnec ftunft im 14. unb 16. 3abc|. ec>

cei<bt bol- glänjenbeS fiölnec $cofnn>
unb ftic(benbauten, fo namcntli^ bie 1200—1260
Don bec Sücgerfcbaft echibteten Wauetn unb Xboc'
buegen, bec KatbouStucin, bec OHcjcnicb, bec iDom
unb eine Slcibe bec pcäcbtigften fticiben romonifdben

mie gotif^cn StilS, geceicben S. no<b je^t )uc b&<bf>en

3iec. ®ie Stabt fe((te ibren Stolj bacein, itet« n(8

eine tceue Xoebict bec tbmiftben Sticebe ongefeben ju

meeben, unb benäbete bie8 auib ben 9tefocmation8>

Dccfmben be8 ®cjbif<bof8 ^eemonn Don SBieb (1542
—44) gegenübet. ?luf ibcem Siegel führte )“ie ben

beit. Sßetruä unb alä Uinfdbcift bie Jegenbe: »Sancta
i'olonia sanctae Romanae Ecclesiae fidelis filia«.

Sic fie 1425 bie 3uben füt immet au8 ibcen Waueni
Decjngt batte, fo loollte fie ouib lange 3eit leisem

^utbccanec, ®alDiniften obec Siebertäufer ben 2tuf<

cntbalt auf ibcem Qoben gcflatten. ®uc4 bie auf

®runb bec ®uUe be8 Zapfte« Urban VI.Dom 21.3Rai
1368 ecciibtetc unb 8. jnn. 1389 etöf^ele Unioerfität,

eine ®urg bec römiftben Crtbobopie, loutbe fie in

biefec Unbulbfamleit baueenb beftäett. 2118 ne Ttib

ipätec gc.jKiungen fab, ben ¥coteftanten ben ftufent-

ball in ber Stobt ju geftatten. tonnte Re Rtb bo<b nitbt

entfcbliefien, benfelben gleiibe Steebte mit ben anbem
23ürgem einjucöumen. ®ec Srbif^of SRarimilinn

3ran), bulbfamec als bec ftäbtifebe ätat, ftcUte 1788
ben ^roteftonten ein Doeben dJtauecn ber Stabt anfern»

beäS(biffpc2lbbattung ibreSSotteäbienfteä jur Ver-

fügung. erft ol8 bie frnnjbRfibe Sepublif jeber 3te-

ligion freie Übung ibreo ftultuS geflattete, ecbielten

bie Vtoteftnnten bo8 DoUe Sürgerceibt, unb nueb ben
3ubtn würbe bamal8 bie ViebeetnRung in ber Stabt
jugeftanben.

ym 15. 3obrb. ftanb S. no<b auf einer hoben Stufe
Don Oilanj, Vei^tum unb 31ta(bt, obwohl bie ®in
wobnecjabl, bie ju Anfang bee 14. 3<ibrb- auf 120,000

IHenfcben gef(bät)t werben barf, ju Rufen begann.

3uc 3eit Xnrl8 V. gebbrte X. no^ ju ben größten

Stabten ®uropa8 unb ftanb nur Sonbon u. Vari8 an
Umfang na(b. 3m 16. 3abcb' (am ein jeitweiligec

Stißfta'nb, bann, natbbem bec banfifebe ^anbel ferne

frühere Vebeutung Declocen batte, ein erft langfamec,

bann rafcbecec äfüifgang. $ie niebeclänbifeben Sie-
ten, bet jru(bfcRf(be, bet SteiRigjährige Krieg, bie

fran,)äRf(ben3Iaubtüge,berSpanif(be,bann ber Cfter-

ceiditfdie ®cbfolgefrieg liegen nmbbaltige, tcaucige

Spuren in K. jurücf. Um 1780 batte K. bloR 6000 fclb-

ftiinbige Vürger, 8000 ^»äufer, ober nur 40,000 ffiinw.,

untet beiien 2500 ber ©eiftlicbleit angebbeten. öeim
ÜluSbtudi bec fcanjbRfdben VeDolution Wat in 8. bet

Voben für eine ceDolutionöce Sebebung binceicbenb
{

bereitet. Wit 3ubel würben bie 3alobiner al8 bie

glüdPerbeiBenben Sfettec nu8 aHet Slot begtüRt. Sie
alte Veefaffung würbe über ben Raufen geworfen,

unb ratlos wuebe bin unb bec e;rpccimenliert, bis bec

VlnfdjluB erft an bie UiStbenanifebe, bann an bie frnn-

jbRfdictKepublif erfolgte. Xamit war bieSelbftänbig-

feitKölnS Demi(btet,baSftäbtii[bc®igenlum8falionnl-

1

gut geworben. SaS VuSieben bec Stabt batte fid)

geänbert, inbem ein groRccScilbecDermögenbem Ein-

wohner wcitlidicn unb geiitlidien StanbeS aus ber

Stabt geflohen, bie UniDerfitöt gtftbloffen War unb

bie filöfter aufgehoben Würben. Erft alS bie fbrtnib-

berrfebaft 1815 gebroden unb 8. bem preuRiftben

Staat jugeteilt worben war, begann bie Stabt aU>

möbtidb bücgerliib, geiftig unb materiell aufjulebeii.

Valb fpücte Re ben Segen, einem groRen, mächtigen

StantSwefen anjugeböcen. ®ei bec VeorganifatTon

ber äibeinlanbe würbe Re jwac nicht SiR oller obieeften

®cbbrben,wie iRc als eptec Stabt beeVroDinj gebührt
hätte, dagegen bot Re Rdb bnlb jum IDhttelpunlt

beS cbeinif4cn@roRbanbelS empoegef^wungen. Von
ben aUen für Siffenfebafl, Soblt$äRgfeit unb fojia-

leS Sehen befRmmten 3uftituten haben Rcb nur einige

Konoente unb bieKlöfterbecSungenbrüber unb Vaem-
betjijen S^weftecn bis inS legte 3abcjebnt erhalten.

®ie istiftsbäufer unb Klöfter Rnb mit einer Veibe Don
Kirchen u. Kapellen (nicht weniger als 112) entwebec

abgebrochen ober umgebaut unb ju ^betten, Vfago-
jinen unb VciDotbäu|ecn eingeciÄtet Woeben. Einer
bec glänjenbften Xage in Kölns Eefchichtc ift ber 15.

Oft. 1880, an welchem bie SoQenbung beS ®omS in

(Gegenwart Saifer SilbelmS feftlich begangen würbe.
Vgl. Ennen, Eefchichte becStabtX.(Kolnl863—79,
6 Vbe.; VuSjug in 1 Vb., 1880); ®erfelbe, 3eitbilber

aus bec neuern Eefchichte ber Stabt 8. (ia^. 1857);
• OueQen j;ur Eefchichte ber Stabt 8.« (beSg. Don
Ennen u. Sderg, baf. 1860—79, 8b. 1—6); »Ebco-
nifen beutfehee Stabte-, Vb. 12—14: Köln (fieipj.

1875—77); »Vfilteilungen auS bem SlabtacchiD Don
8.« (baf. 1883 ff.); Vettb, ®aS römifche 8. (Sonn
1885); >®ns Sud) SeinSbeeg. Kölner ®tnfwücbig>
feiten aus bem 16. 3abrbicnbcrt< (bearbeitet Don ^öbl-
baum; Sb. 3 u. 4 bec »Vublifationen bec CRefellfchaft

für r^inifche ©efehiebtsfunbe«, Seipj. 1888— 88);
•Vflcn jur (Sefchichte bec Serfaffung unb Verwaltung
ber Stabt 8. im 14. unb 15. 3abcbunbect< (brSg. Don
Stein, ebenba, 8b. 10, Sonn 1893—95); »Köln unb
feine Sauten« (5efffchriftjur2ltchitcltenDecfammlung,

Köln 1888) ; 8K 0 b c , ®ie Kirchen Don 8. (Serl. 1889)

;

! Ennen, Sübrec biirch bie Stabt 8. (Köln 1877);
Reimten, 8. unb feine SebenSwürbigteilen(5.21ufI.,

baf. 1889); »Kölner SSnnberbuch« (baf. 1894).

Xer ^tgieningsbrtirh föln (f. Karte »Vhein-
proDinj«) umfaRt 3977 qkm (72,so C'JÄ.) mit (1890>

827,074 Einw. (208 auf 1 qkm), boDon 130,346Eban-
gclifche, 682,823 Katbolifen unb 12,043 3uben, unb
beftebt aus ben 12 Kreifen:

jlreife Cifitlom. DUIriL
SiniDo^ner

1A90

$inip. auf

ICJUlonL

t^ers^m .... 3Ö3 6,ft« 42 706 118

Bonn (6ubt> . . 16 0,S* 39305 _
Sonn (Sanbj . . 290 5,t7 57 808 199

(fuihrc^n . . . S67 6,«7 42166 115

Ouimner<bO(^ . . 325 5,90 36877 112
AS(n (Stobt) . . in 2,09 281661 ...

Jt0(n (9anb) . . . 342 6,11 66210 194

nai^n 0.

.

388 7,06 84297 217

. . . 397 7,11 32157 81

Sic0treii .... 766 18,91 91850 120
Oalbbrbl.... 300 5,46 24 046 60

. . . 312 5,67 27 971 90

Über bie 6 VeichSlagSwablbejirfe beS VegierungS-
bejiefs Dgl. bie Körte »SieichStagSwoblen«.

Sdlnet iSrnnn, f. Umbra.

ftdincc Oclb (E h t a >u g e l b) , |. SbcomfaurrS ©lei.

Scllnet foDiel wie gereinigte Knochen-
foble, f. Slfenbeinfcbwarj.

Kol nidre (chalb., »alle ©elöbniffe . . .«), Vnfang
einer ben jüb. VerföbnungStag eröffnenben fformcl.
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neldie 6(jn>cden foQ, alle in Üfieccilung ober leiben«
|

@egenn)ärlig b«! bie gefcböfllit^e Seitung ber iSöi«

iiftaftlidier ßrregung fidb fclbft ouferlegten (äclöbniife nif^en ,>^eilung tlugiiit 9ieüen«S>iiniont; Ifljcirebnt«

unb Sntfagungen bcä Cü^caeliten fttc nichtig ju erllä« . teur ift flugujt Sd)miU. j^rübece nambaflc Slebal«

ren. $on nuflbfung bec anbem gegenüber übemom«
j

teure ber $tblnii(ben 3<>lung finb Sb. $i. Sriiggemami,
menen Scrbpicbtungen ober ber Sücfitigteitäernärung

j

fiebin S(büding (Jlreuitteton), ^inri<bstruie unb .'öet«

Bon ßiben ift habet leine Sebe. 9itir bie artboboje mannfflrieben. ®ie Ä.3-'bnt eine eigne telegroBbiitbt

Sfi^tung im ^ubentum bSlt an biefet Formel, bie jur Serbinbung mit Cerlin, bie tbr imler anberm bie gc<

,^eit ber QSeonim (f. 5flliif<b‘ Silteratur, 6. 654) ent«
[

(amten ^arlamentbbericbte übermittelt. 3bre bortigen

(tanben unb, um IDh^cutungen Bcrjubeugen, (d)on Vertretet fmb 3. Sifcber unb 9Ä. (äumbinner. 3b««
bamalS angefeinbet i(t, meiftenb ie^t notb fejt, Htäbrenb Urfprung führt bie Sf. 3. auf bie alten ^ioftjeitungen

freiiinnigc (Semeinben fie burtb ein bebröifc^ (äebet jurüd, au6 benen (idb 176S bie Bom (ölnirÄen $oft>

aber beutfdieS Sieb erfefit hoben; bagegen ift bie alte amt beraubgegebene >Siai(erl.9ici^6'C6er 9(oit‘9lmtd>

erhabene äKelobie beS K. faft übeniQ tKibebnlten. 3<üuüS i« tSöHn« entiBidclte, bie bib jum ^libidjen

ftdlnifi^e @tbe, htciger Xbon aub ber jtölner bcblaiferli<ben$riBilegiumbburibbietüefebungs):ölnb

(Segenb, bient ju S&tfferfatben tc.; au^ (oBiel roie burib bie Sranjofen (1794) bcitnnb. Sonbabibl802
Umbra. mürbe bab %latt unter bem Flamen >$oftamtb «3ei-

bie®inbeitbebbeutf(ben9Rünj« I tung« unb »fiölner 3*i*u»fl‘ meitergefübrt. »gl.

gemiibtb bib 1857, eingeteilt in 8 Unsen JU 2 Sot Bon Sumont«Stbauberg, Sef^idite ber Stölnifiben

4 Cuenttben & 4 Pfennig, =r 256 Se^iebnteUot }u 3<iiüü9 ««)’ iSruderei (fiöln 1880).

2 geller non 128 Slithtpfcnnigen, = 4020 M ober ftpl'o (flam., >9iab<), im e^maligen SiSnigreid)

4352 Sbc^n ober 65,536 Shcbtpfcnnig. Sie roarb $olen 9iame ber Sanbtage (sgjmski) ber etnjelneii

4864 bodiinbifibe 21b gerechnet unb hotte niibt allent« Soimobf^aften, baber Sl’oloplah, $loB bei 2äar«

halben babfelbe (Semi^t: in ^reugen nach ber 3Rofi> fchau, mo einft bie Rbnige non^olen gemählt mürben

;

orbnung Bon 1816, in SBürttemberg, ^annooer tc.
|

auch ein ferbifcher »ollbtanj, baher Sololieber,
=233,iiM&g, inHamburg unb2)remen= 233,8548« g, |

bie Sieber, bie b3 bemfelben gelungen mürben,

in Vahem 233,«so g, in Cfterreich )u 33iener Siart
\

ftnld, ftreibftabt im 01(9(6) poln. @ouo. Salif^,

= 233,8«o g jc.; für Scipjig mürbe 1830 bab in fiöln
;

auf einet non bet SBorthe gebilbetcn 3nfel, mit Senc«

norhanbene 3Ku(lerftüd non 233,8123 g maggebenb.
.
bittinerfirche, 3 3at)ence« unb 5 Saummollfabrittn

Sie 3oHneteinb(toaten nahmen 1887 bie Bteu6if(he unb (is«o) 7536 Sinm. 3m Rteib befinben t'ich be«

ÜRünjmart ju 288 (iSrän non 16 21b allgemein an, u. 1 beutenbe 3iegeleien.

alb Qlolb« unb Silbergemicht blieb bie S. teilmeife bib ftolobom (Coloboma), bie angebome Spaltung
1872 im (Sebrauih. beb obem 2Iugenlibeb, gembhnlich in ber äXitte beb«

ftdln«f4et |. Sfilge, aromatifihe. I (eiben unb gmar meift in fenlrechter Siiehtung bei

ildliiif4etlltriQClifiteit,|.]151n(er)(iift),e.3;2. iperfchiebenet Sänge unb SBeite, netutfacht immer
itdliiifi^c Sefeule, eine USalerfchule, mcl^e in nicht nur auffallcnbc @nt(tellung ber (ürftchlbbil«

üöln unb am 92iebenhein nom Snbe beb 14, bib )uin bung, (onbem beraubt aud) bab 21uge feineb nötigen

2ln(ang beb 16. 3ohrh. blühte unb in ben a)2ei(tem Sdmheb gegen äußere @inflü((e, jumal gegen bab

Silhelm unb Slipon Sonnet gipfelte, »gl. Sicht. Sie Operation beb Roiobomb gefepieht, mie

Scheibler unb »Ibenhooen, (Sefchi^te bet Sol« bei bet .öafenfehartt, uon melchet bab Si. nur bem
nerWalerfchuleflOOSichtbrudtafelnmitSejrt, Sübed Sip nach nerfchicben ift, burch 28unbmadhen unb
1895 ff.). »eteinigung bet Siänbet. 2Beit häufiger olb bab an«

S0Ilrif4c8 S)affct, f. Eau de Cologne. gebome S. lommt Spaltung ber »ugenlibet burch

Sldliiif4c OoIMgcitKlig unb ^anbelbblatt, iUermunbung bor, melche nur bann nolKommen ju

feit 1869 täglich jmeimal in Söin etfehetnenbe politi« befeitigen ift, menn menig ober gar lein Subftanj«

(cht3(ttüüg- bobgröBleunbmichtigfterheiniftheSlalt, oerluft ftnttgefunben hot. S. bet Siegenbogen bout
bab ben 3ttlot bet 3entrumbpartei im Sleichb« unb (Spaltbilbung bet 3t'ä [mtiit nach unten), Ck>-

Sanbtage bient. Sb ift aub ben 1860 gegrünbeten
;

loboma iridis) lommt alb »ilbungbfehlcr entmebet

«ftölnifchen Slättem« hetnorgegangen unb erfcheint !
nur auf einem 21uge unb jmat häufiger auf bem lin«

im »erläge non 3- »nchem.
j

len, ober auf heiben jugleich not, erftredt i"tch nom
Sülnijfl^c 3^lM*iS« breimal täglich (»lontagb »upiOartanb bib jum Siliarranb unb hot gembhnlich

jmei«,Sonntagb einmal) in Slblnerfcheinenbepolitifdhe bab 2lnfehen, alb märe bie 3rib nom »upillnitanb

Leitung, bie butd) bie ^neHigleit ihrer »erichterftnl« oub jetriffen. Slidit (eiten )“inb ähnliche Spaltbilbuii«

tung, bie SReichholtigfeit ihteb 3nboltb unb ihre ©e« gen gleichjeitig in bet Shorioibeo norhonben (Co-

jiehungen m bffi maßgebenben politifchen Saltoren in loboma chorioideae). 3oft immer erfcheint nur bie

©etlin im 3n« unb21ublanbe bie meitefte »erhreitung iiälfte ber 3oä, unb jmat meift bie untere, auf biefe

unter allen beutfehen 3eitungen erreicht hot. 3bcepo< StJeife getrennt. ®nb Sehnemiögen ift beim 3«ä«
litifch« (Srunbfarbe ftimmt jumeift mit bet »olitil ber

;
lolobom, menn eb nicht mit anbern 21bnotmitälcn

nationalliberalen »ortei überein; jugleich fpiegelt fte lombiniert ift, nicht geftört. Sünftlicheb SV., i.Jribel«

aber bie jemeiligen »nfchaitungcn bet politifchen 3en« ftolothnlbctit
I citrullus

[tomie.

tralbehörben in ©erlin mibet. Seinen jehigen »amen ftoloctsnthtn I

'

trägt bab ©latt feit 1802, mo eb in ben ©096 ber Sologrieto (SVologtim), Sreibftabt im ruff.

Srm ber ©uchbruderei ^ouberg überging. 1808 (Soun. .Moftroma, mt ber ©lUnbung bet Sitfchinla in

mürbe 3Rarcub2)umont(f.b.4), ber eine berSrbinnen bie Unfha, mit ciss«) 2118 Sinm.
Schauberg geheiratet hotte, ©e)~iter ber Xruderci unb

|
ftolofafie, f.

Colocasiu.

btt 3<9ün9« 161)9 burch »apolton unterbrüdt ' Kolokol (ruff., >@lode«), Sitel einer non 21ie;r.

mürbe unb erft 16. 3on. 1814 miebtt erichien. 3hce ^tjen((.b.)geleiteten,nichtmehtbtflehenbcn3citichtifi.

;ehige ©ebeutung mürbe burch 3oftph iEumont be«
I

Aolotolniffruff.), •0)lodenturm«,betin3iuBlnnb

grünbet, bet oon 1831—61 Setter ber 3vitun3 n>or.
1
immer non btt Stirche abgcfoiibcrt fteht.
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StoMeteinii, !>rci6cit86tlti.

gtb. 15. Vlpril 1770 ju Margtena in Sltlobien. gtft.

16. 3Säri 1843 , 3ot)n be4 taffem SUci)^tl)(niübnrb

Äonftontin S., trat 1802 in ein auf ben 3<>nifd)en

Jnfeln erridileleä Weaimen^ 1814 auf 3ah)ntM al«

Subaltemoffijiec in ba8 boni Ocnerol IX^urdi qebil<

bete griediifcbe leicbte ^nfanlcdcctgimcnl, eilte beim

^Hu8bru<b bec gtiee^iftiten Slcsolulion 1821 in bie

Heimat jurüd unb leitete ben tlufftanb in tlrtabien.

'l<on atbletif(bec ISeftalt unb aubbtudSDoIlen

(Ul|n, fcblau unb unermübliib, not er ein aubgejeit^*

neter ^übrer bet Klebbtbenfibaten. I£r nabin an ben

töelagerungen Don Zribolijjo, 9fai0lia unb ftfro'

lorintb betoorrngenben ?lnteil unb fiel in üitjabien I

ein. IHud) im nü(bften ifelbjug jeitbnete ec Hdb au8
unb ecfodbt }0ei Siege übet bte dürfen bei HIemieb

unb in $bltu8. 9Rit bem SSanenglüd wuibfen jeboeb

audb K.' Übermut unb Selbftfu^t. So mnibte er
|

|td| au8 eigneräüaibtboQtommenbeit AumtSouDcrntur

Don 81aut)lia unb erhob gegen ben Tiationallonoent,

ber rtd) 1823 bofelbft börfammelte, brobenbe Hrot*

berungen. Üiur burtb bo8 Seefpreeben, ba^ man ibn

jum Cbetfelbberm ernennen unb $etto8 SRouto-

midbali« an aHadjt unb SBütbe jleicbfletlen werbe,

lieg er fub )ur ftublieferung ber odtlüffel non 9iau<

plia bewegen, unb bur$ neue Sirobungen jwang et

bie Slegicrung, ibn au^ jum Si^ebräribenten be8

tGerwaitungbratS ^u eniennen. ^Dabureb nicht be<

friebigl, erhob er bie f^abne beb fluftubrb, warb aber

nnib mebreten unglüdlicben öefedtten gegen bie 3ie>

gierungbtrupben unter ülurab jum Slitdjug nach

Karbtcna genötigt, hier gefangen genommen unb alb

Staatbgefangener in ein JVIoiiet auf ^gbta abgefübtl

(fiebniät 1825). Ja jebodb furj bacaiif bie Rriegb«

Operationen eint für bie (Hriecben ungilnftige ^n-
bung nahmen, oertraute ihm bie 91egitrung .ju Ü^u-
plia im Sliai ein flnneetoepb Pon 10,000 SRoreoten

]

an. St. war aber im Kampfe gegen ^brabim iiafdia

nid)t glUdlicb. 21ucb unter ber Slegierung beb (Kraftn

Siapo b’CSiltiab behielt Ä. ben inilitöriicben Oberbefehl

im ^loponntb. SJacb bem lobe beb ^röribenten

(9. Olt. 1831) juin ‘Mitglieb ber prooiforifeben Sle-

gierungblommiifion ctwäbll, jeigle f'cb ft- olb einen

bnrinädigen ^rteibiger berSiegierungbgrunbfätie beb

tuffifcb gefinnten Kabineltb Oon 3iaüplm, unb felbft

noch bem Siege ber liberalen Partei (^ril 1832)

blieb ec fortwäbrenb bec ecbittertfte (Segnet bet neuen

Ctbnung ber Jinge. 3a, et beliimpfle bie neue Sie-

gierungblominifrton mit Baffengewalt, unb nur eine

iliicberlage, bie ec im 3nnuar 1833 erlitt, fonnle ihn

an bec weitern Secfolgung feiner '^Jläne b'nbetn.

(ibenfo fcinbfclig trat er mit feinet Partei ber Sftgenl*

fdiaft beb Königb Otto entgegen, warb ober im oHörj

1834 oeebaftet unb 26. 9Rni alb ^oeboeeräter jum
Jobe oenirteilt. Jec König oecwanbelte bie Strafe

in jebnjäbrige (Sefängnibftcafe, welche K. auf bec

t^ftung^lnlamibi beimuplia antcat. 6ei bec Jbcon>

befteigung König Cttob 1.3uni 1835 würbe er jeboeb

völlig begnabigt, ihm obenbeein fein Slang alb OSene<

cal juriidgegeben unb fogac bab (ScoBlctuj beb (Er*

löfecorbenb unb eine Stelle im Stantbcat verlieben.

Seitbem lebte ec ju tltben. Seine JenlwUrbigleitcn

erfdjienen Silben 1846 (neue Slubg. 1889 , 2 ©be.).

©gl. >K. the Klcpht and tlie wiirrior, an autobio-

^apliy« (überfept von ßbmonbb. Sonb.1891).— Sein

Sohn (Sennaiob, 1834 mit feinem ©ater verhaftet,

flarb alb (Generalleutnant unb ISbef beb Bilitör-

wefenb jii Silben 4. 3“ni 1868 unb würbe iw Jobe

burib bie feltene Slubjei^nung einer breitägigen

Slanbebirauec geehrt. Seine Jenfwürbigleiten gab
©bilabeipbeub 1856 beraub.

ftoloman (Kölmdn, ber »©ücbcrIunbige.Sflibcr-

feeunb*, Kungveb, Könvveb Kälmdn), König
von Ungarn 1095—1114, (sobn Stfjab, war, wenn
auch löcperlicb miBgeftnItet, ein SHann von Qleift

unb Sntrgie. (Ec unterwarf Kroatien unb bab Qit-

biet am Slbciatif<ben SHetr, wicb 1096 bie juibtloftn

Scharen ber Kreujfabrtt unter (Emilo von l'einingen

oon feinen (Gcenjen jurUd unb Verteibigte 1108 bie

Unabbängigleit feineb Sleidbeb, tdmpfte wenig glüd-

lieb gegen QSolüien, crfolgreidb gegen ben beuticben

Kaiferlpeinctcb V., ber Kolomanb ©ruber nimob ouf
ben Jbron erbeben wollte, nimob unb beffen Sohn
©bla würben geblenbet. ©on grogec ©ebeutung ift

Kolomnnb gefepgebetifebe Jbätigleit: ec orbnete bie

Sletblbpflcge, inbem er bab Sici^ in mölf (Geriibtb*

(reife teilte , tn welcben jweimal im 3<>bre von ben

(Geiftlirben unb Slmtleuten (Gericht gehalten Würbe,

regelte bie löniglicben (Einlänfte unb bie Steuer- unb
Sinanjoebnung fowie bie ^eerebfolge unb bie Siedbte

beb Stbclb. Jie Kirche begünftigte er fehr unb führte

bab (anonifche ©edjt ein, erlieB {heebengebote über

Sonn* unb Mittage, (EhefcblieSung, Salramenle w.,

befebräntte 3uben unb 3^niaelcten im bürgerlichen

©erlebe unb unteefagte aufb ftrengfte ade beibnifebeu

(Gebräuche. Sluc eine gefehlicbe Ctbnung bet Jbron*
folge erreichte ec nicht. (Ecftarb 1114, unb ihm folgte

fein Sohn Stephan II.

ftolomhine, (Eboraltermable, f.
Ckiloiubina

ftolombinloif , foviel wie glorentinec H'ad.

Rolombo (Kola*ambu), ^auptftabt bec 3nfel

l£et)Ion, auf bec SübwefKüfte becfelben unter 6'' 66‘

nörbl. 8r. unb 79" 51' öltl. SJ. v. (Gr., on einer gegen
S2. unb S2B. offenen ©ucht, in bie bab glüBcben

Kailani münbet, unb Slubgangbpunlt oon ©ahnen
nach Kanbl), ©awalopithia, Slanuoha unb ©oint be

(Gade, befteht aubbereuropäif^enStabtmitbemipaub

beb (Gouvecneueb, ©oft, 3od^ub, Qlericbtbgebäube,

(Gefängnib, ©öefe, ©anl, Wufeum, jwei©ibliathe(en,

Rafemen, groben SSJafferwerten, bie bab Irinlwoffec

48 km Weit herleiten, unb bem aub niebrigen Jütten
beftebenben (Eingebomenviectel ©ettabi jwifchen

beiben erbebt feeb bie von ben Ipodänbem auf einer

vorfpringenben Spipe erbaute (Eitobede. Jie ©evöl -

(eruim (112,000 Seelen) befiehl in bet ^auptfacbe

aitb einghalefen, bann aub ©nefen, 3uben, Bauren.
Sltnlaien, Jamulen, Stachlommen von ©ortugiefen

unb SKifcblingen von ßnglänbem unb ^odänbecic

unb eingebomen grauen, jie Singbalefen fmb meift

©ubbbillen, bie lamulen ©rahmanen, bie Wifchlinge

Katholilen, auch bie Slnbängec verfchiebenec proteftan*

tifchec ©elenntniffe finb johlteicb. Jer Smnbel ift

febr bebeutenb; 1892 betrug bie (Einfuhr 63,189,064,

bie Slubfubc 59,267,820 Shipien. Jer oon Slatur

fehr fcblechie ^afen ift burch SInlage eineb groBen

£iofenbammeb, bem ein jweiter jugefügt werben foU.

wefentlicb verbeffert worben. Jerfelbe befigt ein

groffeb Jod, reiche Kohlen* unb Baffervorräte unb
wirb auBec von ncehreren geoBen englifchen Jampfer-
linien auch vom Slocbbeutfchen fowie vom Cfterrei*

cbifcb'Ungnrifchen Slogb, ben SKeffagerieb-SRacitimeb

u. a. angelaufen; 1892 liefen 1610 Jampfet von
2,939,261 Jon. unb 58 Segelfchfffe von 72,215 J.
ein. jie Slabt iftSip beb (Gouoemeueb, beb fom-
manbierenben (Genecalb, bet börhften ©crwaltungb-
beamten, eineb Cberrichterb, eineb anglilanifcben unb
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(inc$ (at^dlificn Sif<^of8 unb (ineS beutfibfn Son*
(ulb. Sie mürbe 1517 oon ben $ortugiefen genam>
men, bieien 1603 uon ben ^ollänbem entriffen unb
1796 Bon ben Snglänbem erobert.

Stolomea (boln. ftolomgio), Slabl in Oaltjien,

290 m ü. 92., am 9tutb, on ber Seraberg «EjemO'
mibet Sifenbabn unb ber Solalbabn Se.'Sloboba

älungurbfa, in fruditbarei Sbene gelegen, Sift einer

6eji^b<ui))tmann|(baft eines Steibgen(btb unb einer

ilinanjbejirtSbireltion, b«! eine fatb'olifibe, eine gric>

(bifcbe unb eine ebong. fiitcbe, eine Sqnagoge, ein

3int6auS, SJenfmölet beS 3ageHonenBnig8 Raft'

mirIV. u. beS bolnifcben Xi^lerSRntbinSli, ein Obet'

realgbmnnrtum, eine ^(blcbule für ^oninbuftrie,

ISetreibemablen, ¥etroleumraffinerie, ^roffinferjen>

fabril, 3Seberei unb SSirlerei, Söbferei, ^onbel mit

5)obbrobutten unbosM) 30,235 Borwiegenb )ioln. @in<

»obner (14,927 3uben). — ft. War emft ^nubtftabt

oon ^ofutien, litt aber im 15. unb 16. 3<>btb- t>iel

bur* bie SinfäUe ber SRoIbauer unb Intaren. $ie
Sorftabt 92ariabilf ift eine ((bmiibif^e finflebelung

aus bet 3«ü 3ofrt>bS II.

ftolomrtrtc (grieib.), bei ben allen Qlrammatiiem
bie 3erlegung bet wie $tofa in fortlnufenbet Steift
überlieferten (äebiibte bet Sbrilet, befonbetS bet d)o<

rifdien unb ber igrifdien Partien ber Iraniatiter in

|bte einjelnen Solo (®etSgliebet), teils buttb 3'i<b*u

im Ie;t, teils bureb Verteilung auf einjelne 3<il<n

mit 2luS< unb Sinrüden beS 3«lennnfongeS jur ©e-
jeiibnnng ber ©erfebiebenbeit ^t ftola. ErftcreS ©et'

fahren wanbte mabtfcbeinliib f<b»n ©rntopbuneS Bon

©bianj nn; nod) ber iefitem, Bon S>eliobot (f. b. 2)

in ben ftombbien beS ©rifiopbuneS geübten ©rt f<nb

bie Cantica in ben SKailänbct ©alimtjfeflen beS ©lau«
tuS eüigcriditet.

llalomna, fiteiSfiabt im ruff. OIoub. ©toStnu, am
SinfluB ber ftolomenfa in bie ©ioStma, ftnolcnfiimlt

bei Sifenbabnen 92oStau--©iafan unb S.-Cfertg, bat

einen ollen, (tnrf befefligten Rreml, 12 ftireben, ein

ÜRöndiS« unb ein ©onnenflofter, eineftapeOc bet ©aS>
lolnifen, ein @bmnafium , ein Tbeater, eine ©anf,

^brilen für Seibe, Inbal, Seife, Störte, Sehet, ©a«
friden, ©anfing, Seinwanb, SKnf(binen, bebeutenben

^nbel, namentliib mit ftom, ©ieb, Sal), ÜKelnll,

feolj, Sionf, Cl unb Sieu, unb (iss«) 26,682 UintB. —
ft. mirb urtunbliib fdbon 1177 etmäbnt. ^ier fdilugen

1237 bie äKongolen unter ©atu bie ruffiftben Qlrofi«

Solomoia, f. Solomeo. [fürften.

Stölon (grietb.), foBiel mie Cblieb ober ©bfnj), fo in

bet gtommnliftben ©eriobe (Sagglieb), in btt ©au«
tunfi, in bet SWetril ic.; bann 3ntttfjunttionSjei<ben

(loBpelbuntt baS man fefit, wenn bie 2Sorte

eines anbem, eine Scbtifb'tede, bet lilel eines ©uebeS ic.

ongefübrl werben, mambmalauib, um in einer©eriobe

ben aus mebteren Säpen beflebenben ©orberfng oon
feinem ©aibfab überfubllidi ju trennen (ngl. 3ntcr>

punition). iie grittbifdie Spraibe lannte bas ft. alS

3nterf)un(tionS}ei(ben in biefet ©ebeutung niebt, fon«

Dem gebraudite es im Sinne unfetS SemifolonS unb

iebte als 3<<<ben bofflr einen ©unlt oberhalb bcS

lebten SSorteS beS SabteilS. — 3u ber ©natomie ift

ft. ((wlon) foBiel Wie @rimmbarm (f. (Darm).

ttoIOHÖt (lat.. »©cbauungSredil«), adgemeine ©e<

jei^nung für bie bur<b ©erleibung eines ©auem«
gutes begrünbeten ©efib' unb ©ubungSretbte. fto«

Ionen (coloni) bieRen im fpätvöuülcben ©eidje jene

batbfreien öutsangel)örigen, weltbe etblnb nn ein

Qfrunbftöd gtbunben unb bem (SutSberrn ju jäbr«

li^en ©bgaben für bie ©ngung beS ®uteS oerbflitbtet

Waren. liefeS ^rböltnis bat Tub in Stadien, ©agem
unb S<bmaben amb in ftönfifdbet Seit erbalten. lie
©bgaben unb lienfte, welche bet colunna oon leinet

©erlon («de emput snnm<) fcbulbet, werben als co-

lonitinm, colonaticnm bezeichnet; bet ftolone Wirb

auch tribntorins, homo tributnlis genannt; bem So«
tonen oerwanbt i|t bei ben ©abern ber ©atfcball
(foBiel wie 5teihied)l). — 3n fpäterer 3eit würbe bie

;

©ejticbnung ft. (ft o 1 o n n t r e d) t) auf bie ©efig « unb

!
©ugungSreebte on©auemgUtern überhaupt angewen«

i
bet, fo baft baS ©Jort ft. in biefem Sinne ade ©tien

. bet bäuerlichen Seibe, inSbef. obet bie bet etblicbtn

i Seihe (Srblcihe, Srbpaebtreebt, Srbbeftanb-
I
recht, Srbfeftenreebt, ©ieierreebt, SrbjinS'
redit u. a.) umfaßt, ftolone (ftolonift) ift hier

nach ber 3ub«bet folcber bäuerlicher ©upungSrechle.

!

3"t einjelnen waten biefe ©echte ebenfo monnigfaltig

wie bie ©tjeiebnungen betfelben (f. ©aueniflut). Ins
©eebtSoerbältniS jwifeben (üutsberren unb ftotonen

beltimmte ftcb bei öden biefen ®ütem im einjelnen

nach ben bei btt ©erleibung etwa aufgenommenen
Urtunben (Seibbrief, SKeierbrief) fowie nach ben

im Botigen 3nbrbunbett hierüber etgongenen Orb«
nungen (SKciet«, SrbpaebtSorbnungen), enb-

licb nach örtlichem u. partifulörem (ätwobnbeitSreebt.

lie Otunbjüge btS ©ecblSinftitutS finb im großen

unb ganjen übtrad biefelben: ein fogen. Cbcrtigtn>

tum (dominium directum) bcS (äutsberm, ein nnp«

bares Eigentum beS ftolonen (dominium ntile); bet

ftolone batte bie auf bem @ute rubtnben Saften ju

tragen; ©eräuBerungen ohne 3uftimmung beS täuts«

berm waten nichtig; baS @ut bsftcte nicht ohne Wei-

teres für bie Scbulbtn beS ftolonen; biefet war tu

!
forgffiltiget ©ewirtfebaftung beS CButeS oerpflicbtet

I

unb tonnte im entgegengefebten 55ad «abgemeiert«

I

werben (f. ©bmeicrunp). @ewöhnli^ bsde ber ftolone

;

beim ©ntritt ber Erbleihe eine ©bgnbt (^anblobn,
|Snubemium,S!tintauf,Ebrfcbab)an bieOlutS«

berrfebnft ju entrichten; juweilen war and) eine fogen.

Baulebung (f. b.) üblich; ebenfo war hier bie fogen.

3nterimSwirtfcbaft(f.b.) gebröucblicb. ^ie mo«
beme ©efepgebung bot jebod) niit ber ehemaligen

©eebtSanfebouung oom fogen. geteilten Eigentum ge«

' broeben unb an bie Stedt ber bäuerlichen ©ugungS«
rechte baS Bode Eigentumsrecht beS ©entcerS gefebt

(f. Hblbfung). ©gl. auch Crbpachi, drblehen. ft Ofen,

iie rechtlichen (drunbibeen beS beutfeben ftolonats

(Swljminb. 1844); ©feiffet, loS beutfebe SReiet«

recht (ftaff. 1848); ©ufeb. Beiträge jum ©feierreebt

(ipilbeSb. 1&Ö5).

SoIÖMC (lat. rolunns) , f. .Solonat.

ffolontl, ©udibrudfcbrift, f. QoloncI u. Schriftarten.

ilolotiialamt, (nicbtamtlidhe) ©ejeicbnung für bie

Bierte obet ftolonialabteilung bes ©uSwär«
tigen ©mteS in Berlin, welche feit I.©pril 1890

baju berufen ift, bie eigentlichen ftolonialangelegen-

beiten unmittelbar unter bet ©erantwortlicblcit beS

©eicbStnnjIerS ju bearbeiten, inbem bet ©bteilungS«

birigent bem ©eicbsinnjlet unmittelbar ©otlrag et«

flaltet unb unter ber ©ejeicbnung «©uSwörtigeS ©mt,
.ftolonialabteilung« bie Bonbiefer©bteiIung auSgeben
ben Sebriftftüde jeiebnet. Soweit eS ficb bagegen um
bie adgemeine ©olitit unb um bie ©ejiebnngen ju

auswärtigen Staaten banbelt, bleibt bie ftoloninlab«

teilung bem StaalSfetretär beS ©uSwärtigen ©mteS
unterftedt. ®ie aus ben ©totioen jum ©ciebSbauS«

baltSetat für baS 3sb<^ 1890/91 berBorgebt, fod auf
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biefc SStüe bic büDige lüoelöiuiig bec itoloiiialfnificn I rnbtju ißtftanbtcil bc3 $>aiibtftn<itc3 finb, nie }. 8.
osn beni ttubiuärtigcn iMmte angebnbnt, mithin auä

\
81^cricn Don gianlrctc^. tlnbre Rolonien fic^n toe*

bet Siolonialabieüung ein nirlliAeS Sk. werben, fllä nigitenS unter ber SouDccänität ber älegierung beS

fadiDen'tänbiger Seirat für foloniole flngelegenficitcn i 3KutterlanbeS, nöbrenb in nod) anbem l'änbem bie

ifl ber tlDlonidabteilung rin ftolonialrnt (f.b.) bei' äfegicrung beis WutterlanbeS nur eine Sdmbbrrr'
gegeben. I frbnft nuSubt unb lebigli<b eine SdtufigenaU über ihre

Soloiiillfttbütbcii, bciitf4ie, f.
seolomalamt, 9o'

j

bort lebenben Staatsangehörigen beanfpnuht. od|

lonialrat, Solonialredst. I lann biefe Sd)ubberrfd)oft fo Weit gehen, ba| bie

ftolOMialarftnf4«ft,bratf4c,|.SoIoniaIDereine.
,

3<huhgebiete in ber ihat alS Kolonien aufjufaffen

Aolonialbonbel, ber^anbelSoerfehr beS 9Kutter>
j

finb. 3) K. werben audi bie 3ieihtSgrunbf&hc genannt,

lonbeä mit ben Kolonien. ! noch welchen fuh hie ©ejiehungen ber beefebiebenen

Kofonialbiafiet, f. ®uib. Wächte untereinanber in flnfehung ihres Koloniol-

KoloninliioliHf, bie Qfefamtheit ber lärunbfähe, befihcS beftimmen. Siefe fmb Döllcrrrchtliiher 9fatur

welche ein Staat bezüglich ber Srmerbung unb 8er> (internationales K.). Soll ber Kolonialbcfiti beS

Wallung Don Kolomen Derfolgt einen Don ber Slegierung beS anbem SanbeS refpel-

KoIOKialvot, eine ber SlolonialabteilungbeSfluS' tiert werben, fo genügt eS nicht, bog bie Sefihergrei’

wcirtigenülmtes beSSeutfchenäteicheS nlS fachDerftSn> I fung eines ^rrenlofen, b. h. bon einer ber inlematio'

biger 8eirat für foloniole tingelegenheiten beigeorb-
1

nalen JiechtSgemeinfehaft nicht angehörigen unjiDili«

ncte ttörperfchaft (f. Äolonialamt). ?luf Qlrunb eines
:
fierten SöUerfchaft bewohnten SnnbeS Icbiglcch for*

laifeclichen ©rlnffeS Dom 10. CIt. 1890 (SJeichSgefeh' i mell, j. 8. bur4 ijlaggenheihen, erfolgt; eS ift Diel-

blatt, S. 179) hat beräleicbStan.tler mittels 8erfiigung ' mehr eine thalfö^liche ^r^chaftSauSübung über bas
DomglcichenSage(äentralblatlfürboS$eulfcheSei(b, i in BeRh ju neWenbe ffiebiet e^orberlich- jn biefem

S. .139 f.) bie IRuSführungSDorfchriften erlaffcn. iCie Sinne hat o^ bie Kongoofte Dom 26. ($ebr. 188.^

3Kiiglieber beS Kolonialrates tollen hiernach Dom (^rt. 34 f.) bie SerpHichlung ber 8ertragSmächte an-

Sieichslnnjler ernannt werben. Sie mit einem loifer* erfamtt, in ben Don ihnen an ben ofrilanifchen Küften
liehen Schuhbrief auSgeftotteten ober in ben Schuh- befehlen Gebieten baS 8orhanbenfein einer Cbrigleit

gebieten burch bie SImagc wirtfchnfllicher Untemep' ju fichem, welche hinreicht, um erworbene Sechie ju

mungen Don bebeutenbem Umfang in Ihatigleit be<
'
febühen. fluherbem wirb in biefer für fünftige folo-

finblichenKolonialgefcUfchaften tönnenauSihrcr3Kitte : niole (Erwerbungen mnftgebenben tollte bie 8crptlich'

Witglieber für ben K. in 8orfchlag bringen; im fibri- tung ancriannl, bei Übernobme einer neuen Schug-
gen erfolgt bie 8erufung ber Slfitglieber aus benKrei-

1

berrfchofi ober bei neuen 8efihergreifungen ben 8er>

fen ber ^chDerflönbigm noch (Srmeiien beS SieichS- ttogSmochlen Wnjeige ju moc^n, bomit biefelben ge-

fanjlerS. lEiie (Ernennung erfolgt ieweilig fürein Clahr. gebenen ffalls ihre (ftnfprüche geltenb machen lönnen.

9er K. wirb Dom DieichSfanjler berufen. 9en 8orfih 9ie 8erfaffung beS 9eutfchen SieicheS (tlrt. 4,

führt ber 2citer ber Koloninlobteilung beSWuSwärli' 3iff. 1) »eift bie 8cftimmungen über Rolonifation

gen^mteSober fern SteüDertreter. 9er K. hot Ofut* bcffen@efehgebiingu.8eouffichtiguug ju. 9ie91ecbtS'

achten über ade tflngelegenheiten abjugeben, welche Derhältniife ber beutfehm Schuggebcete fmb junäcW't

ihm Don ber Kolonialableilung Überwerfen werben.
|

burch äieichSgefeh Dom 17. flprii 1886 nebft Slooeue

(Sr lann ober ouch über 'Bnttnge feiner H'itglieber Dom 7. ;3uli 1887 geregelt worben. (SrftereS ®efeh
Scfchluß foffen. 9er K. wählt ouS feiner dRctte einen würbe unterm 15. Wärj 1888 geänbert unb hiernach

ftänbigen tfluSfchufe Don brei 8erfoncn, welcher ouhet' ! untemi 19. b.SK.mberneuentEatfungbelannt gemalt,
halb ber Sihungen ber ^miptDcrfnmmlung Don ber . 9anach ftnb bie Schuhgebicte nicht 8cfianbteile beS

Kolonialabteilung um fein Gutachten befragt werben 1 8unbeSgebieteS im Sinne ber äieichSDerfaffung. 9ie
lann. SKit (Kcnchmigung beS SieichslanUerS lönnen Schuhgewalt, b. b. bie Staatsgewalt in ben beutfehen

IKitglieber ber Kolonialabteilung_^fowie Vertreter an* ^^uhgebieten, übt ber Kaifer im 9iamen beS SieicheS

berer Schörben mit beralenber stimme ben Sihun-
j

auS. 9ic 'Ungehörigen ber Schuhgebiele jerfollen in

gen beiwohnen. 9ie3Sitglieber beS Kolonialrates Der' brei Klaffen: 1) älcichSangehörige; biefe hoben gegen

fehen ihr tot alS (Shrenomt, bodj erhalten bie auS' 9Jei^ u. Staat bic Pflichten ju ertütlcn, welcheStacits

wöriigen eine 8ergütung ihrer baren fluSlagen. ongehörige im tfluSlanbe ju erfüllen hoben. Sic unter'

Kalonialmht, im allgemeinen ber !(lnbcgriff ber liegen ber QferichtSbarleit bcS Gleiches im Sebuhgebict

äiechisfähe, welche bie SiechtSDerhältniffe ber Kolonien na^ SKahgnbe beS SchuhgebielSgefeheS unb beS ®C'

regeln. 3m einjelnen ift jebo^ folgenbe Unlerfchei- fehcSüberbi^Konfulargeri^tSbarleit. über Verleihung

bung JU machen: 1) K. wirb baS jie^t genannt, wcl' bcrSleichSangehörigleitj.SlaalSonoehbrisIcit. 2)(^uh'
cheS in ben Kolonien jeweilig gilt, olfo für bie SechtS- genoffen, b. h. aüc 21ngchbrigen frember jiDilircerter

Derhöltniffe bec (Sinwohncc in ben betreffenben (SC' Völler. Sie unterliegen im nUgemeinen bec Webiets-

bieten mafigebenb ift. 3< nach ben Verhältniffen, auf hoheit unb inSbef. ber Qkrichisbarleit beS Bleiches,

welche fleh biefe 8eftimmungen bejiehen, gehören bie- nicht bec Roheit bec ^uptlingc unb örtlichen Unter

felben bem öffentlichen ober bem priDatm Blecht an.
:

gewaltcn. 3) (Sinqebome. Sie finb Untcethonen bes

Kolonien, Welche eine befonbere Verfoffung haben. Bleiches, lönnen aber eoent. ouch Brr "ichl fouoecänen

unb benen, wie Dielen englifchen Kolonien, eine wril> ®cwolt ihrer ^uptlinge ober Don KolonialgefcU'

gehenbe Autonomie jugeftanben iit, inbem für fie auch
:

fehnften unterworfen fein, ^linfichtlich bec Ausübung
befonbere VoltSDcrtrctungen beftelKn, hoben ein ouS* ber Staatsgewalt in ben Schuhgebceten gilt folgen'

gebilbeteS K. in biefem Smne, währenb für anbrt Ko' beS : Rolonialminiftcr ift ber Blcichslanjler. 9ie 8e-
lonicn mehr ober weniger baS Blecht beS BllutIcrIanbeS amten in ben Schuhgebieten (®ouDemcure, SanbeS-

mahgcbenb ift. 2) Staatsrechtlicher Blatur ift basjenige hnuptleute, KanjIer unb becen iiclfsperfonal) finb

K., welkes bie 8cjichungen bec Kolonie ju bem Bllut'
|

^cichsbenmte. 6. auch Kolonialamt ,
.cfolonialral.

terlanbe regelt Vueh in biefer ^»inncht beftcht eine i 9as bürgerliche Blecht, Strafrecht, öerichtSDcrfah-

grohe Verfeijiebenheit, inbem manche Kolonien gC'
|
ren unb ®erichtSDerfaffung beftimmen fich noch bem
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tom 10. 3uli 1879 über bie ftonfulat-

'

geiidilbbarlett ff. Sonfufj. tin bte StcUe bc8 ftonfulb

tritt ber Bom ^et(68lon,fIet jut Slubübung ber ®<*

rifbtäbflrtrit ermäebtigte öeamfe, an StcDe beS Äon»
(ulargeridftb baäStbufgebielägeridjt. Saifttli^e Str<

ocbnungen (bnncn inbrifen eine Sieibe Bon 3Ratcrien

abweidienb Bon bem (Sefeti über bie ilonfulocgeri(blb>

barfeit regeln. ®a8 Sridfbgefetf nom 4. SHai 1870,

betreffenb bie ßbrWlitfeung unb ^erfonenftanbäbe'

iirhmbung Bon äiei^bongebbrigm imtlublanb, finbet

auf bie S^ubgebiete mit bet aRnfegabe Sntnenbung,

boR Cb burdi laiferli^e Serorbnung oud) auf aiiibl*
{

reiibbongebbrige aubgebebnt werben fann, unb bag

'

an Stelle beb Ronfulb olb Stanbcbbeamtcr ber Bom
tHeidfblonjIer ennaditigte Sleamte tritt, ^er 9ieid)b> I

tarier lann bie jnr tlubfübrung beb Sdbuggcbietb'
|

geie^eb erforbcriitben flnorbnungcn erloffen; ec ift

ferner befugt, für bie StbuRgebielc ober leile ber-

felben poli.veiliibe unb fonflige Serwaltungbnorfdirif-

ten unter Strafanbrobung (Öcfängnib bib ju 3 SKo«

natrn, ^ft, (Stibfitafe, Sinjiebung etnjelnet 61egen-

1

ftönbe) }u erloffcn unb biefeb $erotbnungbrc<bt an

;

mit laiferlitbem 3<bubbrief Berfebene ftoloniolgefell-

fcbaften unb an (^ubgcbietbbeamte weiter ju über-

!

trogen. 3m übrigen geben bie Setotbnungen Bom
Raffer aub, bet fein Secorbnungbcetbt gleicbfnüb wei-

!

ter übertragen tonn. 2)ie ätegelung beb Sinanjwefenb
|

ber Sdiubgebietc ftebt bem Saifec }u, ber tnbbcf. 3on-

;

unb SteuerBerorbnungen erloffcn tonn, Bocbebaltlicb
'

ber Stcdilc ber Häuptlinge unb Roloniolgcfellftboften.
|

3ufdiiiffe beb 9)eidieb für bte SdfuggebietbBerwaltung
i

finb gleitb anbem SJeitbboubgoben ju bebonbeln. Süt
i

S^utfib-Oitafrito ift gemä6Meid)bgefe0 Bom 22. 9Här}

1891, für Sübweftofeifo unb Romerun bucib Slcitbb-

1

aBom 9. 3unt 1895 eine Srbugtruppe gebilbet

n, beten Striegbberc ber beutfdbe Roifer ift. Sie

bient jur Wufretbtboltung ber Crbnung unb Sitber»

beit fowie rur Befömpfung beb Sllaoenbonbelb. ®ie
Ofüjierc, Unteroffijiere, 4lrjte, Beamte ic. gelten alb

Mitwrife abfommonbiertc flngebörige ber loiferlitben

iRarine; bie aRannfcbnft beftebt aub ongeWorbenen
(Jorbigen. S)ab ftrafgeridbtliebe ^rfobeen gegen SRili-

tärperfonen ber Sdfugteuppe ift buttb taifcrlidie Ber-

orbnung Bom 3. 3uni 1891 geregclL 3>eulfd)cn Rolo-

niolgcfcnfcbaftcn tonn auf ulcunb cineb Bom üieitbb-

lancier genebmigten Statutb, bab gewiffe gefcRIi^

beinmmteBunfte regeln mug, BomBunbebcot Be^tb-

periönlitbtcit Berlieben werben. Solche Oefcllfcbaftcn

unterfleben ber flufficbl beb SReicbbfanjlerb. Sgl. Jt.

B.Stengel, ffic ftoalb-- unb Bältmtcbtlicbc Stellung

ber beutfeben fiolonien (Berl. 1886) unb beffen Suf-

föfe in ben >?lnnolen beb Teutfeben Seidib«, 1887,

€.309 ff.; 1889,S.lff.; 1896,S.493ff.; 3oel, ®ob
9tci(bbgefeb, belreffenli bie Berbältniffe ber beutfeben

€<bu6gebtete (ebenba 1887, S. 191 ff.); 8 . Bocnbnf,
3)te Bnfönge beb beutfeben Roloniolftaatbreeblb (in

H'abtinbb unb St&rtb >Srd|iB für bffentlicbeb Becbt«,

8b. 2, ®. 1 ff., 1887); Qfeoeg 3Rcber, fEie flaatb«

roblliebe Stellung ber beutf^en SebuRgebiete (üeip.f.

1888); fRiebow, fEte beutfCbe Äolonialgefehgebung

(Berl. 1893).

Soloniairbfieai, f. flolonien, S. 385.

SoIoB<aItrn)>|>eil, für ben 3)icnft in ben Rolo-
nien beftimmte Sruppen.
SoImidttxteiaefSolonifotionbgefellfcbof'

len), ®efcllfebnflen, welebe fteb bie Bufgabe ftellen,

Rolonien $u grünben. Sie finb eebte Krwerbägefell-

feboften, wenn fie, wie Biele ältere Hanbelblomponicn

ftoIoniQlBercine.

unb aueb einige ©efcHfeboflen ber neuem3eil, inftent-

ben öcbicten bureb Sauf ober ©ewolt Sanbeteien er-

werben ober oud) foebe, bie noeb berrenlob finb, in

Bellt) nehmen unb in llcinem Seilen an Bnfiebler

netlaufen; bie weiften jeboeb llnb gemcinnügige @e-
FeUfeboften, welebe ohne SUdfidit auf ©ewinn aub
Pbilantbropifcbcm ober patriotifebem Bntrieb fieb mit

ber ffrage ber Bubwanberung (f. b., 3. 243) uub ber

Rolonifotion befaffen. Sie erfte berarlige bcutfebc
©cfeüfdiaft war bie 1683 non Biflnriub in Jffranlfiett

a. 3R. gegrünbete, bie beutfebe Somilicn naeb Senn-
fglnonien fanbte. Sonaeb gcftbnb nid)tb. bib feit 1821

mebcere fflefellfebaflen fletb febeiternbe Seefuebe maeb
len, in SKefifo, Btiltcl- unb Sübamerifa beutfebe Sic

beclaffungm ju grünben. Ein Betfueb Hambuegb,
bie Ebntbaminfcln bei Seufeelanb 1842 ju erwerben,

febeiterte an bem BMbcrftanb ber englifeben Regierung.

Sagegen lub Biepito felbec bie peeuRif^e Segierung
ein, ihre Bubwnnbemng no4 ben ©cenjbiftriticn bie-

fer Sepublif .tu lenten. Siele lebntc bab Bnerbielen

ob, boeb bilbele ffeb 1844 bet Bctein jum 3ebuj)c

beutieber Einwonbeter in lepab (f. b.), mit einem
finpital non 200,000 ©ulben unb bem 3i^ in Btoin j.

Serfelbe beförberte aueb eine Bnjabl non Bubwan-
berecn bortbin, bie aber febr wenig gebieben; 1848

nahm ber Berein ein Ilägliebeb Enbe. ©Iciebteitig

würbe an ber Btoblitolüfte in 3<ntralamerila ein

nicht einmal jucBubfübcung gelangter fiolonifationb

neefueb gemacht, ber 1845 ein Enbe nahm. Eine Ro-
lonifationbgefeQfebaft für bie Sonoulönber perlrnebtc

furj botauf. Bueb bie unter bem Broteltocat beb Brin-

ten Rarl Bon Bteufeen 1844— 52 gemaebten Roloui-

fationbBerfuebe in Sicaragua unb Eoftarica batten

leinen Erfolg. Sagegen gelang cb bem noch jept bc

ftebenben Rolonifationboerein Bon 1849 in Homburg,
in Sübbcortlien blübenbe Rolonien anjulcgcn, unter

benen bie Bon Sona Stoncibco im Staat Santa Eotba*
rinn bie bebeutenbite ift. Bttc biefe llulcriicbmungcn

batten nnturgemäft ibr Brbcitbfclb auf frembem Boben,
ba Seutfeblonb eigne Rolonien nicht bcfaR. Eine weit

regere Sbätigleit entfaltete fid), feitbem bab Seutfebe

Seich 1884 in bie Scibe berRolonialmäcbtc eintrat. Sen
Bnftob JU einer Ibatigcn Stellungnnbmc ber Scgic-

rung gab noch bem unglUdticbcnScbi'ilcra ber Samoa-
Borloge (1880) ber am 6.Sej. 1882 in 5rantfurta.4)f.

begrünbcteSeutfcbeRolonialnecein, ber ftch Jur
Bufgabe fteUte, bab Berftönbnib bet Sotwcnbigleit.

bie nationale Brbeit ber Rolonifation jujuwenben, in

immer weitere Rrcife ju tragen, für bie barouf gcrid)

teten Bcftrebunqen einen 8Rittelpunlt ju bilben unb
eine peaftifebe Sbfung ber Rolonifationbfragc onju-

bahnen. Um praltifcbe Rolonifation ju betreiben,

würbe Bnfang 1884 bie ©efellfcbaft für beutfebe
Rolonifation in Berlin begriinbet, ju bem 3>becf,

beutfeb -nationale R. inb Sieben ju rufen, beutfebe Ro-
lonifationbuntemebmungen, oomebmlicb inCftafrilo,

JU unterftüpen, bie beutfebeBubwan^mng in geeignete

Webiele ju lenfen unb bie beutfcb-nationalen 3ntccef-

fen JU fdtbera. Siefe beiben ©efcllfdbaftcn Bereinigten

fteb 1887 juc Scutfeben Rolonialgefellfcbaf t.

bie Bnfang 1895 in Bielen Bbteilungen in ganj Seutfd)-

lanb unb auch in übeefeeifeben Sönbem 18,600 üKit-

gliebec jäblte, unb becen Organ bie 1884 begrünbete,

wdcbentli^ ccfcbcinenbe »Seutfebe Rolonialjcitung»

ift. Sie Olefellfebaft wiH nicht fclber übcrfecifcbe lln-

Icmebmungen in bie Honb nehmen, bicfclben aber

tbatlräftig unterftüpen. Bon weitem beutfeben 0e-
feQfcbaften, aber mit burebaub felbfttbätigcn Unter»
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ne^munflcn, bilbcttn ft4 infolge bcr beiilf^en
[

btet Sloffen: ef g entließe R., überfeeifi^Bcrt^ungen
etgreifungen in 9lfrita unb Djeonien: eine« Staate«, bie biefem obminiftratiD obQig unter»

afrilnmldie Oefellhfiaft (f. b.), Seutfebe $flan,tec>
I
(teilt jtnb, Sc^u{|ge6iete (^roteltorate), äberfettft^

gefeafdwft. Ufombato-SoffeebaugefeDf^aft, 3>«ul(cb> (fänbet unter frioater Serwaltung, bie unter beut

CftafriIanif<i)e3ce^nbIun^(EtfenbabngefelI(i^aftfär ! 6diu( b«! Wutterlnnbtf fte^en, nie ba« beutfebe

®cutfd|'C(tnfri(n, Seutftbe Rolonialjiefenfcbaft für
j

ftoifer 3Bil^Int8<2onb, unb Öntereffenfbbnren,
Sübnieftafriln, Kharaskoma Explonn^ and Pro- wie bo9 2>interlanb bon Kamerun, bon ISeutf^-Cft-

specting Srndicate in fionbon, SeutfibeoiebelungS- oftila unb bon 3)eutfcb*Sübweftafri(a, über ba« Iler»

gefeUfd)aft für £eutf(b'3übwe(taftifa, South West- einbanmgen mit anbem intereffierten europäifdben
afrira Company in 2onbon, fianb«, HRinen* unb 3Rö(bten abgefibloffen würben.

^mnbeldgefellfcbaft für l<tutf(b'3übweftafri(a, 9feu' Slaä) ber oorberrf(benben Senubungdart teilt

guinea-ftompanieff.b.), %ftrolnbe>Kom^nie, ^aluit- Sloftber bieR.tnbierSlaffen: 1) IEroberung«(olo>
gefellfcbaft (f. b.), IScutfdie ^anbel«» unb Plantagen» nien, in benen bie finfiebler nitbt fowobl au« eignet

gt(eu|(baft ber Sflbfceinfeln. — $on ben Solonial' $robu(tion, fonbem bielmebt au« bet politifcben unb
gefeUftbaften anbtet Stationen ftnb au« neuefter 3«* militäriftben?lu«beutung berdingebomenSforteüjie»
lu nennen für Snglanb: Ruyal Niger Company, ben. 3n biefe Klaffe geboren bie staatengrünbungen
East.\fricaCo., South Africa Co., North Africa Co., Üleranbet« b. ®r. unb (einet Siacbfolget im Orient,

.North Borneo trading Co., für ^ortngol bie SRo» ber Sfotmannen in Siublanb, gtanlteidi, Unteritalien

fambif-Rompanie, 1888 mit grofien ^tioilegien auS»
,

unb Englanb, bet Rreujfabrer in $alöftina, bem bg»
geftattet, um bet genannten South AiHca Co. ent* tantinifdben Steicb unb Siblanb. Sol^e Ä. Ibnnen
gegenjutreten, für Qefgien bie Compagnie beige

;

Weber in febr bünnbenöllerten , notb in febr niebrig

duCongo,1887 juin 9Sau einet Qifenbabn am untern (ultioiertenSänbem angelegt werben. 2lnibren^upt>
Kongo begrünbet. für bie iltieberlanbe eine bereit« lügen werben fie auib bcnfelben ®ang nehmen müf*
18.^ü mit einem SRonopol auf 40 3abre (feitbem ber* fen Wie eine (degerifebe ^noafton. 3k Rlaffe

längert) begrünbete ®efellfcbaft jur StuSbeutung ber gebbren auib bie iltilitütlolonien, angelegt, um
3inngruben auf ber nieberlänbifcb'inbifcben $nfel ein beftegte« Sanb mdglitbft Wobifeil, ftdber unb per*

töilliton. $gl. Sling, IDeutf^e R. (Qerl. 1887); R. o. manent im 3<>umju palten, wie folcbe befolget« bie

Stengel, $ie beut; eben R. (im > ^abrbuib für (ifefep* Stömer , bann bie Scneiianer auf Kreta, bie ^terrei*

gebung, Slerwaltung u. ;f!all«wirtf(baft im Xleulf^en d|et an ber türtifcben istenje (SttililSrgrenje) anleg*

Seid)«, ©b. 12, öeipj. 1888); Setfelbe, Siebeutfdjen ten. 2) ^anbelSIoIonien, bie entweber unmittel*

Sdmpgebiete (in ben»SlnnaIen be«$eutf(ben31ti(b««, bar in (oldben 2önbern angelegt werben, wo e« Siel

SHünrt). 1889). }u laufen ober ju oerlaufen gibt, wo aber benno4
ftolanialtuatni, bie nu« ben Xropen, befonber« au« irgenb welchen ®rünben ber gewöbnliibe freie

ben eucopaifiben Kolonien eingefübrten SSacen, wie .^anbel nicht ftattfinben laitn; ober aber fie bienen

3udct(jumUnterf(bieb»om9}üben}U(let nuebÄolo*
|

nur einem übet fte binau«gebenben ^anbel al« 3»i*
nialjudet genannt). Raffet, Xbee.Rafao.Olewürie, ftbenflotion. f^ft aUe gröBctn , unmittelbaren v«n*
Sfei«, bi«wtilen auch Slobftoffc ber ^obuftrie, wie belbtolonien au« f^attoreien betoorgegangen.

©aumwolle, Rautfcbul, jvaebbiMger !C.
|

3nr Einlage betfelben gebürt bor aOtm Rapitalreicb*

ftolonia|ralP«r, Sprengfto^ au« ScbiegpulDtr, tum unb SeemachL Slitmal« aber wirb bie bloge

welche« Sfitroglbcerin aufgefaugt enthält.
i

2ranbel«tolonie eine eigne Station, einen felbftänbigen

ftalonibce, Stnbt, f. »oroni. ©blutr bt« Slhitterlanbt« bilbtn, wohl aber lann fie

fi0(on{e im Tierreich, f. Xicr. I ben mim lu einer wirtlichen Kolonie bilbtn. Wie bie«

ftolonieu, im aUgemtinen jufammenbängtnbe auch tbatfächlicb faft immer ber SaQ gtwefen ift. So
Slnfitbeliingen, befonber« folcht, beten ©ngebörige entbedte Solumbu« Slmerita, inbtm er einen bireften

(Rolonifltn, o.lat.colonns, >fftlbbauet,Slnfttbler<). ‘ $>anbel mit Oftinbitn einlciten wollte, bie neuenglifche

fei e« auf ®runb fiaatlicben S^upe« burch ba« SKut* Rolonifntion begann mit ©tljbanbtl. (Daher neigt bie

terlanb ober fei e« burd) eigne freie ©etbnligung ibtet ©olitil bet 2>anbeI«lolanitn ganj befonber« jut Sifet*

lo)ialcn 2tben«lraft, ibreStammcbcigentümlichfeiten, i fuebt. So fprengten fchon btt ©bbnifitr über bie St*
Sitten. Gebräuche ic. bewahren, ^ierburd) unterfchei* fahren ber ^orbfeclüften bie wunberbarften Serüchte

bet ftch bie Roloniengrünbung oon btt Slu«wanbe* au«. Die (Europäer fmb in R. biefet SIrt feiten Sanb*

rung (f. b.); bie leptere tonn mit bet erftem oerbun* cigentümer, fonbem in bet Siegel nur Sotbaten, Se*
ben fein, in^m bie Hubwanbcrnben in fremben 2än> amte unb Rauileute, währenb bie eingebome ©eobl*

bem R. grünbtn unb bur^ ihren 3uftrom fräftigen, femng ihnen politifcb unterworfm ifL (Daher bilbet

ohne aber in feften ©ejichiingen jumSllutttrianb ober ftdl b<er auch nicht leicht eine Station, inbtm bie hier

gar unter beffen fieitung ju bleiben. So finb bie ©et* befinblichen (Europäer gröfetenteil« nur ©ereitberung

einigten Staaten oon Storbamerila eine englifebe Ro< fuchm unb. Wenn fte biefe erlangt haben , in ibr ©a*
lonit, inbeni fit englifebe Sprache u. (Eigenart bewahrt terlanb jurüdtehren. (Eine Stebenart btt^mnbelblolo*

haben. 3n anberm Sinne fpriebt man oon ben R. nim ftnb bie fE<f<hereilolonien, bie im fpätem
ber $mgenotten in (Deutfchlanb, ber Saljburger in SKittelalter oon ben ^anfeaten unb ©ortugiefen. nach*

©reuffen, ber ^utfeben in ben Oflfttprooin 3tn unb her oon ben (tollänbem, julept oon bm ^nglänbem
oielm anbem (^enbtn SluRlanb«, Wobei bie Rolo* ongelegt Würben. 3) ©dcrbaulolonien (önnm
niften ooDftänbig m ben ©ecbanb be« fremben Staa* nur in Sänbem angelegt werben, btren Ilimatifche

tc« eintraten, ja oftaiif ®runbbcrSlnrtgung unbiEör* unb wirtfcbaftlicbc ©erhältniffe ben (Einwanbembtn
bttung butcb biefen Staat felbft in ba« 2anb lamen. ' ein friebliche« Webeihen oetfprechen, nlfo nur ba, wo
Klaffen ber R. (Da« ©ölterrecht oerftcht unter ba« 2anb gan) wüft ober höcbftm« oon Ritten* unb

,R. nur folcbe ©iebetloffungen, bie ftnnt«rcchllicb ober Sogerftämmen, alio gonj bünn beoöllert ift, unb
obllerrtcbllicb oom SKuttcrIanbe abhängig )~inb, unb > wo baher btt ©egriff bt« CSrunbeigentum« nicht e^*

trennt biefelben nach bcin (ärnbe bet Slbhnngigfcit in
!
ftiert. Soll bie Vldcrbniifolonie gtbtihen, fo mufe bie
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[Znm Artikel fofonien.}

Der Kolonialbesitz der enropäischen Staaten.

Anteil der kolonisierenden Nationen an dem Areal der einzelnen Erdteile.

Oesaml-
areal

QKilom.

Britisch

QKilom.

Franaö- i _
•i.ch Deauiui

QKUom.
1
QKilom.

Belgisch

QKilom.

Portn-
gieslsch

QKilom.

Nieder-
ländisch

QKilom.

Italie-

nisch

QKilom.

Spaulscb Dänisch

QKUoru.
1
QKilotn.

B^op.i
Asien ......
Afrika
AtDeriks ....
Aasuftlien . . .

9884706
44142 658
29833100
4HMd630
8958626

814 956
5225577
4659000
9487 326
8218345

536406
490 009

3838216
81993
24 193

540483

2807060

251 420

29457

2252780

92575
19 970

2126130

32538
1581556

130230
397 2i>4

28838«

1630000

504517 144 450
297 822 -
2065 —

128147 88410
1450 —

Zusammen:
1

1S4767720

Anteil der kolonii

2;iHU20t| 44;o8ig| sossm

nerenden Nationen an

2282237

der

223847S

ölkemi

3141530

lg der €

1936 38«| 933301 232800

inzelnen Erdteile.

Oesamt-
bevOlke-
rang

Britisch
Franzö-
sisch Dentseb

Italie-

nisch
Nleder-
iSndUcb Spanisch Belgisch

Porta-
.

gieslscb
j

EnropA .....
Asien
Afrika
Amerika ....
Anftralieo . . .

S62274000
8->3 775000
168000ÖO0
123399000
5150000

38083 744
296 120 224
32 654 132

6735350
4 598897

38343192
18974489
20873117

377341
94 702

49428470

7100000

383000

80724 897

8000000

4 732911
32428600

117800
238000

17565632
6995296

SCOüO
5985124

35 865

6262272

14000 000

4 708 ns! 2 256 26.'

881 OuO! -
1S3320CK) —
- 43302

Zosammen: 1482598000 376 192387 78662851 56911470 38724897 3;5I73Il|30S119l7 20 282 272| 18921 178| 2299364

Das Verhältnis des Mutterlandes zu den Kolonien.

Areal in QKUometern

MuitrrUnd
|

Kolonie

Verhältnis des
Mutterlandes
zur Kolonie

BeTdlkernng

Mutterland Kolonie

Verhältnis des
Mottorlandes
zui Kolonie

Eagland 314 956 27 905204 1 : 68 38083 744 378192387 1 : 10
Frukreich 536408 3934411 I : 7 38 343 192 40319659 19 •. 20
Dwauehland . . . 540483 2558480 1 : 4 49428470 7483000 13 ; 2
Belgien 29457 2252 780 1 : 77 6 262 272 14000000 3 ; 7

Portagal 92575 2136100 I : 23 4 706178 14 213000 1 : .3

Niederlande .... 32 538 2 108992 1 : 56 4 732911 32 784400 l : 7

Italien 286 589 1650000 1 : 6 30724 697 60(miO0ü 7 : 2
Spanien 504517 428984 8 : 7 17 565632 13046 285 5 : 3
Dänemark 144450 88 410 7 : 8 2 256 262 43 202 52 : 1

Die britiseben Kolonien haben durchweg ihre eig-

nen Bodgeta. Die ftltem Kolonien nehmen das Mutter-

land nur in Anspruch, sobald die eignen Mittel nicht

ansreichen. Für den Kolonialdienst gibt England jähr-

lich 163,934, für alle kolonialen Zwecke insgesamt nnr
325,000 Pfd. Sterl. aus. Die Privatgesellschaften,

denen England in neuester Zeit die Ansdehnung seines
'

Kolonialt^itzes vornehmlich su danken bat, wie die

Roval Niger Co., die Britisch -Ostafrikanische, die

Britisch • Südafrikanische and die British North
Borneo Co.

,
tragen sämtlich die Anlage • und Ver-

waltungskosten selber. Die englischen Kolonien (ohne

Indien) sind einem besondem Minbter nnteritellt,

dem die in den Kolonien angestellten Qonvemeure
verantwortlich sind. In Ceylon, den Straits Settle-

meota, Hongkong, Mauritius, St. Helena, Kapkolonie,
:

Natal, Westafrika, Kanada, den Antillen und Ber-
|

inudas stehen 8404 Mann Infanterie, 498 Kavallerie,

184 Feld- und 2274 Festungsartillerie, 941 Genie
und 117 Train, sämtlich britische Truppen und 4838
Kolonialtruppen nebst 668 Generabtabeoffizieren.

Die grü&em Kolonien haben alle kleine Stämme
TOD Freiwilligen nebst größem periodisch einberufe-

oen Truppenkörpem. An den Küsten seiner Kolo-
nien hat ^gland Flottenabteiluugen stationiert, an
der Nordoelküste von Amerika 12 Kriegsschiffe, an
der Südostküste 4, an der Westküste 7, in Süd- und

|

Westafrika 18, in Indien und Ostafrika 0, an der

chinesischen Küste 20, io den aastralischen Kolonien,

die eine besondere Flotte unterhalten, 12 Kriegs-

schiffe.
j

Frankreichs Aufwand für seine Kolonien ist schi

bedeutend; 1894 erreichte derselbe 73,848,855 Fr.

Die Einnahmen aus Indien und Neukaledouien be-

tmgen nur 724,360 Fr. Dabei ist Algerien nicht

eingcBchlossen, das in demselben Jahre einen Kosten-

aufwand von 70,118,529 Fr. verlangte, denen an

Einnahmen nur 48,291,150 Fr. gegenüljerstauden.

Algerien hat seit seiner Okkupation 5 Milliarden ver-

schlungen. Um den Handel mit dem Iklutterlonde zu

fördern, ist den Waren französischen Ursprungs Zoll-

befreiung gewährt worden in Martinique, Guayana,
Senegal, Fmnzösiseb-Kongo, Reunion, Mnyotte, Noasi

Indochina. Die französischen Kolonien sind einem
besondem Ministerium unterstellt. Die Truppen
setzen sich teils aus französischen Marinesoldnten,

teils aus einheimischen Soldaten zusammen. In Al-

gerien steht ein Armeekorps (XIX), in Tunis eine

Brigade. Von Marinetruppen steht je ein Regiment

inTongking, Anam, Kotschinchina u.Neukaledonicn,

ferner gibt es ein Regiment anamitischcr, 3 Uogi-

menter tongkingesischcr Tirailleure, 4 Bataillone, je

ein« in Senogambien, Martinique, lUmuion, Diego
Suarez, ein Regiment senegalesischer, eins sudanesi-

.'-eher und ein Bataillon llaussa- Tirailleure, je eine

Strafkompanie in Senegal und Diego Suarez, in letz-

terem auch eine Abteilung Se)>oys und Tirailleure.

In den Nleilerlanden bestreitet dos Mutterland die

Kosten für die Zentralverwaltung (1894: 1,361,238

Gulden). Die Kosten der Verwaltung der (Dstindi-

sehen Kolonien sowie für die KoloniaUrmee und
Marine bebtreiten diese Kolonien aus eignen Mitteln,

ifrver« - Arcxtloq. 5. Aujl.. B€iiag€.



Der Kolonialbesitz der europäischen Staaten.

Qur für das aus vier grdßcm holländischen Kriegs-

schiffen bestehende Hi) fsgeschwader, das dem Ocneral-

g«mvemeur zur Verfügung gestellt ist, zahlt das.

Mutterland die Hauptkosten. Die Generalstaaten der
,

Niederlande setzen jährlich das Budget fest, das be*
!

sUndig Defizits aufweist. Aach Surinam, das ebenso

wie Curo^ao sein Budget nur dann den Generalstaa-

ten zu unterbreiten hat, wenn diese Hilfe gewähren

sollen, leidet nn einem ständigen Defizit. Au&erdem
|

zahlt das Mutterland die zur Verteidigung dieser bei-
|

den Kolonien notwendigen militärischen und mari-
;

timen Kosten, die GcbaJte der Gouverneure etc., im
ganzen über 3 Mitl. Guiden. Die Budgets der nie-

|

derländischen Kolonien waren 1894 in Gulden:

Einnahme ADSgabe Deäxit

Ofüiidlcn. 12M85.S04 189070682 13044068
Goaysns . 1564RI3 1932387 3ü7 574
Can^ao. . 687473 667473

Die Truppen in den ostindischen Kolonien sind

ausschlieülich aus Freiwilligen gebildet; 1894 betrug

die Gesamtstärke 1377 Offiziere und 33,403 Mann.
Von letztem waren 13,593 Europäer, 19,753 Ein-

gebonie und 57 Afrikaner. Die Flotte bestand aus
;

19 Fahrzeugen von 13,882 Ton. mit 14,433 Pferde-
|

krUften und 114 Geschützen.
|

Belgien gewährt dem Kongostaat einen Jahres-
|

zusehuü von 2 Mill. Fr. als Darlehen, der König
|

einen solchen von 1 Mill. Fr.; letzterer ist Sonverän
deaStaates, so daä nur eine Personalunion mit Belgien

besteht IMe Einnahmen betrugen 1894: 4,949,444,

die Ausgaben 7,383,554 Fr., dos von 133 europäi-

schen Offizieren und 126europäisehen Unteroffizieren

befehligte Militär 4520 Mann. Den untern Kongo
befahren 7, den obem 12 Dampfer.

Portngals Kolonien stehen unter dem &linister

der Marine und der Kolonien; 1894 wurden 1,052,000
Milreis für dieselben verausgabt. Doch kommen

|

dazu noch verschiedene Ausgaben (Zinsgarantien für
'

Eisenbahnen, Dampferaubventionen etc.), so daä sich

ein Gesamtaufwand für Kolonialzwccke von 3,380,686
Mil reis hcrausstellt. Die Kolonialbudgets sämtlicher

Kolonien bezifferten sich 1894 in Einnahme auf

4,929,314, in Ausgal)e auf 5,162,861 Milreis, die

Truppenstärke auf 538 Offiziere und 8040 Mann.
Ein Ilcckraddanipfer befindet sich auf dem Sambe«i.

Italien gewährt seiner eiythräischen Kolonie einen

liedeutenden JahreszusebuQ, der 1894: 7,764,117
Lire betrug bei 1,448,000 Lire eignen Einnahmen
der Kolonie. Den Löwenanteil der Ausgaben l>ean-

^prucht das Spezialkorps von Afrika, das aus 220
Offizieren, 18 Beamten und 5868 Mann (4368 Ein-

gelK>me) bestellt und in 14 Plätzen stationiert ist.

Spanten empfing bis in die jüngste Zeit ziemlich

bedeutende Beträge aus den Überschüssen des Kolo-

ninlbudgets, doch betrugen 1894 die Einnahmen '

von Cuba 24,440,759 Pesos gegen Ausgaben von >

25,984,239, die von Puerto Rico aber 3,903,655, bez.

3,879,813, und die der Philippinen 2,715,980, bez.

2,656,026 Pesos. An Militär stehen auf Cuba 19,571
Mann, ferner 14,500 Mann weiOe und schwarze Mi-

lizen, auf Puerto Rico 187 Offiziere und 3200 Mann,
in den Philippinen 573 Offiziere und 9300 Mnnn.
V'ou KricL’SSchiffen sind stationiert in den Antillen

13, den Philippinen 31, den Kanarischen Inseln 2,

Feniondo Po 1.

Dcntschland, das erst seit 1884 in die Reihe der

Kolonialmächte eingetreten ist, gebietet jetzt über

einen Kolonialbesitz, der an GröGc nur dem von

nach den letzten Abmachungen mit Frankreich nach
Flächeninhalt und Bevölkerung in runden Zahlen:

In Afrika: QKU. Bevölkening
FTerode
1804

Togo 41 400 500 000 72
Kamerun . 498 600 3500000 231
D«DUch*äQdw«'<tafrika . 830960 2UOOOO 969
Dontaeh-Oitafrika . . . 941100 2900000 750

Afnka: 23o7ü60 7100000 2022

Kaiser Wilhelm« -Land . 181650 llOOOOl
168000)
89000)

Biamarck- Archipel. . . 47100 178
Salomoninseln 22255
UanbalUuseln eic. . . . 415 16000 106

S(id»pe: 251 420 583000 266

ZubAmmen: 2 550 480 7483 001) 23o8

Die deutschen Besitzungen in Afrika sowie die

ManbalUnseln mit Nawodo stehen unmittelbar unter

der Verwaltung des Reichea, während die Neuguinea-

geeellscbaft die gesamte Verwaltung mit den sich dar-

aus ergebenden Kosten für Kaiser Wilhelms-Land,
den Bismarck- Archipel und die deutschen Salomon-
inseln zu tragen hat. Sie bat für dieselben bisher

7Vt Mill. Mk. verausgabt. Die Verwaltungskoeten

von T<^, Kamerun und die sehr unbedeutenden der

Marahallinscln werden durch die Einnahmen gedeckt.

Das Budget bezifferte sich 1894.' 95:

Einnahmen: Ostafrika Kamerun Togo Sdwctafiika

Zölle, Abgaben etc.

Veraebiedenea . . .

Reicbanisrbaä . . .

1750000
4i6)000

3370000

565000
45000

1800001
60001

27000

1000000

ZoBA miuen: 5520000 610000 186000 1027000

Ausgabeu:
Peraöolicbe. 3 799 120 202700 89980 438875
Sachliche 1603 OOO 225550 50200 506000
Öffentl. Arbeiten . 100 000 60000 35000 50000
Rceen’efonil'» . . . 17 80 21750 10820 30125

Zubiiumeu

;

o5::uooo UlOOOO li'ÖOOO 1027000

Die stärkste Ausgabe entfällt auf die Schutztruppe.

Dieselbe besteht in Ostafrika aus 43 europäischen

Offizieren, 14 Ärzten, 170berfeuerwerkem, 59 Feld-

webeln etc., 24 Lazarettgehilfen etc., zusammen 163
Europäer und 9 farbigen Offizieren, 94 Unteroffizie-

ren, 1743 regulären und 216 irregulären Gemeinen
nabst 6 Dolmetschen und 52 Geschützen. Die Polizei-

' truppe zählt 319 Farbige. Die Schutzlruppe in Süd-

westafrika besteht aus lauter gedienten deutschen

Soldaten und zählt jetzt 15 Offiziere, 5 .4rzte etc.

und 530 Mann. Polizeitruppen bestehen ln Kamerun
(100), Togo und im Südseegebiet (84). Der Handel,

der sich erfreulich entwickelt, betrug 1893 in Mark:
Togo Ksmonm OtUfriks Sdwtiafrika

Einfuhr 2414690 4161627 8474 764 915576
Anafttbr 8413920 4 633 363 7 396748 131060

Hauplprodukte sind Palmöl, Polmkcme, Gummi,
Elfenbein, Kopal, Ebenholz, Zucker, Tabak, Kokos-

nüsse tmd Kopra, letztere besonders von den Marshall-

inseln, die keine andre Ausfuhr haben. Der Schiffs-

verkehr betrug 1893: Davon
Schiffe Too. deuuebe Ton.

Togo 167 174 526 66 69 761

Kamerun . . 77 109310 29 40005
MarshaliiDBpln 56 10514 23 3 9S6

Im Gebiet der Neuguinea- Kompanie verkehrten

1892: 135 Dampfer und 67 Segelsiiffe von zusam-

men 56,181 Tonnen. Den Postverkehr mit Togo und
I Kamerun vermitteln die Wörmonnlinie und englische

Dampfer, den von Südwestafrika Schiffe von Kap-

stadt, den von Oslafrika und Kaiser Wilhelms-Land

der Nonideutschc Lloyd. Es bestehen Postagenturen

in Togo 2, Kamerun 4, Südwestafrika 9, Ostafrika 7,

im Sebntzgebiet der Neuguinea-Kompanis 3, auf den

^ingland und Frankreich nachstcht. Derselbe beträgt Marsballinseln eine.
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tlutnianbcTung in betrfi<^tli(bcr 3<<b( (ifoigcn. Xn
aber für itb« nuiffcnbafte fluSmonberung (in länger

Sinfeweg m bm grbgten S^mirrighilen g(b5rt, bn
ferner bie viobiifle beO fliferbdueS meift milbfnm p
tranOportierm Tmb, fo ift e« für biefe ?lrt »on Jf. nm
meiflen geboten, bem WuUerlanbe serbnltnilniö^ig

nabe }u fnn. Solibe flderbaufolonien haben bie ¥bb<
nifet in Sbpem, Seflfi^ilien unb befonberb in ^(>
Ibago gebabl, bie Sartbager in Sarbinien, bie (Srie'

4en in Sizilien unb Unterilolien, bie Spanier man'
bertm no^ Sübamerita, bie Snglünbcr noA 92orb>

amerifa, bieStuffen noib Sibirien. flnDorübrrgebenbe
?Iubbeutung ift bict niibt ju benten. Xie Koloniften

mfiffen in ber Kolonie beimifcb werben, erbliib bablei>

ben, weil meift bie Sfnbcr erft uolllommen ernten IBn>

nen, wob bie Säter geffiet haben. Xie 8anbe ber Ser«

Wanbtfibaft unb aOe fonfligen Serbnitniffe, welche bie

Koloniftm an ibrWulterlanb biflpften, werben immer
loderer, bie Erinnerungen erlöfcben, unb febon nach

einigen Eenerationen (bnnen fte ju einer eignen, bem
Saterlanb entfrenibeten 92ation erwaebfen, welche

nach «elbftSnbigteit unb Unabbängigfeit firebt unb
nicht feiten biefelbe ju erfSmpfen weih. Wie bieb in

9}orbomerila ber fjaö war. Eine Unterabteilung bie«

ferKlaffebilbenbieSiebiuchtbtolonien, wieiiebie

Olten Hellenen im 3nnem »on Kprenaifa, bie Spanier

auf ben Sampab u. filanob non Sübainerita, bie $ol>

lönberimmunem berKopIolonie grünbeten. 4)S f I a n >

jungbtolonien ober Slnntagenfolonien, be«

ren 3»«* bie Erjeugung gewiffer, in ber SRegel nur
unter einem beigen vimmelbfirich gebeihenber Sflan«

)en ift, wie bie K. Seftinbienb, bab füblidbe Sorb«
ameriln, Srafilien unb teilweife auch ehemaligen

fpanifchen Sianinjen in Sübamerita, tBnnen am we<

nigften beb Schupeb unb ber Unlerftäpung non feilen

beb Wutterflaaleb entbehren unb wachfen baber we«

niger leicht ju einet felbflänbigen Nation b«t«n. Xie
Sjlai^er ober freien Erunbeigentümer werben (eilen

einheimifch. ba fit wegen ungefunben Klimab unb
Unannebmiiebteiten beb Sebenb entweber ihre Sflan«
rungen burch Suffeber nerwalten laffen unb beten

Ertrag in Europa nerjebren, ober hoch, naebbem fie

fleh ein Setmögen gefaniniell, in ihr Saterlanb jutücf«

(ehren, ^m Sitertum (annle man Sflanjungbtolo«

nien nicht, im fpötem Witiclalter batte Eppem etwab
nenn Ebaratter einer folchen Kolonie, ba hier 3n<ler,

SnumwoOe unb ^nbigo alb ^auptprobude angefeben

würben. 3n Smerila Würbe ber Slantagenbmc erft

feit Witte beb notigen Sabrbunbertb burch Sinfüb«
rung non Segerfflanen bcbeulenb, jegt führt man
chinefffiheunbinbifcheKulibein.inSuflralienfOneenb«

lanb), Kaifer ^ilbelmb'Sanb, Samoa, ^awai be«

treibt man ihn mit polpnefifchen, janonifchen, jopani«

(eben Srbeitem. S^terbin faüen unter ben Segriff

ber K. noch bie freien Segerfolonien, utfprüng«

lieh gegrünbet, um ometifonilche ober ben Sflnnen«

fchiffm abgenommene Seger anjiifiebcln, wie bie 1787
non ber Sfrifanifchen (Oeiclliihnft in l'unbon gegrün«

bete, fpäier unter englifihe .^etcfchnft gefteüte Ko«
lonie Sierra Seone, bann bie non bet Smetifanifdfen

KolonifationbgefeDfchaft für freie Sieger (gegriinbd

1816 in hSafbington) inb Seben gerufene Sirpnbll!

Siberfa; ferner etraffolonien, wie Sleulalebo«

nien, noch welchen bie jut Xeportation nerurteilten

Seihtecher nerbracht werben (ngl. Heportaticm), fogen.

KelaUtolonieln, WllitSr« unb ^loltenflationen,

welche feefabrenben SöUem jur Subbefferung unb
Serproniantierung ber Schiffe bienen, enblich auch bie I

Jl<m>.«&(i(ra, S. >ii(L, X. 8k.

Sergwerfbfolonien, in benen funüchft bie Qle«

Winnung non Ofolb, Silber, Ebelflecnen ^c. beabfich«

tigt Wirb, wie bie Süeberlnffungen ber Spanier in

SSefiinbien unb Sübomeriln, bie aber in ber Siegel,

je mehr bieSergwerfe aubgebeulet Werben, in Seter»

baufolonien übergeben.

(üifcbi^etiipe«.

(^Urjtt jlarttnfreilafl«: Ocrg(ri<tfenbe XiirftfUunii M ftbleniaU

europftiff^cn Staattn, mü te(tb(att)

Schon in ber Slleften gefchichtlich belannten 3eit

^ben biefenigen SBKer, welche eine aubgebteitelere

yanbelbthäligfeil enlwidellen
,
^ur Sicherung ibreb

Ipanbelb K. angelegt, fo bob ältere grönere iftonbelb-

noK, bie Sböniter, welAe an ben Küflen beb Wittel«

lünbifchen Weereb eine gröbere 3ablnon9Jitbetlaffun«

gen grünbeten, aub benen fpöter blübenbe Stabte er*

wuchfen. Xie möchtigfle ber pbönitifchen Sflan^ftöbte,

Karthago, trot fpnlet an bie Stelle beb Wutterlanbeb
unb beberrfcble, geftüpt auf feine (luge Eroberungb«
unb Kolonialpolitil, halb bab ganje Wittellänbif^e

Weer. Ein norjügli^eb (olonifatonfcheb laleni ent«

widelten bie QKrtechen. ^n Kleinaften. an ben Küflen beb

Schwarjen Weereb, in Unleritalien («Erohgriechen«

lanb« genannt) unb in bem [üblichen Xeil oon Eoüien
unb Spanien entflanben eine grohe 3ahl »on griechi«

(eben Stieberlaffungen, welche überall gricchifcht KnI«

tue oerbreiteten. Xie Eriechen unterfchieben }Wifchen

K., welche uon ber Staatbgewalt beb Wutterlanbeb

felbft gegrünbet Würben unb mehr ober weniger un«

mittelbar unter berSeitung berfelben blieben (Kleru«
chien), unb folchen, welche aub ben freien Sefirebun«

gen berSütger beruorgingen unb Spoilien genannt

würben. Weift bilbeten bie griechifchen K. unab«

hängige eigne Staoten, welche nIbXöchter beb Wuller«

ftaateb mit biefem eine Srt Schup> unb Xrupbünbnib
(ingingen. Xie römif^e Sditit War bagegen mehr
eine Eroberungbpolitil. Xie SBmet legten Wilitör«

(olonien an, bann auch Sürgerfolonien jurSerforgung

armer Söinet mit Erunbbenp, in ber Kaiferjeit wur«
ben Seteranen in biefet Seife öerforgt unb fo japl«

rei^e Siäbte im füblichen unb mittlem Europa ge«

grünbel. (Übet bie K. ber SIten Seit ugl. bie Srtifel

«Etiechenlanb«, «Korthogo«, «SiömifchebSeich« .bann

auch »^anbel«.) Slocb bem3ctfaü bet römifchenSelt«

hetifchafl (omtte an Sniegung oon Sliebetlaffungcn

erft geboxt werben, alb bet intemntionole Setfebt fleh

gröberer Suhe unb Sicherheit erfreute. 3m Wittel«
aller waren eb oorjüglich bie ^anfeaten, welche im
Sorben Europab gafloteien unb Jönnbelbnieberlaf«

' fungen grünbeten, bann ftnb bie Erwerbungen beb

, Xeutfehen Crbenb in Steuben fowie bie Einwanbe«

tungen oon Seftfalen unb Slieberlönbem in Schienen
I unb Solen ju erwähnen. 3m Süben oon Europa
bot fc^ weniger Eelegenbeit für Etünbung oon !5fo(<

toreien unb K. Xie nörblichen Seftobe beb Wittel«

rneereb waten beteilb in feften l^änben oon Kultur«

oöKem, bie (üblichen würben oon ben ben Europäern

feinbfeligen Wohammebanem beherrfcht Xie Sluf«

fchliebung ber Seuen Seit gob bem Koloniolwefen

eine oöüig oeränberte Eeflnit, ba jepl ben Kultur«

uöltmi ber Ulten Seil faft unbefchränfle lerritorien

jiic Verfügung gefteüt würben. Sunmehr waren fa[l

alle europnijehen Staaten eifrigfl beftrebt, möglichft

nubgebehnle K. ju erwerben, unb eb entwicfelte fleh

halb bie befonberb im 17. 3ahoh. jur Slflte gelangle

monopoliftifche .^nnbelb« unb Kolonialpolilif, weläe

olb Roloniolfpftem bezeichnet ju werben pflegt.

Xabfelbe gipfelte batin, bie K. möglichft }u gur.flen

25
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bes3Rutt«rlnnbc8 niiöjubtiittn. Sinn fpcrrtc biffelben I

flcgcii nt, oiifäiigli^ um ihren Scfip fuftet

ju (teilen, (pntec, nla bn8 Sierlnntilfhflem (j. b.) Tnb .

mehr cntfnllete, im J^nlerefi'e bet ^mnbelepolitif. In*
Streben ging »or^üglidi bnhin. burdt enlfpredtenbe

Weftnltnng non Sd)ijfoht18* u. ^eUpoIilif anälcbliefe"

lidibem äöntlerlanb benSterfehr mit benfi. ju r«6ftn.

,

Sle^lerc fotllm für eiflercb eine bnuernbe Bejugä-

quelle oon Sobitpffen unb ftoloniolronren, bnnn ein !

Dortcilhnftcd Vlbfnbgcbiet für bie eignen ^nbuftrie-

erjengniiie obgeben. Uen Stbiffahrteoerleftr mit ben

». behielt ninn nubichlieftlidi ber nolionnlen Rlngge

,

Dor, inbem Bon ftemben Schiffen ein befonberer Slop*
|

genjpll (|. ^ulthloqejölle) erhoben eher. Wie 16H4 in

Ünglnnb unb 1670 in Srnnlreid), benfelben ber Befut^

ber .W. gerobeiu unicrfngt mürbe. Beftimmte t>äfen

be« a'utterlnnbeä mürben ,iu StnpelplSben ernürt,

miditigere Brobutte ber Ä. follltn nur hicr^, nic^t

birelt und) bem Vludlnnb oerbrncht merben, bie Sin«

fuhr nach ben W. foUte nur über bnS Bfutterlnnb ftntt>

finben. Bnd) mürbe bie Einfuhr Bieter frember ^n-
bnflrieerjcugnifie burch Auflegung hoher

fdjrcert ober oerboten. 3n ben Ä. felbft nber roollte

man eine eigne ^nbuftrie, loeldtc mit bem fWutterlnnb

fonlnrrieren lönnte, nicht miftommen Inffen. Se8«
megen mürbe bie Budfuhr Bon gnbrilnten mi8 benfel«

,

beri biirdi 3büc belüftet ober überhaupt unletfngt, ober
|

ed mürben beftimmte inbuflrietle Unternehmungen in
'

ben .si. nicht jiigeloffen. 'JlüerbingS räumte mon bn«

'

gegen nnch ben a. micber nerfchiebene Borteile im Bet«

lehr mit bem Bfntterlnnb ein, indbeionbere bnbnrd).
|

bcift bie Cr^engniffe frember fi. ouf bem Sforfte bed-

leiben mil hohem Einfuhr\öllen belüftet ober auch für

bie Einfuhr Bon Erjengniffen ber eignen St. Brämien
j

entriditet mürben. 26eil fo Biutterlnnb unb Slolonie

einonber gegenfeitig Begiinftigungen jugefinnben,

mürbe bnd aolonialihftem auch oft .aoloninlBer«
trog (p»cte coloniall genannt, ein Bertrng, ber frei«

^

lid) mehr einfeitig beitimmt unb eine ?lrt öftmenBer«

trog mar. 3'o8 Stoloninlihftem mürbe, menn muh
nicht überon in ber gleichen SSeilc, non allen Soloninl«

!

mächlen burchgeführt. Englanb bilbete ed befonberd

mit ber 1651 erlnffenen, 1660 unb 1664 ermeiterten

OlaBigotiondnlte aud, Srnnlreidi führte mit bem Segle«
|

ment non 1670 eine nollflänbige Vlbichliefiung ein,

mnhrenb Spanien unb Bortugal fdjon früher einer

echt ntonopoliflifdien .^innbcldpolilit gehulbigt hatten.

Eine Umgeftoltung trat erft mit bem 19. ^nhth. ein.

3'n8 Berbot mürbe mehr nnb mehr burd) Unlerfchei’

;

bungd« obr Tifferentinliötle (|. 3büe) nerbrängt, man
liefi frembe Schiffe gegen bad gleiche SfJä'itönbnid

non ber nnbem Seite (Seeiprojitätf ,511 ;c. ®o begann
j

man in Englnnb 18'i2 mit umfaffenbem Seforinen:

bet Bericht mit amerilnnifdicn Sl. mirb 1H2.5 fteige«

geben, bicSjnfcn Bon Cftinbicn merben mitSludnahme
ber aüftenichiffnhrt gegen 3c'H' unb fflaggeninfdtlnge

geöffnet, 164« merben biefe 3ufd)Iöge nnfgegeben.

1849 bie lebten Sefle ber SoBigntiondalte beleitigt,

18.50 mirb oud) bie aüftenfehiffahti freigegeben, ünnget
behielt Sranlreid) bad Bbiperrungdfhiiem bei; bad>

,

felbe mürbe, nachbem noch 1835 bie Schiffahrt jmi«

ichen Algerien unb Srnnlteich ber franjöfifchcn Jflagge

Borbcholten morben mar. erfl 1861 anfgegeben. I

3?en Spaniern gehörten einft gnnj Sübomeriln I

mit Budnnhme Btafiliend, SBeftinbien. 3entrolome«

;

riln unb ber fübliche 7eil non blorbamerila bid aäli«

foniien nebft Sloribo. ®iefe Beübungen mürben in

eebt büreaulralifch'mcrlnntiliftiWem Weift non eignen 1

Bi.ielönigen unb fflenerolfopitönen Bermaltet. Seli*

giöfe Unbnlblamleit , 8eBor,iugung ber Spanier Bor

Einheimifchen unb Steolen fomie bie Sucht, bie St.

bei ftrengem Bbfperrungdfhflem in einfeitiget Seife

für Spanien nu8,(ubeuten, hotten jur firolge, bofi bie

Sänber be8 omerilonifchen geftlanbeS, melche unter

fponifchet Sierrfchnft ftanben, bie lebtere Bnfong bed

19. Jnhrh. abfchüttelten. So bilbeten fich 1810 mid
bem abgefallenen Bijelönigreich Bneno8 Bircd bie

Sepublil Brgentinien , au8 bem Bijefönigreich Bern
bie Sepublilen Ehilc, BoliPio unb Bern, and bem
Biitlönigreid) Sengranoba Eeuabor, Stolumbien unb
Bene.iuela. Bie^lo machte üch gleichfnlld frei. (Bgl.

bie «aarten jut OSefchidite Bmeiilad« bei bem Brtilel

• Bmerila«.) So ift bet fpanildje Stolonialbeüb berart

jufnmmengefchmoljen, bnfe berfelbe an Umfang bie

BPtleble, on Bolldjohl bie britllehte Stelle unter ben
neuen eutopöifchen fiolonialmöditen einnimmt.

Bortugal mar einft eine aoloniolnincht aller

eqten Snnged. Beherrfchte ed hoch bie l^'t unb Cfl
Iflile Bon Bftifa , bie aflften bed Vltobifchen BJeeted

mit bet Seftlüfle ^nbiend, einjelne Blöpe an ber

.aüfte öinterinbiend, bie Bioluflen unb mar im Befip

chinenfeher Bläfce. Sübamerila gehörte ihm bad
1500 entbedte, aber eqt feit Entbeefung oon Wolb unb
$iomanten in bet jmeiten S>älfte bed 17.3ahrh. mehr
beachtete Brafilien. S'oeh löfte üd) lebtered 1822 ooni

BJutterlnnb I08, unb ouch in SIfrila gingen ihm grofie

fflebiete juerft burch bie flraher on ber Dfttüfle, in

neuefter 3<tit t>urch Snglnnb im 3nnem bed
fiontinentd nerloren. flnbre hotten ihm fdhon früher
Sicberlnnber unb Englnnber genommen.

7ie Sieberlanbe nehmen heute ald fioloniol«

ftaot unbcflritten bie smeile Stelle ein, unb hoch hoben
üe Bon ihrem frühem oudgebehnlen 8eü6 Biel einge«

büRt. Bot bem Enbe bed 17. ;jahrh. jnhlte Sionanb
ju feinen Beftfungen : Sero Bert unb Sorbbraülien,

Eenlon. bad anplanb, ®uoijnna, mehrere BntiQen,

fünf Bericbiebene Segentfchoflen unter einer ^mnbeld-
gefellfchnft im ^nbifchen Brchipel . efoltoreien an ben
aüflen Bon Sotomnnbel unb äKnlobnr, in Ehina unb
3apan. glatten bie Siebetlnnber früher Biele ihrer

Ä. ben Bottugiefen unb Spaniern obgenommen, fo

gingen üe fpnter eined großen leiled berfelben int

.aampf gegen Englnnb Berluftig. Bn biefcd haben fie

ihren ehemaligen Befib in Sübaftiln Berloten, hoch

finb noch heute ,jroei ihrer ©rünbungen: ber Oranje«

Breiftant unb bie Sübafrilanifche S^ublif, erhnltm
eblicben. ^m ©egenfap ju Bortugal unb Spanien
oben cd bie fiollänber Bortrefflicb Bcrftonben, ihren

Slolonialbeüb mirifchaftlich tu heben, unb ihm allein

Berbonit bod Heine unb arme i'nnb feine gemnltigen

Seichtümet.

Englanb, jeht im BeüRe bed gröfiten fiolonial«

reidjed, bad bie S^lt je gefehen hat, trat erft 1602 in

bie Seihe bet loloniüerenben Sntionen, nid ed bo«

mnld berCftinbifchenaomponie einen iVreibtief erteilte

unb 1605 Bon Barbobod, 1631 in Bfrifn mn ©ambin
Benp ergriff. 3n Sorbamerila hatte ed üch fdion

früher feftgefebt. Jurch feine halb alle onbemeuropäi-
fchenSächteüberrngenbe Seemacht lonntc ed möhrenb
ber fortbauemben "äninpfe jmifeben jenen halb ein

Solouinlgebiet nach bem onbern an ü<h reifen. 2)en

Spaniern nahm ed 1655 Jamaica . ben ^lollänbem
1667 Seu-Bmfterbam. bnd mon nun Sem Bort taufte,

ben f^tanjofenSlonaba, bad biefe im fVrieben Bon Barid
1763 abtreten mufiten, nachbem ihnen fihon früher

ber oftinbifche Beüb Berloren gegangen mar. Sie
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387ilolonien (bic Koloninibcitnbungen in i^iitfi^tanb).

^Ionial))oliKf b(c Siiglänbtr wnc tine wefcntli(b

anbre ntö bi( btr 3)>anicc iinb $ortugicicn. Sie liat>

len frübjeitig ecinnnt, bnfi bem fruätbnren ®obcn
Weit Wiitigere iReic^tiimtc nbjugewinncn finb nl8

ben @olb' unb Silberminen. tUlerbing^ wnc bie eng'

lifdie i^olcmialpolitil im 17. ^obrb. e&nfo monopo<
liiti|(b>engl)er)ig wie bie ber übrigen Moloninlitnnten,

berfelben war mic^ im wcfentlicben ber 'ilbfnll bet

norbamtrilanifd^m grciitnoten ju »etbnnicn; boc^

bot ßnginnb biefc ®olitil am frübcflen oufgegcben.

frür ben ®erluft mm Sforbnmerila fanb ci (irfn|i im
Silben Don fifrifa, non flfien unb in flujlralien. Q.S

bat antb ben in tlmerila gemoditcn tHblcr fbäter forg*

faltig Dermicben unb ben grögem ft. bie benibnr

ptüRtc Selbilönbigteit gemnbrt unb ift icgt bcftrebt,

leine fnmtlicben Scfigungen fo a.; baS Wutterlanb ^u

feffcln, bau fie mit ibm ein einjigcä grogeä 9Jei<b bil*

ben, Don bem ftcb loSjulöfen ibt eigcnileä ^ntereffe

oerbieten mügtc. Über bie jegige politifcbc Stellung

ber engliftben ft. jum JKutterlonbe |. örofebrilannicn,

6. 1028. ®ßl. »The Colonial Yearbook« (Sonb.

1895) unb ben amtli^en »Statistical abstract for

the several colonial anil other possessions of the

United Kingdom« (julept 1894) fowie bie bei »®roft<

britannien« (8b. 7, S. 1029) ongefübtte Silterotur;

baielbft and) bie Starte: »®ntwidelung beä biilifcben

ftolonialreitbb«.

flntb bie gtanjofen befnfien im 17. Jfabtb. in

^jten unb fimerila bebeutenbe 8en^nimen, unb bie

Don i^nen gegtünbelen Sliible, wie Cuebec, 9Jew

Crieanb unb St. Siouiä, belunben noch jegt, bng bie

'Hnnabme, ben ^ranjofcn ge^ jcbeS ftoIonifationS-

latent ab, eine übertriebene ift. 8efonber8 }ur 3eü
Cubwigd XIV. waren fie eifrig bcftrebt, ifiten Solo*

nialbefip immer weiter audjubebnen. 81it btr ®rün*
bung Don Cncbec 1608 würbe bie ftolonifalion Don
ftannba, bann Don 91cufunbtanb begonnen, 1682
würbe Stouiüana gegrUnbet, bie (fcnnjbfiftbe^mnbelä*

tompanie erwarb 8onbitf4eni, Tfdinnbernngor unb
81abrab, uon Spanien crbicll i^ranfrcidi töaiti, auch

in Sübamerita wnrben Srwerbiingen gemntbt. fiber

bet gröBte Seil biefet 8cfiBungen ging wöbrenb bet

IHeDolution unb be« »niferteii^ an bieSnglänbet Der*

loren. 6rft natp btr Crobetung non ifllgcricn ISUO

begann Rtnnlteid) wieber bem Erwerb uon fio»

lonialbefip jujuwenben, fo bng eb jept binfiipllid) ber

®rbfie feineb Uolonialbefipcb bie jWeite Stelle unter

ben Staaten gutopob einnimmt (|. Sranlreiib, £. 738).

8gl.E.8etit, Organisation des colnnies fran<;aises

efSat. 1893— 95, 2 8be.), bie jäbtlitb trfibcincnben

amtlidicn »Statistiques coloniales« u. bie bei »Sranl*

nid)« (8b. 6, S. 738) ongefübtte Cilterntnr.

Sänemnrt nerlor ben gröHten Seil feintb unbe*

beultnben ftolonialbefipeb inbenftrirgen91apoleonbI.

an gnglonb, tb oerlnufte 1845 Sranfebat unb Se<
rnmpur an bie Cftinbiicbe ftompnnie, 1849 bie 8e*
fipungen an ber EtolblSfle an gnglanb, 1848 gab eb

bie Diitobaren auf. !^cpl bcftpl eb nuber bem alb

eigentliche Uolonie ni^t mehr ju tedinenben Oblanb
no4 bab gletld)erlofe gebiet Don grBnIanb unb bie

weflmbifihen Jufeln Sointe Eroif , St. Shomnb unb
St 3obn.

Ct I a 1 i e n erwarb 1 881 bietlifnbbai om Solen SReer

;

bitfer griDetbung folgte halb bie Don Slloffaua, bet

Somallüflt, tlbemnienb unb einer weit nach aub*

gttifenben ^ntereffenfphöre. Schwebenhattenur eine

Heute Holonit, bie3nfcl St. 8arthblemh, weldje 1877

an granfreich abgetreten würbe. S)eut|chianb,bab

I
no4 uot fahren gar feinen überfeeifchen 8efip hatte,

' ftept heute hinruhtlid) ber 8ubbehnung feiner U. an
britler Stelle. 8elgien hat feit 1881 ben .(longo*

ftnnt (f. b.), wenn mich noth nicht nlb unmittelbaren

8criB, erworben (f. nuten), ©egenwiirtig beträgt ber
' auf oeifolgenbet .«arte Dcrgleichenb batgeflellle Solo*
' nialbefip bet europnifchen Staaten:

3taoten
CAUom.

Ce»

oBIfening

oor 80

ren mit einer 9«/

DÖtferung pon

. . . 27 905 204 378192387 125000 000

^anfrpic^ • • 3 9344U 403196.50 460000

9Ke6frIonbe . . 21U8992 32 784 400 6 64.S500

^ortu^at . . . 2136 100 142l.3<K)f> 6600000

. . . 22527«0 14000000 —
Sponien . . . 42äm 13048285 22500000

. . . 8000(KH> _
X«utf^(anb . . 2550080 7 463 000 —
Xdnrmart . . 88410 43 202 —
Eine oubfühtlichete ^ufammcnfteriung btt ft. biefet

fiönbet geben bie betreffenben flbfchnitte bei ben ein*

reinen Sfinbem; Dgl. and) bie ftatijtifihe Überficht jn
' beifolgenbet Sorte.

I

Sie ftolpnlolbrfhrcDunaeii In ft^eatfihlanb.

I

(^icT)u bie Aaste AolorHen«.)

I Seulfd)lnnb befoS bi« jut neneften ffeit gor leine

I

ft. Sütur hatte btt Wtofte fturfürft Don 8tnnbenburg

]

an bet Öolblüfle in flfiila einen ftolonifntion?Det

fud) angcftcUt, boih Würbe berfcibc bnlb Wieber auf*

;

gegeben (f. (Suineo, ©. T9i. Srolibem, baft Scutfdilanb

olljährlid) Diele Saufenbe Don (lludmanbcrcnr über«

!
SRcer .(iehen liefe, geftnttele ihm bie gcflnltnng btr

' politif^en 8erhältnüfc nicht, ft. aitjulcgen unb ju be<

hauplcn. 9Rnn befchrnnlte fich im wefentlichen bar-

nuf, ben Dludwonberern ftnatliihe nnb prionte Rüt*
forge nngebeihtn ju Infftn. Eine erhebliche Vlnbening

trat in biefet ilcjiefiung nach bem frnn,(öfifchcn ftrieg

tin.nl« ba8Senlfd;e3leich nach nufeen hin eine gtöfeert

SRacht enlfnllete. ^ivat gab e« fchon früher unter ben

9lu«wnnbetung0Deteinen (f. Stuäwanbcriing, S.

243) mich ftoloniniDtreine (f. b.), welche neben

ber Sürfotge für ben einjelnen 9ln3manbtret and) bie

ftolonifalion in« 91uge fnfelen nnb ben 9lu«wnnberer*

firont nnd) beftimntlen Webieten hin)nlenlcn fuchlen.

Sit trugen meift einen gemeinnübigen, philmilhropi-

f^en Eharaftec, fie wollten 9lrmtn unb 8cbcit«lofen

ein llnletfommen Dcrfchnffen , wiihrenb eine ftolonie

Anteiligen), Slmtlrnft ii. mich Sapital Dcrlmigt. Stil«

infolge" bieftä Uniftnnbt«, teil« mich weil (eine poli-

lijche 'JJIacht im fcinlccgmnbe bet 8crtine finnb, lonr

bie 8Jirlfmn(eit berfelben meift etfolglo«. Unb nadi

bem 1880 btt Sleichetng bie SanionDorlnge nbgelehnt

hatte, enlfchlofe fid) bie beutfeht Slcicbsregittung trfl

1884 ba)u, bie Unternehmungen hanfentifcher Sauf*

I

häufet unb uon SoloninlDertineit nnitt ihren Schup
' jii nthnien unb bereu Erwerbungen gegen frembe,

befonber« btilifche, Vlnfeditungen )ii Derteibigen. Sie«

gefchnh )uerft bei bet ^mibcl«nicbcrlnffnng be« 8re<

niet ^rniife« Süberip in Wngrn 8cqiicnn, bonn in

ftninetiin unb SogoInnb, 1885 in Dleiiguineo unb

1
Cftaftrln. Sient öefdiicf be« gßrflen 8i«ninrd gelang

bie fricbliche 8erilönbigiing mit EngInnb unb (frmit*

[

reich übet bie Wbgrtnjiing bet benlfchen ©ebiete, wäh*
' tetib bet Sultan Don Sonfibar burd) eine Rlolten*

!
bemonftration )unt 8er)icht auf feinen Einfpriicb Der*

I

onlafet würbe. Dlähere« übet bie beutfehen ftolonial*

I

gebiete enthält ba« Sejtblatt )ii ben beifolgenben

I
ubccfichlbfartcn bet fiolonieii.

25»



388 ftotonien jur ^cimat — flolonne.

3)tc {Infdgammgni aber bie 9 ( b e u I u n g unb bic

Socteile b<r l^nb atteilt, nenn auch in neuerer

3eit in ®culfd|Innb ein Umfibivung ju gunflen

beriSrünbungoonK.tioDjogen bot- fiber nDeSriinbe,

ineldie gegen bcn Srmerb oon Sf. angefiibrt worben

fmb, haben Sönber, welche burch Wirlfchaftliche unb
bolitiWc SJerb&ltnilfe in bie Sage oerfebt waten, Sf.

ju grünbcn unb ju erhalten, hieroon nidit ahfehreefen

lönncn, unb in ber neueficn 3eit <in wahret
^cttlauf hei bem Srwerh non St. ooQjogen, ber auch

heute no^ nicht abgefchloffen ift. 3)et treihenbe Oe*
baute ift im wefenilichen echt Wirtfchaftlichcr Statur.

XieSlubwaubetetfinben in einer Stolonie unterSanbh«
leuten leichter einen förberlcchen Soben für ihre 9e>
ftrebungen aI8 unter (5temben. Unb Wenn bie So-
lonie ihren Qharnlter bewahrt, fo fenb bieSebingungen

für einen bauemben Serlehr mit bem Sthctlerinnb

jebenfalla günf^er alü unter fonft gleichen UrnftSn*

ben für einen »erfcht mit ftemben ®öllem, unter

bencn bie fnihem flngehbrigen bed üanbeS unb beten

Stbrummfinge oIlmShliÄ ihre Stntioualität bollftän*

big abfireifen. Sinb wirtfchaftticher Sinn unb Unter>

nehmungdgeift oothanben, fo tonnen, wie bied getabe

jahlreiche Untemehniungen beutfeher .^anbelähäufer

beloeifen, auch uorteilhnfte vanbclsUerbinbungen mit

gremben unterhalten werben, ohne ba69oloniol))olilil

getrieben Wirb. Eine nodh feftere Slüfe aber erhält

her ifjanbel, wenn her Eutot>äer in übetfeeifdten fiän»

bem ber gewohnten Sittnche, heintifchen ©ebräuchen
unb Sitten begegnet, ißon biefem ©efichtetbuntt aud
hat man beim auch oorgefchlagen, wenn leine ©e<
biete mellt jii erwerben feien, bie unter bie Oberho^it
bed Xcutfehen SRcicheä geftetlt werben tonnten, mog-
lichfl bntjin ju fireben, bafj ein groftet Seil ber Bitten

Jnufenbe Bon Seutfehen, bie aüiiihrlith bnäSfalcrlnnb

Bcrlafftn, fich beftimmten lerritorien juwtnbe, wo
ihre 'jlnjatjl, Bermchrt um ben fich intmcr erneuern-

ben .ifnflrom nud btt ^eimnt, eine Bürgfehaft für
Schaffung unb Erhaltung Bon beutfehen K. bilbe.

Bgl. Sofeher, Jf., Koloninlpolitit unb Stuöwanbe-
tung (3. Stuft, mit ^nnnafch, Ecipj. 1885); gabti,
Bcbarf Seutfchlnnb berS.? (®otha 1879); Setfelbe,

günf gahte beutfeher Rolonialpolitil (baf. 1889); E.
B.SSeber, SieErweiterung beb beutfehen SSirtfehaftb-

gtbielb (ütipr. 1879); ^übbe-Sbhlciben, über-

Ittifchc Bolitil (^tamb. 1881 u. 1883, 2Sle.); 3ung,
Seutfehe SV. (2. Slubg., Seipj. 1885); SBagner,
Übet ©rünbung beutfeher Ä. (töeibtlb. 1881 ) ; 3! e cf e r t,

Stic SVolonialreiche u. Rolonifationbobjelte ber ESegen-

Wart (üeipj. 1884); Eharpentier, Entwidelungb'
gcfchichle ber Rolonialpolitit beb Seutfehen Stcichb

(Bert. 1888); Baumgarten, Sie beutfehen R. unb
bie nationalen ijntereffen (Köln 1887); Kofehihth,
Scutfehe SVolonialgefchiehte (fittpj. 1888); B. Iferoh-
Benulicu, De tu coIunUation chez les pcuples
modernes (3. Stuft., Bat. 1887); Serifier, Impres-
sious coloniales 1868— 1892 (baf. 1893); Benete,
Sie Stubbilbung bet Äotonialbeamten (Bert. 1894);

3 imm e rm a n n, fiolonialpDlitifehe Stubien (CIbenb.
1895); 91. Schmibt, Scutfchlnnbb R. (Beil 1896,
2 Bbe)

; V a n g h n n b, Seutfeber Solonialallab (®otha
I892ff.); 91. Kiepert, Seutitheraolonialatla4(.Berl.

1892); »Seutfeheb fiolonialblatt« (amtlich, baf.

1890 ff.) nebft »TOitleilungen Bon gorfchungbreifen-
ben«; »Seutfehe Holonialjeitung«, Crgan bet Seut-
fehen Rolonialgeftüfchaft; >Rolonialeb Jahrbuch« i

(l8'g. Bon SKeineefe, Bert. 1888 ff.) unb bie bei «So-
lotunlreehtc angeführten Söetle. I

I ftolonini ^nrticimat, f. Rrbeitertolonini, 6. 795.

Aolonifation (fron}.), ®rünbung einet fiolonie,

I

Beoblltrung einet ®egenb burch Slnricblet; loloni«

I

fitttn, einen Sanbftrich burch Anfttbelung bePbllern,

eine Kolonie grünben; Bgl. Solonien.

.
Rptonifatiott, iNItere, f. Snitetc fiolonifation.

AafonifflH0nbgef(Ufi(iafte«, f. ftoionialBereine.

I

Aolottifi (B. lat. colonus, »Bauer«), ber SInfiäi*

I fet auf bibher noch unbebauten fianbftreden (f. lhils>

' nien); auch fobiel Wie Solone (f. fiolonat).

SoioitKabe (franj.), SäultnhaQe, bie aub SSu»
ltnreihen, bie mit einem leichten ®ebält bebedt unb
horijontal überbacht finb, befteht unb in warmen KU-
maten bei Itmpeln, SRnrltpIägen, Bäbem, Balöften k.

hflu^ hoch auchimStorben, namentlich in ^Ibäbem
alb Bromennbe bet Rurgäfte, Bortommt.
Aolonnäü, sinp, f. eunion.

Aaionne(franj.colonne, b. lat. columna), eigent-

lich »Säule«, militärifch$ieerebf äule. S5o alfo oom
! Einrüden in geinbeblanb ober Bom Slnmntfch jur

I

Schlacht in mehreren Kolonnen bie Stebe ift, Perflcht

man unter R. alle Sruppen, bie unter gemeinfehaft-

licheni Befehl auf einet Strafte Botrüden. güt bie

Sluffletlung (f. b.) bet einzelnen InippentStper ift St.

biejenigegormation,mehr tief alb breit, bei welcher bie

Unterabteilungen (Siolten, Seitionen, ^üge it.) hinter-

einnnbet fteften, im öegenfaft jut Cinie, bet bet fie

nebeneinanbet flehen. Eine R. heiftt g e 5 f f n e t , wenn
bie hinleteinmibet flehenben Seile fo Biel Slbftanb haben,

baft fte ohne weitrreb jur £inie einfehwenten lönnen,

anbemfaUb nennt man fte gefchloffen. 91ach bem
öebtaud) unterfcheibel man: 1) 9)tarfchtolonnen,
mit fchmalct gront, gtofter liefe; 2) 9ienbe}Boub>
tolonnen, wöglichlt quabtalifch, um gtofee SKaffen

auf tleinftem9{aum ju Berfammeln; 3)3SanoBtiet«
unb®efechtbtolonnen; fie müffen leicht Bomgüh-
rer au übetfehen, nach allen Seiten ju bewegen, tofeh

Autfiinie ju eniwideln unb wiebetjufammen au jiehen

fein unb hüben 9techlede bet Berfchiebenften gormen.
R 0 1 0 II n e n 1 i n i e nennt man bie gBrmation, bei wel-

cher eine Slnjahl Snippentörper in R. in einer 9Jeihe

nebeiieinanbcr flehen. Sie SInwenbung ber R. ift bei

allen SSaffen ber leichten gühriing unb beb 3ufam-
nienhaltenä bet Kräfte wegen feftt mannigfach. ISan
bleibt in R. wombglich fo lange, bib man jut unmit-
leiboten SBaffenthatigteit gegen ben geinb übergehL
Eüi Beibehalten bet R. währenb beb Rampfeb felbft,

wie früher, tommt heutigen SSaffen gegenüber nur
ganj aubnahmbweife Bor, wo 9taum unb 3(it nichts

anbtcb geftntlen, ober j. 8. bei Stad/t unb Bebel (ogl.

gcchtart). Sie beutfehe 3nfnmetielompanie Wirb in
' Rompanielolonne (f. b.), bnb Bataillon in Sop-
peltolonne (f. b.) ober Sieftolonne (f. b.), ju

I

Borabejweden auch in Breitlolonne, bie 4 Rom-
panielolonnen nebeneinanbet, aufgefteüt, währenb bis

1888 bie R. nach bet SRitte (Slngriffätolonne),
ber Soppellolonne ähnlich, alb Beifammlungb- unb
©tfe^tbformation biente. SetBarnbemarfch etneä ge-

fchloffenen 9}egimentb wirb inStegimentbtoloiine
aubgeffihtt. Sie beutfehe 9ieitereblabran hübet 3 ug-
tolonnc, bie 4 3üge hintercinanber, ober ^alb-
lolonne(f.b.), bnbStegiment Eblabronbtolonne
(f.b.)obetBegimentblolonne(f.b.). 3m Srain
bet £ittrt nennt man R. eine Slnjahl goftrjeuge,

beten Begleilmannfchafl unb Sefpannung ju einem
Iruppentorper oetbunben fmb. 3e noch Belabung
bet gabtjeuge bejeichnet man fte albBroBiont-, guftt-
part-, Biunitionb-, Bonton- :c. Rolonne. Eüie Slnjahl



ßolonnenapparat

fotd^n Solonnni unt«r gcuirinfdjafilit^cm Sefc^l bil>

bet eine fiolonnenabuilung.
SoloBnctiapparat, f. epiritu«.

ltoIaniicnbi:4cf«ii, f. 5<itiPra(t(n, e. 265.

fiolontitnjägcr, bte Pon Snebrid) n. im «rflcn

S(bl(fif4<n Aricat juSrhinbungb' unbfiuncrblcntlcn

crrid)ttt(n rtilciiben Jitlbiägcr, wclebt SSpRS «läm bec ftolonncn auf SKSrfeben in nicht .beiannten

Otgmbtn pcnncnbct »urbtn. !Sit ß. finnbtii unter

btn Capitaiues des guidi».

Sotonnenmagnet, ein Sünbel gleichgemideltec

pacancler Qlettromagnete, beten $ole burch einen

6d)ub jufainmcngefapt ftnb.

ftoI«nnrttf4dte, Scheibe, bie beim beutfehen

militärifchen Schiefibienft eine gefchloffene Sruppen>
obleilung (ßolonne) uorflellt.

fiolannciitirfe, yibjtmib non ber Spipe bi^ jum
€<hluü einer ßolonne, in ber Siegel einer äParfch'

blonne. Sieß. betrögt bei einem Qataillon inSKa^ch'
(olonne 400, bei einer Sblobron 160 itnb bei einer

^tteric mit SKunitionbnmgen 460 m.
Stolonnrnlotge, ^ge, auf benen bei Süangel an

geraben Serbinbungen Sruppenlolonnen ju äSorfch-

ober (Scfechtbjmtden nebeneinanber geführt werben
(SSatfeh* ober @efechtb>ß.). äSan benupt nach
SRöglichteit bab porhanbene SBegenep unb, wo biefcb

nicht aubreicht, gangbareb Seitengelänbc. Sibligen

S^b ^b SSefferungen ber SSegbnrIeit uorjunehmen,
wieflbitechen fteiler&rbböfchungen, IDurchbrecben bon
Ginftiebigungen, ftniage Pon ßnOppel- unb gafchinen-

bömmen, Piebenbrüefen über Heinere (Sewäifer x.

and) werben ß. oft butch SBegweifet, Strohwifche ober

buid) C^bonnanjen, nad)tb burch Saternen bezeichnet.

ftolonod (ß. ^ippiob), t^emob im alten Slltilo,

nörbtid) bei fItben , mit einem Zempel beb $ofeibon
unb anbem tteitigtamern, berühmt alb Pleburlbort

beb Sophotleb unb burch beffen Xragübic >£)bipub

auf ß.< 3ept eine Heine lohle Anhöhe, auf bet fi<h

bie (Srobmöler ber flrchöologcn Cifrieb IDiülIer unb

Qh- Slenormnnt befinbeii.

ftoIotUaj,!öugo. poln.Sihrifliteller, geb. l.SIpril

1750 in bec SBoiwobfehnft Sanbomir, geft. 28. Sehr.

1812 in SSnrichau, ftubierte in ßratau unb trat bann
in ben geiftlichen Stnnb. <&v beteiligte fich eifrig an

bet Sleorganifation unb Reform beb Schulwefcnb,

würbe 1762 Slettor bec ßralmiec Unioerfitöt, nahm
olb ßronlanilec eifrigen Anteil nn ben arbeiten beb

Äeidibtogb Pon 1788— 91, begab fuh nach btt zwei-

ten Teilung ^oltnb nad) iSetbben, Pon wo er mit

Oleic^efinnten bie nationale Erhebung in $oltn Por>

bertilete, lehrte 1794 mit ßobciubzlo in fein Snlet-

lonb zurüct, geriet nad) bec Sewöltigung beb auf-
ftanbeb in bfterreiihifihe Qlefangenfchaft, Würbe in 01-

müp intemiert, jcboch 1803 aiibgelöft, unb lebte bann
abwechftlnb in ßralau unb hBacfchau. ß. War ein

Rührer bec fortfchrittli^en Partei in $olen unb würbe
pon feinen Gegnern mit arger Übertreibung ber >pol>

niiehe 9)obebpierre< genannt. 3)ic tvichlig^ten feiner

meiftononhm uerüffcntlichtcn Schriften finb: »Sciefe

über bie Stefoem ber Schulen« unb >3)ie polnifcht

Serfoffung«. Stoch feinemXobe eiWicnen fein »Staub
bec Qilbung« (flolen 1842); bie »^liftorifihcn (hoc-

fcbiingcn« (ßral. 1844); bie »(Pefdiichlc ber anfönge
beb menfihlicheu (äefchleihib« (baf. 1847, 3 $be ).

an beut grofien, in beulfchct (1793) unb fronzöfifchet

Sprache neröffentliihlen ^rl: »Sion bem Uefpeung
unb bem fhnll bec Serfaifung Pom 3. SRai 1791« war
et in herporrngenbem Süape beteiligt
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Rplophön (gritih.l, QlipftI, Snbt, abfchlug; in

mitlelolterlichtn tpanbWriften u. Srftlingbwecten bet

Suchbruderiunft ber am Schlufj angebrachte 9ta4*
wei« über ben Serfoffet, ben Schreiber, Xrudort unb
Xcudfahr.

ftoiophön» altgcie^. Stabt in £hbien, unfern brr

ßüfte, eine bet bebeutenbeni be« 3onifd)cn 8unbeb,
glänzte in ihrer ötütezeit burch ihre Seemacht fowit

burch ihre Sieitecei. 3h<t $>afcn im S. war Stotion.
3n bec Siöhe lag bab berühmte Crntel beS apoDon
ßlarioS. ß., bab mit um bie Shre ftrilt, SJaterftabt

beg Corner zu fein, würbe mthcmnlg erobert, fo oon
(ähgcg, ßönig bon Ui)bien, bon ben Slerfeni währenb
beS SJeloponncnfchen Rriegeä, Pon £t)fimnchoS, wel-

cher bie Sjewohner nach Sphefog berpflanzte, unb Pon
lililifchtn Seeräubern. Stad) ß. benannt ift bng fio-

lophoniumff.b.). Xic nuggebehntenSiuintn ber Stabt

finb erft zu anfnng 1887 no4 anbeutuugen ßie-

pertg, ber wicbcrholt pcrgebli^ banad) gefucht hatte,

non Schuchhatbt unb SJollerg (üblich Pon Stupma
jpifchen ben heutigen Xtöcfetn Xeimienberefri unb
Xratfdm oufgefunben worben.

fiolophnnit, f. Otcanat.

StaloPhüninm(nnch bec Stabt ßolophon,®eigen

-

harz), ber Siüdftanb non bec Qlewinnnng beg jer-
pcntinölg aug Xerpentin. SRnn fchmclzt biefen Siüct-

itanb in offenen ßeffeln big zum bonftänbigen 8er-
bunfitn beg SBaffeeg, löBt bie Unttinigleilen fid) ab-

fepen unb fd)bpft bag Höre .^orz aug. iRan gewinnt
ß. in beutfilien Slalbgtgenben unb in Cflerrcich, in

cir&Bem Cunntitnlen m Srnnlrtich unb befonbeeg in

Slotbnmeriln. Xag ß. ift gelb (franzöfifcheg unb nme-
rilnnifchcg) ober braun (bcut(d)eg), glagartig burch-

fichtig ober bmihfcheinenb, leicht zerceiblich, in bet

ßälte geruchlog ober Pon fdiwnchem terpentinnrtigen

©efchmnd. (pez- (Pew. l,or, löglich in 8 Xtilen ailohol

non 71 fflro.i., auch in aihec, Schwcfellohlenfloff, fet-

ten u. flüchtigen ßlen, nur ttilweife in (frböl, fchmilzt

bei 130—136", befteht im wefentlichen nug Vlbietin-

föureanhhbcib, gibt mit äpenbtn ailalien (tarzfeifen,

bei tcodncc XeitiQotion brennbare (Saft, eine ölige

glüffigteit, nug wtlchec tpntzeffenz unb varzöl ab-

gefchitben werben lönnen, unb eine fnuce Wafferige

jlüfrigleit. eg bient zum Bcflreichen ber Siolinbogen

unb glatter SRafchinenteile, an benen man eine ftarle

Seibung be^wedt, nlg SJulotc in ber Stelcriuncprnyig,

in biel gröBeict SRenge zur Xarftellung non ^arz>
feifen, ^larzöj, zum augpcchen bec Raffet, z» Sieget-

laci, Wnüg, Billen, Slfloflem, zumi'öten, zum Seimen
beg 8npiereg, auf ben Xhcalem z« ölippuloetn K.

Über Sernfteinlolophonium f. b.

ßolognintni, f.
atmiiu«.

ÜDlotaboräfCT, f. Bactoffclläfcr.

ftolocatur (p. int. color. Rache), in berSoloPolal-

mufil, namentlich in ber arie, eine Seczictung ober

Rigurierung berSRelobie. bie in laufenben unb rollen-

^n Xonceihen befiehl unb baenuf berechnel ift, bie

ßehlfertigleit bet Sänger (Solornlurfängcr) zu
zeigen. Xie £>eimat beg ßoloralurgefangeg ift Ita-
lien

; fpezieH war eg bie neopolitanifchc Sd)itle, welche

benfelben feit bet ®enbe beg 17.— 18. ijnhrh. ent-

Widelie. Sgl. O.fang unb Hrie.

fioloricMn (lat.), mit Rnrbe augmalen.

ftolorimetcr tiat., Rarbmeffer), iRnftrument

zur 8cftiminung bec Rnrbeninteiifität einet Söfung,
bient zur (Srmiitelung beg Sietteg non Rnrbfloffen

unb zur quantilalioen Oeftimmung aUec Börper, bie

gefärbte Sofungen liefern. 8ei allen ßolorimelem Per-
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(llcicbt «inn bie J^vbuno bet }u unterfuc^enbcii Hlüf» |fo(otimclcc Bon ^n^eii , Senate unb ©teiltet jinb

tigfeit mit btt einet anbcni 9öfung (9iotmallüfung) ebtnfallel fiit bie ^ude^abrilation toiifltuietl, biitdi

obtt mit bet cined farbigen ©lofeS unb jniat in bet 3tnmmerafl))patatabttmc6t obet iBcniget oetbtängt

£jtiic. bafi man bie ju ptüfenbe gefötbte gluingleit wotben. SlmtlQi'e. e. 556. Sgl. ittü^, Uolotimetne

io lange mit SJajfer obtt Seingeift Betbünnt, bi« ibtt nnb quantitaliBe Spelttalanaltjfe (^nmb. 1891).

Mürbung ienet bet jfotmallöfung obet beel 9Iotmal> i ftolorimctrie, bie Untetfm^ung Bon gej&tbten

glnftü gleidjlommt (». Bon ^outoifSabillatbiete, glüffigleitcn mit bem ßolotimetet.

aallcto'n), obet in bet 35eife, bn6 man bie $icfc I flolorifiitioil (ftaiy.), Jorbung. Ratbenbotftel«

bet Sdiidit bet .ju untetfudtenben niüffigteit fo lange lung; Uolotift, Silbetaubmalet, tonn midi Watet,

nnbett, biä baä gltidie SJefulInt ersielt ift (Ä. Bon (iol* I btt jiip im llolorit (f. b.) auäjeidjnet obtt t« im ®e>

latbcau unb äteined). Sei WitDetb Slomplemcn< genfap lut 3eiibnung betont; lolotiftifd), bieftunft

tätlolotimctct witb bie Xiefe bet f^ätbung et< bet ffiatbengebung, beb Uolotitb betteffenb.

miltelt butd) Weffung bet Sebidjt einet fntbenben I fiolorft (lat.), in bet SDfaletei bie oom Wnlet be»

glUffigleit, welibe erfotbetlidi ift, mit einem tomple- abfichtigte fatbige Siittung eineb Silbeb (f^atben'

mentötfatbigen9!onnolglnb Seift ju geben. Sei 3)u<
j

gebung). lob K. ift nä(bft Äompoftlion, 3«<b'
bobqb Ä. (f.Wbbilb.) toitb bie glüfiigleit, beten 5atbc i nung unb Cbotaltetiftil ein toefentlidtet Seftanbtetl

1 btt Waletei, butcb bnb Sf. witb etft bie 3ei<6nung

i
}um ©emälbt. ^n ben älteften Waiendiulcn Cfta*

i lienb, 2)eutjd)lanbb unb glanbttnb befebtänite )1cft

{

tob ii. auf bie Sfebencinanbetftellung Bon Solnlfat>

I

ben oftne batmonifibe 3ufammenftimmung. 3)ie Se>
! ne,)ianet begannen ,)uet)tauf einen einbeitlid)en©tunb<

ton©ewid)t ju legen, ben bonnSiembtanbt ooOenbete,

welcbet nebftSiubenb tob ganje IS.^abtft.bebettiibte.

^3m Vlnfang unfetb ^abtbunbettb lebtte man loiebet

)u bet ^ötte unb Sptobigfeit beb Solotitb bet öltem
Sdmien jutüd, bib bie btigifdten Watet ©allait unb

;

beSiffBe um 1840 einen Umfeftwung }u gunften einet

I

einbeitlidten ©cfamiftimmung bei gtöfttet Üeudilftafi

j

bet iVatben bettoifübtlen. 3» Wündben feple Silott)

I ibte Sefttebungen fott, unb gegtnwättig ift bie San-

I

unb Stimmungbmaletei fn)t in aDcn Sänbetn gut

$>en|4aft gelangt, felbft in Snglonb, wo man am
,
längflen nn bet ifoliettenSetonblung bet fiofalfatben

I feftbielt. Übet bet ftarfen Setonung beb Stoloritb witb
' non ben entfdjietaiften Serttetetn bittet 9lid)tung

,
bdufig bie 3ei<bnung oöllig oetnadblöfilgt, inbem bie

fiörpet in farbige Xöne aufgelBft werben.

Itolod, Stabt in Ungarn, f. aolojb 2).

Solofe^en (ftoljuf^en, Katjufiften), gemein-

imne, butift bie Suffen eingefübtte Stgeiebnung für

bie ^nbinnet btt Siorbwefttüfte Smetilab, inbbtf. für

bie Ilinfit (f. b.).

Roloft Oot. culoiisuä), Silbfänie Bon meftt alb

Sttonbgtbfte. 3m 'Jllicttum bebtrrfibte bet Sinn für

loloffale Setbiiltniffe bieSunft butebnub; inlügtgiten

Jiolorimtitr son Zutoiq. unb Ütffqtitn fdlufen flribittltut unb Silbftauttei mit

Sotlitbe in ben mäifttignen Ximentlonen, unb audi

gu beftimmen ift, in ben ©Inbeftliuber C gegoffen, bie bie gtiediifcfte Jlunft ptoUamierte ben ©runbfaft, boft

Scrglcidibnotmallbiung in C”. 3n beibe (Xplinbet nur bob ©rofte ftfton fei ('Jlriflolcleb). Sefonbetb für
taudien bie am untern ©nbe mit einet ©labfcpeibe Xcmptlbilbet non ©öttern unb^ittotn, bie man fid)

nerfdilitftbaren tSplinbet T unb T', wticbe in fentred»- in übennenfd)lid)et ffltöfte BorfteHte, war Koloffalitöt

tet äiiditnng Bttf^iebbat finb. Xie jebebmnlige ©nt- Sebingung. Xlc 3ol)l i>et litterarifcft belannten fio-

feniimg jwiftfttn ben Sifteiben unb ben Sbben bet loffnlbilbet aub giiecftifcftet 3eit ift auftttorbentlid)

ISplinber C C' fann an einem SJoninb nbgelefen wer- gvoft. Xet börftfte Sf. Wat bie ©tjftatue beb Sonnen-
ben. Xer Spiegel M fenbet SJidit bunft CU' ouf jwei gotteb (»’. non Äbobob) Bon ©bareb in Sbobob
ifrebnelfdic Sornllelcpipebe PP', in wtliften eb buteft (f. b.), weldie 70 ®ücn ftod) wot (ngl. Sübtrb, Xet
totolc iKeflejion fo gcbtodien unb tefleltiert wirb, bnft st. non iRbobob, ^omb. 1865). 9!ntb ibm Inm tob
ein bei A burtb bob {fernrobt fdinucnbet Seoboditer
ein in ,(Wei .tölften geteilte« ©efidilbfelb etblirft. Wan
flent beibe tiälften ju gleidter Sntbeniiitenritnt ein

iinb lieft bie Slellimg bet ISqlinbtt TT' ob. Tie öoben
bet 5lüirigleilbid)id)ten nerbalten fidi iimgetcbtt wie
bie in ihnen enlbaltenen ifntbftoffmciigen. 3"t Se-
flimmung beb giitbiingbgtabe« Bon 3ndctfnften ic.

hol Stnmiiier ein niid) fiit anbre 3wede geeignete«

©btomoflop lonftriiicrt, bei weldiem bie llbfiiiig

mit einem gefärbten ©lab oetglid)eit witb. Tie Te-

D’fjä’zed Dy Google

cberne geubbilb beb fipfippob (49 ©Ben bo<b) in Xo-

I

teilt. Serübint wot aurb btbfelben Weiftet« St. beb

tietnlleb, ebcnfaUb in Xnrent, Bot ollem obet bet

]

3eub beb Sbeibin« in Clt)mpia unb beffen fltbene

Sattbeno« in Vltben. ©inen 30 ©Den hoben Vlpollon-

foloft brnibte Slucutlub aub Spoüonia in Sontiib iiad)

I

aloiii. Seine eigne Sloloffnlflatiie, Bon 3enoboro«
gefertigt, ftelltc 9)ero Bor feinem Soloft auf, wäbrenb

1 wipnttnn fie nndi bet Via saenr, neben bab Slolof-

feuiii, Beriehtc, ©onimobub bet Statue ben ÄoBf ab-
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nc6mcii unb feinen eignen bafüe ouffe^cn lieg, ^n
ber^lnftil bebSKitlcIaltcc^ fnft gnt nii^t norfonimcnb,

Dueben foId)e Koloffnlflotuen erfl ntieber in bee Sie*

naiffancejcit unb nanicntlid) in bet Üunft bet Sleujeit

gefebaffen, }. Q. bie Stntue b<§ (Sntlo ifoctoineo in

^ronn uon 1697 (Srj unb tupfet), bie Qavacia bei

SRüne^cn ^Sronje), bnb ^etntnnnjbenlmal bei 'Set*

molb (gelricbeneä ftiipfer, f. Sonbe», bie SieibeitS*

ftatue non %)an(olbi ini ^fen non Sieto Dorf, 3tbil*

lingb (Sennania (f. b.) beb Sintionalbenfmalb auf bem
Siiebenunlb (Oconje) :c. $gl. Sebbajeilleb, Lea
colosaea anciens et muderues (Dar. 1H76).

Sofoffä, im Slltertum Stabt in D^tngien, am
Ct)fob (Siebenflufi beb SRöanbrob), beten »eroobnet

rid| butcb Detarbeitung bet rabenfd)inat}en S<bnf*

tnoQe ibteb Qfebietb aubjeitbneten. Unnecgefjlid) niarb
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lieben, jejt teilmeife burtb 'ilbbtmb nertingerten Slub*

bebnung eine Sllipie non 524 ra umfebloß unb 85,000
(nneb neuerer8ct^nung50,000)3uf(bnuetfoBte. 'Auf

einem mäkligen Unterbau, ber bie 8cbnlter ber Milben

Siete u. bie SSnfdbincrien für lienifÄe 8eränberunnen
aller 'Art entbiett u. jept jur Hälfte iniebtr aubgegraben

ift, rubte bie Wrena, melcbe bebeutenb Heiner alb gegen*
märtig innr (bie beiben VIebfen 83:63 m). Don biet

ab ei'baben fub tercaffenfbrmiq bie 3i|)reiben, beten

oberfte non einer ftattlicben Saulenftellung umgeben
Mar. Set oben offene Siniim Mürbe jum 3<bub gegen
Sonne unb Siegen mit mnditigen, an riertgen 'Waft*

bäumen befeftigten pracbtnotlen Seppiiben überfpannt.

Über ben bvei imtem StoefMerten ber SluBenfeite,

Mel(be innen bie Um* unb Zugänge ju ben Sigreiben,

äugen bie mit Siunbbogen ge|cblof|enen, mit Statuen

^ur^fc^nitt unb ZetI oom 91ufri^ br< fteloffcumf in iKom.

ber Siame ber stabt burtb beb flpoftelb Dnulub 8rief

'f. fiotofferbrief) an bie bortige Ubriftcngcmcinbe, eine

ber erften in Ulcinancn. ^m SRittclnlter trat bab fefte,

4 km fübtid) gelegene tSbonä an Uoloffäb Stelle,

unb biefen Siamen(Ubanab) fübrt no<b btutc eiuSorf
unmeit be^Siuinen Uoloffäb.

fiploffai (franj., (oloffalifcb), überlebenbgrog

(f. HoloBK bann überbaupt febr groB, riefig.

Koloffctbrfcf, einer bet im Sicucn Seftament be>

finbluben 8riefe beb Dpoftclb Dnulub, an bie IDe*

meinbe julioloffä ju bem 3me<te gcriibtet, einer bafcibft

auftommenben jubaiftiftben Spefulation unb Slbtcfe

ju begegnen. Sic Qcblbcit beb 8riefeb ift ber neuern

Üritif iMcifclbaft gcMotben. Dgl.^olgmann. Uritil

betSpbeitr* unb »oloffetbticfc (Ceipj. 1872); 81öp*
per, Ser 8rief an bie ftoloffet (8crl. 1882).

Soloffenm (iegt llolifco), bnb berübmte, non
Deiparian begonnene unb oon Situb 80 n. Ilbr. ouQ*

enbete Slaoiftbe Dmpbitbeatcr in Siom, toelcbeb bei

einer 'iltbfcnlänge oon 183 m, einer Slcbfcnbreitc oon
1.56 m unb einer ^öbe Don 48'j> m in ber urfprüng*

mibgeftatteten flenftcröffnungcn entbiclten (Dgl. oben*

ficbenben Surebfibnitt unb ÜlufriB), befnnb ütb bab

bem erMäbntcu Säulengang cnlfprcibcnbc, unburd)'

brotbene Dicrle StodMeri mit ben jur Vlufnabnie jener

Skafibäume beftimmten Stonfolen. Um bem Stubcni

eine noib lebenbigcre QHicberung ,^u geben, Maren bie

brei untern Stodmerte mit tobemuftben, ionifeben unb
torintbifeben ^albläulen geftbmiidt, bab Dierte ge*

fdjloffene Qfeftbob burtb forintbiftbe Dilafter unb ficine

Dicredige fünfter gegliebert; aUe äufiem unb fon*

ftruftio Mitbtijem Seile fmb aub SraDcrtinquabern,

bie übrigen Seile nub 8ndilcinen bttgOltHt. Sie
Slrena bicnle foMobl iu (SInbiatorengefetblen alb )u

Seeftblntbten unb Sicriämpfen. Sie en'lent erbielten

fitb bib in bab 5. ^abtb., bie Sicrtämpfe notb länger,

^m SKittclnlter Mürbe bab St. eine befeftigte 8urg
ber grangipnni, feit bem Beginn bet Sicnaiffnncc aber

ber grobe Steinbrud) für Slcubmiten, Mic bie (San*

ceQaria, bie Dalajji bi Denejia unb gantefe. Seit

Bcnebilt XIV. ridjerle ben notb iept crbaltcnen Sfeft,

8iub VII. reftourierte bie Cjtfeite, Sleo XII. bieSifeft»
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feite, ¥iu3 IX. bie iCee)>)>en. t(m tlnfang unferS

^a^rbunbertS würben unterSIoboleonifiber^rifibaft

bie Subflrultionen ber ficena bloggelcgl, bann wie«

bec »erfdbttttet, neiierbingS aber no^maU auSgegra«

ben (|. 9iom unb Hmpbitbeater). Sgl. Slalner unb
8 u n fen , Sefdbreibung ber StabtSom, 8b. 8 (Stuttg.

1837); Seber, Sie Suinen SJoni« (2. Suft., Ceibj.

flofofttldgef, |. SRoa. (1879).

(talotomie (gric^.), o)>erati»e Eröffnung eines

Seils beS Sidbnnnä (colon) jum 3wed ber »otent«

Icerung bei 8en'cblu& rineS tiefer, weiter unten ge«

legenen SeileS; tünftli(be Sflerbilbung.

(grieeb.), ein 21bbominaltb|>buS, bei

bem fid) bie Sartnpefebwüre baufilFätblicb im Siet«

barm (colun) lolalifieren.

ftolotnrat, ein in 8öbmen unb flflerreiib begü«

terteS altes SbelSgef4Ie(bt flawifcben UrfbrungS,

beffen nltefter Stammfib in Cberlrain gefiiibt wirb,

iebcnfallS aber auf böbmifeber Qrbe beimif(b unb hier

cmborgetoinmen ift, beftanb frilber aus uielen Sinien,

non benen gegenwärtig nur noch bie feit 1674 rei<bS<

gröflidie ^aiwtlinie ß.'Kralowsfb übrig ift. Siefe

teilte wieber in brei 3meige: 8ricjnib, Stabenin

unb Seinibl, bon benen nurno(b bie mittlere, bereu

^aubt @raf Sb'iibb ifi< blübt. Ser legte Sertreter

ber älteften, 1660 in ben SlciibSgrafenfianb erhöbe«

nen fiinic, R.« SicbfleinStb, war granj Vlnton, geb.

31. San. 1778 in Srag, geft, 4. Vlbril 1861 inSBicn.

Serfelbe trat in benSflcrrei(bii<benSlantSbienft, warb
1807 jum Stnbtbaubtmann oon fobann 1810

an Stelle bcS Olrafen SSaQiS jum Obeeftburggrafen

Bon 8bbmen wie jum Sräribenlen ber bbbmiftben

Stäube ernannt unb jeiebnetc fi<b in biefer Stellung

burd) 8efonnenbcit, (IbaraCtcrfeftigleit unb SKilbe

aus, wäbrenb feine ftrbeitsfraft niibt bo<b gefibägt

würbe unb er meift anbre für fid) arbeiten lieg. 8e=
fonbere 8erbienfte erwarb er fnb um bie 8clebung
bcS StalionnlgefüblS ber Söbmen bur<b tf^rbenmg
bes StubiumS ber bdbmifibcn Spraibe unb Qlefibicbte

fowie burib @rünbung bcS Batcrlänbif^en SKufeumS
in 8rag Qileiibe pflege wie ber £.‘iffenfdbaft unb
Runft lieg er SBobllbätigleitSnnftalten angebeiben,

wie benn boB reorganirterte armeninflitul, bic Spar»
laffe K. ibm ihre (Intftebung Bcrbanlcn. 1825 warb
er Bon fioifer Sranj glei^fam olS ÜScgengewidit gegen

Sltctternicb in baS StaatSmini[lcrium naib ffiien be>

rufen unb nmd)tc feinen Sinflug ju gunften einer Ber«

föbnlidten 8oliiif gellenb. Wn ber Spige einer Bom
Slaatsrat unabhängigen Rommiffion für ginanjpoli«

ta, holte er eine auSi^lnggebenbe Stellung in ollen

innem Stagen. Crft als nach bem StegierungSantritt

SfetbinnnbS, 1835, in bet SlaatStonterenj, welker
neben äSettemicb unb jwei Srjberj'ogen auch R. an«

gehörte, SltettcmicbS Qicltung übetwog, frbwanb all«

mäbliib SolowratS refonnfreunblicbet Qinflub. ^n«
folge ber öreigniffe oom aRärj 1848 trot R., naebbem
et 21. Sliärj bis 4. 2lprU an ber Spige eines neuen
ionftitutionellcn WinifierimnS geftanben, Bom öffent«

liibenSicnft jurüd. Sr war eine humane, ben Uünften
u. Sfiffenfdiaften ftets befrcunbet gebliebene ficrfönli^«

It0lotl)rat<lb<f4ts, f. llntcrSbcrg. [leit.

{t 0l0}3(n>r.tiMiif4), IfRomitat in Ungarn, f.ftlaüien«

bürg. — 2) (Vlud) R o 1 o S , t»i. uiop») Stabt im Ungar.

,

Roniitat Rlaufenburg (Siebenbürgen), an ber 8abn«
linic Rlanfenburg-Stocfrirb, mit 5 Hitcben, 8ejir(S>

geriibt, Saljlagem, bie ober fegt nicht auSgenugt
werben, unb otnMi 3592 magbarifeben unb rumän.
Sinwobnem. gtübet War fl. eine blübenbe 8ergflabt.

- Äolpottage.

So(0id«9R0ll0ft0C (fi>r. U(oM.inSn(>f4lor), f. Rlau«

fenbutg (eiabl). [Stabt Klaufenburg (f. b.).

fi0(0jSI>tir (fl«. uioMivb), Ungar. 9tame für bie

üo\p«t, bie gerabe emporfteigenbe 8eljwüge ber

ungarifeben ^uforen (sgl. flalpot). 8ei ben (mfaren
ber beutfiben flnnee ift ber R. ber tuibene 3ipfel oben

in ber 8ärenmügc, beffen Sarbe mit alS WegimentS«
abjeicben bient.

Sulpeurbnter (grie<b.), 3nftrument jur Sampo«
nabe ber Scheibe, b^ebt auS einer mittels eines 8tef«

fingbabnS ocrfibliegbarenRautfcbufblafe. 3>erR. wirb

jufammcngefaltet in bie Scheibe eingefübtt unb nun
mit SsJaffet aufgefprigt, worauf bet ^abn gefcblojfen

wirb. Wnn benugt ben R. bei 81utungen aus ber

©ebnnnutter, ferner Wenn bei fdfon eingeleiteter ®e«
burt bie Silcben wieber na^laffen unb man fowobl
eine 8erftärlung ber Sieben als auib einen Segen«
brud gegen bie fpringfertige 81afe wünfebt.

fiolping, Sbolf, 8cgrünber ber lotbolifcben G)e«

fellenBereine, geb. 8. 2)ej. 1813 in flerpen bei Röln,

eft. 4. ICej. 1865 in Röln, erlernte baS Sebubmacber«
nnbwerl, ftubiertc bann in Röln unb 8onn Itbco«

togie. Würbe 1845 Sriefter, grünbete 1846 in Slber«

felb einen ©efellennetein, worb 1849 ®omoifar in

Röln, 1862 Stettor ber SKinoritenlir^ unb würbe
jum apoftolifcbei\.9totar unb pöpflliibcn ©ebeimläm«
mercr ernannt. Uber feine bemerlenSwerte Sirlfam«
(eit auf prnltifcb«fojialem ©ebiet (. (SltfenenBettine. Sr
febrieb : >£cr ©efetlcnBerein« (Röln 1848) ;

>Sin (atbo«

lifebeS SollSbucb« (SZünfter 1835, 2 8be.); «SebenS«

bilber« (ftölnl860); «Srjäblungen« (3Rünfter 1862— 94, 5 8be-, in 6. unb 4. Sufi.) unb anbi-e Solls«

fibriften. %1. Sibäf fer, Slbolf R., ber ©efellenBnter

(3. «ufl., SRünfter 1894).

R0l|rin0, Rirebborf im ruff. ©oub. St. Petersburg,

an ber 3fboro unb ber Sifenbabn St. Petersburg«
aRoStau, mit ben fogen. 3fborofcben MbmirnlitätS«

fabrilen, welche, 1705 angelegt, fegt gegen 2000 Wr«
beiter befebäftigen ; fie liefern aQeS, WaSjum Schiffbau
aus SRelna gebraust wirb. R. jäblt (I8g5) 8076 Sinw.

93(p{n«SSce, einer bet Slbefeen in SRedlenburg«

Sehwetin, jwifchen bem aRürig« unb Rleefenfee, 4 km
breit, fenbet noch 91. einen 3iBciä bis 3abet.

S0lRiti0 (grieeb ), Sntjünbung ber Scheibe,

ftolpocelr (griech.), Siheibenbruch.

ft0lji0chfl0t0mic (griech.), Plafenfcheibenfcbnitt,

Operation jut Sntfernung grober bartet Plafenfteine.

ft0lp0nrifid (griech.), operatiuer Perfchtub bet

Scheibe bei fonft unheilbarer Plafenfcheibenfiftel.

ft0lp0rhaphlc (griedb., Sleltrorbapbie), lünft«

liehe Serengetung bet Scheibe burch SuSfehneiben Bon
Stüden ber Schlcimbaut unb Pemäben ber 9Bunb«
ränbet, bei ©ebärmutter« unb i^eibenBorfoU.

ft0lR0rtage (franj., fpr. ,uf«t), baS Umbertragen
unb üluSbieten Bon Staren, baS ^aufteren, befonberS

mit Srjeugniffen ber Srudeepreffe (ogI. Rolporteur);

baber Rolporta^efchriften, Sirudwerle, nanient«

lieh lieferungSweife erfcheinenbe $tudfa^en, welche

bauptfächlich auf ben Pertrieb burch Rolporteure be«

rechnet fmb. 9}^en einet geringwertigen Sitteratur

(flolportngeromane :c.) finben burch ben Rolportage«

betrieb in neuerer 3eit auch Wettnolle u. für bie PoltS«

bilbung boebwi^tige lilterarifche Unternehmungen
(enebtlopäbifcbe, populär'Wiffmf^aftlicbe SSerte) eine

erbeblidfe Unterftügun(). Schriften unb Pilbwerle,

bie in futlicher ober reltgiöfet Pejiebung Stgetnis ju
geben geeignet fmb, ober welche mittels 3utichrrung
Bon Prämien ober ©ewinnen Bertrieben werben, finb
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md) bcc btulf^en @<lv(rbtnotitn( bom 1. 1803
bon btr ftoI))ort^e nu8gefd|loffen. fUigtrlxm ^ot,

•btt Sd|rifl< unb »ilbtbttle im Umbcijicbtn fcilbitteii

ibiU, fin Jltrjticbniä bccfdben btr jujtünbigtn Sec*
isaltungbbtböcbe feines ffiobnorleS iucQfenebmigung
borjukgen. 2)it Qtenebmigung i|t nur bonn )u ber*

(agen, wenn baS ScrjtidiniS X>rud> ober SUbwecfe
entbält, bie bom SloI))orlage»crtcieb miSgeid)loffcn

finb. 9Iur bie in bem gentginiglen Serjeidinis auf«

gefUbrten 3d|rifltn unb Silbwerle barf btr Solpoc*

tcur wäbrenb ber SuSübung feines (SewerbebetriebS

bei r«b fubrtn. 3«* übrigen btbacf berfelbe, wie je*

bet &auriectc, eines liBanbergtwcrbefcbtinS unb ift

flbtrbaubt btn Seftimmnngen für ben Qkwerbebetrieb

im Umbecjicben unlttwoifen. ffagegcn

Wirb bet SuebbonblungSreifenbe,
bet nur SRuflev unb Svobetjtmplate mit

fub fübct unb Seflcnungen barauf ent’

gegtnnimmi, als ^anblungsreifenbec

(f. b.) angeftbcn. Jn ffterreidi ift bnS

itaufieren mit littetarifdjen unb nrtifti*

fd)tn (ifcgenftänben (Sütbern, Silbern ic.)

berboten; baS Sammeln bon Subfiti*

benten fegt polijeilidtt Erlaubnis bornuS.

(S. au(b Sr^e.) Sgl. Saumbatb, Ter
ttoUiortagebudibanbel unb feine SBiber*

fadiet (StrI. 189S).

fiolfortcar tfrj., ivt. .tic). (lauficrer,

Zabuletttröger; bet iinS befonbtrS eint

^cfon, bie inelft im Suftrng bon Sud)*

bänbltm, Vlntiiiunreit ic. Süd)cr,3eitun-

gtn u. bgl. jum Strimtf umbecträgt ober

Subftribenten le. fammclt; j. liolpoctage.

fkolpottierrn (fcaiij.), bauficren, bon
^us ju ^auS tragen, nmb im übertra-

genen Sinne: Saibriibten bttrd) S-eiter*

trjftbicn oecbceittn.

Sülmitet, SofepbOlottlieb, So*
taniter, geb. 27. Vlpril 1733 in Sulj am
Stdar, geft. 12. 9Job. 180« als Srof^for
in ftacISrube. £c ftbneb: »Sorlnufige Sadtiitbt bon
einigen baS öef<ble<bt bet Sfinnjtn belreffenben Ser*

fucben« (Üeipj. 1761—66; brSg. bon tu Oft*

walbs -ftlafntem ber tjfalten äificnfrbnften« Sr. 41,

ftolfnn, f.
(mnb, e. S6. [baf. 1893).

Holtet, f. $fiue.

Holter (franj. coultre, itni. coltre), gefütterte

Steppbede für baS Sommerbett.

Hültfilteiiet Serge, f. 3o6ien.

Holnbrine (franj.), fooiel wie f$eibfd)lnnge (f. b.).

HolnmbdcO (fpr. »iuait>aiti«), fooiel wie (ilolubac

Holambarfer 9Rüife, f. SRüden. [(f. b.).

Holnrnbortam (lat.), XaubenbauS ; bann wegen
btr ^btlttblctl Stjei^nung für oltcömifrbe (ürablnni*

mem mit teibenweife übereinnnbec angebroibtcn 9ii>

fd)cn juc Sufnabme btr fiftbenumen. Oräbec fol*

(bet Set finben fiib nur in Som unb beffen niicbfttc

Umgebung unb ftammen faft fämllitb auS bem 1.

;iabrb. n. l£bt* Sie batten bie Seftimmung, bei mög*

lubfl fparfamtc Snlage unb SuSfd)müdung boib für

bie Sfd)t mbglitbft bielec Serftorbenen Saunt ju ge*

wAbrtn; ftt waren bbl8 »btr ganj unterirbifi unb
bie tbönemen Sfd)tntöpfe (ullae) in bie Sfnuec felbft

fo eingebaut, bafa über ber Stünbung bie Heine (ca.

' I m breite) Siftbt r«b bffnttt, um bie Stiftgung btt

Sftbe (bie Stid)tnberbctnnung ift bnbei als aOgemein

Üblid) borau
angebrad)tt

I

Scigefegien an (bgl. Sbbilbung). (Srballen finb meb-
I rert, unlec onbtm ein oon ber Sibia, ber Öcmabliii

I

beS SuguftuS, für ihre Steigelnfftntn an ber 91ppi*

I

f<ben SiraBe in Som erciibteteS tt.. baS 1726 auf-

gefunbtn lourbt. Sutb für atme fieule, bie juc (Sr-

wtrbui^ eines eignen (Stabes nicht bie URittel batten,

legten Spelulnnten in 9Jom gemeinfnme Stgcäbniffe

an, in btnen man einen Slab erwerben lonnte. Sfo^
gewbbniicber wurbenftolumbarien bon rtligiofen ober

gewei blieben Seccinen für ihre SKitgliebergeftiflct ober

. auch bon eignen StecbelaffengefcQfcbaften erriebttt,

bie ben Seteiliglen gegen einmalige Stapilaljablung
' ober laufenbeSeittnge bnSSnrecblauf tinnnfInnbigeS

;
SeicbcnbcgdngniS unb eine (Srabnifebe ruberten. ^ie

Sgefcbl) ju ecmöglicbtn. Uber ben9(ifd)en

Wacmortäfelcbm gaben bie Samen ber

RoIutnSorium (Born).

3nbl ber febt beinnnten Kolumbarien belrngt ntebc

als 10«. Jn unfetr 3eit bal man ben Samen ft. and)

auf bie iialle übertragen, in welcbet bie Urnen mit

btt iNfd)c ber in ben mobetnen fSeuerbeftattungobfen

berbrannien Seicbcu beigefc$t werben.

Holnmbiabrn, glatte guficifcmel9cfcbüve grofsen

Kalibers (bis 20 3oU) ber Screinigten Slaalen Sorb-
amecilaS, bon Sobman fonflruiect, ief)t ocrallct.

Hoinmbim (Scpiiblica be (Solombia, bor-

mnlS Sieugronnbo, f. flnrle «Scru ic.« unb »SSeft-

inbient), Sicpnblil int norbweftlidten ICcil Sübanie«

lilaS, jwifdben 12’ 30' nbtbl. unb 2“ 40' fübl. Sr.
unb 67" 30'—83’ Weftl. £. b. Olr.. grenjt nötblid) an
(Softarica unb baS ftnribif^e Siect, bftlid) an Sene*

juela unb Srafilicn , fübli^ an Seru unb (Scunbor,

weftlid) an btn Stilltn Cjtan unb bat ein flrcnl bon
1,330,876 qkm (23,679 CSS.), und) neueftcc plnni*

metrifdtec SNeffung inläotba ober nur I,2o3,l00qkm
(21,849 es?.), bnoon 81,82« in 3entral-, 1,121,280

in Sübamerifa. IDod) beanipruebt (Scunbor einen brei-

ten Streifen beS gnnjtn SübenS, Sern bie Süboft*
ede, aitd) mit Senejuela befteben (Scenjftreitigleiten.

|9b4nf4)c ttcanropbie.l ^e ftüfttnbilbung
ift, wenigftenS im S., eine febr oocteilbafte. fim fta-

ribifeben Wtec finb an btr Sfeftfeite ber ^albinfel bon
Qfoajira bie Sabia ^onba, Sabia Soctete, bie Soi
ober £agune bon Santa Warta, wcicbc bie öjtlidtcn

WünbungSaeme beS Sio SSagbolena empfängt, unb
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iwiltt rafiHicft bcc ()nrlid|e ipnfeii uon Sarla^cnn ju
’

btnicrtcii. S^ei' Öolf uoii Urnba (Xnricn) jicl)t ü4
tief inü finnb b'xem unb bietet auf feiner Cft> unb

|

Sübfcite bi^ jur SBni non ^onbelarin mehrere fidiere

<lnlett)läpe. Samt folgt bie eigcntliib fcbon ju 3tn>
i

tralamerila gehörige iniibtige Sfanbenge bon ^nnomn, I

mit bcm groben aolf gleichen 9imnenb. Vln bcr fonft
|

jiemlich einförmigen Stüjte bea StiQen Ojemiö liegen

bie $taicn non Pubica unb 3an Sranciöco Solano,

:

bie fleine Qai non 'palmar an bec oübfeite beb hohen
Xapb l£orrienteb, bie iBai non Shoco ober tBuenanetf

'

tura, ber befte ^afen an ber 3SeftIüfte, unb bie &i>
^

fcnabn be Xumaro. Unter ben 3n|cln finb ber aub

!

jehn Unfein beftehenbe ^terlenarchiftel im ®olf non
|

'(ännnmo unb bie 618 qkm grofee ^nfel ISoibn bie be>

beutcnbflen. XaS ^lauptgebirge, bie Oft' unb SBeft«
j

(orbiUercn, bcftcht nu8 febimcntnren, ber If reibe* unb
nielleicht teilmeife auch ber ^urafonnation (Ifiab) ju*

gehörigen IMefleincn, mähtenb bie 3entral)orbillere,

'

luelchc jugleich mitbcrCjttorbitlere bieSortfegung bcr !

OftlorbiOere non Scuabor (f. b.) hübet , IriftaUiniiche

tiefer unb®ranit foinie er^tine ^Kaffen berHrcibe*

periobe aufweift unb auf bicfen mächtige, jum Xeil

noch thätige nullanifche 2)ome unb Siegel trägt, bie

ftch aub anbefitifchen unb trachptifchen Uanen, Xuffen
unb Sanben aufbauen. Xie Sierra jfenaba be Santa
SKorta, ineiche alb ein Ülubläufec ber »eftlichften fictte I

ber CftforbiOere angefehen tnerben tann, enthält Iri*

ftalUnifcheSclticfer unb ®ranit unb alb füngereSrup*
tingcftcine Xiabab, Cuarjpoi^hhr unb Welophpr,
baneben ober auch rote Sanbfteine unb über bicfen

Stalle non crctacifchem mitec. 91och nubgebehntcr alb

,

bie oft fehr foffilreidicn lireibef^ichlcn fmb tertiäre

'

unb quartäre Gilbungen, bie bie ebenen Slanbftri^e

am Wagbalencnftrom, am ®olf non Xarlcn, imi
30. beb Sanbeb ic. erfüllen unb mit anbefitifchen

j

Sanen unb Xuffen jufammen ben Sfihmub non ^a*
nanta aufbnucn. fluch aiajialablagerungcn finb aub
bec Sierra be Santa !Karta belannt geinorben. Unter

[

ben 3Rineralien nimmt ®olb, bab alb Säafihgolb
|

faft in allen Xepartementb, aber au^ mehrfach auf
primärer Sngeeftätte. fo in flntioquia unb SarbenUla,

,

noi'hanben ift, ben oberften iHang ein. 2üe UKengc beb
|

1537— 188ü gemonnenen ffiolbeb loirb auf 878,800

1

kg im SSerte non Ü448 312tU. 312L gefchägt. Seilbent

'

bie Secgracctc meift in englifche ^iinbe gelangt finb,

hat bie jahrelang banieberlicgcnbe ^cobultion wie*

bec bebeutenb jugenommen; 1801 betrug biefelbe

5224 kg. Bemerlenbwert finb aii^ bie Süberminen
non Santa flna bei üRariquita, bie ißlatininerle non
(£hoco, bie S^ferminen non 3Roniquira, bie ®ifen*

fteinlager bei Samanca (hier auch ipüttenwecfe) unb
4iacho bcmerlenbinert. SWächtige Stcinfaljlogcr fin-

ben fich auf bem $lateau non tüogotä bei ijipnquica

;

'Bcauntohlen werben bei Slio ^aiha gewonnen unb
lommen auherbem bei linctagena, Üogotn unb in^a*
namn noc, reiche flbphaltlagec finbeu fich im Ouin*
biugebirge unb in Ocaiia, Schwefel an necfchiebenai

Stellen, fehr fihöne Smncagbe bei 'JRujo unb öogotei,

SBemflein (in Stüdcu bib 6 kg Schwere) unweit ^cJiibn.

Oucdfilbererje fennt man non mehreren Orten (^ru<

reb, flntioquia. Xolima). X)ie thätigenSulfane wcldhe,

wie oben erwähnt, auf ber uüttlern Slctte liegen, gmp<
Piecen fich nm ben (Sumbal (4790 m), ben i^nilo

(2344 m) unb ben Zolima ; auch (irbbeben finb nicht I

iciten, bod) treten fie in bec Siegel nicht fo jerftörenbauf

wie in ^cntcnlnmccila. Zer gnnje öftlichcXcil berSie*
j

publit i)t Ziefinnb, wo fich bie tteden bcr gtogeii 3u-

fliiffe beb flmajonenftromb (öuninin, f)apura, 3(a,

Siapo) unb beb Orinofo (Slieta, ®uaoiacc) aubbreiten.

Überhaupt ift bie 'S ew ä f f c c n n g beb üanbeb fehr reich.

Zie eigentliche ^ulbabec bebfclbcn hübet ber^ioSKog'
balena, welihcr, nach Si. ftcömcnb, niele unb waffec*

reiche 3ofü*fte cuipfnngt (baruntec ben ihm parallel

laufenben, faft gleich großen SiiolXäuca) unb fich unter*

halb ))araiiquiua in bab ftaribifche SKeer ergiefit. Siädift

ihm ift bcr teüwcife für Zampfer fchiffbnre Siiofltrato

(jum®olf nonZarien fliefienb)ju erwähnen, währenb
ber Siio San i);uan unb ^io 'Bmia, bie beibe in ben

Stillen S^iean münben, für ben$crfehr non (einer ®c*
beutung tinb. Zab Klima ift infolgeberneifchiebencn

lÖDbenbefchaffenheit ber einjelnen ®egenben im höchfteii

®rabe wechfelooll; man tann im üaufe eineb Zageb
alle Stlimate ber Ürbe unb alle ^oheebieitcn burch*

wanbem. ^n bie Siegion beb ewigen Schnecb, bqfeii

untere (Vrenjlinic am Zolima in 4687 m ^öhe liegt,

ragen nur bie hödjften Spihen beb OSebirgeb. ^he ju*

nä^ft folgt bie Siegion bec vnramob (rauhe unb Win*

bige, unbewohnte »ergeinöben); hier beträgt bie müt*
lere Zemperatue nicht unter 10°, Siebel finb höufig,

unb nicht feiten fällt auch Schnee. Zie boraartigcii

SJinbe fteigem fich oft jum heftigen Sturme, nament*

lieh an Warmen, fonnigeit Zagen, unterhalb bcr Schnee*

unb ^imenregion. Zie brüte Siegion, bie Zierra fria

(1.5(K)—3(XW m), nimmt einen großen Zeit beb ^och*
lanbeb ein, unb eine noch größere flubbehnung hot

bie milbere Zierra tcntplaba (jwifchen 5(H) u. I500m
lööhe), JU bec außer ben untern cstufen becKorbiUeetn

unb beren niebrigem flubläufern bieZhölec bebSJlag*

balencnftromeb unb beb lfduca gehören. Zer bei wei*

tem größte fflöchenraum gehört aber bec Zierra ca*

liente an, bie ftch übet bie Müftenebenen, bie unteni

Zhälcc beb (fäuca unbSSiagbalena unb bab ungeheure

Zieflanb im 0. ecftcedt. Zie mittlere Sahrebtemperatur
an benRüfien beträgt etwa 27“, üi becZierra templaba
22—25°, in bet Zierra fria 12—20° (j.S). in Öogotei,

2660m ü.3R.,14,4°, mittlere3ahrebcptremc 23,5 u. 6,4",

bortberrf^t bei ben nie aufhöcenben Siegen ein beftän*

bigee tlpril). 3« ben Ziefebenen im O. Mt flnbeb un*
terfcheibet man jwei lcopif*e3ohrebjeiten ju fe 6ä)io*

naten, an ben Küflen beb Stillen Ojeanb bagegen regnet

eb bab ganje 3ohc hinbucch. Auf ben $>ochebcnen imb
flptil u.Sioneinbec bie cegenteichflen Slionate (Oogotd
188 cm), in ben ^camob bagegen 3uli unb f^bruar.
3m allgemeinen (ann man bab üanb alb gefunb be>

jeichnen; wirtlich bcr ®efunbheit nerbecblid) finb nur
bie fumpfigen, feuchten Stüftennieberungen mit ihrem
übermäßig heißen Klima. Zie fif lanjcnwclt ift fehr

reich. ISinen großen Zeil beb Üanbeb bebeden herrliche

Uewälber, in welchen bie großartige SKnigbpalnie
(Ureoiloxa regia) neben bec bab negetobüifche l£lfen*

bein (Stcinnüife) liefembcn Phytelephos charalteri*

ftifche®cwächbformenfinb. (£b treten hinju bieflktihb*

palnie ((leroxylon) unb nerfchiebenellotobacten, wäh*
renbweiteflbhänge ber (olumbianifihen flnbeb non beit

^ochthölcrn bib juc Stufte mitbichtcn9ambubwalbun*
gen bclleibet finb. Unter ben fonftigen Säumen unb
cstrauchgewächfen ragen burch ihten Reichtum anArten
befonberb bie Stubiaceen, Süflaftomaceen, SKt)rtaceen

unb ®uphorbiaceen hecoor, unter ben Sinnen bie Se*

guminofen, Sapinbaceen, SKolpighiactcn, Apoepna'
cecn, Smilaceen, Äonnoloulnceen u.Snffi flöten, unter

ben Spiphpten Crchibeen, Sromciiaccen unb Sg^a-
cecn. Sefonberb bemerlenbwert finb bie jahlceichen

Arten beb gicbcctinbenbaumeb (Cinchona), welche

bem Saufe beb SKagbalencnfluffeb bib gegut ben SKe



ribian »on Caracas bin folgen. ®ie 3auna KoIum>
bicnd glei(f)t mcbrfnd) bet oon 3eKttoIameiita, mit

toel^m e« aW ein Icil bet jut neotropifcfien Scgion
gehörigen mcri(onifd)cn Sitbr^ion bettacbtel lottbcn

'

batf. <l)fen, löipdte, (SUrteUitte, 8euteltallen, bcti

amerifanifdK Xapit, 3aguat unb Heinere Siaubliete

finben fi(^ in großer ^uf ben ^ötjen bet Vnbeä
bei Bogota lebt bet Betgtapit (Tapirus pinchaeus).

3)ie Bogtlmelt ftolumbienb entölt bie für bie Sub'
tegion (barattetiftifeben Sonnen. 3n ben Slüffen

le^ jablreitbe flQigatorcn. Unter ben !^nfeften be>

finben fnb oielfaib fd)äblidie, unter anbetn btt Sanb«
flob, unb befonber^ neben ben Xermiten ^uftbteden,
bie petiobifib auftreten, ^n ben juinXcil mit üppigem
Otabtoueb^ bebedten ßbenen (ülano«) bea CflenS fin«

ben fub QcoBe gerben wilben ätinboiebf.

IBoaiternng.] 3üblungcn buben in ben meiften

Xepartementa feit 1870 ni^t ftattgefunben, nur in

^ntioguia, tiunbinamarca unb Xolima mürben fol^e

1884 Dorgenommen. Xanacb mar bet Stanb bet Be> I

»ältcrung folgenbet: I

XcPArtfmcnti DAtlont. )BciD0^ner 4(uf 1 qkm

Intioquia . . . .••9 1072 464887 u
. . . 70000 1271 245234 3,»

. . . M300 1567 516940 6,0

(lÄuca .... 66« 800 12110 460078 0,7

(Simbinanumo . 206400 3748 537 658 Sa«

Vogbaleno . . 09 800 1268 13781H S,0

... 82600 1500 221 052 s,7

S<tnunb<r . . 42200 75Ö 432178 12,4

XDUma . . . 47 7.S0 867 305185 6,4

3ufommcn

:

1380878 a4i«9 3320330 2.»

Xie Beoölfetung bei Stnotea foK 1881 nacb Bereita

4.001,000 Stelen, jur 3t'l bet ßtoberung bea üan-
bea bureb bie Spanier aber naib Vlcofta 8 Wiüiontn
betragen haben, bie unter bet barten iöt^'ibnft ibret

Unlerbrüder fdtnell bia auf elenbc Meftc in ben Berg*

merfen unb bie niebt untcrjod)ttn Sinmme bea ^in>
terlanbca babinfdimanben , fo bafi SRoagutta 1810

bie (äetnmIbfuBllerung Jfolumbitna auf nur 800,000

Stopfe fcbäpen tonnte. Seitbem b<it bitfelbe inbta

fdtntn jngtnomnien, obmobl fie no<b re<bt bünn ift

(8 auf 1 qkm), fteilicb immer noch biebter ata bie

mantbier anbrer Staaten Sübamerifaa(Btnnlien,'flt-

gentinien). Sie beftebt in btr ttauptfacbe aua Bad)-

tommen bet eingemanberten Spanier bon mebr ober

meniger reinem Blute, bann aua IXboloa (Btif^lingen

bon ^iRtn unb ^nbianem, mit bonoiraenb inbiani'

febem Blut), au8 9tegem, ebemaligen Silanen, aua
Samboa (Wifiblingcn bon 3nbianem u. SJegtm) unb
aua reinen Clnbiantm, btren 3obl tnan auf 200,000

(dsüut, u. bon rotlcben 120,000, baut bet Batur ibrea

mafferarmen, ^met jugängliibtn Olebietta, notb in

nbUiger S^eibeit leben. Xie bomebmften ^nbianet'

flömme ^ub bie Wuiacn, (Suanen, Bunftben, ®oa»
bfebero, lurbaco. ®ie Beroobnet non St., beten bei

meitem größter Xeil im Bnbeaianbe mobnt, jeidjnen

fid) im angemtinen burd) ®tfd)idlid)leit, .üeiterleil

unb ®nftfreibtit, bie itreolen Bntioqiiiaa (bie >Beu-
englänber non Jt.<, mobrf<btinli(b Btifdilinge non fpa*

nif^en 3uben unb ^nbiantm) mabtf. butib :ponbeia>

Ibättgleil aue. Sinn für BSiffenfebaft unb Sitleratur

finbet man bei ben Webilbetcm mebr ala bei anbtm
Sübameriianem. Xit 3<>bl bet Buainnbtt ift btt'

bnltniamä^g gering. Xna ftnrtfte, aber am menigften

angefebent Stontingent ftellen bie Italiener, bie 3®bl
ber Xeutfdstn unb Snglanber beträgt je 200, entert
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nia Slaufleute, Bergleute, Stbrtr, ^xinbmetler, leptere

namentlicb ala Bngrftelltc bet englifcben ®cfellid)of<

ten gebörigen Bergmetfe. Srantofen leben in grö»

bem Stabten ala Srifeure, ^obiften u. bgl., frübtr
mnten fit auf ber lianbengc bon Bonarna sablreid).

Stnatareligion mar bia 1888bie rümifcb'Iatbolifcbe.

Stüber übtraua reid) unb macblig, ift bie stirebe feit

lioareiRung bea k'nnbea bon Spanien on Befip unb
Bnfebtn gcfunlen. Ca befteben jur 3eit nod) ein 6rj>

biatum (in Bogota) unb neun Biaiüiner: }ii 2lntio<

quia, Cartagena, äRebedin, Bamplono, Bafto. Bo*
popan, Santo Btoria.Xunja. Bnbänget anbrer ®lau>
benabclenntniffe erfreuen fnb nontommenet Xulbung.
Bon böbern Unterridttannftoltcn gibt ca eine Unioer'

Ütät ju Bogota, bie fteilid) locnig befngen min, unb
eine Biijobl bon Colegioa unb Brieftcrfeminaren. Sür
boa Bollafdiulmefen ift feit ben 70et ^abren oiel ge*

febeben, boCbftcbtbicBolIäbilbung nod) ouffebrniebri*

get Stufe; bie 1734 Clementarfcbulen merben bon
92,784 itinbeni (ein Xritlel Sltobdicn) befuibt.

Xie Bobentultur ftebt nod)

auf ftbr niebriget Stufe; bon bem ®efnmtoreal finb

fultibiert 291,000 qkm (5285 03R.). Cb(d)Dii bleStuI*

turpflonjen aUtr 3onen bor.tügliib gebeiben, mirb bo*

bon bo4 toum genug für ben eignen Beborf gebaut unb
felbft biea mit febt geringer Sorgfalt. TUa Spauptnab*

rungamittel bienen Btnia.Btoniol unb Bananen, meid)

lebtcre fnft ohne nUeSVultuc mnebfen. 3teia roitbmenig

(imCaucalbol), Bfeijen nur in berXierto fria gebaut;

and) bet Biiboii oon fiatoo ift für ben florteii Btt*
broiid) nid)t ouareiibmb. Kulturpflanzen, melibe an*

fcbnlidictluofiibractifel bilben, fnib Sioffte. beffen Bn*
bau auf Gunbinaniotco unb Sontonber befcbriinlt ift.

unb bet föbrlicb 100,000 3tr. .zutBuafubt liefen, unb
Xobot, beffen Bnbau feit ftbid)offiing bea Xabola*

nionopola (1849) burd) beiitfibe Unternebmet be*

tröibtlirb jugenomnttn bat, beffen Buafubr aber in

ben lepten Rubren jurüdgegongen ift. Xie beften

Sorten fmb bie bon Binbalemn im Btagbolenentbal

unb bon Balniim im Gäiieatbal. Bud) Boiimmone
unbStoloo merben nuageiübrt; berBiibaii oon3ndtt>
tobr ift roenig bebeiitenb. Cinc Bgaoefafer (tigne)

mirb ju Süden, Xaiimetl le. oermeiibet. 3>'<*fc mirb

jienilid) biel in ben tiefem Xbälem gebaut, bient ober

nur bem einbeimiftben Btrbvouib. Bicb)iid)t bilbet

in einigen ünnbeatcilen bie iöniiptbeidiaitigiiiig ber

Cinmobner, bod) ift boa Binbbicb Hein unb menig

flci(d)crid) unb liefert nur in feinen ^uteii einen Biia>

fubronilel. Über bie Oeminnung nupborer Btiiiero*

lien f. oben (3. .394). Xaju liefern bie »üfleii Ber*

len (fogen. Saotperlen. mooon jabrlidi für mebr ola

120.IXK) Befoa ouagefübrt merben), Btufibeln, Betl*

mutter, Srbilblrot unb .ttoroUen. ^n Bcjitbung auf
inbiiftrielle Xbätigteit oerbient nur boa Sleibteii

bet fogen. Banomahüte, bie Bnfcrtigiing bon öängt*
matten, Blpargntaa (Sanbalen), enden, Xoiimcrt

unb boa Stieben bon groben $sofen*, $ieniben* unb
ftleiberftoffen unb Boneboa Beoibtung. Xie Brnnnt-
melnbreiinerci (aua 3uder) ift Btonopol unb meift an
Bualänber nerpadilct. Seitbem bie Xompffrbiffabvt

auf bem Btagbaleiienflrom freigegeben morben ift,

mirb nuib Sd)iffbaii betrieben. 33ie bet 3nbuftrie. fo

fleht aiiib bem Vluffdnoung bea löaiibela bor aUeni

bie Scbmierigleit bea 'Betlelira zmifeben bem 3iineni

unb ben Seebnfen binbernb im Biege. Vliif bem Btog*
bnlenenftrom bat bie Btgieriing unter grofseii Sd)ibie-

cigleitenXnmpffdiiifabtteingeridiltt. Sabciirafiengibt

ea nur auf ben vmbebenen oon Bogota ; Cifenbabnen

Kolumbien (Beoölterung, Ctmerbazmeige).



396 Aolumoien ($(r'(^r3n»rm, SlAatSserfafjung, Sinonjcnx.;

b«ft(^n ftebtn in einer (Scfmntlänge non (iW!) 388

'

km : bie Vnijn über bic Sanbenge t>on $mtoma (75

km), bie iBolivarbabn (28 km) non 0a6anian nn<b I

Snrnnquinn, bie fdimalfpurige 9nbn non ^irnrbot
j

nnd) Xoeninm (33 km), bie iluciitababn non Sinn>

mi(ar nmb flgua Slnnro (39 km), bic 9lntioquia>

babn non $uerto Serrio auf bem (inten Ufer beS
|

SWogbnIencnfIromeä nn<b $anaS (39 km), bic ©o-

'

gotiibobn bei iponba (25 km) unb bie 27 km lange
:

Strecte ber ttnuenba^n non ©uennnentura nadj Gnii.

®nS innere burtblKurcnWnuIticrbfnbe in allen !Xi(b‘

tungrn , unb an ben ipaubtnerlcbröftraften finb nui
;

©rüden gebaut worben. (Die (iinfubr (8aummoneu>,
|

Sollen. u.&einenftoffe,3Retanwaren.9iabrung$mittcl,

qeiflige ©etrfinle ic.) betrug 1891 ; 14,886,736 ©efo8,

iiie 9luafubr(,Üaffec, Ebelmctollc, Inbnt, 6fiutc,Qrie,

Snutfdbul, ©aumwoKe, negctabilifibeS GIfenbein, »n-
loo !C.) 27,193,099 ©efoä. 9ln biefem S>nnbcl ift in

erftcrSlniebcteiligtGnglanb, bann (Vranlrei4,'£cutf(i|<
j

(nnb unb 9lorbameriln. S&^entlidier IPampfemer'
|

lebr befletit jwifdtcn ©nnnma unb ben $>au))tbüfen

be* Süden Ojenn« bi8SonRrnnci4co, engliftbc, fran-

1

jbfifdte unb onieriinnifcbe üinien nerlebven in Golon,
I

eine üinic gebt non Stern ^ort nnd) Santa SDIartn,

SabaniHo unb Gnrtagenn, G8 liefen 1891 ein: 639
Kämpfer non 741,708 Jon. unb 39:1 Segelfd)iffe non !

27,6o:i I,, bnruntcr 360 engliftbc non 422,148 S.,

112 ftan,(biiftbe non 144,859 1, unb 67 beulitbenon

78,7.57 X. (Jie ©oft befbrberte 1890 91: 3,634,714 >

©riete unb ©ofttarten, 955,073 Iirudfotben, 103,498

Ginftbreibebriefe tc. ®ie Selegrnpben batten 1 892
^

eine k'nnge non 9689 km mit 273 Stationen. 9tatb<

bem bo4 ®efeb nom 8. 3uni 1863 ben nmtlitben We-
braud) metriitber ©tnbe unb ©ewitbte norgeftbrie«

ben batte, finb biefen bie filtern ©enennungen ieilweife

nnbequemt worben. Wie bie Sibrn ober bnä ©funb=
.500 ftntt 460 g unb bie Sara = 800 ftatt 848 mm.
Sieben leSterer bebient man )“ub beä englifd)cn ©arb,

fe^t mitb bic Gantara = 5 engl. Seingadonfi ju

3,785 Cil.; in Slfpinwad unb ©nnniun ift engliftbeä

^widtt febr gebrSutbliib. Siie Garga entbfilt bei S^i<
jen 4 Cuintalefi ju 10, fonft 10 Slrrobaö ,511 25 Si»

brnfi, bic Sanega TOoifi 112 ©funb, Üaut (yefejt nom
1 8 ^uli 1 857 gilt bem Stmuen nad) Xobpel w fi b r u n g
nad) franjöfiftbcm SKuftcr, ber ©efo (fnerte) ju 10

Steale« non 10 Gentnnoä, = 4,05 Start (®olb ju Sil«

ber - 15V» : 1); aber bie obnebin fdiwacbe SluSmün«
jung non Shiranlgelb in Wölb unb Silber ift eingeitedt,

unb ftatt ber geringem Sltünjc mit 835 2:aufenbftei

(Ifeinbeit nad) bem (Sefege nom 24. Ctt. 1867 würben
gemfife ©erorbnung nom 24. Stfirj 1886 halbe ©efoä
,ju nur 500 Inufeitbftel ^in)"tlber geprfigL Seit Sltoi

1886 beftebt bie eigeutlitbe Sfibrung in Steten ber

Staüonalbant mit ^fongbfurfi, ausgenommen ben

fiuBerften Storben, Wo ber peruanifdie Sol unb ber

norbnmeritnniftbc (toUar gelten. Shipfennünjcn ber

bereinigten Slnnten werben nad) ibrem Stennwert, in

ben StaatSfnifen bis ju 50 GentnuoS, angenommen.
|SMat«ncrfanuii||.| Stad)ber lionftitution nom

5. Slug. 1886 beftebt eine auf ©oltsfounerfinitfit be>

grünbetc reprfifenlaline boltSregierung nuS brei We«
walten : ber gefepgebenben, ber öollliebcnben unb ber

red)tlpred)cnben. ®ie gefepgebenbe Wewolt (ftongreft)

rubt bei bem Senat unb ber Stcprfifcntantcntammer.

Jener beftebt nnb 27 (je brei non einem Departement)

inbirelt auf fed)b jabre, baS SieprfifentantenbauS anS

68 (je einer für 5ü,0(X)) birett auf nicr jobre geWfibl«

ten Siitglicbeni. Senatoren uiüffen über 3o, SRit«

glieber beS SteprfifentantenbaufeS über 25, CB&bler
über 21 Jnbre alt fein. Die leptem müffen lefen unb
fdbreiben tbnnen ober ein jfibrlitbeg Gintommen non
500 ober ®runbeigentum im Serie non 1500 ©efoS
beripen. ©eibe Käufer togen ade jwei Jobre. Die
nodjiebenbc ®ewalt beftept ou» einem ©eäftbenten,

ber auf je feibS Jabre gewfiblt wirb, unb beffenSlintS«

ontritt mit 7. Slug, erfolgt, unb 8 StaatSfelretfiren

(SRiniftent). Jbm jur Seite ftebt ein StaatSrat auS
6 SRitgliebern, beffen Gntftbeibungen bei ftompetenj«

ftreitigteiten enbgülüg fmb. Das Obergeriibt ju ©o«
gotfi beftebt auS 7 SRitgliebern, Wcidie ber ©rfifibenl

auf ScbenSlfinge ernennt, bem Weneralproturator unb
einem Wcneralfibapmeiftec. Die Departements fteben

unter Wounemeuren, welibe ber ©rfi)~ibent ernennt.

Die Rinanjen befinbm fnb in ganj erbfirmlidiem

3uftnnb. Die Ginnabmen beliefen r<4 189394 auf
24,899,200, bieSluSgaben auf 27,322,136©efoS. Die
StaatSfd)ulb beftebt auS einer innem (30. Juni
1892: 11,192,829, boju ©opiergelb 18,700,000 ©e«
foS) unb einer fiuftern (Juni 1889 : 2,878.203 ©fb.
SterU. Sluf bie leptere fmb feit 1879 teinc 3'''(r9

bejablt Worben. DnS töeer jäblt in griebenSjeiten

5.500 SRann; im firiegSfnd pot jebeS Deportement
ein fiontingent non 1 ©roj. ber©enöllcruiig juftedeu.

.Oauplftabt ift ©ogotfi im Depart. Gunbinnmnren.
Das jweimal giiergetcitte Sappen (f. Dofel «Sop-
pen III«, gig. 15) jeigt oben einen golbenrn ®rnnat>
npfel jwifiben jwei golbenen güdbömem in ©lau
(SJcugranaba), in ber SRitte eine rote greibeilSmüpe

auf golbener ©ite in Silber, unten eine grüne Sanbenge,
oben unb unten begleitet non je einem Sdiiff ouf
blauem SReere (©anama). Die glaggc (f. Dafcl

«glnggen I«) jeigt brei öorijontolftreifen, ber oberfte

gelb unb boppclt fo breit Wie bie folgenbcn (blau unb
rot) jufamnien, inmitten beS DuebeS eine blaue, rot-

gerfinberte Gdipfe mit einem weipen Stern. Cr ben
gibt es nicht, ©gl. ©oWlcS, New Granada, iU in-

ternal resourcee (üonb. 1863); GSguerra, Diccio-

nario geogrfifico ile loa Estadoa nnidoa de Colom-
bia (©ogotfi 1879); ©ereira, Lea £tata nnia de
Colombie (©nr. 1883); ©erej. Geografia general,

riaicm y politica de loa Estadoa unidos de Ciolombia

^©ogotfi 1883); Itarften, Gfiologie de l'ancienne

j

Colcimbie, etc. (9crl. 1886); SReftrepo, Gold and
! Silver mines of Columbia (©cw ?)orl 1886); Sie«
nerS, Steife in ber Sierra Stenaba be Santa SRarta

(üeipj. 1887); Lettner, Steifen in ben tolumbiani-

feben Slnben (baf. 1888); Gbilb, The Spanish Ame-
rican republics (S?ew©ort 1891); St uiicj unb Jal«
bap, rSpubliqne de Colombie. GSographie,
biatoire, etc. (©rüff. 1 893) ; St e i p u.S t ü b e 1, Steifen

in Siibnmerita. ©eologifcbe Stubien in ber Stepublil

Golumbia (©erl. 1892 ff.).

«Scfipiiptc.

Die Stufte non St. ober Steugranobo würbe juept

1499 non bem Sponier ^lojeba unb bem glorentiner

Slmerigo ©efpueei entbedt, welche auf ihrer gabrt am
1 Storbufer non Sübamerila weftlicb bis juni Gabo be

In ©ela norbrangen. Stobrigo be ©aftibaS unb Juan
be la Gofa fuhren 1500 non biefem Siap bis jum Wolf
non Daricn an ber gan.jen fiüfte entlang, worauf
mehrere fpnnifcbe Gppebitionen beS SRenfdiemnubeS
wegen fianbungen nerfuebten. Die Groberung nod-
enbete 1.536 non Santa SRorta ouS Wonjalo Jimenej
be Oiiefaba, bet and) Sontn gfi be ©ogotfi grünbete

unb baS Üanb nach feiner ^iniat Steugrnnaba
benannte; gleicbjeilig brang ein ©camtec beS migs-



jtolumbien ((Stfc^ic^tc). 397

6urmfd)eit 9<m(^auf(8 SStlftr, 92ifoIau8 St^nnann, I tanbcc, bie 1828 auf bcin jurfRtform bec Scrfaffung
bis vogotü Bor. 92tugcanabn gehörte anfangs jum ! berufenen Songreg }U Cenna }u bem ftuSlritt bet

Siiefönigreiib $etu, warb feborg 1647 ju einet 6e>
|

erfteni unb 1830 }um {IbfaQ non ^enejuela unb
fonbem (Seneralfobitanie ergoben. 1718 würbe eS Quito fügrten. Sie mittlem '^rooin^u Kolumbiens
ein SSUetbnigreiig, beffen ^aufjiftabt halb Sartagena, I (onftituierten fieg 1831 unter bem $rfi|ibium ^oaquin
balb Sogotö war. €<bon 1781 begannen unter bem SRoSqueraS aiS ein eigner Staat, Steugronaba, mit

Sinbrua beS norbametiloniftben UnabgSngigfeitS«
:
ben ®ren}en beS alten SiitlönigteitgS; sie neue Ser>

Iriegesfreibeitli<ge9legungenunb93etfu<gteinet3elbft> I faffung würbe 28. ^br. 1832 oertünbet. ^räfibent

regierung, weltge aHerbingS burig bie ungeheure KuS' beSStaates würbe ®eneralSantanber, ber f^übrer ber

beqnung beS unter ber ^nifigen $ern4<<ft Wenig fiiberalen, beuil837unbl84lSonfetBatioe,WarqueS,

entwidelten unb figwaib betibllrrien SanbeS fowie ^rran unb SRoSquera, 1849 Wiebet ein fiibetaler,

burSb ben wanbelbaren Sbaratter unb bie geringe Sopej, folgten. Sie 3uflänbe waren im allgemeinen

Silbung ber Sinwobner febr beeintrS^tigt Würben, beftiebigenb; infolge beS ®leiibgewiibts ber Parteien

^folge bet Sreigniffe in l£uto|>a, ber erjWungenen berrftgten IRube unb Ctbnung, unb bureb eine Ser<

Wbanfung SerbtnanbS VII. bon Sfianien unb ber fajfungSänberung 1843 würbe omb bie boDjiebenbe

Sinf^ung beS 9fa|>oleonifiben SbnigS ^nfebg' ®ewalt berftärft ®rit 1853 braiben naib ber Ser*

im Stai 1810 bie SrnpSrung auS, inbem baS Soll Ittnbigung einer neuen fireng föbetaliflifiben Serfaf*

einen StegierungSauSf^ug berlangte, ber Wöbrenb fung wieber Untuben auS, infolge beten fub 1857 bie

SerbinanbS ®efangenbaltimg boS Sanb berwalletc; Sefmblil in ad)t nur loder betbunbene Staaten auf*

Mefer trat im 3uli inS Seben unter bem Sräftbium löjte (Manama, Sntioquia, Santnnber, £duca, Sun*
beS SueßnigS Umar, ber jeboeb bereits im Suguft btnamarca, Sogacn, Solibat, Slagbalena) unb ben

bertriemn würbe. Sn eine £oSr^ung bom SKutter* fllamen >®ranabif(be Konfbberatiou« annabm; $rä*

lanb bad)te man bomalS no<b teineSwegS. Sa über fibent Würbe CS))ina. SereitS 1880 btacb bet Sürger*

bie gotm berSeteinigung bet berfibiebenenSrobinjtn frieg wieber nuS. äKoSquera, au bet Sqige btt Cibe*

Streit entftanb, fo trat im Sejember 1810 )u Sogotd raltn, tig ben Staat Sriuca, beffen Siltator er würbe,

ein Kongreg jufammen, ber fub alS Sewabrer ber bom Suiib loS, grünbete mit bem Staat Solionr bie

Jfationalfoiibernnitiit erllärte, fidi aber nur jWei 912o* »Sercinigten Staaten bon Seugranaba« unb errang

nate gegen ben SSiberfInnb bet i'cDoinjialjunten be= bie Oberbanb über CSbinnS Siacbfolget Srboleba.

gauqtete. Sie^imln bon Sogolii ucifünbete 5. Sfitil Sm 18. ^uli 1881 jog er in Sogotd ein unb berief

181 1 bie Silbung eines neuen Staates, Sunbinamarto, bortgin einen augerorbentliifien Konbent, ben junüigft

bet unter 9iarinoS üeitung fiig im Spril 1812 amg r«btn Staaten (barunlet ber neue Staat Solima)

bon gerbinnnb VH. loSfagte unb fteg für eine 9!e* befigiclten, unb bet für ben neuen ®unb ben Slmnen

bubliternärte, wägrenb bie übrigen $robin}en 17. 92ob. »bereinigte Staaten bon K.< Wöglte. banomafd)log
1811 einen ^öberalibflaat grünbeten, bet fitb erft 1813 fiig fteiwiflig an, naigbem eS fug feine faft bollftän*

bon Spanien trennte. 1814 würbe Quubinamarcn bige Unabgüngigfeit auSbebungen; bet legte Staat,

bureb bolibat jum Beitritt ju bem bunbe ber bet' Sntioquia, würbe 1862 mit ®ewnlt unterworfen,

einigten bcooinjen bon 9.'ciigiannbn gezwungen unb Ser Stieg mit Seuobor, beffen biäfibent STOoreno

23. Sept. 1814 bom Sougrefi Ifaniilo ZorrcS jum Vlcboleba ipilfe geleistet batte, warb bureb ben Sieg

bröfibenten mit biftatonfebcriikioalt erwäblt. ijeboeb bioSquetaS bei lluaSpab (6. Sej. 1863) beenbet. Set
unterwarf 1815—16 ®enetal bnblo SKotillo an bet Songreg bon 3iio Siegto braegte 8. 3»ni 1863 eine

Spige einer überlegenen SriegSmacbl beugranaba neue berfaffung ju ftanbe, bie fieb als einen bunb ber

Wieber bet fpanifeben ^rrfebaft unb jüebligte eS mit neun fouberänen Staaten »jur bilbung einer freien,

ben entfegli^flen bebrüdlungen unb jablreuben $in* fouberänen unb unabbängigen balion bebnfS äugeret

rirblungen. Srft 1819 begann bolibar, naigbem er Sicberbeit unb gegenfeitiger ^ilfe« barfteHte. Sie

in ben^uela bie Sponiet befiegt bgtte, naib feinem ©enetalregierung erhielt uemtiib auSgebebnte befug*

berUbmten 3ug übet bie bnbeS mit feinem Sieg bei niffe; jeboib würbe baS berböltniS berfelben }u ben

ber brüde M botaaca 7. 2Iug. bie ^iebetbefreiung ein,feinen Stauten niigt beftimmt geregelt unb ben

bcS £anbeS, baS er bunb bie berfaffung bom 17. Sei. legtem fogat bie befugniS eingeräumt, r«b ber 3en*

1819 mit benejuela unb Quito ju bet bepublil S. trnigewalt }u wiberfegen. So Kbite es niigl an £>anb*

nereinigte; boS bisberige beugranaba bilbete in bet* haben für ebrgeiiige Staatsmänner unb an VInIngen

felben baS Separtement Sunbinomarca. 3m 9io* lu 3'>’iftig(eiten. Zrogbeni blieb S. im ganjen bon

oember 1821 räumten bie Spanier beugrannba, unb Unruben berfebont; bet Setfmb beS ^rägbentenWoS*
au4 ^nama figlog fiig bem neuen Staat an. 3<» luna 1867, eine militärifibe Siltatur )u emebten,

Wai trat btt tonftituierenbe Songreg beSfelbtn lu würbe unterbrüdt unb aKoSquera berbannt. 2lnber<

Sun Slofotio be Sucuta jufammen, bet nach bem feits warb eint Smpötung bei ber ISrärtbrntenwabl

üKufter bet notbomtrilanifcbtn Serfngung ein auS* 1876, welche bie Slerilaltn (®oboS) in ben Stnalen

fObtlicbeS ®tunbg^tg auSa^eitete unb 1. CU. 1821
1

flntioquia unb Solima Perfuebttn, bon Zentral Sru*
Solioat jum ftofibenten, Santanber jum Sijtprä* iiDo 1877 bureb ben Sieg bci£oSi£baucoS unterbrüdt.

fibenten erwählte; boeg lieg fug erfterer auf bie 3eü
!

^aeg lOfähriger ^errfegaft bet Siberalen, wtlcge trog

beS StitgtS für baS ^etrtotfen biftntorifege Gewalt i Sinjiebung bet Siregengüter unb Saigerung bet

etttUenutibbinbertebie^efefligungbeSntuenStaatS*
I

Staatsfcgulboerfcbrtibuugen bie ^inanjen boeg niegt

wtfenS babureg, bag er fofortS. btriieg, um aueg^eru I gebeffert gatten, gelangten 1879 bie 3nbtpenbienteS,

ben Spaniern ju tnirtigtn, fowie bie Silbung einer
|

eine fibjweigung bet iMberaleu, unter bem ^räfibtn*

gtogen flnbeSlonfoberation plante, ber mug ^ru unb
|

teil Sluiitj jur ^Regierung, welige ber latgolifc^n ®eift*

Qotioia angegären, unb bie untet feinet Seitung ftegen I licgieit grogen @ingug einräumten, aber im^ Unter*

foUte. SSägrtiW feinet gibwefengeit entftanbm neue brüdung tinigetflufftanbSbtrfu(gebauembe3ufiänbe

¥arteiimgen unb heftige Slrritigleiten jwifegen ben ' ju begtünbtn btrmocgicn. 1886 berief gfunej einen

mngängern SolibatS unb ben £ibtralen unter San*
I
blationalrat auS 18 QeboOmächtigttn bet ^robinjen.
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btr bic Sinfübrmifl einer neuen jentralifti(eben ®er>

fnffiing befdiloft. iurd) bicfelbe. »elcöe 6. Wug. 1886

oertünbet roittbe, ift Ä. in einen ©in^ildjtnnt, bet in

neun !Separtemenl8, bie ftubem Sin^eljlaatcn, }et>

fäUt, nemmnbelt unb ber Staat Cunbinaiimrca. in

bem Sogotö liegt für ©unbeblanb (Distrito Federal)

erlUict woeben. 9!unej mürbe auf ferbb 3<>(iee mieber

^unt ©räfibenten gemäblt 3n bem Oireniitreil mit

Senejuela übte im ^tarnen Abnig Silfonb' XIII. oon
Spanien bie Siegentfdtnft bag jenem übertragene

Sibiebggeridit au« unb beftimmteTOtte 1891 bie neuen

Örenjen. 3Iatb bem lobe be« ©räfibenten Siunej

folgte ibm 1894 ber bi«berige ©ijtbräjibent Saro.

©gl. IHeftrepo, Historia de la revolncion de lare-

piiblica de Colonibia C$ar. 1827
;
2. ©ufi., ©efancon

18Ö8, 10©be.); ® root Historia cclesiastica y civil

de Xneva Granada (baf. 1869, 3 ©be.); flcofta,

Combendio histörico del desenbrimiento y coluni-

zacion de la Nueva Granada cn el siglo XVI (©ar.

1848); Ouijano Ctero«, Oompeudio aobre la

Historia de Colombia (1882); Stbumnibtr, ®e*

f(^id)te bet Serfnffung bet ©ereinigten Staaten bon
St. (in Stjbelä »Siijloriidjer^eüftbrift«, 1876, &eft 2);

tl a b c n n , Anales diplornfttiros de Colombia (©ogotd

1878); ©ernlta, Costa Rica y Colombia de 1.573 6

1881 (©nt. 1886).

AolnmboltlUr)el, f. JaUorrhisa.

RalMmbttd, f. Holumbu«.

Aolnmne (lat, >Säule<), feniredite ©eibc, j. ©.
Don .^iifern in 2abellcn micl) ftolonne genannt;

in bet ©udbbtiiiferci fouiel wie Seile, Xrudfeile eine«

33erle«. lirolumnentitel, bie über bie ttolumnen

gefepten Seitenjablen ober llberjibriflen; btftebcn

biefelbcn nur auderftem, fo beiBcn fictote;lebenbe
ober werben fie genannt. Wenn in ifinen bet 3nboll

ber Seiten !ur,( ongebcutet wirb. ftolumnenfd)nur,
btt öinbfaben, mit weldiem bie fertig gefeple Seite

umwunben unb beim fludfibic^en jufommengebal'
ten wirb (|. S'uihbnuterfunll, £. 610).

nolumnifercit, im natürlitben ©flanjenibflem

Sidiler« Crbnung ber iSilotgleboncn, in bem Spftem
ßnglet« nlä dJialonlen (f. b.) beieidinel.

Roluren (gvied).), bie jWti gröBten »reife (Xefli-

nationolreife) ber löimmeletugel, uon weldjen ber eine

butd) bie 'Hquinoltialpunlle, bet nubre burtb bie Sol-

ititialpunite gebt ^n erfteni nennt man ben »olur
ber 'Kquinoltien, ben anbcni ben »olur ber Sol>

ftitien. *Xer 91ame ftanimt Dom grieibifdien kolnros

(Sdiwnnj ©erftiimmlet«) unb riibrt woljl habet, bo6

btr »olur ber iftquinottien beim grofien, berjenige bet

Solilitten beim lleincu©iii'rnbcuScbwanjabftbncibct.

Aolliia, 1) iVluB im ruff. ®oiiD. ©cmi, rcd)ter

©ebenfluB bet Sifdiern, bie in bie »nma füllt ;
395 km

lang. Seine bobtn llfet bergen Diele ©erfteinerun*

gen ber Dttmifcfien unb ber Sleinloblenformotion fo>

wie Stalaltitenböblen; autb bat man hier Diele fogen.

®orobi!d)tj(be (alle bulgarifcbe Qrbftübte) gefunben.

Saiierfütlc, Stromftbnelltn unb Reifen erlauben bie

Sdiiffabtt nur auf 115 km Don bet SBünbung. —
2) gluft im öouD. 9Ir(bnngcl, reibler StcbenfluB bet

llffo, meltbe in bie ©elf^ota füllt; 203 km lang,

©n feinem Ufer liegt ba« jamojebiftbe »iribborf »ol'
winbloje.
AofOmo, glufl, f. kolima.

flolomith ©ejirt be« ruffifib-fibir. ®ouD. 3nfut«t,

am Rluf) ftoli)mn, jwifibcn 61“ nörbl. ©r. unb bem
SUmeer, 688,238 qkm (12,499 Ci©t.), baDon 1984
qkm Seen unb 3743 qkm 3nfeln im ßiemect, mit

— Romontfc^cn.

10891) 6510 ®inw. (Valuten, ^ofagiren, £amuten,
Ifibuwanjen), bie jngb, Rifdittei unb etwa« ©ieb'

judjt treiben, ipaubtort ift Srebnjt-Jlolbm«! (f. b.).

I

Aomtoan, See im ©tritt ©ii«I be« ruffif(b-r>bir.

®ouD. iomöt 360 m ü. ©f., ring« Don ©etgen um*
geben, bot 8 km im Umfang, ift febt tief unb fifdjreid).

©n ibm würbe 1727 bie epte »upferftbrneljc im flltni

(»olbwan«!ij Snwob) erriebtet, bie man 1729 an bie

©ibaja Dtriegte, bi« 1799 an ihre Stelle bic groBc

laiferlitbe »olqwanfibe Slrinftblciferti trat

Aolblvan, l) Stabt iut rufüfib'rtbir. ®oud. 31om«f,

linl« am Cb an ber groben fübftbirifibcn Strabe,

mitten in bem burib feinen Silberreiditum midge.jeiib*

neten fogen. »olqwanfcben etjgebitgc, 368 m
ü. ©t., bat ein grobe« laiferlitbe« Slcinftbleifwerl, ou«
bem ptotblDoIle ©rbeiten au« ©orpbbc 3afpi«, ©far*

mor jc. (Süulen, ©aftn, ®erimfe le.) betDorgeben, unb
(1892) 14,839 6inw., bie nuber jenen Wrbeitcn Wtfet-

bau, Sieb' unb ©ienenjutbl unb Riftbcrei treiben. ITer

Ort liegt an Stelle be« 1 822 angelegten Rort« Jf(bnu«f.

1822 «. genannt, bn« turje ,>3eit V“ubb’t«bt war. —
2) ©uff. 3inme für ©cDnl (f. b.).

Aoijdtn, Slejej SBaffiljewitfd), niff. Soll«-

bitbter, geb. 14. (2.) Cft 1809 in ffioronefb. gefl. ba-

felbft 31. (19.) Cft 1842, betrieb in feinet Rugenb ba«
Düterlitbe ®efffaüft be« Siebbanbel«, bilbcle ffib ba*

neben nl« ftutobibaU, namentlicb burtb ba« Sefen ber

Serie ifomonoffow«, 2>erfbnWin«,Sbu(owflij«,©uftb'
fin« u. a., unb begann ftib nun felbft im ^i^ten jii

üben. 3n Slodlau fnnb et 1831 ©clegenbeit, feine

©oeritn in ben bortigen ©lüttern ju Deröffcntlitben.

unb erwarb fitb bur% biefelben jablreiibe unb bobo
®önner, uon benen Stnntewitfd) 1835 eine erfte

Sammlung Don 18 Öebitbten »oljowä bernuägab.

Sine Qkfamtaudgabe feiner ®ebid)te mit einer dou
^linflij oetfaiiien ©iogtnpbie erfibien ju ©eterdburg

1846 (10, ©ufl. 1889); in« ®eutftbe Würbe ber gröfitc

[

leil berfclben Don Rieblet (ütipj. 1885, in ©eclamä
UniDtrfnl ©ibliolbcf). fowie Don ©t. ©iitbeldfon

(©eterdb. 1891) überfebt Rt. D. ©obenftebt in beffen

>©oetif(bct Utrnine« (ctuttg. 1849) fitb ebenfoll« ®e
bitbte Don .». in beutftber Uberfepung finben, nennt

». ben nifriftben ©um«. Ä. Wat bet erfte, btt ba«

mffiftbe Soltdiieb waptbaft lünftlcriftb Dernrbcitete.

Äama (grietb), ber »opf ber »ometen (f. b.,

S. 402); Dgl. aueb Coma.

Aomäim, 1) (Cumana Pontica) im flltertum

Stabt in ©ontoä ®alntifo3, am 3ciä, ©Jittelpunit

be« £>anbcl« natb Armenien, mit einem berubmlen

Itmpel ber ©Ja (Srtenii«), beffen Dbcrpticfler bcni

©nng und) bet jweite ©lann im Snnbe war unb übet

bie (»üter unb Untertbanen be« SemDcl« (jur .<^cit

be« Strnbon 6000 meift wciblitbe Siietobulen) tnft

unuraftbrüntt Dctfügen lonnte. üucullu« Dergtöperlc

ba« beilige ®ebiet ©uinen bei ®ümcnel unweit

Jolüb. — 2) (C. Cappadocicu) Stabt im allen »op
pabolicn, am Saro«, ebcnfall« berübmt burd) einen

Scmpel ber ©ln (©rtemi«) mit jnblrcidben Xeinpcl-

fllaDtn unb grobem Sanbbefip; ©uinen bei Stpar.

I

Sawanrn, Soll, f. iiumani'n.

I RpmantfÄen (Somantbe« ober, wie ne ödi

felbft nennen, ©imeuim, b. b. Soll bet Söller), jn
bionerftamm in 31orbometila, beffen Sobiifilie ebC'

mal« Dom Cuellgcbiet bc« Solorabo. Stio ®ranbe bei

©orte unb Stlanfa« im ©. bi« on ba« Duellgtbict

be« ©uect« im S. teitblcn. gbre 3of)l b“t feit btr

©eripnabme ©cumepilo« burd) bie norbamerilaniftbe

,

Union jtbr abgenommen; fie würbe Don (Inllin auf
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40.000 ongcgtbtn, 1847 lAü^tt mnn fte ouf 10—] Inippc felbfl bffiiiblidjtn, gltidi bitfer ind Scucr
12.000 mit 2500 ittnffenfnhigen SKiiiinfrn, 1890 Ieb>

^

lommcn.
len nur 1598 auf otttr Äffcronlton im IJnbinnfr* i ftombcn (f'ombes), bic itolliimlcn obtr Scbcibe-

tfrritorium jrciidien b(m S8af()itnflufj im 91. unb btm tWIcr beb frmi.t&fif(^>f(^iDcijerif(bcn 3urn (f. b,, S.
Sieb Mioet tm S. grübet mürben bie ff. »on ben

;

687, unb »Ibölet«),

9lntieblem febr gefürstet. 3bre ®nffen rcorcn ©o<
|

ftombbfomen, i. siroplmnihus.

gen, »ergiflete finn.^e unb Siiilb; gegen*
|

Kombination (Int.), im nllgcmeinen bie bered)*

luärlig führen fte .feinterlnber unb fRcoolBet. Sic nenbc »S*erbinbung< mehrerer Slegriife fnmt ben bnr<

hnb Bortrefflichc Sleiler unb hefigen ^nhlrcidtc 9?ferbe. nub fich ergebenben golgen unb SAlüffen (in meldiem
Seit ihren ung1üdlid)cn Uriegen mit ben Xnigfien Sinne mnn non fdinrffinnigen, geiftreidien unb qliid*

ber Union 1867 unb 1874 unb ber Serminberung li(hcn ober icltfnmen, oerfehlten a. Uombinntionen
beb Slilbeb

,5ur Unterwerfung genötigt, hoben fie on* fpiitht); in ber fiogil bie 5>erbinbung mehrerer Urteile

gefnngen, Sieh .(u jüd)ten, ben «loben ju bcbnuen unb unb SAlüffe jur Srforfdiung ber Slnhrheit, bnher

europniidje Uleibung onjulegen. 2)ob Stnatbfhftem Hombinntionboennögen bie Jfertiglcit beb Ser*
iit nidit feht entwidelt; jeber Stnmm wählt feinen ftnnbeb.onf einem bernrtigen Sieg ber Slnhrheit nnhc’
$)äuptlinq. Xie Srnuen b^gen grofien Sin^u^ .(ulommen ober fie ,;u erreichen. 3n ber Sllnlhemntit

trog ber herrfdienben Sielweiberei. Xie U. beten bie eine Serbinbung einiger Iiingc(61cnicnle) unter meh
Sonne olb Schöpferin nn unb führen ihr ju Öhren . rercn gegebenen, ohne Süctfiit ouf beren Seihen*
Berfd)iebeneIon,(e ouf joufeerbem oerehren fieSchInngc

j

folge ober Crbnung (ogl. »ombinnlionblchre). 3n ber

unb ^)unb. $ie ft. hüben mit ben Uteä unb Sd)o* I StiitnUogrophie nennt mnn ttombinntioncn biefeni*

fchonen ben nörblichen Sü’t'O Uto*9Ijte(ifd|cn gen ftriftotlgefinlten, bie oon ungleichen, b. h- oerfcbie'

Sprnchflnmmeb. benen einfndien formen jugehörigen Rlöchen gebilbet

Komanio, Stobt in (Solijien, Se.grtbh. Siibli, werben; ogl. .OrifiaQ.

oin SSerefthcoboth, in ber Slähe eincb groKen fifch- Kombfnationdfigiiretl. Süenn ein on einem
reichen leicheb, hot ein 35enlniol jum «nbenlen on (5nbe befeftigter, gernber Stob burch einen Slog in

bie Siege ber Solen über bie Iflrien 1.524 unb 1696, Schwingungen Per*

ein Se.vrf#gericht unb (iseoi 6239 polnifche u. ruthen. fegt wirb, fobeioegt

tfinwohner. ec fich in ber oon

ftomdrotn, ungnr. Some oon ffomorn (f. b.). ihm unb ber Stofs*

ftomaroni, Slejonber 33iffnrionowitfih, richtungbeftimmten

ruff. Wenerol, geh. 1832, Worb im ftobettenlorpö ju ßbene. örhölt ber

Setereburg erjogen, tent 1849 in bo8 Segiment ber Stob einen (weiten,

Worbejäger, mochte ben Selbjug in Ungom mit, worb obcrfeitwnrtcSerfol*

1656 in ben ftoulofuä oerfegt unb feit 18.59 meift in genben 3>npul<c, fo

ber Serwoltung ftmitofienO unb IronSlnfpien« otc* wirb er einen Süeg

wenbet. 1882 Würbe ec jum Cbcrtommnnbeur be8 befchreiben, welchen

Sronblofpigebietü emonnt, bcnditc 1884 SKerw unter manolöbieScbwin*

rufüfehe Scjlmägigteit unb befehligte 1885 bie rufü- gnngstomponenle

fchen jruppen an ber Oren.se Oon Sfghonifton, wo
!
beibec Jmpulfe be*

er 30. SRörs burch bie energifche 3urüdweifnng ber
;

.seiebnen lonn. Sie*

Sfghnnen, bie ec ouf ihr Webiet oerfolgte, Serwide* fer Keg ift obhön*

luiigen jwifeben Shiglonb u. (fnglonb hecnufbefchwoc. gig: i) non bet

1890 würbe er non feinem Sofien obbetufen. StörtejebedStofseb,

ftomätho, im gried). 9Rhthu8 Jochtet be8 Stere* 2) oon bem Kin»
Ino8, Uönigb ber jeleboer, ,sog ouä Sfiebe jum 9Im* ! lei jwifchen beiben

philrlion (f. b.) ober ftepholob ihrem Sotet bo8 ihm !
Stoitrichtungen, 3)

oon Sofeibon Oerliehene golbene ^lont ou8, on beifen : non bem 3eitunter*

Sefig fein lieben nebft ^lerrfchaft gcliiüpft war, würbe
'
fchiebe jwifchenbem

ober felbit nochh« Pon 9lmphitrt)on gelötet.
|

erften unb
,
(weiten

ftomatnli>)«li, f. (matfiecne.
f
Sto^e. Öinen 91p*

ilombabnii, noch SufionS Sr.sählung ein Spree, pornt, welcher bic

bet, oon ftönig Sntiocho« Sotet (um Seifebegleilet Srojellion bei) ober- npparot lur iinntfuctuna b»i

feiner (Memnhim erwählt, fich oorber entmonnte unb flen Sunlleä bc8 ecbminäunseiompcinfnit

bie ,>feichen biefer Ihot bem ftönig in einem oerfchlof* fchwingenbeä Sto* j»«iet jmpuiie.

fenen »öitchen übergob. 9118 ihn feine ffeinbe gleich* bc8 ouf bic (u ihm
wohl fträflichen Unigongeö mit ber Hönigin befchul*

j

(in betSuhclnge)rcthtwinlclige6benewiebergibt, (eigl

bigten unb et berciti (um lobe nerurteilt war, rettete
j

bie Sfigur. 9luf eineiit burch oiec Snulen B getrogenen

ihn bic Cffnung be8 Rnftchen8. Kieinnb behonbclte
I unb geuou hori(oiitoI gcfiellten Srett befiubet fich nn

bie Soge in bet (Scjohlung »ft.* Jäher lombobu* I bet einen fchmolen Seite bie Seiibelftonge D. mit wel*

ficren ober lombobifieten, fooiel wie fofttiecen. diet bet onbetfeit8 nn ben Schnuren S nufgcböngte

KomfMtlaKtai (front, combattnnts). oBe S«r* SebreibtifchE in Serbinbung fteht. 9ln ber einen Sceit*

fönen cme8 feeete8, welche on bem Ofefedit unnüttel* feile be8 SrelleS ift eine onbre Senbelflonge » fo on-

bnr leilnehmen. 3“ *>'8 Jöhlen bie Cffi,siete, Un* georbnet, boj) ihre Schwingungen fowopl rechuoinlt-

tetoffijiete, Spielleute unb (ätmeinen oBer Soffen, lig ju D ol8 oud) in ollen nnbem Smieln rechtd unb

meift ouch bet Itoin, ouBct j. 8. in Sufilonb; ju lintö bi8 ju 45" erfolgen tonnen; on bcefern Scnbel ift

benWithtlombottonlen bobSetfonoIfürffronlcn*
,

bet Schreibftift im tftelcnf berortig befcfligt, boft er in

bienft, Serwoltung, Sfibpoft, 3tlbtelegcophie ic„ ober oBen ilogen be8 Scnbcl8 ouf bem Schceibtifclj ouf*

ouch bie ^r}te, obwohl oiele, nomenUich bie bei ber , liegt. Schwingt nun nur D ober nur G, fo cntfleht
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rin« fltrab« Sinic. iMtbrit nb«t btibe ?cnb«I in St*

intgunfl aeff^t, fo enlflc^en je nncb b«m Strt« bet

oben gennnnicn btei J}n!loten wtidjiebene Sigurcn,

nn« benen fttf) bie Sigut bc3 »on einem niUec gleiten

Secbfiltniffen fcbwingcnben Stabe befcbriebenenSBcg«3

leicbl nbleiten Ingl. bo^ SoStaffen bec^knbcl buti^

dcttrifcbe ftnblöfung gefcbiebl, bie SinileUnng beS $en>

bcI8 0 nn^ einem (Srabbogen gemarbt wicb unb bie

i'enbelftnngen oon ben Xcebung8)>un{ten nndi unten

nnb oben geteilt unb mit Sdjalen jur %ufnnbme non

(Semirbten Becfeben finb, welcbe bie ©efibloinbigfeiten

bet ^enbelftangen mobifijitten. fo lögt r«b iebe bclit'

bigefiomponentenfigut miHIiitlicb bntftenen, nucb Innn

man jebc Sombinnhon jeberjeit micbet betnotrufen.

jtombinationdgefi^ttmlft (9R i f <b g e f (b n> u I ft),

eineöcfdinmift, in roelcbet jmci obct mebreteSeniebS«

atlen uotbnnben finb, »obet bie Wemebe ncbeneinan.

bet bcfteben unb watbfen obet Übergänge au<i bcm
einen in ein anbreä natbmtiäbot ftnb. ?lm bäungftcn

fombiniert fub bo8 Satfom mit anbetn 9icubilbungen

(befonbccä böiiüg ift bo8 Gbonbtoinrtom).

Stomiinationdfeibvc (Sombinatotif, (oni*

binntorifcbc 9lnall)fiä), 3'»'>9 fonnolen

9lrilbmetif, bet ficb mit ben SJotmen wfcbnitigt, ineicbc

miä bet 3iifnmmeniteIIung Bon liorfltQungen ent<

lieben, giciäigüllig, luie bieielben befcbaffen fein mögen,

unb unter btt «injigen Sotnu8fe|jung, bafi fi* bi«

Sorflenuugen, Elemente genannt, unleifcbcibcn

nnb orbnen lajfen (ion8 man am beften butcb bie na.

intlicbc 3ablcnteibe 1, 2, ie, b)8 n bewirft, mitunter

anef) but(b bie Sucbflnben a, b, c, jc., nmb x, y, x, ic.).

fUian unterfdicibet ,pnnibft formen obet Som>
plepionen ohne 99iebctboIung, b. b, fold e, in benen

jebeä (Jlement mit einmal auf tritt, uon gotmen mit

SSicbetbolung. iEie eeftem finb bie wiebtigern unb
jetfntlcn in btei ©attungen: a) ^ermutationen,
baä finb gönnen, welcbe fämtlicbe oorbnnbtnen n

Elemente entbnltcn unb r«b fxtbec Boneinnnbet nur

butcb bie Stellung bet ISlement« unletfcbeiben. 9)1011

finbet ibre Wn.tabl Pn (benn in bet S. banbelt eä ücb

feiten um bie gormeii, meift nur um beten itnjnbl),

inbtm man ficb flat macht , bah, taenn ju ben Bot*

banbtnen etwa fünf SIcmenten ein fecbfteä binju*

fommt, bieä feebfte in jtber Borbanbenen gotm genau

fe48 Stellungen einnebmen fnnn, aW etfleS, jweiteä

6i8 feebfitä, fomit nifo nu8 febet alten gönn fe^ä neue

entfpringen, habet ift P,= 6.P, unb nllgtmcm P,=
1.2.3...n. 2ln8 ^vobult 1.2..n wirb feit fttnmp

(»Arithmötique universelle«
, 1808) oba«lür,5t al8

n gniultät = n! $ocb febvieb }. ®. Summet nach

Ciellc 40 «c»;. b) Satintionen unletfcbeiben ficb

Bon ben ®ennutationen babuteb, bag nur eine be*

ilimmtc 'Jln.inbl bet n Slemcnte in febe gotm ein*

treten. $iefe beflimmte Wnjabl: k gibt bie 3<>bl

bet ft 1 affe. Sie Snrintionen etflet Slaffe, weltb« je

ein Element entbalten, beihen Unionen, bie bet

jweiten 9lmben obet ®inionen, bie bet brüten

lernen :e. Wan beftimmt ibre Wnjnbl, inbem man
fie fnecefriBC bilbet nnb fub Itar macht, bag, wenn man
j. ®. Bon ben Semen .111 ben Ouaternen übergebt,

and jtber Seme fo nicl E.uatetnen enlfpringen, al8

Elemente in ber Xerne noch nicht feftliegen, b. b- alfo

n—3, benn brei liegen in bet Xerne feft, unb ölige,

mein finbet man ano btt91niobl bet uotbetigen Slaffe

(k— 1) bie ber folgtnben (k), inbem mon jene mit bet

Wnjabl bet freien Elemente, b. b- mit (n—[k—1])

mullipliiiert, bietauS V^= n (n —l)...(u—[k— 1])

I

=[n!k],gelcfen: n neben k. c)Sombinationen bet

k>Stafft enlfptingenaul ben Variationen bet k'Slaffe.

inbem man immer bie je k ! > gönnen, welche ftch nur
bur^ bie Stellung bet Elemente unletfcbeiben, al8

Sine gotm jäblt. bähet ift ihre finiabl

K= = ö’
(feit Sultt, obet noch Vbel fchteibt n», gelefen : n tief k).

Sie Sombinationen finb für bieVro^ä bie Wichligften

goraien, e8 finb bie elementar Berfchitbenen «u«-

,

wählen ber nSlemente }u je k, j. 93. für fibbition

I
unb äliultiplifotion fommt «8 nur auf bie gaftoten

unb nicht auf bereit fReibenfolge an. 9)fan bilbet fie

noch bem ©efeg, bog nie ein fpätereS Slement bot

,

ein ftübcreä tritt, j. S. bie Sombinotionen brütet

.Slaffe Bon fünf Slementen finb 123, 124, 125, 134,

I
133, 145, 234, 233, 245,345. 9tu8 bet Vilbung folgen

fofort bi« beiben wichligften Säge K^= K
^
unb

^ K^= K° '+ auf benen betSinom beruht.—
' Sie S. bilbet bie Votbebiitgung für bieSeterminnnten

I

unb bie ganje gonnenlebre, auf i’bt beruht bie Viabt,

fcheinlicbtcü8tedjnung unb ber binomifche Sag. än
ihrer Sntwicfelung haben, Wenn man Bon flnfängen,

: wie fie ficb 3- heim Sorbanu8 finben, abfiebt, ^r*
, mal, Vn8cnl, ffiaüi?, fieibnij, 3iewton, Guter, gonj
befonbet8 aber gafob OernouDi mitgewirft, b^'fen

>Ärs conjectandi« (f. StahrfcbcinlicbfcÜSrecbnung) bie S.

jiemlid) erfeböpft. Sie Vufftellung bet gormen felbft

tfl namentli^ Bon Sinbenburg entwidelt.

I

jfombinoHondpebal, eme finnreicbe Grfinbung

b«8 Varifet OrgelbnumciftcrS GaBniI16Gol, welche «8

emiöglicht, bie Gegiftet einet Orgel Bermittelft Ve-
bnllritte gnippenweife in VftiBitnt }u fegen, nnftnlt

fie cüijcln angujicben.

ftombittoliondfihlo^, f. €cbloh.

llambinatipnStoi«, einXon, bet butcb bo8 gleich*

leitige Gtflingen jWeiet ftöftiger Xöne enlflebt, beten

Xonböbennicbtmnabebeifommenliegen. SicSdiwin*

I

gungdjabt bc8 Sombination8ton8 ift gleich bem Un*
terfebieb bet Schwingungdjablen ber beiben etjcugen*

I

ben Xöne. So hört man ®. beim 3ufammcntlingen
eines ©tunblond unb feiner Cuinte, ba bie Sebwin*
gungdjablen biefer Xöne fub >vie 2:3 Berbolten, al8

ft. bie nöcbfttiefere Cftou« beä erftem, beten Schwin*

!

gungSjobl= 3 -2= 1 i{l. Sebingung für bie Gnt*

ftchung ftarfet SombinaltonStöne ift, bah eine unb
biefcibe Duftmnffe butcb heibe iufammenwii'tenb«

Xöne in heftige Grfchültetung Berfegt wirb; bie8 ift

j. ö, bei bet SoBefeben mebrflimmigen Sirene (f.

£chaH) obet bei Crgelpfeifcn auf gemeinf^aftlichem

SSinbfnflen bet galt. Sinh bagegen bi« GrregungS*

I

flellen bet beiben Xöne ganj Boneinonber getrennt,

werben biefelben ). 8. butcb jWti Singfiimmen obet

I

jwei Violinen betBotgebtaebt, fo ift bet ft. äuhetfl

j

fchwa^. Sie Sombinationdtöne würben 1740 Bon
' Sorge entbeeft unbfmbfpätet butcb Xartini.noch
welchem fit oueb Xortinifche Xöne genannt wer*

I

ben, allgemeinet betannt geworben. X^omad $oung
fnd)tc bie Gntftebung bet ftombinaliondtöne burch

j

S^webungen (f. Scgoll^u etflären, beten 9lnjabl

pro Sefunbe ja in ber X^t mit bet Sebwingungd*
jabl bed ftombinationdtond äbereinftimmt. $elm*

I

bolg bot «bet gtjeigt, bah biefe Grflätung nicht halt*

bat ifl, unb bah auhet bem befprochenen ft., ben et

'Siffetenjton nennt, weil feine Sebwingungd*

I jabl gleich bet Sifferenj bet Schwingungdjablen ber
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.^ufammemtitrttnbtn 3^i)nc ifl, auch noibSumma-
t ton 41 ine auftceten, iertn 3d)n>tngunQ4)nbl bec

Summe ber S<fiwinaung4jablen entf|)ricbl.

SomMMdtörU (lombinntorijdte flnaltjfii),

f. fiomiitnaliotteirbn.

ftombinieteti (lat.). jufammen)>naren, »erbinben,

jufammenfaffenb oereintgen, um ein Srgebntö bnr>

nu4 }U geminnen; ugl. itombinatioii.

Ilombtrtaccctt, bilol^Ie, etna 240 Vielen umfab
ienbe, in ben Iropen einbeimiietic Snmtlie nu4 bec

Crbnungbec 9Kt)ttifloren,!poljpflan4en mit einfachen,

lebecartigen blättern unb regelmöBigen, jmitterigen

ober eingefchlecfiligen, Biet* ober fünfjnbligen SIttlen.

Sie unterfdieiben fuh ton ben übrigen Wgrtifloren

bauptföchli^ burch ben ungeföcherten gnicbltnoten

iomie bie oom Scheitel beifelom herabhängenben Sa*
inenfnofpen unb IchlicBen fich in Bermanbifchaftlichec

Vfepehung }un&chft an bie »nb SihijBhbo*

raceen an.

ftomhvtrg (Somburg), (inigl. Schloß im miirl*

tembergifchen ^agftfreiü, ouf einem Werguorfprung

im ftocherthal, iflblich beiipaU(f.b.3), 1078 ale Vlene-

Biflinerfloftec gMrflnbet, 1488—1802 ein wellli^e#

Äillerflift, jebt SiJ beSWörttembergifchentSbreninBa- 1

libentoepi. änttreffant ift bie alte oiertünnige Itirche

(I07.B— 1116 erbaut, 1707— 16 im Slofoloftil reftau*

eiert) mit mancherlei 3eben4n>ärbig(eilen. Vlgl. Slie«

jer, Beiträge jur ©efchichte Bon tt. (^U 1887).

ÄvMhüfc (hollänb. kombnü) ober Kambüfe
ifranj.cambuBe), bieSchipKtche, auf (leinen Schiffen

meift an ®ec(, auf gröBetn (DjeonbnuiBfem) auf bem !

.Vauptbect, auf Ihiegefchiffcn im ^ü’ifchtBbecl ober

in bec Batterie emgebout.

ffomhnfifbel (lat.), Becbrennbar; Sombufti*
bilien, brennbare Stop, i>ti)mnterialien.

flpmbnpan (lat.), Verbrennung, Branbmunbe.
ftpMCbonr» (lot.), f. VRileffcr.

Crt im Siftrift SRit (Sbamc ber

nggot. VroBin) (SRubirteh) alolieb, mit <i8«ä) 6889
tiinmohnem.
Romniltrh, 3ob- flmob, f. QomeniuS.

Roinct4,VlntonSmanuel,9iiitecBon, Sanb«
Wirt, geb. 13. Jluni 1814 ju immpoleti in Vihmen,
geft. hn liejembec 1893 in ^glau, mibmete ffch 1^^
ber i'anbioirtfchaft, trat 1835 in gräflich ibunfehe
üenite in Xeifchen , ftubierte jniei Jahre in ^obrn*

heim, würbe 1840 Tireftor bec thunfehen ^^chaft
Veruc, 1844 3entrnlbiceftor, ipäter Xomänenrat unb
iSeneralbeBodmächligler beb Olrafen Thun. Jn biefen

Stellungen fchuf er jeitgemaBe unb bebeutungeooUe

Reformen im Betrieb u. fleigerte bie (frträge auf eine

iriibet nie geahnte Ipbhe. Ä- leitete 1 86.3—66 bie noch

'einen Blönen eni^lete jerfle Vlderbaufchule in tet*

Ichen £iebwerba, feit 18.36 auch bie lanbwirtichaftliche

VRitteIfchule bnfelbft u. würbe noch Umwnnblung ber

eritem in eine höhere lonbwirtfchaflliche l'ehranftalt

IKitlutator unb Cberbireltoc berfelben. 6r mar Brä*
Übent ber Batriotifchen öfonomifchen OfefeUfchoft für

Böhmen unb bec noch feinen Bläuen gegrilnbelen

Si'nnbwirtfchafilicben Pebitbanf, Bräfibent beb Momi*
iVb für noturwiffenfchaftliche Xurchfotfehung Böh*
menb unb beb üanbebfulturratb. 1872 trat er Bon

feinen 'Ümlem jurücf, 1879 würbe er geabelt. 1861

-82 gab et hob »johtbueb für öflcrccichifche £anb*

wirte nebft lanbwirlf^aftlichem (ffefchäftbfalenbct«

beraub unb fchtieb ouBerbem: »Übet Innbmirtfchaft*

liehe llnterrichlbanftnllen in Böhmen« (Beug 1848 u.

18.51); »Betrachtungen Uber bie lanbmirtfchafiliche

,

flcycH Jlonv. > Settfon , 5. X. 9b.

I

Unlerrichtbfrnge« (baf. 1856); »I'ie Babeiilroft*

erfchöpfung« (baf. 1864); »ISer heutige Slmibpunlt
ber Bobenerfchöpfutigbfrnge« (bnl. 1868); »VIbtiB bec

Bnlionnlölonomie« (baf. 1887, 2. Vlufl. 1868); -I)ie

lanbwirtfchaftliche Belriebborganifation« (baf. 1870,

2. Vlufl. 1876).

Romeftihel (franj.), eßbar; Someftibilieii,
(iBWaren, l'ebenbmiltel; (Selifnteffen.

ftomcICH (griech., hterju lafel »Kometen«), auch

Jrrfterne.iönacfletne.Schmeif-ob.SchwnHj*
ftecne, Stellae crinitac, genannt, VSeltlörper, welche

biirch bie weniger fchnrf nbgegrenjlen Umriffc ihrer

(üeftalt, einen wenigftenb bei bengrößeni oorbanbenen

fiiehtfehweif, bie geringe Xichligleit ihrer äSaffeii unb
bie eigentümlichen Bcrbältniffe ihrer Bahnen charafte-

riftert werben. Ä. finb m allen Jnhrhunberlen beob-

achtet woeben, befonberb Zahlreich aber im gegenwär-

tigen, wo non Bielen Seiten mit Vlubbauer nach ihnen

gpiiht wirb. Jh<^ VIn)nhl betrug:

Ö12-W0 D. 91fx. » 700— 799 n. 06r. 13

499-400 • n 800— 899 : 31

:)99~S00 b 7 900— 999 > . 20

299-200 • 5 1000—1099 b r 28

199—100 ft 16 1100—1199 * * 22

99— 1 * 14 1200—1299 . . 25

l— 99 n. 21 1300—1399 « * 31

100-199 • IS 1400—1499 • . ,35

200-299 . 35 l.SOO-1.599 * * 38

300—»99 • 21 1600—1699 • . 27

400-499 * 19 1700-1799 . b 96

«’>00-&99

«00-699
• 24

• 21

1800—1894 * • 281

Bon ben ft. biefeS JnhrhunberlS Waren aber nur
einige 30 bem unbewaffneten Vluge fi^tbar, bie übri-

gen leleflopifch. Qin Schluß aub biefen Sichtbar-

feitbuerhältniffen auf bie wirtliche (Uröße eineb M. ift

jeboch im aUgemeinen nicht ftatthaft, weil pdigteil

unb fcheinbate Vlubbehnimg beftimmt werben burd)

bie Entfernungen beb ft. Bon Sonne uiib Erbe.

®ie Bewegungen ber ft. ffnb fcheinbar ganj iiii*

regelmäßig; einige bewegen fich rechtläufiig (bire(t),

b. h. in berfelben äüchtung wie bie Blaneteu , onbre

bagegen rüdläufig (cetrogcab), b. h in entgegenge*

fepter Bichtung. Sie buichftreifen alle Steile beb

^immelb, ohne, wie bie BInnelen. auf gewiffe (fjegen-

ben bebfelbett befchtänit ju fein, inbeni ihre Bohnen
bie Ediplif unter allen iiiögli^en VBinfeln fchneibeii;

manche finb nur futje 3ftt, einige Soditii, nnbre

Biele Btonate long ri^tbac. Botelli war ber erfte,

ber bei bem ft. Bom Sejembet 1664 bie Vlnftcht niib-

fprach, betfelbe bewege in einer parabolifcheii

Bahn; fchärfer beftimmte biefe l^eBel in feiner ».fto*

melograpbie«, unbDöcf el wicb 1681 bei bem groftcn

ft. Bon 1680 nach, baß becfelbe eine parabolifche Balm
um bie Sonne alb Brennpuntt befchrieb. Eine boü-
ftänbige Bahnberechnung oerfiichte um biefelbe 3eit

Vlewton unb mit mehr Erfolg 1705 SmUep; CIbetb

(1797), fpäter Beffel, ®niiB unb B. Cppoljet löfteu

bob Broblem ber Bahnbeftimmung eineb ft', mit oder

wiffenfchaftlich erforberlichen ^ärfe. 3>ie meiflcii

ftometcubahnen finb porabolif^, Edipfen (ominen

weniger Bor, äußtrfl feilen v>IP(rbeln; boch finb mög-
licherweift auch Biele bec berechneten parabolifcheii

Bahnen in Blahcheit fehc lang gefiredte Edipfen.

^b bie Berteilung ber belannten ftometenbahnen

im äinum anlangt, fo haben bie meiften Berihcl-

biftanjen iWifihen O.a unb l.o bebBnbiub betErbbahn
unb iwar btbhcilb, weil bitft ft. ber Erbt beträchtlich

nahe (ommen unb lange in günfligen Sichtbarteitb.

26
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oerWliniff«« »ttweilen. S)ie Steigungen ber SSnfin« ' 3(a<^ ©effelä SRetnung Rnb bie fietne bet R. teine

ebenen be4 St. gegen bie Sflibtil fmb fcbr oecfi^ieben ; cigenliicb feiten ftöi:)>et. Wie Stbe, SRonb u. Planeten,

jcbiK^ fommen grögere Steigungen tKiufiget not, jient« fonbern müffen leitbt in ben 3“itnnb ber $ertlnd)ti>

lid^ gleicbntägig burd^ ben ganzen UmfreiS Mrtetit gung fibergeiien lönnen. Xieb (acmoniert eonitönbig

finb bie i^otcnlängen. mit ben ^ringen SRnffen ber R., bie ju unbebeutenb

güt ben Sinblid mit blogem Sluge cbarofterirteren flnb, um fid^ burtb Stbrungen ber^loneten bemerfbnr

fic^ bie Ä. but(% bie S)ebel|UDe ober ben ftopf unb ju mod^en. ®ie ft. finb felbflleuibtenb, wie fii^ f^on
ben fibwäibet leu^tenben, me^r ober minbet langen nu8 bem Umftnnb ergibt, baft bie Slnberungen i^rer

Sdbweif, weidier fnb bisweilen über einen bebeuten* Si<^tintenfität fu^ niwtoneinauebemKed^ielberl^t«
ben ®eil beb ^immelSgcWblbcS bin ^iebt unb halb mebt, femung Bon ber Sonnt etflättn Inffen, unb wie autb bie

halb weniger gefrümmt ift. ®e^elbe fehlt bei bentele' Sbeltralanalbfe gejeigt b«t. Xonati beobatbleie

itopiidien St. entweber ganj, ober ift nur oon geringer juerft bat Speltrum be8 Ä. Bon 1864 unb fanb eS bt-

'JluSbebming. SeinelEntwidielungerfolgtinbemSRnBe, itcbenb au8 brtibentn.im@el6griin,@rflnunbSiiolctt

wie fi(b ber ftomet ber Sonne nöbert, unb bei ber jU' gelegenen tfönbem, bie nntb bem Siot ftbarf begrtn5 t

nebmenben Entfernung be8 R. non bet Sonne Bet« jinb, noch bem Sfiolett bagegen ntrwafdjen erftbeinen,

icbwinbet er anmiiblitb Wiebet. 3n btt Segel ifl bet unb Bon bentn bo8 mittelfte am bcOflen ift. Sbäter
Sibweif Bon ber Sonne abftewenbet, unb gegen bo8 buben ^ugginS, Sectbi, Sogei unb b'SIrreft an anbem
Enbt bin breitet et 04 gewöbnlitb nu8 unb oerfibwin* R. biefelben Cönber beobacbtet unb beten finge be.

bet auf bem .f>itnintl8gtnnb, wn8 eine Serteilung bet ftimmt, unb Stcibi b<» juerft an bem Speftrum be8

Stbweifntatcrie in grober Entfernung Bom R. on« R. 1868 II bie Übereinftimmung biefet Sönber mit
beutet. ®ie fcbcinbare SluSbtbnung eme8 Rometen«

:
benjenigen erlannt.bie monimSpettrum Bonft'obltn»

f<bwtif8 geftottet feinen S<bluB auf beffen witflicbe wafferftoffgaS beobachtet, wenn ein eleltrifcbtt Sun-
tSröBe. Xer 90” lange Schweif be8 R. Bon 1680 batte fenftrom burcbgeleitel Wirb. E8 finb bober wahr-
eint lineare fiänge Bon 20 SRill. SKeilen ; ber 130” lange Fcbeinlidb glübenbe RoblenWafferftoffe, welcbt gewöhn-

Schweif be8 ft. Bon 1769 erftreefte Oeb nur auf 83Rill. Itdb bo8 &16ftleucbten ber R. otrutfoeben. Suber bie-

OTeilen. ®ie geinbeit ber Schweifmnterie ift nubet-
1
fern 85nberfpeftrum Wirb aber noch im Süchte bt8

orbentli4, inbem man bureb mehr nl8 20,000 SDfeiltn RometentemS ein fchwacbeS fontinuierlicheSSpeffrum

Xide bie tleinften Sterne ohne fiicbtBerluft bureb« wabrgenommen, in Welchem auch einjelne bunlle

iebimmem fiebt unb auch feine fiblenfung bet fiiebt« fihtien erfannt Worben fmb; baSfelbt gehört bem re-

ftrablen beobachtet. Eine geringe Snjabl R. haben
|

fleftierten Sonnenli4t an, beffen SInwefenbeit ftcb

mebrete Schweife gehabt, j. S. bie Bon 1807 unb auch bureb bie teilweife SSolarifation beSftometenlichtS

1861 jwei. ®a8 mertWürbigfteSeiipiel bot ber Romet tunbgibL Eigentümliche Seobachtungen bat man mit

Bon 1744, ber in ber Stacht Bom 7. jum 8. SRätj fechs bem Speltroffop an ben beiben b<Urn R. non 1882
fötherortig auSgebreitete Schweife jeigte, non benen I gemalt, bie beibe ber Sonnt ungewöhnlich nabe
jebet 4” breit unb 80—44” lang War. ®ic SJebel«

I
tarnen. 3nnfidbft bemeritt man bei bem R. ffieüs

hülle, ber Ropf ober bie Roma fehlt bei (einem R.; 18821, ber am 10. ^uni am ®age mit bem gemrobr
fte bot im allgemtinen eine parabolifche ©eftnlt unb in bet Stäbe bet Sonne rtthlbot war, bab bie brei

umfchlieht meift einen btller leuchtenben $untt, ben
|

RoblenWafferftoffbSnber in feinem Spettrum mit ber

Rtrn. ®ie wahren Erögen bet (ometarifchen Stebel-
[
SInnäberung an bie Sonne mehr unb mehr Ber

hüllen nehmen mit ber Slnnäberung an Ue Sonnt ichwanben unb an beten Stelle bie gelbe Statrium-

ab. Stewton nahm jur Erflärung bteftr Erfchtinung linie trat. Xiefelbt fiinie würbe auch in bem Spei
an, baO bie .ftometenröpfe ba8 SRaterinl für bie trum bt8 grogen Septeniberfometen 1882 II, ber am
34weife liefern, baft bie Sonne eine nbfiofeenbe Rroft 19. Sept. am bellen Sage mit bloßem Sluge biept

auf bie SRaterie ber R. au8übe. Welche mit junebmen* bei bet Sonne fieptbar war, beobacbtel; ucgleicb aber

bet Entfernung rafep abnepme. 3“ einem öbnlicptn (onnte bei bitfem auch ba8 allmäbliche ^^cpwinbtn
Ergebnis (am auch OlbtrS burep Unterfuepung btt ber Statriumlinie unb ba8 ^eberetfepeinen ber Rop-
Erfebtinungen, bie ber groge ftomet 1811 1 jeigte. lenwafferftofflinien in bem SStape, wie ber Romet fidi

Er fanb, bafe ber Sem be8 lebtem mit bet ipn ein- wiebtr Bon iRr Sonne entfernte, (onfwtiert werben,

tmüenben eigentümlichen Sltmofpbärt in einen poplen,
' S8 ift ober bie hier naepgewiefene Eniwidelung Bon

fait leeren parabolif4cn®unftlegel eingefeptoffen war,
I

Statriumbämpfen in bem R. nicht blop eine golge ber

beffen SBönbe (eine beträchtliche Xide patten unb
|

ftarfen Erpipung; biefe ernärt nSmlicp nicht, weSpalb
crnentpalben weit Bon ipm obftanben, unb folgerte, I bie Roplenwafferftofflinien in ber Sonnennähe Ber-

bnfi bie Bon beuiR. unb feiner eigentümlichen Sltino« fcpwutben, benn wenn Statrium in bie glömme bon
fppäre cntwidelten Xämpfe infolge einet StepulfiB-

!

Roplenwafferftoffgab gebraut wirb, fo treten bie

(raft fowopl oon biefem al8 oon ber Sonne abge- ' fiinien ber lehlem pgleicp mit ber Statriumlinie auf.

ftopen würben. SBoper biefe Stepiilfiofraft ftammt, ' Xogegen Berfepwinben bie Ea8linien fofort, wenn in

ift unbefannt, hoch bnepte f4on Clber8 an eleftrifcpe
: Roplenwafferftoffgaä, bo8 eleftrifcp glüpt, Statrium

Rräfte. Slncp Seffel würbe jur Slnnapme repulfioet
I
oerbampft, beffen Xoppellinie bann im Speltmm er-

(polarer) Sräftc geführt burep feine llnterfucpungen fepeint. ®ie Seobaeptung biefet beiben R. pat fo einen

be8 fi)oIItpfchenR. im ^rbft 1835. gm Slnfcplup an biretten StaepweiS geliefert für bie wichtige Stoüe,

01ber8 unb Seffel bat bonn 3b"nct (»Über bie welcpe bie Eleftrijität auf biefen SSelttörpem fpielt.

Statur btt R.«, 2. Slufl., fitipj. 1872) bie Sepweif- Steuere Unterfuchungen Scpioparetlib haben eine

bilbung burep eine jwifepen Sonne unb ftomet wir- innige Stjiehung bet R. ju ben Stemfehnuppen er-

fenbt eleltrifcpt Mroft erflärt, unb biefe Ipeorie ift in geben. 2118 betfelbc nämlich bie ©abnen bet Stern-
neuerer 3<^ non ©rebiepin noch mepr erweitert Wor- fchnuppen be8 21ugufl8 u. StoBember8 genauer bercep-

ben, bet bie Rometenfepmeife in brei Rloffen einteilte, nete, ergab fuh, baft biefe ©opnen ibentifep fmb mit

Sdpotfe Seme fommen febr feiten oot imb finb in benjenigen btt R. 1862 ni unb 1866 1. Xiefe beiben

ber Siegel febr Hein; manchmal feplt ber Rem ganj.
| Rfmbinbeffen niept mit jenen Stemfepnuppenftrömen
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<bcnttf(6, inb<m ftib It^tect an anixtn fünften btt

btfinben ali erftut, unb ffiti| maAtc 1867

iMrouf aufmnffam, bafa ninn(^t bttiobtfibt Stent'

(cbniit)t>tnfnae mit btt gltidiititigtn 9InnSbtning btt

6tbt on btt Slabnen nie^tetet üt }ufammentttfftn.

Steftt 3ufamnttn]^ang iwifebtnKometen* unb@tetn>

ftbnubbtnbobnen beutet auf eine OletdtM be8 Ut*
iprungS btibet $immtl8ßt))tr bin unb fübtt ju btt

7tnfi4t bab bieK. au8 gefonbettenMeteoriten befteben,

loelcbe Koblentnaffetftoffgafe etngefcblofftn entölten,

bie fie bei bet infolge ibtet 'Snnai^rung an bie Sonne
tintietenben Stmünnung frei werben taffen, unb
jwat in um fo ftärterm Mage, ft mebt bet Komet
fub btt Sonne nöbert. 3)a8 Stäben biefet KoMen-
wafferftoffgofe wirb bann bunb bie eteltrif^ Sin-

Wirhing bet Sonne btttotgebra^L 3>iefe StUfitung

bat Oitl ^btfibeintiibreit, jiimat ba Söget t{txri>

menteU nacbgtwitfen bat, bab Meteoriten, bie in einer

Siöbrt erbibt würben, wibienb gteiibjeitig ein etcl'

trifeber Strom bur<b bie Sföbtt geteitet würbe, bn«»

fetbe (barafteriftifibe Spettrum gaben wie bie K. Sa
bie Srbibung biefer gefonberten Xeilibeii auf ber ber

Sonne jugewanbten^itt am ftärlften ift, fo Werben

mi<b hier bie meiflen 7tu8bril<be ber Kobtenwaffet'

ftoffgafe ftattfinben, bie fo weit emporgefibteubert wer*

ben, bi8 M bon ber Sonne auSgebenbt SReputfiulraft

biefetben jurüdfibleubert unb fo ben bon ber Sonne
obgewanbten S^tbeif erjeugt Suf biefe SSeife finben

au^biemantbmat beoba^teten lurjenSdiWtifanfäbe,

bie jur Sonne bin geriibtct ftnb, ibet SrflSrung. Sie

K. gelangen au8 benStemenr&umen in unfer Sonnen
fgfttm, unb Wabrfcbeintitb geben une, worauf juerit

^oet bingewiefen, bi8Weiten gair,e Si)jtcme bon K.

au8 bem SSettraum ju. Sie cniptiiibeii Kometen'
bahnen mit lurjen UmlnufSjeitcn finb wabeftbeiniitb im
Sauft ber^abttaufenbe burdipIanetarifdbeStbrungen

entftanben, inbem bet urfprüngticb in einer weitem,

mtbr porabotifeben Sabn umbetgebenbe Komet in bie

engere Sabn abgelenft warb. ^bnl<ibe8 fanb faft un*

ter ben Sugen bet ftftronomen bei bem Sejftitfiben K.

1770 n ftatt, ber bor 1767 ber Sonne nie näher al8

60 Milt.Meilen tarn unb elf Sabre Umlaufsbauer be»

fab, bamalS aber burtb ben Planeten Supiter in eine

Sohn non 6'lt Sabren UmlaufSjeit geworfen warb,

in bet et bis 1779 bttblieb, wo er bureb benfelben

Slaneten Wieberum in eine grbbere Sahn abgelenft

würbe; äb>tli<b >>*ar tS beim K. 1889 V (f. unten).

Deriabttipe Hointteit.

Sit ptriobif(ben K. bieten not ben anbem K. ein

erbbbleS Stitereffe, ba fit öfters in unfer Sonnen*
fgftem jurfidtebren, jum Seil gang in bemfelben net*

nMitn unb ihre Stwegung unS babet ßbet bie Kon*
ftittttion beS interplanetarifcben SlaumeS, bie Maffen
ber ^aneten >c. man<betlei Vlufflärung ju geben oet*

mog. Sc gröber bie Stetbnung bie umtaufSieit ber

K. ergiM, um fo unfi(berer ift biefelbe meiftmS, nur
bietenige ber !uripcriobif<ben K., bie febon tnimeb*
rtten tlrfcbcinungen beobaditet ftnb, ift jiemlitb fi<ber

beftimmt. S« ^r folgenben Säbelte finb oUe biS^r
etfdtienenen K. gufammcngeftellt, für wcltbe bie Jtetb*

nung eine UmtaufSjeit bon weniger als 100 Sabnn
ergeben bat. Sie mit * oerfebenen, bereits in mebtt*

ren Srftbemungen bcobaibteten K. werben gewöbnli^
nur nntb ihrem Sntbeder ober Sereebner benannt,

wäbrtnb bie nur in Siner Ctftbeinung bcoba^teten

K. buc(b baS ^br ihrer Sntbedung unb bie bleiben*

folge ber ^eribclbut^gänge ber in jenem Sabre er*

f(bicnenen K. b^ei^net Werben.

ftoDittta Bit tlatlanfSjelteii brIr 100 SapKR.

Aomet

nuns P Aomet
*(»te

«ttipri*

nuR0

m
. . . 1835 lU 76,4 *9inla9 . . 1898 m 6,7

bc OicK . . 1848 IV 75,7 Xuttlr. . . 1858 m 6,«
9rerfen . . 1847 V 75,0 •öido . . . 1852 111 6,«
*01b«r< . . 1887 V 72,0 Somarb . . 1892 V 6,5

*$ortis8Teot« 1884 I 72,1 •Zemptl 1 . . 1879 lU 6,6

1852 IV 60,7 Spitaler . . 1890 vn 6,1

6tq»^on . 1867 I 33,« Oroof# . . 1886 IV 6,»

Tempel . . 1866 I 38,« $i0ott . . . 1788 5,0

•ZuttU. * . 1885 IV 18,« be$lco«5ioi}t 1894 IV
ipeteH . . 1846 VI 18,4 *91nne<fe . * 1892 rv
?>tnnin0 . . 1881 T 8,« £(ten . . . 1770 I 5,4

•Jo^e . . . 18881V 7,« *Z(]npel « . . 1891 V 5,5

X«nnin0 . . 18»4 I 7,4 *Ororfen . . 1879 1 5,5

Qrooli . . 1889 V 7el Samarb . . 1884 11 5,4

6nift. . . 1889 VI 6,0 *Xempe( « . . 18H m 6,t

. . 1892m 6,0 ^[ftngrieber 1766 n 5,0

•»otf . . . 1891 n 6,» Blanpdin 1819 IV 4,0

9nf<^ow . . 1773 I 6,7 *Sit(le . . . 1895 I 3,1

•b'SIrreft . . 1890 V 6,7

Set ^allebfibe Komet ift bis jebt in 17 (Sefebei*

nungen befannt, «on benen bie fräbefte im Sabre 13

0 . Sbr. ftattfanb. Sie nädtfte Srfebeinung biefeS K.

wirbimfjMibiabr 1910ftattfinben. SerSndef^eKo*
met ift no(b feinem erften ©eteebner benannt, ©nde
wies juerft 1819 bie Sbentität beS K. mit ben 1786,

1796 unb 1805 erftbienenen nn<b. ©fit unbewaffnetem

fluge laum fühlbar, fteUt er fidb gewöhnlich alS eine

bicbelhigel mit unbcutlithem Kern unb «on ftbr «tr^

änberlichem Surebmeffet bat. 92ur 5uwciltn jtigl ec

in feinem ©eribcl einen febc lurjen, «on ber Sonne
nicht abgewanbten, fonbcmfeitlicbgeriibtclen Schweif.

Sein mutlecer flbftanb «on ber Sonne beträgt nur
2,!Srbbabnrabien, im©eribri nähert er ^ch berSonne
auf 0,33, wäbrtnb er fnh im flpbel wieber bis auf

4,07 Srbbabneabien entfernt MertWäcbigerWeife bat

fich feine UmlaufSjeit bei jebem folgenben Umlauf
um ca. 8'fi Stunben «erlOrjt, woS Sude auf bie Tin*

nähme ber Sriflm} r>neS wibecflebcnben Mittels im
Sücltenraum fäbrte, unb WaS auch burch neueceSiech’

nungen beflätigt würbe. S'Tl c r e ft 8 Komet, 37. Suni
1851 «on b'Ttcreft entbedt, b«! eine mittlere @ntfec*

nimg «on ber Sonne «on 3,o Scbbabnbalbmeffecn.

Sr warb 1867, 1870, 1877 unb 1890 beobachtet.

©iclaS Komet warb 37. gebt. 1836 «on bem öfter*

teichifeben ^auptmann «. ©itla entbedt, nochbem er

fchon 1773 unb 1805 gefeben, aber nicht ftcher als

periobifch ertannt worben war. @r jeigte äuBeclich

«itl äbnlichtril «<<1 Sndefchen K. unb bat einen

miltletn Tlbftanb «on 3,6 (Srbbabneabien «on ber

Sonne. Siefer Komet bot bei feiner IScfchcinung 1845
—46 ein biS bnbin noch nie gefebeneS Säbaufpiel bar,

inbem ec fich in ät«ei felbftänbigc K. «on ähnlicher

Seftall, aber ungleicher Simenfion, beibe mit Kopf
unb S^weif, teilte. Sec neue Heinere Komet ging

in nöcblicher SRiebtung bem gtöhem «ocan. Sec Tlb*

ftanb jwifchen beiben War biS Mäcj 40,000 Meilen.

Sit Sichtftärfe wethfelle, fo bag ber oUmäblich wach*

fenbe 9ieoenlomet einige 3(<t ben ^auptlomcten an

.'Ödligleit ttbertraf. Sie bce Kerne umgebenbe Siebet’

büHc war nicht beftimmt umgrenjt. 1853 erfebien ber

Welafcbe Komet wieber unb jwar. Wie 1846, hoppelt.

Sie Sntfemung jwifchen beiben K. wac auf 360,000

Meilen geftiegen. 1869 lonnte ber Komet infolge

ieinec ungän|tigen Stellung jur Erbe nicht fiihtbac

36 *
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lutrbdi, ipotjl nCxi; 186ö uub uicbrfatb fträtci; aDccl

3u(^(n^ ungeacblet itiurbe ec aber ni(bt gefunben,

unb gegenwärtig gilt eS oU gewig, bag ber 99ielnf(bc

.vtoniet ri<b oufgelsft b<tt unb alb ftomet übei'baubt

nid)t uiebc ficbtbac ift. Xagegen haben wir feine Ubcc'

rcfte jweimal in (Seftalt äußerft glänjenber 3tem-
idtnuppenfäde ju (i)efi<ht betonimen, nämlich <u ben

')2äd)len Bom a7. jum 28. 9Iob. 1872 unb 1885.

Tamnlb lam nämlich bic Srbe bem niebecfteigenben

Stuoten ber Sometenbahn fehrnahe, ben ber Komet
tm erften SaUe etwa 80 Xage Borhec paffiert hatte,

im letjtem 60 läge nachher paffierte. SSir fahen ba-

ber einmal ben $octcab, bo8 nnbre 3)?al bie 92ach'

;ügler beb (obmifchen äKeteocitenfchwarmb, ber Bon
bem Ä. übriggeblieben ift. 1872 hatte man adecbingb

noch ^Öffnung, ben Scelafchen S. felbft ju fehen. unb
auf eine gleich nach bem Stcnif^nuppcnfaU Bon .Klm<

lerfueb in Qibttingen an $ogfon ju Stabcab gerichtete

tetegraphifchc fluffocberung ju 9tachfoiichungcn im
Kentauren entbedte $og|on auch wicilich bort einen

lleinen ber aber, wie jegt feftileht, mit bem ?tieln-

fehen nicht ibentifch ift. Scorfenb Ä'omct, 26. gebr.

1846 in Kiel entbedt, hat einen mittlem IHbftanb Bon
ber Sonne non 3,2 Srbbnhnrabien unb ift 1857, 1868,

1873 unb 1879 wieber beobachtet worben. 1883 unb
1891 würbe ec jeboch trog eifrigen Suchenb nicht

wieber gefehen. 3u inteceffanten Vermutungen über

ben Verbleib biefcb R. hat bic Untecfuchung ber Sahn
beb Bon Henning 26. Stärj 1894 entbedtm Jt. 1894

1

«nlnfe gegeben, tiefer Sbomet befigt eine Umlaufb*
^eit Bon 7,42 fahren unb hat fid) im Januar 1881

in einem fünfte beo SJeltraumä befunben , in beffen

iMähe auch ber ©rorfenfehe Üomet ju jener 3eit ge-

flanben hot. @b liegt hoher fehr nahe, onjunehmen,
bah ber Komet 1894 I nur ein Sru^ftlid beb fcU^ni
Scorfenfehen S. gewefen ift, ber burch icgenb einen

Vorgang aubeinanbergeritfen würbe; bie nöchfte 6c«

iiheinung beb St. 1894 1 wirb jebo^ eeft hierüber Huf«
lläciing geben. 9 a h e b Komet, nur in (Fernrohren ficht«

bar, mit Rem u. neinem 3chweif, warb 22. 92ob. 1843
entbedt. Sein mittlerer ftbftanb Bon ber Sonne ift 3,8

6rbbnhnhalbmeffer. ICn ec in feinem Wphel bem 3u«
piter fehr nahe fommen lann, wob 1839 ber (Fon war,

fo übt biefer einen groben 6influB auf feinen nmlauf
aiib. ISi^ec Komet ift in ben ffahren 1851 , 1858,

1865, 1873, 1881 unb 1888 Wieber beobachtet Worben.

jBinnedeb Komet warb Bon Sinnede 8.BHär.f 1858
entbedt unb ift ibentifch mit bem R. 1819 III. 6r
würbe 1869, 1875, 1885 unb 1892 wieber beobachtet.

2)ie oubführliche Untecfuchung feiner Sewcgiing Bon
lj>äcbtl hat JU einer genauen Sefthnmung beeCtupiter«

moffe geführt. Xuttleb Komet, 4. ^an. 1858entbedt,

ift i^iitifch mit bem K. 1790 II unb ift 1871 u. 1885
wieber beobachtet Woeben. Xer erfte Xempeifche
Komet würbe 3. ?lpril 1867 entbedt unb 1873 unb
1879 wieber beobachtet, ber jweite Xempeifche
Komet würbe 3. ^iili 1873 entbedt unb 1878 rmb
1 894 Wieber beobachtet, becbritteXempelf^Ko«
met, 27. 9ioB. 1869 entbedt. Würbe 1880 Bon Swift
unabhängig wieber mifgefunben (beähalb auch Zern«

pel«3wift bejeichnet) unb auch 1691 beobachtet. Xer
ClbcrSfche Komet, non CIberä 6. SRärj 1815 ent«

bedt, würbe 1887 non Sroolä wieber mifgefunben.

Xer ©onb'Scootäfihe Komet, 20. ^uli 1812 non
©oiiä entbedt unb non 6ndc 1816 olä periobifch er«

lonnt, wiirbc 1883 Bon Sroofö wieber oufgefiinben.

Xer SJolffche Komet 17.Sept 1884 entbedt, würbe
1891 wieber beobachtet. 1875 ift biefer Komet bem

I

Jupiter fehr nahe gefommen unb hot baburch erfl

I

feine jegige Sahn erhalten. Xer (Finlapfche Komet
26. 3ept. 1886 entbedt, ift 1893 wieber beobachtet

worben. Xer be Sico«Swiftfehe Komet würbe
22. 3ept 1844 bon be Sico in 9}om entbedt unb war
Währenb biefer 6rfcheinung fehr hell, fo bag er auch

mit blohem Suge gefehen werben tonnte. Seine

Sahnbeftimmung ergab eine Umlaufäjcit non 5,47

I

fahren unb jeigte, bofe berfelbe mit bem K. non 1678
ibentifch war. ftn ben folgenben6cfcheinungen Würbe
er trog eifngec9iachforfchungen nicht gefehen, bagegen

ergab bie Snhnbecechnung beb am 20. 9foB. 1894
Bon 6. Swift entbedten, äuBecit fchwachen K. 1894 IV,
bag beifelbe ehre Umlaufäjeit non 5,8« fahren befigt

unb mit bem währenb acht Umläufen nicht gefehenen

bcSicofchenK. 1844Iibentifchift. Xerfelbe ift währenb
ber Sahte 1884— 86 bem Jlupitec fehr nahe gewefen

j

unb hat burd) bie Stiningen feitenä biefeä Slaneten

I

eine erhebliche Umgejtallung feiner frühem Sahn er«

fahren, Wahrf^cinlich auch babeiSeränbcningen feiner

Sfnteric erlitten, bie fein enieuteä iMufleuchten ermög-

I
licht hfiben. Son ben in ben legten Olahren entbedten

periobifchen K., Bon benen noeb feine jweite 6rfchei<

I

nung beobachtet Würbe, ift befoiibecä inicreffant ber

Rometl889V(Sroot4), ber am 6. fjulil889enlbedt

würbe unb eine Sichtbarfeitäbaiiec Bon 556 Xagen

;
hatte; berfelbe trennte ft^ im fluguft 1889, ähnlich

. Wie ber Sielofche Komet, in BerfchieWe Xeile. Xiefec

Komet ift 1886 bem Jupiter fehr nahe getommeii unb
jwac innerhalb ber Sahn beS 5. Satelliten unb hat

infolge ber babei ftattgehabten ftarfen ^upiterftilrung

erft feine jegige Sagn erhalten, währenb er Borher eine

Sohn Bon ungefähr 40 fahren Umlaufäjeit befihrieb

;

auch ift bic Siöglichfeit nicht auSgefchloffen, bag biefer

Komet mit bem &{eHfchen K. 1770 I ibentifch ift,

I

jebod) fann erft bie nächfle htüdfehe bieb entfeheiben.

I

V uch ber ff. 1 892m 0 1 m e 8) bietet Biel ^ntcreffon«

I

tc8, ba feine Sahn gnttj jwifchen FRac8 unb fiupiter,

in ber 3une ber fleinen Slmieten liegt. 6c würbe
6. 9toB. 1892 Bon ^olnteP mit blogem 21ugc in ber

Siähe be8 ttnbromebanebelä entbedt u. hatte bamalä
einen länglichen Kern, grofien Kopf unb Schweif,

nahm aber fehr fchnell an tpcUigleit ab, fo bag er 6nbe
Xejember nur noch ui ben grögten (Fernrohren fichtbac

war. 21m 16. ^an. 1893 eef^ien ec pISglich wieber

al8 Stern 8. (Sebge mit einem fleinen Kopf, behnte

fid) bann Wieber au8 unb würbe albbonn wieber

fchnell fchwächcr. Xer Komet Saenoeb 1892 V ift

befonbetä inteceffant, bo er ber erfte mittel« ber Sho*
togrophie entbedte Komet ift. Seine Sahn jeigt eine

geoge «hnlichfeit mit bem periobifchen K. Wolf unb
legt bie Semiutung nage, bag berfelbe ein Srudi«

I

ftüd be« legtem ift, ba« ffd) 1815, al« ber Wolffche
' Komet in grogec 92ähe be« Jupiter ftanb, abgelüft

hat. 6beitfnII« mit ^ilfe ber Sholi^rotphie anfgefun«

ben, bagegen im (Fernrohr nicht fi^tbar geworben,

ift ber Sonnenfinftecni««Komet Bom 16. 2lpcil

1

1893, welchen Schäberle auf ben währenb ber

]

Sonnenfiiijlemi« in 6hile nufgenommenen Slattcn

in ber 9tähe ber Sonne heinecft hat, unb ber auch oiif

ben in Scarilicn unb 21frila nufgenommenen Slnttcn

ftcblbar ift.

,

6in aii«gejeichneter Komet war ber Komet 1811 1,

ber noch in einem 2Ibftnnb Bon 80 Sfitl. Steilen Bon
ber Sonne unb mehr al« 60 Still. Steilen Bon ber

.
6rbe, wenn auch ohne Schweif, gefehen werben tonnte,

öegterer erreichte eine i'ängc non 12— 1 5 Still. Slteilen.

Sterfwürbig war ein bem K. Borangchenbec glänjen«
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bn Sogen, ber burib einen buntlem 9laum oon bem
item getrennt tone, unb bureb ben no<b Sterne 8.

—

?). Oirö^c mit gef(blDS(btem Siebt binbunbfebienen.

Ser Jiomet oon 1680 gebbrte infofem mit ju ben

roerfipärbigften oller biSbei etftbienenen, olS er 04
niibt nur ourib bie ouberorbentlicbe Sfingc feines

SdjtneifeS, bie 80° betrug, fonbem omb bobur4 bot

onbern S. ouSiei^nete, bob et 04 bon ber Sonne
17,700 3Rin. äReilen entfernte, möbrenb in feinet

Sonnennähe 17. Sej. fein 9fbftonb bon bet Cbet-

flä4e ber Sonne nur 32,000 9Reilen betrug. (Einer

brr größten ff. beS 19.3ob<4- iO i>er om 2.3uni 1858
oon Sonoti }u ifloitnj enibedte, mel4et 10. 6<^t.

bem unbeionfiueten fltigc 04tbar mürbe. Sie grbBte

Si4ifiär(e i^eigten ffobf unb S4meif in ben lebten

Sogen beS Septciiibei S imb in ben erften beSOftoberS.

Set S4meif botte 5.- 8. Oft feine grbbte Sönge unb
mot ftets oon ber Sonne abgemonbt Sen f4onflen

^Inblid gemäbrte er 5. Oft, mo ber Stern 1. (Sti>6e

ftreturuS bi4t neben bem ffopfe ftonb (Bfig. 1 ber

Jofel). Set ffobf jeigte nuffoUenbe (Etf4emungen
(3ig. 2 bet Sofei), inbem 04 um ben ftem eine Selbe

i’on ^ttDen bilbetc unb penbelortige S4mingungen
Ieu4tenber 'JluJOrömuugcn mie beim ^nllebf4en ff.

(1835)04 jeigten. 7U;ulid)c(Erf4cinungen jcigte ou4
bet ftobf bei bette» ff. 1874 in (3ig. 4 bet lofel),

bet am 17. btiirü 1874 oon Soggio entbedt mürbe.

21u4 f>er ffomet 1881m (Sig. 3 ber Sofel), ber am
22.Wni 1881 oon.Sebbutt entbedt mürbe unb im 3uli

mit einem S4meif oon 20° eine febr auffaDenbe Sr«

f4eiuung bot Migte am ffobf ftorfe ffulftrömungen,

bie, gegen bie Sonne geri4tet, in fortmäbrenb pen*

belnber Semegung maren.

Ser grobe Sebtemberfomet 1882 n mürbe
SnfongSeblembet 1882 juerft auf ber filbli4en (Erb«

balbtugel mit bloßem Suge mabrgenommen; feine

.^igfeit nahm fo bebeutenb ju, bofi er au4beibettem
Sonncnfdbein li^ibnr rocir, unb 17. Sefit, bem Sage
bet gröBten Vlmiöljerimg an bie Sonne, gemabrten

ffinlab unb (Elfin am Stob unb (Boulb in ^orboba,

mie et in bie Sonitcnfdictlic eintrat unb bobei obllig

oerf4manb, unebbem er nmb menige Sefunben früher

faft fo bell mie bie Sonne geglänjt gatte. Segen Snbe
Sebtember mar berfelbe bann all be<>4tboQe (Er<

f4«nung om Sforgenbimmel 04tt’«e unb fonnte bil

jum Sebruar mit bloBem Suge, mit bem gemrobr
ober bil in ben ^uni beobo4tet merben. 8alb no4
bem Surdigang but4 bol Seribel geigte 04 eine auf>

foffenbe Setlängerung bei fferni, mbem berfelbe 04
in 6— 6 Si4tfnoten trennte, bie 04 boneinonbet

entfernten unb inber^eUigfeit me4felten. Sgl. Satt
Sebertorium ber ffometennftronomie (Sfünib. Ib64);

Cbboljtt, Sebtbu4 jut Sabnbeftimmung bet ff.

ui4 Planeten (Seigj. 1870—80.29be.;Bb.l, 2.SIufI.,

1882); äöllner. Übet bie Sotur bet ff. (3. Sufi.,

bof. 1883); Süarcufe, Übet bie bbbrtf4e ®ef4offen>

beit ber ff. (Bert 1884); Baientiner, Sie ff. unb
UMeteore (Seifij. 1884); (Salle, Berjei4nil bet (Eie*

mente ber bilber bere4nelen ffometenbabnen bü jum
3ata 1894 rtof, 1894).

ftowctcttfbicf (gelber Sioerg), menig übli4el

ffarlenfbiel unter 3—8 Berfonen mit JBbifttatte. 2le

no4 Xeilnebmenabl erhält feber 15, 12, 9, 8, 7 ober

6 Blätter, ber Seft bleibt unbenugter Xalon. Set
einfaibe Sbielgong ift, boB man oom fll (niebrigfte)

bil ium ftlnig (b^fte) bie ffarten aufeinanberlegt;

mer bie feinen juerft lol ift, bot gemonnen. Befon*
bem Borteil gemährt bol Bblegen einel >f4bnen

Blattel«; (4öne Blätter Onb ffaro* Sieben (gelber

3metg), (Eoeut*ff8nig, Bif’Xame, Ireff-Bube unb
ffato*3ebn. Wuf biefe Blätler mirb befonberl gefebt.

Bier alle feine ffarten mit c i n emm o 1 lol mirb, mnebt
»O)KC0 € Quollt iponb«) imb jiebt ebenfnill (Eftro*

geminn. (Eine im Xolon liegenbe Sorte, beten geh-
len man am oQfeitigen Baffen merft, mirb beim Buf*
einanberlegen fiberfprungen.

ftomctenfnt^eCr ein jutBuffudfungoonffometen
bienmbel gemtobt bon fnrjer Brennmeile, melibcl

mbgliibft Ii4tftnrf fein

u. eingroftel(Sc04(l-

felb hoben miiR, Tn
fol4e3nitrumciilc jcl -

len feft nufgciiclll,

fonbern junicift im
greien benubt wer
ben, fo mflffni fic bc*

quem tranlgotintict

unb f4nellaut)lcUbnr

fein; au4 ift barnuf

JU fehen, boB bet Be
obn4ler beim Tureb
muftem einet gröBcrii

Segion bei fpimmcll
bie Soge feinel .«o*

bfel niqt fehr jii äu*

bem brau4l- 9Wci*

fleni merben fic alt*

ajimutal nionliert,

man4mal oiid) gnt'

allaltif4. Sd;r
quem ift bie alt

ajimutale Stuhl*
montierung, mcl

4e SebfolD beu

neuem ffometen

fmbem gegeben

hol, miebieBbbii*

bung jeigt. Tal
gemroht ift

in einem

Sohmen an
ber Süd*
lehne bei

Stuhlel be*

feftigt, fo

boBOerBe* Dometenfu^lr.
oba^terbal
Ofulat immer in jiemli4 gleicher ^bbe bor bem Buge
hoL Sie Berftellung bcifelben in ^löhe fonn et lei^t

bur4 Srebung bei ^anbrabel A bemirfen, ebenfo mie

eine altojimutale Srebung bei ganjen Stuhlel bur4
bal ^anbtab B. Sql. Babnfucher.

ftometmthMieo, bon ba Slabt StraBburg 1681
aul BnloB ihrer Übergabe an gtanftei4 gefirägte

Siün^, bie auf ber einen Seite einen ffometen jei*

gm, ber im Saht oorher erf4ienm il no4 bem Bber*
glauben ber bamnligen 3rü bH unheiloerbeiBeub be*

tra4tet morben mar.

ftomfort (cngl. comfort, fpr. ömmf»ti), eigentli4

Sintlung, Iroft, Bequemli4feit; in meiterm Sinne
gebraucht für ben Inbegriff leiblichen unb feelif4en

BlohlbefinbenI, inlbefonbere für bäullicbe Behngli4‘
feit, infofem fie but4 ffraltifcbe unb gefcbmadoollc

Einrichtung erjeugt mirb. ffomfottabel (engl,

comfurtable, fpr. ipnntiicubi), bequem, behaglich; in

SBien Benennung bet Einfpännet.
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Somst)«, !£it)inoii ixr brit. Sa)>(o!omc, im txr

Citiirciije »on Sritiici)* 5ffijfviu'ia iinb nm Jinbilc^cn

Cifan, Dom ©toRcn Seijlui! gcgtit IrnnSfei bcjirfnjt,

U14 qkm (25,7 GW.) grog mit as'.ii) 6942 £imu.,

bnnmttt 1350 IScifte iinb 5565 iöantu. lec gltit^-

namine vinuptort bot mit 432 ßinro.

ftomU (grictb.), baä Sbomifdje (alä Inbegriff) ;
ba«

Somifd)* 3(111 ;
bie @ab( (3, Ji. tineb Sdiaiifpidfrä,

jStomilerb), i'ntbeu 311 erregen. S. .«omtjtb.

Aomifdb ift nad) ^triitotclel bnS Ungeteimte (bie

iborficit). baä (fotDobl fiic ben Jljorcn ald für un«

TClbfl) uiifd)äblij ift. I)iefe löeftiiimmng genügt in»

beffeii nid)t. S. iinb (ikgenflänbc.^nnblmigen.SJortc,

iSciebniife, bic emciieil-il alP ctioa-j SJcbcntimgbj ober

ifinbriidoDotlcb , anbeefeitd nlä ein ikbeiitimgalofcd

ober 'JJidjtigeä crfepcinen, bic einen ’Sluiprud) erbeben

Iinb bod) iDicbcriim nidbt erbeben Ibmicn ober niipt

febeinen erbeben jn tönnen, bie fid) irgenbioic erboben,

Diditig gebdvbcn imb botb and) wicberum old bao

fflcgeiiteil fiep barfteUcn. ^nbem iie old bebeutunad-

Doll ober erboben erfdieinen ober bie iRollc eiiicd 'Bc<

beutmigduollen ober tirbabenen (pielen, nebmen fie

bie ^lufinerlfamteit in '(Iniprud); fic erfütlcn bic Seele

in geioiffcm örabe, abfoibicren ein ibrer idjeinbaren

'ilebeutung cntipredicnbed Wofi aon ®orfteUnngijtcaft,

Dcrfcpcn ben liieift in einen (jnftanb ber Spannnng.
^{ctgebt bann bic tSvhoben beit, fd)rnmpft bad (oniifdK

Cbfelt in fein 3(id)ld jufannnen, bann crfd)eint jene-i

iiir baS fibembar erbabene Cbiett gcfaimneltc ober m
lüereitfibaft gefcple Wag Don iVeilcnnngdfraft (?lnf»

inevfjani(eit.'onttreffc) alo ein Ubermafj; ed ift mehr,

old bad auf fein Stiebtd tebngierte Cbfelt beanfpniriien

tann unb tbatfeidilid) bcanfprmbt. USennoge biefed

libermajicd ^iDöItigt bie äccIc bad niditig gciDotbene

Cbjett ipicicnb; bie Spannung löft fid), unb ed ent

fiebt ber cigcntiimlicbe benunungdlofc, Icbpaft erregte

iü?ctlenfd)!ng feelifebcr SBeiDcgiing, ber einerfeitd (bei

genügenber .'peftigicit) bie lörperliibc ®ciocgung beo

Üadjend nndlöft, nnbtefeitd bad ffiefübt ber Dufligfeit

erjeugt, bad ben pofitinen Softor im ülefiibl bei Sio»

mit aiidmad)t. biefem pofitiuen Satlor tritt old

ncgaiiDer ein Woment ber Unluit. Om^eegeben ber

fdj'cinbnren Crtjabenbcit liegt feberjeit sngteid) eine

nirt bet (Snltäiifdiinig, bic ald foltpe fühlbar mitb in

bein Wage, ald fic eine 9!id)tbefriebigiing crnfllidjetcr

(pialtifdjcr, afthetiieper. cltjifdjcr :c.) ^nlcreffen ober

jorberuitgen in (Id) fdjlicfjt. J)ad Homifthe wirb bann
aHmäl)li^ 311m fiödjerlicpcn u. gebt fdjliefilid) im ®er-

iid)tlid)en ober jijibrigen unter. ®rci ^inuplgntlungen

bed Somifdien finb 311 uiitcricbciben : bod objettiD ober

int engcvii Sinne fi'omifdic, bad fubiettiD.ltonnfipeotK'c

bet'S'tp, unb bad'JiaiD Koiiitfdje. ObjeltiD f.ift, luaS

eliBad ju fein beoniprud)t unb im 'i'crglcüh 311 feinem

21nfpnid)nid)tdift ober nichtdgufein fdicint. CbfeliiD (.

ift bad (in itgenb iDeltpcm Sinne) Steine, bad unuet

nnttclt anstelle cineSenDartctenßlrofien oberCdeiuid)^

ligen miftritt unb bainit tu unfetui SeiDiifitfciii für

einen Vlngenblid bicSHonebedenDartetcnWtofjenfpicll,

io bie geringfügige ileiflimg bed Oivafijpiedicrd, bad

SloIpcni(nirf)t bed oifcnbarvilflofen, iDol)lnberbcffcn,

ber mit btfonberm Ulnipnidi ber 3td)erlieit miftritt).

Cbjeltiu I. ift für ben, bet jiim etfienmal einen dieger

fiept, bie Ägcrfarbc, iocil fic iljm ciiietfcttd ald tid)'

tige menfd!ltd)e waulfarbc entgegentritt, al'o ben 9tn»

fpind) erltebt, (iitii inenfdjlKpen Hötpet mit 601311,jir

gehören nnb ein (Jlcment 31t fein in bem Siebenf-sii»

tammenhonge bediclbcn, mibcrfcitd ihm botp feinet

bidpcrigenütfafjning gcuiäfi ald etwadgrembed, ntipl

- ÄomUat

hierpet ©epbiiged, an biefer Slcllc Similofcd erfipeiiit

nnb erfcpeincii itiuft. Cbieltio (. ift Siiibem unb Un-
gcbilbcten aTletlti, iDa-j (Jtrondifencn unb fflebilbetcu

niept fo eqcpcint, weil erflcrn bad ®ciftänbnid bet Sc»
beutuiig feplt, bie cd Peanfprudit unb tpatfätpliip Pc»

Mfit. Itmgclcprt mufe bem griitig pöt)ft Stepenben
mampcrlct (. etfipciiicn, bcffcii Somit für ben getflig

niebtiget Stepenben nidit eriftiect, iDcil fencr poperc

(SriDarlungcn 3U Pegen gelernt pot ald biefer. ®cr
Siigel, fogt Scan Saul, Incpl über ben Wciifdien,

bet lir3etigel übet ben (Snjcl unb öott übet alle.

SubfettiD (. ober »ipig tmb Sllottc (auip 3fid)ett,

lyebaibcii, .fjanbluiigcn), bie eine Sebeutung (im
cmjerii, logifipeii Sinne) 311 poben, einen Sinn, eine

Siapipcit 311 rcprafcntieteii, (utj einen logiftpen
Sett 31 t haben uiib botp iDieberum biefed iltcrted 311

entbepien fcpciiicn tf. fdip). 31010 t. eiibliip fmbSic»
beti, ©ebiitben, ^lonbluiigcii, bic Dom Staiibpunlte

bet Scrfönlidileit, bic fic 3U läge iorbert (^ber noioen

Setfbiiliipleil), uatüvlicp bcrcdttigt, tliig, lütlicp finb,

biefe Sebeutung aber ucrlicren, luenn mit und auf
uiifeni ivirilid) ober Dcrmeinilup potievii

,
gebilbetcm.

Staiibpimlt 3utüd3icpen. Set 311t .Somit icber3eit er»

fotbcrliipe Konttaft in bcmiiacp beim objeftiD Somi»
fcpeii ein Soiitraft bet obfdttDcn ober facplicpcn, bei

bem fubjcttiD Somifipen ein Soniiaft bet logifdien Sr»
pabeiipeit unb 3ii(ptigleil, bei bet naioen Somit ein

Slonlti^t ber (Etpabciipcit unb Siuptigteii Don Dcrfd)ic»

beiicn «tanbpuiitlcn and. Jjn icbem goHe ift ed loe»

foiitlicp, bap bie SorflcHung bet erpabeiipeit unoev»

mittclt (•blipartin«) in bad SciDUBtiein bet 3fiiptig-

fcit umtcploge. $ic Somit pat äftl)eliid)cn ®cvt ent

bann, «cmi ein lirpabeiicd ober pofitiD iäertDoIled in

fic cmgc^l, bad nid)t 3crgept, foiibcni im fomifdien

StP3 e)j fiip crpalt, unb burip bie 3lrt, loie ed bied tpiit,

etft tedpt in [einet (frpaben^it ober feinem fflert 3ut
iSeltimg gelangt, mit einem Siort, luemi bic S’onul

3um viimor (f. b.) »itb. Won mitcrftpcibet, je noip»

bcin bic Sppäie, in bet bic Somit fiiP benicgt, unb bie

Wittel, butep bie fie 311 ftanbe loinuit, einen feinetit,

gciftigcni ober einen bcrbeni, riniili(p»natürli(pent

iipovaitec Poben, eine pbpere ober feinere unb eine

lücbrigcrc obet gtöbetc tberbete) Somit unb bem ent-

Iptcipcnb and) einen feinem uiib einen berbem, »poffen-

paftecn« Jöiimot. Jet iiftpctifipc SJert peingt in jebem

jotle DDii bem Wafic bed gefiiiib unb WevtDoIl Wenfip
liehen ab, bad und babei geboten loirb. 3. oiiip Sur^
iMt imb iSroteit. Sgl. gcan Saul, Sorfdiule ber

Vtüpelil; Dinge, Diene Sorfepule bet 'Üitpctit (l^Uc

1637); Sifeper, Übet bad lirpabciic unb Somifipe

(Stuttg. 1637); Sopp, Übet bad S'omiidic unb bic

Somöbie (©dlltiig. 1844); Ä. gifdicr, (Sntflepimg

nnb Ciitloidcliingdfoniieii bed Siped (.'gieibelb. 1671);
.^eder. Die SPpiiologit imb Sfpdiologie bed üaipeiid

mib bed Smniidjeii (Sctl. 1873); Spepet, Übet bad
Somifipe unb beifcii SetlDenbuiig in bet Soefte (baf.

1877); Sröpclin, gm Sfpipoiogic bed Somiftpen

(in Smibtd »Spilofopptfipcii Stiibicii», Sb. 2, Pcipg.

1865); ÜtppdiSfpipologic bet Soiiiif (in ben »SPilo»

fopptfipeii Woiiotäpcfteii«, Sb. 24 u. 25, ^cibelb.1888

ii. 1889); fcriiet bic 'ißerlc übet 'jiftpetif Don Sifiper.

kartiere, .ffumiieniiaiin 11 . a.

jPtoiilitat (D, Int. conies, ®cnf), ®rnffipaft obet

fpnnfd)nft (cigeiillitp gdpniiftpaft, D. mogpar. i»pan.

(Prof), 3inmc bet politifcpen Sc 5ttlc Ungaviid. Seit

1876 beftepen in Uiigntn 65 unb in SToatien<31aUiO’

nicii 8 .Soiiiilalc. Die Slomitolc 3etfnllm in Segitfe,

an beten Sptpe Stnplricptei fiepen. Hn ber Spipe b«&
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SomilatS felbfl ftebt olS obtrfte ScrWnltungSbcbbrbe

(in meift bon btr 9i(gi(nuig (mnnntetObtrgef^an;
bo<b ift Wefe SBürb« au4 juweiltn 6(i einitlnen ©(•

fd)l(4t(m (rbltib, »ie j. 6. bic SttQc b(8 $ceRburg<r

Ob<rg({^iib feit 1599 bei ben (ücafen ¥<ilff9, unb
einige biefer Stellen finb gefeblid) mit ben b&<bil(n

Jlei^Swürben unb mit gemiffen 41if<bofri&en »etbun-

ben. — ft. (lat comitatus) bebeutet auch fbbtel mie

Qktolge. Begleitung, (Seleit.

Aomitd (^anj. comit«, engl, committee, fmr. (om,

nitn), ein im 91amen einet grögem Bereinigung bnn>

beinbet unb burtb beten ®abl jufommenbcnifeiiet

ober freimitlig iufammengettet(netBu«f<bug. Comit^
secret nannte man in gtantreicb jebc ftammetfibung.

bie bet betfdiloffenen Ibüten gebolten nmtbe; jut ;^cit

be« ftonnenU fbielten bo8 Comitb du salut public

(SJoblfobttäaubfibufe) unb bn* Comitb de la aüret6

genbr^e(Sicbetbcit^audf(bug) eine grobe Bolle. %aä
bermalen tn gtanlteid) befte^nbe Comit6 conaultatif

des arte et mann&ctnres ilt ein flubfibub uon Satb*

männern, meltbet uon bem $>anbelbminifter unb bon :

bem SRinifltt beb Bdetbaueb in Witbligetn ffftogen
]

ijeljött roitb. gut bie öffentli^ 0efunbl|titbpflege be-

liebt ein Omitb consnltatif d’bygiäne publique.

Committee general mitb in (Snglmib bab Ober- ober

Unterbaub genannt, menn für bte Betbanblung über

bie eiiijelnen Bttilel eineb ©efepentwurfb bie Set-

lammlung bie gerabbnliibe (Sefdbäftbform aufgibt unb

ju einet fteietn (Srörterung fdireitet ®er optedier

tritt olebann ben Soifig an einen anbetn nb. !£ie

'^tbanblung entfprii&t mehr einet lommiffatifcben

Sorl^fprcdbung unb Sorberatung, im (iltgenfag )ut

Sltnntbetolung.

flomitial^anbter, ebebem Sejei^nung für bte

Olcfanbten beim Beicbbtag ju Begetibburg.

ftomitUtl (lat. comitia), bie tbm. Sollbberfamm
lungen, natb comitinm, bem in Born jwiftben bent

gorum unb bet ftutie gelegenen, für Sollbuetfamtn-

lungen b^timmten Ort, benannt Sb gab fturiat-,

Senturiat- unb Xtibutlomitien; übet Brt unb
Sebeutung betfelben f. Born , bob alte (Serfaifuitgj

.

ftomititie, f. SfalMtof.

Aomlöbl Ifmr. Umist«), 1) Bagb«ft. (fn. niUii-), au(b

Sanat-fi., Biarft im iingat. ftomitot Zotontdl, mit

( 18*0) 6235 rumönifeben u. beutfdien (gtieebiftb-orien*

loliftben unb tbmif(b-lntb.) Süiwobnetn. — 2) Sb t-

ft., ®otf im ungor. ftomitat Sflbb, mit lebbaftetSn-

bufttie unb osso) 9636 floluat (euang.) Sinmobnetn.

fiomma (grietb., Blebt^abl: ftominöta). Sin-

iibnilt, in bet Wrammotit etn abgeteilteb ölieb eineb

Snpeb; bann bab gnterpunltionbjeiiben bafüt (,),

beutfib: Seifttitb, Stritbjeicben, uoburiib bem-

iiacb einzelne bei - unb untergeorbnete Sdbe, jufani-

mengejogene Säge, eingefebobme Bnteben, Sotative tc.

getrennt werben (ogI. Cintetpunltion). — 3n bet SRurtl-

miitenftbaft (SluftiO Seteiibnung gewiffet Heiner Un-
ittid)ieb( bet Sonböbenbeftimmimg; man unletftbei-

btt bab pqtbagottifibe ft., ben Unterfibieb bet

äWbIften Duinte unb fiebenlen DItnoe (’/»)”
:
('/»)'

= 531.-141 : 624,288 (c : bis), unb bab bibginifibe

(naib bem gtittbiftben IBtanimatifet Sibgmob io be-

nannt) ober fgntonifigt ft., ben Uiilerftbieb beb

gtofem unb (leinen ©anjtonb (t'*:’-'io) ober. Wob bob-

lelbe ift, bet Bietten Ouinte (*/>)* unb bet Setj btt

jiBeiltn Cdaue (‘/») = 80 : 81.

ftommabaciOnd, f. übolera, S. 104.

Apmm«g(M(, nötbliibfit StoBinj beb alten Se-
rien, iWifc^tn bem Supgrat, bem Snurob unb bem

Smanobgebirge gelegen, ein (leineb. Bom Sieltuetfebr

abgtltgeneb, aber ftuibtbateb lianb, bab in bet fpn-

tern 3eit Bomb (dufig burd^ SmfäQe bet Sotlbtt litt,

^uptftabt Wat Samofata amSuplitat (jegtSarafat),

fpäter ^ietapolib. Säptenb beb Sinftnb bet Selen-

fiben^ttfdbaft in Speien hielt fitp piet Bon 162 b. Spr.
bib 72 n. Spt. (eine tbinift^ Sefegung Bon 17—
38 n. ®bt. nubgenommen) eine Spitaflie Bon feleu-

fibifiptm Stamm, beten Bierter ftönig, Sntiodiob I.

(69— 38), auf bem 9hmrub-Sagh ein großartige«

Senfmal hinterlaffen hat
Aommanbdnt (ftanj.), in Stutfihlanb bet itiili-

Inrifthe Sefehlbhabet einet geftung (bei einjelnen gro-

ßen geftungen ftehen unter bem SouBcrneut ein bib

jwei ftommanbanten), auip einiget offenen Stöhle,

eineb fttiegbfthiffeb fowie beb ^auptquarlierb beb ftai-

fetb ober im Ihtege beb (ftroßeii t'nuptquartierb. Set
ft. eineb fttiegbfthiffeb, beffen gunition nicht mit einet

beftimmten fthntge Btrhiüpft ift, h«! bie Sefiignib,

ben ^Simpel bet fttiegbfthiffe am (Srojitopp feineb

Sdhifftb JU führen; ihm liegt neben feinet fetmön
nifih-militärifchen Sufgnbe im Sublanbe häufig audi

bie Sertretung bet äteichbpolitil unb btt Beii^iiiter-

effen ob. 3n onbetn fiteren (fo in öfterreith) ift ft.

auth Sefehlbhabet eineb Srupp^teilb (f. ftominaiibeur -

;

in gtanlteith bei btt 3nfanletit Shargenbejeithnung,

foBiel wie BZafor. ftommanbantut, Snitbgebäube
beb ftommanban len ; auch Barne btt Sehötbe, beftehenb

aub bem ftommanbanten unb feinem Stab. Sgl.

geftung, S. 351, unb (Paniifon.

Aommanbantnr, f. .ftoinmanbant.

Aommonbatiturgerie^t, f. etatnifongcricht.

ftommttnbement iftanj., fpc. tommangb’mcina, »Se
hertfehung«), bie Überhöhung eineb gtftiingbwerfeb

übet bab umliegenbe Öelätibe, inbbtf. übet bie Bot-

licgetiben fBetle, um übet bitfelben hmwegfeutm ju

lönneii.

Aammanbeur (ftnnj., fgc. -blc), im beiitfchen $)eet

btt Sefehlbhabet einet Stuppenabteilung (j. S. Sa-
tnillonb-, Begimeiitblominanbeut), gicichbebeutenb

mit ftommanbant (f. b.) in anbetn Stetten (wie in

Cftetreich). 3m Otbenbwtfen gnhnbtt Bon Ctben,

beten Bbjtichen meift um ben ^alb getragen werben,

foBiel wie Uomtut.
Aommanbentruf, in Seutfchlanb $otn- ober

Stompelenfignal, auf welcheb fi^ bei großen (ftotpb-)

^anöBem bie ftomiiianbeute bib einfjließlich btt

SotoiHone tc., bei fleinem oüe berittenen Cffijiete fo-

wie ftetb bie in btt Bähe befinblichen Cffijiete ju giiß

jum Seitenben begeben.

Aommanbieren (ftanj.), befehligen, beim SKilitnt

allgemein fooitl mie ben Befehl übet eine Sntppe füh-
ren; fpcjieH: ftontmanbob abgeben, b. h- bet Sruppe
mit bet Stimme Befehle «irufen.

Aommniibiereiiber wneral tc., f. Otencrai tc.

flommiinbierte, f. sommantio.

ffommanbiebti, gofeln, f. Sectnginlel.

Rommoiibit-SKtieiigefeUfi^aft, f. ftomnianbii-

gefeUfchaft.

AommanbitSc, f. «ommanbitgefeUfchoft.

ftommanbitc (ftnnj.), gilialgefchäft, 3n>c>9cl“*

bliffement, 3meignicbetlaffung, eine ^anbtlbnieber-

lnffung,welwe neben bet^auplniebtrlnffung, nib bem
Siß beb ©efcWftb, infofetn felbflänbig beftept, nlb oon

ihr aub unmittelbat (äefihäfle gefchloffen werben. Sie
1 Srtichtimg einet ft. muß nach bem beutfehen tönnbelb-

I

gtfeßbuch fowohl bei bem Qlericht bet ^uptnieber-
'

laffiing ni» bei beut bet ^weigniebetlnffung jum ein-
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trag üt8 &anbcl8regi{t(t angcmdbtt ttxrben, u. jn>ni
]

fe$l b«r «intrag b(c St. btn ber ^aubtniebcclaffiing i

t)orau8, glncbtitcl ob e8 ficb um «ne Sinjcifinna ober

um eine ^anbctögefellfcbaft bnnbelt. 3)ie ft. tonn eine

befonbett Jirmn b«ben; bm fie (eine, fo mufe, »enn
fie an einem onbern Crie ober in einer anbern @e<

|

meinbe erriibtet ijt, bie ^rmn ber ^aubtniebcrlaffung

eingetragen »erben.

itommanbitgefeOf4of ( (ft omm a n b i t e, franj.

Sod8t4 en commandite
, itnl. SocietÄ in accoman-

ilita), Q)eieIIf<baft 5um betrieb eines lpanbel8ge»er>

beä unter einer gemeinf^nftlidien Sirma, bei weI4er

ein Xeil ber (itefcaftbaft für bie (SefeOfcbaftSf^ulben :

mit bem gan,tm itermögen , ber anbre nur mit einer
|

beftimmten SermögenSeinloge boftet. (Srftere werben

.Siommanbitierte,ftom))lcmentfire, benannte
ober berfbnlicb baftenbe (Sefellf^afterffraiij.

|

GSrants), lejtere ftommanbiti[ten (franj. Com-,
manditairea) ober ftommanbitäre genannt; jene'

$erm5gen8einlageiflbieftommanbite, bnSftom-
mnnbttengelb (n. Int. commcndare, nnnertrnuen).

Jerartige Beteiligungen nn einem (äefcböft mit einem

beftimmten ftofiitalbetrag fnmen fd)on im flUertum,

:

uornebmlitb aber im Bfittelalter oor, »o n<b bie acco-

'

inenda ober commenda. »efentlitb bem 3pcIuIation8<

banbel bienenb, junä^it alS (SelegenbeitSgefenfcbaft,

fpnter au(b als (SewerbSgefeUfcboft oor anbern ^fed>
j

fibaftäfornien auSbilbetc. ®nS beutfcbe .fennbelSgefeb* i

bu(b halt bie Begriffe ft. unb ftiUe ÖefeUf^nft ftreng

geftbieben. Bei ber lebtern gebt bieBcrmögenSeinlagc

in bnS Bcnndgra beS ftomglementärS über, unb bie

CDIäubiger be$ wfibäftS lönnen fi4 nur an biefen bat-

ten; fie fteben ju bem ftillen SociuS in (einerlei Be-

jiebung. tEie ft. bagegen (teilt fnb ouib brüten Ber*

,

fonen gegenüber nl8 »irdiibe £>anbel8gefenf<baft mit
{

eignem, für bie (äeftbüftsfibulbcn baftenbem Oefell-

fcbaftSoermögen bnr; bie Einlage bes ftommanbitiftcn

(ann oon ben Qlläubigern ber mfeUfibaft, niibt aber

au(b für bie Brioatfibulben beS ftomplementärS, in

VInfprud) genommen »erben. ®ie ft. führt ihre eigne I

i^irmn (f. b.), in »elibe jeboib ber 3iame oon fiom-

inanbitiften nicht aufgcnommen »erben barf, »fibrenb
;

bei ber ftillen ©efeUfcbaft bet Clnbabet beS ^onbelS-

1

gewetbcS biefeä lebiglicb unter feinet Sirmo betreibt

unb eine ouf ein OcfellfcbaftSOcrbdltniS binbeutenbe

,>irmn gar nidjt führen bntf. 3ür bie (title täefeH-

fcbnft gilt benn auch nicht bie für bie ft. beftebenbe

Borfcbrift, bnfi j^irma unb firricbtung bet Sefctt-

fcbaft, 9iame, 3tanb unb SSobnort bet ftomplemen-

täte unb ber ftommanbitiften, ber Betrag btt Ber-
mögenSeinlagen bet lebtern jum ^üitrag in ba8 ^n-
bcloregifter anjnmelben finb, ebenfo roiebieBuflöfung

ber ft. ober ba8 BuSfcbeibtn eine8 ftommanbitiften

mit feiner ganjen (Sinlage ober mit einem Seil ber-

leiben. Sie Bertretung unb MefcbäftSfübtung erfolgt

bei ber ft. lebiglicb burcb bie ftoi^lnncntarc; ber

.ftommnnbitift (ann nur bie nbfcbriftlicbe Bfilteilung

ber jcibriicben Bilanj oerlangen unb bie Biibtigfeit

betfclben unter ßinfiibt bet Büchet unb Bopietc prü-

fen. Surcb ben lob eines ftommanbitiften ober btf-

ien recbtlicbe Unfäbigteit jur Bermbgensoerwaltung
»irb bie ft. nicht aufgetbft. (£ineftommanbit-BI-
tiengcfel Ifcbnft ober ft. auf Vlltien ifl bann oor-

!

hanben, wenn baS ftapital ber ftommanbitiften in>

Bltien jerlegt ift. Siefelbe gilt nlS.vanbelSgefellfchnft,
|

wenn auch bet ötegenftanb beo Unternehmens nicht ^

in ^anbelSgefcbäften beftebt. Bei biefer älefellfcbafts-

form bilbct bie &efnmtbeit ber ftommanbitiften
[

(ftommanbitadionüre) einen ber Bftiengefefl-

(cboft äbnIicbniBfebrbeitSoerbanb innerhalb berffom-
manbitgefellftbaft. Sie Qfntftebung ber ftommanbit-
altiengefenfcbaft ooUjiebt ffcb in ber 3orm ber ®rfin-
bung einet Bltiengetenf^aft. OefcböftSfübrung unb
Bertretung (lebt auch hier ben ftomplementären ju

;

biefelben unterliegen btn gleichen $Kiftungen unb
Strafbrobungen wie bie ©tünbet unb Borftünbe ber

flftiengefellfcbaften. Sie erften ftomplementäre mü(-
fen eine bem 10. Seil beS ftommonbitenlopitats gleidb

(ommenbe ISinlagt unb nbtigen gallS ben 60. Seil beS

bie Summe bon 3 Bütt, überfteigenben Betrags Ici-

ften; biefe Einlagen bürfen webet ganj no^ teilweile

jurüt(gegebtn ober ttlaffen werben. 3oweit bie Sin-
lagtn burcb Beteiligung am ftommanbitenlapital ge-

niocbt werben, finb bie betreffenben Bttien unoeräuger-

lieb. Sie ftommanbitiften üben ihre gemeinfebaftliiben

Becbte nach BtehrbeitSbefcblüffen bet ©entraloetfamm
lung auS; für fKtien ber ftomplementdre beftebt (rin

Stimmreibt. Sie ft. auf Bftien ^t einen BuffiebtS-

rat, in welchen ftomplementäre ni^t gewöblt werben
(bnnen. Bejügticb bet .itöbe ber B(tien, ber (Srbbbung
unb ^rabfepung beS.ftommcmbiten(apitalS, ber Bl-
tienur(unben, beten Übertragung, bet ©injnblungS
oerpflicbtung, beS Sioibenbenre^tS, btt BuSübung
beS 3timmrecbt8 in bet ©eneraloe^ammlung, bet

Stellung, BerantWortlicbleit unb Strafborfeit beS

BufficbtSratS K. gelten bie für bie Btliengefetlfcbaften

beftebenben Beftimmungen (j. Httle >c., S. 278). ^1.
Benaub, S)ciS SReebt ber ftommanbügefellftbafltn

(Seipj. 1681); Btenbt in SnbemannS »^anbbueb
beS tieutfebtn ^nbelSrecbtS ic.<, Bb. 1, baf. 1661;
Sbrenberg, Befcbränlte ^ftung beS ScbulbntrS
(3enn 1880); Sucbntfcb, Sie R. (Setpj. 1804); fer-

ner bie unter »Bltie« angegebene ^ilteratur.

ftomm«nbiHfl |

*‘>“'”’<‘"biige(cajcbaft.

(tontmanbo (ital. u. (pan. com&ndo), (urjer, aecen •

tiiiert auSgtfprocbenet militärifcber Befehl beim 6jtt-
jiertn k., beftebenb auS BnlünbigungS- ober Bber-
tiffemtntS(ommanbo(f.!(Derti|frinent)unbBuS-
fübrungStommanbo; auch ein bienftlicber Buf-
trag eines CffijierS ober Solbaten augerbalb feines

SruppenteilS, j. B. ft. ju Schulen, als Bbfutant :c.;

bie Wannfebaften beiBen ftommanbierte; ferner

bie BefeblSbaberfcbaft ober bie militärifebe ^bbrbe,
ftommanbobcbbrbe: man fngt j. B. ein ft. übet

nehmen ober fpriebt Don ©eneraKommanbo; enblidi

(leine Sruppenabteilung, bie jut BuSfübnmg eines

btfonbern BufttMS abgefebidt wirb, j. B. Seguift-

tionSIommonbo,@a^tlommanbo, Streiffommanbo x.

Beftebt ein ft. auS oetfebiebtnen Sruppenteilen ober

SBaffen, fo beiflt cS ein gemifebteS ft., ber Befehls-
haber eines ftommanbos beifll ftommanbofübrer.
ftommanboagt (ftommaubofiab), ,>3ier- ober

Brunfwaffe eines BnfübrerS ober ^i^cberS in ptä
biftorifebet 3eü, Würbe wSbrenb bet ältetn Steinjeit

aus Bcimtierhorn ober ähnlichem Blattrial gefertigt

unb mit eingeriplen Zeichnungen ober Stutpturen
oeniert, in fpäterer Zeit auS Bfetnll bergefttUt.

KpmwaabobrbHtbe, f. «ommanbo.
Rommanbobtttitc, ein fcbmoltr, brüdenortiger

Bufbmt quer übet bnS Obetbed oberBrüdenbed eines

SampfetS für ben ftominanbnnten, ben Sfotfen ober

waebtbabenben Offijiet, auf Banjerfebiffen oft mit
Stnbtfcbitben gefebupt ober mit (tar( gepanjertem
ftommanboturm, ber bann mich btn Btaf^inen-
telegrnpben unb anbre ftommanboelemente enthält.
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ItoMmMbofBbter, f. ftommanbp.

Bommiiiiboftab, al8 Süib«
milil(inf(bn Sefebl^^abfc fibon im VUtrtum g(>

briu(bU(b. 3>t( Sanje, bit ^oubtlvafft, nmtbe ald

Smnbilb ber 3Xaibt nuib SorÜlb für bm 9. unb ba8

3(btn, baS tdniglidber ä)2a<bl. 8ei ben 9f5>

mmt iDQt bie haata pure, au(b bic vitis, bec Stob
ber ifrnturionni, «ine Wrt Jf. Spät« wurbt tr nuf

bie militSrifibe SSQrbe, bie be4 3Rarf(bnIU,

beftbräntl. ^ Rmnfreicb füf|cte ber SKnrfdjoÜ ur*

fprünglitb bie ©treilort, feit bem 18. 3obrb. ben

famtüberAogcnen bäten flenrdelisä, etttm 50 cm lang,

4 cm bia, reidi beftidt, in bem einen ber golbenen

ßnbringe bie Sebife: »Terror belli decnspacis», in

bem anbern ben 91nmen beb 3«b<>(>erb eingrabiert.

3)er fRarf^allbfiab bet preufeif(ben ©enerolfelb*

marft^ölle jeigt auf himmelblauem Samt abmetbfelnb

golb^e Stbnigbfronen unb heralbifAc fibler, an ben

(bibfläihen ftqmarje flbler auf mti|em (Btunbe unb
golbime Snbringe. ftueb in ben ^öljlenfunben aub
ber Steinjeit finben fid) eigentUmli(b bearbeitete, jum
Teil beriierte <8en>eih[tii(K, bie alb iVommanboftöbc
gebeutet morben rmb. 8gl. Slommanboart.

Bommanbpftelleii, fobiel wie Kommanbobehbr«
ben ober ftominanbob.

Bonnnanboturm, f. SFommanbobrnde.

SoMinonbojriilteii, flagge, bie auf Skiffen bei

Filmoefenbeit beb.v>ö(bftfoinmaubierenben ßebeifttwirb.

Bpmwanboiiilage, befonbere töglnhe Öelbju>

läge für beutf^e Offijicre bom SRegimentbtomman'
beur abwärtb beim Scrlaffen ber @antifon. Sie wirb

längftenb auf 180 Zage gewährt u. beträgt fürStabb>

offütere 6, für $>auptleute 4 unbjQr Seutnantb 3 3in.

HPMmaffatioti (lat.), in Öfterrri(h bie 3ufam-
menlegung itt in einer Siur jerftreut umherliegcnben

Otunbftüde in grbgere jufammenhängenbe $läne.

S9I. Sluatflelunj, S. 592.

ftomm«Hnacc«ii, monofothle f^amilie aub ber

Orbnung ber fiarinofen, etwa 300 Arten umfoTfenb,

borjugbmeife in ben Zropen
cinheimifihe Rräuter ob. Stau-
ben mitf<hcibigen$)lätlernunb

meift in SBideln ftehenben re-

gelniäfeigen oberJhgomo^hen,
meift blan ober rot gefärbten

IBIüten (f. Abbilbungl bit fid)

aub breigliebetigen Streifen ju*

eiait Bon comm*iina. fammenfegen. Ülon ben thpi-

leben fe<hb Staubblättern ent-

wideln fleh bibweilen einige alb Staminobien ober

toerben ganj unterbrfldt. Zie Samen haben einen

eingebrüdten 91abei, ihr reiehliebeb (Snbofperm bilbet

bem 31abel gegenüber eint (Stube, in wtliher ber Heine

Meimling innerhalb einet äuherliib hetbortretenben

HapiOe beb Samenb liegt, öelannte 3'etpflanjen

unter ben 9. fmb einige Tradescantia- unb Clom-

luelina- Arten.

Rommelinc, f.
Oommelina.

SoMmemoration (lat.), Erinnerung, Erwäh-
nung, Anbenten, befonberb bei ben Rotholilen An-
benien an löetftotbene, für bie befonbere äKeffen be»

ftlmmt finb; bann Erwähnung ei)ieb ^eiligen beim
tSebet ober bei bec Weffe unb Ablcfung bec Aamen
ber Eiligen beint öffentlid)en (Sottebbienft.

Bommenbatacabt, oueb Stommenbatucabt,
|. Stommenbe.

BommeiibatiPii (lat., »Empfehlung, Sob»), im
Wittelaltec bie ^nblung, bucib weld)e fteb ftmanb

bet Stbuggewnll eineb anbern aI8 ¥ninn unterftellle

unb ihm fein Eninboermbgen übergab, um eg alb

l'ehen {urild (u empfangen.
Bommtitbe (nüttellal. commenda. o. lat. com-

mendare, »anoertrnuen«
; frans, commanderie, Stom

tutet), ber SSejiig unb (Senuft bec Einllinfte eineb

SHnbenamteb ohne helfen wirBitben 8e)1p. Eb gibt

jlWeietlei Arten bet Sommenben, bereu erfte barin

ihren Uefprung hat, bag erlebigte Sliccbcnämler bi«

AU ihrer ®iebcrbtfebung bereitb nngeftellten, meift

benachbarten (Seiftlicben juc einflWeiligenSermnltung
(custodia, commenda) übertragen Würben. Sine
jweile Art bec 9. entftanb in bec (arolingifcbeii 3eit,

inbem fteb ^ie Sbnige bnb Stebht beilegten, berniögc

ihrer lebnbberrlicben (Sewalt über bie SKrebengüter

unb Alöfter beten Einifinfte auch Snien (Bommen«
baturäbten, Abbates commendatarii) )U übertragen,

unter beten Sebup fte bnntit Iroten. Ziefer Serwelt-

litbung beg SHrehenoeniibgcng traten bie ^pfte jmar
meift mit Energie entgegen; juweilcn aber benteten

pe eg felbft ju gunften ihrer Aepolen unb Anhänger
cüi^ichlglog aug, fo befonberg währenb beg E;rilg in

Aoignon. Zie gewöhnlicbfte Art ber if. war bie 'Bec-

leihung oon ftlöflcnt an SBellgeifllitbe. Zag Iriben-

tinif^e Boiijil fu<bte ben ällihbräuchen, bie mit ber

B. netrieben würben, ju fteuern; boih hat fub bag
Snifitut in oeceinselten f^Oen big nuf bie neuefle

ßeit erhalten. 9.ton ben Sbmmenbeti ftnb bie gra-
ben ben wohl JU unlerftbeiben, inbem p<b biefe nur
ouf bie ^rjeption beflimniter Zeile ber gemeinfibaft

liehen Einffinfte bet Stifter unb ffläftec bejiehen unb
namentlid) oQe mit einer Zomherrnflelle oerbunbe-

nen Eintüufte eine ^täbenbe genannt jti werben pfle-

gen. Sei Sütlerorben trug man ben 91amen 9. ober

Seomturei auf bie (Sebiete über, bic cinjelnen Cr»
bengrittern (Stomtiircn, Commendatorei) jur Ber
woltung unb ShibnieBiittg übergeben worben waren.

Bomm^nbenmetef, bie Urfunbe, in welcher bie

Übertragung etneg Stir^enainteg an einen (ntholifiben

(Seiftlicben »erbrieft ift. Zie bnfüc ju entrichtenbe

Zare heiht Stommenbengelb.
Bommenfaligmng, |. echmaroper.

Bommenfnitab«! (lat.) heifien Erägett, bie ein

gemeinfameg SBap haben, im Eegenfap au ben inlom-

menfucabcln (1. Jitlommeniurabelj. St. ftnb j. 8 . olle

gnnjen 3“hlen, Weil Pe bie Einheit alg gemeinfehnft-

licheg 8fap hohen.

Bomment (lar. -ming, franj. comment, »wie?»

b. h., wie hat p^ ein .honoriger* 8urfch in allen (la-

gen beg ftubentifeben Sebeng ju benehmen?), in bec

©urftbenfpenebe bec Inbegriff bec altüberlieferten

(formen beg ftubeiitifd)en ©eriehrg. Zie 8ebeutung

beg Stommenlg gipfelt feinegwegg in bet Seftfepung

gewiffer biirfcbitofec Augbrüde unb Sitbewenbungen,

er bient jut Erhaltung »on 3u<hl unb Cebnung im
Ceben bet ftubentifchen SOrporationen. Zer ». ift,

wenn auch im allgcnieinen nuf glciiben Erunbfäpcn
aufgcbnitt, auf ben oerfebiebenen .^ocbfcbulen je nad)

ben totalen8ecl)ältniffen ein anbtet, SBan itnlccfcbei»

b/l einen Stneip- tutb einen 8 auflomment. Zie
heute fibliibtn Segeln beg Bitetplomniciitg baperen

meift auf bciit ^enaifibcn unb (.'eipjigec 9. Auf ben

•SJeinunioerfitäten« ftnben wir no^ einen eignen

'Keintomnient. Zer 8 a ti 1

1

0 in nt c n t regelt bie 8e-

jiehuttgen bet miteinanber im »©autoerhältnig« (»9 I.

Sien(ut) ftehenben 8etbinbungen. Schon früh Wür-
ben berartige Bomnientg auch fchriftliib aufgejeiibnct

unb gcbnidt. 8gl. Sauntet, ®tfd)icble ber 8nha»
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^ogil, 8b. 4 , 6. 222 fT (4. 'ilufl, Sütecbi. 1874),

inlcnffanttgcfdbidltlidievrobenauglanbämannfc^aft'

li(^tn, burf4(nf(baftli(ben k. Samment4 ent^altenb;

ötnff«, Siecflubicn (2)teeb. 1872), wo ein *3ouf*
lomment« t)on^l685 uüwctcilt witb.

Stommentac (lat.), Sclnutmtng ober flu^legun^

einer Sdjrift biir4 fortlaufenbe 8emrr(ungen megt

f))ra(bU(^n 3n^nI14 ober and bem l^^ebiet ber ent>

igred^enben $>tlf4nt(fenf(^aftcn. iurifti[d)en Sinne
bie fortloufenb« miffenfcbaftlic^c erlnuterung ber ein»

jelnen Sitte eineb (Üefe^i. Somm entarten, tape»

buebartige 8eri(bte über irgenb toeicbe Ereigmffe

(j. 8. I£i[ar4 llafiiicb« fiommentarien über ben @al»

liltben iSrieg); auib fooiel wie ICenlwürbigtciten, SRe»

moiren. Kommentation, Sammlung oon gelehrten

Stbtiften, befonberb oon folcben tritifAen pnlialtä;

Kommentator, ^rtlärer, fluelleger, 8erfajfer einei

ftommentarS; fommentieren, mit einem K. Der-

feben ober auöle^.
ftommetit, ^orf im )>reug. 9Regbej. Köln, Kreiö

(^ubfireben, am 81eibo(b, bat eine latb- Kirdje, 8erg-
bau auf 81ei unb 8raunei(enitein, eine 81et> unb
SelberbÜlte unb (i89o> 2193 ginw.

Itomm^d (Kommerfib, Dom Int. commercium,
•Sertebr«), 9fome bet feierlicben Stubentengelnge,

welibe bei (einer afabemifeben (Jeftli^teit fehlen unb
auberbem ju 'Anfang unb S<blu6 jebeS Semeflerä

(äuSbren berVInlommenben unbAbgebenben: ßuebä»

unb'Abfcbieböiommcrö) ftattfinben. Kommerfieren
(lommerfcbicren): einen K. halten ober mitmacben.

flommeti^bttdb» Sammlung ber Sieber, welche

bei ftubentifeben Stommerfen gelungen werben, ^n
ben KommerObücbem finbet fi<b neben ben ebelften

81üten beutfeber SSanber», Siebeö» unb Sntcrlnnbi-

biebtung bie muntere unb wibige, aber manchmal auch

in4 Jiobe unb Alberne ubcrfcblagenbc 8urfcbenlbri[,

eine ber beutfeben Sitteratur eigne, gefcbicbllicb iuter»

efinnte Qrfebeinung. Xie Derbreitetften üommeribücbet
nnb: ba8 fogen.Seibjiger (»Kommeröbueb fürbeutfebe

Stubenten«), bag Sabrer (rebigiert Don Sileber unb
Crt), ba8 »RommerObu^ ber iübinger Jiocbfcbule«

unb ba8 »Allgemeine 9iei^8(ommer8bucb für beutfebe

Stubenten« (9. Aufl., Seifj. 1895).

Kammer} (lat., fraiij. commerce), DeraltetecAug«

bruct für .Sianbel, ^nbel8Der(ebr, Umgang mit je-

manb, Unterrebung. Cgi. Commercium.
Kommcr)bct>tttatioil, f. Saufmanniebaft.

KommcrMettii(bt,{oDielwieSianbcl8gcwitbt(f.b.).

IKommerjräiftdUfHf, bie Statiftit be8 SBnren*

Dci'Iebrö, f. ('anixlefiatifiit.

ftommeriieU (frnng.), auf ben tpanbel bejüglicb.

itommeritienrat (^anbeUrnt), Xitel, welcher

an nngefebene Kaufleute ober t)abri(anlen Derlieben

wirb. (Sin höherer Xitel ift »(öeheimer ft.«

Kommetifamment, fooiel wie ^anbcl8(nm>

ment (f. b.).

ftommrrjtoOraiiim :c., |. ftaufmannicbaft.

ftommrtjlofi (flanbinaD. t'ommercclast), an ber

Cjl- unb Aorbfee früher übli^eg SKaft ber Xrogfähig»
teil, auch bei Seefrachten unb ber Erhebung DOn
Xonnengelb: in Bremen unb Smmburg big 1871 =
31 KX) kK; in Schweben unb ginnlanb = 2548 kg;
in Aorwegeit für J^ahrjeuge Don über 200 Ion. =
2,08 unb für geringere - 2,ao melrifcbe lonnen, bei

Rcaebten 1504 — 2590 kg; in XÄnemorl je nach ber

isJore 2050 — 2000 kg, für bie Irngfntolcit 1825
neu geregelt unb bureb öefetj Dom 13. 9JJnr,j 1867
= 2 engl. Siegifterton. jit 91,59 ftubilfob beftimntt.

ttommerttTilftatt, |. ^nbelöDcrtrSge.
I Rommilitott« (lat. commilito), »SSitfolbat«,
' »^affenbruber« , 6eftmber8 bet mit einem anbem in

gleichem SRange fteht; bann foDielwieftamerob im aü»
gemeinem Sinne, Schul- unb UniDerfitötSgenog; ba-

^r in Anreben bet Bcafefforen an bie Stubenten

i
(commilitones btunaniiwimi) in Dertraulicbem Simte
gebraucht.

ftomminatiint (laL), Bebrohung, befonberg An»

,

brohung göttlicher Strafen, gefebieht üt ber cmglita«

nifeben ftirebe an febem Afebermittwoeb.

ftommM (fron)., gir. .mt), ipanblungggehilfe (f. b.).

I
Sommib (d. lat. committere, »übertragen-^ nuc

in,3Dfammmfegungen üblich, befonberg beimSiilitör,

Don (äegenftänben. Deren Anfertigung unb Sieferung

I

in 3Kenge übertragen (in Komniiffion gegeben)

werben, }. B^ftommiBbrol, Sommififebuhe ic.

I

ftommiffar (lat.; Kommijfär, franj.), ein, na-
' mentlicb Don Staatg wegen, mit etwag Beauftragtet

(f. (»eioiibter, ®. 420), oft al8 Xitel (Sejitlg-, X>i-

j

ftrittg-, 3iail', Boligei- unbSRegietunggtommiffat :c.).

I

An ben Sigungen barlmnentatifcbet Körnet nehmen
9tegietungglommiffare teil, um bie Anttdge unb An-
flebten bet 3(egietung ju Dertreten, j. B. bie Kommif»

j

fare bc8 Bunbesratg im beutfeben Sieiebötag. 3n bet

öfterreicbifiben Amtet unb ‘JRarine foDiel wie 3o^l’
meiflcr. CommUsaires-priseurs heipen in iftantrei^

bie Betfontn, welche atibet ben Piotaten, OlericbtgDolI«

jiehem unb eingef^rie^ntn tfBatcnma(lem )um Ab»
halten Don Setfteigerungen berechtigt tmb. Ohre Stel-

len finb Derfäufliq.

I
(tommiffariat (lat.), Stellung, Amt emtg ftom»

miffarg , auch foDitl wie ftommiffion. 3m Wilitüt»

wefen h><B früher ft. (Bergf legungglommif»
farint) ein ficbetet Drt im SRücfen beg Jpeettg, wo
bie äRnnbuorröte aufbewahrt unb Don bort bem^ete

< naebgeführt würben; imöfterrcicbi|cben^eetiehtAame

beg 3ahlungg-, Betpflegungg», unb BtoDiantwefeng.

I

ftommiftariftbic Ktetnebnnofl» >m Brojefi bie

I
Bemehnumg Don 3eugen unb Sacboerfteinbigm ober

auch Don Befcbulbigten buteb einen beauftragten ober

erfuebten IKicbtec (f.b.), ftatt bureb bag erfennenbeOlc-

ridht felbft. Xie I. S. fleht im ffiibetfprucb ju bem
@runbfap ber Unmittelbarfeit ber 'Berhanblung unb

^

Beweigaufnähme, welcher Derlangt, bnp aUeg Xhat-
fachen» unb Beweigniaterial , welcbeg bem Urteil gii

I

@mnbe gelegt werben foU, bem urteilmben (Beriet

, birelt, unb nicht erft bureb Beraiittclung Xritter, Dor
I geführt werben foQ, weil nur unter biefer Boraug-

I

fegung bng'BrojeggericbtfidheinDolKommenjutreffm

begBilb Don bem gu bturleilenben SacbDethaltmacben
(ann. Xie (. B. ift bähet nur augnahniöweife juiüffig,

I

Wenn bie Umftänbe eine Bernehmung feiteng beg er»

fennenben Oferiebtg felbft alg unthunlicb ober boeb un>
jwedmäbig erfebeinen Inffen, j. B. wenn ein 3euge in

leinet SJohnimg, ober ein 8efthulbigtet,be}. em3euge
Wegen grofeerSntfemung feincg ?luftnihaltgortg Dom
Sipe beg Brojefigeticbtg in feinem Aufenthaltgott Dtt-

! nommen Werben muh.
flommihbtol, f. Brot unb ftommib.

I

ftommiffion (lat.), BeDoHm&cbtigung, Auftrag
|ur Beforgung eineg Ölefcbüftg, namentlich in öffmt-

;

lieben Angelegenheiten ; auch bie Biehrheit unb Ofe-

famtheit ber aifo Beauftragten, weihrenb bet einzelne

Beauftragte ftommiffnt if. b.) genannt wirb. Bei

bet Beforgung Don ‘Aufträgen Dermögengre^tliebcr

!

Art unb nnmentlicb, toenn bicfelbe gewetbgmähig ge-

Ifcbieht, ift bie Bejeiebnung ftommiffionät üblub.
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'im f(6rifili<I|e ttuftrog, btc SoIInia^t, wd<bt bec',

Stommiffat trbölt> wrb SommiffociaU obn.
ftommiffoTium genannt. Stönbige SoinmifTionen, ^

»eldb« b<n £bo<^aItec oon Seböcben ^6m, feigen

'

aiidb Hommiffariate (f. b.). jtomniifrianai toet« i

ben im Staats« unb @cmetnbeltb(n nielfa^ befteOt.

,

3o toeibtn }. 6. @<ri<bt8fommi{fianen jut flufnabine

von Xcflamenten abgeoebnet unb fite bie Scarbeitung
'

btc Snaben«, tlaffenfocben ic. ftSnbig (ingefegt.

!

Kugerbrai temmen ^rüfiingS«, @t(U(C(tnf(bäbungS',

ütilitöctrfab«, Ob«rnfag>, Untnfudbungsfonimif'

itonen u. bgl. not. Kommtffionm weeben ^uc Stege«

lung öon ©tenjen, jur Dehnung hev jsdnfiabttSMC*

böltnifie, ju frnitigen uül(crtctf)tlicf)cn '.'Ibmn^ungen

unb itaatSHd)llid)en eilten niehergetegt. 2)ie pacta«

inentan|(btn slücper mahlen miS ihrer Witte ftommt[>
fionen unb 'JluSfd)üi)c (comniittee:.'), mel(be gewiffe

'

'Hngclegenbeiten in Vorberatung nehmen uttb bem
|

Plenum bued) ihre Kteh^tecftnltec bacübec hortengen

.

lafjcii (iBubgct^, ^titionS«, (SeftbbftSocbnungS«, I

tSohlprüfungS«, Qtmecbe«, ^ufiiilommiiitonen :e.).

Jn ohnlichec Seife ernennen omh tÜeineinhctoUegien

unb onbtt Hocpcrfihaftcn Womniijiioneii juc Vor« i

beratung, auet) Stehattioiidlommifnonen jurWuSoc«
beitung oon iloneginlbejchlüffen; auch loecben ftün«|

bigeSommiffloneniXepiilnnoncn) füceinjelne^loeige

btc Sttcwollung ('ttrmeii», ginanj«. Schul«, «teuec*

tommiffionen rc.) eniannt. ^oge (Hif^h Com-
mUsion) bieg einer bec beiben oon ben StuactS in

Snglanb cmgefiihrlen (heriditohöft (Slenitnmmer
unb ^ohe \i.), bie fid) megen ihrer Siüliir aUgcmcin

'

oerhagt machten. 'Ifom Unterhaus lc>41 nbgefdinift.

g)urb« bie ^ohe Ü. oon SromlocQ tiheherhcrgeitellt. I

Uber fit. im önnhel f. scmnnnfjieniSgclihäjt.

ftommif^onär (fraiij. Commi'sionnaire. engl.

b'Mtor, Agent), berjenige, roeliher gewerbSmägig im
eignen Stmnen für Siedinimg eines giuftcaggebecS

,

(Xommittenten) .'pnnhetögeid)dfte abfchlie{|t (f. Som«
|

milftonSAtfchaft). Xer W. i)t nnd) bentfehem l^anbelS«

'

gefepbuch Kaufmann (f. b.). Cltn gewöhnlichen Sehen

wirb 8. auch «« ©cfdjiiitämiinn genannt, ber über«

!

houpt frembc (Sefchafle, gleidjuiel ob ^anbelSgefchäfte
'

ober nicht, oerniiticit unb bejorgl.

ftommiffioiiSaitleihe, |. stoatsfchulben.

ftommifftonShuch (»lOeflelliingSbu^«), f. tBuch«
I

iKntunj, £, IM7.

ftgmmiffiotiSbttchhnnbet, f. iBu^hanbci, 626.

9ommiffionSgef(l)äft (Kommiffion, 8om«
wiffionobcrtcngi, bie ühernnhme beS WfchtuffeS

von S>anbcldgefdmtien im eignen Stamen, aber für

icembe Stechnung. Xeejenige, welker gewerbSmSgig

,\iommtfiion9gefd|iiftc iibemimnti. Wirb Kommiffio«
n 0 c {f. b,), bet 'iluftrnggeher 8 0mm i 1 1 e n t genannt.

Zuweilen bejeichnct man mit 8. auch bie Seteitung

beS fluftragd ober bad oom 8ommi)fionär mit einem

Jeitten ttbgefchlojicne .^nnbelägefchäft, ferner ben

gnnjen öefchäfldjwcig, mcldjet fid) im mobemenSJer«
tehrSlebeu butch gewerbernäftige Übernahme btS 8b<

ichluffeS Oon Smnbeldgcfdiäfien für fwmbe Stechnung

auSgebitbet hat (fogen. HommiffionShanbet im
(Segenfap jum Cipenhnnbet). XaS 8. ift, wenn
gewtrbSmdgig betrieben, .Smnbelögcfchäft (f. b.); bie'

ijefcplichcn Seflimmungcn über bnS 8. finben aber,

auch Slmoenbung, wenn ein Kaufmann in einem ein«

,

iefnen Salle eine Kommiifion übernimmt (beutfeheS i

^anbelSgefcpbuch, ÜIrt. 378). (Degenftanb beS 8om<

.

mifftonSgefc^ftS tarnt ber filbfihlnft bec oecfchieben«

artigften ^anbelSgefchäfte fein, j. IB. Sin« unb Ser«
|

tauf Oon JSoren, tSe^fetn unb Wertpapieren, ferner

SlffetucanA« ober 3ntaffogefchnfte, Scaditoertrnge

u. bgl. Uber bie XranSporttommiffion gelten

befonbere (Srunbfäpe (f. Spebition). 3>ie häu^fte Sin«

wenbung finbet baS 8. bei 8aufgefchäften (.Waren«
tommiffion), fei eS alSSinlaufS'OberalsSer«
laufslommiffion. Septere Wirb auch 8onfig<
nation genannt; namentlich begeichnet man au^ fo

bie Uberfeeif^e SeriaufSlomntiffton (f. auch tfrport«

tommiffion). Xec KommifftonSr ift oerpflichtet, baS

X. mit ber Sorgfalt eines orbentlichen Kaufmanns
im 3ntereffe beS Kommittenten bem Aufträge gemüfi

nuSguführen. Sei ber Sin« unb SerlaufSfommifüon
bat er inSbef. ben oom Kommittentett beftimmten

VreiS (Simito, f. b.) einguhalten. Serfauft ber Kam«
mifrionör gleichwohl billiger, fo mufi er nach bem
beutfehen StanbelSgefepbuch (Vrt. 363) bem Kommit«
tenten bie SreiSbiffereng oergufen, wofent er nicht

beweifen tonn, bag ein Sertauf gu bem limtiierien

VeeiS nicht ausführbar war, unb bag bie Somahme
beS Sertaufs oon bem Kommittenten Schaben ab«

gewenbet hat. Würbe bagegeit bec für ben Sinlauf

gefegte SceiS überfchritten, fo lann ber Kommittent

ben Sintouf gunldweifen, eS fei beim, bag ftch bet

Sommifrioncir gnglcid) mit bet SinfnufSangeige gur

Xectung beS Srciduntecfd)iebeS erbietet (Srt. 364).

^liefet bet Honimtifionäc gu oocteilhaftern Sebin-

nnngen ah, als ge oom Kommittenten geflcllt fmb,

fo lommt bec Sorteil bem Kommittenten gu ftatten

('flrt. 372). 2>er Kommiffionüc hat baS Qlut mit ber

Sorgfalt eines orbentlichen Kaufmanns aufgubewah»

reu unb bei flntunft beSfelben in äugetlich mangel

haftem 3nftanbe bie Stechte beS Kommittenten gegen-

über bem XcanSpocteuc gu wohren. 3ur tSergtehe

rung beS (äuteS iit ec nur auf (äcunb befonberer

Sereinbacung Oerpflichtet. 2)tc$crfaufSfommifgoniir

haftet bem Kammittenten für bie ßahiung beS Kauf«

preifeS, Wenn ec ohne beffen (äenehmigung bem Käu-

fer trebitiert hol. 3w übrigen ^ftet er fchle^thin

für ben brüten Kontrahenten, wenn er biefe Haftung

bucch Xeltrebereoertcag übernommen hat (f. Set«

ftebete). 3)et R’ommifftonöc hat enbliih ben Kommit-
tenten oon bec fluSführung beS (SefchäftS gu benach«

ndiiiijcn unb über boSfeloe Stechenfdtnft obgutegeii.

Sc ift bere^tigt, Srfap beS gur'Jliidführmig beSKom*
mifftonSgefchäftS notwenbigen mib uüplidien 4ter«

inbgcnSmifwanbS (borelKueiagen, iBeegütungfürSe«

nupung ber Sagceräume unb JcmiSpoctmitiel fowie

für bie Ülrbeit feiner Seule) unb eineittooirion für bie

gut tlusführung getommenen Sefchöfte gu forbem.

3ut Sicherung biefer Slnfprüchc fteht bem Korn-

mifgonäc, folange er baS Sut unmittelbar ober mit«

tethnc in feinem Sewahtfam hat, ein StetentionS«

unb gefeplicheS Vfanbee^t am KomnüfftonSgut unb
ein oorgugSweifeS ®cfricbigmiQdicd)t an ben burd)

baS 8. begrüubeicii (soibauiigcn gu. ®er K'ommif«

fion&c ift bei ber Sin« unb 'ISertnufdlomuiiffion Oo»

Waren, Werfeln unb Wertpapieren, bie einen Warte«

ober 83cfenpreiS haben, mangels entgegenftehenbec

8eftimmung beS Kommittenten berechtigt , boS burch

baS 8. ,gu ergielenbc (Kefihäft fclbft gu übernehmen,

alfo felbfl nlö Maufec ober iBertäufcv gum SJIarlt-

obec öörfciipreiS cin(utrctcu, Xei Uommifiionär ift

aisbann befugt, gleichwohl bie ihm geblihrenbe Ißco-

oifton }ii hcccchiieit, $cr Sin- imb VcclaufStommif-

fionär ifl bei maettgängigen Woren unb Wectpapiereii

oerpf littet, olSSelbfttontcahmt cingutreten,wemi

er nidht mit ber SIngeige oon ber WiiSführung beS
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VuflrnflS einen anbern ftontrobenten benannt b»t. ' <bem ber 9ejoaene nid)t füc 91ed)nung beb Vlu8flel<

2>te ^5be bee ^rooifion beb ftommifiionärb beftimint letb ober auf ärunb einer $orbening beb ^ubiteUerb

fub bei mangelnber aubbrii(fli<ber Vereinbarung in .iablenfon,fonbernfürJ)e(bnungeineb3)ritlen(fiom<

ber Siegel nad) bem Crtbgebrauib unb na<b Vrojen>
j

mitten ten), mcliber ben SiubfteDer mit ber Xrafftc*

ten Dom Vetrag beb (Sefebäftb. Stiebt feiten übergibt rung auf ben Ve}ogenen beauftragte. <£b mirb bieb

ein Kommittent bem Rommiffionör ein ff^britat ober regcImSitig in bem «kdbfel bureb bie Iltettungbnaufel

ein Vrobult juin fort»ib<^cnben Verlauf, inbem erjif. Dedungj aubgebrttdt. 3)er dritte ober au<b ber

bei ibm ein ftSnbigeb Säger (Kommiffionbinger) Xraffant felbft teilt bann tegelmfigig bem Veiogenen
unterbält. Slub bem K. Wirb brüten V«^D>wn gegen*

]

in ehtem befonbem Voibbnef mit, baB ber Xraffant

Aber nur ber Kommiffionär bereibtigt unb DerDfÜmtet, Don bem Kommittenten ]um Rieben ouf ben SCraffa*

nicht ber Siomnüttent; feboeb gelten bie iforberungen i ten tomnüttiert fei. SBirb biefe Srfllirung Don bem
aub bem K. im Verbältnib jmifcben bem Kommitten* ' Kommittenten felbft ober bod) mit beffen SBiUen gc>

ten unb bem fiommifrionät ober beffen iSIdubigem geben, fo entftebt für ibn babureb bie Verf>fli<btung,

alb Sorbetungen beb Kommittenten.
|

für iSedung ju forgen.

3)ie Streitfrage, ob ber Kommittent bei bet Sin> ftommifüottbDctflag, f. Verlag,

taufblommiffion fofort Vefitt unb Sigentum an ben i ltommiifionbtDarenbitib>f Vudibaltung,6.6i7.

Dom Kommiffionnr für Ste^nung beb erftern ein' btommiffiDbelift, foDiel wie Vegebungbbelitt, im
getauften SBaren erbalte, ober ob biefelben ^igemum @egenfag ^um llnlcrlaffungbbelitt (f. b.).

beb ftommiffionärb werben, ift im Sianbelbnefeicbucb Rommtfforittm (lat.), f. Kommiipon.

nicht entfebieben. IDie benrfebenbe Unficbt in Xculjtb' fiommiffurälHarbctt, in ber Votanil Slnrben,

lonb unbSnglanb unbbieVraribberSeriebte, inbbef. bie übet ben Slünbent ober Släbten beb jugebbrigen

beb ftübetn micbbobetbanbelbgericbtb (f. »(jntfebei* I Srucbtblattcb liegen unb bureb Vetwaebfung aub je

bungen«, Vb. 19, S. 78) unb beb Sleic^ericbtb (f. ! einer ^Ifte bet SruebtbUitter }u ftanbe tommen, im
>Qntfdieibungen<,Vb. 11,S.56), nehmen bab legtere

|
läegcnfab )u Karinalnarben, bie in bie SHebian*

an, ^iernod) ift nib Siegel anjunebmen, baft btt
|

ricbtungWSrucbtblätiet fallen. ^ bemfclben Sinne
Kommiffionär, weil er im eignen Slmncn tauft, aud)

,

gelten auib bie Vejetebnungen tommiffurale unb
bab Sigentum am Kommifnonbgut erwirbt. Soll tarinole Sriffel.
biefe Slecbtbfolge aubgefcbloffen fein, fo müffenbefon* Kommiffnren (lat.), Snferbünbel, wel^ re^tb

bece Uniflänbe ergeben, ba^ ber Kommiffionär beim unb lintb Sbnlicb gelegene Vuntte ber grauen SKaffen

Srwetb alb SlellDetttttet beb Kommittenten für biefen beb SentmlnetDenfbftemb Dttbinben. 3m menfebiieben

banbeltt;rtgcImäBtgalfoerwirbtbttKommittentnur ^ "ür jwei eebte K., ben
einen gerfbnlicben Slnfgrud) an ben Kommiffionär auf Valten, welcher bie gefomte Siinbe bet einen ^mi<
Sieferung betS^rt gegen Gablung berVroDifton unb I fpbäre mit berfenigen ber anbern Derbinbet, unb bie

Srftnttnng ber Vublagen. Sieb ift namentlich für ben Dorbere Kommiffur, welche bie untern unb Dorbern

tommiffionbweifen Slntmif Don V3ertf>of)ieren bei ben ' Zeile berScbläfenlaj)f)en Derbinbet. SieKommiffurtu«
Sebwantungen beb Kurbwerteb Don grober Vebeu* fafent ftebem bab barmonifebe 3ufammenwitfen äb"'
tung. Sie franjbfifcbeSoftrin nimmt bagtgen an, baff lieb gelegener Zeile beb 3entralnetDenfbflemb, fo baft

bab Kommiffionbgiit fofort Sigentum beb Kommit- bitbtlateraleSbmmetrieDielerunfrerKbr)>erbewegun>

tenten Werbe, fo bob bi^tr eb im Konturb beb Kom* gen auf ihre Sfiftenj jurüdjufttbren ift.

miffionärb alb fein Sigentum in Stnlbrucb nehmen Kommittent (lat.), f. KommiffionBgefcbäft.

(Dinbijieren) tann. Sine befonbere Vnwenbung finbet Kommittieren (lat.), beauftragen, beDoHmäcb*
bnbK. im VuAbnnbel bei bem fogen. Sortimentb* tigen; KommittiD, fcbriftlicbc Voltmacbt

gefdbäft, welcbcb aber mit bem bucbbänblerifcbtn K. Kommob (franj.), lauern, genehm; Kommobe,
unb mit bem fogen. KommiffiottbDerlag nicht ju Der« betonnteb ^aubmbbel mit Scbubfäcbem; Kommo«
wecbfeln ift (f. Vucbbanbei, 6. 626). Vgl. VOgemrineb bität, Vequemlicbleit, auch eubhemiftifeb (Wie franj.

beutfebeb Smnbelbgefcbbucb, Vrt. 360—878, 69, 972, ewmmoditbs) foDiel wie Vbtritt.

290, 306 , 411; Code de commerce, Slrt. 91— 95, Kommobät, f. ticibDertrag.

unb franjörifcbtb Sefeg Dom 23. Sßoi 1863; Srün« Kommobore (engl., ipc. >Mr), betjenige Seeoffi«

but, Sle^t beb Kommifrionbhanbelb (SSien 1879); jier, Weidner mit ber VoUmaebt, aber ohne ben Slang
Serfelbe, in Snbemamtb >^anbbucb beb beutfeben eineb Kbmiralb, ein felbftänbigeb, einen befonbem
.üanbelbretbib«, Vb. 3, S. 312 — 330 (Seipj. 1885);

j

3wec( Detfolgenbeb ©efebwober ohne b^htm Ober«
Sepn, Sehre Dom Sclbfteinlritt beb Kommifftonärb

|
befebl lommanbiert. SScibtenb bet Sauer bet l^pe«

in Sinlaufb« unb Vcrlaufbaufträge (Stultg. 1883);

'

bition führt ber K., Wie bcrflbmirol am Zopp (Spige)

3acobb, Sab Siecht ber Vnnt« u. SSnrentommiffion beb SKafleb feineb i^iffeb alb Unterfebeibungb« ober

(Seipj. 1890). Sbrenjeicben eine Dierectige (Kommanbo«) flagge ge»

Kommifflonbbanbcl, f. KommlfPonbgefcbSft. ^ißt bol. einen Vreitwimpel oberStanber (eine laime,

KommifKonbrat, Zitel, welcher ©efdiäftbleuten breiedige ober 3u«genfIogge). 3n btt beutfeben SSfn«

Derliebm wirb. rine werb Don einem Kapitän jur Set alb »Slefcbwa«

Kommiffioiibfbftcm (Zantilmefbftem), eine berebef« bet Kommoboreflanbet im ©roßtopp geehrt
Jfonn ber Sobnjabliing, bei welcher bet Slrbeiter (Dgl. Zofel »SeutfcbeRlaggen«, Vb. 4, S. 901). Vei
neben bem feften Sohn (3eit« ober Stüdlobn) no^ anbern Nationen bcjeicbnct K. einen Kang, ber bem
einen Slnteil am ©ewinn be* ©efebäfts i lontieme)

|

Cffijiet noch ?Iu6erbienflfttIIung be« Don ihm gefübr«
erhält, ohne jeboeb an legtenn beteiligt ju fein. Vei

,
ten ©tfebwabet« bleibt,

beinfelbcn hört bab Siecht auf ©ewinnbeteiligung auf,
|

Kommoboreinfeln, f. Veringinfel.

fobnibbabVrbeitbDerhältniSgelbflwirb. Vgl. Krbeitb«
'

Kommorlenten (laL, >bie jufammen Sterben«
lohn, S. 803.

I

ben«), Vejeiebnung für mehrere gleidijeitig oerftor«

Korn miffionblratte (SBe^fcl auffrembe' bene f^rfonen. Slidit feiten tft cb im Slecbtbleben Don
Sltcbnung), ein gejogenet Secbfel (f. b.), bei wel« Säicbtigleit.juwiffen.werDon }WeiVetflotbenen juerft
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mit 7ot) abgtgangcn; j. 8. A. (ol btn B. lum Sr6en
nngcfci)!, unb t4 fbctibt ben Siadilng beb A. an, nxil

(onjobl A. alb B. Dttftoeben unb Utiterer »on mit be-

erbt Dorben fei, feine flnft>rii4< auf ben 92a(bla6 beb

A. aifo auf midb übetgegangen feien, .^ier mufa i(b

beweifen, bag A. not bem B. geftoiben ift, meil et ja

ionft con B. nicht beerbt motben märe, tiefer >8e>

meib ber Priorität beb Xobeb< mirb erleichtert, menn
Sltem unb ttinber in einer gemeinfamen OSefaht,

j. 8. bei einem Schiffbtuch, umb ^eben gefommen
imb. ^iet mirb Don Kechtb megen uermutet, bag bob
unmflnbige ttinb Dor ben SItern Derftorben fei, mäh-
renb rüchichtlich beb münbigen Rinbeb angeimmmen
mirb, bog eb bem Xobe länger getrost habe unb ei^t

nach ben eitern Derftorben fei. 3« ben anbem ^1<
len muR im ^lueifel angenommen merben, bah bie in

gemeinfchaftlicher fiebenbgefahr gemefenen 8«tfonen
gleichicitig geflotben feien.

itommob (griech.), ein RIagegefang in ber alt-

griechifchen Zragöbie, bet abme^felnb Don einem
-oc^ufpielet unb bem Sbor Dorgetragen mürbe.

ftmtmotion (tat.), f. Crfchicttcrung unb ätehim«

etfAiltIciung.

ftommflMjIat.), gemeinfchaftlich
;

gemein,

ttommaual (lat.), einer Otemeinbe (Kommune)
gchbrig ober eine Qtemeinbe betreffenb, bähet Rom-
munatamt, Rommunalbeamle, Rommunal-
taften, fiommunnlabgaben, fiommunalDer>
f a f f u n g , foDiel mie(Semeinbeamt ic.;Rommunal>
Detbänbe, bie 8treinigung ber Qfemtinben eineb

8ejirtb }u gemeinblichen nameictlich in

tBreuRcn ba, mo bie RreibDerfaffung eingeführt ift (f.

ftreib); Rommunallanbtage, bie Organe folget

8erbänbe, namentlich 8ejeichnung für 8<^oDinjiat-

ianbtage (f. ^roDiicjialotbnnng). &. bie betreffenben

jufamneenfebungen bei Qtemeinbe...
ftommnnalanIchcn>foDielmieQtemeinbeanIehen',

|. Dtemcinbehaubbalt , S. 279.

ftommBnalgatbc, früher, namentlich in Sachfen,

foDiel mie 8ütgermehr; 8olfäbcmaffnung.

SoMWMiioiiHliKlfliilt, bet Cbemeinbehaubholl.

RommnitalHaHbbricfc, f. Santen, S. 431.

Kommaaall^ttlt, f. Qlemrinbefchule.

fiommKnalÜrnetn, fooiel mie Qlemeinbefleuem,

f. (Hem(inbt6au«halt, S. 279.

Aommnitathcit (fran^ emmmnunrds), oerächt-

liehe 8ejeichnung für bie Vufftänbifchen ber tßorifer

Kommune 1870 71.

ftommnne(frang. eminmnne). foDicl mie Qlemeinbe.

ftommnnc Don ^ati0(8nrifet Kommune),
8e^eichnung für bie reoolulionären Qlegenregierun*

gen in 8anä }ut 3(it ber gtogen SteDolution unb be-

lonberR am 8ut)gnng bed ^utfch-franjöfifchm Kriegb

1870i71. ^fnbeffat mar bie Kommune Don 1792 niÄt

ba< etfle 8eifpiel, bah bie Reifer StabtDermaltung
eine reDolurionäre Stellung imStoateimiahm. Schon
13.57 unb 13.56 beherrfchte bet 8arifer 8ürgemieifter

Etienne Starrel monatelang bie Siegierung, bie Qte-

neralflänbe unb baä Sieich Dermittelft bet DorjUglich

organifierten unb bemaffneten $arifet Kommune.
1411 erlangte ber 8arifer 8öbel, militnrifch georb-

net, eine mahgebenbe Stellung unter bem ftlrifchrr

Eaboche unb b^fen Anhängern, ben Sabochienä. Zie
Sarifer Kommune Don 1792 mot eine ungeregelte

Schtedcnbberrfchaft. mit melcher ber 8arifcr Qtemeinbe-

rat auf bie (Sefehgebenbe 8erfammlung unb nament-

lich ouf ben Konoent brücile. Sie reDolulionäre Kom-
mune begann mit bem Vlufftanb Dom 10. tlug. 1792

unb mar fortan bal Organ, burch melcheä jebe teoo-

lutionäre äiegung (um tlubbrud gebraut mürbe.
Otefeglich mar bie Stellung ber 8<>rifer 3Kuni)ipalilät

leüie nnbre al« bie jeber anbern frangbüfehen 0c>
meinbe; thatfächlich aber üble fie einen immer fteigen-

ben Einflufi auä, ben fit baju uetmanble, einerfeilä

' mittels Anleihen, bie nufnehmen lieh. biQige Wah-
.
rungSniittel ju bertcilen, anberfeits bie ihr feinbli^

gefilmten Eironbiflen auS bem Konoent ju Derbrnn-

.

gen. flls ihr 2. ^uni 1793 bieS gelungen mar. flanb

lie auf bem ^bhepunlt ihrer Staqt, bie nach bem ge-

I

maltfamen Zobe Don SKarat, ^tbert unb Ehuumette
allmählich Aurüdgmg, aber erft mit SiobeSpietreS Sturj
(9.Zhermioor, 27. ^uli 1794) DöOig gebrochen mürbe.

fin biefe 3uftänbe Inüpfte bie Kommune Don 1871
geiftig an. Sin 8ünbniS ber groheii Stabte ^ant-
reiebs foQte bie Qtrunbgeflalt beS politifchen ZafeinS
hüben, um fo bie Unterbrüctung ber ftäbtifchen Ele-

mente burch baS platte üanb unmöglich .)> machtn.
Saris moDte fleh fo jirmlich als felbftänbigen Staat
tonftituieren unb nur in ben unumgängli^ gemein-

famen tingelegenhciten föberatiDe 8erbinbungen ein-

geben. 3h'n follle eint eigne SRilitär-, EerichtS- unb
^innnjhoheit juftchen. ?ln bie Stelle beS ftehenbcii

£ietreS follte bie 8ema^nung bet ganjtn 8ürgerfchatl

treten. ZieS maren bie leitenben E^ichtspunlte bev

Kommunaliften, bie fiih auS ben gebilbelem Klaf-

fen retrutierten. 3hnen ftanbtn bie Proletarier olB

Kommuniflen gegenüber, melche ihr flugenmert

auf bie Uuimöl)ung btt EigcntumSDerhältniife rich-

teten. Zer innere Kampf gmifchen ben Kommunn-
liften unb Kommuniflen hübet bie Dtrmorrtne 0e-
fchichte ber Parifet Kommune (f. Paris), bie 18. Ptärj
1871 mit bet Erhebung bet Palionalgatbe unb ber

Ermorbung ber Q^nerale ZhomaS unb Secomte be-

gann unb Enbe Siai nach hsfügen, blutigen Kämpfen
unterbrüeft mürbe; 6600 Kommunarben mürben 2o.

—30. SJai getötet, 38,578 Derhaftet. SgL 8. Pect er,

Eefchichtc btt reDolutionSren Parifet Kommune 1789
—94 (Ptaunfehm. 1875); Zerfelbe.öefchichte u. Zbcoric

berPorifet rtDolutionören Kommune b^3ahrtS 1871

(Oeipj. 1879); bu Eamp, Les conTuUions de Paris

(Pnt. 1876— 79 , 4 8be.); Piorin, Histoire cri-

,
tiqne de la Commune (baf. 1871); Säufer, Unter
ber Parifet Kommune, ein Zagebuch (Seipj. 1879);

Pieerheimb, Zie Parifet Kommune (Perl. 1880);

Siffagarah, Eefchichte berK. Don 1871 (2. Pufl.,

Stuttg. 1892).

Sommnititanten, f. Kommunion.
fiommunilat (lat.), fchrifilichc Ptitteilung einer

Pthörbe an eint anbrt gleichftehenbe.

ÄommniiilaHon (lat.), aKitleilung; mid) fooiel

mie Perbinbung, Pertehr.

ftommmtifarioHeii (lat.), PerbinbungS- ober

PtrfthrSmtgt aller Prt ju Sanbe unb ju SBaffer, bt-

fonbetS im milüärifchen Sinne, j. 8. K. optriertiibet

Prmeen mit bem $>eimatSlanb (f. Etappe). Pei Pe-
ingerungen hüben bie Smifgräbtn, Scipptn :c., in

gettungen SotlieS, Prüden, Zhote, Stampen, Zrtp-

ptn :c. bie K. 0ebedte K. fmb btt Sicht unb bem
geuet beS gtinbeS ent.iogen.

ftommnnifatiPbefrrt (lat.), foDiel mie Jtotifüa-

tionSbelret (f. b.).

ftommanioti (lat, »Eemeinfchaft-), in ber Kir-

chenfpracht (unächft bie tirchlicheOftmeinfcbaft, in mel-

chtr Eemtinben miteinanber ober bet Einjelne mit

ber Qlemtinbe fleht, gemöhnlich aber (nnhh 1. Kor. 10,

16) bie gtier beS PbenbmnhlS (f. b.); bnhet Rom-
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munifanten, bteJetIneim(tnm9lb»nbinal)l;Rora» I bnr (XTfönlicben 3f«iW* b'* WuSbtulunfl bt* tinm
munionbiid), ein 8ucb, baS (Stbetc unb Sdroeb* burd) txn onbem, bic toirKibafiliibe unb boniit and)

tungen fflr bit $ocbtmlung jiim iDücbigen (üenuß

bcS flb«nbmablb (ntbblt. Jbomtnuniontnfel, bcc

m bet rfformitrtfn fticebt bot VUtar Mrtrrtenbt lifib.

ftpmmnnioiibnri, f. (xiq. e. 416.

AoimnnniSmnS (lat.), in cinn txfonbem 6<beit'

tung b«S jSocttb nad) boti angemein flbli^cn ntiifoi'

ftbaftlidicn Sprodigfbtoucb wnprünglicb ein beftiinm*

teS ©ninbprinjip bet ölonomifdten unb (oiinlen Otb»

nung einer mcnfcblidioi C>lemein!<bafl, nömliib baS

bet Q)ütetgemcinf<baft mit ölonomifdiet unb fojialet

©leidibeit bet ()nbiPibuen unb nöUigem Wufgeben
bet inbioibueaen ötonomilibtn Selbftänbigteit. Sann
würbe bo8 S)ort bet fluSbrud für alle auf biefem

?rinjtp berubenben Xbeotien unb Spfteme raenf^-

lidict ^meinwirtfebaften unb beten gef<bi<btli<be St>

fdteinung. ^n einem engem 3inne bejeiebnet ti uon

biefen Ibeorien unb Sbftemen nur biejenigen, toel^
jenes ^einjip jum ©tunbprinjip eines StaatSwefenS
unb einer $ouSwittfd)aft mac^n (StaatStommu
niSmuS). 3m folgenben ift bon bem Ä. in biefem

engem Sinne bie 9teb«. Set R. in biefem Sinne bat

mit bemSojialiSmuS (f. b.) frciliib mambeSerwanbt*
fdmft. fo bag es f(bwer ift, biefelben pollftfinbig unb
iibotf Peneinnnbet ju trennm. ©eibe Spfteme be«

iwedm eine nad) ber Weinung ihrer «nbänget beffete

StaatS' unb ©efedfebaftSorbnung, als bie beftebenbe

ift, unb finb urfprünglid) auS emem humanen ©e>

ftreben betuorgegangm : bie 91at unb b«S (Elenb im
©oKSlebcn ju befeittgen. Sie wollen bie tlrmut, baS

Proletariat, biellnmoralitätberbannenunb bieUnter>

fibiebein ben wirtfcbaftlicben, momliftben unb fotialen

©erbüllniffen berWenfiben auSgleicben ober aufpebm,

ne wollen allen eine glüdliibe materielle unb mora*
lifibe Spiften.i fiibem unb beSbnlb bnS Staats « unb
S^OfdtoftSleben auf neuen ©runblagen erritbten.

Skibe bemben auf bem ©tauben, ba6 burd) eine PolI<

itSnbige Um • unb Peugeftaltung bet gegenwärtigen

!Red)tS> unb ©efellftbaftSorbnung bie U^acbm oQer

benagten wirtfcbaftlidien, fojialen, reibtliibcn unb
f>
0'

litiWnÜbelftänbe befeitigt werben tbnnten. güt biefe

neue Ctbnung ftellen fie als ©mnbprinjip bin , bag

bie Wirtf(baftli(bc f^rei^it beS Siiuelnen eingefcbtänlt

werben unb bie (»efamlbeit bie Sorge unb ©erant

wortlicbleit für bie Vlage ber (^njelnen übemebmen
muffe, ©uf biefer ©ninblage etfinben fie für boS blo*

nomifdte (^biet neue Crganifotionen bet wirtftboft»

lieben Xbätigleit, ber ©robultion unb ber ©erteilung

bet ©ütcr, Wel^e bie Sorbemngen einet angebliebm

©erecbtigleil Perwitllieben follen. So(b taffen fi^ jwi>

(eben bem SojialiSmuS unb bem R. fowobl rüdr«bU<4
bet 3>elpunttt wie bet prnftifeben Sorfibläge für bie

Peugeflaltung ber beitebenben^uftänbe nuib einige er<

bebliibeUnleclebiebe lonflatieren. f^reilicbbeftebenaiub

unter ben einjelnen Sfommunitten in biefer ©ejiebung

bebeutenbcUnterfchiebe. SRan fpriebt beSbalb non Per*

febiebenen lommuniftiftben Sbftemen. ?lbet gewiffe

©runbanfebauungen finben fteb bod) bei allen, unb
bi^e ftnb eS, welche baS ffiefen beS R. im Jtrmgem
Sinne (bataileriricren. SS finb bauptföcblicb folgenbe:

Ser R. fiebt bie $>utjel aDer übelft&nbe in ber 3n*
flitution beS pripatm QigenlumS. Siefe mache erft

bie !^fd)en ju Sgoiflen unb laffe ben an ficb berech-

tigten unb nüglicben Srieb jur Selbfterbaltung unb
J^öi^mng bet eignen 3nteteffen auSarten in bie un«

beted)ligte unb fcbäblicbe Selbftfucbt. Sie f^olge fei

bei ber bisherigen SiecblSorbniuig unter ber ^rrfebaft

' bie fojiale unb politifebe Ungleichheit. SaS ©ripot
' eigentum muffe bemnaA Por altem befeitigt werben.

(Sbaraltevii'lifcb für ben R. ift ferner, bag er äKenfcben'

glüd unb gerate, normale 3uftänbe in bet ©efell«

febaft nur bn ftebt, wo unbebingte ©leiSb^t bet Sin-
jelnen beftebt SS foD bnber lein blonomifcber, fojia-

1er, polilifcber Unterfebieb irgenb welcher Hrt beflebot

unb ©leiebbeit ber flrbeitSlnft, beS SinlommenS unb
beS ©eniiffeS berbeigefübrt werben. 3n biefem 3med
wirb eine Crgonifation ber Wirtfcbafllicben Sbäligleit

ber Sinielnm pon ©efedfibofts wegen g^orberL Sie-

I

felbefoD auf ber©tttergemeinicbaft bemben ; ade Pro-
' buflionSmittel, ade ©enufimittel finb Sigentum ber

©^amtbeit. SS beftebt fein prioateigentum, nifo auch

lein Srbrecbl. Sie ©^amtbeit regelt bie ^etfledung,

©erleilung, Ronfumtion ber materieden ©fiter nad)

I

bem©runbfag ber ©leiebbeit. Sät ade ©rbeitSfabigen

I
beftebt PrbeitSjwang. Sie Smäbmng unb Pusbil-

I bung ber 3ugenb ift gleich unb erfolgt auf gemein-

I
fame fioften. 3<i biefem 3beenlreiS bewegm pd) ade
flommuniflen. 3m ein,(einen unb in ber iflrt, Wie fie

ihre 3been ju Perwirtlicben buchten, weichen fie Pon-

I

einanbet ab.

I
Rommuniftifebe 3been unb fiebten efiftieren nicht

I

^t feit ber groben franjbfifcben SlePolution. Sdwn
im Pitertum bat platon in feiner >PoUteia< (>Sec
Staat<)unbben>Nomoi<(>Sie©efepe« ) eine fl rt Pon

.
lommuniftifcbem Staat als 3)>ealftaat bingeftedt. 3n
biefem, bet bie ibeale Petwitlliibung bet grieebifeben

I

StaatSibee fein foU, beftebt nicht bie Pode, fonbeni

I

nur eine teilweife ©fitergemeinfcbafl, noch weniger bie

i
pode ©leiebbeit ber Pleiifcben. ^t bem 16. 3abrb.
bat faft jebeS 3abtbunbert berPorragenbe Pertreter

! beS lomniuniftifcben©ebanItnS aufjuWeifen. Sie erfte

eingebenbe unb geiftpode So^tedung unb Perteibi-

!
gung beS R. unb baS erfle Pilb eines Wirtlich lom-

^

muniftifeben StoateS lieferte SboniaS o r u S in

einem 3ugenbwttf: »De optimo reipnblic»« «utu

I

deqne nova inaula Utopia libri duo< (1616, beutfd)

;

Pon $>. Rothe in PecIamS UniPerfalbibliolbel), bef-

:
fen 3been freilich ber fpötere Staatsmann unb Ronj-

I let ^inriebS VIII. pon Snglanb nicht mehr Pertrat.

SaS %etf erregte wegen ber febarfen unb fretmüK-

I

gen Rritil beS bamaligen, ouf ber prinilegierten fliiS-

beutung berubenben Klaffen* u. St&nbeftaats grobes

fluffeben. PuS ihm fcb&pften fpciter Pielfacb Rommu-

I

niften ihre 3been unb tbte ©rünbe. Unter biefen ftnb

als Srfinber lommuniftif^er StaalSorbnungm be-

I

fonbetS berporjubeben ber lalabtefifcbe Somüiilnner-

mBncb unb Pbilofopb XbomaS Eampanella, 1568
I —1669, ber baS pbontaflifebe Pilb eines lommuni-

I

ftifeben Staates in feinem ^rt übet ben Sonnenftaat
(»Civitaa Solis», 1620) entwarf, unb beffen ^en
in bem 3etuitcnftnat an ben Ufern beS Paraguab in

bet erften jpölfle beS 17. 3abtb. Jum Seil Perwirlliibt
' würben; ferner bet ftanjBft^e PecbtSgelehrte Pai-
i
taffe, aus beffen lommuniftifcbem fäerl -Uistoire

I

des Sevarambes« (1877) fpSter nnmenilicb bet So-
jialift SbarleS ff ourier unb ber Romiiiunift Sabet

I einjelne 3bten entnahmen ; oiblicb bet gtonjofe PI o -

I rellb (»Naufrages des Ues flottantes, on la Basi-
i liadedeBilpaj»,3Hefjinal7ü3; »Codedela natnre«,

I

1756). »StaatSromane« nennt Pobert P. SRobl mit

I

Pe^t biefe Serie in feinet biftotifcb-ltilifcben Sat-
ftedung betreiben (»©efebi^te unb fiilterolur bet

, Slnatswiiienfcbnft«, Pb. 1, S. 167 ff.).
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Dttfc ffonimuniften warm reine X^orelifer bcS

$. Sie Waren ni^l Iteftrebt, i^re lamntuniMifim
3bem ju toerwirtli(^. 3)arin unt^<^eiben )ie fid^

Bon ben mobemen ftomntuniften. 3)iefe letstem ^abm
(eine neuen fommuniilif^m (Brunbgebanten erfun>

ben, fonbem bewmm fii^ bejüglidb berfelben in bm
Cibem, bie f<bon worub, ClamboneDa, Sairaife, SRo'

tell^ u. a. aui^efprocbm Rotten, ffienn tro^bem oon
i

Berfib<ti><nm Spflemm berfelbm gefpro^en wirb, fo

bot bab nur infofem einen Qtrunb, alb fie jmcn itom*

uiuniflm gegenüber unb unter fiib in bn firt ber

Swnbfübrung beb (onununiftifibm Qlebonlenb, in ber

Crganifntion oeb Pon ihnen erftrebtm bmmuniftif^m
^iftaateb biffcrierm. !Die einen (Sabet, SBeitling)

wollm bm ft. in einem großen jmtralirtertm Staat
i

perwirflicbm. in welchem bie 3entralbebbrbe bie Xbä' i

tigleit aller Sinjeinm wie bie SRarionettm auf einem

Puppentheater birigiert ; bieanbem (Pabeuf, SR.Owm)
woQm bie 9luflöiung beb Staateb in tommuniftifcb

orgonifierte, fclbitänbige lönblicbe ©eraeinben ohne
Stäbtfc ®ic einen (t£obet, fficitling) tröumm Pon

;

einem hohen (Senuh* unb ftulturlcbm öfter, Wie eb

heute nur bie SBohlhobmbm unb Sieichen geniefsen
j

föimm; bie anbem(Sobraf, 91. Cwen) erfannten, baft

bie (ommuniitifche ©efeftfehaft ben ßinjelnen nur eine

fehr befcheibene moteriefte Epftenj unb ein niebrigeb

g^tigeb Sehen oerfebnffen fönne. ®ie einen erfireom

bie ©lei^beit lebiglicfi in ben materieftm Serhült'

niffm, bie anbein luoQen auA bie ©leichheit ber SiU
bung imb bie 9lujl)ebung bet (Ihe unb bei i^inilie.

?)ie einen enblich WoUcn feinfiibning beb SV. auf bem

^g frieblichet 9Igilnlion, bie nnbeni auf bcmS;.*eg

ber geWaltiameii Pebolution.

PHe elfte lommuniftifche Agitation hot ifrancoib I

9JoeI ©obeuf (f. b.) 1796 unb 1796 in Porib inb
|

Sebm gerufm. 6b war eine wefmtlich poIitiWe ©e>
|

wegtmg, bie (ommuniftiiehe Sehre unb Agitation nur
|

bab Wittel . bie untern filaffen gegen bie beftehmbe
|

Slaatbgewalt }u gewinnm. So ift cb erftirtich, bo|
ber Plan beb nenm lommuniftifchen Staateb, bm er

burch bie SSePoIution erringm wollte, Weber nfiher

eniworfm, noch brnrünbel Würbe. Xab fommuni«
itifche Programm Pabeufb, wenn man Pon einem

folc^ fhräm wift, umfaßte im Wefentlichm nur bie

obm erwühnim aftgemeinen tommuniftifchen ffor<

berungm ; feine Pefonberheit befiehl in folgenben PunI*
tm: 1) ber Staat foft wefmtlich ein Wderbauftaat

fein, bn Betrieb oon ©ewerben nur ftattfinbm, foweit

er notwmbig ift jur ^rfteftung einfacher ©enuhmit<
iel unb unentbehrlicher Serijeuge unb Piafchinm;

2) bft Stübte alb ftrontheilbeifchemungm beb bffmt-

iichm Srtenb foftm oerfchwinben; 3) bte aften gleiche

PebOrfnibbefriebigimg foft ganj einfach fein; 4) bie

©leühheit foft jugleich eine ©leichheil berPilbiing unb
beb geciWgmSebmb fein unb, um bieb herbeijufUhren,

bet für ofte gleiche Unterri^t r«h nur auf einen ele>

mmtarm im Sefm, Schreibm, Rechnen, in ber ©t>
fchiihtc, ben ©efebm, ber ©eographie unb ber Sla*
tiWI bn Siepubiii bef^rönfen, jebeb Streben abn,
burch Wort obn Schrift ein h^bneb Pliffm ju Pet>

bteitea, mit bm härteften Strafen belegt werben.

9iach bem Xobe Pabeufb Ibfte fich fo Partei ber

PobeuPiften ouf. 9?eue bmmuniftiffo Pewegungm
. geigten fich jue^ wiebet in Srantreich unter bet 3uli-

monorchie. Sie erfte ging auf oon WSnnem, welche

fich mt Sehre Pabeufb betannim unb fich na^ ihm
PobeuPijlen nannlen. 6iner ber Witoerfchwomen
Pabeufb, Ph.Puonorroti, hatte überBabeuf ein Buch

gefchriebm (bie ^auplquefte für bie (SMchichle bet Ba>
beuffchm Berfchwörung ; >Con.spiration de Ibgalitb

dite de Babenf, sairie du nroebs auquel eile donna
Uen et des pibews & reppui*, Brüffel 1828, 2 Bbe.l,

bab in bm 30er 3ahim eint Pnjahl rabitaler !Repii<

blilanet ju ftominuniftcn im Sinnt Babeufb gemadht
hatte, unb biefc bilbeten 1837 in Pacib eine reoolu<

i

tiondre Partei jur BerWirllichung beb ft. fin bet

Spige flanben Souib Blanqui, Barbeb unb Wortiu
Bematb. 3hw 3bem Pertraten fie für bm patifet

Pöbel in ber leibmfchoftlichften unb ihnif^tra 3Beift

in ihrm Blättern: >Le Moniteur rbpnblicaiuc unb
>L’Homme libre«

;
gleich Babraf Wollten au^ fie bm

ft.burchbiegeWoltfamePePolutionherbeifähttn. 3hn
Berbinbung hiefi bie Socibtb des saisons. Bm 1 2. Wai
1839 oetfuqttn Re burch einen Bufitnnb fich bnStabt
Parib ju bemä^tigen. Set Bufflonb Würbe inbeb

untnbAdt, bie gerichtliche Unterfuchung ergab, bafi

bie eigentliche Berbinbung nur einige fonbert Per«
fontn umfafite. Btnn fchidte bitSühtet ber Bewegung
inb©efängnib. Bbtrnoch jahrelang wucherte bie Sehre

Babeufb in ben geheimen ftlubb berTraTaillenrs bga-
litaires, bie in Parib unb an anbem Ortm entftan-

bm unb bm ft. Babeufb teilb bahin erweiterten, boft

fie auch bie Bufhtbung ber 6he unb ber eiiiitlntn

ifaniilie jut Pollen BerWirllichung ber perfönlichen

©leichhcit forberten, teilb burch bte ^orbemng oon
öffmtlichm nationalen SSerlftötten mobifijierten. Bn
bie öffentlichfeit finb biefe ftlubb bib 1848 weniger
getreten, aber iin geheimen Perbreiteten fie hoch oic

obeen jeiieb in pruletarierfteifen, unb alb 1848
nnfb bet ffebniniTcpolutien Blanqui unb Barbeb bob
©efnngnib Perlieijen, fmiben fie eine lommuniftif^c
Partei ihrer Bichtung Por, mit ber fit fofort öffentlich

)u ogiticren begannen. Sie 3unifthlacht mochte ihren

Bgitationm ein 6nbe.

Oleichieitig mtwidelle fi4 in Srantreich ein teli«

giöfer ff., ber, bon ben ©runbgebnnlm beb Chriften«

tumb aubgehmb, bie fPorte bet Bibel anWenbete, um
mit ihnm bie ©mnblagm ber befichmben ©efeftf^aft,

Prinateigmtum unb tfauülie, anjugreifm unb im
Bamm tthrifti bie ©emeinfehoft bet ©üter, bie 6t«
hebung ber niebem ftlaffm auf bm «Buinen beb

Prioateigmlumb« , bie ©leichheit beb materiellen Sc«

benb unter >bem Panier beb 6Pangeliumb< jit for«

bem, ber aber 5iigleich betonte, bafi ofte prioatm Um«
geftaltungen, wie notwenbig auch immer, nicht burch

©ewalt unb anarchifche Stönmgm, fonbern nftein

burch bie Siebe unb BerWirllichung beb ©ebonlmb
bet Brüberlichleit Por fich gehen bü^tm. Si^em ft.,

ber im ganzen wefmtlich negatip unb theoretifch war,

unb ber fich P^ü<9 unflar blieb über bie pofitipc neue
©eftall ber lommuniftifchen ©efellfchaft, brach bet

Priefter be Somennoib, Potjüglich burdh feine Buf«

fehen etregmbm Schriftm: »f’aroles d’un croyant«

(1834) unb >Le livre du peuple« (1837), Bahn. 3h><
oilbeten weiter oub unter anbem bet Bbbd 6on«
ftant (»Bible de la Ubertb«, 1840), Blph. 6bqui«
tob (»L’örangUe dupeiiple«, 1840; »Evangiledii

pen ple dbfendn < ,
1 841 ) unb b^onberb 6,Pecqueur,

beeinflußt Pon bm Sehren Saint «Simonb unb ffou

rierb (f. SojlalibmuS), burch frin ^ouptWerf: >I)e la

rbpnbliqne de Dien. Union religieuse pour la

poUtique immöditate de IVgalitö et de la ftater-

nit£ nnirerselle< (1844). 6b lam aber nicht }ii einer

lommuniftifchen Partei biefer Bichtung.

6ine größere lommuniftifche Partei in ffrantreich

JU orgamfierm, gelang in ben 40er 3ahrm beinftom»
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muiiiften Ct. Siibct (f. b.). Ucfprännlic^ ein mbH Serbältniffe, untn btnen bie ftnlagen nuSgdrilbtt

Inler 9?^ublit(iner, bet in bet ittnen bemottatif^en ' wetben unb bie ÜNenf^en leben, fei, bet einzelne

!Nef>ubliI fein Staat^ibeal oettnirilii^t fa§, tooi (£obet I äKenfd^ «bet ffieber ben einen nm^ ben anbetn goltot

al8 Slüdjiting in gnglanb Snbe bet 30ei Sabre but^ bcftimmen tbnne, nienianb für feinen CTbfltaUer unb
bab Stubium (ommunifiifcbet 6<btiflen jum Som> feine öanblungen Mrantwortliib fei. Sie Stjiebung

muniflen, aber einem fiiebli(ben Sommuniflcn, ge«
{

unb bie äugem bSerbältniffe feien in bet heutigen (9e«

morben. @r Mtbffenilicbie 1840 bie »Voyage en
;

feOf^aft buiih eine falftbe Crganifation beb niirt«

Icarie, ruman philoaophiquo et social« , ein batm«
]

fcbaftlicben unb fojialen Ifebenb betört, bag bet Sbu*
lofeb SBinb, in welcbem in omüfmiiet SBeife bie 3u< ' toftet bet meiften SKenfiben ein fthlethiet werben

ftänbe einet grogen tommuniftifiben beniotmlifwen
{

müffe; habet bie fcbletbien 3uftönbe. Sab Problem,
SRepublif, Slutien, gcfcbilbett werben. Sab 9ucb ift ' für aUe UKenfiben günftige äußere Serbältniffe bet«

eint Sleifcbefcbrtibung in bet tüorm eineb Siowanb.
'

jufteQen, fo bo6 alle, awb bie mit f<ble(bten Rtnlagen,

Sie ^buntafte Sabetb entwarf ein oerfübrtriftbeb gute Sbaratiere Würben unb gut banb^en, fei nur
Oilb bon ben glü(tli<ben 3»ftänben beb ilnrifcben

|

buttb eine {ommuniftifcbe (Sltfellf^nflbotbnung .;u

Solfeb, welc^ bitfeb bet Suttbfübrung btt lommu«
|

löfen, bei weicbet aber bet (leine Seil, btt b<ute ein

niftifcben Sbeen eerbanlt. Sott gibt tb feine timmt, böbeteb üullutleben führe, auf babfelbe uetjidilen

(eine IBtrbietben, feine Unmotalilül. Rille führen ein mUffe; bab für olle gleiibe materielle Oitnuglebtn

hobtb Qcnuhltbm, alle erfreuen fub beb glü(tli(hften ' müffe ein gon^ einfadhtb fein, ftcb auf eine ftht mögige

i^amilienltbtnb, eb blühen SBiffenftboft unb Sunft,
,

Vefriebigung bet natürliiben Sebütfniffe befchtönfen,

bab Problem bet Wenf^bttt ift bott gelöft. Sab Mt« unb bab gtigige SenugltMn müffe auf ein nitbtigtb

führetiftbe 8ilb foüte bie gton^ofen für bie fomnm« 3Ra6 ttbiwett werben, wie eb in ben Utjuftänben

niflif(bm Sbeen gewinnen (f. bie SatfleUung bet ifo« war, ehe feiffenftbaft unb Runft ejififetttn. Sab
rifihen ^uflönbt bei Stein unb 82otlo). itthnliüie SKittel jur IperfteHung jener günftigcn äußern 8e«
3ujtänbeglaubteSabttau(b in einem (ommuniftifcben bingungen finbet Owen in bet Siibung oon fleinen

rttanlttid) nach einem Übergangbftobium, bab et auf wirtfibaftlicb felbftänb^en fommuniftifeben ®tmein«
50 3nbr« nnnabm, becbeifühten ju ßnnen. ffiäbrenb ben (oon 600—SiOOO witgliebem), bie, wob fie jum
bebfelben follte nobh bab RJrioateigentum beftehen Stben gebtauditn, wefentlitb felbft probujitten unb
bleiben, ober bet lommunifti|(be Staat buttb folgenbe nur folthe ^robufte, bie fie notwenbig gebrauchen,

IKahtcgeln ungebahnt werben: 1) RIbftbafiung beb
|

aber auf ihrem 8otm ni^t felbft etjeugen fönnen,

Snteflatttbrecbtb btt Seitenoerwanbten unb beb tefta«
|

uon anbetn @emeinben erwerben foden. Sie @e«
mentaciftbtn (Erbrethtb fowie btt Stbenfuimen unter meinbe ift bie @igentttmerin beb 8obenb unb nUet

Sebenben. Ser Staat ift bet Srbe bieftt (Sület. 2) anbetn ISttter. Set Qlemeinbetat, beftebenb aub ben

StantlitbcStütforge für eine beffete materielle Sipftenj 30—40 Suhtt alten Semtinbeglitbent, orbnet unb
btt untern 8ol(b(lanen buttb gefeplitbe Siegelung beb I leitet bie materielle 8robuttion unb Ronfumtion unb
Rlrbeitblobnb, buttb jäbtli^e 8etwenbung einet bol«

|

bie für ade gltiibe ifcjiebung unb Rlubbilbung. Sc
ben SRidiacbe jut SefcbAftigung RIcbeitblofec mit bem

,

weift ben Sin,teinen bie Rlcb«t unb bie matecieden

8au ntuec ffiobnungen unb Siecffttitten, buttb Uber« I Scbücfnibbeftiebigungbmittel ju. Sie einjclncn Rlc«

laffung btt Staatbgütec jur8ewirtftbnftunganR(rme
{
beiten werben auf bie Mcfcbiebenen RlitetbOaffen. alb

unb biir^ Settingetung bec RItmee. 3) Slefonn beb welche acht unterfebieben Werben, Mrteilt, fo bafi jebet

Steuerwefenb buttb ftuefe i'upubfteuem unb pcogcef« im £auf beb fiebenb notbtinanbec bie otrftbiebenen

ftM Rlermbgenbbefltuerung. 4) Rommuniflifcht St« Rlrbeiten ju oerriebten bat. Sie Sejiebung unb Rlub«

,;iebung bet Rinbet. Sie brittc Qlenecation wüibe, bilbung bec Rinbet ift gemeinfam , bet Unterritbl et«

oon bet Siiebtigfeit beb R. übetjeugt, ihn fcieblitb ein« ficetft geb nur auf bie elementacen flätber, btt (mupt«

führen. Sieb bec Inhalt jeneb RESerfcb, welcbeb übri« punft in betSrjiebung iftbieRlubbilbungbecSIäcbftcn«

genbnirgenbb eine wiffenfdbaftlii^ Segrünbung, tefp. 1 liebe. Sin rabilalet (Dcgnet adet pofttioen Sleligionen,

Ketbtfetligung bec fommuniftiftben Soebttungen autb oeewirft Owen ade ticiblicben (üebc&utbe unb jebe Ritt

nur Mtfutbt. Sfod) Rlbfoffung bitfeb SSfeefeb fthrle
|

oon Qtotteboecebrung. Sie ®b< f*>ü »in ftft't 8ertrag

(labet natb gtanittitb jurütf, agitierte bott in Schrift unb jebetiieit einfeitig auflöblicb fein. Cwenb fom«

unb RSort für bie frieblitbe Setwicflicbung beb R. unb .
mnniftif^e Sefedfebaftboebnung bietet ein wenig mc>

fanb jablttitbe Rlnbängtr. Rlbec ju einet politifiben
|
lotfenbtf 8ilb, unb eb ift bähet begreiflicb, bab et ba«

(Bebeutung gelangte bie Sewegung unb bie Partei für trop feinet imetmüblitben, auf bie frieblitbe ad*

bet »3fari)ten« nitbt. Sie tintige Shat bttfelben Wat mäblitbe ^tbtifühtung berfelben geriebteten ^gila«

bie buttb Sabet 184(8 oorgenommene (Srünbung einet ; lion (eine Rlnböngec gewann. (Sintge 8etfu^, bie

ifariftben Rolonie in Slauooo in RImerifn. Rldttn bab ' et in Rlmerifa unb Snglanb mit bec Sur^fübtung
ßrperiment mibglücfte; eb btacben halb Streitigfeiten folibet (omumniftifibec 3emeinbtn matbte, ftbeiterltn

unter ben Seilnebmem aub. Sie aub Slauooo aub« oodft&nbig. Rllb Rommunift unb (ommuniftiitbec

geflDBenenRlnbAngtt(£a6etbgtünbeteneineQlemtinbe Rlgitator b»! Owen niebtb ecreitbt. Senn Cwenb
inl^hettenbam, bie 1864 julärunbegiim. Sic in Slau« Slawe noch b<ule in ISnglanb mit (£hten genannt

000 8ecbliebmen Ttebelten fpötcc naw nbamb ^onntp wirb, fo Mtbanft ec bab oem epoebematbenben 8ei>

in 3owa nnb 1881 natb 3(arie Spetanja in Rali« fpiel, bab ec oorber alb bumanec f^beifhert in bet

formen über. fittlicben Wie matecieden ^bung feinet Rlrbeiter ge«

Slobcrt Owen (f. b.) oetfutble eme wiffenftbnftlitbe geben, unb bec (Jinwirftmg, bie ec ouf bie RInfönge

Rlegrünbung beb R. , namentlich in feinen beiben beb englifeben Cfenoffenftbaftbwefenb u. bec engliftben

.fbauptweefen: «New viewa of aoeiety« (1812) unb Sobrifgefe^ebung aubgeübt bat.

»Book of the newworid« (1820). S)et(8tunbgebante Rluch bem Stbneibergtfeden Silb- Seitling (geb.

feinet (omnniniftiftbcn 3been ift, bog, ba becSbataftcc 1808 in SHagbebueg, feit 1849 in Rlmerifa, geft. 1871

bet SRcnftbtn, Weltbet ihre ^anblungen beftimme, ein in Slew flotf), bem 8crfaiicr bet Stbriften; «Sie

iflcobutt bec nngeboenen Rinlagen unb bet äufjetn SKenfebheit, wie fie ift unb fein fod« (1889) unb
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>fflaronlifn ^er .txtnnome imb ;?rtibfil« (1842>, btr ^or. 1866; btiilf*, 2. 9lufl., ®trl. 1887); f)ilbc
Wnfana b«r 40tr3n6re in btr Sdiincij (3üri*, Sau- btanb, Sit 9}atioiial»fonomit btr ®tgtnn)art imb
fnitne. Weutnbur^} tint auf (Irint «reift btfditdnlt ge- 1 3“(«>iff (Rtanif. 1848); SRa rlo(SinftlbIt4), Unlct-
blitbene lommumfti|d)e?Igitalion bttrifb. ^nt man bie fuebungen iibtt bie Crgnnifation bet 91rbeit (fiaffcl
Cbw etttritfen, ibn al8 'üutov eine« felbflnnbijien tom- ' laW— 69, 3 *ibc.; 2. Vlufl., Siibiiig. 188«, 4 8be.);
muniflifeben Sufiema ju btjtitbntn. «Uetbmga bat StbSffIt, «apilaliamua unb 3o,5ialiamu8 (Sübing!
et ein neue« 8ilb »mt einem (ommuniftiidien Staat 1870); S. SRcget, Sec tSmanjibationafambf be«
geiei<bnet (f. beffen SarileHimg 3. 8. bei Siilbebranb);

i
biertenStanbeä(8erI. 1874—76, 28be.): SSoolfeu,

aber bie unreifen flnftbrnmitgen ohne irgenb eine ftlb- Commnnism aml socialism in their history and
ftänbige »egränbiing ber (ommuniftiidien 3bten unb theory(Sonb.l880); aerob-Seaulieu, Lecollec-
ber «uafübtbnrfeit feinet ^bontanebrobuflc (für tivisme (80t. 1884); »leinwäditet. Sie Stnota-
wel^ j. 8. (barnlteriftifdi ift, bnft an ber Spife be« romane(S3itn 1891 ); .ScUaraflia politica, ©efebibte
groBenjentrnlifiertenfommuniftifdien Staate« nl« bie ber Siibtungen tom beften Stont« (Seipj. 1892);
bie gefomte 8robuttion, 8trteilung unb «onfumtion 8öblmnnn,0eWi(bte be« antilen«. u.Sojinli«mu«
bttigterenbe Obrigteit ein Srio non btei ^bilofobbtn (8b. 1, asün*. 1893); «blet, flrt •Sojinliamu«
ftebra fon, lotl<be butdi 8rei«nrbeiten ju bieftt Stet- u.S.€ im »tinnbmörtcrbucb ber Stantawiffenf^nften«
lung_gelangen (oUcn) bürften jene (Jbte bodi laum (3ena 1893); meitere Sitteratur bei »Sojialiamuä«.
r^tfertigen. (Sine neue «Irt »on tabilolem, rebolu -

1

iTommunität (lat.), ökmeinfAaft, (Gemeingut,
tionörem Ä. ift bie be« 91uffen 8 a(unin (f. b.) unb bie einer Sorffdmft gemeinfdiaftli^ gebbrenbe
ber niffif(ben bie, ,iufnmmeuban(|enb mit SSeibe; auf Unioetritöten unb Spulen e^bem einffle-
fpepiifd) rufnfeben 8ttbältniffen, auf bie DöOige Selb- bäube, in meicbem Slubierenbt gemeinfnme £Jobnung
itänbigleit ber fommuniftifeben (.(iemeinben gegenüber unb 8etiiftigunq crbielten.
l»m Staut, auf bie «bfiaffung jebtr IReligion, «uf-

1

flominunijtere«(laL),mitteilen,befonberaet»a«
l^ung berdfamilie u. oollftdnbige politiftbe wie fojiale Sibtifili(be8 ; in 8erbinbiing fteben, oerfebren; au(b
(Smt^ipation be« weiblitben («efebledit« nuagebt. bn« fibenbmnbl (bie Kommunion) empfangen.

3H<bt ade Sommuniften finb noch ben «nfdbnuun- Ronimunijiercnbci«cf<i^e,f.C'>pbrDflati(,6. 108 .

gen eine« 8atunin unb 8abeuf ju beurteilen, unb Ronimunmonern,gemeinid|aftli(be(jfiebelAWeier
mondbe lanbldurige 8orfleIIungen übet 8. unb Rom- bcnacbbnrter Smufer.
muniften treffen nur für tinjelne, nidit für ade ju, ' Rontmutntion(lat.),8eränberung,8ertaui(bung;
fo 1 . 8. bofe bie ftommunifitn ftet« irreligiö« ober im 3}e<bt«Wefen 8erwnnblung einet Strafe in eine
undirifllidi, baft fie tobe Waterialiften feien, bie nur anbre; in bet ?lftronomic bttSinfel, nötigen bieSmie
teilen unb bem ISinjelnen ein bobe« öenufilebcn ohne oon btr 6rbt nu« jut Sonne mit einet anbern oon
(Ärbeil bereiten wodten, bafe ade bie (Sbe unb bie fVa-

i

ber Sonne ju einem Planeten bilbet (ift biefet ®in(el
milie aufbeben Wodten ic. «btt ade trifft mit »icifit = 0, fo ftebt bet planet jut Sonne in ber Cppofition,
btr 8otWutf, bap Tie undare 8banlnften fmb. Jbnen ift er = 180“, in Ronjunltion).
fcblt bie date (Sinfnbt in bie menfcpli^ 9!atur unb RammutiittPcd (Kcfeti, ba« (Sieicb: 3n ber
ra bie odein rabgliibtn ®runblagen einet gefunben Summe läfit nib b'f Siei^nfolge bet Summanbtn
8ol(«nnrtf(bafl unb frieblitben Sulturgemeinfibnft, oertaufdien, obneboBbetSSerlbetSummerubän-
ihnen mongelt bo8 Serftönbni« bet wirdiiben Stieb- bert. 8tifpiel: (7+ 5)= (5 + 7). S^ormel

:
(a + b)

(räfte mrafcblnbet ^mnblungen unb betjenigen orgn-
;

=(b+ a). g« bilbet mit bem biaiributioen (»efeb bie
mfiben (Seftaltung bet 8ol(«wirtf4aft, meldie ba« ©ninblnge unfet« getarnten Siedmtn«.
ftulturieben bet 8ölfet unb ben Äulturfortfibtitt bet ftomthntätor (lat.), f. Ettoimoenber.
ffitnfdibeit bi«bet bebingt bat unb mobl audi in 3«- Jlomneno«, Slnme einet grit^. iperrfiberfnmilie,

• •
yn Podftönbiget Serltnnung bie (mitgeredinet bie Haiier au« ben perwanbten f?a-

biefer Serbaltniffe (onrmen fie ju bem Stunbirrtum: milien bet Su(a« unb «ngelo«) oon 1057— 1204
bet Sotbemng btr tabilolen 8crwirdi<bu^ btt 3bet in Honftnnlinopel, Pon 1204—1461 in Srnpeiunt
bet ©lei^beit. Sit oetlennen bie gro6e Sebeutnng, b«n-f(ble. Übet ibte Sieaietung

f. Cfträmifcbe« Seid)
wtlebe für Mt inbroibuede 3ufrie^benbeit Wie für ba« unb Itapepmi. einige ©liebet biefer Rnmilie jeid)-
materiede ffiobl unb ben geifti^en f^ortfibtitt bet neten fiib butcb eine befonbere Biebe (ut ©iffenfebaft
ginjtlnen unb ber fflefamtbeit bie inbioibuede 8e- au«. Unter «lefio« I. (f. b.), bet felbft bie ©iffen-
wegungafteibtii unb ba«8ewubtfein bet 8ernntwort- febaft begünftigte, oerfaBte fein 5<bwitgerfobn 91ile-
liibleit für bie eigne Bage boben; fie Ptrfenncn ben pboto« 8tbennio8 bie •aiiftorifdben'ffinterialien«,
fegen«rtt<btn ginflub ber 3nftitutionen be« prioaten b. b. b'f'orif<be Sfotijen über bie erften ftomnenen.
gigentum« unb be« gtbreibl« auf bie gtbbbung bet unb beffen ©attin «nnaKomnena betrieb fpätet
inbäribue^n «uSbilbung, auf bie Steigerung be« ba« Beben ihre« 8ntet«, jene« «lepio«; f. Slnno 6).

«rteitJfltiBe« unb be« Sparfinn«, auf bie Sidiening Wiub 3Wanuel Ä., gnlel be« «leri’o«, erworb fi*
be« fteten gortfibrittä im Sittfcbaftäleben. ©oblldBt burtb feine auägebreiteten tbeologifiben, pbilofopbi-

eine materiede ©leiibbeit adet burebfübren. aber, fdjen unb mebijinifiben Renntniffe einen jfamen. Sie
wie Cwtn ba« tidjtig ettannt pat, nur auf bet niebrig- lernen Raiter au« bieftm feaufe in Ronftantinopel,
Itrn otufe menfiblubai öenuBleben«. SieSutibfüb 3iant unb «lefio« IV., fnnben 1204 wdbrenb bet
tnng be« R. wött bie Jlioedienmg adet ju 8toIe- 8elagerung bet Stobt butib bie Rrcujfabret ihren
tariem. Me ^feitigung be« flultutleben« unb be« Sob. Snmol« grünbete fllepio« R., ein gntel be«
RuUui^ortfibritt« für bie S5I(er. Sfnwieweit bet mo- Raiter« «nbronifo« R., ba« Rnifertum Srnptiunt,
beme So)iali«mu« bem R. fiib nSbert f. unter So-

j

bet legte Raifet biefe« Reicbe«, Saoib R., wurM anf
tiolUmu«. 8gl. 2. Stein, Ser Sojialiamu« unb R. 8efebiaWobammebäU. 1462 bingeridiltt. Unttwiefen
be« heutigen ifranfttid) (Beipj. 1842); Setfelbt, We- ! ift Me 8ebouptung eine« fpdtetn Wefütblfdbretbet«,
K^te bertojiaIen8ewtgungin5ron(rridi(baf. 1850, bofi au« biefem fflefibleibt bie Samilie 8onaparte ab-
38be.); subrt, Uutoiredacommnni8me(6.«ufl.,

|
ftamme, inbem fiib ein (itlieb oon jenem, ®eorg 3li(e-

*»oeT« ibiis.-i'ctUon, S. ButL, I. »6. 07
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t>6oroS, ita(^ 9R(tOTa in £afonien (((rtttet unb tiner

frintt 51o(f)fommtn, Sonftanlin Ä., 1675 notb Cotiicn

übtrgeüelxU ftin foO. 3wnr tourbt ein gemiffet

SemetrioS St., geb. 1750 in Qoiüca, ali 91aib>

tontme beä Xanib St. Don äbnig Subreig XVI. 1782
onerlannt; ober bieS gc|d)a^ blo^ in bec '.Ibfubt, ben

finfprucb ber legitimen Qcbfolge in »onftantinopel,

bcffcn i^oQ man bamalb nabe glaubte, einem in

t^ranfreiib lebenben Sprögting lened 2inmenb )u

üdbern. SemelTioä S., anfangs Sloqalift, erbiett fbä*

Ict Don SJapolcon I. unb uon Slubinig XVllI. eine

^enfion unb flacb 8. Sept. 1821 finberloS.

Somübieint, Stbaufpieler, gemöbnlidj in Derart'

liebem Sinne.

Somüble (grieib-), foDiel mie S!ufb>iel, lomifebeä

$tama. btamatifebeSarflellung beb ftomifeben (f.b.l,

bramotifebe SarifeUung be« Siumotb (). b.). 3bt ftebt

gegenüber eincefeiw bie Iragöbie, anberfeitb bo8 (pe-

jieU (o genannte (emfte) S^oufpiel. ®on bet fi. gilt

junötbft, »ab Dom $tama (f. b.) unb bet bramati*

f(ben ^ntitellung (f. Xatftellung) übetbaupt gilt. 3m
übrigen ift bie St. Detfcbiebener 21rt je na^ bem Qb»'
taflet beb in ibt batgejlellten ^mmotb. iem Unter*

iibieb beb Situationb* (ober Scbicffalb ) unb beb

tSbatafterbumorb entfpriebt betCStcgenfag bet Situ a*

tionb* unb QbarafletlomDbie. 3« ienet ift

bet lomif^eSionflift mefentlieb bebingt buteb biellaune

beb (Dcfcbiefb ober bab Detfebrte 23oQcn bet ^tfonen,

bie bem gelben fein Sebietfat bereiten, in biefet im
loefentlicben buti bie Sbotbeit ober 3!ertebttlKit im
eignen fflefen beb gelben. 6'*nnit Iteujt fnb bet

ülegenfag bet St. beb (äugetlicb) ungelüften imb bet

St. beb gelöften, für ben gelben jum glütflicben Gnbe
nubfdilagenben Konflittb ober tun bet St. beb fati*

tifdjen unb btt St. beb itonifepen ^umorb. 3»
bet fatitif^en Situaitonbtombbie n>itb bet

^Ib, bet (unbef^abet feineb natürlichen Daamumo
Don Xhotbeil) alb bet eigentlicfi Vernünftige etfdieinl,

Don bet törichten ^It Derlacbt, behauptet fich aber

alb bet, bet et ift, unb ttiumphiert innerlich übet bie

:Uachenben (>2)er 3)fifanthtop<). 3" bet fati tifchen

dharaltetfomöbie wirb bet Verlehtte in feinet

Verlehttheit bloggefteül unb gerechtem, atfo befchä*

mtnbtm Sadien pteibgegeben. 3ene ift bab QSegenbitb

bet Situationb', biefe tob ßSegenbUb btt ehutaftet*

ttagöbie. Slagegen fleht mit bet beb itonifchen

^umorb bab (etnfte) ^aufpiel in VaroHeie. 3n btt

itonifchen Situationblomöbie führt bab nätti*

fche Schidfal ober bie gegen ben gelben gefponnene

Snitige in ihrem natürlichen Verlauf ober Dermöge
beb tlugen (iingreifenb einet überlegenen Vctfönlih*

feit fleh felbfl ad absurdum unb läfit bab gute SioDen
beb löelben jum glüdlichen £nbt gebeihen (»Sfomöbie

ber 3mingen« ; »SÄinna Don Vnrnhelm«). 3" ^tt

itonifchen llharaltttlombbie bagegen wirb bet

Xhhtichte im Verfolg feinet Xhoeheit ober Dermöge

beb butch feine Xhorheit httaubgefotbetlen ÜSefchicJb

tISItgenfpielb) }ut gefunben Vernunft jurücfgehracht

unb auf @runb baDon bet Konflift ju glücOichem

Snbe geführt (*Xet SBiberfpänfligen 3ähmung*)-
S. 3ionie. Xie im Dorftehenben aurgeflellten QS^en*

füge fcbliehen nicht aub, fonbern ein, bag Situationb*

unb Qhataltettomöbie ineinanber ühetgehm, atfo

eine St. beibeb jugleich fein lann; ba^ anberfeitb bie*

felhe S(. hinüchtltch bet einen Vetfon eine itonif^,

hinilchltich ber anbetn eüie fatitifche St fein tann unb
unter Umftänben ftin mu&. ISnblich geht bie St. in

bie Xtagöbie, anberfeitb in bab ernfte Schaufpiel ohne

' fchntfe ®ten$e übet. SJlit SfüctTuht auf bie Sphäre
unb bie äRittel bet Komil ober beb ^iimotb werben

I

fchlieBlich nod| unterfchieben bie Rohere ober feinere

|Ä. (bab Suftfpiel im engem Sinne) unb bie nie*

bete, poffenhafte ft. (Voffe). Vlb öchwanf (Vut*
lieble) pflegt man im atlgemeinen gewiffe fleme, in

I ihrem Qhataltet hormtofe St'omöbien ber legtcm

@atlung ju bejeichnen. ®ie befonbem Siamen 3" =

trigen* unb ftonDerfationbftflcf ttfläten fich

Don felbfl. Xie hiftorifche ft. behanbelt Vmehen-
beiten ber Vergangenheit unb unterfcheibet fuh im
übrigen ni^t Don ben erwähnten Gattungen bet St.

Stunflget^te ft. finbet ft4 juetfl hei ben® r i e ch e n.

3hre Anfänge Wurjeln imSümpfobtult, wie f^on bet

Vame ft., b. h. Sieb heim ftomob (bem fröhlicheu

Pitftjuge beb Xionpfob), jeigt Vub ben mutwilligen

,

Siebern beb ftomob foü fi4 juerft hei ben wegen ihrer

SpottlufI belannten borifchen Sliegnttm eine wt bta*

I matifcher Voife entwülclt haben, bie, nach Vttita unb
Sijilien Detpflonit, hier butd) epichntmob (um 600)

I
litterarifche VlubMtbung erhielt, bort fich in 2tnleh*

nung an bie fchon aubgebilbetcn gönnen ber Xra*
göbie im 5. Sahrh- }ur ftunftgattung geftaltete unb

I

neben fenei in bie ftaatfiche Xion^fobteiet aufgenom*
men würbe. Urfprünglich Dorwiegenb auf peiibn*

liehet Vetfpoltung eütjelnet 3nbioibuen beruhenb,

erhielt fie but^ mateb (um 460) ihre eigentümliche

Vichlung auf bie öffentli^en Verhältniffe. Vllb'Diciftet

biefet fogen. allen ft., bie unter bet Xemofratie bie

»politifche 3tnfut< übte, galten ftratinob, Supolib

, unb namentlich Vtiflophaneb (um 427—888 thä*

tig), beffen erhaltene 11 otücte bie wichtigfte ®runb

I

Inge für unfre ftenntnib ihteb SSefenb ift. Xur^*
' aub nur im nthenifchen Sehen wutjelnb unb lebiglidi

auf bab athenifche Vublitum berechnet, sieht f<e alle

;

Sricheinungen bet3eit in ihren ftreib, um Xhorheiten,

I

öcbtcchen unb S^wächen fchonungblob su geigcln,
' nicht bloB jut Velufligung bet 3ufchauer, fontoni in

bet emften patriotifchen Vbficht, 3KiBhtäucl)t u. @nt>

artungen unter bem Sdhupe bet Vühnenfteiheil olfhe

I Vnfehen bet Vetfon an bab Sicht ju siehen unb bet

j

Sächerlichltit pteibsugeben unb namentlich bet übet'

hanbnehmenben 9!cuerungbfuiht )u fleuem. SBahl

unb Vehanblung bet Stoffe jeigen eine älichtung auf

,
bab ®rotebIe unb Vhontaftifie; teinerlei Slüdftcht auf

bie Qlef^e poelifchet Vlahrfcheinlichleit unb nubtet*

chenbe SKotiDierung engt Vhontafie unb Saune ein.

. ^e ^onblun^ ift meift Überaub einfach unb in lofe

I Derfnüpften «senen but^geführt. S)ie Xnrfteltung
‘ bet gefchilbertcn Vetfonen unb Verhältniffe erfolgt in

[

übetaub larifierter Seife mit ftarter flufttagung bet
' garhen, ohne VUctficht auf bab na^ unfeni Vegriffen

I

Vnftönbige; inbeffen haben bie sahlreichen Derbheiten

unb 3bten oft gtöbfter Vrt ihren ®runb nicht üi

griDoIilät, fonbern in bem trabitioneHen Vfutwillen

I

unb bet Vubgclaffenheit bet bionpfifchen geftluft. Sie
I bie Xtagöbie befiehl bie alte ft. aub bem btamotiichen
I Dialog unb Iptifchm Shotpartien (f. Chotj ; auch bie

Einteilung beibet ift biefelbe wie in bet Xtagöbie.

Eigentümlich ift ihr bie V“7“bafe (f. b.), eint Ein-

fcholtiuig in bab Slüd, mittelb welcher, bie Ipaiib*

lung unletbtechmb, btt Dichtet butch ben Eh<>t }u

ben 3“fd)nucm rebete. SJlit bem Sturje bet allen

Demoftatee (um 400) Detlot bie ft. bie greiheit, bie

Gebrechen beb Staateb unb feiner Seiler rädTuhlbUM

,

SU rügen; überbieb mugte infolge ber allgemeintn

I

3etrüUung btt VcrmögenbDet^ltniffe bet Ehot unb

I
bomit bie Varabafe wegfnUeiL So entwidelte fich bie
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yogcn. mittlere M. (!paui)tberttcteT flnlipbaneS
uns f(le;i4), bie, bon allen libl<l<f4en unb allen

offenen perfönliiben Eingriffen abfebenb, nte^r an
allgemeine (fehler unb Stbmädien bicit, nomentii^
bie $arobie ber Zragübte unb ber ^)t^logie fowie

bie Serfbottung bca SreibenS ber ^b'lbfob^n übte,

au<b ftbon tb)>if<bc Qbocallere, iHenommiften, $ara>
filen K., itbuf. &it bem lebten 5>tiilel be« 4. ^abeb-
btlbete fub bie baä Seben in feinen fleinen ElerbSIt'

niffen mit feinen mannigfn^en tBermidelungen,

^aublfStbliib burtb bie üiebe miberfbiegelnbe, unferm
bOrgerlitbcn Suflfbicl bergleicbbate fogen. neuere SE.

aub (£>aubtmcifterElienanber, gefl. Ü90. bebeutenb

au(b Sipbtiob unb $bilcmon), mic bieSragbbie

cm boIUoinmen gercgelleb 3bicl, beffen $>auptfunft

in ber planinäfiigen Xiinlnüliumg bei l^anblung unb
in ber treuen iSlminltenflif ber i-erfonen natb bem
Seben gefeben mürbe, unb meltbeb eine Sieibe Don
dbaratierrollcn uermenbete. IBelannt ift unb biefe bis

loeil in baS 3. ?labrb. bwein mit großer $robutliDität

geübte Otamrng, abgefeben Don ffragmenlen. burib bie

ioieiniftben Übertragungen beb i’lnniub u. terenj.

—

Um 300 erbielt and) bie borifd)e ElolfSpoffe in

Unteritalien no<b einmal lilterariftbe Qteflaltung

burtb ben !tarentiner Slbinlon, ben Srböpfer ber

^ilarotragbbie (beitem Sragöbie), einer ZraDeftie

traniiibei Ui’mben 'f. fiSrietbiftbe Sitteratur).

'tic tunitmafnge Ib. berSiöiner mar, mie bieSra*
göbie, Sfntbabmüng ber grietbntben, unb jmnt ber

neuen aliifcben, luclcbe beriäinfübrung beSiiiiertiiicbcn

SramaS in !Hom burtb filDiuS Elnbrrniieuci (^um 240
D. Sbr.) jeiilitb oimitbit lug. Elnfniigs begnügte man
ütb mit mehr ober ininber freien Übertragungen ber

grietbiftben Stüde unter unbefangener rilcibelwliung

beSSrentblnnbn'tben, jofelbft beSgrietbifttirnSlDiiüin-j.

iSebmnt ift uns biefe bis ISnbe beS 2. i^altrli. geübte

Qktttiutg, natb bem pallinm, bem grnctbifiben EKnn>

iel, fabuU pallUta genarrnt, but'cb bie erbattenen

Stüde jmeier ihrer t^uplDertrctcr . beS fSlouiuS
unbXerenliuS. i<(eben il)r entmtdelte fitb bie itali'

(«bcS SoKSleben
.

frcilitb in ber übertommenen grie>

«brftben ilunftfurm itbilbernbe fabula togata, fo be*

nannl natb ber 7ogn, ber italiftben Xraibt; als ibr

ISeifter galt EtfrarriuS (tim 95 o. I£br.)- Seif Ein-

fang beS 1. ^abrb. D. (<br. fanb autb bie altitaliftbe

®oItSDoffe ber Elte Halte tf. b.) mit ihren ftebenben

ffibntaltennaslen [iinftinäfiige Elitebilbuttg unb feit

ber SRitte beS JlnbrbunberlS btirdr SaberiuS unb
%ubliliu8 Sgrus ber auS Unteritalien Itbon früh
inäloni cingefübrte iRimuS (f.b.), JnrftdlnngenbeS

niebernEloltslebenS. Se(itcrcbcibc erhielten fiitndrltcfe«

Itd) allein in ber ftniierjeit, Dormieegenb nlä '•t'eluili

gung ber untern Slönbe. lieEttclIane ging in ^Italien

in bie commedia dell’ art«, bie Stcgiciflauiübir mit

itebenben ffiguren, über, mdbrenb ber ERimiis ini

ERittelalter m ben fogen. ®untnteteieit u. ÄnffnatbtS*

ftbm&nlen fortlebte (Dgl. Stömifdie üiUcralur..

5n 3tolien mar btä inS 16. 3nl>rh. bie Dorberr-

ftbmbe braiiintiftbe fforin bie sacra rappresenta-

zione. SIJit bet ffiicberermedititg beS tlaffiftben Ellter-

tumS fönten bie Stüde beS Serentius unb Eüau*
tuS wiebei ju Sbren unb mürben in lateiniftber Qle>

ftolt halb aber outb inÜbctfeliuiigcnniiigefnbrt. EJon

bei iiberfebimg jur EJadiabniutig mar bann nur notb

eüi Stbnlt. So haben mir eine ERcngc ftomöbien in

Seifen unb '.^rofn natb llaffiidtem Rlorbilbe. bie ftbön-

1

ften Don ERatbiaDeUi. lüibbicnn, Elrioft, Oelli, Seetbi,

,

%»tino, 3>olce. @<bon im 16. 3abrb- aber beginnt
I

fiib bie SoIiStombbie, Dielfaib unter iBenupung

I

ber IDiolefte, (tu entmideln unb eireicbt im le.^abrb.

ibie bbtbfte Slütc in Senebig buiib bie Sialeltlomb-

I bien bcS Stujjante, l£almo unb (Diancarli. Snblidi

!
entftanb im 16. tfabrb. aus bei DolIStümliibcn ffarce

’ unter @inmiitung beS lilterariftben SuilfpielS bie

commedia dell' arte, meldie t£nbe beS 16. unb Ein-

fang beS 17. ^abrb- nur faft alleinigen löerrfdiafi ge-

langt. S^t um bie Witte beS 18. ^abrb- reformierte

tSolboni, bei baS impiouifterle fiuftlpiel belöiiipfte.

bie ft. unb fibuf baS mobeme itolieniftbe Suftipicl.

Cbmobl heftig befömpft, ftegte boS Seinigungsmerl.

(Solboni batte eine Sfeibe Elmbfolgei, mcltbc Die Don

ihm cingcffibi'te Suiifpielgaltiing meiterbilbeten; }u

nennen fmb (äiraub, Koto, (äberarbi bet Sefta unb
Serrari. 2iie neuefte ilalicnifibe ft. ift nmor }um Seil

no4 Don ben grmijofcn abhängig mit ßrfolg niadtt

fie ftd) jeborb ftbmi Dielfaib bmi Den frenibcn ifcffeln

frei unb manbclt felbflänbige Eäege.

EIIS ^obelle bie Sragöbie in ffianliei^ ein>

führte, belieb er baS üuitfpiel noib auf bem mittel

alteili^en EiiDcau ber l^rce, über baS fiib eeft L'o

hDeb mit feinen Bearbeitungen italicnifiber Sufifpiele

erhob. Sann bot Soincille mit bem »Meuteur*
nach fpanifdiem Boibilb baS erfte Sbaratterluftfpid

gefibnffcn unb bamit ERolteie, bem (Denialften auf

biefem (itebiet, unb äfacine ben ESeg gebahnt ERo>

liereS Sinflug beberrfibt bie (Sfegnarb);

bo<b fiblägt baS IS.^abrb- mitüefagc,3RaiiDau):.
Cbreffet, Biron auib eigne Bfabe eut Beaumai
(baiS, ber bie Bfofa anmenbet unb Don ben Sin

b^len abfiebt, präliibiert bamit bereits bem lü.^abrh.

j^ier muhte Sciibe burib fubere Xetbnil unb biirib

Elnfibmieqen an ben ^eitgef^mad ^abijehnte bin

burib bie Bühne ju beberrfiben, unb Ifabiie gemanii

(neben EReilbac, £ialeub u. o.) burd) luftige ^ffen
baS ^ij beS BublitumS. 2>em Sbaralterluftfpiel

gaben EI u g i e r unb um a 8 b. jüng. eine beftimmir

7cnbcn.(i, iiibcin fte ottuede fftagen beS fo{iatenlfcbens

barin bchanbdien. ERanibe, mie ERuffel, Banoitle.

Bailleioa, hoben boS fiuftfpiel nur nebenbei, boib

mit gutem (Srfolg gepflegt. Unter beu iablteiiben

Etutoien, bereit ftbötigfeit Dorjugsmeife in beibra-

matifeben 3ünibtun(( Don Eioman- unb Eionellen-

ftoffen beftebt, mobei bie epifibe ffonn nur fetten ge

nügenb abgefircift mirb, ftebt Sarbou Doian.

^n Snglanb entfprong bielt. aus Eiodjabmungen

beS Xerenj unb BloutuS ju Sibutjmeden unb ge

mann feit SRitte beS 16. 3abrb. in Elnlebnung an

lomantifibe Srjäblungen ollei Eilt unb an italienifibe

Sranien eine poeliftbe ipaltung, bie fibon in Sbnte-
fpearcS SrftlingSmcrlen Dolt juXoge tritt DieSnt-

midclung bei ft. ging ber beS XiauerfpielS um rin

bis jmcl .flnlirn'Imtc DorauS, biS nad) SbatefpeareS

teilten Iragobien, loie eS fdieint. ein Elüdfibiag et

folgte u. enifte Bebciitfamleit in baS üuftfpiel flulete.

in baS >33intcrmär(ben<, ben »Sturm« unb »libnt-

beline«. 3>>i 17. ^abrb. lebte ober nur bie Iriditr

(Gattung ber ft. fort, anfangs mit englii'ib'berbet,

nod) ber Eieflautalion aber mit franjöfifib'lottttei'

Cbfcbnitöl (Sigben). (Sine ESenbung jut Etnftön

bigteit trat um 1700 ein (Steele, Sibber). Qiolbfmilb

Dcrbalf bann einem geinütoollcm i£on gum 2)urib'

biuib, mäbienb Sbttiban, bet 3)i^ter ber »Sfifter

fibule-, bie geiftreiibe ftonDerfation jur BirtiioruSi

trieb. EJeibe ftonben unter franjbfifiben ISiiiflüffen

;

bojit gefeilten fi^ feit 1798 auib beutfibe (ftobcbue),

unb feilbem beföntpfen fitb im englifibcn Suftfpiel

27 «
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biefc bcibttt Süd^tungcn . ebne bag bambtn eine b<<

fonbere Ociginalilät bü^cn fünftlecifdjei tirt aiif>

OCtonimen märe.

!6{i btn flamifdicn 9?ölfem bot r«b )><< (tn>o

oon bcc jmeiten ^Iftt beb 18. ^obrb. an entwidett,

unb jmoc nomcntlid) bet ben IHutfen (SumarDfim,
Antborino II., j^onniün, Anjof^nm, Sapniit, tl.

Sebotbowffoj, ©ribojebow, öogol, 'H. ^giffcmftij,

Cftromflii ic.), ben Sgoltn (ötnf 'ä. 3rebro, 9}nc«

jbntfli, Siibomfli, 8nhtc(i, K.3oIen)(fi, Swt^tocboloffi,

Slijinfti, (^rebco 3obn u. a.) unb ben Zftbceben
tll. »lieptrn, Spl, ©oibftb, Jeedbet Sjitel jc.).

^nntmacl nnbm buetb bo3 bcibortogcnbe 3!o'

lent a. ». ^lolbetgä (1«84— 17,54) an' bet ®nt«

imefclung bcc euvopdifeben ftomBbienbiibtung bcb«u>

tenben Vlnletl; (ein »©olitiftbet ÄnnnegieBcc«, »Don
:Ranubo be Colibcabob«, »3afob ton Ibbboc* ic. be<

ctnjiutilen bie i^cobultion aQcc AultucoBIfec.

3n Deulitblanb gelnngle bie K. nitbt in bcc-

(eiben ®lüte lute bie mibccn 3iucige bet btomnti(cbtn

Uitlctnlut. Die blübenbe S!cbcnblu(t unb noHblüm<
lidbe Ataft bet i^(tnnibtb(piele bon jpanb Satbb,
«ptet )c. oetTtegle bnlb umet ben celigiö(en unb po-

liti((bcn fflirtni((cn beb Sleicbeb, unb bab (lade lolcnl

eincb fl. @cbp()iub (ge(l. 1664, »^ottibilicttbtifap«

unb »©eletSqneni«) gelangtem bet Seit oonDeutfeb“

Innbb gtöBlec 9Iot nitbt lu uollet Entfaltung. 3m
18. 3abcb. acbeitete inan (itb an bet $mnb aubldn»

bi(tbec Siuftet (bet itolieniftben commedia dell’ arte,

fKolicrc.fHatiDouf, Debtoudicb, ^olbetg tc.) mttb(am
.)um batmlo(cn (äd)fi(<ben !^amilienlu(t(picl buttb

(Stau (Sottfebeb, ©ellert, ffieiise, bet junge Se(rmg).

bib 2e((ing in »fKinna uon ©nrobelm« cinfKeiftec*

wetl (4uf, in lucltbem ec ben mi(btig(ten lAcbalt beb

öffcntlitben Uebenb (einet 3eit mit ebelftec (Seftnnung

unb PoDenbetec Äunft juftunmenfabte. 8on biefet

;

Vöbe (lieg bie beutfibe A. (tbneU miebet betab; bie
|

lablceitben £u(t(piele Aobebueb ueebanben mit ge>
|

(tbidtet Detbnil unb unleugbocem SSi|) $u Piel un<

beutfebe Scifotitdt, um bauecnb lu befeiebigen. 3nt
19. 3abcb. btmbten eb SUei(t im »3ccbto<benen

fitug«, Died in (einen (nticiftben HRätcbenfombbien,

'

@u|i{olp, Saube, @ott(cbali u. a. im biftotifeben

fiuftfpiel, ©auetnfelb unb bet elwab bnubbadene
©enebipu. o.im i^milien* u. Aonpec(ationb(tüd, I

2'flttonge im tübtfeligcn Soltbitüd lu mebt ober

minbet bemettcnbinctten 2ci(tungen, »äbtenb alb bie

be(te St. nad) Seifin^ Seeptagb pon bebeutenbem

3eitgebalt unb bincetfeenbem 2>umoc etfüCHe »3ouc>
|

naliiten» aniu(eben (inb.

ftonttttett (Eomocoin(eln, Jlbob be Ko«'
moto), ftanj. 3n(elgtuppe jlpütben bem Sioebenbe

Ifiasognbtatb unb bet Cfttüfte fiftifob , in 11— 13“
i

flibl. ©t. unb 43—46“ Bftl. 2. o. 0t., be(tebt aub ben

3n(cln 0toBcomoco, aüobeli, Johanna unblDiapotta,

lufammen 1972 qkm (36 0©2.) gcoB mit (iseo)

62,900 Sinm. Die Unfein haben an ibten IRänbetn

.ÄocaQcnfelb, (inb teilmeife Pulfanifib unb erbeben (itb

im 3t>nem ju bebciitcnben (iBpen ((. unten). Det
©oben aub (tbmnrjen oulfani(tben ©cjteinen i(t nufeet-

ocbentliib (nitbtbac, bnber (inb bie 3n(eln cei^ an
Aotob- unb flrelopalmen. uottcefflitbem 3d;i(fbauboli

(SRnpolta), 3nderrobt (4RobeIi), Sieib, SRnib, ©nnn-
nen. 3)2angob, flnmiab. ©aumwoae,Ctangen,Aacett>
(tbilbicBlen unb ©ieb. Die .'öi^e mitb buttb be(tönbige

Sdinbe gemäBigt, botb ift bab ftlima für Scembe iin-

tjci'unb. Die qcdb unb (lati gebauten ©eroobnet ftnb

tcuabeli, gemtltbt mit ficnbetn, meid) leitete bob te>

giecenbe Soli bilben. Mce Spentbe ift bab Vlcnbi(tbe

ober bab Aii'uabeli. Sie (inb jmar ©iobammeboner,
Pecebcen aber notb Scti(tbe; gegen bie Sucopdec fmb
fie fteunblid). Stbre ©e(tbäfligimg ift ©derbau unb
3u^t pon ätinbPieb, bab Pon 0coBcomoto natb ©Io>

(ambit gefübrl mitb; autb fertigen riePot)üglitbe2ein<

ttmnb, ftlingen(3Ro^li) unb nnbte Baffen, Juwelier-

unb ^miebeatbeilen. Det ftüber bebcutenbe 2>anbel

mit Jnbien würbe buttb Safnlaoenpitaten jecflBct.

Die Jnfeln 0tobcomoro, 3)2obeli unb 3obanna wer-
ben Pon Sultanen beberrftbt, bie (itb 24. Wpril 1886
unter bab ©coteltocat Pon Srantreitb (teilten, bab
buttb einen (Reribeitten auf Johanna oectreten ift.

Otofecomoro, eigentlitb ^ngnftjo ober flgoiija, ift

66km lang unb44Iuii breit unb 1002qkm (18,: OSK.)
ro6 mit 3.5,000 (Sinw., bat amSübenbe einen 2599m
oben (notb 1863) tbätigen ©ultan, leibet äSangel an

©ötben unb CucIIen, bat ttogbem aber gute Stinber-

:
jiitbt unb mebtett anfebnlitbe, Pon fhicallcnmauem

umftbloffenc Ottftboften. Seine ftüfte ift ober nur an
3—4 ©unlten unb nutb nur wiibtenb bet ftbönen

Jabcebieit lugönglitb. Jobanna (flnjuan, fln-
bftbuan), eigentittb Sliuana ober ^linjuan, 373 qkn>

(6,8 OSR.) mit 12,000 0inw,, Wirb am meiflen non
eutopöiftben Stbiffen befutbt, weltbe ben ftanal poit

©iofambil auf bet Sabrl natb Jnbien paffieren. Die
Jnfel ift teitbbewäffert unb äufierft frutbtbac. Der
ipauploct Buffamubu ift (latt ummmiett unb bat

iwei ftbletbte Sotl4. SRobeli (9RobiIla), 231 qkm
(4,2 CtUL) mit 6000 6inw., bie niebrigfle Jnfel, ift

gleitbfaQb (ebt fru^lbac unb bat ooticefflitbed ©ieb-

1828 Hebelten fid) $>owa hier an. SRapotto, bie

füblitbfle Jnfel, ouf bet ein ftnniBfiftbet 0ouoetneur
reiHbiert, bem bie ganie 0ruppe untecfteDt ift, ift

366 qkm (6,e OfR.) groß unb bat (I890) 8708 Einm.
68 würbe Pon (einem Sultan 25. flptil 1841 gegen

eine JabteSrente oon 5000 gt. an gcanfreitb abge-

tceten, f. JRapotta. ©gl. 0eocep, Es.sai sur les Oo-
mores (©onbitftbetri 1870) ; 3t. 2> a 1 1 m a n n . dRaba-

gadfac unb bie jnfeln SeptbeQen tc. (2eipj. 1886).

ftomorn (ungar. Somdcom), Aomitat in Ün-
gacn, wirb Pon ben Aomitaten 3taab,©cebburg,3teutta,

©ar8, 0can, ©eft, Beibenburg unb f^jpcim um-
(tbloffen, umfabt 2944 qkm (53,4 03R.), ift im nöcb-

litben Zeit faft gan) eben unb teilweife fumpfig, wirb

im S. Pom ©^efet 0ebicge begrenzt unb non ber

Donau mitten burtbftbniUen, bie b>et bie Bang mit

bet Jtcutra aufnimmt. 68 bat tisoo) 159..504 mcift

magpac. 6inwobnet (•/• tömiftb-falboliftb, '/• refor-

miert), bie fiderbau, ©iebiutbt, giftbetei unb 6<b>fi*

fahrt betreiben, unb liefert autb Znbal unb Portreff -

litben Bein (in SJtdjmdlp).

ftontom (Ungar. Aomdcom ober 9}<o-.ttomd

,

com), IBniglibe gceiftobt u. geftung am linlen Donau-
Ufer, 106 m ü. Sig bc8 gleitbnamigen Aomitat8

(f.o^n), eine8ge(tung8>3RiIitäcfommanbo8 unb eined

reformierten ©iftbofS, bot 7 Aictbcn, 3 Slöftet, bebeu-

tenben ©ctreibe- unb,4)oljbanbel, giftberci, einen ©e-
; titbtbbof, ein Untecgpmimrium ber ©enebiftiner, ein

Zel^bonneg, auSgebebnte ©artanlagen mit einem

I groHtn Offi(iet8panillDn unb (isso) 13,076 magper.

(meift cömifcb-latboliftbe unbTefonniecte)6inwobncr

unb 3360 BRann ©efaßung. Die oon ber Stabt buttb

bie finlagen getrennte berühmte geftung Ä„ wcltpe
‘ au8 ber alten unb neuen geftung belebt, liegt bitbl an

bet SRftnbung bet (ogen. ^anbonau in bie Donou,

j

an bet SüboftfpiSe bet Jnfel Stbütt. Die alte, ur-

I fprdnglitb Pon BRattbiab 6ocPinu8 angelegte ge-



fiomo« — Sompaniefammer. 421

flung mutb« 1660 umaebmit unb mit neutn Kerlen i motautt Slftti« 1803 : 303,850 Jon.) twlnebai. —
txrft^, bie 1663 erbnutc neue Seftung bingegen ft. mar im 13. u. 14. Sabeb- im IBeTi^ be6 Xeulftbeii

fpätec, namentliib aber 1808 bcbcutenb ertveitcrL Sütlccocbene, warb 1421 bon ben Ipuffiten eroben

3« äufeerflet 2*™* Seflungewetle, beren TOilte unb jerflört unb 1606 jur (önigli^en Stabt erhoben,

bie ^rüdcnlKbfe am linlen ^ag< unb am recbtrn $gl.3entf(ber, ft. unb Umgebung (ftomotauI896).

^nauufer bilben, gebbcen bie in neuerer 3eit erricb* fton^, (üleora^gnaj, Slifcbof oon gulba, geb.

teten SS^e, unb jwar bie ft. in einem 6 km langen 6. 3uni 1828 ju ipammelburg in Unterfranlen, ftu

4)ogenumfibIienenbe$aIatinaIlinie(amlinfen9onau> bierte $büofoiibie unb ^bcologie, warb 1863 jum
Ufer) (owie bie bo8 gegenttberliegenbe Uj8j5nb ein- ^riefter geweiht, 1856 Scbrer am ftlerifalfeminar in

tdtliegmben SRonoftorcr Sorweric mit bemSanbbetg, Sulba, 1860 ^rofeffor unb balb barauf Siegend beb

bie Stemfcbanjc unb bie 3gmnnbcr Stbanjen. Sott ^riefterfewinord bafelbft unb 1882 ®omln))itulai.

ft. fflbtt tixt $ilotenbrüde über einen 3>onauarm j)er$atift ernannte ibn^mpSbitlidien^audbrSlaten.

(ftlehte Iionau) auf bie nicle (Bärten unb Sillen ent«
;
Slacbbem er nndi bem ^be bed Siicbofd SBcblanb

baltenbe, 1 km lange Slifabetb* (ftriegd-) 3nfel unb
[

bier Slonate bie Sibrefe fjulba berwaltct batte. Würbe
oon btefer eine 1892 erbaute, 416 m lange Sifen« er im ^uli 1894 felbft }um Sifcbof gewäblt unb oon

brüdenadibemretbtenUfer.wo ’ivipft unb 3(egimmg beitätigt.

ndtberSIatftUidjbnttff.b.) ftompnriet,)iercn (lat), einen Serlrag (Salt),

uiib bic Snbnftalimi für ,'V. namcntlicii i)nebni, fcbliegen.

(Stomdrom'Uidjbnb) an ber
|

ftompagnoii (frang., tut. annie««. «Qlenoh«, in

l'inic Sübiiprii'Srud o. b. S.
'
^anlreid) Asoocid), im ^anblungdwefen fooiel Wie

befinden. (I'iefer Warft, in bei« SefeUfibafter, Sociud. Sgl. fianbetdgejcUfdiaft

fen 9Iäbe ber Sanbberg mit ftomiHitt (lat), berb, gerungen, feft unb bi<bt

Steingärten imb Sillen ber^< ftompaKSt (lat.), fooiel wie Saft, Sertrag. 8e>
morner Sewobner fowie O« fannt finb bie Stag er ober Söbmiftben Wom«
Sgbnb (f. b.) liegen, fod bem« pal taten (Cowpactata religionU), jener Sergleidi,

nädiftmitberStabtft.oeremigt welcher auf (Brunblage ber aDerbingd wcfentlich mo-
werbeiL — ft. erfcheint unter bifyiertenSragerSrtitel oon 1420 non ben böbmifchen

.ftdnig Sela IV.oldcinI263 gefreitrrSnrteblerort, ber Stänben 30. 9Ioo. 1433 mit ben nach Srag entfen«

1265 bem fomglichen flammcrgiafcn syclilict. einem beten jebn Sertrauendmännern bed Safeler ftonjild

'Deutfchen, genbenlt würbe. 1277 gehüric ft. bem gefcbloffen würbe, unb nach welchem ben ftali;tinem,

Sanud Shomnd, 1307 bem Salalin Wnitbaud (Qäl, i wenn auch nur unter (Sinfchränltmgen, ber (Benufi

1331 findet ftcb Wieder ein lüniglichM Srioilcgium I bed Relched beim Sbenbmabl, ihren Sneflern, bie oon

vor. ^i ben Ungarn gilt ft. für eine noch jung« ihren Cbem approbiert würben, bie freie Scriünbi*

fraulich Seftung; bod) warb biefeihe erwiefcnermahm gung bed Slorted (Botted, ihren ftlerilem bie Serwal«

bereitd jweimol erobert, bod epte Slal jm Snfang I tung bed ftirchcnguted k. gugeflanben Warb. 1448

bed 14. Sabrb. oon bem ft5nig ftarl Sobert oon
j

WoUte ftarbinal SaraDajal bie ber fturie unbeguemen

Seapel, bod jweite Wol 1527 oon bem beutfchen ftompaltaten entführen. Sopft Sind n. oerwntf fic

ftbnig Serbinanb I. ß)ie Xürlen belagerten ft. 1594 1 1462 audbrüdlich unb beftanb auf ber Itrchlichen

imb 1663 oergebend. Son 1848— 49 bildete ft. ben Sieberoereinigung Sbhmend. fBiefed 3i(l würbe oon

^uptftühpunft ber 3nfurrcttton, unb bie Umgegenb i ben Säpften nicht fo bolb erreicht unb auf einem

toar daher ber Schauplab hniifigcr (Befechte. 3)ie
|

Sanbtage in ftnttenberg 1485 bie (Bettung ber ftom>

(^'tung würbe von ben t jterreccbcrn vergeblich be«
j

paftoten Wieberum befchloffen. IBpt 1567 würben fie

lagert (f. Blapta) unb lam erjl butch bie ftnpitnintion abermald aufgehoben. Sgl. ^ufnten.

ooni 27. Sepl. 1849 an äfterreich jurüd. Sgl. Sjil« ftom|nitten, f. Zrandportoerüchccung.

längt, ft. im 3ahr 1849 (fieip). 1861). I ftomönnü (franj. compagnie), (Befellfchaft (Be.

ftowo# (griech.; lat Uomud), 3)ämon ber (Be« nofjenfthaft; indbef. Segeichnung für .^anbeldgcfeO«

löge, bed S^wcirmcn^ unb ber Umzüge, häufig auf fchaft, bie in (firmen ^uhg gebraud)t Wirb (X. u.

t^ienbilbcm unter ben Oicfcricn bed Romp.). — 3m militärifchen Sinne be,(eid)net ft. eine

ftomMm, Stabt in Sbbmen, 3.54 m ü. W., am Sruppenabteilung unb jwar bie fteinfte Serwaltungd«

guBtbedSrjgebirged, onbenSinienSobenbn4'.ft. bet einbeit btt (fnlltruppen (bei btt Seiterei Udlabton,

Staatdbobntn, Srag.ft.«@ger unb fi.,IBeiptrt ber bei bet 3elbartiaerie Sotterie). 33ie ft. jäblt jept einen

l^fchtlhtobtr unb 'üufiig Sevlip ft, bet Sufrig-Stp« ^ouptmann (ftompaniechef ober ftompanie»
Über Sohn, SiJ einet Sesirtehauvtnmmifchaft eined führet), 2— 6Seutnontd (fiompanieoffigiete), 10-

Sejirfdgenchtd, einet 3innnjbeftridbuertion unb eined 20 Unterofftjiere, 2—4 Spielleute unb 80—200 ö)e

fRemerbergamted, hm eine fpätgotifebe fath. Stabt« freite unb (^meine, in Summa 100— 250 ftöpfe,

(irche, eine ehemalige 3efuilenl(ccbe, eine eoang.ftircht, 4 unb mehr ftompanien bilben rin Sataillon (f. b.).

eine Sgnagoge, em Schiefe (irpt SHnthau«), einen 3n SJeutfchlanb ifl bie ft. bei bet 3of«merie in 3, in

Stabtparl mit Schiefeftätte, ein Chergomnnfium, eint anbem ^eren auch in 4 3üS‘ geteilt- Süe txn m
Sebrcrbilbungdanitalt unb eine titnf^inengtwerbli^e nemSiienft erfolgt eineSinteilung inftorporalfchafteii

^chfchult, tmt Sparfaffe, ein Snnen-, ein SBaifen« unb 3nfpeItionen. Sit Se,(eichnung ft. IratUnbe beo

unb ein ftranlenboud unb (iMO) 13,060 meift ^utfehe 17. 3ahrh. on Stelle bed SBotled gäbnlein. Sgl.

ftinwobnet. Sit 3nbuftrie uinfafet ein Wannedmann« Schwat), Set ftompaniebienft (Strl. 1896).

Sibbrtnwalgwttf, eine 3entralwcr(ftntte ber Sufchti« I ftompaniechef, f. ftompairie.

hraberSahn, eine Sopiecjabril, eine Sampfmüblc, ftoiiipanicchimrg, f. ffclbfcbcc.

eineStibentücbtr>, eint Spiclwnren-, eine Uhren-, emc ftompanirfront, jovicl wie ftumpame ui ilime.

Stoffrefuaogat« unb etneCbemilnlienfabtil, eine Siet- ftompanirfiihter, f. Kompanie,

btauerti unb eint (Badauftalt. 3” der Umgebung ftompaniegaffe, j. Säger,

wirb Sergbau auf Sraunloblcn (SrnbufltDii im fto- . Rompanietamnicr, f. ftammei.
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ftom|Mn{ef0lann(, eine %nnalaufftcaung b<t

beutfc^en Kompanie, feit 1812 in bcei imeiglieberigen

30gen ^inleteinanbet. 3n biefet Formation wirb bie

SOmponie feit 1870/71 al8 Kompfcinpeit oennenbet

(ftompaniefotonnentaCtif); bgl. geditart.

ftompaMtetcbier, f. üictiicr.

ftompanic^fHupIc, f. Slupie.

Rpmpantef4nic, früher eine 3<pule, in ber

befähigte Solbateii einer Kompanie Unterridlt im
^reiben :c. erhielten; febt buttp bie ftopitulonten*

ftpulen (f. b.f erfept. fluiti peipt K. bie Summe Pon

^uffteQungbformen, (Sriffen unb Sewegungen, in

betten bie Kompanie ftiper auSgebilbet fein mup, um
friMttiftP oerrocnbbat ju fein.

RomtMtäPel (lat), oergleiipbat; Kompara>
bilitöl, ^crgleiipbarfcit

ftomparotion (lat.), Setgleitpung; in ber Qlrnra'

mntil bie auf Sergleidpting berupenbe Steigerung
ber flbjeltioe unb flboerbien, biämeilen autp ber

$artijipien, burtp angepöngte Silben ober befottbere

©Örter. $ie ©tuubform eine« Bbieltioum«, ber

^ofitin, gibt bie ®geniipaft fdiletptpin an, j. ©.

glüdliip, (lug; bie jtoeite, ber .Komp nratiu oberber

elfte Stcigerungögrob, legt eine (Sigenfdjaft einer

$erfon ober Sntpc in einem pöpem (Krabe bei, al8

biefclbe einer jttteiten eigen ift, j. ö. glücfliitr, Itü«

ger (all ein anbrer); bie brüte, ber Superlatib
ö^r ber jweite Steigcrunglgrab, legt biefelbe im
pö^flen (Srnbc bei, }. $3. ber gliidliipfte. ©ie ba«

3>eutf^e, gebrnti^en bie meiften gcrmnniftpen Spra-

(Pen jtir Sejcicpitung be« KomparatioS unb Su>
pcrlatio« mit wenigen WuSnnpmcn (Snbftlben (j. ©.

f(pön-er, am fdjön-flen, engl, great-er, great-est

f(pweb. rik-are, rik-aat), bie rotnanif(pen Spraipen

mei^t befonbere ©Örter (frnnj. plus, le plus, ital. piil,

il piü, fpan. mas, el mas tc.). 'iluip bie femitifcpen

Spradpen bebienen fiip ber Umfcprcibung. äRangel>
hafte (befc(tiue) ober iinregclmäptge K. nennt

man e«, wenn ju einem Komparatio ober Superlatio

ber entfprctpenta ©ofitio feplt unb burtp ein©ort »on
äpnlidter ©ebeutung erfept Werben mup (j. ©. gut,

beffer, beflj, ober wenn Komparatio ober Superlatio

unregelmäpig gebilbet Werben (,t. ©. mepr, nieift).

ftompntanP (lat.), oerglei(pcnb; al8 Subfinntio

ber erfle Steigenmgbgrob ber Vlbiettion w. (f. Korn

paration).

Stomporator (lat), 3<if(niment jur genmiefteii

©ergleitpimg oon üängenmapen; Senoiräfi. (1792)

beftanb im wcfentlidbcn an« einem Sinenl mit 9(oniii8,

fpäter mit Süpipebeln unb gab Vjo« £inic an. 3n
ber golge ftnb, j. ©. Oon 'Jrougpton, bcrartigc 3n-
ftrutnciite (onftruiert worben, bet weldicit jwei llJüro-

ilope, an ben Silben be« Sünenlä ocvfcpiebbat, UKef-

ftingen bi« ju Vimm AoH geftatteten. S^werb unb

©cffel wanbten jitm Sergleitpctt ber SRepitnngen für

©afiSineffungen (ogl. ItionflulQlion) einen K. an. Wel-

cher twei in gut funbiertcn unb ifolierten Steinpfeilern

befeftiglc Stnplpriemen befnp, bereu Wbflanb jwifcpen

beit jugcteprten unb fentrecpt ,)ii einanber flepcn>

bcti fcpntfeii Kanten (Scbneiben) etwa« mepr al« bie

Sänge be« SWafiflnbe« Peinig. 3™'^®!' würben
bie tu oerglcicpenben Wapjtöbe genau wagerccpt auf

©nljen gelegt, worauf man burcp 3toif(penf(piebcti

oon ©epteilen ipr SKnp bcftimmte. iiicfc glnfemen

Wcpleilc, welcpe nocp immer bei SKeffungen mit bem
©cifelfcpenSafiäinepappnrnt ocrwenbct werben, geben

eine öenmiigleit oon Vi«» ©nrifcr Sinie. ICie neue-

ren Komparatoren fmb jebocp aitünapnielo« für mi>

I

(roflopifipe ©blefungen eingeri^tet, ba bie pierbunp

)u errei^enbe (^nauigleit erp^liip gröper ift. So
A. ©. geftattet ber Komparator ber tngononielrilipen

' Abteilung berpreupif^en Sanbe«aufnapme äüeffungen
bi« auf 'ivxm ©arifer Sinie = runb ’Asooo mm.

ftompar^til (lat.), ein oor Seriipt Srfdpienener;

Kompar^nj, Kom|parition,ba«Srfcpeinen ober

bie Stellung oor Seri^t
ftom|mneireii (lat (tomparare), oergleiipen (I.

I

Komparation); bann (lat comparere) erfipeüten, fiep

! oor Seriept ober einer fonftigen ©epörbe pellen.

Romtmvfe (ital.), im ©ttpnenwefen fooiel wie

1

ftumme ©erfon, gigurant Stotift; Komparferie,
ba« Arrangement unb Auftreten ber Komparfen (bei

I Seplncpten, Aufläufen, Iriuntppjiigen unb ©olt«.

,
fjenen fegliiper Art).

RomKartinient (mUtellat), abgeteilter ©aum.
^(p; f.

Compartimento.

RontpMp (fran,t. compas, engl. (wmpas.s. ital. (wm-
p^o), ba« )ur ©eftimmung ba Siimmelöri^tungm

!
bienenbeSnftrument ein« ber wieptigften für bie^iff

I

faprtbunpwelipe« bie©icptung be«^iffe«beftimmt.
bie Snnepaltung einer beftimmten ©iiptung (^iff«
furS)beiberSaprt überSee ermöglicht wirb fowie jiim

;

3h’e((e ber Crtöbeftimmiing bie ©iiptungen, in benen
' fiep terreftrifepe Cbjefte unb Qteftirne oom Skiffe nu«

\

bepnben, feftgelegt werben. Shte frei fepwebenbe pori*

jontale ©iagnctnobel ftcllt fiip bdanntliip unter bem
Sinflup ber magnetifepen Kraft ber Srbe in einen be-

' ftimmten Sinfel jun^ectgrappifepen ©ieribian, b. p.
' in ben magnetifipen ©(eribian berart, bap ber ©orb-
pol ber 9!abel naep magnetifdp ©orb, ba Sübpol
nn$ magnetifep Süb jeigt; biefe ©ieptiing wirb bem-

|na(p burcp bie ©iagnetnabel gegeben; burcp Anmen-
' bung ber belannten ifellination (©üpwelfung) erpält

man bie ©ieptung be« geMrappifWen ©tcribian«, b. b.

;

ber Wapren ©orb-Süb -©ieptung. ©ei bem K. wirb
'

bie SRagnctnnbel mit einet Ireibförmigen Sepeibe

(©ofe), auf welcpa bie SiimmelSri^tungen oetjeiep

netftnb, oerbunben unb itijwedmäpiger^ifeauf bem
Sepiffe ober an einem fonftigen ©eobaeptunggort an-
gebraept ®er ft. beftept bemgemäp ben S>auptleilen

nach au« ber ftompaprofe unb bem Qfe^ufc.

®ie Kompaprofe beftept ou« ©apier, (SHimmer
ober bünnem SKetaüblecp unb trägt an iprer oberii

(^läcpe eine ber©inbrofe entfpreepenbe teilung in gan je

unb©iertelftrid)e (jeber Cunbrant oon©. nacpC.unb
©., Oon S. nnep C. unb©. gereepnet pat nept Striepe,

fo bnp jeber Striep einem Sogen oon 11 V«” entfpriept)

foWie meiften« noch in (Stabe, Unter ber ©ofe fmb
parallel mit ber ©orb-Süblinie berfelbcn bie fIRagnete

I

befeftigt; bie Anjapl berfelben, 2—8, unb bie Art ber

t ©efeftigung ift je itncp ba Konftrultion be« ftompnfft«

(f. unten) oerf^ieben, ihre gorm ift cplinbrifcp ober

patonelcpipcbifcp; in lepterm ijallc beftept jut Sr-

jielung cüier möglicpft gropen magnetifepen Kraft

lebet wlagnet gewöpnlicp nu« mepretn bfinnen Stapl-

I

lameUen. 3n berSRttte bet ©ofe ift in ©ietaUfaffung

I
ein harter, glattpoliertcr Stein (Sappir, ©ubüt ober

©e^ll). ba« ^ütepen, nngebrneht, mit welkem bie

©ofe ouf einem fepni^en Stift be« (Sepäufe«, bet

©inne, aufgejeltt wirb, fo bap He um ben leptera

mit wenig ©eibung fiep in porijontaler ©ieplung frei

bewegen tann.

Xa«(Sepäufe beftept au« einem (upfenten ober iiief-

ringelten Keffel, an beffen iuntret ©obenflöepc fid)

bie fpipe 'Sinne mi« Stapl ober 3f'bium jum Auf-

I
fepen ber ©ofe bepnbet; er wirb burep einen (Sla«>
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bedel mf41of(eit. äRitirii iWrict Balancennge tirirb Üblettlungcnbccfclbni einen SStberftanb entgegen unb
ber Seffel in bem ftontpag^aui, einet ^dl^einen bilbet ein geeignetes @4ub’unb{lbf(bn)ä(bungvtmiltel

ober mefitngenen ^oblfSule, aufgebängt. X'iefe (tar> gegen bie übertcaguiM oon nte(banif(ben @lb^n unb
bonii(be)9ufbängungt)erbinberl, bagbteSentegungen Seftbiitterungen be8<^iffeS auf bieSiofe. ij)antan6ei

bcS Skiffes um feine fiängS* unb Cueta^fe mit auf biefenSoutpaffen baS alS iSniit auf bie $inneiur (Stet

•

ben ft. übettrogen Werben, unb bewirft, baft berfelbe hing tommenbe @ewi<bt bet Sfofe but^ ben ^wim>
feine borijontaleUagebebält; bie Stabilität beSi^m> mer serminbem tonn, fo i^ man au^ hn ftanbe,

paffes wirb erbbbt bunb 6tlafhmg beS SeffelbobenS benfelben oiel ftätfere Wagnete unb größeres manne-

mit einem Qfewiebt, oft autb babu^, bag ber untere, tifebeS Moment als ben Zrodenrofen ju geben. 3Söb'

burtb einen 3)o^IbobenabgefibIoffenei£eiIbeSfteffeI8 renb bie Xrodentofen im Sur<b!<bnitt ein mogne-

mit einer fpejififtb febweten glttfrigfeit, gewöbniitb ' tifebeS SBJoment oon 2 Dtillioncn fflaugeinbeiten be-

Qllbcetin, gefüllt ifl. 2In bet innem $^nbung beS figen, erreubt baSfelbe bei Sluibrofen 40—50 SKill.

j^fclS b^ben ftcb 2 ober 4 fe um 180 ober 90° oon-
i

ISauBeinbcilen.

einanber abftebenbe fenfretbte Striche, bie Steuer-
j

3e nach berSetwenbung unlerfcbeibet monSteuer-
ftticbe. Welche jum Wblefen beS ScbtffShurfeS bienen

,

lompaffe , ^eil- ober 9tjimullompnffe , Wotmnl-
unb bei riebtig aufgeftellletn ft. in bie l'ängS- (bei 2 lompaffe, ^ngelompoffc unb Soolotompnffc. $ie

Stricben), tefp.S&ngS- unb Ouetriebhmg (Mi 4 Stri- Steuerlompaffe fmb jumOtebraueb oorbemSht-
cb») beS Schiffes fallen. SoS ftontpafi^uS wirb an ber beftimmt, um noch benfelben ju fieitem. HRit ben

feinem Stanbort mit bem Schiffe feft oerbunben. Sei Seil- unb 2I)imuttonipaffen beftimmt (peilt)

einer Srebung beS Schiffes bleibt bie auf bet Sinne man bie9)icbtung(Seilung) itbifebet unb aftronomi-

frei febwebenbe Siofe unoeränbert in ihrer Singe, bie febet Obfefle. Stcefelben erhalten bnber einen erhöhten

Sorb-Sftblinie berfelben bleibt im magnetifeben Sie- freien Stanb, um einen möglicbft weilen unb freien

ribicm, unb ber mit bem oorbem Steuerftricb jufam- ttberblid ju geftatten, u.finb miteinerSeiloorrcebtung

menfaQenbe Xeilftricb ber Siofe gibt bie jiiebtung bet oerfeben. Ster Seilapparat befiehl in feiner einfaebften

SidngSacbfe beS Riffes ;ur 32orb-Süblinie, b. b- ben fhorm auS einem auf ben IttlaSbedel beS ftompab-

ScbtlfSfurS an. S:ur<b tlmflüifc mtfebiebener Srt leffels auf^ufegenben unb um benfelben bcebbaren

Sieibung beS ^ütdjcnS auf ber Sinne, Srf^tttterun- Sfetnllring, an welchem jwei biamctral ftcb gegen«

gen bureb ben Seegang, burd) ben Sang ber 8Ka- überliegenbe Sciopter befeftigt ftnb, (Iber bie man nach

icbine, bureb baS SebieBm auS f^weren Ö)efcbii|)en, i bem ju beobacblenben Cbfeft oiffert; baS Clulnr

magnetifebe flblenfungen u. o. wirb feboeb bie Sofe
!
Stiopterift mit einem f^malen fentre^ten Söhlip, ba«

an Sorb eines S^iffeS lei^t auS ihrer Siuhelagc hci« C'bieltiO’Siopter mit einem ocrtifal ftebenben bünnen
aicSgebrocbl. ttuSbemSeftreben, biefeSinflüffe niög« f^aben ober ^aar unb mit einem SlaSfpicgel jum
liebft JU befeitigen ober unfcböblicb ju machen, b. Ii. ifieflcItiercnoonSeftimenoerfeben. UnterbemOlular-
bie Sofe in ihrer bureb bie etbmagnelifcbe ^orijontal- : 2>iopter befinbet fub <<tt re^twinleligeS OSIaSpriSma,

froft gegebenen Soge ju halten ober, wenn nuS bet
-

'

bureb Welches bet bet eingefleHten Sirterlinie entfpre-

felben aogelentt, fie möglicbft fcbneU wiebet in biefelbe cbenbe Seilftri^ btt ftompaBtofe abgtltfen wirb. Sec
tnrfidjufübten, fmb bie Mtfcbiebenen ftompnblon- 9?otmalfompo6, für Seobaebtungen, bie eine be-

ftruttionen beroorgegangen
;
fpi^e barte Sinnen, glatte fonbere (Senauigleit erfotbeni (j. S. bie Seflimmung

barte ^üteben, geringes Qfewiebt ber Siofe unb baburöb ber magnetifeben ScHination), erhält ScoctcncDfen

bebhtgte geringe Setbung jwifcben Sinne unb ^flt- mit großem magnetifeben äRoment, weldie bebufö Sc«

eben, gtoBeS XrägbeilSncomtiil bttKofe unb grobe ftimmung beS HoDimationSfeblerS, b. b« beSjenigeit

magnetifebe ftraft ber äiofenmngnete, oeebunben mit StbletS, welcher entftebt, wenn bie BRagncte nicht

einet jwedmäbigen flufhängeoorriditnng, finb bie genau paraDel ber 9iocb-Säblinit berSiofe liegen,

wcfentlicbflen Stbingungen, bureb welche bie oerlang- berartig eingehebtet fmb, bafj fie fidi umlegen laifen,

ten lEigcnfebaften ecreicbl werben. b. b. bie untere glä^e jur obem genincbt werben (nnn.

Stern Sbftem nach finb jwei Ipauptactcn oon ftom- 3m übrigen haben fie benfelben ober einen ähnlichen

poffen JU unterfebeiben : Srodenfompaffe unb filuib- ' Seilapparat wie bie Seillompaffe. Sie Siofen ber

ober l^wimmlompafft. Sei ben Srodenlom- 1 Normal- wie Stilttuipaffe erhalten fclbitoecftänblicb

paffen wirb bureb leichtes äRalcrial, leichte Sec-
j

eine (ärabeinteilung. frürScobaebtungen amSfanbeift

binbung ber einjeincn Seile unb Sertcilung bet ®e- : bem ft. ein pnffenbeS Statio beigegeben. Sic ^änge «

Wichte möglicbft nach her Seripherie ju ein geringes lompaffe bienen jum Vlblefen beS ftuefes in ber

(Sewiebt bet Slofe bei gröfetmöglicbem SrägheitS- !
Sajuttc, werben an ber $cde befeftigt unb finb fo ein-

moment erjielt. Stie nach bem Soegange oon Sir gerichtet, bag fie oon unten obgelefen werben löniien.

Siniam Sbomfon (onftruierten Sofen biefer Set be- Ster Soben beS fteffelS wirb beSbalb Oon einer ftarlcii

iteben gewöhnlich aus einem fcbwacben Sluminium-
!
(SlaSfcbeibe gebilbet, welche in bet Slittc bie Sinne

ring, an welchem baS Sofeiiblatt, aus bUnnem Sa- trägt, bie Scodenrofe ift aus tranSpnrcnteuiSlalerial.

Oiet beftebenb, beffen mitlleccc Seil niiSgcfcbnilteit ; 3>ie SootSfom paffe für ben ®ebcnucb in Soo-
ift, befeftigt ift; bünnc Seibtnfäben oeebinben biefen ten finb ähnlich wie bie Steiicrlompafic eingerichlet,

t^ierremb nach ber IRitte ju mit bem in tllumi- nur Heiner unb haben leine fefte SuffteUung, fonbem
nium gefaxten £iütcben; bie SRagnclc finb gleichfalls finb meift in leicht tranSportabeln ftajieii unterge-

bureb Seibenfäben an bet Sofe befeftigt Sei ben bracht, .äu ben SootStoinpaffen werben her heftigen

Sluiblompaffen ift ber fteffel mit einet Siifcbung I Sewegungen wegen, welchen biefelben im Sooie nuS-

oon ISaffer mit Sllobol ober Slpcerin gefüül, in gefeht fmb, faftauSfchlitBlichöluiblompnffebetwortbt

welcher bie auS fefletm SRatecial beftebenbe unb
|

Xie Sibwächiing ber auf ben ft. richtenb wirteiibai

mit einem lufterfüDtcn Schwimmer oeebunbene Safe ' ftcaft, b. b. ber ^orijontalinltinltät beS Srbmagne-
febwimmt. ^ierbuccb wirb baS auf ber Sinne laflenbe tiSmuS, bureb bie benlSifenmnffen eines Schiffes inne-

(Scnoicht ber 9)ofe )um gröglcn Seil aufgehoben, unb wobnenben magnetifeben fttäfle bat in neueret ,ifeit

gleicbjcitig fept btt bie Safe umgebenbe glüfriglrit SecanlaffungjuciperftellungoonKompaffengegcben,
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bri melden but(i^ ianftU4( 3l2itt(I bte SNi^ttrnfi U>ie>

b«r ctbS^t toecben (oU. Bei ben bieten 3®*<^
folgp^n SRuItiblilatorCombaffen bon Bei^l
in Srieft, SJbr^olm in Robenbagen unb bem »on bet

nnuti{(ben flbteilung beb Sfiei^bmarineamtb für bie

taiferlicbe SKarine lonftiuierlen unb in betfelben juc

tHnmenbung gelangten Rombcnfntionblambag
wirb bieb eneid)t buctb einen Rranj rnbial um obei

imlet ber Rombabtofe gelagerte! weidier Sifenteme,

in welcben burtb trbmagnctifd)e Snbuttion borübcr«

gebenber äKaqnetibmub erjeugt wirb. Siunb B<r>

IteDung ber difenteme wirb gleidneilig ein Seil ber

bom S^iffbrnagnetibmub berrübreiiben Vlblenhmg
ber 8?ofe (Sebintion) bcfcitigt. SJeitereä übet ben

(Sinflufi beb S^iffbmngnctibmub auf ben R. Sie=

biation. Bht bem R. berbuubene Borricbtungen jiim

felbfttbötigen Slufjticbnen beb gefteuerten Stbiffbhitfeb

jtnb nur bereüijdt unb berfudibwcife jur finwenbung
gelpgt.

Uber bie ßrfinbung beb Sbrnbaffeb laffen fub

leine fiebern Eingaben niaeben. Sie häufig gebbrte

Bebauglung, bab ben llb>ne|cn bieb Berbienft gebübte

unb ber R. buieb SKarco Bola bon Sbina natbSuroga
gebratbt fei, entbehrt ber Beweife. Ser Blagnetftem

unb feine anjiebenbe Rraft War febon ben Blten be>

(onnt, unb ein foliber Wirb allerbingb febon in bem
um bab ^abt 121 entftanbenen (binefifeben SBbrter*

buch >Schae-wcn< angegeben unb erllärt, bie Ber*

wenbung bebfelben ober lünftlid) bcrgeflcIItetSRagnete

ixa Bestimmung ber ^immelbribtungen ift ieboeb

ohne fpätem 3'U borbeboltcn

gewefen. Sie ältefte berbürgte Sladbriibt über eine

foltbt Betwenbung finbet fib in einem oon bem pro*

benjalifbcn Sroubabour ^ugueb be Bercg (auch

<8ubot bcBrouinb genannt) 1 190 berfafiten fatirifben

®d)itbt »I*n Bible*. 3.n bcmfelben wirb eine Blaffet»

buffolc bcfcbricben, bejtebenb nub einer auf 3trob<

bolmen febwimmenben äHagnetnabel. äSciter wirb

im 18. Sabrb- bon bem Rntbinal Sacqueb be Bitrg

unb bem.RTtujfabret B'erre be Blaricourt ber Buffole
alb eineb für bie Seefahrt Wichtigen Snftrumentb
Erwähnung getban. Uber ben Meotaueb beb Rom*
baffeb bei ben Shinefen ftammt bie erftc fiebere Baeb*
riebt oub bem 3. 1297 oonSfebeu*tba-^uon in feinem

Bktl übetfimnbobf^a; webet bieSinridjtung beb3n*
ftrumentb noch bie Einteilung ber 9iofe in 24 Striche

«ntfhricbt aber bem bei ben curobäifeben Seeleuten ge*

btäueblicbenR. Sureb ben in bet äRilte beb 13. 3aheh-
lebenben maiirifiben ölelebrten BaQnl wiffen wir, bag

auch bie Seefahrer beb fbrifeben unb inbifeben äKeereb

ficb um biefe äer Wagnelnabel alb ^egweifer
bebienten. Sie &orm beb Romjiaffeb, welche in bet

(mubtfaebe bib auf ben heutigen Sag feftgeholten ift,

ift eine Erfinbung beb 14. 3bbeb- ^ei ben altem

Buffoien befanb ftcb bie Bejeic^ung ber ^limmelb*

riebtungen auf bem bie Babel umgebenben täefäfi, fo

bafe jut Beftimmung bet Sfichtungen immer etft bob
legterc gebreht werben muBte, berart, bafi ber Botb*
Vunit ber Seilung mit bem Borbenbe bet 9fabel ju*

fammenfiel. Bkr juerft bem R. bie neue Oeftalt ge*

geben, ift nicht ficber belannt; gewöhnlich Wirb fylaoio

isiofn aub VImalfi alb folcber bezeichnet, unb biefe

sllnnahme hat au^ ben grögten Bnfprueb auf ISIaub*

würbigleit
;
nur bereinjelt werben anbre Bamen, wie

3obanneb Seboliub unb Eorterealib, genannt, auch

werben aub fflaoio unb (üioja jwei Berfonen, 3»
Eloiab unb f^lasio, gemacht, welche ongeblicb beibe au
bet Betbeffetung beitrugen, gür bie Bleitetentwicfe*

itompaBpflanjen.

lung beb Rompajfeb fowic überhaupt ber Bautil hat
Som ^nrit)ut, ^rgog »on Bifeu, bur$ bie Strich*

tung einer Schule für Steuermatmblunft 1438 in feiner

Befibenz Sogteb wefentlich beigetragm. 3“t Seit beb
Eolumbnb War bie unter einer mit Stricbteilung »er*

fehenen B“P>ettofe befeftigte Bingnetnabel »erftellbar,

betört, bah ft« ut einm b^'timmten Siinfel jut Borb*
Sübriebtung berBofe (entfpre^enb ber ficb änbemben
BüBWeifung) eingefteUt werben lonnte; bie fi^ auf
einem Stift breh^ibe Bofe »on deinem Sut^ni^er
wor in einer hölAemen Büebie eingefcbloffen. &hn*
liebe Einrichtungen fanben fi^ bei ben meiften fee*

fnhtenben Bationen fener Seit; bie Sinftellung ber
Babel War, bet bamaligen Renntnib ber Sedination
enifpreebenb, natürlich lehr roh unb ungenau. Erft
gong oUmählicb mit bem gortfebtitt bet Siffenfebaft

unb ber BemoUtommnung ber Seebnit hat ficb bob
Rompagwefen au feinem fepigen Stanb entwidclt.

Bgl. >^anbbucb ber nautifc^ 3nflrumente< (hrbg.
»on bem $»brographifcben Bmt beb Beicbbmarinc*

amtb, 2. Bug., Berl. IBM); >$>anbbucb berBaoiga*
tion« (»on bemfelben, 8. BufL, baf. 1891); »Set R.
an Borb« (htbg. »on berSeutfeben Seewotle, ^mb.
1889); Blbredit u. Bierow, fiehtbueb bet Ba»iga*
tion (6. Bufl., Bert. 1886); Breufing, Steuer
mannälunft (6.BufI., Brem.1890); fied», Wrinkles
in practical »arigation (Sonb. 1891); S»anb unb
Smith, Admiralt; manual for the deviation of the
compaoa (6. «ufl., bof. 1893); Biabamet,Traitö ct

aide-mbwoiredesdöyiationadescompaa(^r.l882);
Sollet, Traitb thborique et pratiqne dela röga-
lation et de la compensation des cximpaa (2. Bufl.,

baf.1886); Sattolica,l'rattato dinayigazioDetSi*
»omo 1893); Breufing, Sienautifcben3nftmmente
bigjutdtfinbung bebSpiegelfe;^antm (Brem. 1890).

f. eoimo.

ffomimghricf (Litterae mntui cximpaasoa), int

alten BroACBftil Schreiben einer Bebörbe an eine anbre,

worin fie biefelbe gegm Sufuberung gleichet SeföHtg*
Icit um BecbtAbilfe erfuebte.

Qlewäcbfe, welche ihre Blätter

in ber äKeribianebene aubbreiten, fo bag bie Bänber
berfelben nach B. unb S., bie Breitfeiten aber na^
O. unb 33. gelehrt fmb. SiefeEigenfebaft Würbe zuerft

an bem norbameritanifeben SUphinm lacüniatum be*

obaebtet, lann aber ebenfo aubgeprfigt bei ber beimi

fcbenLactacui scariola brnbaebtetwerm. Sie Blätter
bieferBflanze Rnb »ertital geftedt, ber eineSeitenranb

nach oben, bet anbre na$ unten gerichtet. Sabei zeigm
an frei ftehenben BflanAen bie Dertilcilen Blattfpreiten

beutlich bie Beigung, Ueb ade in paradele 3iertital*

ebenen einzufteden. Sieb tritt am beutlicbften bet

magern Bflmtzen heroor, welche auf bürrem Boben
an fonnigen Stanborten woebfen, unb hier fädt bann
in tferShat bie Orientierung bäBiatterziemlichwiau
mit ber Büeribianebene zufammen. Ein Seil bet Blät*

ter lehrt bie Spipe nach S., ein anbter nach B. ; nad)

0. unb 33. ftehen leine Blätter ab. Sie auf ber Borb*
unb Sübfeite beb Stengelb inferierten Blätter haben
buteb eine ca. 90“ betragenbe, biebt übet bet Baftb
erfolgte Sorfion ihre Spreiten in bie 3Keribianebene

gebracht, währenb bie an ber Oft* unb ^ftfeite beb

otengelb inferierten Blätter ohne berartige Soplon
nur fteil aufgeriebtet fmb. Sie Erfebeinimg ift nur
ein befonbeitt gad »on fieliotropibmub. Wie et bei

ber groben aKehrzahl berllaubblätter beobachtet wirb;

bie Blätter ber R. unterfebeiben ficb »on benm anbter

Bflanzen nur bureb ihre gröbere Empfinblidhieit
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i(tflcnilbCTmt(niiDemi'id|f. 3)oSüi(ftlt<taufgel)enbm biefct ^tiigepngtcil nitbt auägcfdjloffoi, ein Offisier

«onne fäUt bei einem 5eil bet in enlfte^ung begtif* oifo mäblbac if(. Stnicr ift bie Stellung beb Sunbeb.
'enen Blattet auf bie SJütffeite, bei einem nnbetn un* i tatbmitglicbb mitbetjeni«n einebSJeieftbtagbabgeorb

tet mebt ober roeniget fpiffein SJintel auf bie Borbet-
1

neten infompntibel ; in gronfteitb Innn bet Avoub
feite, iiefe leptem Blöttet »erben bie nolmenbigen (Sa^ioolter, 'Catteibettretet) niebt gleicbjcitig Avocat
Strümmungen, tefp. lotftonen ausfübren. biä fie mit (Secbtbbeiflanb) fein it. Jfm ftirtbenreebt »erflebt mou
ibter Cbetfeite fenftetbt juni Sonnenlitbl fieben. Balb
nimmt aber infolge bet ftotfen Beleuchtung unb bet

gefteigerten Stnufpiration bie Bfa^btumäintenfität

unb mit ibt bie ffreibigfeit, beliotropifebe Bemegungen
au«jufübr“>/ ab; bie Blattet beebatten in bet ein-

genommenen Stellung. Begen Bbenb, Wo bie ®ncbä*
tumitbebingungen wiebet günftiger »eiben, nebmen
bann bie febon in bet Snofpenlage noeb 23. febauen-

ben Blätter bieSenftccbtitellung jum Siebte bet unter-

gebenben Sonne ein. Offenbar enonebien bet Bflange

bureb biefe Blattftcnung gewiffe Borteile: geringetet

Sajjctuttluft buccb Jtonfptrotion unb fflfilbetung

bei ju intenfiuen Sotmenlicbt«. Damit ftimmt iibet-

cui, bag bie iKeribimiftellung am fcbürb'ten beivottritt

bei (äiemplnren, bie on ttoefnen Sinnbotten »ege-

tieren. Silphium laeiuiatum (ilompoMte) ift in 9iotb-

ametila oon SRiebigan unb Sibconftn »eftlicb biä

ium t^lfengebiige, fiiblicb bu> De;ra» unb Blabnma
eme fept oetbttilete Btäticpflanjc, beten ßigenfeboft,

ibte Blatltünbet nach unb S. ju febren, ben

gern, »elcbe bie Bwtien butibitteifen i febon lange

betonnt gewefen ,(u fein febeint. tvteneral Blootb be-

richtete batübet 1B42, boeb »utben feine Bngnben
’.nebtfacb bejweifelt, ba eä nicht gelang, fie on ben in

bolonifc^n Börten lultioierten ßrcmplnren nnebju-

weifen. 3n bet Jb“t inüffen bic Silpbicn on freiem,

ionnigem Stanbort fultioiett werben, wenn bie atferi-

bionfleUung bet Blätter bcutlich betuorlreten fotl.

ituBer biefen beiben Bflanjcn ieigen bie aKcribtan-

'tellung, wenn auch guiii Xeii uiel »eniger beullicb,

noch brei fiompoftten: Aplopappus rnbiginoaus.

[.acAuem saliKua unb Cbouilrilla jnncea. Benvanbt
mit bet befcbriebenen ßrfebeinung ift bic Bertilal-

iteUung »on Blättern unb blallnbnlichen Orcinnen,

wie ben Slachfproffen (Bhbllotlnbien) unb flachen

Blattftielen (Bhbßot>>en)- befonberä bei auflralifcben

Bewächfen, wie Acada, Enealyptus, Lencadendrem
u. o., beten offtmilierenbe gläcbcn mcbl mit ber Breil-

feite, fonbetn mit bet Rante gegen ben fffbiltl gerichtet

unb. ^ietbutd) wirb offenbar bic Srnnfpiralion »äb-
lenb bet heilen Xagedseit befebränft, btc Durcbleuih-

lung abet Wäbteub bet gilnftigcni Worgen- unb
'nbenbftunben nicht bebinbert 'ilhnlicb fenttcebt ge-

ftellte Bbhdnbien finben fid) bei Bflanjcn ber füb-

euinpäif^en fjlota, »it I-athyrus Nisaolia, Ochrua.

Buch bie Blätter bet Silberlinbe iTilia argentea)

nehmen an flatf befonnten Zweigen eine fenfrechtc

Stellung an, »öhrenb fie im Schatten ibre gcwöbii-

lidte bocijontale S!oge beibebnlten. Bgl. Stahl,
Übet fogenannte 8. (2. Bufl., 3ena 1883).

ftUBMWtcrnität (lat.), (Bebntlerfdiaft.

nompotibUitÄt (neulot., ftang. cwnipatibilitö),

Beternborteit, Berträgli^Ieit, im (Mgenfap ju 3»-
lompatibilität, womit man ben.Huftanb bet Un>
Dtcttäglid)(eitjtweiet Dinge miteinanber jum BuS-
bnui bringt Bamentlich »itb tb im bffcnilichm i'e-

ben oU 3>tl<nnpatibiiität bejeichntt, wenn gewiffe

üffentliche ^unUtonen gleichzeitig »on einet unb ber-

fclbcn Betfon nüht au^eübt »erben (bnnen. So ift

j. B. bie Buffibung beb Keiihbtagäwahlrecbtä inlom-

paitbel mit ber HUigehbrigleit ju bem ftehenben ictete,

»iht<"li ff- BeichSlagomanbatb mit eben-

unter 3i!lbmpntibililät bie llnjuläffigteit ber gleich-

zeitigen Übertragung mehretttHirchcnämler u. fptidjt

bemnacb »on (ompotibeln unb intompntibeln fSmtern,

fe naebbem ber gleichzeitige Befig betfelben rccbtlich

juloifig ift obet nicht.

Rompatiercu(lat.),31iitgefahl haben; womit »et-

einbar fein, »oju paffen; lompatibel, »etlräglich.

»ereinbar (f. Sompotibilität).

ßompfltridt (ftanz.), i'nnbbmann. [pelle.

RomprUirren (lat.), antceiben, zwingen; f. Com-
Rompfttbium (Int.), (utzet Snbegriff, .vanbbueb

ober l'eitfaben, auch ein Bnäzug beb .fyatiptinhnllb

einet JBiffenfehaft ;
bapet lompenbiatifcb ober

(onipenbiöb, lurz gefaßt, zufommengebtängt, nad)

Brt eines ttompenbiumS.
Roiupeiifabel (lat ), erfepbar, anSgleicbbat.

Rompenfntion (lat.),bic»tchfelfeitigeBufbebung

unb VluSgleicbung bet SBirlungcn zweier cinonber

gegenübecilchenbct Utfachen ober urfnehlicbet Spat-

:
ja^n, z. B. in ber Bhbfit bic BuSgleiipung bet äiSit-

iung einer Kraft, welcpe opne 8. iiörenb tingreifen

würbe. So »eränbem Sempetotinfcbwaufungcn bic

Sänge be« Benbclä, unb man benupt bie nnglcicpe

yiuäbepnung »erWiebenetUReloIle, um biefe Scpwon-

:
lungen niiozngleicben (RompcnfationSpenbel).
ßbenfo wirb bei ßhtonometeni bie Bbpängiglcit ber

llntupe »on ber lempcrotur ausgeglichen (tpeemi-
f^eK.); bie Budgleicijung her 3ocbenzetftreuung bei

,
Sinfen nennt man acpromatifibe 8., bie Buäglci-

'

Änng ber Sjirtung be« SepiffSeifenä auf ben Koinpofi

mngnetifebe 8. — 3« ber aKcbi.$in »eritept man
iinletK. bieBusgleicpung einet »orpanbenen Störnng
burep eine onbte Bnomnlie, z- B. eine« Swrzfeplcr«

burd) nUmäplicp rKpauSbilbenbe^ierzPbpcttroppie. —
Befonbec« gebtöucblicb ift ber Bubbrud 8. (Auf-
rechnung, Säettfcplagung) imiSeeptsmefen. 3Kon
fpriebt z- B. »on 8. gegenfeitiger 3njutien, inbem ba«

beutfebe Slrofgcfcpbudp (§ 199 u. 233) ben Siiebter er

rnädjligt, in falten, in welchen eine Beleibigung mit

einet folcpen, obet eine leicple Sörptroerlepung mit

einet folcpen, obet Beleibigungen mit leidjten Sorpet-

»etlepungcn, ober umgetebrt leptcre mit Beleibigun-

pen erwibert würben, gteifprcdiuHg eintreten ,(u laf-

fen. ßbenfo fpriebt man oon S. bet BtozeBfoflen in

bem Sinne, baß bie ftreitenben Seile in Anfepung be«

Koflenpunttc« miteinanber aufpeben, fo baß jeber

Seil bie auf feinet Seile erwaepfenen Höften trägt.

Die« pflegt namentlich bei bem teilweifen Unterlie-

gen unb bem teilweifen Cbfiegen einet Bnrtei fowie

bei Betgleiipcn zu gefipcpen, wäprenb fonft bem un*

tetlicgenben leil bie färntlicpcn Brozeftloflen zur Saft

fallen. Bad) bet beutfepen .^oilprozeßorbnung (§93)
gelten bie Höften bei eineniBetglei^ nl« tompenfiert,

wofem bic Bartcien ein anbre« ni^t »ereinbart ha-

ben. 3m engem unb eigentlichen Sinne aber »erficht

man unlet 8. bie wedifelfeitigc Aufhebung zweier

einnnbet gegenüberftepenber gotberungen. llä pat

Z- B. A oon B 100 SKt, B »on A «0 Bil. zu fot-

betn; piet !ann B mit feinet (ßegenforbetung tom.

penfieren, fo bap et bem A nur 40 Btt. zu bezahlen

hcaucht. Detnrtige (älegenforberungtn finb, wenn e«

ZumBrozep !ommt,eintebeweiie (Hompenfntion«-
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einrtbe, exceptio compensationis) geltmb ju ma*
]

bon S^miebceifen 0,ooii82, bon ffupfet O.oonis. Um
<^en. 9?nd| bcc bcutf^en 3ibtlpi:o)(gt'rbming (§136) 5u gefeit, ccdbnd man bei Anbringung bon
(ann jeboc^ bie ffiompcnfntionScinrebe bom Öeridit itompcnfatoren mit einemlempctnturunteri4itb bon
)ur gctrcmiten l'crbanblung bcrtbicfcn werben, »cnn 150°. Süon bcnupt aU Sompenfatoren gebogene

bie einrcbemeite gcltenb gema(^te gorberung mit ber ihipferrobre non bet gotm Wie gig. 1 u. 2 unn in

eingcllagten nicpt in rciptlicbcm ^ufammeniiang ftc^t. gorm ganjcr Schleifen, ferner Stnpfeln au8 btmiete>

Sine gorbetung ift ferner nur bann lontpenfnbel,
!
ten gebogenen jtupferblerbfcheiboi (gig. 3), bie elaftifch

wenn fie fällig unb mit ber eingetlagten gorbetung ' genug finb, um ber fRobrleitung bie nbtige 9eweg>
tongruent ift, b. h- teih* gotbetunQen müffen auf

|

licbleit ju fichem. 5)iefe Vorrichtungen beanfptuchen

eine gleichartige Seiftung, j. V. auf bte 3ahlung non biel SRaum, ba bet ®urchmeffet ber Schleife ober

Oelbfummen, gerichtet fein. lie gorbetungen müffen Sdttibe übet 1 m wächft, fobalb mehr nl8 4 tan auä*
einanbet aber auch birelt gegenüberftehen, Schulbnet

unb (Gläubiger muffen bief^etben Verfonen fein. Vach
bem beutfehen ^nbel8qefcgbuch (Vrt. 121) gilt ouch

bei gorberungen bon ^anbelägefeUfchaftcn ber Sap,
bafi eine Üt. }Wifchen gorberungen bet (Sefellfcbaft unb
Vrioatforberungen beä ®eftll|chaftefchulbner8 gegen

einen einjclnen (äefellfchnfttt wnhtenb bet $auer bet

(SefeHf^aft gar nicht unb nach beten tluflöfung nur

infoweit ftnttfinbet, olä bie (BefeUfchaftäforbetung bem
betreffenben ©cfcHfchoftet bei bet Auäeinanberfepung
überwiefen worben ift. Cfm Slonlurb Innn ein (xtnjcl-

fchulbncr be3 ©emeinfchulbnerä ber tionlurämaffe

gegenüber nur unter ^ftimmten VorauSfeliungen

(beutfehe St'onluräorbnung, § 46 ff.) mit einer gorbe>

vung an ben ©emeinfchulbnet (ompenrieren (|. »on-

lure.i. Sine Vlobifilation bet Siegel , boh ber Schulb*

net bet ^nuptfotbening ©löubigct in Vlnfchung bet

Siompenfntionafotbening unb umgelehrt ber Wlnu*l geftellt werüen; fie bfivfen inbeä nicht befonberä feil

biger bet ^nuptforberung Schulbiier bet Hompen* ! ongejogen werben u.lnffcn leicht Süaffertropfen bureb

fntionSfotberung fein muß, finbet infofem flau, nlä ' ridern. ®ei luvjen f^miebeeifenien unb bei gebogenen

bet Bürge mit gorberungen beS ^auptfchulbnerS
|

fieilungen tonnen bie Äoinpcnfatoren fortfaUcn.

lompenfieren (ann; cbenfo (ann aber auch ber debi-
1

flompenfirteii (laL), gegeneinanbcr auägteichen

tor cessus bem 3tff<mtar gegenüber mit einer gor* unb aufbeben, 1. ffompenfation.

bemng tompenfieren, wel^e ihm gegen ben 3tben'
i

Aompett, £eopolb, SchriftiteUer, geb. 15. 3Kai

ten ^ufleht (f. äcfreon); auch (ann bei einer SorteaU
1
1822 juBiUnchengräg in Böhmen, gefl. 23. Vob. 1S86

oerbrnblii(eit (f. b.) bet eine Sorrenlfchulbnet eine inSien, an« jübifchet ^milie ftammenb, befuchle

©egenfotberung eineä nnbem SoaealfchulbnerS un> bie Unioerfität Brag, ging al8 Srjieher ber Minber

ter Umftänben in flufrechnung bringen. 3)aburch,
.

be8 ©rafen Vnbrdffu nach BrcBburg, nahm 1847 in

baß man baö Sechlbinftitul bet 8. mit bem bet $ele*
j
SSien feine UnioerfilatSftubien wiebet auf, warb aber

gation(f.b.) inSetbinbung gebracht hat, ift biefferba« burch bie 6reigni[fe bc8 Jahre« 1848 ganj in bie po-

©efchciflolebcnfowichtigeAbrcchnung oberS(on> litifch joumaliftifihe Zhätig(cit gezogen unb Wor bi«

tralion eniftnnben. Vi't treten nämlich mehrere 1852 SRebolteur te« »Cfterteichifchen Slopb«. 1852

Berfonen, in bet Segel Äaufleute, jufmumen, um ' übernahm et in Bcft abetmal« eine Stelle ala St-
untereinnnber ihre gorberungen unb (schulben mög- jicher. lehrte ober 1857 nach ®ien iurüct, wo er ftch

lidhft ouJjugleichcn unb nufjuheben. Aiftj. B. bem gan.i bet fchtiftfltlletifchcn Ihätigtcit wibmete. .«om-

B 1000 IRt. fchulbig, B bem C 1000 unb 0 bem perta bichterifche Brobultion begann, abgefeben »on
.4 1000 3Ä(. ; A weift nun feinen Schiclbnet C an, mannigfachen jugenboctfuchen, mit ben »©cfchichttn

biefc 1000 SRI. an B, ben ©läubiget beä A, ju jah' au« bem ©h*lto« (Stipj. 1848, 3. Slufl. 1886). Sem
len; ba aber B ebenfoofel an C fchulbet, fo tompcn>

|

Stoffgebiet, welä)e« fich 8. bamit erfdiloffen hatte,

Tiert (1 mit biefer feinet ©tgenfotbetung, unb fo wer» nämlid) bem Sebcu bet Juben in ihrer Slbgtfchloffcnheit,

ben alle btei gorberungen getilgt; f. Slbrcchicunj. Bgl. gehören auch alle feine fpäletn SSetfe an: »Böhenifche

Brinj, Sic üehee bon bet 8. (ücip}. 1849); Sern» Jubcn«(ffiienl851), »AmBflug«(Berl.l8.55), »Sieue

bürg, ©cfchichic unbSheorie ber 8.(2. Bufi.,.£icibtlb. öefchichten au« bem ©hetto« (Brng 1860 , 2 Bbe.).

1868); Sif eie. Sie 8, nach römifchera unb gemeinem •Siooellcn« (baf. 1860), »©efchichten einer ©affe*

Scchl (Bctl. 1876); Schollmehcr, Sie Bomben» (Betl. 1865, 2 Bbt), bieSomone: »3wifchcn Sui-

fnlionacinrcbe (bai. 1884). 8. non Verbrechen, nen« (baf. 1875, 8 Bbe.) unb »gtonp unb ipeini«

|. Qmiiberung bon ißcrbrcchcn. (baf. 1880, 2 Bbe.) unb »Berftreute ©efchichten« (baf.

ftompenfationdturd, f. ®ötic, e. 300, unb Sif* 1883). Set Befchränltheit biejeä Stoffe« muftte er

fcrcnigefchöiic.
'

aber einegülle wahrhaft poctifchenCebcn«, origineller

flomprnfationdma^ftiibc, |. SKrhinfimmcntc. Sharatteriftil unb feinfter Setaillierung objugewin

ftompcnfationdpenbcl, f. i'enbel. nen. Sinjelne feiner Srjählungcn, wie »Shriftian

Aompenfötoi; (flnäglcicher), eine in Söhren- unb £ea«, gehören ju ben tiefften unb eigentümlich»

leitungen cingcfchnllcte Borrichtnng, welche bie burch ften Schöpfungen bet mobernen beutfehen Bwric.

Sempcraturweifel heroorgerufenen Verlängerungen Seine »öefnmmelten Schriften« etfehienen in 8 Bän»
unb Veclüijungen bet Sibbten unfehäblich mochen ben (Bert 1882; neue Sluagabe, £eipä. 1887).

fotl. Bei einet Sempernturethöhung Bon 0“ auf 100"
' Aompertnt (Int.), juflnnbig, befugt; nia Sub-

beträgt bie SJängennuabehnung oon ©uheifen O.ooiois,
1
ftontio fooiel Wie SWitbewerber.

ungleichen |inb.

SRan benupt ba»

I

her auch jwei ge-

i
tobe Sohigtüdc

I

(gig. 4), bie wie
' bei einer Stopf-

;
büchfe ineinonber

Betfchiebbar finb.

Samit fie nicht

bnrch3ufnmmen
roften gehemmt
Werben , müffen
bnä innere Sohr
u. bie in ba« wei»

: tere eingefepten

i

Sichtungöringe

au« SRefnna her»

A 0 m p e n f a 1 0 1' e n.
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(Int.). äuflönMglrit. ©efuflni«; bet bnß fic^ mit i reinen Inffe wie mit iebemnnbern3nl)l'

fleiepliie Sirtunggfreij einet bfrenlliien Stellt, nn* jeiien unb fo, bag i>, b. i.i, ftet« buti — l erfeot

mentlid) einet ©epbrbe ([. 3uttanbiflfcit); nui bn« je<
, werben tonn, fo bleiben für f.3- nllc Segeln bet Seth"

monb bonSeitö wegen 3«lonimenbe, bo« ihm niit nung gültig, weil bo8 lommutntiw @ele(; (f. b.) unb
eit4ogen werben bntf, j. ©. bie ÖStbühmüfe be8 3ol> bo8 biStributioe gültig bleiben, ßbenfo gilt für g n n g t

boten on ®tlb (Ciinung obet Itoftoment unb ©et* 1. 3., b. b- folie, in benen a unb b gewöbnliie gonje

bflegungSjufiuB), ©rot unb fileinbetleibung«ftü(fen 3“b(en fmb, unfre 3«bl«ntb*“t'f , wol b<c Sog bt«

(Äompetenjen); bet etttog einet Stelle; bober'tteben bleibt, bo6 fii jebe gnnje 3<>bl *>»c »uf eine

.ttombetenibui , bo8 'Bltenftütt, in weliem bie©t- Seife in ©rimfnfloten aerlegcn loBt güt böbere t.3-,

ftonbteile einet ©fonbefolbung oetjeitbnet finb. Übet b.b. folie, bie flott bety-

1

ober riebtiget J ' i böbetc
bie Seitbwobltbot bet It. f. Benefioium oompetentiae. Sinbeitüwutjtln cnibolten, bleibt biefet Sop niit bt"

Itointwtetijgrtidttdbof, f. Suftanbigfeih
;

fteben, unb bo8 oeronlogte Kummet (ttrelle8 »^our-
ftompetenigefe^, i. SuftünbigteitagcjrB. nol«, ©b. 35) jut Sinfübrung bet ibenlen ©tim*
ftom|)eteti^onfIift, bie jwifiben oerftbiebtnen joblen, nur geboilet fiüfungen beftimmtec »on«

©ebbtben in einem gegebenen golle beftebenbe ®iffe« gtuenjen.bon benen unter Umftänbenbeftimrate©oten*
renj übet bie gtoge, oot welie ©ebbtbe bie bettef« 8tnjuwitBi(benfomt)leitn3oblen werben Ibnnen. BSit

fenbe Soebe gebbte. ©ebouptet in einem foltben ^lle ibtctlpilfe ließen fi4 ouib bieböbernfonwlt^tn3ableii
lebt bet oetf^iebenen ©ebötben ihre 3uftänbigfeit, fo noch ben gewöbnlicbtn SeibnungSregeln bebonbeln.

liegt ein pofitiuet Ä. Dot, Wiibtenb mon non einem ®ie ©erollgemeinetung bet bbbem lomplejen 3obIen
negotioen S. fbtitbt, wenn jebe oon ben beteiligten fmb boim bie olgebtoifcben 3oblen, b. b. fol(be,

©ebötben fitb füt unjuftönbig etflört ((.Suftanbigleit). beten Sinbeiten Söfungen irgenb einet olgebtoifcben

ftoMlriliercn (lot.), ou8 onbem ©üibem jufom« Qlleicbung mit gonjen totioitolcn Koefjigienten fmb.
menttogen, jufommenftobpeln; habet Kompilo« ^bcc^otieiit
I i 0 n , litterotifcbcS ©tobuft bo8 Wefentlicb butcb 3»' üon ©tebefinb u.

iommentrogung ou8 onbem Sebtiften, ohne ptobul«
|

Ktoneefet nu8«

tioe ©eteiligung be8 @eiftc8 boton, )u ftonbe gelom« gebilbet. I£ie

men ift. Kompilotot, ©etfoffet eines folcben. I gewöbniieben

StoBMiitalif4e Spiele (Compitalia), f.
Compi- lombleftn3ob'

mm. I len finb }urSb>
itvaiplaiiatian (lot, »Qbenung«), urfprünglicb jöblung 8>»ci'

bie Ermittelung einet ebenen gläcbe, welche einer ge«
|

foeb unenblicbet

gebenen geftümmten glö^ an Qftöbe gleiüifommt;
|

©ionnigfoltig«

gewöbnliw fooiel Wie Sereebnung bet Stöbe einet leiten, b. b. fol«

ftummen gläcbe, ober oueb btt Ituimniinig begrtnj« ebet, welche ficb

ten Rlöcbe in bet Ebene, unb fomit gleicbbtbeutenb
,
in Seiben oon

mit Ouobtotut, woju bie Snlegtoltewnung bient Seiben otbnen loifen, unenlbebt'licb. S^iefen ihren

ftompleftirren (lot.), umfoffen, in fteb fcblieben.
|

wirtlichen 3oblencbntnrtet bot jiierft Saufe iicit ooatr
itomplrm^nt (lot), Etgöiiiung, ErgönjungS« ' Schürfe au8gefptod)en in bet Snjeige jut »Theoria

ftücf; inSbef. in bet Seometne bie Ergänzung eineS residnornmbiqnadraticwram<,abetnurlangfnm er«

SintelS ober ©ogenS ju 90“. Übet R. eme8 Slogo«
\

tümpften fie bie Sleicbberecbtigung. Sodj Eoudjl) fob

ritbmuS f. b. ' um bie SWitle bitfeS 3obtbunbett8 in ihnen nur ein

Itomplemratat (o. front complömeutaire, er« ©tittel, eine Sleicbung in jwei ju fpolten, benn wenn
gönjenb;, btritnige ©eilbober einer RommonbitgefeU- a + i b = a + i /J ift fo micfe a = a unb b=/J fein,

icboft (f. b.), welcher für bie Scfeulbtn bet Sefellfcfwft weil fonft SetlleS gleich Smoginotem wöre, unb bo

iinbefcbränlt baftrt imSegenfofe jumRommonbitiften bei batte oot 100 Rohren Euler fd)on mittels ihrer

tf. b.); ferner ou4 bet 3nbobet beS ^onbtl8gemetbt8 ben Einblict in bie Sotur bet ©otenjen unb bet tri«

bei bet fogen. füllen SefeUfeboft (I. ^onbelSflccllfibaft). gonometrifeben gimltionen (f. Epoonentialiunltion) ge«

ftontplemnitärfarbcti (ErgönjungSfot« Wonnen. 3»t Einbürgctiing trug befonberS bie geo«

ben), f. gotben unb gorbenjerftttuuna. metrifdie fEarfteHung bei, beten erflet Sebonle Bon
Itomplrter, ein in Stoiibünbcn wo^fenbtr, bet« SäoHiS in feinet »Vllgcbra« 1H93 ongegeben unb bonn

bet, ober oromoteicbet febwetet Seifewein, bet im oon 'Jltgonb im »Essai snr une maniere de reprS-

Sütleloltei in ben Rlöftem jum Seblufe be8 ©2oble8:
|

senter les quantitbs imaginairea par une constnic-

ad complendam coenam, olfo gleicbfom ol8 ©tagen«
,
tiun gSomitrique» (Sergonne. ».Annales«, 1613

—

feblufe Iteben.jt würbe.
j

1814) ouSgefübrt unb auf ©(ulliplilotion ongewtn«
ftomplcM (lomplet, fron).), oollflünbig; (om>

|

bet obere^’t bureb Saufe Sllgcmecngnt geworben ift

plettiecen, bemoflftönbigen.
[

9Kon bebientficbäweiet fteb imU-©nnlt (f.Vlbbilbung)

AompIetimafibine,f.ScbnclIpre|[cu.=cbrlftaicfecrct. fentreebt burcbfcbneibenberKoorbinolenncbfcn. iüenn

Itomples, ©treinigung Bielet Slieber ober Eie«
|

A= a + i a, fo beifet a bie reelle, a bie imogi«
mente ju einem Sonjen; fo ift bie ^tte bet R. ihrer nfite (latcrole)Rootbinote non A; man betrachtet

Stiebet, bie Rompanie bet R. ihrer Solbotcn le.; Um« a ol8 ©bfeiffe, a al8 Crbinole unb erhält fo in ber

fan^ Inbegriff, Sefomünaffe ().©. ^äuiertomple;r). 3«blenebene einen ©untt A, ber bo8 öilbber
®töfeen), 3ob' Bohl .4 ift ® öo8 Silb btt 3<>bl H, fo finbet

len. bie ficb ouf jwei obet mebtete ttmupteinbeiten be« mon bo8 ©ilb C bet Summe C oon .4 unb B ol8

8ieben, welche ficb webet bureb eine enblicbe no^unenb« nierte Ecfe be8 nonOA unb OB gebilbeten ©nronelo«

lic^ ©njobl non Elementaroperationen (4 Spejitö) grommS, b.b. e8 obbieren (unb ficbtrobtcren) feeb 1

3

ouSeinonbet obleiten lofftii ; inSbef. 3“blen non bet wie bie ^öfte in bet äRecbonil (f. ©oroHelogromm bei

gorm a+ ih, wo i bie v''— > üt. bie imogiiiäie ober Rräfle). gn öbnli^ onfcboulicbet SSeife wirb bie ©tut«

lotcrole Einheit atellt mon ol8 Srunbfop auf, tipliloüon unb Sinifion bet fompitjeen 3nblen noll«
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jogen^ ®ie oWoIute Sänge oon 0 A, b. 6. bie
'
3<>6Ifn, intldie Heft ouf »tcc (Srunbeintieiten 1, i, j, k

+ Reifet bie9iorm ober berobfoUiteS^ef I begeben, unb für meldbebab fommutatibe (Sefep niibt

trog, QU<b Siobul ber lomplcren .f'c wirb I gilt, bn ik = — ki tfl. ®ie loffen Tnb butd) £rebun>
gern mit r, n ic. bcjcitbnet ober tiurd) jwei Heine fent*

j

gen fognr bernniibnulttben. SgL Siomüton. l£le»

redtte Stricbe. nlfo OA = y/a' + «= r= |a + io|. mente ber Ouolcmionen (beulid) »on ®lnn. Sei))}.

®ie miä ber Trigonometrie beä reditttitnleUgen 3)tet* 1882— 85 . 2 8be.); loit. (Älemenloreb Sianbbui
<ie folgt, t)ta= rcoa?>, o= r8in9), tomit A= ber Ouotentionen (bciilfd), bnf. 1880); Obftrfil,

r (co8 <p + i sin 9>) = r.ee’t, (. (Sjponemialfaiittüm ; ^rje Vtnieitung jum Äctbnen mit ben CÜuitemionen

biefe Rorm beißt bie SJormnlf orm btt lompleycn i t^mBe 1879); ®räfe, Sotlefungen über bic Tbtoric

Noblen. TetBogen <p beifttberSJitbtungSbogen. bet Cunteniionen (Seipj. 1883). Tie gemcinfame

üBan liebt, L 3- werben multipliäiert, bej. bioibiert, ' EmeBe ber geraöbnliibtn lompleyen 3ablen unb ber

inbem man ihre nbfoliiten Beträge multipligert (bioi* Ounternionen jeigte2ipf(big(»Untctfujbungpübec
biert) unb bie Süditiingobogen obbiert (iubtrnhicrt).

j

bieSummtn bon Ouabraten*. Ceipj. 1886). Seitbem

Clft r= 1, (o liegt BunH A auf btm Streiä, bet um 0 bat Tub bie anfängliche Btgeifterung namcntlicb ber

mit bem 3fabiuä 1 (btt Cängeneinbeit) gefcblagen ift, ' äRatbophbfifet für bie Cuatemionen gelegt, man bat

3ob> A beißt bann (ompltfe @inbeit Budifürbie ' eingefeben, baß aBeS, was biefe leiften, auci) non ben

lomplcren ©nbeiten gilt bet große Ctauptfnß ber gewiibnlicben fompleren 3ablen geleiftet werben lann.

ffleebenfunft 1.1 ift 1. Vluf f. h. fübtten juetft bie i Romplejtoil (lat), 3uf«wmenfaffung; bann nud)

gunbrotifebtn öleicbungcn, unb fäon (Sarbonub beritd* bie auS TOifdjung ber berfiiebenen (ilemenlc beenor»

fiebtigt fie in bet »Ars magna« ; ift j. B. ein SJeebted gebenbe unb ben ©efnnbbeitojiiftnnb bebingenbe Sei«

(u beftimmtn, beffen Umfang 20 unb beffen ^iibalt
,
beobefebaffenbeit eines 'JKcnfcben; in bet ältem Sprache

29, fo ergeben ficb für bie Seiten 1 = 6+../— 4=
;

nueb foniel Wie lempcrament [Srilnobnie.

5 ± 2i. K. 3-. wie a + ia unb a— ia, beißen ton« Rompliren (franj., fpt. tonspns«), 3)fitfcbulbige; f.

fugiert 3täcbft Sulcr ift tlbrabam be 3Roit>re (f.b.)
j

Itomplitation (lat), f.
iWinplijlrrcn.

für bie fortfebteitenbe (SttennmiS bebeulenb, bet mit RompIimM ifranj. compliment, (nr.iOTjotimaiia),

.Vilfe ber lomplcjen 3nblen baS Sätfel be« casus ir- eine böflic^ ?lu«brud«n>eife in Siebe ober Sebrift, um
reducibilis bet tubifeben ©leiebungen Ibfte (f, Sarba« femanb feine Vl^btung, Bettbtmtg ober teilnabme }U

iiifcbe formet). Sfut mit ibtet ^ilfe ließ fnb ber nach bejeugen ober überbaupt etwa« Scbineicbelbafle« unb
©nußbcnnnnteRunbamentalfnjbetBIgebrn, baßfebe

j

Bngenebme« ju fagen. Tie 3-orm be« Wonipliment«

(bIciÄung fo Piel SSurjeln b<>t al« ibr‘®rab anjeigt ' wecbfelte nacb3eilunb92ationalilät; feit Subioig XIV.
btweifen. ?ft n= f (z), »0 z eine fomplete Boriable, bat barin befonber« Rtanfreid) für ben großem Seil

b. b. eine Beränberlicbe, bet man auch oBe Ioniple)(m Europa« ben Son angegeben, on Teutfälanb tmirbe

Sablen alsSäerte geben tann, fo bilbet man z in einer fie in bet fteifen 3opfäeit be« 18. 3abrb. lätbctlicb

©tene ab unb u in einet jweilen, unb fo tritt bie ?ln« übettriebm, unb bet BebantiSmuä braebte fie fo«

febauung al« Willige« SiilfSmittel in bie J^unttionen« gar in ein Stjftem. Ta« ft. al« ®mß. Berbeugung,

tbeorie. Tureb bie lomplcpen 3“blen fanb ©miß, unb ; ?ltbtung«bejcigung (fraii(.reverence) iftjejtfebtpcr«

rmne lange bor Sau^b, ben ©runb ber Biclbcutigtcit einfadit. Tagegen unterlag ba« ältere ft., nament«
ber beftimmten ^mtcgralc, bureb ße würbe e« juerft

1

lieb int Porigen ^abrbunbert, ganj beftimmtenSfcgeln,

Shemann (Tiffertation) möglid), bie einjelnen 3weige bie auf btm Snnsfebritt be« Menuett« fußten. Gine
einer Piclbeutigen $unItion ju fonbem. Ter 3<>bl« bebeutenbe SioBe fpielen bie ftPmplimente an ben

törper ber tomple^ 3nßien reiebt au«, um jit jeber I Siöfen, wo ße förmlicb in ba« 3erenionieU aufgenom«
©leicbung, beten ßoeffijienten felbft biefem ftbrper an« ' men worben ßnb.

geböten, bic Biuejein ju ßnben; baber würbe für SU« '
StDtnpIijieretl (lat.), jufammenfalten, perwicteln

gebra unb f^unltionentbeorie bic Ginfübrang bon (gcwöbnlicbiinBarti.jip: lompli(iect, gebcauebt);

bbperlomple^en 3<>blen, b. b. foicben, bic ßcb siomplitation, 3nfn<nnienfaltung. Berwictelung;

auf mebr al« jwei poneinanbet unabbängigen ©n« in ber Slfcbijin BcrbinbunQmebreccrftrantbciten,ent’

beiten bejieben. unnötig, fin ber angefubrten SteBe gegengefeßt bem morbus Simplex, ftomplijierter
fagt Gauß, baß folcbe bbbertompleje 3ab>en in ber ' ftnoebenbrueb. f.

ftnocbeiibrficbe.

nBgemcincnVltitbmeßt unjulätßg feien, b.b alfonicbt Rontplott (franj.) ift, im Unteriebieb Pon ber

bie SecbmingSregeln befolgten, iweierftraß unb Tebc« Banbe (f. b.), bie Berabrebung jur Begebung eine«

tinb baben (»©öttingerSfatbriebten«, 1884, Sfr. 10, u. . oberinebcetecbcftimmtecBerbredien. Bl« Boroerei«
1885) bic Srage unterfuebt; ße fonben, baß ein Bro« tung«banblung (f. b.) ift boä ft. on ßcb ftraflo«,

butt 0 werben lönne, ohne baß c« einer ber flaltoren fowett e« nicbl im Ipinblid auf bie Schwere be« ge«

wirb. ®eitrftraßjeigle,bnßbie^perfomplcjen3ablen
I

pinnten Bctbtecben« unter befonbere Strafe gefteBt

burd) Spfteme Pon (ontplcfen 3abien erfeßt werben
|

ift. So bebrobt ba« Sleitb«recbt ba« ft. jum Ipocb«
tönnen, fo baß ihre ©nfübtung jwnr nicht unjuläfßg, ne trat (f. b.), jum Petbre^erifeben SRißbraui pon
aber iiberftüfßg, unb Tebetino wie« nach, baß biefe GyplofiPftof fen (f. b.), jut BuSfpäßung unb jum
Ginfübrung eigentlich fdbon lange gefebeben, inbem bie Betrat militärifcbec (Sebeimniffe (f. Spionage). Taru
ht)pertomple^en ibentifcb feien mit ben mebrWerti« lommen bie f^Be in ben § 59, 72, 100 u. 103 be«

gen 3ablen. Senn r bie y !, nlfo fowobl + al« lüärflrafgefeßbutb«. Bußetbem tritt nach bet Set-
-

1 fein lann, fo ift fowobl r + 1 non 0 nerfcbicbcn, mann«otbnung(§87u.91) unb nach bem BereinSjoB«

bn c« auch ben BJert 2 bat, al« r— 1, ba e« au^—
2 gefeß (§ 146 u. 147) perfcbärfle Strafe ein, wenn ba«

ift, unb bennod) ftet« (r+1) (r— l)= r’— 1=0 begangene Berbredicn notber Perabrebet Worben ift.

(«GottingergclebcteSfa^ricbtcn«, 1889,Sfr.l). SBenn Romplnttnfiflbw iBibef, f. Boipglotte.

man bie Gültigicil einjclner Siegeln bet Slecbnung ftomponenten (Int.), Seitenlräfte, f. BaeaHele

opfert, fo lann man ju ben nerfcbiebenften (omplejren strafte unb BaraUeloammnt ber Sträße.

.'fnblen gelangen. Ta« betanntefte Beifpiel bilbeu bie ftompoKiereM (lat.), mfammenfeßen; auch etwa«

I8tö nonSiamil ton eingefUbrtenCua lern tonen, nnSgleicbenb beilegen ; in ber Bfnlerci tecbniidier fIn««
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btuef für baä trfte GntlBctfcn fintä 0ilb(4 Cf. Äom»
Mition) ; in bn Wufit Qcjeiibnung füc bie gcfamte

X^tigtcit brS fcbaffmbtn XontäniliccS, bic iMuSarbei'

tana «nt4 lonfiüttt« (»«1, »om|>orition8l(lirt).

xompoliift, fooiti wie ^onfepeT, ^onbit^irr.

ftompofita (Int), in gcammaiiftbem Sinne, [. 3u>

fammcnfe^min.

ttüMpofÜTM (Compositae. 3ufo<n<n<n9cfcbt*

blülige, herein Iblii Iler, ftotbblüilet.S^n*
antbeceen), bilDtble framilie au8 bec Crbnung ber

Bompnnulnlen, bie gröBte im ^flnnjenrcitb, mtS*

bauembe ober einjäbnge .«Täutet, oud) »nlbtträucber,

ober nur feiten bnum«'unb flmmbartige Sgflnnjen mit

wetbfel« ober gegen*, bei einigen amb guirlflänbigen

Vl&ttenr, SJcbeiib! älter fehlen. ®et ©lütenftnnb ift

in ber Siegel ein Äbbfdien (micb ©lülentbrbc^n ober

Cnlathinm genannt, Stfl- 1). bos oon einer nuä 4>od)'

gtä. 1. S>8- *•

1. iUutcnfdrl<$cn. 2. Sli1t<nbobcn. 3

Mi 3. formen ber ^cberfrortc.

blättern (oqnamae) gebilbeten .'öiille (inToIncmm,
SluBmfelib, calyx comnnmin.^iillfeltb) umgeben wirb,

^er bie GinjelblOten tragenbe ©lütenboben (recepta-

cnlnm) ift halb febeibenfärmig flacb. halb mehr ober

weniger flart fonifcb (5ifl- lil- ®>e frnntnriigen ober

troitnen, bisweilen on ber Spife ftntbligen ober ge*

franflen Stbuppen beS ^üQleltbeS bilben eine einfnibe

ober mehrere Sieihen unb liegen bann baibfirgelartig

nufeinanber; lettener finb fie unter fttb oerwaibfen.

Sluf bem Sleceptacnlum flehen bie ©taten nadt, ober

febe wirboon einem meift Irodenhäutigcn, nidit grünen,

fibuppenartigen ^ragblall (Spreublatt, palea) ge-

fläht. ©ei wenigen ». finb wenig * ober fogar einblü-

tige ftbpfcben AU einem gröBem Kopf mit ^nlitbem

S
emeinfamen ^noolufrum oereinigt. )Die ©fumen*
;one berGinjelblüten iftgamopelal unb wirb aus fünf

oeremigten ©lumenblättem gebilbet; bie fünf Staub*

gefnBe flehen abweibfelnb mit ben Saumabftbnit*

ten ^r ©lumenirone, ihre f^ben fmb im Siohr ber

©turne befefligt, meift untereinanbet frei; bie tinthe*

ren hängen über alS eine Siöhre jufmnmen, burch

welthe ber fabenfSrmige öriffel hinburthgeht. i'elite*

rer fleht auf bem 3<heitet beS unlerflänbigen f^nuht*

InotenS im IKrunbe ber ©turne unb wirb bafelbft oon
einem ringförmigen, £ionig abfonbemben üiStuS um-
geben, an feinem Gnbe geht er in jwei Schenlel über,

bie an ber^nnenfeite bie Sfarben tragen u. ouBen ober

unter ber Spipe mit Sanimelhaaren befept finb; bie

leptem bienen }um ^rouSfegen beS ©lütenftaubeS

I C0fegehaore) auS ber flntherenrbhre, burtb bie ber

lifriffel mit gefthloffenen Siarbenfthenleln hinburch*
' wS<hft. fluch befipen manche K. reizbare Staubfäben,

;

bei beren Serührung bie Staubröhre oer(ür,)t unb et-

was ©oüen herauSgebrüctI wirb. ®iefe®inrichtungcii

fmb für bie ©eflöiibung ber S. burch l^^nfelten oon
I biologifcher ©ebeutung. ®>er f>ruchttnoten wirb aus
I jwei oerwachfenen, mebianen Rnuhtblättem gebilbet,

ift aber einfächerig unb enthält eine einstige, grunb-

flänbige, hängenbe Samenlnofpe. ®in cigcnllichct

ftcl^ am Wrunbe auBerhalb ber ©lumentrone fehlt;

bafür entwicfelt fich bei oielen ©attungen an biefer

I
Stelle eine fogen. geberlrone (pappua), welche

'

erft Aur ifruchUcit ihre ooüfomniene finsbilbung
I erreidit. ©isweilcn ift biefelbe nur ein Heiner, fronen*

förmiger Sinnb, ober fie befiehl ouS Iteinen, troef*

i

nen Schüppchen (gig. 3), ober bilbet bomige
chen (gig. 4); in oielen gälten ober erfdjeint fie in

gorm oon paaren ober ©orften oon bebeulenber

I tiänge, bie entweber einfache Strahlen ober feberartig

geteilt finb (gig. 5). Solche

eigentliche ^xinr* unb geberfro* S**- *• 8'«- ’•

nen oerfehen an ben grüchten

häufig ben ISienft eines glug*

nppnfnts unb finb ein SKitlel jur

weiten ©erbreitung berfelben

burch ben SBinb ; bie mit fSiber*

hätchen, Stacheln u. bgl. oerfehc*

nen grüßte werben leicht burch

peljtragenbe liere DerfchleppL

33ie gntchl ift eine flchene, be*

!

rni ein.)iger Same bisweilen

: mit bergruchtwanb jufammen*

i

höngl unb einen geraben ®m*
;
brpo mit flachen, feilen eingerollten Kothlebonen, nach

I unten gefehrlem Siürielchen unb ohne ®nbo|perm
enthält. lie ©lüten eines Köpfchens ftnb entweber

I fämtlich 3>öttterblüten unb hftben auch gleichgeftaltelc

I ©lumen (fämtlich Songenblüten, b. h- bie ©lumen*
!
röhre ift einfeilig, gegen ben Umfang beS Köpfchens,

mit ihrem Saum banb* ober jungenförmig oerlän*

gert), ober fie fmb aHe lippenförmig, inbem ber Saum
berart ungleich <it* baB er eine jweilippige ©ilbung
annimmt lönnen bie am Sianbe eines jeben

Köpfchens ftehenben ©lüten oon ben in ber SSitte bes-

leiben bcfinblichen oerfchieben fein; jene heiBen bann
Strahlblülen (gig. 6), biefc Scheiböiblüten (gig. 7).

3>ie leptem finb immer fogen. Siöhrenbläten, b.h. ihre

I

©lumenfrone ift röhrenförmig mit trichterförmigem,

I

regelmäßig fünf(ähnigem Saum; bie Strahlblülen

a^ finb meift 3nngenblüten mit Itrahlig nach auBen
geriditeten 3ungen. ISabei fmb bie Scheibenblüleit

I

jwitterig, bie Strahlblüten weiblich unb fruchtbar, ober

!

bie Strahlblülen fmb gefchlechtSloS ober bochunfrucht*

I

bar. ©iSweilen werben bie Scheibenblüten getrennt*

gefchlechtig, inbem fich in ben einen Köpfchen nur bie

' weiblichen, in anbem nur bie männlichen Organe ent*

wicfeln ; bie Weiblichen unb bie männlichen Köpfchen
lönnen bannein* oberjweibäufigfein. ©eieinigenwe-
nigenK. (}. ©. Calendula) fmb bieStrahlblüten fnicht-

bar unb bie Scheibenblüten unfruchtbar, ©fan teilt

bie K. nach ber gorm ber ©lumenfrone in folgcnbe

I
Unterabteilungen: 1) ©öhrenblütige (Tnbnli-

i üorae), welche ©öhrenblüten (gig. 8) u. ^ufig ouBer*

bem jungenförmige Strahlblülen befipen; SSilcpfoft*

fchläuchc fehlen in biefer (Gruppe. Sie jerfäOt wieber

: in jwei Abteilungen: Gpnarocephalen ober Gp*
inateen, bei benen ber ©riffet unter ben Warben

Strahl«
hlUtc. hiflte.
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btoltg Deibicit unb pinfelfbrutig bcbaorl ift, iinb $o>
|

Djmbifeien, bei btncn bet öriffcl flleidaföniiig ifl;
j

bte triiitigittn Untetfaniilien ftnb bie ^mometn,
|

Supatoriecii, Wietcen, o'Uiletn, Ipeliantbccn, ^cle*

'

nie», «nl^emibeen, Änlenbulccn, ®»ecione»,
natctn u. üKutificen. 2)3ungen61ätigc (Lingnli-

florae ober ®icborieen), »cldje mir ^unflfbißtt"
I

beftpen unb bnufig ou6 mit SKilibinflgrfäRcn in bcn

Dcgclatioen Seilen oecfepcn finb; bte tibirilung nirb
,

Bon bet Untcrfiunilie bet ®i(botieen mit ben unter-

1

gruppen bec ^pofcribinen. Urcpibtn», ^ieraciinen,

VPpod)äribinen, Saltucinen, Slorjonerinen u. a. ge-

bilbet. ®gl. 2effing, Synopsis genernm oomposi-

tarnm (Serl. 1832); Sentpnm, Ün the Classifica-

tion, bistory and gcographical distribntion ofCom-
positae (2onb. 1873). Sie
ca. 11,000 ?ltten bet R. nio-

4rn faft b» jef)nten Stil ber

böbe»memädpfe oud unb unb
über bie ganje erbe nerbreilet,

am jabireicbften in ben luor-

m»3unen, gegen bie $ole nie

gegen ben Äquator pin in n(l-

mfiblid) abnepmenber ^nufig'

,

leit; ite ftnb foffil bereite im
Sertidr nndigtiniefen. 31itle,

mie j. 8. %rten non Lactuca

.

(aatticb), Cicliorium (3i(bo-

rie), Scorzonera (Sdjmnri-
luutjel), »erb» ald 9inb<

81». s. Jtapi 4 «n mtt tung«- unb ötnuSmittel, nii-

ststrent’iSK». bte. Wie Matricaria Cbamo-
milla (ftamiUe), Artemisia

Cina (3ittwer), ald ftr.tneipflanjtn b»iipl; Chrya-

1

antheniuin roseum unb C. Marschallii liefern bad i

periifdie, C. cinerarüfolium bad balmatinifibe Jnfet-

'

tenpulner. 2lld 3i(tpflanjen ftnb bie flfte» (Calliste-

'

plins chinensis), (Peorginen (Dahlia rariabilis unb
D.coccinea), soplreidie Spielarten non Chrysanthe-

.

mnm indienm, C. sinense u. a. beliebt, t^arbftofft

werben nonSerratnla tinctoriaunbCarthamus tinc-

torius (Saflor), fette Cie oon Helinnthns annuns,
Madia sativa u. a. gewonnen.

j

ftom|iofitrn(ii)>itiiI(iufammengeftptedita< I

pilöl), Rapitäl, weliped bie rbmifept flrcbittltur aud
Zeilen bed ionifiben unb lorintbifdien Sopitöle berart

'

.tufammenfeple, baß bad 2aubwert bed forintbifchen

,

mit bcn Voluten bed ionifdim Rapitöld in reidicr, aber

unorganifefier unb unlogifdtcr ZSeile jufammengefept
würbe. ®eifpitle biefer SKiidifotm geb» unter an-

j

be» bie ftapiliile nom Zriiimpbbo^» bed Zitud unb
|

bed Septiiniud Sebenid. Öei bem m ber nebenfleten*

'

ben \Hbbilbung bargeftetlten S. oom erfteni ift bie

(Srunbform bed obe» Zeiied bed Itapitöld bem ioni>

fdien, ber untere Zeit bem lorintbifdien Stil entlelmt;

beibe Zeile aber, befonberd auip bie Solulen bed er-

fte» ZeiIed, fmb mit einem reichen eiättcrfdmiud
audgefintlet.

fiompofitioiiitat., >3nfamm»fepung-), bie Ber-
einigung von Befonberheiten unb Einjelbeilen ju einem
(Sanken; in ber Runft bie flnorbnung bed burch ben
(Slebanicn in bec Srfcheinung Sarjuilellenben. Set i

Sharafter bec S. hangt von ber inbivibuell»9ti(htung

:

bed Rünftlerd unb nom Qlegenftnnb ab, SKan unter-
j

ftheibet beimmch ibraliflifd^ unb cealiftifche R. Sie
malet ifche Jt. indbef. befteht in bec Sarjtellung

einer beftimmtm Situation nubberäRotive baju bueep

(Bnippierung vcrf(hieb»ccQ)eftott» obecIPegenftänbe
|

bec IRatuc }u einem in fleh abgefcbloffen» tSonj».

3e mehr ber URatec barauf hingewief» ift, jiic Sac-
itellung f»» Bugenblid }u wählen, in welchem bod
Bochergehenbe unb Bachfolgcnbe in einem ^uptolt
fleh jufamm»btäng», um fo forgfnltiget mug ec in

bet R. aüer Zeile fern, bec (äcupptn wie bec einjelnen

tfigur», ber Stellung» wie bec Qfewänbec ic, um
biefen Sinen Bugenblid ju wirtungdoollflem Bud-
b»d ju bringen. Uber ben Blap, b»bic^uptgcuppe
ober bie 2>auptfiguT einnehm» foU. lann man lein»
allgemein gültigen (Srunbfap oufftell»; aber aüed

muB nach btefec Biguc hinfireben, allcd fidi ouf fie be-

ziehen. Siefec @runbfap bet Einheit bed Stoffed unb
bed Sntereffed ift bad einzige ftctng zu beobachtenbe

Olefep bec molerifchen R. Sie n»e» natucaliftifcbm

StrBmungen bec ftunft haben jtboch bcn alt» philo-

fophifch-äiihetifchen Begriff becR. wefenlliih unige-

ftaltet. ^n ber neuem Runft ftebt bie R. nicht mehr
in ecflec Sinie, fonbem bilbet im Ctganidmud eined

Runftweried nur ein 2Roment, welchöd an» übrig»
gleich georbnet ifl. Sie Bectretec bed äufiecfl» Ba-
turalidmud legen auf fi. überhaupt feinen Bleri mehr.
j\m angemeinen bebeutet Ä. fouiel wie lünfllerifcheßt-

finbung. Sin Sleichcd gilt auch von Stulpturwcclen.—
3n bet Bill fit, wo biefer Biidbcud vorjugdweife ge-

braucht wirb, ift R. foviel wie Zoiifcptunft, bie Srpn-
bung unbBiidacbeitunq eined Biurilftüded, auch biefe«

Biuiifftüd fcibft. Sie Scfinbuiig ift angebomed Ber-

mbg»; über bie bei ber Biidgeftoltung bed Zonftüded

zu befolgcnben Ruiiflgcfepe gibt bie Rompofitioiid-

lehre (f. b.) Budlunft.— Siibliih ift R- foviel mie 2egie-

rutm (|. aai) -timuhlorib).

SompoRtiiiiienfhRetii, f.
Compwitio.

ftoiiipofitiondhdlricbe, in bec gctcflwirifchaft

bte 3ufammenfepung nerfchicbener Betriebdarten; f.

gorftbetrklidorien.

ftompaRriondfctle, f. SictaiifeUe.

ftmnpoRHondlch««- bie 2ehre von ber murilali-

fchen Rompofition (f. b.); fofem man R. von ber

^ocmonielehre unb bem Rontcapunlt unterfiheibet.

veefteht man bocunter bie l'ehre oon bcn mufdalifchen

g-omt», b. h- vom Bufbau bec Zbemntn, ber (»egen-

überftenung vecfchiebener Zhein» unb Sunhlßh-
rting berfelben, von b» fpezieUen Britimmungen.
wel4c fich in biefer Beziehung für bie einzelnen (Sat-

tung» Von lOJufifftüden hiftorifch hccoudgebilbet h“'
ben, ferner von ben netfehiebenen Stilart» unb bet

.Ronftrultion bergroB»gomien. Reine Runft lonn ber

gönn entbehren, bie nichtd anbred ift old ber 3ufam-
mmfihluh ber Zeile bed Runftweried zum einheitlichen
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(Smjrn ; bteftc ^ufanimenicbluB i)t nbtr mit nidglii^,

0cmi bi( oedd)i<ben(n Slemdilc in imtccer Sejicbiuig

]u einanb«r fht)en, onbetnfalU i[t boS SRcfiiltat nur
eine fiubete Bereinigung, ein Wneinanberrei^en. Sie
obetfie rVocbcrung ffic olle Formgebung, au4 bie

mufitatifcbe, ift ba^cr Sinbeit; biefe fommt aber erfl

)ut sollen Sntfaltimg ibrer nftbelifcben Sirlung am
®egeniäblid)en, al8 $h>ntraft unb alb Siberfpnub
(ftonrlift). Sie Sinbeit in bet fpcjiellen mufilaliitben

@citaltung tritt ung entgegen im tonfononten Wlorb,
in berftugprägung einet Sonort, bem Feftballen einet

Sallarl, eineg 3ibplbmug, in bet Sieberlebt tbblb“

mii(b'melobi((ber SRotioe, bet Bilbung unb Siebet'

tebr abgerunbeter Sbemata; bet äontrnft unb Son>
fliti im viumcnicmctbicl, bet Siffonanj, Blobulation,

bem Secbi'el oetftbiebencr Bbbtbmen unb SNotioe, bet

^egenüberftellung na ISfiiniilln gegenföblitber Sb*'
mata. Set sionlmit imifi in ciiicr bbbem Sinbeit ouf*

gehoben, bei »om'lilt gdijit rueibon, b. b- bie itlforb«

folge mu6 eine Xoiwlität (Jonntt) ougprögen. bie

'iRobulation mufi itd) um bie limupttonatt bewegen
unb 511 tbr gurtirftiibren, bie Sif|onan5 mu6 Hib nu[>

löfen. oug ben aiiurcit bet Suvibfubtunggteile müffen
bie Jbemntn wiebei bnouStrclcn ;r. äo ergeben fid)

bie (äefebe für bie fpegfifeb mufifalifebe Qteitaltung

aug angemeinen iiiibctiiciu'n (Sefeben. ^onetbalb bet

baburrf) Dorgcitiiiiebcncn Sionnca finb jeboeb Oielfocbe

Slbungen im*glid). aSebtföbige (cbllifebe) SSctle

werben hi abnlidicr Seife aug Sägen perfibiebenen

(Ibotatterg, oerfdiicbencr Sonatt unb Snltart 5ufam>
mengefegt; bod) ift auib für ftc eine bbberc Sinbeit

äfibctifibeg Utebot; bie ftontiaftwitlungen betuben auf
(Sfegenjägiicbteit, nicht auf ^terogenitäL

Surtb bie^lnwenbung bet einfögigen unb cgtlifcben

abftrolten Formen auf bie nad) 3<>bi unb ftrt bet 5U-

fammenwirteuben 3nflruniente, noch Fwect unb Stil-

ntt, ^uinniraenwitfcu mit anbetn ftfinften ic. oeefebie«

benen äKufitgattungen entfteben nun oiele tonltete
Formen, beten 91ame (ibon eine beftimmteBorftellung

erwedt; neimlicb A. für bie reine Sinftrumental'
mufit: Clübe, Iftälubium (^bontafieftüd, fiieb ohne
Sorte ic.X Inu jftüdc (ülUeiuaiibc, öounee, ©tnnle,

(ibnconiie, Jfdmrbng.öaoolte, (Salopp, (Sigue, ^ont«
pipe, ÜDure, 'JKaiurla, 'JRcimeit, ItJnffacogiio, ©affe'
raejjo, iCnoane, ©ollo, 'ffolonnjc, Siignubon, Sara-
banbe. Sal5er le.), Winrid) (Xraucauotfcbic.), Fuge,
loccatn, Suite, ©arrite, Sonate, ©bontofie, Suo,
Itio, CuiatuorfCuartett), Duintuor (Öuinlelti Se;t'

tuor ( Serteit), Septuor (Septett). Cllcit, 91onett, Si'
oertiffement, Setenabe. Sinfintimt, Stoii5ert, OuOet'
lüre, Spnip^ie. B. für ©ololmufil: fiieb, ffbot*

lieb, Rniigonc ((Ibanfon), Suctt,_ Set5elt, Ouat-
tett IC., ^liittpbontc. ‘3fQliitobtc, ,5«ouen5, fiibmne,

(Sbotal. SRolctte, IRabngnl, Obe, SKeffe, iReijuiem ic.

C. für begleitete So tal tu ufil obneunbmitSsene:
üiecitattD. tlriofo, Rnpatine. ttrie, Soit5ert, üantale,

Oratorium, Oper, ^affioii, Sionmnsc, ©aUabe, fie>

genbe ic. Über bie einseinen Fotiiieii ogl. bie gleich'

nomigen Slrtüel. Sie tbeorettfebe (xrllärung gebt bei

bet ft. in bet Siegel ^anb in fitnttb mit ben prnftifebm

Übungen, fo bag bie ft. abfoloiert haben fo oiel beigt

wie prattifcb bie ftompofilion erlernt hoben, ©on
S>onbbüd)em becft.rinbsuempfcblcn: Seich o,Trait6

cle haute composition mu^icale (©ar. 1824— 26,

2 öbe.; beutjd) »on Ssetnp, Sien 1834); ©lat;. Sie

fiebre non ber iiiufitalifchcn Sompofition (fieipg. 1837

-47, 4 ©be., Pielfach aufgelegt; 1. ©b. in 9. tiufl.

neu bearbeitet oon3Iientnnn,l887);Seehtet,(8tunb'

|fä^ bet miirilalifchen ftompoiltion (bnf. 1853— 54,

;

3 ©be.); fiobe, fiebtbuch ber mufitalifchen ftompofi

tion (bnf. 1858 - 67 u. öfter, 4 ©bt; ©b. 1 in 5,äufl.

unb ©b.4 in 2,ftufl. bearbeitet pon fteegfehmar, 1881

u. 1 887) ; 31 i em 0 n n , Katechigmug bet ft. (baf. 1889)

I

ftomRofitiongmetall,
f.
Sinnlegietungen.

ftompofitum (lat.), f. Compositum
ftompöft (p. lat compositum) ober äRenge

. bünget, eine ©emiftbung oon Qtbe mit otgnniFcben

I

Subflnngen; j. Sttnaet, S. 282.

I

{Hompotit (frong. compote). eingemachte Früihte
a|g 3uIo|t 5U ©raten ober ©Icbifpeifcn.

$tompounb ...,[. Sompount) . .

.

fltomprehcnbirreit (lat.), sufnmmenfaffcn, bc>

S
teifen, Perjtcben; lomptehenfibel, begreiflich;

: 0m p r e h e n f i 0 n , Faffunggoermögeu.

I

Itoinpteff (Int.), bid)t gebrängt, eng, befonberg in

bet ©uchbrudetei Pom Sag ((Scgenteil: fplcnbib).

ftompteffc (fcnni., Baufchc), mehrfach sufniii'

^

mengetegteStücie weicher fieinwanb,bie man alg©er<

bonbmiUel benugt, um einenSrud auf einen beftimiii

I teil ftötpericil augguüben, ungleiche CbetfläAen aug
,5ufüllen, Por äufterm Srud gu fichem, Flüffigleiten,

in welche bie ftouipceffen getauft werben, auf eine

Stelle beg ftörperg wirten )u laifen ic. Sic gra'
b liierte ft. befiehl aug mehreren übereinanber ge

legten ftompreffen bon ftiifcnweifcsiinehmcnbec ISröge

,

eine lange, iditnalc St. hriftt fionguette.
ftomfiireffibilität, f. SulamincnbrGifbartcit.

ftamprelfion (tot.), ^ufnmmenbtüdung, ©er.

I

bichtung (5. ©. bet Sämpfe unb @nfe) ; in brr ©febigin

bie ©nwenbung eineg m^t ober minbct flaiien, an

]

ballenbcn Srudeg auf Iranle ftörpecteile bebiifg bei
' ©lulftillung ober sut ©eföcbetimg ber ©iiffaiigung

(ranibafter ©iiöfcbwigimgen ic.

ftompttffioiigappatat, Öeft cb i cb e r, fonicl wie

©iüometet; Slottererg R., f. (»afe, ©. 107

nompteffiongcitefettllF«, (. fiungenateleltanc.

ftompreffiongfenetieng, f. Seuerseuge.

ftampreffiougmanametec, f. ©ianometei

ftompceffiatigmaftlbilie, f. Suftoerbiibtuiiav'ma'

I

[cginen unb Utagtrattmafibinc, ©. 116.

I itomprtffiongmhelttig, Sciidlnbmuiig beg

;

Bttdenmartg, lann bei SirbclbrUcbcit ober '©et

I

tenlungen plöglicb ju ftanbe rouimcn, entflebt aber

meift allmäbltcb bri Sirbelerlrantungen (©otifcbeg

Übel. SicbeltreU. Spoftofen) ober infolge Pon äc'

fdbwülften an ben ©üdenmnrtgbäuten, pon CüefcbWiU'

flen im ©iarl felbft, bei Sbringomuclie, ipbbcombelie.

oueb infolge Pon ben ©fidenmactglanal Pcrengernben

ScbinoloQcngcfdiwälflen ober ©neuihgmen (ber ©ei'

lebrnlig ober bet ©orta, ber legtern.nacbbcm fte biircb

ihrenSrud einen umfebnebenenS^wunb ber Sitbel'

I

töcpet bcruorgcbrncht bol 31f«t bet Sirbcirötpct]).

j

©ei bem bbrtificn ('irabe Pon ftomptefflon beg 9Kiden>

: marig bat man ^rfd)einiingen. Wie wenn bag ©larl

I

an jener Stelle c)uec burdit^mllen fei; cg ift jebe 8e
,
wegiing unb @inpfinbung in ben Pon biefet Stelle oug
obwörtg innecpietten ftörperlcilen u. 'Qfegenbcn auf

I
gehoben, ©alb trittSuribliegen amftteujoein, an ben

Ipaden le. ein, eine ebronifihe ©lafenenijanbung ent-

Widelt ficb, unb bec ftranle gebt elenb 511 (Sfruiibe.

Rann bag bie ftomptefrion bebmgenbefieiben gebeffert
' werben, fo lönnen au^ bie Qtfiheinungen bet Srud-

,

l^mung jurüdgeben. Sic ©ebanblimg bec legteni
' richtet fid) bemnach gegen bag urfprüngliche Seiben.

ilomptefriongpumpe, f. fiuftpetbithtunggmafdii'

I ftomprtffiPPetbanb, f. Ccitatib [neu
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nonqirtfTiitcii» ( Caftti«rti<^tung«mQf4inen.
|

btt ift. ftnnäi'rilc^cn 5><;frc «nlfprufetn bic

ftom|>rtff07i(n (Infc), tbirurgifdi« Dtucfwtrt«
,

Officiers comj)tables unfern 3«W>Htiftem.

jtuge, [. Soumiqnet. 1 $tpniMa6tIität (franj. comptabiliti), »udtfüft«

ftonMirimimn (laL), .^ufontmenprefien. tung, Sctbnungjilegung, »ernniwortlidifeit b«8 Sfedj-

Itomtiriinirrt« ®cmüfe, f. ®tmßfe, e. 291.
!

nungSfübret«; bann bie Btt unb Ssktfe, Wie Ät*-
Romprimierttbfnftnnbet oI8Snebfrflft(f.SToft> nungen übetbffentlicbeOemeinmcfen, inSbtf.bieScdc

übfrtraguiifl),}ut53entilottontion©ergnxrIen,junnelS nungen be« SlontSbnuäbalt«, ju legen finb; bnber

unb unterfeeif4enS3auten (t.auftoctbitfitunqtmafebinen) Jf omptabilitätSgefe^, ein ®efep, weltpe« bie fov-

finmenbung. unb bei ®rä(fen> unb feafenbauten, bet mellen ©ninbfnpe fflr bie ginanjnerMmllunj be8

nieltben buc^ Stebtnngung be8 SSaiferä millelä tom» Staates feitflellt Gin ioltbcä ®efep ift namentlub für

primierter öuft ein Wvbeitäraum unter bem SSnifer- bie Vitt unb SBeife maftgebenb, roie ber Gtat auf}u-

ipiegel btrfltfteHt mirb, mUffen bie Vtrbeiter längere ftellen unb bie StaatSreebnung ju legen ift.

3eit unter bem erböbttn Suftbrud (auf je 10 m liefe Romtitair (franj., (rr. rto«), f. Jtontar.

1 «tmofpbäre Überbrutf) arbeiten. 3)iefct ®rud et- ftomjpulfian (Stompulfation, lat.), Vlntrei-

reitbt eine ^i6be Bon 4,.’> Vltmofpbäten unb erjeugt
|

bung, Nötigung, 3>»nng; Sbompulforium, SVabn-

häufig Cbrenleiben, Sruftbcflemmung, SSetlang-
j

fibteiben einet böb«nt IBebötbe an eine niebete juröe-

iamung bet VItmung unb beS SSlutumlaufeS, ^ttrj-
1

j^Ieunigung einet Vlngelegenbeit.

Hopfen, Sibioinbel, Gtbtecben, Vlbmagerung. i35ie ' fiomtmnftion (nculat.), ^erjenSjerfnirftbung.

Vlrbeit in loniprimierter 2uft ftrengt ungemein an unb
,

(tomtnitabelfneuIaL), be-, juteebenbat; baSjenige.

Berurfa^t heftige Sthmerjen in Vlrmen unb ©einen, i »aS femanb in ©nreipnung ju bringen, aber audi

©eim VluStritt aus btt fomprimierten Jluft tritt feht baäfenige, Wofür man Berantwortlith ju machen ift.

leicht Grfältung ein, plöplicher VBechfel lann bie übel» Stomptttation (lat.), ©ercchnung, ©erechnungS-

ften golgen haben, unb namentlidi tonnen aus bem weife. Viaturaltomputation, inberSechtafprache

©lut Tti entmWelnbe Kafe plöplichen Job herbei* bie ©ercchnung einer grift nach >brem natürlichen

führen, iahet finb bic Vltbeilet not bem 3ulaffen }u Saufe (a momento acl momentum), wonach einegrift

ber Vlrbeit in fiomprimierter Suft ärjtlich ,ju unter* mit bem ihrem VlnfangSmoment entiprechenben 3eit-

juchen, fie müffen bic Jiät forgfältig regulieren (VIuS* punit enbigt (,i.
©. um 4 Uhr 15 ©ünuten, wenn fte

fchluh bläbcnbet Speifen unb alfobolifchec ©etiäule) um4Ubtl69Kinutcnbegann),im(äitgenfapjur3i»'l-

unb burch geeignete Kleibung fich Bor (|clältung fchü* tomputation, bei welker nurganjefiatenbertage in

pen. Jer ^parat muh langfamen Übergang auS 9technung tommen unb in ber IHcgcl ber Jag, in wcl<

bet gewöhnlichen in bie t S. unb umgetehrt geftalten ehern bie grift begann, alS ganjer Jag (wenigiltnS

(bei 2,s Vltmoipbären 30, bei 3 Vllinoipbätcn 40 SRi> nach römifebem Stecht) gejäblt mirb. ©ei bet ©crech*

nuten), unb bie l. 2. mu6 b'ntcihenb ftarl abgefühlt nimg bet Serwanbtfchnftägcnbe fpricht man non jioi*

werben. Gnblich batf bie Vlrbeit in fomprimierter Ict unb tanonifchet ff. ,
je nachbem babti bie Siegeln

Suft nur auf turje 3r>träume bemeffen werben (bei beS römifchen ober biejeuigen beS tanonifchen Stecht»

2 Vltmofpbären bi^ften «, bei 3 Vltmofpbären3Stun* 5ur Vlnwenbung lommen (|. »erwanbtichafii.

ben), unb ein höhrrer Jruct aI8 3,s VItmofpbören Sompntiereti (lab), ^rechnen, anrechnen, jur

follte niemals angewenbet werben. — Übet bie VIn* Schulb jurechnen.

wenbung tomprimierter Suft ju $>eiI}Wecien f. ftomtni, bulgar.ffolonie imrufrifchen@ouB.©eff<

$neumotiicbe fficnn. arabien, ffreiS Senber, am galpuch, mit gärbercien,

Somptomih (lat.), im allgemeinen jebe Überein* Juchfabriten, Jöpfereien unb 6186 Ginw., Sip bet

funft äum ©ehuf ber ©cilegung eines Streites, im Cbemerwaltung aller bulgarifchen ffolonien.

Stechtswefen namentlich biejenige Seteinbarung, nach ftomfl (Äompoft), f. Dünact, ®. 282.

iBcIcher bie ©arteien bie Gntfeheibung ihres MechtS* ftomtfit (Sommentur, lat. Commendator), bei

ftreiteS einem ober mebreren ^iebSrichteni (ffom* ben geiftlichenStitterorben ©enennnngberjenigen Stil*

promiffatien, Arbitri) übertragen (SchiebäBet* ter, welchen ein Somplcj Bon CrbenSgütem (ffom*

trag). J)aS idnebScihlctlicbe ©erfahren ift bur^ menbe) jur Scrwaltung anBcrtraut (commendarc)
bie beutfehe 3>BilptojeBotbnung (S 851 ff.) in ein* war. ©tebrere ffommenben bilbeten eine ©roBin j

gebenber SBctfc geregelt (i. echiekSrichtet). gm parla*
'

(©allei). Welcher ein Sanbtomtur (emmmendator
mentarifchen Sehen bejeidmet man als ff. jwifchen ' proyincialis) Borgefept war. ©ei ben jepigen Stiller*

©cgicrung unbStänben einc©erftänbigung berfelben, orben bezeichnet ff. ben Stang ober bie fflage nach ben

welche baburch btrbcigefübrt Wirb, ba6 beibe Jeile ®to6trcujen; f'« tragen baS DtbenSjcichen meift um
ihre gorbetungen teilweife fallen loffen; ebenfo tom* ben SjalS._

men jwifchen politifchen ©arteien unb jwifchen ben ftomtutbirnc, f. Citrus, 6. 194.

graltionen einer parlamentarifchenfförperfchaftffom* ' {tpmnnburob, f. ShcmunbnroS.

promiffe Bot. Vliid) beiftt ff- bei ©ifchofs* unb ©rä*
j

Kön., bei botan. Stamen Vlbtürjung: 1) für go*
latenwahlcn baS ©erfahren, wobei bie ©läblenben ipr i honn ®erbnrb König, bän. Vlrjt in Jrantebar, g^.
iBablrecbt für einen einzelnen galt auf einen ober

!

29 . SJob. 1728 zu Un^mbof in Siolanb, bereifte gS’

mehrere Bon ihnen (compromiaaarii) übertragen, bie lanb, ffap, ftarb als ©tiffionSarjt auf Jranlcbar 31.

bann ftatt ber übrigen bie VBabl nolljiehen. über bie i 3uli 1785 (malabarifche glora); 2) für Karl König
als ff. bcirichnete ©ctbinbung beS nicbetlänbifchen

!
(GbarleS ffonig), geb. 1774 in Sraunfehmeig, gefi.

VIbelS f. ©iebcrlanbe (Olefcbidjie).
I

1851 alS ffuftoS am ©ritifchen SRufeum ju Sonbon
iffpmptpmittietttt (lab), blofiftellen, in @efohr (©ögcl, ffruftentiere, Gehinobermen).

fepen; auch rm ffompromih (f. b.) cingeben.
j

ftpnill (lürt., >SmuS<), in ber Zürfet foBiel Wie

ftpinptahcl (franz.), jur StehnungSlcgung Ber* i JSobnung ber hohen SlootSbeamtcn unb ber reichen

pflichtet; für bie Stichtigfeit einer Stcebnung Betont* Seute unb bann auch baS VlmtSgcböube bet OrtS>

wörtlich. Wie bieS bei bem StcchnungSführer, et fei bebötben. ffonatbfhi, Ouartiermeifter, gourier,

BertrogSmägig befteOt ober obriglcitlich Bcrpflcchtct, Cffi(irr zur Seitung ^r Sltärfche unb Sagerung ber
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Jnivpcn; Ronafbfd6t>ön(4i, Dbtrfoutiet, Cunr<
tiernifiiler.

itoaar«fi, StanUlan, Siefoimator bti pDlni>

f(ben SdjiiliBfitnä im oorigen ^obc^unbcrt, gcb. 1700

ju ^atjqfo im ^olatinat itxolrtu, gcff. 3. ilug. 1773

in S^rfAau, trat im 15. iJtlKnIjabr in btn Crbcn
bfr ^iariftm tin, murbt nad) längerm "ilufenlljall in

9iom , (^ranlreicb unb 2!cutf(f)lanb 1730 am ^r-
idbautr '^Jiariflenfollegium al« ^toffffoc b«t0tfc6id)lt

imb S^fKtorit angeftcat unb madite fid) burdi feine

Seformbeftvebungen auf )wbngogifd|emWebiet in mei*

ten ttreifen belannt unb nQgemem beredet. 6r erlebte

nod) (1772) ben RnH feiner erbitterten ©egner, ber

Jefuiten. R. legte burt^ feine Sdirift »De ememian-
iTi« eloquentiae ritiis» (1741) unb burd) feinen per«

ibnliiben (Sinfluü in bem bon ibm begrünbeten Col-

legium Dobilinm (1743) ben (srunb ju einer um«
inffenben Stegeneration ber polnifc^en Spradie unb
Slitteratur. 3>erpolnifiben3!erfoifung«geidiid)te biente

bob bon ibm geleitete Smnmelmerf »'Volumina le-

gum« (1733-82). Sergeblicb erftrebte er bureb fein

48ert »ü skutecznym riul sposobie« (»Uber bie er«

iprieWiifie yirt ber ©eratungen*, 1760 63 , 4 ©be.)

bie 2tbfd)offung beS Liberum veto auf ben polnifdien

Seicbetagen. ©gl. Sarg, ®ie ©iariftenfdnilcn im
ehemaligen ©ölen unb ihre Sieform burib R. (©tefe>

rip 1865).

ftonnt (lat., »©erfuebs Conatus delinqnendi), f.

Seriudi eine* 8etbreebcn4.

Sötte..., ©rtitel, bie man hier nennigt, f. unter

Äonl... ober ftonj...

Sonibc (lat., »SRiifibel«), im ©Rittelalter ber 7eil

berRircbe, mo ber iöoibaltar ftebt. Weil oft bafelbft

balbcblinberfbrmige, oben in eine ©2uf<bel fub enbi«

genbeJiifdien ongebradbt waren. Ronebiform, mu«
Sotubiferen, f. TOuibeln. [ftbelfbrmig.

Sottiboib« (grieb., 3Rufcbellinte), bom grieib.

Äeometer 9?ifomebeä (um 200 b. Cbr.) erfunbene

1. Aonibolbe.

ebene üinie bierter Crbnung, bie bon ben beiben Snb«

puniten einer begrenjten (Beraben PP' beldirieben

wirb, wenn ber .vial«

bierungelpunltM ber«

ielben ficb auf einer

feften IBeraben OX
bewegt, wäbtenb fie

(ober ihre ©erlange
rung) ftdigleid),(eilig

um einen feflen©unlt

\ brebt. Sie ifiq. 1

(eigt, nöbern ii<b

beioe i<r

Ruroe, ber ober« unb
ber unterbnIbOX ge-

legene, afgmptotii^

biefer Weraben. 5<9- 1 J*>8l übrigens bie Rorm ber

fturoe für ben 3aü, babMP Heiner ift al« berWbflanb
.\ 0 beS ©unIteS A non ber 2inie 0X ; ift MP = .\0,

io bilbet ber untere 3®eig eine SpiJte in A, unb wenn
.MP groler ifl alä AO, fo gebt ber untere 3weig buttb

JtonD.<(«xif9n, S. Sufl-, X. Bb.

^0. 2. Borri(^tun0)urAon
ftruttton ber Aonebotbr.

I A unb bilbet unlerbolb biefeS ©unllcS eine Scbleife.

Siitomebeo bebienle fub ber ft. jiir ^reitcitiina beS

Sinlel« u. jnr 2öfung beS Telifdien ©roblemO (f.b.i;

©ernton wanbte fie jur gropbif^en Sofung oon Wlei«

diungen bea britlen unb uierten ®rabca an, ©ignola
jiir ©erjüngung ber Säulenidiöfte. ©ilomcbesS erfanb

nntb eine elnfadie Sorrid)lung jur medinnifdien Mon
ftrutlion ber ft. (iVig. 2), unb fo ift bie Sl. neben bet

®eraben unb bem »reife bie ältefte 2inie, Don bereu
' medtanifeber ttonfirutlion in einem 3uge wir gc

nügenben ©eridit befiiicn. 3;er fefle ©iinft A in bie

fer ©orriibtung bieft ©ol (.rd/o;), fooiel wie Jeel)

punit, unb hier {omnit baS fo Diel gebrauibte Soit
juerft Dor.

,
SotK^oibenlettfet, f. Gtcratiilbrutig.

Sottifeolag, ioDiel wie Uoncbl|liolog.

Sotu^blicn (gried).), bie Seidiliere mit 0ebaufe
(Sdmeden unb ©iufibeln) ober and) nur bie 0eliäufe

felbfti ftoncbbliologie, bie ftenntniS Don ben ilon

ibglien, fpejicU Don ben ®ebäufen berfelben; »on«
d)t)liolog, ftombplientenner.

Sonbe, 2nnb unb ©oll in Seutfcb'Cflafrifa, am
nbtblidten unb norbwcflliiben @nbe bcS 3lt)offafecS.

XaS Don einem Uber 3300 m bol)cn 0ebirgö,(uge mit

erlofdienen ©ullonen umwallte 2anb ift eins ber

fdtönflen unbfrud)lbarftcn©fritnS, mit reidtlicben unb
glei^waiiigen ©ieberidilägen unb einer Sempcralur,

bie in ben milllcrn fingen (Sangcmaniieböbe SKn^

jimum 28,«, 3Kinimum 18,4, ©littclieiuperatur 22,.«)

ber Don ftairo entfpriibt. Xie©(Wobner fmb ©nntii

neger Don gutmütigem (Sbaratter, bei benen bie ,'vrau

eine geaibtetere Stelliing einnimmt als fonfi inülfriln,

haben eine DerbällniamaKig bebeutenbe ftiillur, bauen

I

©annnen, 9KaiS, Sorghum, ftürbiffe, fiiirfe, ©alnten,

. ©raibiS, 9omg, ©obnen, grbfen, (üditen große Swt
ben Don Sudelrinbem, getlfdimanjidiafen unb Rie-

gen; bod) genießt man bereu gleifcb febr wenig. Sa
bofrauiben wirb allgemein geliebt. Sie finb gefd)idte

Sebmiebe; bie ©erfaffung ifl aud) bi<r bie pntriariba

liiebe. Seit 1891 grünbeten hier bie ©rübergemeinbe
unb bie ©erliner©iiffionSgefeilfdiaft I fünf SKiffionö

ftnlionen mit 15 europäifdien ©(ifrionaren unb $anb
wertem, barunter Sangemannoböbc unb ßRualapa

.
lila; 1893 würbe aud) bnreb Siffmann bie ©iililör

ftation finngenburg gegrünbet. S. and) Slijaga. ©gl.

, iKerenSIt), Xeiitfibe Ülrbeit nmSJjaffn (©crl. 1894 1 .

Sonbemnution (lat.), ©erurteilung; im Sec
triegawefen bie (Snlfibeibung, baf) ein Schiff oll gute

©ri]e, b. b. alg nach Dölferreditlicben 0riinbfäßen mit

Siecht erbeutet, anjuieben fei if. ©rife;. Wiißerbem

fpri^t man im Seebanbelörecbt unb namentlid; im
SetDerfidieningSroefcn Don ber ft. eine« Schiffe« bann,

wenn biefc« amtlich für reparaturunfähig ober repa-

raturanwürbig erlliirt worben ifl. Sind) bem beutfeben

t^anbelggeießbud) (©rt. 444) gilt ein fecunlUibtig ge-

worbene« Sdbiff al« rcpacatnriinfäbig. Wenn bie

©cparatiir bcafelben überhaupt nicht mbglicb ifl ober

an bem Crtc, wo ba« Schiff fuh befinbet, niihl be«

werfflclligt, bnSfcIbe auch ni^l nach bem ^afen. wo
bie Reparatur auSjufübren wäre, gebrad)t werben

fann. Xagegen ift ein Schiff reparaturunwür«
big. wenn bie ftoften ber Sieparatur ohne ©bjug für

ben Untecfd)ieb jwiicben alt unb neu mehr ^tragen
würben al« brei ©iertel feine« frühem Serie«, ©ei

be« muh burd) ba« CrtSgericht nadb ©nhbmng Don

Sa^Derflänbigcn unb mit ^ujiebung eine« fianbeä«

fonful«, wo ein folcher Doebanben, feftgeftellt werben.

C)ft feine ©ebörbe am Crte Dorbanben, fo erfolgt bie

28
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9. lebifllidi butd) Sncbocrftänbigc (flct. 499). Sie , ftonbtnfaHottddefttoffotl, [. Sonbenlator.

9. bececbtigt ben Verfilterten bem Vkrfiiterer geaen>
' ftoBbenfilHoti8fIaF4e,fot>iellt)ie£eibenerSl<>f<te.

äber, ba4 Sitiff ober b(i4 SSrni! junt 5ffentli.i)cn Ver- ' ftanbenfationdtt^anietev, f. ^vgremetn.

lauf }u bringen. Ser Setabc, für wellten ber Vec« , ftonbenfotiondmafettinen, Samfifmafitinen
fiiteter taflet, beflett alsbann in bem Unterfitieb ,iWi ' mit Äonbenfator.

fiten bem SJeinerlöä unb bem Verfiiterim^wert (Vrt. StpnbenfationdtPltf (Sonbenfiertopf), fooiel

877). Sie 9. unb ber barauf e^olgenbc Vertnuf be.
,
wie 9onbenfationämaffernbletter.

enbigen ben ^euerbertrag gegenüber bem SitiffbuoII. ftonbcnfatioiiStoafferableiter (9onbenfa*
Vgl. Seulfibe Seemannborbnung, S 56. , tionätopf, Sampftopf, SampHparer, ®uto»
ftonbemnirren (lat.), Demrteilen; im Seewefen I mat), Apparat jui felbfittätipen Ableitung beeburd)

fabiel wie ein feeuntüitti^ geworbene^ Sitiff bon ber
,

VblQtlung bebSnmpfebrntbilbenben9onMnfationS>
3eefatrt aubfitliegen; ein im Seefrieg genommene^ . wafferS aubSampfrötren, Seteibepfannen, Vobium*
fcinblitteb Sebiff alb gute Vtife (f. b.) ertlaren. Bg'- 1 apparaten, Setbampf-, 9oit' unb Irodenapporaten,
«onbemnalion. ' unb jwar berart, bag babei fein Sampfberluft ent»

fto«bcttf«Hon(lat.), Verbiittung, bie3ufammen- ftett. Seber 9. beftegt in einem mit bet tiefften Stelle

brangnng einet Viatcrie auf ein (Icinereb Volumen ; ber Sampfrotrleitung it lommunijiertnben , bab
inbbef. bie Verbiilüung bon Otafen unb Sämpfen ju Konbenfolionbwnffet aufnetmenben SammelgefäB
frlüfngleit burib Sruä ober Vblütlung (f. ®a(e unb

;

unb einem batin eingefctloffenen Vublagapparat,

Samofi; auib bie Verbidttung ber Gleftrijität burit
|

Welltet in Stätigleit tritt, fobalb bie angefammelte

bie ficibener glafite (f. b.) unb benSonbenfntot (f. b.). ®affennenge ein beftimmteb Ouantum üoerfitteitet

513. 1- gl«- 2-

Aufenberfti ArnbenfotioniiDafferabIctter.

ftonbenfation Itierju Safel >9onbenfotion6>
j

Vl$ bewegenbe Hraft für ben Vu^ianopparat bient

apparate-), bei Sampfinafcbinen bie Verbiittung
|

entweber oie Sluäbctnung, refp. 3ufannttnjietung

beä witlfam gewefenen Sampfeä burib SSaffertüt
-

'[

fefter Sötpet burit Semperatutoeränberungen ober

lung in einem befonbetn, mit bem Sampfcplinbet
j

btt Wufttieb, bej. baä Oewiitt beä fut anfammelnben
in Vetbinbung ftebenben Siaum (Sonbenfotor).

|

Sonbenfationäwaffetä. VläVeptafentantbet bieSem
iöietbutct wirb »ot bem .flolben ein Valuum erzeugt t petatutoetänberungen benupenben 9. foU berjenige

obet wenigftenä betSrud bebeutenb untet ben äugetn 1 oon 9ufenberg (Jig. 1 u. 2) befittitben werben. Ser
ffuflbrud terabgebraett. fo bog bet Überbrud ber tin< ' fcibe befteti auä ben alä Sammelraum für baä 9on
ter bem .Vtolben wirtfamen Sampffpannung ertött btnfotionäwnffer bienenben elaftifiten SRefringrotren

unb fomit bie Seiftung bet Sampfmafitine otne (Er< cc, dd unb bem burit biefelben Vötren, bie Stange
tötung ber Vrennmalerialtoflen oetgrögert wirb, ee, ein bei a begnblidieä Ventil unb ben Vügel b ge-

VUerbingä (ommt in ber Siegel niitt bie ganje t<er- bilbeten Vuälogappatat. Sie Viithingäweife ift fol

burd) gewonnene Vrbeit ber Ceiflung ber Sampfma -

1

genbe: 2Btnn bet bei f an bie Sampfleitung ange»

fetine ju gute, ba ein Seil jum Vetrieb beä 9onben*
{
fitloffene Vlpporat mit Sumpf gefüllt ift, fo Dtrlön-

fotionäappotatä oerwenbet werben mug, immetbin
;

gern fiit bieVötten cc, dd infolge bet IStwärmung
Dtrbleibt jebod) ein Vrbeilägewinn in folcter üöbe, unb biegen fiit babei, bo igre Snben burit bie oon
bag für bie gleiite Veiftung ber Sampfmafitine eine ber Srwarmung unb Verlängerung nuägefitloffeiie

Vrennmutetiolerfpatniä oon 25— 33 Vtoj. erjielt Stange ee feftgetalten werben, fo flarl nad) äugen
wirb. SBenn nun boit niigt jebe Sampfmafitine mit

;

burit, bag baä Ventil a mit ^ilfe beä Vügelä b ge-

einet fionbenfationäeinriittung auägeitattet wirb, fo fitloffen wirb. Süllt fiit jeboit btt Vpparot'mit 9on*
liegt baä teilä baton, bag eine folite Giiiriittung bie

1
benfationäwaffer, fo finit bie Semperntur beäSiötreii-

Sampfmafitine tonipli,)iettcr maitt, igte Vufflellnng igflemä. Sie tietburd) entftegenbe 3ufommenjittung
unb SSarlung erfitwert unb igre Slnfitoffungäloften tat eine bctrad)tlid)e Vemiinberiina berSuretDiegung
bebeiitenb ertött , teilä bataii, bog bie im Vertültniä I ,)ut 3olge, fo bag baä Ventil a geögnet unb baä Saf-
,um Speiiewaffet fegt bebeutenbe 9ütlwafietuienge

|

(et buri ben Sanipfbtud bei g ouägelrieben wirb,

niittjui befigaffen obet baä Vteminiuletial fett billig ’ worauf burig ben eintretenben Sumpf btt Apparat
ift. VJun baut baget ogne 9. tleine, billige Sumpf-

;
wiebet erwärmt unb baä Ventil jjefigloffen witb, ic.

mafigiiien, weil ge gier niigt lognen würbe, floiomo-
.
,^u betfelben 9ategotie gegoren bie 9. oon Vau^gon,

tioen unb £oIomobiieii. Weil ge niigt gut anjubtin -

1

sitniglein, 9un^e, Vfintel, SKeger. Saä Vrinjip ber

gen ift unb bie SRaiibine ju iomplijiert würbe, gör- burig ben 'Auftrieb eineä ^wimmetä wirlfainen 9.
betmafihinen non Vetgwerlen, welige bet Velriebä- ift an gi^. 3 leiigt ju oerftegen. Jin baä Sonimcl-
fiigctbtit wegen mögliipft einfaig gebaut fein müffen, gefäg a giegt baä ftonbenfationäwaffer bei b ent unb
unb folige ÜKafdiiiien, bie in wafferomten Oegenben 1 gebt babei ben Sigwimmer c auä (einet tiefften (in

aufgeftellt werben. VJeitereä f. auf beifolgenbet Safel.
j
bet öigut punftierten) i'age allmägliit, biä et mit
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Kondensationsapparate.

Die Kondensationscinrichtung bei Dampfmaaehinen
wird durch die Steuerung stete mit der Seite dea

Dampfcrlinders verbunden, aus welcher der ver-

brauchte Dampf austreten soll
,
der dann nicht

,
wie

bei einer Auspuffuiaschine, ins Freie, sondern in den

Kondensator tritt. Jede Kundcnsationscinriehtung be-

steht aus dem eigentlichen Kondensaior, in welchem
der Dampf niedergeschlagen wird, au.s einer Vorrieh-

tung zum Entfernen des dabei entetehenden Wassers

und der mit dem S]>eiscwasscr in den Dampfkessel

und von da mit dem Dampf in die Dampfinaschtnc

und den Kondensator gelangten Luft, der sogen. Luß-
pumpe, und aus einer Vorrichtung zur Bcsclinffung

des nötigen Kühlwassers (Kaltwaegerpumpc). Fig. I

zeigt eine gewöhnliche Einjipritzkondensaiion. In

•den Kondensator T tritt bei D der Alalauipf der

Dampfmaschine dem durch die Brause A ciugespritz*

ten kalten Wasser (EiMpritzwasgerJ entgegen ein,

verdichtet sich zu Wasser und erzeugt so ein Vakuum.
Das Kondenaationswasser füllt mit dem Kühlwasser

den untern Kondensatorraui t
,
von wo es mit der

Luft durch das Säugventil S in die Luftpumpe C ge-

saugt und, durch das Ventil S' dea Luftpumpenkol-
bens K tretend, über das Druckventil S*' geschafft

wird, um bei W abzuflielk'D. Das Ganze steht in dem
Kaltwasserkasten M ,

welcher von der (nicht dar-

gestellten) Kaltwasserpumi>c gespeist winl, und aus

welchem das Wasaer durch das Brauscrohr A in den

Kondensator gesaugt wird. Luft- und Kaltwasser-

pumpe werden von der Dampfmaschine aus betrieben.

Die Luftpumpe heiüt nasee Lußpumpe , weil sic das

Wat«er mit befördert. Die Kondensatoren nach

Fig. 1 heiben Parallelatromkondensatoren, sic wer-

den statt derstehenden, einfach wirkenden Luftpumpe

auch mit liegender und dop|)ellwirkcnder Luftpumjar

aosgefühii.

Bei dem Geganstromkondensatorsyatem von F. J.

Weift (Fig.g)'KiTd das Kühlwasser von oben und der

Abdampf von unten in den Kondcnsationsrauui ein-

geführt, die Luft für sich mittels einer trocknen Lu/t~

pumpe von oben, ^as Mischwasser durch eine beson-

dere Pumpe oder ein über 10 m langes Standrobr

Mffftrt Konr. Ltxilon
,

6, Aujt,, Bcüag<*

von unten abgesaugt. Eine Kaltwasserpumpe M
fördert das Kühlwasser in ein Gefäfi F mit der

Steigeröhre Ff, aus welchem cs vom Kondensator

C durch das ^br D und den Verbindungsknnal Q
angesaugt wird. In diesem fällt es über Teller Z dem
durch das Kohr B von unten cinstWunenden Dampf
entgegen. Durch das 10 m hohe Fallrohr A wird das

wanne Wasser sellisUhätig aus dem Kondensator ent-

fernt. Ol)cn saugt die vom Danipfeylinder T betrie-

bene trockne Luftpumpe L die Luft durch das Rohr

E ab. Zum Entlüften des Kühlwassers dient der Baum
G. Die ausgetriebenc Luft vereinigt sich, durch KohrP
tretend, mit der aus dem Datupf stammenden, durch

Kohr K entweichenden Luft in den Kaum J vor der

Mündung des Kuhros E. K u. K, sind Rückschlag-

klapfwn, welche schädliche Schwankungen der Wus-

scrsäuleii verhüten sollen.

Von den gewöhnlichen Kondensatoren weicht der

Kürtingsche Strahlkundensator S) vollständig

ab, indem er ohne Luftpuiii]>e arbeitet und die Luft-

leere durc'h einen Ix'i W mit einem Gefälle von

5 in einfallenden Wasserstrahl erzeugt, der den bei

D eintretenden Abdampf verdichtet und das gidnldete

Wasser mit sich durch das Rohr £ fortreiüt.

Die Seeschiffe sind infolge des Salzgehaltes des

Meerwaseers zur Votbütung einer starken Salzinkru-

stierung der Ketwelwändc gezwungen, in kurzen Zeit-

räumen einen Teil des Kesselwasscra durch Abblaseo
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oderAtupumpcn zuenlfenien, wtKiurL’hgroQe Wärme*
|

maiwhinen de» ElHblMsemont» zu^führt wrird. Ein-
vcrluüte bedingt ^ind, welche man vermeiden kann, ' facherer Hau und Betrieb »ind die Vorteile »olcbcr

wenn man sich zurKes»cls|)eisiingvoUj4tilndigsalzfrciet4
j

Anlagen.

Kondenaationswaaser verschafft, das jedoch bei der Der Kuhlv<yt$erbedarf für Kondensatoren ist »ehr
gcwöhnlichenKondeDsationdurch Wussereinspritzung : erheblich, er beträgt bei Gegeostromkondensation
nicht erhalten werden kann, weshalb

mit trockner Luftpum))c etwa das 15fai‘he, bei ge*

wöluilicber Kinspritzkondensation mit nasser Luft*

pumpe etwa das SOfm'hc des (iewichts des zu konden*

sierenden Pampfes, beiOl^rflftchenkondenaation noch

bc<lcutend mehr. Eine Maschine von 600 Pferde*

kräften mit Kinspritzkondensation, die pro Stunde

und Pferdekraft 10 kg Dampf verbraucht, be<lar(

danach einer Kühlw’ietsertnenge von 600 . 10.30=::
1.60,000 Lit.= 1.60 cbm. Tm nun auch dort die Kon*
densatiou möglich zu machen, wo so grolüe Wossermen-

gen nicht zu beschaffen sinil, hat man Vonichtlin|cen

sam khnatlichenKohlen dcsdurch dicKondensation er*

wärmtenWassern ersonnen, welche gestatten Süllen, das-

selbe Waaser immer wieder von neuem zum Abküblen
des Dampfes zu benutzen. Thrtgfn bringt das Kühl Was-
ser eines Oberflächeiikondcnaators mittels groher, ins

Kiihlwas.scr einUuehender, rotierender Scheiben teil-

weise zur Verdunstung und entzieht hierdurch diesen

undsomitindirektilcmKühlwasserdie vomDampfauf*

genommene Wärme, tM> daß nur dos durch die Verdun-
stung verloren gehende Wasser ersetzt zu wertlen

brauehl. Die Kiihbinhnjm nach P(ilcnt Klein (Kig.Sj

laisen das vom Kondensator c kommende M'as.‘<erdurch

4>in Rohr in hochgelegene offene Rinnen laufen, von
weleheu cs an zwei Systemen a und b von pamllelen

Bretterwänden ((imjimrtrkj in dünnen Schichten

langsam hinahrieselt
,
während von unten durch den

Ventilator ü ein Euftstrom entgegen geblasen wirtl,

wodurch ein Teil des wannen Wassers unter Wärme-
binduiig venlunslet. Das hierbei nbgekühlte Wasser

gtdongt in einen Saniriielraum e, von dem es durch
das Rohr f dem Kondensator wieder zugefübrt wird.

Ik'r Wiu»*erver]tist durch Venlunstung wird durch

den kondensierten Dnin)>f nahezu wieder ersetzt, ao

daß nur wenig neues Wasser ziigcführt zu werden
braucht. Über andre Kühlvoirichtongen s. A6iA/m.

D ^ : by

umgebenden Kasten fortwährend durch die Kalt* I

wasserpum|>c w mit Wasser bespült werden, konden-

siert; das Kondensationswasser wird mit der bei-
'

gi'mcngten Imft durch b von der Luftpumpe L her-
|

ausgepumpt, k ist dasQuerhaupt der Schiffsmascliine.

Flg. 4. ObcrriächcnkoudoQi^stor ciuor Schiffs-

xuAschitic (l)arcb*ichiiiU;.

Wälircnd man früher jode Dampfmaschine mit

einer bosondern Kondensation.seinriehtungversab, hat

man seit einiger Zeit in grr»Dern industriellen Anlagen
mit mehreren DuuipfjmuH'liittcn mit Vorteil Xrnfral-

hjndf'ngutioiif'H aiigewcndef, l>ci W4*lchen einergroßen,

4lureh eine lx*s<*mier»* I h»mpfiünsehinelx*triebeneuKon*

densatiouseinrichtuugder Abdani])f sämtlicher Dampf-
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Siilff beg Sjcbcls d bcit .^mbn e öffnet, um i^it bei!

bem nun finlcnben Saffcrfpiegd tpieber ju fdtlicRcn, I

l'eoot Jnmpf nnötrelen !nnn. Statt beä Ipmbncb roer=

beu Qud) SSentite unb Sdiicbet sertuenbet. tPan ben

bicrt)«t gebörigeu, fel)t ninnmgfnltigen Äoiiftrudio

iifii nnb bicjeuiqen uon Slonbet, julpin, tegcrle,

^tÖnc, SRcuter, l'nncaftcr, ^anber, 4Kct)Cr, tftroäto'

ml}, täbnwnb« u. a. 311 nennen, ©ei ben Simibcufn>

timiäiDafferableitem mit fügen, offenen cdiiuinim»

;

topf loirb ber 'duftrieb, umgetchrt nne bei ben pori'

gen, sum ©ct'c^licfien be? ?tppatnti< benufjt (i?ig. 4 ).

Job bet b in bn« Sannnelgcffif! a cintretenbe Sion*

'

benfationbioaffet briidt ben Scbuihmntopf cc auf»

wäit«. fo bafj bas Sentit d gefdjloffen gebalten »irb,

bis bei ee genügenb Sinffev übetgcfloffen ifi, um ben

5<btpimmtopf jumSinten 3U bringen. Slebann Inirb

bnb Önffer pon bem iTnmpfbnid burdi bnb Sentit

'

d, bnü Sobr f

unb bn? 3tütf»
1

fibtngpentil g
binnuebeföt»

bert. Senn
bann bet

Sdjtpimm«

topf fo ipeit

erieidilerl fit,

bag er auf.

fteigt, fo wirb

bnburdi bob

Sentit d wie*

ber geieblof»

fen. 5er

Sdjlufi beb

Srntil >3 mufi

jebenfnn« friiber erfolgen, nlb bie untere Üffnnng bcä

fSo^reb f oub bem Snffer auflnmbt. Weit im onbern

^oUc Dnmpfpetlnfle emtreten mürben, öierher ge»

:

böten bie S. oon sirebmeger, Ffarfe, ©iiltbcr u. a.
j

Ronbenfätor (tot.), Sorridilung ,iimi Siifam»
j

mein oon ijlfltritität, indbet. 3110 Siadiroeiiung unb

'ffieffung berfelben. Ser gemöbniidic ft. beitebt atiä

jroei frnörunbenSfctntlpIattenff. Sbbilb.), bereu eine,

bie ftolleftorplatte, mit einem ttlcttroftop ober’

txlcttrometec in leilenberScrbinbnng ftebt, ,3.©.mie in

bct'llbbilbnng unmittelbar auf ein ©Dlbblatteletlroflop

nufgef^taubt ift, rodbrenb bie nnbre, bie fionbei«;»

fatorplalte, mittels eineö ifolierenben Ciflnäftictti

auf fie anfgefebt merben lann, Snf ben einnnber

,3ugefebtten Bladjen fnib bie Statten gefitnibt unb
|

fonnd) but(b eine biinne ifolierenbe J«ir5t(biifit non»

,

einanber getrennt, ©ringt man bie untere 'Blatte bei
^

Mbipefenbctt ber obern Statte mit einem fcbmnd) eiet

trtfiben Rörper in ©erübrung, fo Inbel fie fid) biP 3U

bec Sponnung ober biä ju bem Solengial, meldieö

auf jenem ftötper bertfibt; bi<r"'it tf* aber bem »et<
|

lern flberanitg non ßleltrigitnt rin 3><1 gefebt. Sirb
mm bie r^ere Slotte aiifgelegl unb ablcitrnb mit bem '

f^inger beriibrt, fo wirlt bie in ibt burd) ^tHpuenj

!

mndigerufenc unb auf ihrer IJnlfricite Tidl nnbnufenbe

entgegengcfeble (Slcttri,5itSt aiijicbenb auf bie (*lettri

siint ber iintern Slntlc unb Pcrbicbtet fie auf berCber»

feite; ibre obftoficnbe ©tirtimg natb mitten ober il)te

Spannung mich bnburd) Perminbert , nnb bie ftoQct

torplntte Imm mm Pon neuem tSlcttri.titnt nug bem
berüttrenbcii SUirper nninclimen, big bcjfen 'Soten3inl

(Spanmmg) miebce eneidjl ift. Sefjt entbätt nlfo bteie

Statte eine gröftere Cieitrijilatemengc, oIP fie für n*
allein auf5uncbmen pcrmo.bte ;

il)te jväbigleit, (sleltri

äitiit miftunebmen, ober ibre eleltrifdie .tlapasitiit mirb

atfo biird) bie tScgenmnrt ber fi'onbeiiintorplatte er

bobt. l^icbt man jebf bie obere Statte an ihrem ©lag*

ftiel ab, fo Perbreitet fid) bie in ber untern Statte jii»

nädift bet Sinrjfdiidit nngebünfte eicltri^itnlamenge

übet ben gnn.jen WetaUtörper be4 GleltroilopP unb

lobet benfelben, ba feine Slnpnjität und) Ifntfenumg

berftonbcnlaiorplnlte miebet auf bie urfpriiiiglitbe ge-

ringe ©vöfic bernbfinll, ju meit böberer Spannung,

nlö'bem 311 pvüfenbenSötper eigen mnt, mag fid) burd)

Snfeinnnberfnbren ber ®oIbblnttd)en perrdt. Sie

sVnpnjität eines Stmibenfntoro

ift ber Cbciflaib« ber S'lnttcn

birelt, bet Side ber ifolieren»

ben 3d)id)t umgelcbrt propor»

tional. Set bcfibricbenc ft.

mit ^ar3fd)id)t ipurbe Pon
Soltal,I 7 fl2)ongcgebcn. Wrö»

fteret'K’nnuiglcit für qnnntita»

tipc Untct|nd)ungcn geWiibri

ber R. pon ftobirnnidi, bei

meld)em bie nicht gefirnijiten

Stctntlplntlcn in pertilnlev

Stetlunci an tieinen löoljfäu«

teil befeftigt finb, biird) befon-

bere Sonriditiingen gennii pn<

rnllet gefictU unb mif einem

bon3üntalen Stobiprigmo ge-

gcncinanbctPeridiolien merben

fönnen. ©ei 3 1 b b r e r S ft . ift

ein grofceä Stiid gefirnijlter

Sad)‘5tnflauf beibenSeileniii «otbMaiuidusiioc
entipred)cnbctSr!eifemii'3tan* mtt Äonbenfatoc.

niol belegt unb pielfadt in ber

Vlrl jufammengefaliet, bafj fid) 3imfd)en fe 3ipei ilngcn

ein biinneP ©retitben Pon trodnem Jmmenbolj befin»

bet. Sngölniuc rnbt in einem ft aften, u.mitbenbeiben

©clcgnngen finb febenibe Supferftreifen perbunben.

fvür ctm'np ftiirlcre Spannungen belegt man biinne

©limmerplntten beiberieitig mil Stanniol nnb perbin

bet, um eine gtope Cberfindic 311 crlialten, iiiebtei'f

falder Slattm jn einer ©atterie. Sie ©läiterloii»

benfntoreii, mcld)e in ber ftnl<ellelegrapbitSermen

billig fiiibcn. beflelien mig Slaimiolblällcrii mit ,'iwt»

fefteningen Pon parnffiiiierlem Sapter. Ser Strom

ber ©atleric mirb nämlidi iiidil nmnitlelbnr burdi bnb

.ftnbcl gefdjidt, mcil her uon bem leitenben Sieerroaffet

burd) icine ifolierenbe yiüllc getrennte ftciliingebrnbi

mte eine Seibeitcr (Vlafd'C (f. b.) mirfl unb babiitd). bn

er 311 feiner Sobiing brniidit, bie Sigiiatc net

Sbgeni mürbe. Soi 6nbe be« ftnbelg mirb pielmebi

mit ber einen ©elegiing eines foldirn Sonbeiifntoti'

petbiiiibeti, miibtenb bie nnbre ©elegiing burdi bas

als 3*’<heiiempfängcr biciienbe ©nlunnoiiicler 3111'

d'rbc nbgelcilet ifi; iiibemftabel u. ft. fttb Inbeii.flrbint

bie von ber .5)oetten ©elegiing cnlmeitbeiibe Gletlriii-

tüt, mcld)t mit ber beS roiiffmiieii ©niteriepol« gleid)

nniiiig ift, biircfe bnS ©alPanomctcr imb bemirft befieii

Ü8*

Dig:ri7:;ri by
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^Iblenfitng. — Übet ben Ä. bei S'Qrapfninfdiincn f. b.

imb »fionbtnfnlion«. Übet ben 51. bet Wnäniiftnllcn

f. UciiibtAae.

ftonbrnfirren (Int.), oerbiebten, »erbiden, j. S.
Iiämbfc mtb ('irtic jurrluirtgtcit butdi VIblübluno unb
3)tiid, i'bfmigeit butcb i^inbambfeit, Qlcfirijität buccb

3nfluen; u. bgl.

Stonbenfierte SDtitdi, f. SXiiib.

ftonbb, i. Äboiib.

^onbiHion (lat.), I. Condictio,

ftonbiment (lat.i %)itcjc. ®cwürj.

IKonbition (int. conditio), ®ebinflimfl (t.b.); baS

bienillidte Heiböltnid, m mcidbem önuSlelitct, fennb»

lungabicnec u. bgl. ju ibtem $rin.(ipnl fteben; bntter

foDiel raie Stelle obet Sienft übccbaiipt; micb nn<

gemein ioBiel mie ünge, 8efd|0ffenbeit, ^uitonb. Son
äänrenfenbungen ä condition (Honbttionbtauf)
(bridit man, inenii ein ISoufmnnn einem onbem So«
ten unter bet ®tbingung fenbtt, boft biefet fo niel bn-

non nbfege, ntie Crt, unb Umftönbe geftatten,

unb bnO Unnerfnufte wieber .(utüdfenbe; befonberÄ

im SBudibaubel üblitb. ®gl. Seibling, 35nä biub-

bnnblerifcbe ftonbitionägeieböft (®crl. 188.’>). — 3n
Jiirfibrntbe beißt .ft. ber ,3uflnnb b«8 ^fetbed mit

SJüdfubt auf bie beim Sroinieren ((. b.) gemodttc wir-

belt (ngl. ati'in [om Sdjlub]).

ftpnbitionSl llat.), bebingt, bebingenb.

flonbitionalfäbc, fuborbmierte Säbe, non benen
ber eine einen angenommenen Soll aufjtellt, ber nnbre

bie Solge ongibt; ngl. roß.

flonbitionteranftaltcn, flnftolten. bieben 3u>ed

bnben , ben Reutbtigfeitfgebalt non 3ofern unb (9at*

nen (Seibe, SSoUe) fe)t,(ufteUen, um Stveitigfeiten

beim Verlauf ju unigebeit. 3>o bie 3eu<btig(eit*-

bej'timmnng namentlid) im Seibcnbanbel non Sbeb-
tigleit ift, (o gab bie Seibe bie erfte ®etonlnffung jur
(Smriditung bet fl. 3n lurin »nnbte man btefem

©egenftnnb ftbon feit 1750 Mufmerlfnmltit ju; 1831

erfanb ber gran^fe Xalabot ein fbäter non $etfoj
nemoniommted Erfahren, buteb toeltbeä bie Son-
bition ber Seibe ftbneQ unb fitber ermittelt ntirb.

Jiefeb ®erfnbreit ntutbe 1862 juerft in iSeimä auf
SloUe nubgebebnt, unb feint flmvenbung auf alle

anbem ©efpinfte unterliegt feinen Stbwterigleiten.

Cfn fttnniteidi fteben bie fl. meift unter ber Wuffitbt

non i>nnbtl 8lammem (übon. $arib) ober IRunijipal«

röten iSieimö, SHaubni;). Cftalien bat Seiben(onbitio>

nieranftalten in lurin unb Ö5eiiun, in Xtulftblnnb

beftebt nur ein ?lltienunttmebmen in flrefelb. Süt
SJoUe bat Xeutftblnnb ft. in SSttlin, Vfadjen, tibttU’

ni
|5

(ber .ftantm.;ug mirb meift non ben ^olllämme>

,

rtten felbft lonbitioniert), irranfreitb in 9feimg, 3iou<

bnip, Xoiireoing, Vlmieuö, Sourmieö. Xie SKetbobe

beb Itonbitionierenb beftebt nun gtwöbniitb borin.

boB man eine $robe Seibe non befanntem Öewiibt

in einem bureb Xompf gebeijten Wppnrnt 2 '/i—

4

Stunben ber Xtmperatur non 110° aubfegl, bib fie

nitbt mebr an Qltntitbt nerliert, unb bann in biefer

beiften 5!uft felbft mögt (»eil fie in gentölmlitber Suft

fofort roieber i^utbtigfeit onjieben unb bob ötmiebt

nernnbern mürbe). Dlm ämedmüBigften finbet bie (ftc-

mitbtbbeftiminung nor unb nach bem Xrodnen im
Xrodenitbranf felbft ftalt unb jinar babur^, bog man
auf legtern eine SSnge itcHt, on beren einem Wrm ein

Xrnbt bängt, bet in ben Irodenfchtanl reitbt unb gier

bie ?Jtobt trögt. Jfod) btt (yemitblbbifferenj betttb-

net man bann bab Qlemidit ber ganzen Partie, mcj>

<ber bie $robe entnommen mnr. tür ben 3uftanb ber

noHlommtneu Xrodenbeit, unb biefeb gilt naib einem
3uf(blng non 1 1 Ipunbertftel alb bnb geiegntoBige, ner«

binblidic ^lanbel^eroitbt. Xer iutemntionale Son»
greg für einl)citli^e ftlamitummerierung beftimmte

für bie .ft. nerfebiebener dorne folgenben 3uf<blog in

^rojent btä Xrodengtwiebteä:

VäumiDoUDam . 8^ I !&<r60am . . ¥to),

Sciben^am . . 10,o •
|

. . 13,76 *

. . 12,0 <
I 3tretd»garn 17,oq *

:Öanfflam . . l2,o » jÄammgam. . 18,ss •

ffonbittonicren (lot.), in Stellung obetftonbi*

tion (f. b.) fein ; ben S^ucbtigleitogebalt bet Seibe ober

fBoHe ermitteln (|. ttonbittonüranfmlteii); tonbitio«
niert, bebingt, befdboffen, in einem ^uftonb feitnb.

ffonbitoc (n. lat. condire, >einma^n<
;
3u<(er>

bä der), demetblmonn, bet nitbt nur egbnre fton-

bitormnren (f. b.), 3u<tfrgebäd (ftonfelt), 3“*f*
geleeb, SKarmelaben, eingemntbte ober mit 3utfer

überjogeuc Sffrütbte, (Sefromeö te. liefert, fonbern
nutb Xelorationbfiüde alä Xaftlaufföge onfertigt.

Setfertigt ein R. notjugämeife feine unb tünfilidie

Slarc, fo nennt man ibn mobl au4 Stbrneijer-
6 öder, meil früher norjüglitb geftbidte ftonbitoren

au3 bet Sebmeij fanien. Sdmn im SRittelolter gob
eö ftonbitoren. Son ben italienifiben ^löfen tarnen

fie alb eigne .tiofoffijianten (ipoftonbilottn) outb an
bie übrigen eutopöiftben ^Bfe. 3n®eutfcbIonb moren
fie nitbt jünftig. Ronbitorei, boö ©emerbe foinie

boä (äeftbäft«- unb SertaufBlofol be« Ronbitor«. Sgl.
eupcl, Cinuftrierter ft. (12. «ufi., 33eim. 1894);
Serini, Stbmeijer 3uderbödet (5. Sufi., bof. 1893);
$icnneröborf, $>anbbu(b ber Ronbitorei ($>aQe

1882); Srodbart, Scueö illuftrietteS Ronbilorbutb

(5. Sufi., S2üntb. 1890); Urban, Smb beöRonbitorö
(SBien 1890); Sirj'Stftber, ^anblepifon bet Ron-
bitorei (Snfel 1890). 3m übrigen ngl. bie einjelnen

Srtilel (SonbonS, 2>rag(e, Sinmatben :c.).

ftonbtlotfodbfi^nlcti, Snftalten jut aUgemeinen
unb fatblitben Suöbtlbung non ftonbitoren, erteilen

Unterritbt im Setbnen, S^reiben, ®eutftb, ijntbjeitb-

neu, SfobeUieren, ©orentunbe x. Xerartige Sdiulen
befteben in Xregben, Sreölau unb ffiien.

fionbitanoaren, feine Sadmaren, ftwben aller

Srt. ®tfromeiS,Ronfeft(f.b.). bann bie3udet-u.Stbo-
lolabemoren, mieSonbon«. SrnlinifB, etngematbtc unb
Innbiertc3rüebte, gebrannte SKanbeln.Xtagrtbic 3Me
R. »erben nitbt gnnj feiten mit billigen färb* unb ge«

ftbmadlofen SHnetolfloffen. Wie Stbmerfpol, Sfeifen-

erbe, dipö, ftbletbtem Störfemebl unter 3ufog non
3intmeiB,Irouben}udtt(ftattSobtäudet),nerfäIftbt,

nud) tommen ftbäblitbeSarbenu.WtrobenjoI ftattSit-

termaubelöl in Setratbt. Sei ber Unterfu^ung ber ft.

bolmnnjunntbft benSftbengebalt jubeftimmen. geine

^i,ienj»iebade entbaltcn 1 Sroj., Sibluitö l,i4, eng-

liftbe Siöfuit« 0,83, Sebfutben 1 ,m, Sfeffemüffe 1,»8,

grutbtbonbonS 0,u Stoj. Sftbe. ®ie Seftnnbteile bet

Sftbe ermittelt mon natb ben üblitben Stethoben. Xer
Congrös national ponr bygiöne alimentaire bat er-

flört, boB bötbftenS 18 mg Rupfer in 1 kg R. unbean
itonbet bleiben lönnen. ftudten, weltbe mit Sottoftbe

ober mit Sodpiüner (boppelttoblenfaureS Sntron unb
Sfeinföure) bergefteUt Würben, getxn eine alfalireitbe

Sftbe. ffiurbc übetftbüffige« (oblenfouteä Rali (Sott*

aftbc) augewonbt, fo gibt bol ffleböd einen alfoliftb r^
agierenben Suljug. (sin foltber Sllnligebolt ifl ungeb&*
rig, weil er beiftmbem ftböblitb auf bicSiagenftblcint-

baut wirft. Sonbon« !c. crbolten häufig einen 3ufttp

non Jtoubenjuder. bet infofem nerwerfli^ erfibeint.
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a(^ bieSti^bnlat oft^Btninccinigungen cnibält, nelibc

i'id) binri^tlid) b(v '^tbaiilicbltit ni^t fc^r günitig

utrbolKn. 3ut Snnittelung ti<^ ^ttauben^uderS bc>

nu$t mnn ben $olanfattoni$a4)|><ical. $fcffeniimi-

plä{i(6<n ntt^alKn oft gcoBC attengen (6tb SD $roj.)

aWinerolfloffc, SRcbl unb Starte. Sluib gebtonnle

atifliibeln werben in äbnliiber Skife nerfäifcbt unb
mit 3:raubenju(ter bereitet. SIm widitigften ift bie

Unterfut^ung ber S. oiif giftige gnrben. ®ibweilcn

werben unedbteS iBlnttgolb unb Slattruber fowie

Sronjefarben angewanbt, unb mmi bat bann auf
ihipfer, 3'nn, 3>nf. S8ibm\tt, Quectfilbier ju prüfen.

S3ei SInwenbuug non Xcerfarbftoffen ift unter Um-
ftnnben ^Prüfung auf atfen «boten.

ftonbol^uitilal.), Seileib, Seileibbbcjeigung
;
1 on<

Polieren, fein iBcileib bejeigen.

ftonbominäiretratt (lat., fionbominalreibt,
(ffanerbenreebt), bnb fRüberreibt (f. b.), welipeS im
SRiteigentum feinen (9runb bat.

ftonbominöt (n. lat. condomiuium), (Stefamtben*

feboft mebrerer (Sebieter übet einen San^teil, eine

Stabt IC. So beftanb j. R). bis 1S67 ein K. £>amburgS
unb SübedS über Qergeborf, baS fept $>amburg allem

gebürt, unb beftebt jur 3e>t iu>4 ein foIebeS $rcu^nS
unb Belgiens über ^elmiS>3KotcSnet cailenbetg).

ftonbor (fpan.condör, ftammgeier, Sarcoram-
phU3 Dum.), (Pnmmg nnS ber t'vamilie bet ®eiet

(Valturidae) unb ber Unterfamilie beeSortbore (Ca-

thartinae), große IBBgel mit »erbüItniSmäßig ge«

ftredtem £eib, lamicii, .^Irmtitb ftbmolen, jugefpipten

fflü«ln, langem Scptoaiv^ ftarlen, büßen, langießi«

flügcibedfcbcm weift, an ben ^ittidien unb bem
Seßwanj Mwar^ ift; bie £>alSfcnufc ift grau, Stbei«

tel unb ®efidbt finb fleifcbrot, mit borflenartigen f^«
bem befcht unb mit buntelroten, mnblitben Sotjen
gejiert. iter boße, lappige Änmm ift feßwatjüd), bet

o^nabel ftßwncj, in ber SKitte rot, an ber Spipe
gclblitßweiR. bie aBaißSßaut gelb, ßr näßrt fuß nur
Don SInS. beßauptet anbern (iieiten gegenüber beim

(fräße feine übermaißt, niftet auf %)äumen unb legt

jwei weiße Gier.

ftonbratotvic} dpt. -teroftidi), Subwil aBlnbß.

f I aW (belannter unter bem ainmen ^labßflawSß«
rotomla [Sappenname|), poln. 2>icßter, geb. 17.

I

Sept. 1833 JU Oaslowicse in Sitauen, geft. lö. Sept.
' 1862 in SSilnn, lebte bis 1863 olS t'onbwirt in 3««
' lucje am Siiemen unb fpnier in lBorcilowS',ejb}ua bei

apilna, bis ju feinem iXobe ftets in ben ärmlicßften

iBcrßältniffen. S. war (ein Sidilcr non boßem (ilc

i banlenflug, aber bom ffeuer eißter Segeifterung unb

{

ßefem, aufriebtigem ®efüßl erfüllt, jugleitß non einer

j

ungewößnlitben Ginfatßßeit tm SluSbrud. Unter fei

I

nen jablreicßen, im3fol(Ston geßaltcnen poetifeßen Gr«
I jfiblungen((aan'pdj) finb ßemorjubeben: »Urodzony

I

Jan Deborög« (»3)et woßlgeborene Cloßnnn 3)?bö«

I
tog*, 18.34), «Janko Cmentamik« (18.36), »Nocleg

j

hetmanaki« (>2)aS aincßtlager beS l^tmanS«, 1857).

unb >Zgon Acerna« (1836) auf ben Sob SUonowiej'

(f. b.), beffen trübe £ebenSfißidiale ein Spiegelbilb bet

I

(einigen bilbeten. Seitigec etfolgteiiß nerfutßte er fuß

auf brnmatiitßem ®ebict («Kasper Karlinski« u. a.).

I

St. lieferte autb eine ®cf(ßi(ßte ber polnifißen fiittera«
. .!— ,

Polacc«, S.SluSg., ffiarft*

! trefflitße metmiße Üte
flartbatigem. an ber SBurjel mit wei^r «fatßSßaut feßung bet polnifiß-laleinifißen 2)i(ßtec ^anieß, Sar«
bebedtem Stßnabel, weltßer beim aRänmßen an bet ' biewfti, Sißmonowiej, ftlonowic) u. n. (SBilna 1862,

Sdurjel mit einem Kamm, in ber Sinngegenb mit 6 Sbtßn.). Ginc ®efonttauSqa6e feiner ülitßtu^en

einem $>autlappen betiiert ift. Stopf unb ObetßolS etftßten in 10 SSnben (?8aifd). 1872). Seine Bio«

fmb nadt ISer fi'. (S. condor Lea».), 1 m lang,
'

gtapßie ftßrieb 0- 3. kraSjewfti CSarftß. 1863).

2,76 m breit (aRänn^en), ift feßwarj, bie öußerften
{

Sionbrem, X'orf unb Bobeort im baßr. Siegbej.

ISedfebem unb bie aus ßaarig«WoIligen S^bem be« ' Oberpfal), BeprtSamt Zirfcbenreulß, ßat btei al(a>

fleßenbe Straufe fmb Weiß, bie Ütmftßwingen weiß ge« I lifeße, loßlenfnurebaltige Oitedcn non 9°, beten S.taffer

fäumt, bie Sdiulterfebcrn weiß; ^intertopf, ©efitßt niel nerfenbet wirb, eine Babeanftalt für Sol«, SRoot-

iinb Reble fmb fdiwiirtlußgrau, üt löautloppen an unb ffiißttnnabtlbnber u. (isgo) 649 fatß. Ginwoßner.

ber Reßle, bie .£>miifalten an bm ^ISfeiten lebßaft ütmtbrufcsi ((londmsii), german.BoKSftamm, ju

rot, ber £ials fleifdjcot. Xer St. bewoßnt bie BnbeS GüfarS 3^t Stßußnerwanbte ber Xrenerer, wohnten
Sübameritas non Cutto bis 4b" fübl. Br., pnbet fuß JWifeßen biefen unb ben Gburonen am retßten Ufer

befonberS jwiftßen 3—6000 m Ü.3R., erreitßt im fflug bet mittlern aRoaS im airbenuengebirge.

aber ^ößen non 7000 m unb ftürjt ßiß auS bcnfelben
|

Stonbnite (fran).), aiuffüßrung. Betragen; Se«

fren 3übfn finbet er auf ben SHq>))en an berltOfte.
|

fionbntttnnffe(^üf)runc(d(ifte)pÜber|id}tübei

Gr .teigt fuß in feinet SebenSWeife als eißter Beier, ' ben ScbenSgnng. bie iitoralifißen u BeriifSeigenfdßaf«

niibrt Tid) ßauptiäißliiß non BaS, raubt ouiß junge
;

ten, baS Berbaltm, bie Befähigung ju weiterm Sluf«

3iegen unb Vämmer. ftiirjt BicunaS, ^unnaloS unb rüden ic. non Cfßjicren unb Beamten, würbe non
onbre Xiere m aibgrüiibc imb beftßt wenig Sißeu not ben Borgefeßten auf Gßre unb Bflicßt aufgeftedt unb
bem aRenfißen. Gr brütet einfam auf unjugüngliißen an bie bbßem Bebörben ju beflimmten Xerminen
gelfen unb legt jwei 10—11 cm longe, weiße Gier, ' eingefonbt. ffüt Cfpjiere fmb bie ßSerfonal« unb
oft auf ben nadten Boben. 2)ie ^nbianer fangen ben OualifitationSbericßte (f. b.) an Siede berge*

It. Icbenb, um ißn auf ade SSeife ju peinigen, unb ßeimen Sl. getreten.

benußen baS^ri unb bie Sißleimbaut beS SRagenS ftonbuH (lat., «Begleitung«), Beleit, norjügliiß

mebijinifiß. Bei ben alten Beruanem fpielteberR. beifeierlicben£ei(benbegängniifen(£ei(ßen(onbu(t).

in BlaubcnSfaißen eine große IRode. 3n ber Öefon« ffonbnFtc» (lat.), in btt Orgel bie SJinbfübtun«

gtnfißafl, bie et gut erträgt, wirb et bisweilen febt gen non ber Blinblabe ju ben auf befonbere Bfeifen«

jaßm. '3n ben Urwälbem unb ben bewnibeten Gbe« bretter geftedten größten Bfeifen, bie auf ber £abc
nen oom '6%" fübl. Breite bis aRe^ilo unb JejnS, im nidßl Bloß hoben. ®ie Ä. finb gcwößniid) .(inneme

Bebirge nur bis 1600 m lebt ber MönigSgeier (S. Böhren non geringem Xlurißmeffcr.

papa Dum.), wclißer 90 cm lang unb 1,8 m breit RIonbuFtcut, »üßrer, aiufießtr, bet Sißnffntt bei

wirb, am Borberrüden unb ben obtm ^lügelbed« Gifenbaßnjägen, Cmnibuswagen le., auch Vluffeßcr

febem lebßaft rötliißweiß, am Bauiß unb ben unter«
|
über Betmeßungen, Bauten (Baulonbulteur).
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ftonbilfHon (lat.), fieitung, SKictun^ $ad)tung. bei S<f|er( au^ fablet au^jufdineiben, worin et halb
ftonbnHor (Int., >2eiler«), in bet ^ujit*

|

eine folibe Sertigfeit erreid^te, baß fein Sntet tbn für
leitet bet Elettrifiermoftbine (f. b.); in bet (ibitutgie ben Jtünftletberuf beftimnite. 1857 ging et noch ®ct«
ein Snitrument, bo8 bei einet dbiturgiftben Cpetation

;
lin, um fnb bei ®tnfe jum Bübbauet auäjubilben,

anbte Siertjeuge leitet (j. 8. bie Jpoblfonbe).
i
fab aber halb ein, bo6 et ni(bt bniu geeignet mar, unb

ftonbnriatid, l)£njnto8, girieeb. ffreibcitbbelb, uerfuebte fiib nun in bet Knlerct, bie et in Sleffetfb

geb. um 17ö8 auf btt ^fel £)bbtn, wo er al3 einet
, ®telict flubierte. daneben betrieb et nn<b Wie not bie

bet angefebenften unb teiebften Sdbiffäteebet lebte,
|

flu^febntibefunft, unb naebbem et mit bet £)trnu8gabt

geit. bofelbft 17. 3uni 1862. flW 1821 bet grietbifebt
^

eine« >2llbumS< ben elften (Erfolg errungen, blieb et

Unabbängigtcitälangjf begonn, btaebten bie ötübet
|

gonj babei. ®« folgten bet Cftetfpnjitrgong ouä
Jf. bet 8efteiung beä 8otctlnnbe« |o bebeutenbeCpfet

| .gouft« (Romboption für eintn fiontncnfdiirm) unb
an (Selb, baß pe ftlbfl beronnten. daneben fätbette

]

»Swölf Slättet ju (SoetbeS ,3fauft‘« (wtl. 1864), bie

R. alß 8täpbent beS Senntß feinet ^nfel bie 6aibe non ibm mit btt @<bett au8 febWarjem ffobiet ge>

6)tit(benlanbß bunb feinen gtofeen Sinfluß auf feine
\

fibnitten u. bonn ouf Stein übertragen Worben waren.
2anb31eute. Seine ®erbienfte würben ibm jeboeb un« • Wlle feinet fpötem fomboptionen pnb non ibm felbtt

tetftabob'3fttia3unbfpStetnielfO(bmitUnbnnf net"
I

auf ^ol^ gejeiebnet unb banadb gefibnitten worben,
gölten unb erft na<b feinem Jobe öffentlicb anertonnt. ; 91u6et einet gtopen 3«bl »mt einjelnen 81ättetn für

2) (Seotg, 8tube^be3 notigen, ebenfnüß Sibiff«-
1

iUuftrierte 3eitungen, Solöbüibet u. Sugenbfibriften
reebet ju 2»bbta, ftanb 1824 unb 1826 alb 8räpbcnt

|

(»Sebwatjet 8etet« u. >S<battenbilbeT< mitleyt non
an bet Sbije beä giieibifiben SoUjiebungätnlä unb

\

ji.Itman) bat et no<b an größem(Eßllen3ei<bnimgen
trat nebft feinem 8rubet mit Srfolg an bie Spiße

'
ju S^tefpeareä >3ommemaibtättaum< ($teibelb.

bet eppoption gegen bie englifibe 8ortei in ©tieeben' \ 1868) unb bie SHuftrntionen jum >!^alftaP« (2abr
lanb, fpätet gegen bie 8täpbenpdbnft Äopo b’3fttinä’. 1870) geiebnpen. Son feinen öinjelblöttem ift Won-
1843 wot R.8töpbtnt beä Staatäratä

; et potb 1858.
|

betä bie pgutenteiibe Ibmpoption ju beiu 8olläliebe

ftoBbpIöm, f. geißwatje. i >0 Stroßburg ic.€ bernorjubeben. St., btt mit eintr

ftifnen, iBbolf non, (Beolog unb 8alfiontolog, ttitbtn 8b«ntape, mit glänjenbem vumor unb mit
geb. 21. 9Rärj 1837 in 8otäbnm, Wibmete p* juent einem feinen ffonngefübl begabt mar, bat bie not ibm
bem 8crgfa(b, ftubierte fpätet in 8erlin, bobilitime i nuibonbwetiämäßig betriebene 21uäf(bneibefunft(f.b.)

p(b 1867 inWatburg, würbe 1873 jum außetotbent-
! 5u einet wirtlitben feft erboben.

liiben, 1878 jum orbentliibtn ^rofepot emonnt unb
|

ftonfebenitfa, bie polnifibe, unten mit 8«1} bet-

ging 1881 alä 8tofeffot bet ©eologie und) ©öttingen. btämte bobe äSOße mit nietedigem ^del, meitt mit
Sr febtieb: »ffouna btt unteroligocänm Zertiär- einet Duafte; bie niebtigett beißt Rtaluäfa.
fibiebten non Ipelmftäbt« (8etl. 1865); «Übet Eonot» Itoilfdtt (laL, >3ubettiteteä«), in leutfiblonb
biä unb Erbptoconuä« (Biorb. 1867); »Seittäge jut 3bdetbädttware, in fftanheiib (oonfltnres) außer--

Slenntniä bet BioQuälenfauna beä norbbeutfiben Set«
]

bem audi eingemaebte gftdtbte. Sie Confiserie, b. b-

tintgtbirgeä« (ft'opel 1887); »$oä marine Biitteloli- bie SntfteHung non R., bilbet in Prtanlrtid) einen

goeän Borbbeutfiblanbä unb feine 9RoHuätenfounn« 1 ftbt bebeutenben ^nbuftriejweig, wtldbet befonbträ

(baf.1867—68,233e.); »Übet bie untetoligoeäne Set«
|

in 8“tiä imb 8otbeau; fibwungbaft betrieben wirb,

tintfauna non Wtolfen« (Bioät 1868); »SnäSKioenn ßluib Berlin, S3ien, Seipjig unb fionbon liefern niel

Borbbeutftblanbä unb feine BioQuälenfauna« (Raffel R. Sgl. Contetii.

1872); «Rulmfauna Pon ^etbom« (Stuttg. 1879); ftonfeftion (lot-- »Anfertigung«), Bejeidinung
»Über eine paläoeäne gouna non Ropenbagen« (®Bt- für gebrnu^äfertige Belleibun^egenftfinbe unb bnä
tingen 1885); »®aä notbbeutfibe Untetoligoeän unb ©ef^äft mit foltben ArtiJeln.

feine SKoIIuäfenfaunn« (in ben »Abbanblungen jut I Rauferdn) (lat., »Befpit^ung, Beratfdblngung«),

geolog. SpejiaKattt non Bteußen«, Betl. 1889—94,
, Berfammluug, in wtlibet Bereibtigte, Bet^igte ober

Ronenpnbe, f. aupe. [7 fifgn.) u. n. BenoUmäibtigteübei gtmeinfame Angelegtnbtiten be-

tonet, SBilbelm, geograpbiftbet u. aribäolog.
,
raten. Sie Bejeidbnung ift btfonbetä in bet biplo»

StbripPeHet unb Bibliogtapb, geb. 1817, geft. 29.
^

mntifiben Spraibc üblicp. bo<b wirb fütjgtößtte unb
Sept. 1887 nlä Bibliotbelat bet lönigliiben Uninec« witbügete 3ufaromenfünfte btt Sertreter nerfebiebt-

ptntäbibliotbef in Berlin. ®t netöffentli^te: »Slepet-
! net Staaten jumeift bie ^jeiepnung Rongteß (f. b.)

toiium übet bie nomSabt 1800 biä jum Sapt 1850 gebraudit, namentliip bann, wenn babei nidit bloß
auf bem ©ebiet btt ©eftbiipte unb iprer £iilfäwiffen- beraten, fonbetn audp befdilofftn wirb, ^nbeffen ftebt

fdtnften etf^ienenen AupöBe« (Betl. 1854, 2 £iefte);
|

bet Sptnibgtbtauib in biefet ^mpdpt niipt feft, wie
in ©cmeinfdiaft mit ®tnft ©upt »Saä Stben bet

:

j. B. bie 1884 in Berlin unter bem Sotpß beä
©neepen unb Bbmet, nnip antifen Bilbwerfen bar» Surften Biämard jufarnmengetretene Rongolon»
geftellt« (baf. 1862; 6. Aup.oonS.6ngelmnnn, 1893), f eten j mept ben Cparnfter eineä RongtePeä batte. —
fein befanntefteä Säert, baä mclirfaipe Ubttfeßungeu JmpäbagogifibenSpraibgtbtouib beißen Ronferenjeit

erlebt pnt; »Set Vlnteil bet Seutfipen an bet ®nt -

1

bie amtlidien, meift regelmäßig wieberlebrcnben, noiii

btdung unb ©^orftpung Afritaä« (baf. 1874). Son
|

Sirettor. 3nfpeftot ic. geleiteten Befprcipungen eineä
1861 biä an feinen lob gab et bie »3titf(prift für all- Sebtcriolltgiumä ober bet Sepretfepaft einet Stobt,
gemeine Srbtunbe« unb beten ffortfeßung, bie »3eit- eineäRTeifeä ic. über fieptplan, Unterriiptäbettieb unb
fcpvift bet ©efellfipaft füt ffirbtimbe ju Berlin«, per-

1

Beponblung einjclntr ^ület. Beben ben amtlicpen

niiä, in meltpet et bie bibliogroppifipen ^optcäüber- beftepen oielwättä fogen. freie Ronfetenjen, in

pipten bearbeitete. benen fieptet oerfipiebenet Anftaltcn ober Bejirie juv
(tonelofa, Saul. Silpoueltenfipneibet unb3ei(p- Befptediung non wifitnfd)aftli(pen unb Sepulfragen

net, geb. 6. Vlpril 1840 in ©teifämnlb, geft. 13. 3Rai pep ncteiiiigen. Kgl. aeptetnetfammlungeo.

1870 in Berlin, fing fipon alä fetpöjäpriger Snabe on,
' ftonfcreit)miRifiltt, SBiniftet opne Sottefeuille

;

no(p bet Bohlt menfcpliipe unb tierifipe &>fluten mit
. njl. »tiiiifiet.
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fiiinftrier(nri<it.).gtmrinfi^flli(fi 6(iatcn(f.ih>n' lidie^nblung, iuc^wtldiebie iung(n(I6riften(fton>
fertiiij; gegentiminberbölten.Detflltidjen; tinemflmnS firmonben), naebbem [ie »an b«m Weifllidjfn im
Obcctiagtn, j. rin ?lmt.

|

Cbriftcntum unterwiefen worben ftnb (ftonfinnn-
itonfrrbe, f. Conferv». : tfonäunlcrriebt), öffentlid) Seebenfdjait »on ibtem
ftoMfeiDoibc««, (Familie ber 'Algen au4 ber Crb- tbrifllieben ölniiben oblegen, Tid) ju ihrem Inufbnnb

nung ber örünnlgen, f. aiflen, S. 361. belennen unb fobann unter Öebet unb öoiibnuflegung

ftonfcfi (lot.), SSetenntniä, inlbet. bie (Ertlorung, (baber (S infegnung) in bie münbige öemeinbe'auf=
wobureb mon einem griftlicben Orben ol4 SRitglieb

'

genommen, bnber ou4 jum Abenbmobl jugeloffcn

beitritt (St. Ibun).
,

werben, ilie Stoniirniierlcn erballen alb i(lc|lätlgung

SoRfefflon (tat), hn fubieltiuen Sinne fosiel wie einen Boni^farramt auSgeflelltenStonf irmationä
QetennlniS ttberboupt, im objeltioen bab iBetenntniS

.
fdbein. X)ie ^nblung tom flott ber »on ben Siefor-

bei (Slaubenb (iriblicber (muötparteien, in wclibem ' nintortngemiBbidigtenSäeibc mit bent beiligcnSalböl

SinnemonDonl^briflenrömiftb'lntbolifcber.griecbifcb'
,

(Sbribmo), ber fogen. ginnung (f. b.), auf, ift aber

(otboliftber, e»ongelif<ber unb refomiierter Ä. fpritbt;
|

ept infolge ber aBirlfomfeit Sbenerä in ber beutiiben

im engften Sinne eine Stbrift, in wcliber bie TOil’ lutberiftben Stirtbe gnnj burebgebrungen. lab «Iller

alieber einer biefer Stonfeffionen ben gnbolt ibreS berSonfinnonben i|t in ben ineiftcn otaaten 13— 1.‘>

VlaubenSbewufitfeinb offvjiell barlegen (f. Iblouticne-- gabre. gn ber (atbolifeben kirtbe uerficbi man unter

betenntnU). iSonfeffionell ((onteffionol), auf ' k. inbbef. baS 9fe<bt berSübfte, bie «tifibofbwoblen

QMoubenbbetenntniffe fiib bejiebenb, f^rUnbet, bal*
' W beftatigen. @pl burtb bie erlangt ber jum IBi>

tenb; Stonfeffionalibmub, biefenige tb«ologif<be f^of Srwöblte bie biftbbflitbe^uriobitlion. «<gl.(iae!>

Siiibtung, weltbe bab gefibolten an einem beftimm> pari, lie cbangelifcbe Ä. (Seipj. 1890).

ten (ülaubeiibbetenntnib alb unumgänglttbeb Srfor< flonfivmatilt (lonfirmotoriftb, lot.), betröf«

bemib beb liriblitb'religtöfen Sebenb geltenb macbL tigenb, beftStigenb; tonfirm atorifebeb Urteil, ein

Uber Stonfeffionbwcibfel f. StouBcrtilen. — Ston> ßrtenntnib bö^ergnflan.;. wcld)cb ben äii^lerfprutb

feffionblob fuib in ^reufien, bej. in 35eutfcblonb eineb Untergeri^tb beftätigt, im fflegenfnb ju einem
biefenigen, weltbe infolge ber burtq ben pteugiftben reformotorifeben Urteil, welcbcb bielintfibeibung

Sultu^mpf berbrigeflibrten Aufhebung beb Zouf> beb «Sorberri^terb gonj ober teilweife oufbebt.

.iwongeb bie ftootbburgerlitben Sieibte genießen, ohne
{

ftonfttmieren (lot.), beftätigen, belröftigen ; SHn>
einer religibfen (Bemeinfcbaft onjugeboten; ouib bie

l

ber bur^ bie fionfirmotion (f. b.) in bie tbrifllitbe

noib bem ISlefeb »om 14.3Roi 1873 ihren Aubtritt oub
j

fiirtbe einfübren.

einer ftirtbe erüfiren, ohne einer anbem beijutrelen. StonfibfoHon, f. einjicbung.

gbreSohl ifl feit 1877 in ftetigeniSWitgang begiiiien. ftonfibjieren (lat.), geridjtlitb für ben giblub

ftonfcffioniflai (lat., xonfeffionboer> einjieben, in Qeftblng nebmen f. üinbiri)>mbi; lon>
wanbte), fobiel wie Au^burgiftbe Slonfeifionb»er< f ibjiert ouib foviei wie »on »erbätbtigem Aubfeben,

woiibte (f. b.). fpiBbübifd) (j. 8. ein (onfibjierteb (Senebt).

SoBfeffotm, f. Confeasor. Soiikt«lit (lol.), 8ei(htenber, 8eitbttinb.

(lot), Sertrauter; lonfibentiell, StonfiHirrii (frauj.), in 3‘t‘ter Singemotbleb,

oertiaulid), auf Stonfibenj (f. b.) gegrünbet 3ü<Ierwert, Stonfeft (f. b.).

itoaf{b4«)(lat, confidentia), Vertrauen, »ertrau» ftonflogtation (Int), Verbrennung, Vranb ; Un<
liebe 3Kittrilung; inbbef. bob fiird^noerbretben, beffen ter^ng ober ^erftbrung burtb i^uer.

fi4 b^enige Mulbig motbt, ber einem anbem eine ftonflift (lot.), ^ufammenftofi, 3nf<>mmentrefftn,

griftlitbe Vfiünbe unta ber Vebtngung »erfibafft bo6 1

Streit, j. 8 . ber Slaatbrcgierung mit ber Voltboer-

er fte ibm abtrete ober ibm einen Xeil bet Qinlünfte
;

tretung, wie in VreuBen wegen ber Amieereorgani

Oberlaffe. L'onfidentiarius, berfenige, weither biefeb ' fation ju Anfang ber 60er gabre (flonflittöjeit,

Verbtetben begebt ' Äonfliltbperiobe); fittlitberSt.,bab3ufmnmen

SoKk0«ratUm Uot), Vilbung, Qleftaltung, (Se* ' treffen unb ber Siberftreit »erf^iebener mornlifiber

ftolt; aud) fobiel wiexonfteUation, baherk. ber Vlo<

'

Vei^flitbtungen, oft jum (Üegatftanb »on Zragbbien

neten, fobiel wie Afpeften. Itonf.igurieren, ge>
!

gematbt baber au^ trog^iftber S. genannt; It. ber

ftolten. Sieibte, fobiel wie fiollition ber IRethte ober (Sefege

SoafinaHon (mittellat, Verflritfung), Ver* (f. Sonigtm); kompeteiiitonflitt, f. b.

weifung einer Verfon an einen beftimmten Crt, ben
[

Slotifln^nj (SConflu;, lot), 3ufammenflug.

fie bei Strafe nitbt »erlaffm barf. gm Vlittelalter ItanfbberaHim(lat), Verbünbung, hieibef. Staa'

»ielfo^ »erwenbet, aiitb alb Sannung in ben 3ebn> tenbunb; f. ,1 öberalion unb 8unb.

ten bejeiibnet ift biefe Art ber grribeilbftrafe mit ber ' Stanfbbetatioadartifel, bie erite (»orldufigei

(Sntwidelung b^ Vertebrb unb ber bomit gegebenen Verfoffung, weltbe fttb bie norbamerifanifihen 3taa<
i£rftbwerung ber Uberwatbung oub bcni gütigen ten 8. guli 1778 notb ihrer Unabbängigteitberllärung

Strofenfbftem »erftbwunben (»gl. auib Kufeutboltb g^eben hohen; biefelben Würben in ber golge burtb

befthrdntang). gbe Stelle »ertritt nur teUweife bie Vo> i

bie notb geltenbe ftonftitution ber Vereinigten Staaten

ligeiauffttbt (f. b.). , »on Vorbamerila (f. b.) »om 17. Sept 1787 erfegt.

ftoafinica (lat), (Btenjfiritbe; in Cfterreiib ehe-
1

ftoafSberiertr (lat.), Vetbünbcle, Alliictle; im
mol« Vejritbnung beb (Stenjlanb^ an ber flowoni- omerilnniftben Vürgerlricge 1861— 65 bie füblitben

ftben SKilitörgrenje fowie in Sübtirol (weif tbe Sl.). Sllabenftaaten unb bie Vorlömpfer beb fUbftaatliibcn

ftimfini(Tea(lat.), ongren^en; tranftti» fooiel wie Sonberbunbeb, imlDegeniab jubcngäbcraliften(f.b.),

jemanb cingren^, auf em nitbt ju überftbreilenbeb ben Anhängern ber Union.

(ilebiet einfilie^n (»gl. ttonfination). ftoafomi (lot), gleitbfömiig; ilbereiuftimmenb;

ftoafltmatioa (lot), Veftätigung, j. V. eineb S(onfotniation,gomt,ISeftallung;0lleid)f5rmig-

Vetblbgeftbdftbburtb boblSeritbtd.greiwilligeOlcriibtb' leit; Konformität, ölleitbfSmiigleit. Überciaftim'

bartrit). gm ben esongeliftben Konfefftonen bie lirtb> mung.
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(lonfptllliftril (Inl.), f.
Confonneni unb ¥rc8fi?«

Ifrianrr.

Stonfratcrnität (Int.), f. Srbt>orbrfiii(ninn.

SDnfrontatiaii(lnt., sonfrons, Sticn), im3trnf>

oerfnfimi bte »®(gcnübcrflcaimfl> incfircrct 9lngt-

itjiilbiglcn ober 5""' bet Stelognition

ober jiir IMiifllöviing Don fflibetfprfu^n. Siejenige

iterfon, beren Sibcritjciid) gebrochen unb befeitigl

«erben foll. Wirb ftonfrontnt, bie ihr ju bie'em

,'}roe(fgrgenübtrge|leUle.\lonfronlnnl genmml. Tic

bcuticbe fetcofprojeiiocbnnng (S 58) will bie S. Dor-

nebnilich in ber t>miDlDerbonblnng jut Wnroenbimg
gcbrnctit «üfen, im ®orDerfnhreii nur bnnn, wenn fie

obne 9{ntbtcil für bie Sache nicht bi« jur ^nuhtoer.

hnnblung nu?gefejit bleiben tnnn.

fionfunbicten (Int.i, oermengen, octioirren.

ftonfuO (Int.i, ücrroirrt, «irr im riovf.

ftonfufiott (lot.), Itecroicrung. ©cflürsung, iBer-

legenhcit. — 3n ber JHethtSwiffentchnft iit S. bn«

io'mmcntrcffen eine^ Stcchtä unb ber ihm gegenüber-

ftehenben Sctbinbliihleit in Gincr ^erfon, «oburch

beibes erlijcht; 8. «enn jernnnb feinen Wläitbigcr

beerbt (ogl. jeboch hierju »Bpnelieium inventarii«)

ober bn^'ilim Dcpifänbetc Wrunbftücf tnufL Treffen

Gigentum u. Weftbrnnch in Giner T'erion jufnmmen,

fo fhricht mnn Don lilonfolibntion.

Aonfutation (Int.). ?8iberlcgung; äonfutn'
t i 0 n a b u dh, eine burch ben Theologen Wnciu8(f.b.)

Dcrnnlnntc 8roteftntion gegen ntle ?lDn)eichungen Don

Sutherä Sehre (Dgl. äDticriüemii«).

ftonfuticren (Int.), «iberlegcn.

flpufutfc (richtiger Ähungfutfc, Int. Gonfu-
ciu«), chinef.SBeiitr u. Stifter bc« in Ghmn jeht ndein

nU ortbobor geltenbcnSSeligionafqftemg, ftnmmtcnuä

ber f^nrailie !üh»"fl. bif ihren Stnmmbnum bi« 1121

D. Ghr. jurücftübrt, würbe 5.51 d. Ghr. in ber Stnbt

Stiufu in ber heutigen 8roDinj Schnntung nl« Sohn
eine« Solbnlen geboren u. ftnrb 478. 3m britten 3<>hr

bereit« Dcrlor feinen 8nler, unb bie rtnmilie hntle

icitbem mit grofier Türftigicit ju fämpfen. SKit 19

fahren heiratete er unb bellcibctc in bet näcbften 3eil

bn« Amt eine« ?luffther« btt hffcntlichen Cfetreibc.

ioeichcr; mit 22 fahren trat er nl« öffcntliificr Sebrer

nuf. mit 30 fahren »ilnnb er feft«, wie er fclbft fngte,

unb fchwnnttc nicht mehr in feinen 'Jlnncbten. G«
halten fich bereit« Domchme ^iiufler um ihn gefchart;

ber Siiif be« 9J?eiiter« wiich«, unb nn jebem Jfiitficn

bof Würbe er mit ben hbchftcn Ghren empfangen. 600
finben mir ihn im Staate bc« (dürften Don Sii ol«

8ürgcrmciiior, wo er bi« jut ftoft herab ade« Don
oben regelte unb burch feine Grfolge in .ticritedung

öffentlicher Siiihe jum UHinifter, .iuerft für &ffcnllichc

2lrbeitcn, bnnn für Sriminnljiifiij, berufen würbe.

Walceifenmiiticbnft Dcrlcibcte Sb. ben Wnfentbnlt ba«

ielbft; et jog nach SSei, bann Don einem iHniibftanl

,;um nnbern, wie fic in ihrer Weiamtheit bnmaläGhinn
barfledten. Schlicfelich in ben Staat 'Sei jurüdge

(ehrt, Dcrichicb er hier unbenditct. fi. mid bn« Ölücf

ber 'Äcnjchen nuf biefer Gtbe begrünben, nicht Dom
3nbiDibimm, fonbetn Dom Stneite unb ber gnmilic

au«. Gr forbert bc«wegen unbebingte ©emnlt unb
Ulutorität ber 'Ältetn unb .'öBhern. Don ®Jcnfd)lichteit

unb ©erechligtcit geleitet, unb unbebingten, aber tinb

liehen ©cborfam ber Untergebenen. Seine Sehren ftnb

burihau« weltlich, burch l'iüchtrmheit, fthnrfen 8cr>

ünnb unb weltmännifche Rlugheit nn8ge,ieichnct, unb
enihnllcn nur bie eine ‘Jerheifiung, bnft, wenn ein

jeber ober nur bie SKnehtigen burch thr wirtinme«

— Äöngen.

8eifpicl bie Sittenlehten befolgen, ba« Ttafcin bet

(chineftfehen) SNenfehheit wohl gebeffert, fa bt« ju ben

©cenjen bet ctteithbnrcnSodfommenheit erhoben toer«

ben tonnte. JV.Dcrmicb beu9Jnmen Wott, wie e« fcheint.

weil eine pcribnliche 8ejeithnung leicht ju grob ünn-
lieben 8orftcdungen führt. Gine Unfterblichleit ber

Seele nahm er ni^t an; er fanb aber benölnuben an
eine i^orlbauer nach bem Tobe Dor u. wuhte ben gttn-

fügen rutlichen Ginfluh beä Unftcrblichfeitäglauben«

fchäfien. Gr lehrt ^hrheit«liebe u. 8ufrichtigltit,

übte fic ober felbft, befonber« in feinem ötfchichi«wtrt

(»TschhilD-tahien*, »grühling unb töerbft«), nicht

ftreng. Ten grauen weift ft. eine no4 unfern Begriffen

emiebtigenbe Stedung nl« Tienetinnen be« Kinnne«
an. Gigcntlicbe Togmen hat ft. nicht oerfaBt, fonbem
nur in Sittenfprnchen, bie oft ornfeihnft buntet fmb,

feine Sehren Dertünbet. Seine Sittenlehre hat ein ftarf

au«gefprochene« chineftfeht« ©epräge; feinem aSoral-

gcböube geht jebc« ibealc Streben ab. tlnfpielungen

auf bie Schöpfung ober ben Schöpfet, auf eine üttluhc

lixicitorbnung, auf irgenb eine Bergeltung für gerechte

ober ungerechte .vmnblungen Werben Dermiftt. To-
gegen betontft. inBeiug ouf benStnnt, bnBbiehöchite

Wlüctfcligtcit ndein burch gute« Beifpicl Don oben ä«

erreichen fei; biefe« reiche hm, um ben Stiebem wiebet

auf ben rechten Bieg ,)u bringen, wenn er biircb tiu^re

Ginflüffe auf Irrwege geraten war. 3“ Sebjeiten

.ftonfutfe« nahmen bie ©roßen bc« ,ieifplitterten Sieiche«

ieinc Sehren nicht an, unb ft. Dcrfchieb cnttäiifcht unb

ohne Hoffnung, bah beffere 3eiten lommen würben.

Toch fchon gleich nach feinem Tobe begann bet ftul>

tu« feiner Berfon. 8i« 194 hatten ftch bie Serhält-

niffe fo gennbert, bah bet Stifter bet Sian-ThnnfHe an

feinem ©rabe inSu einen Stier opferte ; im 3. 1 n. Ghr.

würbe et nachträglich in ben .^tcrjogsftnnb erhoben.

Seit 54 n. Ghr. finb für ihn Opferfefte eingefebt, unb

mnn begann, ihm Tempel ju errichten. höt jeber

gröhete Cct feinen ft. • Tempel; ju ben berühmteften

berfelben finben grohe 'Sadfahnen ftntt, unb nur be«

S. Sehre gilt ben chineMfehen ©elehrten al« »btt rechte

9Beg«. Bgl. Segge, Life and teachings of flonfii-

cin.s (8. Buil., Sonb. 1887); Blath, Gonfuriu«' unb

feiner Schüler Sehren (SWünch. 1 866 - 75, 4 1 le.) ; ff a •

bet, Sehrbegriff beä Gonfuriu« x. (^»ongtong 1873);

»Gonfuciuä. Tn ^)io. Tic erhabene ffiiffenWaft« unb

»Tchong»'J)ong. Ter unioanbelbnre Scelcngrunb-,

überfejtt Don $lönefnec (Seipj. 1875 u. 1878); D. b.

®obelen|j, Gonfuriu« unb feine Sehre (bai. 1888).

Song (»Berge*), ©ebitge, bo« mnn nl« nörblich

Don bet ftüfte Don Cberguinea auf einer Streife Don

800 —1000 km iWifchen bem 7. u, 9. Breiiengrab

bi« jum l." wefll. S. d. Wt. ftch hinjichenb annnhni,

ba« aber nach Binget« ^orfihungen nicht epftiert.

ftong, tmuptort ber gleichnamigen Sanbfehaft im

töinterlnnbe bt« fran.^örcfch'Wcftnfrifan. Broteltorat«

(Jlfenbeintüftc, 6.50 m ü. SÄ., in wtUiger Gbcne, einet

bet gröhten SRnrltc be« weftlichen Sübün, beffen Be,

wohnet Baummodweberei, gürberei unb Bferbeiucbt

treiben, ft. würbe 1888 Don bem fron.iörifchen ftn^

pitän Binget, bem erften Guropäer, befnchl. 3. »arte

bei »©uinen*.

ftong, chinef. Btinj, f. äum.
Songelatioit (loL), ba« ©efrieren einer glüifig'

feit, Gritnrning. Gtfrieren Don ftörperteilcn in bet

Sötte; ft. ber 3öhnc, bn« Stumpfwaben bet 3«hne.

Stongelf, f. ftungelf.

fthngen, Torf im Württemberg. Slednrtrei«, Cher-

nmt G'hlingen, in fchöner Sage nm Stedar, hat eine
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esongcl. $fartfird|(, Sleinftfileifent. j^abrifntion oon
unb älarteiittfd)cn, Säeinbau unb osw» 2162

Qinw. bet Slübe auf beut fogcn. Cuigfelb ein

StömctfaftcD unb rbmiidje 9egräbni«|)lä{)e.

j%ongene|atii>nötl)corie, f. Qkmg, s. 65.

ftongcnlAi (lat.), gcijtcSuenuanbt.

kongenital (fcanj.'lat.). angeboren.

RongefKon (lat.), Slutanbrang (f. b.).
i

dongefttonoabfeeft, f. ttbfnb,
I

ftongeftionbfignrcii, bued) Slutanbtang nadi

:

bem ftopfe beroorgebraibte (Sefiibt8tiiu|(bungen.

ftonglomcrat (lat., »an gluinns, JJnüuel), 3u'
fontmengebaUteb, .vaufwerl, (äemengfel ; befonberä in

berSRinerafogielBejcitbnung fürOieiteiiie, bie au£ uec«

(itteten (üerönen unb lOefcbieben (f. b.), alfo au6 ab>

!

geninbeten (^fteinbbnubftüiien befteben, baburd) uon
ben ouÄ edigen grngmenten (Ufammengefebten ®tec«

ettn jnor oerftbieben finb, boeb bued) ben Qirab bet

Stbrunbung in biefelben übergeben (ugl. 7afcl >S)iine>

talien unb CSefteine«, gig. 20 u. 21). ®ie Wtöfee bet

(Detölle ift ünberit oerftbieben, fie gebt oon einem

3)urcbmeffer oon mebreren Sietem bis ju weniger

als .^afelnubgröge berab (Sfebbilfitultur); bnrtb

weitere Scrilcinenmg beS .StorneS bet ©efleinSftüde

bilben (tdb llbctgnnge in SIrtofe, Orauwade, Snnb-
ftein (Sfammtt|truitur) unb in feine Sanbe unb
Xbene (Selitftrultur). 2)ie SoDftUde finb halb

Dorberrft^nb aus ben Xriimmem ©neS(8eftcinS ent>

ftonben tmonogeneSS.), nach bem man bann baS

ft. meift benennt (Öranit*, Cuatj-, Sotbbbr". Jratbgt >

tBofalt«, ftalUonglouietat u. a.). halb beflebm fte nuS
ben oerfebiebenartigiten (^itemöttiiinmern (polb*
genes ft.). ®oS ilcrtittiingSmnti'rinl (Sinbemittcl,

3ement) wirb halb aus oertieineneni 3d|utt, mit bem
Slattrinl ber Sionftüde übereinftimmenb, halb auS
mineralogifd) baoon oerftbiebener Subftanj gebilbet;

bie feftefte Sertittung bilbet ftiefeletbe; febt bänfig

ift bas Säinbemittel liefelig-tbonig, oft eifenftbüffig, oft

Sifcnojbb, baS burtb Ubetjug ber (ifefebiebe baS ganjt

ft. rot färbt (fo bei ben ftonglomeraten beSSiotliegen-

bcn). ftaltlonglomerate beftften meift loblenfau*

ren ftalf ols 3<ment, bet auib wobl bie .V)o()lräume

als ftaltfbat. feltcncr als Sirngonit auSfleibet. Sei

Xraibbt-, Sofall', Sortibbtlsnglomerct bilben nicht

feiten bie feinerbigen iuffe biefet Qlefteine bnS S)inbe<

mittel. Sefonbere Srftbeinungen ftcllen bie fionglo'

nterale mit boblen ober mit geboptenen Qierbatn bor,

biejenigen, beten (Scrölle l^mbrüde tragen, unb bie^

jenigen mit oberfläcblitb angeägten, facettierten (fte-

tönen; beilegtem ift iibrigcno biefeSlnöbung mitunter

nur febeinbar ii. öeflelit oicimelir auS einem Iriftnllini-

ftben übering uon .«nllfiKit obn- Duotj. lie ftonglo-

merate finb im nllgcmrineii arm an Sftrfteinemngen;

fofftle $)ö4et, tnsbef. Uic'dhöljer, (ommen nod) am

!

bäufigften oor. 2)te ftonglomerate erftbeinen bnlb

mafng, grob gefdiiditet, mit unregelmäfsig burtb'

cinonber liegcnben(äefd)icben, halb beutlid) gefebitbtet,

fei es burtb bie regelmägige Sinotbnung bet öfeftbicbe

ober burtb ben ^eibfel btt longlomeratifcben Sänlt
mit Sanbfteinen unb tbonigtn ©efteinen unb iuffen.

SIIS Uaftiftbe ober Xrümmergefteine finb bie ftonglO'

merate ftbarf ju unterfebeiben oon ben an ftonlrttio>

nen ober Setretionen ceicben ©efteinen, mit benen fte

unter Umftänben (fo tmt goniiffcn Xinbn-jtuffen, ben
an RallauSfibeibuiigcn rcitben 'dmlfieiiicn) äuberlitb

eine gewifft Slbnlitbleit haben tonnen, gormationen,

in benen Konglomerate febr oerbreilet aiiftreten, finb

baS Steintoblengebirge imb baS Sotlicgenbe, bann

Wiebet baS Xertiär (Sagelflub) unb baS Xiluoium
unb SlduDium (ftieSlnget). Xet Utforung ber St»
flnnbteile ift bint'itbtlitb bet SllttcSbeilimmung bet

Konglomerate wichtig, binficbtlicb berSntftehung aber

ift es glei^gültig, ob bie einjelntn gragmente Oul'

tanifeben ober febimentären llcfprungS' finb: baS

ftonglomeratgcflein ift flets ein meebaniftber Slbfag

unb, wenn marinen UrfprungS, febtnfalls in nicht }u

grober Sntfernung oom Stranbe obgelngert,

ftongtomerieveni lat.), jufammenbaUtn, 'häufen,

ftongitttination (lat.), 3ufammenllebitng ; .Ko n<
glutinat, fooief wie Konglomerat,

ftongo, Xbeeforte, f. ib«.

ftongo(3nite), btt }Weitlöngftc(4640km) Strom
SlfritaS (nach bem Stil) unb ber feAftlöngfte Strom
ber (£rbe (nach SDüffiffippi-flRiffoun, Slma^onenftrom,

jlnntfetinng unb 3tniffci), entftebt burtb ben 3n<
fnmmenflugbeS weftlitbemk'ualaba unb beS öftlicbem

L'uapula. ütgterer entfpringt jwifeben bem Sibaffa»

unb Xangnnjitafee om Sübwcftranb ber bortigen .^otb*

InnbSftufc in ber Sanbfebaft Utiebungu als Xfebafi

mit mehreren CueHrn, bie auch in bie Sanblibaft

SRbamwe übergrtifen , nimmt fpäter ben Stamen

j

Xftbnmbefi an unb fliefit in fübweftlicber Shtblung in

ben®angroeolo> obttSembofee. Sin beffenSüweftede

I

tritt et als Suapula wicber beroot imb fliefit in

einem talnraltenrcitben Saufe, auf bem ec 4.50 m
fällt, bem SRoerofee ju, beffen Siorbenbe ec unter 8“

fttbl. S9t. oerläHt, um nach einem an Stromfcbnellcn

unb Unfein reichen Saufe unter 6" fübl. S3t. mit bem
Sunlabn fid» ju oereinigen, bem eigentlichen Cuell-

fluBbcSft. XieCuellenbeSSunlaba liegen nntb©a>

peHo unb 3oenS unter 13“ fübl. öc. unb 23“ 30' bftl.

S. 0. ©r., 1300 m ü. SK. auf ber groficn fübäquato>

rialen fBafferfcbeibe. Xec Sualabn, bet 5uerft eine

nörblicbe, bann eine nocböftlicbe Sliebtung oerfolgt,

auf ber er eine bicble Kette Pon Seen (Ilpämba, ftif-

fale, Kabanbo, Sembe ic.) burcbfliefit, nimmt jabl-

reiche wnifeteicbe Siebenfülffe auf, baruntec linls ben

Suburi, rechts ben Snfira, unb fcheint bei geringem

(äefölle ohne Stromfchneflen ju fein. 9lath ferner

fQertinignng mit bem Sunpuln bucthjiebt er ben infei'

reichen Sanbfthi'ee, in ben oon O. bce ber Sutoga.

ber flbflufi beS Xanganjila, ntünben fod. 9iatb bem
91uStritt aus bem Sanbfthifee flieht bet Strom alS

Ugaraua, bem rechts ber oielgewunbene Suama jw
ebt, bis jur Stabt 9(fongwe (530 m ü. 9R.), wo er

ei einet Breite oon 600 m unb einet Xiefe non 6—
11 m burtb jabireiche Unfein in Diele Beine geteilt

wirb. Bon bier ab K. genannt, pnffiect ber glüh bie

Sthnelltn oon SRfenbun unb ftürjt )Wifcben 0" 80'

fübl. Br. u. 0“ 15' nörbl. Br., ba, wo er oon bem Xa-
fellnnbc inbaS weite Beden beeftongomnibe tritt, über

bie Treben Stnnlchfälle (Stanleg gaQS) ca. 50 m
berab. Bis bierbec teihnet man benCberlauf beSgluf*

feS; cS beginnt nun ber SKfttellauf, ber bis jum Stan>
leb Bool reicht. Buf biefec Stcede bat ber Strom ben

Sbarafter eines langfnm fliehenben, oielfacb auhec>

orbentlith breiten, oon jabllofen ^ofeln bebedten th>

pifthen gluffeS bet ©bene. Seine Breite fteigt oon
730 m bis auf 4 km nabe ber 9Künbung beS Bru>
wimi unb an ber “JKünbung beS 3iubi gar auf über

30 km unb hält Ticb «uth biS über Sulolela auf einer

Breite oon 6 -9 km, wirb bann aber burtb Steilufer

eingeengt, bie .(uerft 30 m, bei ftwn Woutb aber 90 m
hoch Tmb. 3n biefeniBlittclIauf befebreibt bet ft. einen

bis übet 2“ nörbl. Br. reitbenben Bogen, fo bofi er

erft foft 8“ weftlicher. unter 18" 5' öfll. S. o. Wr., ben



442 flongo (3iu&) — Kongo (9?tgfmi(i^).

Äquator jum jweittn fflale Wiwibet 6t tmpfängt fübl. öt., twgttiijt im S. Bom Slllnmiidioi Cjton,

nörbli(ft Bom Squdtot btn firutsimi, bann im C. Bon btt Sittra b« Gtqftol, Sittta be «alnitte

btn Subi, linf« btn Soloto obtt finbilaf^ fomit bie (SnlBetct), Sittra bt Sal, im SJ. Bom ftongoittom,

fltinttn Culongo unb 3ttltmbn unb btn 9iuH, ftrom« im 3. nom SJojt. gtübtt tnrntöt fub bab Stuft autft

nufmörWBufilro unbJfiftuaBa gtnnnnt, filblicft Bom auf bab Sotbufcc beb ftongoitromb unb btftanb oiib

Äquator obtt (eintngrBBttnnBtbliefttnScbtnPuft. btn tinet 'Jlnjoftl Bon mtftr obtt mtniget unabftängigcn

llbangi obtt lWobangi, btt mit tintm 19 km btcittn Stooten, beten imuftt in bcm eigentlitftenft. teribiettc.

^^Itninfünfatmeninben^nuBtittommünbet SSie (Sb umfafete fümtlicfte ftongoBölfet, bie notft jebt

biefet faft btn ganjtn Sei^tum btt Qtewäifet bet in benCanbicftafteniöenguela.angDla, JV. unb !i!oongo

notbäquatoriolen ffiaffetftfttibe }um B. ^ftrt, (o tftut on bet SBtjtfüfte Sfrilab bib ftinauf Äquatoc

bnb in ©ejug auf bie (üböquntotiale ffioffetftfteibe bet rooftnen (ogl. bie BiMtettafel »flfrifaniftfte Böllet«,

nub bem3u|ammenflu6 bet beiben mö(fttigen Sttbme Wg- lil)- Bon ifttet jut »eftlitften Otuftftt bet Bantu-

Baffoi unb Snnfutu entitanbene Stoa. Sinet bet jptatften (f. Bantu) geftbrigen Sfttaiftt gab ftfton 1659

nbtblitfttn 3uf>öff* »eitBerjmetgttn Sftftemb,
|

Btufciotto in Som eine älrammati! ftetoub. 55ab

bet sjflni Sott flutenia, fteftt buttft bie «bflüffe bet eigentlitfte B. in feinen obigen (Stenjen wirb non

gtogen Seen lieoftolb II. unb SSantumba natft S. ju
|

jaftlteitften Slüfftn beiBäifett, bie teilb natft S. bem
mit bem B. in Betbinbung, getobt gegeniikt bet 1 ftongofIu6}uftrbmen(Builu,Cufu,aunbo), teilb, natft

UbangimOnbunm ^ Ubangi unb bem
,

SB. etlenb, m btn SItInntifcfttn Ojeon fallen (fielunbo,

^a etftält bet B. Bon tt^ib notft btn maftrfifteinlitft Slmbtijette, Sibiifcfte, £o|e), unb ift non grogei lanb-

aub bem $>odftlanb non Slbamtiua fommenben Sanga,
;
ftftaftlicftet Stftönbcit unb ^nufttbatleit. £o4 finb

btn lMtuala-£i!ono, bie Sllima. SKofata ic. Untetftalb I feine &ilfbquellen foft gat niiftt entmitfelt, juraol feit

btt Shoamünbung etteitftt btt B. feinen tiefften Bunlt
i

bet Bcfanntftftaft mit btn Sutoftäetn bie wenig be-

in bet jenttalen gltttftbedenfentt, bem in 280 m 4>bfte
'

gobten, aber firiebliebtnben unb gafifteien Bewohner
gelegenen 690 qkm großen Stonleft Bool, einet 1 oufeer 3agb unb giftftfang mit Botliebe ^umbtl trei-

feeartigen etWtiterung mit Bielen Jnftln untet 4“
1

ben unb bte Bebauung beb Bobtnb fjrouen unb ©da-
fiUil. ät. unb 16° bftl. S. B. (Br., non wo bet 31u| ' Btn itberlaffen. SUb Xiego (£6o mit SSartin Btftaim

1340 km aufwärtb buriftweg ftftiffbot jft. 3n bem
|

(Enbe 1484 btn Bongoflug unb bie anitogenbe XBjte

non ftiet ob beginnenbtn Unterlauf loffen fiift brti entbedte, jerptl bab Seid) B. in fetftb üanbftftaften

:

Stufen untetfifttiben, in benen bab ^otftlanb )ut Sonfto an btt Bongomünbung, Bamba jwiftften

Büfte abfätlt. 5>et erfte mit bet obttn Stifte bet ftälle Bmbribette unb Sofe, Bemba iWifefttn beiben, unb

non £^olbbBiIlt bib Bianjanga ift ein tiefet Sin- bftlicft non biefenoom 3, bib }umBongouftt; Batta.

ftftnitt in bie Inftoainiftften Siftiefet beb tafellonbeb, Bongo unb Sunbi. ^ufttftobt wotSImbeig, bab,

btt jweite bib 3fnngila, einet gewunbtnen t^lutftt naiftbtm bet Bönig 1487 buttft ftottugieüftfte SKiffio-

in btt (Bneibftlatte, ift meift fcfttffbar, btt britte mit nare alb 3)om 3Öäo ba Sftlna bie ^tiftlitfte Zoufe

bet untetn Stifte btt ffälle bib Bini ift ein allmäftliift emftfangtn, in SSo Salnabor umgetauft würbe,

ftift etweitembeb Xftal, worauf bann untetftalb Solti Bnfang beb 16. 3aftrft. war bie ganje Benölferung

bet lutje fiftiffbate Sauf in btt Sbtne bib )ut Btün- nominell jum Sfttiftentum beltftrt, ruib 36o Salna-

bung folgt. Än ben engften SteQen ift bab Stongo* bot, jeftt ^aufttfig btt ftortugiertfiften BZotftt, oftne

tftal nur 400 m breit, bet B. aber 40 m tief, bie (»e- oufjuftbren, Sefibenj beb Böntgb ju fein, erfMte fitft

f^winbigleit beträgt ftiet 13,s m in btt Sebtnbt, an
|

mit Binfttn, Blbftem, öffentlitften unb fttinaten (Be-

bet SKünbung 7—9 km in bet Stunb^ 3n öem bäuben bet immer jaftlreitfttr wtrbenbtn Bnttugiefen,

fiftiparen untetften Saufe non ben legten Strom- fo baft eb ein ftalb euiopäiftfteb Slubfeften gewann.

ftftneHen, btn SeHnlafäUen, bib jum ®ette ift bet B. ®urtft einen SinfaU bet 35ftftagga jerftört Wutbe eb

auf einet Sttede Bon 180 km ftfiiPnt unft, wärt ! Bon neuem unb ftftönet nufgebaut, jäftlte halb 40,000

eine beweglitfte Sanbbant obetftolb Bonta ba Senfta Sinw., war Sig eineb Biftftofb, eineb ^cfuitniloKegb

entfernt, au^ für grögere Stftiffe jugönglitft. 3)tt unb eineb Baftujinetlloftttb unb ftatte äuget einet

B. beftgt an feinet BÜinbung (unter 6° filbl. 8t.) Batftebrale jeftn Birken unb floBeHtn. Sllb obtt 1636

untetftalb Banana, jwiftfttn Bninte fran^aife im S. ' bet Bönig Bon B. bie Sanbftftaft Sonfto für bie gtlei-

unftSftnrlftoint imS., in fttei buttft AWeilanggeftredle ftete^ilfe an Bottugal abtrat, ertminte bet ^ufttling

!^felreiften geftilbeten Sinnen eine Breite non 11 km, betfelben biefe Slbmoiftung nitftt an, unb natft einem

Ober 60 km außerftalb bet SRünbung ftabtn fiift feine Bon bem Bönig mit fttn Bortugiefen gegen Sonfto

(Bewnffet etft jum Xeil mit benen beb Bleettb Ber- gefäftrten Bricg erlangte niiftt nur biefet feine Böllige

mififtt, unft 16 km btauBen finb fie notft Bönig fiig. Unaftftäimigleit, ber Bönig Bon B. jagte fidi autft fei-

(Et fefteint ftiet ein gtofteb unterfeeififteb Selta ju bil- btt Bon Bottugal lob unb jwang fämtlitfte Surogäer,

ben, beffen Siftlammmaffen auf bem SSeerebftoben bie Stobt ju otrlaffen, bie ftitbem ftftnen in Sierfan

unb im SRettwafftr bib ju 660 km Sntfetnung Bon ' geriet 3egt entftnlt bie ouf einem 662 m ii. SS. ge-

bet Büfte bemerfbat finb. Bgl. Barte -Slquatotial- Icgenen Blateau tenlteute Stabt etwa 200 Jütten,

oftda- (Bb. 1); übet bie Sntbedung^efifticftte beb B. in benen eine fegftnftc Btoölftrung non 700 nebft

f. Bfrila, S. 182. Bgt Stonleft, dburift btn bun-
1

einet flultuierenben non 200 Singtbomen woftnt unb
lein BJeltteil (beutfiC Seig». 1878); 3)ttfelbe, ®tr B. eine latftoliftfte unb eine englifÄe Siogtiftenmiffion

unb bie Qtrünbung beb Bongoftoateb tbaf. 1885); fowit eine gortugiefiftfte ffoftorei iftren Sig haben,

jjoftnftone, The river Congo(4.Slufl., Sonb. 1895; Sange 3eit war ften Battugitfen, wie allen Suro-

beutfift, Seig}. 1884); BöUtftet, Orogtogftie unb gäetn, bab Betteten beb Stiiftcb gönjlitft oetboten,

iöftbrogtagftie beb Bongobedtnb (Bert. 1887) unb feit 1882 aber ift bet Siiffion, bie fegt 2000SInftänger,

Sitteratur bei Slrt. »Bongoftaat*.
1

batuntet btn Bönig 3)om B«bto V., jäftU, fowie got»

Stongo, efttmalb mätfttigeb, j^t ganj unbebeuten- tugiefififten S^änblem wieber bet Stufentftalt geftattet
;

beb Segetteiift in bet gottugitiiftft-fUbafrilan. Bto-
;

bielatftoliftftenSRifrionare ftabtn ftdi fogat einen ma|-
Binj SIngola, jwiftften bem fiongofitom unb 7° 30' gtbenfttn (Sinfluft ju fitftent Betftnnben. Bielweibttei
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unb 3noMnb<inb(l bcftcfxn abn uitgeftört fort, unb i

obftbon bie Äongofonfmn.^ 1884— 85 boS 2aub btn

^orti^tfen jufprac^, fo üb<n tbotfncblicb gnt

feine ^ocbtbefugniife au4. 3>ie 8)ia<^t be« Aöiüg4

!

ober ift au6erb<ilb bet ©emotfung oon Son Snlbn«
bot unb bot ibm tributpgt(btigen2anbf(6aft 81fahmba

j

faft nur nominell. ^1. Qaftian, Sin Qefutb in;

3on Soloaboc (Stein. 1859); ^eifelbe, !Sie beutfebe

Siipcbition an bet fioongotüfte (3enn 1874— 75,

9 Sbe.); Snioa Wanfo, Hütoria do (Xmgo
(Siffab. 1877); i$. 41. Sinto, Angola eCongo(baf.

1888); 3>uatla Sopej, The kingdom of C. (a. b.

'

Sortug., fionb. 1881).

floagafArbflaffe, 2)iajofaibftoffe, mcidie butd)

üMojotieten eineb primären aromatifeben Ziiaminä

:

unb ftombiniertn bet erbaltencn ZelrnjoDetbinbung

mit )mei gleidten ober oetftbiebenen Vlolelülcn eines

,

SminS ober SbenoU entfte^n unb baS Sermbgen
^

befiben , SaummoUe unb onbte Sflanjenfafetn ohne

Seye birelt ju färben. let erfte Rongofarbftoff

mürbe burib Xiajotieren non Senjibin unb Sfombi>

nieten beS erbollenen XeltajobipbenbldtlotibS mit

bfapbtbionföure ccbalten unb beffut »18 bfatriumfalj
fKT 1LT /I TT /^’TT VT-

bie jjormel C,'.h.K=n:
=N.C.oH.(j:H,)SO,Na
- C.A(NH,)SO,Na'

. bJätbft

bem ©enjibin, feinen ^omolt^en unbfDeriDnten liefern

au<b anbre ^rabiamine S., unb bie 9?apbtbioniäure

lann bureb onbte 9lapbtbbIaminfulfofäuten, buttb

92apbtbolfulfoföuren, butcb einige ülmine, ©benote

ober beten Sulfofäuren obei ftarbonfäuren erfebt

merben, unb fo entftebt eine febi erbeblidie %ijabl bon
Songofaibftoffen, mie baSiUoblau,fljomolett,Senjo>

purputin, SriUantgelb, SriKantlongo, iief^fibgelb,

^ifif^utput, fiongo tc. Songorot I5ft in ^f>
fet mit brauntoter i^rbe, bie but4 äRineroIfäuren

blau, buctb flllalien miebet rot mitb. 3Ran benubt

es habet als bb<bft empfinbliiben ^nbilatoi bei bet <be>

mifiben ©nalpfe, au^ in bet SRiftoffopie. Sebt grobe
Seböttung babm bie R. füt bie S&betei, benn roenn

i. S. au<b bie fongorot gefärbte Saummolle niibt fo

e<bt ift mie bie altsatintote, fo bat bod) bie Sinfa^*
beit beS SörbeptojeffcS mit fiongofarbftoffen biefen

febt balb allgemeine tinmenbung oerfdtafft

ftongpfonfrrens, eine auf blnttgung beS ffttiften

SiSmaiid non ben Regierungen SeutfiblanbS unb
9ranfteid|S berufene unb bom 15. Rob. 1884 bis

96. Sehr. 1885 in Setlin abgebaltenc Ronfeteni bet

Stbonmäd)tigtm bet genannten beiben Staaten fomie

bon Ctfterrcicb'Ungarn, Selgien, Jänemntf, Spanien,

ben Seteinigten Staaten bon tlmerila, @tof;britan>

nien, Italien, ben Rieberlanben, ©ortugal. Rüg«
lanb, S<bmebm>Rotmegen unb bet Zßnei, nahm'
eint ©enetalalte an, in bet allen Rationen b5Hige

^reibeit beS ^anbelS unb bet Sdjiffabrt auf bot*

läufig 20 ^abte gefttbert mitb in einem ©«bitte, beffen i

©rensen hüben follten: im R. bet 9.“ 30' (übl. Sr.
bis 19° bftl. fi. b. ©t., bonn bie j8offerfd)cibe smiftben

bem Seifen beS Kongo unb benen beS Cgome, Sibari

unb Rü bis 28° öftl. 2. b. ®t., fobnnn bet 5.° fi'ibl.

Sr. bis )um ^Milben Ojean, melibtt bon ba ob füb'

mörts bis iut Rfünbung beS Sambefi bie Oftgicnje

fein fönte. 3)ie Sflbgttnse jiebt ben Sombep auf*

märtS bis übet bie Rfünbung btS i^irt binauS,

bann auf bet SBaffetfibtibe imifiben bieftin unb bem
Coanja eineifcits unb bem Kongo anbeifeits unb
folgt barauf bem 2oje bon feinet &ucOt bis jut SRün-

,

bung, bon mo ab norbmäits bis 2° 30' bet Rtlan'

tifibe Oiton als Seftgrenje eintritl. SaS fo begienite

©ebitt mürbe für neutral ctUätt unb bet SflabtU'

banbel in bemfelben burebaus betbolen, fo bob tS

mebet als RIarft uoib als SunbgnngSfttafie benupt
metben füllte, libenfo foUte leine bet Riäibte, meldie

SouberänitätSrcditt in biefem (äcbict auSUben, 3Ko<

nopole ober ©tibilegien oetleiben bürfeii. ^linficbttid)

bet )u entridttenben Rbgaben mürbe beftimmt, baf)

nur foltbe juläffig feien, melibt ben ©bacalter eines

©ntgelts tragen, mie 2>afcn> unb 2otfengebübten, jut

Stftreitung ober Stbaltung oon 2eud)ttürmen mib
Snfen u. bgl. l£)0(b bat man bem Kongoftaat feit

Rfai 1893 neftattet, ©infubtjbne ju erbeben, nnebbem
bemfelben jebon gleicb ju Rnfang eine mnBigt ©ebübr
oon ben auSgefübrten Slaren entiiiblet motben mor.
Sine bet miebtigften ^Igen bet K. mar bie Rnerftn*

nung unb Segrenjung btS neu inS 2ebtn getrelenen

RongoftaateS (f. b.). SgL »Sflenftüde, betreffaib

bie Kongofrage, nebft Karte* (amtliib, $iautb. 1885).

ftoilRofiaat (£tat indSpendant du Congo), gto<

geS©ebiet im meftliiben.<f(nlralafri(a (f.Karte >)tlgua*

torfalaftün*, Sb. 1, 3. 169), unter b« Souoetänität

beS K5nigS oon Selgien, baS nur mit einer gan} lur>

jen Küftenftrede an ben Rtlantifcben Ojeon gtenji,

no^ R. unb RS. ju oon ©ortugiefifib'&Wnbo unb
fftanjönfib'Kongo, noib 0. ju oon Sritifib'Qtaf^,
iteutfib'Cftafrifa. bem Xanganjifaftt unb SiitifA*

Rpaffalanb, naib S. )u oom britifiben Sambefigebiet

unb ©ortugicftfib'Stftaftita eingefibloffen mitb unb
ein Sreal oon 9,269,780 qkm (40,913 ORi.) mit
14 RiilL ©mm. bat. Rfit ^ranfteiib mürbe 14. Sug.
1894 ein Sertrag abgtfcbloffen, monaib bie ©rtnje
ibrtt beiberfeitigen Seftpungen biiben bet Xbolmtg
btS Ubangi bis jum 3ufommtnfluB beS Rfboum unb
Uelle, btt Zbalmeg beS Rfbomu bis }u feinet CueUe,
oon ba eine aerobe 2inie biS jut Safferfibeibe bts

Kongo* unb RilbtdtnS, bann bet Kamm btt Soffer-
fdbeibe biS 30° öftl. 2. o. ffit., bet 30. ©rob bis 6" 80 '

nötbL Sr., bann lepteret bis jum Ril. XaS grobe
(gebiet ift trop betSotfibungen oon2ioüigftone. Safer
unb Stanleb, befonbttS aber betZeutiiben Siffmann,
Solf, ifraneoiS, Rfüllet fomie Kunb, Zoppenbed,
Sfittner, Rtiipatb no<b fept menig belannt. ©S ur>

fällt in brti natürliib begrenjte Rbfdmitte: in ooS
9,2(X),(X)0 qkm (36,(XK) C.R1.) gtofee (gebiet beS obeni

Kongo, in baS 19,5(X) qkm (227 CR2.) gtopt ©e-
biet beS untern Kongo unb in bie jmifdien beiben

liegenbe 4(X) km breite gebirgige .-font ber SäDe.
Zer K. eticbeint olS ein im allgemeintn ebenes, nur
oon otrtinieUtn, mäBig bopen Serg.jUgcn buribfeplcS

2onb, bas oom Kongo, btt in feinem untern 2aiif

eine niept unbebeulenbeStrede bie®rcnje gegen Sron-
jörifdi-Rongo unb futjootfeintrRliinbungaudig^en
Rngola bilbet, fomie oon beffen mäcpligen ^uflüffeu,

bie faft fämllitp bem Ä. nngepöten, in oollet 2nnge
butdpäogenmirb. Zer große Znnganfifnfte bilbet einen

Ztü btrCftgrcnje tbenfo mit nörblicpet btr9IIbtrt©b-

marb-Set unb fübliiper btt Rfotro- it. Sangmeolofee,

mtlibe beiben leptem gleiib oielenanbtm(2topolbll.-,

Rfantumbafee te.) bem Kongofpftem nngepöten. Zit
gtologifipen Serbältniffe finb noip fept unooaiommeu
befannt. Son S. nadi C. folgen in mannigfaipeui

Se^fel aufeinanbtt ©limmerfipieftr, Iponiblcnbt-

gneis, Cuartfepiefet, bann rote Sanbfteine, ©ranit

unb gtoge Strtden oon 2ateril auf tertiären Söpiip-

ten. ZaS Klima ift bemSuropätr infolge feiner ^ipe
unb ifeucptigleit nubt juträglicp. tim untern Kongo
fibmanlt bie Zcrapetalut ämifipen 13 unb 36°. 3nS
Snnetepinein oetfdpminbet mept unb mept bet Unlei
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iitieb jiDÜi^cn SRcgni' unb Irocfcii.icit; am flquatct

itgnet tb unregcImüBig boä gnn^ Cinbr ^inbuicb. 0«
ben füblid)(nOicgcnb«i. naiiuntlicb im Matangagcbict,

überjleigt bic Icmbccntur nicmnlb 34° unb finit nicht

>elttn bie ouf 5°. infolge bicfcr nimniifdben Unkt-
icbitbe gibt c« hier unb im 9Iorbcn beb Stnaleb jwei

vitnlen mnbrenb bcbCfahrcb.roäbrenbam^tauatorbab
gan,(e ^ahe binburch get>flan(t u. gccniiet miib. ¥on
anftcifenben Slranfbeiten tommen bic %llattcni nor, bie

nd) jeboeb nidjlnufttutopäctübertrngcn, unbnnmcnt- ‘

lieb bab üilnloriniicbet. bnb övtlicb nnbegten jt ift ; nu^
(ilefanliofib u. üepen tommen ooc. Xnb^flnnäen»i
Ileib beb Steomgebietcb beb Kongo ifl abgefeben oon

i

bem an bic JäaffccISufc gebunbenen (Snlciieioalb bie

Saimnne, boeb metben auch ungebcute Streefen beb

'\itnetn Bon biebten, bumpfen, an lictleben äuRept
armen Salbungen bebedt. Sie Snonnnen fmb mit

baden unb ficifen, (ebr boben (ücälecn unb IBufcblBcrt

bemaebfen. Unter ben öäumen fmb nameiitlicb ber

gigantijdbe SoQbaum (Kriodendrnn anfractuosum),

ber Vlffcnbrolbnum, bie £,1«, ftofoä>, Säcber-, Sein« u.

loilbe Sattelpnlme. ber 9totboI(baum (Haphia nitida)

äu nennen. Sie roiebligflcnShtllurpflanjen fmb 9Äai«

unb 3u(tetrobc, bie jmei Smlcn geben, ftaffee, 9Ra«

'

niol, ßcbnuB, ®obnen, fponifdtet 9Jfeffet. ©ananen,

'

©ifang. ©nlalen, lIHnngo. unb 'JKeloncnbäiime, 91na«

naS, 3itronen. Orangen. Sie embcimiicbe Sicrmelt
ift butd) rüctficbtSlofe Verfolgung mehr unb mebr inb

innere jurüefgebröngt worben , inbbef. bet (Slcfont.
j

Von größem esäugetieren lennt man Söiocn, !deo-

pnrben, Spänen, Scbnfale, ©irnffen, bab Stabbont,

Jlufipferb, ©üffel, flntilopcn, iMffcn, Sebuppentiere,

Ottern, 3cbneumonb. ©infelobrtcbwcinc, Kiolobile,

giftige Schlangen, glamingob, ©elilnne, Weier, ben

diiefenbelm« unb ben 9iaobomBogel
.

jabllofe graue

unb grüne ©apageien, praditoollc ^nfeltcn, Sermi«
len !c. Wlb Sboubtierc werben ^übner, ßnlen, ..'fiegen,

Sdbafc unb Schweine gehalten. Sie Europäer haben

einige Siinber, Vferbe, ©taulefel unb ßfel ciugefübrt.

Sic ©cBöllerung hüben bic jenlralen Stamme
ber ©nntu, am Oberlauf beb Kongo bic Sorun, bann
bie wilbeu Sfanjemn, bic beit flrobem bab Sol«
batenmateriol für bic StloBeniagbcn liefeni, bie Sa«
regga, wie bie ©ewobner beb Vlruwimi Kannibalen.

•Jim Stiillcllnuf fibcn bic öangaln, ©niete u. n., unter«

halb StanlehVool bie ©abwenbe, ©nfunbi, ©alambn,
{

on ber 9Künbung beb Kongo bie ©ntougo unb lUhif«
{

forongo, am Santuni unb Kaffni bie )!unba, ©aluba.
©afuba, ©afchilange, ©affenge, ©alimga u. a. oie

unb im allgemeinen niebt triegerifd). 'title betreiben '

Vderbnu, g'idlfang, Cl«9b unb Bernrbeilen mit ®e-

fchid .'öolj, JbB", wanjenfnfem, Stein, ßifen, Slfef«

fing. Kupfer u. ßlfenbein ju .Vnubgeräten u. Soffen,
j

Sie ©engala (eicbiien fid) burdi C^nlelligeng. bic ©n>
luba bunt) ihre ifertigfeit im Sehen, bic ©alunga in

ber ©eorbeitung ber SRetnllc aub. Sie ßingebomen '

nmSanturu fmb gefchictle Sjoljorbeiter, bie9liam«'Jiiam

aubgcjcidinele Sbpfer. Siele beticlbeii betreiben auch

mit unleugbarem WcfchidSnrenbanbel. Serßuropüer
Bcrmag hier leicht genügenbe Srbeitblröfte für feine

Unternehmungen ju finben. Sießougo-ßifcnbabn be«

(chnftigt 40,000 Sriiger, bic jährlich mehr nlb 3 SMitl.

tjaften über bab ©ebirgblonb fd)nffen. 'Von irgenb

welcher Stnntcnbilbung u't nirgenbb bieSebe, Wabbem
,K. feine Sufgabe wefcntlich erleiihiecl. ßingefprengt

in biefe ©antunöller ift bie ,(urücfgcbröngtc ätaiie ber

Ilcinen ©ntun, 9ltta u. aiibrct SägeroöKct. Sic üKif»

,

iion arbeitet hier feit geraumer ;^ciL tim untern

Kongo befteht ein fatbolifcheb npoftolifcheb Silorint.

bab ber Kongegration Bom unbefleciten ^rjen Stariä

Bon Scheut bei ©rüffel jugeteilt ift. Son ben ©ro«
tcflnnten entfalten bie cngliicben unb nmerflaniichen

©nptiften eine rege Shätigteit. Sie haben Biele Stn-
tionen gegrünbet unb an &r ßrforfchung beb ©ebietb

träftig mitgearbeilet, wobei ihnen ihre Sampfer gute

Sieniie leifteten. Sehen ihnen arbeiten bie engltfihe

©ololoSiifnon, bic ameritanifchcSifbopZahlorblRif«

fton unb bie SBJiifionarh ßunngelical laUiance fowie

ber fchwebifche SRiffionboercin.

Uber bie gruchtbnrleit beb ©obenb im Ä. gehen bie

Sufiihleu weil nubeinnnber. Ser weitnerbreitete üa*

teritboben eignet fi4 aderbingb für KIderbou wenig,

bab walb« unb wafferreiche ©ebiet beb untern Kongo
ift inbeb fehr fruchtbar unb befonberb )ur Kaffee«,

Sabnib« unb Kataofultur geeignet, wöhrenb im So«
Bnnnengebict beb obem Kongo, im Siftritt ber Ston«

leh'ffnlle, beb obem Uetle unb beb Sruwimi bie Sieh«

jucht fid) bewähd hat. Sec SHuBialboben unb bie

bideSmmublage berSälber beb übrigen ©ebietbfollen

jeber Srt non Koloniallulturcn reichen ßrtrag fichcm.

Son Wmeraifchähen hat man bibher ßifen, Kupfer
unb Kohle entbedt. Sod) (nnn an bie ©ewinnung non
©obcnfibäBcn erit bann gebneht werben, wenn genü«

genbe Serbinbungen nnä ber .Küfte norhanben fmb.

Sa bie Scbiffbacteit beb Kongo bei Slnnlep ©ool
aufbbrt, fo hat bie in ©elgien gebilbete Compagnie
du eliemin de fer du Congo ben ©au einer 360 km
longen ßifenbnhn non SWntabi bib Soolo om Ston«

leb ©ool unternommen. Snoon waren ©iitle 1HK5:

90 km bem Serlebr übergeben. Kein Snnb in Vtfritn

befipt aber einen fogroBenSeichtum onSafferftrafeen.

Sec Kongo ift Bon otanlch ©ool bib ju ben Stanlcp-

füllen auf 1600 km fchiffbar, bet Kaffai-Sanluru mit

Scbenfläffen auf tUXIO, berSfehunpa mit bem 9Rnntum«
bofee unb ^felemba auf 745, ber üulongo auf 600.

ber ©oloEo unb Ubangi auf je 1000 unb bie übrigm
rechten Sebcnüüfje auf 1475 km. Sab ma^t ju

fammen ca. 9.500 km fchiffbarerSafferftroiten, bie fich

noch burd) bie Strede beb i'ualnba non Sjangwe bib

nahe ju feinen Duellen unb Seile beb Kongo jwifchen

ben Katnrotlen Btnnehren. Sie Subfubr, bie 1890;

14,109,781 gc. betrug, banach aber auf naheju bie

Hälfte fanl, bot fich in neueftec 3cit Wieber gehoben;
1894 betrug fte ll,iX31,704 gr., woBon oub bem K.
8,761,6‘22 gr. flammten. Son bem erften ©ctrag ent«

fielen auf ©elgien 6,398,304, auf ^lollanb 2,613,926,

Sngolo 1,04'2,408, ßnginnb 493,31‘2, grnnjöiifch«

Kongo .334,940, Seutfdilnnb 148,694 gr. tmuptaub-
fuhrnrtilel waren ßlfenbein 6,210,260 gr., Kmitfchul

2,726,703, ©nlmnüffe 1,483,659, ©olmöl 1,043,775

u. Kaffee 290,009 gr. 3>ie ßinfuhr betrag 1 1,8.54,0*22

gr., woran ft<h ©elgien mit 6,239,891, ßnglanb
mit 2,662,690, StoUanb mit 1,083,407, Seutfeh«

Innb mit 991,269 gr. beteiligten. Ser K. ift bib je^t

noch eine reine äanbelbfolonte, bie ftd) auf bie freie

©robultion bet §ieger ftüpt. ßb orbeiten gegenwärtig

im K. fünf belgifcbe ©efellithoftcn, eine große boUnn«
bifche, jwei englifchc, eine franjörtfehe unb eine pottu«

gieüfehe. ßinfuhrjülle würben bucch ben ©ecliner

Sertrog oufgetioben, ober 1892 wieber cinge^hrt. bie

Suafuhrjölle fmb gering unb betrogen für einige ©r
tilel nur 2—5 ©ro.j. beb Serteb. ^anbel unb Schiff

fahrt finb frei; bab gteihanbclbgebiel umfaßt abei

aicd) noch Seile bon gronibfifch'Kotigo, bie porlugie

fijehen ©enuungen bib jum Sio l)oja unb jur Safjer«

fcheibe jwifchen Kongo unb Kuango unb gonj Oft»
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afiila oon txc Sambefiniünbmig bii 5° nbrM. !6r.

(öfll. «ongotonftroij). i)te ^nfen ron Wnnana uiib

Soma »ucbtn 1893 Bon 144 S«tfd)iff(n (48 bciit>

fdien) Bon 193,664 (fon. bcfucbt. jcn Scrlebr jnii<

t^en SuroBa unb btrSongomlinbung Btnnilleln jniei

cnglif<b< Tampfcrlinifn (eint oon Hamburg an«-

g(^ib), (inc bculfebe (Bon (pambur^) unb eine povtu>

gi()if(b<. Scr $t. gebbet bem 3S«ItB0)tBercin an ; 1891

würben butcb lO^mter im innemSetfebt 33.044, im
internationalen Serfebr 91,410 Scnbnngen befoibcrt.

®cr ft. würbe natb ben Öeftbliiifen ber ßongolon-

fetenj (f. b.) 13. 3uli 188.5 auf Wmnblnge ber fer-

fonalunion errietet unb für beftänbig neutral ertlärt.

Ter ftbnig Bon Belgien, bet für bie Srforfebung unb
Serwaltung be« Snnbeä bereit? Biele Millionen ge-

opfert bulle, Bermo(bte bur^ Teftnment Bom 2. fing.

1889 feine Sietbte na<b feinem Tobe Selgicn, bem
bunb bie ftonBention .(Wiftben beiben Staoten Bom
1. 3uli 1890, unb nadbbem bur^ ein ftobijiH ju ge>

nanntem Teftnment oom 21. ^uli 1890 bie Unner>

bu6erli<b(eit be? Qlebiete? be? ftongoftaate? feftgefetft

worben war, ba? Ste^t jugefnbert würbe, ben ft. mit

allen SouBeränitötSr^ten ,;u annellieren. Tie Ver-

waltung leitet eine 3enttnheniening in ©tüffel, wo
au(b ein ^ober Siat au? 17 Viilgliebcrn, ber juglei^

ftaffation?bof unb2lppellb(5f inotreitfacben über'melit

al? 23,000 3t. ift, feinen ©if bat- TieSofaltcgiening

in Soma beftebt au? einem ®eneralgouBemeur, bem
ein Stab oon Samten jur ©eite ftept, unb Tiftrilt?-

lommiffaten in Sanana, Soma, SRalabi, im finia>

raltenbiftritt, Stonlep Sool, ft'affni, jlquator, llbangi-

Uefte, fltuwimi'lleUe, Stanle^^U?, Sualabn unb
Oft-^nngo. 3" Soma unb Snnnno refibiert eine

(ftnjobl non ftonfuln europSiftber Staaten. Tureb
Strorbnung Bom 27. 3uli 1887 bat ftbnig Seopolb

bie franjöfifdie Släbrung mit (Bolbbafi? emgefUbrt.

3m Wagwefen Berfibnfft Tub ba? metrifebe Spflem
longfam (Seltung in ber 9!ii^ ber Berböltni?mäf ig

no(b febt jerfireuten Stationen bet Suropner. ©on|t

beruht ber $ianbel auf bem Tauftb Bon ISegenftänben

bc? (^brouebe? ober be? Stbmurfe?, wobei bie oon

ben ftfiftenlanbiiboften bet befannten ftaurimuf(bcln,

Sünbel oon 3a6ri(woren in beftimmter ftnorbnung,

toffeinbaltige ftola- ober (äurunüffe k. al? Sertretcr

bc? Selbe? bienen.

Ter ft. bebatf notb immer gtoftet 3«f(bftffc ju fei-

nem Biel ju bpben Serwaltung?loften, ba bie Sin-

nobmenau^ni^t annäbemb au?rei(ben, Wa? im feh-
len be? Slantagenbaue? feinen Smnb bat. 9(ad| bem
Subget für 1893 balancierten Sinnabmen unb flu?-

goben mit 5,440,681 3r. Son ben eriten waten Tot«
leben Bon Selgien 2 SKill., 3»f<bab be? »Bnig? 900,498,
361Ie 922,31.5, Sanboertäufe 953,687 3r., oon ber

peilen erforberte allein ba? Siilitfir 2,126,479 3r.

Seziere? beftebt feit 3. 3<br. 1894 an? lOftompanien
oon jufammen 4520 IRami (belgifibe Cffigere unb
SingebomQ, bie in ben oben genannten Tiftrilten

itntioniert itnb. Tie Slotine, bie fübrlidi 392,285 3r.

erforbert, beftebt au? 7 Tampfern auf bem untern

unb I2oufbemobemftongo. Tie3laggebc?ftongO'
ftoote? ift blau mit golbenem Stern in Der Slitle

(f. Tofel »3laggen f«). Ta? ffifoppen (f. Tafel

•Sappen IV«, 3'8- ®) ä*'Ol 'la blauen 3eibe einen

ftltonen Cuerbalfen (ftongoflub), überlegt mit bem
Sd)ilbe Bon Selgien. 3m rechten Cbetecf erfebeint ein

golbener, fünffltabliget Stern. Ter Sappcnfcbilb

wirb Bon jwei rüdfebenben, golbenen 1,’öwtn gehalten.

Tie Teoile lautet: »TravaU et progres«.

Saebbem febon 16. Sept. 1876 nntSinlobung Bönig
S?eopolb?II. betBorragcnbeSicifenbc, ötogtappen unb
Stnateinäimer inSriificl bie Association internatio-

nale .\fricainc mit Bönig Üeopolb al? Sinübenten gc

grünbet unb pnäcbft Cit-täquatorinlafriln }um 3elb

ihrer Tbcitigfeit gewühlt ballen, lonftiluiecte ficb 25.

SoB. 1878, nach ber Segegnuiig ftönig Seopolb? mit

Stnnletj, ebenfan? inSrüffel boBt'omite cl ötncics du
I Haut-Congo, womit ba? Sdiwevgewicbt bet Unter«

I nebnuingen auf ba?ftongogebict ocriegt würbe, ©tan«
^

leb lanbete 1 879 an ber .Bongomünbnng, grünbete in

Sioi bie etfle Station, ira Tciember 1880 bei 3fangila

bie peite, im TRai 1881 bei Slnnjnngn bie britte unb

;
erreichte im 3uli 1881 ben Stnnlep Sool, beiien rechte?.

: weftlicbe? Ufer er ober bereit? non Srntjn im Slomen

3ronlreich? befeft fanb, io bog er auf bem entgegen

gefegten Ufer bei bem Torf Stamo feine Staiiptilntion

i Seopolbuille anlegcn miigte. Si? 1885 errichtete bie

(Sefellfchnft, bie mjWifchcn ben Samen Association

Internationale du Congo angenommen batte, 27

I Stationen jwifchen berftongomUnbung unbbenSton«
lepfüllen. Tann folgte bie Crrichtung foldicr om
ftuilu, bie aber fpütcr füintlidt on 3ranfreicb über«

gingen, al? bet ft. nl? folcher burA bie ftongolonferenä

1885 in? Seben gerufen Würbe. Sie ftönig Seopolb

i

bi?ber fümtliche ftoften ber Srforfchung unb Serwai-
I tung getragen batte, fo gewährt er noch b<mle Ixm ft.

eine febr bebeutenbe Unlerftflgung (f. oben). Sgl.

! Sanier?, Le Congo an point de Tue öconomiqne

(Srüff.1886); »Slltenflüde.belrcffenbbieftongofrnge«

(amtlich, dnmb.1885); Stanlep.Terftongo unb bie

ÖrUnbung bc? ftongoftaate? (beutfeh, 2. Rlufl.. Seip}.

1 887, 2 Sbe.) ; S e d) u e 1 • S 0 e f ch e , ftongolonb ( 3enn
' 1887); Tupont, Lettres .*ur le Congo (Sor. 1889i;

Siffmonn, Solf, Bon 3rniUoi? unbaRüller,
I 3m 3m>em Sfrilo? (3. Vlufl., Seipj 1891); Sifi«
I mann. Unter beutfehet 3l«Bge quer burch Sfriln (7.

' Sufi., Serl. 1890); 91. Sütlner, 9leiftn im Rongo«
' lnnbe(4.SufI.,baf. 1890); 9)aob, Ter alte u. ber neue

ft. (.pmb. 1892); Sbapauh. Congo Iiistoriqne.

j

diplomatique, physique, politique le. (Srüff . 1894).

ftongotabaf, f. p|cht|(h.

Kongregation dot., b. grex, ^letbe, Sdiar), im
angememen jebeSereinigung, Serfnmmlung, Serbrü«

berung; feit bem 4.3abrb. bet bepchnenbe 2lu?brucf

für bie Sereininung mehrerer »Ibfter ^lut Seobneh-
i tung bertelben Kegeln unb Stoluten. über biefe faft

!
nur hn flu?lanbe leben?lräftig geworbene Organi

fation f. Blofter unb Ctben. ftongregationen beifien

mich bie 9lu?fchüffe ber ftarbinöle ju 9)ont, welche

I

Bom Sapfl jur Seitung gewilfer befonberer (befchöfic

cingefegt werben, tiievber gehören j. S. : 1) bie Con-
grclgatio cardinaliuin Condlii Tridentini inter-

liretnm. jur Sodftrectung unb Su?lcgung bet Sc

•

fcblüffe ber Tribenliner flircbenBerfnmmlung Wie oitch

jur lirtennnng über Telrete bet Sroninsiolipnobcn

errichtet; 2) bie C. indulgentiamm et sacrarum re-

liqniamm
, für bie Rlblaggefuche unb Keliquienan«

gelegenbeiten; 3) bie C. de Propaganda fide (f. Vro-

paeanba) ; 4) bie C. super negotiis episcoporum et

re|ralarium, für Untcrfuchung ber Streitigteiten ber

Sifchöfe unb Crbenügeiillicbcn; 5) bie C. mdicis li-

brorum prohibitornm, mit ber 9)enifion, 3enf«c öcr

Südier unb bem 3nbep ber Berbotenen Süd^r beauf«

tragCf Index librorum probibitorum)
;
6)bicC.sancti

offidi (inquisitiouis), für Unterfuchung oon Regcteien

unb 3rrlebren, au? jwbif fiorbinülcn unb mehreren

Seifigem beflebenb, 1642 oon Saul III. eingerichtet
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((. ^nquifition); 7) bie C. super statu regularium.

für 'Prüfung be8 3uftanbt8 bec Sflbft« unb griftlidicn

Stiftungen ; 8) bit C. sacromm ritnum
,
Don St;^'

tu8 V. jut Ctbnung unb $>cbung bc8 ihiltuS tingt*

richtet; 9) bie C. jurisdictionis et immnnitatis ec-

clesiasticae, jum Stbuft bet firiblitbcn Smmunität
(i.b.) geftiftet Bon Urbnn VIII. 1626; 10) bie C. super
discipliua re^lari b«! Sorfcbldge jur £iebung beb

gefaulten filoftenoefeng ju tnaiben; 11) bie C. con-

sistorialis bereitet ade in bem Ronfiftorium berftar-

binäle ftattfinbenben $erbonblungen Bor, fie ftebt un>

tcr bem ¥opft fclbft; 12) bie C. super negotiis eccle-

siaaticis extraordinariis
.
gegrünbet Bon ^iu8 Vn.

1814. bot bie niitbtige flufgabe, über abfoffung, ab-
fcbliebung. aufbebung unb Interpretation bet Ron-
lorbate ju beraten; 13) bie C. particularis super
statu ecclesiarura, feit 1740; 14) bie C. partii'ularis

su)ier revisione synodorum prorincialium; 15) bie

C. particularis super residentia episcoporum
;

16)

bie C. caeremonialis
; 17) bie C. visitationis aposto-

licae, bie beiben lebtgenannten für bn8 (»ebiet bet

Stabt 3tont. auiierbem gab e8 noch Rongr^ationen
für benRiribenftaat. ^n ^ranfreicb beißen Rongrega-
tionen $erbrUberungen bet ulttnmontanen Partei,

bie ftd) febon unter ülapoleon I. ju geiftlitben 0e-
noffenfibaften nu8gebilbet batten, unb beten Streben
namentlidi auf $emiibtung bet fHeibeiten bet gaUt

laniftben Ritcbe unb iBefefli^ng bet rbmifeben Spier

onbie gehebtet mar. )8gl. (aeoffrob be Oiranb-
maifon. La Congrbgation 1801—.30 (^r. 1889).

ffonRrrsaHoBalRemcinb«i (Rongregatio-
naliften), fooiel loie ^nbepenbenten.

Rongregationiftett (lat.), überbaipt Witgliebet

einer Rongtegntion (f. b.), befonbetS bet Rongtegn-
tionen in ^ranfreicb.

ftongri^ (lat., >3ufammen(unft<), tBeteipnung

für bie voltdoertretung Bcrfcbiebener )u einem Sun-
be8ftont Beteinigter Staaten , Wie bet gefepgebenben

^öerfammlung bet norbameritoniftben Union, Bon
3entcaIomeriIo unb mebreter (übnmeritanifcber Sie-

imblifen; ferner Sejeidbrning für bie ju gemeinfamet
Beratung jufnmmentretenben BorlamentarifdienRbr-

perfiboften in Scanfreiib. ben Senot unb bie ^ßepu-

tietteulammer; auib ^lerammlung Bon ^eoollmäib-

tigten ober Bon tpäiptern mebreter unnbbängiget

Stnoten jut Serbonblung unb BefdiluBfaffung über

gemeinfame 3ntcreffen. ^on einet Ronfetenj (f. b.)

ioitb einR. meiit infofernunterfibiebtn, aläauferftcret

meiftenS nur ©erntimgen ohne Befcblufifnffung itntt'

finben; bo<b ift bet Spratbgcbrmicb in biefer Ipinfidit

lüibt fefb'tebenb. JJebmen bie dürften felbft an ben Ser-

banbUingen einc8 Rongreffeb teit (äRonanbenton-
greffe), fo werben burd) bie unmittelbare Berftän-

bigung bet 3taat8oberbäupter untereinanber, befon’

berS burtb ^gfnll bet Jnftruttiondeinbolimg, oft

icbnelle Sefultate etvelt. ffiiptig ift bie Saql be8

Orte8, ber bequem liegen muß unb (einem Bhtglieb

ein ftbergeiBiibt geben botf. ^on Wählt bnber gern

neutrale Oiebiete ober erllärt ben Crt be8 RongreffeS

für bie 3eit betlBecbnnbliingen für neutral (wie 1807

litrn). S/urd) ben fogen. Brnliminnrfongreß
werben bie Sorfrageu übet bie ®efdiäft8form, bnä
tirnfibium u. bgl. erlebigt. nndibcm bit Prüfung ber

BoClmadiien Borgenommen Worben iit. 3'ie Rang-
folge bet lUeinnblen unb ber ihnen beigegtbenen ®e-
fchäfismnnnet tidiltl ßth nad) ber beftehenben bpio
matiieben Orbmmg. Sriihet entftanben über biefe

3cnge Bielfadje Streitigteiten, feit 1815 hat man über
i

!
bie Reihenfolge bei Unlerfehtiften u. bgl. unbefthobet

beb Ran^eb bo8 aiphabet entfihcibcn laffen. 3)a ber

R. mbgluhft rafihe Berflänbigung burd) münbliihe

Berhanblungtn )um 3ü>eit bat, eine Cintfiheibung

burd) Stimmenmehrheit aberbem fflefen unnbhänc(iget

Stonten Wibetjlteitet, fo finben Bot bet entfditiben-

ben Beratung m bet Blenarfipung Borbereitenbe Bet-

trouliihe Befprethungen unb f^riftliche ISrbttenmgen
itatt, weld)e burth gegenfeitige 3B0eftänbniffe rmb
Bergiihtleiftungen bie Wünid|en8wette ISinigung an-

bahnen Sinb bie ben R. befd)äftigenben angelegen

beiten feht au8gebehnt, fo hübet et Betfchiebene au8-
fpuffe, welche übet bie ihnen gugeteilten Segen-

ftänbe Borbereitenbe Beratungen (Rommiffion8fipun-
gen) halten. Sie enblidhen Befd)lüffe werben in emet
ipauptutitmbe (Rongregafte, Schlugatte, ®e>
netalafte) sufammengefteQt unb Bon ben ^aupt-
beBoIlmä^tigten unterjeichnet

;
neueften8 Wirb regel-

mäßig ben bei bet fragliihen Sache inlereffterten. feboch

auf bem R. nicht Bertretenen Staaten ber Beitritt offen

gelogen. Säenn mon Bon bem Romen unb oon bet

mobernen gotm bet Rongreffe, wie fte fid) feit bem
ffieftfälifchen Stieben au8gebilbet hot, obfieht, fo h«t

e8 fchon in ben ölteften 3eilen Rongreffe gegeben. ^
Wefchiihtc ffltiechenlonb« (ennt Biele berortige Ser-
fommlungen, weniger bie rbmifche. 3m Rfittelalter

waren bie RitcbenBecfammlungen ungefähr ba8, Wa8
allmählich bie Rongreffe würben; flact mit weltlichen

Elementen oermifÄt War namentlich bie Rirdtenoet-

(ammlung $u Ronitang (1414—18), ouf Welcher ber

»oifet felbfl mit 26 gürften unb 180 Srofen eirfchien.

Sen erften rein biplomalifchen R. finben wir in bem
JU Cambrai 1508, befihidt Bon bem Roifer Riapmi-
lion l., bem frangbilfchen fibnig £ubwig Xll., bem
Rönig Boii Spanien, getbinanb Bon atagonien, unb
bem pnpft 3uliu8 n., gum Bünbnid gegen bie Re-
publir Btoebig. ®iner bet wid)tigflen ift bet )u Wün-
fter unb C4nobrüc( (1644—48), her »um RbfAlug
be« ©eftfälifchen Stieben« führte. StnRrieg swifchen

Sran(teid) unb Spanien beenbigte ber Bhtenäifche R.
! (16.59). 3ti Betiobe £ubwig8 XIV\ gebären bie

Rongreffe ju Olioo (1660), bie notbifchen Bethäll-

niffe betreffenb, ju Brebo (1667), burd) weldhen ber

Rrieg ;)Wif(htn (Suglanb unb iioUanb (1664— 67) be-

enbigt würbe, ju ?(achcn (1668K Ju Rbln unb 9hm-
wegen (1674 unb 1676—79), }u %j8wii( (1697), }U
Utrecht (1712—13), ju Roftatt unb Baben (1713

—

1714), JU antweriMn (1715), auf welchem ber Bar-
rieretraltatff.b.) »u ftnnbe (am, juBaffntowip(1718),
auf iSlanb, ju otodholm unb Rgflab (1718— 21).

Ser R. Bon Rachen (1748) beenbigte ben achtjährigen

Cflerrtichifchen Scbfolgetrieg, ber ju £mbertu8burg
(1763) ben Siebenfährigen Rrieg. Sen Segenfojj

jwifchen ßfletreid) unb B«i>B<tt betraf oudh bet R.

JU Xefchen (1779). Ser omerüanifche Unabhängig-
leit«(rieg nernnlohte ben R. ju Bari« (1782), bie nie

berlänbgche 3t>furtettion ben R. ju Rcdchenba^ unb
SiftoB« (1790— 91); ben ftanjöliichen ReBolution«-

Iriegen gehören an bie Rongreffe ju BiQnip (1791),

Raftatl (1797—99), Bmien« (1801-1802) unb (Sr-

furt (1808), lepterer bet erftc RJonnrchenlongteß. 3n
bie neuere 3eit fallen bie Rongreffe ju Blien (1814
—15),Bntiä(181.5i, aochen(1818),Rarl8bob(1819),
®ien (1819—20), Itoppnu (1820), Saibneb (1821),

Beronn (1822), Bnri8 (1858) fowie bie uneigentlip

Ronfetenjen genonmen ßor.gtefie ju Sreöben (1851),

3ürid) (1869), £onbon (1864) unb ber Sranlfiirter

Siirftentag (1863). Ru« bet neueften 3«ti ift her Ber-
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linft Ä. fbom 13. ^uiii bis 13. ^uli 1878) bfbufS

INcgdung b«r ontntalijdKn flngel(g«ib«U(n von b<>

fonMni SSicbtigfeit. 4lud) bt( Stongolonfeien) in

iBttliu (1884^5) unb bte «ntiitlaBtteilonftrenj in

SBrüffel (188»i'90) b«n ISbarntlec eint«

ÄongrfifeS.

Stöngm'fc als fni gcbilbete 33anb(tC(rfnmm'
lungc'n bon ©ctufSgtnoifen, Bon ©tltbrten unb^ii*

IcUanttn irgtiib einer ü)iS,(iblin, )ur gegenfeitigen

©elebnmg ober jur Agitation ju giinften bei £ur<i|>

!

fübtung getnemfanier JnletefTen ober gefe^cbcrifd»er

?totbentn'gen, fmb eine ©inriitung, bie nomentlicb in

^eutfcblonb tiefe SJurjeln gefcblagen bat. Sbeologen

bet oetftbiebenften ffliibtungen, fünften,Ärjte, S)>e}ia>

litten für mebijinifdte fWeber, SJahirforfebec, ülnlbto«

bologen, ©eogroBben, SJumiSmntiler, gorftmänner, I

ttlettriler, SriebenSfreunbe,9Imient)fIeger, SolISWirte

Berfdtiebenei Sücbtungen, 3<briftfteaer, $b<lflogen,

CJermoniften, Orienlnliften, ^oumaliften, ifanbntirle,

©ierbrauer, (tanbwerler ic., in ifingftec ^^it fogar

3(at> unb (^adifpielei, fie alle ^ben ibre fton<

greife, SanbecBerfauimlungen, >£age«unb^rbänbe.
^uf einigen ftongreffen tnerben nur ©orträge gebaU
ten, auf anbem fcblieben ficb an bie ©ortrSge 3)iS-

luffion unb Sefolution. ®ie IReiultate biefet ©er«

iammlungen ffir baS öffentlitbc Seben nterbm allet-

bingS oftmals übeifcbS^t; inbrffen ift biefe Sitte na>

mentliib um beSntiOen Bon %i<bliglrit, weil fte baS

^tereffe an berartigm ©ngelegenbeiten in llreife

binauSträgt, bie fid) benfelben fonft Beifdilie^en.

nongrf^off, wollenes ober baumwollenes glat>

teS lüewebe auS febr ftarfem Q)am, wirb ^ lüeden,

3<bfir)en k., befonberS olS Unterlage für «tideieien

benubt.

Hat.), in ber Geometrie bie äRöglidb'

(eit beS 3ufammenfnQenS oon f^iguren. Figuren ftnb

longruent. wenn fit f!(b fo aufeinanber legen loffen,

bo| fte r<(b beiten, b. b« 6lo^ ffiieberbolungen Bon>

emanber an anbenn Orte ftnb. XaS Songruenj>
njriom (ad)teS beS ISufleibeS): ffiguren, bieftebbeden,

iinb einanber gleiib, ift bon 3<bo))enbauer (>9Selt als

tiäine unb ©orfteHung«, 8b. 2, S. 143) angegriffen,

als entweber niditsfageub, weil ja a gleiib a i|t, ober

folgewibrig. Weil ©ewegimg einfibliegenb. Soljano
(>mtrad|tungen über einige (äegenftänbe bet Siemen -

1

targeometiiec, ©rag 1804) bot eS butib ben Sab er-
j

ie^t; Singe, beten beftimmenbe Stüde gleidt nnb,

!

fmb felbft gleiib. 3>aS Stongruen,tainam als f^olge I

bei Oleiibf&rmigteit beS StaumeS wirb oon allen benf-

baren ©eomettten angenommen. Sie Bier Äon-|
gruenjffi^e bilben baS wiibtigfte Hilfsmittel für bie

©eweife bet elemmtarften Geometrie. Sie lauten : i

3wei Sreiede fmb longruent, wenn fte übercinftim-

1

tnen 1) in AWei Seiten unb bem oon biefen eingefiblof-

ienen SBinfel , 9) in einet Seite unb jwei gletiliegett
'

ben SBinteln, 3) in allen btei Seiten, 4) in ,twei Seüen
j

itnb bem einet Bon ibnett gegenfiberliegenben ääinlel,
j

falls bie beiben, bem anbem gleiiben Seitenfioar
j

gegenüberliegcnben SBinfel niibt gerabe jitfammeti

180* (2 Sleibte) betragen. SaS 3f'<ben für bie

(s) oerbinbet boS bet (SUeidtbeit (=) mit bem

,

für bie ibnlidtfeit (~). ©on bet 9. ift bie Sgm-

1

tnetrie)uunteifi^tben. fionfigurationen im Siaum,

.

bie in oüen Stüden ber ©elfte naib übereinftitnmen,
|

finb bennoib niibt longruent, fobalb bei (^nn ber
.

Sluftinanbeifolge oerfibiebtn ift, wie j. 8. ber re^te

'

unb linfe Hanbfdiub, bie beiben Hälften eines fobäri-

1

fiben gleidtfibenleligen SreiedS (f. siigcO. Solide gi-
i

guten beifteti fbmmetriiib. Saft in ber ßbene ft)m-

metrifibe ^igitren wie bie Hälften eines gleiibfibetile'

ligen SreiedS nuib ftetS longruent finb, liegt an ber

U m l e b r b n 1 1 e i t btt Gbtne. Sit Sbene laut ftdi int

©nuntc Bon AWti Setten betradtten nnb fo an ibr eine

Sluften- unb jnnenfeite unterftbeiben. Sutib S^nbttt

um eine Slibfe in ber Sbene wirb ber Unterfibicb iwi-

fdbtn reibts unb linlS befeitigt, unb Weil bie Sbenr
ohneKrümmung ift, legt ft^ ©uftenfeite auf fluRenfeite.

wnbrtnb fttb j- ®- jwti Hnlblugtln nur fo aufein«

anberlegen laffen, bafe bie ©uftenfeite bet einen fttb

mit ber ^nntnfeite ber anbern bedt. Sieft wiibtigc

Unterf^ibung fannten fd)on Sullib unb ©ribimebeS,

neuerbingS ift fie oon Segenbrt unb Otauf; beroorge-

boben. 3n ber ©ritbmetil beftebt naib bei Bon @ a u ft

(»Disqnuitiones arithmeticae«) eingefübrten 8e
jeidmungSweife bie Jf. .tweiet 3<>blfn batin, bafi

biefe 3abien bei btrSioifton mit einer gtwifftn britten

3abl, Welibe ber SSobui beigt, giribc ©efte geben.

SaS 3ei<ben für biefe ft. ift «. SBtil aifo ]. 8. 17

unb 9 bei ber Sinifion mit 4 benfelben ©eft 1 geben,

fo ift 17 9 (mod. 4) unb au$ 17 im 1 (mod. 4).

9 Mi 1 (mod. 4).

ftonfttruiecen (lot., longruent ftinl, überein-

ftimmen, Aufammenftafftn; ftib btdtn, gleiib unb äbn>

ftongS-ftla, f. gemgs-Mu. Iliib fein.

fiongSberg, ©ergftnbt im noiwtg.fImt8uflerub,
am Haagtn unb an ber Sifenbabn Hougfnnb-ft., SiR
ber fönigliditn SRünAt, bat ein wiibtigeS Sil^rbtig-

wert, eine Sfoffenfabril, ein Seitlmnl SbriflianS IV.

(feit 1883), beSfflrünbetS bet Stabt, unb (I8»i)fi238

Sinw. Sie Silbergrubtn würben 1823 oon einem
Hirtenfnnbtn entbedt, waren 1805— 16 wegen ftetS

Berminberter ©uSbeute ganj aufgegebtn
,
haben aber

neuerbingS wieber einen Iciblttben ISrtrng geliefert.

Sit ©uSbeute, welibe in ben 3nbren 1623— 1804 im
Suribfibnitt jäbrliib 3068 kg rcintS Silber betrug,

ftieg 1836—40 ouf jäbrliib 7096 kg, ift 1871—75
auf 3624 kg gefuttfen unb erreid)te 1886 wieber

7128 kg. Seitbem ift fte gefunten (1890 : 5060 kg)
unb liefert (einen ÜberfebuR mebr.

SlongStiingtr, Stabt im norweg. ©mt Hebemor-
(tn, am ISIommen unb an bei oon Sbriflianin über

Ubarlottenberg naib Stodbolm fübrenben Stfenbabn,

mit einer ©ergfeftung. bie fegt unbefegt ift, unb (istii

1310 (Sinw.

ftonia, HoubtflBbt btS tiirl. ^ilajetS ft. (mit 5

SanbftbalS, 90— 100,0(X) qkm ©real u. co. 900,000
@inw.),eintbbrbgifibeQlrünbunginftltinoften,baSalte

^lonion (Iconiuw), unter bot Siaboiben unb©5-
mcmHanbtftabtUbloonienS, fgäter ber glänjenbeSig
felbfibufif^tr Sultane, jegt eint ntrlominene, 1 1 50 m
boib gelegene Stabt mit fibönen, aber oeifallenen mit

telalteclieben SKofibttn, SRebieittn tc., boib als ftreu--

AungSgunlt wiibtigei StraRen immer noib H<>ut>l

flnf>elplng für bie inlänbifdben ©robultt. R. ftot 30 -
40,000 faft auSfiblitRIiib mobammeban. (Siiiwobner.

Biele Hti'iflffBtäber, ju benen gtwaOfabrtet wirb,

Sabrilation oon Seppiiben, Strümpfen unb Hanb
fibubtn unb baS erftt ftlofter bei SKeBltoi-Serwifibc

im ©eiibe. 3n bet Siblaibt bei 3(onion 1 8. 3Kai 1 190
Berricbtetc Sriebriib ©atbato^o feine legte glönjenbt

SBaffentbot. Später Worb ft. wieberbolt erobert, fo

Bon ©ajeftb L 1392, oon SSobammtb U. 1460, oon
©4mtb, Sobn8ajeftbSU., 1511. Hier 30. SXai 1569
Sieg SoIimanS fiter feinen ©ruber ©ajefib, 20. Sej.

1832 ©itterlagt beS tüil HttrtS biirib bie ägbpter.

ftonibien, |. Sporen unb ©ilje.
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SoHiet (ftäneten), lldnc^ Solt bc8 ftItcrtmnS ' unb in bcr Siegel cin^iifig, feltenec jtDcibäurig. Sie
im füblicben fiufitanien (i'orlugal), oon i^robot männlii^en, nicift gelb otwr Tötlid) gefärbten iolütrii

faifcblid) filr ben n>cflli(bften Stamm Suropae, bej. befte^n aua einer fe^r medbfelnben nnjabl (biämeilcn

ber belannten Srbe gehalten. mehreren vuxbert) non fthiibhenförmigen Staub*

Ronifewn (,Snt>fenbäume, blättern, bie am untern Snnbe 2—15 einfächerige.

Siabelhöljer, (.'oniferae. Acerosae, hierin Xnfel meift miibliche ^ollenfäcte tragen, nnb ahmen in ihrer

»Roniferen I- HI<), ttlaffe bec QIhntnofbermen, Okfamtheit ein [leinen Höpfchen, ^hrchen ober Sräub-
Sträucher unb iBäume mit gegen* ober ntethfelflän' 4en nach- Sie meiblichm tBlüteit (Sejetfig. k. 1, r>

bigen, einfachen, ungeteilten, halb lleinfdtuhpigcn, ftchen wie bie männlichen am täihfel Don 3weigcn
halb nabelartig langen unb fchmalen, halb mehr btatt' ober in ber Ütchfel Don Sflättem unb hüben einen

artigen unb auch bann meift linealifchen, feltener brei* fogett. 3opfen (conus). Siefer befteht au« flachen,

tern, meift immergrünen Slättem (fo^en. Siabeln) fchuppenartigen ÜMättem, ben fogen. gruthtf^uDDcn
ohne Siebenblätter, meift mit ftarl entwtdeltem, her* (squanae), welche an einet SIchfe in bitter, fbiraliger

ablnufenbem SMattiiffen. SRanchc, wie Arauentria, Slnorbnttng ftehen unb tn Dielen Süllen unmittelbar

bie fttiDrcffineen, haben leinen Säechfel Don liaub* unb bie Samentnofpen tragen, bie in ber @in* bis Süehr

Süeberblättem unb beftpen nache ftnofpen; anbre ba< tahl auf ber Snnenfeite ber Sthuppe ntien; in anbeni

gegen erjeugen am Schlug feber ®egelationj(Deriobe SäHen, vW.hci benMbictineen, Dcrbop^lt ftch leljletc,

wirtliche Shtofpenfehuppen Don nicht grüner, fonbem : inbem ftch ihr famentnofpentragenb« Cberteil alcc

Irodner, häutiger tÖefchaffenheit, welche bie Slnofpen eigentliche Sruchtfehuppe (Sejtfig. b), ber Unterteil alä

bebecten. ^i einigen, }. 6. bei Pinna, fthen bie Sia> Seetfehuppe (Seftfig. a, c, g, b) aubbilbet. (rnPUch

beln nicht unmittelbor am 3n’(ige, fonbem biefer ift :
tbnnen, }.t8. bei i'hjUocladna u. Gingko, bie Srucht*

mit nicht grünen, fchuppigen Siieberblättern befept, . blätter mehr ober weniger Derfümmem, biP julept

in beren Slchfeln Itirje 3weiglein (Itur^tricbe) flehen; bei Taxoa unb Turrej'a bie Samentnofpen ohne
biefe werben am (ürunbe Don häutigen Schuppen um<

,

Smchtblatt enbftänbig auf ber Hchfc fich cntwictelu.

geben unb wachfen an ihrer Sptpe nicht weiter, fon*
i

Sie Samentnofpen finb in bet Siegel gerabläufig, nur
bem tragen jwei ober mehrere auf gleicher .t>öhe bei Poclocarpus anatrop unb haben meift ein ehi*

bttfchclig ftehenbe Siabeln. Stiele S. hoben eine un> facheä Integument; nur einigt Sa;acetn hoben ein

unterbrochen fortwachfenbe^auptachfe; fit hüben einen boppelteg. Sie Sfeftäubung wtrb burch ben Säinb bc<

gerabe aufrechten, nach ber Spipe }u bünner werben-
,

wirft; bap Sefthaften bett )Wifchen bie tlaffenben

ben Stamm, Don welchem bie^ftem^'t fehtfehitf ober
I

Sruchlblätter geratenen $oUenil wirb burch (inen

wagerecht abge^n unb bann häufig quirlfiänbig in ' auäberSlütcophltaugg(fd|iebtnenSlüfr<gieitbtropfen

'tlbfäpen übereinanbet ftehen hüben ftch näm- ober auch burch bie ruh.eintrümmenben llipptn btt

lieh irbeä ^ahr nur bie unterhalb ber (Jnblnofpt unb Süürophle ermöglicht Über bie tBefruchtung ber X.
biefer nöchftftehenben Seitentnofpen auP, fo bap fich

;

Dgl. Qtumnofpermen. Seine Dolle Sluöbübung erreicht

auP ber 30hl ber SIftquirle baP Sllter (inet Stamm* I ber 3apf(ii gegen bie 3rit ber Samenreife. Slchfe

ftefle beftimmen läpt, wie j. 8. bei Samten, Sifhten unb Sruchtfehuppen Dcrgröpem fich beträchtlich unb
unb SHcietn. Sei manchen "Brlen ift aber biefer eigen*

;
werben holjig, feltener bcerenattig weich; im leptem

tümliche rtgelmäpigeSSuchP minber auPgeprägt. Set Solle hübet bet reife 3opfen einen beertnähnluhen
Stamut ber ft. ^t anfangP immer einen MreiP Don Störper (Se;rthg. i, m, n, p, q). S)tr reife Same be*

Ueitbünbeln, weldie alP Slattfpuren meift einzeln in fipt eine holzige Schale, bie oft einen langen, hout*
je (in Slatt auPtreten. Sie Dtrbinben ftch ><n Stamme . artigen Siägel (Se^tfig. d) trägt, unb enthölt ein

burch einen gefchloffenen ftambimnring, welcher baP ' mit fettem CI etfünieP Snbofperm, in btffen Plh'e

bauerube SicfcnwachPtum, wie bei ben bilothlen Säu*
|

ber gerabt fteimling mit jwei ober mehreren quirl*

men, DemiitteU. Ser ^oljlörpet, ber hierburch er*
!

ftänbigen ftotultbonen unb nach oben gelehrtem SSür*

leugt wirb, befipt nur in bet SSnrtfcheibe engeSpirol* I jclchtn liegt (Sertfig. e).

gefügt, im übrigen befiehl er auP 3cDen (Sracheiben)
|

Sie ft. verfallen noch 3opfen unb Samen in bie bei*

mit groben, behöften Süpfeln; augerbem finbet fid)
|

ben Soniilien berSibengewächfe iTaxaceae) unb
.^oljparencbhm , btffen 3ellen burd) Cuerteilung ber : ber tlrautariengewäÄft (Araucariaceae); bei

ftambiunijeaen tmftehen. Schmale SRarfftrablen trflem ift bie 3opfenbilbung unpolllommen, bie Sa*
burchjichen ben .fioljtöiper in robialer Stichtung; bie men überragen meijt bie Sruchtblätter unb ünb flei*

SahrtPringe finb fcharf abgegrenjit. Sie ®efäbe aber fchig; bie tlraulariaceen hoben bagegen DoOIommene
fehlen, unb fo erf^eint bnp IHnbelholj auf bem Cuer*

;

3opfen , ihre Snmtn werben ;|WtfÄen ben Srucht
fchnitt homogen, währenb atleP Snubholj entweber

j

blättern Derftedl unb finb hnttfchalig. Sit Sojaceen
ichon bem biogen ober bem mit ber Hupe Inwaffnetcn

|

jcrfallen in folgenbe Untergruppen; 1) Uingkoeae
Sluge in feinet Waffe größere 8oren ttfennen lägt, mit leil* biP fächerförmigen, eingefchnittenen S!nub*

bie Don ben weiten l^fähtn, bie eP beftpt, herrühren, hlättem, fchmal teilförmigen, unterwärtPDtrbunbenen
Sehr Derbreitet unter ben ft. finb öl* unb horifüh*

|

Snuhtblätlem unb aufrechten Samentnofpen. &ier
renbe !Sniercellulartnnäle (^arigänge), welche teilP

!
her gehört bie in Shina einheimifche Gingko bUoba

in ben 8lättem, teilP in ber Stainmhnbe, bem tpolj (Safel I, Sig- 7). 2) Podoca^eae mit linealen ober
unb (bei Gingko) auch im Wart auftreten; fie feh*

,

lanjettlichen 8lättem, einfamigen Sruchtblättem unb
len nur bei Taxus. Sie maffenhafte iiatjprobutlion,

j

umgewtnbtten Samentnofpen. Sie(Sattung(n(Podo-
bie bet ben ft. häufig Dortommt, hot ihren (Ptunb in

;

emrpus [Snfel II, Sig. 1], Uacrydium [Sig. 6]) fmb
einer Iranlhaften SePorganifntion ganzer üdewebe (f. Dorwiegenb in Oftaften fowie in SaPmonia unb %eu
£>arjPuh). Sie blumenblaltlofen, läpchenförmigen fecinnb einheimifch. 3) Taxea« mit linealen ober
8Iütcn fepen fuh auP einer meift grogen Änjahl Innjettlichen Slättem, nufrechtat Somentnofpen unb
gleichartiger 8lattorgane jufainmen, welche in bet biPweilen fehlenben S^chlbiätleni. hierher gehören
Segel in fpitaliget änorbnung auf einet flehfe be*

,

Phyllocdadna (Sofel II, Sig. 2, Scufeelanb, SoPma
fefhgt fmb; fie gnb ohne flupnahme eingefchlcchtig nio, 8otneo), Torreya (Safel II, 5>9- 8, Oftaften,



Koniferen II.

1. PodocarpuN darn'dioUlt*«

S. (.'alliiris qnadriralTi«
(handararbhamnt.

a SianbbUlt. b Kamn.

2. I'byllorladiia iflaura iniatt4>(lM*\

Weiblicher Biilt^’niweig, a »tcrilt«

liiaiL

5. Liborednia «iMTurreua

(Kalifnm. FlufrxMtrr). a irenfTnete,

b geachloasetie Fracht, c Same.

4. Capr^«oa •atnpvrvlrenn
(Cyprease i.

fl. Torreya nucifera.

a Fracht, liurch^chniii.

7. Pammara
nii«MttAlia.

a KtaobblatC
d. Dacrydiatn cnpreaiinam.
(Harsribef a btaubhlait

10. rryplomeria Japonlca

,
^Japanlftchc (’ypreaM'^i

V a Schuppe.
9. Cbaaaecyparia plalfrra.

I

I

11. Jaoiparna drapacaa
(Hi«iAfr1lchtlp«r Wacholder).

12. Araacarla braalllenaU (PInbeIro). a Schoppe,
b Blau Tom Fruebuweig, e vom aterilen Zweia.

n. Taxodlitm diMtIcbum
fSnmpfcvpraaae).

Jfeyrr« • L*xiko*

,

6. A^/l. Zum Ärtikti »äiuuijtrtH*..
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Koniferen III (Zapfen).

A

I

1. Sc»qaoia friiT*nt4-a ‘ Matumat-
bauin). Zwoitr mit SUpfvn.

a Same.

6. Zapfen «ler eiUeti Wcinintilie

^Able» tioblH*/.

8. rirea alba (amerik*'
niMhe Weikfichl»).

a Zapfen, b «elbiirha
Hinte, c Schuppe,

ü Nnilel.

4. Tnuxa canaclenaii (llenibfcktanne).

' Zweig mit reifem (a> und unn’lfem ib) Zapfen,

e Schuppe, d NadeL

a. Zapfen der Libanor
xinler t><lnu Ubanl

2 a. Same
j

der Hini«.

5. Zapfen dt'T l>otigla»flrbte

(INeudotiuga Douglaal).

a Same.

7. Zapfen der Hpanliehen Wellitanue
(Abie* Finaapo). a Same.

V?'
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9?otbflmeriffl) u. bie inbetonn8f!iglen3onc>t>ntf)ff»bc
1

5ig.8; 9}otbniii«riln), Glyptostrobns<(S^ina). 4) $ie
(Haltung Taxus {(Sibe, Xofcl I,' Sig. ») mit H— 8 Cuprossincae (ct)pteff«iiflttige ©tiuäAft) mit
'ilrttrt, Bon bentit T. baccata einen groften Seil beb I gegen- ober guirlilfiiibigcn iölöttem imb niifredjten

nittlem unb füblit^en (futopn foroie 'ÄrtenS berooftni.
j
«nmenfnofpen. önltungeii: t'aUitris(Inf.II, ftig 3;

Sie Untergruppen bet ^rmiforinceen ftnb: 1) Sie
|
<Ifritn,WiiitraIien),Fiuroya(lSbile,SnSmnnin).Ijbo-

Arancarieae (^Irnufotieen) mit raeebfelftänbigen ; cednis (Safet II, Sig- 5; milc, SJenfeelanb, Cftanen,
Slättem unb einfachen ^ruchtblältem, bie in Per

j

fialifomtenb Thuja (Biota, Safel I, gig. I
; 3^an,

SRitte nur eine einjige umgewenbete Samenhiofpe ' China, SJotbamerifa), Cnpressus (Safel II, gig. 4,

tragen. Uattungen: Agathis (Dammara, Safel II,
i unb Safel I, gig. 4; SKitltlmecrgebiet, iNfien, 9iorb<

gig. 7 ; 3Ralaiif^er iltchipel, 3(eufeelanb); Arauearia
!
ametila), Charoaccyparis (Safel II, gig. 9, unb Sa«

(Safel II, gig. 12, unb Safel I, gig. 5 u.8; ©raftlten, fei I, gig. 2 n. 3; Japan, ’Äotbamertfa), Jnniperus

Chile, 9lotfolfmfel). 2) Sie Abictineae (fichten- (Safel II, gig. II
;
nörbliche^albtugel). Siefrühetjit

artige Wewä^fe) mit ioechfelftänbigen Blättern ben Ä. aeflellten Wnctaceen (Onetaceae) werben
unb boppelten, in ^ct> unb gruchtfchuppe geteilten i fegt alb befonbece Klaffe betrachlct (f. (ünetaceen).

tBeiPtiipc Stuten unb Somcnbllbunu bcc aonifcrea

a ^4itf4uppe ntbO ttäblatt oon b«r afrcUanne. — b nebft ben beiben Samen, oon innen, — e VAng4f«^niU

ber ttnb — d Same brr ffbeUanne, — « i'Anglbur($f<bnitt berfelben. — f ^ruc^tfe^uppe ber Aiefer, von

mnm. — g §ru4t« unb tecff<buPP< aärdft, — h bdna«((bnitt brrfelben. i (Stbeniioeig mit reifen Samen. ^ k liäeibllibe

iBiatc ber <Hbe, >> 1 iidngbfdiniU berfeiben, — m fun^er Same, ~ n tur^fibniU bed reifen Samen«. — o 3B>ris oon ThiOa
mit ~~ P ^ Sfai^oiber« mit fiecren zapfen, q IfAngiburdifibnttt bureb rtnen ^eercnbipfen, — r tängibureb«

fibnitt ber meiblii^ t>Iüte.

gnichtblättem, an benen feitlich .(Wei Samenfnoipen

ftMn. hierher gebären Bor^ugämeife bie in Curopa.

Bfien unb Siorbamerita Berlretenen Watlungen Pinna

(Safel in, gig. 2 u. 2a, unb Safel I, gig. 12), Picea

(Safel III, ^g. 8, unb Safel I, gig. 13), Abies (Sa-

fel 111, gig. 6 u. 7, unb Safel I, gig. 14), Larix fomie

Cedms (Safel in, gig. 3; CrienI, SJorbafrila, S»iuia

laja), Tsuga(SafeIlII, gig.4; Slorbamerifa), Psen-

dotsuf^ (Safel III, gig. 5; Slorbamcrifa). 3) Sie
Taxodieae (Sapobieen) mit weihfelftanbigen ©lat-

tem, meift in Seef- unb gmcblfchnppc geglieberlen

gruchiblättem unb 2— 8 achfelftanbigen, aufrechten

ober flächeniinnbigen u. bann umgewenbeten Samen«
fnofpen. Wattungen: Sciadopitya (Japan), Cun-
ninghamia (China unb Kotfchinchina), Sequoia (Sn

fei III, gig. 1, unb Safel 1, gig. 10; Änlifomien).

< 'ryptomeria (Safel II. gig. 10, unb Safel I, gig. 11;

Japan), Taxoilinm (Safel II, gig. 13, unb Safel I,

Kr^er« Aono.»i'etifon, 5. Xufl., X. Bb.

Sie Ä. machen einen .'^uplheilnnbttil ber fofftlen

glorn au«, Bon btt Steinfohlenformntion an biä in

bie filngften Schichten, ©inn finbet am hänfigilen

unb in groBtn SKaffen baS ^ol.t in mehr ober minber

umgeioanbellem ,>juftanb, ober noch bnreh bie oben

angegebenen SSetfmale etlennbar. Sluherbem lom-

men auch oecfleinerte gnn.je Stämme fowie beblät-

terte gnteige unb 3nhi*n nn foffiltn .•juftnnb oor.

Sec ©emitein ift baä nuägcflofftnc echärlele tmrj
BotiBeltlichec Ä. ©nä ber gnmilie ber Sopaceen ftnb

als foffilc Walnmgen bcmerlcnSwetl : Haicra f. Itr.

in mehreren Vlrltn oom©cnn bis jurftreibc; Uicra-

nophyllnm (franä Kiiry in ber cleinlohlc ;
t'zcka-

nowaicia Heer Born !Rnt biS .pir Mreibe. 'Hnch jnhl-

teiche flrtcn Bon Gingko finb Bom Jura bis jnm
Serliär foffil gefnnben worben. goffileTlraiiforiacten

ftnb befonberS Bon ber Wallung .Arauearia aus Jura
fchichlen befnnnt, btSgltidien Bon 7lbielineenHlrlen oon
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Cedrns auä bctSicibcßnglnnbä, BoiiJayobieen jo^l-

rcidic 9ic)lc »on Se(|Uoia nuä btt fticibt iiiib bcm
ScrtiSr ßiirobnä, 'Jlficn« unb 9Jotbnnterita§. Taio-
diiim disticbiim. bnS joi^t nur nodö in 9(Dvbnmttitn

borfoniml, ipnr in bet Xerlinr.icit au^ in ßuro)jn

unb ^tficn Perbrcilct. ®on fJlyiitostrobus tennt ninn

geoentDärtig nur jwei in ß^iim ein^iinift^e Wirten,

mnbrcnb bie (Ünttung in bet .Vt reibe unb im Xerticir

@rbnlnnbü fomie Siibenrn)mS unb Slorbnmetilnb

botbentwidelt nmr. Xcn Xairobieen mirb oiicb bie

ttuägeilotbene ©nttungVoltzia Hrogn. nngefcbloffen,

bie mäibtigc $)äume mit ^irlfliinbigen ^iten in ber

XrioSjeil oilbete unb jracierlei firten non $)lättem

trug. Xie Subteiiineen finb burcb bie nuSgeflotbenen

(Gattungen Thujitcs Broqn., Phyllostrobus Sap.

u. n. (oroie butd) foffile Wirten bon Callitri» unb
Cnpressinitia unb Thuja, mcift ouä Jettinrf(hi(hten,

Bertretcn. 9lu)ierbem finb jnhlreidje foffile ft'., }. ©.
Waldiia Stemb.. l'Uniannia Giipp. u. o., hetannt,

bereit fhitenmlifihe Stellung megen UnooQfthnbigteit

ber ethnltcnen Sieftc unfichcr ift; bon jahlrciihen Jot’

men (J.©. Araucarioxylon Kr., Cupressoxylon Kr.
[Cnpresbinnxylon Giipp.] u. q.) lennt man nur Teile

bon ^ol,titämmtn.

Xic ft. finb beliebte 3 i e r p f I n n } e n , bie in ©orten

unb ©arten bielfa^c ©ertoenbung finben unb bei rieb“

tiger VInmenbung itetä febt niirlintn betbortreten. <tb-

gefeben bon ben ©talbpartien grober ©nrle mu| man
fub bei illnpflnnjung bon ft. bor allem bor ÜberfUb
hing buten, benn bieSt.entmitfeln fteb nur fb'bn, menn
fic frei fteben, fo bofi fie fnb nnib ollen Seilen gleiib'

mäbig auSbilben Ibnnen. ©ur bie bufibig am ©oben
fteb nubbreilenben .Tnnipcms-^lrtcn u. einige Pinus-

flrten, lbelcbe@cbiifcbc bilben, finbbietbonaubgenont'

men
; fie eignen fi* befonbetä für fleile Wbbönge unb

ifelspartien. ©m fcbönflen fteben ft . einjeln auf groben

©nfenblfiOen, wo fiib mit Abies Nordmnuuiana, ber

blnugrauenffonnbonPicca pungen.s(5afell,(frigl3),

Abies .Alcockiann unb concolor, Abies magnifica

(frig. 14), Araucaria imbrieata (Sig. 6), Sequoia
Rigantea (5ig. 10) unb bielen nnbetn bie fdjönflen

ßffelte erjielen Innen. Xlie ftuprefftneen pflon,^l mon
ebcnfaHä einjeln, befonbetä Biota orientalis (gig. 1),

Chamaeeyparis Lawsoniana (ffig. 2), Charaaecypa-
ris pisifera plumosa (Sig. 3) ic. ober borteilbnft ou^
in groben ©nippen, in toclcben bann nbweidienbe

(formell, loie bie tugelförinigen fformen bon Thuja
unb fnuleiiartig genmebfene .ft., manibc Juniperus-

?lrten, Taxus baccata fastigiata (gig. 9) u. a„ folbie

gelbe unb blaue ifotmen bon Chamaeeyparis, Biota,

Thqja, bic bellgritne Thiijopsis dolabrata ic., man'
nigfnibe Vlbmcdtfeluiig bringen, ©ei befonberet Süeb*

bnberei für ft. pflegt man eine gröbere ©njapl ber*

felbenin loderm©e|lnnb ju bereinigen (Pinetnm) unb
pfinnjt bann jibtclninbig nach ber nntürli^n ©er*

monbtfibnft, fo bnb Vlbietineen, ftupteffineen ic. be<

fonbere ©ruppen bilben. 6ier finben bonn aud) ob*

meiibcnbe Sonnni, loie Gingko biloba (fyig. 7), Taxo-
dinm distichum (ftig. 8), leptereS befonberS in bet

9}nbe bon ©taffer, Senoenbung. 3)ie meiften ft. gebeiben

am heften in geftbüpter Sage u. finb eiiipfiiiblidi gegen
3iigluft in ber91öl)enon®ebnubtn. ©cfoiiberüänrtete

ft. finb mbglitbft an Stellen ju pflonjcn, ibo fie im
Stinter bureb benaibbnrte bobe©äume ob. bgl. einigen

Sibup not jii grelltr ©eftrablung biirib bie Sonne ge*

nieften. SWnn p f 1 o n j t ft. mit gutem ©ollen om beiten

im fpbten grübiabr unmittelbar bor bem Zrieb, ober

nmb im ©iiguft unb Scpleinbet, bef^nltet fie leidbt

.

- ftöltig (Xitel).

etwa 14 Sage nntb bet ©flotijung unb befprengt fte

in biefet 3<>t liiglicb mebreremal. ©gl. ßnbliiber,
Synopsis coniferarum (St. ©ollen 1847); £ienfel
unb ^oebftetter, SpnopfiS ber9iabelbö4er(3luttg.

1863); ©arlatore, Cuniferae (in Xe QmiboUeb
•Prodromus«, ©b. 16); Strngburger, $ie ß.

unb bieSnelnreen (3eno 1872); ©orbon, Pinetnm,
a syiiopsis of all the coniferons plante (neue fliibg.,

Üonb. 1879); ©ngelmann, Kerision ot the geuns
Pinus (in ben »Transactions of the Academy of St.

Louis«, 1880); ßid)lu. Über bic lueibliiben ©tüten

bet ß. (©crl. 1881); Qelnloobfb, 3>i4 Äritit bet

ftnfiditen über bie meibliiben ©lüten ber ß. (©rag

1882); ©eigner, ^nbbucbbec91abelboljfunbe(^rl.
1891).

ftonifevengeifi, Söfung bon ^^tennobelöl unb
nnbeni ätberif^en Clen in Spirituä, Wirb ira 3im*
liier jecftiiubt unb erjeiigt einen erfrifebenben ©erueb.

ftonifctln (91 bi et in) finbet fub im
ftombiolfaft bet ßoniferen, ou^ m ©unfelrüben unb
Spargel, wirb ouS bcm im Srüblobr unb Sommer
burd) ©bfdjoben ber entrinbeten ©nume erbaltenen

Saft bargeftellt unb bilbcl fntblofe 9iobeIn mit 2
9Hole(ülcii ftriftallwaffer. (IS fibinedt fcbwaib bitter,

löft ftd) leicht in beiüem Soffer unb in ©Itobol, ber-

wittert an bet Suft, fcbmil}! bei 18.3“ unb ift nicht

flüchtig. Wit ©benol unb Saljfäure befeuchtet. Wirb

cd bunfelblou (9jadiweifung bc8 ©hcnold mit 9tabel*

bolj). ©ei Qinwtriung bon ßmiilfin jerföHt ed in

3uder u.ftonif erblnifohol C,„H,,0^ mitßhtom-
iöute gibt ed ©nniain. ßd biente jut XarfteUuiig

bed leptem, Welchcd jept nach bequemem 9Kethoben

erhalten Wirb.

ßdttig (altbeutfd) chunig. kuning, nngelfSchf.

cyning, cyng, engl.king, b. got. chnni, »©efdglecht«;

gried). Basilens, lat. Rex, fton^Roi, itni. Rft, fpon.

Key, tfchech.Kral,poln.Kri)l,ruff.KorölJ,ungnr.KirUy.

Icptere ©udbrüde b. lat. Carolus, b. h- ftorl b. @r.),

in nltcftcr3eit Xitel bed Slauimedoberhaiipted bei ben

meiften ©ölkrn. Xie tönigliche 3Rncht War bamald
iinbefchrünlt unb umfagte bag ©ml bed oberflcn

©rieflerd. Sichterd unb ßelbhetm. 3m Orient ent-

widelte fich baraiid bic unbcbiiigte ©erfügung über

ßigentiim unb lieben ber Unterthanen (ber afiatifche

Xefpolidmud), Wöhrenb bei anbem ©ollem, wie

j. ©. bei ben (Griechen, bod Sccht bed ftönigd auf ber

©chtung bemhie, bie er fid) ju etwer^n Wiigte, unb
milb unb böterlich audgeübt Würbe (patriar^alifched

ftbnigtiini). Urfprüiiglid) befebröntte ftih bic ^err*

ichoft bed ftönigd auf einen Stamm, ein ©oll, unb
in bicfeiii Sinne werben auih bie ©cherrfchet bon
©ölferflammen in ©fieii unb ©frilo ftönige genannt.

3n ßuropa führen jept bm ftönigdtilel bie ©eherr*

feber gröperer, unabhängiger ©lonorchien. 3m Slit-

tclalter übte ber bcutfdhe ßaifer, fpäter ber ©apft
bad Seept aud, ftönige ju ernennen. Wie benn na*

meiitlicb bie ^crjMc non ©Öhmen unb ©ölen biefen

Xitel erhielten, ßrft Sriebrich UI., ßurfürft bon
©ranbenbura unb ^lerjog bon ©reufeen, machte fich

nud eigner wiachtbomDmiiienheit 18. 3an. 1701 jum
ft. bon ©rciifeen. 9{cipoleon I., ber in oQem bad non
ftarl b. ©r. geftiftelc römifihe Seidh nochjuahmen
luchte, hot neue fiönigteiche gefepaffen. So entftanb

1801 ein ftönigreiep ßtmrien aud bem bormaligen
©rofeperjogtum Xodenno; 1805 madite Sapolcon I.

fid) felbfl jum ft. bon Stnlien unb 1806 feine ©rüber
3ofeph unb Subwig )u ßönigen non Seapel unb
^lollnnb. 3n bemfefben 3«hte eniftonben bie Rönig*
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rndjc Sn^mi unb %ü[ttniibcrg unb im folgenbcn

bie ffbnigniib« Sacbfen unb S$(ftfalen. aiudb bic alle

(Sitte ber beutfcbcn itaifer, noi^ bei &eb}eiten i^re

^adifolm j|u römiftben fiSnigen ju ernennen, et'

neuette Ko))oleon L Sttutien unb ^ollanb nmtben
war balb non bcrfiblungm, SSeflfalen

burd) IDeutfcblanbb Srbebung ol8 Königreich bei>

nicbtet. 2)ogegen entflanben na^ 9ia)iolecin8 1. SturA

bo8 ftönigteicq ber Wicberlanbe unb bo8 ftönigreicb

$<onnooer ; an bie Stelle be8 Sönigrei(h8 Italien traten,

unter öfterreicbifibet Oberherrfibaft, ba8 fiombatbifd)'

$enejianif<be Königrticb, ba8 1866 mit 3tul>en Mt>
einigt Riurbe, unb ba8 Sönigreicb SQhtien, welibeö

ou8 ben ingrifcben $robinjen gcbilbet mürbe, ^n
neuerer 3c<t entflanben bie Stönigreidte 89elgicn,

ßlriecbenlonb unb Siulttu; neuerbingS huöen bie

Sürjten non ShimSnien (14.''26.9}cir] 1881) unb uon

Serbien (6. SRäc) 1882) ben König8titcl angenom*
men. So führen nun in Suro)>a biefen Xitel bie

aRonotchen uon folgenben Staaten : ber Knifer uon
Cfterreich al8 Zitularlönig uon Senifalem, ferner

al8 mitflicher (af>oftolifiher) K. uon Ungarn, Söhmen,
Xalmalien, Kroatien, Slamonien, @alijicn, Sobo>

merien unb ^Ilhrien; btt Kaifcr uon Sluglnnb aI8 K.

Uon 9Roefau, Kafon, aifltachan, $olen, Sibirien unb
bt8 taurifihen Sherfone8; bn K. uon Portugal, ju*

gleith nl8 K. uon fllgame, bieSfeit unb jenfeit be8

mletreö in RIfrila; ber K. non S)>anien mit bem Xitel

tine8 König8 uon Kaftilien, £ton, Rlragonien, btibtt

Siiilieii, ^enifalem, fRauarra, Sranaba, Xolebo,

Rtalcnrin, Salicien, 3Rallorca, SeuiUn, Sarbinien,

Qorboba, Sorfica, äRurcia, 3ntn, Rllgatue, Rllgecira8,

ISibraltnr, btt Kanarifchen Unfein, be8 meftlichen

unb öfllidien Snbitn, btt änfeln unb be8 feften

Sanbc8 jenfeit bt8Sltllmttr8; btrK. ber aiieberlanbe;

ber K. Uon Italien; btt K. uon X’reuhen, 6ahern,
Sodifen, Slärttem^rg; ber K. (bie Königin) uon
<Englanb mit bem Xitel K. (Königin) be8 ueteinigltn

Kömgtti<h8 Okoftbritannien (Snglanb unb Sdiotl-

lanb) unb 3rlonb unb feiner Kolonien unb Teuenbcn^

jen in (Suropa, SIfien, ®fri!o, Rlmerila uiib aiiiikn-

lien, Koifet (Koiftrin) non 3nbien ; bet K. uon Xäiie-

marf mit bem ^ititel eine8 König8 ber IStnbtn unb
Soten; ber K. uon Schmebtn unb Siormegm mit

bemfelben 9ie6entitel; b« K. Uon 6)rit<htnlanb (R.

btt Hellenen); btt K. ber Qelgitr; bet K. uon Slumä'
nien unb ber St. uon Serbien. Xie Könige führen
ben Xitel »aRajeftfit« unb hoben jeremonieQe iSot'

rechte, bie ßniglichen lehren (hnnores regii, bonneurs
royaux), fo inöbef. ba8 IRechl, eine König8(rone

im Scepuen ju führen. Seit ber Rlufhebung be8

^bllönigtum8 in Xeutfchlanb unb in Voten tfl bie

Sfirbe be8 König8 überall erblich, früher mnr<
ben bie Könige M ihrer Xhroiibefitigicng gefalbl,

jept ift an bie Stelle bitfer ^h< eine fcierltchc Krö'
nung (f. b.) getreten ober jebe äufsere 3ee'“'ou>e

meggefaDtn. Vgl. u. Sgbel, ®it iSntileljung beä

beulfmen J&nigtum8 (2. Vufl., Srantf. 1881); ai)it t
|

mann, X8t8ollgermanif(htKönigtum(aRändh.l864);

at. Köpfe, Xie VnfSnge be8 Königtum8 bei ben

;

öoten (Berl. 1869); Xapn, 35ie Könige bet (Serma-
nen (XMrjb. 1861—94, 7®be.); Smulje, ^au8'

\

Uetfaffung unb fpou8geftbe btf preufiifchtn Königs-

'

houM (geno 1888). — R. heifit auch hie Hauptfigur
’

-im S^achfpiei, ein ®ilb ber Spiellarten k.

Köllig (aRetalllönig. Retrulnii), baSbeimVro-
bieten ber Srje etfolgenbe aRetall, nu4 ber ^im
Schmtljen uonaRetalluerbinbungen milrebujitrenbtn

!

ßönig (Verfontnname).

Körpern imXitgel erhalteneaRelallflumpen. Xerbeiin

Verfchmel^en gefchmefelter Kicpfererjt im fllnmmofen
erjeugte atohflein führt mohl benaMmenaiegulnS'
m e t a 1 1 (f. Kupfer) ; aud) Bezeichnung für Icgtifönnige

Borten.

König, 1) gohann Ulrich uon, fnehf. Hofpoet,

gtb. 8. €It. 1688 als Vrebigerfohn in ßRlingen, geft.

14. aRärj 1744 in XrtSben, flubierle in Xübingen
unb Hcibelbtrg unb lieh fich als Vitterat in Houibnrg

nieber, mo er 1712 —17 für bie bamalS in hoher Blüte

flthenbeCper zahlrci^eXtj^tbichtungtnuerfafite. 1719

mürbe er Hofpoet in XreSben, 1727 bem Xichter

Beffer (f. b.) ju »3ertmoninlgtfchöfttn nbjungiert',

1729 nach BtiferS Xob 3eremonienmtiftcr, 1740 gc<

obelL fInfongS ber fogen. zmeilen Schlefifchen Schule

näher fithenb, folgte er fpöter bem Borbilb bts Hanip,

beffen Qltbichlt er 1727 mit einer felbft uerfahten flb-

hanblung über ben Stfehmad herauSgab. Seine hö
fifchen (öelegenheitSgebichte (j. B. baS Qpo8 »fluguft

im Saget«, erfler ötfong 1731) bemtgen fich im Xone
ber Irttchtnbflen Schmei’chelti. tluf bem (Sebiete ber

lomifchen Xi^tung uerfuchte et ft^ in ben höfifchen

aRaSlcnfpielen («xBirtfehafttn«, f. b.) foroie in Sufi'

fpielen (»Xet XteSbuer Schlenbrion«, 1725; »Xie

uerlehrte Seit«, nach bem grnnjöfcfchtn, 1725). aRit

(Sottfeheb, ben er anfangs begönnerte, uerfeinbete er

ftch fpöter megtn beffenaintngonismuS gegen bie Cptr.

Seine Scbichte mit Scbensbefchreibung ueröffentlichte

3oh. ChrifiDph atoft (f. b.) (XteSb. 1745).

2) Sriebrich, bet Crfinbtt btt Schnetlpreffe, geb.

17. «Ipril 1774 in eislebtn, geft. 17. gnn. 1833,

erlernte in bet Breilfopf u. Hörtelfchcn Cffijin ju

Seipjig 1790—94 bie Bu^bruderhmft, hörte bafelbfl

ober auch VlatenS Borlefungen übet Vh'iofophie unb
betrieb miffenfchaftlichc Sliibien. Schon 1803—1805
mar er, junächfl in Weiningen unb Suhl, mit Ber-

,

beffenmgtn berBn^bructpreffebefchäftigt, fuchteauch,

miemohl uergeblid), bei feinem aRangel an materiellen

aRilteln um llnterftüpnng bei ber fächfüchen unb ber

öfterreichifihen aitgicinng nach, begab rtd) 1806 nach

^terSburg, mo ec feine Vlöne, }u btnen auch bie

Konflrultion einer Stereott)penf41agmnfchine gehörte,

JU utrmirllichen hoffte, ftgeltc jeboch, abermals enb
täufcht, fchon im Spälherbft b. g. nach Sonbon. H<tr

fchloh er 1807 mit bem Buebbeudtr BenSlep ein

Ubtrtinlommen behufs tluSführung feiner Vlöne
juc Srbauung einer Buchbrudmaf^inc unb uec'

einigte r«h 1609 mit bem au8 Slultgort gebürtigen

Cpltfer unb aRechaniftc flnbreaS Rtiebrich Bauer (f.

IBauer 2); eine 1810 patentierte Xiegelbrudntafchine

mar boS erfte SrgebniS ihrer Xhätigfeit. Balb mürbe
jeboch baS Vrintip btSf^lachbrudS burch benShlinbtr'

brud trfept, unb bie folgenben, 1811, 1813 unb 1814
genommenen Valente hohen fnmtlidi Xnidmafchinen
mit cplinbrifchem Xrud jum Begenftanb. BtnSlepS

Sigennup unb Unreblichleit führten inbeS tum Bruch,

unb 1817 fehrte K., 1818 Bauer nach Xeuifchlanb

jueüd, mo fit in bem fd|on borher für K. ongelnuften

ehemaligen VriimüiiilrolenferllofterCberjell bei Sürj'
bürg eint Viajchmnifnbnl grünbden, pereint roeitec'

führten unb ju wrhültiiiSmnfiig bebeulenbet ISnt«

midclung gebracht hotten, als bie franzöfifcht guli«

reoolution eine ollgtmeine OltfihSftSflocfung herbor«

rief, bie bon ber aRafchinenfabeit }u Cbtrztll hoppelt

fchmec tmpfunben marb, ba bie gegen bie aRafchinen

erbitterten Xruder bieft on bitten Orten ztrfchlugen.

Seit 1828 halten K. unb Boutr, in Beebinbung mit

Sotta )u Stuttgart, auch eine aRaichinenpapierfabril

29 *
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nnc^ cnglilc^ii Sorbilbcni ju Scbiimiiaib unloeit

SBiitjburg eingeriÄtct, bie nnib bem ih'iicftiiit (Sottnä

1831 »011 ibneti gcmciiif(f|nftli(^ wdtccgcfiibtt wovb.

Unttr btt Stilung feinet Söbne Sil beim (geb. 9.

Jev I82K, geft. 29. lej. 1894) unb gtiebtio) (geb.

29. Jimii 1829) gclnngte biegobtit .^ut böcbften ®lüte.

3n liiälebcn «nubt griebtief) Sf. 1891 ein Scnhiwl
feine »on Sebobtt niobclliette ©ton,iebufte) ettifblei.

©gl. öocbcl, gtiebrieb unb bic ßrfinbung bet

SibneHpteffe (Stmlg. 1883).

3)

®oltlob, gotiluinnn, geb. 18. Juli 1776 $u

l^ntbiblcben in 3nd)fen<Seiumt, geft. 22. Ctl. 1849

in ßifenaeb, Ital nntb beflnnbenetgoiitlcbtc (bei Stein-

rieb lloltn in .gillbeub) in bn4 »»eiumtifebe Jfigetloqiä,

imitbegoalgebilfe unb trbicll 1805 eine!HtBitrfötfltt<

flelle in ©iiblo. S>i« etriilcte et in bcmfelben Jnbte
eine ©rion^orftfÄule, bie halb »on Jn- unb ©114-

Innbem nufgefuebt nturbt. 1819 imirbe et jum gorfl»

rnt cmenml, 1821 nn bie Spiljc bet rotimorifdben

gorfllnjrntionStomniifnon geflcUt, 1830 mub Cife>

neieb berufen. 1837 .jum Cberfotfltnl bcfötbetl. Seine

©rionlfotflfebule in 9fubln luutbe 1830 neieb Cifennd)

»erlegt unb bitt jut Innbcäbtnrliebcn geuilfebule er«

boben, ein welebet et biä jii feinem Tobe libetauä

fegenäteiib loirlte. Tureb feine »Seilbpfl<0«* (®otbei

1849 ;
3. ?lufl., uiugcnrbcilet »on ®tebc, 187.5) et=

bffnete et bet gorftroittfebiift neue ©eibnen. inbem et

boteiiif binniieä, beifj bieie »ot aUcm bie ©obenftnft

,iu pflegen b<>be. Qnbliib bat et bie matbematifeben

Wrunblageii bet gorftwittfebaftblebrc auf eine bob«

Stufe bet Tutebbilbung gebraebt unb in bitfet 3iieb-

tiing bet fflegenmart eine güQe beftuebtenbet ®e-
ballten bintcrlaffen. in benen bie »on ©realer u. a.

»cttrcicnc fotflliebc SReinerttagSlcbre ntutjell. Er
febrieb noeb: >flnleilung jiit S>»t.itairation< (®otba

1813). batauä glcidijeitig befoiibetä abgebrueft bic

Sioljlaifationälafcln* (nenbearbeitet in bet •gor[t*

malbematif« u. Sonberbenet linier bem Titel: »gotll-

tafeln«. Wotba 1842); «Tie gorftmatbemalit« (baf.

1835 ; 5. ©ufl. »on ®tcbc. 1864); >®ciinb,iügc bet

Suebenetjiebmig« (1846) ; »Tie gorftbenupung«

(aus bciii Sfaeblaft br4g. »on ®tcbc, Gifeiineb 1851;

3. Vlufl.. Sien 1882).

4)

SteinciebJofepb. Sebtiftflcllct. geb. 1 9. SKatj
1790 in gnlba. geft. 23. Sept. 1859 in Sic?bobcn,

befuibte bab ®bninafium. bann bo3 Speeum in giilba.

warb jut 3eit be4 ®cofebcrjogtmnei granlfurt Sebtei«

bet bei bem Waite bet Stobt unb foiib fobann eine

©nflellung bei bet ©ceifcoetninltuiig. Um biefe 3tit

fibon »erimbte et fiib in brainatifcbcn 'Jlvbcilen. j. ©.
bem geftfpicl »Tic Erfüllung« unb bem Scbaiiipiel

»Spott«. 1817 matb et jum ginanjfcftetät bei bet

Scgictung in gnlba cniaiint unb 1819 ol4 folcbcr iiod)

Stonou »tefept. »on t»o et 1840 natb gulbo jutüd
febttc. Tutdi feine tflbbonblungen »Stofentrani cine4

ftotbolifen« (grantf. a. llt. 1829). bie nainentlitb ge-

gen ba4 b'ttncdiifcbe Sefeit beb Äntbolijismub gerid)-

tet ntaten, geriet et in .üonflitt mit bem .iUcriib unb
nmtb bierbur^ »cronlopt. in feinet ^lift »Tet
Ebriftboum beb SebemJ« (baf. 1831) feine tcligiöfen

unb liriblKbcn Vlnfiditcii uteitet nubjiifübrcn; in-'

folgebcffen »om ©ifibi'f ertoimnuni.iiert. fdilofi er

fid) bet teformierten Wemeinbe nn. ')ln ben Seilte^

buiigen für politifebe greibeit beteiligte ec ficb biittb

feine Schrift »Scibioacbt unb ©crfnffnngbi»nd|t.

ober über bic ©ebeutung bet ©ütgergncbcn« (Sinnou

1831). ?llb SPJitglieb beb erften SPniotagb 1832 unb
1833 trat et in febtoffe Cppoütion .luiii 'JUinifictium

Sinffcnpilug; bofiir lourbe ibm füt ben folgenbeii

Önnbtog alb Stnntbbcamteu bet Urlaub »cmeigect.

Piacbbcia Ä. 1847 feinen IMbfcbieb genommen, jog

et iiod) Smnoii unb »on bift 1860 nnep Siebbaben.

©on Stünigb benmolifeben ©rbeiten ift bob Trauet»

fpiel »Tic ©upfobtt« (Seipj. 1836) betbotjubebtn.

Seine übeigen Sette. mebOlombinationen einet bureb

Stubien unb ©nfebauungen bcceicberten ccficttiettn»

ben 9iatuc alb cigentlidb biiptcrifcbe Schöpfungen,

finb teil« gefcbicbtlicbe Si'omane, teil« leiebtete. fpielenb

bingclDocfene Gt)dblungen. in benen bet ©utoc oft

in ©reite unbTriuinlilöt uerfällt. Sic nennen bobon;
»Tie b»be ©taut« (S'eipj. 1833. 2 ©b«.

;
4. ©ufl. 1875)

;

»Tie Salbenfet« (baf. 1836, 3 ©be.; 2.©ufl. u. b. T.:

»Siebibig bie Salbcnferin« , 1856; 3. ©ufl. 1875);

»SiQiam« Tiepten unbTtoebten« (baf. 1839. 2©be.).

umgeotbeitet unter bem Titel »Sitlinm Spatefpeate«

(baf. 18.50; 5. ©uil. 1875. 2 ©be.); »Teutfepe« fieben

in bcutfdien ©ooellen« (©b. 1: »IHegino«. baf. 1842,

3. ©u)l. 1875; ©b. 2: »©eronifa, eint 3eilgcfd)icbte«,

baf. 1844); »Taufebungen« (Sie«b. 1858); »9Ka»

riannc« (baf. 1858); »Tic aiubiften inSRoinj« (Ccipj.

1847. 3 ©be.; 3. ©uff. 1875); »Äbnig jeftömeä fiat-

neoal« (baf.1855. 3 ©be.; 2. ©ufl. 1875); »Scltfaine

©efepiepten« (grantf. 1856); »©on Saolfelb bi« ©«-

pem« (Sie«b. 1864. 3 ©be.); »Teutfepe gomilien«,

3fo»elItn(Sie«b. 1862. 2©be.). Unter feinen fonftigen

©cbeiten fmb betbocjupeben : »Weotg gorfter« Sieben

in Stau« unb Seit« (Sieipf. 1844 . 2. «ufl. 1858);
bie outobiograpbifcpen Septiften : »Vluep cincougenb«
(baf. 1852, 2. ©ufl. 1861) unb »Ein Stillleben« (baf.

1861, 2 ©be.); fcmcc: »Eine i^ptt naep C[tcnbe«

(grantf. 1845); »Sittcrarifepe ©übet au« fHuplonb«

(Stuttg. 1837), naep münblicpen ©ütteilungen be«

SRuffcnSRelgunon); »Sa« ift bieSaptpeit »on jefu?«
(Sieipj. 1867) unb »Eine ©ptmontcc 9!ncpfut« (baf.

1869 , 2. ©ufl. 1876). Seine gröflern Stomone et-

fipienen gefammelt in 20 ©önben (Seip,}. 1854—69),
eine ©uäioabl in 15 ©önben (baf. 1875).

5) ® ufta», ©talet, geb. 21. ©ptil 1808 in floburg,

geft. 30. ©piil 1869 in Etlongen, taiu 1826 in bie

«cpmiblfdic ©oricUanmalccci in Kobueg, übte fiep

nebenbei im 3ei(pnen unb tomponierte befonber« »iel

nad) llplanb« ®ebicpten. ©on 1830—32 befucpie Ä.

bie ©Uenberget .Uunflfcpule, 1833 trat ec an betWün-
ebener ©tabemic ein, unb futj bntauf malte et füt ben

S>etjog Ecnft »on Slobucg einen Epllu« »on fieben

©ilbcrii au« bet föiprtfcben ®efebid)te. So iracb et

auf ba« Stubium bet ©efoemationPgefepiepte pingc-

loiefen, bet et fpötec fo »ielc Stoffe entnapm, bafl et

banaeb bet »Sutpcc-slönig« genannt »utbe. Et »ec-

öffentliepte in 25 gomporitionen auf 48 ©Intteni Sie-
nen au« Siiitpcc« Stben (»SHartin S'ulpcr, bet beut«

fepe Siefotmatoc« , 48 .Mupfertafeln, neue ©u«g.,
©ecl. 1 894). Tann folgten 29 Jnitialen lu Siitper«

geiftliebcn Siebern (uou Siönig gtiebeiep SKilpelm IV.

etiBocben) unb eintlbilb für ben »önig bccSclgiet;

Jopoun gtiebrieb bet ©tojimütige pbrt beim Sd)oep<

fpiel bic ©ntünbigung feine« &bc«utteil«. Seilet

icicpnctc Ö.: ©onifactu« ben Tcutfepen ba« Epciften-

tum peebigenb, ba« giilben ©©E (geftoepen »on Jul.
Tliaetcr) linb bie ©falmcnTaoib« (geftoepen »onTpae«
tcc unbScti) in 48 Tacftcttungcn. 1861 entftnub:

©otpan unb Tavib (fli'cue ©iimtotpel ju ©(ünepen)

unb 1 862 : Sutper unb 3>»ingli Ju ©iaeburg 1 529, wor-

auf 12 Slompofilioncn au« bem Seben Tabib« folg-

ten. ©eil. Gbcacb, öuftn» 8., fein Sebeu unb feine

Slunft (Erlang. 1871).
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6) t r b e c 1 , 3t>4''ec «"b Sauftmtor, gcb. 1820 1 10) 0 1 1 o , Silbbmict, gcb, 28. 1 838 in TOeiftcii,

in iittbbcn, gejt. 13. 3uni 1876 in SfiebcrlBBnipJ roucbt inlrcSbenSdjület betfllnbemitunb Spiibuclg

war rine 3e>tlnng Sibmifpiclet unb lom 1848 nneb unb ncbcUt fpiilcr nncb SSien übet, Wo er ^Jtoicjfoc on
SÄüniben, wo er mit (einen önmoriilifeben Slijjen bet ttunilgewerbeftbule beä Öfletreitbiftben aRuieumä
in ben »&liegenbeniölätleni* 5uer(t in bietffentlitbleit

I

wnrbe. ©eionbetb in ber Mlcingtitppe i(t et ein

trnt. Später betei(le et Ci'terteitb, Ungarn, Selgien Biel fifinffenbet Slünftlet, bejfen anmutige (deftalten

unb twUnnb. 18.Ö2 ging et nnd) Seipjig unb ftnnb
,

Bon geiitoolltt (Stfinbung unb feinet ^utibbilbnng
biet in nöberet Sejiebung jiit »öarlenlnubc« imb fmb. Untet feinen gröftern töilbwerlen finb bemot-
»Onuftticrien 3eöu>tg', bib et für eine 3eilffbtift jubeben: ba« Wrnbbenlmnl für feine ®nttin mit brei

na<b ®ctlin berufen Würbe. 9)n(b fünfjabtigem .ttinbern (1874), eine trnuernbe ®i(toria für bnä uon
IKufentbalt bofelbft tebrle et in feine ttoterflabt jurütf.

,

ben äJinrineoffijieten in 'Jäola gestiftete ienlmnl beä

Jtbnigb 3't<bünügen bebanbeln bie mnnnigfatbften
,

Hnifetb aKnnntilinn Bon äScjilo, Biet öipbteliefä, bie

Seiten beb Sicbenb; namentlid) war et bemübt, feint
,
Biet Seile ber Spmpbonie barftellenb, bnb Viebebge-

3eit in ihren ftnppnntefleu giguren, iubbef. in ibten bti''t>'>ä (188-1, aRannotgtuppt; f. Snfel >öilbbaucr>

aRobetborbtiten ju ftbilbern. tSr tbal bitb mit öeift tunft XVlc, gig. 9), Iriititin (bie Stauet, aRarmor*
unb liaune unb mit gefcbmacfBoIlct (Slegnnj in btt

;

figur) unb betotatiBe Sftliefb für bie 4|ofmufeen unb
3ei4nung, bie nur Iciber nicht bureb ein gtünblicbeä bnb öurgtbenter in SJien. aioeb .(nblreicbtt finb feine

woturflubium itnierftüpt würbe. Ileinem Vlrbeiten, feine (Sntwürfe für Sruimenbtlo'

7)

91obert, ^äbogog unb Sebriftftener, geb. 15. rntionen unb bnb ftunft(iewttbt, Bon bentn bie btiben

Wob. 1828 in Snnjig, ftubiertc in Seilin, (Jbtnburg, nlltgorifcben ©tuppen: Säaffer it. SiJein eineb grofttn

Bonn unb ^alle ©btlolt^ie unb Sbeologit, würbe Snfelauffapeb für ben Jioifet, VIntot nlb Briefträger,

1854 Weltor bet böbetn Socbterfcbule in Cibenbttrg, Beniib unb flntor, Ban mit bem Bncdiubtnnben,

1858 gnfpetlor ber BouBernnntennnftnlt iit Srot)f|ig (Jntetpe, bie einen Slnnbeu int glolenfpitl nntcrridbtct,

bei 3<tp. lebte 1860— 63 in ünufannt, tourbe 1861 bie (Srjitbung beb VImot in acht Olrupptn, Billotin

Webatteut beb gnmilienblntteb »Sabeint« in Ceipjig auf einet ®eltlugel, Vluftrin unb bet gtiebe für einen

unb wohnt je^t in Botbbnm. aiufetr einigen Schul- Snfelnuffnb, afnrcifi (Brunnenfigur), ber gcfäaigt

bücbem unb ocbtiflcn über bie grautnfrnge, j. B. : Uentnur, bie ©eburt bet Benub (beibeb Btunntn-
>6in Blicf auf ben gegenwärtigen Stnnb bet üittern* gruppen) unb bie iHclicfb Mater dolorosa unb Mater
tut über weibliche Bäbagogilc (Clbenb. 1856), •3ur aniabilis bie bebeutenbftcn finb.

ttboralteriftit btt gtauenfrnge« (Bielef. 1870) tc., 11) grnnj 3ofepb,l£btmilet, geb. lo.afoB. 184.3

Beroffenllicbtt er eine Weibe Boltb< unb gugtnbfcbtif- ju ünnefunt in Seftfnltn, ftiibierte feit 1864 in aRün<
ten, wie; >Set gtojje Itrieg Bon 1870c, .Jtr alte eben unb ©öttingen, ging 1867 nlb Bffiftent nn bie

afettelbectc, »aReilter Schott« u.n. unb überfepte einige agrilulturdiemifcbe Berfucbbftation in Vlltmoricben

SiomaneaS.Scottb. Sehr nerbreitet ift feine iUuftrierit unb übernahm 1870 bie üeiticng bet neu ju grünben-

>SeulfcbeCitlttatutgeftbicbte«(2ä.?lufl.,S.'eipj. 1895). ben Berfucbbftation }u aRünfter in aäeftfalen. 1892
getnet etfebitn; »BbriB einet beutfdben Slittetatut- würbe et ,(um Btofeffot bet IBniglicbtn Vllnbemie ba*

gefebiebtt« (2. aiufL, Bielef. 1891), «Seutfebeb grauen- felbfi ernannt. 11. bnt ficb namentlich um bie üebre

wefen im beutfeben Siebe« (Dlbenb. 1891). Bon ben ainbrungbmitteln große Berbienfle erworben,

8) gtan J, (Chirurg, geb. 16. gebt. 1832 in 3ioten- unb feine •liheniie btt mtiifcblitbcn ainhtungb- unb
bürg on bet gulba, ftubierte in röatbutg unb Berlin. ©enuBuiittel« (Betl. 1879— 80, 2 Bbe.; 3. 'flufl.

ließ fi^ alb älrjt in ^ombtrg nieber, ging aber halb 1889—93) gilt alo S>nuptwcrl auf biefem ©ebict.

fllb ^ricbtbarjt unb (Sbirurg am ttrantenbaub nach
i

fliißerbem febritb er: >3ufammenfepungunbBerbnu-
Stanmi. 1869 folgte er einem Wnfe alb Brofeffor bet liebteil betgutttmiitttl« (mitSb.Sittri^.Berl. 1874;

(ibirurgie nach Woftod unb 1875 nach ©bttingen. 2. Buß. 1891, 2 Bbe.); »Sie Berunreinigung ber

©t febneb; »Sebrbueb ber (ptjicden ©b'turgic« (Bert, ©ewäffer« (baf. 1887); »Beftanb unb ©inrtebtungen

1875; 6. Buß. 1893 —94, 3 Bbe.; ftnnj. Ubetfepung, bet Unterimbungbäinter für aiabrungb- unb ötniiß-

akit.1888—90); »Sebtbueb ber allgemeinen Gbinirgie« mittel« (baf. 1882) ; »SBie Innn berSnnbwirtben Stief-

(Bert. 1883— 89); »Sie enljünblicben BtBJri’f« “üt
‘

ftoffoorrat in feinet SJirtfebaft erhalten unb Bermeb«

tKÜb« (mitWicbel, inBillrolbb»Seutftbtt©bttüt9't*, 1 rtn?« (3. Vluß., bnf. 1893); »Sie Unterfuebung Innb-

Stuttg. 1882) unb »Sic Suberlulofe ber ünoeben unb Wirtfcbaftlicb unb gewcrblicb wichtiger Stoße« (baf.

Otelenle« (Bcri. 1884), wocübetetoutbinbtt»3amm- ' 1891). Serbreitet ift feine gropbifcbc Snfcl; »Bto-
lung Uinifeber Borträge« (Seipj. 1883) beriebtete. I jentifebe 3»f<ünmtnfcpung unb Wäbrgelbwcrt ber

9) Wubolf, Btuftiter, geb. 26. atoB. 1832 jii üö«
,
menfcblicben atahrungeimittel« (6. Buß., Bcrl. 189.3).

nig»bergi.Br.,Warfeit ISölSebrIing Bon BuiUnume,
|

12) ©Ba, bie©atlin Bon©ollb.©Pbr.Scfrtng(f.b.).

bem gabritanten muntctlifiber Saiteninftrumentc in ' 13) gobnnn ©erbnrb, Botanifer, f. Kön.
Baris, errichtete 1858 eine aSertftätte für oluftifcbe 14) ftarl, .Rcolog, f. Kon.
Bpporate unb jeiebnete ficb halb bureb Bortrefflicbe Sönige, Wiitbcc ber, bilbeten im bebräifeben

l'eiftungen aus. ®t bilbetc bie Bnwenbung bet gro- Sanon cm ©anje«, erfebeinen ober in ber Septua-

phiftben aRetbobe auf bie Bluftil au«, lonftruierte ben ginta unb Bulgata in jwei Seile jcrlcgt. Sie B. b. ä.

Bbonautogrnpben, arbeitete über bie Beflimmung ber enthalten bie ©efebiebte be« Boltc« g«rael Bon Saoib«
Scbaügefcbwinbigitit.filangnguccn, SonBerönberung Icpteni Sebenäjabr an unb fmb auf ©runblage bet

bewegter Scbnlloiicllcn, manometrifebe glammen, über Wcicb«annnlcn unb nnbrer Cucllcn nach ben gorbe»

atormalftimmgnbcln, über bie üinngfarbc, .ju beten rungen eine« beftimmt betBortettenben rtligiäfen @t<
Stubium er eine aScUenrtrene lon|truierte, k. ©r febiebtspragmatiäniu« wabrfebeinlid) gegen ©nbe bc«

febrieb: »Quelques expärieuces d'aeoustique« (Bnt. ©ril«, bi« tn btffcn 9Ritte ihr Bericht tctcbl. nbgefaßt.

1882); »Catalogue des apparcils d'aeonstique« uommentart lieferten tlcil (2. Buß., ücipj. 1876),

(1859 u. 5.). Bgl. B>*ln- Stf neuern Bpparote bet Sbcniu« (2. Buß., bnf. 1873), Bäht (Bielef. 1868)

Btuftil (®ien 1865). unb Sloftcnnnnn ('Rötbling. 1887).
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ffäniflgräB (ti'4c(^
.
§tnbecSt(ÜDb^, »StSnigin»

grät^O. Sinbt in Vö^mcn, 244 m ä. 3H., (mtKiSRan*

bung bet 'Jlblet in bit 616«, nn b«n Cinitn !ttulf(6-

brob'Sicbnu unb 6bl>i»itS'®ti«8betg'®iiltcl»aH)c

btt ßficrrciifttfibcn ^Jorblutflbn^n unb »'.<®ofltomft

ber bDbniilcbcn Äomntttjinlbnbn«« g«l«g«n, SiJ eines

SifibofS. einet öcjitlsboubhnminfibnft u. eines ÄttiS«

gctidits, bot eine golifibe Stotbebraic auS bem 14.

^nbtb. , eine bilebüfliebe aiefibenj mit Oibliotbef, ein

SlntbnuS mit ftäbtifdiem UKuftum, ein Cbetgbmna-
fium, eine üebtctbilbnngSnnftoll, ein« Cbettenlfcbult,

eine Rmbfebule füt Shmitfebloifetei, eine tbeologif^e

Xi&^efimlcbtnnftnlt u. ein Xnubitummeninilitut, eine

SKuiilinitrumentenfabril, jwti SUnoiet« unb ^tmo<
uiumfobtilen, eine Öietbtnuetei, eine WnSnnflnIt, eine

Sbntfniit unb (i8oo> 7816 meift tfdbecb. üinwobnet
(2084 SiilitStbetfonen). lie Stabt tunt bis 1884

3«1tung. WIS Sorjtnbte »on R. fmb nnjufeben: »uf-

lenn (mitSHnfibinenfnbtit, ©etbetti unb 4670 6in».),

9J«u abnignräb(2416 ttinto.), ’^ouebow (93.5 6iuro.),

Scblefifdic ^orilabl (684 ©nro.). — tV.lunt ftbon um
1062 bicfeitigt unb wuvb« 1362 ber »äiiigin ßlifnbelb

als 22itmen|ib jugeteilt. non melibet ,geit an btt Ctt

ben 9!nracn finit beS biebttigeu titnbec (®tnb>

etbielt. K. litt viel im imjritenlricg (1424 tmiibe

3istn biet begtnben) fowie niub im Xteiftigjabrigen

unb Sicbenjäbtigtn «rieg. X)ic jegigen SeitungSroeric

ftmnmen nuS ben Clabtcn 1780—89. 9ind) Jl. niirb

in bet bteubildien HricgSge!d)i(bte bit entfebtibenbe

Sdilncbt bcs'iättuBifcb'beulfcbcnittitgS(f.b.)3. 3uli

1866 benannt, wcicbe »ielfndi (namcntlicb won ftnn-

jbfifiber Seile) mub als bie uon Sabonia bejeiibnet

»irb, mit llnrctbt, ba bei bieitm Jotfe webet bnS

.fgnubtiiuntlier bcSSiegevS War, nod) bicljntfdjeibung

fiel. Sbet lönnte 6bluw 9lnfptmb bntnuf erbeben,

bie Sdilnd)t mit feinem 9inmtn ju befeidjucn. 9lon

Vlnfnng nit mnt cS bie flbfubt beS öflerreicbifcben

.^inuplqimttitts gewefen, bie Ülrmcc an ber obetn 6lbe

auf bem 'fjlotenu bau Subeneb jut 6nlid)eibungS«

fiblaebt )u fan;enlrieien, unb nIS bie ^reufien, ebe

bief« tfemegung »ollcnbet war, übet bie ®r«njbäife

in öübmtn einbrangen, waren ibuen jut Xedung bet

Uonjentriening nur einjelue firmeelorpS entgegen'

geworfen worben, weldje in ben glänjenben ©efeibten

btt leßtcn 3unitnge befiegt, teilweife aufgeiiebenwur*

ben. »cnebel mu||te habet bie Vltinee, Weldie babutib

bereits gefdiwad;!, erfdiUttert unb )ut Cfuitiatioe un>

föbig War, 1. weilet tüifwnrts in eine SltUiing

bei a. fiibren, weldie für bie %erteibigiing gut ge<

wiiblt war. **''>’ tttblen Ufet bet 6lbe unb
bet Sfiftiig ,|u beiben Stilen bet Sltniie Boit ^onfj
lind) St. etbebt fitb bnS lettaiii flufenfbriiiig in jabl*

ttid)en löiigeln, weld)e burdi findie, mit ®ebülj unb

XiStfem befebte SKiilben getrennt werben unb bei

6blum. bon wo bie gnnje (Segenb iiberfeben werben

(nnti, ihre böd)fle i'l’lit errtidien. Xie 91rlillerie balle

Botltefflid)« 'Poftlionen (überbicS waren bie Xifiantcn

genau bejtid)iict worben), bie ^niaiitcrie gute Xediin'

gen, weltbe noch biird) 9'crbaue gefid)etl waren. Xod)
war bie ^Iiiffltlliing bet Cfletteicber uon Snbown auf

beiben Slügeln bis jiit 61be bei Itolinn unb Stiillciin

(o weit jiitiidgtbogen , bnfi fie eine feiiiblidie Unifaf=

fung bet Jlnnltn erleidflerlc ; mub wnt cS ein Sind)-

teil, bafi bit 6lbe im ätiiden war. ^m ;^ciitriim bei

fiwn finnben bnS 3. unb 10., iit bet Sfeiciwe baS 1.

unb 6. ftorpS; bie jutiidgebogenen J^liigel bilbelen

red)ts bas 4. unb 2., liiils bie Sadifen unb baS 8.

Storps; im gnHjtii 220,000 dKniiii mit .500(Stfd)iigen.

So erwartete Senebtl Pom 1. 3uli ab ben feinblicbcit

Eingriff, obwohl et fo ftbr aQeS Vertrauen ju fiib uiib

bet'fimite Ptrloren batte, bng er am liebften noib
Weiter jurüdgegangen Wärt, in Oöbmen gar (eine

Siblnd)tangtnommcn hätte unb noib am 2. benStaifer

telegraphifib bat, nodh Por ber unptnneiblidien aata<

ftrophe um feben SEttiS Stieben ju fcblieben. 2Iuf

preufiifiber Seite flanbtn bie erfle ?lrmte (2., 3.,

4. SotpS) in ^orig, bie Slbormee (7. unb 8. Korps)
bei Smibar, bie jweitc (®arbe, 1., 6. unb 6. SborpS)

bei Rdniginhof, im ganjtn 240,000 SRann. ®an er*

wartete, ben f^inb, wenn flberhaiipt, erft jenfeit brr

eibt }u einet ßntfiheibiingSfchtniht ^reit ju finbeii.

ftbnig 9Silhtlm, weldict 2. fjuli in 3ifin eingetroffeii

War unb ben Cberbefehl ü^rnommen hatte, befahl

btShalb nad) einer Unterrebung mit bem ^rinjen
(^riebriih Aart, bag ben ftarl angefirengicn Xruppen
ein paar Sfiihetage gtgifnnt würben, unb befd)loB, fiep

felbft füt ben 3. 3uli nad) Küniginhof jum Slron>

prinjtn jii begeben. 2113 aber im Saufe unb am 2lbenb

beS 2.P0II ben ^orpoften bet trften flmtet Weibungen
tinlieftn, bng nn unb feiifeit bet ©iftrip ftarle ftiiib»

liipeXriipptiimaffm aiifgefteUt feien, befahl ber König
nad) einem firiegStnt ben Vingriff auf biefelben : bie

erfle unb bie ßlbanuec follten mit XageSanbruip an>
greifen, bie fofort benachrichtigte jweitc Vlmiee Poit

Höniginhof mifbreihcn unb fobalb wie möglidh Poii

9iotbcn her bem Seinb in bie rechte SInnfe fallen.

9frini 5riebrich ftarl, im ®lmi6en, nur btei öftere

rcichifdie ftorpS uiib bie Sachfen Por geh )u haben,

befcplog, bei Sabowa bie tBiftrip ju forcieren, bie $öhe
Bon Sipn jii erftürmen unb bnS feinbliche 3entrum
JU burd)brechen, wnhrenb bie ßlbntmee Bon ptechanip

aus einen Stog auf ben feinblid)eii linlen Slügel aus<

fühtoi fönte. Cbwohl baS Eingreifen beS Sbronpriio

jen ber Sicherheit halber befohlen war, fehlen tS hoch

nicht iiotwenbig. 21m 3. ^uli (jegen 8 Uhr früh be*

gnnn bet Vliigtiff, ben bet ft'önig felbft pon ber ^öhe
Bon Xiib leitete, unb netlief nnfon^S ganj ber ör»
Wartung geiiiäg. Xie erfte Armee, in btei ftolonnen

norgehenb (baS 3. ftorpS blieb in SlefetPe)
,
forcierte

bie löifitip; ber rechte 3Iügtl (3. XiPifion) befcple

Xohaliitn unb WolroPouS, baS 3entriim (4. unb 8.

Xipifion) Sabowa unb bnS Snbowagehölj; ber linle

glügel (7. Xiui)"ion) btang übet Senalef in ben Swicb-
walb Bor, bie SIbannee eroberte Aechnnip. Schon
um 10 Uhr waren biefe Erfolge errungen. Aber oUt
Weilern Vlngriffe auf biel&öhen Bon Sipn unb fJrobluS

fdieitertcn. lie bflerrtichifchen Stellungen waren jur
'Bcrleibigung Bortrcfflich cingerid)let, bie Stärle beS

f^inbeS Biel beträchlliiher, alS man geglaubt; Bor
allem War feine 2lrtillcrie überlegen. ®egtn bie 200
gtjogciicii Gfcfchüpc ber Öfterreichet, Welche iiadh unb
iiad) um Sipn niiffuhren unb bit Borhtr abgemeffenen
3iele mit einem wütenben ^ncQfeiier befchoffeit,

lonnte bie preiigifcht Artillerie, welche bieSfeit ber

2)iftrip in ungebedter SteUung auffuhr, jum Xcil

noch nuS glatten Öcfchüpcn bcftnnb unb bei bem trü*

ben, tcgnerifchen Si)etltt bie ^ofition unb Xiftonj ber
fcinblichen Batterien nur fd)Wtt unterfchtiben tonnte,

nicht miflommen unb fte auch nicht hinbeni, bie prtii>

fiifche Infanterie mit einem .tmgel non Örnnnten jii

ü^cf<hüllen. Viamenilichbit 7.XiBirion unter®entral
B. ffrnnfcdi) im Swicbwalb geriet in eine gefährliche

Sage. Ähnlich ging eS bet Erbarmet, welche bie Boii

ben Snehfen befepten Xörfer '^robluS unb ^tim eben*

faüs nicht im teilen VInfturm nehmen lonnte, obwohl
fie CifenriBflüfee ber Snihftn jurüdWicS. Xie ?)e»
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krnngniS btc (tften tirmee, bcctn k^te Sleftn», b<i8

3.Koc))g,b«r!Bef(6184aiert)orjuf(i^ic((n jbgcrtc, würbe
eon ben Cflrrrei^em bemertt, wel<^ oor adern bcn

in ber i!uft fi^webenben linfen feinblit^en Sldgcl- bie

7. Sioifion im Swiebwalb, ju ocniiibten bef(Q(offen,

um bem ^cnbcum in bie glanfe ju tommen. 3n i^rem

Skgebeifer oetwenbelen fie baju fafi i^cen gaiuen

regten Slügcl, baS 4. unb 2. 9oi^. 3>ic 7. Stbinon ‘

geriet bur4 bie unaufbSrlit^ wieber^olten Angriffe

unbbaS furchtbare 21rtideriefeucr in bie grbgte Qtefahr
j

borbrnng. nahm bie 1. ©nrbcbitifion gegen 3 Ubrim
erften flnlauf boä burcb ben Eingriff bcr ßiteaeicber

auf ben Swiebwalb faft ganj emblbBte (£blum, ben
Scblüffelpuntt bcr Stedung, fowie bab noch weiter

rüchbärtb gelegene Slobberin, bie2.0)arbebibirionVitm

unb Cangcnhof. Söbrenb bnb 2. Bftemkbifc^ Äorf)ä
nn bie SIbe juriidwidb. bab 4. bereitb faft aufgerieben

war, machten bie Stcfccbelorpb, bab 6. unb 1., $er<
fuche, bie berlomen ^ofttionen wieberjuerobem. 9iub

3iobbcfih Würben auch fteuhen heraubgcworfcn,

JTabfijut

ItolohLan

f/etntvt

^ XhhaiUah*

E S" . i

ipOTin'e*.^

Sohf.tuttt

TauthS^

MaA»ta.l}l:140t)UO j KiiotucUtr

wiiiü« i

*
i SacKscn;

Ka*mC<nt jVUjUf%e^ l

Armutkm^. Ik^JhnmQn,, ^Bngadtf mk-CanUdiriri^tit XL.- XmruiUnedirUi«n. PA.» Xi^J>*KAh>mMt9^mo
XDfL^JümPmJhftn, 9XD.-JU0€nt JBatKK, KawulUg^ Xn^adt-Xi^maHk, Süoid^nkt.
....... . 1̂ JUrnfmcMmimv €iA»etn<r Tf^f/enHotv€r im. VtHau/'tUrSciüatiti.

Aartc fitr ^uH 194)C).

unb erlitt bebeutenbe Serlufle; inbeb fie bchaubtete

üch im Salb, unb im SSoment bet böchften 9!ot, alb

fie mit ben lernen, faft erfchöpftenitrbflen einem neuen

adgemeinen Angriff entgegenjutrctcn fich anfchictte.

tarn bie erfehnte ipilfe burch bab (Eingreifen ber %rmce
beb ftronpnnjen, welche rechtjeitig bcn Befehl btb

ftönigb erhalten, fogleich ben Warfch angetreten unb
mit ihren Spihen, bab (Sarbetoepb in ber Sitte, bab

'

6. linfb, bab 1. rechtb, bab 5. in beräteferoc, bereitb

um 11 llhr bie nörbliche (Sreiue beb Schlachtfctbeb et>

reicht hatte. Schon um 1 Uhr waren bie oorberften

SteUungen beb gitinbeb genommen, unb währenb bob
H. ^orpb bie (Elbe abwbrtb bib Sfebelitt unb üoehenig

|

IShlutn inbeb behauptete bie @arbc unb eroberte and)

ätobberig wieber mit ipilfe beb H. unb 1. ll'orpb. 3'‘

gleicher 3cit befohl bcr ftbnig ein Borgehen auf ber

ganjen Uinie, uor bem bie Infanterie bcr tifterrcicher,

burd) bab 3Qnbnabelgewchrfeucr furchtbar bcjimiert,

teilweife in oBdiget fluflBfung an unb übet bie Glbe

jurüctwi4- 92ur bie flrtiderie behauptete Überad mit

aufopfembet Xapferfeit ihre SteUungen bib jum lcg<

ten Bugcnblid unb gab ihre (9cfd)üg'e preib, um ben

Kücfjug JU beefen. Buch bie Jieitcrei lieferte ber pcen>

gifchen bei üangenhof glänjenbe Ölefechte, welche frei«

lieh Bob Schidfol beb lagcb nur lurje 3f'l aufholten

lonnten. Xerätüdjug bet BiletreichtiehenBrmee artete
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fdili(blt4 t« Bödicie ^^nnif miS, imb memt bic gcfamte

prcuBitdic JRcitcrci jiit Scriolguiig bcrtit gctotfcn

wiirc, Würbe eine Snmmlnng ber Itümmet gniij un>
geiiiadtl Worben fein. Jnbcd non Serfolgung

nufier biircb bie folgenbe Vlrlillcrie wnr leine Sebe;

bie Qlbamiee, weldic üe aubfüljren iollte, wnr baju
jii fdiwnd). Ser Südiiiig bet Cficttcidiet nuf ^ntbu>
bi^ blieb ntfo unbebelllgl. Sie brenfiüdien Sm|j|>en

bejogen nuf betn 3(blnibtfclb öiwnl. Sie ®crliifle

ber itegteidöcn ?lrmec beliefen fti nuf 859 Cffijiere,

8794 Wnnn nn Solen unb Slcrwimbeten; bie tflcr-

rcidicr Bcrloten 5 Rnbucn, 190 0cfd)üj)c, ‘J2,ixX) öc*
fnugenc, 90,900 ^nnn nn Solen unb 'iierwunbelen

( allein über 500 tote Cffijicre). Set Ginbrud bet

3d)lncbt bei i^rcunb unb ^tinb in ganj Guropa War
ein ungebcutcr; nraSuilcrienbof tieniebic »anguisses

pntriotigues de Sndowa* beruor. ®gl. nuger ben

breugifdien unb ö)ierrcid)ifd)en öenernlftnbäbetidjtcn

5n^u8, Sie3d)lnd)t Don ».(Scifj. 1876); D. 3 (bl ei»

11 ig, ®etgleid)cnbe Setrndilungen über bie 3d)ln(b‘

teil Don SfttlC'iflüinnce unb R. (Sletl. 1876).

ftSnigin, ©emnbliii ober SSitwe eine« HönigS,

nu<b bie fcibftnnbigc Siegentin eine« Slönigteidid. wo^

feni bie Sbronfolgc, wie in Gnglnnb unb 3imnicn,

nueb beiii weiblicben öefebicebt oft'en ftebt (ogl. Sliton<

folgt). Gine Wgur im 3(bncbfl>icl. über bie R. im
©ienenflnnt t®eifel) f. ©ienen, 2. 009.

fidnisitt (f 1) 3nfelgtup|)e nn
bet Hüfte Don ©rilifib-Goluiubia, Don bciii bie©ait'

couDeritrnfte fie trennt, nuü bet ötnbnm« unb
SforcSbgiitfel unb ben llcinern 9lotb- unb ©re«
Doftiiiieln beftebenb, bie burd) enge üReereSitrnben

getrciinl werben ii. sufnniiiien 13,215qkra (240G8K.)

grob rinb. Ginige ihrer Wipfel trngen ewigen 3döiiee.

Sie ©ergböiige iinb mit biebtem @nlb Don riefigen

SbujnS, ,6ebern uiib Gl)pteffen ober mit SorfmooS
bebedt. Snd Rlimn iit milb, ober fo tegneriieb. bnfi

i)ldcrbau nur nn befonberd gUnfligen Sagen mbgliib

üt. Steinloblen finb im 3libegnte Jnlet (pDiidhen

Wrnhntii unb SRotcdbb) eiitbedt worben. Sic Clnfcln

werben Don etwa 20ü0^nibn«3nbinnern bewohnt, bie

J^ifdifaiig treiben. — 2) 3nfelgnippe in Cjcnnien, f.

Santa Cnii.

flünigin (ibat(ottcn«Sttnb (Ghnrlotten'«

ftroBe), 3Kecre«ftrnf)c, bie ben 'Jlorben bet brilifd)«

nmeriinn. Jinfel ©nncouDet Dom Rtfllnnb trennt unb
burd) bie enge ^obnitoneftrafie mit bem Weorgin«

(unb in ©erbinbung ftebt.

lEtSntgin brt .ünitee, f. Cereus.

Abnigin bcelförftend, ©einaineDonGincinnnti.

Adltiginbof (tidied). SDÜrSriiloDd), 3tnbt in

©Öhmen, nn bet GIbe unb bet Sinie ?ofcfftnbt«!Rei>

dienbetg ber 3übnorbbeutf(ben ©etbinbungdbnhn,
Sig einer ©tjirlöbnuptmnnnfcbnft unb etiicd ©eürlS-
gcriditd, bnt eine Sedinntei« unb eine alte Rrenjilrtbe,

eine ©öebfdjule, gnbrilntion Don ©nuiiiwollwareit,

(Färberei unb Studerei, 31nd)ä* unb 3utc'pinnerci,

Werberei, eine Wndnniinlt unb (isww 8835 Dorwiegenb

tftbed). Ginwohiier (1330 Seutfdie). 1817 würbe hier

Don vnnln bie iogen. üöniginhofer S>nnbid)tift
(i. b.) nufgefunben, oi bereii VInbenlen 1857 nuf bem
SKnrtlpInj ein .'(nbojbcntmnl nufgeftcllt Würbe. Jiicr

fnnb 29. Juni 1866 ein Öefetbt .iwifdiett ©reuften unb
Cfteneidtcrn (tntt, in bembiel. WarbebiDifionbadDom
Siegiiiient Goroniiii tnpfer Dertcibigte ft. erilürmte.

Röniginbofn: ^nnbfiiirift (UukopU Kralo-
dvorsky ober Krilovcdvorsky), nm 16. 3ept. 1817
Don .Smiiln (f. b.) im Wewölbe bed ftirditurind ju ftb«

nigiiihof nufgefunben, ie(jt im löniglicben äKufeum jii

©rag befinblid), beitebt nud jwölf jicrlid) mit Heiner

3tbrift bei^rictonen ölättem unb jwei ©rucbflüden,

welche jufnmmen 14 Webiebte unb Webidjlfragmente

epifdiec unb Ibrifdiec 3dem enlhnlten, angeblid) nud
bem 13. Jnhrh. Sie erfle ©u^nbe (bet llclejt mit

iiberiehuiig in neuböbmifdier Sprndie Don^nnln unb
beiitfcbet übeettngung Don Swobobn, ©eng 1819) et«

tegte nldbnlb nllgtnieitied fluffebcn ; Woetbe, Wtinim,
Ghateaubtiniib, Gnntü ii. n. Iwlunbeten freubiged Gt«
finunen. Gd etfebienen in bet Rolge änbüfiibe neue
91udgnben bet ft. S>. Gine bcutfibe Äudgabe beforgte

Wrnt ©f. Shun (»Webicble nud ©öbuiend ©or)cit<,

mit Ginleituiig Don 3ebafntil unb flnmctlungen Don
3r. ©nlncllj, ©tng 1845). 1852 gab Smnln bie ft. .^.

unb bie Wtünberger .Smiibfibtift (f. b.) mit Übetfe()un«

gen betfelben in fnft alle europäifeben Sprachen unter

bem Sitel »l’olyglotta kralodTorskhho rnkojiisu«

berniid; 1862 eridhien ein pbotogrnphifebed Jnliimile

mit einet gtüitblicbcn ©bbnnblung Don©rt'ntlo, 1873
eine itluflrierte ©iidgnbe Don ft'ohnel, 1879 eine neue
«udgnbe Don J. Jirefel unb ©bmajnl. Sie Gcblbeü
bet ft. Si. ift ebenfo eifrig nngefoebttn wie Derteibigt

worben. Unter ben finwifeben Singuiften äußerte ftopi«

tat febon 1824 Dielfncbe öebeiilen; in neueter 3«*
erhoben 3tifnlil («Sie ft. Si.«, ®icn 1860), ©übinger
(in Spbeld «Siiftorifcber^^iticbtift«, 18.59, unb »Sie

ft. $>. unb ihre neueflen Serteibiger«, Setpj. 1859),

®nttenbacb (in genniinter 3«ilfcbrift, 1863). ©ndcl
(1879), Ambern (®ieil 1882 u. 1886) fowie bie©ro«

fefforen ber böbmifeben UniDerTitüt Olebniier, SWofn-

rgl unb WoU (in ber ©rnger 3eitfcbrift »Atoneuin»)
gegen ihre Gcbtheit gewichtige unb begrünbete ©n«
fingen. Umftünblicbe Setlcibigungen lieferten nufier

©nlncllj ((.oben) 31cbcdtlj (»RukopisKralodvorek.v«,
©tng 1853), bie ©ebrübet Jirtcel (1862 u. 1878),

•tintlnln (1871), ©rniibl (1879, 1880) u. n. Jn nUet«

jüngflet 3eit neu nngctegl, mufi biefer Slteit nun«
nicht nid cnlicbicben bclrocbtel Werten infolge Don

I

©ebnuerd übetjeugenben ©bhnnblungen »Ilnccbtbeit

j

betfiöniginbofet unbötttnebetigetSinnbfcbtifl« (»tlt«

cbiD füt flnwifcbe ©bilologie«, ©b. 10 u. 11, 1887 u.

1888) unb »Pouceni o padhlauycb nikopi.«!ich Kra
lovodvorskdni aZclenoborskem» (©tng 1889). ©eibe
Smnbfcbriften ünb bnbureb nid Jälfcbutigen erwiefeii

Adnigin 9Haria=^fiHe, (. Slnindborf.

AüttiginntetaO, f. ©cilainüaniclall.

Atfnigin ^at, fnbenförmige Cb|"ibinn«

gcbilbe Don 4>nwni, f. iiafolte, ®. 514.

Aünig Aar(«l!anb, Jnfelgtuppe öftlid) doii Spifi«

bctgeii, untet 79“ notbl. ©t. unb 26‘ i

—

32', t"
öftl.

S. D. öt., wnbrfcbeinlicb btei Jnfeln, beten gtbfite weft«

liebile 45 km Inng ift, mit betfelben glorn unb 3nuiin
wie Spijbetgen. Snd Snnb wiitbe juetft 1617 Don
bem Gnginnbet ®icbe gefefien unb bnpetS i cb e 1 n n b

gennmil, 1859 DonSntlfen jum jweitenmnl eiilbedt,

1870 Dom örnfen 3fü unb Don ^euglin gefeben unb
bennniil, 1889 Don ftüdentfinl unb ®nllet umfnbitn.

Attniglie^e Ibobeit. f. c>oh<it.

Abnigliibe b^rinberge (tfc^cb. fttdloDdld
©inohmbp), 3tnbt in©öhmen, 5itlicber©otott Don
©tng, an ben Slnntdbnhnliiüeii ®ien«®münb«©tng,
©tag«Smi(bow unb ©rng<9kobtnn gelegen, Sifi einet

©tjirldhnuptmnnnfcbnft unb eined ©ejirldgeticbld,

hat eine tDniig. ©fnttlircbe, ein Slnthnud, mehtere

Sommerthentcr, 3nbrilen füt ©inicbiucii, ftnnbiten,

ftnrlonngen ic. unb (itnio) 34,531 uieift tfcbcch. Gin«

wohnet (42«50 Scuticbe).
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Namen -Register zam ,Plan von Königsberg i. Pr.‘.

Di« Baeh«Ub«& oad Z*hUo «wlacben d«n Ltni«o
|
C2

1
b«celcbnen die Quadrat« de« Plan««.

ilbarutrale C2 Donfemeladekirchbof ....
Alt« 0«M« Cif 2 Dooebebad
Alter Qarteo .......... B6 Drel-Kroneolog«
— Orabeo B8 Dritte FUebatraA«
— Pr«f«l DES, 6 Drammttrai«

AltroAfltrtar Klrcb« P02 BlMobabntbor
— KIrebeoftraA« F02 — dar Ostbalin

— Klrebbof 02 — dar SOdbaha
— PredifaiatraA« Ql, 2 ElaaogiaAerai

Altttadt D8 ElttktrlsItAtewarke

AltatAdtar BarfitraAe ..... DS Entanfaa««
— OjmnailDm D3 Brat« FUeAaCraAo
— UoliwiasaastraA« E~04 Eierxlurbat» .

— Klreb« DS Feldartiilerirkaaem«

— Klrebbof Bd Koatun^sbauhof
— Markt D3,4 V'eQcr^aate

— Pulrarraa«« DS Feuerwabr

Ab s«a«n Qraban OS, 4 FleieebbinkenstraA«

Anatomie CS FUeAetraA«, ar«t«

Arroatbaoa Bl — vweiu
ArtlUerfepferdeatiU« 08 — dritte

ArtÜlerieetraA« ......... CD6 Flora

ArtUlerlewafenbana 01 Fraasdaleeb« StraA«

AnfeokUfilk 02 PranaSaleeh • raform. Klrrb«

.

AafttaiaatraAe 08 Fret-erangallaober Klrebbof.

Au^tber A2 FrlederaannetraA«

AnafaUtborvtraAe ABS FriedlAnder Thor
Badeanatalt Ed — Tborplau
Baderfaaa« DS,4 — WalletraAe

Bahoboftplatt BS Friedrlebtburf

EabnbofbtraAe ......... BC4 FriedricbatraAe

BabnboBwallatraAe AB4-8 Oamlaoobfiebeenniacher . . .

Baptiatenkireh« Fl Gamiaonlasareit

Bauembofgmaa« . CS QartoostraAo

Banboffaace . CDS OaaaDitalt

BelleTn« ES GeorrwtraAe
Bervplatt ES GeriebtagebAude

BerntraAe dB3 Oeaeeoaplata

Blrkenfabnaeben AI Grabenca**«
BlamarckatraA« ........ I>e GrolmannatraAe
BUndenlnatituI Bd GroAa Krabo^aae«
BoUwerkafaaa« C4 QroAer Domplata
Borebertfaaee ......... bC5 OroAe SebloAtcrichatraAe . . .

BOrM CD4 OrOn« Brficke

Bdnensarten £2 GQterbabnbof der OatpreoA.

BfirsenatraA« 0D4 SQdbabn
Botanlaeber Garten B2 Haberberg
Brandeoborfer Thor Ad Haberberger Kirebe
— TboretraAe BCd — Klrebbof

r. Brenlkowski • fitUI F2 — Oaaao
BrodbAnkenttraAe . I>4 Sebnlgaaa« .........
BrflekeoatraAe Ed — WallatraA«

Bulateagaaee £4 BamaonatreA«
BtUowitraAe 0H4 HaaMlitraA«

BnrgatraA« E2 IleUlge Geialgaae«

Borowdenkmal. ........ es HelnricbatraAe .........
Buttarbeigagaae« B2.3 HenacbeatraA«

Chea. LAboratorlna, alte« . B2 HerbartetraA« .........
— aenea . C3 Heraogaacker

Chlrurgtacbo Klinik C2 Heontarki
Cranxer Bahnhof ....... CI Hloteraoger

DammgaM« D4,

5

Hintere Vorstadt

DampfbeboeidexnlLbl« E4 Hinterlomae
Denkmal Friedlieh« I DES illnlerroAgarteo

— Friedrich WUbelma HL D2 Hlntertragbelm.

Deuteebe Receovee F3 Hob« BrOek«
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ftöiriglid^ S^melj — Söiiig^berg. 4)7

S0ni0U4 24wef), 3)orf im pccu^ 9i(g6(}.

ftömgSbtrg, Anis Siicmcl, an txr Wäntiung iict

unb bte K5nig 3BU^clmS>SanaI£ in imä $iu>

rifclit $nff, 4nt 8 3)am)iffägemü6l(n (über 300 9Ir>

beiter), ^oljbanbel, Scbiffaprt, Sicunaugenfang unb
0980) 4338 uieiit evang. Stmoo^ner, tvoBon etwa bie

(lölftc Sitauer fiub.

4toiiigiobn0, f. @lobub, S. C70.

S0llig C0fM>£anb, |. tiran} Sofepb-Sanb.

Adnig iCito:0<ib, f. tSielou.

StbHigreiibr bab non einem iibnig(f.b.)bcbertf(blc

(Staatsgebiet.

SbnigfaAl (tfcbeeb- 3bra8lan), äRarftfletfrn in

Söbmen, 6ejitlSb-@miäott), am Unten Ufer bcr3Rol>

bau, in welme hier bie ©ernun münbct, StaUon ber

äRolbaubambffibiffabrt, !)<>t ein ©ejirlSgeridit, ein

(S<blo6, eine ftorbfle^tfebnle. ©ierbraucrei, ©rnnnl>

npeinbrennerei unb oew» 1843 tfcbec^. ßinmobner.

A0nig8ab(ct, f. bblcr, ®. 133

StSttigdatm, [. Itralmva: bn>Ia.

ttünigb’tiii (bün. ftong8>%a), f^lufi auf ber

&re>ue jwifcben ^leSn)ig<$iolftcin u. ^ütianb, fliefit

toon wO. nach unb mfinbel nn<b 75 km langem
S!ouf in bie 9lorbfee.

flihiigdbaib, 2)orf im bab. ItreiS ftnrlSrube, 91ml

Surla(b, an ber Sinie ll)urla<b*9RüI|la(ter ber ©abi-

fiben StaatSbabn, bot eine enang. ©farrUr^ mit

febenSmerten (Srabbcnimilem, ein Scbloft (3tanim>

ftbloft ber freiberrlicben ^nnülie bon St. «nbtO,
©iüblen, ©icbbnnbet unb oeoo) 2035 Simv.
A0nig3bann, utfprfinglieb ber obrigtcitli^ ©e>

fehl beS ftünigS, bann bie auf bie Übertretung beS

©^eblS gefegte ©ufee, enblitb fouiel mic bie ©nnn<
gemalt beb Königs , f. ©ann.

St0Mig0brc)|, 1)S. in ©reuten ()>oln. Krole>
miec, lat. Reinomautum ; bierju ber Stabtplon), be>

feftigle ^aubtftabt ber prcub. ©robinj Ojtbreubcn unb
beb ^egierungbbejirtb gteicben

9iamenb, Krönungb' unb brüte

Siefibeniftabt ber iDionartbie,

liegt ju beiben Seiten beb ©re«

g

elb, 7,s km bor feiner SWün«
ung in bob lürifcbe ^aff, auf

bügeligcm ©oben unb beflebt

nub ben brei $>aut>lteiten : 9tlt«

ftabt (um bie alte ©urg im 13.

^abrb. entftanbcn), ©öbenitbt

unb Jtneipbof Onfel). je«

bem bicfer Zeile gehören ®or«
ft ä b t e (bie ölteften im 9forbcn

:

Steinbamm, alteb ^iftberborf,

mo bie üttefteftinbc, St.9U(lab.

ftebt, unb Zrngbeim ; auf bem SUbufcr : St. 9lnton ober

©orbere ©oritabt, St. (9eorg ober Hintere ©orftabt,

$)aberberg ».), melcbe feit ber ©ereinigung jener brei

Stöbte (1724) }um jdcitbbilb gejogen mürben. Znb
Qtanje but jekt einen Umfang bon etma 16 km. Zer
©regel bur^ftrömt bie Stabt bon O. na(b in jmei

Tinnen (flltcr u. ©euer ©regel), metd)e untcrbalb ber

(Ürünen ©rüde fi(b bereinigen. TBo er in bie Stabt
eintritt, liegt ber fogcn. Sitauer, mo er aub berfelben

aubtrilt, ber fogen. ^ollänbcr ^um, bie e^maligen
ftäbtifiben SoOBtenjen. Seine größte ©reite inner«

balb ber Stabt betrügt 82—8.5 m. Zie Stabt trögt

einen motemen Sbaratter. 3>ab ©Kttelalterliibe ift

bib auf einen Flügel beb Srbloffeb, einen ijortififa«

ttonbturm ber ©Ititabt unb bie Katbebrale ber ebe«

maligen ©ifiböfc beb Samlanbeb jieinliib gefdjmun-

S«pp«n Don
J($iii9*b«r9 U $r.

i ben. Unter ben Ziftritten, in melibc bab benligc ff.

gcteitt iit, finb bie auf bem red)tcn ©regelufcr bie

tiomcbmftcn. Sie beftcben aub ben ölteften Stabt«
teilen, melibe mit ben auf bem tinten f^lufiufrc ge«

legenen unb mit ber Stneipbefinifl bnrd) fieben J^br«
brüden unb eine (Sifenbnbnbrüdc (cifenie ©itter«

brüde) oerbunben fnb. Zie ©Itftnbt but tro() bet

engen ©anart eine regelmäßige ©niagc: eine Sang-

gnife mit ihren ©arnncicn, oon Ctuentroßen bunb«
lebnittcn. ©eröumiger unb ftattliiber jcigt fi<b in gici-

eher ©nlage ber Kneipbof, beffcn Snngnnffe fub bib

Dor turjcm nod) alb (sig beb einftigen ©roßbürger«
tumb ober ber rcicben Kauf« unb S>anbelbberrcn ber

oorigen ^obrbunberle barftcUte. ®ie Söbcniditfebc

Snnggnffe, einftSig ber reidien ©roßbfirger beraSalj«

bröuerjunft, beflebt jegt faft nur nub ©«obngeböuben.
Inb einflige ©atbaub am Tlltflöbtifiben Warft ift nod)

I

nlb ein bet Stabt gebörigeb ©cböube norbonben unb
mitbäuoerfcbiebenen öffenllicbenunbprioolenBmedtn

I

bcnugt Zab früher Söbeniibtfibt ©ntbmtb ift fdbon

löngft in ©rioalbeng übergegangen unb unigebaut.

Zab Kneipbbffibt ©atbaub in ber ©rotbönlenftraßc

(1696 umgebmit) ift jegt Timtblolal beb Wngiftrnlb,

in bem banebenlicgenbcn Kneipböffeben COmferbof be-

pnbet fid) berSigungbfnnl bcrStobloerorbnctcn. Zer
; Tlltftöbtifcbe Junlerbof mürbe 1875 ju Söbeii um«

I

gebaut, ©on ben millelaltcriicben »©rtubböfen« bat

I

nd) leine Spur erhallen. Unter ben fieben Wnrit«
ptögen hat cing'g ber Warft ber TItlftabt noib alter«

tttmlidieb Tlubfchen.

$nb bcruorragcnbfle ©ebnube ber ©llftabt ift bnb
fönigliibe Schloß, ein lönglicbeb ©icred, 104 m lang
unb 66,8 m breit, 1256 im ©nu begonnen (f. unten,

Wefcbichle), fpnter Sig ber .^ocbmcifler beb ^ulfcbcn
Otbenb unb feit 1625 ©cfibcnj bet Sietjbge Bon ©reu-
ßen. Zie ©orb[cite rührt noch nub ber Crbcnbjtit

^r, bab übrige ift im 16. unb 18. ^«hrb- nngebnut.

Tluf bem Seflßügcl beßnben fub bie Sebloßfitebe
(1592 erbaut), in meicber ficb Sriebrieb 1. 1701 unb Kö-
nig SBilhelm I. (18. Oft. 1861) bie Königblrone auf-

fegten, unb ber niöcbtige, ji' nUcn großen f^flen be«

migte fogcn. Woblomilerfnnl (83m lang, 17,9 in breit

unb 6 m ho<b); biefer ©nme ift mahrfcbeinlicb auf ben
Saal Bon einem ©emacb übertragen, in bem bie

rnobfomitifeben ©cfnnblen nufgenonimen mürben, bie

fub 1616 hier befanben, olb ber Sto^meifler Warl-
graf ©Ibre^t ein ©ünbnib mit bem ©roßfürflen ©<a«
filij gegen ben König Bon ©ölen einging. Unter Srieb«

rid) 1. erhielt bab Schloß ben pröebtigen, Bon Schlü-
ter 1708— 12 erbauten ©noiflon, not bem bie Statue
beb genannten Königs (ebtnfnllb Bon Schlüter) fleht,

©m Oftflügcl befinbcl fid) bob große Sebloßlbor, am
©nbe ber Sübfeite erhebt )1d) ber 84,s m bobe Schloß-

türm, non beffcn ©alcric man bie gnnje Stabt u. Um«
gegenb unbbab3rifdie.tioff überfieht. ©m Schloß ftebt

nc^ baSZentmal beb öerjogbWlbrechl (feit 189I) unb
(feil 1894) bab großartige Zenhnol KaiferTBilhelmbl.

©ußer bem Zone unb ber neuen, in golifdiem Riegel-

bau errichteten© 1 1 ft ö b t i f cb e nK i r cb e mit einem non
Bielen ©feilem getrogenen Sd)iff mirb unter ben 15

Kirchen ber Stabt ein arcbiteltonifcb inlcreffanteb ober

alles ©ebnube nergebenb gefiid)t. Zer Zorn, jeht

bie Kneipboffdie Slnbtfircbc, mürbe 1333 Bom Siocb-

meifter Suberiib non ©raunfebmeig im gotifeben Stil

gegrünbet unb 1856 einer burebgreifenben ©eftmira«

Hon unlcrroorfcn. Cr ift 92,s m lang unb 25,7 m
breit. Zer fcblnnfe. 50 m hohe Zurin unb bie febönen

brei Schiffe machen einen majeflälifcben (Jinbmd;



458 fiöingSberjj (8. in ^vcuBtn).

leBttrctnlöallcneiiicnügurcnteic^en^lItfltunbmanäie
I bcn laum no^ (kiiuBI, (eitbem b«t jum 6ifw<

intcceffnnte Qtrabbentmälcc, bnnmtcc bng b(ä 3Sar(>
1

babnniertel gciogen unb cor baS genannte ^or bie

grafen öeotg Sciebrtd) unb bnä brntf)lige Warnior- SRcbrjnbl bcc ÄttcB^öfe »erlegt ift. bilben

moimment bed Kanzlers »on Kobpot^. t!ln ber 9forb< bie i^nfen oor bem Sleinbaminec Xpar ben ^aupt>
feite bed Xomest befinbet ftd) ein offener Bogengang, bergnügungbplap für boB fiönigbberget ^ublifum.
bie fogen. Stoa ftantiana, unb baran ein bein %l. ba«8ürt<^n berUmgebung »on 8. auf berfiarte

91nbenfen ftontd gcioibinetec unb mit beffen ®üfte ge» »DitpreuRcn«.
((bmütitet fapenennttiget Staunt, unter beffen Stein» Xer önu ber geftungdwerle, loelt^e bie Stabt
hoben bie Äebeine bed groften 'ißtjilofopbcn ru^n. ßin jept einftplicBen, begann erft 1843 unter griebrit^ Sil»
'XenImnI iVnntä (Stodibitbimg ber am Xcnimal Rrieb»

j

peltn IV. Sie ftepen in IBerbinbung mit einer großen
riebb II. in 9ertin befinblidpen Statue oon ^aueb)

|

ttette non PluBentoerfen unb einer Sinie Pon betn»

mürbe 1864 in bet Slöbc be« Sdiloffeb erriebtet, fpä» ibicrtengottä. XenjumteilgefdbmacfBoIloubgefübr»
ter aber nadj Sönigbgnrten »erfept; fein mit einet, ten neuen Jeftungätboten, unter benen neben bem
SRnrmortafel gcjicrteb (leincb ebemaligeb Slobnbaub

;

8bnigb> unb bem Srnnbenburger X^r bab Stein«

befnnb ficb bi« 1893 in bet '^rinjeifinfttaBc. Sluf bie ' bammer Xpoc oni benebtenbmetteften ift, haben fömt»
genannten niteften Stabtteile befebrünft fitb no<b ^ute liebe Stabttbore ber frübem Sneeinte meiiben müffen,
ber tganbcl, habet bie .'panbeld» unb t8erlcbr4anital> roie bic alten innem Stabttbore bem immer roeiter

ten meifteiiB b'«t .5» finben fmb. Xie neue ÖStfe, I ficb ouebebnenben SttnBemtertebr. Xie rierigen^rte
nnd) bem SSlan SKüllcrö inlBremen im italienifdten bet Cftfeite bienen bet ©omifon nlB ftafenten; epte

Stcnaiffanceftil mit einem Plufmnnb von If < S)till.S)il. ft'avatlerietafcme famt Steitplap ift auf ber Slorbfeitc

erbaut unb 1875 »oUenbet, bno impofnntefte neuert
1 neben ben ^ftungSmerlen geftbaffen morbtn, eine

©ebnube bet Stabt unb .lugleidi Sip bed SBorfteber»
;

neue, mätbtige Olnfontericlafetne imSSeften am Stein»

nmted bet ftnufmnnnfcbnft, ftebt auf bem füblid)tn bamm, audgebebnte Plrtitleric» u. Xminlafeniementd
'fJttgelufet. Cln ber Siäl)t liegen bie önbnbbfe. füblitb om »tanbenburgtt tboc-

Xie neueften Stabtteile fmb bie uörblidi vom Xie 3abl ber ©inmobner belief ft<b 1890 mit ber

Sdiloft gelegenen, bie, in bet bttjoglidien 3«it gar ©arnifon (2©tenabierrtg.3Jr. 1 u.3, 2Vi8at.3pifan»
nicht ober fpütlicb bebaut, ben meiften Siaum für bie terie Sit. 43, ein ftütafrierrtg. SIr.3, eine Plbteil. Reib»
©rmeiterung bei jmicbmenbet tBeuöllerung bnrboten. ortillerie Sfr. l,3yibteil. RelbartiHerie Sfr. 16, einäufe»
Öintcr bem Sdtlofi bid an ben Steinbnmm unb bie

|
nrtilltricteg. Sit. 1, ein Xrainbnt.Sfr. 1 unb 2^ioniei'

3?oiilnbt Xtngbeim bet)nte fub bet fürfttube lietgnt- ! bat. Sfr. 1 u.l8)auf 161,166Stelen,bavon68978atbo»
teil, jept ^Jntabeplap (Hönigägarten), au«; nach C. lilen, 1120 anbte ©briften unb 4008 3uben. 3nbu»
erftredt fub bet 9,35 veltnr groffe 3 cb I o fi t c i cb , bef»

,

ft t i e unb ^ a n b e 1 ünb febr bebeuteub. PU« befonbet«

fen Ufer mit reichem önumivu^« in rooblgepflcgten
j

betvorragenb Innn namentlich bic ßifeninbuftrie (©ufi
©arten beftanben fmb. Sine burebgreifenbe 'ilnberung i unb SSafebinmbnu) bejei^net merben. Xie Union-
in bet ©mintt ging »on ber ÄönigdfttaBc (ebtbem ©ieBctci befchöftigte 1893 cn. 7(X) 'Jlrbeitcr unb pro-
»Sieue Sorge«) au«, befonbet« feit gtiebrid) ®il» 1 bujierte 11,490 Xoppcljtr. ßifengufi, 485 Xoppel.jlr.

beim I. ficb 1731 hier ein Slalaiä erbaut batte, fiep-
1
äUetnllguB, 43 fiolomotivcn te., inägefomt im ®ette

tere« iftfeit 1810bttUni»errttät«bibtiotl)cl eingeräumt »on 2,550,000 SD?t. ^Inbte ßtmccbSjmeiqe finb: gn-
unb bet cbenfall« in bet fibniggftraBc gelegene ongt»'

I

britntion »on SJtonufalturmoren, ßonfemondgegen-
bof 1843 bet bureb Ibtoltot ». Schön« ßinfluB ge-

1

ftnnben, lobof unb Eigneren, Xochpappe, Xapeten,
ftiftelen SKnlcralnbemie gemiebtn. Xn« ntobenie St. I ßbemitalien, Jtnod)enmebl,3Jiinecolrcnffer,ßffig,Spi-

.teigt fortgefept bn« SJejlreben, biefc höher gelegenen
J

rituä, X*ioninoä, SJJacjipan tc., Schiffbau, Xampf-
unb bnruni gefünbern Stabtteile immer bichtcr ju bc- 1 mülletti, Sievbtauerci, SBciBgerberei, 8altbrennerei,
bauen; fo ift ueuerbing« ouf bemXragbeim eine gnnje öuehbruderci. ßigentümlid) itt für St. neben Xanjig
Sieibc neuer SJcbenftrnBcn mit flnltlithenSJohnbaufern

|

bie öemfteininbuftrie, in melcbct 1893: 1200 ^erfo-
entftanben. $a« feböne, butch einen 1885 begönne-

. nen befeböftigt ronren, ba»on850 in ben Sergmerfen
nett Umbau ctbcblicb ecl»eilcctc®uifcfcbeS?oftgcbäube, ju X*nlmnidcn unb Krortepelltn al« ©erglcute, in ber

bie oben ermähnte neue Jtirche ber Plltftnbt, bn« neue Semfteinfchmeljerci, ben SSerlftätlen u. Sortierfälen.

Uni»etfität«gebäube, JU bem 1844 beim 300jnb -

1

Xie <lu«bcutc betrug inbetfelbcn3eitl750Xoppeljlr.
rigen gubelfeft berllniverfität betörunb gelegt mürbe

|

Xer l^onbcl, unterftüpt burch ein Soqtebcrnmt bcc

(nad) Stiller« ^älänen 1865 poDenbet), baä Stabt- Staufmannfehnft, eine oörfe, 16 Sonfulnte frember
tbentcr i»on S?nl. SRütlcc), bie btei neuen ©eriebt«-

1

Staaten, einen ©emerberat, mehrere SJeeberei» unb
gcbäubcnufbtmXbentetplap,ba«gto6nrtige3chlad)t.

,

Xnmpffebiffabttdgefellftbnften, eine S{tich«bantbaupt<
bau« vor bem g^iebläjtber Xbot, bie tpnllc be« tööc- ftelle (Umfap 1894: 1319,< SRiH. SRI.), eine 2anb-
fengnrten« nm ScbloBteich gehören ju ben nennen«-

1

fcbnftlichc Xatlcbn«laffc, SJcntenbanl, ©enoffenfehnft-
i»ctteitcn Sauten be« heutigen 8. Sic liegen olle in iiie@cunb(rebitbonl,ftünig8bergcr®etein«bnntSre-
bet Si'nbe be« gröBten unb fÄönften $lnpe« bet Stabt,

i
bitgefcllfcbnft,buccbXcnn«port-,2eben«öerruherung«-,

be« Sntobeplnpc« ober ttönigdgnrten«, ben feit ia52
i

geucr», itngel» unb llnfnH»erricberungägcfchäfte :c.,

bn« 5 m hohe bron,jote Sleiterftnnbbilb gricbtich öil- fomie begünttigt buedf bie Sage ftönig«berg« on einem
beim« in. (Von iüB) fchmüdt. gn bcc SRiltcltrag. fchiffbnren gluB, beffen aRünbung burch bn« gcifche
beinict StrnBe ift in ben lepten gnbren ein neue«

, tönff »»t ben SRcere«fluten geftebtet ift, ^t ber Stabt
SiVgicrungdgcbnube, jugleicb alä Sip be« Cbecpcärt«

;

eine bebeutenbe Stelle unter ben ^nbelöpläpen be«
bium« für CftpreuKcn, entftanben, mäbtenb bn« ftntt- Siotben« »erfebnfft. Xec äuBcre .'öafen »on 8. be^nbet
li^e 2nnbc«ban« ber ’iirovin.gnlvctmnltung in ber

,
Heb in ’^iUou. Siele Schiffe müffen hier leichtem, bn

SU'nigdfttnBe errichtet ift. Xie frübem febönen Spo»
|
bn«^aff nur burch SnggemngenXiefgang erholt, viele

jiergänge bcc Sönigebergee: bcc Sbilofopbenbamni, merben in SiUnu fclbft umgclnben. ßine Ccfferuiig
mo SVnnt einft luftmnnbelle, unb bn« bepflonjte ©In- biefer ben Serlebr ctfcbmctcnbcn Kalamität ftebt burch
ei« jmifcben bem tHoBgnrlcr unb bem Öönig«tbor mer- ben im Sau begriffenen «önigSbergetSccInnnl,
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melier eine Siefe von ti.s m erhalten foH unb tief' I

gehenben Xompfem bie Sur(hfahrt gefiatten wirb, in

tsusfuht. £8 ftnb ni^t allein bie Srjcugniffe beb San«
|

beb: Qktreibe, &ttlfenfrüd|te,^o(j,£)oljwaten,$fcrbe,

:

Sieh, Chemilnlien, Srtitel her lejtilinbuftrie x., fon«

bem auch eingeführte Scobutte, bie eine in ftetem

Steigen hegntfene ^anbelbhlüte nachnteifen. Sia»

menUich ift R.i>au))tftahclplnh beb gefamten lontinen'

taten ®onf«, glachb' unb Iheeh«nbelb. 3!ie Einfuhr

non glachb, $anf unb ^be hejifferte fnh 1893 auf

68.624 Xon. im ^rte son 38,529,730 Wt., bie ftnb*

fuhr betrug 67,924 1. im ffierte bon 37,964,680m
Sn Ihee »urben eingeführt 3390 Son. ju 3,729,090

Sä, bie Sitbfuhr hejifferte fich auf 3350 X. ju

5.360.000 SJI. 5ür ben ^Kinbel mit betreibe, 3Hüh»

,

lenfnhrifaten, Saaten unb Sämereien $ählt S. itu ben
i

größten Subfuhrblägen, unb fehr hebeutenb ift auch

ber ^nnbel mit Sau» unb 'Jiiiljlioli. Sn orftgcnnnn'
|

ten ^anbelbartifeln mürben 1893 cingeführt ; 368,790

1

ton. im SJerte oon 49,813,767 'Bit., btt 'Hicefuhc be<

'

jifferte fich auf 36.6,240 1. im tBerte bon 50,901.165 '

W. ;
an Sau« u. 9}ughalj mürben eingeführt ; 361 ,996

|

Seftmeter im Slerte bon 6,714,541 Wf., mährcnb bie

Suofuhr 274,622 f^'tmeter im SSerte bon 6,660.604
i

Sä hetncg. ter (Sefamtumfnti beb $>anbelb bezifferte

fcch hei berSinfuhr auf 986,447,6 Ion., 861,996 ^ft-

meter unb 104,092 Stücf Sich unb Sferbe im Qerte
bon 191,943,863m, bieSubfichr auf 7,039,353,51„
274,622 Sefluceler unb 40,214 Stüd Sferbe unb Sieh ,

im SSec'ii' uoit 151,894,359 Sif. tie Seeberei jählte

1893; 1 1 Seefchiffe )u 6341 BReg.-Ion. Saumgehalt.
1893 liefen in ben bortigen ^fen ein : 1820 Seefchiffe

JU 371,719 Scg.<ton., baruntec913 taiubifchiffc ju

336,872 Seg.'Ion. Gb liefen aub: 154.6 Sccfchcifei

JU 451,394 Seg.'Ion., bnoon 1078 Xnmbffchiffe ju

411.763 Seg.'ton. X. ift Snotenbunit ber Stnien

ft.'Gt)bthihnen, @älbenhoben>S. unb Si.'tilfit ber

Sreufiifchen Staatbhnhn icnb ber GifenbahnenSiHau>
Sroftfen unb St. • Kran), ten Scrlehr in ber Stobt
ocrmittelt eine Sferbehahn, eine eleltrifche Sahn fomcc

eine lelebhannnlage.

Unter ben Silbungbanftalten nimmt bie Uni>
berfität (Collegium Albertinnm) bieerfteSteOeein.

tiefelhe mürbe bom ^erjog Slhrecht I. bon Sreugen
alb eine »echt lutherifche« 1544 gegrünbet unb crfrcict

;

fich mit ben Snftalten, bie ju igr gehören, ber 1811

1

non Seffel errichteten Stemmarte, bem 1819 bon Ratl

b. Saer gmrünbeten joolcmifchen Stufeum unb bem
1809 non Schmeigger nngefegten hotanif^en Garten,

9 Slinilen, üohoratorien unb Seminaren fomie jitm

teil hebeutenben Sammlungen, hefonberb ber über

220.000 Sänbe jählenben Sihliothel (neben melcher

bie Stabthihliothef nur für Spezialitäten in Setracht -

lommt), einet immer gebiegener fich geflaltenben Su«*
flattung. 3n berSula hegnben fidhSreSItn non So-
fenfelber, Gräf, Siatrombli u. a. tie 3ahl her StU'
bierenben betrug im SBinterfmiefter 1894j'95 : 709.

|

Sn anbemSchulanftalten hatlh.4Ghmnaftcn,291tal'

ghmnaften, eineSealfchuIe, 2Iauhftummen' unb eine

Slinbenanjtalt. ^erju tomnten für befonbere Sil'

bungbjmecR eine Snjahl bon Snftituten, burunter bie

iCtonWbfchule, bie Srobinjinllunftfchule, bie Sau*
gemertfchule unb bie Sialecatobemie mit bem Stabt>

mufeum (etma 270 Gemälbe ber neuem unb neueften

^t enttjaltenb), mehrere Wurtifchulen, bie archäo' i

logifche ^nmlung bet Seuffia. bie geologcfcben ber

'

Shhfi.toiif^'Ctonomifchen Gefellfchaft ic. Sn Süohl'
thäligfeiläanftnltcn fenb hefonberä }u nennen:

baS grobe fläbtifche iivanfenfmuä, baS bon einem
Setein geleitete itranleuhauS ber Sarmherzigleit, bnä
tönigliche ®aifenhmc4 (1701 geiteftet), bo4 grobe tö*

nigliche ^ofpital unb eine fehr grobe ,30hl bon 3Bahl'

thätigfeitäbcreincn nllet Srt. St. ift Seg bcS Cberprä-
fibiumö ber Srooinj Cflbreuben, bc4 ßonfiftoriumS,

eines Gencralficperintenbenten , beb Seobinziaifchicl'

unb Siebi.zinalloUegiumä, beö Srobinjialardhibä, ber

Srobin.jialfteuerbirettiou, einer Gifenhahii' unb einer

Cbe^oitbireltion, bet Srooinziolnerroniticng für Oft'

pteuben, eines CherlmibcS' unb eines &anbgetid)ts,

einer Segierceng, eines UanbcatSnmteS (für ben Sonb<
IreiS Ä.) !C. Son mililätifchen Sehötben befinben fich

hier: baS fiommanbo unb ber Stab beS 1. Srmec«
forps, ber 1. unb 2.tibifion, ber l.unbs.^nfantcric',

bet l.KaboOeriC' unb ber l.^elbartilleriebrigabe. Die
ftäbtifchen Sehörben jählen 2t Siagiftratsmitglicber

unb 102 Stabtbcrorbnete. Die ftäbtifchen Giunahmen
betragen jährlich ca. 3 Siill. Wl., baS SämmcceiDer>
mögen 22 Siill., bie Stabifchulb 13 aRitl. lUM. Son
ben in S. erfcheinenben Teilungen flnb ,91 nennen; bie

»ftönigSberger tönctungfehe Leitung« (f. b.), bie >Cft'

preuBifche (feitung* 11. bie >ftönigSberger Allgemeine
^eituim«. 3“>9 öonbgerichtsbeäirl ü. gehören

bie 8 Amtsgerichte zu: Allenburg, Sifchhauhn, ]$.,

Sabiau, Sichlaulen, Sillau, lopiau unb Siehlau.

(GrfAiihte.] St. (Altftnbt), beffen Surg 00m teut«

fchen Crben 1255 zum Schup gegen bie heibnifchen

Samlänbet unb zmar auf ben üiat beS böhmifchen

Bönigs Cttofar erbaut ift, mürbe 1266 in ber Gegenb
beS gütigen SteenbammeS angelegt, nach ber !^er'

ftörung burch bie Sreuhen 1263 in bem Ihal unter«

halb beS SchloftbergS bis on ben Sregel mieber auf«

gebaut unb erhielt 1286 Stabtrecht. ter Stabtteil

i'öbenicht mürbe 1300, bie !^nfel Stneiphof 1327 mit

Stabtrecht begabt. Son 1457 on mnt St. bie äiefibenz

ber ^oehmeiiter, 1525—1618 ber^ierzögeSreuftenS;

beShalb führt es auch noch ben lilel >i>aupt< unb 3ic>

fibenzflabt«. Son 1626 bniiert bie Sefeftigung ber

Stobt burch 3Kätlc unb Gräben; feit 1843 ift St. zu
einet SJeftung erften SlnngeS umgefchnffen (f. oben).

Jln St. mürbe 16. ^an. 1656 ein Serttag zmifchen

:^mebcn unbSranbenburg gef^loffcn, burch melchen

biefeS für Sreufien bie fchmebifche SJehnShoheit ftntt

ber polnifchcn anerfmiutc unb Gmielanb zu liehen er,

hielt, ftönig gricbrich SJilhelm L »ereinigte 1724 bie

brei Stabte zu einet. 1758 rcnrb St. oon ben Suffen,

1807 oon ben ^ranzofen befept. 3n K., mo bie

Königin Iluife mährenb SreugenS Gmiebrigung nach

1806 gemeilt holle, nahm im Januar 1813 bie Gr>

hebung SreugenS gegen 91apoleon ihren Anfang.

1840 fonb hier bie ^ulbigung ber preupcfchen Stönbe

Oot (friebtich Slilhelm IV. unb 18. Clt. 1861 bie

Strönung ^nig SlilhelmS I. ftatt. Sgl. $aber, tie
$aupt< unb Scfcbenzflabt St. in Sreufteii (Slönigöb.

1840); Sofenitanz, StönigSberger SH,zzen (bat.

1842); Schubert, 3“t ßoojährigen Oubclfeiet ftö«

nigobergä (bnf. 1865); ffrif^biet, $ie3ünfte bet

Stbnig'bcrgcr Jsunlet unb Sürger im ^neiphof (bof.

I880V. Sedhertn, Gcfchichte bet Sefeftigungm Bö»
nigöbcvgS (bnj. lö90);Snilc, tie tönigliche Albertus*

Uniocr'ttnt ,91 St. ini 19. jahvlninbcrt (,bof. 1894);
Gorbnef, 'Hegiocifcr biird) st. (2. Aiifl. , bof. 1894).

Der llegierüngobtiirli ftönigobrrg if.Borlc >Cft>

unb Sgcftpraifiou' ) Ijot einen i(ln(hcmnl)nltOon21,107

qkm (383,55 &3K.) met ODWs 1,172,149 Ginm., bar»

unter 909,662 Goangelifche, 246,613 fiatholilen unb

9780 3uben, unb befteht meS 20 ÄreKen;
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Ar«He Olilbm. CiRrtlrn
GiniDobnfr 1 Uiim».

1890

91U<nftrin .... i:m 24.ft3 77 612 57

%lxoun«bfrfl . . . MH 17,is 52209 55
1‘232 22,S8 52924 4:1

^fi^lwujcn . . . 1002 19,33 51807 49

^rtcblanb .... 881 16,00 42 708 48

(^erbaum .... 8-16 15,40 5.-.151 41

4>einfl<nbrU . . . {Hin 16,4« 44 8M9 49

j|>dl«b«r0 .... 1095 IV« 535.37 49
* VoUanb

.

859 15,4V 41407 48

(Stabt) 2« 0,36 161666 —
(Vanb). 1052 19,11 55067 52

^abtau 1003 1941 5:1220 50

M2 ir>4» 59 410 71

IKobrungrn . . . 12*15 53479 42

'Jleibtnburs . . . vm 29,66 .-.no.-)« 34

Crtrlbburg . . . 1707 31,VO 70323 41

Dfierpbe .... 1553 28,ti 69487 45
9iaftenbur,l . . . 874 l.S,65 4:13.30 50

iHöffd W*2 15,4 J 49329 58

^«blau 10*13 19,31 48550 46

(I6ct bic 10 Stit^jilngsninljlfieife bc3 iRtgienmgä"
btjirl^ f. bic Hatte >9ielcftätngsipn()lm«.

H) ®. in bet 9!euniorr, strei^ftabt im tjccub.

.'Hegbej. Srnnifurt , c^cmaia iiaiiptort bet 9?cumar(,

nii bet älübritc unb bet Öinic Wlognii' Stettin bet

%*reufsiicl)CnStnotäbnt)n, Iflin ü.91!.,i|t nod) Bon einer

alten Stnbtntnucr mit 2 fd)öncn Jbottünnen unb ca.

50 nur nod) tcilweiie erltaltcncn SIJnuertiirmen iim<

geben, bat eine gotildtc cünng. JViribe niiä bem 13.

3nbtb.. ein nitee 9Iuguftincrllo}ter aast bem 14. Clabvb.,

ein gotiid)c« 9Jntbnli4, ein Olbmnnfium, ein coang.

Scbullcbrerfcminnt, eine Innbutirtfcbaftlidte Sinter-

td)ule, ein ’ilintagcricbt, ein Sorenbepot bet Seitb*-

bnn(. Sil jtoaren' unb ¥citfd)enfnbcifntimt, SWabl* unb
Sngemübicn unb (isoo) 5804 liinlB., bnoon 84 Jlntbo-

lifeu unb 122?ubcn. — 3) ». in grauten. Stobt im
Sjerjoglum Soburg (Gjflnne im bapr. Stegbej. Unter-

fran(en), am Sübtocitfufi ber ^mfibcrgc unb an ber

Sinie .^»nfifurt-üoibfim ber öngriftben Stnatäbnljn,

287 ni ii. 9K., bat 2 tonng. SUrdicn, eine Sutgruinc
mit feboner Vtu8üd)t, ein ^Imtdgeridtt, eine Siabten-

fabrif, tpopfm-, Sein- unb Bortrcfflicben Cbitbnu unb
<1890) 843 cBnng. ßinmobner. ft. üt öleburtbott beb

9lftrononten 3obnnn äKüllcr, genannt Siegiomonta-

tiub, bem bnfclbit ein lenhunl gefegt ift. ißgl. Sol-
ger, Wefcbidjte bet Stabt unb b^^mlebft.ingrnntcn
(ftoburg 1894). — 4) Stabt in Sfbbmen, ©ejirlbb.

gnllcnnu, am rediten Ufer bet eget unb nn ber Sinie

©rng-Gger bet SuftbUbrobet ©nbn. bot eine Bom
ftrcujberrenorben 1731 erbaute ©jarrtirdte, eine gnib-

tcbule für ÖDljinbuftrie, eine ©ierbrnuerei, ©nunt-
niollibinnccci unb -Seberei (SJiebnutbnl), SRöbeltifd)-

Ictei. (ibcinitalienfnbrit, ©rmmtoblcnbergbnu, ©ritett-

fnbrifntion unb 089«) 3849 beutfdic Cinniobner. —
.5)(tfcbcd).S Iim[oBicc) Stobt in C^tertci<bifch'Sd)le'

^Ien. ©ejirfbb. JroBpnu, bot ein ©ejirlbgcricbt, ein

S^lof) beb Wrnfen Silcjel, Samtbaiibfabrit, Spiri-

tubbtemicrei unbos») 14ti8(nlböcmcinbc 2430) Bor-

n)iegenbtf(bed).tSinroobner(472S'cutfd)e). - H)(ungnr.

Uibnnbn, tpr. uiwuia) ©crgftnbt im uitgnr. ft'omitnt

©nrb, in einem fcbmnlen Sbnl, unweit ber (Sran, Ijot

eine TOüblftein- unb WInbfnbrit, eine Wewerbefduile

unb 0890) 4284 meift flomnlifcbe (römifeb-totb.) Sin-
iBobnet. Sbemnlb ergiebiger ©ctgbnu auf öolb tc.

fiünigitbcrger 3p«brt,91tünbungäann bet Stieb«
fei. zweigt fi(b ImtS Bon bet ßlbingct Stiebfel ob, iit

12 km febiffbot unb münbet in bab grifebe Smff.

föebirge, Serglette bet groben
geitra in Ungarn

; f. geitro.

ftünigdbtrflcr ^actungft^e 3«ttnig, breimal

töglieb in ftönigobetg i. ©r. erfebeinenbe poletifebc Lei-
tung, bie äur^eit ben Stonbpuntt ber bcutfeben ©enlb-

Partei oertritt. Jibre Wnföngc rtieben wobrfebeinlieb

bib in bie erfte ^ölfte beb 17. ignbrb. surflef. lab
erfte riebere iatum in ihrer ©efebiebte tft 1660, Ino

i
ber ©uebbruder Sieubnet bab ©rioilegium erbielt, in

ftönigbberg nneineine3eitung berou-ogeben jubürfen.
©on 1709—40 bieg fte »ftöniglieb preufiifebc gnmn«,

; bann »ftönigbbergfebe 3titung«, feit 1752, wo fte in

,
ben ©ertg beb UJrudcrb Wartung überging, »ftöniglieb

j

priBilegierte prengifebe Stnatb-, firiegb- unb griebenb«

5eitung« , unb 1850 nnbm fte ihren jepigen 9Jamen
nn. 1872 fam fte in ben ©cfig einer ©HiengefeUfeboft;

1 Sbefrebatteur ift g. SRiebelb.

ftünigSblau, jebe bod)blaue garbe, btfonberb ein
' in 9tot fnllcnbcb ©lau, nueb gewiffc Sorten Sbmalte,
ftobaltblnu unb ©erlinet ©lau. Sie ©csciebnung

;
rührt non btn binnen Unifomten unb fiiotetn her,

I

welebe bie S!eibgnrbiften unb £iofbenmtcn ber ftansb-

fifcbcn ftönige feit Sfubwig XIV. trugen.

I Äifnigdbabcn (Int.Feindn» re(6n8,ungar.ftirä<

Ipfölb), ftüberet Dfmne jencb öebieteb im füblieben

Siebenbürgen, bnb feit öcrufung beutfibtr ftolonifttn

burb ftbnig ®fjn II. (im 12. yabtb ) Bon Sadifcn
bewohnt würbe, benen ©nbrtab II. 1224 bcbcutcnbc

©rinilcgien ncrlieb. Sd umfngte bic ebtmniigcn acht

Sacbfenftüblc ©tood, ®rog-Sben(, Siermnnnftabt,

ü!ef(btir<b, SWüblbotb, Sfcjgd, SRcugmatll u. Stbngburg,
! ,;u benen fpötcr nodb bic etuble äKcbiafcb unb Sibelfen
' binjulomtn. 9In bet Spige beä Sbnigdboben«, beffen

!
Smuptort ^crmannflobt War, ftanb bet Sodifcngtof
(Someä). 1876 würbe bnä ©ebiet bed SönigSbobtiib

Ungarn einnerleibt unb aub bcmfclbcn bie Komitatc
ftlcm-ftotelburg unb tpermannflabt gebilbet.

I

ftönig^born, Crt mit großer Saline im preug.

Segbeg Vlmäbcrg, ftreid $>nmm, jur Stabt Unna
gcbbti^ nn ber Cmic Seluer-Sortmunb bet ©rtugi«

leben «toatbbabn, bot ein Stcinfobltn- unb Soljfol

bergwert mit Sicfbauonlage, 6 ©rabierbäufem unb

;

59 ©fonnen (jnbrli^c ©ubbeute co. 12,200 Ion.
Salj) unb 0890) 786 ßinw. ©fit bet Saline finb ein

Solbab unb eine ftinberbeilonftalt Btrbunbm. ©fnn
benugt bnä Soffer bctlbfnnen Bon 34” mit 8,5 ©005.
Sol} Wie nnbre ftnrlc Solen unb befonber« gegen

[

^ulfronfbeiten (1893: 1703 fturgäfte). ©gl. Se-
gele, ©ab Ä. unb feine Heilmittel (Cffen 1892).

Sdnigöboten, f. Senbgrofen.

Stüliigbbrief, Urtunbe über eine löniglitbe ©er-
leibung, Sidpendertcilung, Stanbeäerböbung u. bgl.

S.tfll. ©obnenfcfl.

jtdnigdiironn, 2orf im Württemberg. Jogittreid.

Oberamt Heibcnbeim, om Urfprung bet ©renj unb
nn ber ifinie ©ölen -Ulm ber Sürttembergifeben

Staatdbobn, bat cineeoang. ftirebe. ein cbemaligeo

Siftercicnfcrtlofter, ein rönig'liebed (Sifenwcrl, eine ^c-
inifcbe gnbrif, eine (Dampfiiegelei, Sbpferci, ©icr
brnucrei unb osso) 1202 meift eoang. Sinwobnet.

Hiintgilbrfllf , Stabt unb Hauptort ber gleiibna-

I

migen Stanbedberrfebaft fowie llimatif^er fturort in

ber fädif. ftreidb. ©äugen, ©mtdb. ftomenj, im ro-

mnntifdien ©uldnigtbal unb an bet Sinie Riogfibc-ft.

bet Sncbrifebdn Stnotdbnbn, 180 m ü. ©f., bat eine

; cBang. ftitdte, ein Sd|lo6 mit febönem ©nrt, ein ftur-

bnud mit ©ab, ein ©mtdgeridit, eine ftnfente für ben

.
^nfnntctiefdiicgplng in ben Önuftniger gorften, be-
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txuKnbt ISpferti, ein gtoiiCÄ ßiitnitliemurt, Ornnit'
|

fi0nigdfrtebe, f. Santfritöc.

fttininbuftrie unb (inao) mit b(C Waniifi'n (reitcnbe itbnigttgeiec, f. Stonbov.

fibtcilung gtlbarlidcric 9?r. 12) 2414 mmv., bnbon I Stdnig^gclb, fosicl luic fliiripigment, dtcomgclb,
58fintbolifcn. 13. ^<^<1* 312incralgclb.

fen oon Tobna. b<c 9!äbc b«t fieulcnbecg Adnia^rtnabUrc, boll^litmlicbc $lcncmiiing

(.Sugiiftueibergl mit tincm Cbclialen jum 9lnbcnlcn ' b(8 prcuftifdicn (yreimbicvtcgimtnl^ sUntig Siltielm I.

on bin fiönig Srifbrirf) Vtiiguft II. (2. weitpreuiiiirficä) 9ir. 7.

SäNigbbrunn, SBaffec^lmp'tnlt, f. dönigfitiit 1). AbnigbgtUtt, fould tvic Sditveiiifurlcr Cviriin.

Abnigdburg, Siuinc, f. Sanit ^ilt. Abniggqofen, I) Stabt im bnb. Siieia 'Hjai'bacb,

Abaigbcbina , f. dbiimrinbrn. flint Xaubcrbiicbofbbeim, am ßinilut! bar Umpfer in

Abnigbborf:3<*f^}*"*b, Xorf mit Slitterg^ut im
:
bie Xaubtr, ttnolrnpiinft bcr Sinirn ticibclb(rg-9r<üT,t-

praufe. Ätgbaj. Cpptin, Krci8 9)pbni(, mit 600 Gimo., ' bürg unb Ä.<3Kcrgcntbtiin bcr önbifdicnSlnniebnlm.

bat job> unb bromballige Slodbialiquellen unb gute
i
201 m ü. 9H., bot eine fatb. üirebe. Q)ip8briiriie, ‘Sein*

tSabecinriibtimgen für woor* unb ITaiubebäbcr uub
;

bau unb (igsoi 1477 Giniv., bnoon 23 Gvnngclifcbc

jnbnlationen. SWnn benupt bie ffurmittel gegen alte unb 14 juben. Üt. mirb febon 832 iirlunbliib cr^

Gjpubate, Sfrofülofe, Rnocbenleiben, SpPbiliä unb mäbnt. G8 gebörfe bi8 1803 ju Runnnini unb tmn
Äinbcrfrnnfbeiten. 33er Crt wirb nurf) nl8 Suflturort i 1806 an 5lnbeu. fcier 2. ^uni 1526 Sieg bet Irup<
befuebt S?gl. ©fibeiblen, ?lnalbfe bet Duelle ju

|

pen bc8 Sdtwabiidien öunbeb über bie nuftübreri-

it. (33re8l. 1877); ffleiffenbetg. ®a8 job» unb
^

feben Säuern beb CbcnwnlbcS unter OlcorgUBcbler.

—

brombnltige Solbnb R. (Sctl. 1879).
|

2) R. im Wtabfelb, Seiirlbnnitbftnbt im bapr.

A0nigg«if (tf^etb. Rumjnf), Stabt in Süb* Siegbe). llnlerfranfcn, an bcr Sräniifdjcn Saale unb
men, Sejirlöb- SleubouB, mit üanbbau, Saummoll- bet öinie Dteuftabt n. S.-ft'. bet Sapriftbcu Stnatb-

Weberei uub (1890) 2336 tftbeeb. Ginwobnem. babn, 269 m ü. Dl., bat eine feböne latb. Siarrlirebe

Aünigfee, |. fibnigbfee. im gotifiben Stil Uon 1496 (186H reftauriert) mit

Aünigfet, Stabt im Sürflentum Sebwat.iburg- 68 in bobem lumt, ein «npujinertlofler, ein fiböncb

Subolftnbt (Cberberrfdinft), an bet Slinnc unb am Satbaub, 2S(brannengebiiube, einKlmtbgcridil, Siet»

5uß beb Ibüringer Snibeb, 385 m ü. SB., b«! eine brnuerei, ,'fiegclbrcnnctci unb a««o) 1710 Giuw., ba»

feböne Äirebe im goliftben Stil, ein önnbrntbamt, ein oon 1 15 Gonngelifebe unb 81 ouben. tt. war icbou

fimtbgeriebt, Sorjerinnerbegruben. eine gtofee flnnft- jur ^eit Uarlb b. Wr. ein .9önigbl)of (villa resia)

fätbetei, Sleimein-, Seblaueb-, Scueteimer-, Strob- 1
unb bieft urfprünglieb Snij. 1241 Würbe ber Dri

but-, OMpb- unb SBnfdiincnfabritnIion, bebeutenbe oon ben Wrnfen oon .^ennebetg befeftigt. 13.54 an
Sebubmadjetei, (üecbetei, eine 35nmpffcbncibemüblc,

,

bab.tio(b(iiflSeür5butg oertnuft uubwarbiinTreifttg-

Srauerci unbosso) 2706 Ginw. (16 Rntboliten, 2 ju- • jabrigen .ttriege 1631 oon ben Sebweben erobert unb
ben). Xer Sergbau auf Rupfet unb Roball bat auf-

1

niebergebrnnnt ;
1830 würben bie ,'jeitung8werle auf

gebört, ebenfo bet .'önnbel mit ben nl8 •Sönigiect Sla- Slbbtu^ uerfleigerl. — 3) Sorort Oon Strogburg im
ten« belnunicn SBebilomcnten (Salfam, Stopfen K.). beulfebcn Scjirl Unletclinft, bat eine 'Jfiebcriaifung

A0ntgil<gg, Stnnbcöbetrfebnft ber gräflichen ga- bet Rapujincr ,)nr Suobilbung oon SRiffionnreu. eine

milie gleuben iBamcn« in ben Cberämietn Siberacb, SHüblenbauanftnIt, eine 'iRafebinenfnbcil, Slteübleeb

Saulgau unb SSnIbfee be8 Württemberg. $onmi- fnbrifntion, Sierbtauerei unb (i«»o) 3533 Ginw. !gn

fteifeö. imuptort ift Sulenborf, Sorf im Cbcr- R. fnnb 28. Sept. 1870 bie Rnpiiulatiou Slrnfi-

amt Salbfee, Snotenpunlt ber Cinien Sretten gvieb- bu«;-J ftatt.

rtibSbnftn unb öerberiingen g8np berSürtlembergi- Äölifgöbofett, Jnlob Iwinger oon, beulicbet

feben Stnotöbabn, mit tnlb. Sfortbrebf, ptäebtigem Gbronitenfebreiber beä 14. jabrb., geb. 1346 inStraf;-

Sebloft unb (1890) 1645 Ginw. bürg, geft. 27. St,). 1420 in Jlönigobofen, trot in ben

Adaig^fam, f. Osmumla. geiftlieben Stanb, würbe 1382 )um Sriefter gciucibt,

Aihiig^clb, 1) Sorf im bab. Rreiö unb SImt 1386 SfniTer in Srufenbeim unb 1395 Rapitelberr

SiQingen, auf bet öftlieben Sibwnrjwnlbboditbenc am Ibomnäftift in Stragburg. 3“erft febrieb er eine

unb an ber Sünie Cffenburg- Singen bet Snbifiben Gbtouil in Inleinifebet Sprache, bie nie äum Srude
Staatbbabn, 763 m ü. SB., bat eine vermbutertolonie (am, bann eine in beuticber Sprache, n>elcbe in brei

mit Grjiebungbnnftalt, Ubrmacberei unb (latw» .5.54 Rapilcln bie®tllgcfcbid)le, bann in )WeibieberSlrag<

Ginw. R.micbaläSommcrfrifebcbefucbt.— 2)gnbtil- bürget Rircbe, be« Gling unb bet Stabt Sirngburg
borf bet Srünn (f. b.l. bebanbelt unb für 1.382—1414 oon originalem ®ett
ASafgUfelben, cbemalige Sbtei im Setirl Srugg ift. Seine SarfteDiing ift populär unb bureb Vegen-

beö fcbwei.)cr. RanlonS Sargnii, würbe 1310 oon ber ben, Snelbolen unb Sebwänfe nu8 bem Soltomunb
Rönigin Glüobctb an bet Stelle erbaut, wo ftönig unterbaltenb. Sen originolen Seil fowic einen biä

yiibrecbt I. ermorbet worben, 1528 feboeb bureb bie 1420 fortgefübrten SIu8,)ug bnrnuS, bet )uerfl 1474

Semer Siegirrung nufgeboben unb bient jept, bureb juVIugSburg erfcbicn unb ,)ulept oonS<biller(Sltogb.

Sleubauten wefentlieb erweitert, alä ftantonnl grten- 1698), mit biftorifeben Smuerfungen unb .ttupfent

beilanflalt fowie al8 Sfpl für Gemütofranfe unb ge- oerfeben, beraudgegeben würbe, bat (oegel in ben

brecbliebeSeute. Sie reftniirierte Rieche ift bureb bieiin- » Stragburger Gbronilen« (Ccip). 1870—71, 2 Sbc.)

otrqlcicbl leben GllaPgemälbe ihrer elf feblanfen Gbor- publi.ticrt. Sie (laiibfebriflen feiner t^rle finb 1870

fenfter (um 1360 auSgefübtt) berühmt. Sgl. üic- mit bet Stragburger Stabtbibliolbel oerbrannt.

benau, Oefebiebte be« Älofter« R. (öujem 1868); Äönig^bolj, f. Gifeiibolj.

Siebenau u. Süb(e in ben •Scnlmnlem beöiCHiuftä Atfaigdbiigd, f. (Gräber, Dräbiftarifebe.

^a68burginberSebwei)-(3flricb 1867—71);Sriin- Aünig^bRtte, I) R. in Cberfcblefien, Stabt

net, ÄonigSfelbenö Sebieffale, au8 feinem Urfunben- im preug. SJegbej. Cppeln, Rrei8 Seulben, im SBiltel-

febap (flacau 1875). pimlt be8 oberfeblefifeben voülten- unb Steinloblcn-

Aöalggfifi^«t, f. CiÄOoflel. .biflriftö, Rnolcnpunll bcr ifinien Gfleiwip-Seulbcu-
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SdiraicmDdjlolBiS unb JarnDivi^.S(ftIp))p'n'& tifrl

^rciifiiftficn Stantibntfn unb bcr Snmpfflrafeenbnl)'

ncn unb Si.-Jcnticti '4}iftnt, 302 m ü. 3R.,

6nl eint ennngcliije unb 2 fall). Uireben, ttne Sijnn*

!

flogt, ein ®>)mnn{iuin, ein Int^olifcbt« unb ein eeang.

Sniien^nu«, ein ®intbgerid)l, cineStrginfpeltion, ein

Sergreoiet unb (i8»o) 30,502 ®inW., bnnon 4354

(funitflelifd^e, 31,316 Hnttiolifen unb 830 ^ubtii. fi.,

baä 1860 bntc^ bie SJereinigung meuteret butd)©erfl<

bau u. ^lüttenbclricb mäebtig bernngeroaebfener lönb'

liebet Criftbaflen äut Sinbt ecboben nmtbe, befifl bo6

fltöBle ^iiltenioert Sdjlefienb, bn^ 1797 ongelegl

luuibe unb fub ebeinnlei im Sei'iB be6 Staaten btfnnb.

aWit bemftlben wueben b«ä ^ubbel • unb SJnljWetl

2(It)tnsiebenbüttc unb bnel,;linI)Dei{ Sbbognia>
butte, (Ulf bet (eit 1809 juerft m Scbleneu au8 ®nl«

I

ntti 3>''f bereitet mürbe. Bereinigt. 1884 Inm noch

eine feütte für Mnpfcre^ttnltionbinju. Siefei ßtnbtif|e>

ment gebürt bet uereiniflttn Sünigi« unb Önurn*
bütten>9l!tiengcfcnfibaft unb (irobujierte mit burd)<

((bnittliib 4291 Vlrbeitem in 7 jiocb', 36 ^iibbel», 22

ö^8«, 5(bmeiB«, 17 ölüb-, 8 9foIt>, 3 Seffeniet-,

nSBiartiii', 123inb unb einem SJaffinierofen foroit bet

ftupfertjlraltion, einer ftotiauftalt, einet ßifen* unb

StablgieBtrei, einer S^amottejiegclei, einet SRöbet«

fabril, Sdimiebe- unbSreberroertflatte unb einet ®a«>
anflalt im Surcbfibnilt bet 3nbtc 1891 —93: 79,253

Son. Siobeifen, 2205 I. SJeintifen, 3348 S. Gifen=

pubmaten, 3:1,359 Z. Jionbelüeifen, 3760l..4»anbeli>

)tabl, 7271 1. Sroton- u. SBiobcUflabl, 42,294 Z. DJob'

{(bienen, 16,801 S. 6tabU(bicnen, 12,9431. Gifen< u.

Stablbleeb, 26,836 S.SKattin. u. ;35,126l.«effemet-

u. Iboinaä Jngoti, 143 Z. filbetbailintiSlci, 6711
3ementluf)ftt, 1210 1.Sfobjinl, 81 ,393 S.Äoli, 489U.
Stbamottejiegel it. 3n unmiltelbatet 9iabe bet Stabt

befinben ficb mebrtte Stcintoblengtuben, barunter bie

fi8falif(be ®tube Äünig mit 6 ftürberf(bn(bten, 3.500

firbeitern u. einet jabrliiben 'firobuftion Bon 1,2 31iiQ.

Xon.Doblen, u. bie jurMünigibütte gebörigeSauta*
grübe mit 2715 9ltbeitem unb einet jäbtli(ben iiro>

buftion Bon 883,775 Ion. fioblen. Vlufietbem bat Ä.

eine gtofit SnmbfmablmUble ntbfl Sampfbäderci,

eine Sampffdgemüble, eine ®ln8fabti(, ^mgflbren»

nerci, bebeutenben Stoblen» unb ^oljbanbel ic. Sem
Ilertebt in btt Stabt unb mit ben mi^tigften Crten

bei oberf(blefif(ben 3nbuftriebejitlä bient eine Iele>

bbonanlage. lügt. Üiobt, ®ef(bi(bte bet Stabt U.

(siönigäb. 1891).— 2) Gifenloert im ^arj, f. Sauterbetfl.

Rdttigefommern, f. Kiofe’s ciuunbcrs.

Rdnig^lanal (Snicf)t>%ug> ober 9ieft<Si*
tomili f (bet Sana 1), Sanal in üiuBlanb, Berbinbet

ben Sniepr mit bet Sleidifel. Sie i^abtt gebt: Sei(b*

fei, Sfatem, Sug, äRiubamej, Snfe|)to>8ug((bet ftn-

ual, 8ina, ^ajolba, ^tifict unb Snjebr. Set S. fclbft

ift 80 km lang. 9luf bem fi. finbet ein reget jpanbel

flau, namentli(b mit Som, $>olj, 8ranntmein, (Htt,

)^i(bten :t. Gr matb Bon bem Stönig StoniSlauS

9lujuft angelegt, aber etft 1841 BoUenbet.

Illdliig«rer)c, IJflon.ieugattung, f.
Verbascum.

Rdni08(tanii^, f. ilrani(b.

Rünigdfrot», f. Srone.

R()nig4lhl4tn, f. siobncnfeft. [e. 509.

RönigOlcin, bet meiBblübenbe Slo(b8, f. 3la(b8,

Rünigdltttter, Stabt im btaunfebroeig. Stei8

£)tlmitebt, am Glm, an bet Sutter unb btt Ifinie

8taunf(btBeig<Gil81eben bcr ^teu^if^en Staatübabn,

141 m ii. 9R., bat ein flmt8geci(bt, eine Cbecfüptetei,

eine3ttenan{talt, 23urferfnbrilen, fionfetBen-, Su(b-,

— ßöiiigÄinarf.

3Knf(bincn* unb 8al)ietfnbci(ation, gtoge Steinbnufie.

fiallbrcnnetci, ©ictbcauctti (ebemalb betübmleS Sud
fleinbiet), 8tauntmcinbtcnnerei,3t)ntgeltulturcn unb
(1890) 3140 Ginm., buBon 40 Hatbolifen. Unmiltelbat

angtenjenb baä Sotf Oberlutter mit 1374 Ginm.
unb not bet Stobt auf einet Stöbe am Glm, im Sotfe
Stift'Ä., bie cbemalige0cncbittiuctabtci(lOlO
olä SJonnenllofter gegtünbet, 1 135 in ein 9Sond)8lloftct

umgcmanbelt),in beten f(büncrcomanif(betSlir(be(mit

rcidientmidcltec Gbocfiartie, jmeif(biffi^m Sreujgong
unb neuer fliloollet ?lu8mttluHg) bo8 aRaufoleum be8

ftaifetS Sotbar II. unb feinet Wemobliu Siebtnja unb
ba8 ®cab tpetjog ^inri(b8 be8 Stoljen non ©abern
fub befinben. — k. mürbe 1433 oon ben ©raunf(bmci*

gern jecflört unb im SceiBigjöbtigen Stiege öftere

BcrmUftet (befonbetü 1640 non ben Kaiferlieben).

Rüitigdmatf, 1) S>an8 Gbtiftopb, ®tof non,
f(bmcb. Selbmarf(bolI, gcb. 4. SRärj 1600 ju SüBlin
in bet Vltmarf au8 einem alten branbeuburgif^en

®cf(ble(bl, gcfl. 8. 9Kär} 1663 in Stodbolni, morb am
ipofe bc8 S)cr,iog8 (fcicbritb Ulri(b Bon ©rnunfibmeig’

iSönebutg etjogen, trat aber bcim©eginnbc8SreiBig-

jäbrigen mcge8 in ba8 faifetliebc Siegiment 3a(bfen>

Ifoucnbutg ein, mo er halb jum Slillmciftcr beförbert

matb. ©ei bem Gtf^eintn ®uflaB 9lbolf8 in Scutfdi“

lonb (1630) ging er in f(bmebif(bc Sienfle übet unb
mürbe 16.36 Oberft tine8 Regiments. 1636 (dilug et

bie Saifcrli(ben bei Sioblirdten unb mot bann längere

3'tl f(bmebi{(bet ©cfeblbbabct in SScflfnlen, Bon mo
au8 et auf tollen äiaitb,tilgen unter f^onungblofen,
milben ©etbeetungen halb Sculfdjianb burebftrtiflc.

1642 begleitete er ben ©eiictal lontcnefonna^Seble'
fien, leitete im Steffen bei StbmeibniB ben ecftcii 9ln<

griff. biit(b)og Inermtf Sa<b'cn. befebligle in bcr jmei*

ien Scblod)! bei Seiptig 2. 91ob. ben linten Flügel
unb nabm bann teil an bet ©eingerung biefc8 Crte8
fomic an bet Bon greibetg. 9118 Iorftcn8fon no(b
Sänemntf ging, blieb S. in 9Kittelbeutf(i)lanb jurüd
unb ecoberte 9Reflri(bftobt, 91fd|et81eben, tpalbcrflabt

unb CftermicI, blodierte bann SBagbeburg, Bcctricb

bie Saiferliä^en au8 ©onitnem unb befepte ©remen
unb ©erben, morauf ec ®enecalgouoerneuc in biefen

Sterjoglümem mürbe. 1644 flanb et abecmal8 in

Sa(bfen, (dilug ben ®cnetol ©elomig bei 3etS unb& ben SuiTüi^ten jum ©laffcnftiQftanb unb juc

ung Bon Seipjig unb lorgau. Sind) mebccten
3ügen bunb Saibtcn, bie ©falj, ©ieberfaebfen unb
SJeilfalcn Betcinigte ec fub 1648 in f^ranten mitStän-
gel, entfibieb ben Sieg Bon 3it8mar8l)aufen 17. TOoi

unb macf(bicite gegen ©tag, Bon bem et au(b 26.3uli

bieftleinfeite eroberte unb ungebeiitc©cute(l'/i3Kill.)

nia(bte. 1651 ecbielt ec bie ®tafcnmütbe, 1655 mürbe
et )um fficlbmarftbaU etnannl. ©eint 9lu8btu(b be8

Stiege8 mit ©ölen ging et naib ©ceiiBen (1656),

matb aber gefangen unb fag bi8 jum ifcicbcn Bon
Olina (1660) in Seid)felmUnbe. ©gl. S. ®. ©otbiii
in ben »Svenska Akademing haniuingati (1813).

I

2)OttoSilbelm,®caf Bon, fibmeb. ^Ibbect,

I

Sobn be8 Borigen, geb. 15. 3an. 1639 in äßinben,

aeft. 16. Sept. 1688, ging f(bon 1661 nl8 fibmebifibet

®efanbtec naib Gnglanb. Später trat ec in ftanjö-

i pftbe Scieg8bienfte unb jeitbnete fid) btfonbet8 in bet

I
S<bla(bt bn Senef (1674) au8. 3a bemfelben 3abt
na^ Sdimeben jiiriidbecufen, muebe et juin ^Ib-
ma^cball ernannt, ©mb bet ©iebeclage b^ fibmcbi-

fd)en &eete8 bei t$eb<^bellin (1675) muebe ibm bie

©erteibigung bet beutfiben ©cripungcn flbettragen.

3nfolge bet llnjulängli(bleit feiner Stceititäftc muBlc
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er Sommern 1678 räumen, obglei^ et im ;jonunr
tie Serbünbeten (Cronbenbutgec unb Siincn) bei

Säocffow befiegt Ijatte. 3n bemfelben jun' ®e*
netalgouberneuc in Sommern ernannt, Mclieg er

1686 auäStbilletung übetbic >8tebuHion< feinSaler-

lanb. ßt ging no(^ tthncbig, um an beffen »rieg

gegen bie Jürfen ju beteiligen. VII« ®efef)l«^nbcr lei>

tete er bie Sricgfübtung mit gln^enbem ßrfDig. ßr
eroberte unter anbermVcaOarino, Siauplia biStomnnia
unbVIt^en. 1688 erlag er inVKobon bet ¥«)’•• Senebig

et)rtebtnau«gtieidinetenihiegerburc^einl£en{malmit

berSnWrift: »Semper victori«. Sgl. ß. @.@eiier
in ben »Svenska Akademins handlingar« (1847).

3) S^ilifb ß^tiftop^ Bon, ^web. Cbcrft, be»

lannt geworben buti^f (ein ge^eimni«BoIle« ßnbe,
ßnfel Bon®. 1), ®opn Bon bcRen filtcftemSo^n 9urt
ßbriftopb, 0ta( Bon ®. (geft. 1673 Bot Sonn),
unb einer ioibtet be« Selbmarft^nll« SBtnngel, geb.

um 1662, ging friH auf Seifen, Bertbnt fein Set*
mbgen unb fanb in Senebig für feine l.'iebe«abenteuer

einen 0enoffen an bem banialigen Siirprinjeii Vtuguft

Bon Sodtfen. Mit ibm ^eimgeteprt, lebte er einige

^eit in 5)re3ben unb trot barauf in bie 35ienfte b<8

Riirfürften Bon fpnmtoBer. .^»iet wiirbe er oon bet

Riirfütftin Sophie eine« lÜebe«BerI)ältniffe« mit So*
Pbia ^orotpen Bon Seile (f. isopbic). bcr @emo^lin
be« Rurprnijen ©eorg (fpälmi Monig« Wcocg I.), be*

jiibtigt unb Berfi^wanb, wntjrid)t'iiilid) ermorbet.

1. 3bü 1694, Wd^renb bie Stimeiiin auf Scploft VUl*
ben gebradtt mürbe, wo pe 1726ftnrb. SitrbonSolin*
blab perauSgegebme >Sriefwti^feI be« ßrafen ®. unb
ber Stinjefim Sopbin 2)otolbea Bon SeQe« (Seipj.

1847) ift wn^rfd^einliA Bom bannöBerfdien 6of fpü-
ter gefölfi^t, um bet Somilie 9. SeWci«mittel bet

Sdiulb geben ju fbniien. Sgl. ^aBemann, 0e*
f(bid)le ber Sanbe Sraiinfi^weig unb Sitnebiirg. Sb. 3
(2. «uR., ©SlHng. 1857).

4) Marie Vlurora, @rSfin Bon, beinnnt al«

ßelieble Vluguft« II. non Satbfen, Si^wefler be« Bo*

rigen, geb. 1670 in Stabe, geft. 16. gebt. 1728, be*

(udite (eil i^reni 15. 3a^re in Scgleiliing i^tet Mutier
bie ^öfe 2)culfdi(nnb« unb Stbweben«, nerweille nnip

bem Sobe ber Mutter 0691) Ifingere .Aeit in $am>
bürg bei ihrer ültem ^w^ter, ber wemablin be«

Staren 1,'ewenbaupl, unb ging 1694 nn^ 3)re«ben,

um burtb bie Serwenbung be« Rurfürften Vluguft II.

bie Settniig ihre« BerfipWimbenen Sriiber« ober We<
wigheit ütet feinen Xob unb ben Seftp feiner ßrb*
fdtaft ju erlangen. 3hte Sehönbeit gewann ben ^r*
fütflen, fie warb halb feine erflärte Seliebtc unb Bon
ibm 28. Ctt. 1696 ju 0o«lar Mutter be« nodimat« be*

rübnttenMa([ibaIl«Moriti, Srnfen juSadiftn (f.Mo*

rip4). Sibon na<b39brt«fTiiterlaltettoberSuguft«IT.

Zuneigung jii ibr, unb Vluiora jog fub in bie Sbtei

«u Cuebliiiburg jurüd, wo fic im 3<»<uar 1698 )ur
obteili^en Roabjiitoriii unb }Wei 3ubre fpiiler jiit

Srbbftin ernannt würbe. Xoi lebte fie nbwedbfenb
in Serlin, Xte«ben unb Hamburg. 1702 fibcmabm

'

fie eine biplomatiiibe Miffion in ba« fdbwebifibe ^ager
oon Satwa, um Rarl XII. günftiger für Suguft II.

)u flimmen, macble jebobb Itinen ßinbtud auf ibn
]

unb Icbrtc naib bem Vlltranftnbtrr grieben in ibr

Rlofter ^urüd. Sie befap eine Bielfeitige Silbung,
namenllitb feltcne Sprnibtenntniffc, war SirtuoRn
auf ber Saute unb Siola ba Samba unb binlerliep

j

mebrere Reine OpernmotiBe, ein paar Siebe«Iieber

unb einige Rontalen. Sgl. Sramer, Xentwürbig*
(eiten ber Srdpn Maria Surora Bon R. (Üeipj. 18.36,
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'2Sbc.); Sotnin*33icr«5i(j(b, Maria Vliirora,

Sräpn Bon R. (2. Vliifl , Subolfl. 1890) ; S a I m b I a b.

VluroraR. unb ibteSetWnnblcn (Ceipj.1848, 4 Sbc.;

iinuinerlfifftg).

ftünigämiinn, f. föcibcn.

Riinig^painic, f. Cocos unb Oreotiox».

$lbttig«rinbe* foBiel wie Rönig«d)ina, |. Cbina*

Rbnigdrot, f. Cnnlifibrol 2). Iriubm.

Ütiinigdfotbe, f. ealbcn.

ftünigdfiRInnge, f. Sticfcniibiangcii.

ftüttigiifec (S a r t b o I o in o ii « f e c), fiböner Vllpeii

fee in Obcrbapem, liegt 4 km füblid) Bon Sercbte«-

gaben, 603 m ü. M., an bet Cftfeite be« «wcigipfeli*

gen VBopmnnn unb füRt mit feinem buiitelgrüiien

opiegcl ein 8 km lange« unb 2 km breite« Xbal nu«,

ba« Bon faft fentreibt auffteigcnbcn, bi« 2500 m bopen
RalffelfeiiWnnbcn eingefdiloffen ift. Xer Umfang
beträgt etwa 28 km, bie Xiefe erreiibt 188,e m. Xer
See fliepl bunb bie Vldicn jur Saljad) ab. X)er Müti*
bung fibtäg gegenüber öffnet fid) ba« ßi«t()al, eine

tiefe, fipauctliibe Siblncbt, bi« jum Rem be« VBap*
mann, weldie einen Slid in bie innerftc VBüfle bcr

.tioibnipentettc geftniict. Xic cinfi beriibnile *fii«-

(apeUe*. eine bort bcfinblidic grofiartige ßi«grottc,

ift burd) einen gelfcnftiirj 1861 unb bie barauf fol>

enben warmen Sommer faft gan; Berniiptct worben,

lu« bem ßi«tbnl biidjl bcr ßiebad) becBor, bcr biirdi

ben mitgefübrten Sdnilt eine .^albinfel gebilbet Ijat,

bie S>f rf (bau, auf bcr bie alte SSnUfnbrl«tirdie St.

Sartbolonrä (iibon 1134 ftanb b>cr eine Hapelle)

unb ein gagbfdilöBcbeii (mit Saftbnu« im ßrbgefebofi)

liegen. Sm Snrtbolomäiiätng ift grofie Säallfnbtt

babin, unb nadit« leiiditcn auf allen ^öben geiier.

®cr See ift febt reidj an VKpcnforcIlen, hier Saiblinge

genannt. Süböfliiib Bom R., nur burib einen fdinia*

len Snnbfircifen Bon ibm getrennt, liegt in einem

emft erbabenen gelfentcffel bcr tieiiicre, licbtgrdiic

Cberfee. Xie gnnje Umgebung be« Röiiigöfee« ift

ein (öniglidic« 3Bgbrcoier unb rcub an VSilb (.^irfipc,

Senifcn, MiiniteUicre). Sgl. Simonp. Über Xcni*

peratur* unb Xiefenberbältiiiffe be« Röiiig«fee« (Siien

1874). S. Rarle >Serd)le«gabener Sanb*.

Rbnigdpiti#, f piapageicn.

Rbnig8f|iibr, bcr jweitböibfie ßipfel bcr Crllcr*

nipen, 3857 m hoeb, (fibbftlicb Bom Ortlcr, Bon bielem

bur^ ben Monte 3ebru getrennt, wirb meift Bom
Siilbentbal au« über bie Scbaubacbbütle unb bn«

R5nin«jo<b erfliegen (fteil unb fdiwierig).

RonigSftMle, Xorf im pteufi. Segbej. Vtrn«berg.

firei« Spätlingen, unweit ber Siibr unb bet Steele,

bot 2 eoang. Riribcn. eine Spnagoge, eine 14 m pobe

Marienfäufe, eine 0la«büttc unb (ibihii 3345 ßiiiw.

3n ber SBÄbe 4 grofte Stcintoblenjeiben.

ft0ltig$ft(ig, f. ttiraWbigö.

ffonig«ftcin,0ipfel berXranSfploanifiben Slpen,

f. Rorpatben, S. 959.

ffbnigbftpit, |. RönlgSioeUc.

ffiinig«fnib(, l) in bcr beutfiben Raifergefcbidilc

bentwürhige Stnilc am linlen Sbeinufer, etwa 400
Schritt unterhalb be« Stöbteben« 9tben« (Senfe) int

prcufi. Segbej. Roblen^, wo bie ßcbictc ber Bier rbei*

iiifdicn Rurfürflen gan} nabe }ufanimciiflici;cn. Xer
olle R., ein 1376 auf Scfcbl Raifer Rat!« IV. auf-

geführter aebtediger Sou Bon 8 m Xurdimeffer unb
5Vi m (tobe, nibte auf neun Sfeilem, batte fieben

34>9ibbogen, eine Oberfläibe ohne Sebacbiing, aber

mit einer gemauerten Sani nng«iini mit ben burd)

Steinplottcn bejeiebneten Sipcii ber pcben Rurfürflen.
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ivnc für bic bcm 3lSMd)cn nod) 1521 («flätifltc

^oUfceilKÜ »crtjfliditct, bciiM.in bnulidjcm^iiilmihj»

etijnllen; bnl)cc imiibe er nod) 1624 iricber reftnuriert

imb bic früljcr um ben SKülcIpfeilcr fiinoiiffütjrcnbc

Trebbe (iiifien niinebrodjt. 1794 bon ben rfraiijoien

ierflörl, lunrb ber Smi 1843 bon einem Slercin bon

Mbblcnjcrn in feiner allen ©eftnlt nud Öafalllnbn

ibiebet nnfflcfübrl. ?fon bem alten Sl. ift nur bnä

Mabilnl beä aiiitlelbfeilerä erbnilen. erftenmnl

ibirb er uub ,;ibar ald ;ierobbnlid|cr ^erfamuiUingeiort

»bon nllerb ber« 1308 bei ber SforlbablVeinricbet VII.

eribäbnt. Ilm 16. Cfuli 1338 Inm biet ber erfle Snr»
herein (bon Sbeno) ju ftanbe if. Sinrbereine). Vlm 11.

Juli 1346 fnnb biet bie ißorlbabl Slatlä I\'. nnb 21.

Ülug. 1400 bie Ihfabl Siubrccbtd non ber $falj ftalt

beä abgefeblen SSäenjel flntl. - 2) Sreibefelfenaibfel

ber Jbolbinfel Stnbbeulnmmer auf bet .t»nlbinfel ^aä-
munb nnf Süiflen, 133 m faft fenlredjt in boäSieet
obfatlenb. — 3) Selä in bet SUteinpfnlj, |. Tonncts«

berg 1). — 4) ?3trg in ber Stnugalbcngtnbbe bet

Slnmlnerifd) fteiriidjen <119011, 2331 ni.

fidnigftaotl (tfcbed). .Slrdloo^ Wiftec), Slabt

in Sobmen, Sc.sitläb. Ißobfbrob. an ber Sünie Srinec»

IV. ber böbmifeben Kommerjinibabnen, bat ein <3e>

jirlegerid)t, eine 3udctfobrif, Tnmvfuiüble nnb osiio)

247.5 tfehed). (Simoobner.

ftüniRiftaiu^er, f. iiinguiii.

Rünigftein, 1) Stabt in bet fS(bi. Rreiäb. Treä«

ben, fimteb- 'f-6ena, an bet HKünbnng ber Siela in

bie Slbe uub an ber Sinie Treäben • töobeubad) bet

Sädjrtftben Sloatebnbu, 127m ii.SÄ., bat eine ebang.

.Slitdie, ein 9lmtägeri(bt, 2 grobe Tamtiffagemerle,

0olb> nnb ^bliturleiilen«, t£clluloie', fgnriellfufi*

bobenfobrilntion, eine Sifengiefeerei unb 3Rnfd)inen‘

fabrit, (Sifig* u. SKetolllnobffnbrilnlion, 9)elieftarten>

binderei unb osw) 3988 isimo., bnnon 248 Hotbo«
Uten nnb 5 ^uben. ^n ber 'IJnbe, im lieblidten Sliein«

tnnb, liegen bie .Vlnltionfierbcilauftnlten Mbnigä-
rnnn (153 m ü. HX.) mit grofsen <>arfnnlagen unb

Sebwei jetmnble. Sfotbrocftlicb non bet Stabt, auf
bem linten (Slbufer, bem Silienftcin gegenüber, erbebt

fid) 360 m ü. 3R. unb 246 m über ber Ülbe nnf einem

nnf brei Seiten fentreebt nuffteigenbenSanbiteinfelfen

bie öergfeftnng »., bie einige Scflung beä Mönig-
rcidiä Snebfen, bie bei ber frübem Tragweite bet We<

id)übe für uueinnebmbar galt unb biä jetjt nud) eine

‘Belagerung nod) nicht 3U befteben gehabt bat, inbeiien

jebt leine mililürijcbe Söicbtigleit mehr befibt- Snb-
tenb unmlid) bie brei erwähnten Seiten bet Seifen

notlftänbig uinugnnglid) finb, führt bet nnf bet biet«

len Seite ebenfaUa jiemlid) fteil nuffteigenbeiteg ober

bie yippnreillc unten bureb bie niebere (vortififntion

unb ift nufierbem burd) mehrere Sieiben elagennrlig

übeieinnnbet gebauter Serie gefebübt, fo boft eine

ISrftürmung ber Seftung tnum möglidb febeint. Vlud)

eine BelcbieBung bürfte fd)Wierig fein, ba bie Seitung

bie llmgegcnb auf groBct^nlfernnugen bin beberrfebt;

bie meiften Bnuliileilen finb bombenfeft gewölbt.

6iu 152 ni tiefer, in ben iSelfen gebanener unb nie

betfiegenber Brunnen fowie mehrere ^iüemen liefern

baa nötige Snjfer. Tie Bcfnbuug beftebt iisoo) auä
einem Tetnchement SuftartiUerie 9Jr. 12. Ter S.

bient teilä jnt ’^Infbewnbntug non 'Jlrcbiben, Sloflbnr-

leiten, Staalägelbem :e., befonberä in .«riegä unb
nnbem llotseiten, teilä nlä Stnatägefnngniä, in wel-

d)em unter nnbem biftoriid) intereifnnten ’Ber'önlid)'

leiten ber .Mantlet 'Jlilolauä iitell, Bntlul unbBötlget,

bet Grfiuber beä 'Borjellnnä, gefangen fafieiu — Ter

• Äölügätoart.

St. ift wnbrfcbeinlicb febon bon ben Sotbenwenben
befeftigt worben, loat um 1289 böbmifebeä yeben,

Inm fpntec an bie Örnfen non Tobnn unb hierauf

infolge einet i^bbe 1401 nn bie ijjarlgrafen bon
Weiften, worauf im Ggerfcften Bertrag oon 1459 bon
Böhmen bie Siebnäbcnlid)Ieit über ben St. nn Snebfen

abgetreten Würbe. Gin bon ö^ting ©eorg 1516 biet

geftifteteä Göleftinerlloflcr beftanb nur jebn 3“bre.

Um 1540 Würben unter Heinrich bem Srommen bie

alten Serie beä Slönigfteinä wieberbergefiellt unb
berfelbe ju einer Seftnng gegen Böhmen auägerüftet,

boeb Würben bie meiften W noch jeftt borbnnbenen

(Üebnnbe bet Seflung erft unter ben Rurfüqten Gbri«

ftian l. unb ^obm'" Wtorg I. erbout ; bet SoUenbet
bet Sortififntwn war griebricb Vlugnft n. Säbtenb
beä pteuftifeben Ginfntlä in Snebfen 1756 biente er

bein Siönig Vlnguft II. bon Bolen nebfl bem Wrafen
Brühl unb ebenfo wäbtenb beä Treäbener Wainnf«
ftnnbeä 1849 bent Siönig Stiebricb Bngnft II. nnb
feinen Winiftem nlä 3>ifl»cbtäflätle. Stach ‘Hbfcftluft

bet Wilitärlonbention .twifeben Snebfen unb Brenften

erhielt bic iseftung im f^bruar 1867 einen prcnftiiibcn

»ommnnbanten unb preuftifebe Befnftung, bic eqt

nad) bem ffrieben oon 1871 bon einer fädnifeben ab<

gelöft würbe. 3n bet Stöbe bet 452 m hohe Bopft«
|t c i n unb bet 428 m hohe B f n f f e n ft e i n ,

(onbctbnt

gefonnte u. ifoliert ftebenbe Seifen, bic eine ptndjtbolle

Äuäficbt gewähren. Bgl. Wanitiuä, Tie SeflungSt.

(Treäb. 1860); ö)autfcb,Siltefte(Sefcbicbte berSätbü«
(eben Sebwei} (Treäb. 1880).— 2) ft. im Tnunuä,
Stabt u. befuebter S!ufKurort im pceuft.Stcgbe). Sieä«
haben, Cbertaunuälreiä, 362 m ü. Sit., bat eine fntb.

Bfnrrlircbe, ein St. 'flnnalloficc, ein Scftloft ber SroiV
^rjogin oon Sufcmburg, feböne Billen, eleltcffcbeStrn«

ftenbeleu^lung, 2 .fturonftalten (barantet eine finit-

wniferbeilnnftnlt), ein Slnitägcricbt, eine Cberförflerci,

Snffinnfnbrilen,tlmüblenu.(i890)I831 Ginio., bobon
320 Goongelifebe unb 55 3ubcn. Über ber 3 labt nnf
einem 455 m hoben Seifen boä cbemalä febr fefte,

1796 oon ben Srnnjofen getprengte Sergfcbloft«.
2 km norböftlicb bie feftöne Bumruinc Sailen ftein

(f.b.6). — 3) .ft. in Baftetn, SRnrltfleden im bopr.

Meghc,). Cbetpfnl,), Bejirläamt Suljbadb, 484 m ü. SH.,

bat eine eoangclifcbc unb eine latb- fifr^e, ein alteä

Scbloft, Ipopfenbau, Snthctbe- unb Gifenctigruben

unb 811 meift ennng. Ginwobner. Sübwefthd) bec

CffingetBerg(651 m), nahebei ScbloftBreiten-
ftein nnb mehrere Iropfftcinböblcn.

ftänigätigec, f. Tiger.

Rdnigfnibi« ^<3(1 bei $)eibelbrrg, 566 m bod),

bat einen 27 m hoben Turnt mit pcad)tboIlerSluäficbt.

ftätligätsscann, f. Toraim fSogeli.

Sünigänrlanbet, fooiel wie Tiäpofitionäurlan-

her, f. Beutloubienfionfi.

ftifnigäSoabl, beutfebe, 1. .fturfürten.

ft0niQdt«a(be,l)Stabt im preuft. Stegbej. Scanl-

furt, ftrctä CfKlemberg, in febönet Vage jwifeben $wei

Seen, bat eine ennng. ftirebe unb (idw) 16(XJ Ginw.,

bnnon 138 ftntbolilen unb 3 Juben. — 2) PSInäfabtil,

f. SciBflcin.

ftdmgätvasrt. Stabt in Böhmen, Bc.tirläb. Blau,

723 m ü. SH., nn bec Siantäbnhnlinie Büfen-Gger,

Sift cincä Bcsirlagericbtä, bat ein Sdiloft beä Sütltcn

SHcltcrnicb (1691 erbaut, 1839 reftnuriert) mit fta-

pellt. Bibliotl)el (28,ü(X) Bänbe), «nmmlung oon

SHünjcrt, Bilbniffcn :c. nnb einem B®ri> “ SHinetnl-

quellen, wonon bic Biltocäqucllc ftncl eifenhaltig

(O.osä loblenlanrcä Gifenorpbnl unb 1240 icm freie
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Sof|l«n(öure in 1 Cit.) unb bie SitbatbSquent ein tei>

n(T Säuccling ifl, ein $iucbau8, %)nb(nnftnlt (189:):

526 Jhirgnfle), eine ^Jnnipfiäge ii. (1890) 2128 btulfcbe

Qinwobner. S3gl. Äo^n, %n ftucort St. (Sitn 1878).

ftdnigdtoortl^ii, S>«fen in b» iä<bf. fini§> unb
2(nit8^. %au|)cn, am Sdmarjwaifei: unb bei Sinie

Saußen-B. bei Södirifiben 3tant«bnbn, bat eine esang.

Miretje, ein Seblofe mit (Dorten, ein Slinbennft)!, be>

beutenbe Zeiibfii'tbjuibt (jö^rli^ über 12,.500 !^obt)el>

jentner Sarbfen), ein Dambffngeraerf unb (iMo) 1029
eimo. — 5)ier 19. ®Ini 1813 fiegreitbeS (äefeebt ®ar*
clob be loDb« gegen bie ilnIicniftbeXininon®erb, fait

ijIeiibAeitig mit bem Qiefetbt bei ^teigig.

Roni^toaffet (Aqua regis, «nlpeterinlj.
föurc), SRiiebung Don 1 leil SaltKterfäure mit 2—
4 leiten Saljföure, eine bunlelgelbe ;?Iü|figteit, bie

beim Smiärmen rotbraun ntirb unb reidiliib Kämpfe
Don eigeiitümlidiem, nn Qbloien unb Unterinlpeter'

föure erinnembem (Senub entwitfclt. 3n bem B.
wirb ber Sniferitoff ber Soljföure (HCl) auf Koften

bei Salbeterfäure ju Soffer o;t)biert, unb ti ent°

fteben freies tSbtor unb Stiditofforb^Ioiibe nncb:
HXO, + 3HC1 = 2H,0 + NOCl + 20 unb
2HX0, + 6HO =411,0 + 2X00, + 20. Xie Sir-
lung ber beiben Säuren nufeinnnber Wnbrt fo longe,

bis bie Slüffigleit mittiblor gefättigt ift; wirb lefftereS

bonn burrf) ein SRetnH fortgenomräen , fo fibreitet fie

meiter fort, unb eS rnerben immer neue Viengen Don
(fblor frei. XoS K. löft mit loenigen ‘fliiSnnbmen alle

®etatle unb Derronnbelt fie in bie (blorreidiiten ®er>
binbungen, melibe )le ju bilben Demiögen. 2tm ener-

gifdjten mirtt S. bei 40 — 60’, Vlan tann eS erfeRen

biircb eine SRifibung Don Snl.ifäure unbSoIbeter ober

Don Snlpeterftture mit ßoibfnlj ober Salminl. (Deber

benubte bereits eine folcbe SKifibiing Don Salpeter'

fäure unb Solmiat jum Sßfen beS ÖtolbeS; bie ®e-
^eiibnung B. finbet ftdb }uerfl bei SaniiuS Salenli'

nuS. Sie bejiebt Tub auf baS 3?ennögcn ber Vlifibung,

ben Bönig ber VletaQe, baS (Bolb, ju löfen.

fldnigSiorib, f. Selben.

!tSnigMoeOefB ö n i g Sft o d), eine Dertilole Seile,

»eldie bireft Don einem Vlotor angetrieben roirb unb
bie erbnilene ßnergie auf anbre SSellen überträgt (f.

.qoDcreong).

SSnigStoiniet, Stobt im preufi. 9Iegbe5. Böln,

Siegfreis. in reijenber Sage am Slbein, am Sufte beS

Siebengebirges, nn ber üinie f^rantfurt o. SR.-^öibit-

IroiSborf ber ®reuBifdien StnalSbabn unb einer

,3abnrabbabn nad) bem XraibenfclS unb fpeterSberg,

hat eine eDnngelifibe unb eine (ntb. Bfribe, eine böbere

finabenfcbule, ein IlmtSgeridit, bebeutenbe Xrad)t)l>

brüdie, Steinbnuerei unb 'Sögerei, Snbritotion Don
feuerfefteii ®robuften. Seinbau, Sdjiffobrt unb tisso)

3.30:l (iimo , boDon 270 (Soongelifibe unb 22 3uben.
Cberhnlb B. berXroibenfelS (f. b. 1 ), Siblofe Xraiben»
bürg, bie SoKenburg unb bie malerifcben Wuinen brr

cbemaligcn ?lblei ^eiflerbnib (f. b.). ®gl. >B. fonft

unb jept* (BönigSni. 1891).

RdnigStoittoe, SttnenDögel.
j

R0nigSWÜrgtr, f. £prann.

RdnigSInnf^^anfra, fHeden im preub.Vegbej.

,

VolSbam, Breis leltow, nn ber Volle unb unweit ber
,

jobme. finolenpuntl ber Cinien ®erlin-B. unb B.<

(Dörlip ber ®reufsifcbrn StantSbabn u. ber Bleinbnbn
Ä..Vfitlmwnlbe-iöp(bin, bot eine ebnng. Birdje, ein

JngbfdilOB (betannt biir^ baSIabntStoIlegium Bönig
griebriibSilbelmS I.), eine C6erförfterei,®fnf(binen>',

®olbteiflen-, ®upleber* unb ^ommarenfabritation,

.

<ÜU9cr* Aoira.o8e(t!cm, 5. KufL. X. 9^.

Bierbrauerei unb (i8!>0) 2334 ®inw. Bgl. (Braf ju
Xobno, ffurfürftliibe Stblöffer in ber SÖInrt öran<
benburg, 2. leil: Bbpenid, K. (Bert. 1890).

ftdttigSirlt, Xorf im preug. Vegbe.p BreSIau,
Breis S^weibnig, Bnotenpuntt ber Smien BreSIau«
iönlbftnbt unb ^iegenbalS-Snubten ber BreuBifiben
StaatSbobn, 234 m ü. SH.

,
but eine Borjellan- unb

I

eine Spiritusfabrif, Bienenjuibt u. aasoi 1964 ®inw.

I
Buf ber Stelle beS BnbnbofS botte &riebricb b. fflr.

wäbrenb ber SinfeblirBung im Säger Don Bunjelwip
(18. Ving, bis 9. Sepl. 1761) fein.^*'* nufgefiblngen.

Rüttigtitm, baS Don einemBömg beberriebte Sanb
(Bönigreidi), bann bie Sürbe unb Vlacbiftellung

eines BönigS. St. DonIBotteS ®nabcn, baS K.
nuS eignem 92e<bt, im ®egenfap jur Übertragung
burib baS Bott (par la vnlontS nationale).

itiinig fKMIbelmS'ftanal, ein Banal in ber Bro>
Dinj Cftpreulen, jmifdien ber lltmnt (einer Vlünbung
beS SemelnmiS Vufi), ber SKinge unb ber Stabt
VIemcl, fiebert bie Berbinbung äwifiben Stuß unb
Stabt Vlemcl, loelibe burib l>ie bem Burifiben ^nff
brobeiibe Berfanbung fraglitb geworben war, ift

26,.i km lang unb 2,3 m tief,

Rdnin, Breioftabt im riiffifib poln. ®oud. Balifd),

an ber Bonrttie, in fumpfiger (Begcnb, mit Burgruine,
3 Birdien, Veformatenlloiler, Spnogoge, BaumwoO«
unb XiKbfnbriten unb (lewi) 7143 6inw.

fioninet ((ioningb), 1) Solomon, bnüünb.
Waler, gcb. 1609 in Bmfterbnm, geft. bafelbft im
Bugiiil 16.66, war Sibülcr Don Xonib tXolqnS, Sran>
(ois Benont unb Woeijnert unb Würbe 1630 Witglieb

ber Walergilbe ,)u Biiiflerbam. ®r fdilofi rub eng an
Vembranbl nn, in beffen Seife er Borträle, Ipiilorien«

unb (Senrebilber malte, nur mit geringerer Brnft bcS

'IluSbruds unb geringemi Veiditiim beS BolorilS.

j

Bilber Don ibm befinben fiib in Berlin (BilbniS eines

VabbinerS), XreSben (ber ßreniit, ber BfIronom),
Stuttgart unb aiiberwäits.

2) Bbilips, bolliinb. Waler, geb. 6. 9Iod. 1619
in Bmfterbam, geft. bafelbft imCIlober 1688, bilbelc

fidi bei Vembrnnbt jum Sanbfdiafisinnler ous uiib

ftellle mit Borliebe auSgebebiitc i>lntblnnbf(bnflen

bor, welibe fub burd) WröBe ber Biiffoffung ouSjei^-
ncn. Bon feinen fellenen Bilbern befinben ficb einige

im VeiebSmufeum in Bmflerbnra, im Wufeum Bop>

^

monS in Voiterbam, im Berliner Wufeum unb in

I grantfiirt a. W.
[

3) XoDib be, nieberlänb. Waler, geb. 1636 in

Antwerpen, War Sibüler Don Beter Boel baielbft,

würbe 1663 Weiiler ber SiifnSgilbc uiib malte lebenbe

unb lote Xiere, fVrüibte, Blumen unb Stillleben in

ber Brt beSSnnjbt. (Sr macbleVeifen burib Xeutftb'

lanb unb flrnntreidi unb ging 1670 nncb Som, Don
wo er 1687 nad) Bnlwerpen .(uriidtehvte. 1699 fie-

belle er nnd) Brüffel über. Seine Bilber Tinb feiten.

Ein Stillleben Don toten Enten befipt bie tniferliibe

(Bnlerie in SSien.

Ronife^ (giieib.), K.ielfönnig; f. Bciiel.

Ronifi^e 9täbct, |. .(ahnräbcriueite.

Ronifi^ctf 'Brabel, i. Benbcl

Ronifeftor, bie einen Segel f^neibenbe Ebene.

Ronitfn, Siauptort eines Sofa im türt. Silojel

3onina, 120 m boib. o” ber obem Biofa gelegen, mit
etwa 6000 ineifl griedi. Einwobnem, Sip eines grie-

(bifiben Bifebofs unb eines türlifdien BnimotoniS.

Ronib, 1) fireiSftnbt im preuft. Vegbeo Warien«
Werber, Bnoleiipuntt ber Siiiien äbneibemiibl'IBül«
benboben, SRubnow- Ooblonowo unb Önefen-B. ber
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^rcuftiidtcn Stmitäba^n, f)nt 2 ennnricltfdte uiib 2

lat^. Uirdien, eine 3^itagoge. ein fdiuneb iVreisbnud,

ein W^mnnrmm, ein !Kttifen()au(t, eine Canbannen>
unt) StocreUinnünnftnlt, ein ^nnbgeriefat, ein ^au^t>

fleuecnml, eine Meidbsbnnfnebenflede , eine SoUipin-
nerei, eine Juebfnbrii, 2 SiiengieBeteien, eine Jampf-
moI)l< unb eine Smnpfiägemülilc, eine 2'nmpfjiegelei

unb (iiwo) 10,107 (Sintt., bason 5271 ßonngelifdje,

4531 Äatbolifen unb 502 Jiuben. 3'"" ünnbge«;
ritbibbcjirl ». geübten bie 9 ^Imibgevicbte }u:

Wnlbenburg, ft(otcm), ^teniiiitü i^rieblnnb, ipninmer-

ftein, Aonin, Sdjlocüau. SBanbdbnrg unb 3(nt>

pclbiirg. $gl. llppfeniamp, @tfd)id)ie bet Stnbt

S.iSVonip 1873). — 2) (tteücd). Sonicc) SDJarttfleden

in Sinüren, ©e,orl«ü. SJitInu, nn bet fiinie ^toftni^*
t

Jriebip bet SKäbtifcücu Seftbohn, ü«! C"* SiloR,
ein Sle.iirlbgeritüt, ÖnuntwoUroebetei unb (isooi 2202 i

tfiüccp. ^inwobnet. I

ftonjeftantra (lat., >3nlammengetragene4<), ein

9ud), in bnd man augenbYictlitüc Cinfätle, $)emetlun<

gen unb Slünlidied einttögt (SÜDiiibudb).
'

Stonfettfir (lat.), 3)hiimni;ung, beionbet» eine auf

SKutmaßung betuüenbc Sfcbntt in »etbetbien ober

lüdenünften Steden eines alten ’ilutots. 3)aüct Äon«!
jellutalttitit, bie $)eutteilung mutmafilidjct fieS«

atten unb bie fluffledung bet bei Stonjeituten ju be>

folgenben OSefege; f, «ritil.

ftpnjtca (fpr. .(0), öciittsftobt in ttoSnien, Äreiä

aJloftat, in einem ©ergfeffel on beiben Ufern bet Sta-

tentn, übet bie eine im 1 1. Jnütü. erbaute impofnnte

Sleinbtude mit fediS Sogen fiiütt, unb nn bet Sabn«
linie Snraicbo-IRoftnt gelegen , bat (ibss) 1520 uieift

moüammeb. (Sinwobner unb ift Sig eine« Scsirl«-

gerid)!«. Jfn bet Stäbe bet fotedenteicbc Sotlifee.
Stonjngaf (lat.), ebelid).

fton}ngiitfl (lat.), bet gernbe (furdimcfiet be®

Seden« »om Ärenjbein 5ut ültitte betSdjambeinfuge.

ftoniugaten (^ocbnlgen), f^amilic bet 'tilgen

(f. b., S. 304).

ftoninaation (lat., »Serbinbung«), in betO)tnm»

rantif bie Serbinbung bon Serbalftämmen mit 'Set«

balenbungen, b. b- bie Rletion bc« 'Serbum« (f. b );

in bet Sotnnil foBiel Wie Äopulation (f. b.) ; übet ft.

bei liereu f. 3orlt)floiijmi!i.

ftonjagirren (lat ), nerbinben, paaren; ein Set«

bum nbiunnbcln ; I o u j u g i e 1 1, üt btt tgeometrie foBitl

loic (ugeorbnet
;
bie 3uorbnung j. S. Bon Sunttcu

SU Sunden, bej. Sunden unb ©etoben :c. ift gcrabeju

ba« 'Stiusip geroorben, weltbeä, inbem e« bie Sigurtn

nuScinnnber entinidelt unb ibte gegenfeitige ?lb

biingigteit nufbedt, bie neuere ©eonielrie Bon bet al-

ten "fdieibet. Übet lonjugierte Sutdnncfftt b« 1. degel«

jdmitte, übet (onjugiette yppcrbtlu »gl.vppcrljel; Ion«

j
u g i c 1 1 e 3 n b 1 e n , |. Somolere Noblen.

Honjnnttion (lat., «Serbinbung«), in bet ©tarn«

motil foüiet luie Sinbeinort, bet inflerible Sebeteil,

loclcber bie Serbinbung .(iBifcbcn ein)elnen SSottem

ober gnn;,cn Sägen bcritedt. äUnn teilt bie ftonjunl«

tioneii ein in beiorbnenbe unb in untcrorbnenbe. 'Jit

beiotbiienbcn ober äufitrli^ Betfnüpftnben Mon«
jundioncit letfndtn wiebet in fünf Älaffen: tonti«

nuatiue (aiitcibcnbc: bann, cnblidi), loputntiBc
(Bcrhlüpfcnbt : unb, teil« - teil«, webet — notb),

bidjunltioe (fonbembc: enlwebct — ober), lolln«

liBC (gltidifledtnbe: fowobl — ol« aud)), nbnttfn -

tiBc (entgegenficdcnbe: aber, foubetn, bodi); bie

iinletotbiienben ober iiinerlid) otrfiiüpfenben

.Uonjiindioiieu in ,ebit Älaijcii : illnliBc (cinocriti«

— .ttontap.

benbe: fofeni al«), cpseptitie (nuöntbmenbe: äuget,

obnebng), tonbitionale (bebingenbe; wenn), tau
fale (begrünbenbe: bn, weil), finale (nbiwedenbe;

bag. bnmit), Ion fei ut ine (folgetnbt: fo bag), Ion«
jeffine (einräumenbe: wennnueb. obgleich), tera«

potnle (jeitlicbe: wäbrenb, benot, ol«, natbbem),

refttiltine (ciiifd)tänftnbe : wenn oiiber«, notau«*

gefegt bngl unb tomparatine inergleiibcnbc: al«,

wie, gltidiwie). — bet Sitronoraie btjeidmci

R. bie Sicblbarleit jweiet Slnneten ober eine« Sla«
neten unb btt Sonne ober be« Slonbe« noeb berfeiben

Sliebtung bin. Ä. in Stdaijcnrion gnbet ftnli. wenn
mebrete !giimmel«lörper gleiche Steftofjenfion hoben;

ift gleichjeitig auch bie Xetlination gleich, fo pnbtl

Sebedung ftatt. $a« nftronomifche 3ei(hcn bttÄ.

ift 3- 2)a bie Sahnen be« Sletfur unb bet Senn«
non bet ©tbbnbn umfchloffen werben

, fo treten biefe

beiben Slnneten jebtsmnl nach Strlouf eine« fpno-

bifchen Umlauf« jwifdien ©tbe unb Sonne: ge fiebtn

bann in unterer ft. mit bet Sonne. 3fl biefe ft.

eine elliptifche, b. h. btfinbet fid) einer bet bei ben

Sdnneten gleiijeitig fcht nahe btt ©diptit, fo giibtt

für ihn ein (Durchgang burd) bie Sonnen fdheibc
ilntt, b. h- bet 'Sinnet jieht nl« ein (leinet fchwarjer

.wrei« not bet Sonne Borbei. ©ntgegengefegt bet un«
tern ift bie obere ft., bie bnnu tinirid, wenn ein Sin«
net in bet 3iid)tung bet ©tfichlslinie Bon bet 6tbc
jut Sonne jenfeit bet legtern gd) begnbet. 3n
obere .ft. mit bet Sonne gtloimen ade Slnneten,

Über bie ft', be« Slonbe« mit bet conne f. Sinftetniöt.

Aiminntttl* (Int.), f. Setimm.

ftoniuilftitiitid, f. aiigcncntjünbuiig.

itotiinnttfir (mittellat., b. cuiijnngere. «uetbiit«

ben«), Serdtüpfung, 3ufammtnlregen gewifftt Um«
fläiibt, in«bcf. gefedfchnftlidie 3ufommenhängc unb
bie burd) beten wechfelnbc ©eftndung ('Jinberuiig non
gtndjfrnge, Angebot. Stei«) hetnotgeriifeiie ©unft
obet Ungunft gefcbäftlichet üage. ftonjiinlturen
gewinn, bet au« einet günftigen ©eftaltung btt ft.

ohne eigne« 3ullmn gtjogtne ©cwinit. Sion hot

Botgefchlngen, bcnfelben, wnl nicht nerbient unb baruiit

belnftungbfähig, eineteignen Steuer juuiitcrwttfcn

Ciue folgerichtige ÜJutdifühtung einet folchen Steuei

flögt aber nuf gtoge Sdiwierigleiten. Uenn einmal

fleht bet Wöglidjlcit be« ©ewinn« biejenige be« Ser
lugt« gegenüber, bann ift eine itennung unnerichul«

beten öewinn« Bon bem ©iiinnhmcleil, weichet nl®

©tgebniä pcrfönliditt Ihnligleit ju beltachten wäre,

meift gar ni^t möglich, ^m wefentlichen mügte man
geh auf Crfaffung non fRentenfleigcrungen bti©tunb‘
fiüden unb .tiäufetn begnügen, ohne bag auch hier

immer eine richtige Seficucrung möglicb wäre.

IÜonjnrat{on(lat.),'Setichwörung; ftonjurnn 1,

'Serfchwonter.

Koniufji (tnff., »StoUnieiger«), im ölten 'Jdig

Innb einet btt noniebinfien .tiofbenmten , Serwalict
be« SinrflaM unb btt Sfttbebetben, auch 'iHnfübret

btt Jieilet.

flottfan, .ftüflenlanbfchnft in bet brilifch-inb. Stä-
gbentfehnft Sombnl), jWifchtn ben weflli^tn ©bat«
unb bem glrnbifchen Slett, 3—70 km breit, umfofg
bie Stabt unb 3iifel Soinbng, bie Jiftride Slntnngiri.

Holnba unb Ihnna unb brei tiiibeinüfche Stanten:

ITichnwhar, 'J'fcbonbfchirn unb Sowonlwari, nebg
bem pottugiegfehen lerrilorium ©oa, im gnnjen
32,377 (|km (568 DSt.) mit (ism) 3,6W,661 Gmw.
ftonläP (Int.), hohl, bnhinmb, im ©egenfng jii

(onner (f. b.). !Jn bet Wcomedit heigt eine Irummc
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üinie obcc (ontao auf kr Seite, Ivo t(|re Sek
I

neu liegen, lonoe; auf kt entgegengefegten. (fin

-Streib unb eine Shigel finb aifo ^fau auf ber Seite

bej Wittelpunttc^, auf kr ankm lonvc;. Sin ®in>
I

fei kttll fvnfav, menn er fleiner ift aU bie Sbene
<I80“); ift et gröBer, fo kißt « tonve;.

fionfavgläftt, f. üinfen. !

ftonfavfttiegel, f. Spiegetung.

fionflamation (lat.), bag laute Stufen ober

Sdtreien mebtettr, kfonbet# ba8 ^ammergefdiret ki
jemanbe^ lok; bakr bie SRebenäart: conclamatnm
est, foviet wie eS ift auS, eS ift alles verloren.

fiontlatte (lat., >verf41offeneS Semaib«), kt
Ort, Wo bie Sarbinöle (Sonflaviften) ftcb verfam*

mein unb eingefc^loffen bleiben, bis ffe bie SSabl eines

neuen $apfteS voDjogen bokn; bann aud) bie $et<'

:

fantmlung felbft ju biefem OefebSft. YIui^ Wirb bet

Vluobruit juweilen auf anbre gekiwe I

fünfte ttkttragen. ®aS ttgentliwe St. kftek erft feit

bem fioitjil ju ^l^on (1274). 3)ie SJetorbnungen, I

welche hitr ©regor X. unb jut Stgänjung ktfelben
|

mit kt 3ttl no$ mehrere feinet Stachfolger, f^liek '>

lieh ©regor XV. 15. ^ov. 1621 gaben, fommat auf

folgenbe noch heute geltenbc ©eftimmungen hinaus:

Sie $apftwahl ftehl km ftarbinallollegium ju. flm
jehnten Sage nach bem Sobe bcS ^ohfteS vetfammelt

baSfetk ft(h in ber $eterSKr(he, um bie 9Keffe >De
|

spiritu sanetO€ ,^u hken unb bie feierliche $rojeffion
j

in bie ftop^c Sirius' IV. ju veranftalten. Wo bie
I

j^arbincile bie ^lefoigimg bet für bie ^ahl kftehenben i

©efek befchwiircu. iMmuictui jiekn fiih bie Söhler
in bie im Satifan für fte in ©iner Keihe eingerichteten

jenen jurücf, beten fo viele fmb, alS baS h'iüge

KoQegium 3)2itgliekr jählt. Sie %&nbe beftehen auS
SoUjeug, bähet man in ber einen jelle jebeS in ber

angrenrenben laut geiprochene 33ort vernehmen lann.

!

?cür gehörige ©ebienung bet im $E. verfammelten

'

.tfarbinäle itt burch .Beremonienmeifter unb Siener

,

(ebenfalls .Moullnviitcn genannt) hinlänglich geforgt.

9Ille jugiinge wcibm vermauert, bie Ihüten miti

boppelten S^löffem vetiehen; furj, oUeS ift barauf

berechnet, bie verfammelten ffiohler von kr Üluften»

weit unb ihren ©inflüffen ju ifplieten. ©rft nach ge>

enbigter 33ahl bürfen bie Starbinäle baS S. verlaffen;

iekr fchriftliche ober münbli^ ©etfehr mit ben im
St. eingefchloffenen Äarbmnlen ift unterfngt. 9fnch I

bem ©ebrauch bet neuem jeit beginnt bie eigentliche i

Sabl erft am brüten Sage, vom ^erlichen ©mjug in
j

boS S“. an gcrcctuicl. See erfolgt bet ^egel nach in
j

ichriülicher gelicimcr 'jlbftimmung mit jwei Srittel

.

SRojorität. SnS S Initinium beginnt Sag für Sag
auf baS non bem jetemonienmciflet gegebene jeichen

unb gefchieht in kt bn.(u hötg^nchteten Sapelle, in

weicht fich hie fiorbinält morgens um 7 Uhr aus

ihren ,*feOen begeben. Eine jnUnng Wirb gewiffet*

mähen nur tjrperimenliert. bis ftch hie ©cirteicn ge-

genfeitig erfannt, abgegrtnü ui^ verftönbigt haben,

©nblich naht bie ^auptwahl. &at niemanb am
SKorgen bie nötige Slimmenjahl erreicht, fo tommt
es om Slachmittag ,(ur WcccBwnhl, b. h- einet engem
Slahl unter benfenigen Sanbibatm, bie bereits im
Sfmtinium eine Stimmt erhalten hakn, mit ber ©c*
fonkrheit feboch, ha§ (einer von ben Wählern kn-

j

jenigen wiüier wählen batf, bem et kreits im 6(m<
|

tinium feine Stimme gegeben hatte, f^ührt auch her

:

9lccth ,)u (einem Sefultat, fo muh »nt folgenben Sage

.

ein neues SIrutinium kgonn_en werben. Stei euro.-

päifche ©(ächte: (franfreich, Öfterrcich unb Spanien !

(früher mich bnS Stönigreich beibet Sijilien), haben
haS Dfecht, gegen bie bevorftckube Sahl eines ihnen
mihlicbigen SlatbinalS ju protefticren (sententia ex-
cluaira), unb fekt biefer Staoten fcenuftragt, meiit

inSgekim, einen jtnrbinal mit biefer Verwerfung.
Sie ©rdufton muh inheS erhokn werben, bevor bie

Stimmenmehrkü von jwei Sritteln ouf einen Äar-
biiial fich vereinigt hat; eS barf aber auch von jeher

bet genannten ©föchte nur einmal proteftiert werben,
jugleich mit kt Einnahme kt SBahl gibt ber neue

©apft kn ©amen an, kn et alS folcpet ju führen
gefonnen ift, vertauf^t fobann in bet Salriftei bie

KarbinalStracht mit kr päpftlichen unb erhölt vor
bem flttar ber 9Bahl(opelle von feiten her ftorbinälc

hie erfte ©boration: ben t$uh> unb $anb(uh, wofür
bet ©opft ben ffriebenSluh auf beik Sangen reicht,

hierauf jeigt h<h her ©eugewählte bem ©oll vom
grohen ©allon (loggia deUa bevedizione). ©ach
(utjet jeit, unb nachhem ber ©apft bie 3nful an>

gelegt kt/ erfolgt bie jweite ©boration in ber Si;r>

tinifchen StnpeUe; botnn fchlicht fich hie ©toseffion

nach her ©cterStirche, Wobei bet ©opft auf feinem

Seffel unter einem grohen ©alba^in getragen wirb.

Sot bem ^o^altar empfängt er bie bntte ©boration,

JU ber auch bie fremben ©Raubten fich einfinben; er

felbft okr erteilt bem ©oKe kn apoftolifchen Segen,

©tif bie ©apftwahl folgt entweber an bemfelben Soge
ober balh barauf bie feierliche Stonfefration unb ftrö.

nung ober0 n t h r 0 n i fa t i 0 n beS neuen ©opfleS. ©on
biefem ©foment on botiert et feine ©egierungSjeit (f.

©apfi). ©gI.Sector, lieConclave, son Organisation,
an lögislation andenne et moderne (©ar. 1BP4).

ftOBtlabift (neulat.), f.
üocinavc.

fionfinben(c(^aiibIttttgeii, ^anblungcn, welche

ben Schluh auf baS ©othacibcnfein eines beftimmten

SiUenS ergeben, ber in ihnen nicht unmittelbar jum
©uSbtud gelangt. 3- her ©läubiget ükrfenbet
bem Schulbnet kn jerriffenen S4iilhfchein, barin

liegt bet Siüe, bie Schulb ju etlaffeit; ober kt jn
einer 6rbfd)oft Berufene verlauft ©rbfcbaftSfacben,

barin liegt bet SiQc, bie ©rbf^aft attjunehnien.

ftanfinbiere» (lat.), fchliehen, eine S4luhfolge>
tuim (Sonilufion) bilkn.

Ronnufion (lat., >©etfchlichung>), in ber©he>
torit Schlufi einet ©ek, auch gefchidter SchluhfaU
ber ©criokn; in bet Sogil halb bnS Schliehen, halb

kr Schluh, halb ber Schluhfap (vgl. Schluh); Schlug-

folgerung; ©cfchluhfnffung. — Conclnsio cuiusae

(©ttenfehluh), im frühem ©rojchvetfnhren bie oiiS-

brüdli^ ©rdämng beS ©i^terS, bah baS Streitver-

hältniS feflgefteHI unb weiteres Vorbringen von Sl)nt-

fachlichem feitenS ber ©arteien auSgefchloffen fei.

Conclnsio libelli, im frükm ©rojeBvetfahren ber

Schluh berKlage imjiviiprojeh, enthaltenb bie Schlug-

folgerung nuS bem Klagegrunb unb ber ©efcbichtS-

erjählung, aIfo baS eigentliche ©tfuch heS Klägers.

Ronnnfiti, fchliegenb, folgemb.

Rontomitdllä (laL, »Begleitung, Ungetrennt-

heit»), in ber (atholifchen Kirche kr Cehrfab, bah in

bem ©rot okr £eib dhrifti jugleich auch oaS Blut
mit enthalten, aifo bie Communio snb utraqne über-

flüffig fei. Vgl. Jlbcnbraahl.

Ronfoebdnt (lat.), übereinftiinmenb; f. ©efieine,

S. 476, unb Schichtung.

Ron(pvh<itij(lat, »Ükreinftimmung»). ein Buch,
in Welchem Stellen eines ober mehrerer Bücher ju-

fammmgetragen finb, bie in ^Sorten übereinftimmen

(©crballon'lotban.t) ober übereinftiminenbe We-
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banIcn(iitbalten(31cal(Dnti)rban}'). 3o bearbeitete

Slügcl eine )i. übet ben ftoran (Sci^j. 1842), (ioioben

tSlnrte eine Jf. übet Sbalefpeore (neue Wu«g. , Conb.

1881), üomlet eine foltbe über SutberJ St^riften

(Iatnt)l. 1827— 29). Unter bibliftber ft. nerflebt

man bie in alpbabetiidie Crbnung gebradite 3nmm>
limg aller in ber .'öeiligen Schrift norfommenben
Sorte, gleidblautenben Stcbenbnrten unb flubbrüde,

mit Eingabe ber Stellen, loo biefelben ju finben finb.

2)ie erften Anregungen ju biefen für bie gelehrte öi>

belforfchung unentbehrli^enSammlungen gingen non

ben ^arifer JJorainifnnem au«; eine berühmte ft. jur

Vulgata fdhrieb ber Sarbinal ^ugo be Sancto ßaro

(geft. 1262). Srft tm 16. ^ahrh. Schienen gried)ifd)e

ftonlocbnnjen über bie Septuaginta unb über ba«

Kteue Zeftament. 3n lepterer Wiiehuna leiftete ba«

Seite SraSmu« Schmib (1638), beffen Sert noch jeßt

in ben Searbeitungen oon Sruber (Seipj. 1842. neue*

iterAbbrudl889) unbS<hmoIIer(imAu«jug, Stiittg.

1869; 3. Aufl. 1890) gebraucht Wirb. Sine hebräifche

ft. fchticb juerft um 1438 Siabbi 3fanl 3?atban; bie

neueften itnb »on Juliu« Sürft (2eipj. 1840) unb
Semharb 8ör (Stett. 1861). &nft übet oUe ©ibel*

überfepungen in lebenben Sprachen finb Honlorban*

jen Bothnnben; übet bie Septuaginta (f.b.) oon ^tch
11 . 3Jebpath (Ojf. 1892—95, bi« lejt 4 ©be.); über bie

2utherfdhe i{t bie Bon gtiebrich Santifch (2eip(. 1677)

nod) immer bie gebrauthlefte. 3ht treten jutn ©epuf
homiletifchen (Gebrauch« bie ft. Bon &. ©üd)iter (^eiia

1757 ; nerbeffert Bon .^eubiier, 1837 40; 22. 9lufl.,

(©taunfchiB.1894), neuert Bon 5.3.Semhnrb(2cipj.
1850, 7. AufL 1888) unb bie »ftalwer ©ibeltontor*

bonj« (ftnliB 1892) jiit Seite, ©gl. ©inbfeil in ben

»IheBlogifchen Stubien unb ftritilen*, 1870, unb

S. Stimm^ebenbafelbit, 1876.

ftottfotbat(lat.), >©creinbarimg«, befonber« eine

iolche ,)tBifchen Staat unb ftircht über beten ©erhält*

niffe innerhalb bt« Staatsgebiet«, ffiiiher, befonber«

ioinnge bie ©tfchöfe felbfl 2onbe«6etrcn waren, mür-

ben Bielfach ftontorbate jmifchen ben ©ifchbfen unb
ben meltli^en fianbe«herrtn abgcfchl offen; heute wirb

bie ©ejti^nung regelmänig nur für ©ereinbaruiigeit

jwif^en bem ©apft unb eiitjtlneii Staaten gebraucht,

libet bie rechtliche 9?atur bet ftonlorbate finb bie An
lichten Bcrfchieben. SiefenigeSIechlSanfchnuung. welche

bem Shftem ber römifchen fturie am meifteii ent*

fpricht, erflärt bieSonlorbate für einfeitige©rioilegien

be« ©apfte«, bie et in ©tilberung be« ftreng fanoni*

fchen Shftem« einjtlntn Staaten jugeftehe; banach

feien )1e jmat auf bet Seite be« Staate« red)t«oerbinb<

lid), auf bet bet ßirche hingegen eiiifeitig mibettuf*

lieh. 3)ie herrfchenbe flehte nimmt in ben ftontorbnten

mirlli^c jmeifeitige ©ertrage an, unb biefe ©etitäge

werben fpejteller meift al« nöKerrechtliche ©ertrage

ober al« eine eigciitUmlicht britte ftlnffe Bon öffent*

liehen ©etlrägen neben ben Staat«* iinb ©ollertetht«*

nertrngen dioralterifiert. Sine britte Sheotie hält Bom
Stanbpuntt be« moberiien Staate« au« einen binbeii*

ben ©ertrag mit ber (atholifchen ftirche jur ©egelung

ihrer ©erhältniffe innerhalb eine« Slaatogebiet« für

rechtlich unmbglich , weil fie innerhalb biclM (Gebiet«

eine bem Staate nicht gleichgeorbnete, fonbetn fdjlccht*

hin unterworfene ftorporntion fei. lie .«ontorbnte

finb nach biefet Iheorie einfeitige Staat«gefepe. An
biefet iheotie ift jebenfnU« fo Biel richtig, bag politifch

bie Bertrag«mäf)ige ©inbung ber fouBeronen (Sefep*

gebung gegenüber ben Unterthnnen nicht (uläifig er*

idieint, unb bafi juriftifch bn« ft. niemal« 9iechl«iltieüc

I

ift, fonbem, foweit e« ben Unterthonen gegenüber
I rechtSBerbiitblich ift, biefe ©e^t«Berbinblich(eU nicht an
fich, b. h* auf Qlrunb ber ©ereinbarimg, fonbem traft

eine« einfeitigen ftaatlichen OftfefigtbungSafte« be)lpt

3m 9)tittelalter finb eine ©eihe oon ftontorboten ab*

j

gefchloffen worbm. Al« ba« erfte ft. pflegt man bie

j

©ereinbarung jwifchen bem beutfehen Roifer^inrichV.
unb bem ©npft l£ali^ II. (1122) ju bejeichnen (fogen.

Sormfet ft.); butch biefe« würbe bet änoeftitutflreit

j

bahin beenbet, ba& ber Saifer auf bie ©elehnung mit
I ©ing unb Stab Beruchtete u. bie tanonifche Sahlfrei*

heit htnfichtlich ber qb^m ftirchenSmtem anertannte,

w&heenb bie taiferliche ©elehnung mit ben ben ftir*

chenfürften ol«flanbe«herten jufteqenbtn©egalicn nl«

Au«fluB bet weltlichen ^oheit«rtd)tc Bon ber ftirche an*
eriannt Würbe (ogl. Sinhenpoliiit). Auf bem ttonjil oon
ftonftanj fuchten bie ilürften burch fpejieüe Xonbr*
bäte bie tirchlichen ©erhältniffe ihrer flätiber beffer ;u

^

orbnm unb bie ftaotlichen ©echte genauer feftjuflctlen

(fogen. ftonlorbate beutfeher ©ation Bom 2. ©fai 1418).

Aud) ©opft (fugen IV. mürbe noch genbtigt, in ben

fogen. Sü^tenlonlorbaten ben Sotberungeri bet welt-

lichen (ilewalten nach.;ugeben (1447). ftaifer ifrieb*

I
rieh UI. aber gab in bem ®ienct ober Afchnffenbutget

ft. non 1448, welche« fnft in allen einjelnen öebieten

be« ©eiche« burch Separntoeilrägc eingeführt würbe,
ade fehwet erningenen ©echte wieber an ©opft ©ito*

lau« V. prei«. Hhnlich ging e« in ffrantreid). Xurch
bie ©rngmatifchc Sanition oon ©outge« (1437) halte

ftarl VII. bie ©echte ber gaUitanifchen ftirche feierlich

feftgeftellt ; Sranj I. gab i"ic in bem mit fleo X. ab*

gefiloffcucn oon ©ohoii (1518) wieber mehrfach
prei«. Seilet würben wöhrenb be« 17. u. 18. 3“h>ih*

' ftontorbate obgefchloffen mit Sarbinien , ©ortugal,

Spanien, ©ölen, Sijilien, aRoilonb tc. (fine heroot*

ragenbe ©ebeutung nehmen bie ©creinbarungen }Wi*

fchen Staat unb ftttche im Stnatetinhenrecht be« 19.

3ahrh. ein (bgl.siirchenpolitil). 3mUntcrfchieb Oon ben
,Sirtumftription«6iillen (f. b.) bejeichnet man
fegt nl« ft. nur noch biejenigen ©ercinbamngen, bie

eine prinftpieüc Crbnung be« gefamten ©erhältniffe«

,
Bon Stont unb ftirche in einem beftimmicn Staat«*

I

gebiet enthalten. So« erfte ft. bieier Art ift ba« jur

©eftauration bet tatholifchen ftirche ffrantreich« jwi*

fchen ©apoleonnl«Srfteinftonful iinb©apft©iu«VlI.
1801 abgefchloffeneft., auf bem noch heul« ber ©echt«-

i

^iflanb m Srantreid) beruht. $n« ^Igifche R. (1827)
ift lebiglich eine Sieberholung be« ©opoleonifchen oon
1801. ©on beutfehen Staaten fchloB nur ©apem mit
bem tbmifeben Stuhl ein S. ab (1817). (f« würbe

' feboch al« folche« nicht publijiert, fonbem erft im fol-

gmben 3nhte (1818) unb jwar befchräntt burd) ba«
fogen. ©eligionSebilt; heibe, ft. unb ©eligion«ebilt,

ftnb ©eftanbteile ber bapetfehen Stantboerfaffung,

feboch f«> f><>6 primär fiel« ba« bie Slnotohohctt ener-

gifch, wenn auch iii^t auSreiepenb waprenbe ©e*
ligionSebitt ju gelten hat. ba« ft. aber nur bann unb
ba, wann unb wo e« mit jenem nicht im Siberfpmch
ftept. Sürtlemberg patte 18.57 unb ©nben 1859 ein

ft', mit ©om abgefhloffen, beibe würben jebod) oon
ben ©oIlSBcrtrctungcn mit Sntfepiebenheit jutüdge*

;
wiefen unb borautpin in beiben flänbera bie ©er-
pältniffe ber tatpolifhen ftirche burch Stnat«gefeg ge-

orbnet. ©on ben fchwerjcrifchcn Uiöjefen würbe bie

gfeuorganifation bt« ©i«tum« ©afel burch ba« M.
non 1828, bie be« ©i«tum« St. (Sollen biiri bn« S.
Bon 1845 geregelt, ©on neuem ftonforbalen ftnb

Borjüglich jn nennen: bo« fpnnifchc oon 18.51 unb
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baS 5)terrci4if(be Oon 1855, 6eib« bcn rämifcben Sot>
btrungen Biel naAgc&enb; bnb öitecrci(bif<bc 9., in

feinen nicbtigflen Sefüntmungen bereilg Boebet mebi*

f«(b Bon Staolbgcfeben buT(b6to(ben, narb 1870 ein<

ieitig Bon Staats loegeii fonneU geffinbigt, unb bie

Serpöltniffe ber latbolifdien SirdK würben bureb

StaatSgefe^ geregelt. Snblidb bat ber rbmifdie Stubl

no<b imt einet Wnjabt non mittel • unb fübamerita*

nifiben Staaten ftonlorbatc abgefibloffen (ISoftarica

1853, Qiuatemala 1863, .^iti 1860, ^onburaS 1861,

Qcuabor 1863, Senejuela 1863 , 9licaragua 1863,

San Saloabor 1863), meltbe nuSnabmSloS ben rb«

ntifibm fliifprüiben günftig f'nb. - $rinjiBielI fmb
nom Stanbpunlt bü mobemen SlaatSanfdiauung

aus bie ftontorbate ju oerwetfen, ba ber fouBtränen

Stellung berStnatSgcmnlt mir bie cinfeitige gefegiicbe

^Regelung auib bcc ticcbliibcn Rkr^ltniffe bet latboli'

fiben Untertbanen cmipritbi u. bei bet gtunbfägiiiben

Vblebniii^ ber jlontlidicn Überorbnung feitenS bet

loibolifiben Äitibe eine prinjipieHe Stcrctiibnnmg bcÄ

StaatSliribenrccbtS immer nurm bem (^ifobe fübten

mub unb erfabrung^emöfi fübri, bag bet Staat we>

fentlicberSouBerämlätSredite ju gunftenbtr>flir<ben>

freibeit« fob entäubert. $gl. auber ben liebt > unb
äanbbücbem beS Stiribenre^tS: IBalne, ^r<be unb
Staat in ibttn ^ereiiibgrungen (3. flufl., SiegenSb.

1881); SornagiuS, ÜberW reibtliibe 91atur ber

fionlorbate (Seipj. 1870); HJeier, ©efebi^te bet

römifib'beutfiben 3toge (Soft. 1871—74, teil 1—3);
3acobfon, Übet baS dfteneiibifibe ft- (SeipJ- 1856);

B. Sieberet, Stoat unb ftitc^ in Riapem (WUnd).

1874); 8Reier, iDieftonlorbatSBerbanbluiigenSlürt*

tembergS (etuttg. 18.50); ^infebiuS in Warauatb'
jenS'^nbbud) beS bffentlicbenSleibtS«, Sb. 1,S.371

(hier au4 ein nollftiino. SitteratumerjeiibniS) ; Si!cb

L«8 oriutue« du Concordat ($ar. 1804, 3 Sbe.).

ftonfotbatSbnntni, fi^tneijttiftbe, bieienigen

Kotenbanlen ber Sebweij, melibe bie büonbere Set'

etnbarung (ftonlotbm) getroffen haben, ipre 32oten

gegwfeitig einjulöfen. S. au^ Santen, 6. 432.

ilmifOBbictt, ^rietät ber ©artennetle, f.
Dianthua.

Stontorbienbueb, bie noUftänbigeSammlung ber

fpmbolifiben Südier ober Bielmcbt bet Üanon, baS

neue Corpna doctrinae ber lutberifeben ftirtbe. 2aS
juetft 35. 3uni 1580 ju 2)reSben etfebienene ft. ent'

bdlt: bie brei btumenifiben Spmbole, bie fogen. un'

neränberte SugSburgifebe ftonfefrion naib bem an'

geblieben beutfeben Ctiginale;emplat fowie aud) beten

Vlpotogie naib ber beutfdien überfebung Bon CfuftuS

^onaS, bie (^maltalbif^cn Srlitet Bon 1537 nebft

bem flnbong dSelambtbonS non bet ©ewalt unb

Obhgteit beS SopfleS, bm Sleinen ftaleibiSmuS Su'

tberS nebft angebängtem Xrau' unb Znufbücblein,

bm ©rofien ftotediiSmuS, bie fionlorbienformel. i^er

autbentifebe lateinifibt lept erfibien Seip)ig^l584, bie

lrttebeutf(b'Iateinif(be'«iiSgobebeforgte3.I.9Rüller:

fbmbolifibcn Sfi^ct ber enangelifiben ftiribe«

(4. «ufi., ©üterSl. 1890).

Itoiifatbtcnformel (lat. Fonnula coucordia«,

eintraditSformel, baS Sergifibe Su<b), bie

lebte fpmbolifdie Sdbrift bet tutberif^en ftiribe, ent'

flanb auf Seranftaltung beS fturfttrften Suguft Bon

Saibfen. Sie foHte bie ,S(rWiirfniffe beilegen, welche

naibiiutbcrS lobe babur^ entftanben waren, bab na'

mmtliibftnTfaibfen bet milbenSietambtbonicbenKjdb'

tung folgte, Wöbtenb biieberfadifen unb Württemberg

ftreng tutberifeb blieben. 3unöd)ft würbe auf einem

1576 JU Sorgau gebollenen ftonoeni, an bem ^nlob

Qnbreä (f. b.) ouS Xübingen, SRartin Cfbemnib auS
Sraunfibweig, Xanib UbpträuS, SnbreaS WuSculuS
unb Qbnflopb ftbmer auS 3mnlfurt a. C. teilnnb'

men, auf ©runb ber Bon finbreä 1574 entworfenen

fibWdbifA'fdcbriicben ftonlorbie unb ber fernen. ÜKaul'

bronner 3onnel non 1576 bnS fogen. Xorgnuer
Suib BoOenbet, biefeS aber naib bem Sinlaufen jabl*

rei(ber©utoibten in ftlofterberge bei Wagbcbiirg 1577
non ben erwübnten Xbeologen, ju benen no<b 9lilO'

lauS Selneccer auS Seipjig (am, abermals umgear-
beitet unb nun baS Setgifibe Su^ ober bie ft. ge>

nannt. Xunb biefe Formel würbe jebe ftmi&btnmg
an bie reformierte ftirdje unmögliib gemadit. ftirib'

liibe finerlennung erhielt biefelbe in fturfaibfen, Mut'
branbenburg, ftur.jpfalj, 30 ^rjogtümem, 34 ©raf»
febaften unb 35 SeiibSftnbten ; oetworfen bagegen
würbe fie in $ieifen, ^weibrüden, ttnbalt, Sommeni,
äolflein, XänematI, Schweben unb 30 äieicbsfiäbten.

X)ie ft. ift urfprüngliib beutfib abgefafit unb erft fpd'

ter non Ofionber ins Sateinifc^ überfebt worben. Xer
etfle Xeil, Epitome genannt, enthüll in elf ülrtilcln

bieSeurleilung unb lentfibeibung ber biSper flreitigen

Ifebrpunite unb jwar fo, bag bie Streitfrage (atatn.a

controversiae) bargetegt, bie recbtglSubige iluffof'

fung beS flreitigen $unIteS in ber fogen. Atfirmatira
bünbig jufammengefogt, enblicb bie ihr entgegen'

ftebenbe »bre in ber Negativa ober Antüheeis ihren

^auplpunllen nach bejeicbnel unb fofort »nerworfen
unb oetbamml« wirb. Xet jweite Zeil, Solida deela-

ratio genannt, erörtert biefelben flriifel im 3«f»'n'
nitnbaiig unb ift eigentlid) baS Xorgauer Sud) nadi

benSeranberungen. welibe man barin in ftlofterberge

getroffen hotte. Sgl. $eppe, $et Xejrt ber Sergifiben

ft. (3. «uSg., Slarb. 1860); ©öfibel, ®ie ft. na*
ihrer ©ef*i*te, üebre u. Iir*licben Sebeutung (üeipj.

1858); Sraiil, Zie Zbeologie ber ft. (©rinng. 1858
-65, 4 Sbe.).

ftonfremönt (lat.), fefte, nieift barte ftörper Bcr>

f*iebenfler ©röfie, wel*e auf berf*iebenartige Weife,

fobur* 3ufammen6aaen lriflallinif*er ober amorpher
ftörper mit (lilfe einer Sinbefubfionj, biir* allmäb-

li*e 'Qblagerung um einen barten ftern ic., eiitfteben.

3n berSRebijin iftfi. berSammelname für 3iiereii',

©allen', Slafen', ftotfteine ic.

fton^eSjdtl} (lat.), baS 3nfammenwa*fen.
ftotttret (lal.), im ^enfah ju abfiratt, im ölige-

meinen SeAei*nung alles anf*auli* Sorgeftedteii

jum UnleTf*ieb Bon bem nur kgriffli* ©eba*ten.
im befonbem au* SeAci*niing für ©egenflanbS' jum
Unterf*iebe Bon ben ©igenf*aftS', ^uftonbS' ic. Se-
griffen. Som ftonheten wirb oornebmii* im popU'
lüten Sortrag ©ebtau* gemn*t

; ade Seifpiele bienen

baju, inbeni fie baSjenige in einem befonbem 3alle

(in (xmereto) geben, was juoor im allgemeinen (in

abstracto) aufgeftedt würbe. Sgl. fthflrattioii.

ftontrrte, ©robmbrtel, |. Setoii, au* 3emcnt.

ftonfrete 3dbi' f. llnbenanntc 3abl.

ftontretionen (lal., S*wülen ber Sergleule).

bie Bomebmii* in Iboitigen, (alligen unb fanbigen

©efteinen Borfommeiiben •3ufammenbäufungen< Bon
ber umf*liefienben Siaffe ineifi fremben Siineralien

in {iigeliger, fpbnroibif*er, abgeplntlet linfenförmiger

ober unregelmüfiiget ©eitnit. Xiefe St. fmb bolb ftri-

ftadaggregate, wie SifenfieS unb ©ipS in tbonigeii

©efteinen, S*wcrfpal unb Ctuarj in ftaltfteiii unb
Sanbftein, halb berb, wie Seiierfiein in ftreibe, 5>om-
dein in ftallficin, Wergeltall (liöftlinbel ic.) unb tbo

niger Spbäroriberit in mergeligen unb tbonigen ©e



470 Jlonfretualftanb — Monturrciij.

iltincit. (äegcnfflft ju bcn Sclrcticmcn, WcHe ' untttfaßt- ficutäutagt tfl btrft. in eimcinen Staaten

Ditncralabiä^e m fcfion nothatibencn Spalten aber CCreuReu, ©apetn, Sürttembetg, ©aben, ^Kiien,

^obleäumeu (Tnifeit, f. finfiaUbrujc) bariteilen unb
!
©taunfc^nieig :c.) Mtboten unb fall bucc^ potiieilidx

omt außen nadi innen watbfen, bergtößem rt<S bie ». I
3tbang8maßregelnbefeitigt werben, wofern ein foldic»

buTcb ein Sai^btum bon innen nadi außen unb lehren
|

©erpältnib ju Bffentlicbem Ärgernis ©eranlaffung

beapalb, wenn fie auä IriftaQirtertcn Sfineralien be>
,

gibt. 3)o4 iil e8 jwcifelpaft unb in ber &ad)litteratur

fteben, im Qtegenfa^ ju fenen ipre ttriitnafpißen no^ beftritten, ob bicic Innbeereditlidien Strafbrobungen

oiifien. Xie It. hüben ßül burd) Ston^entriemng be<
:

gegenüber bem Seicb8)trafgefe&bu(b re^tlicbe 0ültig*

ftimmter, urfprüngliift aufgelbfter Stoffe um ©unite
j

teil fiaben. ©gl. ^arburget in ber •3titfc^rift für

bcr'Jlnjiebung; alä folcbe bienen niebt fetten oraanil(be ' bie gefninte Strafrcd)t8wiffenfcbaft«, ©b.4, S. 49ß ff.

Slefte, wclcbe bann ben Stern ber Ä. hüben (Spbaro*
j

Rnnfilbme (tat.), eine graucnSperfon , wel^e im
ftberit um Kijd)Ocrfteinerungen, Sifenticb um ©m>

.
Ronlubinat (f. b.) lebt, ©eifibläferin, ^ubölterin.

moniten, O^uerftein um Seeigel :e.). ©ei ben nu8 RoiltnrT^ll)(franj.concurrence,b.Iat.concar-

Iriflnninifdien, herben HRnffenbeftebenbenÄ., bcn fogen. I rcre, jufammen [b. f). miteinanber, um bie Spelte]

Öefteinelonfretionen, ift baä Jnnecc bäufigbur^Stiffe laufen, natb einem gemcinfamen laufen) ober

jerflüftet, j. S. bei oiclen SKecgeltatl-Ä. (Septarien Settbewerb enß'tebt, wenn fid) gicidie ^ntereffen

if. b.], Luduä Helmontii); biefe finb suwcüen auep
, auf einen unb benfelben läegenftonb rieten unb jebed

wieber aubgefülll mit Stallfpal, ©raunfpat. Kifenfpat, I ben übrigen juoorsutommen fuc^t. ^n ber ©oll8wirt-

aud) 3m(blcnbe, ©leiglans u. bgl. llmfdiließen fic
j

f^aft lonfurricren bie Staufer einer SSarenart mit-

innen einen lofen, bcweglidien Stern, fo werben fieju einanber, inbem ftri um ©efriebigung ju finben, ein-

Sllapper- ober 'Bblerfteinen (f. b.). 3>ie S. ber anber überbieten. SWebrung ber Si. ber .Käufer wirb
gefdiiditeten Wefteine fmb meift lagcnweife oerteilt; be8balb eine ©reidfteigerung bewirten, ©on ben Ser-

nitbt feiten fließen bcnaibbarte St. jufammen unb bil- läufcm fuebt fiib feber bie Sbnabnie ber eignen ^ren
ben fo mannigfaibc0ruppen (f^cn. ©{orpbotitbe), unb Seiftungen ju fiebern, wo8 burd) Qmiebrigung
aud) ganje üager. Cft burebfebneibet aber aud) eine

1 bei ©reifel ober aud) bur<b Serbefferung in ber

.Stoniretion enebrere Sebiebten unb ,;eigt bann mitunter
i

Sfeiftung erenbgliebt werben (ann. Om allgemeinen

an ber Cberflöcbe bcn Sebl^tunglfugen entfpreibenbc bat bie freie S(. eine wobltbütige Nietung. Sic erbält

tonjentrifebe Singe, fo bie Omatrafteine (f. b.) ben ©rcil auf berjenigen ^öbe, wcleber eine soll-

ijinnlanbl, bie tWarlelor ober SJfeeripicle (Söffe- ftönbigere Sedung bei ©ebatfl ohne ju boben 0e>
bröb) Sd)Webenä, bie ©rillcnfteinc non St.S£af)”tan i winn ober Serluft ber ©robujenten in artgemeffener

in Sübtirol, auo ©gppten tr. Sebtere cmfteben burd)
' Seife ermöglicbt wirb. $ie ©reilfteigerung, welche

bie Sereinigung je jweier folibcr .St. Süßer biefen auf fie bei relatioon Sfangel beranlaßt, bat wirticbafilidie

wöfferigon Sege gebilbeten Sts gibt el auch St., welche (iinfebriintung bei ©ebarfl auf ber einen, Siebrung
bei her Sfrflarcung gefcbmoljener 0eftcine entitanben ' bd Sngebptl auf bet anbem Seite jur J^lge. ©ei
tlnb; fo finb bie Spbörotitbc (f. b.l im ©erlftein, ' relatiuem Überfluft ruft bie ft. eine ISmicbrigung bei

©echftein unb manchen ©ovpbbren tonfretionnre ©ü- ©reif« beroor, infolgebeffen inebr ©ebarfe wirtfebaft-

bungen.cbcnfo bicStugeln imStugelbiorü^oq"ical unb liebe IScdung finben fönnen unb bie )u teuem ©ro-
in ben fogen. ftugelgrauiten (bgl. lafcl »äSineralien«, buftionen allmäblicb nu^eftoßen werben. Ifie St. in

Oig. tu u. 17). — tierifebe $1. fmbSblagerungcn im
,

ber üeiftung ift ein Borteübaftcr Sporn wirtfebaftlicben

Crgnnilmul. welche man nud) all ftontrement (f. b.)
;
ffortfcbritld, inbem jeber )~tcb beflrebt, bureb tc^nifebe

beteicbncl. Sie finb )neift franfbnftcn Urfprungd, ©erbotltommnung, ftofteneriparung, Serbefferungen

wie S>am-, 9licren-, ©aöenfteine; nur wenige, wie bet
i m bem ©robuftionlprojeb, Grjcugung beffetet Cua-

^irnfnnb, bie Streblfteine, bie ftriftnüc im ©ebütorgnn
]

litöten ober auch babur^ . baji er ben Sünfeben bet

bet meiften licre febeinen nud) für gefunbe Jtere Slonfumentnt in aunntitntiocr, seitlicher unb örllicber

wefcutlid) SU fein.
|

©esiebung oonftönbiger naebfommt, f>tb fUbfnt) unb
Roiihrttualftanb, Xeü bei bfterreicbifcb-ungaci

\

@ewtnn p fiebern. So bewirft bie St., sumal wenn
feben Offisicrtucpl, welcbel fid) sum3n<ed gleicbmäßi-

1
bieSerbefferungen aUmäblicb Gemeingut werben, eine

gerSefbrbetung SU bbbern Stellen in eine Snsnbl bon regelmäßigere, büligete unb boUftdnbigere üKartt*

iSruppen (Sfonftclualftänbe) fonbert. (Sin St. befiehl
j

berforgung. 9Hcbt immer ift bie St. eine boHtommen
aul Cffitieren gleicher Snngftufe bil su)u Cberftleut-

1

freie. S2an bat bielfach wirtfcbaftli^e cfreibeit unb
nanl einfcblicßlicb innerhalb betfelben ÜBaffengattung. i freie ft. all ibentifcb beseiebnet. ©Hein bal ift nicht

bei böbem Cfßsieren aber non gleichet Siangflufe nllec
i
richtig. Such bei wirtfcbnftlicbtr greibeit tann bie

Säaffen. Such bie SÄüitärbenmten werben in Sion -

1

freie ft. butef) Sercinbatmtgen (©rbciterfoalitionen,

fretunlftönbe geteilt.
l

Untemebtnernerbänbe, ftartelle, Serabrebungen non
ftonfubinät (lat. conenbinatuB), bei ben Söniern ftäufem wie Scrföufem) ober bureb (fingrei)en bei

ein erlaubtd gcfcblccbtlicbcl Serbnltnil, bal ficb in- Staatd (©rinüegien, 3'mf*ä*®ang :c.) liinftlicb be-

fofetn bon berSb« (nuptiae) unterfebieb, all bergtau febrnnft werben, aber aud) natütlidbe ©rensen im re-

imst. bie dignitas uxorUu.bieaffectiomaritalis, b.b. latiben SKangel bon ©robuftionlmitteln, ©neinbcfi^
©nieü an bem Sange unb Staube bd Sfannei, fehlte gewiffer teebnifeber ftenntniffe, bd sureicbenben fta-

unb bie Slinber nicht bem Sätet, fonbcni bet Sfutter
]
pilnll u. bgl. finben. Xie freie ft. führt su einem

folgten (bgl. (Ehe, e. 400). Onbeffen batten jene (bie
;
Siege bet begabtem fttöfte über bie fcbwöc^m, bod)

im ©egeniab su anbem außetebelicbm Slinbern, ben ift bici an unb für ficb nolflwirtfcbaftlicb nicht nad)-
.Bpnrii ober vnlgo qnaesiti, liberi naturiilos hießen) , teilig. Wenn auch bmt einseinen biernul ein Schabe
©njpmcb auf ©iimente unb ein befcbränfld ßrbreebt

; erwäcbft Scbenflicbet ift bngegen ber llmftanb, baß
gegen ben ©ater. On Xcutfcblnnb gelangten jeboeb

1

bie mirtfcbnftlicbe ftrafl nicht allein bureb bie eignen
biefe ©eitimmungen bei tömifeben Scd)ll nicht sur gnbigfeiten bebingt wirb, baß Serteilung bei ©efipel,
©ncrfcnnung . nielmebr würbe bcr.si. bureb bie ©o< : lSirt)d)afll< unb ßigentumlorbnung cbenfalll bem
liseiorbnungen non 1530 unb 1577 teicblnefeblicb I einen einen bebeutenben Sorfpmng bor bem anbem

Dirjitizoa by CiOO^lc
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Bttleilien «nb infolgtbtifcn gttabt bti frtiet S. ju
|

ftntt fdtroifcm 'JluägefloUung btt ÄInjfenDctfcbiebcn*

.

beiten (5ieg beb ötoBbclricbeä unb bmuit leidit «uf* I

^bung ber St.) führen lönnen. Sluficcbeni ober ent-

'

feffelt bte freit St. nilc tmrtf4oftUd)en St täfle, bic böftn

roie bic guten. WciDiffenlortgtcit, Inje (äefdjöftÄmorol,

nnfolibe Ülrbeit, trügerifebe Sietlnme unb ^umbug
tonnen bnbei lei<bt auf Sloften btt tSbtliibfeit , lücb-

tigteit ober aud) mtgtnügenben Sienntniä obütgen, 1

oqne bo6 bnbei intmcc gegen bie iBcftimmungen bed

3ttnfred)td uecftoBcn juioccbcnbrauebt. ffiennbnnim

aud) tm nllgcmeincn bet Säettbewerb im Ctntetcife

einet tüdjtigcn 'fludbilbung unb Entraideluug ber

roirtfcbaftlicben Kräfte ftcijulnffen ift, fo ift bic St. bo^
a\x[ sielen (^bieten, fofem hier nicht buteb freie 3ter>

|

cinigungen genügeuber Sdnig gefebnffen isirb, son

Staats megen ju befd)tänlcn (Stonjeffionierungen,

'Mtbeitetiebug, 3®angStaffen !C.). 3n gälten, in tsel*

eben SRangcl an St . bie Ausbeutung ermöglicbt, tonnen
j

Jajen (ßifcnbabntnrife, loyen für Xicnftmänncr,

7rofd)tcn :c.), wo bie AuSwücbfe ber St. bem foliben

äeicbäftSmann ober ben sielfact) fd)ublofen Konfu-

menten bebroben, wo eine ungefunbe St. ftübetet ®t-

feböftSongeböriger bureb SJerrnt son ©cfcbäflSgcbeim-'

niffen u. bgl. brobl, tonnen jisil< unb flrafrccbtlicbc

SRaBtegeln am ^Inje fein; in.,momben ®etriebcn

(Giienbabnwefen) lann fub bie Übemabme auf ben

Staat, bej. bie OSemeinbt alS rätlicb erweifen. So bat

man, obwobl im allgoncinen an bem ^rinji)) ber

wirb'cbafUicbcn greilieit feftbaltenb, bod) in ben dsefeg*

gebungen bet mobetnen ^Iturftanlen erbebliche Aus*
nnbmen ber eben btjcicbntltn Art gefebnffen. gn
leutf^lanb insbef. würbe bie 3abl biefer AuSnnb
men in ben legten gabten bureb bnS SJabrunqS»

mittelgefeg u. bie Aebeiterfebuggefeggebung serme^rt.

OSegen eine febäbli^e St', ber eignen '^tolurillen, .^anb<

lungSbeooQmäebtigten u. $>aitblungSgebilfen, folange

iie im ®ienfle fmb, gewährt bem Kaufmann boS alt-

gemeine beutfebc .tmubelsgefegbueb, Art. .58 unb 59,
[

gegen biebeS eignen IBefcllfebnfterS wäbrenbberXauer
bcs öeietlfebnftsoerbnltniifes Art. 98 unb 97 Sebug.

©egen bie ». ausgetretener .^»anblungSgebilien unb

Arbeiter fuebt iteb bet Öefebäftsbcrr butä bsb« Ss"'
I

sentionalftrafen ju rtebem, weld)e son jenen ju jablen
'

finb, fadS fie sot Ablauf einet beftimmlen 3«! ober
j

innetbnlb eines beftimmlen ©ebieteS in ein ©efebäft
j

gleiebet Art alS ©ebilfen ober leilnebmet einlretcn
|

ober ein foicbeS neu grünben. ^ierber gebärt aueb baS

©efeg som 12. 91tai 1894, welebeS analog ber franjö*

|)tebcn ©efeggebung gegen bie Concnrrencc dSloyale

(f. b.) einen gröBem Sebug bet 3Sotenbe}ci4nungen

bureb SinlrnguiiQ berfelben in eine 3si<btnrolIe ge

wäbrt, inbem eS |ebe jum 3weei ber üüiufebung sor

genommene Vtneignung frembet Satenjeieben , Set-

paetungS' unb AuSftatlungSarten ic. mit Strafe be

brobt. tSine noeb enetgifebete Selämgfung beS un>
loutetn SäetlbewetbeS ift bureb ben 1896 bem
AeiebStag Porgelegicn ©efegentwurf bcabfiebtigt, bureb

welchen überbaupt gewinnfüebtige Xäufebungen im
Setfebt, Sietlamen mit unwahren Angaben, unwahre
Sebauptungen übet (SrmetbSgefebäfte unb beten gn*
hoher, Serrat hon ©efeböfts* unb SetriebSgebeim*

mffen teils jioil*, teils ftrafreebtlieb geobnbet werben
folleu. Qbenfo (mm porttbergebenb aueb bie freie K.

im inlemationalen ipanbelSpertebr bureb Anbetung
ber 3alb>sliti( befebränit Werben, inbem fremben Kon-
lurrcnlen (j. 8. 1879—93 in Seutfeblanb) bureb Snf*
legung unb tirbäbung pon 3öQcn ber SScItbewtrb mit

bcrbcimiiebcnStobultion ouf bem inlänbifeben JRnrIle

crfibmctt wirb. A«l. gteibonbel,

Statthtrteti} bet 8erbrc(ben (fonenrami de-

lictorum, reale K.) ift bann Porbanben, wenn meh-
rere Serbreeben Pon einet unb berfelben Serfon burtb

uerfebiebene felbflänbige ^anblungen begangen wür-
ben, mögen biefe Serbreeben unlet lieb gleich*
artig fein (mtbrete Siebfläble), ober nicht (Iiebflabl

unb SWorb). S3ie bet Ibälet in biefem gälte ju be-

banbeln fei, barflber geben bic Anfiebten in SSiffen-

fehaft wie ©efeggebung weit auSeinanber. Salb will

man bie für bie einjelnen Serbreeben perwirben Stra-

fen einfach jufammenreebnen (KumulntionSprinjip),

halb blog bie febwerfle ber PerWirltcn @injclftrafen

erlennen (AbforptionSprin}ip); Perfebiebene flKittel-

meinungen ftelien äWifeben ben beiben ISftremen. ItaS

beiitfebe äieiibSftriKgefegbuib bat bic grage in folgen-

ber SScifc gelöft (§ 74 ff.): 1) Sinb bureb Perfebiebene

ftrafbnre ©anblungen on unb für fieb mehrere gtei-

beitsftrafen, unb jwnt scitige greibeitsflrnfen, per*

wirft, fo ift auf eine ©efamtftrafe ju erlennen,

welebe in etböbung bet Perwitflen fd)Werftcn Strafe

beliebt (SebörfungSprinjip). Zreffen ungleichartige

Strafen, alfo j. 8. 3ucbtbau8ftrafc u. ©efängnis, ,)u*

fammen, fo tritt jene ßrböbung bei bet ihrer Art nach

febwerflcn Strafe ein. Zie ©efamtftrafe foU jeboeb

ben Setrag ber pcrwirlten ßin]elftrafen nicht erreichen

unb 15jäbrigcS3uebtbauS, lOjäbrigeS ©efängnis ober

ISjähnge geftungSbaft nicht überfteigen. Sfan gflegt

in ber Srajis in foleben gällcn bie fehwerfte Strafe,

welche Perwirtt ift, als fogen. ©infagftrafc ju

©runbe ,)u legen , wirft bann bic Weitem an unb für

tfeb perwirlten greibeitsftrafen auS, rebujiert bicfciben

in angemeffenct SJeife unb erhält bureb 3“fs'"ütr't*

teebnung bic ju erlennenbcöcfnmb'ttafe. 2) Scini3u*
fnmiiicn'ttcSeii ber geftungsbaft mit ©efängnis ift auf

icbe biefer Strnfarten, ebenfo wenn löaft mit nnbem
greibeitsftrafen jufammentrifft, auf erftere nbgefonbert

}ii erlennen. 3) Sinb mebrere feafIfltnfcn ocrmirlt, ober

unb mebrere ©elbftrafen ausgefproeben, fo werben

biefelben einfach sufaininengcrcebnct (StiimulatioiiS-

ptiniip); boeb foU ber Weinintbetrag bet önft olsbann

brei BKonntc nicht überfteigen. 4) Seim 3nfammen
treffen anbter Strafen mit bet Sobesftrofe ober mit

lebenslänglichcni 3ud)tbnuS werben in ber beutfeben

SrnjiS bie erflem neben legtem nerbäiigt. gn bet*

felbeii ®ciic ift nad) S <8 ocS beiitfim Strofgefeg-

buebs auch }u Perfnbren, wenn bicSerurteilung wegen
einet fitnfbaren öonblung erfolgt, naebbem bereits

wegen eines onbcrweilen Sccbreibens auf eine anbre

Strofe jupor erfannt unb biefe noch niebt Perbübt,

perjäbrt ober erlaffen Worben ift. di fomuit bann )U

einer fogen. 3üfngitrafe. welche nad) ebenbenfelben

©mnbfägen wie bic ©cfnnitftrafc ,su bemejfcn ift. gft

jemanb bureb Perfebiebene rceblslräftige Urteile ju

Strafen Perurtcilt worben, unb fmb babei bie Sor-

fd)riften über bie 3uerlennung einer ©cfomlftrofe

auBct Setrait geblieben, fo finb butd) eine naebltäg-

liebe gerieblliebc ISnIiebcibung bic crinnnten Strafen

auf eine ©efamtftrafe }ucüd.)ufübcen (beutfebc Straf

-

prosefeorbnung
, § 492). gn Citencid) lonmit bei

I realer tt. bie auf baS lefawcrfte Zclill gefegte Strafe

mit entipreebenber (ftbübung jur Anwenbung, bod)

werben Welbfltafen, fo aud) Serlufte oon ©erätfebof*

I
ten le. fumiilatip nerbnngt. Zie K. ift ju unteriebei-

iben: 1) oom Südfall (f. b.), bet eine WenigflenS

I

leilweife SerbüBung ber wegen bcS frühem Zelilts

' criannten Strafe uor Serübnng bcS neuen PornuS*
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feW; 2) Don btt fogtn. ibtalen, ibeelltn ob«
fcqeinbacen $(., bie bann bocltt^. Wenn butd) eine

unb bitfelbc ömtblung mebwte Sttafgeftto öetlejjt

Wttben().$.9tif(btaf mitbcrMr^iratettnS(%wtfter;

.

Slutfebanbt imb Sb^nu^); b<tt fommt nai § 73
|

be« 3trafgefebbu(bd nur babjenige ®eft|, wtlibtb bit
|

fibmeifte strafe, bcj. Strafart anbrobt, jur tlnwen*

bung; 3) oon bem fortgefeften Setbtetben (f. b.),

bab alb Sin $erbre<btn mit einer Strafe belegt wirb;

4) Don bem conenrsas ad delictum ober ber SciU

nabme ((. b.) mebttret ¥etfoncn an bewfelben ®et-

bretben. ®gt. ^ e i n em a n n , ® ic 2tbtt oon ber ^beal-

lonturren} (Setl. 1893); Sotbenfelb, Ibeotie bet

®erbrc(benbtonfutrenj (bnf. 1893). 3)it ftanjSftfibe

unb belgiftbt Strofr^tbwiffcnfibnft lennt no4 eine

$fomple;ität unb einettonne;itit oon ftrafbaren

^anblungen (dblit compleie u. connexe) in fe mebt«

fatber Sebeutung ; unter bie erftere reibnet ftt befon*

berb bit f^lle ftüctwcifer ober fortpefebter Verübung,

unter bie leptere ben 3ntl etneb mnem 3ufammen>
bangb jwifdien reallonlurtierenben Setbreiben.

(tontnrd (lat. eonenrsus), eigentliib »bab 3“'
fommentreffen«, ba^r j. 8. bab Sewetben mebreret

um einen aubgefibriebenen $rcib ober um eine aub-

gefibtiebene StcHc, namentlicb aber bnb 3uiommen=
treffen mebreret ©laubiger (concuraus creditorum)

einem u. bemfelbcn Sibulbnet gegenüber, beffen Scr«

mbgtn jur noüftcinbigenSefricbigung ber crfteni nicht

nubreiebt Onfuffijienj). 8u<b bet 'Dennögcnbjuftnnb

eincb folWen (in $1. peratenen) Scbulbnerb wirb alb

Ä.(0ntoloen0 bejeubnet unb cbenfo bab gericbtlicbe

8erfabren, weiibeb in einem berartigen f^all einju>

treten pflegt (Slonfutbproäeft, Stonlurbocrfab'
ten, im mittelalterlicben Sattln (Sriba, fübbeutfib

@ant, 8crgantung, ©antprojeß, o. ital. in-

oanto, »8ctfteipcrung« , bibweilen audi ®ebitoer*
fahren, galliment, Salliflemcnt). ®et 9(ub>

btud 8anlrott bcicidmet befonbetb ben friminell

ftrafbarenSt. 3)er betreffenbe Scbulbner wirb K r i b a r

(©emeinfcbulbner, ©cfnmtfcbulbner, ©ant>
mann) genannt Set gefamte 8ermSgenbbeftanb beb

Scbulbnerb btiRl ftonliirbmnffe (SRnffe, lat.

mnssa) unb jwat ?lltiomnffe ober leilungbmaffe,
bie oorbanbenen 7Ulioen, bab pofiliot Setmbgen, unb

8afrtomaffe ober S^ulbenmnffe, bie oorbanbenen

8nfriocn. bnb negntioe Sermbgen, bie Schulen. Set
Inbegriff bet Äedjtbnormen übet ben it. ift bab Äon*
lurbrecbt. Sin aubfübrlicbeb ©efep über bab Äon*
(utboerfabren Wirb Äonlurbotbniing genannt, fo

namentlidi bie öfierrcicbifdit Äonfurborbnung oom
25. Sej. 1868, welche jwifchen laufm&nnifcbtm unb
gemeinem Ä. unterfdieibet. unb bit beutfeht ^nlurb*
orbnung oom 10. f^br. 1877, burd) welche bab Äon*
lurbwefen für bnb ganje Seutfebe Sei^ ohne eine

folche Unterfebeibung normiert worben ift. Snb ®e<

rieht, bet welchem ein Äonturboerfobren ftattfinbet,

ift bab Äontnrbgericht. Stach ber bcutfihen Äon*
furborbnung ift für bab Monfurboerfabren mibfchlieh

li^ bab SImtbgeriebt, bei welchem ber ©emeinfchulbner

feinen allgemeinen Werichlbflanb (f. b.) bot, juftönbin.

Stach frnnjbfifchem Stecht, weldjeb nur einen tauf*

mnnnifchen Ä. lennt, ift.bob iianbelbgericht bebSBohn*
orteb lompetent. 3n Öfterreid) ift ber Wericblbftonb

beb ffiohnfipeb in ber Siegel entfeheibenb, oubnabmb«
weife bei f^tmmobilien oiicb bet Werichtbilanb bet be-

legenen Sache. Stoch öfterrcicbifchcm Stecht Wirb im
SihfcbluS nn bnb ftonjofifche Stecht jnt Seitung bet

Äonlurboerbanbiung unb jur Überwa^ung ber Slmlb*

tbötiglcit bet mit ber 8ermögtnbnerwa1tung betrauten

'Itetfontn non bem Äonlurbgericht ein richterlicher

8camter alb Äommiffat (Äonlurbtommiffar)
beftimmt.

Sit Äonlutberöffnung finbet no(b ber beut*

f^en Äonlutbotbnunp ni^t oon Slmtb wegen, fon<

bem nur auf Wntrng gott, unb jwot fowobl auf Sin*

trag beb ©emeinfchulbntrb alb eineb (Släubigerb. Sic
Äonlurberbffnung fept bie 3<tblungbunfäbigleit beb

©emeinfchulbncrb ooraub. Clfl nach bem lirmeffen

beb ©eridjlb eint ben Äoften beb 8cifahrenb entfpre*

cbenbe Äonturbmaffe nicht Oorbanben, fo tonn ber

Slntrng abgewiefen Werben. Stach bem englifchen 8anl
rottgefep (Bankimptey Act) oom 25. Slug. 1883 muh
bab ©utbaben beb ober ber auf ÄonfurberSffnung an*

tragenben ©laubiger minbeftenb 1000 SRI. betragen.

SSirb ber Ä. erßffnet, fo bat noch ber beutfehen Äon*
turborbnung bab befchlichenbe Wmtbgeriiht albbalb

einen Äonturboerwalter (SRaffelurator, in

Öfterreich SRaffeoerwalter genannt) )u bcfltUen.

Sieftr ftebt unter ber Slufficht beb Äonfurbgerithte

unb ift oeipfliihtct, in wi^tigen unb bet ttgelmähigen
8erwaltung nicht angebörenben SIngelegenbeiten bie

Slnficht ber ©löubigtc (beb ©läubigeraubfebuf*
feb, Ärebitorenaubfehuffeb ober ber (Bläu*
bigcroerfnmmlung) einjubolen. Sem Äonturb*
oerwalict liegt ouch bie 8eüfung unb nBtigen Sadb
bie 8eftrcitung unb Slnf^tung ber angemelbeten

f^orberungen ob, inbem bit 8cfttHung eintb fogen.

Äontrabiltorb (f. b.) ju biefem 3wed nicht mehr
ftottfinbet. Snb ©ericht bot bei Stöffnung beb Äon*
furboerfabrenb auch einen nicht über einen SRonat bin*

aubjufepenben Sermin jutSefchluBfoffung berölou*
biger über bie etwaige Sabl eineb anbern 8erwallerb

unb jur Seftedung beb ©löiibigeraubfchiiffcb anju-

beraumen, ©leichjeitig Wirb ein fogen. offener Sit*

reft (©eiicrnlarrcft), b. h- fine adgemeint 8e
fd)ingnnbme beb Seraiögenb beb ©emeinfchulbnerb,

oerfügt fowie ben Schulbnem beb leptcm bie 30b'

lung an biefen bei Setmeibung nochmoliger 3ablung
unterfogt, eine 5tift jut Stnmelbung bet fjotberun*

gen bei SReibung ber St u b f ch 1 i e f u n g berfelbcn

non ber 8erüdfichtigung im ®erfabcen uiü) ein Ser*

min jur Prüfung berfelben anberaumt. Sie f^or*

mel beb Srftffnungbbcfchluffeb, ber offene Slrrtft.

bie Slnmelbcfri)t unb bie Setmine finb oon bem ®e
richtbfebreiber fofort bffentlich befnnnt ju machen.

Stach manchen ©efepgebungen oerliert bet in Ä. oer

fallcne Schulbner bab Staatbbflrgcrreiht, na^ öden
bie aftioen unb paffioen SSablrechie. Sluch (amt btt*

felbe, wenn btrÄ. burch feinSferfchulben berbeigefübrt

warb, in ftrafrecbtliche Unterfuchung genommen wer*
ben unb unterliegt fchwetet Strafe, wenn er fich

einet ^inlerjitbung ober ®ecbciitilichung oon 8tt*

mBgenbgegenftänben fchulbig macht ((.»ontroll). (Sin-

jelne 3>oangbooEftredungen in bob Sermögen beb

©emeinfchulbnerb finben nach ber Äonhirberöffnung

nicht mehr ftatt, unb bie adgemeint 8efchlagnabm'c

Oerbinbert bie feraere Sntilebung binglichet ober fon*

ftiger ®orjugbrcchte tinjelnet ©laubiger. SIber nud»

eine gewiffe rüdwirlenbe Äroft ift ber Äonlurb-
tröffnung beigelegt, infofem nämlich, alb gewiffe

Stechlbbnnblungen, Welche oot berßtöffnungbcbÄon*
hirfeb oon bem ©emeinfchiilbncr jur (Benachteiligung

ber ©läubiget oorgenommen Würben, nngefobbten

werben tbnnen (f. Unfecblunfl).

Sie Seilungbmoffe beb Äonlurfeb fept fich nub bem
gefnmien gegenwärtigen 8ermbgen beb Äribarb ju*
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wenbet nceben tonn. Öegcnftfinbe, n>el(be bem (ik'

meinfdiulbnet niibt gc^bren, fonbem fnb nur t^ot*

föAlid) in feinem %en|F befinben, ftnb aui bet SRaffe

aubjufonbm. 2)ie$ tludfonberungbred)! (f.aus«

lonbciung) auf ISrunb eineb binglicben ober eincS )>er>

fBnlit^ Siebte beftimmt na^ ben (Scunbfäten

beb bacgerli(^cn9{e(^tb übec^auf>t, bo^ lann (beutf^e

ftonfurborbnung, § 87) bie Skftau beb Q)emein>

fd^ulbnerb (Segenftänbe, nel^e f>e mäi^renb ber (£^e

«worben ^at, nur bann in ^nif>ru(^ nehmen, Wenn
fte beweift, ba§ biefciben nicht mit SRitteln beb Stri*

barb erworben finb, unbefihabet berflnfethtung (f.b.).

91uftecbera (Bnnen gewiffe $erfonen »«langen, bag
beftimmte (äegenftänbe ber Waffe }u ihrer abgcfon'
betten Oefnebigunj oerwenbet werben ([. tOifoiibe>

nmg im ftonlurb). soweit ein (Gläubiger jut Uuf>
tethnung (ffomfienfation) befugt ift, braucht « feine

(forberung iw ftonfurboufahren nicht gellenb ju ma>
^n; bo4 muffen bie gegenfeitigen Sorberungen fchon

Bot b« Sonlurberöffnung beftanbcn haben. Sihulbe

ich j. 8. bem X. aub eincnt älechtbgefchäft 100Wf wäh-
renb er mit nub einem anbem mechtbgefchäft lok) WI.
fchulbig ift, fo !ann ich, »enn X. m ftonlurb »er>

fönt, mit meiner Snrbening b«Waffe gegenüber lom-

benftercn, brauche nichtb )u bejahten unb meine Snt'

berung auch nicht anjumelben. SSie aber bie Waffe
wöhrenb berXaiier bebOlantBrrfahrenbburchSrüchtc,

jinfen ober fonftige Sinlünfte »ermehrt wirb, fo »er-

ringert Tte fich auf ber anbem Seite bucA notwenbige

unb nühti^e 8ecwenbuimcn. Saher finb aiib bet

Xeilungbmaffe biefc^en. Waffefch ulben ju bcrich'-

tigen, ju welken bie ftonturborbnung folgenbe 'fln<

fprüche (ber Waffegläubiger) rechnet: S»rberun>
gen, welche aub (^ichäften oMt ^onblungen beb ft»n>

brbDcrwalterb cnlitchcn: Ülnipräche aub jweifeitigen

Serträgen, b«cn GifiiUiiiig jur Äonturbmaffe »er'

langt wirb ober für bie 3eit nach bet Eröffnung beb

Se^ahrenb erfolgen mnf), unb mblich tinfprüche aub
ein« rechtloicn SSercidicning bet Waffe. 2)ie Waffe*
fchulben ftnb ebenfo wie bie Waffeloften aub ber fton*

(urbmaffe »oeweg ju berichtigffl. Waffeloften ftnb

bie gerichtlichen ftoiten für bab gemeinfchaftliche ^r>
fahren, bie^lubgabenfür bie Xterwaltung, Verwertung
unb Verteilung ber Waffe unb bie bem Memeinfchulb-

n« unb fein« Samilie bewiaigte UnterftUhung. Sr<

weift fich bie Waffe jur Veftiebigung bet Waf)egläu>
biger alb unjuteichenb, fo fmb junächft bie Waffe-’

fchulben unb bann erft bie Waffeloften, unb oon bfefen

legtem junächft bie baren Vublagen unb juleht bie

bem Qkmeinfdhulbner unb feiner Snmilic bcwitligtc

Unterfttihung ju berichtigen. 3)ic Serberungen ber

gantlichen gläubiger (ftonlurbgtäubiger) wer*^ nach folgenber Stangorbnung unb bet gleichem

SiangenochV«hältnib ihrerVeträge beri^tigt: 1) 3)ie

für »ab legte S<>hr »or b« Eröffnung beb Verfahrenb
ob« bem Vbleben beb @enteinfchulonnb rüüftänbi*

gm Sorbemngm an Sohn, ftoflgelb ober anbem
Xfienfibejiigm bet Vertonen, welche ftch bem Qlemein*

fthulbn« für b^en ^aubhalt, ^irtfehaftbbetrieb ober

Smwrbbgefchdft ju bauentbem Xienft »etbungen hat-

ten. 3) X)ie Sorböningm bet Sieichblnffe, ber Staatb-

taffen imb b« (Sememben fowie ber Vtittb*, ftreib*

unb VroBinjial»etbänbe wegen öffentlicher Vbgaben,

welche im lehten Söhre oor ber Eröffnung beb Ver*

fahrenb fäütg geworben finb. .8) Xie Sorbemngen
berftirchen unb Schuleit, ber Bffenllichm Verbänbe
unb ber öffentlichen, jur flnnahme ber Verfichemng
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oerpflichteten Seueruerftchemngbanftalttii wegen ber

nach (Skfeg ober Verfaffung ju entrichtenben Vbgahen
unb Seiftungm aub bem legien Sohre bor bet Er-

öffnung beb Verfahrenb. 4) 3)ie Sorbentngm ber

^Irjte, wunbärjle, Vpotheter, $>ehamnten unb Jftan-

lenpfleg« wegen ftur* unb Vflegetoften aub bem leg*

tm Sohre oor ber Eröffnung beb Verfahrenb, info*

weit bet Vetrag bet Sorberungen ben Vetrag bet

ta^mäfiigen @ehührniffe nicht übcqteigt. 5) 3)ie Sorbe*
rungen b« ftinber unb ber Vfl<g<hefohlenen beb @e*
meinfchulbnerb in Vnfehung ihreb gffeglich ber Ver*
Wallung bebfelhen unterworfenen %rmögenb; bab
Vorrecht fteht ihnen nicht ju, wenn bie Sorberung
ni^t binnen jmei Sahten nach 8«nbigung ber Ver-

mögenboerwaltung gerichtlich geltenb gemacht unb
bib jur ErBffmcng beb Verfahrenb »erfolgt worben
ift. 6) Vüe übrigen ftonturbforberangen. ®ie Ver-

teilung wirb in Vrojentfägen aubgebrUdt Sie erfolgt,

fohalb aubreichenbe bare Waffe »orhanben, bie Ver-
wertung hMnbel ober etwa jurüdhehallene Veträge
becfelhen frei geworben finbcähfchlagb«, Schluff-,
Vochtragboerteilung); nur bie Vornahme bet

Schluffpcrteilung unterliegt ber Genehmigung bebCöe-

richtb (Xibtributionboefcheib). Votoubfegung
ber Vtrüdfithtigung bei ben Verteilungen ift, baß bie

Sorbemngm feftgefteUt finb (f. SefiftcUung einer Sor*
beiungi. uhrigenb lann bab ftonturboerfahren auch

»«gleichbweife bureff einen Vflorb bMiibigt werben.
Eilt 3wangb»ergleich (f. b.) bebatf bet Geneh-
migung beb (fferichtb unb ber 3uftinimiing ber Weßr-
heit ber Gläubiger unb ber Xreioiertelmehrheit bet

Sorbemngen.
X)ie Eröffnung beb Sonfurfeb über eine offene

^anbelb», ftonimanbit*, Slltim* ober Vttfenfommnn-
bitgefcnfihaft jieht ebmfo wie bei einer Genoffenfdmft
bie Vuflöfung berfelbeti nach fich; auch mttffen bei

bem ft. einer Genoffenfehaft fowohl nib hei bem einet

offenen ^anbeibgefellfchaft oberftommanbilgcfellfcfaaf t

bie einjelnen Wttglieber, foweit bab Genoffenfchaflb-

ober bab GefeUfchaftboermögen nicht aiibreiWt, mit

ihrem VrioatDemiögen folibarifch haften. Vgl. bieftom-

mentare jur beutfchenSlonlurborbming »onSarweß
(3. Ülufl. »on Voffert, Verl. 1 893—95), ».Völbern-
b 0 r f f (2. Vufl., Erlang. 1 88.5, 3 Vbe.), V! i 1 nt ow b 1 i

(4. Vufl., Verl. 1889), Veterfen unb ftleinfeller

(3. Vufl.. Sohr 1892) u. n.; ferner Sueffb, Xfent-

fchet ftonlurbprojeff (Seipj. 1877); ftBuig, $nb
ftonturboerfnhren nach ber Veicbblonfurborbnung (2.

Vufl., $anno». 1879); Vug. Sigm. Schulße, Xa-b

beiitfche ftonturbrecht in feinen furiftifdien Grunb*
lagen (Verl. 1880); Sitting, Xab Veichblonlurb*

re4t unb ftonlurb»erfahtm(2. Sufi., bal. 1883); Soth-

S e u f f e 1 1
,
3ut Gefchichte u. .Xogmntil beb beutfeben

ftonlurbrcch tb (Vörbl. 1888) ; £) 1 1 e t. ftonturbrechtliche

Grunbhegriffe (Vb. 1, Stuttg. 1891); ftohlet. Sehr-

huch Beb ftonturbrechtb (Verl. 1891); Senft, An-
leitung jur Verwaltung »on ftonlurfen (2. Aufl., baf.

1892); Viehl, 2>ie (B|le«eichiiihe) ftonlurborbnung
(Sien 1882, neueSolge 1884); Seßwarj, ®ab öfter*

reichüche ftonturbrecht (Vb. 1, baf. 1894); Älejan-
bet, Ronlurbgefet« aOerSänber betErbe (Verl. 1891).

J^onhirbäericht, f. »onturs.

flonrurdfommiffac, f. Sonturb, SaOimentblom*

ftonfurbmaffe, f. Sonlurb. [miffar.

ftonfurbOcrloaltet, f. .Honfnrb.

ftonfttffton (lat.), f. ttrpremeng.

ftonfuffianbjiinb« (Schrapnelijünber), f.

Sünbiingeit.
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Üonnatatfen, bifotqU, ctna 160 ftrien umfaf>

ftnbt, btm Xcopcngebict anjcbörige Qflmilie auä bec

Ctbnung becSiofalcn, mciil (((Itcmbe ^oljbflnnjen

mit imbaong gtfitbttlen Slftttcm unb cinfanügen

bie ficb an b«t 6aud)na^t öffnm, unb
icgcImäBigen, oft fünfjöIiUgcn Blüten.

ftonneftib (lat.), {. etaubgrfabe.

fiönneril}, 3uliub Xraugott bon, (äcbf.

Slaatbmann, gcb. 1792 in iKerfebutg, geft. 28. CH.
1866 in Itt^ben, er^itlt in 34ul))forta (eint ?or>

bilbiing unb nibmete (tc^ bann ju £littcnbccg btm
3tubium bet Sleibte. Sta^bem er ben ^elb^ug Don
1814 ol8 gtciroiuiget milgemadit. trat er 1817 in bie

fncbii(cbe Sanbearegierung. mürbe 1818 ?lmtäbaiiDt<

mann im Seibjigtr »reia, 1821 WpDeHntionarot, fo<

bonn £iof* unb Juftiitot bei bet Slnnbearepierung,

1830 Uan^let unb 1831 ^uflijuiiniiler. Sein SScri

mar bie Trennung bet ^ufti) unb Serroaltung in ben

bübetn gnitanjen fomie bie Jeilung bet üanbeätegie«

rung in ein Sanbeajuftijlollegium unb eine üanbeb'

birtition. 'Jiodi größere Umgeftaltungen traten burib

ibn infolge bea erften lonjtitutioneUen £anbtaga ein.

'Jlutiet bem Stnntabienergefeb, bem üülitärftrafgefeb-

buch unb bem tSefeg über kDobifilation ber Stben

mar auib baa Strafgefebbueb Don 1838 meientliib R.'

SßJetl. ?iamentli(b aber gab er bem gnflan.ienroefen

eine llm(teftaUung. 3eit 1844 Sornbrnbrr bea ®e
famtminifteriuma, gab er, ein iiauptgcgner ber Don
ben Stänben geforberten Cffentlidjleit unb SKünblidb*

leit, 1846 baa ^orteieuille bet Juftij ab unb febieb

im Slärj 1848 aua btm 3taatabien(t.

ftönncen (Eönnetn), Stabt im Dtcujp Segbev
Werfeburg, Saallreia, Itnotenpuntt ber IMnien ^allt'

^elletfelb unb sv.<Sialbe a. 3. ber ^reuBiftben Staaia»

babn, bat eine eDnng. Stirebe, ein ^riont Siealprogbin^

nnrium, ein Ülmtageritbt, eine 3iuJttfabril, 2 Wal,v
fobtilcn, ein Xampffngeroerf, eine iSampfjiegtlei unb
3ementfabrif unb (iswo 4291 Sinro., boDon 30 »o<

tbolilcn unb 26 giibcn.

(tonnetoitt (Eonntmip), früber felbftänbigea

Dorf, feit 1891 alaStabtteil fitipjig>R. ber Stabt

iieipjig einoerleibt.

ftoiin^C (lat.), 3u)amntenbang, ^rbinbung, $er>

tnüpfung; nia 'ilbjcItiD; Dtrbnnben, Dtrhiiipft, j. ®.
tonneje greife, foldie, bie ftth mcd)(elfcitig betinfluffen,

btj. Don Einet ®ebingung abbängen; lonnere ®üter,

foldbe, Don Denen eina ben ®ebraucb bea anbent oor-

nuafefit.

ftonnesion (lat.), foDitl mit Rönne;; im Plural:

cinfluBteitbe Serbinbungen unb Selanntfdioften,

ftoilKegität (ConnexiUs euusarum), bna smi

(eben mebrettn Vlngclegenbeiten beftebenbe Serböltnia

bea 3ufommenbangea, inabtf. bea jroifiben mebreren

SJeditafncbtn Dotbanbentn imttm (materielle R.)

ober äuftem 3»fammtnbangea (formelle R.). Sei

3iDilfttd)en beftebt bie formelle ». Darin, Daß Derfdiie-

bene Snebtn, 3 . S. mebrere fclbftnnbige Scbulbfotbt*

rungen, liegen bicfelbt Serfon bei Dem nömlidien Öt
riebt nnlinngig gtrootben iinb. ^iet ift ta münitbena-

mert, bafi bie Sadien nicht Don Derfdtiebcnen red)t>

fprtebenben Ctrauen bei biefeni Oieriebt bebnnbelt

metben. WatcncUe st. Dagegen ift in 'Hniebung bet*

jenigen Seebtafadjen Dotbonben, mcldic fd)on bet ihrer

Entitebung^ 3U cinonbtr in Sesiebung getreten finb,

fei ta, bnf) |ie 3 . 8 . auf bemielben Wrunb beruhen ober

3U einanbet m einem präparatorifcbtn, Sräjubiiial*

ober gnsibentocrböltnia fteben. gn berartigen gäHen
loirb burdi ben Sndisninmnienbang eine neue faib*

' liebt unb öttli^e 3uilänDigleit (btt fogen. ©eriebta*
ftonb bea Snd) 3ufammenbang^ea, forum cem-

nexitatis materialis) gefebnffen. £0 lönnen 3 . 8 .

Sto3e6beDoHnind)tigte, Stiftönbe unb ©eriditaDoU*

siebet ohne Müdfubt ouf bie fonftige 3“f*änSiglrH

roegen ihrer ®tbübten unb Sualngen bet bemfenigen

®crid)t (lagen, bei melcbem ber .'öauptDroseb in erttcr

gnftmis onbängig ift ober gtmefen ift (beutfebe 3iDil*

DrD3cfiorbnung, §34). Sueb bcr3uiammenbnng einet

iöibertlage (f. b.) mit bem ^auDtproseB führt 3U ber

gleicbititigenSerbanblung bet erftem mit biefem. gm
5trnfDerfobren ift eine befonbere 3uftänbigleit mtgen
Saibsufammenbangca bann begrUnbet.menn eine ^er*

fon mebreter ftrnfbarer fcanblungen befcbulbigt mitb,

ober menn bei einet firafbnrcn ^anblung mebrere

Scrionen alä Ibiiter, leiinebmet, 8cgün)tiget ober

löebler befebulbigt merben. Sgl. (£eutf^ Strafpro*

SeBorbnung, § 2 ff. unb § 13.

(tonniDäni(lat.), 8(ad)riibt,®emäbrenlafftn. Z'aa

Strafgefepbueb § 357 bebrobt mtgen St. bat Smta*
Dotgefebten, ber ea gefdieben löBt, bafi (eine Unter*

gebenen eine ftrnfbare .fianblung im Smte begeben,

mit ber auf bie begangene ^anblung gefebten Strafe.

®aafclbe gilt entfpreibenb Don benienigen Scamten,
meicben bie Sufrubt ober Rontrolle über bie Smta*
geiebnfte einca onbern Senmtat übertragen ift.

ftonittDicitn (lat., > 3uniden<), ein Siige subrüden,

Sladifidjt bnben.

fionttoffement (frans. Connaissement, Police de
carcaison, Xolisseineiit, engl. Bill of Ladinir, ab*

gelürst B. L.. itnl. Conoscimento, Polizza di carico,

Ipan.Cunocimiento), ein im Seebanbel gebräiiebliebea

SJnreiipnpier, in melebem Der gübret bea Sebiffeä

(Sebiffet, .Sopitnn) befebeinigt, beftimmte ®ület nn
8otb feinea Sebiffeä empfangen su haben, unb fid)

Dci^flicbtet, biefelben in einem beftimmten .fboftn

(Slofdinngabafen) an Den Empfanget auaiulitfern.

Xaa St. in nad) beutfebem Siecht in fo Diel gleicblauten*

ben, gleiebbatiertcn unb bie ®cfam4nbl ber auagefteü*

tui dpcntplare angebenben 3!upli(aten Dom Sebiffet

auasufttütn, aia bet Wenbet bea ®uteä (Slblaber)

Derlongt; leBtercr bot ouf Setlnngen bea Sdjiffera

bielem eine ,«opie beasionnoffcmenta mit feinet Unter*

febtift SU erteilen, gn ßnglanb unb Smerilo mer*
ben regelmäfiig brei Uonnoffementa auagefteU, möb-
renb nach ftansöfifebem Sieebt minbeftena Diet auäsu*
fertigen fmb, Don Denen btt Schiffer anSorb, Der
Slbleiber, bet Seeber unb bet Empfänger, lefilercr

bureb Überfenbung feitena bea Sbtabera, fe eina er-

hält. Xna ft. (nun bie Serfon beä Empfängera ($e*
ftinatar, flbreffat bea grnebtgutea) ohne meitern 3u
fa^ beseiebnen tSinmenlonnoifement) ober nn Ctber
geiteUt fein (Crberfonnoffcment), unb smot entmtber
nn bie Crbet bea benannten Jeflinatara ober »an bie

Ctber« iebleebtbtn; leiitemfoUa ift Darunter bie Crbet
bea Sbfenbeta su Derfteben; baa Ctbetfonnoffement
hübet Die Siegel, unb ber Sdiiffet ift Dcrpfliebtet , auf
Serlongen bea Sblabera baa St. on Crbet 3U (teilen;

bna Crberfonnoffcment mirb bureb gnboffament (f.

gnboifiercn) übertragen, ftonnoffemente auf ben gn*
habet (gnbnberlonnoffemente) unb Slnnlolonnoffe*

mente fmb im beutfeben SeeDerfebe nicht üblieb. 2>a3
ft. enthält noch beutfebem Seebt (f. Srt. 645 bea tpan*

bclagefcBbuebca) au6er bec Sesciebnung bea Empfän*
geta Den Samen bea S<biffct8 unb 'ilbiabera, 9iamen
iinbSintionalität bea Sebiffeä, Sngnbe beaSblabunga*
(tilbfenbunga-) u. Sbfebunga- tScitimmunga=)6ofena,

bie Seseiebnung btt (Büter, bie Seftimiiumg in Sn*



rtomiotation — Honotop. 47ö

itfiung ber 5to41, Xaluni unb Cjcrablnre.
|

X«r xsdjifftr i(t uetpflicbtel, bie öülcr nodi SJinBgnbt

bcd äminonementd unb gegen SiUetgabc be^ielben an
ben legitimierten 3n^abet bed Ronnoffemenlä aiidju«

tiefem. Xie ^oftung für bie im Ä. angegebene C.unn<

tität Innn bur^ bie Klnufel
:

^abt (!Wa^ Gtcluicbt) un>

belannt, bie Haftung für bie Sejeiebnung bureb bie

ataufcl: Jnbalt unbefannt auägcfibtoffen.bic^aftung

für SJertuft unb Seieböbigung burtb bie Slnufel; 5rei

son Sefebäbigung (93cuä, fiedage u. bgl.) auf ben

Satt eine? '5ctf(bulben8 beä Sebüferä ober feines ^er
fonnlS befebrönfl toerben. SRclben fid) mebrete legiti*

mierte aonnoffemeniSinbabet, fo foU nnd) bem beut>

f(ben ^anbcISgefegbuib ber Sibiffer fämtlicbe jurüd<

weifen unb bie ©iiter unter ©enacbriibtigung jener

S
eriditlieb ober in anbrer ficberer SJeife nieberlegen.

Ibgefeben oon biefem ftraU tann ber Sdiiffer gegen

3uriidgabe eines EsemblnrS bcS Äonnoffements bie

öarebem legitimierten iSmpfnngSbcreebtigten auSbön»
bigen. i'iegt eine folebe ^räuention nicht oor, fo foU

imaoUi^onSfna berjenige Dorgeben, an welchen baSit.

juerft oon bem gemcinfcbaftlicben itormann begeben

würbe. XieÜbergobebeSSonnoffementSbot teils noch

pofitiDer QtefepeSbeftimmung (fo bejüglicb bcS Crber>

lonnofferaents nach ?trt. 649 beS ^onbelSgefcpbucbeS,

ferner in ßnglanb na* öefcp oom 14. Vliig. 18.i5,

Billa of lading Act), teils nach allgemeinem mewobn-
beitSreebt biefelbe rechtliche SBirlung Wie bie Übergabe

ber Sore felbft, fo bag Seftp unb Sigentum on ber

Sore burci) bie Begebung beS »onnoifements über-

geben unb fo bie >fcbwimmcnbe< Sare (äegenftanb

beS (panbelsoerfebrS fein tonn. — 3n jüngfier 3'>*

ift eine neue Jomt beS KoimoffementS, bnS bureb*
gebenbe Ü. (engl, tlirough-bill of lading), auf-

gelommen, für folebe SäQe, in benen ber BuSftellec

nur einen leil bei IranSportS mit eignen Schiffen

übernimmt unb Ticb oerpfliebtet, für bieSciterbefbrbe-

rung burib anbre ju forgen. ^ier haftet ber ttuSflel-

1er olS Serfra^ter nur für ben oon ihm felbft über-

nommenen Seil beS ironSportS, im übrigen nur für

Sorgfalt bei bet BiiSioabl ber fernem XranSport-

Übernehmer. ^ neuerer 3eit lonnnt baS a. auch im
SinnmfebiffabttSoertebr oor. Bgl. VlUgemeineS beut-

febeS ^KinbelSgefepbucb, Bct.30i, 305, 313, 374, 615,

644— 664, 731, 888; Code de commerce, Wtt 281

—285, unb ou&et ben S!ebr- unb ^anbbücbem beS

{umbelSrecbtS: liewis, Xie neuen aonnoffementS’

flaufein (£eipj. 1885).

ftoanotonoii (neulat.), 2lnnielbung,2lnjeige, na-

mentliib non li onfurSforbemngen ;lbonnotattonS>
t e tm in, frü^tlermin jur 2lnjeige fämtlicber Scbulb-

fotbemngen im JfonturS. [.(üglicb.

Bpnmtbial (lab), auf bie (Ehe (conunbium) be-

Sonobonten (lat.), oeüteinerte Kicfeqtüde oon
Singelwürmem in paläojoifibcn Seichten, würben

früher für (rifebgöbne gehalten.

Bottoib(griecb., -legelöbnlicb«), bei ben altentSeo-

metem ber ftörper, welcher erjeugt Wirb, wenn bie

oon bem Bogen OB einet Barabel (fvig. 1) ober einer

ipbper^I (3tg. 2), ber Vlcbfe OZ biefet Sinie unb bet

tu biefet leptem fenlrecbten OrbinatcAB begrenjte

Slöcbe OAB ücb um 360“ um bie ctwnbnie Bd)fe

brebt; im erflen San entftebt ein pacabolifebeS, im
iweilm ein bbperbolifebes S. Sept man üA= h, A B
= r, fo ift baS Botumen beS parnbolifiben ItonoibS

= ‘.»r’.rli, baS beS bbPcrbolitd)cn= ‘.i>r’.ih.j^^^,

wo T = 3,ui» (Dfll SteiS) unb a bie halbe ^auptaebfe

ber .'öbpcrbcl ift. Bcibe iformeln finben ficb febon bei

BrcbiinebeS. ölegenwartig bejeiibnct man biefe ftörper

(unb ebenfo bie fie begten-

jenben frummen J\ln<

djen) als SiotationSpam-

boloib unb BototiouS-

bbperboloib; unter .®.

aber oerftebt man jept

oiclfa^ eine glätbc, bie

oon einet gevaben SJinie

befcbricben wirb, welche

Jta. 1. ?f!|. 2.

;
beflänbig einet feiten (Sbrae parallel bleibt unb bnbei

, an einer feflen Sinie (j. B. einem ftreiS) ober nud) an
einet feften gläibe (etwa einer ftiigel) bingleitct.

1 Bolton, 1) alben, glottenfübvcr. War 409 0. (Sbr.
' mitWlIibiabeS unb SbrofbbuloSStrateg unb4()6 nad)

I bem Stur.i beS BllibinbeS einer ber jebn gelbberren.

benen ber Cbetbefebl über bieglottennoertrnut würbe.

!
Bon RaUifratibaS gefcblagen unb in äRptilene ein-

gefcbloffen, würbe er erft butcb ben Sieg feinet 9Rit>

j

felbbertm bei ben Btginufen auS feiner oerjweifelten

I Sage gerettet. Xa et nicht on biefet Sdilocbt teil*

nahm, worb et nicht in ben Brojefi gegen bie übrigen

Strategen oerwidelt unb gebrauchte in ber Schlacht

bei flgoSpotomoi bie Bonicbt, nlS SpfonbroS .31101

ilberföll bcronfegelte, in ber Eile neun Schiffe 311 be-

mannen, oon benm ec acht nad) Eppem tu EuagornS
rettete. BIS bie Sniebnmonicc feit 400 bie Beetee in

B)~ten belriegten, bot S. ben leptem feine Xienfle an
unb warb 397 nach ftilitien unb ftneien in bie Sn-
trapie beS XiffapbemeS gefanbt, um eine glotte 31t

fammeln; boeb cicblete et, oon ben pcrfiicben Satrapen
nicht genügenb unterftüpt. Wenig anS, bis er, naebbem
feine glottc bebeutenb oerflärlt worben war, bei Hni-

boS 394 ben Spartanern eine ülieberlnge ^ibrn^le.

Xacauf befreite ec bie lleina)~iatifcbcn Stäbte unb bie

Unfein oon ber fpnrtanifcben .tiecefebnft, ocrmüflete

bie Otegenb son Bberä an ber peloponnc)1lcben Uüfte

unb fcbrtc 393 nach Blpen 3urüd, wo ec bie langen

gSauem berflellle. Ec würbe barnuf als Olcfanblec

an Xiriba3oS, Satrapen non ftleinnfien, gefepidt, oon

biefem gefangen gehalten, entrann aber nach ber Wahr-
fcbeinli^ften olacbricbt gu EuagoraS nach Eppeni, wo
er um 390 ftnrb. Bgl. 3R. Scbniibt, XaS Sehen
ftononS (Seip3. 1873).

2) ft. oon SamoS, geieeb. Sttatbemntifer unb Bftro-

nom.gteunb beSBccbimebcS, bet ihm feineSntbedun-

gen oor ber Beröffenllicbung milsuteilen pflegte, lebte

als ^ofaftronom in Bleranbria, wo ec um 2.35 0. Ehr.

flatb. Bon ihm rührt bie Benennung beS StembilbeS

».^>aar bet Berenite« her (f. Betende 2). Ec galt als

Erfinbct bet Scbnedenlinie.

3) (ärieeb. ScbriftfteUec, oerfapte unter BuguftuS
eine nuS benoerf^iebenften CucHen gefcböpfle Snnnii-

I lung oon »Ettöblungcn«, ootwiegcubinblbifcbenEbn-

I

catlerS, auS ber oonBbolioS einBuSiug Oon 50Buni>
mem erhallen ift (beSg. Don .tiöfer, ©reifsw. 1890).

Bonopifdit, Xorf, f. »enefcboti l).

;

ftonoplettita, glup, |. gpociwa.

I

ftottofmiefa Itpr. -ncita), 2R a r b a . poln. Xiebterin,

geb. 1846 in Suwolfi, belannt butcb Ibrifcbe Sieber

unb poetifebe Er3öblungm. Bon ihren ©ebiebten et-

febienen btei Sommlungm (SBatfcbnu 1881, 1883 u.

1887; bie erfte in 2. Bufl. 1888) unb eine BuSwnbl
(fttalnu 1890). Seit 1884 rebigietl fte in Sarfdiau

bie geouenteitung -Swit-.

ftonoti)*, HreiSftabt im (leintuff. fflouo. Xfebemi-

gow, linlS am gefntfeb, ftnolenpuntt bet Eifenbabnen
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Jhic«l*Stielo unb Sf.'^trogowltt, mit ö Sir(btn unb
;

(1889) 18.420 Sinn. Sec ttrei4 bot äiigccft fruchtbaren
'

Boben unb erjeugt iVom meit über ben innem Be-

'

bnrf. Serbreitct i|t bie Bienenjucbt, für bie in Bol-

tfdbilb eine Sibule beftcbt.

ftonpatvonat (lat.), baS mebceren Berechtigten

gemcinfam juftebenbe Batronatbrecbt; |. Botron.

RonqMaffaHoti (lat.), @rfd;ütterung, ^ccguet-

icbung, 3«rtrümmenmg.
f|piU|Hir<nen (tat.), jufammenfu^en; ftongui-

f i t i 0 n, 3ufammenfu(bung,^cbeif(baffung,SBerbimg.

Ron4t>iftobot«ii (fpan., fn. -nfi'. -(Eroberer«), in

ben ehemaligen fpan. Befipungen flmerifab bie (Er-

oberer beb llnnbeb unb beren Bblommlinge, bie alb

groBe ©runbbermec bem Biutterlanb gegenüber eine

faft DbUige Unnoböngigteit bewahrten unb Bacbier,

Sehnbleute, hörige Cinbianer ober Stlaoen unter fich

hatten. Blb fpätec bie Wriftofratie beb (Prunbberipeb

unb bie (Semeinben ber jahlceichen Stiibte unb Bfuni-

jipalitöten (cabildus), alfo ber Item becSitcolen, fpfte-

matifdh bebrüdt unb ben eingebomen Spaniern ober

tihciperoneb nachgefept würben, fühlten fich öie flolgen

Bbtömmlinge ber K. oertept unb nahmen ju Ptnfang

beb lü.^ahch. ben lebhafteiten Pinteil an bem finmpfe,

ber bie Kolonien pom Biutteclanbe lobriß. (Einer ber

becUhmleftcn S. war iEecbinanb Sorte,).

ftpntab (mitlelho^b. ßuonedt, -tühn onfRat«,

latinifiect Conradus), beutfeber Sfannebname.

Saifer u. Slönige Don Seutfchlanb: 1)£. I.,

Sohn beb frünKfehen Strafen Üonrab uom üahngau
unb ber OHibmut, einer Sochtec beb $faifcrb Ptmulf,

feit feineb Batecb Sobe (906) ^erjog oon granten,

würbe, alb mit Ifubwig bem Sinbe bieü'arolinger aub-

geftoeben waren, burch .Oattob Don Bfainj Sinflup

auf bem Wcichbtag ju Sorchheim 8. 9!oo. 91 1 Pon ben

geiftlichen unb weltlidjcn Strogen beb oftfräntifchen

iHeicheb ,)um liftnig gewühlt. Sie Singe beb Weidjeb

war öuger't fchwiecig: Pon feinblicheu rüuherifchcn

fRn^bnm, befonberb ben Bfagparen, bebrüngt, bcohte

eb in eine Plnjnhl felbftünbiger Sierjogtümec ju jer-

fallen. Siefer @efnhc ju begegnen, fuchtc ft. bei ber

(äeifllidjteit eine Slüpe, unb'mit ihrer ^itfe wollte er

bie 3tawmebher,)öge juc Unterwerfung unter bie lö-

niglichc ötewalt jwingen. 3»'' 3«löjüge gegen SRe-

ginoc Pon Slolhringcn, ber üch bem wcflfrnnlifchen

ifieich ongefchloffen , waren inbeb erfolglob. Vllb 912
etto ber (Erlauchte Pon Sachten ftnrb, entgcjg ft. beffen

Sohn Sieinrich einen Seil bet Beichblchen in Shürin-

gen unb führte gegen ihn ftrieg, alb berfelbe fich Wi>

berfepte; aber ec mugte halb nachgeben unb Sricben

fchliegen, um feine gan,)e Straft gegen Süben wenben

JU tonnen. 3n Schwaben hatten bie fthmmerboten

(Erchnnger unb Bertholb ben hecjoglichen Sitel ange-

nommen unb ben einflugreichen fKatgebec beb ftönigb,

Bifchof Salomo Pon ftouftanj, befiegt unb gefangen

geiept. S. berief nun bie Bifchöfe beb Sieicheb ju einer

Spnobe noch Ipohenolthcim 916, welche bie injwifchen

überwunbenen ^)erjbge oerurteilte; ft. lieg fte 917

hinvichten. Ptbec biefe graufame Strenge begcünbeie

(eine i^ercfchaft in Schwaben nicht, unb ebenfowenig

gelang cb ipm, ben öerjog Plmulf oon BaPem Pöllig

JU beilegen, biefem erfolglofen ttampfe rieb geh

ber Icipfere, raonnhnfte Jvürfl poc ber 3e>* “uf unb
ftorb, nachbem ec feinen ©egner, ^erjog ^cinrih oon

Sachfen, ju feinem SJachfolger pocgefchlagen, 23. Sej.

918. (Et worb JU 5ulbn beigefept. 1894 würbe ihm
in Biamor an ber Siahn ein Stanbbilb gefept. Bgl.

Stein, ©etchichte beb ftönigb R. I.'fiRörbling. 1872);

— Äonrob.

Slöher, König S.L unb ^erjog ^inrich Pon Sochien

(EWünch. 18.B8); Sümmlet, (Sftfehi^tc beb oitfrön-

tifdgen Bcicheb, Bb. 3 (2. Ptufl., Sleipj. 1888).

2) R. II., ber Soliet (b. h- ber falifche Trante),

ebocen um 990, geft. 4. 3uni 1039 in Utrnht, Sohn
cb (Prüfen ^nri^ unb ber Plbelheib Pon Sigib-

heim, Urentel »ontnbb beb Boten unb ber ßiutgnrb,

Sochtec .Raifer Cttob I., Warb na$ bem Srlöfchen

beb füchgf^en ftaiferhaufcb mit ^inrichb II. Sob

p ftamba bei Oppenheim a. Bp. 8. Sept. 1024 pon
ben örogen beb Beicheb unter 3uitimmung beb Per-

fammelten Solleb jum ftönig erwählt unb in S!ttin,j

gefrönt. 3m blühcnben Bianncbaltec ftehenb, non
Itattlichec (peftalt, ein tapferer ftriegbmnnn, mit
unbeugfamer Bfillenbtraft, aber auch mit Rlugheit

begabt, babei mit aniehnlichem Bermögen aubge-
ftotlet, namentlich feit feinet Berheiratung (1016)

. mit ber Perwitweten ^erjogin Bifela Pon Schwaben.
' grogmütig unb freigebig, war ec jum ^errfchtt ge-

boren. Sieb jeigte geh fogleich bei feinem ftünigb-

citt burch bab Beich, inbem alleb geh beeiferte.

burch (Ergebenheitbbejeigungen geh feine SfunfI ju

erwerben. Bachbem ec 1025- burch einen Bertrog
mit Rnut Pon Sänemart, bem ec ^lebwig abtrat,

bie Botb • unb Cftgrenje Seutfchlanbb gegen Bolen
gegcherl, jog er 1026 nach 3lalien, würbe in SKoi-

lanb mit ber lombnrbifchen Rrone gefrönt, hatte

aber niel mit bem SSibetflonb einjelnet Stübte ju

lümpfen, unb eeft alb Baoia unb Banenna unter-

worfen waren, tonnte er nach Born jiehen, wo ec

1

26. Bfärj 1027 bie Raifertrone empgng. (Ec bureg-

eilte nun Unteritalien, um auch bort feine ßgerrfchaft

! JU befegigen, unb fehete im Bfai noch Sculfchlanb

,

jurüct, wo ec bie Empörung feineb Betterb Stonrab

beb füngern, feineb SHeffohnb (Emft oon Schwaben
(f. emft 22 ), ber geh in feinem (Erbrecht ouf Burgitnb
oertürjt glaubte, unb ber ©tofen SBelf II. unb fer-
ner Pon fthburg rafch unterbrüdte, feine Bnwaetfehaft

auf Burgunb bur^ einen neuen Bertrag mit Rönig
Bubolf in Bnfel gcherte fowie bie ®nhl unb Srönung
feineb elfführigen Sohneb ^inrich jum beutfehen ftö-

nig 1028 erlangte. SBeniger glüdlich waren feine

3elbjüge gegen SKiecjiblnw Pon Bolen unb Stephan
non Ungarn, welche Pecheecenbe Sinfülle in bab Beich

gemacht patten (1028— 1030). (Erft nachbem (Emft
oon Schwaben mit feinem Vlnpnng im Bugiift 1030
feinen tragifchen Untergang gefunben, gelang eb R.,

Bfiecjiblaw jur Unletwetfung imb Bbtretung ntler

Öcoberungen ju jwingen (1032), worauf bie Biarfen

an ber Cftgrenje beb Beiheb wiebecpergeftellt wür-
ben. Unterbeffen war 6. Sept. 1032 ftönig Bubolf
Pon Burgunb geftorben, unb Cbo, Wrnf oon (Epam-
pagne. Sopn ber ölteften Schweflet Bubolfb, mochte

fein (Erbrecht gellenb. BberR. jog fofort mit ^reb-
macht nach Burgunb, würbe in Beterlingen gefrönt,

gel in bob ©ebiet feineb ©egnerb ein, ber feine Ber-
jeibung perföiilich ergehen mugte, unb unterbrüdte ben
Siberftanb ber burgunbifepenötogm; inöenf würbe
et nocpmolb 1034 feierlich mit bet biirgunbifcpen »ö-
nigbfrone gefepmiidt unb ocreinigte fo bieb ftönig*

reich bauemb mit bem Seutfepen Beiche. Sein Strc<

ben ging nun barauf aiib, bie fönigtiche Qlewalt ju

befeftigen unb erblich Ju machen. 3“ öiefem 3wed
führte ec bie (Etblichfeit ber fiepen burch, welche ben

ifürften gegenüber fchon feine Boegänget nicht mehr
patten nnfechten fönnen, burch beren Bnerfeniiung

ober auch biefiehnbmanneii ber dürften unabhängiger

;

würben, bie nun im Rönigtum einen Sepug iprer



flontab (Äaii«

Sc(i(Kit (rblidten; überbau))! fcbübte )t. bir unter'

brücflen nicbem Stftnbe burtb Grbnltung beb tirie*

ben«, ftrenge läereebtigfcitbpflege unb ^lufjeichnung

non Xienft- unb Önucmrcditen. 3)te ^ctjoglümer
jnb et mit flubnabnic son Snibfen unb Üotbringen

teinem Sobne ober oereinigte fie mit bem Stönigtuni.

Job 3noeftiturre(bt üble er ganj nnd) politifdtc'n Qk-

iiibtbpunlten aub; er oergab ^ibtüiiicr unb flbteien.

um feine ©etreucn ju belobncn unb feine Wnbnnger
ju mebren. 3>er ^lufflnnb ber ®alonfforcn in Cber»

ilalien gegen ßrjbifcbof Wribert oon SRnilanb rief ».

1036 noch emmal nnd) Italien, ßr bielt VBl auf

bet SJetehboctininmlung in ignoin fltcngcb ©critbt

übet Bribert, belagerte aber fobnnn SIKniInnb oergeb-

lidi. 6iet im .^jectlaget bot aJinilanb war eb, wo et

(20. SBlai 1037) bie folgcnreicbe Uonftilufion (EUic-

tum de beneficiis) erließ, noeb wcitber bie (leiuent,

niebt unmittelbar ooraSieiebe gcnomiueneu Sieben bom
Sotet auf ben ©obn, oom ®rubct auf ben Sönibcr

erblitb übngeben foHien. Buf bem iRüctjug auä ^to-

lien worb ein grofter Jeil be« loilcrlitben S)cet« oon

einer ^t ballingcrnfft. Ä. felbft lam an bet (bid)t

(ränlelnb in Jcutfcblnnb on. ^fndibein er im 4)eibft

1038JU Solotbum feinem Sobn ^einrid) bab .Slönig»

teieb ®utgimb übertragen, ereilte ihn in Ulicdü bet

lob. ®an brnd)tc feine Sleiche narf) Speper, ju beffen

$om er 1030 ben Wrunbftcin gelegt batte. Routab®
Sieben befdirieb fein .RaplnnSiipo (beutfd) oon i<flü-

ger. 2.Bufl., Sleip.v 1892). ®gl. Hlüde, stnifer R. II.

unb ^icinrid) 111. (jgatte 1873); .t\ ?ircfilou, Jabt-
büd)cr beä lEeutfdieu Sicicbb unter .R. II. (Sleipj. 1879

—84, 2Sbe.); o.'fäflugt-lpntttung. llnlcrfmbun’

gen }ut ©eftbidite Raffet Rontabo II. (Sinttg. 1890).

8) ff. m., ber erftc beulfd)C Slaifet au® bem .Sjnufe

bet feobenftaufen
.
geb. 1093. geft. 15. gebt. 11.52

in ©amberg, Sobn be® öttiog® griebtidi oon 3(bi»n<

ben unb btt Bgue®, Iod)tet .öciutid)® IV., etbicll

oon Saifet öeinrich V. bn« ,t>er,5ogtum gtnnlen.

BIS uaib bet fflabl SlotbnvS 1 12.5 fein ©ruber grieb'

ti(b geöibtet nmrbe (1126). empörte et üdi mit bie«

fern g^en ben Ronig, legte fi^ ben RbnigStitel bei

unb lieg fiib 1128 ju Wailanb bie lombnrbiftbe

Rtone nuffeßen. 3nbcS nlS btt ®npfl ben ©mm
über ihn auSfptacb unb er fid) IHom® ni<bt bemäebli«

gen tonnte, fnnl fein Bnftben rnfdi, unb er hielt fid)

nur mit SRübe noch einige 'u ©nrnin. Sindi

3>«utf(blonb jutüdgclcbtt, fbbnte et ficb 113.5 mit

Slol^r nu8 unb begleitete benfelben 1136 auf feinem

.(loeiten 3J6mer,(ug. 9fnd) SlolbarS lob loiirbe et

7. SKärj 1 138 äu Slobleuj oon roenigen gurften mit

Abergebung ^einrieb® be® Slol(cn ,^um beuifcben

Röiiig getoüblt unb oon bem pnp(IIid)en Slegnten

13. SWötj JU Boeben getrönt. Sein SWut, feine aSoni«

gung unb TOilbe fomie bie gurdit bet beutfdien güt«
fien oot ber Übennnebt beä loelfif^cn Sjaufc® bcioo«

gen bie meiften gütficn, biefc formlofe Snbl in

©ambetg anjuericmtcu unb ff. jn bulbigen. löein'

rieb lieferte bie Sleiebätleinobicn aus; al® aber ff. auf
einem gürftenlag juBugdburg bie©trtinigimg jioeier

.perjogtümer in ßinet ^nb für unftatt^ft ertlürtc

unb Heinrich fieb weigerte, freiwillig auf Saibfen jii

oer,ji(bten, fpradi ff. in aSiitjburg bie Stid)8a(bl übet

ihn ouS. So entitanb ber oeibängniSoolIe Streit ber

Seifen unb Staufer. fEcr Rnmpf bramm in Sndt'tu,

inbem Blbred)t ber ©är, bem ff, Sadffen oerlicben

hotte, fogicid) einen gtoften leil beS i'oubcä eroberte,

gm SRot 1 1.39 fptai ff. bem ^rjog ^inrith nud)

©opem ob unb oetlieb biefeS J'crjogtum bem HKart-

oon fEcutfiblanb). 477

I

grofen Sleopolb oon Cfterrci^, feinem Stiefbruber,

1 unb biefer btang fiegreicb bi® ,(um S!ed) oor. gn
Snibfen fnnb .'oeinriib jebotb friiftige Unterftü|)ung

unb .jwang Blbted)t jut gludit. gm Otlobcr 1139

fintb jebodi ^cintiib mit .fpinterlaffung eint® jebn«

jöbrigen Sohne®, ^leinriib, fpiiler »bcrSIowe' genonnt.

.•^ur ©erteibigung bet Bnfprüd(c beSftlben trat in

©apem aBelf auf, ber ©ruber .V)einrid)® bc® Stoljen.

j

ff. jog noch im Sinter 1 140 wiber Seif ju gelbe unb

trug bei bem Slnbtil^ Sein®berg in Sibwnben

]

21. 3)ej. einen entfdieibenben Sieg baoon, worauf

fid) Seinäbetg ergab (.sage oon ben Seibern oon
Seinsberg). Buf bem glän;cnbcn3Jeid|®lag .iugronl«

fun 3. SRai 1142 Inm eine ©etföbnung jwifdien bei=

ben ©nrteien ju flanbc: Saufen erhielt .'peinrid) btt

S*öwc jurüd, uerjid)tetc ober auf ©nbern. ff. unter*

nahm bnrnuf einen «fug nach Söbmen, wo et Sla*
bisiom n. al® feer.jog einfeßte, wöbrenb ein Rrieg

gegen ©ölen (1146) ju giinften feine® Stbwnger®,

I
be® oertricbenen SlnbiSlaw, erfolglos blieb. Bm

: 27. ®ej. 1 146 entftbloB fid) ff', nad) längerm Sibet-

ftreben auf ©ernbntb® oon ßlniroauj Xrnngen jur

Icilnabme nn bem
,
(Weiten ffrtu.jjug, ließ feinen

' nünberjabtigen Sobn öeinrid) ,)u feinem ajacbfolget

erlonl)lcn, ubertnig bem Srjbifcbof üieinrid) Oon
aSoinj bie Seiibotegierung unb ,50g im 'IKoi 1147 mit

I

70,000 gebornifd)lcn Siiltern bie Sonou hinab nnd)

.ffonftnntinopel, überfibritl ben ©oSponi® unb brnng

in .«Icinaficn ein, wo er aber balb burd) imuger unb
bn® StbwetI bet lürfen fein ipeet großentcil® oct«

lot. ßt lehrte bnl)tt nnd) Sonilnntinopel jurilrf, ge«

langte im l'inrj 1148 ju Sd)iff nad) ©nläftino unb
unternnbm imguli milffiinigihibmigVII. oongrnnt
reich ben etfolsjlofen 3ug gegen iSnmnSfu®, )ootouf

et nnd) Jeutfcblnnb jurüdfchtle. ific Sttapnjen

bc® fftcujjiig® ballen feine geiftige ffraft gelähmt,

ßc überlieii ben Strieg wibet ben ©rnfen Seif feinem

Sohn .Sxinrid), ber ienen nud) 8. gebt. 1150 bei glod)«

berg entfebeibenb ftblug, unb rierfbbutc fid) fpnier mit

bem allen ©egnet, wähvcnb nun Sxiuricb ber Siöwe

bie gnbne bc® Bufrubr® erbob. gnjwiiibcu nobm
Sontnb® ftrniillidjlcit ju, iinmentlidi feit bem plb(s«

lieben lob feint® Sohne® Ipcinricb, unb er flnrb, iwd)

ehe er bir benbfiibtigtc SJomfabrt balle untcnicbmcn
tonnen. 3>' feinem Siocbfolgcc beflimmte ec, bn fein

(weiter Sobn, gricbciib. noch ein Hinb war, feinen

aieffen, ben Öcr(og griebrid) III. oon Schwaben,

iuerbuttb fiiberte et feinem ^lonfe bie gtaii(Ooge

SteUnng, wclibe er felbfl (u errciiben nid)t im flnnbt

qe)oeftn. ©crmnblt )ont ff. mit ©ccirub, Xoibtcr bc®

©cofen ©croignr oon ^“lät'aib. ©gl. gnff®. 0e«

fcbiible be® Xeutfibcn Sciibc® unter ft. HI. (.Sjonnoo.

1845); ©crnbntbi, gabibüiber bc® Xeutfiben Sei»

d)C® unter ff. 111. (l'cip(. 188.3).

4)ff.IV., Mb. 1228, geil. 21. 3Sni 1264, ber(toeile

Sohn ftnifer griebrid)® II. oon btffcn ©oltin golante

(gfnbella), betßrbin oon gecnfalem, erhielt 1235 ba®

,t)cc(ogtumSdnoabcn. )oacb 12.37 nn ber Stelle feine®

abgelebten ©nibcr®S>einri(b oon ben bcutfd)en gilrften

(um tbmiieben ftönig erwählt unb gclrmit unb führte

bei feine® ©ntcr® langet Bbiocfenbcit in glalicn, (u*

erft unter bet Sleitnng Siegfricb® oon fippflein, ßi('

bifebof® oon ali'nin.), bie ©egiernng in Xcutfcblanb.

ßc begegnete ben Unabbängigfeitägclüftcn ber beut*

fd)cn ©roficn mit cbenfoDiel Slugbeit wieffenft. aJndi«

bem ec feinem ©ater 12.38 beultdie Xrnppen nad)

gtnlien gut ©eriläciung (ugefübet batte, hielt er im
Sommer 1 240 (u ßger einen fReid)®tng , wo fid) bie
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gßrficn bfr beutfAen ®tAe offen gegen ben ^opft er<

Härten ; mbeo bnlb bilbete ÜA auA inJeutfAlonbeinc

päpflUAe i^artei, an bereu Spife terjbüAof Siegfrieb

ftnnb, fo baf) Jt. nm SRbtin fortmabtenbe ftünipfc ju

btftcbcn batte. Qte^en ben mit 22. ÜWai 1246 gcnrnbl*

teil Qlegcntönig tpemriA Xnbpe erlitt er ,^niar 5. fliig.

biirA ben ®errat beä QJrafen bon SSürttemberg bei

Sranffnrt eine 9?icbctlage; aber Pon ben Stabten

unb beut .'öccjog Ctto bon ®abern, bet ibm 1. Scpl.

feine loAtec lilifabetb jur Wemablin gab, berftiirll,

bebauptete er ÜA in SUbbeutfAlanb unb trieb iöein>

riA noA Sbüringen jurüA too biefet 17. J^ebt. 1247

ftnrb. jem bierauf jum Qlegcnronig crtbäblten Öta-
fen ’iBilbelm bon StoHonb gelang eb erft noA einigen

^nbren, ein {leer outjubrinaen. Unterbeb inat Stieb»

riA II. (13. Jej. 1250) in Italien geftorben. (Sinem

auf Vlnftiften beb SifAofb bon 9Jcgenbbutg 29. (Tej.

12.50 auf fein Sieben gemoAlen VlnfAlag entging Sl.

^ninr ; ben Stürnien aber, nielAe bie unoecFübnliAcn

ivipfte fanit betn ftletub unb ben babgierigen inell»

liAen Cätoftcn ipiber ibn, ben •.fterobebfobn*, erregten,

ibar feine Hraft niAt gemnAfcn. Wit einem $ieer, bnb
er in Sägern unb SAwaben gefnmmelt, jog er im
SrUbiabr 1251 gegen $)tilbelm bon $>olInnb, marb
jeboA non bemfelben bei Cppcnbcim gefAlagen unb
nuiRte naA Sageni jurüitgeben. Um in Italien feine

löaubmaAt )u befeftigen, marb er mittelbScrpfänbung

feineb .'öaubgutb in SAtuoben eine ilnjabl Sbrieger,

langte imCttober 1251 in Scrona an, fuhr ju Sdiiffe

bon Sola iiaA Siponto, iintermarf üA mit iiilfe

HKanfrebb ilpulien unb eroberte (lapun unb 10. CIt.

1253 Sieapel, marb aber, im Segriff, an ber Spi(ie

cineä groficn veeteo miA in JeutiAlanb feine .iictr^

fAaft mieberbcrjufteHen, bon einem Sieber befallen,

bem er ju Siabello unmeit Oielfi erlag ; er binterliefs

einen jmeijäbrigen Sobn gleiAen SHamen«, ben bie

Italiener fpnter Stonrabin (f.b. ) nannten. Sgl.3 A t r r >

madtet, 3)ic lebten öobenftaufen (Öbttiug. 1871).

[8olliriii||cn.] 6) tt. ber 3iote, .fiterjiog bon
Siotbtingen, mar ein in Sbeinfrnnfcn reiAbegüter

tcr Oiraf, ber fiA Bönig Ottoö I. IfSunft burA lapfer
feit im Kriege gegen bie oufftiinbifAen isetibgc cr-

morben Ijatle unb 944 baä iterjogmm Siotbtingen

unb halb barmif bie Smnb bet loAter beä .«bnigä,

Siiutgarb, erl)ielt. (St begleitete ben Bönig 951 auf

beffen erftem ,>^uge naA Slalien unb mürbe bon bem
fel^n bei feinet Slütflebt naA JeutfAIanb 962 alb

Stattbaltcr in Sanin eingefe$t. I^a et gier mit bem
Wegner Cttob, Serengat, einen Sertrag fAfoft, mo<
naA berfelbe gegen Snerlennung Cttoö I. ata Ober»

lebnbberm baä .BbnigreiA Italien erbalten foQte,

mürbe et ooni Bönig mit Sormiirfen übetgäuft unb
oetbanb fiA mit beffen Sobn Siinbolf bon SAtPa»
ben 953 jum Sturge beb berbafeten ^er.iogb ^einticb

non Smjem, bem beibe bie feinbliAe (9e)lnming be«

Bönig« .fufArieben. 5!a ft. in StiDlat niAt erfAien,

um fiA JU nerantmorteu, mürbe et feineb .öerjogtumb

für berluftig erllärt, unb alb er gar mit ben SeiA«-
feinben, ben Ungarn . bie 954 bi« an ben Si'bcin bot*

btangen, fiA berbünbete, manbten fiA aQe feine Sn*
bänger ban ibm ; er niuüte üA in Sinngeitjenn bem
.Bönig unteriucrfen unb erbielt nur feine (jigeu*

gütet äurütf. Inpfer tämpfenb an ber Spige bet

Srnnfen, fiel et in bet SAlaA* auf bem SfcAfclb gegen

bie Ungani 10. ’Jlug. 955 burA einen SfeilftbuB i"

bie fteblc unb mürbe in SBonn« beftattet. (Jt ift bet

Stammbatcr be« falifAen Baiferbaufe«; .Bontab II.

mar fein Urcntel.

j

IWatni.l 6) ft. I., SrjbifAof bon Stainj, ge»

. bomer Ofraf bon SBittelebaA, Sruber Ctto« bon
' 3Sittel«baA, be« erften Sier.jog« non Sägern, mürbe

1 161 naA be« tSrjbüAof« Stnolb Grmoebung bom

j

figifer StiebtiA I- anftatt bet bon bet SKain.jer OSeift*

' liAleit erroäblten Banbibaten Subolf non 3äbringen
unb ttbriftian bon SuA jum GrjbifAof etnannL Wl«
er jeboA ben oom Baifer eingefebten Sopft SafAa*
li« III. uiAt anerlennen mollte unb 1165 noA St^anf*

reiA .(u Slejanber HI. flUAtete, marb er abgefegt.

1166 begleitete er ben Sopft, ber i^m bie ftarbmal«*
mürbe nerlieg, naA Italien unb mürbe 1177 naA
bem Stieben oon Senebig jum GtjbifAof bon Salj»
bürg ernannt. 9inA (I^riftian bon SuA« nagni
et 1183 ba« Grjbi«tum SRoinj roiebet in Seng, ftanb

fortan bem Baifer treu jur Seite, unternahm 1197
einen ftteujjug unb t^at fiA burA feine glänjenbeu

Bricg«tbaten im Siorgenlanb ^etnor; auA frönte er

Sfeo non latfo« jum ftönig oon ?lrmenien. 1200

I

naA S'eutfAlanb jurüdgefeSrt, fiiAtc er burA fnne
Sermittelung benSu«bruAbe«Sürgerfrieg« jmifAen
Sbilipp non SAmaben unb Otto oon SraunfAmeig
ju nerftinbem, ftarb aber 25. CIt. 1200 auf bet Süd*
reife bon einet IBefanblfAaft in Ungarn. Sgl. Sill,

i ft. bon SilleläbaA, ftarbinal tc. (S'iegetwb. 1880).

:
iwielftcn.] 7) SRarfgtaf non SWeigen, geb.

1
1098, geft.5. Sc6t.ll67, ^oo^n be« Wrafen limo, ber

I ÜA uaA ber non i^m erbauten Surg Seltin nannte,

t

befämpfte feinen Setter, ben Sfarlgrafen ^einriA II.

bon SieiRen (bon Gilenburg), mürbe aber non biefem

gefangen unb jii Jena in .ünft gebnlten, bemäAtigtc

ÜA jeboA, bon .iterjog l'otbat unterflügt, naA beffen

lobe 1123 bet Siati SieiRen, mit mclAcr Baifer

JieinriA V. ben Ofrafen SipreAt oon ISftoigfA belebnt

j

batte, unb mürbe in beten Sefi^ burA Baifer Cotbar
beitätigt. 91aA bem lobe veintiA« non Giroigfd)

1 1135 ermarb er noA bie Segauet unb 3t®><*auer

I
Öegenb biiiju unb mürbe bom Baifer mit bet Slieber

i
lautig belebnt; 1143 fAenIte ibm Baifer .Bonrab III.

' SoAlig. Sott biefem reiAcn Slänberbeftg ift B. ber
ö) r 0 B e heigennnnt motbeit. 1147 beteiligte üA B- an
bem Brcujjug gegen bie Cbotriten. Gr ftarb in bcin

bon feinem Sruber ®ebo geftifteten, bon ibm felbft

I

PoUenbeten Blofter auf bem Sctcr«berg bei .'öoHe, in

mclAc« et jmei Sonate notbet al« SönA eingetreten

mar. Seine ©ebiete teilte er unter feine fünf Söbne.
Sgl. SAottgen, ©efdiiAlc Bonrab« be« ©rogen
(3)re«b. 174.5); C. Slobed, Sarigraf ft. oon
Seiften (Sieipj. 1878).

IStlontferrat.] 8) Sarlgraf bon Sontf ettn t.

.öett bon Ipro«, aobn SJilbclm« 111., ftatte fidi

in ben fttiegen bet Slombarben gegen ftaifet Stieb»

riA I. au«gejeiAnet, nabni bierauf bo« Breuj, fAlng
unb lötete 1186 auf ber Sabrt bor Bonftanlinopel

ben Gmpörct Stcri« Sraita«, mofür er bom Baifer
5faaf Sngelo« mit bet Ipanb einer laiferliAcn Srin

»

jetfin, Ibtobara, unb bem Sange eine« Gäfat belobni
mürbe. Muf bie Buube bon bem SaHe Setujnleni«

I fegte et 1187 feine ^bet naA Saläflina fort, rettete

iRtpä, JU beffen Surften et ernannt mur^, not fei»

get Übergabe unb nerteibigte c« tapfer gegen Sala*

^

bin, felbit al« biefet Bonrab« bei liberta« gefange»
' nen Sätet, ben alten Sarlgrafen Sfilbelm, in ben
SerciA ber ÖefAoffe ber Selngerten führte. 1189
fAloft et ÜA bem .Brcujbect an, melAe« Wtfa bela*

getle, unb jeiAnete üA burA lübnc Ibntcn au«.

9i'aA bem Sange eine« .Bönig« bon Sfrufolem ftfe*

1
benb, bemog et 1 1 9 1 Glifabetb, bie Simeftet ber oer*
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ftDiixnen SUniifliii 3ibl)IIc. )ic6 Bon tfirem Wfninl)l

^onfroi [(Reiben ju laifen unb )idi mit ibni jti B<r>

mnhlcn, unb iuditf im enfliten Sunbe mit SBnig

iJbiitbP Bon I*rt(mlrei(6 (ein ^}icl tu erreitften. iBöfi"

lenb (Buibo fid) an SiiAnrb Cbtoenherj nnidjlofe. üin
beftiger Mrieg entfpann fiip, ben eben ein Vergleich

Bermitteln foKle, alb A. mif 9)efef)l beb fllten Bom
Serge, beS £>oiipteä ber ?liiaffinen, beren SJodic ft.

but* Scroubung eineb iljfnffinenfcbiffb betanbgefor-

bert batte, 28. ?lpril 1 192 in Sbfnion erbolcpt nntrbe.

Sgl.ih.^lgen, SKarlgraf ft. Bon Wontferrot (SRnr-

bürg 1880).

leibtsalita.l 9) S. ber jüngere, SterjogBon
SÄlBoben, f. ftontabin.

{tanrab, ber Sfoffe, nltbcutitber Siebter, lebte

in ber erften Stölfte beb 12. Clabrb., toar ®ei(tlicbcr

unb ftanb in $ienften Jieinridtb beb Stolten. 6r Ber

faßte um 1135 bab altbeutftbe Dioinnbblieb, eine

Searbeitung ber franjofiftbcn «Chanson de Koland«

(brbg. Bon Witbel, Sar. 1889; Bon Sbbmct, .^laUe

1872 ;
Bon Wnntier, Sar. 1875; Bon ftölbing, .?icilbr.

1877; Bon If|. 9Rüllcr, Sotting. 1878; Bon iVörfter.

&eilbr. 1886; Bgl. Seelmonn, Sibliograpbie beb

oltfronj. Solanbbliebeb, S>eilbr. 1888). I)cr jnbnlt

beb WebiAteb ift im wcientliAen folgenber: »aifer

ftarl b. 0r., Bon einem Gngel gemalmt, jiebt noA
Spanien gegen bie .tieiben. 5n(t bab gonte ijanb er«

gibt ftA ihm bib auf Snragoffa, mo .ftbnig Slarfilie

thront. Siif feincb 9ieffen Slolnnb Snt fenbet ftarl

beifen StiefBater Wenelun olb 9lbgeorbnctcn an ben

lönigliAen (Begner. (Senelnn, hinter tHolanbb Sor-

(Alog (Alimme ÄbfiAt Bennutenb, befAliefet. jenen

tu Berbetben. 6r rät bem .^»eibentbnig. fiA (Acinbor

bem.ftaifer ,tu unterwerfen, um bann feincOeinbe bcflo

ÜAcrer tu BemiAten, beuAelt bei ftnrl guten Erfolg

ber SotfAaft unb überrebet ihn, abtuticben unb 9)o«

Innb alb Statthalter im eroberten ünnbe turürttnlnf"

fen. Sie 9tb(iAt gelingt. Solnnb, tnrfldgeblieben mit

bem ft'reu.iheer, wirb im Shnl SJonccbBalleb Bon ben

löeiben BerräterifA überfallen. Jl» fnrAlbntem.ftnmpf

thut er mit feinem SAmert Surenbart, feinen grennb

CliBier unb ben ertbifAof Surpin tur Seite, 9Sun«

ber ber Snpferfeit, erliegt aber bet ÜbermnAt. 3n bet

böAiien 9!ot ftöfit er in fein elfenbeinemeb 4>etthom
Clifnnt, bo6 btt SAolI bab möAtige (Betümmel bet

SAlaAt weit übertbnt unb bib tum fernen ftaifer

bringt. Cilig jieht biefet herbei, bmf) ju fpnt; et trifft

feine Snlabine alb fieiAen , unterwirft bie Reiben im
.Mampf unb räAt bann ben Serrat an (Benelun. Wcl<

Aer tu 21aAen, wie bet SAluß beb ©ebiAteb beriA*

tet, non Sferben jerriifen wirb. S^nb SJolanbblieb

bleibt in bet Rotm hinter ben bebeutenbem epifAen

IStteugniffen einet (pntem 3tit jurüd, ift aber teiA

an gewaltigen, eAt Bollbmäßigen 3ö!fen; bie ffllou« I

bensfrcubigleit ber 3eit fptiAl fiA bann in oft groß«

nrligerüebtnbigteit oub. Cin SruAftüd beb SebiAteb

wutM tuerft in SAilterb »Thesaurus antiquitatum
teutoniiarum« . Sb. 2 (Ulm 1727), BeröffentliAt.

SoQftnnbige ißubgaben beforgten 99. (Brimm (mit

Einleitung über bie (BcfAiAte ber ju (Bninbe liegen«

ben Sage, (Bötting. 1838) unb SartiA (t'eip.i. 1874).

Sab (BebiAt beb Sfoffen ft', erfuhr um 1250 butA
ben Strider if. b.), einen öiterreiAifAen SiAler, Wtl«

(bet babei jeboA nuA noA ftanjofifdie (BebiAle übet

ftarl b. ®t. benußle, eine oerbreitembe unb poetifA

abi'AwäAenbe Searbeitung, WelAe unter bem Sitel:

«Karl« belomtt ift unb fiA gleiAfnOb bei SAiHet fin-

bet (brbg. oon SarlfA. Cueblinb. 18571. llinc treuere

Stonrab üon £'i^tennu.

' Umarbeitung enthält bab bem Snfnng beb 14. 3ahrh.
nngehötenbe, in nieberfräitliiAer SprnAe gefAtiebene

cpIlifAe ®ebiAt «Karlmeinct« (brbg. Bon ftellcr.

Stuttg. 18.58). Sgl. 99. 'Snlb, übet ft., ben SiAtcr
beb beutfAen Solanbbliebeb (Jjnlle 1879); töoltbcr.

Sab Siolanbblicb beb Sfaffen ft. (9KüiiA. 1887).

ift wahrfAeinliA, ba^ Bon biefem ft. miA bie unb Bor«

liegenbe Offling bct.ftoifetd)toniI (f. b.) herrührl.

ftoittab tlleef« SiAter, i. i).

fionrab, S<Aen( Pon hfanbeet, Sliniiefinger.

ftammte oub bem Shutgau unb ift oon 1271— 1308

;
urtunbliA naAgewiefen. Sein (BefAleAt bellcibctc

I

bab SAenlenamt in ber 91btci (u St. (Ballen. Seine

Sieber finb in B. b. Jingenb «SJiinneringetn« (Sb. 1.

' i'cAj. 1838) unb bei SortfA. bie «SAwei(cr Sfinnc

1 fönget« (Rtauenf. 1886) abgebrudt. Sgl.öößiitger,
3wei St. önllifAe Sfinitefonger (St. (Ballen 1888i.

ßonrnb mittelboAb. SiA
tcr, WahrfAeinliA nub I^nejpnm bei fttemb in Biiebcr

öfterreiii) gebürtig, in Urlunbcn bortiger öegenb um
1182— 87 naAgewiefen, Berfaßte noA InteiiiifAer

CueUe (einem apolrgphen (SBangeliiim) eine Degen«

benbiAtung Bon ber «ftinbheit ^efu«, hetauägegeben

in .'üahnb «(BebiAten beb 12. unb 13. ^ohrhunbertb«
(Ciieblinb. 1840), Bon i^cifolil (99ien 18.59) unb non
.«oAciibötffet (in SAererb «CLiiellen unb RotiAiin

gen«, weft 43, Strnfib. 1881).

Aonrab Pon ^eimcPfnrt, mitlelhoAb. SiAter.

oub ber erften Hälfte beb 13. Tfofirh., BcrmutliA nub
bem öttingifAen Sorf ^inbfurt gebürtig, geiftiiAen

Stonbeb, beringt bie ^immelfnhrt ber heiligen 3ung<
frnii noA einet lateinifAcn Duelle («Von unser rrou-

wen hinvart«, htbg. oon Sfeiffer 1851 in .Vniiptb

3eitiAriit, Sb. 8, S. 168—200) unb ficllt in einer

fpätetn SiAlung «Urstende« (in .tiohnb «öebiAten
beb 12. unb 13. Jahrhunbertb«, Dueblinb. 1840)

(Ihrifti Safßon, ^öUenfnhrt unb Vluferftchung bar.

Aonrnb Pon ^o4ifilab«n (Sioftaben). '(£rj«

bifAof Bon Röln, Sohn beb Stofen Sotbor oon
ipoAftoben, beftieg 1238 ben er^bifAbfliAen Stuhl in

.ftüln unb lebte mit feinen 9faAbam, befonberb mit

ben Dietjbgcn non Srnbont unb ben örafen non Dim-
bürg unb CiüliA, in längerer, mit ber Stobt ftölii

aber in beftänbiger fVehbe. Sein Sibtiim regierte er

gut. 911b et üA wü bem (SrjbifAof oon 9Rain,( gegen

ben Snifet erhob, worb er 1242 oom örafen non

ClüliA bei DedieniA gefAlogeii, fAwer oerwiinbet unb
gefangen, nahm aber, wieber frei, ben ftampf oon
neuem auf unb frönte iTriebriAb II. ®tgcnfnifet 99il

heim Bon Dtoüanb 1248 )u 9laAen unb BiiAnrb oon
ßomwnllib, beffen 99nhl in ^ranh'urt 13. Jan. 12.57

et gegen eine «iinnbfnlbe« Bon 12,000 Sif. befonberb

betrieben halle, 17. äHoi b. 3t. in Köln. ®r ftarb 28.

Sept. _1261. Unter ihm warb 1248 bet Sau bco

ftölnef Somb begonnen. Sgl. (Satbaunb, ft. o. p.,

ttrjbüAof oon ft:öln (ftöln 1880).

nonrab Pnn $obePbtirs> Shnnermger aub ber

(Weiten Diälfte beb 13. 3fahrh.. aub bem Elfaß (tarn

menb, nahm an ben Sbriege Siubolfb oon ^abbburg
gegen Ctto(arBonSbhmen(1276 —78) teil unb führte

ben Seinamen «ber SuBer«. Seine Slinneliebet Tinb

in B. b. fjagenb «SKinnefingem« (Sb. 3, DcAj- 1838)
ab^briidt.

Sonrnb Pon DitAlcnan, gewöhnliA Conradu.«
ürsperteonsis genannt, beutfAcr (Shtonift, ftammte
oub einem fAwäbifAen 9lbelbgeiAIeAt, lebte eine 3eit

lang am loiferliAen ^of unb würbe wahrfAcinlidi

wnhrenb einebjeitweiligen91nfenAaltb inSloinßliöndi
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unb 1226 ^robftM ¥tämon(lrfltenftr(loflct8 ju Ut« l)0(bbeutfcfttn 3|)StIing8bi(Stung ju btlrai^tcn. ßr
|p<cg in 8o^m, n>o er 1240 ftarb. SKon bidt ibn war in bcr Ibrifdien, epifcben unb bibatlifcbcn 2)id)

ionjt für ben alleinigen Serfaffet eine* für bie beutftfie tung tbötig unb bcbonbelte ebenfowol;! bie beintifd)-

ßlet(bi(i|te wiibtigen >Cbronicon< bon Slinub' bolNüümlidie nie bie au61änbi(d)'ritterli4e Sage;
biü 1220. 9fa4 neuern Unleiiucbungm rflbrt jebod) neltlicbe, geiftlnbe unb auMd)lieBli<b religiöfe Stoffe

beffcn 1. Xcil (bis llui) oon bem rlbt ßticbarb feffelien ibn abmetbfelnb. Vlucb nach bem filtern gr5>

»on ülurn (f. b.) bei Miffingen b«r; <lbt Surtbarb item Siitterebofi griff er jurütf, ohne bie im ,»feilge»

oon Urfperg (gcfl, 1226) unb beffen 9fad)folgcr ft. (ibmarflicgenbeiiueineninoBellenarligenßrjnblungett

i^ricbcn bie Sortfc|)ung, bie bifi 1229 reicht; ftaffiat ju Mmacbläfngen. Sein grögtefi &rl (Überbauet

Vebion febte eä bib 1637 fort. Xie erftc ’üubgabe be bie umfangreicbTte mittelboibbeuticbeXiibtung); »Xer
iorgtc 9-tcutinger (ftugbb. 1616), bie lebte erfcbien ju trojanifcbe ftricg«, ctna 40,000 Serfc entbaltenb, Bon
Strafeburg 1609; neuerlicb in $erb' »Monumenta ft. felbft mit bem »unenblicbf’ 'OJcer« Berglicben, ift

GemiuniaehUtorica« (3eBnrntaubg.,^nnnoB.l874). unBoüenbet geblieben (brbg. Bon VI. o. fteQer. Stuttg.,

ftonrab bon SRnriinrs, berüchtigter »fteber- fiitterar. herein 1868; flnmertungen Bon 8artf^,
meifter-.mnbricbtinlicbbemCrbenberitSrcbigerm&nibe baf. 1877). ©leicbfnllb unBoUenbet ift bie nach bem
(Xominitancr)angebbrig. nnrbBom^aBftÜregocIX. (franjbrifcbcn Berfafite ßrjfiblung >$artonotiicr unb
alfi 9tit1tntor bet ftlöjlet nach Xcuticblanb grfanbt Weliiir« (br^. Bon $ait<cb. 93ien 1870), eine mittel'

unb hier 1226 Öcicbloalet bet fianbgtäfin Glifabctb nllerlitbcSctMonbctSageBon^lmorunbffbtbe. »Sie
Bon Sbüringen, auf nelcbc er namentliib na^ bem golbenc ^miebe«, eine 'Jferberrlidbung bet ^ung>
lobe il)tc4©emablb(1227), al# fic fi^ nach SKarbutg frau Sfaria, ift bnfijcnige Serf ftontabfi, in nelcbeht

)urUc(gc)ogen, einen groben ßinfluü aufiübte, unb er, nienirgenb4 anberfino, »ben ©landfeiner Sittion,

bie er ganj für feine aetelifcbe Sliibtung genann. ©e> bie Sülle feiner Siebe, ben Stimmer feiner Slilber«

lehrt, berebt unb unftraftieben SantSlä, aber auch entfaltet bot (brfig. oon Sä. ©rimm, öerl. 1840). ®on
fanatifcb unb f)<erf<bfücbtig , woUtc er allefi feiner ftonrabfi fonftigenSäerfen finb beroor}ubeben: l.'egcn>

mönd)ifcbcn Slfitcfe untenoerfen unb febe Slbroeicbung ben Bom »Säopft SilBefter« (br*g. Bon ffi. ©rimm,
Bon ben litcbliiiKn©runbfäüen mitfyeuctunbStbwert ©ütting. 1841) unb Bon bem Slömer »SllCfiuS« (br4g.

belfimpfen. ßr führte bie ©Imibenogeriibte ein, unb non SKabmann, Oueblinb. 1843; beffet oon imupt
ohne ßtbntmen loülete er mit Slbein, in Ibüringen in feinet 3tilf£brift, 8b. 3, 1845); »Xet Säelt ilobn«,

unb txifen fowie befonbetä gegen bie Slebinget worin ®imt Bon ©raoenberg, ber Xiebter befi »Sät-

(1232). Sllfi er aber bem ©rafen löeinridi oon Saqn galoifi- , über bie Slicbtigtcit ber SSelt bureb bie ßr<
ol8 einem Sehet ben 8ro)eb inncben wollte, worb er ' fcheinung eine« fdjonen Skibefi, beffen Sebtfeite noll

oor eine Sfeicbboerfammlung ju IVainj geloben , mit . Unflat ift, belehrt wirb (brfiq. Bon Slolb, Sranff. 1 843

;

einem 8erwcifi entlnffen unb nnf bcr Siiifireife unweit ' auch m o. b. ^agenfi >©e|nmtnbenteuem<, 8b. 3,

SRntburg oon einigen Gbellenten .30. ^uli 1233 er- Stuttg. 1860, unb in ünmbelei »Grjnblungen unb
fcblngen. ©tegot Ix. fptneb ihn olo SKnitijrer beilig. Sebwönten*, 2. Slufl., Ceipj. 1883); »ßngelbart unb
Silan bat Bon ft.; »Epistola ad papam de wiracu- ßngeltrut', Biellcicbt bie fcbbnftc ßrjfiblung ftonrab^

Iw .Sanctae Klisabetliae« (fiöln 1653). 8gl. 4>enle, (brfig. oon tpoupt, baf. 1844, 2, Slufl. 1890); »ftaifer

ftonrab o. 911. (SKarb. 1861); 8ed, ftonrab o. Sß. Clte- ober »Cito mit bem 8arte< (brfig. oon ^abn,
(8tcbl. 1871); itaudrntb, ftonrab o. 311. (in ben Cucblinb. 1838; oon i'ambel in »Gtjäblungen unb
»ftleincn Schriften«, Sieipj. 1883); ftaltner, ftonrab Schweinte«, 2. Slufl., Ccipj. 1883); »ftlage berSmnft«,

0 . 911, unb bie ^nouifition in Xenlfchlnnb (8tog eine SlUegorie (btfig. Bon 3ofepb, Slraitb. 1886) unb
1882, eine llcrilale S-erteibigungefcbrifti. »XerSebwanritter«, in welchem bie Sage oon fioben-

Sonrab bon SNcgeniierg, bcnii'cber Slulor aufi grin aud bem ©ebiete bed ©rald in bad berftarldfagcn

bet erften önlfte bed 14. C)nbtb., BetfnBlc auBer an« oerlegt ift (brdg. Bon 98. ©rimni in ben »Slltbeuifcbcn

bem (nuib polilifcbcn)Scbciiten ouf©runb bed »Liber Säfilbem«, 8b.3, fftmilf. 1815; Bon iHotb, bnf. 1861;
de natnris rerum« oon Xbomnd oon ßantimprl bad auch in Sßüllenboffd »Slllbeutfibcn Spraebproben',

>8ncb ber 91ntur< , eine allgcmcfnc, febon dirmlidi 2. Sludg., 8erl. 1871). ©in berber Scbwanl, ber unter

fBilemnlifibe Slnliirgefcbiibte, bie ald Slelcg ber ftennt- feinem SInmen gebt, ift »Xie halbe 8irae« (brdg. non
niffe btt bnmnligen 3eit intereffnnt unb dugleicb bunb SJolff, ßrlong. 1893). ftonrabd Cieber welllicbet nnb
SInfübrung oon oielerlei Sagen u. bgl. hilturge' geiftlidier SIrt, überreich an äicimfpielereim, Tinb ab«

fcbicbtlicb widitig ift. Xad Säert, um 1349— 61 ge- gebrutft in o. b. öogend Sammlung bet »911inne-

fibriebcn, erfcbien juerft ohne Crt unb 3abr in Cunrt, )inger< (Iritifcb brdg. Bon 8arlfcb in bet Sl.udgnbc bcr

bann Slugdbntg 1475 u. bfter(neu brdg. oon Pfeiffer, »Sfartonopier«, Säien 1870). Slcubcntfcbe Überfehnn'

Slutlg. 1861). gen lleineret Xicbtungtn oon ft. beforgten $nnnier

fionrnb bon Stoffel., mitlelbocbb. Xiebfet bed (Sonberdb. 1879) unb »teiger (in Meclmnd Unioerfal-

13. ^abrb., nielleicbt ibentifeb mit bem Slrabburger bibliotbel. 1891). 8gl. ©rimmd ßinleitung jur
Xombenm ftonrab non öobf nflof fein (nach« »©olbenen Sebmiebe«; 3. 8fr>fftc in ber »Oicc'

weiabar um 1280), bat eine er)nblenbe Xidjlung;
j

mania«, Sb. 12 (1867).

»©auriel PonWuntapcl oberberSlilierniitbcmSoct«, ftontobin (ftonrab ber jüngere), ber lebte

bie nach bem S'orbilbe non Srnttinnnnd »3wein« frei
I
SptöBling bed febwäbifeben ftniferbnufcd bcr ^oben*

trfnnbcn ift, binltilnffcn(bcag.nonftbuU,©rad 1886). flaufen, geb. 25. SJlntj 1252 in Säolfflcin bei tdonbd-

ftonrab bon ÜSiirfibnrg, mitlelbocbb. Xiebter, but, gcft.'29. Clt. 1268, Sohn ftonrobd ^\^ unb ber

war bürgcrlidtcr SIblimft, lebte, nndibent er bie ^i-
I
Sapemfüiitin Slifobelb, bie ficb 12.69 juni jmeiten-

mnt Pcrlaffen, eine ^riünng in StrnBburg unb hier- mal mit bem ©rafen Sßeinbarb Bon lirol Bcnnnblle,

auf bid JU feinem Xobe, 31. Slug. 1287, in Safcl. war beim Xobe feined Sfaterd erft jwei 3<>brt alt.

S. ift wegen bcr tprncblid)cn 3itrlid)lcit unb Sfeinbeit
j

Sääbrcnb feiner SRinberinbriglcit, wo etam &ofe feined

wie bcr nuBerorbcnllicbcn melrifcbcn »orTclIbeit feinet Cbcimd, bed Sitrjogd Cnbwig non Sm)ctn, in Xonnii

Xiebtungcii old ber bebtulcnbflc S-crireler bcr mittel- inörlb. bann beim Sifebof Gberhorb non ftonftoiid
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«rutqm würbe, b«tte?Wanfreb(f.b.) ft4 bie Jtrone »on

Sizilien aufaefe^L 918 SRanfreb 2ß. Sehr. 1266 bei

6eneoent flefanen war, forberten We SbibcOmen 31«*

Iien8 S. }ur Stebtreroberung feines (SrbreiibS auf.

$t., non bem Streben erfüDt, in 3tnlien ben (Slan)

unb bie Wa(bt feines QlefcbleibtS wieberberjufleften,

opferte feine Stnnnngflter in Xeutfcfilnnb, um ein

UeineS $eer auSjurüften, unb jog trop ber flbmab'

nungen feiner 9Rutter, Pon ber er in £>o^nfcbwangau
tlbfaieb nahm, begleitet non feinem Obeim, bem ^r«
log Subwig Bon 9at)em, feinem Stiefuater, bem
Qlrafen SRembarb Bon Xirol, unb feinem 3ugenbge’

noffen $riebri4 Bon 8aben, im ^erbft 1967 über Die

VIpen. 3<bon in iBerona nbtigte (9elbmangrl Biele

feiner Begleiter, RBaffen unb $ferbe ju Berlaufen;

Biele anbre, unter ihnen auifi SonrabinS Obeim unb
StiefBnter, febrten jurOd. 3>er ^opft Siemens IV.

ipracb fofort ben Sann überft. auS. @leicbwobl brang

S. , feinem QllädSftem feft Bertrauenb unb bureb bie

gbibeUinifd) gefinnten Stibte unterfiflbt, na<b SRom
Bor unb warb borl feierliib Wie ein Haifer empfan-

gen; biejblotteber mit ibm Berbünbeten Sifoner feblug

bie fran,i5ftf(be. fim 11. 9ug. 1268 broeb ft. Bon

kom auf unb eilte mit 10,000 IRann nad) Rlpulien,

um üueeria ju befreien. 3n ber palentinifcben Sbene
.^Wiftben Zagliacoi,(o unb Rllbo fteHle ibm ftnrt Bon
flnjou bei Scurcola, unfern beS ^luffeS Salto, fein

$eer entgegen (23.9ug.l268). 9Ja(b hirjem Kampfe
neigte fttb Der Sieg auf iVoiitobinS Seite. Sibon war
na® bem erfteii fl;inm(*fn 'fingriff ber Seinb gewor-

fen, fd)on bntten bie Seuifdien ben äalto überfÄritten

unb ftd) in SiegeSfreube jerftreut, als ftarl plbplicb

aus einem i(>imerbolt berBorbracb unb über bie ^er-

ftreuten Xob unb Serberben braibte. ft. unb f^rieb-

rieb üon Saben enilamen nur bureb bie Sebneüigleit

ihrer Söffe unb flohen über Som nn^ RIftura, um
non hier aus nneb Si.iilicii ;u enttommen. Sebon bat-

ten fie boS Sebifi befliegen, als fie, non 3obnnn fftan-

gipane oerralen, eingcholt unb an ftarl ouSgeliefert

würben. Sie würben naeb Seopel geführt unb hier

als -grenler gegen bie ftirebe, Smpörer unb £)oeb>

nenäter an bem reebtm&bigen ftdnig« angellagt unb,

obwohl bon ben Siebtem freigefproeben, non ftarl

felbft jum 7obe nerurteilt. 9m 22, Ctt. 1268 führte

man bie 36nglinge unb jwBIf ISefährten auf ben

äRarftplap in Senpel, wo ber genfer ihrer harrte.

Saebbem Sobert non Sari baS itobeSurteil Beriefen,

trat ft. an ben Sanb beS SebafottS, nerfieberte mit

lauter, fieberer Stimme Bor bem Solle feine Unfehulb

unb worf feinen ünnbfehub herab, bafi man ihn ^ter
non tiragonien übrrbringe jum ffciefien, ber ßoben-
ftaufe habe ihm alle Scehle auf Rlimlien unb Sizilien

übertragen, Ötof ,'öcinrich iruehfcR non SBalbburg

erfüllte ben SSunfeb boo Siheibcnbrn. 3ebi ^'eb

ft. naib einem turjen ®ebet unerftbroden bem genier

bar ; f^on Inieenb, riibtete er fiöb no^ einmal empor
unb ri^: >C Shitter, welches Seiben bereite ich btr!-

Xonn fanl fein ^aupt unter bem ^enlerbeil. gtieb-

riib Bon Saben folgte ihm, unb inSgefamt fielen gegen

taufenb Rbibänger ber $>obenftaufen burtb löenferS-

bonb. ft. unb griebrid) nihen unter bem Slannor-
hoben ber ftiribe äRaria bei Sarmine ,iu Seopel ; 1847

liefe ber bamalige fttonpiin; IRnrimilinn Bon Safeem
Dort eine SRnmunflatiie WonrnbinS, non SdiBpf auS
SRüniben nach Shonnalb’cnSRRobcU niiSgeführt, auf-

fteQen. ®leid) feinem Sater unb Otrofeoater pflegte

ft. audi bie liibtlunft. 3« ber fogen. fKnneffifchen

Sammlung finb unter bem Samen -ftönig ttonrab

Vltpeti Aom». 5. X. 9h.

'

ber 3«nge* no<b jwei fleine feelenBoHe SJieber Bon
ihm erholten. KonrabinS ItogifibeS S^idfal ifl non

' mehreren 3)iiblem (ftlinger, Saupaib, n. Slaltjahn,

> ftbfter, ^rrig, Sl. wreif u. a.) bramolifib be-

arbeitet worben. Sgl. Sibirrmaibcr. ü!ie legten

Sobenflaufen (Sötting. 1871); bei Siubice, II i^n-

dizio e la condanna di Corradino (Seapel 1876);

finmpe, (8ef4i<bte ftonrabinS non (lobenftoufen

(3nnSbr. 1824).

ftonrabSburg, f. ennSIeDen.

ftontabSftOUt/ f. llrpericuni.

fionrabftrin, Sittergut im preufe. Segbej. itan-

«g, ftreis Steufeifdh-Storgorb, mit einer Sroninjial*

3trenanftalt.
ftonreftor (3u breit or, lat., »Siilleiter«),

timtstitel für öehrtr, welibe im Songe unmittelbar

naib bem Seltor folgen, leilweife ib» nertreten; » on-
rettornt, Rlwt, SBütbe eines ftonrellorS.

ftottfan^ittitüt (lat.), Slutsnerwanbtf^aft (f.

Sennonbljiftaili.

Sonfrfration (lat.), Sinfegnung, befonberS beS

SroteS unb SBeineS beim Rlhenbwahl, wobei bie Gin-

fegungSfonnel gefprochen ober gelungen unb baS

f^eidien beSftreujeS gemadit wirb. 918 einauSfibliefe-

Itd) bem tntbolifChen ftiribentecbt angebbriger Segriff

bebeutet ft. eniweber 1) bie hifibBfliibe Seihe, burd)

wclibe bie bem bifeböflicben Orbo auSfihliefelid) eigen-

tfimlidie fpirituelle Sefähigung erworben wirb; ihre

Gricilung ifl ein pipflliibes'SeferBatredit, beffen RluS-

Übung nach jegigem Sraud) im püpftlicben Suftrag

bureb einen Sifebof unter Rlffiflenj jweier anbrer

SififeBfe erfolgt ; ober 2) ben falramentähnlidben SScibe-

alt, bureb welken ben unmittelbar fürben gotteSbienfl-

lieben ftultuS beftimmten @egcnftfinben (ftirebe, ftelCb,

Rlltnrftein) bie ihrem entfpreebenbe Unnerleg-

liebleit Berlieben Wirb. Gr beftebt in Salbung mit

heiligem CI (GbriSmo) unb tnnn nur Bon einem Si-

f^of ober einem pöpftlieb benoQmäebtigtcn Seieficr

BoUjogen werben. Sgl. RReurer, Segriff unbGigen-

tümer ber heiligen Sneben (Süiffelb. 1885).

8anfefmtiiraSmiinj(en, aRünjen ber rBmifebcn

ftaifer*eit, bie auf bie Sergdtterung bet Raifer unb
ihrer RIngebBrigen nneb Ixren lobe bejüglicbe 2inr-

fleHungen icigen,

fioafefttnon (lat.), golge; ngl. OmnecuHo,

ftoafeRutfP (lol.), naebfolgenb, j. S. lonfelu-
tineRBirlung, Saebwirliing; f. au4 ftoniunltion.

KtonfBnS (lot.), 3uflimmung, Ginwilligung, j. S.
beS SomiunbcS ,iu SeilSgefebäflen berScnormiinbe-

ten, ber Gltem ju ber Gbc ihrer ftinber. 89I. Consensus.

ftonfenfttSIfontcarte (lat). |. fiontrolt.

AonfeBHeren (lat.), übereinftimmen, in etwas

einwinigen, eS genehmigen.

Aonfeifit^ttt (lat), folgerecht feblu^ebtig, mit fieb

felbft übereinftimmenb, feinen Grunbfügen ober RRei-

nungen getreu; f. Honfcou^.

AottfeguBn.) (lat.), bie notwenbige golge (f. b.)

Bon etWoS (bnber -bie Sonfequenjen sieben-, folgern),

bann auch golgeriebtigteit, im (begenfap jur gnlon.
feguenj, ber golgewib'rigteit; hoher im etbif4'Bfb<b0‘

logifeben Sinne bie Stetiglcit beS RBodenS unb ]qnit'

belnS, baS ftrenge geflholtcn an ben einmal für rich-

tig erfnnnten ©runbrnfeen.

Aonftgurn}innibciei, in ber Solemil baS Ser-

fahren, auS ben Sehouptiiiigen beS ©egnerS miffnl-

lenbe, gcfuebic ober weit hcrgeholte golgerungen ju

.liehen, um ihn babureb läeberlieb ju machen ober ,;u

wiberlegen.

31
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fionfcrbationebtillc, f. »riu«.

ftonfrrtiaHb (lat.), crboltenb, b(c (^ibalhitig ge>

neigt, jut Gclwinmg bienenb, am .t>ergebra(bten feft*

fialtcnb unb auf beffen ttrbaltung bcbaibt, befonbetä

im flaatlidien Sfeben son|er»oti»e ^rtei). Äon»
fcrOaitoiiiiiiuÄ, ÜScfiimung unb Stieben bet Äon»
fecontloen.

Aonfertontiiic Vartri, bie bolitifcbe’port« >« Ixn

IfSarlanienlen allet Imiftilutioncllen Staaten, melAe
bie Grhaltimg bet beilehenben ^uftfinbe unb (Sefefe

jum ,8iel bat, juroeilen aud) ihre Setänbetung tn

feiibalcm ober tleritolem Sinne etftrebt. 3e natb ben

SSetbältniifen bet Vfänbet finb bie ©tunbfnfe bet fon»

fetoatioen ^atteien (ebt oetfcbicben. Säbtenb bie

Honfenmlioen (JotieO) in Gnglanb bie Gtboltung
bet beilehenben Setfnffung wollen, Sfefotmen abet

ni(bt ablehncn, fnib bie Äonferoatioen in Intbolifcben

Staaten, wie n. 8. in Belgien, bentilbt, bie Äittbe jui

ipettfcbaft ju bringen. 9lüeb in JJeuIfcblanb oertteten

bie iltengetn fioinetootioen zuweilen tittblicbe unb
ngtnrifdje 3nlctefien. 3m 9Jeicbbtog teilen fte fitb

in bie tDeutfebtonferoatioe 8attei (f. b.) unb in

bie gemäSiglete Scitbbpattei (f. b.); ngl. Äotlc

»iReicbbtagbwnblen«. 3'" bteuKifeben ‘Mbgeotbneten»

haut) nennen ficb bie (Semngigten t^teitonfetontioc

(f. b.), bie Sttengetn I. 8-; biefe jnblt iej)t 133 9Wit<

gliebet, untet benen bie WnbSnget agtatiftbet unb
nntifemitifebet ©efttebungen

, ffit welche namentlich

bie ».«teuycitung« nufiritt, übetwiegen. fßgl. »Äon»
feroatioet) ^nbbueb. betau^egeben untet SKitwir»

lung bet pntlnmentarifcben ^tlretung btt ftonfet»

»nliocn ^atteien» (8ctl. 1892).

ftoiifrrtiator (lat., >®ewabtet«), Sitel »on Sot-
ilehetn bet Sammlungen, Äabinette, UKufttn ic., bie

fte in Ctbnung unb gutem 3utlanb ju etbnlten haben.

nonfetOatorinm (neulat., ital. Conservatorio,

franj. (.'ouservatoire) , 9Jnme bet gt&fictn SKufil»

fchulcn, auf welchen bie Schület ju Itomponiften,

Sebtcni, 'Bittuofenie. nuSgebilbel wetben. 3)et9fnme

.Ä. ftnmml nua btm 3lalicnifchen , ifl nbet oon S>nu«
mib (eintciwega bntum gew&blt, weil biefe tlnftalten

bie echle, wahre Äimft »fonfettiertn» follcn. fonbetn
c-onserTatorio beiftt im 3talicnifchen Ufewabtanftnlt,

'ffflegchaua, fflnifenbaua. 35ie erften Äonfetoaloricn

waren in bet Xbat niebta nnbrea alb Sfaiftnbäufer,

in benen bie bnfür bennlngten Äinbct für ben lirdb»

heben Glefangäbienft auSgebilbet würben, fo in bem
1.537 gegrünbeten Conservatorio Santa Maria di

1/oreto JU 9!taptl, ferner ben brei auch no^ im 16.

3nbtb. in 9Jecipel enlflanbentn Sant' ünofrio, Hella

pietA unb Hei poveri di GesA Oristo. ^Ibnlich bie»

fitn bie cilteilen SHufitfchulen Stnebigd ni^l Conser-
vatorio, fonbetn Ospedale (iiofpital). 5)ie 3abl btt

Honferoatorien 3taliena wucha im 17. 3abtb. fdi.<cll,

aia ea fid) batum banbelte, für bie aufblübenbc Cpet
bie erfotbtrlidien fflefang8ftäfte $u befchnffen

,
jumol

auch baa ülualanb fid) bie Sänget unb Sängerinnen
oua 3talien oetfebrieb. 2)ie älleflen Äonferoatorien

finb Oon Ipnufe aua fämtlicb Singfcbulen. 91ucb baa

iänrifer Ä., baa älteffe nuhetbalb 3lolitod. entftonb

1784 nia Cpetnfd)ule unb würbe erft 1792 mit einer

3nfttnmtntalfchule nerbunben; biefca Snftitut ift fei»

net ganjen Crganifation noch eina bet ciröhten unb
nngeiebenften. 3» btn grdgern 8toPtnjinlbaupt»

fläblcn granlreicha fmb fogen. Sulhitfnlcn (3weig»
inftitute, Filialen) bea aonfctpaloiiuma erriditet (ju

SKarfeillt, louloufe, Ufantea, 3)iion, ügon, Sfouen).

Gin glticbfollä fdjon ältcrca 3nflitut Bon Borttefflichet

— Äonferoatorium.

I

Itnbenj unb Dtganifation ift ba8 Ä. ju ®tag (er»

' bffnet 1. 3Rai 1811), an Weldiem äuget bem ptabi»

fd)en unb tbeorelifeben aSurifuntetricht aud) geregelter

j

aUgtmeinet Schulunterricht erteilt wttb (ngl. wm

»

;

broa, 55aa Ä. in ®tag, ®tag 18.58). 2)n8 ä. btt

Glefellfchaft bet SRufitfnunbe in SSiien würbe ala

i
Stngfchule 1. %ug. 1817 untet Salieri eröffnet unb
erft na^ einigen 3aboen auf bie anbem mufilalifchm

iVächei auagebtbnt (ngl. $ohI, Sie OefeUfchaft bet

Sfufiffreunbe ic., Sien 1871). 3!a8 etfte Bon Vnfong
an feinen Schwerpuntt in bie f(u8bilbung non 8ir-'

1
tuofen Icgcnbe Ä., nach beffen SDiuftet alle weiterhin

entfteben^ eingerichtet würben, ift bo8 nonSDIZcnbeia»

fobn»Sartbotbh gegrünbete Ä. ju fieipjig (eröffnet

2. Ülpril 1843), an bem al8 erfte Sebrer wtenbeiafobn,

Schumann, gerb. 3)anib, 3K. ^uptmann u. o. tbätig

waren (ngl. Änefdile, fltaS iönigliche Ä. ber 9^fit
in üeipjig 1843 --93, fieipj. 1893).

8on ben jablretchen feitber jur Sebeutung ge»

langten beutfeben Äonferoatorien finb befonbetü her»

oorjubeben in Berlin bo8 Sternfehe (1850). Bon
fl. 8. Warp, f£b. ÄuQal unb 3» Stern begdnbet,
bie Äuflaffie fllnbemie (1865— 90), bie tönig»
liehe l^ochfchule für Wufü, bie eine tDepenbenj

ber löniglicben flfabemie bet Äünfte ift unb in brei

getrennte flbteilungcn jerfäQt: baa tönigli^e 3n»
Ititut für Äirchcnmuiil (eröffnet 1822), bie ttbtei»

jung für mujilalifche Äompofition (1833 eröffnet)

unb bie flbteilung für auaübenbe Zontunft ober
bo8 eigentliche Ä. (1. Ott 1869 eröffnet, unter

UHreltion Bon 3- 3oachim); ferner baa Ä. }u
Äöln (»rheinifche Wuriffchule» , 1850 begrünbet),

jegiget Slirettot fft. Süllner, bo8 Slteabenet
fönigliche Ä. (1858), baa Ä. ju Stuttgart (1866
non Start, Jlrnigt fiebert u. a. begrünbet), bie tönig-

I

liehen Wurilfchulen ju Wünchen (begrünbet 1867)
unb3B ü rj b u r g, baa feochfeht Ä. JU S ta n I f u 1 1 a. 9K.

(1878 untet Süreltion Bon 3- Saff begrünbet), baS
»Änff>ÄonferBntorium« bafcibft (1883). Son fonfti»

gen beutfeben Wufitfihulen, bereu beinahe jebe grögete

Stabt eine ober mehrere hat, feien noch beroorgebo-
ben; ba8 Schnrwentafche Ä. in Berlin (gegrünbet

1882), baa 3nititut für Äirchenmufit in Bteaiau,
baa Ä. JU fiinmburg (B. Bemutb), bie 'Wu)'itfd)ule

JU grantfurt a. W., bo8 grogberjogliche Ä. ju
Äariaruhe (fi). Orbenftein), baa fürftlicbe Ä. ju
Sonberabaufen, bie tirchliche Wugffdiule (^aberl)

in äiegenaburg, baa ftäbtifibe Ä. in Stragburg
i. G., bie grogberjogliche Orebefter» unb Wufiffcbule
in fSeimar. flugcrbalb ^eutfcblanba feien noch er»

wähnt in Sien bie fitoratfehen Älanierfchulen, in

Bubopeft bie fianbeamufitatabemic, beten Gbren»
birettor g. Sifjt war, baS 9tationaUonferoatorium

(Sitellot G. Baricin) unb bie Ofener Wufifalabemic,
in ®taj bie WuritbilbungBanftalt non 3- Buwa, in

3nnabruct bie Wuritfchule bea fftufitnereina (1818
gegrünbet); in fiemberg bie Wufitfd)ule bea ®ali»

jifchen Shirttoeretna CiDrifuli), in Saljburg bie

Wiifttfchule bea Wojorteuma. 2>ie bebeutenbften

fchweijcrifchen Wuritf^ulen fmb bie in ® e n f , B a f e 1

(birettor Bagge), Bern (Meichel) unb 3 ü eich (gr.

Ipegat). Gins bet grögten epiflietenben Äonfetna»
tonen ift baS ju Brüffel (SirAor Geoaert, nor^r
götia), bem baa ju fiüttid), baa noch befuchter ift,

würbig jur Seite )teht. Beibe gnftitute fmb ftaotlich,

bagegen ift baa Ä. ju Gent ftäbtifch, baa ju flnt»

werpen, baa, bnnt bem Uirettor Benoit, norjugS
weife bie beutfdhe Wufit tultioiert, eine oon bet Stabt
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fuboaiüonirete $rioataiiftaIt. Son {todiinbifd^enSon'

iolMitontn finb befonbtrS baS in ^mfterbam (S.

bei Maatochappü tot berordering van toonbunst,

feit 1862) unb baS ;iu Siotteibam (feit 1845) }u

nennen. Jm §oag beftcbt feit 1826 eine blübcnbe

löniglitbe 3KurtIf(bule (^itettoi 9iito(ai); auch bod

1864 gegrfinbete finjcmbuiger ft. ift ni^t ohne
Sebeutung. Slufilanb ^at ftonfeibatoifen in ^c*
f(^ou (feit 1821), ^eterSbura (feit 1865) unb SRoStau

(frit 1864); (Enjianb megiere bebeutenbe in Son>
bon unb je einS m Sbinburg unb Sublin; Stanbi«
nabien in ftopenbagen, Sbiifünnia unb Stodbolm;
Spanien inlKabrib, Saragoffa unb Valencia; $oi*
tngalinSiffabon, @tie<penlanbinVIt^ 'Hme'
rita befibt eine ganje Steife ftonfeibatorien in ben

gcb^em Stabten: 9}etti ^ori, Softon, Sfottfmore,

äincnmati. ffifticngo k. [bäufct.

Soiifmiatptiam, Crangeiiebaud, f. Qtctt>9(^*

StonftrM« (fron}.), jubeicitete 9faprungS> obei

(Bäiufeniittel. roelipe, burd) geeignete Seponblung
(meift nach bem tlpperp'd|en$e^abttn, f. Aonfeiblrrcn)

BOI bem Setbeiben geftpfipt, in Steipbitcbfen, Stein>

gnttöpfen obei glafiptn, aut^ in tiodnem Suftonb
in ben ^nbel lommen unb jui SeipioBiantieiung

Bon Sdnffen unb flimeen. bei S:^ebitionen in un>
tnltiBieiteSfinbei unb juiQef^affung beiBeifdbieben»

ften Kabiungd- unb @enufinttttel unablifingig Bon

IM unb Sabieljeit bienen. 3» ^t>t tBi^Hgften ft.

gepBien: baS nuftialif^ SädifenPeiftb, bad noib'

ameiilanif^e Comed beef, bie englifipen ^idled (Q)e>

müfe, 3>Biebeln, (Suiten k. mit fipoifen @etBÜi)en in

6füg), in (Sifig obei ßl eingemaipte SifcPe (Soibi-

nen), bann dummem, duftem, aQeilei Saucen unb
(frleiftppaften , friiidtte in 3u(tei, (Semitfe tc. 2>ie

g^te 9toHe fpielen bie ft. in Si^Ianb, mo bie ftiiegd«

ünb dunbdö^ottc, iaplieicpe (Somifonen engliftpei

Xiuppen in ben ftolonien, bei %oplftanb bed «olted

mib feine itlnpängli^teit an bie nationale ftfiipc ben

ftonfeiBenfabiiten ein meited flbfabgebiet fidlem. 3n
ba SRebijin maien fiflpei untei Bern SJamen R. in*

ntge @emenge Bon ftifiutem, Qlumen, Siii(pten mit

^itei gebcouiplicp. Sgl. ftonfeiBieien.

ftonfervietm (lat, »bemapien«), leidpt Beibeib*

lid^ Stofte in folcpei Sieife juiftpten unb nufbcwap*

een, bap fte fiep lange unBeidnbeit eipalten. 2)ie 3ei*

fe^gdpiojeffe, Boi toelipen bie betitffenben Stoffe

g^Unt meiben foden, finb (Söiung, ffSulnid unb

Senoefung. unb bie gembpnlidpenStittel, buidp neltpe

man baS (iintieten Mcfelben Beipinbeit, fmb ftiilte,

Sudtiodnung, Pope Xempeiahir, Suftabftplup unb
antifeptifipe ^ttel. ftnlte totcb fepc päu^g onge*

wenbet, um ^leiftp lange 3ct> ftifcp ju eipalten; bie

f^^nid wirb bui(p niebiige !£empeiatui fepc ftait Bei*

}ögeit, unb ed ift buitp itlnmenbung non ftiilte gelun*

gen, fiif^tB $Ieif(p in genicRpaiem 3uftonb audSOb*
ameifta unbidufttalicn nad)(Eucopo ju biingen. ft)ad

buidp ftölte tonfeiBieitc f^Ieifip oeibiibt abei auffadenb

ipneU, fobalb ed wicbei bie gewbpniidpe Xempeintui
annimmt (SSiung, ^ulnid unb Sfenoefimg neclnu*

fen nui bei Qlegenioact Bon SSaffci, unb bapei loeiben

felpft tei(pt Beifinbeilidpe Stoffe Bodlommen fonfei*

nieit, wenn man fte ftpned unb Bodftänbig audtiod*

net ^ed gefipiept mit gleiftp, CPft, ISemfife, ftai*

löffeln ;c. t^fig neitiagen obei bie ju tioifnenben

ISmenftänbe leine pote f^empeiatui, unb in foltpem

Sode mul man bod Xiodnen bei niebeiei Xempeia*

tut bunp befonbeic ^ilfdmittel, j. 6. buidp eine Suft*

pumpe, befipleunigen. Sept Bocteiipnft wetben We

I

getrodtneten (Segenflönbe jufammengepie|t unb ba*

buttp bet ©nmiitog bet fiuft entjogen (iompii*

I

mieite Qfemüfe). Xaif beim Xeottnen .^ipe ange*

I
Wenbet weeben, fo wiib aueb bod ©weift (oogutieit

unb babuidp wenige! fäulnidföpig, abci audp weniget

leitpt Beibauli(p. SegetaPiliftpe Subftnnjen tiodnen

leistet natp bem fibbeiipen , weil babunp bie 3eUen
geöffnet weeben. $öUiged2ludtio(tnen ift niipt immei
nolwenbig, weil Säfte unb Sfungen bei fepi popei

ft'onjentiation bie Steigung, fiip ju neiänbem, mepc
obei Wenigei Bctlieten. 3ut ®rttolt(onftften$ net*

:
bampfte Säfte, 3Ril4 tc. ftnb fepi poltbai. Xenfelben

I
^eil eneidpt man bunp 'iluflöfen Bon pinreiepenben

I
»tengm 3udet in bet niipt Beibompften Slüfftgleit

I Seftieut man fiifdpe Scd^lt uiit Biel 3u>Iet, fo löfl

: fup beifelbe im Snnptfaft unb bie ftaite 3udetlöfung
! ift ni^t mepi gäiungdfäpig. äpnli^ Wiiten SaP;
' unb fllfopol. ^bem abei bad Solj 3 . (B. bem Sleifdi

SSajfec ent3iept, Beiuifo^t ed auep bad Sludtieten

wi(ptigei Sloptu^dftoffe, weldpe in bem gleiftp gelBft

finb, unb biefe Stoffe gepen mit bei ni^t benupten

^öfelbiUpe Beiloien. !po<pft gttnftig wiett ouf bie ©*
poltung bei Stoffe bet 9Ibf(pTu| bei Suft weil bunb
bie Suft bie Reime Bon Oiganidmen 3ugefüptt wei*

ben, welcpe bie 3eifepungdpi03effe einleiten. Xa Böl

ligei Slbf^lul bcc Suft nidpt immei emi(pPat ift. fo

I begnügt man fid) oft mit einem 3ufammei^ieffen
i

ber 311 fonfciBicrcnben (Slegmftänbe. Sepr einfo(p et^

teiept man ben fSbftplul bet Suft, inbem man 3 . ©.

I

eine geudpt in gef(pmol3ened Paraffin toutpt ober in

;
Öl legt obei ^Iciftp niit geftpmolgenem gett umgicit

obei badfelbe in (Sfelatine einbettet. Xie ^oien bei

l©eifipalen Berftplielt man bunp Sett, Sfoffeiglad,

ftait, Qfummt Stuf PSein gie|t man eint Swiipt

I

Öl K. Slotp Wictfamei ift 2lPf(plu| bei Suft, Wenn

!

man notbet in ben auf.tubewapcenben Stoffen not

I

ponbene Seime beitfäulnidoiganidmen bunp(£ipipen

getötet pat ^ieiauf beiupt bie am päufigften angt

wenbet fippeitftpe ftonfeinieiungdmetpobc.
naep Weldpec man bie 3U IonfecBitctnben_3ubftan3eii

' in (äefä|e bringt bie bid auf eine fleine Öf^ung net-

I
fcploffen ftnb, bie (9efä|e anpoltenb auf SiebetempC'

lotui eepipt unb fie luftbicpt Beif(plie|t fobalb buidb
' ben PSJaffetbampf bie Suft Bodftänbig audgetrieben

ift &itC3u Weiben gewöpnlitp Qletpbilipfen onge-

,

wenbet, bie man no(p bem ftodpen neclötet, unb bie

t
altbacfeit bet barin oufbewapiten Stoffe pat bei

onfeineninbuftrie eine ungemein gio|e Ptudbepnung

I

Beifipafft (Bfll. KonfecBen). (Sine fepi pialtifipt ©eftalt

pat bad flppeitfipe %eifapien bunp S^idei indfobed*

:
beeg eipalten. © oecfcplielt Qiladpäfen bui4 einen

fßoi3edanbe(tel unb einen einfa^en Oügel, äpnliA bem*
jrnigen füi ^lafcpenBeifcpIfiffe. 3u’ifipen ben 9)anb

£cd '.ftnfend unb ben $oi3edanbe((eI wicb ein ring-

fönuig gcicploffened Cfummicopt gelegt, wtldped fup

ben beibeifcitigen Unebenpeiten genau anfdpmiegt unb
babuidp einen Bodtommen luftbiepten Pferfcplu| pei*

beiffipit. 8ei Sdpidetd fta)iftloeif<Plu| Wiib auf ben

.'Hanb bed ^feud ein (Gummiring gelegt unb bann
eme ?Mcd)tnBfel nufgefept, wel^e febecnb über eine

‘J'.iulft bM ipafenpnlfed f^noppt unb bobei fiip an ben

OSummtnug prefü. 3um ftotpen pat Scpidei einen

I

PPleditopf tbnftruieit welcpei .(täfen Bon Btrfipiebenec

I Ö)iö|e in fefteiSage aufnimmt foba|biePidt)eiübliipc

i läftige u. bebtnflitpe ^aifnng in ^eu ober Strop fort*
' fädt. ^ierper gepört au_(p bad ft. bedPSeined u. Sitred

I

burdp Srwärmen (PSafteurifiertn). Plntifeptif(pe
I SWiltel lommen in gro|er Pln3apl sur PInwenbung.

31 *
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IRnn bcnu^t bnu^tfä(bl><b Spihtu^, Sfüg, flarle

3utf<r> unb SnljIBfungen, 3fll)itter,®ll)cmn,ftreofot

unb ffarbolföure (btim SJäucbftn), älbtriidi« C(t (in

bfn ©«toürjen), fcbwtfligc Siiurt, SalicbUäutt, 8or*
ifiurc :t. SitfcSbcniilalien (ominrn in febr jn^lnicben

TOfcbungtn uiiler b«n »erfcbitbcnften 9iam(n in btn

^anbel (^neifadicS 6cbaltungb)nilD(r< : 8onu^in>
ftcin mitcorfSurt; •ßiftnbältlerÄonffrttfnU« : ©ot»
iöuTt mit SJotiiumti^oBpbat, Snlpctec unb Soibialj ;

»©benolit« : ©orföutt mit ©benot unb feinen S)eri«

outen; >S(idetBbeimeci(be Slüffigteit« : ©orfiure,

j^ocbfnl^ SnlicbUSure, ©Igcecin ;
>©lacialin«

, f. b., ;c.).

Sinb nbet Won bie reinen Sbemitnlien mit einer ge»

wijfen©orfi(bt ,^u bebnnbeln, bn bei Dielen noib feineB»

loeg8 Döllig feftftebt, ob lange forlgefebter ©enub and)

Heiner 3l!m|ten obllig unWnblid) i|t, fo ift ben oben ge>

nannten Mitteln gegenüber boppeltc ©orftebt geboten.

©efonbete ©ebeutung b«t bie Ronferoterung
Don Sleifeb bureb Kälte. SoH friWeä SleiW biä

^u 6 ;ä)d)en aufberoabrt werben, fo Wngt man ea

frei an $ia(en in geeigneten Släumen auf, in Welchen

burd) fiältemnfcbinen unb ©entilation eine Zempera»

tur Don + 2 bia 3" u. ein relotioer JJeucbligleUägebalt

ber Sfuft Don 70—7.5 ©roj. erbalten wirb. Sübl-
nnlogen biefer 9lrt befteben jnbirricb im 9InWIu6
anbie)täbtiWen3d)lacbtböfe. Soll baSf^leifd) längere

,^eit, jabretang, (onferoiert werben, fo muR ea in hart

gefrontem 3u)tnnbe erbalten werben. Sfan bringt ea,

frei nn 6alen böngenb, in Släume mit—10 bia —20“
unb Wiebtet ea, wenn ea Dollftänbig gefroren ift, in

benSKagajinen bei 5 bia— 10“ auf. 3>iea ©erfahren

ift befonbera in Snglanb UblW. 3n ben großen 3<bläcb»

lereien ber.üafenpläbe3übameri!aa, ©uftrnliena unb
©cufeelanba wirb Rammet« unb C^fenfleiW in an»

gegebener Seife mngo.tiniert, in mit ftältemaWinen

Dcdebenen Schiffen nact) ©nglanb unb in ben bortigen

.Vtafenftäbten wieber in ©efrieranlagcn gebro^t.

©ud) Heinere ©efrieronlagen für Silb, ©efittgel unb
i^ifebe tommen immer inebr in ©ebrawb. ©efrier»

nnlagen befteben nu8 brei ober oier öefrierröumen,

beren jeber ein ju gefrierenbea Xageaguontum fagt,

unb einer äleibe Don aRagajinen. tImfaffungBwänbe.

©oben unb ^dc werben bureb meterbide, mit brei

SuftifolicrWicbtenDei'febeneWouem ober bureb mehr»

fnie ©retlerwnnbe, jwifeben benen eine HO— 40 cm
bide 3cbid|t Wleebter Särmeleiter gelegt ift, geWüüt.
©ine Rältcmnfd)ine erzeugt bie Kälte, unb ber i'uft»

lüblapparat überträgt fte an bie 2uft ber SRaga»

tine, inbem ©entilatoren ober Sjebauftoren bie Suft

bureb Kanäle an uerfebiebenen 3teHen ber Kübiräume
nbfaugen, in bieSuftlüblopparnte unb auB biefen wie»

ber in bie Kübiräume führen, ©iaweilen fehlen aueb

bie 2uftbewegungaDorriebtungen, unb bie ©Öhren bea

Sefrigerntora liegen an ben lüeden ber Kübiräume,

wo fie umgefehrt wie ^ei.^rohre funitionieren. ©gl.

.gleifebtühlanlngen für fläbtifebe3cblnebthBfe*, $enl»

febrift ber ©efellfebaft für 2inbea ©iamafebinen in

ffiicäboben (18B4); SRierjinaii, S)ie Ronferoierung

ber lier- unb ©Üanjenftoffe(©erI. 1877); ^auBner,
Sie gabritalion ber KonlecDen unbRanbtlen(2.fIufl.,

Sien 1887); löeinjerling, Sic «onferoierung be8

fVIeifebea (.V)nlle 1883); ©ndi, Sic ©erarbeitung unb
HonfccDicrung beB CbfteB unb ber ©cniüfe (Stuttg.

1886); ©aumer, SnB K. berRrüebte (Söicn 1890);

© I a g g e u. S r a p p , Sie ©iethoben ber f^leiWlonfer»

Dicrung (>©eröffentliebungen auB bem ©ebiete beB

©JtlilärfanilntBwcfenB«, .^1'^, ©etl. 189.3); ©nbeB,
SnB K. berSiahrungä' unb©enuf)miltel(Sien 1894).

,

ftoitftberäbcl (Int.), beträebllieb; Ronfibera«
tion, ©etraebtung; ©eaebtung, ^ocbaeblung; ton-
fiberieren, betraebten, erwägen, berüdfWtigen;

I

Wäpen.

I

(lat.), ©nweifung, ©eftimmung ju
‘ einem gewiffen^wed, Übergabe jurnufbewabrung tc.

'

(f. Sonrignieren); im ^lanbelBWefen ©ejeiebnung für
' bie©crtaufBfommif)'ion, namentlich fürbieüberfeeifdie

I

(f. Jtommilfionajefchäil). Ser ©bfenber (Ronfignant)

I

erhält bnbei meift bnB ©echt, einen teil beB ©etrage#,

2 3 TOonate bnto, auf ben, ber bie Saren Dertouft,

[

ben Ronfignatar, 5u traffieren, b. h. einen Secbfel

auf benfelben bia }u jenem ©eitag ju jieben (ngl. Sn»
tijipation). Sergleicbcn Ronfignationagef^äfte
werben gewöhnlnb mit überfeeifibcn ©läpen gemacht.
Wo bet Sabritnnt feine ©erbinbiingen mit SetniQiften

bat, um birelt oertnufen ju lönnen, ober bie ©bfap-
wegenWt feiint. 9lud) bcr©ntotilleDetttog(f.©o-
fotiDe) ift eine ©rt ber taufmänniWen R.

ItonfiRtliemt (lat., »auf», einjeiebnen-), nnWet»
fen, etWaB jut ©ufbewahrung überleben; einen (ein

Schiff IC.) an jemanb weifen, ber jenen mit etwaB,
namentli^ mit ©elboorftbüffen, Derfeben foü; SSareii

on jemanb fenben, bet fie für ©eebnung bea ©bfen-
bera Derfaufen foü (f. aotifianolion); im ^litärwefeit
ben Ituppen fpejieHen Sefebl erteilen, bie Kafemen
ober Cuartiere wäbrenb einer beftimmten3eit nicht ju
Detlnffeu, umjur fofortigenSerwenbung bereit ju fein.

Stonfifitaiit (lat.), fe)t, haltbar, berb.

(lat.), ber ©rob beB ^ufammenbangeB
ber Seilcben eineB KörperB Dermöge ber Rohäfton,
ein VluBbrud, bet befonbera Don flUffigen unb halb»

flüffigen Körpern gebraudht Wirb; man fpriebt ©.
Don iirupnrtig«, breiiger, teigiger R. x.

ftonfiftomi (lat.), ein Konfiftorium betreffenb,

baju gehörig
; j. ©. Ronftftoriolrot (f. b.).

itonfiftorialprogefj (tat.), boB fummarifebe ©er»
fahren in ben früher ben fiionriftorien juftänbigen

©eebtaftreitigfeiten, namentlich ©befacben, welche jept

Dot bie orbentlicben ©eriebte gehören.

ftoNffffatiSItat, ©mtatitel ber ©ütglieber eineB

RonrifloriumB, auch wobt ©ejeiebnung für biefe 8e»
börbe felbft; f. ^njlftocium.

Sloiifiliorialti^afTttitg, biejemge©erfaffung ber

cDangeliWen Rinbe, nach welcher ber SanbeBbert alB
summus episcopus (oben'ter ©iWof) boB ^td)en-
regiment beRpt u. unter ©Htwirtung befonbetet tird)

liebet ©ebörben, ber Konftftorien, auBübt. Z. Konfilto--

tium -1).

fionfifiotttllll (lat., »©erfammlungBort«), 1) in

bet römiWen Raiferjeit feit Ronitantin bie ftän»

bige ©ebörbe, welche jur unmittelbaren ©eratung
bcB KaiferB berufen war, ber faiferlicbe ©ebeime
©at (consistorinm principis), berDorgegangen auB
bet Won Don ben frühem Koifem angenommenen
©epflogenbeit, ficb mit einem ©eirat Don ©ecbtB»

gelcbrtm (consilium principis) ju umgeben, wo eB

)i(b um ©ntWeibung Don ©ccbtanngelegenbeiten hon»
beite, ^m K. würben bie feierlichen ilubienjen beB
KaiierB abgebalten, bie ©efepentwürfe beraten, ©to«
jeffe in böwflet Jnftnn.« oerbanbelt unb entWieben;
bie hierüber geführten ©rotofolle hieften acta consi-

storii. Über bie Sinjelbeiten ber Crganifation beB

ftänbigen consistorinm principis inW Konftanti»

niWen ©erfnffung Dgl. Rnrlowa, 3{ömiWe ©editB»

gcWichte, ©b. 1, 3. 848 f. (2eipj. 1885). 2) SaB
K. beB ©apftea ift bnB bödifte StantBtoDegium beB-

felben, baa auB einer ©erfammlung Don Karbinälen
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unter Sorfi^ beS ^opftcS befielt. Sie foaen. &ffent> $ro)>mjen bcr etiangelifcbe Cberfiribenrat in ^rlm,
ltdtm ober ou^erorbentlii^en Shmriftorieii finbcn nur loeli^er bireit unler bem i^Bnig ftefet unb tollegialifd)

bet befonbcm Wnlöffen, r. 8. beim @in)>fang aublpär» orgonifiert i|t, bie oberite Ktrd)rnbel)örbc. Unter bie>

tiger (Sefanbten, mit großer 3eierli£bteit ftatt. 3n ben (er (leben bie glei(bfaaB tollraifllif^ tingeri(bteten Son»
(ogen. geheimen Äonfiftorien, bei benen nur Sorbinöle fiflorien für bie einjielnen ^rooinjen. 3n ben neuen

gegenwärtig Unb, WiU> über oOe wirbligen ftnaclegen- $rol>injm fmb bie ftonriftorien ju itiel, Kaffel, (^ran!>

beiten, bie Ernennung ber ftarbinäte, ber fojoifcbbfe, ^rt o. W. unb ^eSbaben bem iSultuäminifter untere

ber 8tfd)bfe u. bgl. befibloffen. 3) St. beißt ferner bie (teilt, f^ür bie 8robinj$mnnooer beftebcn unter einem

bei (ebem Intbolifiben 8i|'(bofrib jur Ausübung ber bi> Sanbeätonriftorium in jponnooer, baS unter bem
fcböflicben 3uriäbi(tion einge(eßte 8eborbc, welibc fub (hiltuSminiflerium ftebt, mehrere $roDinjioltoIlegicn.

ouß (Seiftliiben, inSbei. nu* ben Somberren, jufam> 3n Sägern befiehl, bem ftultuäminifterium unter*

menfeßt. 4) 3n ber broteftantifißen iJircbe bängt georbnet, ein Cberlonfiftorium in SRümben, unter

bie Sinfeßung Imibeäberrliiber Sonftftorien mit ber bem bie Sonjiftorien in VInäbarb unb Sogreutb flehen,

Sbeorie jufammen, bnß bie bifiböfliibe @ewalt auf ferner für bie $falj ein fi. in Speger. (^ür baS Q)roß>

ben fianbeäberm überaegangen, unb baß biefer al« b*fl®flt“™6«iff”ifteinCbeefonriiloriuminSormflnbt

ber oberiie fianbeSbifwof (snmmus episcopns) nnb : errirbtet. 3n Württemberg ftebt bnä euangelifi^ ft.

al3 baS Oberhaupt ber tpangelifcben Sanbebtir^c )u unter bem 3Rinifterialb^artement beb ftir^en- unb
betraibten fei Sab ft. ift nun bie Sebbrbe, bunib bie Scbulwefenb. 3m ftdnigreiib Saißfen wirb bie lan<

bcr Sanbcbberr bab ihm juftebenbe ftiribenregiment bebbcrrliibe ftircbeimewaTt, folange ber ftönig tatbo<

tbatfäigiiib aubübt (fogen. ftonfiftorialnerfaf' lif(bijt,Ponb«n>iuETaDgelicisbeauftragten>6laatb>

fung). So Würbe f^on 164S, infolge eineb @ut< miniflem aubgeübt, unter weliben bab Sanbeblonfi'

aibtenb ber 9tcformatoren Pon 153», juerft ju Wit> ftorium in Srebben ftebt. 3<t Cfterreiib ift ber coan*

lenberg ein ft. erritbtet, wab fobann nach bem Kugb* gelifibe Cbertircbcnrat bem 3fiini(tccium für ftultub

burgifibenSfeligianbfrieben oon 1 555 junäcbft in aUen unb Unterriißt unterfteOt. Sie Sonrntorien fegen fub

epangeliftben Säubern gcirtmli. Seitbem fobann unter aub geiftlidien unb Wcltliiben Sfätcn jufammen. Ser=

bem ^Uuß beb Icmiorinlinitcmj nud) bab ePange* einjeltlommenau(bno(bfogen.8Rebiat»oberUnter>

lifdie Stintjenrcgimcnt ber tnibolifcben Sanbebberren lonfiftorien oor, welche alb Unterbcbörben gewiffer

ficb bunbgefcßt würben amb in ben tatbolifcben Stäbte ober Stanbebberren in Unterorbnung unter

Sönbern juriHiibübimg bcifelben Sonfiftorien befteUt. bablonbebberclirfioMirtbenregimcnl gewiffe burcb^cr*

Sie ftonfiftonen crbieltcn oon bem Sanbebbcrrn ihre fommen ober itrintlcgicn bcttimmle äiecbte !onftfto>

3nftruftion; bie Sichte, welcße fte felbftänbig aub}u> I riolerWrt ju Pcrwniten haben. SglSriebberg, Sob
üben batten, bejeibnete man mit bem ttubbnut jnra gcllcnbc ilcrfnifungbrecht ber coangelifcben Sanbeb-

regiminij ecclesiastici vicaria, im @egcnfab ju ben Itidicn (Scip.i. 1888). — 3» Sranlreicb unb ©Ifaß-

bem Sanbebbcrrn Porbcbaltcnen juraregiminiBeccIe- 1 Solbiiiigcn ijt ft. bie Scjcibnung für ben ftic(benPor>

aiaatici rcservata. 3» lejlern gebbctc faft allgemein
!
ftnnb in lutbcrifcbcn unb in reformierten @emeinben.

bie ©eCcggebung fnmt ber in ihr enthaltenen Ctgani- 1 ftondt (poln. Sonbtie), ftccibftnbt im rufftfb’

iationbgewait, bab Sibpenfotionbreebt unb bie Set-
j

poln. Soun. iRnboin, in bergiger (ßegenb, an berCifen-

leibung ber ftiribenämter, ju ben erftern bie flufiicbt
j

babnftPlubifi'Oflrowicc. mit f^bnten für Qifen- unb
über bie Seßre unb über bie Siturgie, über bie ?lmtb> ftupferwarcn unb ubm) 5873 Sinnt. Sie Stabt würbe

fübrung unb über ben Sebenbwanbcl bcr (Sciftlidien, ' 1739 oom ftonjlrr SKala^owbli angelegt,

bie Straf- unb Siü)iplinargeri(btbbnr{eit über biefel- ÄoufWbier*ii(lat,»jufommenf4reiben€),3Honn-

ben, bie i<riifuna ber Stnnbibnten für geiftlicbe Ämter, fibaft jum ftriegabienft aiiebeben nach einem oufge-

bie äanbbnbung ber ftirißenjudit, bie Cbcrauffiibt itellten 9!amenaperjeidbniä. Sie auägebobenen Wegr-
übet bie lircblidte Slerntbgcnaiiernmliiing unb bie Vln»

:

pflichtigen beißen ft onftribierte.
orbnung bet Crblnnticin unb 3nftilntlDn ber (Seift-

'

(lat.), -tlufjeicbnung- bcr Wehr-

lieben, ioaulom jumeift eine fbrmiuhe (Seridbtabar-
,

föbigen jungen Seute, unb bnnaih Ronflriptionä-
Icit in (fbcicubcn. Sie neuere Sfcdttbrnlnticlflunfl, bie I fhitem, bab gefeßlich geregelte Sßftem berÄubbebung
im Qlcgenfaß ebenfo ju biefer prinjipiribrigen \'Uib< ' auf (Srunb ber allgemeinen Wehrpflicht, im Qlegenfaß

bebnung Wie auch ju ber nicht minbet pnniipnttbrigcn
;

(11111 Svorbeniitcm , bem Aufgebot Pon freiwilligen

Sefibräiituiig ber (onfiftorialen ©efugniifc bitnh bcib nnb bcr flublicbniig bloß aub beflimmten 8e,(irten

Serritorinliiiitcm eine in ben einjelnen Sinnicn freilich ' ober Solfbtlaffcn ( vinnicniipflcin).

in febr nerichiebcncin Uinjaiig unb nach oerfchiebenen ' ftanfoIaHon (lat.), StÖftung.

(Sefnhibpuntlen burchgcfiibitc reinlichere Sc^ibung ' Ronfölc (franj.), aub einer Wanbfläche beroor

jwiichen Staat«. unb.«irchcmingclegcnliciicii onftrebt,
I

rogenber, (ur Unteptüßnng irgenb welcher oor

bat bie 3uflänbigleit bet «onniwncn burd)Weg ouf fptingenber Vlrchitcftnrleile

bab rein titchliihefSebietbefchränlt. 3nbiefem9{abmen
,

fowie freier (Segenftänbe,

finb ihnen jest mitunter auch (Scgcnjtniibc übcintic

fen, bie früher ber Innbebbcrrlichcn Sntfchließnng
' .HJLiAOUJ I ft?,

porbebalienwaren, wäbrenb fte nnberfeitb fürmnnch'e

'Hiigclcgenl^itcn bet laufenden Serwoltung Shno-
bQlnu«fd)üffe jii(iel)C!i müffen. 8on benjenigen

Staaten nbgeieben, in benen bab ft. mit bem finl- (W
tubiiiiiiiiterinm Dcieinigt ift, beflebt ein Unlerfchicb

in bcr Honfiftonalitcrffliiniig infofern, al« bie lonfi-
^

ftoriolen ättttttolotfl®"* (Cbcrlonfittmimi, Ober- W«. l. *orlnigt(ige «on(oIe. Ris- 2. (9otl(4e «onlolr

tirchenrat) entweber bem Sanbcslittrn unmittelbar

unterfteben, ober aber bem ftultubminiftcrium unter- Slnlpturen u.bgl. bienenber Sauleil aub Stein (bann

georbnet finb. 3» Sreußen hübet für bie neun altern ^ mich ftrngftcin gennnnti. ^ol}. Sifen ober fonftigeni
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^KetaCl. Sie nntitc S. entflammt bem torintbifiben

Sh:an}flcrmt'ä u. ift beffen diaeahcriftifcbe^ (Stieb (^ig. 1

,

S.486; »gl. nu(b Infel "ilribiteltucVt, Jig. 10). 3m
IKittelaltcc tritt bie S(. felbftiinbiqer ouf imb ift mehr
Jirngftein im eigenllicben Sinne biefeä Sorte«. liefer

ift aitweber tonjentrifd), unb laar au« bem Säulen»

(apitöl entmictelt, ober einfeitig unb beftc^t au« einem

halb nadten, balb mit pflanilicbem ober fonftigem

3d)uiu(f bebedten 'nrdjitclturflüd (3ig. 2, S. 485).

ftonfolibatioit (lat.), 3i<benmg, Bereinigung;

Bereinigung einer Sunbc burd) Teilung; im Berg»

bmi bie Bereiniqung mebrcret fdiiondter 3e<ben ju

einet 3emer(fd|att; tm liebiired^t (aud| 3ntnmera<
tion) bcr ätüdfaU eine« Ueben« an ben l!ef|n«t)erm

((. S!cbn8tt)cfeni ; beim Jfiebbraucb bie Bereinigung (.«on»

fufion) Don 9fieHbrau(b«recbt unb (Eigentum in (Einer

Berfon, fei e«. iMfi ber (Eigeiitümer ba« 'Jiießbrautb«-

redbt junidemiirbt, ober bafi ber Bicfibraucber ju

gieidb (Eigentümer wirb; in beiben ^Oen erlifd^t

ba« '»iefibtaudi«tcd)t. Si. (Bttonbierung, Äom»
manation, Berlobfclung) mirb au<b eine flrt

ber 3ufammenlegung oon (Stunbitttden genannt <f.

.jIunegcIunB, S. 592).

3m Rinnn jmefen beifet R- bie Bereinigung meb*
rcrer ältercrBnleiben in eine einzige, fei e«, baß bamit

blofi eine Bereinfn^ung be« 3)ecbnung«niefen« u. eine

BereinbeitUibung ber S^ulbtilel ober audb eine Ipin-

au«fd)iebung ober gnnjlitbe Bbfdinffung bet lilgung

(Ummonblung bet Sd)ulb in eine ewige Äente) ober

eine ^obfebung be« 3'näfu6e« ff. ftottoeifuin) ber>

bunben wirb. Sann begeicbnet man au^ mit R. bie

llmwanblung oon fcbwebenben Sd)ulben, b. b. foliben,

wel^c in bet näfbften 3eit getilgt werben foQten , in

bicibenbe, bie, nod| einem feflen Blau oetjinft, atten-

:

faU« aueb getilgt werben follen (ba« englifebe conso-

lidate bcbenlet oneb fouiet wie feftmacben). Soldbe

umgewnnbelte Sd)ulben nennt man {onfolibierte
3d)ulben, bie audgegebenen 3d)ulbf(beine tonfo»
libierte 3onb«, lonfolibierte Cbligationen, nueb

(utj Bonfol«. liefet Barne (Slbtürjung für Con-

solidated Stocks ober annnities, fobiel Wie tonfoli»

bierte Senten) entflanb in (Englanb, wo man 1751

mebrerebi« bnbin ooneinanbet getrennte Soroj.Jonb«
lonfolibierte. Sie .Monfol«, utfbrünglid) ü ^fi., beute

400 SHill. Bfb. Steel. , bilben ben »ouptteil bet enq»

lifeben Slanl«fd)ulb; fie werben mit 3 Broj. ocrjin|t

unb ünb ba« an bet llonboner Bütfe am bäufigflen

gebanbelte Bopier, gewiffennoBen ba« Ibemiometer
bet Bbrfe, ba bie übrigen Bopiete ihren 3<bwan>
lungen ju folgen pflegen. 'Seit 1863 tonnen bie 3ü'
bnbet biefer englifdgen Ronfol« aud) auf Barnen ober

auf ben 3nbnbet Iniitenbe unb mit »onpon« oetfebene

(Eertifitate (f. b.) erbalten, wäbrenb bie Rnnfol« bi«

Sabin nur in ^inftbteibungen in ben ©üdietn btt

Staatdfdjulb beftnnben. Seit bet 1869 eingetretenen

Ronfolibicrung preuftifdiet 3taat«fd)ulben (Ronocr»

tierung in 4'.'iproj. Bopiert) fpriebt man aud) oon

pteufeitfben Bonfol«. Cft ocqtebt man unter Bonfol«

aud) Bcntcnfd)ulbBtrf(bteibungen fcblecblbiu ohne be-

ftiinmie lilgungdfrift im (Stgenfab jn planmäßig
amortifierbnren Cbligationen. Bei ber llmwanblung
Don fd)webenben in ftebenbe Scbulben lommt e« wobl

Dor, bn6 leptere eine 3eitlang nicht oeriinft werben.

Sie Betjinfung lägt man etfl beginnen, wenn butd)

lilgung anbrer Bnleben Btiltel oerfügbat werben.

Sie Scbulbfcbeine, wcldie begeben würben, um au«

bem fitlbs bie fdjmebtnbt Sebulb .(u bejablen, beigen

bonn nufgefebobene Cbligationen (engl. Ueferred,

5lonfpt5ieren.

frnnj. Differfes, fpan. Deferados). Sin folcbe« Ser»

fahren lommt jebod) bei gefunber ^nan}Wirtfi^t
nicht Dor. Bueb ift e« bei einer foicben nicht nötig, bie

Bonfol« ju funbieren, b. b- Betjinfung unb lilgung
auf ganj beflimmle Sinnabmeguellen be« Staatä 3U
oerweifen. Bgl. Staatefcbulben.

fiottfolibimn (lat), folib, feft, biebt ma^n;
ftebem, begrünben; ju einet foliben, in ficb gefcblof»

fenent^famlbeit bereinigen (j. 8. (ämnbftüde, gonb«,
3ecben). sggl. Bonfolibation.

ftottfolibieteiibe SRittel (Con.solidautia), fqt*

macbenbe, b. b- bemarbenbe, bie Betnatbung för»

bernbe fHr.ineimitttl, ju benen alfo au«trodntnbe 3at»
ben, leicht anreijenbe l'öfungtn k . gehören,

ftonföllagcv, f. Uager.

Soitfol« (engl., fiir. Unnteit), f. Bonfolibotion.

ftonfonant (lat, Blitlauter), f. üautlebre.

ftonfonait} (lat , >3ufnmmentönen<), bn« Bcr»
fcbmeljen jweier ober mehrerer lönc jut Rlangein»

beit; tonfonant finb löne. Welche bcmfelben Rlang
angeboren, fei e« al« £>auptton ober al« Quktton
ober lerjton (f. fi(ang). S« ift aber auch notwenbig,

bag bie löne, welche al« Beftanbteile eine« unb be«»

fel^n Blange« gefagt werben lönnen, auch wirtlich

in biefem Sinne oerftanben werben, fonfi finb fte

bennod) niAt tonfonant fonbeni biffonant Sntfeh^»

benb über B. ober Siffonanj ift alfo immer nur bie

Buffaffungim Sinne bcr Blangbectrctung.
Übtrtonfonante3ntttbolIe ngl. gmetbaH. Bonfononte
tlltorbegibte« nur }Wei, nämliA ben Surallorb
nnb ben 'Kollallorb; f. Jtttorb.

ftonfoettn (lat.), biejenigen, wclAe rin unb ba«<

felbc BcAl gemeinfAnftliA bor QleriAt berfolgeit

Streitgenoffen ; bann überhaupt (äenoffen, auA mit
bcräAtliAer 9tebenbebeutung fobiel Wie (ScliAter.

ftonfortlutn (lat., »®emeinfAaft, öefellfAaft«),

bie Bereinigung mebtetet ju einjelnen ®efAöften für
gemeinfame BeAnung, indbef. in bcr BörfenfpraAe
bie Bereinigung mebtetet ju bem 3»ed, um einjclne

3inanjoperationen burAjufübren. So lönnen bie

Btineurc (Spelulantcn ü la hausse) ein B. bilben, um
burA SinfAränIung bon SSarenberläufen ober burA
Bnwenbung anbrer Büttel eine Breidetböbung ju be-

wirten, wäbrenb ihnen ein B. betßonlennineure, welAe
auf Breidrmiebrigung fptlulieren, entgegenarbeiten

Innn. 3ndbefonbcce aber fpriAt man non einem
B. , wenn fiA Bant» unb Jönnbeläbäufer miteinanber

berbinben, um 3taatdanleil)cn unterjubringen, inbem
fic bie Cbligationen ju einem beftimmten ^rd über»

nehmen, bnmit bem Staate Sicberbeit für wirtlichen

Singong einet beftimmten Summe bieten imb bie

Bapiere bann ju einem böbem Bur« abjuftpen fuAen
(DflI. etootdiAuttien). 3“ öefAäften, beten Bb'
iAlug häufig im SBege bet Bonfortialbeteiligung ju

flanbe lommt, gehört ferner bie örünbunp, namcnt»
liA bie SucceffibgrUnbung, bon BltiengricllfAafttn.

Sie leilnebmer an einem B. werben fionfortialcn
genannt. BiAt feiten gefAicbt e«, bag ein Sonfor»
tinle feine Ronfortialbctedigung micberumjum (Segen»

ftanb eine« Ronfortium« macht, fo bag ein Unter»
tonfortium entflebt Ser gcfAäftdfübrtnbe Bu«-
fAug ber Ronfortien unb Untertonfortien wirb häufig

Spnbitat genannt BeAtliA eifAeint ba« X. al«

eine ©elegenbeitdgcfetlfAaft (f. b.).

ftonfpitierm (lat.), fiA beefAwörtn, eine Bteu»

terei antetteln; Bonfpiration, BerfAwönmg.
(lat), erbliden; Bonfpituilät

1
anfAauliAleit, Mlnrbeit.
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0onftab(ct:(fti>ii(iafe(, Ronflabel, b. lat. con-
1
;entiu3 würbe 312 DonS. in bei berühmten Sd^lacbl,

stabolaiios), uiit>rtinglt(b »3tll6nrbet«, äKitfolbat, Sie bei Sajfo rubra, 9 SRiQien »on 3lom, begann unb
Kanterab, nutb foniel wie Selbgenbamt; in 3üri<b im an ber äliilDifcben Qrüde enbigte, gefiblagen unb er>

14. ^abtb. SRitglieb einer ihnegSgefeQf^aft, bie auch
|

tränt im Siber; 3Ra;ciminuii würbe 313 bon SiciniuS
an bem Mute tcUbatte; jrtt natg bem englifdben Con- bei flbrianobel gefdjlagen unb ftarb ouf ber i{lu(bt.

:itable (f. b.) fobiel Wie voluift S^u^mann. So blieben olio nur S. unb SiciniuS als ^ifer übrig.

ftonftabt. Stobt im breul. Stegbej. Cplieln, ftreiS Stbon 314 tarn eS auch jwifeben ihnen jum Jtriege;

.'irtugbuig, an ber fiinie ÖI8>Xamowib bet^n«' botb behielt ber bei ßibalä (an ber Sou) unb bei

hifchen Staatsbahn, hot eine ebongelifche unb eine ta> flbiinnohel mfchlagenc IMciniuS bieSmal noch üincn,

iholifche fiirche, ein 2lmtSgeiicht, eine Xombftireg' !ägh))tenu.xhrafien. SieSnticheibung erfolgte im 3.
hefen>, eine ü^omfif '3lmhSrbft> unb »Schwingfabiit 324, in welchem er noch erneutem fluSbruch bes SWe-
unb eine Shonloatcnfabcif , Qramttweinbrenneiei, g^ bei flbrianopel (3. ^uli) unb bei ShoUebon (18.

Samhfftellma^eceiu.i^genfabntation, eineülamhf' ^t.) böllig befugt unb gejwungen Würbe, ftch

molterei jWei ^omfiffögemühten, eine iDonthfmohl*
;

auSjuIiefem, ber ihn 326 angeblich wegen ^ochbec*

mOhle unb (18«0) 2525 leinw., bobon 848 Satholilen
,

lotS hinrichten lieh unb fich fo jum tllteinhenfiher

unb 199 3uben. S. erhielt 1261 Stabtre^te unb ge> • machte. 3>ie Stegieiung SonftantinS ijt in Mehreren

hört jeht Juni Vtebiatfüiftentum OIS. I fünften bie (trortbiibung ber bon SHoIIetian in itlngriff

ftonfianS, löm. Soifei, f. SonftanS. genommenen feftem Organifation beS äteicheS. Xie
tton^cint Öat), beftänbig, ftanbhoft, unoeränber> ’ neuen äUegierungSformen tonnten ni^t wohl in bem

lieh; tonftante ülröBen, fnte, unbeiSnberliche (9rb>
,

Wittelbuntt ber alten ätefiublit, wo fich noch immer
Ben, Wie bie beftiiumtcn 3oblcii, höufig auch folche i rebublitanifche (Srinnerungen unb (formen erhalten

ÖfiöBen, welihe wiaiürlid) für ben S^auf ber bor«
;
hatten, ihren £>auhtrib hoben. SSiie hoher fchon 33iofle>

liegmben SIcchiiuiig unb Betrachtung olS feft unb un< tian feine ätefibenj nach bem Cften, na^ Hüfomebeia
oerönbeiliih ongefehen werben; eine tonftante türöftc beilegt hotte, fo erhob jt. Bhjon) }u feiner Stefiben}.

heiht einfacher {tonftante; fte wirb gewöhnlich feit
|

Sr baute baSfclbe fo gut Wie ganj neu auf unb betrieb

lleScaiteS mit einem bei elften Budtftaben beS 219
,
fein SSeit mit folchem Sifer, bog, obgleich erft 4. 9tob.

bhobets bejeiihnet, irnfSlegenfab ju ben oerönberlidicn : 326 bie feierliche türunblegung ber weftlichen äRauern
(Sröhen. benBariabeln; wirb wiÜtürliih bei bisherigen ! ftottfanb, fchon nach weniger alS bier fahren, ll.äRai

ftonftonte ber llharatter olS BerAnberliche gegeben,
|

330, bie Einweihung ber iRefiben} erfolgen tonnte, bie

fo nennt man fie: oerSnberli^er Baiameter (f. b.). er RonftantinoboliS nannte. Semer führteer bie

{tonftantiatoein, f. ffobwetne. tSiotletionifcheCrganifationbeSBeanitentumSweiter,

SoB^«ntiii(lat. Constantinns, >bei8eftönbige<), welches in bier fcha^ boneinanber gefonberte Slaffen

Bame, beifen heiboriagenbfle Xrägei finb: (iUnstres, spectabUes, clorissüm, pcrfectissimi)

IStSaitfdiciinbaftiimtfciieSalfer.] l)£.I.(E.^la- jerfiel; an berSpige ftanben Stei^S- unb ^ofbenmte,
biuSBnleriuSCEonftantinuS), bertäroBe, geh. Cbertammcrhen,^ofmarfchalI, Sanjler, Sieichsfehag*

27. Sebr.274ju9?aiffuSinCbermöften, gefl.22.3Roi meifter, Schagmeifler beS dürften, bie Cbetflen ber

:<37, Sohn beS SonftantiuS QhtoruS unb ber^ena. fieibwache ju Bferbe unb )u SuB, jeber mit einer

Eiberbiachte feineplugenb hnSagei, iueigt bei feinem Stenge bon Unterbeamten, beren Bcrlegung nlS^och-

Bater, bann. olS biefet jum Eöfai Weftlich ber Blpen beitot ongefehen Würbe. Enbli^ würbe boS bleich

emonnt worben wor, in bet Begleitung beS 3)iotle- unter oölligei Trennung bet üRilitär- unb 3ibilbcr>

tian unb beS EfifaiStSaleriuS unb jeigte fchon bomolS waltung in 4 Beäfelturen, 12 Xiöjefen unb 1 16 Bro<

feint bemorragenben Solbatentugcnben. Um fo mehr binjen eingeteilL 3!o olle Beamten Befolbung er*

muhte es auffalltn, olS bei bet Bobontung ber beibrä hinten unb S. felbft für feine Bebürfniffe biel ®clb
alten Roifer 2/iotletian unb Sta^mian (306) jwar brauchte, mugte er auf Erhöhung beS Steuereinlom*

nÄenOoleiiuSfeinBaterEonhantiuS jumBuguftuS, ' menS bebacht fein unb errate baburch grofie Unjii*

et felbft feboch nicht jiim Eäfor erhoben wuib& 3u- fiiebenheit; cS gob unter ihm fowohl eineErunbfteuer

nichft fügte er fich, bann ober Wußte er, alS ber Ba> (indictio) alS eine Eefbetbt- unb BahrungSfteuer

tei ihn jurUctberlongte, bon QfnIeriuS bie Erlaubnis (chrysargyrum). tSen Beinamen >ber OlroBe« ber*

^ Bbreife )u eneiepen, traf SonftantiuS gerobe im bontt ec ber Eichung beS EhriflentumS juc Staats*

^ciff , bon EoIIien )u einem Selbjug gegen bie Bit* religion (324). 2>ie innere Belehrung foll burch eine

ten über}ufe|en, folgte ihm borthin imb würbe, wie Ecfcheinung bor bccEntfiheibungSfchlad)l on becStil*

ber Batet ftarb, bon ben Solbaten an feiner Stelle I bifchen Briiife herbeigeführt worben fein; feitbem

jum BuguftuS auSgtrufen (25. ^uli 306), bon Q)a>
|
fich^e er burch mehrere Ebilte, namentlich baS 3Rai*

leciuS inbeSnut als SSfoc anecfannl. 2Sdhrenb unter IAnbec(313), benShriitenSulbung ju unb berief 32.5

ben uneinigen übrigen Staihthabecn bie Entfiheibung boS cefte ötumenifche Ronjil nach Bitäa, um bie !f>äii*

fuh hin unb her fchob, befchr^te fich S- bocauf, bie bei jwifchen BriuS unb BthoiiariuS jii fchlichten; bie

altenBeiihffcinbe, biegronlen.m ihreCöcenjenjurücl* . Saufe hat ec inbeS erft auf bem Zotenbelt an fich

juweifen, unb lieh fich auch babutih, bah ber alte Sia*
|

boOjiehen laffen. Sie Beurteilung biefeS Schrilles

iraion ihn jum BuguftuS ernannte unb ihm feine wie überhaupt feineSEharafterS ifl noch nicht jueinem

texhter ^ufta jut Stau gab (307), aus feiner ob* ft^em Bbfehluh gebcachl woeben. Bn glccten fehlt eS

wartenben Haltung nicht h«au8bringen. Bon ben ! nicht; bie $)inrichtung feines Sohnes ErifpuS (326)

feihS Buguftt biefer ^ahee: EaleriuS,Sia|iminuS, R., unb feiner Eemahlin i^ufta (327) ift ihm «on jeher

üiciniuS, Wa^mianuS unb SiapentiuS, trat jueeft alS fdiwerer Borwurf angecechnet unb «on feinen

2^;nmianuS «om Schouplap ab. Bach einem «er* chciftlichcn Sobrebnem (unter benen her Bifchof Eufc*

geblid^ Beefudh, feinen Sohn in Born ju ftürjen, bioS «on Raifareia bie erfte Stenc cinnimmt) nicht

flüchtete et fich nach Qlallicn ju R. unb würbe «on genügenb «ecteibigt worben; auch feine Bilbung War
oiefem, weil er eine Sleuterei in feinem ^re heeuoe* nur mähig. Bn feiner Selbflbeherrfchung unb ber

gerufen hotte, 310 getötet; WaleriuS ftarb 311. Sla* ftlnrheit feines BerftanbeS, an feinem ftaotSmänni-
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f4«t Slid unb feinem CrganifoHonblalent fomte an ftanb leifteten, ^ob er ftblie^lii^ aQe ftlbftn auf, ließ

feiner Selbbermtüi^tigteit (er ifl fein einjigeä SÄal be< bie ftioftergebäube nieberreigen ober in ftafemen »er*

liegt worben) ifl inbe« nidit ju jmeifcln. ft. finrb in wanbeln, jwang bie SKon^e unb 9?onnen, fidj ju »er*

ifiifomebeia, aI8 er eben bie ^urüftungen ju einem beiraten, unb »erfolgte biejenigen, weltbe fidi beffen

Shriege gegen bie Werfer traf, unb bintcrlieK baS Sieicb Weigerten, auf bae bärtefle. (ir ftarb auf einem (felb*

feinen brei Sbbncn ftonftantin II., ftonftantiuS unb ;ug, ben er gegen bie Bulgaren untemabm. 3b°t
ftonftanS. Sgl. SRnnfo, Seben .ftonftontinij b. (41r. folgte fein Sobn üeo IV.

(Sreäl. 1817); Surdbarbt, lie 3e>l ÄanflantinS i 6) ft. VI., SorPbbtoatt'ttlf*- #ori*

b. ör. (2. Sufi., Seib}. 1880); ft eint, 35er Übertritt gen, Sobn 2eo« IV. unb »er ftaiferin 3rene, geb.770,

SVonftontinä jiim Gbriftentiim (3ürid) 1882); 3“b«. I
780 unter ber Segentfiboft feiner Mutter ouf ben

.ft. b. &t. unb bie ftir^ t^anno». 1876); ff lafd), !
2bron. Sa er »on biefer. aud) alä er berangewaibfcn

Sf. b. 0r. als erfter tbriftlitber ftaifet Cääürjb. 1891). i war, »on ben Stantbgefd)äften fern gebolten Würbe,

2) ft. II.. ber ältefte Sobn ftonftantino b. 0r. »on uerfuebte er 789 eine Smbörung, würbe aber »er*

beffen Utweiler 0emnblin ffaufta, geb. 817 in Srelate,
j

haftet unb erft 791 bureb bie Snwpen wieber ein*

würbe in bcmfelben fjabre .tugleid) mit GrifpuS unb gelebt. Sa er aber unfübtS unb lafterboft war, un*
bem jüngern 2iciniu8 ,)um Gäfor ernannt unb erhielt gefdiidt regierte unb au^ bie Seibgarbe gegen fiib

feinen .tiofbalt in ©allien. öetangewndjfen , unter* erbitterte, würbe er 797 wieber »on 3rene geftürjt

nahm er einen glüdluben ^Ibjug gegen bie 0otcn unb in bemfelben Surpurfoal, in bem er geboren war,
unb erhielt bei ber Serteilung beä Sieicbeä 335 0ol* geblenbet. Gr lebte barauf notb mehrere ^abre.
lien, Spanien unb Sritannien. 9iaih bem Sobe bed 7) ft. VII., SorpbhrogennetoS. geb. 905, geft.

Sater^ ließ ber in ftonflantinopcl nnwefenbe Gon* 9. 3?o». 959, Sobn Seoä VI., beä Seifen, folgte fei*

ftantiuä ade 9ieben»erwanbten ermorben, boeb lam nem Soter 912 alä riebenjährigeä ftinb, erft unter

eä halb unter ben brei Srübem felbft .tum Streit unb Sormunbftbaft feineä Cheimä Sle;anber, bann feiner

340 jwiftben It. unb Gonftanä tum ftriege, in wel- Mutter ,^e, bann feit 919 beä Somanoä 2nlapenoä,

ehern ft. bei Squileja Sthlad)t unb Sehen »erlor. welcher ihn mit feiner Soebter Helena »erm&hüe unb
8) ft. III., Sohn beä bhtantin. ttaiferä ^erallioä ihm ben taiferlidjen Samen lieg, aber ihn gant »on

unb feiner erften (Gemahlin Gubolia, würbe »on fei* ben Segierungägefch&ften femhielt. 945 ftür}te ft. bie

nem Sater für) »or beffen Sobe mit feinem Sruber Söhne beä Somanoä, welche 944 ihren Sater ent*

.Veralleonaä (f. b.) tum Sa^folger ernannt, ftarb thront hatten, unb bemächtigte fich barauf ber £terr*

aber febon in bcmfelben ffahre (641). fdjaft bie er biä ju feinem Sobe behauptet bat. Seine

4) ft. IV., ber Särtige (Pogonatos) benannt, Segierung war in ber feauptfache frieblii unb er

bptantin. »nifer »on 668 - 685, folgte feinem in Si* felbft ein wenig bebeutenber Segent, hoch bat er fid)

jilicn ermorbeten Sater Gonftanä II., unterbrüdte burth tförbentng ber ^iffenfehaften unb ftünfte be*

gliidlid) ben Sufflanb in Sitiiien unb befeitigte halb beutenbe Serbienfte erworben unb bat fich aud) felbft

feine Srüber, mit benen er anfangä bie Segierung alä Schriftfteller auf »erfchiebenen (Sehieten »erfutht.

ijetcilt batic. Mit ben flrabeni, welche 668 »or fton* SSir be^pen »on ihm: ein Sehen feineä @roh»aterä,
Itantinopel erfdiienen unb fech® 3nhre long (672— beä ftniferä Safilioä, boä »iel Gfewanbtheit in ber

678) bie Stabt belagerten, aber namentlich mit ^ilfe Sarftellung betunbet; eine an feinen Sohn Somanoä
be® gtiecbifchen Seuerä turüdgctricbcn würben, f^loß gerichtete Schrift »on 952 über bie Staatäoerwal*
er 678 gegen Sributjnblung einen SOjährigen grie* tung, in welcher fehr lehrreiche Sachrichten über bie

ben. Sen in bie Sallanhnlbinfcl eingefallenen Sul* »erfchiebenen Sölterfchaften beä Cftenä unb Siorbenä

garen iiberlief) er burd) einen griebenäfchluh 679 boä entholten ftnb; ferner: »Son ber !pof> unb 3®remo*
Sanb jwifeben bem Sallan unb ber unlem Sonau, nienorbnung* unb >Son benSro»m}en bcäSeichä«.
ebenfo überliefe er ben Serben unb ftroaten bie »on Ginige feiner SJerie gab Meurfiuä (Seihen 1617)
ihnen befepten Glebiete. Siauptfächlid) bcfchäftigteii ihn ;

herauä; fte finb fehl auch <n bem Sonner »Corpna
bie Iheologiichcn (monotbeletifchen) Strcitcgfeiten; er ’ scriptorum bUtoricorum bjzantinoram* (3 Sbc.,

berief 680 bnä fcdifte Dluracnifcheftonjil nachftonflan* ' 1829, 1830, 1840) enthalten. Such hat R. mehrere
tinopel, welche® fich für bie orthoboye Sehre entfehieb. cnchBopäbi^e Sammelwerle »erfaffen laffen. weld)e

5) ft. V., ftoprongntoä genannt, weil et baä . ben Inbegriff beä Siffenäwütbigen auä ben Ouellen-

Sfaffer bei feiner Saufe »erunreinigt hoben foU, auch
.
werten enthalten unb biefe überflüffig machen foüten,

^ 1 0 n 0 1 1 n ft e ®, ber Silberftürmer, (jcb. 719, geft. 14.
^

waä ober nur beten unerfeplichen Seeluft beför^rte.

Sept. 775. einet bet träftigften Sicrtichcr, bie auf bem Stüde berfelben, nomentlich 3Wei Büchet »übet Gk‘
bhtnntinifchen Shron gefcficn haben, jwar au®fAwci> ianbtfchaften* unb cinä »über Sugenb unb Softer*,

fenb unb gtaufam, aber feineswegä ein (olthcä Scheu* fmb erhalten. Sgl. Sambaub, L'empire grec au
fal, wie ihn bie firchlicbcn Schriftilellec fchilbetn, Wat

^

clixihme Biäcle. Constantin Porjehyrogfinäte (Sar.
bet Sohn unb Snchfolget Seoä be® gfourict® (741), , 1870); g. ^itfd), Soifer 9l VII. Sotphprogcnncto®
beffen Sibermillen gegen bie Screhrung ber Silber I (BetL 1873). ghw folgte fein Sobn Somanoä 11.

er geerbt batte. Gr fällig 742 einen Vlufftanb ber' Siefet regierte blofe biä 963; feine Söhne Safilioä II.

Bilbcrbicnet unter feinem cchwaget Srtnoasbeä nie*
|

unb fton)lontin VUI. würben butch 8tilcpboroä unb
bet , führte glüdliche Stiege gegen bie Bulgaren unb

i
3ohonneä Sjimiäeeä »on bet t>ercfchofl auegefchlof*

gegen bie Srnber, benen et »iele früher »om Seiche
|

fen, bie fie erft 976 wiebererlangten; erfterer ftarb

ioägeriffene Sanbftriche wieber abnahm, unb traf ' 1025, ftonftantin VIII. 1028.

manche treffliche Ginrichtungen im erregte 8) ft. IX., Monoma^oä, erlangte 1042 nach

ober Wtige Gtbitterung butch bie gewnltfame SBeife, bem Sturj Mcchnelä V. bie ^errf^aft baburch, bafe

mit welcher et bie Unletbrüdimg beä Bilbcrbienfleä , ihn 3oc* bie Sochter Soifer ftonftaminä VIII., ju

burchjuführen fuchte. Slä ihm, tropbem et auf einem
I ihrem britten 0emahl erlor. Gr machte fid) berüchtigt

S:Dnjtl754bie Serbammmig be® Bilberbicnftcä burch* butch Serfchwenbung unb Sicbcrlicbleit, hoch begün*

gefept batte, namcntlidi bie Mönche htfügen Söcbec* fügte er bie SJiffenfchaften , feblug einen Vingriff ber
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Siufitnjurüd, (cobcrteflmKnienunbbc^aubtelegläd»
I
nift^en (Gräfin !^o.banna flntononma Oiunbjtjnbfo.

li(b bie Oitfnje btb 9lfi(fie« im Offen gegen ben erften
i
bie fbälet Dom ftoifer jut Sürftin Don Coratej etbobeii

Vlnfturm bet Selbftbulen. Unlec feinet Segierung wutbe. Cinfolge bnDon leiflctc et notb bei üebjeiteii

erfolgte 1053 buti ben ^“tciarAen 4Ri(bael fteru>
;

Vilejanbecä I. m eincc Wlte Dom 14. Jan. 182-J auf

lario« bie DoHflänbige Srennung bet grieibiftben Don < bie Sbtonfolge Senitbt. ®a aber biefe Wtte nieftt

bet tbmifcb'faibolifcben fiittbe. ft. jog fid) 1054 in
!
bublijiert würbe iinb niemanb. felbft nicht bet jum

ein ftloflet jutüd unb ftarb bort in bemfelben jabte. !
Sbeonfolget ernannte ötojifütft Sfilolauä, etwas ooii

9) ft. X., XuIaS, aus bem ^aufe berftomnenen,
'
ftonftantinS ^beonentfagimg wiibtc, fo warb biefet

erhielt 1059 bie feerrfchaft Don Jfaat ftoninenoS ab>
,

nach BlcsanberS Job in feinet Wbwefenheit 9. Itj.

getreten. Cr war ein gelehrter SRann, bet nebft fei< ,
1825 in $elcrSbutq ,ium ftaifet ausgerufen; hoch er«

net GlemahlinCuboIia eifrig bem Stubium oblag, fiih ;
Härte er Don SBati^au aus, auf feinet Sntfagung

ober um baS 9iei(h wenig fümmerte. Cr ftarb 1067.
|

beharren ju wollen, unb bie Thronfolge ging auf

10) ft. XI., TropabeS, geb. 1403, geft. 29. ä)2oi feinen iUngern trüber, UtilolouS, über. Seme 3ioh«

1463, Sohn beS ftoiferS äKonuel ^aläologoS, folgte h(<t unb militnrifche Strenge waren übrigens nicht

feinem Öruber Johannes VIII. ^aläologoS 1448 mit geeignet, bie9!eigung bct'fjolen ihm unb bet ruffifchen

3uftimmung beS Sultans äSurob II. auf bem Thron i );iern<hDft lujuwenben, unb als bie fran;öfiichc juli<

Don ftonftantinopel, nachbem et bisher auf feinen
|

rtDolution ben jünbenben ßunlen in bie polnifcbe Ju
Sef^ungen im $eloiionneS gelebt hatte. 1452 reijte

'

genb warf, brong 29. 9ioD. 1830 eine bewaffneie

et SRohnmmeb II. burch Unterftühung beS oSmani«
|

schar in ftonftantinS ääohnung. hoch rettete fich ber«

fdhen ^rätenbenten llrchon jum ftnege. Cr oerteibigte felbe burch bie flucht in bie aUitte feinet ©atben.

ftonftantinopel, baS et tafd) mit SicbenSmitteln Der« I 9iachbem 30. 9ioD. noch bet lopflofen äläumung 93ar<

fehen unb beffet befeftigt hatte, mit nur 14,000 Stonn
!
fchouS burch bie ruffifchen Truppen, welche ft. anbe«

gegen bie oSmanifche Übermacht Don 200,000 SRonn i fohlen, bie Jnfurreltlon gefiegt hotte, oerlicfi ft. mit

unb 250Schiffen mit SKut unb imennüblicher Tapfer«
|

feinen Truppen Idolen. Cr lebte fortan ju Vioihftol

!eit unb wies alle Anträge auf Übergabe ftanbhoft ' unb war eben im Segriff, fich bei bem ^eronnahen
jutüd. 9!ach Der5Weifeltem ffliberftanbe fiel et, bet eines polnifchenStreiflorW tiefer nach Sinfilanb.jutüd-

lehte ftoifer beS oftrömifchenlReicheS, nebft brei onbem
^ 5ujiehen, olS er ju SlitebSI ber Cholera erlog. Seine

9ialnologen beim Sturm auf ftonftantinopel. 9.fgl. Ceniohlin folgte ihm fchon 29. 91oD.b.J. im Tobe noch.

Soft, I^ siSge et la prise de Constantinople par i 13) ft. ^ifolofewitfch, @rohfütft Don Stuh-
les Turca (in bet »Revue historique«, 1880); 9Ki< lonb, geb. 21. 3^1. 1827, geft. 24. Jan. 1892, war
jotoDi^« Couatantiue, the last emperor of tbe bet jweite Sohn IftS ftoiferS 9ti(olouS I., entwideltc

Ureeks (ijonb. 1892).
! früh, burch eine robufte öefunbheit untetflüpt, einen

|Vric4ni(aiiD.] 11) ft., ^erjog Don Sparta. I lebhaften unb begabten Oeift unb wanbte fich mit

fttonprinj Don Qfriechenlonb. geb. 2.9Iug. 1868 Vorliebe bem Seewefen ju, worin er fich namentlich

in iHtben, ältefler Sohn beS RbnigS ÖfeotgioS unb bet burch Seefahrten unb öeftchtigung ber wichtigflcic

ftbnigin Olga, beS lärohfürften ftonftontin 9tifoloje« äftorineetobliffements im Vliislnnb auSbilbete. 1853

witfep Don muRlonb Tochter, Warb Don bem beutfehen warb er ,(um ©rofiobmital unb Sorfifeenben beS 3Ra«

@elehrten SüberS erjogen, borauf im 9Hilitörbienft rineminifteriumS, in ber (folge auch snm Chef bes

ouSgebilbet unb 13. Tej. 1886 unter befonbem geier« SkarinclnbettenlorpS, ber 20. glotteneguipage unb

iHleittn für gtohjähtig ertlätt unb jum .^louptmonn bet reitenben Seibgntbe«¥ionietbiDirton ernannt,

im 1. JnfcmletietegimenI entonnt. Tatauf begab et SSöhrenb beS SrimtriegeS befehligte et in bet Dftfee,

fleh nach Teutfchlonb, um in Sleipjig bie Äechte unb wo et freilich wenig auSrichtete. Stach iiet Thtonbe^

StaatSwiffenfehaften ju ftubieten, unb oermählte fleigung feines SrubetS tllejanber II. warb et jum
27. Ctt. 1889 in 9llhen mit btt iprinjefrin Sophie ifräfibenten btS SteichSralS ernannt unb wirlte eifrig

Don ^teuRen (geb. 14. Juni 1870), brüten Tochter für bie liberalen Steformen. Vlm 11. Juni 1862 worb
beS ftoiferS gritbrich in.. Schweflet beS ftoiferS Stil« er jum toiferlichen Statthalter in 9Iolen ernannt, um
heim II. Tie fttonptin,(effin, welche 2. SKoi 1891 jut jugleich mit SBielopolSti bie im Jahre guDot btgon«

orthoboftn ftircht übertrot, gebar ihm jwei Sbhne. ' nenen, aber burch Ms 9toDembetunruben in Sorfchon

inahlaab.l 12) R. Gafarewitfeh '^oulo«
|

inS Stoden geratenen Siefotmtn in ber ®erwaltung

witfeh, drohfürft Don Stußlonb, geb. 8. 31tni
i

Don neuem oufjunehmen; aber fchon am Tage noch

1779, geft. 27. Juni 1831, War ber jweitc Sohn bcS
\

feiner flniunft in SSorfchau (3. Juli) würbe ein SRotb«

ftoiferS %out L unb ber Soiferin Sltnrio geborowno
|

anfchlag auf ihn Derfudjt, ber inbtS nüfilang. Tie

unb jeichnele fich beteüS 1799 als tapferer Solbat Stefoniien befriebigten bie polnifche Station ni^t, unb
unter Suworow auS. droften 9)tut legte er auch in bie Hielrutierung tm Jahre 1863 brachte bie lange

ber Schlacht bei yiufterlip an ben Tag. 1808 Wohnte Dorbereitete Jnfurreltion .(um tlusbrudh. 9lm 25.

et bem ftongrtB in Crfurt bei, begleitete batauf Don 9lug. lehrte ft. Don Sarfchau noch TieterSburg jurüd
1812— 14 feinen Srubet, ben ftoifer Wleyanbet I., unb warb 31. CIt. burch öenttal ®ttg erfept. 9tadi

ununterbrochen auf beffen ^teresjügen, focht bei bet Thtonbefteigung feines Steffen Stlcfanber UI.,

mehreren delegenheiten, btfonbttS bei fieipjig, an mit welchem et auf gefpamütm gu6 lebte, würbe ft.

ber Spipt ber dar^n mit groRet Tapferleit unb War 1882 feiner Stedimgen als CberbcfeblShoher ber SSa

beim ftongteh in @ien anwefenb. hierauf ging er rine unb Slräfibent beS Stootsrots enthoben; teils

nach ¥olen, um bie Slngelegenheiten biefeS l'anbeS befchulbigte man ihn ber Steigung ju liberalen, joni

}u orbnen, unb Worb SRilitargouDemeur unb dene«
;

hiliftifchendrunbiäpen, teils oUjugroBerStachläffigleil

ralifümuS ber polnifchen Truppen, bonn denerol« i in bet Verwaltung. Jn ben lepten Jahren feines

ftottholter ober Vijelbnig fowie auch Teputierter auf
j

l'ebenS befiel ihn eine l^h'7nlrantheit, bie feinen deift

bem SteichSlag. Vach ber Trennung feiner erften Che '
umna^tete. Vermählt war et feit 1848 mit ber Vrin-

mit btt Vringeffin Julie Henriette lIltileDon Sachfen«! jefün Sllejanbra Don 3ad)fen«Slltenburg, bie ihm

fiDbntg Dermählte et fid) 24. SJtai 1820 mit bet pol«
! ftchS Sinber geboten hot: StilolauS, geb. 14. gebt.
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1850, toucb« loegcti fi^IecEitet Stccidic unb

(dier Umtriebe 1881 aUet Stürben entfleibet unb nndi

lafrfitent Derbnnnl ;D 1 g n, geb. 3.3cbt. 185 1 , beimö^ll

27. Ctt. 1867 mit Rbmg ®eorg I. Bon ©rictbenlnnb

;

Sern, geb. 18. 3ebt. 1854, »cmiSblt 8. SWni 1874

mit bem ^lerjog Sugen Bon 33Urttemberg, Sditrae

feit27.3nn. 1877; Rbn)lantin,geb. 22.?Iug. 1858,

Bcrmöblt 1884 mit bet Srin,^c[(tn (ftifobcH Bon Soc^*

icn«SItenbutg, Sröribcnt betSlobemie bet Siffcn«

idinften, ou4 tSicbtcr (Bgl. >®ebi4te beS ffirogfüriten

Jl.in freiet 9?atl)bitbungnon3uI. Stoffe«, ©etl. 1891);

®mitti, geb. 13. Juni 1860, unb SBinlft^cSlnW,
geb. 13. 3uli 1862, geft. 27. jebt. 1879.

ftonftattKnc(Sonftantine), $nu))tftabtbe6üft<

lidtftcn gleichnamigen nigerifcben SebartementS (f.

unten), unter 36“ 22' nörbt. ©t. unb 6“ 36' öftl. 2.

B. St., 644 m ü. 9)?., 439 lern Sftli4 Bon Slgiet,

mit bem eä ebenfo wie mit ©hil4>bc®'nc(fti''f6 87 km
entfernten 2)nfcn), ©one, ©ntna, Setif unb Siätra

SifenbnhnBerbinbung hat, malerifdi gelegenaufeinem

Bon 60 bis ju 200 m onfteigenben ifolierten Äolfftein*

felfen, in 5otm einc^ Irnbeje«, beffen nad) 9J0. unb

3C. gerichtete 3eiten bet Ueb Stumel befpült, wöhrenb
betfefte ira S3B. burch einen nur 300—400 m brei«

ten 3fthmu3 mit ben ^öhen Bon fiubiat 91ti .;ufnm<

raenhnngt Ilie Stobt beiteht nu6 einem ftanjbnfchcn

unb einem arabifchen £eil, welch (ehterer infolge ber

'Jlntoge Bon neuen S^urhbruchSfttnRen feinen ut«

fprünglicben Sharalter immer mehr oerlicrt. fin ihn

ichUtfU ftch boä ©iertel ber ajfjobiten unb bo« bet

3uben, alle mit engen, fchmuhigen Soffen, burch

in neuefler 3(>t inbeS einige breite Strahen hinbiirch*

gebrochen ünb. 3ü>fi Jh'^rt »nb eine lünftliche eifenie

fowie Biet notütlihe ©riiefen, Seftc einet Raltbanf,

unter welcher bet SIur öch ©«hn gebrochen, oetbin«

ben bie Stobt mit ben fich fchnell entwictelnben ©ot«

ftnbten. ©emerfenäwettefte SebSube ftnb: bie alte

Slnbboh auf ber Spift beS flftlfenb, ba« ltnpitol ber

tömifchen Stobt (jept Rnfemen, ein .^»ofpital, 9ltfenol

II. a. entbnitenb), 13 SJiotcheen, boBon eine mit 25 m
hohem 91tinaret, Bon bem man eine prochtBolIe 2tu4'

fichl gtniefet, bie Solhebtole (eine frähere SRofehee),

eine proteftnntifche Rit^e, bie Spnagoge, ©täfellur,

ber otte pröchtige ©oloft beS Seid (jept feohming bcS

X)iuifton£gcnernl6), ein IleineS SKufeum römifcher

Sltertümer u. a. ^bne ©romenaben laufen um bie

Stobt unb führen j« Ixn Duellen Bon Sibi äWecib

(33“, Schwefel«, nllnlififie, ©ifenguellen), einem Biel

befühlen ©ob. ®. ift Sip eine« ©täfelten, eined

3!iBifion6general«, ©ifchofä, einet .^onbcl^lommet,

hot ein 2hceum, einefUotmolfhule, jwei Rtonfenhäufet

unb (1891) 46,581 lEinW., bnruntet 12,006 fjronjofen

(mit ber Somifonj, 3321 3uben unb 2.3,962 (Sin*
j

geborne, welche eine fteilih burch bit europöifche

Äontnrrenj feht heruntergetommene ^nbnftrie in 2e<

bet (OSetberei, Sotllcrei, Schuhmochetei) fowie Ja-
brilotion Bon ©5olIwaten, ©utnuffen, Seppichen :c.

fowie gnfehnlihen ^nbel mit Setreibe, ffioHe, 2cber,

flifn. Dl, 9iubcln u. o. betreibt S)ieStnbt ift umgeben
non einet ©njobl Bon gort« ouf ben unilie^ben 2>ö

hen unb Bon mehreren, fhneU wochfenben ©orfiobten

(©fonfuto, St.-flntoine, St.«3eoni ©on ben DucI«

len Bon tlu ©ililo, 50 km füblich Bon St., führt eine

©kifferleitmig jur Stabt, Bon bet alten, aub bet ©b<
mergeit ftammenben finb noch fünf Steinbogen, bot«

mitet ein 20 m höbet, Bothonben.

R. fpielte old bie reichfte unb blühenbfte Stobt
‘

©umibien« fchon im ©Itertum eine bebeutenbe Solle.

.

Aotijlaiitinograb.

3ht punifihet Some wot Äorto (»Stobt«), Wotoud
bie Söniet Kirto mochten. Sie wotb Bon 'JKicipfo,

bem Sohne ©lofiniffa«, jur ^lauptflobt Sumibiend
gemocht unb jeichnete fich burch bie©ro<ht ihrer öffent«

liehen Sebäube fowie irnreh bie Storie ihrer ©c«
Bötlerung not ollen übrigen Stiibten beä nörbliihen

I ©frito ou8. 3ugurthn tonnte fie 113 B. Uhr. nur
burch Jpungetjurubetgobe swingen, unb bentömifhen

;

gclbheaenStetelluS unbSloriuä biente fie olöüaupt«

^

ftüppunft; Icptetet erfocht 107 bei Uirfo einen Sieg
' übet gugurtbo. Wld Rönig Jtulm mit bem Sefte bet

1 ©ompefonifhen ©ortei in ©(1010 46 unterlecjen war,
' gab Uäfot einem feinet ©orteigönget, SittiuS, einen

Xeil bc6 Sebietp non Uirto, boo otb befonbete Rolonie
boü tomifche ©ürgerrecht unb ben 9tomen Sittiano-

rum Colonia erhielt Seitbem begann bet SetfoU
beä alten Uirto, bnS enblih 311 n. Upf- '« 1«'» Rriege

[

bep ©injentin« gegen ©lejonbet, einen ponnonifchen

önuet, bet fich in ©friln jum Roifet aufgeworfen,

göntlich jerftort würbe. Ronftantin ber Sr. fteUte bie

otobt 312 wieber her unb gob ipt ben Samen R.,

ben fie bis brüte behalten h<>t. ©ennbge ihrer ftarlen

©efeftigungSinerfc, bie gröntenteit« Bon Ronftontin
' hcaühtten, wiberflonb fie allen Stürmen, Bon wel'

chen baS nörbliche ©friln wöhrenb beS HÄittelolterä
' hrimgefneht warb. Selbft bie ©onbolcn im 5. 3<ihrh.

Betmochten fie nicht ju nehmen, fo bafe fie SWifnr,
3uftiiünii9 ^Ibhetr, unoerfehrt fonb. $ie ©tobet
bemächtigten fiep ihrer 710. Soep im 12. gopth. wirb
bie Stobt Bon orobifepen Seograp^n als eine ber

reiepften unb fefteften Stabte b«S nörblicpen ©friln

gcfcpilbert 1520 lom fie unter bie ©otmäpigicit

©tgierS unb würbe Bon ©eiS beperrfcht, welche ber

Xei ton ©Igiet emonnte. ISet leple biefet SeiS, ©d)«
meb, patte fiep fepon Bor bem goD ©IgierS jum foft

fouBerönen.'öerm tonR. ju inochen gewuBtunbwoüte
oiicp noch bem goU ©Igier« 1830 fi4 gegen bie groii»

jofen behaupten. @ine (Srpebition benelben im Spät«

[

petbft 1836 fcplug fepl, unb etfl 13. Clt. 1837 würbe
bie Stabt naepbem bet®cncrol2)omt)!mont(12. Clt.)

ongeficpts ber bereits geöffneten ©ref^e gefallen, tom
Senetal Solcfc mit Stunn genommen, ©gl. S(giS,
Constantine. Voyages et sfjour (©ot. 1880); wet«
tereS bei ©rt. »©Igerien«. — XnS glei^nomige Xe«
portement, bet öftlicpe leil bet ftaniöfifchtn fio«

ionie ©Igerien, umfafit 191,527 qkm (3478 D3K.)
mit (1891) 1,714,539 Ginw. unb jerföllt in 7 ©aon«
biffementS; ©otno, ©one, ©ougic, Suetmo, St.,

©bilippeoille unb Setif.

ftonftantinpAfeii, ©uept im Roifer ©tilpelms«

2otib an bet Sorboftlüfte Bon Sleiigiiinen, in her

Xiefe bet ©ftrolobeboi, bie ober nur 2— .3 tlemen

Schiffen Sepup gewährt, mit einet Station bet beut-

fepen Seuguinenlompanie (feit 1886), on ber ein

beiitfcper ©eomter mit gomitie wopnt, mit 16 Sc«
böiibeit unb 175 melane^fcpcn ©rbeitem, bie auf 101
^ttor Sautnwolle, ferner ©ototen unb SRoiS bauen.
^)ier peiBtegiiifch im Cltoberl884 bie beutfcpeglogge.

ftonftantiiiife^c ee^cnhtng, f.
Donatio Con-

9tantini.

StonftantinoRtab, RreiSftabt im lleinmff. Soub.
©oltowo, an bet ©ereftomoja (jum Drei), mit 3 grie«

chifch-lntp. Ritten, einem lutherifcpen unb füb. ©et*

pauS, beutfeper ©oilsfcpiile. Schule für ©ienenjücbtet

unb (1889) 8330 Ginw. Xie beutfepen Roloniften be«

fepöftigen fiep mit SBebetei Bon grobem Solbotentucp.

R. pieB bis 1 197 ©jelemflnia, nai einer alten geftirag,

beren Siiinen man noch im 3. ber Stabt fiept.
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Aoafiiitttino))«! (titrju btr «labt^lan), lütt.

Sftambot, «tambul omßonftantante, gried^.

Itonftantiniibolib, le&antif^'ttal. So^boli, Don
btn Slamen 3acigrab (»ftaif^'tabt«) genannt, bie

^aubtitnbt btd oSmanifdben äleicbeä unb Slefibenj beS

sultanS, liegt unter 41° nbrbl.9c.unb 28°o8‘ bftl.S.

D. (sie. auf btt euroböif^en Süfte am fübli(ben l£in>

gm g jum 9o4t>ocub, unb jroar ambbitbentraltf<b auf

ber bceieitigen fionbjunge, wclcbe im 9f. non einer

(cbmalen9udit, bem 0olbenenS)ocn, im 0. uom 9o8'
tioru4, im S. oom 9Rnrmaramcec eingefcbloffen ift,

unb becen S^fiieitc mit bem ^fllanbe StumelienS ju>

fammenbfingt 9Iuf i^ctr bftli(b)ten Spige trägt biefe

löalbinfcl bab Serai; baä Qlmije mag co. 18 cm im
Umfang haben. 92a<b 919B. bin f^liegt fub längs beS

Qlolbenen ipacnS bie SSoeftabt (Sjub nn. ^enfett beS

(Solbenen ^omS liraen bie 9ocfläbte (Salala, 9eca,

To))>£iant, Safüm $nfcba, bie SBerften (Xerl>.^nne),

i^fbi, Säblübf^e; auf ber aflatifeben Küffe imfeit

bcS 9oSpocu8 befinben r<<b SEutaci unb Üabilbi (baS

alte Cbaicebon), bie ebmfaQS al8 9ocftäbtc Sonftan'

tinopclS betraibtet »erben (f. unten). 2n8 Q) o 1 b e n e

.vorn (imtUtectumSbrbfunScraS gmannt), einer

ber gröblen unb jiibenlcn tlntecpläbe ber (£cbe unb
jugleid) non folcbec Siefe, babfidb biefcbwerfirnftcicgS*

i(biffe faft überall bitbt an baS Ufer kgm tünnen. ift

an ber ^nbung jwifeben ber Seraifpige unb Sop»
^ne 800 m breit, in ber SKitte unglticb auSgemeitet.

biä jur innerften, ftart gefrümmten Spije faft 7 km
lang unb son ber Statur fo etngeri^tet, bafi fub in>

felgt ber rcinigenben StrSmung, bie, bei ber Serai«

ipige tinbringmb,bm(9olf uiiUrciit, (ein jlnfeWIamm
bann anbäufm lann. 3'^'' Ädiijfbrürtcn uecbinbcn

(Sfalata unb Stambul. Sec ipaten jenuUt in bcei

Seile: ben für Sampffibiffe bot ber ö|tlicben 9rüde,

ben $>anbelSbafm jrai(tbm bm beibm ©rüden unb
bm iHegSbafm jenfeit ber innern ©rüde. Srop fei«

nec gefunbm Sage ift II. lein burbauS gefunber©ufmt«
bolt. infolge ber Unreinlidjlcit 6cc SlmKcii (miimcn

^ufig infolge beä plö(ilid)tn Jeuipcmlnv-

ineebfeU IRubt. gnilitfibe Seiben unb Sungentiant

beiten bot. Sec i".-intct beginnt mit bem Sejcinbct

unb ift gemöbnlicb niibt flreng; e J fatlt jimu- Sdjnce,

bod) bleibt ec feiten mebrevc Xnge binbuid) liegen;

ber Sommer ift infolge bet bcfliining boiu Stbionricn

©teert webmbtn SWorblninbc mebt fo bciü, nl» ee bie

iüblübe Sage btt Stobt enoarteii liipt. Ser gnibling

tritt fl^t ein unb ift bie unfTcunblidbfte SabceSjeit, bet

l^rbft aber ift au&ecocbentlid) milb unb fibän. 3nt

abfdiredenbtn Qfegmfag ju ber berrliiben Sage bet

Stabt ftebt beem inneres, baS in jabllofen mgen,
Irummen unb febmupigen, fibleibt ober gar niibt ge«

pflaftertmOlaffm nurwtnige unbunbebeutmbe&ffmt«

liebe ©läge, unjäbligt eknbe, oon öolj unb Sebm er«

baute $>üttm neben »enigtn iicactjtgebänben. gmr,e

Stieden notierSrümmer unb lUtimbjtiitien unb nnbte

5bc ©löge aufioetit. tieft in ber ueueften 3e>t jmg
man unter Seitung iveficucopäifcbtr ©aiimeiftec an,

etmaS btffcr unb in Stein ju bäum, ©uib bat ber©au
einer Sifmbabn bom Serai längs ber Süfte beS ©tat«

marameertS na4 Sif. unb bie -tlnlcgung ntm ©fcibc^

babnen mehr Sidit nnb Suft in bie Stnbt gebvnibt.

isiancni, StpaTe, ©ISfe.l SaS cigcntli^c )t. ifl

Bon ©ingmauem umgeben, bie nbei Icilwciic in oet^

faUcnem 3nftanbe fmb. Sie bucib Süeme flantiecten

Zbeoboftaniid)en©tauem (Bom 3.413) auf ber Sanb«
feite bilbm eine bceifoibe UmmaUung; bie bajwifdben

btfinbliiben (Stäben ober ftnb teils Berfebüttet, teils

1 in (8ärtm Becwanbelt. Sie inneefte unb juglciib am
' bäebfkn gelegene ©tauet ift ti m bid unb 19 m bo(b.

»äbembW Süeme bis ju 26 m nnfteigm. Unmittel-

bar Bor ben ©lauem bebnm fub »eitbin liic^bäfc

auS. bat auf ber mropäiftbcn Seite 18 ©orftäbte

unb jäblt außer 9 ©focten 29 Xboce unb jnmc 14

ouf ber ^afenfeite, 6 auf ber Sanbfeite unb 7 auf ber

,

Seefeite. Unter ben Sboem ift boS merfroürbigftc

Sop«Rnpuf)1, bureb welebcS 1453 bie ftUrmmbm Siie«

: Im einbrangen, unb mo ber legte ©alöolog, A'onftan-

I
tinXI., Inmpfmb fiel. Unter ben bffmtlicben ©lägen
(©teiban) bet Stobt ift ber berühmtste bet ©tmei«
ban (>©o^lag«), ber ebemolige .^ippobeom, ein

InngliibeS ©ieced Bon 270 Sdicitt Sänge unb 150
Stritt ©reite, uon ben Aaifem SeptinmiS Seoenic-

u. Aonftantin angelegt, ©on feiner e^maligcn ©roibl

jeugm noib bet ngbptifibe CbeliSt SbeobofuiS' II.,

30mbo(b, mitlöieroglbPben unb einer reliefgcftbrnüd-

ten bpjantinifdien ©ofis aus weißem ©tarmoc, bie

! lable Säule beSAonftantinoS©DrpbbrogennetoS,ein

aus Cuaberfleinm ercidbletec CbeliSI oon 25 m $>öbe.

beffen bronjene ©cliefplottm bie Ateujfabrer abtiffen.

unb jwifeben beiben bie bronjme Sdilangenfäule.
welibe etnfi bm llntecfag ju jenem golbmm Sreifuü
bilbete, weldgen bie Olriedim naib bem Siege Bon ©la-

tää in Selp^ weihten.

(aHofeptra nnb kinpen,] Unter bm jnbireicbeit

|©tofdieen behauptet bie Sopbienmofdiee (bie

I ehemalige Sopbicnlicibe, ipagia Sofia, f. Safel

«©cdiileltur VI«, gtg. 8 u. 9) bm erften ©ang. Sic
Würbe Bon Aonftantin 326 ber »beiligm ©feiSbeit«

geweiht, bann bureb Seuer ^erftärt unb unter 3ufti

nian I. feit 582 Bon ©mbemiuS Bon Stalles unb
boc Bon ©tilet gebßet unb prächtiger wiebcrbecgcftellt.

Sie loftbaeften ©tarmor«, ©orphpr« unb ®ranitartm
würben auS allen Stilm beS tömifebm ©eiebeS bei'

beigefebafft, j.©. acbt©oipbbrfnulm nuS bem Sempel
non ©aolbet unb adbt grüne ©ceecienföiilm nuS bem
©rlctinsicmpel ju ISphefoS. ©ber febon 559 jerft3rtc

ein Ocbbcbeii bie bftliebe .öölftc ber Auppel. Sec Som
nmrbe jtuar loicbecbccgefteflt . aber ohne bie frühere

©nullt. Sptiiec würbe ec non bm Snteinem geplün-

Sert, infolge bet ISroberung ber Stabt bureb ©to
bnmuicb U. worb et in eine ©tofebce nerwanbelt; ber

felbe iten ein ©tinaret unb bic beiben Strcbi^feiler on
ber Sübcflfcite erriebtm; Selini II. fügte ein jWeiteS

Stmoict Ijinju, ©turab III. bie beiben onbern. Sin
non ©turab III. aufgepflanjtcc riefiger bronjenec^alb
monb prangt auf ber Ipauptfuppel beS ©iefmbaucS.

[

Segterc ift fegr flaeb gewälbt unb Bon nod) acht nie
’ brigem i^peln, jwci großem unb feegs lleinem, bic

I

admäblieb juc i^auptluppel anfteigen, umgeben. Ser
' ©lid in boS innere jeigt eine ©tenge non (oloffalen

Säulen, jwifeben bmenW mit weikem ©tarmor unb
©ombgr bcllcibetm^änbe fiebtbac)inb. ISro^e grüne
.!?dnlbc mit ben ©omm bcS ©cop^tm unb ber nier

erften Sgulifen finb an bm 93änbm aufgegängt. 3«
ben ©ächten beS ©omafan wirb bie fiuppel mit Sau
fenbm Bon Sampm peaegwon ecleuebtct SenlSmnb-
ri| ber Aicigc bilbet ein foft giiabcotifibeS ©iered,

75Vi x70 m, in beffen ©litte fiig bie Bon jwei Seiten

figiffen flonberte ^auptluppel ergebt Sie Sibge ber-

felben über bem Sithboben beträgt 65 m, ber Sureb
meffec 32 m. 36t Siegt empfängt ne bureg 40 genfter.

Sie ©tofailm auf Qfolbgrunb ftnb fegt übeetünegt, fo

weit fte bic bureg bm 3dlam oerpöntm mmf^lie^n
3igucm jeigen. Sie Kleine $tagin Sofia, füb

wettlid) non ber Qfroßcn, früher Airege beS geilfgen



492 ilonftantinopel (iöJofcfictn, Siit^en, ^läfte :c.).

SerfliuÄ iinb l)cil. öocbu^, ein Bon eintr ßinjpcl über-

b«fte« Cltogon , würbe Bon bet Sniferin ibeoborn,

bec @eumblin ^ufltnianb I. , erbaut, fli^crbem gibt

iiocb an 20 3Kofd)cen, weldtc früber Slirdien waren
unb in 'JKofebeen Berwnnbelt würben. Unter ben jebn

Bon Sultanen erbauten unb nach ihnen benannten i{t

bic febSnfte bie äüofdice Solimanä, bie Sulcimnnije
(1550—66 Bom ?lt(bitelten Sinnn mit bem SRaterinl

ber ($ubb<^niiatiribe Bon (Ibalcebon erbaut). Sie ift

ein SKeiften'tüd türtifibet Snulunft, ohne jebo<b ben

ftemben Uifbrimg }u Berleugnen
; bab gange Sigipel»

fbl'tem üt bem ber vogio Sofia na^gebilbet. Wn ben

großen Wittelbom fcblieffen üd) im 0. unb 33. je eine

.ümipttuppel Bon geringerer Jobbe an. ^u beiben Sei-

ten reebtb unb linlb wblben fünf flcinere ftuppeln

Bon Bericbicbener ötbße. Sie ftuppel i[t 6 m bbbet

alb bie ber Sopb'cnlirdie, aber Bon gleiibem Surtb--

meffer. 3ln bet 33cftfeite liegt ein Sorbof mit einem

iSortilub Bon 24 ^orpbbr- unb @ranitfäulen, an bet

Oftieite ein gnrtendbnlidict Rriebbof, in welkem fnb

bie ötabmälet (lütbe) beb Sultanb Suleiman unb

feiner (üatlin (Iburrem (Siogolanc). jwet nid)t minber

nubgewibnete ^rnibtttiide tiirfiftber ©autunft, befin*

ben. ©on ben übrigen iKofdieen, beten eb in ft. 227
toße unb 664 Heine gibt, T'nb bemerfenbwert: bie

Itbmcb-aKoftbcc (Vlbmebiie) auf bem Vllmeiban (1600
—14 Bon JMAmeb I. erbaut), mit ftAb SRinaretb; bie

©ojenb-'JJIofAttfBon 1505); bieäRofAceJUtobnmmebb

bcä (Stobeterb Cällobammcbije, 1469 auf bem ftunba-

ment bet ollen VlpofleKirAe BoUenbet); bie ©JofAee
Selimb I.; bie 3eni«®fAnmi (Jieue JKofAce) ober

fOiofAcc ber Sultan '©falibe; bie SAabfabe- unb bie

Salcli'SRofAce, bie 3iuri Cbmanijt, bie SRofAec ftoA-
rijc, ebebem AriftliAeftloftertirAc mit wertBotlen 3Ko<

fnil- unb J^teblobilbcm; bie Seiret-SfAnmi (ebebem
bie ©amotratorlirAe) u. a. Sie grieAifA'intbolifAe

JÖaiAtlirAc unb ber Sip beb öfumenifAcn ©atriarAatb

beiinbtn fiA omlilolbenen^om. Wo bab ganar (f.b.)

genannte Cuartier ber OliieAen liegt. Vlugerbem gibt

eb noA 60 gtieAifAe, 38 ormenifA-gregotinnifAe,

26 rbmifA'latbolifAe, 5 proteftantifAe ftirAen unb
36 Sguagogen.

IValbfte unb ölTcittllAc Vebbttbc.] Unter ben 9{efi>

bengiAlöffem bet Sultane unb ben öffcntliAen ®e-
bäubtn bet Stobt ftebt in eiiler Cinie bab ölte Setai
(»©alaft«), ein gangeb Stobtniertel, bab bie füböft»

liAfte Spige Bon ft. cinnimmt. .^ier lagen bab alte

©bgong unb bie VItropolib; fpöter befanben r<4 nn

biefer Siede ber ©olaft ber ftaiferin ©Incibia, weiter

gegen C. bie ©ober beb 'flrcabiub, bie ftitAc ber SWut»

ter Wotteb Jiobegettia ic. ; ber große ©nlaft ber gricAi-

fAen ftoifet lag etwnb weiter fübliA unb nahm nur

einen Seil bet öätten beb ocraib ein. Sit öebäube
beb heutigen Sernib würben oon ©tobnmmcb II. et-

riAtet unb bienten alb fdobnung bet Sultane. 9loA-

bem 3lbb ul IKebfAib feine Steßbeng noA Solma-
fflngbtfAe Berlcgt batte, war bab Setai ber Stobnfig

ber frübem Sultaninnen, bie bibbet im fogen. (äbti-

Serai (f. unten) refibiett batten, bib gum ©tanb Bon
1 865. Saiualb würbe ber größte Seil beb ©alaftcb

.gerflört ; boA finb bie Sole, wclAe ein biflorifAcb jn-
Icrcffe bitten, BcrfAont geblieben. Sab Setoi ift oon
allen Seilen mit einer trenelicrten unb Bon Biercdigcn

Sümitn flonticrtcn SKauet umgeben, bie noA bet

Scefeite bin gugltiA bie Stobtmnuer bilbett, bort aber

bei ISrbnuung ber ISifcnbobn gum Seil niebergetiffen

würbe. Sen ungebeuem non biefer 'JKanct umfAlof«

fenen JHnum nthnicn große, fept nerwilbertc (ßörten

I

ein, in benen fiA gong uncegelmfiftig (ftebfiube unb
Siobfe non tinfaAer, ober gefAmaetnoder ©auort er-

beben. Sie^auptgeböube befinben fiA auf bem
bcblpügelb; neben benen, welAe ber©ronb neefAont

bat, fteben noA bie Sluinen betjenigen, welAe er ger-

ftörte. SurA bo4 im 3. gelegene Jpaimtlbor, ©abi-
^umajun, in beffen 9Inbe bet teigenbe Brunnen HA-
mebd III. fiA befinbet, gelangt man in ben erften ^of,
ben ber gnnitfAaren, wo fiA bie IDZünw (3arbbane),

bie Bon ftonflantin b. 0t. erboute, non 2eo bem gfou-

[

riet reftnurierte ttitAe bet heil. 3rtne (als SSoffen*

mufeum benubt), ber SfAinili-ftioSt mit bem alten

fowie bog neue 3lntiauilätenmufeum (mit benberftbnt-

ten Sartopbagen auS Saibo) unb bie ftunftfAule be-

finben. Sin gWeiteS Sbot (Crta-fiapuffi) führt gu
einem anbetn, oon Säulen umgebenen ^of, auf bem
frü^r bie in llngnabe gefadenen 33ürbenträger hin*

geriAtct würben. Sin britteS Shor, ©abi- Stabet
(-©forte ber 01ü(ffelig{cit<) genannt, führt gu bem

, innerficn Ipof unb bem Siwonfaal, wo bic Serfomm-
i
lungen bcS SfeiAbroteS flottfanben unb bie Sefanbten

' flubieng erhielten. befinbet ÜA auA ber Inifer*

;

liAe SAof. Sie Steigniffe, welAe bem SlegiecungS-

I

antritt 3Rahmub8 II. (f. b.) norangingen, b^'timmten

;
ihn, bog Seroi gu nerlaffen. St begog ben 1679 er-

’bautcu ©alaft non ©efAiltafA in ber ©orftobt

I gIciAen 9Iamen8. 3<t unmittelbarer ©ähe beSfelben
^ liegt bet ©olnft non S o 1 mn> © o g b t f A e (f. b.), wel-
I Aet in feinem Jfiußem eine ©crmilAnng oder Stile

unb einen überlnbenenSHeiAtum an Ornamenten geigt.

: Sog 3nnere ift noA mobemem 0efAmaif beforiert

unb eutbält einen proAtnoden Sbronfaal non au|ec-

!
gewöbnIiAcr $>öbe. 3foA präAtiger ift ber non Sul-
tan ©bb ul ©fig 1863 —67 nn Siede beg ©nlofteg Bon

;

©efAiltafA erbaute, am Ufer beg ©ogporug gelegene

©olnft Bon SfAiraghon. Set jepige Sultan reu-

biert in bem über ©clAdtafA ouf ber fjiöbe gelegenen

I
©aloft oon Bor bem Shor begfelben erhebt

' PA big fAäne, 1886 erbaute »amibije-SRofAee.
©on ben öffenlliAcn (Uebnuben in ft. ift gunöAft

I

hemotguheben : bie l(iohe ©forte (©abi-©li, auA
! ©afAo ftapuffi, b. h- ©forte beg ©afAag, genannt),

ein langes 0ebäube in italienifAem Stil, in welAem
bie ©üreaug beg ^rohweftratg, ber SRinifterien beg

flugem unb beg gnnem unb beg Staatgrateg fiA be-

ßnben. gemer ift bog Seraglerat (ftricggminific-

rium) gu erwähnen, bog im 3nncm bet Stabt auf
bem ©Iah begSgfi-Seraig ober beg ©den Seroig

I

fleht, bag naA ber Sroberung non ft. anfangg nom
Sultan äRobammeb II. bewohnt würbe, bann, wie

i'Aon erwähnt, ben frühem Sultaninnen gut 3Bob-
nung biente. Sag feßige, 1870 neu erboute Qiebäube

’ nimmt einen weiten Kaum ein, in welAcn man burA
>
gwei Shore gelangt, ©eben bem einen .^oiAtthor(naA
bem ©Iah ©ajeftb) pnb gwei ©oBidong angebroAt.

I

m welAen bec Sultan bigweilen bei ©araben unb
geftliAIcilen ©Inh nimmt, öegen bie TOlta beg wei-

ten Jöofeg hin ragt ein hoher Sutm, beffen -spife, bec

böAile ©und ftonftantinopelg, eine großartige ©unb-
fAau gewährt Sag gong nerfndene «Aloßberfie*
benSürme (2>eplapbrgion, türt gebi-ftule), worin
ehcmalg bei nuggcbroAcnem fttiege bie ©efanbten
ber fcinbliAcn URäAlc eingefpeert würben , liegt am
äußcqten Sübweftenbe berolobt, unweit beg SReeeeg.

Sg ift ein giemliA tegelmäßigeg giinfed, oon ftarfen

©lauern gebilbet, in beffen Einteln runbeSünneftan-
ben; feine jehige Seftnlt erhielt eg erft burA ©tahnm-

! meb II. 2nnge 3ci> biente eg alg Stnntggefänqnig.
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(«aion, antift fttcmAc.l ft. ^at eine beträtet'

li(^e non offenen 3K Sitten unb gebedtcn

®ajaren, bie mit aOenf, maS bei Client ftoftbareS

bat, angefünt fmb. Sab5ftli(b oom SciaSteiat liegt

bei QlioRe ®a.;ai, bei auS nieten gemölbten ^tollen

beftebt. lei inleieffantefte Xeil be^felben ift bei 8«.
lai bet XSoffenbSnblei (8efeftSn), wo fSoffen aQei
nit, alte unb neue, jum Qebiaudb obei alb Scbmi>
itiicfe aufgebüngt ftnb. Sie 9äben mit SSaicn bei>

ielben 8it befinben fub immet nebcneinnnbei. ®i bat

bunb babSibbeben im 3uli 1894 febi gelitten. WuRei
ben eigentli^en 3KSiften gibt eb aud> Sbane obei

ftaiawnnfeiaien, eine tlit $)otelb füt 8)ed)blet

unb (SioBbänblet, welche biei ihre ©efcbSfte betieiben.

£b finb mcift oieiedige, einen einftbliegenbe Q)e>

bSubt innetbalb mit nieten 3e0en unb SSulengSngen
neiieben, gewbbnlicb fiomme Stiftimgen, welche ju

ÜRoicbeen, SpilSletn, Schulen u. bgl. gebbien, benen

ihi Siting ju gute tommt.

fluBet ben fchon gelegentlich ciwähnten. Senl>
mSlein nllet Sunft hflben fi^ wenige Übcntfte
aub bcm tllteitum eihalten. Sie fogen. 8eibiannte
SSute (tüif. Sfchembetli-Safch), fo genannt, weil fie

nonbeni^ueibbiünften niel qelitlen bat, .fWifchen bem
(äiolen 8ajai unb bet .tiagia Sofia, bieB fifihei bie

puipume Säule unb beftebt nub fteben (Shlinbent non
totem 8otphhi. Utfpiünglich 55m hoch unb bie eherne

Statue beb Raifetb ftomtantin, bet alb tlpotlo-^eliob

bargeftetlt war, tiageno, wuibe fie 1081 oom 81ip

getroffen unb jweier Chlinbei fowie ber Statue be<

raubt, aber burchbcn ftaifeiWanuelftomnenobi 1 180)

wiebeiheigeftetlt. Sie Säule beb ftniferb 8Iaician

(fipb'Safch genannt), jiemlich im SKittelpunft bet

Stabt, ift 10 m ho4: ihr ftnpitäl unb SuBfleftcll finb

fehl befchäbigt. Sie fchbnfte Säule non auen, näm-
lich bie, welche tircabiub feinem 8atei Sheobofiub .ju

Qhren 401 eirichten ließ, unb welche mit 8abreliefb

bebedt war, muhte 1695 abgetragen werben; man
ücht nur nc^ bie 6 m hohe ^afcb (jept ftWret-Safch

genannt). 8on ben herrlichen 8aläften ber griechif^en

Jtaifer, j.8.bemSu(oleon.füböfllich non ber Sophien*
tirche, bem 8oiphhrion unb bem Saphne>8olaft, finb

(aum noch Spuren nochanben; nur non einem, bem
Wbbomonpolnft cjept lelir- ober teffur-Seroi, »8n>
laft beb8iin]en<), am nbrblichenßnbe ber Stobt, finb

no>4 ouSgebehnte bieiftödige Siuinen übrig, ebenfo

nbrblich banon bie ffunbamente beb 8alafteä 81achemä
u. ber beiühmten 8lachementiicbe bet heiligen 3ung*
fra^ mit einem heiligen Cuell (.^ngiaäma), fowie bte

forinthücbe Säule, welche juni tlnbenlen eines Sieges

übet bie (Soten unter QlaubiuS II. enichlet warb unb
in einem (Barten beS SetaiS fteht. Sie meiften ber

ontiten unb mittelalterlichen Statuen unb 8aSreliefS

finb ieboch non ben Sürlen oerftfimmelt worben ; auch

richteten bie oenejinnifchen unb ftanjbfifchtn ftreuj*

fahret, welche 11104 ft. eroberten, unter ihnen grohe

8erwttitungcn an. Jloch finb bte ölten ^ifternen
unb bie ?8afferleitungen ju erwähnen. Welche bie

OueQen beS 15 km nörblich gelegenen SBalbeS non
8elgrab nachft. führen, unb non benen eine noch h<ute

benupte, bie fogen. Soffetleflung beS SnlenS (lilrl.

®oSboghnn Remerf), bis .ju ^inbrionS feilen hinouf*

reicht, anbre non ben fpäteni gtiechifdicn ftaifetn unb
ben Süllen hertühren. fim betnnnlcften fmb auBer*

bem bie oon juftininn erbaute 3>flernc8afilifn (Clere-

8alan Serail, bieberSoufenbiinbeinen Säule (8inbir*

Siret) unb bet 8quäbult fJuftininnS, bet beim Ihot
Sgri-.Mapic in bie Stabt fommt.

;

I

liOatfisnte.l fln bem füblichen Einfang beS 8oSpo*
ruS liegt gegenüber bem Serai bie 8orftabt Sop*
^one (»«rfennN, eigentlich »fianonenbauS«), fo

noch ben bort befinblichen (Oefchüp- unb ftrcgcIgicBe

reien genannt, ^ort an Sop*^nne ftößt wciftli'ch bie

grohe Sorftnbt (Balata, an bet nbrbli^en Seite beS

.pafenS, bem Serni gegenüber, im tlltertum 8egräb
nisplnp, im äliittelalter non bin (Benucfen, gegen*

Wattig nomehmlich non ©riechen bewohnt, ffhtf

•tmuptjierbe ift ein 141 Stufen hoh«t jeuertumi
(©alata luleffi). non welchem man bie auSgcbreitctfte

WuSficfat übet ft. unb Umgebung hat. ©nlata Wim*
melt oon tpanbclSlenten, »orrenfühtem, Cnftlrägem,
Seeleuten tc. unb iil Sip ber 8onfen unb Sampf
fchiffogenturen. 9!örblich non (Balnta behnt fich in

höherer Sage bie8orftnbt 8era (jenfeilS«) nuS, ber

eigentliche oammelplap berSuropäcr unb baS^iaupt«

quortier bet ©efnnbten unb Siplomntcn. Sinuplner*

lehrSnbet in berfelben ift bie Grande rue de Fern.

$ier bat man auch auf europäifchem ffufie eingerich-

tete (änfthbfe, ihenter, 8crgnügungSlofale, ftofi»

noS, Ronbitoreien, 8raueteien, elegante »nuflnben,

8uchhanblungen , europäifche 8oftämter (folche finb

oom Seutfchen Weich, Siflerreich*Ungoni, Srnnireidi

unb ©rohbritannien eingerichtet). Schulen, Spi
läler, ftirchen :c. Uberhoupt bietet 8era baS liln*

(eben einet itnlienifchen Stobt mit engen Straßen.

Sie enthält auf bet t^öhe jum Seil nrachtnoDe $a<
läftc (unter benen bte Rotels bet ruffifchen , öfterrei

hifchen, franjöfifchen, englifchen unb bcutfchen 8ot*

ihnft, baS ©alata Serni, baS SRicnijipalitntShotcl, bie

Vlrtilleriefafeme ju nennen finb) mit bet fluSficht auf

bie Stobt unb baS UReer. 1870 würbe ®era jur

ipälfte butch Reuersbrunft jerflört; feitbem bütfen

bie ^ufet nur noch in Stein erbaut werben. Seiter

aufwärts am Wotbufer beS ©olbenen £>omS liegt

bie 8orftobt ftaffim $afcha, in welcher öch boS
nach Einleitung obenblänbifcber Cffijiere trefflich ein*

genutete Scbiffsarfenal (SerS-^ane) bcfiiibet, ein mit
einet aRouer umgebener weitläufiger 8eiirf

,
ju wel*

chem auch baS Elbmitalitätsgcbäubt, ber RriegShofen

unb boS 8ngno gehören. Ein ftolfim 8nfcha flößt

öftlich bie griechüme 8orftnbt St. Simiiri, fchlecht

gebaut unb nerrufen. Seftlich non ftafnm 8afdm
liegt baS auSgebreitete ^ubenquartier ^aStöi. (fs

folgni bie Quartiere ®iri 8afd)a, liholibfchi Cgiu unb
SüblUbfche unb nörblich banon, ba Wo baS ©ol>
bene .'öom fich flußnrtiq nerengert, baS >Shal ber

iüßen SBoffer* (türf. ftiahot*9 nne), welches mit

feinen frifchen Siefen unb 8äumen ffreitagS ein be-

liebter (Erholungsort ber türlifchen Rrauen ift. ^ier

liegt auch ein Sommerpnlafl ber Sultane mit 8nrt.

Rm WS. beS Stambuler SreiedS, am Worbenbe bcS

©olbenen ^omS, liegt bie Sorilnbt (Ejub, welche

ihren Warnen non bem Rnhncnträger beS Propheten

führt, ber hier 672, währenb bet elften 8elagcrung
ftonftnntinopels burch Wiohammebaner, getötet fciii

fon. aRohommeb II. baute h<(c über feinem an-

eblichen (Stabe eine SRofehee, in welcher ber Sultan
ei feinem WegieriiugSnntritt mit bem Säbel CS--

mnnS umgürtet wirb, eine 3*temonie, Weldje bie

Stelle ber Rrönung nertrilt. Eluf ber afialifchen Rüfte

liegt gegenüber oon ©alata unb 8era Stulari ober

IlSlübar (f. Slutori 2); baoor liegt auf einem

25 Schritt langen unb 22 Schritt btetlen Reifen ber

fogen. C e o n b e r t u rm , oon ben Sürlen ft l)S * ftulein

(»SRäbchenturm«) genannt, ber aber nicht mit ber

Soge non tpero unb Sennber in 8erbinbung gebrocht
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werben bnef. 6r bicfi im flltcrtum SamaliS, unb

auf i^m follte 3o gernftet haben ; 1143 würbe er

neu erbaut bebuf^ flbipeming be$ Slo^poruj mit

einer eiiemen Äctte. Seine jegige Weitalt erhielt er

burch 3Rohammeb If. unb flthmcb III. fln Slutari

fdilieftt r«b fübli<h bnh norjughweife non Wricdien.

Senantinem unb SurouAem bewohnte ftabbilöi.

Süblid) bnoon liegen im Warmarameer bie fieben

fogen. 'färinteninfeln (f. b.). <lu4 am öoSporuä
(f. b.) reiht fiel) Ort an Ort, unb baciiber erheben r«I)

.twiiehen Säälbehen. Warten unb ®einbergen ünnb>

böufer unb Rioäle, währenb oon ben Wipfeln Burgen
unb Suinen ber bhäantinifchen Sorieit berobbliden.

[hjeuölftrungbucrhältniftc.) M. jahlt famt ben

ilforfläbtcn unb ben Orten lüngh bcS 6ohporu8 nach

ber neueiten offijieüen Fühlung (issj) 71,086 Sohn»
hSufer, wooon ober bie meiften Hein unb fdilecbt ge<

baut unb nur Bon fe einer Samilie bewohnt Rnb , bo

bn43omilienleben berCämanen nicht geftottet, Ärem-

ben einen iSeil beb Ipauieh einjuröumen, oufterbein

4^ ^anb (ilaufhäufer), Ü4,205 Kaufläben unb Wa<
gn;ine, 733 Schulen, 2öO mohammebnn. filöfter, 169

Wöbet unb 11,227 Worten unb Wrunbflüde. 2:ie

3ahl ber iBewobner beb gefamten Stnbtbejirlb be-

trögt 873,">H5 (ohne bieSöeBBIferung ber'Srinjeninfeln

unb ber bei S. gelegenen itörfer on ber ftüfte beb

Warmnrnmeerb), wonon auf Stambul 389,54.6, auf

HJera, Walata, Jop &nne unb bie 'Bororte am Wolbe-

Hcn ^om 237,293, ouf bob europöiWe Ufer beb Sob»
porub 99,102, auf Slutari, ftabilöi u. bob ariatifche

llfer beb ©obporub 147,625 lommen. Bon ber We
famtjobl finb 56Broj. ober 384,910 Jürten, 152,741

Wriedien, 149,5SK) grcgoriaiiifdhe Vlnnenier, 44,361

3uben !C., 129,243 ftrembe, booon cn. 50,000 aub
bem Königreich Wriechenlonb. SieWricchen hoben

Bomehmlich gewiffe Ounrtiere Stambulb, wie ben

gnnor, Bfamatia, Kumtapu, unb bie Borftöbte Bera
unb Walnto inne. Sie fmb Banticrb, Kaufleute,

Ärjte, Brchitclten, Schiffer; ouch finbet man fte in

ollen ^fünften unb mechaniWen Wewerben Bertreten.

Sie glön.tenbe Bciftolrotie, welche ehemolb im f^anar

ihren Si^ hotte, fiebelte noch bem griediifchen Buf»

ftnnb meift nach Wrie^enlonb über. ®ie orthobope

griedhifche ftirche hot in St. ihr Oberhaupt, welcheb

ben Sitel: »2lechiepifIopob Bon unb öhmienifc^r

Batriarch» führt unb an ber Spige ber aub jWölf

Bcfchöfen jufammengefchlen heiligen Spiwbe fteht

®ce 21 rm enier bewohnen in Stambul bie Cuartiere

Bon 3ebi Kule, stumtapu u. a., finb aber auch üi

'Bern, Walata unb anbem Quartieren ber Stabt on-

nenebelt. Bielfach arbeiten fie olb Saftträger. Sie

unb jum Xcil reicher alb bie Wriedicn, führen bie

Bufficht über bie Bajore, unb bie Wroften beb äteiepeb

wählen nub ihnen ihre l^chöftbfühter unb Sieferan-

len. ®ie in St. wobnenbtnouben flammen non ben

fpanifchen ab, welche unter ber Regierung gerbinanbb

unb jfabcllob oub^pnnien Berlrieben würben. Sie

hoben bie fpanifche Sprache beibchollen unb bewohnen
BorWiegenb bie Cuartiere Balal, Siablöi unb Walata

fowie bie Bobporubbörfer SSbgunbfchuI unb Ortolöi.

^he Cberhoupt ift ber Wroftrobbiner (chacham
baschil, ber Bon ben Botabeln erwählt Wirb unb bie

gleiche Bangftcllung hol wie bieBotrinrehen ber chrifl-

iichen Wemeinben; chm jur Seite fteht ein nub 6 Wit»

glcebem (3 Babbiner unb 3 Soien) beftehenber Wc-
incinberot unb ein geiflli^ Wericht (bct-cün) non
3 Witgliebem. Sie (suropäer (jfrranlen) bewohnen

'Beta. Sab Seben in S. ift fehr einförmig; 'Bergnü-

gungen unb 3erftreuungen, Welche anbre europäifche

^ouptftöbte bieten, fucht man, Oon Bern unb Walata
nbgefehen, Berqeblich. Sie Borjüglichften Beriamm»
lungborte ber iürlen fmb bie Stoffeehöufer; Schenlen

werben non lihriften unb 3uben unterhalten. (Sine

bebeutenbe Bode fpielen bie BAber, beten cb faft für
jeben Stnnb befonbete gibt, (üefelligt Bergnügungen
lennt ber Worgenlönber nicht, hoch lauicht er mit

großer Borliehe ben Wr.sAhlern Bon Wörben unb
Wefchichten unb ergöht fich an ben plumpen SpA^
ber Warionetten. Spajierengehen ift nicht gebrauch

lieh, unb Bromenaben finbet man in ber Umgehung
»onftontinopel« nur wenige. Sogegen ünb S^jier»
fabrten in Booten auf bem Bo^orub unb nach ben

Brinjeninfeln fehr beliebt. Wit großem WetAufeb

aber werben bie beiben Smuptfefte ber Jütten , bob
Boiram am (Snbe beb f^aftenmonatb Stamafan unb
bab Kurban-Bairam (f. Batrami. gefeiert

I9nbnftirit nab dSanbet] Wine Wrohinbuftrie
nn^ europAifchen Begriffen gab eb bibher in St. nicht.

Wit Bubnahme einiget Bhantafieartilei, welche oon
ben Beifenben nlb Bnbenlen gelnuft werben, wirb
nichtb jut Bubfuht geliefert; me Wewerbtreebenben,

teilb Sürfen, teilb Wriechen, Brmenicr ober ^uben,
arbeiten einjig für ben Siolnlbebarf. Sobei werben
bie Wrenjen beb hanbwertbmöhigen Betriebb nur bei

einem ein}igen ^nbuflriesWeig üt^rfchritten, berBtehl»

probultion, bie in St. unb Umgegenb bon 13 Sanipf
mühten (unter englifchen u. franjoßfehen SRafchimften)

betrieben wirb, bte jöhtlich co. 75,000 Jon. (Betreibe

Bermablen. iVeuerbingb aber behnt ßch bie gewerb-

liche Jhötigleit aub, hot fub berftonfcition jugewenbel
unb probupert Stieiber, SAiche, S^uhe, Bu^binber
arbeiten, Koffer ic. Sie Bnfönge eineb fSabritwefenb,

bon ber Begierung geförbert, jeigen fich mehr unb
mehr, güt ben & a n b e I hot K. Bermöge feinet Sage

’ eine befonbere Bebeutung: eb ift ber Slopelplag

,iwifchen Crient unb Cedbent, ber ^auptbajar ber

^

Senante. 6b fteht burch bie Wifenbahnlinie K.-Bbrio

nopel'BelloBa über Sofia unb Beigrab mit Zentral-

europa in Berbinbung. 3nbeffen ift eb bei ber gerin

gen Kontrolle unb her mangelhaften Organifation

j

bet türtifeben Bermnltungbbehörben fehr fchwietig,

flatiftifche Blitteilungen über ben $)onbel )u geben

;

au4 föDt ber S>onbel ber Scauptftobt Bielfach mit bem
jenigen berBrooinjen jufammen. Sie6infuht betrug

1892 : 375,031, 1893 ; 380,350 Cuintal (ä 100kg),
bie Bubfuhr bej. 34,598 unb 24,766. Sie wichtigften

Bubfuhrartilel fmb: fSUIe, Sci^, Kleie, Cifamen,
Bleerfchaum, ^r^e, Wummi-Sragant, ^IlApfel,
Salepwursel, Sabal, 3i9arretten, Ipanf, Streujbeeren,

Safran, Bauholz Buibboumhol}, Böleldetfch, Solle,
gefaljene Schafbärme, BoumWoIltBruffafcibe.Krapp.
Seppiche, Blohoit, Sifhe, Seife, Sette, Bofeneffen.)

unb epium; bie wihtigflen 6infnhrarti(el: Stöhle,

6ifen unb Stahl, BJafdhinen, Sloffee, Bou- u. Brenn-
mnteriolien, Bieh (befonbers Schafe), StAfe, bearbeitete

Seile, Wewebe, Suche, Bopiet, Biaib, Werfte, Seib,

Stiehl, Sein, Bier, 3uc!er, Spiritub, Sübfrüchte,

Stearinfersen, 3ünbwaren, Wlab,Bor3tUan u. Stein-

gut, Büc^t unb Srueffnehen, J^effe, färben, Kur}»
woten, Silber» u. Wolbwaren, Bifoulerien, Br}neien,

Srogen, 6heinilalien, Botfümerien, Sliöbel, Soffen,
Kleiber» unb Sliobcartittl.

SerWefomtichiffbbetteht Konflantinopelb be-

tncg 1 892 : 1 5,273 Schiffe Bon 8,479,050 Son,, 1 893

;

17,876 Schiffe Don 11,638,735 J., boBon 4446 Se-
gelfchiffe (namentlich türtifche unb griechifche) Bon
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720,925 S. unb 7391 Dampfer bon 9,053,517 I.
Unttt lejitetn befnnbcn fitf) oDein 5247 brtti|(bc bon
«,840,896 Z., bann 835 grietf)ii(f»e bon 783,318 S.;

beut(<it nur 131 bon 145,244 I. Sfgclmöfjtfl b(r>

9Sinitn (1893 : 1521 bon 1,678,8901.).

fönt Söric befiel)! in ©niota, ebcnfo feit 1882 eint

^lanbelblommet. ®it ecfle Snnlanftnit ber Jilrlei

trat im 3uni 1849 Jier inä fieben ; fte nmrbe 1853
mit einem ftttientapital bon 200 WiQ. türl. ^inftcr

in bit Banque impbriale Ottomane umgemanbelt.

®tr gefefili^e Sinäfnfe beträgt (feit 1887) 9 ?toj.

im 3<>bre', bod) jatilt in Siirlli^teit bie Siegierung

bis 20 (früher biä 80), bet ^tioatmonn big 25 (frü-

her big 40) ^toj.

(fOoblibatlgltitg- nnbrntbungganftalttn.] Unter

ben3Sof|!tbätigteitgonfta!ten finb bie 3mnretg
ober 'Bmien!ü(^en bit mctfroutbigficn, in bentn Sau-
ftnbe bonMrmcn, ferner bieStubenlen unb 3Rof(^ctn-

bienet föglitb unentgeltlich gefpeift »erben. Vtiiftcr-

bem gibt eg .^lofpitäler }ur flu^ahme tränier unb
obbamlofet ?ltmen. Sit fniferlitbe ©ntbt hat j»ei

^ofpitnler; für bie SRntine beftebt ein Üranlenfiaug

im ^rfennt. Vlu^ ein Wfgl für ©eiflegltnnle ift bot-

honben. ®on eutopäifd)tn Sobllbätigleitgnnftniten

finb tu nenuen: ein beutid)tg, ein englifcbeg, ein

franjöfiftbcg, ein italienifcbeg unb ein ofterrei^ifcheg

tpofpilat, in »eteben arme tränte Sanbgteutc unent-

geltliib Vtufnnbme finben.

tInSilbunggan ft alten jöblt Sf.l775Kebrtffen,

b. b- mobnniraebnniftbe fiebtanftallen, in »etdben

bie jungen Seutc unentgettlicben Unterri^t in tot

iüt ihren tünftigen Slnnb nötigen SBiffcnfdiaften er-

halten, nnmentliib nud) bit Ulemag (f. b.) gebilbet

werben; fte finb meift mit ben SWofebeen betounben.

Seht biel berbantt bag Slubienmefen ber Ctgani-

falion, »eldie 3Kobammeb IT. einfübtte. Staatg-

onftalten finb: eine Slriegöfcbult in ber tBorftabt

^antotbi, eint SRatinefcbulc auf btt nnbeliegenben

3n(tt Gballi, eine 3>bilfd)ule, bag tniferlitbe iJmeum
bon fflalalo <&rni, eine 3ibilmebiäinfchule, eine Jforft-

unb99ergfd|ule, eine 3pra<benfcbule, eincSiecbtgfcbule,

eine 3n9t9»“U<bbIe, 9 militätiicbe Sorbercitungg-

fcbulen (rnschdiea.>ikorie), 209!onnatfd)Ulcn (rusch-

clie milkie) fürfinnbcn unb 11 für SJiöbdten. Unter

?lbb ut i'>ontib U., bet ftetg ein lebbofleg 3ntereffe

am Sibulwefcn nimmt, fmb gablreicbe neue Schu-

len gegrünbel »otbtn; bod) fehlen genauere 210 -

gaben. Seit 1880 cfiftiert auch ein Wntitenmufeum.

Sit ©riechen befipen einen »iffenfchnftlichen Stercin

(Philologicos Syllogos), bit grobe 9(otionat(d)ule,

eine tbeologifche Schule unb eüie ^anbelgfcbule auf

ber 3ni<I Sbatfi, mehrere S.*t)ccen unb bbhere Sbd)tct-

fchulen. 3u ben niebem türfifchen Schulen wirb un-
entgeltlicher Unterricht in bet Seligion, im Cefen,

j

S^ttiben unb Sechnen erteilt. 3« ben öffentlichen
,

©ibtiothclen. beren man 45 jählt, f'ub jum Stil

überaug prächtige SSnnuftripte begftotong, Rommen-
tote barüber, a)trologcfche, mebijinifche unb juribifche

^ritten, ©efchithtgwetle, fflörttrbüd)tr unb ©e-
bichte brr morgenlänbifchen £ilteratur ]u finben.

'

Sufeer ben fd)on lange beftehenben rabbinifchen unb

,

armenifchen fomic mehreren europäifd)cn Srude-
i

reien befteht auch eine folcht für türlifche , atabifcht 1

unb petftfehe ffierte (Sinntgbrueftrei), bie big jur
©rünbung ähnlicher Snftalten in Sgiqplen unb ?tr-

'

Tien bie tinjige »nt, »eiche ben Stuglim Serie

ihrer Üitterntur ottfchaffle. Sie »arb 1727 gegrün
brt, 1746 oufgehobtn, 1784 »ieberhergeftettt unb

i

unb ©ilbunggnnftolten , öefchiebte;.

]

nach Stutnri »erlegt; fept befinbet i"ie ftd) hinter beuc

I

2ltmeiban. 2luBerbcm beftchtn jept noch gegen 20
türlifche Snideteien, ferner »etfehitbene annenifche

unb griechifche, inggefaint .54. Offcjiellen Sachwei-

fungen jufolge erfcheinen gegenwärtig in ft. gegen

40 3fttuu0tu in türlifcher (2 in nrnbifd)tr, tmc
in perfifchet), gried)ifcher, ntmenifchet, bulgorifcher,

fübifch-fponifcher, franjöfcfcher unb engtifcher Sprache,

ft. ift Sip ber SRiniflercen, beg Scheid) ul-3glam, beg

gtiechifchen unb ,t»tiet omienifchct ^atriar^cn, eineg

lnthotifd)tn (Sr}bifd)ofg unb eineg ötohtabbinetg, bei

fremben Sotfehnften, jahlteichet ftonfulnte. bntunler

eineg beutfehen unb eineg öftcrrcich. ©enetallonfulnig.

Otcfehiihtc.

Sag alte Sujantion (f. b.), um 658 o. t£ht ge-

grünbet, lag feit ber 3fU’tbeung 199 n. IShr. bn

nieber, big Önifet ftonftantin b. ör. (f. b.) bit Stabt

»egen ber Sorjüge ihrer Sage unter bem Samen
ftonftantinopolig ober auch Roma nova (Seu-

tom) an Stelle beg alten Som jut ^auptftnbt beg

römif^en Sei^eg erhob; 326 fnnb bie ©runbftein

legung ber »tftli^en Singmnucr ftntt, 11. SJni 3.30

bie feietlid)c®in»tihung bet neuen Stobt: ,(»ei grope

$läpe im 3nnem waren mit Säulengöngeu unb Sta-

tuen gefd)müdt, unb im ^ippobrom ftanb bie Schlon

genfäulc, bie oug Selphi hierher »erpflnnjt warb, wie

benn bog ganje Seid) feinet heften ftunftfchäpe he-

rouht würbe, um bie neue Sefibenj ju jitten. Ser
tniferlidie ^alnft Wat ein grofinttigtr ©ebönbetom
pleir. Sie Vtnfiebelung »on ©ewohnem würbe he-

förbert, inbem bit Sürget »on Seurom bie ©orred)te

ütltromg erhielten: bit Satgherren hieften Senatoren,

bog Sürgerre^t gewährte biefelben ©orleile an Sptn-

ben unb ©eluftigungen. ©otb johlte ft. 14 Segionen,

ober eg fehlte btt ©eoölletung, einem ©öllergemifch,

jebe notionnte ffiinheit, ollt gefchichtliche Grinncrung.

Such Stittelpunlt ber ©ilbung foUte ft. werben. Sic
bortige Scchtgfchule gelangte halb ju hoher ©tüte.

Set ©ifchof »on ft. erlongtc ben Sang eineg ©otri-

archen unb heanfprud)tc eine Superiorität über bie

motgenlänbifche Wrehe. 3u ft. würben »icle fton

jile gehalten, »on benen bie nomhaficftcn finb: bne

»on 381 gegen bie 9Äncebonianet, 653 mr ©cileguug

beg Sreifnpitelftrcitg , 680 gegen bie iKonothclctcn.

692 jur S^tötigmig bet ältern fitchlidicn CbfcrBon

jen, 754 gegen bie ©ilberocrchmng, 869 gegen ben

©atrinrehen ©hotiug, 879 ju gnn)ttn beg ©-holiuo.

Seit bet Scilung beg Seicheg 395 war ft. bie Sefibenj

berftaifet beg oftrömifchen Seicheg (). b.). Unter

bem Ginfluh eineg pruntlicbenben, fittcnlofen, tänlt-

»ollen 5>ofeg entartete bie ©eböllerung »on ft. : niüpig

»on ©rotfpenben tebenb unb nur ber ©efriebigung

bet Sinncnluft in bet Sennbohn ftönenb, fpnitete

fie fich in jwei ©nilticn, welche fid) nach bet gorhe

bet Sngenlenlet bit © 1 a u e n unb © r ü n t n nannten

unb, obwohl ohne höhere 3''!' - einanbet mit Icibcn-

fchaftlidiem J>ob bctämpflen. Unter 3u!linion I. ftei-

getle ftch öie ©nrteiwut ju bem futchtbnten Vlugbrud)

beg Sitaaufftonbeg (f.b.)532, welcher »om 13.—
20. 3uu- Wütete unb mit bet Sicbctmepclung »on
.30,000 SKenfehen in bet Sennbnhn butch ©clifat

enbete. 3uflininn baute bie butch geuer halb jerftörte

Stabt prnchwotl Wiebet ouf unb fchmüdte fie imreh

jat)lrciche reichoerjiertc ftirihen, »or oücn burch bie

neue ftothebrale, bit Soppientirchc. 3hre ftacicu ©c
fefligungcn fepüpten bie Stabt »ot bet ©ewalt bei

gtinbe. Sie ©unten btnngen ntehrmalg big in bie

©orfläbte »on ft. ein; 616 unb 62« erid)iencn bie
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i^crifr unter E6o8toe« not bet StnbL Qerübmt jtnb

unmenlliifi bie beiben iöelngeriingeit bucdi bie

IHrabet: 668 -675, wo bie Stobt bur4 boä grie»

(i)ifd)e geuer gerettet würbe, 717—718, wo iie üeo
bet^foutiet topferberteibigte. 1203 jogenbieSteuj»

f obrer bc8 bierten fireuiiugS bot bie Stobt, um ben

burd) tlle;io8 entthronten Cifoof tingelob Wieber cin<

juieben. flöngete 3*'* berteibigten fith bie öürget
unter bem tnpfeni Xh(bt>or9o8lari8; olb obcrtlleriob

18. Cluli feig entfloh, wntbe 3foof on« bem ®tföng<

niS wieber onf ben Jhron geführt, Woronf bie ifübtet

be« fiteu 5
,)ugei in 8. einjogen unb ©oloto befebten.

3nbe« bie Erbitterung ber#t)iontiner gegen bie ffton»

len führte im Sebruot 1204 ju einet Empörung, bei

ber :^foot unb fein Sohn tllepob ihren 2ob fonben.

3?et neue Äoifet aSurjuphlob würbe (ofort non ben

ftteuifohrem belriegt, wel<he 8. noch hortnödigem

Mompf 12. tlpril eritürmten. ©ei bet borouf folgen«

ben ©lünbening Würben bie herrlichften Uunftfehöbe

.^erftört, onbre weggeführt, um ©enebig unb feine

tUnrfudlirdie bomit )u fdimüden, unb eine ungeheure

©eute gemocht, ©m lö.llRoi wühlten bie Breujfobrer

ben Wtofen ©olbuin Pon Slonbetn jum 8oifet Bon
8. tiber auch bo8 loteinifche Boifertum font

bolb infolge innerer Streitigfeilen unb betfiriege mit

ben ©ulgoten unbShimonen, bie unter tlfön 1234

bie Stobt belagerten, unb bur^ bie ffortfehritte be8

griecbifd)en BoifertumS non ©ilöo ,iu einem Schotten'

reich hccB^' ^t><h erlangten bie itolienifchen .^anbel8>

ftnbte ieitbem in 8. einen großen Einflufi, nomenilich

bie (benuefen unb ©enejioner, wel^e fidh in @nlota
bonernb feftfebten. 9lut fchwü^ten fie fidi biitcb Eifer«

fucht unb Streitigteiten. ©och tSieberoufrichtung beü

griechifchen S'niferthton« butch bie ©olfiologen

1261 lomcö 1295 ju offenen ifeinbfeligfeitenjwiichtn

ben ®enuefen unb ©cneiionent. tim 22. Juli et«

fchien eine nenejionifdie Rlotte non 75 Sdjiffm not

8., nerbronnte bie fflohnungen bet öenuefen in ®o«
lato unb befchoB fognr bie Stobt. tll8 Sebobenerfog

bofUr lieg ber Koifer, ol8 in ben legten Xogen bed

Je.iembetä bie öenuefen olle ©enejionet emiorbet

hotten, bie öüter ber Erichlogenen in ©eftg nehmen.
Um bie SRitte beä 14. Johrh- begonnen bie C8<

monen ftch in bie Xhtonftreitiglciten bed bhjontini«

fchen3feichc8 ein.iumifchen unb oud)8. mehr unb mehr

,iu bebrohen. tloch bet Schlocht bei tlitopolid 1396
bebrüngte Sultan ©ojefib emftlich bie Stobt, welcher

ber fronjöfifche SWorfchoU ©ouricoult ju .'öilfe lom,

inuRte ober 1401 bie ©elogernng wegen limutd tln«

nöberung nbbrechen unb biefem entgegengehen. tlufd

neue ober etfehienen bie Cdmonen 1422 unter 3Ru>

rnb II. nor SV. , beftürmten eS mit ©elogetungdwetl«

leugen oDet tlrt unb eroberten bie tluBtnwerle. 3e«

bod) bet grohe Sturm 24. tlug. würbe obgefchlogen,

bie ©elogemngdwerfe bnreh einen tluSfoll jerftört,

unb ©Jurnb riefen bolb innere Unruhen ob. 3nbed

fein Sohn, Sultan äRohommeb II., brodile 1453 ff.

in feine öewolt. 14.52 fchon begann et in nfichfter

tlohe bet Stobt ben ©ou einet Slüflenburg, welche

ben ©odpornd fperrte, unb im ffrühjahr 1453 auch

bie ©elogernng felbit. Ungeheure Selogcrungd'

mofehinen unb fdiwere Öefdjüge würben herbeige«

fdiofft; bod ^eet belief fwh onf 200,000 SKonn unb
bie glotte ouf 250 Schiffe, liefen holte bet ©er«

teibiger non ff., ffonftontin XI. fSrogobe«, bloß

11,000 ©rieten unb 3000 tRonn itolicnifche ^lilfd«

truppen entgegenjuftellen , bie ber töpfere öenuefe
©iononni öiuflinioni befehligte; boju Wüteten in bet

]

!

Ginwohnerfchoft erbitterte religiöfe Streitigteiten jwi*

: fchen benCtthoboren unb benUnioniftentöenotilem).

, Irogbem gelong ed ben ©elogerten, unterftügt buri
bie natürliche f^fligleit ber Stobt, 40 Xoge lang bic

[

heftigften Vingriffe jurüd;uweifen. Vlld ftoifet Äon«

I

ftontin eine freiwillige Übergabe auch gegen bod 3««

!

geflünbnid freien Vlbjugd nerweigerte, worb 29. SRot

ber oDgemeine Sturm unteniommen unb bie Stobt

I

erobert. ®iuftinioni floh, ffonftontin ftürjle fich in

bod bichlefte Schlachtgetümmel, um ben ^elbenlob ju
finben. 3n bet epten SBut würbe non ben Gröberem
oHed niebergemocht, wod ihnen nor bie Klinge tont.

©Jod flbrigblieb, würbe in bie Sllonetei nerlouft. ®ie
Stobt würbe geplünbert, unermeBliche ©eute fortge«

führt, johlreiche ffunftfehüge jerftört. Um VRittog

hielt VRohommeb feinen Ginjug in bie unterworfene
Stobt unb nerrichtetc in berSophienlirche, welche nun
tpouptmof^ee würbe, fein lonfgebet. Siorouf lief}

er olle V^ürbentröger bed bg^anttnifihen Steiched ju«

fommentreiben unb nieberftogen. Sie Stobt worb
nun neu oufgebout, bie ©efefrigungdwerle fowie bod
SchloB bet lieben lütme Würben Wieberhetgeflellt,

unb 8. bilbete fortan bie ^oupt« unb äiefibenj«
ftobt bed odmonif^en Sleitbed.

Sie wichtigem Gieigniffe, welche feit jener 3«it bie

©efchichtc ffonflontinopeld bietet, finb: ©fot 1540
jftiebe jwifchtn bet ©forte einerfeitd unb ©enebig,

Spanien unb bem ©opft onberfeild; 13. 3uli 17cio

Stiebe jwifchen Sfuhlonb unb bet Sütfei; 16. 3on.
1790 Vltlinn.itroKnl ©reuBend mit bet ©forte gwn
©uglonbd unb Cfterreichd Groberungdplönc in ©c<
Aiehnng ouf bie Sürtei, ber ober ohne Soifien blieb.

VIn ben in ff. wchnenben ©riechen würben 1821 gtohe

©reuel non ben Surfen netübt unb unter onbem ber

griechifche ©otriordi gehenit. Set groge Vfufflonb ber

jonitfehoren non 1826 holte bie ©eenichtung betfel«

ben jur Solge. Surch Grbbeben fowie biiri grohe

Seuerdbrünfte litt bie Stobt ,ju nerfihicbenen VRolen,

nomtnlli4 1714, 1755, 1808, Wo bie ©olöfle bed

Sultond mit nerjehrt würben, unb 1826, wo gegen

6000 Käufer nebft ben ©oloften ber ©rogbeomtm
unb ber europöifchen®efnnbten nieberbronnten. Gnbe
Sejember 1853 olonnierten bie Softod (Slubenten,

Schüler bet Ulemod) bie Stobt wegen bet nom Sul«
ton benVSeftmochten gtmndhtcn3ugtflönbnijft. 9foch«

bem 12.2Rüt} 1854 ju ff. bet VlOionjnertrog jwif^n
Gnglonb, Stonfteich unb bet ©forte obgefchloffen

worben, lonbeten im Vlpril bic Sruppen ber ©left«

mochte om ©olbenen ^orn, unb 14. Juni worb in

ff. bie ffonnention unterjeichnet, welche Cficrrcich bie

©efegung berSonoufüriteniümet gefloltelc. 3m9Roi
1876 brach ein neuer Vlufftonb ber Softod oud, wel»

eher ben Sttirj bed ötoBweritd SRohmub 9!ebim ©ofeho
jut Solge hotte. Jim hinter 1876/77 tagte eine ffon

ferenj ber ©rogmöchte jnr Söfiing ber orientolifchen

Sroge in ff., welche ober erfolglod blieb. JmSebnior
1878 btongen bic Sfiiffen bid bicht on 8. not unb
fchloffen bofelbfl ben Stieben non Sonto Slefono

(3. VRörj), nochbem bie Sütfen rnfeh bic Öinien non
Sfchobfcholbfcha befefti^ hotten unb eiiglifche ©onjer«

fchiffe jmn Schug ber «tobt ^rbeigeeilt Wnten.
©gl. Solowoh, Constantinoplcanoient and mo-

dern (Sonb. 1797); D. ipommer, ff. unb bet Bod«
pomd (©efl 1822, 2 ©be.); ©hjontiod, sl'., lopo«

rophifchc, orchüologifche unb gefd)id)tlichc ©cfdirei«

ung (griech., Vllhen 1851 — 69, 3 ©be.); Sfchicho«
tf ehern, Le Bosphore et Constantinople (2. Vlufl.,

©ot. 186.5); »Stombul u. bod mobeme Siirfentum«,
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öon einem CSmanen (Ceipj. 1877 -78, 2 8be.); Sloffen; @rogtceu,ie. Siiltet u. btenenbe 8raber. ®te
8utg^er, Les anciennes ^lises byzantinea de @rog{ceuje trugen ficeu) unb Stern, bic Siittcr bnd
Constantinople (Kien 1678—80); Srobribb unb fireuj. !Sab 8anb nmr blau. 3)er parmetanifebe Ä.
Sefant, Constantinople, a aketch ofitahistory war WilUärorben unb batte fecbdfilaffen: Senatoren«
(bis 1453, £onb. 1878); $e VnticiS, Ronftnntino« (Srogtreuje mit unb obneäette, llomture. IKitter epter

pel (a. b. 3tal„ Sloftoel 1884); Storbtmann, Süb* unb jweiter RIofie unb bienenbe Orüber. 8gl. $rinj
rer non R. (Ronft. 1681); Xerfelbe, Eaqniaae topo* Sibobotanalid.TheimperialCnnatantmianUrder
grapbiqne de Conatantinople (Sille 1892); Siegla, of St. George (Sonb. 1870, 2 8bc.).

La Torqaie officielle. Conatantinople, aon gon- ftonftantilldf4fad(|t, bic nodi einer Ronipoiilion

vemement,aeahabitants,etc.(@enf 1890);2)u(a4> 9?offacl4 in ben Ständen be4 8atifan4 ju IRom non
Xbeobaffob, 3m 3(i<bcn beb ^albmonbcS. SibiL iltomano nubgefttbrte Sreblobarftellung ber be-

beningen nub bet tärlifeben Keiebbbaubtftabt (Rbln rühmten Scblnibt Ronftantinb gegen 2Ra;rentiub on
1893); Seonbnrbi, R. u. Umgebung (3üricbl885); bet SKiloiitben Btürfc (313 n. ®bt-)-

>2Reqerb9itiftba(bct;Zürteiu.(S)rie4enranb<, 1.3;eU ftonftantinöthmnen, eine gronartige 8äber<
(4. 9IufI„ Seipj. 1892). anlage Ronftantinb b. @r. auf bem CLuirinal in 9)oin,

llonftmtinopolUiiiiiMb^ Itaifertnm, i. Oft« oon ber nur no(b fpärliibe Kefle erhalten ftnb. fluf

rbmifdieä Seiib. ihrem mitticni Seil fteht bet 8»loiJo Mofpigliori.

ItOMftanriilotP, 1) Rreibftabt im tuffifih'l’oln. ftonRntltotnilo«, Ronftantin, gricA. volitifer,

Soun. Sfeblej, mit 1840 Qinw. — 2) fjabrifort im geb. 1832 )u Sripolijja im hieloponneb, ftubierte bie

rufftfdt'poln.ÖouD.^ibtrloW, RreibSobj, mit8aum> 3ie<hte inflthen, trat 1854 alb Siiehter in ben Staatb«
woDweberet unb (lasai 5282 (Sinw. bienft unb würbe 1862 noch bem Stur) beb Rönigb

StowftoilHllbhoflCil, ein 315 n. Sbt- »on Senat Otto, )u bem er beigetragen hatte, )um ^räfeften oon
unb $olt bem Raifer Ronftantin b. @r. geweihter 91(haiaernannt;auihwarer3Kitgliebberttonftjtuie«
Sriumphiibgen in 9iom )Wif(hen 8nlotin unb Uäliub, renben %ationalberfammlung. Seit 1881 SKitglieb

neben bem Roloffeum. 6t hat btei unloffettierte ber Sepiitiertenfammer, war et anfangb 'Anhänger
Durchgänge (11,a unb 7,a m hoch), unb feine )Wei bon Romunburob, bilbete 1890 eine eigne, bie fogen.

fronten ünb burch oier Säulen auf hohen hiiebeftalen britte Partei, unb trat nach ber 6ntlnifung Oon De«
unb mit oorgefröpftem (üebälf, bab oot berfittifa lhannib2.3Rär)1892anbie3pihebebWimftetiumb,
Statuen trägt, gegliebert. DerR. ift in feinem äRauer« legte aber, alb bie D^utiertenwahlen gegen ihn nub«

Wert Wie in ben«mlpluren grofienteilb einem frühem pclen, fchon 23. Juni fein Amt nieber.

Srafanbbogen entnommen. Daneben enthält er aber ftouftdll} (lat.), Seftänbigteit, Unoeränberlichteit.

aucfi manche rohe Stulpturen aub Ronftantinb 3eit. 3« her 8ieh)aicht bic erprobte Sicherheit, fowohl ber

S. Safel »Architcltur V«, ^g. 7. Saffe olb auch ^er Stämme unb ber einjclnen Sicre,

SottfhinriMcbvrbmi, fi)ilifchec imb parmefan.Or« ihre 6igenfchaften unb Oioemen auf ihre otachtommen
ben, ber ältpte, wenn bie Sage, bap Ronftantin b.(Rr. )u übertrogen. Die feither alb unhaltbar ertannte

312 ihn geftiftet, Qlntnb hätte; richtiger wirb feine reine Ronftan)theorie lehrt, bag ber ^ert ber 3wh‘'
Stiftung bem bh)antinifchcn Raifer 3rao( II. Ange« tiere in ber Sleinheit ihrer Abftammung begrünbet ift,

lob jugcfchriebcn, ber ihm 1193 Statuten gab. 6r baher nur oon ihrm ererbten 6igenfchnften abhängt,

trägt auler bem obigen Flamen noch bie Aamen : SHe erworbenen unb üibioibuellen 6igenfchaften ber

Angelicub«, St. (Reorgb« unb Qlolbener IRitterorben. 3u<httiece werben oon ben Anhängern ber Ronftnnj-

Die gramilie Angeli, Aahlommen ber Romnenen, theorie ocmachläfftgt. Sgl. Sie^ucht.

brachten bic urfprünglich religibfe 3nflitut<on nach fthnfitati) (früher Roften)e,Roftenp; bie Sorai
3talien, wo bie hJäpfte ben Orben begünftigten. 6r Roftnip ift tfc^chifehen Urfprungb unb (eit £mfi’ 3fi'

blieb in jener Samilie, bib ihn 27. Aug. 1697 An< ten mi&bräuchlicherweife üblich geworben), Ipaupiftabt

breab Angelicub fflaoiub an ben $er)og 3ohann beb bab. Rreifeb R., welcher

Rranj Jomefe oon 8arma übertrug, ber 1699,.ooui 1864,40qkm (33,8aOOT.) VIreal

Raifer Seopolb I. ein Diplom erhielt, bab biefe Über« unb (imoi 134,014 6inw. (ba>

tragung perfeft machte; biefem Ah folgte bie Aner- oon 6789 6oangelifche. 125,267

fennung feitenb ber fßäpfte 3nnocenj XII. unb Sie« Ratholiten unb 1733 3uben) hat,

menb lu. Alb ber 3nfant Don Rarlob neben Aenpel in onmutiger Sage om Aubfluf;

1731 auch 8arma geerbt hatte, organifierte ec ben beb Slheinb aub bem 8obenfee,

Crben neu unb nannte ihn R. oom heil. ®eorg. 401 m ü. 3R., befteht ouBcc ber

Alb Don Rarlob 1759 ben fpanifchen Shron beflieg, Alp'tabt noch aub bem ehemali«

foeberte ber neueS>er)og8hilii>l»’on8annaoeracbenb genRIoftec, jejitjuRafemcnum-
bie ®cohmeiftccwürbe. Der Drben blieb bei Aenpel, gewanbelten ^eteebhaufen,
bib 3ofeph ihn 1806 aufhob. Aach bem Stuc) Aa« ben Slabtteilen Seehnnfen
polenb I. oeclangte bie Rnifcrin SAaria Suifc, Ster« ucib$ncabieb, mit )ahlreiihen

)ogin oon 8anna, alb birelt non ben ffamefe ab« @ärten unb ®eniüfefclbem, auf bem echten unb ber

ftainmenb, 1816 bie @coBmeifterwücbe unb gab bem R'reu)lingec 8orflabt auf bem linlen Aheinufer. Unter

Orben neue Statuten. Die heiben Käufer Itejten eb ben®ebäuben ber Stabt ift ber Dom, eine 1052—68
fortan ftiUfchwcigenb gefchehen, baß jebeb ben Orben erbaute Säulcnbnrtlila, bab hemorragenbflc. Uhor
nerteilte, bib bieV mit bet 6innerleibung Si)ilicnb unb Acbenfchiffe Tinb im 16. 3ahth- umgebnut unb
unb Aarmab in 3talien (1860) erlofch. Die Detora- neueebingb bab gnn)e ®ebäube reftauriert worben,

tion ift ein rotcb, golbgeränberteb Silienfceii), auf 8on ber neuen gotifhen Snmtphramibe gcnicht man
bem bab 3Konogcamm Shrifti liegt, auf ben Armen eine prächtige Aubficht ouf bie Alpen. 3« benSchcnb«
I. H. S. V. unb Alpha unb Omega; am untem 8al« würbigleiien beb Domeb gehören bab Schntpwerf ber

fen hängt ber Aitter St. ®eorg mit bem Sinbwuem. ßhorftühle unb tßoctalthücen oon Ait. Sereb (1470),

Der (i)ilifchc R. oerlieh ben Abel unb teilte ftch in brei bie Rrppte, bie reiche Schapfammec, mehrere inler«

Aetiv. 4 SrtUon , 5. XiifL, X. Ob. 32

Jtonfiani.
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498 Ronlianj (»eWi^ie).

cif(mtc®t(ibmäIcr,tmc3RnricnföuI(in6r}Bonl682K. I giüratSmUfllwber unb 72 SlobtBcrotbnett. ^um
Jif mtiften Sipungtn bc« Ronjilä ((. unten) würben 1 Öonbgeridttgbejtrf ß. gehören bie 9 flmt^embte
im S^om gebniten, unb notb }cigt man bie 3teQe, wo i ;u Tonmiefdtingen, Sngen, R., SReBlirdi, ¥fuDen<
£iu^ 1415 bei iciner Verurteilung geftanben bnbm foQ. :

borj, älabolfien, Stodadi, Uberlingen unb ViUingen.

Vnbre lird|li(be ®ebäube fmb : bie gotildte Stcpbatig« Sie nädjjtc Umgebung Bon R. ift mit frönen ftniagen

lirebe, bie ben VItlatbolilen eingeräumte 'Muguitiner* gejiert, fübweftlicb ongrenjenb liegt ba« fdiwei^eriidie

lir<be (16. 3nbtb.), bie im romonifdicn Stil erbaute Rreujlingen, weiterim Unterfee bie3n(clSRetcben«

euang. Rircbe unb bie 1884 erbaute Synagoge. SaS au unb an bemfetben auf einer VInbbbe bo4 SibloB

ebemalige Sominilanerllofter (1875 jum ^nfelbolel firenenberg (f. b.), enblicb im flberlinger See bie

umgebaut), baä fub mit bem Som in bie RonjilS« 3nfel SKninau (f. b.).

fipungen teilte, entbält bas 0rab beS berübmten Sefebiebte. ft. würbe nadb ber gewöbnliiben Vn-
®riedien äRnnuet Sb^folarae unb war 89 Sage lang nabme oon ben Slömem 378 gegen bie fllemannen

^u^'fterler. (^in ^abr.teiiben ber Stabt ift bab 1388 angelegt, aber febon im 5. ^abrb. Bon ben legtem

erbaute ftaufbmiS, ba^ wäbrenb beä ftonjitä ale fton* I jeutort. Sie neuentbedten audgebebnten Vfablbau*
floBe biente. Sein grofier Saal, in weltbem 1417 ber ! ftötten weifen ober no(b auf weit frübere menfd)liibe

Vapft Sünrtin V, gewählt würbe, ift feft oon 3r. Vcibt Vnficbelungen bin, unb autb bierömif(be®rünbungift

unb Sdiwörer nnt Sceälen au8 ber ftonftnnier fiut*
j

wobl älter alä baä 4. 3abrt- Um 570 foU ber Vifibof-

turgeiebiebte geftbmüift. SaS ftanjleigebäube, mit
{
fig Bon IBinbifcb unter Viftbof 9Ka;imu8 bier^r Ber>

biftorifdicn greefen non gerb. SBngner an ber ?lufien> legt fein. So8 Siätum ft., mit ben Sdiweijet ®c-
feite gesiert, enthält ein reiche« VIrebin. Sa« SBcffen* figungen 1211 qkm (22 CSK.), ohne jene 276 qkm
betg-’^mu« mit ber Stifte be« 1880 hier Bcrftorbenen i (5C3R.), unifaifenb, erflredte ficb Bom mittlernVedar

tflencrnlBilnr« unb Stifter« birgt eine ®eniälbegnlcrie bi« }um St. ®ottbarbpa^ Uber ben größten Seil ber

unb bie grobe fläbtifebe Sibliotbet. gemer ftnb be> { beutfeben Sebweij, ba« füblicbe Saben unb ‘SUrttem*

werfcn«wett: ba«3fo8gorlenmufeum, ein olte«3unft«
j

berg, gehörte jur ®rjbiöjefe Mainj u. war ber gröfete

bau« mit einer Bortrcfflicben Sammlung bon Q)egen> bijcböfli^e Sprengel Seutfcblanb«. Sa« Somtapitel

flänben nu« ber Slatur unb bet ©efebiebte non ft. unb befonb ficb in ft. ; bet Sifebof refibierte in fReersburg

ber Umqegenb; ba« ©aftbau« Sarbaroffa, in welchem unb war Reicb^ürft. 780 erfebeint ft. al« Stabt, war
ftaifer ^riebricb 1183 ben gtieben mit ben lombat' mifang« ben Iperjögen Bon flicmannien untergeben

bifeben Stäbten fcblog; ba« ^ub'$>äu«cben (>^u6en> unb biente öfter« )um Sig Bon 9feicb«tagen unb geift>

berberge«) am Sebnegtbor, in welchem imf) wohnte lieben Serfammlungen. ^iet hielt ftaifet ^inricb III.

unb gefangen genommen würbe, mit Relief« non ^ug 1043 feine glübenbe Rebe gegen bie Simonie unb
unb ^ierongmu«; bie Sincentfebe Sammlung non orbnete ben üonbfricben an; hier fcblofi gebrich
©la^emälben, bet feböne .^afen mit ffeucbtlurm ic. Sarbaroffa 1183 ben fffrieben mit ben lombarbifeben

Vn Senfmälem beugt bie Stabt noch ein Rriegcr* Stobten (f. oben). Unter ben hier gepflegten ©ewerben
benfmal, eine Säfte be« Saifet« Sfilhelm I. im ftanb obenan bie Seinweberei, bie tela di Costanui
Stnbtgarten, eine Säfte be« ftnifet« Sriebrid) Ul. an . wot in ganj 6utopa belannt. Unter Heinrich VI.
ber ftafeme unb Bier Sanbfteinflatuen (St. fton>| würbe ft. 1192 Reicb«ftabt unb Bon Qilbelm Bon
tab. St. ©ebbarb, Scrtbolb I. non 3ähnngen unb

|

StoQanb in ihren (freibeiten beftätigt. 1331 bilbete e«

Seopolb Bon Saben) auf ber Rbeinbräcte. Sit Se> mit anbtm Reicb«ftäbten ben Scl^Wäbilcben Stabte*

Bölferung beträgt (i8«o) mit ber ©amifon (ein 3n* bunb. tll« ftniftr ftarl IV. ft. ben Sifepöfen unter*

fantcrieregiment Rr. 114) 18,236 Seelen, bnrunter werfenWonte,Berbanbe«ricbl380mitmtbretenanbem
2881 ©Bangelifcbe unb 482 ^uben. Sie ^nbuftrie beutf^en Stäbten unb erhielt bon König ^t^tl fo*

erftreeft rieb auf Soumwollweberei unb *Sruclerci, gar ben Slutbann. Jm 16. ^abtb. bilbete bie bort

ffobrilation Wafferbiebter Stoffe, Bon Säefen, ^ute* 1414—18 abgehaltene ftirtbtnnerfammlung (f. fion*

geweben. Seinen unb Scgeltucb, ©btmilalien, Sicken, ftanjer Sondl i ben ©lai^untt ber ©efebiebtt ber Stabt,

«cblöffern unb Raffenfebränirn , Sleppbedtn, Ofen Somtbmlicb bureb bie einwirfung be« Vnbiger«
unb Shonwnren, Seife, Siebten, Tapeten, SBeiBwnren, Slaurer fcbloft ficb ft. ber Reformation on, worauf
Srieffouoerten, .'panbfebubicber, Rlineralwaffet, Rio* ba« Somlctpiltl bie Stobt otrlitg. Sieft trat 1528
beln, 3igarren unb &al^iegeln, auf ©lodengiefterei, in einen Sunb mit 3üricb unbSem. Ruf btmRei^«-
©ifengienerei. (fabritation lanbwirtfcbaftlicber Ria* tag ju Rug«burg reiebte ft. mit Sinbau, RIemmingtn
febinen u. Ser lebhafte Sianbcl wirb unteeftägt bureb unb Stragburg 9. ^uli 1630 bie Confessio tetra-

tint S<anbel«gtnoffenfcbaft, bureb eine Reieböbant* poUtana ein unb trat 1631 bem Sebmallalbifcben

nebenfteöe, eine jfiliale ber Rbeinifcbcn ftrebilbnnl Sunbe bei. R18 ft. bie Rnnabme be« 'Interim Ber*

unb anbre ©elbinflitute fowie bureb bie lebhafte weigerte, warb e« 1648 Bom Saifer in bie R^t erftört

Sampffebiffahrt. Sem Serfebr in ber Stabt unb mit unb non bem fponifeben Cberften Rlfon« Sioej, wie*

ben benaebbnrten Stäbten bet Sebweij bient eine wohl nergeblieh, angegriffen. Sine Reattion in ber

Telephonanlage. ftüt bm GifenbahnBertehr ift ft. Särgerfebnft führte jeboeb bie Unterwe^ung unter
ftnotenpuntt ber Sinic RIannbeim*«. ber Snbifeben ba« öau« Ofterreieb herbei, wel^c bie ^erfteOung be«
Stoatabahn unb bet Sebweijerifeben Rotboflbahn.

j
tatholifeben Sefenntniffe« jut Solge batte. 16:33 ner*

Rn böbera Sebuleu unb nnbem Rnftalten bat ft. ein
j

teibigten Tub bie Sütger bom 7. Äpt. bi« 5. Oh. mit
©bmnafium, eine Realfebule, eine ©ewerbefdmle, ein i grfolg gegen bie Sebweben. 1677 worb Wäbrenb bet

ftnabenlouBitt
; ferner ein RettungShau«, eine Rer* I franjöfifeben Ollupation be« Srei«gaue« bie (frei*

Ben* unb eine Rugcnheilanftalt. ein Rfql für ©emät«* bürget Unioerrität jeitweilig biether neriegt. Ser
leibenbc unb 3rre ic. ft. ift Sip eine« SanbeÄlom*

\

ffioblflanb bet Stabt fant, btt Stinenbanbtl jog fieb

mifinrä für bie fireifeft., Siüingen unb 33alb«but, naeb St. ©aUtn, bie RIeffe naeb 3ft7joeb. ftniftr

eine« Sejir(«amte«, eine« Snnbgetiebt«, einet Ober*
,
Jofepb II. fuebte nergeben« bie Stabt bureb ^rju*

poftbireltion, einer Sejirlafoqtci mib eine« Stawt*
;
führiing einer ©enfet Kolonie ju beben. 1808 fiel ft.

ilcucramte«. Sie ftäbtifebe Verwaltung jählt 14 Rio ' an Saben, boä Si«tum würbe 1803 fähilatirten unb



flonftanje —
1831 gSiiili(6 aufgehoben. S)te Sifenbahnen btaditen

fär 1{. eine neue Blütezeit, wöheenb bie Bebölferung,

bued) ben Bifthof Smhetm oon SBeffenberg (f. b.)

auS ben Stffeln einer oerlommencn (Seifllicbleil unb
au8 ben Banben bebäRittelalterS befreit, mutig in ben

Samfif für freiheitliche Sntmidelung beb engem unb
toeilem Baterlanbeb eintrat. 92a<h bem Datitanifchen

ilon.vl mar S. SKittclpunft ber Beftrebungen ber 31It<

latholilen im [übn>e)tli(hen Scutfihlanb gegen bie rö>

mifihe Hierarchie, unb ber britte VlttatholitentongreB

matb oom 13.- -14. Seht. 1873 hier abgehalten. SmI.

eifelein, ISefchichte unb Befchreibung ber Stabt K.

(ftonft. 18S1); Warmor, Qlefcbichte bei Stabt S.

(baf. 1871); Seiner, 3)ie emmiddung Oon S. (in

ben »Schriften beb Bereinb für bic (üdchtchle beb Bo>
benfeeb*. H«ft H, 2inb. 1883); »ehromlen bet Stobt

8.« (htbg. bon Shtpixrt, baf. 1890— 93, 3 Sie );

»Regesta episc^momm Constantiensinm« (hrbg.

bonSabemig u. SRuHer, ^nnbbr. 1886 -95, Bb. 1);

8 taub, Xie 8unftbenlmäler beb (Srohhbtjogtumb

Baben, Bb. 1 (3reiburg 1887).

ftoMftan)e (eonftantia), 1) Xo^ter beb not»

mSnn. 8önigb Stöger n. bon Sizilien unb nach bem
1189 erfolgten Xobe ihreb Steffen Wilhelm n. Srhin

beb Steicheb. 3>a fit fich 1186 mit H^ntich, Sohn
f>rtebrich Batbaroffab, bennählt ^atle, fo tarn hier»

burch bab fiiilifchc Steich an bab hoh<nftaufifche Haub.
Sctch mißlang ber erfte Berfuch ihreb Qlemahlb, bab

Beich in Befth in nehmen (1191); jo, 8. geriet in bie

Qkfangenfchaft ihreb (üegneib Xanfreb, ber fie 1193

grofemütig entlieh. Qrft nach heffen Zobe {am Siji»

lien an Hmri4 VI. SIm 36. 2)ej. 1194 gebar 8. ben

nachmaligen 8aifei ^icbrich n. Stach H^inrichb VI.

!tobe 1197 marf fie {ich bem Bnhft ^nnotenj III. in

bie SIrme , ber auf ihre Bitte ihr 35hnltin griebrich

mit Sizilien unb Steopel belehnte, baf ttr ober Ber;icht

ouf michtige lirchlidic Stedde ocrlcinglc. .M. ftaib 37.

StoB. 1198, nndjbeni fie nod) ben Bopft iuni SJotinunb

ihreb Sohneb cingefeht batte.

2) S^Wcflcr beb stemigb 'freier bon Slwgonicn,

Oemahlin beb SSnigb Smerich oon Ungarn unb nach

beffm Xobe 1309 beb erft ISjc^rigen Hbhenftaufen
^riebrich II., melchem fie einen Sohn, Heinrich (geft.

1343), gebar; fte felbft ftorb 1333.

3) Xc^tei beb Hohmftaufen SKanfreb, mürbe 1363
(Semahlin beb 8önigb Bdcr bon Sltagonien, mtleher

auf Qlrunb biefer SMthinbung 1283 bem 8atl bon
Slnjou Smlien entrifi. Stach Beldtb Xobe 1385 lieg

8. ihren Sohn 3atob ju Bolcrmo trog beb SBiber»

fpnichb beb Boffteb jum Sbnig (tönen. Xoch föhnte

fie fich mitbet mit ihren ®tgnem aub unb gob fogar

ihre Xochter Biolante bem Sohn 8arlb bon Slnjou,

Stöbert bon 8alobrien, tut Sl/e. Sit ftarb 1303.

Sonftanjer fton}i(, bie 1414—18 in 8onftan}

abgehollene Snchenbcrfamnilung, mtl^e bob pöpft-

liehe Schibma unb bie 8enereien beb Odhnnn Hng
(f.b.) befeitigen unb eineSteform btr8ir^ bomehmen
fönte. Xabfelbe morb auf Betrieb beb 8aifetb Sieg»

munb bon Bopfl Johann XXIII. berufen unb 5. Stob.

1414 eröffnet Bnteil an bcmfelben na^en ouher
bem 8atfei faft alle 8urfürften, bie mtiflen Steichb»

fürfitn, ein johlreicher Sibel, bielSefanbten aller tatho»

liichen 8önige fomie auch ber Qftiechen unb Stuffen;

bon ber Seiftlichleit erfebienen, augtr bem Bapft 3o»
bann XXIII. unb ben Segaten feiner beiben (Segen»

pöpile, 3 Batriarchen, 33 8arbinäle, 47 Srtbifchöfe,

145 Bifdhöfe, 124 Übte, 7.50 Xoltottn, 18,000 Brie-

fler unb SKönche. 3"9i<9<h mit bitfen Bcrtrttem beb

JlonfteUation. 499
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Stoateb unb bcr8irche mar eint großeSlteni^enmengc
I bainalb inSonftant tufammengebrnngt barunter 700

fahrenbt grauen unb 346 Sdtaufpieiet, ISaulltr ic.

Xie 3ahl ber bauemb Sliifholtenben mürbe auf

50,(XX), bie ber Befuchtr auf bas Xreifache gcfchopt

Xenn bie mcltlichen unb geifilichen f^ürflen metteifer»

ten in bet SRenge unb Bmcht ihreb Ölcfolgeb, in bem
Bomp ihrer Stuf',fege unb ihreb Hofhaltb. Siachbem

bab Übergemicht be« Bopfteb Johann unb beb italie»

nif^en 8lerub bnburch ^feitigt morben mar, baß bie

Slbftimmung nicht nach Bbrfonen, fonbcni nach Sta»

tionen (Stnliener, Xeutfehe, Sranjofen, Englönber

unb fpäter au^ Spanier) beftimmt mürbe, nahm bab

Sonjil junöchft bie Befeitigung beb Schieumb (causa

unionis) bor. ^ohonn XXlIl. mürbe tut Slbbanlmig

bemogen (1. Btärj 1415), unb alb er floh, feinen Bet»

}icht iurüdnahm unb bab ftonjil auflöfen moUte, er»

a&rte bab 8ontil auf Anregung ^ohnnn (ßerfonb

burch bab Xefret Sacrosancta (6. ^ril), baß bem
8onjil bie höcbfleSIuloritcitbetEhriftcnheitinntmohne,

unb baß eb über bem Bopftc flehe, unb entfeßte Clo»

hann XXni. 39. SItai feineb SImteb. (Sregor XII.

enlfogte freimitlig (4. 3uli 1415), unb Benebitt Xm.
mürbe bon feinen Anhängern berlaffen unb 26. ^uti

1417 abgefeßt. Xie Stcumahl eincb Bopfteb mürbe
Derfchoben. Xarauf mürbe bie jmeite Slufgabe, bie

flubrottung bet 8e^rci (canaa fidei), botgenommen,
inbem Hnß }um Xobe berurteilt unb 6. ^uli 1415

bor ben Xhoien bon 8onftanj berbrannt mürbe. Xie
Steformation berftirche anHaupt unblSliebtni (causa

refonnatioiiis) aber (am nicht tu ftanbe megtn ber

Uneinigleit ber Sltitglitber unb Siegmunbb unteitiger

Steife inb Slublanb. Kaum hatte ßm bab Sontil übet

bie (Srunbfäße ber Steform, melhe fich auf bie äußere

B^affung ber Kirche imb auf bab Sehen unb bie

Bilbung ber (Seiftlichleit erfinden foute, geeinigt, fo

feßte bie Korbinalbpartei mit Hüfr ber grantofen

11. Stob. 1417 bie SSahl SRartinb V. tum Bopfte

burch- Xitfer berfchleppte bie meitern Berhanblungen
über bie ftitchenreform, mochte in ben Xelrettn ooni

31. SRärt 1418 nur geringe Rugeflfinbniffe unb fchloß

mit ben tinttlnen Stationen Kontorbate, mciche einige

Befchmerbtn befeitigten. Herauf marb bab Sontil

< 33. Slpril 1418 gefchloffen. (älcichteitig mit bem
Sontil tagten ^mei Steichbtage (1415 unb 1417), auf

benen bergeblid) über eine Beichbreform beraten,

t
er.tog f^ricbrih bon Xirol geachtet unb Burggraf
riebneh Bon StUmberg mit ber SRarl Brnnbenburg

belehnt mürbe. Bgl. Ulrichb. Stichenthnl, Ehromf
beb Sontiliumb in 8. (Bugbb. 1533, $ranlf. 1575;

neue Slubg., Xübing. 1883); b. b. Harbt, Mafi;uum
concilium Constantieuse (granlf. u. Seipt- 1700 —
1702 , 6 Bbe.); Senfan t, Histoire du concile de

Constance (Bmflcrb. 1714, 3Bbe.); Xofti. (Sefchichtr

beb Sontilb bon Sonflant ^utfh. Schaffh. 1860);

SRarmor, XabSoniil tu Sonflant (3,Slufl., Sonft.

1874); (iMnfe, gorfchungen unb Quellen tur @e»

fchi^le beb Sonftanter Sontilb (Baberb. 1889).

!%onftatimit(laL), etmab albXhatfachcfeftfteQcn.

ftonftellalimi (lat.), bie Stellung bon Sternen

gegeneinanber, oon ber Erbe aub belrochtet, aifo gleich»

beoeulenb mit Slfpetten (f. b.). Xie ft. ifl eine nohetu
unueränberliche bei ben gitflemen, bie bonad) in

fogen. Stembilber gnippiert finb (baßer ft. auch all»

gemein fobiel mic «tembilb, f. 3i{f«mc), unb eine

oeränberliche bei ben Blaneten, in wtug biefei

auf jene unb aufeinanber. Xie ft. ber Blaneten mürbe
im Ylllertum bänpg bei miditigen Ereigniffen feft»

.33 *
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gtilftU unb nuf Scnfmältm Wiebetgtgebtn. 3>o nun
bit nobfju gificbe ft. ber ficbtn ^inneltn bcr 'Jlltfn

crft nnci) 2146 ^nbrtn niiebtrfebtt, (o loftcn fub btt-

nrtigcWuf.icicfinuiigen jurSercdinung beä3f'tP'"'Of8

einer öegcbenbeit bemijen (ogl. Seljffnrlb, ©e*
ridttigiingcn bec tömifdten, gttec^ifc^n, perfifdien,

ög^ptififien, bti>röi((ben ®cfd)iiJ)te jc., Scipj. 1855).

tJic ft. bet ©landen jut öeburteftunbe eine« 3Ren>

fd)en ronc ein ^flu)>lgcgen(tanb ber flitrologie.

Ronfternicrrtidnt.). bcftiir}t mncben, nerblQffen;

ftonfletnation, Sc(tür,iung.

fionftilKiHon (lat.), ©erftobfung, $>artleibigfeit;

tonitipicrenbe ©Jittel (Oonstipantia), ftopfenbe

liKittel, mcldbe übemtägige Stuplnublcerungen pem>
men, j. ©. Cpium, Siämut.

fionftitiiante (franj.), foüiel wie fionftiluiercnbe

©crfammlunq (f. b.).

fttonfütnrat (Int.), ©onmadbtgeber, inSbef. bet

Auftraggeber einen ©ecbtnaiiwaltn.

ftonftituieren (Int.), etwnn feiticpen, feftftellen,

befonbetn inSejug nuf ftnntlidKßinriditungen; etwnä

in feiner ®anjbeit ober SSefenbeit mit bnritellen
;

je-

manb in eine Sürbe ober Stellung einfejen; bapet

lieb f. (oon einet Scrfnmmlung), fobiel wie fub nl8

einen ju beftimmtem ,'5roed äufammengetretenen ©er>

ein bcgtiinben, bie jut Ceitung unb ©ertretung nadb

nufeen beftimmten Otgone (©orftnnb :c.) beftellen.

Äonftitniertnbe Vrtfammlang (franj. Con-

stituante), Serfammlunq non Soltnaerttetem, welche

nuf nufterorbentlicbe Seife einberufen ift, um eine

neue Setfaffung fefljuftellen. Sergleicfien ©etfnmm-
lungen woren Sie ftanAbfifcbe 9}ationalnetfommlung

non 1789, bie bcigifebe t. ©. non 1830, bie ftnnjBüfcbe

©ationaloerfammlung oon 1848 unb bie 12. ffebt.

1871 in ©orbenub cröffnete unb 31. $ej. 1876 in

Setfaillen gcftbloffene frnnjbfifcbe 9(otionalocrfamm>

lung. Auch bie beutfebe ©ationnlnerfamnilung oon
1848 nahm bie ßigenfibaft einer lonftituierenben

©etfaimnlung für fub in Anfprueb; bet oerfaffung«

berntenbe SJeubbtog be8 Siorbbeutfeben ©iinbc« oon
1867 war leine t ©. im eigcnilicben Sortönn.

ftonftitüt (lat.), fooiel wie Constitutum (f. b.).

ftonftitntfon (Int.), ^ufnmmenfepung. Begrün-
bung, Anotbmtng, Cinriebtung; in ber Secbloiptncbe

iooiel Wie Jeftiejung, Snpung, iRecblbbeftimmun^.

.^m römifeben SReicbe bejeiebnete Constitutio febe (a't

fctlicbe ©erotbnunj, neben ben ölten ©olläfcblüffen

(leges) unb ben ocnntubtonfultcn imuptqucQe ber

©cÄtobilbung. 3btet Sorm nod) waren bie Consti-

tntiones principum entweber allgemeine Anorbnun»
gen (edicta), ober Aufträge unb Clnflrultionen für

Beamte (mandata), ober Urteile (decreta) in Seebtd-

in^en, ober enblicb Antworten (rescripta) ouf An-
fragen oon Beamten ober auf Bittgefuebe oon ©ti-

oaten. Sammlungen fniferlicber ftonftitutionen wür-
ben wicbcrbolt ocranftoltet, im »Codex Gregorianus«

unb im »Codex Henuogenianns« (f. b.). CffijieH

waren ber 4.38 publizierte »Codex Thcodosiaiius«

oon Ibcoboriub II. unb ber einen Beftanbteil bc8

»Corpii.s juris civilis- bilbenbe »Codex Justinia-

neus«. Giiie ^niannncnftellung ber oon Juftininn

erlnffenen unb nuficrbnlb bet Wonftilutionen-Snmm-

limgeu erbnltenen ftonftitutionen beforgte 0. Ipnncl

(»Corpus leguni«, Seip). 18.57 -60). Auch im fflit-

iclniter unb bid in bie neuere Seit lommt bie Bejeicb-

mmg ft. für bie ©efepe ber Roifet (j. B. bie bem
»Corpus juris civilis« beigefügten ftonftitutionen

ivriebtiebo II ) unb ber l’nubesbctren oot, unter wcld)

- RoiifKliitton.

leptem bie futfncbfiWen ftonftitutionen oon 1672
(ogI. S (b 1 e 1 1 e r, ITie ftonftitutionen fturfürft AuguftS
oon Saebfen, fiei^j. 1857) beroorjubeben finb. —
Ober bie fogen. ftonftitutionen ber Apoftel f.

ftpoftolifcbe ftonftitutionen. ft. ift auch Beteiebnung für

I

päpftlicbe ©uUe, fpejieU für ßldnenb' IX. Bulle Uni-
Igenitna, beren ©egner »Antilonftitutioniften« ge«
' nonnt würben (f. 3anfeniSmu«).

3m StnatdWefen bebeutet R. Berfoffung, ou^
BerfaffungSurfunbe (Ronftitutionäurtunbe, Sonfti-

! tutionSatte), befonberb eine folibe, welche im monar-
'

ebifeben Staate bng Bepräfentatiofpftem fefb'tetlt, ba-

^r man alb (onftitutionelle Blonarcbie bie-

jenige bejeiebnet, in welcher ber SWonareb bei gewiffen

Alten ber Stantbgewalt (inbbef. @efepgebung unb
Ctbnung beb Stnatbbaubbaltb) an bie Blitwirtung

einer Bollboertretnng gebunben ift. Ronftitutio-
nell (oerfnffungbfrcunSlicb, bej. oerfaffungbrnäftig)

nennt man benjenigen, welcher nuf bie Aufr^tbnl-
tung einer folcben Berfaffnng bebaept ift, unb ein Ber-
balten ober eine Beftimmung tc., wie fte einer ber-

artigen Berfnffung entfpreeben.

Ronftitatipu, in ber Blebijin bie einem 3nbi»
oibuum eigentümliche, aub ber &ttmme ber ftötper-

eigenfebnften refultierenbe ftörperbefcbnffenbeit, na-
mentlich in Bejug auf bie ^berftanbbfnbigleit gegen

Sranlheiten unb fchäbliihe Sinflüffe im nügemeinen.

Jüan bezeichnet alb eine gute R. eine folche, bei ber

alle Organe beb ftötperb mit gleicher Sebenbenergic

begabt pnb, bei bet alle ffunftionen beb ftbrperb,

überhaupt alle Sebenbäuhetungen bebfelben gleich-

mäßig, leicht, ohne Stbrung unb regelmäßig oon flot-

ten geben. fPaburch nun, onß bei oielen Snbioibuen
bab ©leiebgewiebt ber Sbtperoerrichtungen geftört ift.

inbem eine ber intern ftbwäcbtr ober ftörfer beroor-

tritt, entfteht bie Berfchicbenbeit berinbioibuellen
R. (f. ftoiißilutionbanomalie). So unterfcheibet man
eine robufte ober (räftige, eine bebile ober fcbwäcbliche,

eine floribe ober rcizbore, eine torpibe ober träge, bann

I

auch eine arterielle, oenbfe, Ibmpbatifcbe unb nerobfe
' ft. unb erfennt biefe fjormen febon am ftbrperbau,

©lief, ©eftchtbaubbrud, an ber garbe unb ©efchnffen-

beit ber ^aut, an ben Äußerungen ber lötp«rlicben,

geiftigen Sbätigleit tc. ®iefe inbioibuelle Befcbaffcn-
i beit ift zurüdzufübren auf Abftammung unb Sebenb-

weife, ober auch noch auf eine Beiße unbelannter, woßi
mit bet fölolen ßntwidelung beb 3nbioibuumb in

Berbinbung ftebenber Berbältniffe. Sb ift Unr, baß
bie jebebmalige ft. eineb ftranlcn oon großem Sin-

fluß auf ben Berlouf einet ftranlßeit, alfo auch ouf

bie ©rognofe (Boroubfngc) fein muß. So werben bei

ifeuten oon robufter R. alute fttnnlheiten im allge-

meinen einen ftünnifeben, aber fcbncllen ©erlauf neh-

men, wäßrenb bei Ifculen mit fcbwacher ft. bie gleichen

ftranfbeiten oiel eher fcbleichenb oerlaufen unb leicht

chtonifch Werben. Bon biefem ©ericblbpunft aub lann

mon ben Begriff bet ft. ouch miffaffen alb bab bem
ft'orpet innewohnenbe Blaß oon SSiberftnnbbfraft, ben

©rnb bet Bealtionbfäbigleit bcr (ftewebe, mittelb bcrei

bet Drganibmub unter ben fdb>»ierigftcn Berbältnifier

feine Srhallung crflrebt.

S>ie bei einzelnen ©erfonen, fo zeigt ficb auch bei

Beoölferungbgruppen, ben Bewohnern eineb lleinem

ober gtöfiem ©ebieteb, zuweilen eine bnuembe eigen-
' artige Beigung zu beftimmten Scfrontungen (enbe-

mifebe ft.), bte bnfelbfl gcwiffermnßcn hetmifch finb,

I

wie z B. firopf unb.ftrdinibmub in manchen ©ebirgb-

gegenben. ^ier wirten ftlima, ©efebaffenheit beb
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SototS u. befl SrinlwafftrS, Sinh^tungcn beä Orteä Sogil bieicnigcn ÜKechnalt, tticltbe bo8 SSefen bc» 3n-
unb bcS (mufcd, jfa^rong unb Srmecbbiveife, Sitten ^alttl eineb 6egriffej, {owie biejenigen (^rmibfniw,

iinb ®cbcäu<bc bcftimmenb, ohne boii man im ftnnbe welche baS Sefen bc8 ^^altä einer ^tffenfdinft au^>

märe, im einzelnen SaQe bie Urfacben mit Sicberbeit mmben. toogegen biejenigen SNofimen, meicbc btob

nn^ugeben. Siecbanemben enbeniif(benS.)t(bt 9C9<n* eine ‘jlnweifung jut jmeitinäbigen Vebnnblung ober

übet bie petiobif^e, eptbemifebe ft., nieicbe bo8 Srforfcbung eineb ober einet foldien entbntten, tegu<
ftufttelen unb Setfrbminben gcnijiet ^antbeiten 6e> Intiv (f. b.) genannt »erben,

bingt. Xie groben ißolUfeuiben beü WittelaltcrS b«' ftonfttimott (lat., >,'^ufammenfd}nürung<), ein

ben jebt taum norb'Ocbeutung, mSbtenb ^bPbuS unb uon Sbmatcb 1878 angegebenem Ületjabten, »eicbem

ilbolera nn ihre Stefte getreten finb, unbSdjartaibunb bei Amputationen bie$>eptellung lUnjtliibet tBIutleerc

Sipbtbcrie unter unjem Augen an ^ebrobliibieit iu< bejmedt; eb bcftcbl barin, bag baS ju amputicrenbe

genommen haben. Au<b b>rr muffen äbnli(bc unbjum @lieb mit einer elnftifiben (meift ®iunmi>) ^inbe fefi

Xeil bicfelben ^altoren mie bei ber enbemifrben ft. für eingewidett unb but(b bie gleicbmäüige ftompreffion

bie (£ntmidelung ber SKiltoorganimrnen, wclrbe bie bati 81ut aub ben pehpberen Qtefäben bem betreffen^

Zräbcr ber bie ermähnten ftranlheitcn erjeugenben ben (äliebem hinoub unb in bie meiter hinauf jentral>

Oifttloffe finb, beftimmenb fein; filima unb Öoben* märtb belegencn Otefage gebrängt mirb. Soll j. 9.
serhältniffe haben ftch oielfaih im Saufe ber ^ahr- hnnbbreit unter bem ftnie amputiert merben, fo mirb

hunbertc geänbert, mehr no<h bie fojialen I£inti4tun> batt Qiiieb oon ben 3ehen an biä über baä ftnie in ber

gm unb bie ganje SebenSmeife, melrhe miebet einen angegebenen Akife eingemidelt; mo bie Qinmidelung
&d)fel ber inbioibucllen ft. hetborrief, fo bng in bie< aufhort, mirb eine jmcile Ainbe unter ftnrIerXiehnung

ien Aerhältmffen uirneuht ber ^auptgrunb für bie oiet* bim fünfmal um ben Cberfrhentcl gelegt, mornuf
bimhet unerflärbnrc Xbnlfache ju fu^cn ift, bag bie beibe Snben bur<h eine befonbere Aorri^tung mitein»

fpejififchcn iDillroorgmiimmen in bem einen jfaQe eine anbet Perbunben merben. 9üminl man nunmehr bie

e^li^tonSactig aumbrcdicnbc Seuche, in bem anbem etftangelegte IBinbe ab, fo erfcheint ber Unterfc^nlel

^ne überhaupt leintKrantheitSjuftänbeheroomifen. mie ber einer Stiche, unb man tarnt nun operieren,

Aub benfelben Aeihätmiffcii hernuä mug fiih baä ohne bag ber ftranle einen Xtopfen IBIut oerliert;

auffällige Senchmiiibtn einjelnet Seuchen unb ba? bieS ift bet Vorteil bet Aieihobe. 9?ad) ooUenbelct

AuftauÄen anbter an ihrer Stelle erlläten. Sgl. Amputation merben oQe aim folche erltnnbaren

Siebermeiftet, Über bic Urfn^en bet SoUmirant» füge unterbunben, unb hierauf mirb bie julept an>

^ten (Safei 1865); Aflerlen, 3>ie Seuchen, ihre gelegte Sinbt gelöfl. 2)ec Stumpf füllt fich fofort mit

Urfa^en, Ofefege unb Setämpfunn (Zübing. 1873); Slut, unb e6 merben jepl auch bie etma noch übrig-

Senete, ilüe anotomifchen (ilrunblagen ber ftonfti» gebliebenen fpripenben t^fähe unterbunben. Seiber

tution3anMnolitnbe69Ken|chen(9Katb. 1878); $off< {teilen fuh jeboch gemöhnliih noch fpätere, auger-

mann,Schrbuchbetfionftitutionmtranlheiten(Stuttg. orbentlich reichliche. Mmtr ju ftiHenbe tnpillare Aach-

1893). — ber (£h«tiie oerfteht man unter ft. bte hlutungcn ein, fo bag burih biefen Aachleil bie Sor-

eigenartige Oruppierung ber Atome im SRoltlül einet
;

jUge reichlich oufgtmogen, ja meift ganj illuforifdi

chmifchen Serbinbung. ! merben. 9Han ift baher mehr unb mehr oon bet ft.

ftonftitntionaliämuü (neulat.), Sbftcm ber ber«
|

abgelommen unb mrnbet fie nur noch in einjelnen

faffungämähigen Atgierimgämeife, inSoef. baäjenige befonbetn Säften, fo j. S. bei Auämeigelung non

berlonftitutioneftenftHonar^ieU.ftonfritutionu.etaat). ftnochenfiittln, an, meil man in biefen Säften bie auü-

ftoliftitutianalität (franj.), Serfaffungämägig« gemeigelle ftnochenhbhle bot Söfung ber Sinbe fichrr

teit
I

aumjulamponiertn im ftanbe ift.

ftpuftituHoneft, bo8, mab auf bie ftörperbef^af« i llonftriftPC (Constrictor), |. ediliehmuilel.

fenheit ober ftonftitution (f. b.) Sejug hat mit ihr )u-
1

Spnftringieren (lat.)
,
jufammenjieheu

,
jufain <

lammenhängt. Sähet fmb tonftitutionelleSranl- menfchnüccn.

heilen folche, melche bie gan^e ftonftitution in Slit« ftonftmieren (lat), jufammeniegen, errichten;

leibenfchaft iiehen, ben ganjen OrganiämuS beein> ein Oanjem auü einjelnen baju gehbrigen Seilen ober

fluffen. Sie tonftitutionefte ShPhiiiä ). S. ift biejenige Seftimmungen aufbauen ober barfteften ; in ber (f)ram-

Sotm bet Shphilim, bie, bon einem |)uerft affigierten malif bnä Abhängigfcitäberhältniä bet Albrter einc^

Organ auhge^nb, ben ganjen Crgamürnuh, bie ganje ' Sajieä angeben unb fie bemgemäh orbnen.

ftonftitution mSlitlcibenfchaft jiegt~ 3m Staatü« KotlfträMoN (lat), ^ufammenfegung, Qinridi«

meien fooiel mie berfaffungetgemäg; f. ftoitfiitution. tung, ber Aufbau eines ^fanjen auS ben cin^lnen

ItoafHtnHanSanomalw, Abmeichung bon btt Seilen; in ber Orammatil bie (Intmidelung ber %ort-

ftonftitution, baburch bebingt, bag baS Qlleiihgemi^t
i
fügung eines SageS naih ben grammatifchen Aegeln;

ber Sunltionen beS Organismus geftört ift (|. ftonfti- in ber (äeometrie bie (ffefamtheit aller Operationen

lution). ^at jtmanb j. 8. Aeigung ju 8lutanbrang im Aaume. melche nötig ftnb jur (mtborbrinoung beS

rum ftopf, fo ift bicS eine ft., bie, menn noch ein ge- ober bet geforberten Aaiimgebilbe in ber Anfebau«
btungmtr ftörptrbau mit lurjem ^alfe hinjulommt, ung. Sie ft. jetfällt in Vlnnlgfe. R., Semeis unb Se<
auch als apopleftifche ftonftitution (f. S^logäub) be- ' termination ober SioriSmuS. Sit Analpfe befiehl in

jeiihnel mirb.
;

ben Überlegungen, mittels betet mon ju bet (Srlcnnt-

lioafHtttHoaShuiii« Auch, baS bie Aerfaffung nis gelangt bag unb mie man bieAufgabe löfen fami.

einer ftorporation ober (Sefellfchaft enthält belonberS bann folgt bie eigentliche ft., barauf ber AemeiS. bag

baS einer Srcimaurerloge (f. Srctmaucerci, -S. B.'iü;. bieS ober bie (onilruitrten Qlebilbe mirllich baS ober

ftoaflituHonSformeln, f. ehemilihe Sormeln. bie Aerlnngteii finb, batauf bie Unterfuebung ber

ftoaftituHonSifranlheitni (tonftitutionelle Qirenjbcbiiigungen, bie nicht über«, bej. untertchrit-

fttonlheilen), f. ftonftitutioncU. ten merben bürftn, foll bie angegebene ft. miriliche

SoafKtutito (franj.) heiftt im aftgemeinen alles, anfchaiiliche (Sebilbe liefern. Aeijpiel: Sutd) btei ge«

maS bttS *.!efen einet <äu^ auSmacht; bähet in ber gebene Aunitc A, B, C einen ftteiS ju legen: I » iSS
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ft^lt nur bnd Zentrum, birS ift non A, B, C, nlfo non I fantmlung ju o)ipeDiercn, bnS jns proTocationis,

A unb B t(Ici(^ rocit tnifemt, liegt nl(o auf bet S^m«
|

ferner bitr(6 bie (iinfe|iung bet SoKätribunen (494X
metrienc^fe non A unb B, be4gleicben auf ber non B unb welche bur(^ i^r $eto bie IMuSfübrung bet lonfulari -

C, nlfo bort, wo bie fldtfen jt4 febneiben. 2) SebInge I f^en Wagregeln aufbnllen lonnten unb oömäblttb
um A, B, C brei Sreife mit gleicben unb btnlSnglicb für bie non ignen geleiteten Xributlomitien bad
ptoften SJabien, netbinbe bie ^nittpunlte S, unb S,

|

Setbb allpemetnbetbinblidie Oefege ju geben, geman«
be4 elften unb jweiten fowie bie o, unb o, be« äWet« nen; enblnb bur^ bie flbjweigung einzelner Befug»
fen unb britten, bie beiben (Bernben 8,8, unb o,o, niffe unb Bubgeflaltung berfeloen ju befonbem ^m»
((gneiben fteg in M, fo ift bet Itrei« um M mit HB i tem, fo bet Seböbung bet Bürget ju ber 3tnfnr
bet nerlangte. 3) 8, unb 8, ftnb non A unb B gleiib I

(4441 unb beS grögem Iteilb ber 6)eri<bt8barteit ju
weit entfernt, alfo ift 8, 8, bie Bigfe non A unb B, bet Brätur (366). <lu4 bie Ofinonperwaltung fnin

fomit 31A = MB, ebenfo MB = MC. 4) lamit in bie ^änbe beS Senat«. So blieb ignen bi« in bie

8,8, unb 0 . 0
, geg fegneiben, bürfen fte niegf na» legte 3nt bei Bepublil nur bie Seitung btt Sagten

tnütl fein, b. g. A, B, C bü^en niegt in Einet ®e»
|

unb bie Ernennung bt« Sittator«, ber Borftg im
rabtn liegen. E)ie ^nnlgg« ift eine mit btm flnfag Senat unb bie Vlu«fägrung ber gier gefagten Be»
ber ®lei(gungen (f. b.) fegt otrwanbte Seelentgätigleit, I ftglüfft, namenttieg be« 8enatiu conanltum ultimum
l1e beftegt ebtnfaQ« in einerBtgrig«6efiimmungbur4

I

(»Videant conanles« etc., f. b.), bie Bergängung
Bejiegungen. Unter peotnetn“tget St. oetfinnben bie i einet ®tlbflrnfe (multa) übet tdmifdgt Bürger, für
Mlten unb uteift omg bteBeuen eine fol^e, bei bet lein ben Rrieg, wenigflenä bi« Sulla, bet Cberbefegl (in

anbre« .v>ilf«mittel alä üineal unb 3'ri'l gebraust ber Siegel übet jwei fitgionen unb eine gleicg ftorlc

wirb; werben nnbre gebrnuegt, j. B. Eüipftn ir., fo
' Jtuppe oon öilfänSlIem) mit unbtbingter militöri»

1 geigt bie R. eine meeganifege. feget ®eri(gt«bar{eit. Unter ben Äaifem würben bie

Ronftruftiber ütotaliwriHR, im Seeserfi^e» Ronfuln nom Senat felbftMrftünbliig naeg bem Sil»
rung«recgt ber mangel« naigwei«6artn (abfoluten) len btt Waegtgaber gewüglt, begielten inbe« formell

Jotnloerlufte« buteg ßiltion angenommene lotnl» igre Sleegte unb genoffen aueg noeg weiter bie Sgre,

berluft. I£n« beutfege $anbel«re^t lennt at« f^SHt bng ba«3agrnaw ignen benannt würbe. Il^oeg Würbe
be« fonftntftioen iotoloerlufte« nur biejenigen, in igt Bnfe^n babureg wefentlieg gefegwäegt. bng bie

benen e« ben Bbanbon (f. b.) julögt (Slrt. 865), wäg»
]

Bmi«bauer befegrnnlt würbe (in ber Siegel auf jWei

renb bie meiften fremben Sieegte aueg bann lonftrut» Wonate) unb auf bie bn« 3«gr tröffntnben unb be»

tioen Satalocrluft annegmen, wenn ber Segabe fteg nennenben consules ordinarii noeg eine Sieige oon
bem gänUiegtn Berluft nägett. sulfecti folgte; unter bet Sitttür^rrfegoft be« Eom-

ftonfnbftanHalität (lat.), fooiel wie Seien«» . mobu« flieg bie 3<>gl ber Ronfuln in einem 3<>gre

pleieggeit (f. ^oineiufio«); 8onfubftantiali«mu8,
|

auf 2.5. — Säglbat Waren in bet älteften 3*0 ber

Die Segre oon ber Sefen«gleiiggeit be« Sogne« mit Siepublif nur Bntrijier, boeg erreiegten bie Bleuer,
bem Batet (I. arianifeber Streit). na^btm eine 3eitlong (feit 445) bie Wöglicgieit be»

RonfngfianHaHoti (lat.), bie Segre Sutger«, wo» ftanben gatte, anftatt ber Ronfuln au« beiben Stäuben
naig ba«Brot imflbenbmagl im®egenfag)urXran«< Ronfulartribunen (tribnni militnm consulari po-
fubflnntintion«legre Brot bleibt, ober fo, bog in, mit teatate) ju Wägten, 367 but(g bo8 8icinif(ge (Sefep

unb unter bemfelben ber Seib Sgrifti bargereiegt unb ba« Sicigt, bog hnmtc einer ber Ronfuln ein BUbefet
genoffen wirb. (ein müffe, bi« e« mit bem Betfdfminben be«politif(gen

ftonfuKIal.consuI, wagrf<gemli(gber »Rollrae«),
! Unterfdgiebt« AWifegen ben pei Stäuben naeg bem

im allen Siom ber Jilel ber äwei gb<bften bom Bolle jweiten Bunifegen Rriege feine Bebeutunq oetlor.

in ben 3enturiatg)mitien gewäglten Beamten, welcge
, ^t lermin be« BmtSanIritt« war lange 3eit weig»

no(g Bbfcgnffung berjtbnig«gerrf<gnft 609 o. Egt, on
1 felnb, feit 153 n. Egt. bet I. Januar. 55)ie Egren»

bie Stelle bet ftonige traten, juerft jebo<g oon igren
j

jeitgen beftanben in einem elfenbeinernen Stugl, ber

lönuplbefugniffen praetores^lbgerten) obetjndicea sella cnmlis, unb in einet mit Bnrpur oerbrämten
(Slicbtcr) genannt würben. Jgre Waegt Wor gegen»

: Xoga, ber toga praetexta, wel^e beiben feboeg bie

über ber tönigliigen in bet etflen 3eit oUcin babiitig Sonfuln mit ben übrigen gbegften Cbrigleiten teilten,

befegränlt, bag fie nur ein jagr im Bmte blieben,
, unb in ben Slutenbünbeln (fasces), welcgc ignen bei

olfo naeg Wblauf be«felben jur SleegenfegofI pejogen
i
jebeni Sffentliegen Etfegeinen jwblf Sittoren ooran»

werben lonnten, unb bog oon bem einem an ben on»
j

tnigen. jn Seiltom gat bo« Äonfulat bi« 1534 n. Egr.

bem appelliert werben lomtle. Sie gölten in«bef. im i beftanben, im Cften gnt e« jum leglenmal 541 ein

3tieben ben Botfig unb bie Seitung in bm Senat«»
;
Brioatmann belleibet; Oon bo an galt bet Äoifer ol8

figungen unb in ben Boll«oerfnmmlungen, bie Set» consnl pcipetnus. über bie Erneuerung ber Sürbe
wnitung bet ©eridile, bie Sebogung bet Bürget unb in fütanlrticg [. Sonfulat.

bie Einteilung berfelben in Slaffen (ben fogen. cen- RonfuI (Int.), bet oon einem Staate jut Sngrung
ans) ; im «riege goben ile bie .tieere ou«, liegen fiig bet Jntereffen feinet VIngegBrigen unb feine« van»
ben ifogneneib leiftcn unb fügrten ben Cberbefegl. bei« inäbef. in einem fremben öonbe unb on einem
Sieditlitg ftonben fiig bie beiben .Ronfuln gleid), boig fremben &anbel«plag beftellte Beamte. Ser R. unb
teilten fie fiig jiit Bergütung oon Unorbnung in bie bie Begötbe, weldje et repräfentierl (bo« Sonfulot),
(3ef(göftc, inbem fie bie laufenbcii oon Wonot jii Wo» gaben oorwiegenb, ober nidgt nuSftglieglid) gnnbel«»

nnt ahweigfelnb beforglen, über nugetorbenlliige fteg polilifcgen Egnrnlter. Bon ben (gefnnbten unterfigei»

untereinanber oerglicgen ober bie Entfcgeibung ent» ben fug bie .Uonfuln burig igre megr beamtliegc al«

Webet bem 8o« ober bem Senot überliegen. xiefet ‘ biplomatifigc Stellung imb nnmentliig bnburig, bag
urfptünglicge Sitlungeftei« bet Ronfiiln erlitt inbe« beröcfnnbte bet au«mnrtigen Staot«regierung gegen»

im Saufe ber 3eit mehtfnige Einfigtnntungtn, juerft über megr bie politilcgen Jnlereffen feine« «innte«,

(f(gon509)butig bo« ben tömifigen Bürgern gewngrte bet R. megr bie önnbel«intereffen feine« Staate« unb
SSeigl, oon igren Entfegeibungen an bie Bolf«oet» berVlngeg'otigenbe«felbenim¥lu«lanb wngrjiincbmen
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bat. Xai StonfulalSnxfen entisideltc r«4 )U(n't na>

nuntlifb in bcnSRittcimcergebictcn unb jlnar babuidi,

baB bort bie $orfteb<r uon ^anbtlbfalloiricn son

ibnn Sanbbleuten jur Scblicbtung eon 3tnitigt(itcn

unb jut Sabning fonifiget Jnlcccüen »ielfacb in Sin»

fbtudb genommen würben. SKon bcflelltc fobann in

beri^olgejeit beroctige Eiertreter ber $ianbel$intereffen

von Staatdangcbörigen im EIu8Ianbe oon Stanlä we-

gen, unb te^clinäbig würben biermit jiaiificute be-

trout. 6rft m unferm ^abeftunbert ift man nad) bem
Sorgnng grnnircidjä baju übergc^nngen, bcrufä-

mägige Vertreter ber ^onbelSintereifen (Eierufälon-

fuln) on^ufteOen. beutfcbe fionfulatewejen blieb

bobei hinter Snglanb, ffranfreicb unb Etorbamerita

etbeblid) jiurüd. Sie ^erfplitterung Seutfcblanbb

äu^rte ftib nuf biefem Sebiet in ber embfinblicbften

i^ife. Sie ^onfeftäbte, weldje jwar ein erbcblicbeb

^ntereffe baran batten, im Elublanb gut oertrctcn ju

fein, befaßen nidjt bie nötigen ERittel, um ein Sionfu-

larwefcn nadi franjöfifcbem äRufter einituricbten, unb

•Creuien jeigte faft nur für bie Sfebantc jntereffe. Rüt
bie gefd)öfl«möBige lüibtiglett ber fonfularifcben Eier-

treter würbe nur wenig geiorgt. 6rft mit ber ®rün«
bung bei 9iorbbeutfd)en Eiunbeö trat in biefer löin-

fubt ein soUflänbiger Umfibwung ein, unb bie Elub-

bilbung beä beutfäen Sonfulatbwefcnb ift ein« ber

groBten Srnmgenfcbaften ber neuen 9iei(bbeinbeit.

ICrgaalfatton beb KoBfnUlbiii<ftnt.] Sie Son-

fuln in ben cbriftUiben Staaten buben feinen biblo-

matifcben ßbaroUer unb nicbt bie %orre(btc ber ®e-

fanbten, in ben nicbtdiriftlicben Stoaten bagegen eine

jener ber fflcfonbten äbnlidbe Stellung. Siian unter-

fibeibet jwei Elrten: ^anbeUIonfuln (Qablton-

fuln, Itonfuln im Sbrenmnt, coauales electi), meift

Staufleute, bie bäufig bem Staat, in weltbem üe refi-

bieren, nlb Untertbanen angebören, unb Jacbfon-
fuln (ESerufbtonfuln, cousulea miaai), wirDicbe

Eieamte bebjenigen Staate«, weltbet fie aubjenbet.

Sießtere jtnb ju tbrem Eierufe befonberb aubgebilbet

u. Dorbereitet, auib burtb eine aubreitbenbe Sefolbung
berEtplweitbigteit eineb anbemöewetbebetticbb über-

hoben, wäbrenb bie $>anbelbIonfuln nur gclegentliib

fiewiife Qfebübrcn belieben. Sem Stange natb unter-

nbeibct man ®eneralfonfuln, benen bie Oberlei-

tung bet ju einem grögeni E3ejirf gehörigen Stonfii-

late u. ESi^etonfulate juftebt, Konfuln an widitigen

.^nbelbbläßen, ESijelonfuln an minber wichtigen

^läBen unb Stonfularagenten, ^rioatbeooll-

mäibtigte bet flonfuln, ju Iwten Ernennung bie ab-

fenbenbe üiegierung ihre ^uftimniung gegeben bat,

ohne baß ihnen eine felbftönbige Elubübung ber Ion-

fulariitben Sietbte julommt. 3ut Leitung betSüreou-
gefd)äfte ift einem ®enerallonful ober einem witbti-

gern Stonfulat juweilen ein Stangler beigeorbnet;

auch ift bem $. bab nötige äilfb)ie3onal an Seite-

töten, Solmetftbcn x. beigegeben. Sie Bcrufblonfuln

möffen entweber juriftifebe iQilbung bertlfcn, ober eine

befonbere^rüfungibeutf^ebEtrüfungbregltmentuom
28. i?fbr. 1873) beftanben haben. Sab beutfcbe Slon-

fularwefen ift burd) bab nunmehrige fRcitbbgcfcß uom
8. StoD. 1887 georbnet, nad)bcm fd)on bie Eferfaffung

beb StorbbeutfebenSunbeb bie natbmnib in bieSteiebb-

oetfnffung t^Elrt. 56) übergegnngene EJeftimmung ge-

troffen batte, baB bab gefamtc Sonfulatbwefen unter

bet Etufficbt beb Sunbebbräftbiumb (beb Staifcrb)

ftebe, welcher bie (Steiebb-) ftonfuln nach iSemebmung
beb ^ubftbuffeb beb SDunbebratb für ^nbel unb Etcr-

lebr anftelit. Eteue Sanbebtonfulate follten nicht mehr

errichtet werben; auch Rnb injwiftben bie beutfeben

^nnbeblonfulnte im Elublnnb befeitigt unb nur noch

iReitbefonfulnte bortfelbft oorbnnben. Sagegen haben

bie Qinjclftanten nod) bab Kedit, Stonfuln frember

Staaten bei fidb äujulnffen. Snnerbalb beb ftemben

Staate« (ann ber ft. feine auitlicbe Sbötigfeit erft nach

Erteilung beb Sfequntur (f. b.), aud) E^lajet, in

bet Sürtei Sernt genannt, beginnen. 3n manchen

Sfänbem üben bie tonfulnte (3utibbiltionbIon-
fulate) übet bie Elngebörigen ibreb beimifeben Staa-

te« unb beffen Sebußgenoffen (f. b.) aud) eine befon-

bete öericblbbarleit (Stonfulargericbtbbatfeit,
Slonlularjuribbiltion) aub. Sieb qefebab suerft

in bet lürlei, wofelbft ben Ronfuln djriillicbct Staa-

ten burtb befonbere Efertröge (Slapitulationen)
eine ©ericbtbbntfeit eingcröiimt warb (f. unten : 7).

Sie beutfcbe Stonfulargericbtbbarfeit ift bureb äiciebb-

gefeß oom 10. Juli 1879 geregelt. Sieben öerftbiebe-

nen EJerorbnungen unb Spejialgeftßen, inbbef. bem
öefeß über bab öebübrenwefen bei ben beutidten

«onfulaten oom 1. Juli 1872 (mit Elbnnbcrungb(jefeß

uom .5. Juni 1895), Rnb ferner bie hierauf bejügliiben

Staalbocrirägc (Slonfularherlröge fowic bicf)an-

belb . S^iffabrtb- unb Elieberlaffun^buerträge) uon
ESicbtiglcit. Sin ooUflänbigeb gegenfcitigcb Slonfnlar

lartcll beftebt mit Cfterreid) - Ungarn gemöR ben Se-
ftimmungen beb ^anbclboertragb oom 6. Sej. 1891.

(blintaetfiliiiftt bn «cuttdicn St«atBlK.| Elad) bem
beutfeben gonfulolbjefeß Rnb bie (EJunbeb-, nunmehr :)

Seiebbfonfuln betufen, bab Jutereffe beb Eiciebeb, nn-

mentlicb in Sejug auf ^anbel, Efertebr u. Schiffahrt,

tbunlicbft }U fdtüßen u. ju förbemfibre Jabrebberichte

werben im »ScuticbcnSianbelbnrebio« nbgcbmdt), bie

Ekoba^tung ber Stantbuertröge ju überwachen unb
ben Elngebörigen ber Sunbebftaaten fowie anbrtr be-

freunbeter Staaten in beren Eingelegenbeiten Slat unb
EJeiftanb ju erteilen. Sie Konfuln, welche bcmSlcicbb-

lanjlet unb ben im fianbe ihrer JlcRbenj beftebenben

3icid)bgefnnblftbnften unterftellt Rnb, haben im eüi-

ielnen namcntlicb folgenbe f^unttionen aubjuUben:

1) Set St. bat über bie in feinem Elmtbbcjirf wohn-
haften unb ju biefem 3wcd bei ihm angcmclbetcn

Seutfeben eine ERatrilcl jU führen. Ser (Eintrag

in biefclbe wenbet ben Ejcrlu)t ber Staat«- unb fRcicbb-

angcbörigleit (f. b.) ob.

2) Sie Slonfuln Rnb 'ßoli^ei-, inbbef. Stbiff-
fabrtbpoli jeibebörben. .sie haben bab Siecht,

E?öffe aubjuftetlen unb bie oon auslnnbiftben ®cböt-
ben für Sicifen in bab beutf^e 91cid)bgebict aubge-

Renten ^äjfe ju uiReren. Solange beutfcbe ^anbelb-

ftbiffe Rtb in ihrem Elmtbbcjirl beRnbcn, üben bie

Slonfuln über biefe bie Efolijcigewalt aub; Re forgen

für bie ESicbetergteifung befertiertcr SRnnnfebaften,

überwatben bie »cobacblung bet binRcbtlicb bet jüb-
tung ber SieiebsRnpe beftebenben Eforfebtiften unb

Rnb alb Seemannbamtcr mit ber Ein- unb Elbmufte-

rung ber Scbiffblcute fowie auch ben übrigen Juni-
tionen ber Secninnnbömtet

,
j. S. Elufnobme non

Elerllnrungen , EJIitwirtung bei ber Elufmaebung ber

Sibpaebe in ben fällen ber graften .üanarie unb bei

ber (Eingebung non Efobmcreigefcbäficn, betraut.

Sdiiffbleute, welche auf See ober im Elublanb ein

SSerbtcdien begingen, haben Re bet inlönbifcbtn Straf
gericbtbbarleit ju überliefern.

3) Sie Slonfuln haben Seutfebe, welche im Eiub-

lanb bilfobebürftig würben, ju unterftüßen, nö-

tigen fsaüb für ihre Siüdbcförberung in bie iieimat ju

forgen. Soeb foü nur in gnlltn wirllicber unbun-
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veqd^ulbctcr 9!ot Uiitci;^lü|^ung gegeben unb ber !Be>

frag berfclbcn uon elwoigen alimaUationSpflid^Hgen

SBemianbten bnlb irieber beigejogen werben.

4) $ic ftonfulntc finb Slonbebäintcr, bo^ ift

bierju ein befonberet Wuftrng bc4 Sleidiäfnn^etsi et»

forberlitb (Sicicb^gefe^ com 4. 3)Iai 1870). $on ben

iöcmlunbuMgen ber ffleburtS» unb SteebefäUe nuf

See bflbcii f(e 91bi(6riften cntgegenjimebmen (^t»
ionenflanb^geicB »om 8. Sehr.' 1875).

5) $et iV. ifl Crgon bet freiwilligen ®e»
ri(bl8bfirfeit unb 9fotarinl8beomtet. 5)ie

.tfonfuln lönnen Urlunben mit bet öewek'ftafi bjfent«

lidiet Urlunben niuSfertigen unb beglaubigen, auch

Utlunben ftembet ®ebütben legnlirteren unb 9?ota»

riatbnlte aufnebmen. Sie fungieren al8 9iacblnß»

beamte in ?Infebung bet tpinterlaffenftbaft t>on91eicb8»

nngebürigen, wel^e in ibtem Sejirt »etfterben.

H) Jet ft. ift .V)ilf8organ ber 3uftijbebi't«
ben; er tann Aufteilungen bewirfen, traft befonberet

®rmäcbtigung bc8 üteiÄöIanjlerJ oerhören

unb ISibe abnebmeu unb mit (Benebmigung beb ?luf»

cntbnttoftnnteb ootnebmeii.

3)ic Monfutn haben Sergteitbe ju »etmitteln unb nuf
9lutufen alb S(biebbricbter ju jfungieren.

7) ftonfulargericbtbbarfeit in bilrgetlicben

Sledjtaftreitigtcitcn wie in Slrnffacben tonn ein ft.

nur mit befonberet Srmöcbtigmig beb SReitbälanjlcrb

lind) SRafigobe beb SfeidjbgefeBeb oom 10. Juli
aubüben. Üllb .ftonfulargeriibte fungieren a) ber

ft. alb ®in}clri<bter, b) bab ftonfulnrgerubt alb ftol-

legiolbebörbe, c) bnb Scicbbgeritbl in Seibjig. 911b

©injelndtter, bem 91mtbricblct entfpreibenb, ift bet

ft. überall ba juftönbig, wo nmb bem beutfeben ®e>
\

riblbuctfnffungbgefeB unb naib bet Sonturborbnimg
bab 9lmtbgcri(bt ju entfdieiben b<>t, ferner in Sadjcn
ber freiwiüigen ®etid)tbbnrtcil in folgen SÜUen , in

weldben in ben ianbred)tlid)cn ®ebieten $reufienb

bab IMmtb- ober flanbgeriebt in erfter Jnfinnj juftän»

big ift. Üllb ftoHegium beftebt bab ftoiifulargcriibt

nub bem ft. unb 2—-1 ©eifiBern. Cb entfcbeibct in

aOen Straffaben, weltbe uot bie 3d)öffengcrid)te ge»

böten, unb in allen Saiben, für wel^e im Jnlanb
bab Snnbgeriibtjuflänbig fein würbe. Scbwurgctiibtb»

iniben bütfen Bor ben ftonfulargeriibten niibt Bet»

bnnbelt werben. $icfelben Rnb bureb ben ft. nur ju
inftruicren unb fobann an bie inlänbif^en ©eriebte

nbjugeben. ©or bnb Seiibbgeritbt alb lonfulatgericbl'

litbejnftnnj geböten iioib» unb SanbebBerrnlbincbtn; I

babfelbc ift iugleicb für bie Konfnlnrgeriibtbbnrfeit

bie SJeibtbmillclinftanj. Sab Setfnbren riibtet fid)

nad) ben ©oriebriften ber AiBil- unb Strafbrojefeorb»

nung, entipreebenb ben für bie <lintbgetid)le unb [für i

bie «trafinmmer geltenben ®runb|n|)en. 33ab bnb
malcrtclle 9ted)t (ftonfulnrrecbt) anbetrifft, fo

tommen für bnb bürgerliibe Sfeebt junüdn't bie ein»

fcblügigcn Sieiebbgefege, fobnnn bnb preuBifibc ollge»

meine S!nnbrcd)t, im ipnnbelbretbt sunäibfl bab !pan

btlbgewobnbcilbrcdit, fobnnn bab bcutf^e $ianbelb»

!

geieiibmb, im Strafreibt äunäibft bie ©olijcinetotb»
j

ituiigen, weltbe bet ft. mit einet Strafgrenje bib ju
i

150 SBil. ctlnffen fann, fobann bab 9teid)8fttafgefeJ.

bud) )ut VInwenbung. Sieb ftonfuIarrcd)t gilt nun»
mebr für bie beutftben Stbupgebiete auch alb ftolo» i

ninlretbt (f. b.). Cine äWitwirlung ber Slnatbnnwnlt»

fd)nft finbet nur in Cb*” «nb Snlmünbigungbfad)cn,
|

nitbl ober in Straffntben ftatt; in jenen ("Vällen werben
j

ihre Cbliegenbeiten butd) einen ntbtbaren Weridblb -

1

cingeieffenen, womöglid) burtb einen 3Jed)tbanwalt,

!

- ftonfularrec^t

wabrgenommen. SReibtbanwalte bei ben ftonfular»

gcriditen werben Bom ft. wiberrufli^ jugelaffen.

Sie ©eifipet bet ftonfulargeriibte fowie jwei Stell»

Bertreter werben alljäbrliib im noraub aub ben ad)t

baren ©eritblbcingefcffenen beb ©ejirlb ober aub fonft

ntbtbaren Cinwobnetn ernannt. Sie ©ebiete, in wel»

I

d)en beutfdien ftönfuln ftonfulnrgeriibtbbarleit )u»

I
(ommt, finb burtb ^rtommen ober Staatbnerträge

beflimmt; eb gnb bieb China, Japan, ftorea, ©omeo.
Siam, ©erüen, Samoa»^nga (©pia), 3Kablat, San»
ftbar, äßabagabtar, bie Sürtei, ©tarolto, ©ulgarien,

Siumönien unb in beftbrfinftem SRofee Serbien. 5ür
Serbien ift teilweifeaufbieftonfulargeritbtbbarteit^c»

ji^t geleiftet, ganj fürSunib, ©obnien u.bie^erjego»

wina. Jn'Hgbptenift bie ftonfulargeriibtbbarieit burtb
bie Cinfebung internationaler ©eritbte (tribunaax
mixtea) erbeblid) befibränft (f. Jmentationale fficriiblc).

©gl. $)önelu.Seffe,Sie ©efebgebung beb SeutfAcn
Sieitbb übet ftonfulatwefen ic. (©erl. 1876) ;3 o t n. Sie
ftonfulatgefepgebung b^ Seutfiben Sieiibb (baf.1884)

;

Stein mann<©uiber, ©eform beb ftonfulatbwefenb

aub bem nollbwirtfibaftlitben ©eTitbtbpuntt (baf.1884);

B. ftönig, .fraubbuib beb beutftben ftonfulatwefenb

(4.9lufl., baf. 1888); B. ©ofibinger. Sie wirlfibaft»

Itiben ©ertrage Seutfiblanbb, ©b. 1; Sie beutftben

ftonfularoerträge (baf. 1892); ©lalfatti bi SKontc
Sretto, tömibbuibbeb öfterreitbiftb’Ungariftbenfton»

fulatwefenb (®ien 1879, Suppl. 1882); Joel, Con-
sula wanual and aliip-ownera guide (llonb. 1879)

;

üKiloniob, Lea conaula en Orient (©enf 1881).

©in amtliibeb »©erjeiibnib ber faifcrliib beutfibai

ft’oniulate» erfebeint aOjäbrliib in ©erlm.

SoMfuIaMgent, f. »onfui, s>. 503.

ftoKfutarflarbe, f. ®arbe.

ftonfttlargrviditdbattcit (ftonfularfurib»
biltion),

f.
»on(ul, 6. 503.

' ftottfnlatgrfcbflcbftXflr ö>( nuf bab ftonfulatb»

wefen bejügliibe ©efepgebung ;ftonfulargefep ober

ftonfulatb ge fepwirb ein einjelneb ©efep genannt,

weltbeb bieie Materie regelt (f. «onlul, 6. 503 f.).

ftoRfttlarmfingcn (auib Samilienmünjen),
berlömmliibe irrige ©eieiibnung bet MUnjen ber rö»

miftben Sepublil. 6b finb meift filbeme Senate ober

beten Seilftüde: Ouinar unb Sefterj. Sie Münjen
bet ©epublit jeigen meift ben ©amen ber prägenben
©eamten (treariri monetalea, fpäter qnatuoiriri),

in früherer 3«l u>*>fl ö*n ftopf bet fRoma unb bie

Siobluten (f. Safel »Münjen I«, fjig. 12—14), halb

aber mannigfaibc mblbologiftbe unb biftorifibe, oft

auf berUbmte ©orfabten ber prägenben ©eamten be>

jUglitbe Sorflellungen. Sie ftupfermünjen ber ©e»
puolif finb juerft groge gegoffene Stüde (9tb unb
feine Seile), fpniet Heinere gerügte Stüde, oft mit
9tamcn ber ©eamten. Sie ft. ftbließen mit Cäint,

weltbet juerft fein ©ruftbilb (44 b. 6bt.) auf bie Se-
nate fepen ließ (Jig. 15). ^1. 6dbel, Doctriua
nnmorum veterum, ©b. 6; Mommfen, ©eftbitbte

beb römifiben Münjwefenb (©erl. 1860); ©oben,
Description gäuerale deamonnaieadelaröpnblique
romaine (^r. 1867, 3 ©be.); ©obelon, Deacrip-

tiun historique et chronologique des mounaiea de
la röpublique romaine (baf. 1885—86, 2 ©be.).

ftonfuiavftrobifioM, f. ©efiedunabbricf.

ftonfularrc(t)t (ftonfulatbreibt), bie ©efamt»
beit bet SRetblbgtunbfäpe, weltbe fitb auf bie Setble

unb ©ilitblen bcrfi’onfuln bejieben; in einem anbem
Sinn babjenige ©ed)t, wcltbeb bet ftonfui bei 9tub»

Übung ber ftbnfulargcriibtbbarteit jur ©nwenbung
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bcinacii ^t. €ntili4 Wirb btr flubbrud St. tiU'

fbrec^cnb b<r Sejcic^nung >@cfanbtfd)aftbccd)t< ge>

btaud)l, inb<m mon unter oltiDcm St. bie Sefugniä
emer Stuatbcegierung, Stonfuln im Wublanb ju bc<

ftellen, unter pafftnem St. baä äieibt, frembe Stonfuln

im Onlonb jujulaffen, nerfte^t. ^1. Simi'ul, 6. 504.

ftoafniat (lat.), in 8tom baS \Hmt, bie %ttrbe unb
bie Siegierung^jeit ('Hmtbbauer) eineb Stonfutö (f. b.),

bann bie äiegierungdfomi ber franjöfifdten fRebublit

1799—1804. iJHefelbe würbe nnib bem Sturje be«

Sire(torium3 bur^ bcn @taatöftrei(b Dom 18. Sru*
mairt (9. 91od. 1799) oom @eneral 9tnt>oleon 9)ona>

barte eingefü^rt unb bieSerfaffitng für biefelbe(fion>

fuloroerfaffung Dom 3nbreVni) 24. 3)e}. 1799

Derbffentliibt unb burd) $lcbi4jit genefimigt. öie
übertrug bie oberftc Qlewalt brei Sonfuln, Don benen

ber erfte, 8onobarte. aU £ierr über bie äu^re ^olitil,

Csett unb ifrlotte fowic bic ffiiuuijcn bie auüfc^licllii^e

92ad)t batte. 3« üHitlonfiilii cnuinnte et (iomba«

ctre4 unb fiebrun. Wit feinet £)abl jum Staifer (18.

Wai 1804) börte bo4 S. auf. «gl. nrantreiib, 6. 752.

Stanfnlat«(rr4t, f. itonjiilorrcibt.

Roafulbwt (lat.), 9)erater, 9iatgeber, inbbef. in

teditlitben Vlngelegcnbeiten, f. Sieibtbtonfulent.

Saitfniieren (lat.), foDiel wie fonfultieren (f. b.).

ftoafnlt (lat. cunsnltum), Oeftblufi.

Stoafttltation (lat.), Beratung, befonbetb bie IBe<

rabmg mebrerer 4trjte am Stranfenbctt. 33et ju bem
bcbanbelnben flrit (OrbinariuS) b>Djugerufene

beifit lonfultierenber 91r)t (ftonfiliatiub). Kan
braudbt ba4 SSort St. aber autb für bie Befragung
eine® Wrjte«, bet auf (Srunb feinet Unterfucbung nur

ein einmnligeb Urteil, niibt aber bie f)>ejieile Bebanb«
tung übemebmen foll. StonfultntiD, beratenb.

ttonfnitf(trn(Iat.), um 3iat fragen, juSialeiieben.

ftenfttlticrenbc ffbirucgen, berDorragenbe ISbi*

turgen. beten je einet jebcni mobilen <lrmeetoti^ im
Striegbfall beigegeben wirb. 3b<te Zbätigteil crftrcdt

ftib auf bie Berbanbplöbe imb mobilen Vojarette.

fionfüm, f. ttonfuimton.

ftofnm^t (lat), einer, btt IDüter nerjebtt ober

aud) nur für tärfönliibe Bebütfniöbtfriebigung gC'

brambt; in ber Qlefd)äft4f))rfld)e fcblecbtbin ber Stöu>

fer, Abnehmer, ba bie meiften ftäufer au(b wirtliib

%mfumentcn finb.

Stonfumiercn (lat), aufjebrtn, oetjcbttn, Dtr<

braueben ; |. Stanfumtion.

ftonfummation (lat), BoUenbung. St. ber Sbe
(matrünouinm conaummatnm) ift gegeben burd) BoU-
jitbung beb Beifd)lafb; St. beb Btrbredienb (de-

lictum consummatam) buttb ben Eintritt beb jum
Xbatbeftanb gebörigen (Srfolgb.

Sonfnmmicreit (lat), jufammenredmen; DoIItn>

ben, Dolljieben.

StonfHmfttnrrn, foDitI Wie Bufwanbfteuern.

itonfnmtibilien (neulat), (SStgtnftAnbe ber Ston>

fumtion (f. b.).

Sonfnmtion (lat, ftonfum, »Berbtaueb, ä)ü'

tetDerjebrung«), im allgtmtjnen lebe ffiertueniieb*

tung obff SSertminberung. Biele %trlminbetungen

haben leinen wirtftbaftlieben Stuben im befolge, wie

3ttftörungen buribKenfd]tnbanb(Strieg. StcDel, Un>
Doriicbtigleit) ober burd) Wblidie (Sintlüfft btr Ba*
tut (Cfbbation, Srodenbeit, Branb, Ubttfd)wem<

mung, Bilse, ^nfelten k.), weltbe oft au(b bei bet

tBertminberung ober Bemidbtung Don (Vlütem (t B.
beim Bewohnen Don ^öufem) Don grdRettt Sirtfam.

leit Ttnb nib bie Btrwenbung für menfd)li(be 3wede
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fcibfl. J(n btt Btgel fpntbt mnn ober Don St. nur,

wenn eb ficb um (Sebrautb unb Berbraud) Don (<Sü>

tem )u wirtfibaftlid)en 3weden banbeit, fei eb, bafi

mittelb btr ju Derbrauibenbtn @üter neue gröbere

%erte bergefteUt (Umwnnblung Don Bob> unb !öiiib'

ftoffen in fVabtilnle, Bbimbung Don Kofdjinen ju

probuttiben 3wtdcn). fei eb. baß bie Büter umnittet

bat jur Btftiebigung mcnfd)liiber Bebütfniffe Dtr>

wenbet werben fallen. erftem ftade fprid)t man
wohl aud) Don BrobuttiD*. im legtem doii (9e*

i nu^Der brauch ober ft. im engem Sinne. 2llbKei>
nungblonfumtion btjti^ncl man eine Sectmiu>
berung ber OSüter infolge Don Bnberung btr mrnfcb:

Iid)enBebttrfniffe (Beraltung Don Xrud|d)riften, aus

ber Kobe getommene OSegenftönbe, Stnienber nad)

Bblauf eineb 3obreb ;c.). 3)ie ft. ift im Saufe ber

Sabtbunberte ftarf gtflitgen u. mannigfaltiger gewor*

ben; Tie ift beute, im (Dtgenfab }u früher (Su|ub'

Derbote, ftlciberorbnungen tc.), nicht mehr gefeplid)

befebtiinft aber fie ift bod) nid)t rein wiUlürlicb, lebig-

lieb Don inbioibutller Saune abhängig. 2)it ffinnab'

men beb größten Xeilb btt QSefellf^aft ftnb Dctbält-

nibmägig gering. Sin febt groger Brojentfag ber<

' felbtn (äi untern Stlaffen 90, 95 Bro). unb mehr)
bient bap, ben epten Bnforbetungtn beb Stbenb p
genügen (Babrunp, Slobnung, ftitibung), unb jwar
ift man an bie biUigften (Süter mbunben, welche meift

Brobutte ttgtlmägigtr fietiger Kaffeneritugung, aifo

(^genftänbe btr Kaifenfonfumtion, fmb. nuf höher
entwidelttnB.iirticbnftx'fmfen macht fich übrigenb auch

im QSebiet ber Kaffcnvrobultion unb btt lanbwiti*

fchaftlichen Srjtugung grögere Kannigfaltigleit gtl>

' tenb. So bleibt benn für bie ^nbiDibualität noch ein

Spielraum üi ber 3ufnm)nenftellung bet für ben Se»

benbbebarf trforbetlichen Ülüter wie auch in btr baub°

wirtfchaftlichen Btrwenbung berftlbrn. 3u öer ge«

nannten Urfache gleichmägiget ft. tritt noch btt Sin^

flug Don Sitte unb ^rlommen, bie Kacht ber @e«

wohn beit unb ber Kobe bingu, welche auch bei grö«

gern ffinnabmtn p Honfumtionen jwingtn, bie ohne

gefcUfcbafllichen ^rud unterblieben wären. 2Birt<

fchofttich ift bie ft.. Wenn fie p fittlich nacbbaltiger

Btftiebigung ^brt unb eine e4t wirtfchaftliche ftr'äf«

ligmig ermrälicht. (ftrunbbtbingungeinergebtiblichen

ft. ift freie »abl (Betbote teigen!) bei tücbtcger in-

teaeituellec unb motalifcher Bilbung, wtldie bie fo

fchwierige richtige flnpaffung nn btt Wirtfchafttiche

Sage unb eine biefer wie bem Bebütfnia am bpten

entfprechtnbe Derftänbige Buöwabl bet Brtilel je noch

bem Stabe ihrer äntbebriichlcit fowie cnblitb eine an-

gemeffene quantitatioe unb jeitliche Crbnung tnnög-

iicht. ßine bnb Bebütgiid übtriteigeitbe ». nennt

man Su;u4 (f. b.), bie unwirtfchaftlicbe ft. Bet-
fchwenbung. Stieftlbe ift abfolut uorbanben, wetui

bet p etreichenbe 3wed on unb für fich bcrfeblt ift

(geiflige, törperlicbeSchäbigung; unfinnige, rafpniertc

(genülfe), ober wenn er mtö Kangel nn wirtfehaft-

licbem Betfnbteu nidn gang ergiett wirb. SielatiD Der«

fchwenberifd) ift berfenigt Berbraud), wctcher nicht im
angemeffenen Berböltnib gurVlufwnnbSfäbigleit ftebt.

jei es, bau er ohne Bot bicfelbe minberl, wichtige

3wede anbem bintonfegt ober eine fatfebe gcittichc

Crbnung in btt Bergebmng Domimntt, fowie bet-

jenige, bei welchem ber 3iDcd in anbrer tiSeiie bei-

liger, beffer unb DoDlommener hätte erreicht werben
tönnen. Siiemach lann eine Sl. an einem CP, gu

einet 3eit unb für eine Bepon Bep'cbWenbung fein,

wäbrmb fit es unter anbern ltniftänben nicht i{t.
-
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Sie nificnfcbaftliibe Sebnnblung ber S.

jüngflec 3(>t flugcnmecf barauf gcriibtct , butcb

juBerläirige Crbcburig bie 0cöBe unb Siidjliing ber

»l., b. b- ber fluägaben für bie einzelnen @ruppen
betjelben, feiljufteöen unb ift bobei ju wcrtsoneii

Siefultoten, namentliib bcjUglicb beS RonfumtionS-

bubgetj ber ^ubbnltungen, ber 3“* unb 'übnabme

gcwiifer RonfumPonänrten in ben oetfcbiebcnen ftlnf’

fen ber 'SeDöllerung gelangt. Snbci bat 64 eine,

menn au4 langfmne 3unabnie bed $erbrau4b wicb"

tiger 92abrungamittcl (ivleifdi. 3<'4er, Oaumipolle,

Petroleum jc.) ergeben. SBgl. Se vln^, Les ouvriers

europeens (2. Sufi., loutä 1877—79, 6 ®be.)|

0 ruber. Sie Ipaubbaltung ber nrbcilcnben ftlaffcn

Qennl887); Seri« unböauer.flrt. »Sonfumlion«
im >)cianbinörterbu4 ber Staatbmiffenfcbnften*, !Bb.4

(baf. 1892). 3n ber SUebi^in bejeicbnet Jt. [ouiel

wie Abmagerung, Abicbrung, S4wmbfu4t.
Stonfumtiondfrebit (RonfumtiDfrebit), f.

»rtbil. [wanblieuem.

ftpnfnmrioBdfititcnt(R o n f iim ft e ue rn), f. Ruf <

Rnnfumtiereine, f. öenoifenfeboften, ®. 321.

ftotttobe^il^n) (lat.), Aubjebrung.
fipntagium (lat., >^rilbrung<), AnftC(tungeftof[,

bie Subftanj, weldtc bie Rranlbeit Don einem 3ntn>

Pibuum auf ein nnbreS überträgt. HRan btelt früher

ben Anfteetungäftoff im allgemeinen für eine cbmiifcbe

3ubftan5, eüi0aS tc., aber fd)on im fDiittelnlter fpradb

man Don Contaginm vivum
,
einem lebenbigcn R.,

unb bie neucfte 3<^>t 6«* gdebrt, ba6 bie fion>

tagicn aub niebem Organulmen (il2ifroorgnmg<

men, BNilrobien), befonber4 auä 99alterien befteben (f.

nabe $unCte mit ber RurDe gemeinfam, bur4 welebe

er töQig beftimmt ift ; ber Sebmiegungäfteib ift ju*

gleich ber Rrnmmungbfreib (|. llrfltn mutig), b. b. er

bient alä SDlaß für bie »rümmung ber fturoe in P,
’ ba er mit ber Rurbe jwei unenblidb nabe Sangenten
' unb bnb jugebBrige Sogenelement gemeinfam bat.

;
ftonlattlurDcn anbrcr 0attung haben für bie 0eo«

;

metrie leine wefentliibeSebeutung (Dgl.bieOebrbücber

bet Sifferentinlrecbnung). R. bet Rläcben ift in P
I

Dom 0rabe n. wenn febe Sbene burcb P auä ben bei>

ben gläcben Runen fcbneibet, welche in P einen R.
I Dom minbeftenä nten 0robe haben. Sie obfulierenbe

f^läcbe etflen 0rabeb ift bie Sangentialebene. $tgl.

j3oacbimätbol, Anwenbungen bet Siffcrential- unb
äntegrolrccbnung (SJeip}. 1872).

itpRtaftbmde, f. Srenjbrctden.

ftpRiatteleftrijität, foDiel wie 0aluamämu8.
ftpntattgänge, in ber 0eogno6e 0änge, welche

auf bet ©renje jweier ©ebirgbarten, einem eruptiD“
I geftein unb feinem Slebcngeftein, auffepen. e. ©ang
unb Rrjlagecfiättcii.

ftpntaftgcRcine, f. 9letaniotpbtömub.

Rpnialtganipineict, foDiel wie Anlegcgonio*
meter, ©oniometer.

|pntatMdnmp«1>b{dtnn«l
'' «''•‘'"»n'bismue.

Spntaftminen, I. lorpebo.

Rptttaftntinetalien, f. Alinctalien unb iKetamor*

pbibniue.

npntpfthprrithtMBg, |. ©efiblDinbigtcilemeifung.

RpntaRtntrfnng, |. uotaigle.

ftpHtaftglPtflinge, fooiel wie lBetübrungä)iDil>

anftcduna). Stüber unterfcbicb man auch jwiicbcn linge, f. Srifiall.

f ijem R., welche« nur mit feften ober pffigen Stof- nptttaminieten (lat.), mit Srembortigem in Set«

fen (©iter, ©iltementen tc.) übertragen Werben Innn, binbung bringen, ba^r berunreinigen, befleilen, ober

unb flüchtigem R., welche« fich auch burch bie Ifuft auch frembartigcSeftanbleile Dcrfihmeljen; technifcher

Derbreitet. ^1. 9lia«ma. Rontagib«, anfteifenb; AuSbrud für ba« Serfabren ber altrbmifchen Srama«
Rontagiofitöt, bieanftedenbeRTafleinerÄrantbeit. tiler (). ©. beä Serena), öeftanbteile Detfchiebenet

Rpnldfi (lat. contactiin), Setübrung, in ber griechifcher Originale ineinanber au arbeiten; beiher

©eometrie meift D«fulntion ober Anfehmiegung. »ontomination, Sefiedung, Serunreinigung unb
3wei ebene Runen (y = unb y, == y x] haben jene« 3''c<nonberarbeiten.

in P einen R. ntet Otbnung ober nten ©rnbe«, menn Rpntpnt (frona. comptant, ital. contante), bar,

man but4 P awi(4tti beibe leine anbre Ruroe legen 1 in barem ©elb; bähet Rontanlgefchäfte (f. SStfe,

tonn, welche mit einer ber beiben einen R. niebtigeret ®. 299), gegen bare 3abl>ntg (per cassa) abgefchlof«

Orbnung hätte. Sie fturoen, beißt bie«, fchmiegen ' fette ©efchnfte, im ©egenfag a“ ben Rrebitgefchäften

;

fleh in P inniger nneinonbet alä an jebe anbre, mit
j

Dielfad) fchlieht aber auch bie ©ebingung «contant«

bet fte einen R niebtigem ©rabe« haben. 3Ran lann
|

eine 3ablung«ftift ein, in«bef. bebeutet an einigen

auch fngen, beibe Ruroen haben P unb n— 1 unenb«
;

Singen il orclinaire comptant einen Rauf mit ufonce«

lieh nahe ©unlte gemeinfam, Don ihren Schnittpunl« ; mafeiget 3ahIuM«frift. »ontanten (frana.espbces,

ten fnüen n in P aufammen. Analgtifch brüdt pch engl, specie), Sargelb fegliihec Act, aumeift jeboeh

bie« babutch au«, baß für P nicht nur y = y,, foit« übetfeeifchc äRünaforten, welie alä Säte bebnnbelt

bem ouch bie erften n«Ablcilitngen nach » eiitan« werben; Rontanten ton to (Sortenflontro), ba« für

bet gleich werben, R.« ober oäliilierenbe ober eingenommene Wünacn, welche nicht al« unmittelbare

SchmiegiingälutDe in P beißt biejenige Ruroe, 3‘'*)’“"9*'"'tlel benugt werben lönnen, befonber« Don

welche in P einen fo hohen R. mit ber gegebenen hat, ' ,'oanbeläbäiifem an Seeplngen angelegte befonbere

alä e« ihrer ©nltung überbaiipl mbgiich ift. Senn Ronto (i. Siichltaltung, 6. 617); Rontantenliftc,
bie .Riitoenntt burch n + 1 Sunlte beftimmt fft (ihre auf Schiffen bie Pifte beä gelobeiten baren ©elbeä;

©leichung n + 1 Äonflanten enthält), fo hat bie Ron« per tontant (pour comjitant), gegen bat (f. b.),

tntltiirDe ber ©nttung einen Sb. nten Stabe«. Sie bare 3ablung; bet franabfifche marchä au cuunptant

©etnbe ift burch JWei Sunlte beftimmt, nlfo tonn fte (Rontnnttaiif) ift gleichbebeutenb mit Sffeftib-, S^to«,

im allgemeinen mir einen R, erften ©tnbeä haben,
j

Sageägefchöft , bet welchem ber gelnufte ©egenftanb

fte heiiit Snngenlt if. Siet« unb .«uroc). Jitt befon mit ober ohne .tttebiticcung fofort übernommen wirb,

bem. Wenn für P anfällig f''(x)= 0 ift, bat bie San« ,
im®egenfogaiimmarch6iUenne(Cieferung«gefchäft).

gente in Siinlt P mit bet Äiroe btei unenblich be< ftontemnieren (lat,), Dernchten,

nnchbniteStmltegeinein.bonniftPcinSenbepunlt, ftontcmplatipn (lat., «Sefchauung«), Seaeich«

bie Snngente eine Sen be« ober 3nf lepioiiätnn« nuna einet ©emüt«ricbtung, bie Doraiigäweife auf

gente. Ser flteiä ift burch brei Sunlte beftimmt, fo« Seoenchtung beä ©bttlichen im Spiegel beä eignen

mit hat bet oälulietenbe Rrei« in P brei unenblich 3imem gerichtet ift. 3n ber Sprache bet SRhftiler ift
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fonltmplatiueS S(6en baSjenigc, baS ganj ber

9 . gcnibmet ift; baber 9ont(m|ilatit)e,
RonltmtilaHb (lat.), befcboiilid) (f. b.).

Sontemiiotäc (lat.i glcicbjcitig, jcitgenüffifib-

SioMtintion (lat.), Scmcbtung.
ftonten, f.

ffonlo.

Ronttot (Int), jufricben.

Ront^nta (lat. contento, SRebrjabl Don conten-

tum), 3nbnlt, j. 8. btt 3nbalt eineä Briefe« ober

einer fonftigen Schrift; im onatomifiben Sinne bie

Qingemeibc (9. ber )2ei6e«bDblO. aber auch ibr

halt (92abtung, 9ot).

RonWntm (Rontentenjettel, ital. Portata),

in Seeftäbten bie Berjeicbniffe ber eintommenbcn fBn.

ren, jugleicb bie Flamen bn Scb'ffe, S<b>ff«inbaber

unb bet (£mt>f8nger ber Setbungen entballenb.

Rontentirren(fran}.),bcfriebigen.jufriebenfteIlen.

RontenHöd, ftreitig («gl. auib Contemicux wlnu.

nixtratif).

RontenHOtierbcinb, ein Berbanb, meicber bei

Snoebenbriieben bie wiebet in tintige Soge gebrneb*

tenftnoibenenben unDerrüefbar feftbält, wie ber@ib«<,

ber SUeifterDerbanb ic.

Rottttr... (Dom franj. contre), in 3ufammen<
fepungen böufig, fowiel wie Kontra (f. b.).

Rontetabmirnl, f. »bmirai.

Ronterabbtofe^en (franj.), f. acgeniaufgröficn.

Ronttrbalnndet, ®tgengewicbt«bnlancitr, f.

lancier.

Ronterbonbe (ftonj.), abjuleiten Don bem fpnt-

lateinifcben contra bandnm oberbannnm(>Qegenba«
Berbot«), im 3o0iD'f*n bie Sin« ober Wuäiubt Don

Soren entgegen btnbeilebtnben3ongefeben unb unter

Umgebung bet lebtem; auch Bejetibnung für biefe

^ten felbft. 3n bet .^DUgefepgebung wirb inbeffen

jwiftben 3DÜbeftnubnhon (Siinterjiebung bet 3®HO
unb notb ein befonbetet Unterfebieb gemacht , in«

bem man ben Vlubbruef 9. auf bie Sin«, flu«« ober

'Surcbfubr foicber (Slegenflänbe befcbränlt, bie einem

Sin«, flu«< ober SiutcbfubrDerbot unterliegen. 2)a«

beuifcbe BeteingjoQgefeb Dom 1. 3uli 1869 (S 134)

beftroft bie 9. in biefm engem Sinne mit einer @elb<

fitafe, welche bem bopiwllen Serie bet belreffenben

Segenflnnbe unb, wenn biefer nicht 30 3S(. betrögt,

biefcrSunmiegleicblommen foQ. fluHerbtm tritt Kon«
ji«lation ber (^genitnnbe ein, in ©ejug ouf welche

ba« Bergeben «erübt worben ift. ^m Bölterrecbt Der«

ftebt mon unter 9. (9rieg«lonterbanbe) bie 3«'
fuhr unmittelbarer ober mittelbarer Krieggbebürfniffe

on eine triegfübrenbe Wacht jum Sioebteil be« Sieg«

net« bet Imtem, auch biefe 9rieg«bebürfniffe felbft.

^ biefem sinne werben namentlich Soffen unb Wu«
nition, ober mich Bferbe, BroDiant u. bgl. ^ur 9. ge«

rechnet. 3eft begrenjt ift bet Begriff 9. (etneäweg«;

in ber neuem 3‘it werben bnrum nicht feiten bejüg«

liehe genoue Berjeichniffe in Bertrnge fowie in Bto«
flamationen ober Wanifefle aufgenommen, welche am
Vlnfnngeinegftriege« Don Neutralen unb,Ktiegfübren«

ben etloffen werben. lie 3Df“^f ®«d 9rieg«tontet«

bonbe gilt al« Berlepung ber 'lieutrnlilöt unb berech-

tigt bie triegfübrenbe Wacht, wel^e fich bnbutch ge-

fchöbigt fiebt, jut Segnabme ber 9. (f. firti äcbilf, frei

«ut). 3m Seetriege IBnnen neutrale Schiffe, welche

9. führen, aufgebracht unb al« gute Brife (f. b.) be-

jubelt werben; auch finbtt neulralen ^anbelbfchif«

fm gegenüber, welche nicht im (Beleit (9on«oi) uon

Rriegofehiffen bet neutralen Wacht fegeln, ba« lutch
5ubung«recht (f. b.) mit fHüctficht auf etwaige 9. flott.

Bgl. außer ben fiebrbfichern be« Bbiferrecht«: Seb«
wann, lie 3''h*^' RriegSfonlerbonbewaten
(9iel 1877); 9leen, De la contrebande de guerre

(Bar. 1893). Stgönrenb tritt bie Slrnfbrobung be«

S 297 be« Strnfgefebbuche« binju. ftoch ihm wirb ber

Steifenbe ober Schiff«monn , ber ohne Borwiffen be«

S^iffer«, ingleichen bet Schiffer, welcher ohne Bor-
wiffen be« Beeber« ©egenfinnbe an Borb nimmt,
wetej ba« Schiff ober bie Vnbung gefäbrben. inbem

' fit bie Btfchlngnabme ober Sinjiebung be« Schiffe«

ober ber Snbung Deronlaffen fbnnen, mit ©elbftraie

bi« 1500 W(. obetöefcingni« bi« ju ü^nbren beftroft.

RontCTbattccien (franj.), biefmigen Batterien,

I

bie jur Betämpfung ber ben ©raben Dar ber Brefdie

beftreichenben ffianten früher in ber Meget in bet Rro«
nnng be« ©Inei« angelegt würben. Bgl. (fefiunggtrieg,

6. 353, unb tcouronncment.

Rontmötarpe, |. »ontre«rarpe.

Ronterfri (d. franj. contrefait, «nachgemn^l«),

foDiel wie Bbbilbung,Botträt ; ( o n t e r f e i e n, abbilben.

Rontfrf*ttwönjen(Ronttcfei-,9on traf eit«,

Rontrefaitmünjen), meift oDole unb gebenfelle

S^numünstn ober Webaiüen mit eiufeitiger Bilbni««

Prägung eine« dürften ober einer anbem hoben Ber«

fon, würben al« ©nabenbewtife Dcriieben unb an
.^ial«(etlen getrogen.

Rontttgarbe (Rontre« ober Sontregorbe,
ftonj.), Bocwall, ©tgenwaU, in altem Heftungen ein

Bugcnwerl (f. b.) in ^lefchenfotm. Welche« bie 3acen
eine« Boftion« ober SaDelin« gegen birelte« ^uet
fiebern foüte unb parallel Don ihm bureb einen ©rn«
ben getrennt Dot bemfelbtn Ing. Bur für jDfnnterie

eingerichttt, bieg ba« Blerl RouDrefnet (couvre-

face). Bgl. Bafel >3eftung«bau I<, ifig. 5.

Rpntrrgctoii^t, foDiel wie ©egengewiiht; ogl.

auch «tcgulator.

Rontertarriften (franj ), entgegenwirlen
, bin«

tertreiben ; in bie Ctuere lommen.
Rontevfonp (franj., «©egenftog«), Bejeichnung

für Berlegiingen, welche namentlich am Sdtäbet bei

jtariem Schlag ober Vlnffntlen Don einet Sibbe nicht

an bet Steile bet birelten Siiiwitlung bet (Sewalt er-

folgen, fonbttn on bet gegcnübetliegenben Siede be«

Schäbelbache« ober ber t^äbclgrunbfläch«. Bie 9no«
eben erleiben bobei entwebet ^raltiiren (Brüche) ober

Riffnten (f. b.), bnä ©ebim Ouelfchungen an ben ent«

fprechenben Steden. Cft finb bie leptem Beraube«
tungen Dotbanben. ohne bog bie Schäbeltopfel an ber

bireft getroffenen Stede einen Bruch erlitten jt.

I

Rontrtmanbiereit (franj..lo n t r a in a n b i e r e n),

einen ©c«nbefehl erlnffen, b. b- einen negebenen Be«

[

fehl burch einen anbem aufbeben. Sine Ronter«

;

manbietiing(i'ontremandat) iiiiBeiht«Der(cbr ent-

lieht bem Benuftragten bie Befiigni«, ben erhaltenen

: Vluftragnii«jufübren, foweiler bciSintreffen ber Ron«

:
temianbierung mich nicht au«gefübrt worben war.

]

Rontermarte (frnnj.), eine Warle (3ettel ic.), bie

nach einflweiligeniBerlaffen ben Siebereintritt in eine

Borftediing, ein Ronjert ic. fichert. 3m Wünjwefen
ein Steiiipeljeichcn, mit welchem fternbe Wünjen Der«

feben Würben, um fie im 3nlanbe jum gcfcgiichen

3oblmitlel ju machen, ober bureg welche Bot« unb
Belngcriingämiinjen (f. b.) im Sette erböbl, ferner

aii4 Dollwichtige Wünjen Don niinberwcrtigen unter«

febieben würben. 9. bejei^nct auch ben fiontroüftem-
' pel auf Binrenbnden fowie ©olb« unb Silbem’nren

;

^

beimBferbcbanbel foDiel wie falfcbe Riinbe, |. tbitidgen

;

in ber Biimi«mntil fouiel wie Stempeljeichen.
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RontertnarfA (irnnj.). Sfolution. burd) wcIi^e

Jru))pcnlijrpct bie bcv bisbfrigen entgegengcictitc

Jront uiib 9lbmarfd| nnnebmcn, oftitc bab Setbält«

niä ber (.^lieber iinb Slügcl ju einanbcc ju änbern;

in ben ni«ift«n ?lnneen jtpt auftcc (Stbtaueb. — ft. in

b«r ledinit, f. fflttKii.

Aontermint (franj., •(äegtnmine*). f- ®ine; in

rotiltcec öcbcutung jebtb gegen bie ißlane eineä an-

bern ober einer anbern Partei geii^lelc Unlerneb-

men ; in bet öötfcnlptacbe bie Operation, rceldje einet

berrfibenben Speluiationbriibtung enlgegenarbeitet,

ingbef. bie bet ^auffe entgegenroirtenbe «pehilation

auf baP ftatlen bet fturfe (Spclulation 4 la baisse,

fipen), habet: in bie ft. geben, Rcb an foltben Spelu>
lationcn beteiligen, ftontetmineur, einet. betiUa
baisse fpciuliert (Saifftet ober 5<fer), int tSegeninp

jiim Siincur ( Spetutant 4 la hausse). 5.»Br(e,S.299.

ftontermuttet ((Gegenmutter), f. Sibraube.

ftpnterorbertfran.t.), (Segenbefebl, 3ueü(fnabme
eineb iDcfcblö ober (Nuftragä.

ftonterpaenbe, |. $arabe.

ftontetiiatttc (ftanj.), ©egenpartei, ©egenpart ;

in bet öutbfiibrung fooiel roie ftonltabucb (f. b.).

ftontetbaffaHon (franj.), Süidabtretung eineb

Säedbielö.

ftonterrrbofittton, ©egenreoolution , Umfturj'

bemegung, meltbe bejmedt, einen burtb Sietiolution

entftnnbcnen politifdten 3»ftanb auf bem nämlidien

S^e miebet ju befeitigen.

fiontettans, iirfpänglitb engliftbet Xanj (fln*

gtnife), ber üi feit «nfang beä 18.3«brb. in gtanl«

reitb unb Pon bort au3 (unter bem Gtamen i}ron<
eaife) aueb in i^eutfdilnnb eingebürgert bat unb mit

moncbcrlei Seränberungen einer ber beliebtsten öe*
ieUftbaftätanjegemorbenift, aber ohne eigentlicbeflnä-

fübning bet '^aei fept nur noib gegangen toirb. Sr
roirb Don Pier, fedj« unb mehr paaren getanjt. bie in

einet Sfeibe ober im ®ieted aufgcftcllt iinb, unb be-

ftebt aub ber ^lufcinanberfolge oon fünf ober |feif|4

Seilen ober ipauptfiguren; Pantalon, fitfe, Ponle,

Trenis, PastourcUe unb Finale. Sie SRiifil baju ift

teil^ im ’<•, teils im ‘/fSnlt gefehlt unb tKi'Icbt mul
mbttnftigen Giepriien oon munterm Sbarolter. Ser
Glnme ft. bejiebt fi(b auf bie Sigentümliibleit be4fcl>

ben, bafi bie $anre gegeneinanber tanjen unb nicht,

roie bei ben IHunbtänjen, htntereinanber her; bie flb>

leitung oon ('ountry-dance(»8auerntanj«) ift jroar

alt, aber falfch. Sfgl. ^allner, ^olonaife, ft., fto>

tiUon (3. lllufl., ßrWt 1893).

ftonteftanet (Contestani), IBoll be8 flltertumd

in .'öifpnnia Sattneonenft*, an bet ftüfle oon 9!eu‘

larthngo ; nbtblich biäjum Sucto (je(jt 3ucot) retchenb.

ftontefticren (franj.), bejeugen, beteuern, beftrei*

len; in %brebe ftelltn; baoon tonteftabel, anfecht*

bat; Sonteftntion, ©ejeugung, Sartfiun burch

3engen ; Streit , Streitigleit.

Stont^tt (tat.), äiebeuetbinbimg, ®ebanlenjufam>
menhnng

;
jufammenhängenber Inhalt eines «chrift'

ftüdeS. ftonteptur, ©etroebung, ©etbinbung.

ffontieren, ein ftonto (f. b.) für femanb haben,

mit ihm in laufenber Siechmmg ftehen. Sähet fton>

tierungen, bie im beutfdhen 3 >>ll9ebiet Irebitfühigen

©rofihiinblern, loetche einen erheblichen 4|anbel mit

ftemben Säten treiben, geroiihrte Setgünftigung, bafe

üc ben 3“U für eingeführte Säten nicht fogleti ju

bcjnhlen brauchen, fonbernbafirie mit bcmfclben ein|t*

roeilen in ben 3ollbüchetn belüftet roetben , roähtenb

Oie ins ©iiSlanb jurüefgehenben ober nach öffentlichen

Äolitiiieiitolfperre.

Glieberlagcn gelangenben Saren ohne flbgabenerhe*

bung oon ihrem ftonto roieber abgeichrieben roetben.

8fur für bie innerhalb beS 3‘’H!)e^'e((^ oertauften

Säten roirb bei ber holbjähtigen Abrechnung mit bet

Steuerbehörbe ber ootgefchriebene 3<>H entrichtet, fo

bah hie ftonteninhabet einen 3aDtrebit bis ju einem

I halben 3nhe genieBcn. Sie ©rlangung eines fort*
'laufen ben ftontoS, um roelihes bei bem ^auptfleuer*

amt nachjufuchen ift, ift an beftimmte ©ebinguimen
gefnüpft. Set 91nchfnd|enbe muh 9. roirllich ©er*
länfer in offener SerlaufSflötte fein; bann barf bie

je in einem halben 3ahr jur Anfehreibung gelangenbe

Sarenmenge nicht unter ein beftimmteS Sinbeftmah
hernbgehen. ©ermifchte Saget oon oerfteuerten unb
unoerjtcuertenSäten roetben nur auSnahmSroeife ge*

finttet. ©iS 1868 (amen ftontieru^en nur auf ben

Sehplägen (Seipjig, f^rantfurt a. Ti., ©raunfebroeig)

JU gunften ber Sehhünbler oor. Siefe ©tehton*

;

tierungen roerben im ©egenfag ju ben fortlaufen*

ben Rollten nur für bie Sauer einer SReffe oerTOiHigt.

ftonHetic Sechfel, beten ©aluta burch

Serrechnung einet gorberung beS Semittenten (3n*
boffatarS) gegen ben Sraffnnten (3nboffanten) be*

richtig! roirb; bähet bie Salutatlaufel : »Sert in Siech*

nung«. Sgl. Sechfcl.

SontignUiit(lat.), Angrenpng, ©erührung ; t o n *

tiguierlich, angrenjenb, anftoRenb.

floatinent, fooiel roie fffeftlanb ober ©rbteil (f.

biefe Art.).

ftpntinentäl(lnt.), baS Seftlanb betreffenb; baher
Rontinentnlmächte, bie Staaten beS SeftlanheS

oon ©uropn.

ftontinnitalinfef, j. Snfei.

itoatiaentatHimA, f. stiima, $. 240.

ftontinentalflicrre (ft o n t i n e n t a 1 f h ft e m), bie

oon Siapolcon I. gegen Snglanb oerhängte SRahregel,

bem Ipanbci beSfelben burch Abfperrung beS gefam*
ten europSifchen ffreftlnnbeS etnen töblichen ^lag
JU oerfegen unb es jum Stieben unb jur Anetten*

nung beS im Utrechter Stieben aufgeftcllten SeerechtS

JU jroingen. Sie ©runblage beS tnmtinentalfoftemS

roat baS 21. Sion. 1806 non ©erlin auS erlnffene

Setret SiopoleonS, roelcheS bie britifchen Unfein in

©lodabejuftanb ertlärte, aQen &anbel unb ©ertehr

foroie alle ftorrefponbenj mit ihnen aufS firengfte

unterfagte, bie in irgenb einem oon ben franjöfifchen

Stuppen ober beten Serbünbeten befegten Snnb be*

tretenen englifchen Unterthanen für friegSgefnngen,

aQtS Sigentum englifcher Unterthanen foröie ade ouS
Snglnnb unb feinen Kolonien tommenben Saren für
gute ©rife ertlärte unb allen ^nnbel mit englifchen

Saren nerbot. Auf biefe ©iaRregel antloortete Eng*
lanb mit einet ©eheimratSoerorbnung oom 7. San.
1807, rooburch allen neutralen Schiffen baS ©inlau*

fenin einen frnnjörtfchen ober unter ftanjoRfcherfion*

trolle ftehenhen ^afen oerboten roatb. Siapoleon, ber

fich unterbeffen in ben ©efig ber £>onfeftäble gefegt

hatte, antroortete barauf oon Sarf^au auS burdh ein

neues Seite! (25. 3an. 1807), worin bie SonfiStation

fämtlichet in ben ,'^anfeftäbten mit ©efchlag belegter

englifcher Saren nuSgefprochen rourbe. ©nglanb er*

Härte 11. Sliärj bafür bie ftrenge ©loctnbe ber Sefer.

©mS unb ©Ibe unh behnte biefelbe 11. Sioo. auf aQe
^äfen aus, in welche bie englifchen (^iffe ni^t ein*

laufen burften. Sluherbem rourbe beftimmt, bah jebeS

mit einem franjöfifchen ©nh nuSgerüftete Schiff ton*

fiSjiert unb nur hen Sleutralen ber ©ertehr jroifchen

ben ftolonien unb ihrem ©aterlanb geftattet fein folle.
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1ID( anbctn 34<ff( foHtcn, »cim lic mit bcn 6Iodicc> I Slndil^cer auS ttncr gvogtn tcilnxifc fe^r flcina

tcn Jiäfen Raubet treibtn moQltn, «11 in «nen oia«
!
Rontingtnle {ufammen. @rög( biefet Stontin-

lif^rä Grafen einlnufen unb bofdMt «ne Vbgnbc gente. nntbSnifengeorbnet, »neunter Sl'nrlV. 1521

Bon 25 ^roj. entriibten. Cejitere Beftimmung bro^te bureft bie fogm. SSomifer SRnthlel feflgefcbt worben,

9}ni)oleonS gnnje R. }u jcrilbren. 2)nl)er erf^ien 17.
' unb nn^ einem Bei^äfdllug non 1U81 betrug ba8

®ej. 1807 emXefret nonSRnilonb miä, woburib jtbe« Sieii^S^er in ber SRegcI 28,000 SRnnn ju Suß unb

Sdjiff, weldEieb ful) }u einer gn^rt nni^ Snglnnb ober 12,000 ju Bferbe. Sie etnjelnen beutfd)cn linnbeb^

JU einer 'flbgabenentric^tung oerftebe, für benationoIi> (SVontingent«») Sperren Ratten baneben bie Bolle UBili-

fiert erOärt warb. Serglei^en Sdiüfe fönten ebenfo tür^o^it unb i(r eignet Süiilitür. flmb ber Seutfe^e

wie biejenigen, »eliSe bie ©lodobe gnglanbe gebro- Bunb bielt an bemltontingentüfqftem feft. ?n Kriegs»

eben batten, alS gute Brifrn angefeben werben. Sie reiten foUte ein $eer auS Kontingenten ber BiinbeS»

Senunjianten foUtennaeb einem Sebset Born 11. 3an. ftaoten gebilbet unb ein BunbeSfelbberr Bon ber

1808 ben brüten Seil beS erbeuteten QfuteS erbalten. BunbeSBerfammlung gewfiblt werben. Sie StSrfe

Ser St., weliber anfangs blofi granfreitb, ^ononb, ber Kontingente War ^ulebt burib SBatritel Bom 14.

ein grober Seil Italiens unb bie äibeinbunbSflaaten Bbril 1842beflimmt, btc Sinri^tung unb ^ufanimen»

unterworfen würben, troten im Silfiter grieben 7. feßung berfelben burib bie ©unbeSlriegSBerfnfiung

unb 9. 3ul> 1807 Brciificii unb INublanb, burib ben Bom 11. Juni 1822 (3ufäbc boju Bom 4. 3an. unb

Ifortrag Bon gontnincWcau 31. Cft. 1807 Sänemort, 15. SoB. 18551. ^iemaib beftimben bie Kontingente

27. Cft. 1807 0)>omen, baS 8. 3“ni 1808 feine S>ö» ber einjelnen Stnoten ouS 1’/, Beoj. ber Sefamibe»

fen für bie englifibe glotte BerfAloffen erflärte, enb» nSllerung unb jwnr IV« im Jmigittontingent, im

litb 18. gebr. 1808 auib ^fierreiib bei. 9}uf|lanb unb Beferoelontingent unb V« fßroj. im Sriabfontingent;

Sönemart foDten in ben norbiidien Dleeren, grant» bie beiben eigtem rüdten ins gelb ober batten bie

reiib, Sbonien, ^loHonb unb ginlien im Witteltönbi» SunbeSfeftungen ju befeßen; boS 6tfabIontingent

fiben SR«r unb im Cjean ben $)anbel mit englifiben blieb jur BuSbilbung beS (ErfaßeS im eignen Staat

SBaren oerbinbem. Sa Portugal ben flnfiblug ner» jiitiid. S!(il Scuifdilanb (^eetwefen). — K. beiftt nuib

weigerte, würbe eS Bon bcii granjofen befeßt unb bie berbenSruBbcntcilcn für unbrauchbare tluSrüftungS»

Sbnaflie Braganja Beitrieben. 'jlUcni bolb tauibte iliiifc jäbrliib ju übeeweifenbe l^aß an folcben, bet

eine Sleaftion gegen bie K. auf, bie immer weiter um beSbalb nuib 3abb(^(ontingent genannt wirb. —
ftd) griff. Bn eine ftrenge Surdifübrung ber K. war Kontingentieren, boSK. ber Beteiligten feftfeben.

obnebin nidbt ju benten; Bielmebr fanb ber s^nbel KimHngeittientitg bet Banfnoteii, bie Bor»

eine Wenge Mittel unb SBege, wobureb bnS oerbaßte fdbrift bofe bie ouSjugebenben Banlnoten überbauet,

Sßftem umgangen würbe. Borjüglid) bie SBorbame» ober bnfe bie imgebedl auSgegebenen Bantnoten einen

ntaner unb grieibiftbc Seeleute betrieben biefen ^n» beftimmten Betrag, bie KontmgentSjiffer, nidbt über»

bei mit englifcben Säaren in franj5ril<b<n unb neu» fibreiten bürfen. 3n Snglanb würbe bie K. bunb bie

traten £>äfen. Seil ber Sdbleidbbanbel befonberS nn Bcelfibe Bnnfafte Bon 1844 eingefübrt. Sie Beftim»

ber bonänbifibtn Küfte eifrigft betrieben würbe unb mung beS beutfiben BeiibSbanlgefeßeS, naib welcher

Kbnig Uubwig ibn nid|t ftreng genug beitrafte, würbe bie über einen geioiffen Betrag binnuS ausgegebenen

^llanb 1810 mit granlrei4 Bereinigt, ebenfo bie ganje 9toten einer Steuer oon 5 Beoj. unterliegen, bat man
beutfebe Storbfeelüfte fowic fiübeif. Sa nun baS über» eine inbirelte K. genannt. S. Bantcn, s. 424.

banbnebmen beS StbleicbbanbelS bie 3>Betfe ber K. KonKngenti'erttng bet Steuern bebeutet bie

jum Seil Bereitelte, fo Berorbnete 92aBoleon bureb bie geftfegung ber leßtem auf einen beftimmten, niebt

Setrete Bom 5. Bug. unb 12. Seßt. 1810 (Sarif Bon ju überfebreitenben Betrag, weliber bietnuf auf bie

Srianon), baft alle Kolonialwaren als aus bem eng» Steuerßfliibligen nodt einem beftimmten Maßftab

lifeben ^anbel berrübrenb betraibtet unb baber mit ' ocrteilt (reßartiert) wirb. Kontingentierte Steuern

öOBroj. Kontinentalftcuer belegt fein füllten. SaS I fmb b«rnadbSeßnrtitionSfteuern (f. b.l. SieK.
Sehet Bon gontoinebleau Born 19. Oft. 1810 Ber»

|

foH Berbinbem, bo6 eine gewiffe Steuer eine Uber»

orbn«e fognr bie Setbrennung unb Bemidgtung ber
|
bürbung b«t6t'fübre. BuS biefem (Srunbe botte man

englifiben Soren. Oflcicbwobl würben Mittel unb
;

in Breußen feit 1861 bie @runbfleiicr auf 10 Min.
Sege gefunben, biefe ftrengen Mnfinabmen ju um» ' Sbir.. naib ber Bergrüberung ber Monaribie 1866

geben, unb baburib, bafe ber Knifer fßnier gegen bic ! auf 40 MiU. Mt. unb feit 1873 bie Kloffenfleuer auf

Süfung eines SijenjfcbeinS bie Sinfubr einer gewiffen 1
1 1 MiQ. SbIr. lontingentiert. ^t ber aufjubringenbe

Menge englifcber Soren gegen bie BnSfubr einer ge» ! Steuerbetrog ein für nnemni feftgefeßt, fo fpriibl man
Wiffen Mengt ftonjoRfeber Mnnufalturwnren nodi ! Bon einer K. im «igetn Sinne gegenüber btrjenigen,

Snglanb geftattete, fanl bic K. juleßt ju einem Mittel bei weliber fe nadi Beborf bie gonje Summe ober

jur Bertitberung feiner leemt Kaffen b«ab; 1810 nur eine duote berfelben (eine gewiffe 3abl Bon Mo»
nahm ec. ohne bie tonßSjierten Saren ju reebnen, natSrnten, btttnaib Ouotifierung ber lontingen»

150 Min. gronf an Steuern unb Sijenjen ein. Sic tierten Steuer) jur ginbebung gelangt. Sloib bem ®e-

K. fiel fdblietliib burib bie gegen Slopoleon geriibtetc feß Bora 24. Moi 1869 foU in Ofterreiib bie öninb»
Bnianj BußlonbS unb gnglanbs 1812 unb bie große fteuerbaußtfumme Bon 15 ju 15 3abren feftgefeßt unb
Koalition Bon 1813. Bgl. Kieffelbacb, Ste K. auf bie einjelnen Sünber, Steuergemeinben u.®cunb»
(Stuttg. 1849). Rüde Berleilt werben, über ben B^riR' ber K. bei ber

Roätinenj (lol.), gntbaltfomleit.
|

beutiibcn Bcnnntweinftcuec f. b., S. 392.

ItontingSntfB.lat. contingens, baSbeneinjelnen! jftottting^njloinftl, urfßrünglid) ber Sinicl.

»Sreffenbc«, auf ibn gntfanenbe), im nUgemeinen ben eine Rurne mit ibrer Sangente im BerübmngS»
foBiel wie 3üfibn6. Beitrog; militncifib Bcjticbnung Bunft bilbet. gullib jeigte in ben »glementen» (Bb.3,

für bie Srußpenjabl, welibe in einem StontenBettin S. 16), bnfe biefet Sintcl Heiner ift alS jeber noib fo

jeber einjclne Staat ju ber geraeinfamen ^eereSmaibl Heine, fpißc Sintel. SoS Sott K. rübtt Bon 3orba»

JU ftellen bot. So feßte fidi bnS ebemnlS beutfiRe nuS ber. übet ben K. entftnnb ein Streit, ber inSbei.
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imicr ben Qtde^rtcn bcS 16. unb 17. 3n^rb. lebhaft

qefübtt Würbe, on bem fidi unter nnbern Borbanu«,
dlnDiuS, $ieta, Snllib beteiligten, unb berjuerft

etwa« i.'i(bt übet bie ®egtiffe Surue, »vümnmng,
Stetigleit sc. broibte. Sieta unb ©nlli« brangen

fiblienlid) mit ihrer .Änfidst, bo6 ber g. lein ©infei

fei, ber. bie gutue im SerUhnuigbpunft bie Stichtung

ihrer Tangente habe, burch. $>eute Cerflcbt man unter

g. ben ©mfel, weldjen bie Tangenten in ben @nb>
punften einc6 unenblid) tleinen vogenb einer giirve

einftblicfeen , ober mit nnbern ©orten , bie unenblith

fleine Sftnberung <lr, welche bet ©infei jwifchen Ian>
gente unb fl^fe erleibet, wenn bie Tangente im gur>
»enpunft A in eine benachbarte Sage übergeht, unb
im A unenbliih nahen 'fiunfte B bie gnroc brühet.

Tioibierl burch ba« Sogenelemmt A B gibt ber S.

bie grümmung ber guroe in A.

ftonriunietes (lat.), fortfehen; fontinuierlich,

fortgefegt, nnhaltenb, ununterbrochen; gontinuo»
tion, f^ortfegung, Solge; tontinuotiri, eine 3ort>

fegicng bejeichnenb.

{tottttnuitiit (lat) , Unterbrechungblofigfeit ober

0tetigfeit, bie (ligenfehaft, bag ba , wo ein Teil eine^

öanjen nnfhöct, ein anbrer nnfängt. Tem 9faum
unb ber lonnnt g. ju, ben materiellen görpem
nur fcheinbar, bn nach ber atomiftifchen »hpolhefe

ihre ileinften Teilchen burch ^fifchenriume (31fole<

fularinterftitien) getrennt finb. — Jnt öffentli^n

Xieben oerftcht man unter g. ben innem .Sufammen*
hang unb bie ftete (^ortentwicfclung eineg Kegierungg-

fhftemg; im parlamentarifchen Sprachgebrauch bog

^nfnüpfen oon ^erhanblungen an bie 'Bortierhanb<

lungen, fo bag bie Beratung eineg @egenftanbeg, auch

wenn fie fich burch mehrere Sigungen hinburchgeht,

n|g ein einheitlicheg (Danje betrachlel wirb. 3m $et'

höltnig Bon Seffton ju Seffton gilt bagegen regel-

niähig l>er 6)runb|ng ber Tigfontinuität (f. b.).

(für bie Stcrhanbluiwen beg beutfehen %lunbegratg ift

ber (ärunbfag ber g. , für ben Jieichgtag jener ber

Tigfontimiität ma^ebenb.
RottttNütim, ein ^xfontmenhSngenbeg; etwag,

baoon fein Teil ber fleinfte ift; ton tinuier liehe ober

ftetige (Dränen ftnb bahec folche, beten Teilbarfeit

uneingefchrönlt ift. Wie Streefen, bie @efamthcit aller

'•fahlen, 3eitröumt sc. gontinuier lieber %)ruch,

|. Mctlcicbcucii.

gonto (ilal. Conto, SDfehr.^ahlg o n t e n oberCouti),

fHcchnung, namentlich bie in ben ^nbelgbüchern, bie

begholb auch gontobücher genannt werben, einge<

tragene. 3n ber Siegel bienen für bag g. .twei ent>

gegenqcfcgte, mit »Soll* unb »^aben* überfchriebene

wlotticitcn. 3ft eg für SJerfonen (®efchiiflgfreunbe,

öefellfchnflct sc.) ongelegl, fo heiftt eg SSerfonen»
fonto, lebenbeg, perionellcg g., währenb bag über

Icblofe Sermögengbeflanblcile errichlcle g. toteg, im*

perfonellcg(unperfönlicheg) oberSnehfonto genannl

wirb, bag je nach bem ®egenftanb, bem eg gewibmet

ift, gaffa-, ©echiel-, ©aren* sc. g. fein fann. 3'w«>'b

een g. eröffnen heifel, ih>n in ben ^»nnbelgbüchem

eine Inufenbe Slechnung eröffnen; b conto jahlen
ijt foBiel wie ouf ^bfchlag ober im $orfchufl jahlcn;

B conto meU, auf gememichaffliehe halbe SieÄnung.
Conto correnU; ijt bie laufcnbc gegenfeitige Siechnung

eincg Wcfchöftsmanneg auf ben ©üchetn eineg nnbern

(|, Semtotorrent): C. finto. eine fingierte ober crbichlete

Siechnung . bie man in ^anbelgpliigen augwäriigcn i

©efdiäfteftcunbcn erteilt, bamit biefe Bor bem wirf*

liehen ©acenbejug eine Siechnung über etwaige go»

' ften ober Einnahmen anfteHen fönnen. C. debet ober

C, sBldo, bag tluggleichunggfonto, bie Siechnung, wie

fie fich noch erfolgter änhiung (ber gangen ober einer
'

abfchleiglichen Summe) ftellt. C. mio, C, sno, C.

nostro, C. loro, Sejeichnungen für: meine Siechnung

(m.ü.), feine Siechnung (ft./R), unfre Siechnung
I (u./R.), ihre Siechnung (i. ’B.) ; C. nuovo, C. vecchio:

neue Rechnung (N. K.), alte Rechnung (AjB.). Sgl.

. Sontienn. S. auch Buchhaltung, £.617.
' ftontpforrtat (ital. Conto corrente, frj. Compte-
conrant, engl. Account corrent), bie laufenbe Siech*

nung, welc^ ber gaufmmm mit feinem (Sefheiftg*

i freunbbabucch führt, bag er bie benfelben betteffenben

(Eintragungen aug Memorial auf ein befonbereg

Statt (Conto) beg {saupt* ober gontoforrent*

I

buchg überträgt. Sluf ber linfen Seite werben unter

Soll (Debet) bie oon ihm bem (Scfcbäftgfreunb ge*

I

machten Deiftungen, auf ber rechten Seite unter ^a»
ben (Credit) bie ihm Bon biefem gemachten £ciftun*

gen eingetragen. Sobalb bag g. abgefchloffen
wirb, wag regelmüRig am 3ahtegfch(uB, iw Sanf*

gefchäft beim Slbfchluh jebeg ^albjahrg gefchiebt,

werben beibe Seiten fummiert unb ber Unte^'chieb

ber Summen berjeniewn Seite, welche bie geringere

Summe nufweift, olg Sortrag (Salbo, ital. saldo,

franj. solde, engl, balance) gutgefchricben, fo bog
anfeheinenb beibe Seiten gleiche Summen aufweijeii.

Siach SIbfchltth beg gontoforrentg Wirb bie neue
Siechnung (conto nuovo) mit (Eintrag beg Salbo oug
ber alten Siechnung (conto vecchio) auf ber entgegen*

gelegten Seite eröffnet. Tag abgefchWffene g. teilt

man bem ®efchäftgfreunb in einer Slbfchrift, bie auch

g. genannt unb mit Tatum unb Unterfchrift nerfehen

wirb, jurSInerfennung mit. Tie am S^lufe begfelben

beigefügte glaufel S. E. et 0. (salvo errore et omis-
sione, b. h* unter Sorbchalt Bon 3rrtümern unb Sug*
laffungen) ift unwefentlich; auch bie Slnerfennung beg

gontoforrentg burch ben ®efchäftgfreunb fchliegt nach

flrt. ÜÜ4 beg ^nbelggefepbuchg ben Siachweig Bon
3rrtum unb Setriig ntcht aug. flu^er ben aug bem
^iemorial ju übertragenben $often Werben auf bem
g. 3>nfen, SroBifton (f. b.) , gourtage, Sorte unb
fonftige Spefen gebucht. Tie 5u berechnenbe Sroo i

•

fion wirb gewöhnlich bei (Eröffnung beg ®efchäftg*

Berfehrg feflgefept. Tiefelbe wirb nur Bon einer Seite

unb ^ar nteift Bon berjenigen beg grögern Setragg
mit inb)ug ber ffiranfopoften (Soften, für bie feine

Stobirton JU bejahten, ober für welche eine folche be-

reitg angerechnet würbe, bann ber Salbo ber Borigen

Siechnung) je nach bem Umfang beg OgfchäflgBerlcorg

in bet ^»ohe oon ','co— Sto}- unb mehr berechnet,

gourtage (in Teutfchlanb gewöhnlich 1 pro SKille)

fommt nur für folche Soften in «nrehnung. welche

bie Sermittelung eineg SRnflerg nötig machen. Ter
Ringfith richtet fuh nach getroffener Übereinfunft.

ac ift 1) für beibe Teile (im Soll unb im Siaben ber

Siechnung) gleich hoch, ober Ü) ec ift für beibe gleich,

boch bringt Mr gontoforrentgeber, wenn fein gom-
mittent im Saufe ber Siechnung im Guthaben bleibt,

für legtereg (eine 3mfen in Slnrechnung, ober 3) bet

Snntier berechnet niebrigcte3tnfen,folangeet Schulb-

ner, höhere, foinnge ec im Sorfchu^ ift. Tie 3inöfäge
(öniten auch währenb ber gontoforrentperiobe je nach

bet Jiöhe beg Tigfontofngeg wechfeln, wag bie ,>Jing’

bcceinung noch (omplijiecter wo^t. Sinb 3'nfen

nicht nugbrücflich uereinbort, fo fommt bie Seftim*

ntting beg ^nnbelggcfegbuchg fSlct 287- -293) in Sn*
wenbung. Siach berfciben fönnen, wenn nichtg anbreg
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(xbungnt iff, 3'nfm ju 6 ^roj. bon ollra Sorberun«

;

gtn unb ^onbtl^gcfibäftcn nn(b erfolgter Stnbnung
imb bon ftaufleutcn oon oQen IFarlcben, flublogen,

Sorfcbüffen unb Scmenbungen bom tliigenbliit bcr

Seiftung an, bon fiaufleuten untereinanber überbauet

bon feber fönigen i^orberung aiig beiberfeiligen $>an>

beWgefdjäflcn wie ou(bbomuberf(buBeineÄnooefiblof=

fenen StontolonentS geforbert werben. Wenn and)

bamnter (djon 3>nf<n entbollen finb.

6ei ber 8ered)nung ber Jtontolorrentjinfen
wirb eniweber, wie in Sngtanb unb £wnanb, bie

wirllitbe 3ob( ber Xage untcrfteOt, welche 3abr unb !

SOtonnt jfiblen, ober eb Wirb, wie in Seutfcblanb, ber

3inbfu6 für 360 Inge unb bei Ermittelung bcr 3eit
I

ber Sbfonat ju 30 logen genommen. 3)ic 3'nien
j

werben entweber für jeben einjelnen Säetrag befonberb
,

nubgercebnet unb bann fummiert, ober man wenbet

bierfiiir bieSte^nung mit3 i n b j a b 1 e n (9iummem)an.

3ft bob fiofiital = k, bie 3<tbl )^r 2age, für welche

3infen ju berechnen, = z, ber 3inbfub = fo ift

j

ber 3inbbetrng beb einjelnen foftettb = -

3
,^

‘

7^.

:

5ft nun bet 3'nbfuft für aUe Soften gleich bod), fo
'

lö6t ftch bie Seebnung babutch abfütjen, bnfe man bei

ben einzelnen $often bab Änbital k mit ber 3obl

Xage z multfblijiert, bie jWei legten Stellen nbfehnei'

bet, bei ber 3Ketbobe mit abgelürjten fliummem cin>

facb ftreicht, bann aUe ^robufte (3inbjablen) julnm'

menjnhlt unb bie Summe betfelben burch ben fogen.

3 inbbioifor bwibiert. 2)ie 3>nbbcmeffung

erfolgt nach folgenben brei Sfiethoben, oon benen bie

erften beiben, fofem nur ein 3>"bfag unterftellt wirb,

bie Wnwenbung bet 3>o*äol)Iro geftatten. 1 ) ®ie

|)togteffioe,fottlthteitenbe ober beutfdje'tlb»
^

f^ I u Bm e t b 0 b e. S)ei bcrfelben rechnet nenn bie 3in'
j

fen Dom Verfalltag beb Voftenb on oorwärtb bib jum
abfchlufetagbcbJtontobrrentb.JtommenbietbeiVoften

oot, welche erft nach biefem Soge ocrfallen, fo werben

bie biefen weitern Tagen entfprechenben 3'n«ä«bltn

mit roter Tinte oorgetrogen. 2) Tie retrogrnbe,
rüdfehreitenbe obtt Epochemetbobe. Ticfelbe

biblontiert fSmtlichc Voften auf einen gemeinfehaft. I

nin unb berechnet bann Dom Jlooitnl*

erteilt, ouf bem conto mio (nostro), icnb bie, ju benen

Cb benfluftcag,oon bem anbem erbält, auf bem conto
suo (loro). Gin einfeitigeb tiontolorrcntoerbältnib

lommt inbbef. bei bene fich immer mehr niibbrcitcnbcn

ttontotocrentoerlebc oon Vanlen mit folcben itunben

oor, bie jenen Weiber jut Verwaltung anDcrtraucn.

Siä^reb übet biefe Sontolorrentgefchäfte f. unter »on=

len , 422. fRechtlich ift bab gefamte fiontolorrent'

oerboltnib berart alb unteilbnreb Wanje aufjufaffen,

baft, wenn niebtb nnbreb oerobrebet ift, bie Ein.teb

forberungen nicht alb felbftänbige gelten unb bnrum
auch nicht befonberb gegcncinnnber lompenfcert wer-

ben. Vgl. Slotbfcbilbb »Tafchrnbuch für JinufIcutC'

;

Schiebe • Cbermonnb »Sontorwiffenfehnft* ; Ebt'fb
TnbEonto Gorrente (3.Vufl., Glbctf. 1893); TOiche*

I i b, ftontoiorrent (Verl. 1 889); E r e i j e n a ch, Ter toicf

-

männifchc ß. in feiner rcchllicben Vebeutung (Vc'ainj

1873); SeOb, Ter fiontolorrcntoertrag (beutfeb,

Rteiburg 1884); 3 . (Sreber, Tob Rontolorrcntocr'

bältnib(baf. 1893); Wrünbut inEnbemannb>l^anb
bu4 beb beuticben iinnbelbrccbtb*, 8b. 3.

Äantgfomntbttfh, I. Vucbbaitmcg, s. GIT.

ftontotumntArfiiiäft, einVanigefchäft, bab ruh

nicht wie im ©itooetfehr (f. b.) ouf ein 3®blungb-
gefdtüft bcfchränlt, fonbem rcgelmähig mit einet ütrebit-

cröffnung oetbunben ift. Ten fiunben fnnn bnbei un -

gebedter, offener, Vlantofrebit ober ein burchlöhpo

ibet. (^auftpfanb ober Vürgfehaft gebedter Sirebit

gewöbtt werben. Tic Vebingungen beb öefdjäftb be-

züglich bet ^)bb« beb ftrebilb, bet 3'ofttt , beb Vrooi

tionbfa^b tc. richten fich entweber nach bem Voiil*

regnlatto ober werben befonberb Oercinbart. S. auch

Vonlen, 3. 422, unb konlotorrent.

Äantorotrentfanto, f. vucbbaitung, 3. eiT.

(tontophötoi (gtied).). Snnjentröger, f. üanjc.

ftontopp, gitden im preuB.Kcgbc). UiegniB,Srcib

©tünbetg, hat eine conngelifche unb eine tntb. »irthe,

ein Vmtbgericbt unb 400 Einw.
Soitfot (Stomtor, fran). Comptoir, >3äbllifch,

Sechen,limmer«), Schreib-, ^fchöftbflube eineb Souf
manncb nnb feineb mit ben Kontorarbeiten betrauten

Vcrfonalb (ftontoriften). Vuherbem nennt man
Slontore oud) bie Don llaufleuten im Vublonb be>

grünbeten ^»anbtlbetnbliffementb ober Soltoreien (f. b.)

Qi riiir*T-ir«t i Ci I *Ut> fIHiim I idiKMiiJ

falbo (Unterfebieb jwifchen Soll- unb Ipabenfumme)
|

fioittorfiaggeit, f. (wubflaggcn.

bie 3tnfen oon biefem Termin an bib jum flb|cbluh>
j

Sontomiateil (ital. Contomiati), rbm. Sloifcr-

tag. Tiefe SRetbobe geftottet, ein für ben angemeinen münjen bon 8ron,te. welche nicht alb cigentlichcb Weib

VbfchluBtag Dorberciteteb ß. auch an einem beliebigen ' ju Stauf unb Verlauf, fonbem Diellcicht ju irgenb

anbem Tage ab;ufd)lieBm. tlud) tommen bie roten ' welchen 3n>(den bet öffentlichen Spielm :t. bienten,

^bjablen, bie hier eigmtli^Tibfonto.inblcnftnb, mit
! ba He auf ber Südfeite meift ouf bm 3irlub bejügliche

tlubnabme oon altern Voftm in SBcgfoll. 3) Tie in
|

Totflellungen tragen, 3btm Samen erhielten fic in

Stonfreich üblidbeflolittbe3inbrethnungobcrS 10 f fei- neuerer 3fit Don bem erhobenen Sonbe (ital. con-

rechnung. Bei betfelben werben bie 3'nfcn je Don
|

tomo). 3bre Tppen ftnb meift Don geringem Kunft-

bem Tatum einer Buchung bib ju bemjenigen bet wert, find) unb geiftlob gearbeitet, ober burch bie

nächftfolgmbm befonberb berechnet. Tiefe 9Rctbobe
|

3üne mptbologifther Tarftcllungen fowic burch Vor
ift iwar umftcinblich unb erforbert eine befonbere träte berühmter Vtänner (Wie voraj, Terenj, So-
3infmnote. welche bem St. beijufttgm ift; boi ift fic frnteb ic.) febt merfwürbig. Tie St. geboren ber

aubfchliefilith anwcnbbnr, wenn im Sloufe wechfelnbc fpäteften romifebm Staifer,)ect {4. unb ü. 3abrb.) on.

3inbfühe in tlnrcchnung (ommen, inbbef. wenn ein

höbetet 3'nbfap berechnet wirb, folongc ber Snlbo
im Soll erfcheint, ein niebrigeter, folnnge betfelbe im
^ben ftebt.

Tob StontotorrentDcrböltnib tonn fowobl ein ein-

feitigeb alb ein wechfelfeitigeb fein. SJe^tcreb ift bet

Soll, wenn jwei ©tfdböflc ftch gegenfeittg Sonten er-

öffnen unb Vuftröge erteilen. 3*^tb ipaub bucht

bann bie Wefthöftr. ju benm eb bem anbem Vluftcag

Vgl. Sabotier, Description gbnbralc de mbdail-

lons con toraiate« ( Var. 1 860, mit Dielen Vlbbilbungcn).

Rontotgitierni (lat), Dcrbreben, ocaenlm ; Sl 0 n>

toriion, Vcrrenlung Verjerrung.

ftontorten (Contmtne), Crbnung im natürlichen

Vflonjenihftem unter ben Tilotplebonen, Abteilung

bet Sompetalen. tharnlterifictt burch obetftänbigen

Sruditlnotcn , meift fünf-, fcltener 2 - 6 glicbetige

Blülcnblnttfreifc, ober nur jwei Smchtblnttcr, in bcr
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STnoipc (|(brc6te iBIumcnttone unb b«r Icbicm tin-

gefüc|l( «mubgefSbe. umfafit bie ^omilicn bcr Olca>

cteii. Snlpaboracttn, üognninccen.öenliflnacetn, Vlpo<

cqnecn unb 'ö^Uepiabccn.

fiontorlm{Tenf«i|aft,

Rontta (Int.), gegen, gegenüberliegenb, entgegen»

gefegt (in 3ntammenfe(ungen ftöuffg).

flontraalt, f. 9tt (tnttiiimme).

Rontratuft (itnt. Contrabasso, frnnj. (Tontre-

basse, engl. Double bass), 1) bn^ gtSfste bee beute

übltt^n Streidiinfttumente, gebärt jut ^mitle bet

Violine unb tnud)te bnber. Wie boä itiotoncello, etft

auf. nlb bie Sioline bie Sioln gän,(ti(b nu3 bem l^lbe

feblug, b. b- ,!U Vtnfnng be« 17. jnbeb. (ogl sireiibä

inftnimentei. 3)ie nnturgcninb nur nllmäbli(b ber»

febwinbenben tiefen ®a6ftteicbiuflrumtnte btt nornuä»

gebenben (^oebe waren bie (ur (^niilie ber ®iolen

gebärigen ^afimolen (grobe Sabgeige, Contrabaaso

da Viola. Violone, ®totbagambenba|i). Slfan bat im
17. 3abrb. ben 8. no<b überboten unb fRiefeninflru»

menie gebaut, bie boppelt fo grob waren; bad neuefte

betartige (frperiment war ber Cftobab oonSuitlaumr
(probujiert auf ber ®arifet ®udftellung 1855, je;t im
Cinilrumenteninufeum bed SonferDatoriumdl. Ser ft.

war uriprUngticb Wie beute mit bier Saiten ber Stirn»

mung iC iG 1) A (eine Cftnbe tiefer ftebenb bad ®iO’

loncelto) bcjogen; jeitweitig jog man ed aber »or, ibn

nur mit bteitii ju bt}ieben (m Italien iG D A, inSng»
tnnb i.\ D G); jebt ift jur Srmägtiibung einer guten

dlpptilntur bie otimmung in Unarten allgemein;

Um bie Bon friibem Rompo-
niflen (no<b Pon ®eetbootn)

gefebriebenen Söne unter lE

Ipieten }u lännen, bat mau
au(b Wobt nod) eine fünfte

Saite (iC) bin (ugefügt. Sie
tlioiierung für ben 8. ift eine Cltabe böber, atd bie

Jäne Hingen. Sinn fdireibt für Ct(beftetbnf|e im
Umfang oom fionltn»E bid eingeftrivben c. ©erübmte
Sirtuofen öileter unb neueret 3f't auf bem ft. ftnb:

Srngonetti. IBnbreoti, SBacb, Vluguft SRüHtt, Botte»

fini. — 2) Ble(bblndinftrument, I. iufw. — 3) 3n bet

Crgel eine 16»SuB» ober 32»5uB>öombenftimme,
bie ober nu(b atd 16»5uB»3ungenflimme borfommt
Rontrobneb» fouiet wie (Segenbiub (f. b.).

Rpntcabittion (lat.), f.
Cxintnuiictio.

Rontrabiftot(tat.),im frübemftonturdoerfabren
berjenige, wetdier an Stelle bed Qtemeinfcbulbnetd bie

nngcmelbeten j^otbeningen ju prüfen unb nötigen

,Valid .(u beftreiten unb ihre Bereebtigung ober 9<icbt»

bcreditigung in ßinielproieffen mit ben betreffenben

(Btäubigeni .)um Budtrag ju bringen batte (pgl.

Slepf) Sbfiemati'dje iiehre Bom ft. (Biirnb. 1791).

Sic beutfdieSonhirdorbnung überweiit bieSbätigteit,

welcbc bem 8. früber oblag, bem ftonhirdperwalier

fi. Sontiiri .

Rantrabiftätifilb(lat.).>wiberfpce(bcnb<,Pon Be»

griffen, Urteilen, Sägen, bie einnnber nicht nur aud»

(cblieBen, fonbem Bon benen bieBudiiblieBung bed einen

jcbcdncnl bie Segung bed anbem ift, j. B.: B>nbrbcit,

ijnlfcbbcit; Vlnwcfenbeit, Bbwefenbeit. — ^m SJeebtd»

wefen beifit (ontcnbittocifcbed Berfnbren bad
fötmlicbe BtojeBBerfnbten, in bem nad) Betbonblung
u.ootgängigemlSeböc beibet Seile bie Bntfebtibung er»

teilt wirb; imftlcgeniag jumBerfnumnid obetttontu»

mniinloerfabren, bei mcldiem eine Bnrtci nicht criebic»

nen ift ober niebt ucrbnnbclt unb baber auf Bntrag bcr

cridbicncncneinBerfäumniduttciletgebt(|.l!ctfäumnie).

lE lA D o

I Ro«tr«bijdnt(lot.,*Sibetfprccbet*),Sibetfacbct,

(Begnct, befonberd in Secbtdongtlegenbcilen.

RontraectenfioM, |. (£;rtenrum.

RontrafagPtt, ein um eine Cftaoe tiefer atd bad

Ragott ftebenbed i^oljblndinftrumenl, bid ju Soppel»

tonira»B binabrei^enb,in neuerer 3eit auch audBlcd)

;
gefertigt unter bem 3!amen Sritonifon.

I RpntVPfiliiCIttflat., »3uwibcrbanbclnber<),Über»

tretet einer Bcrorbnrmg ;Sontrafa(tion,auf Säu»
fd)ung ober Betrug bereebnete Sfn^abmung.

Rpnttflferbten, f. v«bttiinft, ä. 244.

Rontrabage (ft o n t r a g e , ipr. »wmc), ftubentifeffer

Budbruef füt^iernudforberung;
f. SRcnfur.

Rpntrabieecn (lat., »jufammeniieben«), abfcblic»

i ffen, oercinbaren, namentlicb einen Bertrag, ).B. über

ein Snrlcben (Scbulben t.); in bet Stubentenfprnebe

foBicl wie ein Suell oerabreben; fiontrabenten.
bie einen Bertrag (ftontratt) abfcblieffcnben Scitr

Rpntrainbiration (lat.), (itegenanjeige, f. ffntK»

(ation.

Rpttttafngen, bad Bbbrängen bed ^Ibed Bon

feinem «woffnten ®ecbfel butcb BufftcHen Bon Sü»

cbem. Sinn ftetlt juerft biejenige Seite bed Siftrilld

mit Sücbem ju, auf welcbcr ber ^irfeb nicht beraud»

juwecbfeln pflegt, unb am folgenben Bforgen, wenn
bet Siirfcb in ben Siilrilt eingewecbfcit ift, auch biefe

Seile, hierauf Wirb ber £iirf4 gegen bie offene Seite

getrieben, an weichet bie Srbügen fteben.

Rpnttrift (lat. ewntraetns), im Sinne bed römi»

feben Slecbid ein fcbulbbcgrünbcnber Bertrag mit etner

cmnsa civilis, b. I). non einer (Vorm ober einem C)R’

halt, on welche bad jns civile bie Älagbarteit bet

Sebulb anfnüpfte. Urfprünglicb galt nur eine folenne

iVonn nid causa civilis, entweber ffiortform ober

Sebriftform. Sonach fpriefft man Pon Berballon»
trallen (f. stipulation) unb Uiteraltonlraften. Spä-
ter lieff man ben 3nbolt bed ftauf », SSiet», öiefell-

fdmftd- unb BuftrngdPertragd old cansa civilis gel

ten unb erforberte für bad 3uffanbetommen biefet

Bertröge nur formlofen ftoniend, wedbnlb üe fton-

f c n f u a 1 lontralte genannt Werben. Bei Bier nnbem
Bertrögen erblicttc mon bie causa civilis bntin, baff

bon einer Seite eine Sache gegeben würbe gegen bie

fomilofe 3*>fage ber Slücfgabc Bon ber nnbeni Seilt.

;

Sttd waten bet Satlebcnd», ficib», ^linterlegungd»

I

unb Berpfänbitngdnertrng. SKnn nennt biefe Seol»
lontralte, weil bie ^lingnbc einet Sache (res) mtfenl-

lieb ift. ScblieBlicb IteB man micb atd causa civilis

ben Bolljug jeher beliebigen Seiftung gegen bie

I

formlofe 3ufagc jeber beliebigen onbem Öci)tuiig gel-

1 ten. Siefe Bertröge erhielten leine tctbnifdbcii Bestich

nungen unb bieijen bedbalb uiibennniitc, f)nnominat

I lontrolle (f. b.). 3"t heutigen 9lc(bt Berftcbt man

I

unter ft. jeben Scbulbnertrag. Sie ftlogbnricil bed-

felbcn bot leine oiibte Boroudfeguiig old bie formlofe

< Einigung barüber. baff etwad gefcbulbct werbe.

Rpnlräft (lat.), jiifammongejogcn; giebtifeb Bcr»

(nimmt ober gelähmt;
f.
»onimtlur.

Rpnti;att6ni4, f Bertcagdbrueb.

RpntVflftilität (Int.), 3ufammtn4iebbacfeit, bie

I Knbegicit gewiffer ticrifebet @ewcbe, fieb unter btiii

\

öinfluft beftimmtcr ®inmit(ungen (fReije) jufommcii-

(iilicbtn, Sic 3{ci(c finb entweber innere, b. b- '"t

ft örpet felbft liegenbe, j. B. bcc 3JccBcnrei,(e, o^r nuffere.

B. ebcinifcbe, tbcmiifcbc, eleltrifdic unb iiiccbaniicbc

j

3i'ci(e. Siireb einen hoben ®rob uon 8 . jeiebnen ficb

bie iKudlclfafem mid. Sie 8. btflcbl nur wöbrenb

bed Vebend unb crlifcbt lutje 3<>t «oeb ßintritt bed
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Zob«j. 8<i ixn Saltblütem übciboueit fte baS

fi«b<n lAngcr al8 bd %nublttt(rn.
ftonttaftiott (lat.), bab '<‘4 ’

gitbijjrr Zeile oermögt bcc iftnen eigentümlit^ Ron>
ttattililSt (f. b.), im (üegenfab }u S^banfton; in bet

(ürommatil (griec^. SgnStefib) ^ufammtnjietung
jptiet ober mebcerer aufeinanbei folgenber Sotate in

einen Üaut, um ben ^ialub (f. b.) 3u bermeiben, im
©eaenfab bon ZiStepb ((. b.).

ftonttaftnr (lat., >3uiammen)iebung<) bejeiiti«

net ganj allgemein {ebe 9rt einer bauemben Scr>

liebung, Serfrümmung ober Unbeweglicbteit eineb

mrpertrilb, loel^e burib SRiibleljug (j. 8 . bei Säb'
mung) bon föeiibteilen, Wubicln, Sönbem, 9l)ioneu>

rofen, Slarben u.) beroorgebraibl wirb, ^ier^e ge*

bören ^r @4<ef b<ilb (f. b.), bielfaibe Sonnen ber

©elenlfleifigleit (f. b.), btcfultate boraufgegange-

ner Verbrennung (f. b.) unb bie Sntftellungen,

welcbe nach fiubub (f. b.) ober Seloib (f. b.) ein>

treten (innen.

fiontMloi^, bei eingcftelltem Sagen (f. buuptjagcn)

eine Vlifie jwifdien jwei Kammern, auf welcher bab

^Ib bon einerKammerjuranbem bin unb ber flilcbtet.

AonttaltjiHcren (lat), femanb in ben Kauf fal>

len, ibn überbieten.

Soniramanbicren, f. Koittermanbleren.

itoi(ti:a>Ottobe, in ber SRufinebte bie Zine
Sontra'C bib Kontra«}!; bgl. Stolen.

ftontrationbrriercn (lat), bob ©egengewiebt

^ten.
ltoiitTiM»»nin«ii (lat), entgegenfeben, gegenüber«

fteClen; taufmännifeb fobiel Wie ab« ober sufebreiben.

ZJabon Kontrabofition (f. b.).

ItoatniboftHon (lat., »©egenfteUung«), in ber

Sogil bab Sedobren, bureb welcbeb ein b^abenbeb

Urteil in ein oemeinenbeb ober umgelebrt berwonbclt

wirb, }. V.: alle SRenfeben finb fterblicb — lein Un«
iterblicber ifl ein Sfenfeb ; lein Snfelt ift ein SBirbeltier—
einige ®tbellofe finb Snfeften. S. Konixefton. — 3m
$)anbel nennt man S. bie Zedung, bie ein Vontier

bem anbem bei ihrebilwecbleln ju leiflen gebaltcn ift.

ftontrafiroteft (lat), f. SSe^fet

Roatralrnnn, naib bmtigem gewibniiebem ©e«
brauib bebSorteb ein bdonbererZeilbermujilalifcben

Sunjilebre, nAmlicb im ©egenfafi )ur $mmionielebre,

welc^ an bejifferten ©Affen geübt wirb, bie Übung beb

mebrflimmigen Sageb an mebt bejifferten Slufgaben,

b.b. alfo bie mebrftimmigetlubfebung einergegebenen

Welobie ohne jebweben weitem tlnbalt 3<n engem
Sinne oerttebl man unter lontrobunttifcber ©etonb«
lung ber Stimmen bm (onjertierenben Stil,

in welchem bie ber ^uptftimme gegenübertretenben

Stimmen nicht nur in ber primitibflen Sorm bie ^at«
monie aubbrAgen, in beren Sinn bie melobifcbe Vbrafe

fu verfteben in, ficb oielmebr ebenfallb melobtfih ge«

Italien, fo ba| bie SBirfung eineb Streitenb (coniier-

tntio) berStimmen mileinnnber um ben Vorrang ent«

(tebi. ©ine gute lontrobunltifihe (bolbbbone) Stimm«
fübrung ift baber bie ben eimeinen Slimmen Selb«

ftAnbigleit gebeitbe. Zie älteren Sormen beb mehr«
ftiiumigen oingeiib (ber finblichen SRelobien) waren
bab nur in pncatlrleii Unlerciuaiten ober Oberi)uinten

mit bein c^ntno firmns (Zbemn) gebenbe orgemum

(10 . 3ob<^b-)> fü ©egenbewegung jwlfchen

Quinten unb Ollaoen weihfelnbc Discantno unb ber

nur in Ober« ober Unterterjen witgebenbe, nachber

(brriftimmig) Zenm u. Se;tnibarallclen fcftbaltenbe

foui bourdoD. Zurih Verjiemng biefer urfbrüng«

Krfaf 5. SujL« X.

liehen Segweifen Vote gegen Slote mittelb freier 3wi«
fihentbne oerwifchien »eren Unterfebiebe. Zie Ver«

fuebe. ben jwei Stimmen eine britte, ja oierte Stimme
binjuiufOgen, führten )ur Stotwenbigleit ber febrift«

lieben Vufjeiihnung, für welche bolb ber 9tame K.

(punctoi cwntra punetnm) auflam. ^bcenb bie

auA bem organnm unb dioiiaDtiu bersorgegongenen

breiftimmigen SAge lange unficher taftenb blieben, er«

Wies fi4 ber inSnglonb beimifebe fanx bonrdon einer

gebeibUAen Sntwidelung günflig. Zaber finben wir

tm 13.—14. Sabjb' eine erftc Viüte bcA ^nfWoQen
mebrftimmigen oageA in ©nglanb, bon wo auA bie«

fclbe um 1400 fi4 auf ben Kontinent auAbreitete. ©in
erftaunlidieA Zenhnal biefer Alteften englifcben Runft

ifl ber fechAftimmige Zoppeltanon »Snmer U icomen
in« (bei Kalter Obinglon 1328). Zer erfte namhafte

Keifter b^ RonlrapunlleA ift ber ©nglAnber 3<>bn

Zunftaple, alA beffen Schüler ©. VineboiA unb ©.
Zufab ongefeben werben. 3» übertriebener Künftelei

berSniilationen würbe ber mufilalifcbeSog entwicfelt

burd) bie nieberlAnbifchen Rontrapunltiflen beA 1 5. unb

16. 3<>beb.; erft im 17. unb I8.3nbrb. (lArte er fid) ab

jur Runftforai ber guge (f. b.); ber firenge Kanon

(f. b.) mit fchntOcr Sttmmenfolge ift fcbliwicb boib

nureinRunftftüd, eine Spielerei Vonunglei^ bbberer

Vebeutung für bie Rompofition ift ber fogen. bop.
pelte R., welcher fo angelegt ift, bau bie Stimmen
nertaufcbl werben lönnen, b. b- bie obere jur tmtem
gemacht wirb. 9Ran unterfcheibet ben hoppelten ».

tn ber Oltaoe, in ber Zejime unb Zuobejime te., je

naihbem, ob er für bie Umtebrung burih Verfegung

in bie Cftnoe, Zejime ober Zuobejime berechnet ifl.

©ine llare Zarlegung ber oepchiebenen Vrten beA

hoppelten RontrapnnltA unb beA .RanonA gibt febon

3arlino in feinen «Istitutioni armoniche« (1658).

Von neuen SebrbüchembeAKontrapuiittA feien bie Don

3. 3- S“r« SKortinl VlbreihtAberger, ©bembini, fH*
tiA, Vellermann, Vuüler genonnt, welche bie altber

tömmlicben finfdtauungen feftbalten unb nicht auf
ber ^armonie, fonbem ber Snteroallenlebre fuben,

wobei fie baA Softem ber alten Kirchenlbne 311 ©mnbe
legen; bagegen finb bie Kerfe Don Zehn (V. ScholgV

Vicbter, Zierfdi, Vieinann u. a. mit ber immionie«

lehre oetwaihfen, b. t).: bei ihnen ift bie Harmonie-

lehre bie eipentli^e Schule unb ber R. bie ©robe aufA

©pempel; Durch jene mub bei Schüler lernen, biefen

inflinltiD ^u banbbaben. [ßtegenfag.

Rontrat (ftanj. contraire, «entgegengefegt«), f.

ÄontratemoiiflTaiiten (lat.), f. amiinlanet.

Rontrarietä t ( lat.), Kibeptreit,HinbemiA, Kiber«
Wörtigleit; (ontraiiieren, entgegen fein, binbeni.

flontrafignatnr (lat.), f. ©egenjeicbnung.

Rontrofignieren (lat.), gegenjeiihnen.

Rontrafptcl, nur noch WPiig üblicbeA ftarlcnfpiel

mit beutfeberttape Don 24 VIAttem ^bne Sieben unb
Vebten), meift unter Dier Verfonen. ^ber crbAlt fünf

VIAtter, einA wirb alA Zrumpf aufgÄedt, Drei bleiben

unbenugt («fcblafen«). ©icbelner unb grüner Kenjel

finb ftelA bbehfteZrümpfe, fonft gelten natürliche Rar«

tenfolge unb Vebienen, unb Drei ober bie twei erflen

Stiche begrttnben ben ©ewinn. tlufgebecite Kenjel
unb ZAufer büp'en Dom ©cber getauft werben, ber

aber bann in ihrer Sorbe fpielen unb boA Raufen in

aQen (ünftigen SöOen fortfegen mu|, biA er einmal

«reDoIliert« wicb(leincn Stich ma^l). ©oentuell fpiclt

man auch in onbrer Sorbe alA Zrumpf. Zem Spie-

ler Darf Don einem jwcilen gleich oi>er nach bem epten

Stiebe «Kontra« geboten werben, unb ein Dritter barf

33
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imd)btmsw(ilcnStiAtnot^»Setontra« oifm. Spie* I Ro«ti;ibBiete«(lat.), beifteuem,bettiii(}<ii; Jion»

let, SPoiitra- unb 9ie(onttoriifer kpen ©tie, roenii fte ttibuenl, ©eiftcuembet, Sleuerpfliditigcr.

BMliccen. SJeuolle wirb befonbetä gciirnft.
I

flontribuHon (lat.), gemciiifdjnftlidjcr ©eilrag;

Ittontraft (ftanj. contraste), (ouicl Wie (äegenfop,
|

feit beut Vlu^gang beä SJliltelalterä eine Steuer, (eit

Ülbfiict); in bcr ififtbetit bie Olebeueinmiberftellung unb beut lu. 5a^rb. befonberS eine für bie Unterbaltung

©erbinbnng gegenfäpli(ber(flemente (lomplcmentürer eine4 Sblbner^ecreS crfiobenc Steuer. ?frü^t nur
fjarben, wie IHot unb liSrünblnu, öfelb unb ©iolett; öorübetgcbcnb eingcforbert, würbe fte im 17. 3<>brb.

bober unb tiefet Xonlagen; wefentlidi ncrfcbiebener eine ftünbigcStnri^tung unb bilbetemeiftbenlOrunb*

rtorttien, ©röfitn, SSntenfttnlen, tSbarntterc :c.). Icr ftorf bet territorialen «teueroerfaffung. öefonbetS

üf. wirft im öegenfajj jur ermübenben einfbtmigkit aiWgebilbet würbe fte in ©ranbenburg • ©teuften,

belcbenb, bie (onttaftierenbenlSlememe inibtcrEigen- 5brcm ©Jefen nnift wnt fte eine ©runbfteuct; fpiitec

att bcbeiib; et erzeugt, fofem bie (Elemente bie Seele trat an ihre Stelle tcUweife cinetlctife, bid fte burcftbie

(ugicid) in wefentlitb uerfibicbener Seife erregen, ein tmnorigtn^nbrbunbertuorgenommenenötunbfleutt*

fefriebigenbeäWleiibgewiibtbetfeeliidien Sbätigleiten, tefotmeit erfept würbe. - ©egenmärtig be5eicbnet

et fteigert, wo et alb »atnpf bet gegenföplicbtn 61e* rann mit ». namentliift Sieferungcn an ©elb, loeldje

mente ftA barftellt, bie ©ebeutung bet ßlemente. i bab Cbetlommanbo einet feinbliiftcn 'ilrmee ben öe*
3mmet ift ©ebingung bet äftbetifd)tn Sirlung bet

|

meinben ober ben Sinwobnern auferlegt an Stelle

3ufamtnenf(61uft bet Elemente su einet embeitliiben I non Steuern ober ^faturnlleiftungen ober 3tit Strafe,

Sefamtwirlung. Uber ben lomifdicn Sl
. f. »omijib. 3u

[

frübet autft alb Sobfnuf oon bet ©lünbetung {© t a n b •

unterfibeiben oom ». ift bie ©nlitbefe. bie nut ben
i ftbapung). Sie ift 311 unterftbeiben »on bet Se*

©egenfnp beruorbeben will. Kontra ft ieren, einen g u i f i t i 0 it (f. b.), b.
ft.

bet Et3Wingung bet liiefetung

K. bilbeii. bon 91aturalien unb &b<ili<ben Ifeiitungen. »t. neniu
ftontraft, iuccefficet unbfimultaner, fion= ! man ferner bie Summen, welche bem befiegten Seinbe

traftfarbrn (©egenfntben), f. (äerubt, S. 4ö5. bom Sieget beim Sriebenbfebluft, inbbef. unter bem
ftontraftimüluel, f. ©egenreij. Xitel ber Knegoloflenbeching, auferlegt werben.

fluBtvafttbjeft, in bcr tluge bcr Sontrapmift. Stantvibttnon0mfiii)CN, äKUn3eu. bie bi^ gum
weltbeu bie erftc Stimme aubfübrt, wSlitenb biesweite Enbe be« 18. Jlnfttp. bon Stiibten unb Ümibfcbafteu

beu ©cfährten (curae.s) borlrägt; bai K. wirb nSmlicb bei Mangel an barem ©elbe auS filbemen ©eräteii

uielfacb im Weitern ©erlauf bet rtuge nerwertet unb bet ttireben unb öürger geprögt würben, um bamit
wie ein (weiteä tbema bebanbelt. wno eä in ber Xop*

j

in Htiegä3cilen bie bom Jeinbe auferlcgtcn ftontri*

pelfugc wirtlicb ift. ©gl. juge. butionen 3U begaplen. Sie tragen oft auf ihre Ent*
Aontcatalmubiftni (,'>canliflen), f. 3ranf i). flebung besiiglidje 3nfcbtiften.

ftontvattmboftöfte, beim ffetbten Stöftc, bie ftonteition (lat.), >3crfnitfcbung<, befonbetb bet

gleichseitig (a tempo) mit benen beä öcgtier« erfol* 311t ©iiftc (f. b.) gehörige ^mets- Xie latholifebe

gen
;
gelingt ei hierbei, bie Snffe beä leptetn gut Seite Xiwtnatil untetfe^ibet oon iht bie © 1 1 1 i t i 0 n (f. b. 1.

SU briieten, fo (ann man ihn , bet r«h oorbewegt ober HonttoDat>t*<>r<rf** ©orriebtungen, welche bntcb
bodtbomeigt, aufbiceigneSnffe auflaufen laffcn. alufiifcbe obet optifebe .jjeithen erfennen laffen, ob ein

ftontratenöt, alter ©ame bet ©Itftimme, ut* ©fciifcb ober eine TOaicbine eine ©rbeit richtig obet

iprüiiglich (bi* ginn 15. Jahth.) bie bem gweiitimmi' recbtseilig ouäfilhrf, ober ob bei einet Wafebine, einem

gen Äip (teiior unb Xidlnnt) hinsugefiigte ergön* ©ppnrat ob. bgl. Störungen borfommen, welche bie

senbe britte Stimme, welche halb tiefer halb höher al*

'

©üte ber ©rbeit becinträihtigen obet ber ©lafchine ir.

bet Icnot ging, b. h- noch heutigen ©egtiffen ©aft fchnblich obet fonft gefnhtlid) werben (öniien. Seftt

unb^ltgugleith oorftente,bnher rnhöalbinbicicbciben nu«gebilbcl fmb bie felbitregiftricrenben ©ppatate,

Stimmen fpaltcte. wel*e eine foriwähtenbe wnttolle barüber auöübcn,
ftontTabaOatioadliBirn (lat), gufanimenhän« in welcher Seife bie für gewiffe 3wede norgcfchriebe*

genbe Etbiimwallung gut Einf^lieftung oon ifeftun. I nen Xentpetalurgtengen innegehnlten wetben. üRan
gen ; f. .girlumooBatioiieliiiien unb .'Scfiungetricg, 7. 352.

|

benubt bernttige fippatate 3. S. gut Überwachung
ftoiittobciiifWll(lat),guwibethanbtIn;»ontta-

1

btt Xempetalut be« Xampflcifelfpeifewaffctä , ber

u t n i c 11 1 ,
3bt»ibcthanbelnber ; Äonttnoeiiieng,! Jrodennnlagen le

.
^nufig fontronieren bie Ä. mit ben

3uwibcrhanbeln, Übertretungsfall.
!

©lafihincn, ©pparaten ic. auch mittelbar bie mit beten

fionttabraHon (lat), Übertretung eine* ©efepe*
1

Siutimg betrauten ©erfonen, infofcni fie au* ber

übet einet Übcreinhinft, auch ©egeiebnung für ftrnf* ' ©n geige be* anormalen 3itftnnbe* bcr erftem barauf

bare .vonblungen leichteftenSrabe* iw Sinne ber Xrei fchlieiicn laffen, bnft bie leplem etwo* ocrfcbeii ober

ttilung ber ftrafboren ^nblungen ((. Xreitciliing ic.). neriniimt haben. Soweit bn* ©ngeigen bon (fehlem

ftonltapioloil, fooiel wie Kontrabaft. ' ober Uiiregelmäftigfeiten im ©etriebe biirch aluftifihe

ftonitati^ntMmrA«, |. Doretenia. 3r't^rn (meift elettrifche Klingeln) benierlbar gemocht

Rontragettrl (engl. Voucher), im l^anbelbwefen werben fotl, Iniin bie äKchrgahl bcr fogen. Ifärmoppa.

ber 3tll'l> obf welchem bie bet Söffe entnommenen rate (f.b.) gu benSontroHoppnraten gerechnet Werben,

©elber, bie man nicht fofort im Saffabiich einträgt Um ©rbeiter begüglich be* ©nfang* unb Enbe*.

oergeichnet werben, unb bcr in bie .Maffe gelegt unb bi* beg. bcr Xauer ihrer ©rbeit*geit gu (ontrollicren, nnb
gur bcfiiiitincn ©uchung ol* ©elb berred)net wirb. ©rbeiterlontrollopparnte angegeben worben.

ftontrettation^thearif, bie (beule nufgegebene)
,
Xer ©pparot non Siulanb in ©aihen fept oormi*. bnft

gfechiännficht, nach welcher bet Xicbftnhl (f. b.) fchon • jtber ©rbeiter beim Eintritt in ba* ©rbeitelofnl eine

in bem ©ugcnblid boUeiibet ift, in Welchem ber Xieb mit 9?uimner berfchene ©iarfe in einen Einwurffnnal

bie feembe csache ergriffen hat.
I

cinlegen muft, unb beruht bnraiif, bnft bie bon ben

ftoBtteüFatpe (frnng. oontre-e-scarne, fpt. tonjit. rechlgeitig (ommenben Vlrbcitern eingelegten ©fnrfen

«Morp). bei ©efefligungen bie öiiftere ©rnbcnböfchuiig; in eine onbre ©bteilung eine* berfchloiftnrn Sofiens

bgl. Jeftung, S. 348, unb (Htabrn fallen al* biejenigen ber gn fpöt (ommenben ©rbeiter.
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ikt bnn ?U)l)otot »on 3- 8tnt in Jrcäbcn erftrcrft
[
frttlunfl bc8 SicUannel D mit bem flonlottfHft E ein»

neb bie ftpiittolle nuf mtf)rtre 3ei4>un[t«, \o baft mnn
\

jcln mit btm jut Öolleric fübttnbtn 3>roi)t »erbun*

entmtbn mittel« beäfelben inncit)nlb gctnifict ®rcn» ben werben fBiincn. 9!od) ber Sigur ftebt bet ^cidjen*

jen fcitftellen lonn, um wieoici ein Wtbeitet ju fpüt gebet A unb bie Steuetmeüe W nuf >^lt<. $n bei

tommt, ober mehrere ©rupben Dou 9lrbeitcrn Ion* t',, t', unb J bie üeitungen unterbtotben finb, fo fnnn

trodicten tnnn, beten fltbcit ju Bcritbicbcnen ^geiten fein Strom jitlulieten, bie ölotfe fdjweigt. ffiitb ie^t

beginnt, ©ei bem ©enfftben Wbpntnt foUcn bie 9Rnt> bet 3t>gtf S butcb ben SteUbtfxl E “nf «©0000«««
len in eint nntb btt 3«>t ISinWutfä Tub eniipve* geftellt, fo wirb bei C, Stromfcbluft bergeftellt, t8

<btnb cinfteaenbe Abteilung eine« ©ebnlter«. Jn öbn« ftei(t ein Strom »on B über ÜEC,1Z nneb B, bie

li(bet Skife arbeitet bet ©»barot »on 3obn unb 3. ©lode ertönt. Sobolb ober bie SteuenoeUe mit bem
tbentg ^ebtt in Sonbon. 9f. ©ürl in Stbwenningen XaumenG
^m©t jut SontroUe bet ütbeiltr einen Segiitrier« nnd) I gt>

nbpntot, wtirfter bie 3eitbnuet bet ?lnwefenbcit bet breht, nlfo

'ilrbtiler in bet gnbril oufitidinet. Jie bietbei »ct< gltitbfnll«

loenbetcn ÜJfotlen fmb fämtlicb nn einet 9fiimment« nuf >©or<

tnfel a (frig. 1) nuf- unb nieberflnppbat bcfcfligt. oebc wärt«« ge-

URnrle b trägt eine 3nbb bie 9lummet einc89ltbcitcr«, ticUt wirb,

unb wirb nicbergeUappt, wenn ber bttteffenbe ?lt-
,

tritt bei I

beiter lommt. b»*' I
Strom-

gellnppt. Wenn et I
unletbre«

«bl- üfxtt tbung ein

iSnrIe ifl ein Sperr- ' u.bie©lodt

bebel d nngebrnebt, febweigt wiebtt wie

beiien bintercrVlrm
|

ftet«, wenn S u.W
»on einer Hebet e

|

in entipredjenben

nufwärtä gebrüdt Stellungeu ficben.

wirb, fo bnf) btt ftontrollftblöf-

»orbete, boknfbr- fet fmb Stblöiier.

niige Vltm bie bc- bie erlennen Inffen,

trencnbeHKarlcfefl- ob fie nnd) bem ©ct-

böll, wenn fic bo<b- feblieftcn »on Un-
getlnppt wirb. Xie

|

berufenen geöffnet

itintem .ttebelnnnc würben, ober wie

finb butcb Stangen oft fie geöffnet ober

8 mit ben Schreib- gcicblotfen worben
bcbeln f betört in unb. ©ueb b»t mnn
©erbinbung^ ge- Scblüüel, welcbe

^0. 1 . Srbctterlontrpllotiparat brnebt, bOH biefc butcb einen beim gcg. 2. ttontrotttctcnrapMtlt
ppit tittrt. nur bann auf ben 3u' aRai^inenttiume.

burd) ein Ubripctf ben »erfebieben ein-

bemtglen Sdneibepliuber g niebergebrüdt werben, geiteUlcn Sebicbet ob. bgl. jeigen, ob ober wann bn«
wenn bie betreffenben .^bel d nidjt auf ben obtm jugebörigt Scbloß julegt geöffnet ober »erfcbloffen

©farlenlanten nuftuben, alfo bie Sforlen nieberge- würbe. KontroUmanometer fmb btfonbtr« ge-

floppt fmb. 9lu« ber Sänge ber »on ben Scbreibfliften nau unb juoerläffig witlenbe ©fanometer (f. b.i, mit

»er.iticbnetrn Sinien fann man erlennen, wie lange weldien btt ©uffiebtebeamten bur^ ©ergleicbung feil-

jeber ©rbeiter jugegen war. fltden, ob anbreWanometer ricbtigeflnjeigcn nmeben.

äontroUtelegrapb für ©fafebinen räume, über ©pporate jiim Kontrollieren brr ©efebwinbigftit

©on tbtrfttap unb S)um ift ein ilonlrollnpparnt nn- ber Ciienbabnjiige f. ©efcbwinbiafeilimcifuna. Uber

gegeben, welcber bem ©elrieb«lcitet bei Sd)iff«mnfcbi- ftontrollubrenf. llbt.

ntn ober anbem ©fafebinenaningen nnjeigt, ob unb fffotttroUbpjirf, Unterabteilung eine« Sanbwebr-
wnnn ein »on ihm gegebener Öefebl nu^cflibrt ift. beptf«; »«1 . ©ejirt.

Senn btt ©Jafdiinifi ben ©efebl mifioerilebt unb falfdi fiontroBc (franj. ewntröle, »©cgcnregiflcr«),

nuofübtt, fo mnebt ihn bo« Hortläutcn einer .ttlingei ©tgenaufieidmung bei eitiet9ietbnung«fubrungburi

barauf aufmertinm. 3»gl<^* erlennt ber ©efebltnbe eine sweitc ©erfon ju bem 3tnetf , bie ©cebnung auf
nn btm ©cläute, bafi fein ©eftbl noch nid)t au^efübrt ibre ©icbtigleit jii pcüftn; in flaat«wiffenftbaftlid)tr

ift, unb lonn ibn eoenturll wieberbolen. ^it Ulingtl Stinftebt überbnupt bie itberwnebung bet ©egtlmäßig-

iebweigterft. wenn bcrgcgcbciie©cfeblricbtig»oll,iogcn feit unb ©tfeplitbleit ber öffentlidien ©erwaltung.

Üt. Sie ©orridttung fei bei einer ©fnfebine nngebrnebt,
I

fowobl in H<mm.lfacben al« in ©ejitbung auf alle

beten SleutnotUe w (Hig. 2) in bie btei Stellungen übrigen ©egcnflänbe. Kontrolleur (»fflegenfebrei-

•^ll«,»©orwärl««ober»©üdmättä<tingcflcnt wer- ' bet«, wie man febon »or longer 3eit in ber©ergbau-
btn lonn unb bem cnifprtcbtnb mit einem Saunten

:
»erwaltutig ben mit ber Hübnmg be« -©tgenbuebe««

Ct einen btt Stifte I, .1 ober K »on einet allen breien betroulen warnten nannte) btiftt in Scutfdilonb miib

gnneinfebaftlicbtn Konlnltplatte obbebt, »on bet ein »oijug«weife bet ©ufficbt«beamtc bet30H- u. Steuer-

Stitung«brobt übet bie ©lode Z unb bie ©atterie B ' bebörbtn. (.’ontrcMeur gönbral de* tinances, fonfi

«ut gemeinfcboftlicben ©ebic bt« 3''9”* ^ \
Hmnlreicb btt Sitcl be« Hinnnjminifter«, ftübet,

Slellbtbtl« U nm 3f'<ft<ng«lxr A fübrt. C,, Cj, I etwa feit 1680
, litel be« jweiten H'nim.ifxomten;

fmb ifolitrteKontaltftreifen.bie.je mit einem ber Stifte
1

(iolbcrt war ber eqte. bet ibn nl« erfter Hinnnjbtam-
I, J K in leitenbet ©etbinbung ftebtnb, butcb l^m*

1
ftt- to*leb«f fotfl Surinteudant de.* finance* b''B-

33*
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führte. — Sine tniUtärifefic Sf. bet ^erfonen beä

Scurlnubtenitnnbc^ beliebt bei ben ineiflen S«cren.

3n Sleulfdilnnb itt fic bureb bie 5)cerorbnung (fton<

trollnwfcn) Dom 22. 9ioD. 1888 percgelt. SKnnnfebaf«

len bet Conbioebt etilen Vlufgebot« unb ßtitiptefet^

Dtflen metben inbtlid) cinmnl, im ?lptil, bie Sfeietne*

unb ^i^poniionsutlnubet bet HnDalletie u. teilenbcn

^tliQetic jübtlicb jmeimnl, im ‘ilptil unb llJoDembet,

jut ». jufammenbetuien. 3f't unb Ctl biciet Äon«
1 1

0

1 1 D c t f a m m I u n g e n metben butd» bie ®ejitte>

tommnnbo« uotgefebingen unb bebütfen bet ©ciieb-

migiing bet Snfnnlctiebtigabetommnnbo«. Sie Tinb

io .|u möbicu, bn{| bie liente nid|t mebt nlä einen Sag
ibten öefibnflen entjogen metben. ©ebiibten metben

bfliüt nid)t bejablt. Sie Sletinmmlung leitet ein 9e«

|itl«». ßonttoU* obet ölleret Ciiijiet (imuptinnnn
obet übetjnbliget SWojot) bet £inic. Sieietoe» unb
öanbroebtoffijiere etidjeinen in Uniiotm. Sind) bem
Scticien betlfiannidiaiten metben einige Jbrieg^nttifel

in ßtinnetunp gcbtadjl unb j. ®. bet Übctttill jnt

13nnbrotbt eilten obet .imeitcn Vlufgebotl getegelt,

'ülnroeiiungen iilt ben aiiobitmncbungbinn gegeben ic.

Sie SWannidinften iteben roöbtenb be<S gnnjen Soged
untet ben MriegSnttileln. 3?ergeben möbrenb betjlbn*

ttoUDetianunlungen, ‘flubblciben Don lebtem u. bgl.

tonnen inilitätiid) mit 'ilttcit unb £inft bid ju 8 Sagen
obet mit Plelbittnfe big HO aßt. beittaft metben. Öe^

iudie unb Utelbungen, beionbetü £lobnungSmed|icl,

Setjieben in einen nnbetnSejirf, metben bei bet Äon-
ttoüDetiammlung, ionft nbet münblid) obet iditiftlicb

im .viauptmelbe' obet aUelbeamt nngebtndit. Sgl. iBe-

utlaubtcniianb unb (friablocjcn. [iltanometcr.

ÜontroUnmnpmctcr, f. fionttoUapparalc unb

fiontroUnotmale, {. (liibcn.

fi0nhroUoffi}iere, ^auptlcute obet öltete Leut-

nants) best aieutlaubtenitanbes) bet beulid|en Cinfan-

tetie, {cltenet nnbtet fflaifen, in erilet Linie abet

Cffijiett jut Si^pofttion. Sie metben butcb bnä

©enenallommonbo etnmint unb ben .vtonttollbejitfen

Dotgeiebt, mtnn bieie nitbl untet SejitKoffijietcn

iteben. Sgl. ®cjitf.

ÄS'Äi.1
ftontroUubrcn (aitöditetubten), f. Ubr.

ftontroUt>erfamm(URg, f.
gontroUe (miiitar.).

ftontropcrfe (lat. controversia), Stteitirage, be-

ionbeto übet jutiitiiebe unb äieligion^gegenilänbe ; in

ben tbmiidien Slbetotenidnilen ein nlb Sbema ouf-

geileUlet erbiebtetet SedjtöfnU. Statns controvereiae

nennt man im ^tojeft bie JcietPotbebung unb Snt-
iteUung bet ei^entlidjcn Stteiqjuutte. Honttooetd,
itreitig, eine «ttcitftage bilbenb obet betteijenb; ha-

bet Jtonttopetbptcbigten, ^tebigten jut öe-
itteitung bet Wlnubenblcbten 'ilnbetäbcntenbct.

ftontOti, binme einet poln. 'iHuiiletinmilie, beten

SKitglicbct iid) fomobl nt« ®ittuoicn roie aud) oia

.Vlomponiiten nu^gejeiebnet haben. .Matt d. H., gcb.

H. Sept. 181.') in Slratnu, geit. 22. aiug. 1867 in An-
riss, ttnt idion in teinen Slnnbcnjnhren alb Sioliniit

auf, Ijnt aber bie fcioifnungen. mclibe man Don bem
itühteiien aiittnoien btfltt. niibt DoUitiinbig etfiillt.

ßt ließ iid) ipiitet in aJnrib nlb aüolinlebret niebet.

Sion icinen örübern bilbcie iid) bet nltcte, Vlnton
D. M., gcb. 27. Ctt. 1817 in Sirntnu, jum Slnuiet-

ipiclct nu«, licii iid) nad) Dielen Sfeiien 18.54 in ^e-

tewbiirg nl« Lebtet nicbei unb priinbete bort 1857
einen Iktein füt aiufiübtung tlniiiithet ailnrit ; 1867
Dctlcgtc et feinen apobniiß und) Lonbon, ipntec und)

Slem Dotf. Untet ieinen fiompofitionen bat bie So«
ptice -I-c reveil du liou« gtoßeSetbreitung gefunben
(Cpetn: -Les dem distraits«, Lonb. 1872, unb »Le
poltan de Zanzibar», SJem ?)otl 1886). Set jiingete,

Slpollinatp D. SL, peb. 23. Olt. 1825 in Sfatfibau,

geit. baiclbit I«. C(unt 1879. jeigte fdjon ftiib ein bc»

beutenbed Snlcnt füt bie Violine unb nnletnabm,
nnsbbcra ec bneielbe untet ieined Stubced Mott Lei-

tung nudgebilbet, ctfolgtcisbe Munitteiien butd) ganj
ßuropa, teilrociie in Seglcitung no<b jrocict ©eiibmi-

itet, Stnnidlaud (gcb. 8. Olt. 1820 in Mtalmi, i<io>

linlebtet ht ^ncid) unb ßugenie, bie ihn butd)

StlnDiccDocttögc untetitübten. 1853 mutbe et old

SoloDioliniit im faifeclid)en Ctdieitec ju aSeterdbueg

angcftellt, iiebclte obet 1861 nnd) Saciibnu übet, mo
ec bid JU feinem Sobe old Siccitot bed »onierDnto-

riumd miefte. ®on ieinen Dotmiegenb bem öefcbmnrf
bet ailcngc bulbigenben ftompoiitioncn iinb mit ein-

jelne im Srud cUd)ienen.

fitDlttnrnaj (tat. coutumni-ia), in bet IKecbtdiptns&e

bet Ungcbociam gegen eine getid)tlid)c aiuflage obet

Labung. Set Ungei)otinmc bci&t «ontumap. llber

bie golgen bet ft. in bütgerlidjen Äecbtditceitigleitcn

Dgl. Ungeboriam unb lletiümnnid. 3m SttafDertnbren

mich bod .ftontnmnjialDecfnbtcn Don bet beutfeben

unb öitetreid)ifd)enSttnfptojeßorbnung old bod »Jltt-

fnbten gegen <Iudgcbliebenc unbaibmeicnbe-tSLftOü.,

318ff., bej. § 412ff.) bcjeidinct unb bcbnnbelt, bod
®etfabten gegen IWbrocfcnbc, mcld)c iid) bet ©ebt-
pfliibt entjogen hoben, indbef. nnd) § 470 t|. Ungebot-

fani). 3« einem anbetn Sinne bcbcutct ft. foDiel mic
Cuocnntäne (f.b.). ftontumajicten,roegcnaiid)t»

etiibcinend (in contumaciam) Detuttcilen, ein ®ct<
iöumnidutteil. einen ftontumnjialbefd)cib (declaratio

contuiuaciae) eclniien.

Sontür (ftnnj. contour, itol. contomo, »Umeiß»),
Linie, butd) bie bei 3c>d)nungen unb Öemolben bie

äußern Umtiiie betorigiitcn tc. beftimmt merboi, über-

haupt bet Umriß bei Köpfungen berftunil obet bei

öenenitänben bet 9lntur.

Rottttirfebet«, t. Sebent, S. 248.

Rontttrftil^, f. siupfetftedietlmiit.

Rontuflih» iu bet oltpoln. aintionoltrocbt ein fein-

lutbencd ober feibened Cbcrfleib mit offenen (gefdbllß-

ten), ^rabhängenben ainncln, jufounnengcbnltcn
burih einen breiten (Dürtel. SaDon bie ftantufibe,
ein Stauenfpenjet. Sec aiamc .M. mirb Don bem
l'ontouche (f. b.) genannten ftanjiiriffhtn grnuen-
übeemuef abgeleitet.

Rpntuft0n (lat.), f. Cuetjdiung.

Rpntntar (int.), aiiimormunb, f. ®pcniunblchoft.

Roniiet (lat.), »egel.

Rpitbolebidii) (int.), bod fpötere (Mfiltigmcrben

ungiiltigei !Hed)tdgefd)nfte ; in bet aWebijin foDiel mit
Selonpoledjcnj. WonDnledjicten, genefen.

RpttPettipn (lat.), Sottfübtung; pgl. Cldtriidie

(fntlobiing.

Rpubünet (f’onvenao), im ailtcrtum aiolf in ben
^hrenäen, auf beiben Seiten bet Cnicllcn bet Ö)o-

ronne, nngeblid) Don (ftnäud ^ompejud nach feinem
fponiieben Selbjng oud 3bctien hietbet oecpflonjt.

Sic L>ouptilabt bet K. mne Lngdnnnm l'ouvenanim
(jeßt St. < Öccttnnb bc ßominge).

RpttPeniett) (lat., »Ubcreinlunft«), bod butcb
.'Öcrloinmcu old iebidlid) Seftgefeßte unb bie Slüctncbt

bnrnuf ; bie älüdricbt ouf bad 3ufnminenpoiienbe in

löejug auf nnßctc ?fcrbältniffe, Song, ®cnnögcn x.

(bnher ftonucnicnjhcirnt, im öcgenfnß ju ajei-
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flung«^t(il); nu(^ foBicl mit SScguemliditeit, ^uträg«
lidiMt.

Aont>«Bimii (lot.), pofien, ft(ft Wirfen. bequem
ftm; nud) überciiifommcn, eine übereinfunft treffen.

flontttat (lat. conventn«, 't

her röm. (»cri<^t«it)rn<be bie 3«*. it>el(be bet SRa-

giftrot ^um Seditfptedien feftfepte ; oud) bie 3i*fnm-
menfuntt felbft unb ber Crt. wo bie Setfnnimlung
gebalten würbe; bie ^Bereinigung bet in einet routi-

f(ben '^roBinj lebenben tbmiid&cu Sütget, welche eine

iärt Jforporation bilbeten; bie 3»f«nimenlunft ber

ftimmbereebtigten 3RitgIiebet in einem lUofter, bgber
'oBiel wie Rioffer (bnber Äonnentualen, f. b.). Ükr
ben franjöftfcben ^lationaltonDent (bgl. SonDentiom

f. Stanlreicb, S. 751. Über Seniorenfonnent f. b.

ftptttiCBtbirt, f. üoBent.

ftattveiiHfel (lat.), büuSlicbe 3ufammenlunft ju
3twc(tn ber (Erbauung unb bet ^Inbacbt, nom ^aua-
gotteabienft bnbutcb unterfebieben, bag bie im. ib. ju<

(nminenfommenben ^tfonen nicht ju 6iner ffamilie

gehbren, unb bafi fic. Wie im mobemen ^ietiamua,

gegenüber ber Rirche mehr ober weniger bewußte
sebarationa^iele Berfolgen.

ftattpcntion (lat.), 3ufammenfunft, fobann bie

auf einet folcben gefaftten ©efchlüffe; in ber englifcben

Stnataipracbe eine 3ufammentunft bea '^rlamenta,
bei welcher berRbniq fehlt, wonach wahrfcbeinlicb auch

bet ftaniöfifcht SlattonallonDcnt (la Convention na-
tionale) (einen SJnmen erhalten hat; cnblicb foDiel wie

Übereinhinft, Vertrag, befonbera ein Stoataoertrag

übet mititäriWe ober ^nubelanngelegenheiten (SKili<

int>. äRün}', Sebiffahrtafonnention u. bgl.). $lei

nbllttttcbtlicben Vlbmncbungen treten niibt feiten }u

ben ^uptoerträgen no4 Spejialtonuentionen hinju.

Ronnentional, einet R. gemiife, worüber mon einig

geworben ift (auch Werben aia lonnentional (Mcgen-

Itänbe bejricbnet, über welche Ronbentionen beftehen,

Ö. lonpcntionale Strbme, foldje, über welche Schiff*

tahrtalonnentionen abgefcbloffen finb).

StonMBHonalidmna, baa (onoentioneü $oc*
gefebriebene. •gcfellfcbnftlicbe üüge«.

ftotttoentionalttfaRb, f. ^ppothet, @. 127.

ftantXRHoitalflrafe (Stiimlatio poenae), ein

Sfachteil, bem ftcb jemanb bureb Vertrag unter ber

Vebingung unterwirft, bafe eine onbte Cciftung, bie

bobur^ beftcirlt unb gcrubert werben foll, nicht ober

nicht gehörig erfolgen würbe. So wirb ). $(. bei ber

iHuaführung Bon voulen nicht feiten eine R. feftge*

fehl für ben ^all, bafi ber ^u nicht bia jur auabc*

bungenen 3eit fertig geftellt fein werbe, ober ein

ffNibrilant berpflichlet fich }ur 3ahlung einet R., falia

et eine bei ihm gemachte ÖefleUung nicht bia ju einem

beftimmten 3ettpunlt effeftuieren werbe, u. bgl. Sie

iVtage, ob me ^hlung ber R. non bet Verpflichtung

jur (Erfüllung bet tmuptnerbinblichlcit befreie ober

nicht, beantwortet fich nach ber bicabejüglichen Ver*

cinbarung. 3”' 3ft'f'' anjunehmen fein , baß
bie ^auptoerpflichtung beftehen bleibe. Sie R. ift non
ber Strafe im engem Sinne if. Strafe) wefentlich oet*

fchieben.

StoMxntioneO, auf Ronoention beruhenb, auch

maa im gefedigen Ceben wie bur^ einen ftillfchwei*

genben Vertrag aia fchictlich unb richtig anerfannt ift,

ber Ronoenienj (f. b.l entfpricht.

ftoat>CRtip«8fnft, ber burchVertrogBomül . Sept.

1763 jwifchen Cfterreich unb Vagem nernbrebete

WfinjfuB, welcher trog balbigcn Übergmigea bea Rur*

fürften }um 24 - Slulbenfuß Bon ben meiften beut-

' fchen Staaten (Sachfen feil 1763), auch bem Rgnion
St. ®ntlen, lange 3eit inncgehallen worben ift. Cfter*

reich prögte banaÄ, wie feit 1748, bie .(tölnif^e hHarl

feinen Silbera in 20 COulben, onbre 2änber in 10
Spcjiea* ober 13' i Rurnntthnler nua. Sie gröbfte

Viünje war bet RonBentioua*Spe.tiealhaler
Bon 28,0644 g ®cwicht mit Vs f^ingchalt = 4,2u«64

3R(. (®olb JU Silber = l.ä‘.'t:l), in Cfleneich auch

Senanlinet Shaler unb feit bem Seirct oom 29.

Ülpril 1852, welchea *,'iogeinbeilanorbnete, Wonnen»
tionaihnler, = 6 lomborbifchc Site, genannt; in

Vagem unb ber üch <h»t anfchliehmben ®ruppe warb
er auf 144 flott 120 Rreujet, in Vulen 1766— 87
auf 8 polnifche ®ulbcn feftgefebt; Vreußen prägte

ihn 1766— 67 für bie Sennntelompanie unb 1794
—95 aia Stanbeiamünje. Saa ^nlbflüd hieß holbet

Spejieaibnler, meiftenä abet®ulben ober, jum Unter»

fchieb non anbern ^hmngen, Ronoention agul»
ben; non SmnnoBct warb ea 1817—33 oia feinca ’ s*

Stüd ober ®ulben mit 286 ®rön Silber auagemiinjt.

Saa Viertelftüct, in 8(orbbeutfchlanb ju 8 guten

®tofchen, fehlte einigen Staaten unb warb feit 1775
in tflerreich 10*, 1827—37 in Sachfen llVilötig

g^rögt. Um biefe 3eit crlofch ber R. in ben meiften

Sänbem, 1857 auch >6 ßftcrreich,

fionli«nHonamfinJen (Vertragamünjen),
Vtünjforten, beren glecAmähigca Schrot unb Rom
mehrere Staaten oereinbart ^ben, inabefonbetc bie

bea Ronnentionafiinca non 1753.

fionbeniinaatarif, bet nua Smnbeianerlrägen

hemorgegangene 3oUiatif. So nannte mon inabef.

in f^rantrcich ben befonbem neben bem allgemeinen

i®enetal>) Sotif beftehenben larif, bet in ben 60et

fahren burch fortgefeßte Vertragafthließung auf im-

mer mehr Sauber tlntornbung fanb. S. cöanbelauerträge.

StottDentnälen (lat.), aüe Vtönche unb geifilichen

Sfitter, welche im Wonnent Siß unb Stimme haben;

bei ben Vettclorben bie Rongtegalionen, welche we*

niget ftreuge Siegeln hoben, im ®egenfaß ju ben C b *

fetoonten, welche bie gonje Strenge ber Siegel fot*

bem ober fogar überbieten.

SontMtgönt, f. fionDcrgieren : ton Berge nie
3üchtung, I Tarwciiiamu«, s. 621.

ftontiftgeu) (Int.), .Hinneigung, oü bet Wcome-
trie fonoergieren jwei ober mehrere gerabeSiuien

nach einet Seite hin, wenn fie fuh auf biefer Seile in

einem Vunlte fchneiben; noch ber entgegengefeßten

binergieren fte (loufen fie nuaeinonbet). «ine unenb*

liehe Sleihe (f. Reihen) fonoergiert (ift (onnergent),

wenn üe eine beflimmte enblicße Summe hat; man
belommt leßtere um fo genauer, je mehr Wlieber bet

Sleihe man nimmt. VlaVeifpiel bient jeber penobifche

Se^imnlbtuch. (Eine unenbliche Sleihe mit unenblich

großer ober unbeftimmter Summe heißt biuergent.
WonBergenjbebingungen heißen bicttennjeicheu,

on benen man bie R. bet Sleihen erlennen tann. Set
Sluabmet R. im arlihmetifchen Sinne, ber jeßt fo un*

gemein Berbreilet ift, tommi juerft 1667 bei 3amea
(äregoth in ber Vorrebe ju beffen »Vera eirculi et

hyuerbolae qnadratura« Bot.

llont>eirf«fion(ftnnj.),münbtichetVettchr, Unter*

haltung, ®efpräch; W onBerfntionafpraihc, Um«
gangafptache; Wonnerfntionaton, Qfefprächa*,

Umgnngaton bet gebilbelen öefellfthnft.

ftannttfationaiecitoii, f. (fnchiic-päbic, S. 755,

ftunnerfationaflncf , biejenige Vrt ber Womöbie

(f. b.). welche fich in ber Sphäre unb Spradte bea fei-

nen Vlltngalebena bewegt; in ber SJInlcrei eine Snt*
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iteQung, bie S^fciDntn btt bö^ctn Wetell)4|aft8tltt(ftn
]

9cbn) btn Übergang in btn SRön^bitonb, unb Oon-

tn irgenb mtld)c für biefc Älaficii (bnrodtriitiftbe ! versi bicficn bnher junöiSft oHe SRüncfjt. Später ober

uniiuttelbnrc 9epebung ju einnnbet bringt.
I

oeritanb mon unter Conversi unb Conrersae bie

jatOttbrrReren (lot.), mit jemnnb umgepen, »et>
|

©rüber unb Sebroeftem, weldie bie niebtigen Arbeiten

tepren, fiep iintcrhnlten. ' in ben ftlbflem uerriipteten. jie Steipeit bet Staates

ÄonbrrFiott (Int.), im logijcben Sinne >Unitep- bürget, von einer I^onftifion }u einer anbem über^

rung« eincb Urteils, Wobei bejfen biPperige« Subjelt jiitreten, ift fnft in allen beuti'cbcn Staaten Berfnifungb"

jum ©räbilat, bnS ©räbilnt ober ,(um Subjelt wirb, niöpig nnerfnnnt; [. Austritt aus btt Jlirdje. jie taipo*

iiefelbc i(t jweifoep, je nathbem bie fogen. Duolitot liidje ftitebe octlangt oon ben ,(u ipt ttbertretenben

be« Urteils (b. b. beifen bejapenbe ober oemeinenbe einen fömtlicpen feierlidien @ib (Äonoertiteneib),

Sigenidmft) babei unoeränbert bleibt ober gleiepfallS wäptenb bie ©roteftanten ben Qtenun btSflbcnbmaplS

in tpt (äcgentcil ocrleprt wirb, in welsp lebterm f?all unter btibetlei öeitolt nl8 „-leicpcn beS Übertritts an-

nlfo bie 9. r«P mit Äontrapofition (f.V)oerbin- fepen. tluS bet reitpen fiitteratur übet bieft.ogl. 9lo

bet. 5u beiben Vlrten laitn bie jogen. Dunntitnt beS fentpal, Slonoertitenbilber ouS bent 19.3aPrlmnbert

Urteils (b. p. beffen allgemein ober befonberS Imitenbe (Sspaffp. 18*>5—70, 3 ©be.); Ääfe, Uie ft. (eit ber

Wusinge) eiitweber bieielbe bleiben (rcineft. simplex), Sleformntion (JVreiburg 1866 —7.5, 13 ©be.); 91 ip

.

ober gleicpfalls in ipt (degenlcil oerlcbtt werben (un> polb,33cl(be'ä3egefüprennacp3}om?(.'öcibclb. 1869s.

reine ft. per aci iden.s). So entftepen oicr (pälle : 1 ) Sontlils (lat.), trpaben, naip auRtn gelrümmt, ge-

reine ff., j. ©.: lein 9Ken((p ift ein (dott — lein öSott wölbt tunb, im ®egen(ap ju lonia» (f. b.); fton-
ist ein SRenfep; 2) unreine ft., j. ©.: olle 9Renf(pen oerität, lonocje ©eitaltung.

(inb otgnnifcpe SJefen — einige organiitpe SSefen fmb ^onbrK(|IöFet, f. yinfe.

VIenfspen; 3) reine ft. mit ftontrapontion, 3.©.: alle ftonbCKitäMImeiiillgtHIF, tinfoipe ®ePtrnpaut>

Sirilftme (inb (elbitleusptenbe .ftbtper — waS niipt ein cnuflnbuug (f. b. I).

ielbi'ileiKptenber ftörper i(t. ift au4 niept ein Sijntern; 1 ftatlbe^bieffel, f. Spiegelung.

4) unreine ft. mit ftontrapoiition
, 3 . ©. : alle innem

I
Sonbitt i lat. coneictu8

,
auip convictorium), ge<

iManeten (inb ber Sonne näbet alS bie ®tbe — einige meinicpoftliipes iiebtn, nomentliep bie bem SWbmpe-
berjenigen ffielttörper, welepe ber Sonne nöpet (inb leben naipgchilbeten, meift aus Stiftungen ober bffent»

als bie IStbe, (inb leine inneni ©Inneten. SJäprenb liipen SWittcIn beftrittenen ^nftitute für Stubierenbe

aUe allgemein uemeinenben Säpe bie reine ft. mlaffen, berXpeoIogie. in benen biefc einer geineinfamen^auS
ijt biefclbe bei allgemein bejapenben nurerlaubt, wenn unb üebensorbnung unterworfen linb. 9Iuf mepteren
Subjelt unb ißräbilot »on gleispem Umfang fmb, was beutidpen Unioctfitäten peifet ff. ber Ort, wo Stuben-
in jebem f^alle befonberS 3U beweifen ift. So ift gwar ten gcmemfdmftlup unb unentgcltliip (ifrcitifip) ober

bet Sap: alle glciipfeiligen Tteiedc ftnb gleiipwin»
!
für einen ermöfiigten ©etrag fpeifen. ^n neuerer ^eit

Iclig umleprbat, niept ober berielbe Sap Dom Siered. fmb (olipt ebenfalls ouf Stiftungen berupenbe üin-

Unigelcprt ift bei bem pnciilulärcn Urteil bie reine ff. ftalten mepe unb mepr in (äelbbc3üge (Stwenbien)

jeberteil, bie unreine aber nur unter ber'JJorauSfepung oerwonbelt worben. 3n berlatpolifdienftirdicntpcacbc

geiiaitet, baß baS im ©räbilat bes um 3uteprenbcn iftft. fobiel wieffnabenfeminar if.$rie(tcc|cmiuaie

.

Urteils bem Subjelt 3ugefpro(pcne 9Rerlmal ein bie>
^

SontoiHioM (Int.), überfiiprung.

fern befdtränlteu Umfang beSfelben auSf^liepenb 319
|

ftontiiftfeipiltfttl, ftubent. Spottname für bie llei<

iommenbeS fei; 3.©.; einige ©ögel leben imffinffer— nen ©rote, bie im ttonuilt geliefert werben,

einige im ©fnffer lebenbe öeiepöpie finb Sögel , niept ßonfttn,Rieten (lat.), übetweifen, übcr3cugen,
ober: aUeim'önffcrlebcnbeWcfepbpfefmbSögel. 3ia- ! übetfübreu (eines SetbreepenS :c.).

gegen: einige, nnmlicp nur bie innem, Slonetcn ftnb ftontiiPinm (Int.), SepmnuS nebft Xrinlgelage;

bet Sonne nnpet als bießrbe — nUe ©laneten, welepe
,

aud) bie (ilcfmntpeit ber ^eepgenoffen.

bet Sonne nnpet olS bie (Stbe ftnb, ftnb innere. — C)n ffoBPoi (frntt3 , convoi, (pr. tonäipsd), ©efolge, ®e>
ber §inan 3Derwaltung bebeutet ft. eine Sepulb'

,

leit, ein Transport mit feiner ©ebedung; f. ©ebcduitg

umwnttblung, welepe (u bem Borgenomtnen
]

((Sstorte . Jen »laiferliepen ft.« bilbeit in Sufilattb

wirb, um giinfligere ©ebingungen, wie 3mSermäßi>
,
bie 3ur Begleitung beS ftniferS beftimmten Öorbt«

gunej, Anbetung ber tilgungsfriflen unb lilguttgS« truppen. 3ut beitebt ber ff. (ftonDopierung)
uerpnieptungeu tt., 3U et3telen. Stgl. Etaotsidiulisen. ; in berSegleitung DonftnuffaprteifdpiffcnburepftriegS-

j%onl>eirffoiidfa(|ietei;,nuS(Spilifalpeteci9latrott' I fepiffe einer neutralen ©laept, 3U bent 3wede, um bas
fnlpeter) bnrgtflellter .«altfnlpelet.

i
läiiige XurepfueputtgStcepl (f. b.) 3ut »riegSgeit unan«

Ronliirte* (engl. Converter), (oBiel wieSeifetner»
j

wenbbat 3U mnepen. ScgclmöBig genügt bie Ser«
birne, f. lafel »(fifen III«, S. III, unb »ftitpfet«. ^ ftepetung beS ftoitDoitommnnbanien, bie «epiffe feien

ffonMrticrsn (lat.), umwnnbeln. abänbernbunt- (Eigentum Bon Sngepörigen eines neutralen otnotes
geftnlten; einen 3U cinetn anbem religiöfen ©Inubcn unb bie fiabitng entpalte leine ftonterbanbe (f. b.),

belebten, auep 3U einem folcpen übertretett; I. Sonoer- jur Sbwenbung bet ©efttpltgung. 3n 3roeifelsfäüen

tilen. Jint ffinnn3Wefen (oBtel wie eint »onDerfion tft aber nutp bte Srüfting ber SoIlma4t bes ©eleit«

(f. b.) Bomepmen. ©et einer Setänbemng üt bet (tpiffcS fowie bet ©apietc bet Don ipm »lottDopierten«

ißäptung (9Riin3lDnDertierung) wirb ein befonberet Stbiffe unb je noep bem Sefultnt bccfclben bie (ir>

ffouuerticmngSmaBflnb, b. p. bas Serpöltnis feftge greifung weitcretäSaßregeln
3ulöfftg.

^riiper beftnnb

ftcllt, in wcl(pctttbci3apluttgm, biefürbaSalte9Jlün3> Bielfad) fogar ein förmlidper ftonBoi 3 Wattg, inbem
fpflent Berabrebct luaren, bie Utnredmung in bie ttcue ftnuffaprer in ftricgS3eiten bei Strafe unb ©erluft

aiiünsc 31t erfolgen pnt. beS Scr|“idicrungSanfprud)8 niept auf eigne ©efapv
ftonPectiten (lat, »©cleprte«), ©etfonen, welepe abfegeln burften unb 3utn Snfeplup an bie oon ber

Bon einer d)riflliepen ©cligionSgenoffenfepaft 3U einer Siegierung angeorbnelen ftonBoiS Derpflieptet wareti.

onbem übetgepen. 2Kit bent sSort Couversio (»©e-
^

RoKtiofattait (lot.), 3“f<'mmenbcrufung ; 3ur
lepmng«) be3eiepitetc tnan frUper (feit dafftobor unb

1
3<^<l »Iten 3)eutfepen Slete^S bie getttäf) ber ®ol<
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01Qte oon Caly-

Duri^f^n.

licntn Sude Bon bem Siirfuritfn ju SKnitij etlaffttie
1

Jufammcnbmifung bec 9!ci(bb|länbc jucdatfenBal)!

;

bnnn bif Serfnmmlung Boit ?lb9Corbncttu btr engl. I

®ti|lltd)ffü jur3cilbcbl|?nrlant«ntä, bie übergtifllidjc

9lngelegenl)dlm ju bcralfdilagm bol ((. ©nnobt).

RontioISt (Int.), (in >jutnimncng(roIltcd< ober

jufammcnocbunbencä $ntet Sebriflcn, ©rief( ’.c.

StonliolMt«, foBicI nie ©olute.

ftonboliralaceen (winbenacligeCteiBäcbfe)/
bi(ott)Ie Samilic aub bec Crbnung bec Xubiflorcn,

StrSuter , Stauben unb Sträueber mit mcift iBinben-

bem Stengel, bee bbupg dRilcbiaftfdtläuc^ entbält,

unbregelmnBigen, fünf,5äbligen©lüten(f.©bbilbung),

beten Slumentrone ßft triftet* ober glodenförniig

geitaltct unb in bet llnofbc rt(blb gebcebt ifl. I£ie fünf

bet ©lumenfrone eingefügten Staubblätter inedifeln
!

mit ben Snumabfcbnitten betfelben ob. 3>a8 ober-
[

ftänbige , meift oon einer tDrüfeU'

fibeibt umgebene Coat wirb oon 2
'

bis 5 Sta^iben gebilbet u. entnidelt

ficb JU einer mit klappen auffprin*

genben ftapfel, bie ein ober jlBci’

fnmige ^cbet aufmeift. Jie Sarnen^
entbalten in einem fpörlicben @nbo>

fperm einen meift getrümmten Rtim<
ling. $ie übet 1000 ?lrttn jüblenbe

,

Snmitie ift am ftärfften in ben toar-
^

men ftlimnten oertreten unb wirb

gegen bie ©ole bin feltener. Sie jer»

;

föut in bie Unterfamilien bet fton«
j

BolBuloibeen mit grünen Saub'
blättern u. entmidelten Stotplebonen

unb ber SuSfutoibeen, bie Sibmarogerpflanjen
|

mit fabenförmigen, blei(ben Stengeln, fleinen Stbup*
'

penblättcben unb feblenben ober rubimentiren Sbeim<

blättern barftellen; in ^utfiblnnb wirb bie erfte

ötuppe butd) mehrere ©rten bet ©attung (,’onvol-

vulns L. (®inbe), bie jnieite ©tuppe bnrep bie ®ot-

tung Cuacuta L. (glocbSfeibe) nertreten (f. Sebmaroper*

Bllanjcn). dRonebeft. entbalten in ihren ^urjeln (inen

SRildifaft non brnftifeb abfübtenbet ©Mtfung, bet in

berfKebijinangemenbetiBirbf^alappenmurjel, Slnm-
monium), ISagegrn bienen bie Knollen oon Ipumoea
Batatas in ben Sropenlänbern alS SfabrungSmittel.

Särgen ihrer fehönen Slüten ftnb manche Ä. beliebte

3ierpflanjen,

IROKtialmtltll, f.
Ipomaea.

Rontiobirtcli (frnnj., fpr. fengnitatio), begleiten,

(Sfortieren ; |. ttonnoi. i

SoBPojima (lat.)|, jufammenbemfen.
SonPnlfiim (lat.), Ürampf,

berSRuSleln ober ©lie^t (f. Ärampfi ; f o n n u t f i o i ( cb,

(rompfbaft. ,

Ronbnifloiläce (franj. couTulaionnaires), burch
!

bie Serfolgungen bet 3nnfeniften unb Slppedanten

1730 berootgetufene SchtBärmerfelte in graniteicb.

3hr Sommelpunft toar btt Rirchbof beS heil. 3Rebar>

bu8 in einet ©orftabt oon ©ntiS, too fich am örabe

'

be8 1727 Btrftorbenen 5tonj Bon ©nri« eine grofee

iiolfimenge on überfpnnnten ©ebeten, Setiflefungen

unb Sunbem erfreute. Sad Unroefen erreichte einen

io hoben ©rab, bafe enbli^ (1732) bie Segierungben
3ugang ju bm ©tabe oermnuetn lieh. Sfll- ®n*

:

thieu, liistoire des miraculäs et des convalsion-

naires (©ar. 1864).

ftonhdr (fpt. tinjär), ©Inrft im ungat. Komitat

©ibar (im fogen. (Irmedcfl. f. b.), am dr, mit cisso)
|

2747 magpar. (tefotm.) CinWobneni. ?n btr 9?öbe
|

ber Saljfee unb onä Sobnfnl jbnb 8., baä fid)

bei Sfcofulofe, ©id)t unb ©beuma miitfnm ermeift.

itonj (Gon j), 3)orf im pveuB. iRegbej. unb 2anb*
freies Srict. an ber ÜRünbung bet Sont in bie SRofcl,

ftnotenpunft ber 2initn Sonvbrücfcn.sV. , Sf.-Ghrnng

unb KnrtlmuS'K. bec ©reuhüchen Staatdbabn, 126 m
ü. 3R., bat eine latb. Sitche, bie Sfuinen beS ebt’

maligen Sommcrpalafteä beä ftniferdMonflnntin, bnS

©tono-Xenlmnl jut Srinnerung an ben Sieg non
167.5 (f. unten), eine noch gut erhaltene Sbmerbrücfe,

eine Sifenbobn-Separaturttierfflätte (400 Slcbeiter).

Säeinbnu unb (isso) 1927 Ginro. — Sin ber ernsäbnten

©ruefe 11. Slug. 1675 Sieg ber Rnifetlicbtn untre

fintl Bon Sotbringen, ©eorg Säilbelm non 2üncburg
unb be ©rnna über bie Srnnjofen unter Grefqui.

Rattjebieten (Int.), etroo« jugefteben, einräumen.

Rottjenttation (lat.), ©ejiebung Berfdiiebencr

©unfte, (Slegenftänbe re. auf einen gnneinfamen ©fit«

telpimft (ngl. Sonjeniritrctc). 3m Unterrichldmefen

nennt man 8. bnS Streben, bie burch bcS Sebenä nieb

feitige SInfprüche an ben einjelnen gebotene ©Jonnig

faltigfeit berllnlerrichtägcgenflänbr burch gegenfeitige

©ejiebung nufeinanbet unb ouf ben gem’einfnmcn

3nsecf alles Unterrichts für bie Schüler müglichft

überfichtlich unb einfach ju geftalten. JieS ©eftreben

ift berechtigt unb für beir Erfolg beS UnterrichlS oon

hohem S3erte. 3>ocb batf bie 8. nicht mef aoften oon-

flänbiger ©erftnnbeSbilbung ober burch unnatürliche

6infchnd)ttlung eines CebtftoffcS in nnbre gefcheben.

GinfeitigiÜ eS }.©., Wenn man für oetfehicbene SAu
len bie TOItelpiinlte ousfchlieBlid) in cinjelnen 2ebr«

fächenr bat finben wollen , etwa für boS Öpmnafiuui
in ben alten Sprachen, für bie ©ollSfchule in bet ©cli

gion K. Gingebenb ift bie Srage bet unterrichtlicbeii

8. btfonberS in ber jcerbartifdien Schule bebnnbelt.

Sgl. 3'llet- ©runblegung btt Cebte ooni erjicben

ben Unterriehl (2. Slufl., Stipj. 1864); SSillmnnn,
fCibaftif als ©ilbungSlebre (2. Slufl., ©rmenfehw.
1894—96, 2©be., beionberS Sb. 2); Sldetmann,
©äbagogifche Brägen (TteSb. 1884).

aoBjenttafionaitciii
)f«'mict.

Ronjeiitcirten (ftanj.), in ein 3entrum ober

einen ©üttelpunltjufnmmenbrängen, in einen ©renn
punft fammeln, jufammenjirben, auch im übertrage*

nen Sinne; gebnllreich, ftarf machen, befonberS in

btt Secbnologie bie Slnreicberung einet 2b|ung (butd)

Setbampfung beS SöfungSmitlelS), eines (SemifcheS

(burch Slbfcheibung ber bem wichtigem ©eflanbleil

beigemengten Serunreinigungen :c.). 3>n Rupfet

biitlenbetrieb bie Srennung beS Schwtfelfupfecs Bon

Schwtfeleifen burch ©öften unbSchmtljen. Cgi .«on

jentrotion.

Rongtiitrieirfe ©reftfeite. Um fchweten ©an
jem gegenüber fchwächert SchiffSgefchüBe wirffnm ju

mochen. Bereinigt mon ouf beftimmte Gnlfernungeu

(bis etwa 1000 m) bie Iteffpunfte btt gleichjeilig ab-

jufeutmbenWefchüpe u. nennt biefe Sertinigung t.©.

3?ie b'trju notwenbigen Hilfsmittel fmb bie Ron»
.jentrationSmorlen, RonjentrationSfläbenn
benSefebüpen uirbbemRonjentmtionSbirettor,
einem jnfirument, welches noniRommanbittenben be>

bient wirb. 3e weniger ©efebüpe Borbnnbtn finb, bep

je enlfeniter ibreSluffiellung noneinan^r. beflo weniger

ffiett ift auf bie Ronjenltntion ju legen (ogI. ©eibeit

jum »Sfnrine-SerorbnungSblntt«, .57. ©b., 18w5l.

Ro«iS«trif(h (franj.), einen gemeinfdinftlicten

©fittelpunlt babenb; fonjentrifcher SIngtiff, in
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ber Stric<i?luiifl ein fol<f)ct, ber »oii Bcrfcbicbcnen Sei*

len ber auf einen nemcini(baftlicben¥unlt gcrirfilct ift.

(lat.conocptuiii), Ciilimirfcince Sdirifl*

flürfeä im Wegenfop jut SJeinfcbiii! (miimlum); oiuft

9{ieberfd)riil cineb ju baltenben Sortmg^, einer l*te>

bigt ;c., bie ein ängjHii^er Siebner ju feiner Siebe*

rung oor fid) liegen bat- Jnber: jemnnb au« bem
.si'. bringen, ibni boäS, berrtlrfen, (ouiel roie bie

Crbnung feiner Öebanlen iiören, feinen 'fJlnn »er*

»irren; auä bem». loinmen, irre »erben, florfen.

319 I. .«onjeptpabier. ^n ber ällem bbilofopbifefien

Scbulfpradje bebrütet ». (Int. coiiceptus) öegriff,

»eldje« bciufdie SBort bnnnib gebilbet ift.

fian)()itafü(nm (lat.), $)'el)ältni«.

jtton}(titib(l (lat.), fafilid). begrcifliib.

S0n}e)tHon dal.), (Jmpfiingni«, ^cfrud)tung be«

reifen teie« beim Säeibe burdt bie Öegatiung, ber

Slu«gang«punlt ber Scb»angcri<baft (|. b.); baber

ftonscptionisfäbigleil, foDiel »ie .Beugung«*

fäbiqlcil beim Säeibe; bann foDiel »ie geiftige« ^3e*

greifen, gaffen; »onjeplionäuermbgen, i^griff«*

»enuögen, gnffungMrnfl ; enbtidi (ft onjipierungi
Slbfnffiing eine« Sdiriflfhid«, innerer, gebanfluber

6nl»urf einer Siebe, eine« Huniimerle« k.

AonjcttttHi^irt, »or (Sinführung ber itnpier*

mnfdiine ba« gröbere, bnlbgcbleiibte itnpier jum fton-

jipicren im Wegenfab jumfcincni gebleidilcn ftanjlei-

pnpier für Sicinfcbriften. Seim SKaidiincnpapier liegt

bie Cualität be« Sapiet« inebr in ber ,'fufammen.

febung, unb bie Webraudi«grenje eriftiert nicbt mebr,

wenn aud; bie Senennungen bcibebalten finb.

ftoa,)()itvali0muO, eine Vlrt be« Siominnliemu«

(f. b.), »cldte bie allgemeinen Segriffe, bie Unioct»

fnlien, nidit »ie ber ejtremc 3iominali«mu« ol« bloße

Säorte nnfab, aud) nidjt al« felbftiinbig eiiftierenb,

»ie bcrSiealiemu«, fonbern at« pit)d|ifd)e Sbänomene
(fonceptiis) gelten lieft. 3n ber Siegel »irb bie äebre

Slbtilarb« (f. b.) in betreff ber Uuinerinlien ft. ge*

nanm.
ftOllJ^tt(ilal.con(erto, p. lat. coneortare. »weit*

eifenx), 1) eine bffenllid)e Stuffübnmg oon SKufit-

»eilen , nüber unterfebieben al« gnitrumentallonjert

ober Solallonjert, nl« Spuipbonielonterl (»enn c«

pon einem Spmpbonieord)cfter auegetübrl »irb unb

gröbere gniitumenlnl»cr(c tu (bebbv bringt), ftam.

inemuiüllontert (»enn nur ftammcrmnfilroerle auf.

geführt »erben), ftiribenlontert, gciftlidjc« .«. (cou-

cert spirituel), SKilitnrIonjerl (nur non Siililär-

ordtefler au«geführt, b. h- ber Sireidiinfirumentc

entbehrenb) :c. Snl. ftonjettfieicllidiafttii. - 2) iSin

gröbere« SSuftlflüd für ein Soloinfirnnient mit Cr-

(beflerbegleitung, »eldje« bem ?lu«fül)renben grobe

SchlPierigIciten barbictet unb feine Sirtuofilnt ju jei

gen geeignet ift (ftinnierfonjert, Stiolintonjerl :c.).

Jie gonii be« .ftonterl« ift bie ber Sonate unb Sgm-
Phonic mit ben bnrd) ben .;(»erf gebotenen SJiobifila.

,

tionen. ß« begeht . »ie bie Sonate, gewölmlid) au«
brei abgefonberten Siijen, einem Sltlcgto, eiueiu Sin*

bunte ober SIbngio unb einem rofthen ginale ober

Slonbo. .;^umeift beginnt ba« Crchefter ben erften

Sah mit einem tfütorneO, bn« in hir.tcni ober lüngern ;

;^ügen bie feauptgebniileii be« Safe« norführt. eine

Spejialitüt bc«ftonterl« ift bie ftaben) (f. b.), »eiche

junt Sdilnfi eine« ober midi beiber SlUegrofohe auf.

tritt unb entipcber noni ftomponiilen Porgefchrieben

ift, ober nom colofpieler felbft crfiiiiben »irb. ein
ft. non geringem iimeig'toneii »irb eonrertino
genannt. — :t) grühcr Seteidmiing einer ftompofi*

1

tion, in »elcfacr mehrere Singitimnicn ober gnflrit

mente rionlifierenb al« imuptftiinmen auftreten (oon

I

biefen flammt eigentlich ber Siame .ft., •Settfircit«).

Xie aitefle SIrt bet ftonjerte in biefem Sinne rtiib

bie ftirchentonjerte (concerti occlesiaatiri ober

da chiesa), (uerft gebracht non ?1. unb ö), öabrieli

(1587), Slbr. Sonchieri (1585) unb Siabana (1002),

non legterm ol« Sloletten für 1 (!), 2, 3 unb 4 Sing*
ftinimen mit Crgelbaß. Diefelben haben ihre höchlte

Slu«bilbung gefunben in 3- 3. Sach« ftantaten, bie

berfelbe ftet« al« concerti bejeidmete. ®o« (»eltliche)

ftommertoiijert (coucerto da camera) entfinnb

wenig fpöter (SIrrigoni 1635, nolnl, al« sonate cou-
certate inftrumemiert, fognt idjon uinl63ofeaflello,
Scaroni, SJIerulai). jie Sdjöpfer be« fogen. con-
certo )*rosso ift Wiufeppe JoreUi (1703 nadigelaffen),

bem gd) Sl. eorelli 1712 anfchloB. gm concerto
grosso »echfell eineniemble nonibei eorelli 3) Solo*
ittittumenien (coucertino) mit einem lutti oon Sli*

pienftimnien (concerto grosso). I)n«ftammetlonjert

ging in unferm heutigen ft. (f. oben) unb ber Sonate
auf. Sioalbi unb g. S. Sach brachten biefe gormen
jut SoUenbung.
Aonjert, in ber biplomniifchen Sprache bie ®e*

meinfchnfl ber Staaten europo« (eiitopöifche« ft.)

fowie auch eine Serciiibaning mehrerer SJcäcbie über
eine gemeinfchaftliche politifche i)anblung«weiie. So
[amen im 17. unb 18. gahrb. ini bnmaligen SRitlel*

piinit ber europöifchen Sliplomntie, im ^ang, mehrere
iolcher .Monierte gi ftanbe. Sfoch 18c)5 fchloffcn eng*
lanb iinb SJuftlnnb ein ft., bem fpnter nud) Cfterreicb

unb Sreufien beitraten.

AonjcrtgefeDfihdftPtt, »eiche ber Sflege guter

beioährtcr Wiifil gewibmet r<nb unb eine befümmle
flii;ahl iimrtlaliicher'ilufführungen gegen cinflbonnc

ment garantieren , reichen nur bi« in« norige gabr*
biiiiberl jurüd. ?n« ällcftc berartige giiflitut ift »obl
bie .\cadem,v ot'Ancient .Miisic gi yonbim, unter

Leitung non Dr. Stpiiid) 1710 eroff iicl unb fortgeführt

(fpäter ol« Ancicut Ooncerts) bi« 1792 (äulehl unter

Dr. 'Bmolb); nur wenig jünger ünb bie Ooneert.«

spiritiiels in Sari«, bie 1725 non Shilibor in« äeben
gerufen »iirben (fortgefübrt bi« 1791, jiilegi unter

Waninie« unb Segro«). erft 1771 folgten bie ft'on*

jerle ber Säieiier lonlünitler Societöt unter glorinii

(SaBinaiin, 1780 bie älmficrbanier »Felix meritis*.

1781 bie Seipgger ®e»onbhau«lonjertc unter g. 91.

.imitier, beiieii aber fchon bie 9Iboiinemcnt«lonjerte in

ben »iTrei Sebinnnen« unter 3?olc« (1743- 56) u. bie

•iliebhaberlongrle« unter filier (1763—68) norau«.

gegangen waren, gn fjari« entflanben neue einfliiR

reiche fe.: 1770 bie Concert« des amatcurs unter ®oi
fec, bie 1780 ben Sfamen Concerts de la Loge Olj-ni-

piqiie nniiahinen (für »eld)e .iiapbii fech« Sl)iii*

phonien fchrieb), 1789 bie Concerts de la nie de
Clerj’ unb 1794 bie Concerts Feydeau; bie hochbe

rühmten ( cnicerts du Conservatoire entflanben 1828
unter i'eilungiial>enctle, Sa«b<loup« Concerts popu-
laires imt^irque d’hiver 1861, ^amoureuj’ Concert.-

Xoiiveaux 1881. gnäonbon begannen bie Professin

ual Concerts 1783 (belannt blirch .ViaRbnä jweimoligc
'Wninefenbeit unb SSitwirlung 1731—92 unb 1794—
9.5), bie Pliilhaniionic tviciety 1813 (begrünbet burdi

g. S. (Srnmer, tSorri unb Joiice), bie Xew Philhar-

inoiiic Society 1852 (Serlioji, bie ftriilnUpaloftton*

jerle 1855 iinlev SRnnn«. gn ääieii würbe bie ®efcU*
fchnft bcrSKiirilfreiiiibt 1812 burch g. n. Sonnleithner
in« Sebeii gerufen, in Softon 1815 bie noch beficbenbe
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Handel and Haydn - Society
, ln Jmnibutg traf bie

iBbiUtormoiüfdieöefellfdmft 1828 insücbcn, bientuen

'Jlbonncmcntbtonjerte (SSülon)) 1888 ic.

Stonirrtieren (Int.), nctteifernb ftreitcn, befere*

(f|tn, Bcrnbrebcn ; Äoiiicrte geben.

Aonjertmcifter (franj. Violon solo, engl. Lea-

der), in Crdjeilcm bcc eqle ©eigcr (®otgeiger), nucb

Stelluetiretct bed ftabellmtifict^.

ftonjertfHlit, ein nur einint)iges Uon.jert für ein

SolDiniinmtent mit Crdicftet (|. .wonjert 2), Wie bereu

. S. Säcber unb Stbumann je einei für Stlnnier ge<

(brifbtn haben. 3n bcr Bonn ineicht ^8 ». gem&hn*
|

lieh non her beb Sonaleninjeb (Sonatenform) (tnrf

ab , erfchtint tielmehr nlb eine lofe SSerlni'Hjfung Der'

ichiebencr in Snitart, Seiuf)0 unb (fharalter nerfthie*

bentr leile. Wuch (ieinere Soloftüde für ben Äon*
lertnortrag Werben ninmhmnl sionjertflüctc genannt.

ftotii(rrtjei4net, fcheybnftc iknennung ber*

lenigen ^’leithner, rotl^e bei Subfiription non fliilehen

ben Don ihnen gejeichneten, bej. ouf fie fnllenben 8e*

trog }u einem hohem olb bemoubftriptionäVreib »ei

ter ju nernuftem unb Spefulationägeminnc ju erjit*

len beabüchtigen.

Ron;(effibel (lat.), juläfrtg.

ftpnjeffion (lat.), ^ugeflnnbnib, ©enehmigung,
Stwilligung, inabef. amtliche Wtnthmigung eincrülit'

läge ober behörblithe ffirlnubnia änm'aetrieh tineb

Weinerbea. ®ie gewerbliche ft. ift entweber eine fach*

licht ober eine perfönliche (!McaI* ober ^erfonol.
1 0 H j e i f i 0 n)

,
je nochbem cb fich um bie Wenehmignng

einer Vlnlage, j. ©. einer Sehlü^terci, hnnbelt, welche

bann in ber betreffenben ^äumliddeil non febem be*

trieben werben lann, ober je nnchbem eine beftimnitc

lierfon millHütiricht auf ihre perfönlichenlf igcnfchnften

gu einem gtwiffen ©ewerbebetrieb omtlich ermächtigt

wirb, ©ewiffe 'Jlnlngen fmb nämlid) mit Sincffichl auf

ihre öebeulung für bab öffentlidie Üeben unb auf bie

©igenart ihreb ©cirieba für lonjeffionbpflichtig er>

tlön, fo inbbef. ©ifenbahnen, Straßenbahnen, ©erg*

werfe. JJemer ßub nach berbeutfchen®ewerbeotbnung

(§ 18) tonjeffionbpflichlig gewiffe 'Jlnlogen, welche

burd) bie örtliche Sage ober burch bie©tfchaffcnhcitbcr

©etriebbftätte für bte ©efißer ober ©ewohncr ber be*

nachbartm ©runbftücfc ober für bab ©nblilum über*

bnupt erhebliche DIachtcilc, ©elnftigimgcn ober ©e>

fahren htrbeiführen lönnen, fo SchicBpiilnerfabrifen,

©abbereitungb- unb ©aabemohrnngbanfinlten, Mail*,

,'liegel u.©ipaöfen, Seim u. Seifcnficbereien.'JIbbccfc

rcien, ©erbcrcien, Schlachtereien, Slörlerirupfabrilen,

Wlnb- unb fHußh'itlen :c. Äuch ju bcr ^lufftellung

non 3)ampf(cffeln ift ft. erforbcrlich. ®ie perfönlichen

ftonjtlfiontn für ben ftchenben ©ewerbebetrieb werben

cingctetlt in 'Approbationen unb ftonjeffioucn im
engem Sinn, firftere werben nur auf ©mnb nach*

gewiciener ©efähigung erteilt; fie ntüffen aber auch

auf ©runb beifelbcn erteilt werbm. 6ine folche

'.Ipprobotion ift für 91pothe(er unb für '^ferfonen

nötig, welche fich alb ifitjle ober mit gleichbcbeutcnbcn

2iteln bejeithnen wollen ober feilenb beb Staatea ober

bet Cifemeinbe alb folche anerlannt werben follcn.

©benfo bebütfen Seefchiffer, Secftcuerleute, 'Kofchi'

niften auf Seebnmpffchiffcn unb Jlolfen einet 'Appro-

bation. ftonjeffioucn im engem Sinnertnbcrfocberlich

fütbieUnlernehmtr Don^nnallrnnfen .©rinalentbin*

bungb* unb ©rinatirrennnftalten, für Schnufpieluntet

-

nehmer, für ©erfonen, welche ©aftwirtfehnft, Schani*

wirifchnft ober fticinhanbel mit ©raimtwein ober

Spiritub betreiben wollen, fowic für biejenigeu, welche

gcwerbbmnftig Singipiele, ©efnngb- unb bctlnmato-

rifche ©orträge, Schnuflelltmgen non ©erfonen ober

thcntrolifche iiorftcDungen, ohne baß ein höhereb 3n*
tereffe ber ttunft ober ffliffenfehaft bnbei obwaltet, in

ihren S3ittfd)nfia* ober fonitigen Siäumen öffenllidi

nernnftalten ober ,ju beten öffentlicher Seranftallung

ihre Släume benupen laifcn wollen. Dlud) '©fnnblcihct

unb Südlatifahänblet mit beweglichen Sachen finb

lonjeffionapflichtig. Sieben biefen rcichbgcfcfiiich Ion*

jeffionbpflichtigen ©ewerben gibt eb ober nud) noch

folche, für welche bie ftonjeffionbpflicht im Stiege bet

üanbeagclepgcbnng cingeführt werben lann, fo für

ben Setrieb bcr Slpothelen, für ben Ipnnbcl mit ©iften,

für bab JJotfengewerbe (neben bcr tcichagcfcplich uor*

geidiriebcncn elpprobation), für bob ©ewerbe ber

uRath'chciber unb für bab !t>cbnmmengcwerbe. Slu^
bet ©etricb beb .'öufbcichlnggcwcrbcb fnnn burch bie

Vanbebgefepgebuhg non bemSiochmcibbctScfnhiguiig

obbängig gemocht werben. iSer Inhaber einer ft.

wirb ftonjeffionnr genonnt. S'gl. leulfche We»
wetbcorbnung, § 18 ff. ()n Cfletreich (§ lö ber ®e=
wetbeotbmmg) gehören ju ben fonjeffionierten ©c
werben: bie '©uchbrudereien, Seihbibliotbclen, bie

perwbifchcn ©crfonenlrnubporte, bao Schiffergewerbe

auf ©innengewäffern, bab Soumeifter*, Mnuchiang

lehret , ftnnolraumer., Slbbedetgcwerbe, bie ©erferti

gung non SSaffen unb Sprengmitteln^ bnb Ttöbler

unb ©fnnblcihcrgcwctbe, bna ©oft* u. .cchnntgewerbe.

bie $arileHung non ©iften, bie JietftcHung non
ftunftweinen unb non eleltrifchen Slnlngen ir. Ski

einer Sfeihe non ©ewerben, beten ©etrieb bcr Sind)'

bnrfchaft gefährlich ober Inftig werben (önnte, bnrf bie

©enehmigung feilenb ber polijcilichen ©chörbe nur

auf ©runb cineb ßbiltnlncrfnhrcnb erteilt werben.

ftouijeffttl (lat.), einräiimcub, ein 3n9eftäiibuib

enthalienb (ftonjeffinportilel, Sap re.).

(tpnjil (lat. C'ondlium, Ri t cb e n D e r f o in nt 1 ii n g.

Shnobe), eine Scrfammlung fitchlicber ©'ürbeii

träger, um in Slngelcgenhcilen ber chriülichcn ftirdic

gemtinfchaftli4c ©efchlüffe ju faffen. 'JWan unter

tcheibet pnrtiluläre .ftonjile (3iiöjefnnft)n0'
ben, ©roninjinl* nnb Sinlionaltonjile), b. p.

folche ftirehcnncrfammlnngcn, an benen fid) nur bie

‘©ertrcler einer bcftimmicn ©roninj tc. beteiligen, unb

ölumenifche Ron jilc, jn Welchem bie fämtlichen

©ifchöfe bet Intholifchen (Shtiftenheit jufnmmentrcten.

Jie erften ftonjile würben in ftleinnfien gegen (fnbe

beb 2. .^ahrp. oiib Slnlaß ber SKontnniiliichcn ©e
wegtingen unb ber Ofteritrciligleitcn gcpnlicn. :^ni

8. Jnprp. machten fie in ©tiedhenlnnb, Italien unb
Slorbnfrilo fchoit ein inefeutlichcb Element berftirchen

nerfnifung mtb. üe ©ifepöfe bcr ©toniiijinlpaupt

fläbte beriefen unb leiteten nlb ©lettopolitcn hie St)‘

Hoben. Sagegen würben bie blumcnifchcn ftonjile

non ben tbmifdpcn ftnifem berufen unb geleitet, (ihre

(jntfeheibungen gölten nlb Sluafptüche beb iteiligen

©eifteb. 3m ©forgenlanb würben bie lepten ölume
nifehen ftonjile nii8 SInlnß beb Silberftreilea gepalten,

wäpcenb im Slbmblanbe, betonberb in Wnliien unb
Spanien, Slnlioitoltonjilc an ihre Stelle traten. Seit*

bem bet ©rimnt (f. b.) biirdigefcpt war, ging non ben

©äpften bie ©crufiing allgemeiner ftonjile aiib, bie

fie tm llateran um lieh ju ntriamiuclit unb burchmia

JU bcperrfchen pflegten (f. Sloteranituiobcn). dagegen
ttelltcn bie butep baa Sebibnin peruorgerufenen Hon
jile JU ©ifo (1408) unb ftonflonj jl414 18) bie

'jlutoritnt bet allgemeinen Rirchcnncrinuimlting übet

biejenige beb ©apfleb, unb bcnielben ©runbfnp be*



522 Soitjiliieren — Soorbiiiateii.

folgte ou(b bnä S. jit ©aW (1431 - -43). ?lbet miä

bem fo HA ergebcnbeii Wegenfag beS .shitial* unb bes!

lipijlopnlfljftcmä (f. b.) gingen bie ©npflc alo Sieget

l)crt)or, unb feben auf beni fogen. nierlcn allgemeinen

Dom l'atcran (1512) waib ber sab, bag bec ©apft

unter bec allgemeinen Spnobe flebe, auebtnrtlicb oec^

loorfen, unb auf bem 1542 berufenen, 1545 eröffne-

ten unb 1563 gef^Ioffenen H. ju Orient banltc im
lürunbe bie 'Jluiorität be3 Äonjilä ab ju gunflen ber

icinc'llcfdilüffcbcflntigcnben nnb anöfitbrenbenfapft-

gemalt. Jen Stblujiftcin auf biefc4 ©ebnubc fegte

bab uoni 8. ®ej. 1869 bib 20. CIt. 1870 tagenbe
|

uatilaniitbe Ä. (f. b.) mit feiner Sogmntirierung

bet t^fllitben 3nfallibilität. Übeigenb erlennt bie

cömifd) latbolifibe äirtbe alb öfumcnifcbefionple an;

bas »on ben fipofteln ju 3erulalcm gebaltene (f. apo

ftellonDent); bab erfte Ä. )u SJicfia (325), gegen bie

©rinnet; bn« erfte if. ju «otiftnntinopel (381), gegen

bieSPinceboninner; bnb erfte.«. jnGpbcfob(431 ), gegen

Pleftorinb; bab«. tulIbaleebon(45l). gegen Sutgibeb;
j

baa .jmcitcH. ju «onfinntinopel (5,53), jurSeilegung
beb Xccitapitclftrcilcb; bab beitte, fogen. ^mllanifdie

a. JU Ronftantinopel (680), gegen bte Wonotbeleten

;

bab jmeite Ä. ju9licna(787), gegen bie©ilberftürmer;

bab oierte ft. ju ftonftantinopel (869), gegen ben

©ntriareben ©botiub; bie Pier allgemeinen Snternn-

ignoben(1123, 1139, 1179, 1215); bie beiben Spno
ben JU Cgon (1245 u. 1274), juc Sicberoeteinignng

ber gricdtifiben unb Inteinifdien ftirtbe; bie Sgnobe
JU ©ienne (131 1 — 121, befonbeeb gegen bieSegbinen;

bie Spnobe jn Slotenj (1439), bem ft. ju Snfel ent

gegengeftellt; bie fünfte Inlernnenfifctie (1512— 17)

u. bie beiben päpftlieben »onjile jn Jrient (1545—63)
unb non 9lom (1869 70). dagegen loerben bie »on-
jile JU ©ifa, ftonftanj u.Sfnfel, alb ber päpftlieben 3u-
flimmung ennnngelnb, nur teilmeife nnerlannt. 3!ie

griecbifcbeftfrcbc lafit nur bie fieben öfnmeniftbmfton-

jile oom erften bib ,jnm jmeiten nienifdjen gelten. 3n*
nerbalb beb ©roteitnntibmub tnnn bie nom 13. 9Jon.

]

16 1 8 bib 9.9J!nt 16 1 9 ju Xorbcetbt tagenbe Spnobe alb

eine ©rt nllgemeineb W. für bie reformierte ftirebe gel-

ten. — lie ©tien unb lelrete bet tatbolifcben Sloujilc

finb oft gefammelt morben, am beften non IKanfi in
|

• Conciliornm nc<vn et ampliasima collectio« (31oc. ^

u. ©eneb. 1759—98, 31 ©be., bib 1590 teitbenb ; neue

©ubg., ©ar. 1884 ff.), necacbeitet in bec »ftonjilien-

gcftbnbte« non .'pefele (fortgefent non ^ecgencötbec

unb ftnbpflec; neue ©ubg.
,
jeeiburg 1894, 9 ©be.).

©gl. bie bclreffcnben©clilcl über bie einjelnenftonjile .

'

ftongiliiereit (lat.), ncrcinigcn, nerfobnen; fton-

1

jilintion, ©ereinigung, ©erföbnung; (onjiliant
ober tonjiliatocifeb, nertimgenb, nennittclnb, jnc

©eriöbnung geneigt, nerföbnenb.

jUnnjinii (Int. concinuns), gefällig jufammen-
gefügt, in ftd) einflimmig, bnrmonifd) georbnet; be

fonbeib non bet Sebe gcbcautbl. ®ie äufeere fton-

jiimitiit betrifft ben ©ubbtuti tben Sngban, bie gigu-

ten u. Tropen k.), bie innere bie ©norbnung, Dllie.
‘

berung, logiftbe golge bec Ofcbanlen. ©Ib ©iuiter

tonjmner Siebe bei ben ©Iten gelten bie Sieben beb

iemoftbeneb unb Cicero.

ftonjlftiettn (lat., -empfangen«), ftbmnnget roet-

ben ; ein S^riftftürt ober eine Siebe entmetfen, auf«

fepen, nbfaffen 0'. Äfi'J'ption); .«onjipibnt, ©bfaffet

eineb Sebriftftüdeb ic.

ftonjid jlat.), turjgefnfit, bünbig (nom Stil).

Si>ii;jUieten (lat.), aufregen, ntifmiegeln.

Roogc, |. ©olber.

SoopetatibeSifTociattontn, in Qnglanb ionfcl

inie Wenoffeniebaften (f. b.i, inebef. bie auf Selbftbilfe

bernbenben Crroerbb- unbffiirtf<baftbgenoffcnf(bnfteii

;

im mcilem Sinne alle Untemebmungbformen, bei

melcben bie ©rbeilet alb leilbabec am ©efibäft betei«

ligt finb (inbnflrielle Jeilbaberftbaft). 3n bet fojia«

li|tif(bcn Süllerntuc nn^ Siarj bie ©erbinbung meb-
teret ju einer ©rbeit, bie nur burdb nereinle ibniiglttt

überbnupt ober jmedmafiig gelciftet roerben tnnn.

(tooperator (Int.), ©iitacbeiter, Sitel fatbolifcbcc

^ülfbgcifllidier.

kooperieren (lat.), mit-, gemeinfnnt, jufammen
roirfen; «ooperation, bub äufammemnitlen.

ftooptieren (Int.), jumäblen, befonbeeb non einer

ftSrperfdinfl (Jlomilee :t.) ober non bem ©orftanb

einer foldjen gebrandjt, roeltber ficb butcb eigne 6r«

inäblung neuer ©iitglicber erganjt ober nerflärft;

«ooptntion, bie ©ornnbme einer foltben ©fabl.

ftoorbinaien (lat.), in ber nnalbtütbcn (äeontetrie

örö&en, imcib meltbe bie Sage non ©unllen, ©ernben
unb ebenen beftimmt mirb. ©m bäufigften (ommen
bie non germat unb Iiebcarteb eingefnbeten, im
(üriinbe ftbon bem ©rdiimebeb unb ©polloniub be-

tannten ©unftloorbinaten nor. Sb finb bab in

bet ebene bte ©bftanbe x

unb y eineb ©uniteb P
non jmei feften (Mecaben

OX unb ÜY (f. gigiic),

ben Soorbinatennd)-
fen, roobei biefe ©bilnnbe

parallel ju ben ©tbfen ge-

redinet incrben unb jinar

pofitin nnd) bec einen, ne-

gntin nnd) bec entgegen-

efepten Siid)tung. 23e ©d)fe OX beißt bie ©bfeii«
ennibfe unb bec ihr parallele ©bftnnb x beb ©unt«

teb P non ber onbtrn ©d/fe bie ©bfeiffe; bie an-
bete ©d)fe OY beifti bie Orbin ntenadtfe nnb bec

ibr parallele ©bftnnb y bie Crbinnte ober ©ppli«
täte beb ©untteb. (Sec Sd)nittpuntt ber©cbfen beißt

©nfnngbpunit ber ft. 3>« Siaume nimmt mau
brei in einem ©unfte ficb febneibenbe ft o o r b i n n t c n •

ebenen an, beren Schnitte bie brei ftooebinnten«
aebfen finb. ft. eineb ©unlieb finb feine ju ben
©ebfen parallelen ©bftänbe non ben brei ebenen. 3"t
einfaebften galle fmb bie SSinfel jmifd^n ben ftootbi-

natennebfen rechte, unb bieb Spftem ift unb bureb bie

SJatne gegeben, motnuf jnerft ©artbolomäi (».(jehn

©orlefungen über ©bilofopbie tc.«, 3cnn 1860)
nufmerlfam getnaebt bat (ngl. auch Simon, gc't-

febrift für ftummec, Strafeb. 1891); alb Schnitte bec
beiben Sbmmetrieebenen, meltbe unfern ftoeper in

lintb unb reebtb einerfeitb, unb nom unb hinten nn-
berfeitb teilen, unb bet Sbene, auf bet mir ftebai.

galt ebenfo mistig fmb bie ©olatloorbinaten,
mittelb beren mir in bet Ebene bie Cage beb ©untteb
P beftimmen butcb feinen ©bftnnb Pom ©nfnngbpunit
OP, albSiabiub gcmöhnlid) r genannt, unb benSinfel

9 , ber bie Xtehung mifet, bnrtb melcbc bet pofttipe

3meig bec ©cbfe in bie Üoge OP gelangt. 3>n Saume
mirb OP ober r alb bet Snbiiib ber Rugel nngefeberi,

beten Zentrum 0 ift unb auf ber P liegt, unb auf ibr

P beftimmt bntA Sänge unb ©reite, beten (Srnfüb-

tung man bem iiippar* (um 150 o. Gbr.) Pecbanlt.

©u4 bieb Sbftem beruht auf ben natürlichen ©eme-
gnngen unferb ©ugeb, um bued) borijonlale unb
pemfale Drehung ben ©unIt P inb ©uge ju faffen.

Seit SKöbinb unb ©lüdet benupt bie ftoorbinater



ÜoorbmQtcniiietf)ob«

ntomftrie meift homoflent ft'., burcö einfübtung btr

«bftönbc eine« Bon btn btci Stilen eine^

2mette, bej. lelraebtrt, ober gcnnuer bcr Skrhnit’

niffe bieftr 'Hbflänbt. Übte IMnienloorbinaten
i. b., ftoocbinatengeomctric, fooiel wie annlg*

tifibt Geometrie, f. Qteometrie.

ftoorbinatraairt^obc, f. ^ibmeblunft.

SoorbinatioB (lat.), Seioebnung, Qlieicbitcnung;

m btr lßbi)riologic baä jwectniäiiiite bnmioniiebe 3u‘
fammenwirlen btr SDiubfcln, wie beim OSeben, Stauen

mtb anbem loorbiniecten Bewegungen, bei

bentn mtbeere gleich,(eilig ober in georbnetec SJeiben»

folgt auflretent« fitte einer flnjabl winiQrliibeeSRu^-

lein in Betradit lomintn. f^ür bit georbnele IKudIcI»

Ibäligteil finb Bon groger Bebeutung bie burdb ba^
äKuolelgtfübl uerniitteltenBorftelluiiigen Bon berSfage

iinb IbnligleitbgröBc ber einjtlnen SKuöleln unb bie

burib boo Infigefübl ju ftnnbe lommenbtn Borftcl-

lungen über Spannung unb i^Itung ber bit SKu^leln

bebedcnbtn !paut. Sinb infolge Bon gewiffen (flef|im-

ob.3Hirfenmntl«etfranIungen biefeöcfülile gefdjöbigt,

fo treten ftoorbinationäftörungen auf , infolge

beren loorbinierte Bewegungen unqefcbidt nu^gefübrt

werben ober oöDig tniBlingen. äftandje nehmen an,
j

bag imslleinhim ein allgemeinebSloorbinationel»
|

jentrum für bie Crtobewegungen gelegen fei; hoch

erfahren bie bei Urfrantung ober ejcperiinenteller Sort-

nähme bt8 ftleinhitno (bei lieren) aufireienben Sloto'

motionöftbrungen uielfad) auch anbere 3)eutungcn.

ftODvbiBieceB, bci>, nebenorbnen, auf gleicht

Stuft nebtneinanber flellen. ftoorbinierte Be
griffe finb folche Begriffe, bie, nebeneinnnber gc>

)ttUt, ben Umfang eines brüten Begriffs aiiSmachen,

jwar einftimmig ünb, ober (einer ben anbem ein-

fchliefetn; fo finb bie Begriffe Säugetier, Bogel,

triieh, ^nfelt ic. (oorbinierte Begriffe ini Umfang bts

Begriffs Sier. Sjl. Subotbination unb Btarifi-

Soprje, 3<ihl<Ba6, f. ftohrbfeh.

SÜB^t I lat. (£ 0 c 11

0

), in ber gricch.Bihtbolugie einer

ber litnnen, Sohn bes UroiioS nnb bei Wän, jeugte

mit feiner Schweftcr Bböbe bit Seto unb Wfteria.

fioBtanie, iVluh, f. Momciiaa.

StBOtenah (Slootanie, fylatbow), glufi in

9iorbnmtrüa, eiüfpiingt in Brilifch-lSolumbia unter

.^l' 8‘ nörbl. Br. om Bteftnbbnng bes .(um Spflem
ber Xoefp äKounlainS gehörigen, IHIU m hs^
SloolenaBgebirgeS, fiieftt in groBortigem flöngen’

thnl noch S. , tritt unter 49“ nörbl. Br. bei frort St.

ciuf baS (Sebiet ber Bereinigten Staaten (IlKontann,

bann 3bnhol biS 4«" 20' fübl. Br., wenbet fich bann
norbweftwnrts, burchfließt, wieber auf (anabifchem

öebiet, ben ftootenjapfee, Btrläßt biefen am Böeft'

iiftr unb münbet nach 720 km langem Sauf unter

49’ 20' nörbl. Br. in ben (SolumbinfluB. Benannt
ift ber gliiB nach einem Snbinntrftamni Britifch-

(SolumÜaS (f. ftuimaciua).

Rop (>Sopf<), hoUänb XrodtnmaB )u 10 SRaat-

feS = 1 2it., früher Schepel = o.im» Sit.

StopaiSfeeiSee Bonlopolias), fniher Sumpf-
fee im gricch. BomoS Bttila unb Böotien, IJpnrihie

Theben (bem alten Böotien), ea. 350 qkm grog, beim

höchften Snfferftanb 97 m U. Bf. , war im Altertum

befonbtrS berühmt wegen btS hier wachfenben glöten-

rohrS unb wegen feiner fetten ’ilale. (ir wirb Bom
Sbtphifos (Biaorontro) bur^ftrömt, welcher im O.
burd) natürliche, Bom Blaffer auSgelaugte BbjiigS-

(anale (Stataoothren) jum B!ttt abHog, wöhrtnb fein

im Sommer jum grogen Seil trodtn litgeiiber Olrunb

— ftopaioabaliain. .")23

im Bltertum trefflichen ffieijen eijtugte. 9?euerbingS

wirb namentlich imB). bie einjährige Bauniwollftaubc
gebaut. 1883 begann eiiiefraiijöfifihe cipäterenglifdie)

Qtefenfcbaft bie Xrodeiilegung bcS SeeS, wel^e 1894

im wefeiUlichen Bollenbct war. ®aS Stewnifer wirb

burch einen gelSeinfchnilt unb einen Xunntl in ben

8i(eri>(löhli(C') See geführt, ber baburdi Bon 45 m bis

80 m SWeereShöhe nnwaihftn wirb. Bteiier Wirb fidi

bonn baS fflaffer burch einen offenen i^lSeinfchnitl in

ben Barnlimnifte etgiegen unb bcnfelben Bon 35 m
auf 55 m Seehöhe bringen, um enblieh burch einen

860 m langen Xnnnel in ben .ft'anal Bon (Jiiböa jii

gelangen, «o würben cn. 25,0<K) ipeltnr fruchtbarften

BobenS gewonnen, aber eS fehlt an Beriefclung unb
an BtbeilSlriiften; Bom SephifoS broht .'öochwafftige'

fahr unbbenSunnelsteinftur.t burch bie häufigen (Srb-

beben. Xic Bialarin hat fi^ allerbings jept Berringevl.

Gegenwärtig beginnen bie im siaulafiis aiiiäiiigen

ro. 70,000 Griechen nuSjuwnnbern, um fich auf bem
neugewonnenen Boben bcS SceS an,(uficbeln. ®ie
bei ber Irodeiilegung fid) burch Vluffiiibung Bon Stn-

nälen, Xänimen unb BeviefeliingSfanälen ergab, lag

ber Si. fchon jur .feit btr Borgried)ifchen Biinqcr trodeii

unb war bebout; ipötern, ober ungewiffen Xatuins
finb (ünftlicheXiirchftcchiiiigSBtrfuche auf ben 3fthmeii

non Sarpnina unb storbitfa. 3“ BlejonberS b. Olr.

3eit Bereinigte SfrnteS Bon ^hnlüs bit SlntnBothren.

uinen befonberS nicbrigeii Staub hotte ber St. bann
im 12. unb 13. Bh'lippfon, Xer St.

(Berl. 1894).

RopatPabalfam (Bnlsaiuum Copaivael, ber

nni bem Biiichiieibtn unb Bnbohren ber Stämme
Btrlchiebcner Btttn ber Gattung t'opaifera (f. b.)

nuSfliegenbe Bolfnm, (ommt meift Bon Biatnnhäo,

Barä, mich öou ^lo be Janeiro, weniger non Xrini

bab, Xemerara, tSartagena, Bngoftura unbBiara'
caibo in ben ipanbel. Xer St. ift gelb bis bräunlich

gelb, bünnflUffig ober biditüffiger als Öl, oom ff»j.

Gew. 0,iKi.s— 0,g«8 , meift dar , unlöslich in SSnffer,

iniiehbar mit Bllohol, ittber, fetten unb ätherifcheii

Ölen, riecht eigenlüiiilich burchbringenb aroniatifdi

unb fchmedt auhaltenb bitter uiib f^arf. (^iii Xeit

BIngnerin hübet mit 8— 16 Xeilcn St. eine plnflifche,

ieifennrtige BJafft, währenb fie fich in 30 leiten Bat-

fam löft. Beim läiigem 'flufbtwabreii unb an ber

Sufi wirb bei St. loiififtcnter. fchwerer, oertiert feinen

^ru4 unb wirb enblieh feft. Gr befteht aus wech-

ielnben Biengen ^arj unb ätherifcheni 01 (40— 60

Broj.), unb je nach bem Borwolten beS einen ober

beS onbern wechfett bie Slonfifttnj. XnS tparj befteht

Borwiegenb aus amorphen ^nrjiäuren unb enthält

auch tnflnllirierbnrc.VtopaiBafäure(’,(,Hj„(.l,. XnS
älherifchc .Mopaiuaöl, burch Xeftillation gewonnen,

ift farblos, riecht gewür.^hnft, fchmedt brcnneiib fcharf,

fpcj. Gew. 0,H» - 0
, 1«, (lebet bei 245— 275“ unb be-

geht miS Xiterpen bem bisweilen Xiterpen«

hhbrnt 3C,jHj,-j-HjO beigeinengt ift. St. neriiiebrt

bie Se(retionen ber Schleimhaut unb erhöht bie Xhä-
tigleit ber .ünut unb ber ^arnwerl.ieiige. Starte

Xofen Berurfachen G(el, Slolil, Xurchfall unb niibrc

3ufäDe. Blan benupt ihn hauplfächlich gegen Xripper,

ju Sadfirniffen. in ber Ölmalerei unb ,(u transparen-

tem Bopisr- 3Kan gibt ihn wegen feines Übeln Ge-

fchmodS entweber m BtUenform ober in Gelatine-

(npfeln, welche gmij oerfchludt werben. Sind) baS

ätherifche 01 wirb gegen Xnpper beniipt. Xer ft.

würbe gegen Gnbe bes 16. 3nhrh. belmint unb pnbet

fich bereits in ber 91mflerbamer Bhnnnalopöe bdii 1636.
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ItapaftHibanm, 'ftlaii.^cngottung, f. Cupnifera.

(ine Cftruppc tincKr, iitimci fdimcIjbarcT,

bcrnfleiniilnilitfiev Starke nnn ie^r ueifcbicbcn«, jum
teil unbclamitec Vlbttammimg. Die oftnftifnni-
itben Sopale werben nn ber Siibnfrtüile Wfritn«

jwiiiben ö nnb 15“ iübl. ©r. im ©oben geiunben unb
non Trai-hylobium mossambironse Klntzuch unb
T. Homemnnnianum Htiynf abgeleitet; pe bilben

.ilörnec ober ©Inttcn mit o|in(er ©erwitlerungSIruite.

iinb innen llar. burcbiidiiig, bloRgclb bi« bräunlieb«

rot. tie Sonfibnilopnle werben in Citnfriln, (Juropa,

l'iorbmneriln (Snienn bureb 'Kafdtcn mit ©llnlilnuge

ober in Ciiinbien bureb 'llbirnpen (Sebälen) non ber

«rufie befreit. Sie ericbeinen bann mit ©iirjeben

bebedt, finb fnit fo hart Wie ©ernitein, fpep (8ew.

I.U68, gcnicb* unb gefibmadio«. ter oon jRofam'
bil iit weniger rein unb weniger beutlid) faeettiert,

ber ft. Bon fffinbngaslnr fon mit bem erftem überein-

ihmmen. tn bteie ftopalc aueb Uber Cftinbien nach

(Juropa [ommen, fo geben fie auch al« oftinbifeber
ober ©ombaptopal. 9fo(b mehr ft. wirb an ber

irteftliifte 'Jlfrila« ^wifeben 8 unb U“ fübl. ©r.

gegraben unb tommt feit ben 40cr Clabren In großer

Wenge, beionber« Don 'Jlngola unb ©enguela, m ben

vanbel. ‘tie roBfteinarlige ©eiebaffenbeit ber Stüde
bentet mtf eine .'öerbeifülirung bureb ©taffer au« bem
©innenlanb. ©tieäner nntcridicibet folgenbe weft>

afritanifebe Sorten; 1) junger Don Sierra
yeone, Don lebenben Stammen bertiuihonrtiacopa-

lifera Ben. (tXiifalpiniaeee), in higelförmigen Stüden,
ift trüb, gelbliA, rieebt unb iebmedt febwad), fpe,;.

tgew. 1,0«, Don ber Starte unb bem Siterte be« füb>

amerifanifeben ftopal«;2).ttiefelIopalDonSierra
yeone, in ,>orm Don Sollfleinen, farblo« ober gelb

lieb, bnrebicbeinenb bi« burebüebtig. gerueb« unb ge

iebmadlo«, fept hart, fpej. Wew. I.im, auften raub
ober mit pnpierbünner ftnifte; A) ft. Don öabon,
runbe, mcift abgeplattete, glatte Stüde, fteUmweife

mit bünner, weiger, riffiger ftnifte, weingelb, mmber
homogen unb burebrubtig al« ber Dorige, fpej. ®ew.
1,ot:i; 4) ft. Don Soango, in ©rnebftüden, farblo«

bi« gelblicb ober rötlicb bi« bräunlieb ; ber bunlle ift

befouberä hart, burebfidjtig unb homogen, glatt ober

böderig, fpej. (Dem. l.gar; 5) ft. Don 9lngoIa(t£ongo
unb ©enguela), Heinere, bi«weilcn febt große ftnotten

ober ©latlen mit erbiget ftnifte, auf ber Cberflüebe

großwarpg, wenig bomogen, farblo« bi« braunlidi

iinb bann llarer, fpej. Wew. l,o«2— l,ogi. Jer
.ftaurilopal(ftauribnrj, Xommarabarj,Cow-
ilee), Don Dammara australis /ton. in Dleufeelanb

(.tum Seil aueb Don D. ovata Moore in Di'eufalebo-

iiien) ; ba« frifebe .^lart wirb Don ben Dfeuieelänbern

getaut, .vanbel«probuIt ift nur ba« balbfofftle ge-

grabene §arj an« (Degenben, wo früber ftauriwnlber i

ilanben; e« bilbet große, wenig boniogene, bellere

'

unb bunllere ftnollen mit fingetbidet, Ireibiger ©er-
mitterung«Iru|le, fpet. (Sem. l,i«s, riedjt mtenÜD
balfamifib. febmedt gewürjbaft. JerWanilalopal
iSanbaron), Don Vateria imlica L.. bilbet trübe

gelbe Waffen , fpe.j. Wem. I,i 2 , riedtt fdimad) balfa-

iniid), febmedt etwa« bitter. Xie fübameritani
f eben ft Opale flammen Don .feßinenacn unb Iraiba-

j

lobien ab. Ja« iiar.i Don ll.vmenaea Cmirbaril L.

bilbet .ftnoBen mit Ircibigerftniflc, iflgelbbiä tiefgrün, i

Har, bomogen, fpej. (Dem. l,o«2 , rieil unangenebm
|

lefmartig, (dbinedt beiulid) bitter unb ift nicbtfcbrbart.

3>er ©jerl bet ftopale bängt .tunadiit Don ibttr

Viörtc ab; bie bärteften (Sanfibar unb Wofambit)

'

fteben in bet ioarte jwifeben SnpferDitriol unb Stein»

falt ; weidter al« leptere« finb ber ©enguela -, Sauri»

unb Wanilalopal. Jie Jiebte ber ftopale ftebt etwa

im umgetebrten ©crbältni« jn ihrer (Süte; bie wei»

(ben geringen enlbalten Diel, bie barten werlDoUen
wenig 2uft eingefibloffen. Xie ftopale fdjmeljen bei

180 340°, ben bö<bften 3<bmeljpun(t bertpen bie

oilafritanifc^n Sorten. Wambe Sorten löfen fub in

beider ftalilaiige, anbre nicht ; tibloroform Ibft (jeben?)

ft. retcblid), abioluter Bltobol .wenig (beffer nadi 3“'
i fap Don etwa« ftampfer); in ©tbet quillt ft. )u einer

in wannem ©llobol lb«li(ben (Ballerte auf, Don ben

ötberifeben ölen ift ftajcputbl ba« befte SöfungSmittel.

9tijinti?öl gibt eine mit fllfobol mifebbare, aber niebt

beflänbige Sbfung ; ftalluttalopal wirb in 2einöl unb
Jerpeminöl Iö«li(b, Wenn man ibn Dorber in Der»

icbloficnen OSefäßen auf 360 400“ erbipt. Sebarf
geharrter S'. löft fub <n ©eelon. ftopalpuloer Derlierl

an ber 2uft ftoblenftoff unb wirb in tllfobol , fltber

unb Terpentinbl lb«li(b. Wan benupt grobe, fepöne

Stüde Don Sanftbattopal, wie ©emftem, )u Jreb»
unb Scbniparbeilcn

; bauplfädtlid) aber bient ft. ju
iiaden unb Simiffen. JorfteHung betfelbeu

werben bie beffeni Sorten , um fie lö«lid) ju madwii,

gefdimoljen. Jabei benupt man einlupfeme«tricbter»

förmige« (Befaß mit Jeiiel unb Siebboben, welcbM
m einem ©lecp ftedt unb mit biefem auf einem Wöricr
liegt. 'Jluf ba« ©led) legt man glübenbe ftoblen, fo

baß bet in bemölefäß euibnltene gepulDtrIeft. fcbmiljt

unb fofort bureb ba« Sieb abfticßt, ohne weiter er»

bißt ju werben. Jer miebet erftarrle ft. wirb gepul

Dert unb längere yjeit ber Suft auägefept. ;fut ©c
rcitung Don fettem ftopalfirni«, mitibt man ben ge

fcbmoljenen ft. fofort mit erbiptem Scinölfirni«. loöbt,

wenn bet Sind weid) werben foü. einige ^t't. iept

bann ba« ebenfall« erbipte Jcrpentinöl buigu unb
filtriert nacb bem (^rtalten bureb graue« i'öfdjpapier.

©ioletle fcbmeljt ben ft. bei 3B0“ fo lange, bi« et 20 -
25 ©roj. ferne« Wewid)t« Dcrloren bat (wa« nacb ber

Cunutität be« übcrb^'tillierten CI« beurteilt wirb),

läßt bann etwa« ablüblen unb löft ibn bei UXi“ üt

üeinöl unb letpctitinöl. Slaftifiben »opalfit»
ni« erbült man an« 3 Jeilen ft., 1,5 leil Ceinöl

fimi« unb 0 Jeilen Jerpcntinöl, meid) leptere« ju»

gefept wirb, nad)bem bet Ceinölnmi« mit bem ft. 2—
3 Stiiuben getoebt bat. (ttwa« mebr Leinöl maebt
ben Sad no(b clafiifcber. Diimmt man nur 1,25 Jeil

üeinblfimi« unb loibt niibl, fo troefnet bet Simi«
iebneU. 3» fatblofem ftopalfirni« läßt man 1

Jeil guten ft. gepiilDctl menigficn« 4—6 SPodpn an
an einem febr Irodncn Crt au«gebreilct liegen, mifdit

ibn mit 1 Jeil grobem (ftla«pulDet, erbipt ibn in

einer 51af(be (im Sanbbab) mit 6 Jeilen Jerpentinöl

jum ftodjen unb feftt 1 Jeil beißen Ifeinölpmi« birtju.

flopal, ©ejirt«|tnbt in ber ©roDinj Semirclfibin«!

be« ruffifcb-jentrnlnfiat. (PenernlgouDetncment« ber

Steppe, auf ^r ^oebebene Jfd)iinle, nabe benCiuelleit

brr MopaKa unb bem PiorbHiß ber ftopalifdieii
ftette, einem weftlicben flu«läufer be« ©latmi, mit
08K3) .5426 (Sinw. (60(K» Rofnlen, 4(X)Wobniiimebn»
net), würbe 1841 al« ftofalcnftation gerünbet.

ftopoll^ittnbe, f. 8a«lariBrmt>e.

ftopdonit 4Hantna, Webirge im S%. Serbien«,

ba« fiA nadi bem türtifdjen ©lilajet ftofjown binjiebt.

au« (Snei« unb tnftaUinifiben Sebiefem beftebenb, er-

reicht im SuDo Mubif te, bem böcbflen ^rge Ser-
bien«, 2106 m ^öbe. Cltn Wittelalter wot hier be»

beutenber ©etgbau auf Silber unb (äifen.
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flopttKifH (fvr. topttoiniW, Ciuif rp, poln. ®tam< ftung, bic Cilnbfllc ^rcbcril«b«»ti. Seit 188« pnb
matilcr unb ^bagog, gcb. 178.5 im ©neiener i>oln> gtoBeöefefligiingäntbcilcii Dorgenommen, biejept

tinot, geft. 1817 in Sorfdiau, ltnt in beii ^iinri|len< einen lübldjlnit erbölten bnben (f. Snfcl »Mining««
otben, nmtbe Vebcer nn bem slonnritiidien Monoilt Irieg III«; Öefeirigiing Bon SVobenbngenl. lie ^e>
in SBoriebnu, 1776 TOilglieb ber Sommiffion für feftigungen nn becitmibfeite, raelcbe in }iemli<bet 8nt»
S^ulbiidier unb 1809 'itintntot ber preuBifct)>pol' femung Bon ber eigentlidien Stnbl liegen, beiteten

nifdien Sipulen. Seinen ongeftrengien 8em«bungen leilbnue(b<liul)ierten3orlit(5Drlunen,Warbcrl|iSiii.o,l,

in Vebce unb Sebrift gelang cb , bie bi« bnbin wenig teilb nub einer läiigeni Snceinle Bon ^uium nn<b ber

gelÄäpleSfutteripracbe ,iu einem iinupllebrgegenjtnnb .ftiogebiiibt unb cnbliib nub einem Hnnalii)ilem. niel'

in ben Sebulen ju erbeben. Sem .'pauptioerf ift bic ipeb bnju beilimml ijl, bne SBniier Boii bem Surciee

»(irammatyka lilii .szkiil uarodmvyeh* (>©rnmmn-
|

unbbenik'i)iigbbfeeabjHleitcn unb eine größere Sireile

tif für bie nationalen Sdmlcn«, jüerft 1780 81),
'
Sanb unler fenffer ju fepen. ©egen bic Seeieitc be-

worin er bic wijfenfcbaftlidicn ©rnnbjäpe ber neuem ftebt bie %)efeftigung nub einigen ^ortb an ber Müfte

polnifcben Sprncblebrc niifftellte.
!
(tiliarlottenlnnb, Sloftriip :c.) (owie niib einem grö-

(ruff. «opöiln), niififdie SRünje, .picrft
,

Bern Seefort (SHibbelgninben) in 4'crbinbnng mit ben
15.'18 in Silber geprägt, ouf einet Seite bab Söilb* nub alteret ,'^cit ftammcnbcii Ilcincm Scefortb (Jte-

nib beb be>l- ®«org unb bann beb 3<'rcn mit bet troncr, fiüiicttcn ic.). 5ie alten SBnIlc, bie früper bie

Sauje (kopje), wnbrenb bic .Slnpfemtünien ^iili) . innere Stabt umgaben, finb jept foft fäintlid) rnfiett

biefien. SKnn rcipncte (pütet 100 «opeten auf einen
j

unb bnburdj bic SSorftäbte gmtj mit ber cigentlicben

Sfubel unb münjtc fie feit 16.5.5 in Hupfer, niib wcl.
! Stabt Bctfipmolbcn. ifln bet Cflfcilc beb füblicpcn unb

cbem Ofelbe wöbtenb beb 18. Snbrb- fnft bet gnnje ältcjtcn Icilcb beb cigentliibcn H. nebmen ber Slotb«

HSünjenumlouf beftonb; bietauf waren bic önnlaffig.
;

bolm (StbloBinfel) unb bet ©ammelbolm (alte Jnfel)

note Bon 1811 gcjtüpt. jet Ulob Bom 7. 3uli 18119
|

ein bebeutenbeb ?lrenl ein. !Jm 9f. Bon tSbriftianb*

n. St. fepte bie Stüde 311 10 unb 6 Mopeten iöonlo
;

hoBn liegen mebretc miteinnnber biirib Srüden Bet»

auf 8 unb 1' «, bie 3U 3 unb 1 auf ' > unb '/< H. I bunbene tpoline, wclipc bie SSerften ber 8)farine bil»

gegenüber bem Silbernibel unb befobl bic ?lubprn» ben. Sie SBerbinbung beb eigentliiben H. mit libti»

gtiiig Bon 1600 Hopcien aub bem ^ub Hupfer in ftianbbaBn gefibicbt bauplföiblid) biircb 3Wei %)rüden,

Stüden 3u 3 Hopelen (^lltin), 2(0to6), 1, ‘/«(Sengn) Huippelbbro unb t'ongebro, Bon benen jene bie bei

unb ‘,*H. CColuiibln); am 8. 3uiü 1849 würbe jebod) weitem widjtigcre ift. Ser vofen, geteilt in ben in =

bab ©erniibt auf bie tpälfte Benniubert unb bob Stüd nem, mit einer Siefe bib 3U 7 m, unb ben nuBcm, ift

Bon 5 Hopelen (^intol) biniugcfügl. Ser Utab Boin ! bet befte unb fidictfte bet gnnsen Cftfee unb beb Hatte»

21. Wät3 1867 Berfügte, baß nub einem i<ub %ron3c
j

gatb, unb ibm befonberb bat H. feine flnlnge unb fein

5000 Hopelen bersufteUcn feien, unb im SJfüiisgefcp «mporlomnicn 3U Berbanten; ber innere ,v>nfen wirb

Bom 7. Sc3. 1885 würbe babfelbc ©ewidjt in Hupfer 3um Seil alb Htiegbbafen benuBt. Sernörbliibe Seil

beftimmt, fo boß 1 H. 3,J7 ii g wiegt. beb ^lafenb ift in ben Icpten Jabren bebeutenb erwei»

fippcnbasc« (btin. .HjöbcnbaBn, lat. Hafnia; tert unb su einem i^rcibafen (mit einer Siefe bib

bier3u bet Stobtplan), .\)aupt» unb Sfcfibenbftabt beb 3U 9 m) eingeriibtct worben, bet im SloBember 1894

Hbnigrciibb SänemnrI, 3U» für ben Sertebr geöffnet worben ift. 3m (vreibnfen

glcid) bic einsige Seftung unb finben Tub große Sngetbäufer unb ßinrichtungen für

ber erftc SBoffcnplnp beb San» inbiiflricQcn Sctricb. Ctwnb nötblidjet liegt ber Su»
beb, SHittelpunlt beb !j>anbelb borg»öafen (5 m tief) für 'Ccttolcum 11. bgl. Di’it

unb bet 3nbuftrie fowie bet bem ^ofen fteben mebrere febiffbate fi'anäie in Sfer.

tpauptfip ber tfBiffenfibaft. Sit» binbitng, weldic namcntlid) ben Slotbbolm uniftblic»

teratucunbHunftSniicmarfb, ßen. H. Wirb in 19 Cuarticre eingetcill unb batte

liegt in 13 m Seeböbe auf ben 1890 ca. 400 Straßen unb iMiipe mit 3ufammen etwo

3nfcln Scclanb unb Vlmnl 7400 ©cbäuben. Sion ben Silößen finb berBorsu»

am Sunb(5.5'’4r nörbl. Sit., beben: bet große Hongenb Sfptom in bet Glitte bet

12“ 85‘ öfll. fi. B. 0r.) unb
;

Stobt, ©ammcltom unb^tßtom, 3U einemtßlnp Ber»

souptii »on «open» bat einen Umfang Bon 22,7
:
bunben, ber iibibroplnp unb ber Slmnlienborgoplnß,

tiajcn. gkm. So8 Hlimo ift ein mit»
i

lepterer ein regelinäßigeä Slchted, umgeben non Biet

be« 3nfclHimn, bic mittlere bem Sinnt gebötenben 'Calnfien. $011 gtößeni Sin»

Sempecatnr beträgt im SBinter 0,o'’, im Sommci
, logen finb 311 nennen: Hongciiö .^)OBe (>bee Honig«

lö,»“, bic 3nbrc«lemperntur 7 ,.h'’.
[

Warten«), fange f inie, eine präibtige Sltomcnnbe am
letaBiicIlr.l Surd) HalBebobfwanb, wclcber bie Siinb, unb ber neue £rflcb«parl, auf cbcmnligem

groBe3nfelSeelonbBonbettleincn3nfclSlmaltrennt Sflinngöterrain angelegt. Sion SHoiuimenlen be»

unb ben Bor3iiglid)en innern finfen ber Stabt bilbet,
,
fipt H- auf ber Söauptpnffnge, welibc bie Stabt mit

wirbH. in 3Wei.'önuplteile geteilt, Bon benen ber grö» ihrer wcftlichen Slorftobt ncrbinbel, ,frib«b«flbllen

ßere ober ba« eigentlidie H. nn bei Cftlüfle Bon See» (1799 3iir (frinnening nn bie tfinfübning ber bnuer-

Imib unb ber tlcincre, tSbriflianabonn, auf ber
|

litbcn ifrcisügialcit crriibtct); ferner auf HongensSIß»

norbweflliiben Spipe Bon SImal liegt; einen brüten torB bie Bon SÖliimenonlngen umgebene, 1688 ent»

fmuplleil bilben bie außerbalb ber SBäUe gelegenen,
'
biitlle bleierne Sfeilcrflntuc tShcifiian« V., auf bem

Bon 3abr 31t 3obt fid) Bcrgrößcmben Slorfläblc C fl er»
|

SImalienborgöplnß bic 1 768 entbülltc bronicneSfeilet»

bto, Störrebro unb i'efterbro, bou benen bie fintue ffricbridi« V. , oor bem Ubrifliniieiborgfdtloß

beibeu leptgcnannleii in fo naberSierbiiibung mit bem
|

bie große, 1873 cntbüüte Seiterftatue J^riebrid)« VII.

ilabtdbnlKbcn Hiribborf 3reberil«berg fteben, baß (oon Sliffen), be« Weber« bet freien S*erfnifiing, Bor

bieie« al« eine oierte Slorilabt gelten Innn. 3"i Sf. bem neuen SJntionoltljeoter bie Statuen bet beiben

Der Stobt unb nur burdi eine ©iplonabe bnoon ge» größten Siebter SänemnrI«, fwlberg (Bon Sb. Stein)

treiiut liegt bie ältere, jept niibt mebr brautbbnrc §e«
I
unb Cblo'fd)lägcr (Bon ®iffen), imHönigsgarten eine
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®tatue bf« Viärd|cnbiditet8 i». tt. ¥I nbtrfen (oon Sting),

im Ürilfb«par( tint Stntue be8 ^bpHIträ l£. Cc* l

f(«b (Don ^cricbmt), Bor brm Stub«nlcnocrrin8bau8

(int Statue be8 Secbelben 9iiel8 ^ucl (Don Stein),

am (Singang jum ^rebeti(8berget Sebloftgarten bie

Statue fttiebrid)8 VI. (Don öifjen), im Sönbetmaclen
eine Statue be8 3taat8mann8 Q. £')nll (Dom jüngem

,

Biffen), Don tlcinern Slotuen unb Büjten obgeiefien,

itart« ber Umetbung oen floven^ogen.

fnmtlidi (mit 91u8nnbme ber Statuen (£bri(tian8 V.

unb rtriebci(^8V.) burcb freiwiuige Beitrage bea Bol-

Ie8 errid)tet.

|Rlr4 ii<iie (Banioeric.i Unter benSirdien unb
Bettjauiem finb ju nennen: bie »trdjc Untrer Rrau
(Dor (^rue Mirle), bie ^nupttirtbe be8 ganzen 2anbc8,

im 1*J. ^abrb. erbaut, öfter8 burcb i>euer8bränite

Dernid(tet, julept bei bem Bombarbcmcnt Don 1807
gnn(Iid) (entbrt. bann mieberbergeftellt in mobemem
gricd)ifd)'römi(c6eu Stil, 1829 eingcmeibt. im Cinnem
gefdimftdt mit mebreren UKeiitertDerlen ibotlDOlbfena

(Ubriftu8 mit ben jroölf yiDoitcin), Ba8relicf8 u. n.;

bie löeilige Weiittircbe, neuerbing« brncbtuoU reftou-

ricrt, mit einem 65 m hoben Zumi; bie Xrinitatia-

(inbe mit bem beriibmtcn runbcn Turm, •’lb m bo<b,

16 m im Turibinetfer, bi8 1861 al8 CbferDatorium
benugt; bie bcutftbe St. Betrilinbe mit einem 78 m
hoben Turm; bie ^olmcndhribe mit einer 2rid)en>

Inpelle, worin bie Seebelben ^uel unb lorbenfljolb

ruhen; bie (Parnifon- ober öerre .'{ebaotbäliribe; lln*

fet8 (*rl6fer8 Jtirdie (Dor Rrelier8 »irfe), an beren

Turm, 91 m bo(b, auRcn eine gewunbene Treppe
binnuffübrt; bie beutidic Sricbridi«»

iiribe (gleich ber Icptgennnnten auf
(fbriilian8baDui. 3» bieien, ben alten

Bfnrrlireben, tommen nodi mehrere
neuere Siirchen, barunter bie bäniiihe

(friebriddhrihe (bie fogen. 3Rarmor>
lirchei. Tieic8 grone unb praibtDoUe

Baumert mürbe 1749 nngefangen.
Tie 'flrbeiten mürben 1770 nu80tclb'
not eingeitent, unb bie Ririhe log über
100 3nhre nl8 iHuine ba, roelcbe' 1875
bem Staat Don einem Brioatmann
nbgetauft mürbe. Terielbc bat 1894
ben Bon ber .«irrhe Dollenbel. Semer
ftnb i(u nennen: bie ^obannedtirtbe

(ou8 freiwilligen Beiträgen 1856 —61
aufgefübrtl unb bie Stepbanätirebe,

beibe in SJSrrebro, bie jalobdfirdje

in ffterbro, bie Wattbäudtiribe in

ä^tterbro unb bie BaulOlirdie im öft<

lieben Teil ber Stabt, bie Pier legten

ieit 1870 gröfitentcila au8 freiwilligen

Beiträgen erbnut
; ferner bie ScbloR>

liribe ouf (fbrittianaborg, bie üirebe

in ber (litabelle, bie reformierte .«irdie

(feit 1688), bie römifdi'latbolifibe

liircbe (in bhjontinifibem Stil, 1842
cingewcibtl, bie Bictbobittenbrdie

(1864—65 erbaut), bie ruffifdie ftleir

nnber 9few8tb*>lir(be (IHS3 einge«

weiht) unb bie englifcbe St. fllband*

Mirdic (1885— 87 erbout), in Balbp
bie Heine, aber praditDPlle Clefublirtbe

(1891 eingemeibt); cnblicb bie Spna
goge (1836 eingemeibt).

lUrafaiiiiebäubt.l Ta8 Ibniglidie

Sd)lob ß b r i ft i n n 8 b 0 r g mürbe
1733 -40 Don ßboft'O't erbout.

1 794 worb c8 burtl) eine J^uer8brunit

gänjiidi jerftört unb barmif im 9ln<

fang bieied ^abrbunbertd neu erbaut,

fim 3. CIt. 1884 mürbe ba« $>aupt>

gebäube be« Scbloife« mieber burcb

eine (feuerdbruuft bi« auf biclVauem
inVIfebe gelegt, unb badfelbe fteht noch

al« eine miiibtige Sluine. Tie Beben*
gebäube be« Schlöffe«, bie Dom ,veuer oerfibonl mur>
ben, finb: ein groRe« Äeitbau«, Ställe für 200 Bierbe
unb ein alte« voftbcater. ^m BBt. bängt bn« .imupt*

gebäube be« Scbloffc« mit ber ebenfall« Dom fVeuer

Dcrfcbonten SdiloRlircbe unb im SO. mit ben meiiten

auf bem Slot«bolm gelegenen öffentlichen (6cbäuben
(ufammen; bnrunter fmb ju nennen: bn« Olebäiibe

ber Bliniflerien ober ba« fogen. Knujleigebäube, bn«
(6ebäubc be« 3)eicb«arcbiD«. ber BroDinmbof, ba« flr*

fenol be« üanbelat« ober ba« 3eugbau« unb bie grobe
Ibniglicbe Bibliotbcl. Tieie (bebäube mürben Don ber

ffeuerobrunft nicbt berührt. fliiRerbem liegen auf bem
Slot«bolm, hoch ifolierl: bie Boife, 1619—40 im Be»
naiffanccftil (boDänbifdi) erbaut, 127 m lang unb
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18m brrit, iiitbb«8lf)orn)nlbKii-'iJ?i«tum. 1839 -48

im Stil b(t tlni8W<ben (Srtibbnulcn (rtitblft. ?luf

ffOH'itnä 91l)ton> ftcbl b<i8 1874 gtbnulc neue IBiiig*

ütfie ?l)enter, fenict bo8 Sifilofi ßbotlolfeiiborg, 1672

crbmit, nelcbeä al8 Shm)tatabeniie einQericbtet ift unb
in $lerbinbung mit bem neuen Stun)lnu8jlellung8>

gebäube )lef)t. Üluf 3(>)lotD befinbet fttf) baä 1805—13
erbnute SBnlfjnuä. 5;ec Itirific Unfret i^rnu gegenüber

liegt bie Uninerfitit unb in ilerbinbuiiq mit ben'elben

bnb fd)Bne Webnube bet Unioetfitätbbibliotbet (1856
—60 oufgefübrt), neben bicfem bo8 joologifibe SKu
ieum (1863 — 69 erbaut). 3m 'JInfnnge bet 70et
3nf|tt würbe ber neue ouägejeicbnete boinnifcbe Wnt»
ten angelegt. 3« bet Umgcgeub biefe8 önrlenb fin-

ben fim mebtete gtBfeere (Sebiinbe, bon benen ju nen*

neu ünb: bie |)oll)terfinif(f|e Cebrnn(talt, bnS minero>

logifibe SRufeum, bnb c^mifibe Vaborntorium (alle

in ben 3ob”6 1890—94 Bollenbet), bo8 große ftunft*

mufeum, ferner ba8 aftronomifie Cbfcmatorium

,

(1859— 61 nufgefübrt) mit bet Statue Bon Jl)d)o'

lörnbe (oon ©iffen). liefern gegenüber liegt bnS 1

SAIoft Sofenbotg, 1610 24 oon ttbriftinn IV. in
I

bodänbiftbem Stil gebaut, in welcbem jeßt bie cbru*
j

nologifc^ Sammlung ber bünifcben ftBnige nufbe*

,

mabtt wirb, ^‘et RBnig reiibicrt in einem bet Biet

!

fbmmetrifib gebauten ©ninite auf bem?lmnlienborg8'

BlnJ, bie nnbent ftnb teilo öliebem ber IBniglitben

3nmilie. teil« bem DJinifterium bet auswärtigen

'flngelegenbeiten eingeriiumt. genier finb ^u nen-

nen: ©ttnbfenä ©nlniä, in weltbcm fieb oetiibiebene

fflufeen befinben, bnS OtlbBtotbclgeböube (bnju be>

ftimmt, bie ießt in ©nlbg befinblidjen, non einem ©ti-

uatmann bet Stabt geft^nlten fiunftitbäbe aufiu-

nebmen), bie geuerwcbrftation, baä JJationnlbanl-

geböube (1866 - 71 aufgefübrt), bieUJIünje, baS ©oft

hau«, baä 'ilfütlcnjbnus, bao Webnube bet gtofien

norbifibcn Xelegtopbengefellfibaft unb bet 9iitolai

wadbllurm (ein Überreft bet 1795 abgetragenen 9ii(o»

Inilircbe). Ätonfenbnufet: baS grebetilobofBitnl,

baö neue allgemeine töofpitnl, baS (SntbinbungobnuS.

bo8 aommunebofpilnl (aufgefübrt 18.59 — 63), baS

dinberbofbital, bos ©legbamobofpital für epibemifebe

.stranibeiten unb baS ÖrefunbSbofpilat, Cuarantüne-

bofpitnl am Siinb (bie brei lebten am S^bluB bet

70er 36brt erbaut), bnS ©efite-töofpilal für ©rofli»

tuierte. bie 3obanneo-3liftung, tcilweife für alte. ge>

brecbliibe ©etfonen, beibc in ben 80er jinbren auf

gefübrt; ferner bie .öofBitnler für bie tlnnee unb bie

iRnrine, baS ©linbeninftilut ( 1 857 .58 erriibtet), baä
3nftitut für laubflumme unb bas) 3"flilut für 3bio-

teil (le|leteS in 3rebttif4betg). Unter ben Bfftnllicben

OJebäuwn Betbienen ncKbCtwiibnung: ba63ucblbnu8
für weiblicbe Strafgefangene in (JbnftinnSbann, ba«
neue (BefnngniSgebäiibe (1895 BoUenbet) unb bie

'Jlrbeitoonflnlt ouf Ifnbegnatbcn jwifeben ©eflet= unb
JJBttebro. Unter beu ©riBalgebnnben fmb feit

1870, befonbetS nußetbnlb bet ®nlle, prncbtnolle

Jleubaulen eniftnnben. 3" bem altern Slnblteil ßn
ben ficb einige ältere VlbelSpnläfle, bnrnntet bie bet

TbottS unb fellfeä, ferner ber S(l)iinmelinnnu8 (fcßl

al8 aonjertbaub eingericßlet).

lOeBäKernnii.) S. bat (1805) 3.33,714(7inw.; 1635

(äblle e8 ca. 25,000 Sinw., 1735 ca. 60,(8K), 1835:

120,000, 1870: 181,000, 1880 : 2:35,000, 1890:
312,859 (iinw. lie Steigerung wor 1870— 80:

2,« fros., 1880 85: 3a8 ©roj., 1885 - 90 : 2,24

'üto;., 1890 — 95: 1,27 ©toj. jabtlicb. ®enn man
bie ?!nd)barorte3teberi(8berg, Sunbbb unb UlterBIeD

mitre^net, crrcirfit bie (7inmobncr,(nbl (iss.m 408,191,

io bnfe tt. mebr nl8 ' s ber ©enBllening 5'nncmnrlJ
jSblt. Sec llberfrfniB bet (Bebornen übet bie ©citoi

benen Wat im Zeitraum 1801 — 80 ; 52,446, nou
188.5—90 : 21,118. 36 benfelben ^riobeu War ber

ttbeefibuft bcr(finwnnbcrnng über bicüluäwanbcrung

ctfp. 81,866 unb 1 1,687, 48,n 'Ccoi. ber ©CBBIIcrnng

waren (i«90) nuBerbalb ber Stabt geboren, (jlcborcn

würben 1889: 1 1,335 (banon 2309 unebetieb), geflor-

ben finb 7064 (in beiben ,^ablen 349 Xotgebome mit»

geceibnet). 2639 (f bef(blicf)ungcn fnnben ftatl. Sie

übetwiegenbe liitbr(nbl bet (Sinwobnec gebBrt bem
eBongelifcb'lutberifdien ©clenntnis an. 9luBcrbcm
gibt c8 1800 Sl'ntbolitcn, 25(K) Sepncatiflen unb 3200
3ubtn. 3B)if<ben ben ucrfchicbenen .ftlnffen ber ©e
BBtferung gibt e8 niibt febr große Vlbftnnbe. SnvS

Üeben ift meiftenS nnfprutboloÄ unb bat einen bemo’
ftalifiben 'ilnftritb. Wuimütigfeit unb 'äRäßiglcit ünb
berootflecbcnbe Cigenfebnften bet SeoBlleruug.

lOctiicrkbtwcIgc.] ©on ben9?nhcung8jWeigcn nub
bie Wiibtigften 3nbufirie unb .'önnbel. Sie 3nbu-
fteie säblle 1890 : 9680 felbftänbige GrwerbBthätige

(banon 2690 weiblicbe) unb 41,2.58 (Bebilfen (bnoon

1 1,644 Weiblicbe), ber öanbel 1 1,323 felbftänbige Gr
werbBtbntige (banon 2288 weibticbe) unb 14,:t52 ffle

bilfen (banon 1897 weiblicbe). ©on ben (Sewerbtrei

benben ift bie äRebriabl in ber fileininbuftrie befebnf'

tigt. Sie ©coßinbufteie fpielt eine nerbältnibmnßig
Heinere SioHe, ift aber im Steigen begriffen. 189o
würben Sampf • ober ©nbmotocen non 430 5nbritcu

benußt. $iecnor)ubeben finb: ber Scbiß'bnu, ber

Snmpfmüblcnbetcieb, bie ©unno» unb Sobafabrila

tion, ©orjcnnnfabtilcn, SRnfcbincnfnbrifcn.Sietbvnne

reien, 3uc*erficbercicn , Seytilfabriten, SpiriluSbvcn

nereien tc. Ser vnnbel,'befonbct8 ber Scanfitoct

Icbr, unb bie Sebiffabrt finb febr bebeulenb. 1892
würben eingefübrt 1505,4 IRill. kg unb nuBgefübtt

309,9 8RiH. kg. Mm Vliißenlianbei finb Bomebmiid)
Gnglonb.Seutfcblnnb, Schweben, Shißlnnb unb Siov

wegen beteiligt. Unter ben wichtigem ®in< unb '.’lue

fubcnrtifeln finb befoubeed ©utter, Sped, (Betreibe.

8(ei8, Mnffee, (fuder, 3){nnufnllurwnrtu. Steinlohlen,

•WelnUe unb ©elcoleum ju nennen. G8 liefen 1893

in inlänbifcber oabrt 5882 Schiffe mit einer ©.taten-

menge Bon 192,155 Segifterton. ein unb 6237 Sdnffe

mit einet ©*arcninenge oon 249,080 iRcgifIccton. nuB,

in oudlänbifcber Sobet 11,:302 Schiffe mit einer 28n-

tenmengenon 1,001,815 Sicgiiterlon. ein unb ll,;t78

Schiffe mit einet SSatenmenge non 260,528 SJeg.

Sons) auB. Sie tönnbclBflotte betragt (ih'j:6 490
Schiffe mit einer lonnenlnft oon 120,492 SJegiilcrton.,

bnruntec 196 Snmpffchiffc. Sic ©erbinbung bei

Stabt nicht nur mit bem 'jtuBlnnb, fonbem auch mit

bem 36lo6b, für welches fie in jcbec Schiebung bas
3entnim bilbel, wirb burdb bn8 (eclänbitche Gifen-
b n b n n e ß febr bcfBrbect : S. ift 'Jlu8gnng8punll fnmt

lieber ftelnnbifcbtn StaatSbnbnlinien, Surch niete

Selegropbenlinien unb regelmäßigen ©oftnec-
lebt wirb bie Jlorrefponben.i mit 36* unb Vluolnnb

‘ erleichtert. Grwäbnung Bcrbient, baß bie große nor

bifdje Sclegrnpbengeiellfchnft, beten ifinien fich über

9!orbeuropn, Sußlnub, Gbinn unb 3apnn erftreden,

in S. geftiflet ift unb ba ihren .vnuptfiß bat. 3m in

nem wrtebe bet Stabt fpiclen bie ©ferbebabnen eine

;

große Soüe (1890 betrug bie Ginnabme 1,900,00(3

Mtonen). Set öelbnetlcbr wirb burd) folgenbe ©an
len gcförbect: bie ©ntionnlbanl(1818geftiftet), welche

bnä ÜRonopol ber ,’fctttlemifrion für Siinemart bat;
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bie $ciDatbant (1857 geftiflet); bie £anbmannb> i liebe Xb<ntec (für Cpec, Sebnufpiel unb QnUctt), ba8

bnni, ^gpotbelen- unb Seebfclbmil (1871 geiliftel); 3>olf^t^ater, bab ftafino, betS i£agmai>Sbentei unb
bie Ipanbelbbnnf (geMflet 1873) ;

ftiöbra^obnb pricate bab grogactige Sonimeretablijjement XiDoli(X(ie<iter,

Üaanebanf (geftiflet 1854); bie 3nbuftnebant (186'J
|

ftonjectfaal ic.).

geftiftet); bie flcbeitcrbant (1872 geftiflet); bie 3)i8'
,

[etübitfeic fBctiBaliima >c.] S.befigt jufolgefeinee

loiUO' unb Daanebont (1896 g^tiftet). äKit mehreren $nt)ilegicn bon 1861 unb beb 3efe^b non 1^7 eine

biefer öonfen finb Sporloffen uerbunben. SSon eigne, unniittelbac »om SRinifterium leffortierenbe

cigentlicben Sbarlaffen gibt ti aber nur brei , Sifuben, $ern>altung unb hübet bubec eine felbflünbige

ftjöbenbatinbStKiiclaffeunbSiänanbblemonbeftanbb ,
Sommune, beten tingelegcnbeiten non bemURarnftrat

3t>arelaffe. iCie (äutliaben nuf Sparloffentonto be> bettnnltel werben, beflebenb nub einem bom König
trugen 1893; 200 SRill. Ktcnen. S. ift im gatuen ernannten Ob^räftbimlen, 4 bon btr Qiirgerrcbtä*

eine Woblbabenbe Stabt, aber nitbt rciib an gro|tn fentation gewäblten unb bom König beftStigten Sür*
Kobitnliften. 1893 mürbe bab gefamteSinlommenber gennciftem unb 4 unbefolbeten Rntbberten, meldie

Sebölletung auf leoSRilLKr. beranf^lagt. ®ie lom- auf 6 jjabte non ber Bürgerrebrnftnlation gewäblt

munalen flubgaben fürflrmenunterflübung betrogen werben, fiebtere beftebt aub 86 SRitglitbem unb wirb

jäbriid) ca. l'/a 9)tiCll Kr. ^ierju lommt ca. V> 3KÜI. bon ber Bürge^tbaft gewählt (jabrlicb V<). 3n tirib'

für tlltecbunlerftübung na(b bem ®efeb bon 1890. liibcr ^infi<bt ift K., in welkem ber Biftbof bon See«
IBUbanabaaPalttn.] Sie öffenlli^en Schulen lanb, Ixr Brimob beb Beides, wobnt, in 2 Beopfteien

(mit freiem Unterriibt) müffen alle Kinbet Aber fteben unb 14 Bfarreien geteilt — Sie Sinnabmen ber

3nbre, bie nicht anbetbmo Unlerricbt etballtn, be« Stabt K. betnigen 1892 (inQ. Wnleiben unb Kapitaib«

fucben;bie3abIbiefetS4ületbelrägt(iwo) 29,000, oerbraueb: 2Vi SWill.) im gnnjen 11,740,000 Kronen,

bie 3nbl ber Schüler in ben übrigen Schulen bet Stobt bie Bubgaben ebenfoniel, bie Bftiba 47Vi SRül. Kr.

13,000. Bufeet ben gewöbnlidjcn Schulen gibt c8 (auber ben Kommunalgebäuben im ^erte non 31' »

Somitagb-, (panbelb«, teebnifebe Schulen u. a. Sie : 9KiD. Kr.), bie Buffibo 36 Büü. Kr. K. ift bie Befi«
Unibcrfität ju K., bie einzige beb l'anbeb, ift 1479

1

ben j beb Königb, Sift ber Söünifterien, beb 9ieic^<

geftiftet unb wirb bon ca. 1200 Slubicrenben Flucht,
j

tagb unb beb Oöchften Qleci^tb,M Cbergerichtb ^r
Sie bolbtechnifchc 2ebranftalt würbe 1829 gegrünbet.

|

3nfcln, ber Obrigleit beb Stiftb Seelanb, bet böchfttn

Bon ben gelehrten (Defellfchaften würbe bie i militärif^en Beb’örben beb £anbeb:c. fowieeineb beut«

OeieQfcbaft ber Siffenfd)aflen 1742 geftiftet, auger« feben Berufblonfulb. Sab Robben ber Stabt lägt

bem gibt eb eincOefellfchaft für bie bänifcheSefchiebte, fi4 bib inb 13. 3abcb- betfolgen, wo eb ein @ebäube
bie Rorbibfe Clbflrift'Selflab, ferner SefeUfchaften ' mit brei Sürmen war (wabricheinlich bab SchloB

für bie oerfchiebtnen 3wc>9* SBiffenfebaft. Bon Robenhagenb borfleüenb); bie Sütme (ohne bab ®e«
ben beiben grogen öffentlichen Bibliotbelen but bäube) würben in etwab ueränberter (form beibebol«

bie Unioerfitnlbbibliolbel co. 250,000 unb bie tSrofie ten unb bilben fehl bab jäappen, wie eb con ffrieb-

töniglicbe Bibtiotbel ca. 600,000 Bänbe. Sb erfebie«
|

rieb UL nach Kopenbogenb Belagerung 1661 btr

nen 1890 an Rettungen 29, an 3t>t^ü)rifttn 243, an Stabt gegeben Würbe; in bem mittlem Surm ftebt

Büchern 1623 unb an Iltintm Schriften 634. Bon eine Bolanbbgeftalt (Sginbol einer freien Beichctjtabti,

StUufeen mug in ecflerSeibe bab wettbcrübmteSbor« auf jebet Seite beb S^ptnb ein fpringenbec SJöwe.

u'albftn«2Rufeiim (f. oben) erwähnt werben mit ben StWa 8 km nörblicb oon K. liegt Sbatlollen«
reichen Kunftfehäben, bie ber groge Bilbbaiier feiner lunb mitScblog u.Bkilb unb unfern baoon berpräch«

Baierftabt oerebrt bat. Sab Wufeum enthält teilb tige, oielbtfuchtc Salb Sbrehoben (Siergarten),

Shorwalbfenb eigne Serie, teilb Kunftgegenflänbe etwa 8 qkm gtog, milBnlagen, einem Scblofi unb
aub älterer unb neueret 3'>L n'*: öemälbc, 3o(b’

|

S®t>riftn.fcrnttbab8ab Klompenborg am Sunbe,
nungen, Kupferftihe, Babierungen :c., Sebaiüen,

|

bab Bab Sfobbborg u. a. Seitlich bon K„ in gre«

Vlllertümer berfchiebtner Bri, ^nier finb ju tewäb« I bcrilbbtrg, liegen bet fchöne Barl Sönbermarten
nen bie in Brinbfenb Balaib eingeridüeten Sufeen : unb ber fiuftgaclen S<^<)>ctilbbergbaben mit
bnb töniglicbe Snfenm für norbifche Bltertümer, bab !

einem Schlog. 3. bie Karle ber Umgebung bon M.

etbnogropbifcbc Sufeum (^ibe in ihrer Btt bie
|

(S. 626),

uorjüglicbflen unb reicbballigfttn Sammlungen in lOifihiib«.] K. ift fel)r alt; eb wirb juerft 1043 alb

Suropn), bie Rupferfticbfammlung, bie 9Rüiy« unb Sücbetborf erwähnt unter bem Bnmen ^öfn (lat.

SebaiQenfnmmlung :c. 3ut Unioerfität gehört bnb ' Hafiiia). 3" Sagen bcitll (b auch Kaupmannaböfn.
joologifhe SRufeum mit einer berühmten cammlung «tpofen ber Kaufleute«. Set bänifebe Bifebof Bbialon

bon Salfiicbftelettcn. 3n ber löniglichen Semälbe«
i Q. b.) legte im 12. 3abrh- ben @runb ju bet Stabt

galerie, welche no^ ber 3ecflbruiig beb Shriftianb«
j

K., welche biele 3abrb>mberte ben BoebtilberBifcböfen

borgfchloffeb borläufig im i^loR Sharlotteiiburg un«
|

gehörte. 12.54 erhielt f« »on bem Bifebof ju Boeb«
tergebrncht ift, ober balb im neuen Kunftmufeumb« tilbe,3a(obSrlmibfon, Stabtgerechtfame. 1416wiirbc

gebäube einen beffem Blnp finben wirb, finb nnnicnt«
|

fie in eine töniglicbe Stabt oerwanbell unb ift feil ber

fid) Oiemnlbe oon bänifchen Künfllem, in ber Sollte« i Segietung Sboflnp^b oon Bapem föniglicheBeribenj.

leben Scmälbegalerie bie boUänbifche Schule gut ber«
|

1479 würbe bie Unioerfität geftiftet. Sie Stobt war
treten, im SehloB Bofenbotg enthält bie loftbare früh befefligt unb bat ntebtece Belagerungen nuö«

ebvonoli^iiche Sammlung ber bönif^en Könige bie geholten, j. B. bom 10. 3uni 1523 bib 6. 3nu. L524
.siroiiinfignien, 3uwelen ic. nebfl ber eigentlichen chro« i oon ffriebtich I. unb bom 18. 3uli 1535 bib 28. 3uli

iiologifcheu Sammlung, ju welcher alle löniglichen
^
1536 bon Sb^ftion UL; beibe Sale hielt fie eb mit

Schlöffet' beigelrogen hoben, wob an bob 2>errfcher« bem beringten König Qhriftian U. (bem Sprannen)
hnub (feit Shriftion IV.) erinnern loiin. Snb neue

j

unb mußte fiep ergeben. Unter Shtiftinn IV. (1688
Kunftinbuftriemufeum (1894 geöffnet) enthält Sr« !

— 1648) würbe bie Stobt bebeutenb erweitert unb
jeugniffe nublänbifchtr unb heiuiifcber Kuiiftinbuftrie .

'

oerfchönert, auch ftarf befeftigt, fo bofi fie 1658 unb
Bon Sbeolern u. a. fmb ju erwähnen: bab lönig« 1 1669 bem fehwebiiehen König Karl X. wibcrfieben
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loiinlt unb burd) ibc( b<>bcnnuilige 'j^trteibigung bad
ganjc rettete; au<b 1700 iinirbe fic Mrgeblid)

ijon einet Bereinigten engliftb'bollänbifib'fcbtntbiftften

flotte bombnrbiert. Seit bem Anfang beä 18. 3nl)tb.

nebelten ficb »idt frnnjöfifct)e 92efimii!b an. Am
•2. April 1801 erlag auf bet Sleebe Bon S. bie bnniftbe

Älotte bet englifcbtn. SJfitten im Sriebeit, 2.-5. Sept.

1807, flbetfieltn bie Englönber unter Olambier Bon
neuem bie Stabt, fepoffen fie in Sronb unb füprten

bie bönifepe Rlotte (7.5 Stpiffe, barunter 18 üinitn<

fipiffe unb 17 (Fregatten) pinnteg. (£8 brannten babei

übet 300 ^ufet ob, nieprere punbert SKenfepen Bet-

loten bo8 Sehen. Seit bet Annapme be8 bäniftpen

®runbgefe^e8 Bom 6. 3uni 1849 oetfammelt fitp in

Ä. bet 9feicp8ln^ beS Stnoteb. 9?ncl) löngctn ®ctn
mngen roatb pter 14. SRnt) 1857 Bon ben ®cBoH>
mäeptigten bet fünf (ätopmätpte u. anbrer Seeftnaten

btt Setttag übet bieAufPebung be8Sttnbjo[18 unter*

^ciepnet. Agl.Itnp, Staiist.-topogrnph.Beskrivelse

af Kongeriget Daumark, ®b. 2 (äopenp. 1879);

Veeguet, R. unb feine Umgebungen (U.Aufl., ©erl.

1893); Salmonfen. Ä. unb Umgegenb (4. Aufl.,

Ropenp. 1888); Seelig, &iiprct burep Sf. (7. Aiifl.,

.Vtamb. 1896); 9h elfen, 9!ortntgcn, S^raeben unb
$önemart(in »SHcpetaSfeiftbiicPem«); bieAetbfftm
litpungen b^ Statiflifepen ®üreau8 Bon R.; jiir Qfe

iipicpte bet Stabt : © t tt u n , Kjobenhavu, Skildring af

Jeta Historie etc. (Sopenp.l 884 ff.); O.SIitlfcn.Kje-
beuliavns Historie og Beskrivelse (baf. 1885—92,

6 Jle., bis 1 730 ttidpenb) ; 91 u b i n. 1 807 — 1 4.Studier

til Kebenhayns og Danmarks Historie (baf. 1892).

RBpoiitf (Ebpenitf), Stabt im preuß. Äegbej.

©otSbam, RteiS leltott), ouf einet 3ntel bet Spree,

in iBelcpe pict bie Sapine münbet, unb an btt Sinic

©erlin-Sommetftlb bet ©teitpiftpen Stnatäbnpn, pnt

eine eBong. Ritepe, ein löniglitpcS Stplop mit Diitter*

iaal (an .stelle beS alten burep Rafpat Xepß erbau*

ten SeplofftS Bom ©roßen JViirffltften 1677— 82 er*

rieptet), Rnpellt (ben Sleformiertcn eingetnnmt) unb
iepönem ©arten, ein eonngelifdteS Sipullepretfeminar

lieit 1851 im Seploß), ein AmtSgeriept, ©fetbebapn,

lelepponnerbinbung in bet Stabt unb mit ©erlin,

Jnmpffcpiffnprt, ©Ins*, Sinoleum*, Sliirle* unb
3udet', ,S><Porien*, Spobbp*, 3iegellnif*,Iinlen* unb
Saetfabritation, Xampffcpneibemüplen ti. ii89oU4,619

ßimn., boBon 822 Rntpolilen unb 114 ^uben. — R.

tont um 1157 Aefibenj be8 Sürften bet öeoellet,

Joeje. J)ec ©efiß bet Stabt gob um 1240 Anlnfj ju

einem Rneg jtoiipen ©leißen unb ©ranbenburg, roo*

bei lepitres bie Cberpanb bcpielt. Sie Stabt mnt
päuiig bet AufentpaltSort bet btnnbenbiitgifdpen Sut*
fürittn (^ooepirn II. ftntb piet 1571), unb 1730 pielt

bas RriegSgeriept, baS über ben RTonprin^cn Stieb*

riep urteilen follte, feine Sipungen im Seplofe ob. 3m
Cltobet 1760 nmtbe R. non ben Atiifen geplünbert.

3n bet 91npe bo8 ßtabliffement SpinblerSfelb mit

bebeutenbet Sötbetei unb großartigen Ireibltäufem,

mit R. butep bie ^»eigbopn 3opnnniStpal*3pinblerS*

felb Btrbunben. Süböitliip berAhiggelfee unb bie

SRüggelbttge (95 m), AuSfIngSort ber ©erliner.

©gl. Wrnf ju ®opnn, $lurfiir(IIi(pe Seplöffet in bet

©larl ©ranbenburg, 2. Seil (©erl. 1890).

ftopepoben (t'opepSda), |. Siiberiiipet.

Rtfprr (Repet, Rieper), |. ©etoebe, e. .509. lln*

ter bem 91amen R. (frnnj. (’ruisS, engl. Twill) fommt
mup ein baumnollenet Stoff aus uiecfcpiütigem R.

|

mi.tinnbel not, »elcper befonberS gefärbt unb gebrudt

ju Stauentleibetn unb Umfcplagttütpeni, fnritri unb .
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gegittert auep ju 3)länlelu tc. benupt inirb. Stoffe

lepteier Art inetben mup mit Sinfdittß non Streif*

»oHc als polbrootlene Pergeitellt.

ftppetntfnB, AifolnuS (rieptiget Eopperni
cuS, roie et fuP felbft geftprieben), geb. 19. Sehr. 1473
in Ipotn, Wofelbft fern ©ntet 9?itlnS Roppetnigl,
nuS Srnnlenftein in Scpleficn ftnmmenb, als ©toft*

pönblet lebte, geft. 24. 9Jloi 1543. $ie Sorge für bie

ßtjiepung beS früp oatcrlofen R. ttbemapmen bie

müttetliipen Cpeime lilman non Allen (1473 tegie-

tenbet ©ürgenneiflet non Sporn) unb CiiloS SBopel*

tobe (feit 1489 ©ifcpof non ßmieinnb). ®t bejog

1491 bie Unioerrunt Rtatmi, nto ec neben tpeologi

ftpen unbmebijinifepenStubien fiep autp unter Ceitung

beS VllbertuS be©rubjeroo betAlatpemntil unb Aftro*

nomie ntibmete. 91ncp einem luqen Aufentpnlt in ber

Heimat ging et 1496 jum Stubium bet Slecpte naep

©ologno unb erpielt 1497 ein Ranonifot in grauen*
bürg, blieb aber nod) jntei 3apte in ©ologna. 3»>
3ubeljnpt 1500 begab et fiep naep91om, wo ec offent*

liepe ©octräge übet 9Ratpemalif unb Aftconomie pielt.

1501 ma^te et einen ©efuep in bie Heimat unb er

pielt non bem Somfapitel eine ©etlängerung feines

Urlaubs, um in ©abua SKebijin ju ftubiecen. Tn.
neben feple ec (eine tnnoniflifepen Stubien fort, tourbe

1503 in^naca jumTottoc beSgeiftliipenSleeptS gta

buiertu.BctIie63toli«ol506,tei(pnnS!ebenScrfaprung

unb eingemeipt in bie gefamten Stubien beS ^uma
niSmuS, btitÄ feine matpematifipen unb afttononti

fepen Renntniffe in Weitem Rteifen bereits Wopl*

belannt. ßt lebte nun fetpS 3aPre am ©ilcpoffi^uf
bem Seploß ju ^eiisbetg unb füprte piet baS ^ct
feines SebenS, in wetepem ec bie neuen loSmifepen

Cepten niebetgelegt pnt, in feinen ©tunbjügen nuS.

3n biefet 3eit gab et auep eine Übetfepung bet ©riefe

beS ^eoppplactuS Simoeatta pecauS (Rcafau 1509),

I

bie einjige Seprift, welepe et bei Sebjeiten netoffent*

I liept bat. 91a4 bem Tobe beS CpeimS (1512) begab

; R. noep gtauenbueg, oerließ feine Rurie jeboep

mieberum nn^ fünf 3oPten, um bie ©etwnitung beS

umfnngceiepen i'anbgebieteS beS TomflifleS auf bem
Seploß in Virienftein ju leiten (1517— 21). 1522—
1529 Bcttrnt er bnS Rnpitel auf ben prtufeifdien Sanb
tagen unb war namentlicp fUt bie 91egutierting bes

jeerütteten SRünjwefenS tpntig. Auep als 9®$! wirlte

ec felbft übet ben näepften greunbeSIreiS pinnuS; fo

wutbe et 1541 Bon feetjoe) Albreept noep fiönigsbetg

berufen. Tngegcn ift bie trnbition unbegrüiebet, baß
ec 9Baffcrlcitungen in ©reiißen angelegt pabe. Sein

Jenuptintereffe wonbte R. ftets bem Ausbau feines

aftronomifepen SpftemS ju. ©iS in bie lepten Ve*

benSfapre nbet eraeptete et feine gotfepungen niept

für abgef^loffen, lepnte beSpalb auep bie Auffoebe*

rung ab, weldte 1516 Bon bem Interanifepen Ronjil

an tpn erging, bie bnmnIS neu ongetegte Ralenbet*

oerbeffecung ibrbera ju pelfen. 91ut feinen gelepcten

greunben teilte ec bie licue lüpete Ifepce niit, noep

welepet bie Sonne ber ^entrnllbtpec ift, um bie fup

bie ßtbe unb bie übrigen ©Inneten btepen. ßrft 1878

ift bet nur pnnbieprifilicp Berbreitete »Commentario-
lus* wieber anigefunben, in weltpem R. bie ©runb*
Prinzipien feines pclio}enltif(pen SpftemS^ufammen*
geftellt pnt. Tutdi bieS ©Jett Berbreitete ticp bet Auf
R.’ in ber ©elepttenrepublif, fo bnß ipn non 9iont

aus 1536 bet RatbmnI Sdiönbecg um eine Abfeprift

bes großen SSetleS bat. 1539 Inm bet ©tofeifot bet

Sintpcmatil ju fflillenberg. ©eorg 3»nd)im Apeti-

euS, naep genuenburg, um fiep in bte neue fiepte ein

34
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itifi^cn ju Iniffii. bciii folaciibcn Jaf)rc gab leb-

lerer in ber Sorm ctneä 'BriefC'b nn feinen frühem
l'ehrcr Sdioncr in 3!ümberg unter bem ^itel: »Nar-

ratio prima« einen SJerichl über ba8 ®ert oon Ä.

hernu« (Tanjig 1540). Gnbli* tiilidhiofe fuh S .
9t‘

briingt burd) ieine I^reunbc, ben 'flifdiof öon Sulm,
licbemnnn Wiefe unb Clonchim SJbeticu«, jur Ser-

bifenlliibung feines ®erltS, wcliheS, »ie er in ber

Slibimmg nn Sapft Snul lU. fagt, uiermal neun

^hte bei ihm gerupt batte. Mhelicu« braibte bnS

Wnuuflript nntb Siümberg, wo cb unter (einer unb

CflttnberS Sufütht gebrudt würbe. Ser lebtcce fügte

eigenmfidttig noch cm Sorwort hinju, in welchem er.

in MUem Wegenfab jii bet liebem, feftm (laltutig

tion Ä., nu8 tngfllidhleit bie »on Sulher unb SKe-

lanchtbon aI8 anftöRig bejcicbncte Sehre con ber Srb-

bewegung als blobe ^Rpothefe binftellte. Sb. tonnte

gegen ben Sertrauensbrueb nicht mehr Sroteft ein-

legen; benn nl8 ihm baS erfte S^emplar be8 ®erle8

überbmiit würbe, Ing et bereits im Sterben. 6t
würbe In btt Somlircht ju (Naumburg btnrnben.

^ her (nlboliiihen Stirchc fchübte bic fübne Sehre eine

3eitlang ble ®ibmung an ben Sopft; ober nach bem
Sribentiner toon.pl begann bie (Segenftrbmung, unb
1616 würbe in Snlag ber ®alilci - ®irren baS Sert
auf ben Index lihromm prohibitomm gefept, au8

welchem eS erft 1757 entfernt würbe. Sie editio

princeps erfd|iffi 1543 p Sflmberg unter bem Si-

tel ; >DereTalUtionibn9cjrbiumcoeIestinmIibri\’I«,

ein unbeccinberter flbbrnd 1566 ju ©nfel. Sie britte

ttuSgabe (Smflerb. 1617) enthält erläuternbe Wn-
mertungen, ebenfo bic »ierte fluSgabe (baf. 1640);

nach ihr ift bet tept ber SBatfehnuer ?luSgabe (1854)

gebrudt, welchem ’Satnnowsli eine polnifche Ubet-

fepung beigefUgt hat. ^n ber bon bem ilopemifuS-

Sercin )u Shom 1873 beranftaltetcn SälulacauS-

gabe ift btt überlieferte Scjrt no4 bem wiebet ouf-

gefunbcncnCriginalmanuKiipt Iritifchbcrichtigt. 6ine

beutfehe Überfepung (oon SKcn.uet) bcrBffentltchte ber

StoptrniluS-Screiii (Sbom 1879). — Ser ®runb-
gebante beS ftopemilanifchen StiilemS finbet ruh fchon

berein^elt bei griechifchen $hilofophen unb SKathe-

mntilem (bei fpätem 3^t)thagoreern unb bei tlriftard)

bon SamoS); olltin bon bm fchorfftnnigilen ©ciftem

beS SlltertumS warb bie Sehre bon ber (Srbbewegung

unbebingt berworfen. Sit geoäcntrifche Sehre, ge-

ftüpt biirch bie 'tlutoritSt bon 9lriftotelc8 unb fhfte-

mntifch auSgeführt uon .fiippar^ unb $toIemSo8,

fnnb nUgemtine Ülncrfcnnung unb erhielt fuh Wäh-
rmb bc8 gnnjen SRittelnlterS. 68 ift baS hohe ®er
bienft bon St.. baS. was einzelne ber fllten geahnt unb

hhpothetifch hingeftcllt hatten, wiffmfcbaftlich begrün-

bet .)u hnbra. 6r ftüt^te bie herrtchenbe Seltonfchnuung,

wenngleich et noch an bet flnjicht fefthicit, bnfe bie

.^mmelSfötper fid) infireifen bewegen ober wenigftenS

in ©ahnen, bie au8 .Itrcifcn ,)ufammcngeicpt finb. —
Slenimälet für St. finb in ©larfchau (bon Shorwolb'

fen) unb in Shom (bon Siedl errichtet; baS Icpletc

trägt bie fjnfchrift: »Nicolaus Copemiens Terrae
Motor, Solls Caeliqne Stator«. 6inc ©üfte (oon

©robjfi) fleht im äÄufeum bet ©olnifchen ©efcHfchaft

ber ®iffenfchnftcn in ©ofen. — Sic erfte ouSführ-

lichcre Siogtnphie, bon ©nffcnbi (©ar. 1664). beruht

nur auf gebrudlen Duellen, tropbem haben olle Spä-
tem bis auf bie neuefit 3eit nuS ihr gefchbpft. 6rft

in ben leplenSejennien hat bie archibarifchct^ocfcbung

eine üchcre ©mnbinge gefebnffm; auf biefer ift bie

ausführliche ©iographie nufgebaut, welche S. ©rowt

(©ctl. 1883—84, 2 ©bt. ; bet 2. ©anb enthält bie Ur-
tunben) oerbffentlicht bat; eine fur^e SebenSbefchrei-

bung gibt beSfelbm SerfnfferS »Seittebe jnr 4. ®ä
lulncfeier bes ©eburtStngS bon St.« (bof. 1873). Sie
gragc über bie Nationalität bon 8. ift bon einet Seihe
polnifcher Schriftftellcc behanbelt; ihre ©nfprüche hat

©rowe in btt Schrift »De patria Copcmici« (!ttom
1860) unb in einet ©bhanblung in ©pbelS »viflori-

f^et 3eitfihrift« (1872) jurüdgewiefen.

Stopf (Caput, fiaupt), bet oorbeiftc Seil beSSöt-
perS bet meiftm Siete, unb al8 folchcr gewöhnlich

burd) ben ©eVtp befonbercr Ctgnne (91uge, Cbr, ©e-
him tc.) ausge}cichnet, juweilm feboch mit bem fol-

genben ©bfchnitt. bet ©mft, ju einem fogtn. 6 cp h a I o
thoraj (Sopfbmft) berfchmotjen. 6in gelonbcrter

8. fehlt bielen niebem Sicren, j. S. ben SiufAeln.

©ei ben Wirbeltieren ift mit tluSnahme ber Septo

tarbier ein befonberet 8. borhanben unb jcrfnllt in

ben Schäbelteil unb baS ©eficht. 6tfterer hat jur

tnöchemen ©mnblage ben Schäbel (f. b.), weldher

baS ©ehim umf^lieRt. Set hbehfte Stil M 8opfc8
(Scheitel, vertex) trennt ben ©orbetfopf bom
Vinterlopf. SaS ©eficht (f. b.fläftt, entfprtrhenb

feinen Stno^en, bie 6tnteilung in eint Cbet- unb Un
terhefergegenb p; für bm Nnatomm beginnt e8 un-
terhalb Mr Stirn, Währmb im gewöhnlichm Sehen
auch biefe mit »u ihm gerechnet wirb, ©cim Ken-
fdjtn ift bie Stopfhaut an ber Stirn unb an bm
Schläfen feiner nls am übrigm 8. unb enthält, fo-

weit üch bie $ianre erftreden, bitte Schweih- unb
Salgbrüftn. 3n ber tiefen Schicht ber Stopfhaut ber-

laufen bie Sftcbtn, Spniph* unb ©lutgefähe; lehtcrc

flammen au8 bet 8opffchlngaber (8aroti8). ifnter

her Siout liegt ber nu8 bem Stirn- unb Siinterhaupt?-

mu8(el jufammmgefepte SchäbelmuSItl (mnscu-
Ins epicranins), befftn Sepne, bie fogen. Sehnen
haube (galea aponenrotica), mit ber Schäbelhaut

feft ocrwochfm ift, fo bah Icptere in ber Siegel

nur ganj wmig bor- unb rüdwärt8 bewegen läRt.

S. bic anatomifchm Snfeln: »©liitgefähc, ^8Ietn.
Siemen :c. be8 ©tcnfihm«.

ftoftf» 3ofeph, Silbhauer, geb. 10. SRäc) 1827
}U Itnlingm tm Württemberg. Sotiaulrci8 al8 Sohn
eine83iegelbrmner8, arbeitete fteb unter gröftten 6nl
behrungen burih ben Stanb bc8 Sianbiangerd, ©iau -

rer8 unb Steinhauer8 ,)um ©ilbhauer empor unb
trat 18.50 in ba8 Sllelier be8 ©ilbhauerS Sidinger ju
SSünchm, (päter in baS Snittel8 ju Sreiburg u ©r..

Wo er auf ber llniucrfität }ugleich onntomifÄe ©or-
träge härte, ftuh wonberte tc 1852 na4 Nom;
hier erregte ferne erfte felbftänbige Nrbcil , ein fipen

ber6briftu8,6omeliuo’?Iufmerffnmltit. Surdi beffm
unb CoerbedS Setwenbung würbe ihm Unteeflüpung

JU teil; auch War e8 ihm oergonnt, noch eine Unter
weifung bei bem ©ilbhauer SKartin Sagner ju ge

nicRcn. 1855 beftcllte ber bamalige Sronprinj oon
©ürttemberg bie ffigurm ber 3ahre8jcitm für bic

tönigliche ©itla bei ©erg. Slnbre Slufträge fdiloffcn

üch an unb oeranlahtcn ben Rünftlcc, feinen Sohn
Üp bnuemb in Nom aufjufchlageu. Unter St'opfd jahl

reichen Serien fmb ouRer ben genannten bie pemor
rngcnbficn; eine ©runnengmppe in ber ©illn Crn-
nienbaum bei St. ©eter8burg; SJiäbchen, bot einer

©ibechfe jurüdfehredenb, auf bem Suftfehloh Nofen-

ftein bei Stuttgart; griediifchc Sänjerin ebenbafclbft

;

jwei SWarmorlomine mit ben ffiguren bet hier 61e
mente im röniglicpen ScploR ju Stuttgart; eine ©letä

für bie neue tatpolifche 8ircM bafelb|t. ©on 8opf8
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UortrSlftatuen, Büfttn unb Meliefportrntfn, bfrtn «:{jii S^Icditniect, SJeifen, Sntiftinen), Brennfiolj ober

über 300 auSseffibrt, finb bervorjubcben : bie BQften ! Bie^futter benu^t werben. eignen fid) Sei
be« beutfeben ftaifer« Sil^lm I. unb ber ßaiferin

' ben.Bnbpeln, (Sieben, Sminbiuben.Wojien, für bie ®e>
iBugufta, beg ftbnigg unb ber ßbnigin bon Sürttem< Winnunq son Biebfutler auch Ulmen, (Sieben, Bbome.
berg, ber Bütglieber ber grobber}ogIieben tSo<nilien ftopfjagben, bie Untemebmungen borborifeber

Bern Baben unb Satbien ic. (owie ber SebriftfteKer Sblfer, um fieb in ben Bejtb menfeblid»er Söpfe,

3<bnaafe, Güb(e,®r^oroDiug,begBroBiteg(£bUinger. bei ober 0lalpe ju fe^en, eincbleilb ju bem 3<Beef.

5)og eigentliebe (Sebiet feiner Äunft ifl bo8 be« 'flnrnu- babureb einen Bnfprueb, unter bie Hiänner gereebnet

tigen.3urten,3ugenblicben, auf bem er fieb mitplafti- i ju werben, naebsuiBeifen, anbernteilg um bie Rröfte

febem wrflänbnis unb poetifiber Smpfinbung bewegt,
t
ber (Siet&leten auf fieb feibft überjuleiten ober legiere

ftopfbtett, i. Fujrchotru. in ben Siienft Berftorbener ju fteUen, in beren Bamen
ftopfblnmc, f.

Ophiü»nthu8. bann bie ß. angefteUt werben. 3)iefe jum gröRem
ftopfblntgtf4|loulfit((repbol6fimatom),f{aibc. Zcil auf religiöfen BorfteUungen berii^nbe Unntte

tauben* big bübnereigroge, prallgefBannte ®efdbwulft war ebemalg über einen großen Xeil ber Seit Ber*

ineift auf bem@ebeitelbeinBeugebomer, gebilbetburdb
.
breitet unb ball fieb no^ fegt in ^interinbien , ben

einen BlulerguftjWiiebenftnoebenbnut unb bem Sebfi'
I

Cfnfeln beg SKalniifeben Brdjipelg, Beuguineng, auf

bcifnoeben feibft; fie eniflebt burib ftarten fSruct auf ^ormofa unb in einem grogen Zeile Bfrifag, wSbrenb
ben Seböbel Wäbrenb ber Oeburt (j. B. beim Zureb«

j

fie in Borbamerita bei ben bortigen ^nbianerüber*

gang beg Ropfeg bureb ein engeg Bedenf, übecfebreitel ! reffen im Bugfterben befinblidj ift. Befonberg fmb ».

niemalg bie ®renje einer Bogt unb Berfebwinbet naeb i auf '^ava, bei ben Btfuren auf (Seram unb bei ben

bei (Seburt in ber Begef febi balb Bon feibft burdi ' Zaiaf auf Borneo im Sibwange trog ber Bnftrenguit'

Buffaugung. Sibon nach wenig Zagen füblt man gen ber bollänbifiben Begierung, welibe bie ßopf*
an ber Baftg ber ß. eine Inöcbeme, ringfdrmige Seifte, fdinel ler (boUänb. ßoppenfnellerg) mit fdjWeren

weldie ouf Suiberung ber tooibenbnut beruht unb Strafen bebrobt. Zie Ä. werben bei oerfibiebenen

fiib fonjentrifib Berengemb langfmn in ßnoeben um* Beranlaffungen angefteDt unb bdufig mit nUerlei

wanbeit. Zie K. ift ni^t ju Berweibfeln mit ber ßopf> religibfen 3«^Btgnttt> eingeleitet, namcntliib, ). B.
ober Qfeburtggefibwulft (i. ttopfgefdmmlft). bei ben binterinbifeben Bergftämmen unb in Bfrifa,

ftopfbnift, f. eep^lotboror. Bor ber mit Zöttowierung unb nUerlei Blutproben

ftüpflpeti (Capitulum), eine ber (formen begBlü* Berbunbenen Binnnbarfeitgertlürung (f. Bub(rtatg)ere*

tenilanbeo (i. b., S. 136). monien). Zie ßöpfe Werben in ber Begel non feinb<

ftopfbrebc, f. Trebironlbeit. liiben Stämmen erbeutet, foflen aber non webrbaflen

ftopfbäugniig (Überbüngung), bag Bufbrin«
!
Blnnnern benrübren, fonft böbnt man ben Sieger,

gen non Zünger auf junge Saaten ober nnbre Bffan* I
wie mon (nacb Buibbol)) einem Bewohner non ßawe<

jen obneBlifibung begZüngerg milbemBoben. 9Ran ' run norwarf, et fei nodi ein ßnabe, benn er habe noch

benugt }u fi. StaUmifl unb (onjentrierte Zungniit* ^ leinen Blann, fonbem bödifteng einen ffifib getötet; er

tet, j. B. (Sbilifalpeter, ®uono ic. Buf Siefen, mebr> batte nämfid) burdi Betfcbcn einen Zaubftummen ge*

jöbrigen ftleefilägen unb fünftlidicn ©rnglänbeteien tötet. 3n bem ®ebiet ®tobo ftofgeren alle jungen

ift ß. bie fafi allein übliibe Brt ber Züngung. Seute mit einem Sibäbel am ®üilcl. Weil fie nid)l

ftüpfcl, Beformator, f. Qapito. eher beiraten bürfen, boib bat ber englifcbe ©ouner-

ftopffüfter, f. linleniebneden neut öriffitb 1893 bie Bugübung ber R. bei Zobeg-

ftopfgeourt, f. Oieburt. ftrafe nerboten unb mebrere Snnriibtungen wegen

ftopfgelb, f. ßopffieucr. Übertretung nollAieben taffen. Bug obigen ®rünben
ftopfgcniitframpf(Meningiti8 ccrebro-spinalis i wieberbolen fi4 » befonberg Bor J^odtjeiten unb nor

epidemica), j. @cbimbautcni}ani>uiig 2).
j

Srwerbung b^bo^ct Sürben, Wie ber löäuptlingg.-

ftopfg^eptonlft (Seburtggefibwulft), bie in* würbe, ju bet in bet Begel bie Borweifung einet ge*

folge blutig 'feröfet Zurebtröntung bet Sebäbetbaut wiffen Bnjabl non ftöpfen gehört, unb bei Begtäb'

an berjenigen Stelle beg oortiegenben Äinbegteilg ftd|
1
niffen angefebenet Betfonen, wo fie ben 3wed haben,

entwidelnbe ®efd|Wulft, Welche Tid) nach bem Blofen*
j
bemfelben Zienet ing ^enfeilg nacbjufenben. Säb-

fprung in ben Biuttermunb einficllt. Zie St. ifl bie renb bag Sleifib bet Cpfer mcift nerteilt unb nerjehrt

ffolge bet Zrudunterfibiebe am oortiegenben Zeit, wirb, bilben bie ßöpfe wcrinolle Zropbäen beg ß'opf*

inbem bie in ben SButtemiunb fteb einftellenbe Bortie jägetg, bet fte eigeng räuebert, bemalt, mit fünftlicben

einem geringem Zrud ouggefegt ift alg bie näibfte Bugen Becfiebt ober fonft präpariert, um feine Sob*
Umgebung. Oft ßnben fieb babei in unb unter ber

|

nung bomit ju fdimUden. Mitunter werben auch nur

^äbellnocben^ut geringe Blutunterlaufungen. Zie i bie gebleiibien Sibäbel BerWabrt unb mit benfelbcn

pralle St. fehlt M toten ffrüCbten unb ift bei lebenben ein eigenlümlidiet Scbäbeltultug getrieben. Budi

um fo ftärfer, je gröber ber Zrud ift, ben bag Sfinb ' im alten (Sutopa fbeinen enifpteibenbe @ebräudie ge*

beim Zuribtritt burib bag Beden 5u überwinben bat.
'
berrfebt ju haben, wenigficng melben jablreidbe Sagen

Zie fi., weiche, faOg ein anbrer fiinbegteil alg ber non geopfcrtcu SBcnfibentöpfen (auf bem fiapitol),

fiopf Borliegt, alg ®eburtggefbwulfl bejeiibnet wirb, non einbalfamierten wetgfagenben Köpfen (Orpbeug-

enlftelU bag ^nb unter Umftänben febr, Berfebwinbet unb Btimirfage), Bon Sielben, bie oug bm SChäbeln

ober nacb 24 Stunben Bon feibft. ihrer Seinbe ZrinlgefCbirte fertigen licficn (|. oudiSlol*

ftopfgrftefl, [. Baum. Bitten), gang abgefeben Bon ben auf Blaueriinncn

ftopfgi^lt f- fiopffibnttrj. nufgefteciten ffeiiibeglöpfen unb non ben Sdiäbel*

ftopfgriMb, f. Sltienflnble unb Favus. Pbtamiben einzelner Böller, bie alg einfache Zropbäen

ft»pf$ol)betri(b, forftliibe Betriebgart, bei wel ;u betrachten ftnb. Bgl. B. Bnbree. Über Scbäbel*

(her bie om fiopf 3—4 m hoher Stämme beroorlom tultiig (»Blitteilungen beg Seipjiger Bereing für (Srb*

menben Bugfcbläge in 3eiträumen Bon 1 -lO^abteu lunbe«, 1876); Bod, Unter ben Kannibalen auf Bor*

(Umtriebggeilen) obge^uen unb n|g fileinnubbol;
i
neo unb ?ana (beutfeb. ^ena 1882).

34*
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Aopffltc, (. #1«.

ftopitoifl , !. Sd6I.

ftopffranf^cit b«t OauOHete, |. (ür^imcntjün«

tuiiA, s. 218.

ftopflAAe (S^fibdlagc), |. (Üt6urt«b<lic.

ftopfland, f. l'äujc.

ftopfleiftc, eine Mmalt, fricSartt^e, CmaiiKtitc,

ftöpft unb (tigurni entbnitotb« Scr.itent^ nm An-
fang riner Stile ober eint* ftnbitel« in Wüdietn ic.

3n ber Menniffanceseit in Italien unb $eutfd)lonb

nufgelonimcn (f. Xafcl »Smöotrjitrung II«, ^g. 1,

5 II. 81, finbet bie ft. gegenwärlig in ber ©udinu8>

itnttung »iebet reiibe iSenvenbung. Ütm Si^luB Don
flbleilungen flehen Sdiluftieifttn.

ftopfnilftr (Mnsculus stcmocleidomaatoideas),

ber IRudfcl jum löttabjit^n be8 ftopfe8 nod) ber

©nift; beim ®?cn[rf|cn enlfpringt er mit je einem

ftopft Dont Sdilüffelbein unb ©nifibtin unb febt fii^

an ben 3(6ISfcnbtint8 (procc&uus

msitoideus) foloie an badipintecbnupl an. dt befletil

eigentlid) au8 oitr 3Hu8feln. bie bei mand)tn 3äugt>
tieren junt Stil ftblen. S. Snfel »Sicroen I«, Wg. 2.

Sopfroftn, [. ©eilciben.

ftopfttligaior, bie in nergolbetem Silber ober

©Icd) bergefleatc. oft mit Sbclfteinen unb ©trien be*

iebleCilfIc eines ^leiligen.in btrtn Jnntnn fein Sebö«

bei ober 7cile baoon nnfberanbrt merben. S. Safel

»®olb|(6nticbelunfl«, fjig. 1.

ftopfrofe, foDiel »ie feautrofe, f. Sofe.

ftopffolat, |. liattid).

ftopfflbabe, f. fileienH^tc.

jitopffepeibe, tleinfte 3iclfcbcibe bei Scbiefiäbungen

ber beutfeben Infanterie; ber obere, 35 cm bobe Xeil

ber ganzen Sigutfibeibe.

ftopffdiimmcl, f. Mucor.

ftopffifiincr} (('ephalnl^a), eine ber bdufigflen

©egleiterfibeinungcn Dcrfdiicbtner S?ranfbeiten be8

S<bäbtl8, be8 ®ebini8, ber .'pimbnute, ober nuib an«

brtr Crgnne unb nnmenlliib aller fieberbaften ftrnnl-

beiten, lödtifig ISßt fub eine beflimmle anatomifibt

®runbIoge für ben ft. niibt nadiiotifen (ibiopatbi-

iiber ft.). 3)tt ft. ift entnieber nnballenb ober ptrio-

bifd). Cft ift er auf eine Seile, auf eine umWriebtne
Stelle be8 ftopfeS begrenjt. Gine ber prnltiitb toi®*

tigflen Unterfibeibungen ift bie be« ftopfidnnerjeS,

melcber burd) anomale ®efäbaftion bebingt ift (oa8>
Inlärer ft., rephalnlg;ia eangninca), unb be8 ner-

Dbfen ftopfmebs (t.'ephalal^a nervosa), ©ei erfterm

bat man miebtr ben ft. burdj ©luticere (anöniifdien

ft.) unb ben R. burib ©lutionHung (tongeflinen SV.)

ju unterfebeiben. Xer anämifebe SV. oerbreilet ficb

über Sibläfe, Stirn, ^inlerbaupt unb Bladen, nirb

bureb boriionlnle Slage unb ©ettriibe erlei^tert, burib

Sieben oerfiblimmert. Xa8 ffienibt fiebt blag au8,

ber Mopf ift (alt, unb ber ©ntient bnl oft Bfeigung üu

Sibwinbcl unb Cbnninibt. Xie ©ebanbliing mub ffd)

hier auf bn8 Wninbleiben, bie Iflnnmie, riibtcn
;
beim

Blnfnll ift ©elmiSrmc, borijontnle 2age, 9lube, friiibe

'

2ufl JU tmpieblen, unb bisweilen mirlt ein 2Rngcn>
reij feilt giinftig. Gin folibcr ft. Irin niibl nur jeit-

,

weife bei itonifd)er Blndmie auf, fonbem nuib bei

'

alliier ©lutarinnt, b. b. bei einer foldien naib ftarlen

©lutnngcn, treten bobrenbt, quälenbe ftopffdimerjen

ouf. Seim longeflioen ft. ift baS ©efidit rot, ber

.ftopi beifj, unb bie fiopfnrtericn Hopfen. Xiirdi ©e«
wcgimg, Smflen, Bliefen, Öüdeit bc8 CberlörperS,

burdi 3urüdbnlten beb 'JItemS wirb ber Sibmtrj in
i

.«opffd^mer5.

;

ber Siegel gefteigert. SRnn milbett ben ft. burib naffe.
‘ falte Umfd)lägt, Übergiebungen, bobe Lagerung bt8
ftopfeS, Senfteige in ben Siaden, warme tponb- unb
tfufibäber, falte ftlpftiere, ©bfübnnittel, ffiblenbe

®etrdnfe. Xer nerobfe ft. jiebt fiib ntebr bie Siblöfe

binauf, tritt nadi förptrlicben unb geiftigen Vlnftren>

.
gungen.Sfa^twadien, beprimiectnbtn ®tmat8affeflen
ober bei beginnenber XeSorganifation be8 ®ebim8
unb feiner Umgebung auf. Sehr boufig ift auib 3<)bw

I

unb Cbrenfibmer] bamit berbunbm unb bie Gmpfinb.
' lidjfeit auHerorbentlidi erböbt. Xer netDöfe Sdimerj
fnnn nicht Detbiffen werben unb mnibt bra ftranfeii

I

buribauS unfähig jum ttrbeiten. 3u feiner 8eftiti>

!
giing finb Slube, äufgeben onftrengenber geifliger

©efWäfligung, in febweren Säften Slufenibalt im ®e

I

biege, ftaltwaffetiuren etforberliib. 3n neuerer 3eit

bat man gegen biefen ft. Dielfnib mit Grfolg ©nti

Pbrin, ©benacetin unb äbnli^e SKittel angewanbt.
Xer R. ift enbliib febr häufig auch gaflrifiben Ur-
fprungS, entftebt j. ©. na$ ftbermägigeni ©Ifobol«

geniib, nimmt bann meifi bie Stirn ein unb oerbreitet

: ftd) in bie ©ugenbbblen unb auf ben ©ugapfel. Xer

I

Sibnierj ift btiidenb unb emgt bie Gmpnnbung, old
' Wolle ber ftopf jerfpringen. Xabei finb Grfdteiimngeii

Don®aftrijimu8, aifo bitterer obttpappigcr®e(ibmad.
Ubelftil, fSufblöben, tanjigeS Slufflo&en, gleidijeitig

ober fibon oot bemftopfweb unb mit bewfeloen gleid)--

niäfiig fteigenb ftinfenbe SluSleerungen ober 2eibe8«

Derftopfiing Dorbanben. ftommt es' )um Grbmbeii.

fo merben butdi baSfelbe meift grobe SKengen unoet*
bouter Stoffe ober gtünliibe (Ünfte, foutet Sibleim
u. ^1. entleert. Grbreiben unb StublmiSleerung

fünften ftetS Grleiibtecung, unb befonberS fühlt ber

fttanfe. bag ber ftopf babunb freiet Wirb; auib falte

Umfcbläge Wirten auf ben ft. linbemb. fluberbem ift

auf ©efeitigung be8 gaftrifiben 2eiben8 binjnwicten.

Sfiibt immer ober weift Grbredien auf ben gaflrifiben

UrfprungbeS ftopffibmerjeS bin, ba anib ®ebinileiben

bäutig mit Grbreiben ein^rgeben.— ®ne anbre ?lrt

ift ber r b e um 0 1 i f ib e ft. Xetfelbe entftebt meift burib

Grfältiing unb bat feinen Sip in ber Hopffibwartc

unb ben SopfmuSfeln. — Gine ibarofteriftifibt Vlrt

don ft. ift bet flladuB (riavus ovnm). ©n einer

flciiien nnigrenjten Stelle, gewöbnlid) in ber Bfäbe ber

©feilnabl, bat ber fttanfe bie Gmpfinbung, al8 bohre

man einen Sfagel in ben ftopf; ber Sibmtrj ftrablt

au8 in bie ©ugenböbic, unb bem Stranfen ift, al8

wolle ba8 ©uge gröber werben unb werbe aii8 feiner

£)öble becDorgebrängt. 2>ierbet banbeit e8 rnb um
eine Sfeumigte, weldbe fo heftig werben Innii, baß
wäbrenb be8 SAmet.jnnfalleS bnS Sebderniögen do11>

fomnien oberteilweifc fibwinbet.— ©obrenbe Sdnnet«
jen in ben fnöibcmen Xeilen be8 ftopfes, bie befon«

berS in bet erften fpälftc ber Sfnibtjeil einlreten ober

fidi fteigem, bei Xage gelinber werben ober gonj ouf«

hören, heftiger werben, wenn ber ftopf warm wirb
ober auf f^bem liegt, unb gelinber, wenn bie Um«
gebung fübl, ba8 Saget hart ift. gcwöbnliib in ber

stimgegenb ihren Sip haben, nidit fetten mit einem
©uefibing in bitfet Gegcnb (corona veniris) Dcrbun«

ben finb, beuten auf fppbilitifdien Utfprung. auf ©f«
feltion ber ftnodienbnnt unb ber ftopflnoiben buri^

biefe Xhötrafie. ©ber nuib rbeumntifibe unb gidi«

tifdie S^merjen im ftopfe werben oft iiadtlS burib
bn8 Siegen auf Seberbelten, burdi bie ©eltwdnne
beitiger; bnöfelbe gilt non bem burdi ©leioergiflunci

Dcrahlnßten .W. — Sdimerjen bobrenber ©rt, weldic

Dorjügliib bie Siabb'tellen be8 S^äbeU einnebmen.



Ö33Hopfitt)neUer — Kopie.

mit ii(i' l£mpfinbung, oU toerbc bei ftopf gemalifam
aubeinanbet getrieben, gleit^jeiti^ mit fluftreibungen

unb (notigen tlnfcbmcäungen in ber Qtegenb ber

3d)mcr)en, bie oft burtb SSarm^lten beb ftopfeb gc>

:

milbert iDciben. taffen gii^tif^tn Urfprung|(»:opf'
giebt) oennuien. ft., ber, n<b oon ber Sfafenniuriel

nad) bem ^interboupt erftredenb, ber Sage beb ffcbel-

förmigen jMutleiterb folgt, im ^interboupt heftiger

ift, lann Don neiDöfer tpbperämie bet (ärbirubäute

abböngen. Stilcfenbtr ft. in ber (äegenb ber 3tim>
böblen mit gleiibieitig Dccftopfter ober ftörfer abfon«

bember jfafe, motgenb nacblnffenb, abenbb ftärlei

iDerbenb, rübrt Don ber (alarrbalifibtn Wffeltion ober

autb Don mit SiterabfonberunQ cin^rgebenberi£n4ün>
bung^ber oibleimbaut ber Stimbeinböblen (Smpgem
ber etimbeinböblen)ber. ft. bei SSinbem, mit Übelteit

unb Srbreeben beim Jliifriditcn be« .fti'pfe« imb bei

iBemtgung bebSöcperb iiii (äefolgc, Infil C^binu'iitjiiii-

bung beforgen. ©egrcit.per, ebne Sinciilnf; iinbnltenbci,

bartn&((igei S.. mit Säbimingen. ^imiceitnningcii.

cpileptifiben ftonuiilfunirn bcibmiben, beulet mif \ic=

trantungen inncrbalb bed 3ibäbetö. 2)itfer ft. ift Dom
3uftonbc bei lifeibauung jiemlid) unabb&ngig, wirb
bin^egen jebetitit burib Otematöbewegungeu, geiftige

mnipannung, iftenug fpiiituöfer Oetranic, burdb 'Huf<

cntbalt in beiden 3'inmem, bureb Süden unb felbft

bur^ boriiontole Sage betröibtli^. oft bib jum Un>
ertrögtiiben Deniiebrt. Nbäufig ift auch biefer ft. mit

(irbiecben Dtrbunben. C^bui iebr nobe ftebt ber ft.

bloffer^ifonen.lneldic bin unb mieberanS^weUung
bei güRe unb Cbcm bcö (PcfidiUI leiben; et beutet auf
brobenbe Urämie bin unb ift ebcnfaUä meiftenü mit
^ibrecben Dtrbunben. ft. bei läreifen, befoiibers cin>

feitiger unb umfibiiebtner, entgt Seibaibt auf lüe*

binimoeiibung ober (Bebimwafferfmbt. Sei jebem

beftigem, namentliib mit nritber Dtrbunbtntn ft. ift

ber fürtt ju tonfuttierm. Über einfeitigen ft. Dgl. ouib

‘Oiigiane unb tScTublbiibmeTi.

Sopffdineaec, f. ttopfiagben

ftopffditaubc, f. Sibiaubc.

Sopffibüttung, f. eibacbciicn.

ftopfftarion, f. IBabnbof.

Stopffttucr (fran}. Capitution), robefte flit bei

Serfonalfteuer, wetibe feben flngebörigen beS Staaten

ohne SUtttfiibt auf Vermögen unb (Sinlommen gleid)

boib trifft. SIS SRittel , ben gefamten Stantöbebarf

aufjubringen, ift fie nur in ben flnfängtn ber fiullut

bei gröberer @leid)beit bed Sefigtä bentbar unb em>

pfieblt ficb bonn burib Seiibtigleit unb Sidterbeit ber

IHntcgung unb i^ibebung. Sie (am in ben Staaten

beb tBlteitumb (Strficn, 9(om it.) Dielfatb Dor, fanb

fiib ober au<b fpäter notb in euiopäifiben Staaten in

mannigfaltigen Qleftalten. inbem niibt feiten unter

bem 92amen Don Serfonolfteuem alle f^milienDäter

unb einjeln lebenben Snfonen ober fogai aQe Ift'

waibfenen, fei eB bcB ganjen SoKcB ober beftimmter

ftloffen beefelben. mit gltiib bobem Betrag belaftct

würben. So jabltt na£ ber ebeuwligen öfterreidti*

fibtn Berfonalfteuer. welibe Don 1802 -50 eiboben

Würbe, jtbe Beifon Uber 15 3«bre jäbrliib SOftreujer,

fpäter 2 @ulben. 91ur bas SKilitär unb ctwciBliib

Xürftige waren befreit. 3n mebreren Staaten ber

notbameri(anifd)en Union befteben ftopffteuern Don
0,90—3 SoHai; bie Stiftung berfelben ift juwcilen

Sebingung beB StimmreibtB. ^br Srtrag ift ineift

für befonbete 3>oe<te, wie pr Unterftüpung Don

Sebulen, firmen, für fBegebou ic., beftinimL 3n
Brtuben würbe noeb 1811 eine ft. alB aufittorbent>

litbe ftriraBfteuer erboben; auib bieSteuercegulienuig

Dom 7. Sept. 1811 hielt an berfelben teilweife fefl.

inbem jebe übet 12 ^nbre ölte Bevfon eine fefte Ber-
fonalftcuer Don ' i Xbir. iu cntriibten batte. Sine
SKobifitation ber ft. war bie an ihre Stelle trelenbe

Klaffen* unb Slangftcuei, wel^e burib (laffenweife

fibflufungen eine gröRerc Olleicbmäfiigtcit unb (Pc-

rcibligteit in ber Bclaftung ju crjiclen fuebte. Sie in

91u61anb unter Beter b. wr. eingefübrte ft. traf bie

bäuerliibe BeDölteiung unb bie bürgerlichen Stiibte

bewobner mit 80 ftopeten, be^. 1 Bub. 20 Stop, pro

Stopf, würbe ober gemeinbeweife erhoben unb inner'

halb ber Semcinben felbft naib anbern fßa^ftäben

umgelegt Sie würbe fpäter öfter erböbl, 1885 aber

mit fluBnnbme Don Sibirien aufgehoben. Sie So-
mänenbauem würben erft 1887 Don ber ft. befreit,

müffen ober ben Don ihnen julept erhobenen Betrag
Don 18.9 BtiU. Bubel faft DoUftänbig in anbrer QSe*

ftalt (alB ftopfgelb, Obrok) weiter entrichten. Sie
ft. (ann gröRem finforberungen bcB StaatcB nicbi

genügen, auch entfpiiibt fe (eineBwegB ben mobemen
tbeoretifchen unb praltifchen Sieuerpiin.gpien, inbem

fie Weber nach Blnbgabc ber SeiftungBfäbigteit noch

naih bem Borteil, bin bie StaalBDerbinbung gewährt,

belaftet. Broltifih (önnen einjelne Steuern, inBbef.

BerbrauihB|teucm, (opffteuerartig Wirten, wenn bie

ftmicrn Don ben ju treffenben QSegenflänben ebenfo*

Diel Derjebren wie bie Beichern (). B. Saljfteuer).

Septere müRten bann auf anbern Olebieten ju Derbält

niBmä^ig büberer Befteuerung berangejogen werben.

Sopffrimrue, f. Saiieit.

Itapfftüit, im aUgemeinen jebe Btünjc mit bem
Bruftbilb ibreB SBünibemi, im engem Sinne bie

20'SlTtujerflüite (3wnnäiget) beB XonDenlionB

fuReB. 36 Slüct nuB ber rouben unb 80 auB ber feinen

SKnrf, gewöhnlich mit bet3abl (*tO) unter bcmBeiihB*

abler ober bem SanbeBwappen. QScfeplich wog ce

6,68i5g=70,i5iBf. SäertfÖolbju Silber= 15' »: 1),

entfpicihenb bie 81ötigen ^albftüde unb bie 7lötigen

öfterreitbifchtn, ^ffifeben unb (auB 1808 -1800) nnf.

fauifchen Bierlelftüde; 1852—57 war baS gon.je unb
halbe ft. = 1, bej. lombaibifche Sirn *,io fein.

Beim Übergänge jum 24*(S)ulbenfuh erhielt boB ft.

in Sübbeutfchlanb ben t&rt Don 24 ftrcu,;er; biefee

nebft ft. batte oueb bei Kanton St (äallen bib

1862 gefeplid). Sen Bornen fübrtm jeitweife auch

bie bremifihen Stüde Don 12 Qlroten. bie bänifchen

Don 20 Schilling unb bie englifihen Don 1 Schilling.

ftopfticr (S e i 1 1 i e r), baB bem Bubel BMIb Doron-
' jiebenbe fllttiei, baB über bie Sicherheit beB Bubelo
I wacht. Stehen nur $>iifihc im Srupp, fo führt meiii

^

einet Don mittlerer Stärle ben ftopf ; bie ftnrlften trot
' len binterbrein. SaB Bubel ift mcift Dertrniit, foinngc

baB ft. nicht unruhig wirb,

ftopfwnfferfurht, f. (PebinuDatjciiucbt.

ftopfjange, f. (PeburtBianflc.

IlDphtn, ein Don gebeimniBuoUem Siinlel um-
gebener, wunbertbätiger i^ifer auB^ppten; topb-
tifd), auf ben ft. bt,iügliih, Don ihm berrübrenb

(QloetbeB iftophtifchcB Sieb«), figl. Oironlcipbta.

fttopiallcn (lat), bie (Pebübim, welche für eine

efertigte flbfdtrift (pro copia), j. B. Don einer Be<
öibe, einem ftnwalt, bereihnet werben,

ftopiatnr (itnt), boB flbfchreiben, ftopicren.

flopiblno. Stabt, f. Clbon.

ftopie (D. lat. copia, Stenge). foDiel wie flbfchrift

(f. b.). Übet epemplifijierte S. ogi. E*i-ioi>iifi-

I catio documenti. Copia viilitnata. beglaubigte fib
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fiiinft ; c. Auscultata. eine Don ^nei ^cefonen in bei;

Seife beglaubigte ftbfebrift, bab bie eine bn8 Criginol

cor*, bie anbee bie ^bfibcift nndilieft. 3<rner bejeicb-

net tt. bie Siebetbolung ober ®ettiieIfaUignng eine«

SBerfe« bet Ißaltcei, bet 3ti(bf'funft ober ber $ln{ti(;

ijt bie Sicberbolung eineä {tunfliverted von beinfelben

Urbebec wie biefe«, fo btiftt Rt beffec Jublelle ober

Steplit. - 3n Stnnlrei^ wie nuib in @nglnnb be>

,teid)nel copie, bej. copy nngemein bo8 »Wanuffript*,

b. b. bie Xrucfoorlagc beä «(btiflfcpctä.

Äopiebnebfl^ovierbucb.^fticftopiebuEb), ein

in vielen l'änbem, nud) bureb firt. ä8 be8 oOgemei'

nen beutidien ^anbel8gefepbuib8 gefeplicb vorgef<bcie>

bene8 ^anblungSbiub. in wcl(bc8 bie nbgebenben äte>

fcböftdbtiefe na^ ber ^eibenfolge brr Srlcbigung ein>

getragen werben fvgl. i^nbeistorrelponbcnj). ^t beni

Vlbftbtciben folget ©riefe begann frflbet bet louf'

männifibelücbrling feine Saufbabn. Seit längerer 3(<t

iinb bafüt Jtopierpteifen (f. Hopieren) im Plebraucb,

mittels beten ein mit bem Cnginal genau äberein>

itimmenbcr©btlatfd) im brrgeftePt wirb. 3ur leitb*

tetn ©ufunbung bet fiorrcfponbenj verfiebt man
leben ©rief an beftimmter Stelle mit ber Seitenjabl

bcSltopicrbmbeS, wo Rd) ber vorbergebenbe, bej. nadi<

folgcnbe ©rief nn ben gleiten fibreffaten beRnbet.

Xie ©eweislraft beS liopicrbuibeS unterliegt ber

freien ri<bterlid)cn ©eweiSwUrbigung.
flopierbrrbbanf (S o p i e rw e t n, f. Zafel • 1)reb

bnnl« , 5. III.

Ropietbrnif, ©udibrud, bet gleitbjetttgeS Kopien

ren mit geldjriebener Stbrift geftattet; f. flopieten.

ftopirten (lat.), bas©ecvielfältigen von Stbeiften

unb 3ei<b>tun9(n auf meibanifcbem Seg^ 3>a8 &
von Äbrifltn gcfibicbt jept ganj allgemein mit .feilfc

bet Ropierpreffe unb .itopiertinte if. Imte); bie ßo.
pierpreffe fm'tebt aus jwei eifemen ©latten, welibej

burd) eine Sdirnube ober ein Q^jentrit nneinanber
{

geprebt werben. Sei ben 3<braubenpreRen trägt bie
j

äcbraubenfpinbel einen eifemen ^anbgriff, an beffen

dnben Rd) jwei Scbwungtugeln b^nben. ©ei ben

©reffen mit $>cbel unb Qjrjentrif Wirb vorteilbaft ein

Stellrnb an^ebrmbt, welcpeS geftattet, bie ^rudplaltc

genau ber ätärte beS ßopiebuebeS enlfpretbenb ein>

pftePen. ScbH eine fold)t ©orriebtung, fo muR man
mb beim Gipfeln beS ©mbeS burd) ^oijbretter ober

©appfebeiben helfen. SbnnedenS ßopierpreffen be-

Rpen jwei burb Sebarniere initeinanber verbunbenc

Xnidplntten, bie mit Sügeln überfpannt Rnb unb
burd) .'pebelftblöffet gegeneinonber gepreRt werben
IBnnen. 3)iefe ©reffm eignen Rb befonbetS für bie

Sfeife. 3>o3 ju fopicteube Stbtiftftüd legt man auf

ein ©Intt Smbspapier unb bebedt eS mit einem

gleid) groRen ©lalt ungeleimten SeibenpapierS, baS

entweber vorber befeuwtet ober mit feuebicm Sebir^

ting bebedt Wirb ; fblicRlid) legt man nodb ein ©latt

Snibspapicr auf unb fept bnS (Sonje bem IDrud bet

ßopierpreffe auS. Sie Itinle wirb bur<b bie i^uibtig>

feit etwas erweiibt, unb eS bringt bavon fo viel burdb

bas Seibenpopicr, baR bie Sebriftjüge auf ber obem
Stile beSfelbtn lesbar werben. ISule ßopierlinte ge>

ftnttet etwa btei Ülbjügt ,511 ncbuien; wenn man aber

mit einer lonjentrietten Vöfung von ©Inuboljerltall

Itbrcibt unb baS ©npicr mit einer fd)wncben SBfung
von neutralem ibromfaurem .Mali tränlt. fo lann man
bis (u ‘20 VIbjUge nebmen. Tia beim ß. bie Sebrift

nur bann leferlidi wirb, wenn Re burib bnS ßopitt'

pnpier binburibfiblägt, fo ift geleimtes ©apitr nicRt ju

gebtnuiben. CeptereS veibält fid) aber gegen Spiritus

i ebtnfo wie ungeleimteS ©apier gegen SSaffer, unb

!

man gelangt baber ebenfnllB mm 3<<l> >t>enn man
bem beim ß. ju benupcnbtn ^fftt fo viel Sein»
gtifi jufept, boR baS ©apier beim ©efembten burdi*

I febtinenb wirb. ©2an lann ouib Wäbrtnb beS Sditei-

I

bmS I. , inbem man weiReS ©apier jWifiben ©lätter

von auf einer Seite gefipwärjlem ober mit ©erliner

©lau unb Sibivemtfwmalj b^triibenem ©npicr legt

unb auf biefeS fibreibt. S^rtibt man ouf redit bün*
neS ©apier mit einem fenfrttbl gebaltcnen Stift au8
Sta^l, ©d)at ober Sifenbein, fo timn man teiibt 6—

8

ßopten erbalten. ©uf btiben Seiten I^rft^ne ©lät"

ter (mm man btnupen, wenn man Re fe jwifibtn jWei

©Ifilter Seibenpapiet legt; vgl. ^ogn^. 3um ß.
von 3 (>d)nungen bebient man R4 entweber beS
IDur^jcidinenS mittels buribRibtigen ©opitrS ober

ßattunS (©auSpapier, ©auSlattun), ober beS
SitbtpauSverf abrenS (f. b.) mit £)ilfe beS pboto»

grapbifiben ober befonbtrS präparierten ©opierS.

3um gleidijcitigen ß. von Quibbtud mit geftbrit'

bener sd)tift (ßopitrbrud), j. ©. bei Sifenb^n>
frmbtlarten, ©rieflöpfen ic., b«! man RtniSfreie

ßopierfarbe mit ©nilinbaRS berg^teUt, bie im JBaffet

loSlitb ift unb beim ©ufitgen M feuchten ^pier>
popierS 6—8 lesbare ©bbrüde geftattet, faßS von ber

Sebreibfebrift tbenfovitl genommen werben (Bnnen.

Xtrßopitrbrudecforbert febr forgfältigeSebonblung,

benn von ihr bängt bie fpäterc ßopierfäbigfeit ber ©b>
brüde wefentliib ab; )u friibeSZrodtnwerben beS ßo-
pierbrudeS verhütet man burd) einen geringen jufap
von (älbcerin jur Ulrudforbe. Sine b^onbere ©rt beS
ßopierenS ift bie©utograpbie (f. b.). ©gl. ßoller,
©ervielfältiguugS« unbßopierverfabren (:&en 1892).

flotrietlcimoatlb, f.
^uSlelnwanb.

ftolriermafcbine, jur meebanifeben ©eprobuftfon
von ßbrperformen unter ©enupung eines gleiten

ober ähnlichen ©lobellS. ©He Jotpiermafibinen be>

ruhen auf bem ©riiijip, einen ©untt ber ©lafebine

bureb ©nbrddeit an baS ©lobell nach ben Sonnen
bcS leptem ju bewegen unb biefe ©ewegung ver,

mittelft paifcnber ©erbinbungen fo ouf rin l^rl'
jeug ju übertragen, bnR biefeS biefelbe ©ewegung in

jwangläu^en ©ahnen in gleichem, (leinerm ober

grdRerm 3»aR auSfObrl. 3ft j. ©. eine SRnfebine io

eingrriibtet, baR ^wei ihrer ©un(te immer genau bie,

fclben ©ahnen te)ibreiben, fo wirb, wenn man ben
einen ©unlt auf ben ©inien einet 3ei(bnung führt, bet
anbte burd)©ertinbung mit einem fcbneibnibenS^rf-

«ug benupt werben tönnen, biefelbe 3cicbnung in eine

©latte einjugraben. Sine ©liebergabe in veränbertem

©(aRftnb wirb erfolgen. Wenn (^übtungSpunlt unb
©lerljeug nur geometrif^ ähnliche ©ahnen befebrei'

ben. Vlls ©crbinbungSmittcl benupt man am ^uRg<
ften ben Storcbfibnabel (f. b.), nach beffen ©rinjip auch
anbre ttopiermnfd)inen für verän^rten WaRftab ton*

ftruiert Rnb. Sine bet beinnnteften ift bie Statuen*
(opiermnfebine, welche im (Prunbgebanten burd)
bie©bbilbung bargeftellt wirb. 3)ie Selentverbinbung
AUCDEF ift ein Stotcbfchnobel, beRen (Pewiebt bureb
boS an einet Uber bie ©oUe J geführten Schnur ^n*
genbe QfcgengewiibtK ausgeglichen wirb. SS befd)rei>

ben baber bie ©unlte D unb F bei ©ewegungen in ber
Sbene beS ©pparats ähnliche ©tnien. 7a bei A ein

ßugelgeleni angebracht ift, fo lann Reh bie Stange AK
auih um eine vertilale ©chfe breben; offenbar werben
aber babei bie beiben ©untte D unb K ebenfalls 2&ge
bcfihreiben, bereit Sänge ihren Sntfemungen von ber

©ebfe A proportional gt. Soll nun ein deines SRo*
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IxD )>ergr5gtrt tvcTben, fo btfinbct ficb in D ein Stift,

tnddiec bitr4 bie ^nnb beS 9lrbciteng immer gegen

ba$ tRobeU gebräifl wirb, mä^tenb in F ein fdineQ

rotiercnber SKeifiel (für bie feinflen Arbeiten mit Jin-

monlfpipe) bo8 ilberftüfftge SDfntetinl entfernt. 9eibe

Stnluen ni^en auf btlbboren lifc^cn, »elibe Bon ben

Sdjnecfen G unb H mittel« bet Sdjtoubtöbet L unb
Ü allmäbli^ um gleidte Süntel gebre^t netben, n>o>

burdina<bunb nad) bie ganjeStatne unter benWeiücl

tommt Sine anbre 9., weldier ebenfaU« bet Stor^'
fd)nabel julSrunbe liegt, ifi bie ^ilmannfcbe Stict>

maftbine (f. b.). Übet Stopiermafdiintn für ton*

gnienle 9!a<i|abmung be« Criginal« f. Zafel >S)reb>

bflnt<, S. III. ^u(b jur ^rfteUung jnblrci(bet nnbtcr

(Segenftönbe, namentli^ Bon 9Kaf(bincnteilen, tommen
.tiopietlBerteinflnwenbung. unb fe nach bem beftimm»

tcn 5all beftpen fie eigentumliibe ffonftruttion, fo boß
auf biefemOiebiet eine grogeSRannigfaltigfeit ftertfcbt.

^I. 4>ui0o<bicren nnb 3)eliefmaf(bine.

ftopiCTlMpicT, foBiel Wie fßaubpapier.

ftopierpr^c, f. Soplercit.

SopiecfHft, f. Sleifrifte.

ftopierteIrgMpfl« f- Zctcgrapb.

Itopiertintc, f. Zinte.

Stopiertoerf, f. Zafel >XrebbanI>, 3. m.
itdping (|pr. bt(«e-). Stabt hn fcbweb. L’än $Ieft<

manlanb, 2,«km oberhalb betSHfinbung betfibpingSd

in ben SRölarfee, ^otenpunlt bet Sifenbabnen nach

Ctebro unb Wbbarbhttan, bat eine SBoUfpinnerei.

»anbei mit Sifen, (betreibe unb ^oljwaten unb cisoo)

3865 Sinw. SRit Stotfbolm beftebt regelmübige

^mpferBerbinbung.
itopiitP (lat.), tei<bli(b, jablreicb.

ftopifd), %ugnft, Stiebtet unb Sßoler, geb. 26.

Wai 1799 in Qreblau, geft. 3. Rebt. 1853 in Set-

lin, mad)te feine Ibunftftubien feit 1816 auf bet flfa-

bemie in Stag, fobann in SSien, lebte Bon 1819—22
m Xrebben bet Shtnft, bi« ibm ein Übel an bet $ianb

ibte fernere SubUbung unm^liib mo^te, unb ging

fobann na<b Italien, wo et fteb in 9)om unb Rcopel

teil« bet S<xfie, teil« nrib&ologifiben Slubien wib>

mete. Slunb feine Sirtuofitdt tm Stbwimmen ent*

betfte et mit StnfI Stic« bie berilbmte »Slaue (Srotte«

bei Sapri. 1828 naibStutfcblanb jutildgefebtt, begab

er fi(b nnebSetlin, wo er 1838 ben litel Stofeffor er>

hielt. Seit 1847 lebte er in Sotbbam, mit einer Se>
idgreibung ber Ibnigliiben S<blbb'er in unb bet Snt^'
bom im Auftrag bti Sönig« befqäftigt (btbg. non 9.

Sbtticber, Serl. 1864). Seine Qlemälbe finb meift

Slijien. 3n feinen oimineOen >(8ebi<bten< (Serl.

1836) Wie in ber weitem Sammlung »Wnetleiffleifter«

(bof. IM2. 2. Subg 1852) belunbete et befonber«

' im etgoblitben Sortrag populärer Sebwänie unb
Streidie nninen ^umor unb angerorbentlidic Spra^-
gcwanbtbeit. Roch nerBffentlidjIc et: »Agntnii*.

eine flbetfebung BoKbtiimlicbet Soefien ouä .ollen

' TOunbatten 3tnlien« (Serl. 1838) unb eine Über-
tragung Bon Santo« »(äbttlidier Äomöbie« in reim-

!
lofen Setfen (bof. 1840, 3. ?lufl. Bon Saut 1882).

j

Seine Bottrefflidje RoneHe: »Sin JlnmeBolSfeft auf
3«(bio« ift in ^epfe« »SIoBellenfcbob» nbgebtudt.

' oeine »Qlefnmmeltm ®erte« (Serl. 1866 , 5 Sbe.)

gab SBttiibet bernu«. 9. War oueb bet Stb’nbcr btt

.

patentierten Striinet S<6ne[IBfen.

j

Itopift (franj.), Wbfebrtibtr, Knnjlifl ; Rn^bilbner

.
(Bon (SttnSlben, Silbbouerarbeiten ic.).

Rbpitar, SnrtbalomäuS, au«ge-

jeidinetet Slawift, geb. 23. ?lug. 1780 ju

Sepnje in SJrnin, geft. 11. Bug. 1844, be-

futbte bie 3(bule ,^u Ifaibaib, Würbe 1799
.'pauälebrer, bonn Setretär be« Snton«
^oiä, ftubierte (eit 1807 in SBitn bie Rechte,

wibmete fub i«bocb mit Sotliebe ber flnwi-

fdgeu Sprnebfotfebung unb würbe 1809
jum 3<nfot unb ^ofbibliolbelnt ernannt.

1814 wutbt et SJitglieb btt .ttommiffton,

welche bie 1809 Bon ben gtonjofen ent

führten :^nnbfcbtiften nu« Sari« jutüd
holte; fpälet unternahm er wiffenfeboft-

liebe Reifen nacbSeutfcb(nnb,Snglanb unb
Italien. Seit 1843 war et ^ofrot u. erfter

^fto« an ber loifcrlicben $>ofbibliotbtl.

Siaebbem 9- mit bet »(Srammatif bet flawifcbenSprache
in llrnin, äämten unb Steiermart« (finib. 1808) (ei-

nen Ruf al« Sbilolog begrilnbet, febtieb et jablteicbt

Bbbanbinngen über flawifcbt Sinltftc unb oeröffent-

lichte 1834 bie in St. f^lorian entbtefic ^anbfdiiift,

bo8 ältefteSenlmal betpoluif^enSitletalur, mit einer

gelehrten Siulcituug. Sein »Qlagolita Clozianus»
(Sien 1836), bie Buägnbe einer glngolitifcb (itcbenfla-

wifebtn ^anbfebrift mit Sinleituug, würbe auf bem
QltbietflawifcberSbii<>Iagienl«^ocbcmacbenb begrübt.

SSertBoDe Seitrnge bicferBrt lieferte er ferner in »He-
sychii Glossographi diacipulusrussuä«, einem gtie-

' 4ifcb'ruffif4tn ©loffat ou« bem 12. 3obtb- (Wen
1839), fowic in ben »Prolegomena histurica« ju bem
in Reim« btfinbli^en »Texte du sacre« (Sat. 1843).

Set SinfluB Slopitnt« ouf bie littcrarifcbe Sntwiefe»

lung ber flowifiben Stömme, inbbef. ber füMiebtn,

war ein entfebeibenbtt. Sine Sammlung non Äopi»
tat« deinem Schriften Würbe Bon Riilloricb begonnen
(Wen 1867, Sb. 1, mit Selbftbiograpbie non 9. bi«

1839). Sein Sriefwecbfcl mit Sooronflb würbe oon
3agii! (Serl. 1886) bernu«gegebtn.

Rüpfc, R u b 0 1 f , beutfcber.itiftorifer, geb. 23. Bug.
1813 JU KBnig«becg i. Sr., geft. 10. Juni 1870 in

Serlin, tnm mit feinem Snter Karl ££., ber al« Sto-
ftffot on bo« 3oacbim«lbolfcbc ®i)mnnfium nerfept

würbe, febon 1817 nach Serlin, wo er feit 1832 bie

Unioerfitöt befuebte, junäcbft um Ibcologi« Ju (tu-

bieten. 1834 wonbte et fiel) aber unter Ronlt« Sei-

tiuig bem ®efcbitbt«ftubium ju unb gehörte mit Wiip.
©iefebreebt, S- ^itfi u. o. ju ben erften Jüngern ber

Ranlefcben Schule, für beten »Jahrbücher bä Seul
(eben Reiche«* er bie erfte^lfte ber©e(cbicbteClto«I.,

936-961 (Serl. 1838), beorbeitele. Son 1838 42
war er üebter am Joocbim«tbalfcben ©bmnnrmm,
trot bann ober oI8 Wtarbeiter bei ben S«rp(cbtu
»Monumenta* tht. 3ugleicb hdbilitierle et)7cb 1846

i
an bet Serlinct Ilninerfitnt unb würbe 1856 aufier-
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ortcntlidiec 'Isrotufoc her öcidiidjlc on Serltlbtn;

gltidljcittg lelirte ft feil 1850 0efd)i(6te nn btt Jtrieg««

alnbfniic. fiud) politifcb wat $1. tt)ä6g unb wirtte in

ben iöfiwgungbjnftten 1848—51 nid äJJitglifb be«

^nltiotifdien ipereind bBcbft einfluftreid) in pntriolifd)<

preuftifdiein Sinnt in 3tirt<ftnften unb 9luftuftn.

1866 fdirieb et eineSUeibc wcrlBoact 3citung8atK(el,

bie oufft old befonberc ©tofdiütt (»®nd Gnbe bet

ieutfcben ftleinflnalerei«) etidiienen. 'Bon feinen SBet-

len önb nod) ju nennen: »De vita et scriptis Liud-

prandi« (Betl. 1842); »3)ie Anfänge bed Äbnigtimid

bei ben ®olen« (bnf. 1859); »Säibufinb »on Sotoei«

(baf. 1867); -610180110011 0anberdl)fini« ibnf. 1869);

-lie Wtünbung bet Sticbridi Silbclrad-Unioetfität

JU Berlin« (bnf. 1860); -Cubwig Sied. (Stinnetun-

gen oud bcm Ceben bedSii^tctd« (Scipj. 1865, 2Sle.;

eine oorjüglicbe Biogtnpbie). 'flud) gnb et 6eior'<l)

0 . ftleifid »Bolilifi^e Sibtiflen- (Betl. 1862) iernud.

Sie oon i^m begonnene Qfefdiiibtc Ctlod b. @t. für

bie »^abrbUdier Mr btulftben OJefcbidile« lourbe oon

6. Silmmlet oollenbcl (Üeipj. 1876). ftöpted »Pleint

St^riflen jur ®efcbid|te, Boliiil unb Silletnlut« »ur^

ben oon .«iefiling (Btrl. 1872) Derbfftnlliibt. Bgl.

®iefebreibt int -^'Horiftien Safi^enbud)«, 1872.

ftopniQ, Sinbl int prtub. Siegbej. Bofen, Jtreid

BomfI, on btr Cbto. bol eine eonngelifibt unb eine

falb. Stiribe unb aeno) 850 6inro., bnoon 363 6oon<
gelifcbe uiib 6 3uben.

flopp, 1) 3ofepb Qutb<^iü^' beroorragenbet

ftbweljet. öe(d)id)l8forfcber, geb. 26. ?lpril 1793 ju

Beromünfler im ftanlon Sujetn
,
geft. 26. CK. 1886

in Cujem, fhibierte in Slujctn unb gteibutg i. 8t.

Sbeologie unb Bbilologie unb mürbe 1819 Brofeffor

ber gtieibifditn Sprodie omlfbceuin juSujern. Boib’

bem er 1828 junt Blitglieb bed ®rogen Bald unb

'

1831 bed Berfoffungdrold gemnblt motben, mürbe er

bei bet Senkung non 1841 nbemtnld feinet roiffen*

fdinfllüben SRufee bur^ bie SBobl jum Bctfnffungd-, i

Äonlond- unb Begietungdtnl cniftembcl. Sinibbein

!

er fitb oetgeblicb gegen bie Berufung btr 3efuiltn ge-

fteminl, bie er Irop feiner {onferootio totbolifibtn ®t<

finnung old ben -Vlnfong eined nidjl ju bercebnenben

Unglüdd« erllötlc, trat er 1846 mic^t ind Brioot-

leben jurüd, unternobm Beiftn noib 3äien unb Born
jum onbinalifcbet gorfebungen, mürbe 1846
lotrcfponbierenbed BKtglieb ber fltobemie ju Berlin

unb 1859 betjenigen ju 33itn. Cbmobl ButobiboK

in bet ®cfcbiitdfotfd)ung, ifl St. bet Biebubt bet

3d|mcijtrgefd)i(ble geraorben. Bon unbebinglet Set-

ebrung für 3. o. BTüBet oudgebenb. entbeiftc et bei

einbringenbeul Slubium bed utlunblicben Bfnletiold,

bog befjeu niif Sfebubi fugenbe Sntfieilung btr SnI

flebung bet Stbmtij. bieiStjoblunoen oomSiütlibunb,

oon XeQ, bet 'Betlreibuug ber Bügle tc. unbnllbar

feien, unb liefcrie butib feine oudgebebnien gor-

f<bungen bie Boufitine jur mirKuben ®ef<bidile ber-

felben. 3“ bebnucru ifl, bng il. mit bet Sicberbeit

feiner SKcIbobe unb feinet ebenfo grünblidien mie oud-

gebebnten ®clefiriom(eit niibt oudi bnd SnIcut eined

®efd)id)tfcbreiberd oetbmib. Sieben feinem 6nupt*
lottl: -®ef(bid)te bet eibgenüffifdien Bünbe« (Cujem,

Seipj. u. Betl. 1845—62 , 6 Bbe.), eigentliib einet

gelcbrlcn, ober roeitf^mcifigen unb mtnig überfiibt-

lieben beutfd)tn Oieicbdgefebiditc bid jum lobe grieb--

tidbd bed Sdiöncn 1330 (fortgefcjt oon Sütolf, Buf-

fon unb Siobter), finb ju ermäbuen feine -Urtunben

jur ©eiibidüe bet eibgenüffifdien Bünbe« (Bb. 1, fiuj.

1835; Bb. 2 , Blien 1851); «®ci(bi(bldbIällcrou8 bet

- flopp.

S(bmeij«(iJuj. 1854 —56, 2Bbe.); »flmtlidie Samm-
lung ber ältern tibgenüffifdbenBbfcbiebe, 1291— 1420«

(bnf. 1839). Seine -Sromotifiben fSebitblt« (borun-

ler »Sünig Bubolf I.«) ttfibienen gefammelt in 4

Bänbcn (Üujem 1856—66). Bgl. fiütolf, 3ofepb
Sutpibiud S. (Sujem 1866).

2> 6ttmonn, Cbcmiler, geb. 30. OK. 1817 in

6nnnu, geft. 20. gebt. 1892 in ^ibelberg, ftubiertc

in 6eibelberg unb Biorbutg. otbeilele bann inSiebigd

Laboratorium ju ®iegen, bnbilitierte ficb bafelbft 1841

nid Btiootbojent unb erbiclt 1843 bie Brofeffur bet

Bbbfil uül> iibemie bafelbft. 1864 folgte et einem

Mur nn^ fü6 befonberd um bie

etfotfdiung bet Bejiebungen jmifigen ben pbpfitali-

fegen (Eigenfegnften unb bet Sufammenfegung bet

ftürpet fomie um bie ®eiegiigte bet l^cmit ^tbtenfle

erroorbtn. Sein 6<>uptmeri ift bie -®tfegiegtt ber

egemie« (Bmunfbm. 1843—47, 4 Bbe.), ju meleger

er old Mnegtrag bie bie ölteften Benob^ fpejitUer

begonbelnbtn -Beiträge jur ®efcgicgtt ber Qgemie

(bnf. 1869-76, 3 Stiid) lieferte, gttnet fegrieb er;

»Sie Sntmidelung ber ßgemie in ^r neuem 3eil«

;

(TOündi. 1871—73, 2He.); »Aurea eiateua Homeri«

j

(Brnunfegro. 1880); »Sie Btegimie in älterer unb

I

neueret 3cit« (ipeib^. 1886, 2 Bbe.). 2Rit Buff unb
3amminer figrieb er: »Legrbueg berpggfUalifigenunb

thtoretif(genCgemic«(Btnunf(gm.l867,2.9luft.l863i.

3Rit Ciebig gab et feit 1847, mit SBill 1867—62 ben

»3agredberi(gl über bie gortfdjritte bet Sgtmie, Bgg
fif, Btinerologie unb ®eologie« geraud unb rebigierte

1851—71 mit Siebig unb SBügier bie »Bnnolen bet

ilgemie unbB^gni«. Bugttbtm oerüffenlliigte er jagl-

rtiige Arbeiten übet tgeoretif^e C^mie unb fpe^ieUe

Unlerfudrungen; ouig figrieb et: »Uber bieBtobifita

tionen bet mittlem Qigenfd)oft ober über bie Sigen-

fegnften oon BKfegungen« (gtnnlf. o. ®. 18415,

»Über bad fpejififigt ®emicgt ber igemif^ Bcrbin*

bungen« (bnf. 1841); »Einleitung in bie flriftaUo-

grnpgie unb in bie ^tnllogtapgtfige flenntnid ber

miegtigemSubftanjen« (Brounfigm. 1849, mitBUad;
2. Bu|(. 1862); »leiniged übet BJilterungdangaben«

(baf. 1879).

3) Sofepg, üfterreiig.Bolitiler, geb. 1827 in SSien.

ftubiertc gier bie Meigte unb mur^ Bbootat. 1868

matb ec in ben nieberüfterceiigifcgen Lonbtag unb
1873 in Sien in bod Bbgeorbnetengaud ermäbli.

3mSeid)dcat mar er einer betgügret betgottf^rittd-

Partei Por beten flufgegen in ber bereinigten Linien.

Bld 3u<5ft unb Berteibigec in joglreiigen politifegen

Brojeffen gnt ec ftdi eüien guten Muf gemoigt; brr

neue üftemiigif^ Strafgefegentrourf fonb an igm
feinen Bnmnlt im Bntlamenl. St. ift niigt ju Der-

meigfeln mü Ebuatb R., ebenfalld ffiienec Bboofot,

ber old ^oetfügree ber beinoKntifigcn grogbeutfdien

unb pceugenfeinbliigen Bnrtei auf Stgügenfeften einft

eine Moüe fpieltt

4) ®eocg, Rorbinal u. gürftbifegof oon Bredlou,

geb. 27. 3uli 1837 in Suberftnbt ald Sogn einer

armen 3Leberd, beflügle bad ®pmnaiium in 6ilbed

geint, mne 1866 —58 Selegcapgift im gannüoecfigen

Staotdbienft, flubierte 1868—61 an ba tgeologifcg

pgilofopgifigcn Legcanftolt inLiilbedgeim unb empfing
1862 bie Brieftermeige. Madjbem ec Siguloilar in

^ennedencobe unb Raplan ju Setfurt (^emefen, marb

I

er 1866 .liilfdarbeitec am (^ncrnloilarial in ^ilbed

I

geim, 1872®encraloitar unb Sonilapituloc unb 1881
' Biftgof oon gulbn. Er mnt trog ber gegoffigften Bn
I
feinbungen feilend ber ultramontonen Breffe eifrig



ftoppo —
bniiü^t, ein frieblidicÄSfrtällniS bec^r<fie jur prcu«

!

itiFdicn Sieflierung lierjufteUen . unb unterftüMe ben
:

'^pft Seo XIII. bei ben FBcrbanblungen über bic 3Ie<

»ifion ber SHatgefepü't’üng. ,>}um 9Rilglicb beä ^rten-
baufcb ernannt, nobm er 1886—87 an ben SJernlun-

gen über bte neuen ftirdtengefepe Dom 31. Ilint 1886
iinb 80. 'Äpril 1887 berDorragcnben tlnleil, bean>

fragte eine SRcibe Don 91bänbcmngen )u gnnften ber '

JtirdK, bie jum Xeil angenommen würben, unb gab
im %amen beü $ap(te$ binbenbe Grtlörungen ab.

Xer $opit ernannte i^n 1887 mit ^uitimmung ber

Dreuwfiben älegierung jum gürftbifebof Don Vre^lau,

1893 jum ftarbinal.
j

Stoppa, nur auf einjelnen alten ^nftbriften Dor<
|

tommenber griedbifiper Suebftabe, al6 3al|ljtid)en für

bie 3»bF gebrnudit. %al. «Q«.

Boppänp (fer. tea.Mni), i<flu|, f. Stapoi.

BoPlMtbcc^ (3tora<^., galU'SSn), fcbiueb.

'

Uän, bab nörblubfte beb eigentlidien Schweben , wel>

(beb bie fianbfebaft Galante (f. b.) umfaßt, grenjt im
82. an ^rjeibalen, im 82C. an $>eiringlanb, lui 0.
an QleftriOanb, im 6. an SBeftmanlanb, im SIS. an
!^rmlanb unb im SB. an 92orWiraen unb bat ein

Slreal Don 30,040,8 qkm (545,e Ow2.). 2)nb San ift

eine reiebbewAfferte ^figeUanbfebaft, welche nur an

bet lurwegifcben (Bcenje in einjelnen (äipfcln 1300 m
erreicht ; cb wirb Don bem Cfterbalelf mit bem 3iljon>

fee unb bem SSefterboIelf burebfebnitten. ®üiiete

^öben, bajwifcben tiefe, lacbenbe Zböler unb ftiüe

Seen, reifjenbe Strbme unb buntle ^iibtenwälber Der>

leiben ber fianbfebaft ihren befonbem, emfl-liebliiben

tlboratter. Sl((er> u.Q)arlenlanb nimmt nur 3,sSlroj.

beb Sltealb ein, ffliefen 3,8 $roj., SBnlb 70,3 %toj.

Somebmliib baut man ^ofer (1891: 690,600 hl),

Koggen, 3Ktnglom, Olerfle unb Kartoffeln. 1890

jäblte man 18,439 $ferbe, 79,663 Stücl Kinboieb,

60,931 Sebofe, 34,156 3i<9en unb 17,093 Schweine.

Sab Slima ift raub, unb ber lange, (alte SBinter jet<

ftbrt oft bie bürftige (Smte; im 92. gefriert fognr bab

0uedfilber. Sie Bebbllerung jäblt ussu) 197,449

Seelen (1892 auf 800,403 berechnet), ßrwerbbjweige

finb; Slcferbau, ^Ibwirtfcbaft, ^ngb, iVifcberei unb
Dor allen ber ^rgbau. Unter ben wincrnlprobutten

fmbju nennen : Sifen (jährliche Slrobultion ca. 300,000

Ion. Ctj, oub welchem etwa 90,00o I. 92oheifen ge-

wonnen werben), Kupfer (bab meifte aub bem grofjm

Kupferherg bei i^lun) unb IBorpbbr, welch leplerer

aber jepb naebbem babSeri inSlfDebalen abgebrannt

ift, wenig benufct wirb. Sie^nbuftrie ift uubebeutenb.

'fluier ber grogen Bahnlinie @otenburg-t^alun mit

^rtfepung nach Qlefie gibt eb in ben Bergwertb-

biftriUen mehrere 3>neigbahnen, ferner Sampffchiff

'

fahrt auf ben beiben SIrmen beb Salelf, tem Siljan-

unb anbem Seen, ^upb'tabt ift ffalun.
Sappe, 3ohann Olottlieb, Sanbwirt, geb. 31.

:Jan. 1783 ju Beebbau in ber 92itbetlaurip, geft. ba-

felbft 1. 3on. 1863, erlernte 1797—1800 auf bem
(9ut fiafel bie Sanbwirtfehaft unb warb 1800 Ber-

waltet auf bem Kittergut (Bröfenborf bei Jüterbog.

1811 ging er alb Sehret an ber Sllnbtmte unb Ber-

Walter ber SBirtfehaft nach 912öglin. Stier fchrieb ec

ben »Unterricht im 'Hderbau unb in ber Biehjucht«

(Berl. 1813, 3 Bbe.; 11. flufl. Don SBolf, 1885).

1814 ging St. alb Slbminiftrator ber (flarbfieinfchtn

I8üler na« Kei^enow, bewirtfehaftete bann feit 1837

bie Staatbbomfine Sollup unb feit 1830 auch Krie-

niB, wo er 1837 eine bebeutenbe Kunlelrübeujuctcc-

fabrit onlegte. 1843 warb er jum B2ilglieb beb San-

Koppeln. 5:17

bcbblonomieloUegium? etnonnl, 1849 in bie ßrfte

.ftommet unb 1854 in ben StaatbrnI berufen. K. ge-

hörte ganj ber Shaetfehen Schule an, befimimte ben

SBert Dielet Innbwirlfchaftlichet Brobulle unb jeigte,

wie jebeb SBirtfchaftbfhilem unter Umftnnben Berech

ligung finben Ibnne. 92och alb ölreib trat er gegen bie

Siebigf^e Sehre Dom Kaubbau auf, freilich ni^t mit

(Brünben ber SBiffenfehaft (»SÄilteilungen über bic

©efchichte beb Bderbaub in Slorbbeutfchlnnb« , Berl.

1860). Sureb feine »92cDifion ber Sldcrbaufpfleme«

(Berl. 1818, 92nchlr. 1819) erregte et bnb gröBle Buf-

fehen. Siil Schmnij, Schweiger unb Jeichmann gab

er bic >912iltcilungen nub bem @ebiel ber Sanbwirl

fchafi» (Seip.j. 1819—25, 3 Bbe.) heraub; auch febrieb

er noch: »Wnleilung jut Henntnib, .Sucht unb Briege

ber 9J2erinob< (Berl. 1837); »Btittäge jut Beanl

Wortung ber grage: Sinb grofee ober Heine Sanbgület

jwedmäRiger für bab allgemeine Bcfte?» (bnf. 1847).

SoppCl» ein gelbfchlag bei ber fioppelwirlfchafl

(|. Bctrirbbfpftem, 6. 916). St. nennt man aud) bnb

jwei ober mehreren Berfonen geuicinfdinftlich ju-

ftchenbe 92ccht, einen (Bcgenftanb ju benugen, ober

auch biefen (Bcgenflanb felbft, bähet Stoppclfifcbc*
rei, Kopptltrift,Koppetbutung ober »9Bcibe

(f. Scibeacrcditiglcili, Koppclrain, Koppeljagb;
ferner ein Segengehcul (i Leibriemen) fowie ben leber-

nen Kiemen, woran ^ngbhunbe geführt werben ; oudi

jwei ober mehrere mit einet Smnbcloppel Dctcinigtc

ober jufammengehörige ^agbhunbe; eine Kcihe hm
tereinanber jufammengebunbener Bferbc (j. Moppeln i.

Soppcl (lat. l'opula), in ber Crgel eine Borcidf

tung, weiche ermöglicht, burdi bab Spiel auf einer

ÄfoDiatur bic laften einet ober mehretcr nnbret mit

ficrabjubrüdcn. fo bag auch 2'<r 3» biefen gehörigen

Bfeifen mit ertönen. 9)2an unletfcheibel Bkoniinl
loppcln unb Bebnlloppeln. 3ene Dcrbiiibcn

mehrere 912anuale berart. bafi mittelb beb Smupt
manual« ein ober jwei92(bemnanualemilgcipi(llwcr-

ben tönnen; hoch werben bei gtöRem Orgeln oud) bic

92ebenmnnunle untereinonber oerfoppelt. Sie Bcbol-

loppel ift entweber ebenfo (onftruicrtcnnhängeloppcl),

ober fie wirft bireft auf befonbere Bentile in ben tlmi-

jellen ber jum Siauptmanual gehörigen Blinblaben.

ohne bie Saflrti bcb legtem mit herabjubrüdeu. Sic

OltaDloppel Dcrbinbet mit fcbec Safte bie jurOber

unb UnlcioIlaDC ober ju beiben gehörigen Söne (in

legterm fVnlle SoppeloltaDloppel); ber raffelt ift bet

eineb fcht DoUgriffigen Spiel«.

Soppel (li.'Slifelb), ffran^ SihriftflcUcr, geb.

7. Sej. 1840 JU EllDille in 92affnu, Imn frühjeitig

nach «tultgarl. ftubierte bie 92ed)te unb (ücjchi^tc ju

Sübingen, Seipjig unb ^ibelbcrg, wibmetc fid) ber

littcrarifchen Saufbahn, machte längere Keifen unb
lebt feit 1870, jcfit nl« 3>'lrn2'“Däral am feoflheatcr,

i in Srebbeu. 6r fdtricb bie cpifch-humotiilifche Sich

tung »öcrDanle« ouf ber S<ihrl* (Stutig. 186.5);

I

»Swei Biüber in Jlcfu«, Kommi (baf. 1867); mehrere

Suflfpicle (»Bange machen gilt nicht*. »Buf .Jlohlcn*,

»Beicher Meper?* u. a.); bie Srngöbie »Spartacub*

(1876), bie Schaufpiele: »9J2nrgucrite« (1885, mit

9Ä. (Brühe), »^anb im Wlüd* (1885), »Blbrccht ber

Beherjle* (1889), unb trat auch nib Cpernlibtellifi

unb (^eflfpiclbichtcr hetDor.

Soppeln, Bfcrbe bnburdt in einer Keihc aneinon

ber binben, bafi man bab eine (fnbe eincb Klöppele

an ben Schweif beb Dorhergehenben unb bab nnbre

(£nbe an bic $>nifler beb nmhfolgcnbcn Bfrrbcb biubel

I
(eine Koppel Bferbe). Buch bic Snufgärlen (Paddocks.
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b.) für i^obUn obciWutleritutcn bcjcicbnct man mit

,

biefcm 91uebrutf. ber Saulunit jtoci Säulen fo ,

imbe ncbeneinmibcr ftcUen, bog fid) bie Jbapttälc b(T>

iciben betübttn; imSecraefen ba8 jfgiblfSeitcdtf.b.)

nu8 ben inäbRnb cinc8 (itmalb gcftcuntcn Sliirien

btreebnen, inbem man anS biefen Sutint einen üte«
|

iierallutb (Stoppellurä) ermittelt.

jSaltpcittwibe, eine Scibe, mif bereu Senupung
jwei ober mepr Srrfonen ein Med)t haben (f. Compas-

anum unb 1Beibcacrc(bti(|lcit). 3n anbemi Sinne bie

ifelbneibe auf ben in ben norbbeutfdien Schlag- ober
'

,"^Ibgro8tDirtf(i)aften gemöhnliift f'* lebenben Seelen

cingyäunten ®tunb(tü(fen ([. 8etrieb*iijflem, S. 916).

Die »Oppeln werben noch ber leplen Stbmeifrucht ber

natürlic^n Serafung überlaifen ober jwedmägiger
|

mitStleegro« angeinel, um nus(giebigeS>cibe ju haben.

'

ethr (Ertrag richtet fich nach ber 3ahl ber Soppeln unb
ber Stellung ber Selbe in ber ivruchtfolge, b. h. noch

ber Sn^ahl ^ahre ber 9lupung jn Stömergewinn nach
\

ber Düngung bi8 jur tUeegraäriniaat, je nach Soben,

:)lachbüngung. SelbbefteQung :c. aligenieinen ijt

er gleich bem ber ftleefelber auf gleichwertigem Soben,

:

wobei JU berüdfichtigen ijt, bag in ber 'Jiegel erft bom '

jweiten 3ahre on ba8 Seweiben ftnttfinbet, im etften

^ahre ober bie Stoppel oielfa^ gemäht wirb. SHan
fchäpt ben (Srtrag in Rentnern ober nach fogen. fiu h *

I

weiben ober bem j^utterbebarf für eine Stuh wäh*

!

renb ber Seibejeit jlSÄ)- -180 Doge). Der Seborf

für anbre Diere wirb ebenfalls in Stuhweiben aubgC'

brüeft, bej. auf biefe rebujiert, j. S. ein Sferb gleich

IVi Ituhweibe u. f. f. 3m öegenfap ju ben Koppel-

weiben flehen bie cJellWeiben (bouembeä ©rablnnb),

bie Wngerweiben (auf freiem Selbe), Saat-, Salb- :e.

Selben.

f. Sctriel>öipftent, S. 916.

{toppen, Sifüi, f. stauitopi. [len (f. b.).

Rappen, bah äieinigen be8 ®elreibc8 in ben fD2üh-

Stop^n ber $f erbe, eine Untugenb ber Sferbe,

wel^e fie ftth 3»f<iü ober burch Slnchnhmung
anbrer Sfeebc angewblmen. Da8 Sefentliche ber-

felben ift bo8 flbfchluden oon fiuft (Suftfchluden)
untereigenlümlichem rülpfenben Siaut (Köfen, Sbl*
len), wobei bo8 SKoul juöffnet, ber 4mlä erit gefiredt,

bann gebeugt unb ber ntem ongehallen Wirb. Die

meiften Sferbe fepen bo8 geöffnete Slaul babei auf
einen fejien ©egenftonb (Suffepen), j. S. Shippe

(Krippenfepen, «Suften), SnrrenfSorrenbei'
gen, »Drüden), Soufe, Deichfel ic., unb foffen ben-

ielben mit ben .^ähien, wobur^ Icptere eine leicht er<

lennbnre Sbfchleifung berSorberflödje erleiben. ?lubre

Sferbe fchluden i'uft, ohne aufjufepen. Slan unter-

fcheibet hoher K. mit unb ohne 'Äbnupung ber 3‘>hne.

Seift führen bie Sferbe anfangb bo8 S. unbeholfen

unb feiten au8 unb erlangen erft aümählid) juneh-

menbe Übung; manche lop^n bann foriwohrenb unb
faft leibenfchaftlich, anbre feltener unb nur jit gewiffen

3eilen; burd) Schläge Ibnnen Sferbe bnju gebracht

werben, bafe ftc ba8 K. in öegenwort non gewiffen

ober überhaupt non Serfonen unlerloffen, wcbhnlb
beim Kauf in Gegenwart bed ^änblerd bad K. oft

nicht bemerlt wirb, ^luch (ucht man bie Sferbe bur^ i

'Anlegung eined Koppriemend am ßinnehmen ber

eigentümlichen .vialdfleUung ju hinbeni. ©ine Sbpe-
Wohnung ber Untugenb gelingt nur nudnahmdweife.

^a^ieile berfelbcn finb: bie Unannehmlichleit bed

dlälpfend für bie Sefiper. bie ©efahr, tag bie 9lach-

barpferbe emed Kopperd bie Untugenb nachahmen, i

Störung ber Serbanung infolge ber SüQung bed
i

— flöppeit.

Sogend mit Suft unb. Wenn leptere hochgrabig Wirb,

fluftreibung bed Sleibed unb gefährliche Stolil (Cufl-
lolil), enblich bei gleichjeitigem Suffepen bie Sb

-

nupung ber ähneibejähne. Dedhalb wirb oon ben
Sochoerftänbigen bad K. old rin erheblicher fehler
ongefehen, für welchen berSerläufer haftbar ift, wenn
ber gehler innerhalb 14 Jagen nach bem Serlouf be-

merlt wirb. Such in ben Stnalen, wo bie ^aftpflidit

bed Sertnuferd gefeplich ouf einjelnc benannte ®r<
währdmängel befchrnnit ift, befinbetfichbndÄ. oielfach

unter biefen, jeboch nur mit achttägiger ^währdpflicht,
nämlich in Sapem, Sochfen-sioburg unb -Setningen.

©rogherjogtum $egen, ben ehemold hirheffifchni

Canbedteilen, gronlfurt, ^whenjoüem, Württemberg.
Soben, ©Ifag (in ben lepten »ier jeboch nur, wenn
leine Sbnupung ber 3öhne beftanb, bie ber Käufer
hätte fehen Ibnnen). Reine S>nftbarleit ber Serfäufer,

wenn biefe nicht für R. namentlich audbebungen ift,

begeht bagegen im ehemaligen .^lerjogtum Sloffnu,

3achfen-©othn, 9leug j. Sl, beiben csdiworjburg,

Snholt, Sochfen-Sltmburg, Gübed unb ben hon
nboerfchen S!onbfchaften Salenberg, Süneburg, Jiil*

bedheim. 3" »Qtn hier nicht genannten beutfchcii

Snnbedteilen haftet ber Serläufer für ade gehler, alfo

auch für R. , bedgleichen in Cfterreich- 3" Selgien

unb ber Segweij ift R. lein ©ewährdmongel.
{t0ppcn, 1) Seter oon, ruff. ©eograph unb

Sltertunidforfcher, geh. 19. gehr. 1793 in fl^arlow,

geft. 4. 3uni 1864 m Rarobogh, befuchte bie ©hat-
lower Unioerfität unb trat 1814 ju Seterdburg in

ben Staatdbienft, erhielt 1836 eine Stelle im Sini-
fterium ber Seichdbomänen, machte wieberholt Sieifen

jur ©rforfchung Suglanbd in geographifcher, elpno

grnphifd;er unb atchäologifcher Sejiehung unb jog

lid) 1860 auf fein ©utRarabagh in ber Rnm jurüct

Sld feine Ipauptfchriften fmb, auger oerfchiebenen Sb-
honblungen in ben -Mhmoirea« ber ^terdburger
Slabemie, meift elhnogrophifchen 3nhoHd, unb oer-

fchiebenen nnbem 3citfchriften, anjuführen: «Slter-

tümer am Slorbgeflabe bed Sontud« (Wien 1823);
»Soteriolien jurKulturgefchichleSuglanbd« (1826);
»©efchichte bed Weintaued unb Weinhanbeld in Sug-
lonb< (Seterdb. 1832); >$hrimfche Sammlungen*
(ruff., bof. 1837); •Tanrica« (baf. 1840); »Über bie

Deutfehen im St. Selerdburger ©ouuemement* (ba-.

1850); «Statiftifche Seife ind Sanb bet Donifchen Rc-
folen* (bof. 1862); >Sreal> unbSeDöllerungdoethöll-

niffe Siuglanbd* (baf. 1859); »Die oorjüglichften

Seen unb glugmünbungen IRuglanbd* (taf. 1860).

Such gab et eine »Sthnographifche Karte bed euro-

päifchen Sfuglanb* (Seterdb. 1851 , 4 Statt) heraud.

9) Karl griebtich Slbert, SanbeKift, geb. 17.

Dej. 1822 JU ©olbberg in Secflenbutg-Sdiwerin,
ftubierte feit 1842 in Serlin bie Slecgte unb trat 1847
in ben prcugifchen 3uffijbienft, oud welchem et 184t*

oudfehieb, um fich f>et alabemifchen üoufbohn ju
wibmen. ©r lad on bet Serlinet Unioerfität eilt

prioatiffime, habilitierte fich 1853 old Srioatbojent

für römifched Siecht in 3<ua unb würbe hier 1856
jum ougerotbentlichenSrofeffor ernannt. 1867 folgte

er einem Suf ald orbcntlicher Seofeffor nach Sar-
bürg, 1864 noch Würjburg, 1872 an bie neue Seiegd-

unioerfität in Stragbiirg. 6r fchrieb: »Die ®tb -

fegaft* (Serl. 1856); »Spftem bed heutigen tömifcheii

©rbrechtd* (3ena 1862 —64); »Spftem bed heutigen

römifchen ©rbrehtd im ©runbrig* (Würjb. 1867);
»Der obligntorifihc Sertrog unterSbwefenben* (3eno
1871); »Dergruchtetwerbbed bonae fidei posaeaaor»
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(baf. 1872); »SnnibriB ju SJotltfimgenübtt bif 3n<
I

Criginalrobitruiiflen. ®c befipt bie gtofec golbcnc
flttuliontn unb ®ffd)id)te b<3 tömifibtn ^ri»ntred)tl«

|

SKebnitte btt Sttlintt unb bie aHebfiiUe trfler Sflnifc

(Strobb. 187Ö); »Sebtbud) bfi beuligen römifcbcii betSKüncbenetft'unftmröflenung, iitSfillecberSbren’
i£ibrtd|ti< (Sütjb. 1886 - 88, 2 Vlbtlgn.). Icgion unb erf)itll 1889 ben Grand prix ber ^nrifei

3) ffilnbimit, SReteorolog, Softn bon ft'. 1), geb.
i
SJeltnubiltUung. 3>» »ttbi'l 1889 würbe er ald SBor.-

26. (13.) Sept. 1846 in St. veterdburg, fliibierte in flebct bed ÜReiflcinlelietd für ftupferfteebettunfl an
’^eterdbuig, ^ttbelbtrg unb Seipjig, war 1872 iinb bie 99etlintr ftunflatabemie berufen, bereu 'Kitglieb

1873 ‘afüttent nm pbgrtinlifibtn 5f9tr“lof>ferpato<
,

et feit 1881 ift.

rium in ^terdburg unb würbe 1875 tlbteilungd<
|

ftaptirictnen, j. Moppen.

Dorftanb on ber beutfiben Setwatte in ^mburg. Jt. : ftppra (ftoppetab), jerfebnittene unb an bet

bat bie aKetcorologie auf faft alltn Gebieten bebeutenb Sonne ober in Jörrapparnten getrodnete fttme bei

geförbert, nainentlid) ünb feine ?lrbeiten übet perio -

1

ttotodnüffe, entbnllen .50—60 $toj. Seit u. werben in

btf(bt SitterungderfdKinungen unb über fbnoptifebe
i
(Europa auf ftofodbt (f. b.) nerarbeitet. Xie ifreji

Dfeteorotogie Pon groBcm SinftuB auf bie ttntwiie»
j

rüiftänbe bienen ald Stiebfutter. IScpton führt buteb
tung ber SBittcrungdfunbe gewtfen. (St Ptröffenllitble

|

fdinittlid) int 3abr 2500— 3000, labiti 2000, Sa*
jabireicbe ?tbbanblungtn in bet »^eitf^tift berCfter*

|
moa mit ilibftbiinfeln k. 10,000 Xonnen Sf. aud.

rtiebiftben Sefellftbafl für SReteorologie« unb in beri ftopteiniQ (Iroat. ftoprionica, ungat. fto

•fReteorologiftben 3eitf(brift« (1868 - 90), in ben
i
proneja), nltelöniglitbeSreiftnbtimfroatifdfi flnwon.

»annalen bet vbbtogtapbie« , im »SJepertorium für ttomitnt Selooat<ftTeuj, an bet 3fil“ib*'^lg™wci-
^teorolimie« unb im >2lt(bio ber tnutfeben See- Sabnlinic unb an ber topripnica, mit feftem StbloB.
warte«. ®t rebigierte (mit §ann) 1884— 91 bie ' alter roman.ftirtbe, iSranpetanernofter, ®b'66‘>fium,
«dReteorologifcbe ..'jeitfebrift« unb feitbem bie Pon ber (Setreibebau, lebbaftem ipanbel, ®fiig< unb Spiritnd
Seewarte beraudgegebenen «flnnalen ber ^bbrogra» gewinnung, Stjirldgchibt unb (isoo) 6512 rämiftb

Pbie unb maritimen Weteorologie«. fatb. Sinwobnem. 5n bet SiSbt 2)otf SlepaPina,
Seftbcnbrügfte ((SopptnbrUgge), ifiletieu im mit bebeutenbem Sraunloblenbergwert, bad mit ber

preuB. 3iegbej.$>annoper, ftrtid Jameln, an ber t’inie Sabnftation ft . burtb eine Dlügtlbabn Perbunben ift.

Sraunfebweig Söbne • Cdnabrüct bet ’^teuBÜtben
j

ftopremefc (gtietb-), f. »olbreibeit.

Staatdbobn, bat eine epang.ftir^e, eineböbere^rinat'
|

ftopritittica Om. .iiito), f. Mopreinip.

lebranftatt, ein ttmtdgeri^t, eine Cbetföriterei, ®o<
|

Äop*oIilbMi(9rit(b.,ftotfteine),Detiteinerte®j«
lomit« unb Sanbftembrütbe, Sleinlobtenbergbou,

;
fremcntepotweUlieberiiete, namentiitbPonSautitrii

IKöbeltiftbltrei, ^adetTübenbau, (Setreibtbanbel unb I unb fSiftben, bie befonbtrd in ben fogtn. ftloaftnfibitb-

( 18*0) 1309 ®inw. ß. war ^auptort ber (Srafftbnft
|

teniBone-beds, j.!ö.bcrrotif(btn3onnation)potfom
Spiegelbtrg bid 1557.

I
men. tSiibtig werben fte burib ben fluff^lub, ben fie

Itoppttak, f. »opro.
i

übet bie ütbendweife unb9!abnmg bet iittegtben; fo

ftpftitmi, bie (Setreibereinigungdtinritbtung in (ennjeitbnen bicft.ber3(btl)bofnutiet(f. infei »Jura*
ben IRüblen, f. SKüble. fonnation II«) nntb ihren Seflanbteilen biefelben nid

Süpfting, RatI, Sabitret. geb. 24. 3uni 1848 in gefräBtgeSIniibtitte. beten 9inbtung nud,friiibcn, iRcp-

Jlttdben. ftubierte anfangd (Ibemie auf bem bortigen tilien unb Üntenfiftben beftanb, wälitenb bie Spital
itolbtetbnilum, ging 1869 nnib Süiüntben, um feine furtben auf eine gälte bed Didbonnd binweifen, wie
Stubien fortjufepen, trat aber 1871 nld^bgling in bie Re bri bem ^ni unb Stbr btt geptwett $u beobaebten

ftiinftalabemie, um fiibium analer audjubitben. 1876 ift. Erwäbnendwett Rnb au* bie ft. Pon )pbnneii

nobm er feinen $>obnfip in $arid, wo et no<b eine unb anbem biluoialen Siaubtieren in ben ftno^en.
,'jeitlnng ald iKaiet Pon Sanbftbaften unb Stillleben bbblen. üie meiften ft. jeiebnen Rtb burd) boben ((te

tbätig wot, fub bonn aber bet Slabierbinft Wibmete, bolt on Salciumpbodpbat (50—75 llroj.) unb SWog«
worin er burd) bie aielanntfibaft mit bem SRabiercr nefiumpbodpbat (bid 5 $roj.) aud, neben (lalcium

Ebarltd aSoltner geförbert würbe, bet gtoßen Sin* carbonnt, Sibwtfel, Eifen mib Sputen oon ftnli.

ÜuB auf feine weitere fludbübung gewann. Screitd (Splot, 'Mmmonint unb orgnnifdiet Subftanj. «bge
1883 legte et auf btt aWünebtnet internationalen (eben Pom (Suano, btt aud Epfreinenten Pon Sögeln
ftirnftauditeUung but(b btei Mabietungen: gtoufrou noch Itbenbtt Stten, niebt aud eigtntlicben S. beftebl,

na(b Elairin, g^äbrlitbcd (Stfmbel nmb ^unlacfb finbet eine teebnifibe Serwertung ber ft. im groBen
unb märniliebedSortriitnaibStmbranbt, fo glönjenbe nicht ftnlt. bo bie bdufig benupten Sbodpborittnollen

SrobenfeintrSegabung ab. baR er burib eine aKeboillc nur fülfcblicb ft. beifltn.

i^Wfiter Klaffe audgejeiebnet würbe. 3n feinen folgen»
|

itopropbagr« (griteb.), litte, bie ooni »ot onbret
ben grö^m Srbeiten, bem aXorgen nach Sreton, litte fub emäbren, wie oiele 3nfclten, gifebt ic.

(Sbtiftud auf (Solgatba (1887) noch aSunlocfb, ben Roptopbagte(Slntopbagie, gried).), ftoteffen,

Sbnbici bet Xucbmacberjunft (1887) unb bem Sitb Spniptom bet ajianit, aXelanebolit, 3)traentio.

nid eined (Steiftd (1889), btibe nach Sembranbt, ent ftpproflafc (griteb.), ftolftauung, Seeftopfung.
faltete er feint ftunft ber aiabelfübtung fcbnell )u Küptttlü (flow. SBeltd; bnd antile Sblajora),
folcbtr Sirtuofitöt, bag et in ben lepten btiben Slät Stabt im türt. SBilajet Salonili, Station ber Eifen
tetn feinen Sebtet SSaltnet übertraf. 3aäf>ef. Per- bapn Saloniti-Sileftfcbe (Snfcblng na^ Selgtab), ju

ftebt er td, bie aXalweife fRembranbtd mit Pon< beiben Seiten bed aüarbar malerifcb gelegen, mit ab>
enbtter Iteue unb gleichet Rroft bed loloriftifdien febüfftgen (Saffen, ^anbel mit Seibtntoupenciem,
aiudbrudd wiebtr)ugtbcn. 1890 führte er eine Sabit- Sip eined ftnimatamd, eined gritd). Erjbifcbofd unb
rung na^ ben Dffijitttn bet Scbüpengilbe bed heil- (feit 1894) eined bulgarif^en Sif^ofd, bat cn. 20,000
(Seotg Pon g. ^Id aud. Ed folgten : Silbnid eined Ubtrwiegcnb flaw. Emwobntr.
Ertiftd nach Kembranbt (!Dredbentt (Saltrit, 1891), ftiIpra(ii(ftuptili,ftiuperli,Köptili),l)a)2o'

gpfepb >wn Satipbard grau PerOagt nach Sembranbt bammeb, odman. (SroBWefir, geh. 1585 ald Enlcl

(Serlinti aibftum, 1893) unb einige lanbfdwftlicbe eined nad) ftleinafien nudgtwnnberttn Slbanefcn in
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Abpri n»c>6cr bev ^iinaniE »bprülü), geft. 1.9fou.
]

16B1 inSlbcianopcl, ((pwang fid) jumCbciilallmcifter
j

l>tS Cbrojilcefird Kara äRuftafn auf, fodit in ben ftiic*
|

gen auf ISqpetn unb gegen ^crfien mit Vlubjeidmung

itnb etbiell ben Soften eine« Stnttfinllerb ju 3!nma8<

,

tu«, ben er mit öcreditigteit ocnoaltete. tir mar be«
j

tliintter bcä notb minberjälirigcii Sultnnb IRobam-
meb IV. jum ötofimefit erbeben mürbe. St unter»

brürfie bie fnnatiftben Dttbobojen, entfcnile unmilr»

bige Beamte oon ihren StcQcn unb lief; bie VInfübter

früberer ttufftiinbc biuridtteti. Seine 'fJolilit mar um»
ficbtig, fcblnu unb binterliftig, fein Jterfnbren fcft unb

ting, aber idtonungblob; er mar unbeftedtliib, aber

audb unerbittlid). 9iad)bem er bie -jerriitteten gimtugen

gecrbnet femie ftTiegüntut unb 9!atienalgefübl ber

Cbmnnen neu belebt batte, führte er Ipcer unb gleite

in 9Jetfon gegen bie »enegianifdbe (^mnebt, ftellte

bie gefunlene ttriegdjudit micber ber, bemiitigte bie

5amlf(baren, eroberte Siebenbürgen. Xeneboe, Sem»
uo3 unb bie Stabt flanoroa in iterüen, bnmpfte 9luf>

ftänbe in Sgrien unb 'Ügbpten, berfte bie ©rengett

bee iNcicbe^ bur(b neue %)oUmcrlc . erbaute bie neueti

Stblbifer ber XarboneBen, bereitbette ben SReitbsfebap

uub btatblc bie iJforte outb im Hlublnnb jum 9lnfel)en.

Set feinem Sobe cmpfobl er feinen Seljn jum 9iatb*

feiger in feinem 91mt.

ü) 'ältbmeb, Sobn beb uorigen, gcb. ItViH, geft.

;;o. Oll. 1H7Ö, mar anfünglitb uon feinem Salcr ju

einem Ulenia (©efebgelebrient beftimmt, bann aber

mit bet Stattbalterfd)aft uon Crjerum, hierauf mit

ber ben Xamaeflub betraut morben. Seife unb un»

eigemtüpige Setronitung biefer 9-*often crmnrb ibm
bie Üicbe feinet Untergebenen, eine crfolgteitbe Unter»

uebmung gegen bie Xrufen bn« Sktlrnuen bei Sul-

tane. liepterer rief ibu in bie £)nuptftabt, maebte ibn <

,;um Uaimalam ober Stelloertreter feinei iUateri unb
|

nncb beffen Xob mm ©rofimeftr. Seinen Sater an

;

miffenftbaftlitber ©Übung unb Slaatillugbeit über

treffenb, bermaltete er 16 3nbre binburib bai äieiib

Ilug unb ftreng unb tbat uiel für beffen Crbnung unb

©ergtuBetung. 6r führte uiclc Srfege, erlangte felbft

und) ber ©iebetlagc bei St. ©ettbarbt ben günftigen

Stieben uon Saiortr 1SH4, in bem et ©rograarbein

unb 9ieubäufel behauptete, unb eroberte imStgitcmber

16äU nadh einer üümonatigen ©elngetung »reta unb >

1Ö72 ttameneg. Xaneben unterflüpte et Xicblet, ®c-

!

ftbitbtfibreiber unb Sfeibtigelehrte unb grünbete eine

offcntlicbe ©ibliolbet; felbft im S<iblager befebäftigte

er üd) mit ben Siffenfibnflen. R. ftarb auf einer Sieife

ini faiferlitbe 13ager Ixi Vlbrianopel.

3) 'jjjuftnfn, ©ruber be« Porigen, mar 1887 Rai»

malaui , ali bie Sfeoolution untä- ©iohommeb IV.

auibrad), ben er Perhinbert hatte, feinen ©ruber, ben

nachmnligeu Sultan Soliuian III., ju etmotben.

;fum Xant bafüt ernannte ihn leptetcr 1689 sunt

©rofemenr. R. nermnltete fein 9lmt mit gtofitr Xreue

unb Umrubt. mie er benn aud) miffenfdmftlid) fehr

gebilbet, in feinen Sitten unb ©runbfüpen ftreng unb

ltnntillug mnr, orbnete bie Sinaiijen bei iKeicbei unb
Iriegle glüdlid) in Ungarn, ©t eroberte Öelgrab,

fiegte bet t£ffef, fiel aber in ber Stblaibt bei Salan»

lernen 19. Ülug. 1691.

4) ©mubfehnfabe iniffein, 9ieffe uon ft. 1),

geft. 22. Sept. 1702, bitte fnb unter feinem Oheim
unb beffen Söhnen äum Stnntimann gebilbet, nli

Statthalter uon ©eigrab mie audi int ftriege burdi

(lugen Sfat bemerlbat gemndit unb roarb 1697 unter

Dfuftafa II. äum ffltofemertr erhoben. Seine erfte

Xbat mar ber ©bfätlug bei Sriebeni )u ftarlomip.

Überhaupt mar feine ©olitil gemöRigt unb frieb-

liebenb. 6r niilberte ben Xrud, ber auf ben Uhriften

laftete, förberte ben religibfen Unlerridtt bei Sollci,

grünbetc Sthulen, bffentlidjc Vlnftolten u. ©aumerfe.

einige fognr auf eigne ftoften, forgte für bie Sieber

beit ber ©renjen unb bie Orbnung im Staatiboui»

halt unb mor ein ©önner ber Xiibter unb Öelehrten.

5) ©iuhman, Sohn Pon ft. 3), mar erft Statt

holler pon 9Iegroponte unb mürbe uon iHcbmeb III.

15. ;Suni 1710 }um ©rogmeftr emonnt, aber, ba er

fi^ einem ftriege mit iHuBlanb )u gunflen bei ftönigi

non Stbroeben miberfepte, febon 17. ©ug. b. 3-
Stattballer nach 9iegropontc uerbannt.

Söptii 3n, SluR- f- fttttiincbon.

.
ftopten, bie cbriftlicben iRadtlommen ber alten

^ghpter , hoben ihr Xitbtigfeilisentrum in ben

Stabten bei nörblieben Cberägupten, in ber Umge-
bung bei nltenRoploi, bann in9iegaba,lIub'or,&ina.

Xen'brn, ©irgeh, Xabta, ©enub el i>antniant unb
anbeni oolfreicben Orlfdiaften, Por allem in Siut unb
'ndimtm, bie }unt groben ober grobem Xeil non ft.

bemobnt merben. SSäbrenb fie fnb ht«r unb in üttiiteU

ngüpten jiemlitb rein erholten hoben, fmb fie in Un»
teräghpten uor ber mohammebnnifeben Sroberung
nitbi unoenniftbt geblieben. Wuberholb bei eigent

lieben 9lgt)pten ift bie 3ohI b«c in ben Slöbten an-

gefiebelten ft. fehr gering, möbrenb loptifcbe Sanb<

boucr gons fehlen. Jfn ihrer ftörperbefinffenheit ^i

gen bie ft. nod; ben altägtjptifdien Xqpui; eine breite,

meift niebrige Stirn, itbmarjei, leid)t gelräufelleo

Voar, eine meift gerabe, feborf gefdjnitlene SJafe, boju
©ttgen, mclcbc uon liinglitbem Sdinitt, aber grob unb
immer Pon merfmürbig ftrahlcnbem Stbmars finb.

Xie feoutfarbe meibfelt uon ©clbli^ bii©raun (f. Xafel

.©frilaniftbe ©öKer», J^g. 6 u. 7). ©leid) bem gellab

echte 9(gbpter, unterfebeiben fie fitb in ben Stabten bon
biefem burd) fernem ftnod)enbau mit jierlicben ©irtre

mitöteit, bai feiten l,o m überfteigenbe mittlere Wob
ihrer ftörperböhe, eine fcbmölere, höhere ©encbtibil

bung unb hellere ©efiditifarbe, ba bie ft. in ber gro-

ben Wehrsabl Stäbter finb unb fub oli fold)e aui

icblieblicb mit ben hohem ©eroerben unb feinem
Jönnbarbeiten bcfd)öftigen (Ubrmocbet, Wölb» unb
Silberorbeiter, ^umeliere, Schneiber, ©olbftider, Se
bet. Serfertiger falfchet Altertümer) ober burth bie

Arbeit mit bet S<bet oli Sebteiber, Seebmmeifter,

©otare, ©uchbolter tc. ihren Unterholt nnben. Xie

toptifdien Aderbouer unb Sameltreiber finb bagegen

ben SeUnh lötperlid) burchaui gleid). Xiurd) ihre

Xrad)t (fchmarjet ober blauet Xutban, bunlle ftlei-

ber) unterfebeiben ficb bie It, namentlid) Schreiber

unb ©eiflli^e, fogleicb Pon ben Arabern. Xer ©ante

ber ft. ift ni^t Pon einem gemiffen 3olobui nbjulei-

ten, ber bie monophbfitifche Üebte unter boi ©oll

btncble, mirb uielmehr am beften Pom grieebifeben

.\igyptos abgeleitet, mai am beutlicbflen mirb. menn
man bie arabifcbe©eieitbnung bet ft., nämlich ©bubt
ober Sübt, baneben hält, ©in mcilerei ^eugnii für

bie Abftammung ber ft. Pon ben alten Agbptem ift

ihre Sprache, bie auf bai engfte mit beui Altägttp-

I

tifeben Perroanbt, jept ober ali ©ollifptacbe nbuig

etlofcben ift (f. ftoptifc^ Sprache). Aud) tnond)e Sitten

ber ft. erinnern noch an bie alten Äghpter, fo bie ©e>

febneibung, melcbe fie leineiroegi non ben oerbaRten

i
©lobammebanern angenommen hoben. Xieft., früher

bie ^auplbepölletung bei Snnbei, jählcn beute nur
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400,000 ftöpfe, b. eilt (vünjlfl bfr ivirilidi (ingtbor-

ntn unb flderbnu treibenben SeDbllerung bcS 91tl'

tbnle^. JStitlieb »om Jlilbeltn iinb fie in ben Slloftern

an ben 'liatronfeen mtfäift^. ^n SRitteläggptcn , na>

mentlid) im Rntjflm, finb fte ja^freidter. ,>iniifd)en 3iil

unb Siolem Weer liegen bie uralten Roptenflöfler beb

beil. 'JIntoniuä unb bed beil. ^auluä. — $et Ebn-
rafter bet R. i|l buc<b bie nrabifdje ^nbafion, bie fie

felbft ind Vanb riefen, um fitb ber ,'öertfd)nft non ©ij»

jnnj ju enllebigen, fehr unoorteilbnft beeinflufit rttot-

ben, ännä'fti* ®iilbc bebnnbelt, riefen fie felbft

burib beftnnbige ©ericbnibamgen gegen bie neuen
itetren be« üanbe« bie fdtliefelidi faft ununtevbrotbene

Seihe non ©ebrütfnngen, Ungereditigfeiten unb ©er*

folgungcn hemot, bie erft feit Vlnfnng bed 19. 3ohrh.
aiilbbrten. 7urih biefe jahrhunbertelnngeSebrildung

mürben auch Ehorolter unb Sinnedatt biefed ©ollcd

bebingt. Sie finb non nnfleret®emütdntt, mifitrnuifd)

unb neifdiloffen, hnbiii<hti(j unb gelbgierig im höthücn

®mbe, falf4 unb heuihltrifdi, je nnih ben Umflönben
cutmeber Iriethenb unb uutertnürfig ober trobig, hnrt

unb herrifth. Sdhulen, in benen Vludtneubigleiuen

bet ©ibel, bet liturgifdien ©ebete unb Äedmen belrie

ben tnirb, beflehen nur für Rnaben, bie Wöbthen er*

holten leinetlei ©iidbilbun^ ©udgeieiihncl ift bie

»unftfertigfeit berß. in bet Ser.tierung ihrer öcinön-

bet mit (unflnoDem ©efob in ®obelintedinil, wie fie

in ben ©rnbent bed notigen Jnhrtnufcnbd gefunben

mürben. ÖtoBe foptifdte ©ibiiolhefen benben bie

meiften Rlöfter, bod) hoben bie Sfanuflripte meniget

burd) ihren ^nholt (btblifther unb lird)lid|ier Sri) old

burd) ihr fHter £iert.

E)ie (optifthe Rirthe hot fith nud ben älteften

,4eiten bid auf bie ©egenmnrt unnerönbert erholten.

Ehotnlteriftifth für fte nnb bie Setemigung brt ©It*

bergebrnditen, ein ftumpfed, geiftlofed Sidhgehenloffen

m ben oltgemohnten Rotmen bet Sehre unb bed Stul*

tud unb eine tiefe filtliche ©ertommenheit. Sobei
nimmt biefe ßirehe eine felliererifthc Sonberftellung

ein unb jeithnet fuh burch Reinbfeligfeit gegen anbre

dhriftlidte ©emeinfebnften nud. 2nd Ehri|lentum bet

S. ift bod ber ©tonophhnten ober Eulpchianer, jener

Seite, melthc im 5. ^oh^h- entftnnb. 9iur ein Heiner

Iril bet R. ift mit ber tSmifthen ober griethifdien

ßitthe uniert, möhrenb bie Si'affe old iatobitifdie

ft. eine felbflänbige Stellung einnimmt. Jad oberite

SKtupt ber ftirche ift ber ©atriardi in ßairo, ber nid

Smhtomme bed Ennngeliften äKntfud ongefehen u. non
ben SHönthen bet fünf nomehmiten filü(tet ’Ughptend

nud ihrer SKitte gcroöhlt mitb. Dieied ©orredit be*

fitien bie ftlöfter St. flntoniud unb St. ©nul in ber

mefiliihen SSüfte, bie .;mci ftlöfter im 2 hole ber Üin*

ttonfeen unb bod groise Hlofter Siorrnh bei üHonfo^

luL 3Jer ©otrinrep ernennt ben ©biino non ©beffi*

nien, bet nnth ihm ben hödiften Sang hot. Sie vnölf

oud ben lUtönd^n gemöhllcu ©ifdiöfe nnb ebenfo roie

bie ©rieflet meift roh, ungebilbet unb bem Snint er-

geben; unter ihrer .öerrfdinft ift bem ©olf olled leben-

bige Ehriftentum nbhonben gelommcn, fo bnfi jetit

Roften, bod Stagen non ©muletten, Cpfet unb ein

(ehr oudgebilbeter IRarienlultud ben .Siauptinhalt bed

tird|li<hen Sehend nudmodten. ©efungen unb gebetet

inirb m bet Sprodie bet ßgpplet nud bem 3. 3nhth-
n. Ehr., bie felbft fehr wenige ©rieftet nerflehcu. Rn
lüngfter .fleit hoben fidi bohrt niele ft., namentlidi bie

Domehmetn in Cberngppten, non nmeriinnifdiett ©fif.

ftonoren ,)um ©rotetiantidmud überführen loffen.

Sie« gefd)oh houptfüdilicb burrh (Ürünbung guter

,

[
Spulen unb bie ©cvbrcitung wohlfeiler arobifdiet

[

©ibeln. Sie Intholifdie Seligion, burd) mehrere Cr-
ben, nnmentlich butch Rronjidinnet. ßnbe bed 17.

Rohth. eingeführt, hot fid) nur in einigen ticiuen @c
meinben Cberägtjplend (öitgeh, ©dnnim, Segnba u. n.l

erholten ; fie höt einen opoitolifehen ©ronifnr für bie

I

lolholiithcu ft. in finiro. ©gl. SRnItiji, ©efrhiifcte

bet ft. (hrdg. unb ubetfehl non Süftenfelb, ©bltiug.

1845); ©Htlet, The ancient coptic Chnrches ot

Eftypl (Dyf. 18W, 2 ©be.l; ©erdpoth, Les tapi.-<-

serie-s copte.s(©ot. 18901; Sberd, Sie toplifche ftunft

(Seips. 1892); meitered f. »’Jighpten«, S. 236 u. 237.

ftitdhe, f. ftopicn.
.

ftoptifcht Zpvat^t, bie in 'Üghpten clwo nom
2.— 17. Rohth. n. Ehr. gefptothene Sprache, bie, nom
10. Rahrh. ob burd) bad ©robifche mehr unb mehr
jnrücfgebrcingt. fid) fdilichlich in bie äghbüf^en ftlo-

Iter füid)lete. jeje aber nöllig erlofdten ifl. Sie ift non

I

grober ©ebentung, infofern fte bad Sinupthilfdmiltcl

tüt bie Ent.iifferung bet nltögpptifätn Senlmälet

I

nbgibt. Sie I. S. i|t eine Soiterfprnche bet alten

;

Sptoebe ^gnplend; oufierbem ift fie mit ben übrigen

I
homilifchen Sprachen , entfernter mit ben femilifchen

. Sprayen nerwnnbt. Sod foptifche ©Iphobel ift bad
' gri^ifdie, non bem ed fid) mit burdi Siinjufügung
einiger bem gciedhifchen ©Iphabel fehlenbet ©ud)"

ftoben, i.©.eined Reichend für sch, untcrfcheibet. Sod
ftoptifd)e jerfiel in brei Siolelte: ben non Slcmphid,

ben non Sheben im Silben unb einen nörblichen (i^l.

I

Soptenl. Sie Sitterotur ift gtofeentcild chrifllid)-

theologifchen Ruholtd unb befiehl oud Ühetfehungen

I

bet biblifchen S^riften, Sebendbefchreibungen non

I

Ipeiligen u. bgl., bie mciftend in ben frühem Rohr
' hunberten n. Ehr. nerfofit i'inb. ©euere ©rnmma
tilen bet foptifchen Sprache lieferten : Sollam (Sonb.

18.30, 2. ©ufi. 1863), Sofjelliui (Som 1837), ©cljton

(Surin 1841), Schworpe (©etl. 1850), Uhlemann
' (Scip). 1853), S. Stern tbof. 1880), Steinborff (©etl.

1894); eine foptifih*hietoglhpbifd)e ©rommotit Sofü
1 (Surin 1877); ffibtlerbflchtt: Sattom (Scipj. 183.5),

©enron (Surin 1835), ©orthei) (©erl. 1844).

Hoftnfo, !. Co|iulii. ft. bei ber Orgel, f. fioppci.

Rptralatian (lot., ©etbinbung«), in bet Sogit

ein Urteil, welched eine ©etbinbung non mehreren

Urteilen , bie entweber ein Subjett ober ©robitot ge-

meiufdinftlid) hoben, ift: j. ©. >©ajud unb Siiiid

fmb gelehrt« — flatt: »fflojud ifl gelehrt unb Situe

ift gelehrt*. Sonn bebeutet ft. allgemein foniel wie

Stauung i|. Ehe). — Rn bet Solomt heiftt ft. (fton-

fugation, ,*fhgofporenbilbung) bie einfnehfie

Ronn ber gcfd)led)llid)en 3t»9m'g bei ben Hrftp

togomen, bei welchen (wei gleichartige @efchled)td

jenen ihre ©Indmolörpet (©ometen) unb 3*hf'toe

nülcinonbet nereinigen. Sie lopulierenben

fönnen bobei unbeweglich (©plonognmeten), wie

bei ben ftonjunaten unb 3hgoml)ceten, ober old

Schwärm jeden beweglich (©Inno* ober 3 o o g a m e >

teil) fein, wie bei ben 3oofporeen (f. aigen unb ©iljei.

ftopufimn (lat), ponrmeife nerbinben (,j. ©. in

bet ©ienenjucht, f. b„ 3. 1W)0); in bet Sitcheniprnche

foniel wie trauen.

ftotmlietrti, in bet ©aumjucht eine ©iethobe bei

©ercbelung, bie ongemenbet wirb, wenn bie Unter

Inge ungefähr non gleicher Stärfe mit bem Ebelreid

ifl; beibe werben in gleichet üüciie fchräg jugcfdmitlen,

fo bnfi bod Ebelteid bie Suiibe bet Unterlage bedt,

unb mit ©aft ob. bgl. jufammengebunben, worauf
man bie ©erbiiibungdftelle burd) ©oumwochd ober
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iJnutfdiufpnpitr Don berSujl obfdtlicjit (f.?lbbilbunt().

Sem ft. Bcrwnnbl tfl bnä Schäften CBnfcbäften,

flnplntten). Kan führt an ber einen Seite beb

®ilblingb einen ?lntcbnitt unb febneibet bab Steib wie

beim ft.'jii. Kan beniipt biefe Kethobe befonbecb,

wenn bie Unterlage nodi nicht gans im Saft unb

eimab ftärfer ift alb bab (Sbelreib. «u* t&nnen anf

bieie 38eite junge

%äume umge>

pfropft werben.

tUeimeinfadjen

Satteifcbäften
wirb bie Unter-

lage niebt bori-

.lonlal, fonbem
fdiräg abgefchnit-

ten unb an bem
ISbelrcib ein ent-

fprechenber Sat-

tel gemaebt. Seim
hoppelten

Sattelfdiäftcn
wirb am (Sbelreib

nicht allein oben

ein Sallelfchnitt

geführt, fonbem
babfelbe nu4 un-

ten Icilförmig ju-

gefchnitten unb
an ber Unterlage

ein bem Reil ent-

fprechenber 6in-

febnitt gemacht.

SieSSerwaebfung

erfolgt bei ben

Dielen Serüh-
rungbpuntten

febr finetl.

Sot*h()t|ftrc cimr. -patfipanje), Karttfleden in @ali-

jien, Sejitibb. tufiathn, an ber Stnatbbahnlinie

Staniblau-imfinthn, Sifi eineb Sejirfbgerichtb, hat

Srnnntweinbeennerei unb etwo) 69H7 oorwiegenb

polnifche unb fath- (iinWobner (baruntec 2üti.3 Siulhe-

nen unb 2467 Stuben).

itotn|0, Stabtim mif. Q)ouP. Kohilew, am Snjepr.

mit 10 Rirchen, einer Sbnagoge u. nss«) 8661 tSinw.,

wirb juen't 1069 erwähnt. 1812 fchnitt ber töpfere

'itnrteigängecSawPbow hiereinm fran)öfifchenSrain

nb, wobei er Diele befangene mochte.

ftofl«iDo«(tpr..iiOii«.Siffaboner»olobnüffe),

bie ^fcncblfchalen ber Attalea fonifera.

f. ^Ttgufi.

Roro (Höre, auch fture, »Jungfrauc), bei ben

?lttilem 9tame ber ißerfephone (f. b.). Sgl. Sloch
ni SRofeherS >2eriIon ber griechifeben SÄpthologie-,

Sb. 2, Sp. 1284' ff.

Romh (hebr. ftorach), Urenlel Vebib, berüchtigt

nl« Rührer ber nach ihm benannten Sötte S., bie,

nachbem fte Don ihm unb ben Subeniten Sathon unb

tübirom jum Sufruhr gegen KofeS wegen beffen Se
Dorjugung ber Snmilie Saron« Derleitet worben, noch

molaitchem Sericht mit ihm unb ben Seinen Don ber

Äbe Derfchlungen würbe. Ser Siditer Samuel war
een Sachtomme ttorah^. — Sach ihm heißt eine leni-

tifche Sängerfamilie Söhne ftocahd, an welche elf

Sfninten (42—49, 84, 86 . 87, 88) erinnern.

ftotaid, tnbamantiog (Don ben irronjofen (£ o

•

r 0 h genannt), berühmter gellen ift, ber heroorragenbfte

ft 0 9 II f a t i 0 it.

' unter ben Segeneratoren ber neugriechtfehen Kitte-

rntur, geb. 27, 2lprit 1748 in Smpma, geft. 6 . Vlprtl

1833 in Saris, befchäftigte fuh frübjeiiig mit bem
Stubium ber alten unb neuen Sprachen, wibmete ficb

j

bann auf ben SSilrmich beS Saters in Vlnifterbam bem
iianblungSwefen, flicbierte feit 1782 in Kontpelliei

Kebijin unb Saturgefchidtte unb ließ {ich 1788 in

Saris nieber. Siner raftlofen, auf baS (ßebiet ber

Hir^e, Scbule, Sijjenfchaft unb Sniitit gerichteten

Shötiqfeit bingegebm, hat er Don Saris aus mifSort
unb (Schrift für bie geiftige Säiebergeburt Sriechen-

lanbS getämpft. Sein $>ouptjiel war bie $>eranbil

bnng be« SoKSibiomS ju einer Schriftiprache; bie

Don ihm hierfür oufgefteUlen Soraicn finb noch heute

im wefentlichcn bie maßgebenben. Seine eminente
! Seherrjdmng bes gefamten OlebieteS ber flaffifdjen

SltertumSfunbe tritt befonberS in ben Don ihm be

I
iorgten fliiSgaben altgriechifdier Scbriftfteller ^mor.

; Son höchftem Sfert für bie Q^efdiichte unb Kepitogra^

phie bes Üfeugriethifchm fmb feine »Atakto, on me-
langea aur la littäratnre grecque moderne, etc.«

(Snt. 1828 35, 6 ©be.). Sein politifcheS Srogramuc
, enthält bas »MSmoire aiir TStat actuel de la cirili-

! äation de la Gröce« (Sar. 1803; beutfeh bei 3len:

-.^eUenion«, I, Kripj. 1822). Such hat man Don ihm

j

eine Sulobiographie (Sar. 1829 u. 1833; mit lotei

I
nif^er Überfettung Don gr. Schul|e, Siegn. 1834).

Seine »Stachgelaffenen Schriften unb ©riefe« eridtie

nen in 8 ^nben Sthen 1881—91. Seine Star-

morbüfte (ein ISerf (lanouaS) fchmüdt baS Kpeeum
lu QhtsS, bem ft. feine wertDoHe ©ibliolhel oermacht

hatte, ©gl. 7ion. ShevianoS, ©bamantioS ft.

igried)., irieft 1889- 90, 3 ©be.).

ftotaifih- foDiel wie ftortifch.

ftorSfen, ©oll, I. ftorjaten.

Raralin, f^ifchbeinfurrogat, wirb aus ben (Defäß

bünbeln Don ©gnDenblältem hergefteUt, inbem man
leßtere mit (Schabhöljem behanbell unb bie übrig

bleibenben fepr flnrfen (ilefä^bänbel hechelt unb bureb

;wei in entgegengefettter ©i^tung brrhenbe Spu
len .tu einem Seil ,^ufammenwinbet 2>aS ft. bient

auSfchließlich ium l^innähen in ftorfette.

I

ftotaU, roleS CßlaS ju Serien le.

Rocallen (hierju Xafel »ftorallen 1 unb H«
I unb iparbcnbrudtnfel »Kebenbeälifftorallen«), früher

mehrere fehr Derf^iebenc Sbtrilungen Don niebeni

Seetieren, jeßt nur Solppenftöde. 3e nach ber ©e>

J

i^affenheit ber harten Kaffe (beS fogen. SleletlS) ber

ft. untericbeibet man ^orn« unb ftalllorallen;

I nach bem ©au ber fte bilbenben Siere ober gehören

jie teils JU ben $>t)bromebufen (f. b.), teils, unb jwor

Dorwiegenb, ju ben ftoraUpolppen (f. b.). dä finb

ieboch Don bem ©egriff ft. auSgefchlofjen oUe bie-

:
lenigen flrten auS ben genannten beiben (Rruppen.

weldte (ein jufammenhängenbeS Slelett bilben, foii’

bem entweber ganA weich bleiben, ober nur Aerjtreule

I Hnittörperchen cnlhalten; ebenfo (ann auch nie ein

I

cinAelner .tcpbroib- ober RoraUpolhP eineftornae bei

ben , Dielmebr ift ftetS boAu eine Kolonie (Stoef) er-

I jorberltch. (tie Ziere, welche bie mit ft. bqeichneten
' Slclettc liefern, finb einfache Schläuche mit je einem

,

Don Zentalcln umgebenen Kunb ( 5 . ©. Zafel 11.

ffig. 3 unb 7), welche in baS innere (Kagen) führen.

Unter ficb flehen fie alle in ber ©rt in i^rbinbung.

baß bie9iälirfäfte, welche baSSinAeltier Aubereitet, ber

Sefamtheit au gute lonimen. Z)ie ftolonien entftehen

baburd), baß fich eniweber Don ber feftgewachfenen

©afis, ober Don ben Seiten, ober nud) Don ber Um
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7. TntcbjrpbylliA Qeoff^ojrL •» 3. Serialopora »ubuiata. — 0. Zoantbus thalaaaaotbua. — 10. Antrafa {»ailida. —
11. üArcopbytaio palmo. — 12. llyalopaib«« rorticata. — 13. Hympodium fullAlooaam. — 14. Ammotbfa vlreaeeaa.
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4. I.o p h k o ra I Io il’nritp«
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(An. KnfnlUm.)
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vpirurou). XatUrL Ur66«.

(Art. Aonti/ICB.)

H. I.ani;»(liir<*h»cbniu eiiipt

pUirpIttm Kploh« d«T Kilo»-

pciikoraUc, Tpraroliprf.

r. Oraflkoratl«* (Tubfpnra maaifa).

NatQrl. (»r. .Art. h'armllt>«<pf"m tt. Aor«i/fa.)
Knnipankoralle' DandropbjUla nun««).

SalQrL CIntkP. (An. A'*r*/i««.)

II. I>rvi Kt'lrlie von
.Mai'andriiia, v«rgr.

0. 2>|ock mit di*n Wolchti ili-n. 10. Klork ubup dl* Wpirht«na.

9 — 11. I.ab^-rinthknrailn (Maeandrina) Vat&rl. (IrOftt*. (An. Ao«wtra.)
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floraflenadjat — Jloraüeninfeln iinb Horalleimffi’. 54-5

((cbung äNunbcci Snofpm bilbm, bi( fid) nid)t

iDjlbfen, ober ba§ in äbnlidirr %eife eine unboailön"

bigr Teilung ftatlfinbet. nomäblicb iterben bie ältem

iüngem, au8 ihnen hervor'

gegangenen weitet wad)fm unb rnhwieberumauf bem
angegebenen ®ege oemtehren. (9!öhcre8 (. Shrag'

ooloben nnb ^obromebufen.) Uab S^ch^tum ift leine8<

n>egg langfam; fo erjählt Sarroin, bag ein im $et'

nfepen Weerbulen bcrfunleneg 3d)iff fchon na<& 20
Wonaten mit einet Äotallenfrufte Don 60 cm $ide

'

bebedt war. tDorum ftnb oudi bie ft. für bie Strut>
j

tut ber Srboberfläihe in Oiegenwart unb ^Seegängen'

'

beit Don groger Sebeutung. 6efonbec3 gilt bied Don i

ben firten, bie bie ftoraUenriffe (f. ftoraleninfeln)

!

bilben (f. Jafel »fiebenbe Sifflotollen«). ?tu8 bet

Srubbe ber ftoraUbolht><>' T'nb intereffante te>

benbe Sertreter bie folgenben: 1) bon ben Octactiuia

bie SbelloraDe (lofet I, 5Sig- 1— 3)> bie Seefeber

(l’teroide«, Xafel I, $ig. 4), bie weige ftoraUe (lai»),

'

bie ^om> ober Sfinbenlorafte (Gorgonia, Snfel t

,

Wg. 6 u. 6) unb bieOrgtlfotaOe (Tubipora, Snfel n,
’

^g. 6); 2) Don ben Heiactinia bie mit bieten ^oren
;

berfehenen SthwammtoraUcn ober Stiabreporen (Ma-

:

drepora, Safel n, ijig- 1 u. 2), fiochlotallen ober

'

Konten (Fontes, lofel U, 5tg. 4 u. 5) unb ftnofpen-

,

foraUen ob. SenbrophpHien (Dendrnphyllia, ttafel n,

^g. 7 u. 8; biefe unb Astroides auf Xnfel >71qua'

rium< obMbilbet), bie pormlofen $iIjloratIen ober

^ungien (^ngia, hei ben ßhinefen al8 äieiheifen

henupt), Stemloranen (.\straea, Safel I, ^g. 10),

Sahprinth* ober (tirntornllen (Maeandrina, !£afel II,

&ig. 9—11); Trachyphyllia, Safel I, &ig. 7, Seria-

topora, 8ifl-8, Sarcophytum, gig. 11, Uyalopathrs.

gig. 12, Ammotbea, ^g. 14 ; Blastotrochus. Zafel II,

!

gig. 3. Son ben ft. werben befonbetö bie ßbellarade
|

(f. b.) unb bie Weigcftoralle (Isis nobilis) auf Schmud'
|

fa(hen berarbeitet. $on benberfteinertenft. ber>
|

bienen StWöhnuim: Catenipora, Omphyma unb
Streptelasma (f. Xafel »Silurifihc gonnation I<),

Fleurodictyum (f.Safel »Xebonifthe gonnation I«),
^

Ohaetetes unb Conocardium (f. infei »Steintohlen-
j

formation !•), Thecosmilia, Montliranltia unb
,

Thamnaatraea ((. Xafel •Juraformation I«, gio. 2),
^

Cyclolites (f. Xofel »ftreibeformotion I«) unb Tur-

;

binolia (f. iafel >Xertiärformation !•, gig. 3). 3“
ben ^pbromebufen gehören bagegen bte ^pbtO'
loraQen, nSmlid) bie SBiueporiben ober ^nnltlorallen

(iUIIepora) unb Stplaftenbcn (Stylastendae). %>gi.

Xana, Corals and coralislands (3. 2lu8g., £onb.

1890); ^aedel, Vltabiftbe ft. (©etl. 1876); ftlun'
Singer, ftornlltiett be8 Solen 3)?cerc8 (bnf. 1878).

SloTaDciia4at, mit blutroten Tlbent burd|)ogencr

?l(bal (f. b.).

ftotaOrttangen, f. Xauben.

ftptaUenbant, f. ftorallcninfcln unb ftoraUenriffe.

flotaaenbanm
\

-
ftoranrabohnri

'

Stmrallcneri, fchaliger, mit Xhon unb ftohle ge<

mengtet ^ii'nobet.
;

floraitenfifdi, fobiel wie Seewolf.
j

ftotaftcnfifdierei, f. Obeiloraiic.

(toraUenhol} (Baracara), ein bunhlbemftein>

,

gelbe8, an ber 2uft mehr rot wetbenbe8, miherorbent' i

lid) harte8 unb fchwere8 2)0lj au8 SSeftinbien, ein

ftunftholj erftenSangeS, wclc^ ober nur in geringer

SSei^e nach ßuropa getongt. Sin anbreö ft. (Son*
boriboU) Don Adeuautbera pavonina im tropp

fcbenSfien, aufSfunion unb Wabaga8(ar, (ommt!

noch feltener in ben .'crnnbel; auch ba8 weiche, (otf

artme 2)olj bon Erythrioa corallodeudron.

ftocaUeninfeln unb ftoraUenriffe Fmb infeb

förmige, aus bebeulenber, angeblich oft mehr ale

ICKX) in belrngenber SKcercotiefe nufragenbe unb nuo

'ilnhöufungen bon fiotonien gewiffet artenreicher Q)e'

fchlechter bon.ftornllcn (Vlftrnen,Sü!ännbtinen, SRnbre

Poren, SRilleporen) beftebenbe Oebilbe. Sie fmb in

ber fflegenwnrt auf bie wönnem aReere bet ßtbe be

f^tSnll, wo fie etwa jWifchen 28“ nörbl. u. fübl. Sr.

über bie flquatorialjone berbreitet fmb , ba bie Xiere

SU ihrem gortfommen unb (Sebeihen eine Xeinperatui

bon wenigitenS 18— 30“ berlnngen. 91ut an ein

jelnen günftigen Solalitöten berbreiten fee fich weiter

gegen bie Sole hin, fo im Solen 9Reer bi8 30° nörbl.

St., wöhrenb fie ouf ber füblichen ipemifphöre nur
an ber a^ftfüfle 9luftralien8 bi8 29" reichen, an an

bem Stellen blo& bi« 25“; giinäliih fehlen fie an

ben Sleftlüften ftfrilaS unb nmerifa«. Xie Slale

biben unb Sniabioen im Jnbifchen Cjean fowie bei

Xfchagoö'flrchipel unb bie öftlid) bon 9Rnbaga«tar

unb nörblid) bon ber Jnfelgruppe @arajo8 unter bem
gleichen Weribian wie biefe gelegene Sognrethbanl

(etwa 400km lang), ferner bie weiter nörblid) ödl an<

fchlieBcnbe Sapa oe Slalha, ^unberte bon ftoraUeii’

infein im Stiüen Djean, bie SermubaS unb anbre

Jnfeln im Sllantifchen Ojean, bie Oftlüfte Siifltalien«,

namentlich aber bie XorreafttaRe, beten gahrwaffer

feit ber 3«'t her ©nlbedung betfelben fo bebeutenb

butd) fluöbteitung bet ftorollenbnuten befchrünlt

würbe, boB man nn ein gnniliche« Sperren berfelben

beulen bnrf, fmb Scifpiele befonbetS flotl entwidclier

Smithütigleit ber Korallen. Xie Korallen fiebcln ficb

fomitienweife auf bem höchften8 35— 50 m tiefen

©tnnbe bc8 äSetrt« an unb bilben einzelne ^öder,

JWifchen benen fich Xrflmmet ber ftoraUenftöde, Dom
BReer jufainmengefpült , aubbreiten. IReue Qfenera»

tionen folgen, fid) auf ben alten Siödetn auffepenb,

fie ethöbenb unb ihre 3>»ifd)cnräume übetwölbenb.

Xn8 i@ach«tum biefer ftornllcnbänle ift berhült-

nibmüBig rnfd) (f. ftorallen). Xie fallreicben Splre’

mente jnhlreicherbieftorallenfelbcr abweibenbergifdie

unb SpripwUnnet mifchen fid) mit ben burd) bie

Sellen abgeriffenen ftorallentrümmem, bie ju Sanb
jerlleinert werben unb fuh in allen 3wifd)enräumen
ablogem. Xer fo gebilbete Kali wirb ju ftalffpat ober

JU feftem, marmorartigem Stein (ftorallen lall),

reich an Seflen bon ftteofen, BRufcbeln, Seeigeln unb
bon Sobrmufcbeln burchbobrt. Si« on bie BReere«

oberflAdic jut ßbbejeil bauen i~ich bie Soippen empor,

bann fiebcln ffch befonberS ftaltalgen, bie eine lint<

blöfiung jut (tbbejeit beitragen, an; Sellen unb
Sinb werfen abgeriffcnc Xrilmmcr bon ftorallen auf

bie 2’ßbt bc« Sitfe«, unb fo bebt e« ficfa im Setlauf

ber 3rit juerft an einjelnen Snniten, enblich im gan>

jen Umfang übet bie böchfle glutlinir Xie Strö-

mungen beö BRecre« bringen Samen unb grüebte an
ba« Biiff, bie Sranbung wirft fie an« 2anb; bie

.üolo8palme, ber Sanbann«, ber Srotfruditbaum
unb anbre Sflanjen fiebcln fid) an. Xatwin hat nicht

nur bie oerfihicbenen gornien ber ^caQentolonicn
liberruhtlid) eingeteilt, fonbem ouch eine bi« bor für'

jem allgemein anerlnnnte £>ppothcfe übet ben Sil-

bung8iiorgang für biefe nerfchiebenen gormen aufge*

ftcat. ßr unterfcheibel : Saum<(Ufer',ft(üften>,
Straub*, granfeii«) Biiffe, welche bie ftüften,

j. S. be« Bloten BRcete«, bon gloriba, ßeplon k..

unmittelbar unigürten; Xamm* (Salt'. Kanal’.



544 fioralleninjeln unb floradcnrifje.

Saccicc-) ^iffe (S\%. 1), loelcb« eine Qrcile Don
|
3nft( mit uiiprünglidini Sauniriffen liefert ein So'

oft Dielen Rilometem u. eine Sänge bi« über 1600 km : gunentiff. 3;nbei muß fid) aber bie Senfung fiel« fo

(fo j. 8 . ba« (Srent Qnrrier 9ieef an bet Üläfte Don langfam Doüjieben, bai bie SoraDen burtb i^oitbmi

0ueen«laiib) ecieicbcn lönnen, Don bei nnben ftüfte nad) oben eefef^en fbnnen, ton« ihnen burd) }u liefe«

be«Sefllanbe« ober bet Don ihnen umfd)loffenen3nfel ‘ Sintoudien (al« untere Qlrenje ber Sebenbjone bet

aber burd) einen SReereöftreifen getrennt flnb, beffen ÄotaHen roirb bie Siefe Don 35 — BO m angegeben)

ruhige Snffetfläthe mit bet tofenben Srnnbimg am
;

entjogen toirb. (Segen biefe frflhet gnnj allgcmem

1. idatt* unb 3aumclff. (Slocb Xuno.)

?[iiücnranbc bea Siffc« ftnrl loniraitiert. unb ?ltollc : angenommene WiifuhtSarttin« finb neuetbing« man-
(Sngunentiffe, 3ig.2u.3), niebrige, fdminic, oonlc ; nigfaltige 8ebcnlen Don ‘ilgaffti, 9fcin, oemper,
unb au«gcbud|tete, fetten treiarunbe Unfein, bie im (Suppg, Sluiter, befonber« ober Don äSurrah, bem
3nnem eine ruhige, an 60—150 m tiefe ffinfferfläche Uhnllcnget Gfpebition, erhoben wor*

^’ngune) einfihlicKcn. Septere Tinb bie merlmürbigftt > ben. G« hat üd) hto>tt«gc{teIll, bng bie 3Räd|tigleit

^orm, lDeld)c bei ihrer toeiten Verbreitung im ^n
|

ber fioraHenbilbungen nid)t nQenthnlben fo groh ift,

bifihcn unb noch »trhr im Stillen Cjenn |d)on feit nie Xarmin angibt, unb bagtltolle Dielfach an Stellen

Sorfter« Veite um bie 'Seit bie Ülufmerlfamleit aller I Dorhonben finb, bie nad)nei«lid) feine Senlungafelber,

niffenfchaftlichen Veifenben befihäftigt hat. Sie finb
|
fonbem .^ebung«gebicte finb. SRan nirb bafjer bei

^0.2. cinei e^ten 9toIU. (Xoc^ t)ano.)

I (vim Seil Dultanücher Vatur) ober maffig^angehäufte

Ablagerungen Don Botnminifeten« unb aliufchelfcha'

meift nur 300— 400 m breit, bilben einen oft burch Dielen^, annehmen müffen, bah fubmarine ISehirge

einen ober mehrere Snnäle, nelche bie Sagune mit

bem 'Bfeer Deibinbcn, unterbrochenen fchmnlen Ving
Don Sanb, gcnöhnlich nur 0,s m über i^luthöhe bod).

aKnnchniol "erhebt ftd) nud) bo« Viff nur in einjelnen,

im SlTtife ongeorbneten Unfein übet bn« SReer, beten

Säng?but(l)nteiiet bann jmifchen ner.igen Vielem

3. Sit ptlngfiinlel. C»o4 San

unb mehreren ftilometem fchmanfen fann. 3ar Gr
llnrung bei Gniftehung biefer ironnen nimmt Dar
min allgemein Derbrcuele Scnlungen be« Vicere«

j

bobeno an. Unfein unb .ttontinente bet mntmen
Viecte metben Don Snumriffen umgeben; bei ein

tretenber Senfung machten bie ranbttänbigen ttorallen'

ftöde megen befferer 4iahrung«;ufuhr Dom Vieere her

rafchec empor, unb e« entitehi ein Smnmriff, Don bem
|

Snnbe burch einen aonnl getrennt; eine Detfmfenbc

;

len bt« in ba« Vioeau ber Kornllenanritbelung hin*

einragten ober bur^ S>ebung ober Grhöhung ehre

bernrtige üöhe erreiAten. Siur ba, mo K. Don bem
'Vicercoboben mirllid) mehr al« 1(X)0m hoch fteil empor

'

fteigen, bürfte bie Sentung«-
Iheorie Snrmin« bie beite Gr*
flärnng für bie Vilbung bepci*

ben iieffem. Srng fid) in geolo*

gitcher Vor,teit Viffbilbungen

jablrcich DolLtogen haben, be*

meifen bie mitunter Dortäglid)

erhaltenen ttoiallenlalle ber

oin.) Derfchiebenften fionnatmneu.

S^ofiile Rotnllentifft finben fid)

Dom OberTtlur an in allen flcormationen, befonber«

im SeDon ber Gifel, Seflfolen« unb bc« $10151«, unb
ferner in gan ,5 aufierorbcntlichet Vinchtigfeit unb Ver-
breitung in ber Sria« unb im obern ^ura. Sit ftellen

ftodiorniige, ungefcbi^lctt Viaifen Don Ralf u. £olo>
mit bar, an mtlchcn bie gleid)5eitig(oberfpäter) auher

halb beo Viffe« gebilbeten gefchichttttn Abfäge jiemli^

fcharf abttoBen. Sic an luoommäditigen unb über ein

groge« (Sebiet Derbreiteten Solomilbergc Sfibtirol«
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fmb burifi t). Südilhofen unb SUopifobicS alb tnabt|(6<

SfocaUtnriffc (cinnnt ivorbcn ((. Dolomit jc.) ;
t)äung

bringt bicr bnb Siiffgeftrin teil- unb jungtnfbrntig in

bnb %(b(ng(flein rin unb umgric^rt. uin n^nlidicb

$ccbnltcn jrigtn nuc^ bic stcl (Itincm K)r^oto(nriffe

beb ^(cbftcinb (|. Xqaisfoiination). Sribftt>«rftänbli4

bnrf aub btm $ortommrn Don Korallenriffen in öl*

lern Formationen unb in anbem alb troDifi^en @e*
genben nidit fofort gefolgert werben, bafe jur Cil*

bungbjeit ber äiiffe aut^ nn biefen Stellen ein tropi'

fc^eb Klima gefterrfdit I)abe; ^nbelt eb r«b bod) bei

biefen Korallen früperer Formationen nur um febr

entfernte $erwanbte unfrer heutigen riffbouenben

¥olt)pen, fo baß ber tropifepe lipnralter ber heutigen

Korallen niiht auf bie frühem fofort übertragbar ift.

$gl. 3)arwin. über ben 8au unb bie %erbreitung

bet Rorotlenriffe (beutfd) Don tSarub, Stuttg. 1878);

Sana, Corals and coral-ialanda (3.'flufl.,9iew'^or{

1890); Semper, Sie ^lauinfcln (2eipj. 1873);

Serfelbe, Sie natürlichen Sj^iftcnjbebingungen ber

Siere (bof. 1 880, 9 Sie.) ; 9< e i n , Sie iBermnbabinfeln

u. ihreKorallcnriffe (43eri. 1881); (huppp, Sulomon-
Islands (2onb. 1887); 2angenbed, Sit Sheorien

über bie Sntftthung ^r K. (ueip}. 1890).

ftoraUoitalt (engl. Coral-rag), IMhIeilung ber

Obern Surafomiation (f. b.); jüngfler K., foDiel wie

mabreporenfalf. Sgl. KoraHtninfcln.

SortiUfnNrfitie, fooiel wie Fubenfirfche, f. Phy-
wlü. Uber eine anbre K. f.

Solanum.

Sotanenfveihe, ein wefentlicb aub KoraUenfrag-

menten beftehenbeb Öleftein berKreibeformation (f.b.).

StoraUtumm;, f. Koralleninleln.

ftoraUrnmooO (CoraUina oftidnalia /,.), pr
Crbnung btt Flotibetn gehörige SWeerebnlge W
europäifäten Küften, mit ftrauchartigem, fiebertörmig

ober gabtlig Dtrjwtigteni, gegliebertem, jierlich gchau*

ttni ShoDub. her mit lohlenfaurem Kalt bid)t in>

Iruftiert ift unb baher toraHenartig erfcheint, würbe
früher arzneilich (Muscua curallinna) benupt K. auch

foDiel wie Cladunia rangiterina.

&ptalIrttoolith> fouiel wie l^raülen, Unterab'

leilung bet obem Juraformation (f. b.).

florallrariffe, f. goraaeninfeln.

SoraKcnfaitb, ein Diele Vthojoen ber Kreibt*

fotmation fuhrtnbet SiluDialfanb beb norbbeutfihen

SiluDiumb (f. b.).

itorallaifthfaBge (Elapa cwrallinnaiVr. Wied),

Schlange aub berFamilie ber¥runfottem(Elapidae),
80— 70 cm lang, jinnoheaot, mit 18 -19 (chmnr*

jtn. 10—14 mm breiten, runbum laufenben Öiingen,

bie burch einen fchmalen grünlichweipen Öiing Don

ber roten KIrunbfarbt getrennt finb. Sab 9!ot unb
Qbrün ift fchwarj punltiert, ber tiforberfopf bläulich*

fchwar). Sie K. lebt üt £jalbungen unb ISebüfcheit

tBra)1lienb unb UKe^tob, aubfchliefilich auf bem So*
ben, nährt fich Don ticinen Sieren unb ift Döüig un>

gefährlich. Sie Dcrwanbte Schoß* ober Wäbeben*
f^lange (E. higiae) tragen bie Stäbchen alb Cühlenben

ipolbfÄmuct.

ftoraUenfehmnef , f. echmudfachrn.

SoiaUetlflhtlMinill, f. Clavaria unb Ilydnum.

ftotailenftocfai. Korallen.

SorallrnHetc, foolcI wie KoraUpolppen (f. b.).

SoraUcBlmirMl, i.
Poiypodium.

ftotailtB, gtlitü, I. tfurin.

Koralltn, tote« C^äonin), Fnrbfloff, welcher

burd) Krhipen Don flurin mit flmmonial tnifteht, ift

wahrithrinlid) teilwciie tofoliaurebitaracobanilin, löft

lieh in milohol. laum in Saffer, gibt mit Kalt*. Shon*
erbe* unb öleifoljen ornngerote ober hochrote Stiebet*

fchläge unb bient jut San'lellung Don 2adforben.

KocaOineen, Familie ber tilgen (f. b., 3. 385),

aub ber Crbnung ber Floribcen.

KomUpoIhtirBfAnthozua, »IBlnmenttere*), tib*

teilung bet liölenternten tf. b.). ®gl. ju folgenbeni

Snfcl »Korallen I u. n«. Jht Körper beiieht in ber

einfachflen Fonn nub einem hinten feflgewaihfenen

Sad (Snfel II, Fiß. 3) mit einer Dotbem f ffnung,

bie Don einem Kranj Don Fangfäbcn ober Sen tä-
te ln umftcUt ift. fieptere bienen jum (Steifen ber

I

Scute unb finb ju beten Sähmung rrichlijh ntitSHeifel»

!
Organen (f. Uälaileroten) De^ehen. Sie Öffnung fun*

j

giert fowohl alb ütunb wie alb Vlfter unb läßt auch

bie Säfte gewiffer Stufen u. bie (Sefthle^tbftoffe aub*
treten. Sie führt birelt in eine tirt Don Speiferöbre

(Schlunbrohr), bie wieberum burch (ine hintere Der*

fchliehbare Öffnung mit bem Wagen, in welchem bie

i
tierbaunng flattfinbet, in tlerbinbung fleht. Siefer

,
ift aber (eine einfache Höhlung, fonbem zerfädt burch

jnhlrcicbt fentre^te S^cibewänbe, bie fogen. Web*
enterialfalten, in Diele Safeben, bie am $)intei

enbe beb Sieteb miteinanbet (ommunizieten mib fid)

auch in Fttrm Don Kanälen in bie Körperwonbungen
fowie üt bie hohlen Smtaleln fortfepen. So zirtuliert

bie im Wagen nub ben Speifen gewonnene mprflüf*
rigteit birett im ganzen Körper, ohne Sazwifchenfunft

befonberer SlutgefftSe, unb zwar gefchieht bieb nicht

nur burd) Kontrallionen ber einzelnen Körperteile,

fonbem auch burch bie Flinimerhewegiing, weld)c bie

.gellen beb Wagenb unb bet Kanäle hetDorbrlngen.

I

Stur gonz aubnohmbweife (Cerianthua, f. Safel

I

»tlquarium* , Fiß- 37) hot bet Wagen auch hinten

.eine Cffnung; hei Dielen VIttinien tonnen bie Sen*

I

tatein an ber Spipe geöffnet werben, um rald) SBaffer

I
nub bem Körper zu entleeren. Wan untcrfcheibet am

j

Seihe ber K. brei Schichten, nämlich öte aub Flimmer*
' zellen hri'tchenbe Wagetiwanb ober bnb (intoberm,

I ferner bie äußere ^ut ober bab ^tlobenn unb bab

I

zwifchen heiben gelegene Witlelblntt ober Weiobetm
CDgl. aölcntccatcn); leptercb wirb oft fehr bid. Sie (Se*

fchlechlbftoffe (®ier unb Somen) entflehen in Set*
bidungen ber Stänber ber hcreitb erwähnten Web*
enterialfalten unb gelangen bei bet Steife bireft in ben

Wogen unb Don ihm aub inb Ftrie. Jn ber Stege!

finb bie (Sefchlechter getrennt, aber auch bann, wenn
®ler unb Samenfäben bicht nebencinanber in bem*
ielhen Siet entftehen, finb i'ic oielfach nicht zu gleicht

3cit reif, fo baß alfo bcrfelbe ftolpp halb männlich,

halb weiblich ift- '^e Sefruchtung erfolgt fletb im
Jnnem beb mütterlichen Körperb; ebenfo geht hier

bei manchen tlrtcn bie Sntwidelung ber Samen doc

)~id). Stetb Dcrlaffen biefe aber zulcpt bie Wultcr (Sa*

fei I, Fig. S), fmb bann anfangb fehr flein, einfoch

gebaut unb ohne Sentatein; biefe fproffen en't nach

unb nach beroor. Stehen ber eben turz gefchilberten

gefchlechtlichen Fortpflanzung finbet (ich in hohem
israbeentwidclt aud) bie ungefchlechtliche bunhSprof*
(ung unb Seilung Dot. Knofpen (Snfel II, Fig. 3 a)

tönnen überaU am ®injeltier, itolhpen, auftrelen;

bleiben nun bie neiigebilbeten JnbiDibiicn mit ben

alten Dcrbiinben, fo entftehen bie SJoIppenftöde
(Snfel I, Fig. 1). Fn ihnen i"inb bie Sinzeitiere in

eine gemeinfcbaftlicheWaffe eingebettet unb toinmuni*

zieren alle miteinanber, fo baf) bie Don jebeni erwor*

«neu Stähriäfte ber (Sefamthrit zu gute (ommen.

Jn einem folchen Sicrflaal hcrrichl nlfo bei oöUiger

ikfcrl Jtono. «

.

S. iBufl., X. t^b.
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®Ifi(6tncrltgtcitbet3nbiBibuen btcboIlfnbttiteRom-ISut^ierS, Mimoire sur les Antipatliaires (boi.

mum^miiS. ' 18M — 65); ftSüifec, !£ie ?Jtnnntuliben (Sronlf.

©itf wtcbMge Motte bei bent ?lufbnu bet ^olqiien^ 1872); ®offe. British SeaAnemoncs (fionb. 1860);

ftbde tpiclt ba« ätelett. Siefeä enh'lammt meifl Sierttoig, jie Wftinien (Jena 1879); VlnbreÄ, Le
bein Sftoberm unb beftebt bet inmidicn fl. nur on5 Attinie del golfo di Napoli (Seipj. 1884); fllun*
emjclnen nabetfönnigen flalttbrpcrdien. ä'"9er- flomllttcre beS Solen IReeced (öerl.

aber unter fidt oenondifcn, geben iie ju ben oft ftein> ' 1877 -79, 3 Ile.); ». Äodi, $te flmipat^ben be«

barten flalffteletlen Snloft, au8 benen manche fogeit.
|

®olfed oon Seapel (©etl. 1889).

florallen (f. b.) belieben, ^rncr tbnnen auch ! flatalpc, ®ebirgdjug ber flämtnerifcb'ftcirtfcben

leite bed ft&tpetd »erbornen. ed gibt nifo auch 4iom« i ?Upen, bftlicb oom Cononttbal an bet ®tenje oon
ftelette, enhnebet mit ober ohne flalt. Cnblicb oer> flömten unb Slciermotl gelegen, erbebt ficb in ber

fteinert butcb floltablngerung in einem ©olbpenflocf i fl. (ober bem ®roBen Speillogel) ju 2141 m Stöbe,

oft bie gan;)e Sfaffe, nteicbe bie Sin^eltiere unierein>
|

floramiercti, i. Coram.

nnbet oerbinbet (bad fogen. Gbnencbbm), fo ba& nur I Itatdn (mit bem Srtifel: Ällotan, bet »Sor«
biefe felbft noch meid) unb bemeglid) bleiben unb ficb trag« ber göttlichen Cffenbaning). bad in arabifebtr

nacb ©etieben über bnd gemeinlame Stelett hetoor>
j

Sprache oerfabte, oon 9bu ©eh u. Cmar oud münb
ftreden ober in bndfelbe ^urildsiebeu (önnen. So ent<

|

liier Überlieftrung ber ®löubigen unb jufütligen

fleht beteitd eine 9Hannigfaltig(eit oon formen bet «ufjeiebnunpen gefammelte unb oom (Ebalifen Ctb
©oltjptnilöcfc, bie noch bnbutcb oermebrt mirb, bob man in offtjieller Sebaftton betaudgegebene Seit

bie Sproffuttg unb unoolKomtntne Xeiiung bie Sin*
|

giottdbueb ber Sfobammeboner, melcbed bie Offen*
,)elpolt)pen in oerfebieben hohem ®rabe nttteinonbet

|

barungen Slobammebd entbdlt. ler ft. febreibt fteb

in ©CTbinbung bcläRt.
|

felbft unmittelbaren göttlichen Uriprung ju, unb bie

Die ft'., oon benen über 3(XK) flrten betannt finb mobnmniebanifebt Irabition erjählt, ban iM^elbe oon
(etron gleich oiel lebenbe u. nudgeftorbene), bemobnen

\
llrbeginn an in bet Urfebtift im fiebcnten ^imtnel

fnmtlicb bnd SReer unb fmb im allgemeinen auf bie ' oorbnnben geroefen unb oon ber gefegneten leilat al-

mörraem ,>fonenongemiefen,roäbtenbnlIerbingd einige
I

kadr (>Saät bed Sntfcbluffed«) int 3Ronat Sama-
flrten fognt im hoben Sorben oortommen. 3” >«»' 91 1 tt. Gbf- “o «ber bureb ben Grjengel fflo«

beutenben liefen (bid ju 6000 m) leben nicht roeiiige, briet bem SSobamtneb ftücftoeife milgeteilt morben fei.

inbeifen finb roeitaud bie meiften in bet Sähe ber Der ft. in feiner gegenmärtigen (Seftnlt enthält 114

flüfteu .^ti jinben; namentlich gilt biedoon benSrten, Suren ober Sapttel oon fepr unglei^nt Umfang
melcbe bie ftotnlleninfeln unb flotallentiffe unb mit oft fchmemerftänblicben, jumeilen oon einem

(f. b.) hüben. Slle ft, fmb fleifcbfreffenbe liere; jur in bem Hnpitel jttfällig ootfommenbett ®ort betrüb'
©ente faden ihnen bouptfächlich deine fttebfe, üntoen renben Uberfebriften.j.©. »Dadßifen«, »DieSAlocht'
oerfebiebettet liere te., ober auch Sifcbc. 3Ran teilt , orbnung«, »Der Sieg« tc. Gr enthält leine fpftema«

bie lebenben fl. nach bet 3<>bl ihrer lentateln in bie
|

tifch georbnete ©Inttbend* ober Sittenlebre; nicht ein-

aebtarmtgen Octactinia (Alcyonaria) unb bie Oiel*
;

mal innerhalb bet einjelnen Suren befiehl ein georb-

armigen Heiactinia ein. 3u lien erftem, auch mobl
\

neter 3ufamttienbnng, ba bei ber Sebaftion jufäHige

ftiebet* ober ©lieberlorollen genannt, gehören Suherlichleiten oft genug bie 3ufammenmerfung oer>

bie fogen. Seefebetn (Pennatultdae), bie nachtd febiebennrtiger ^ftonbteile in ben Sahnten einet ein>

ein feboned Sicht audftrnblen (f. Bbbilbung oon l’te- jigen Sure oeranlaht hoben. Sprache unb Dorftcl*

roides auf lafel »ftoroden I«
, f^ig. 4), ferner bie lung finb mitunter Sudbtud einer glübenben unb et-

nit!gtitaltigenfogen.S)orn*oberSinben(otollen greifenben ©egeiiterung, oft aber ouch etmübenb
(Uorgonidae), Oon benen Gorgonia (Dnfel I. fjig.

j

buri ptofaifchen Ion unb enblofe Siebetbolungen.

5 u. 6) fomie bie ju Schmuetfnehen oenoenbete meihe Der Inhalt bed florand (ogI. Stotianiinclianifctic fte*

flor alle (Isis) unb bie GbeKota Ile (f. b. unb Ia>
I

licrion) unifaftt übrigend nicht bloh ®laubend * unb
fell.ftig. 1— 3) bie belnnnteflen finb, Sympodium Sittenlebren, fonbem auch ©orfchriften bed 3it>'l'

(lafell, ffig. 13), enblich bieOrgeltorallen (Tnbi- unb Strafgefeped, ber Defunbbeit^olijei unb felbft

poridae, lafel II. f^g. 6). Die Hexactinia. mit feebd
|

ber ©olitit — aded in oft fdbned miteinanber abtoeeb-

ober mehrere Sfole fechd lentateln, finb teild ganj
1 felnben formen bet (immer ®ott in ben Sl^nb geleg*

meid) roie bie Seeanemonen (f. b. unb lafel I, ten)Grjäblung,©elebrung,©erorbnung,Grmabnung,

Jig. 9). teild mit horniger Sd)le oerfeben (Antipa-
1

Drohung unb ©trbei6uiig. ©ielfacb benupt finb bie

tharia), teild oertaitt unb bonn an bet fforadenbil«
\
Überlieferungen ber fübifchen unb 4tiftlid)en Seli*

bung beteiligt (f. ftotoBen). — Unter ben oerfteiner«
.

gion, jumeilen auch bie ältere atabifche Sage. Die
len ft. gehören biejüitgern audbem^urau. bem Iriad fludlegung bed florand hübet einen Smuptjmeig
ben fcernftinien an, bngegeti bilbeii bie ältem oud bet btt arnbifchtn Sitlerntur (f. b., S. 768). Dad Sefen
®tniimade unb nnbern pnläojoifchen Schichten eine bed flotond gilt ben Sfobammebanem für ein heil«

befonbete ftlnffe, bie Tetracorallia ober Rugosa, mit ichnffenbed ®erf, unb ed bienen bie einjelnen floran-

ein ober mehrere Siale oier lentateln. Diefe (etmo flüde juglcich ald ®ebete, im ®ebtaud) bed Sberglau*

500 Srten) ifl jmat febon lange audgeftotbeii, inbeffen ben« auch ald lalidmnne. Der lept bed ftorons

haben auch bie heutigen ft. in ihrer Gnnoidelung oot>
i mürbe oodflänbig, imihbem eine im Snfang bed 16.

übtrgebenb nur oier lentaleln unb erinnern in biefer ü®htb. non ©agantni in ©enebig bergeftedte Sudgabt
®eiit an ibrtii llrfprung. Sine befonberd merlmUt' auf päpfilicben ©efebl oerbrannt mar, .juerft oon
bige frornt tft bie früher JU ben Srmfühtrn gerechnete, ^indclmann (S>amb. 1694), bann mit laltinifcher

mit einem Dtdel otrftbtnc Calceola sandalina (f. Io-
,

Ubtrftpung unb anbrrtt ©tigaben oon SJarracci (^>
fei »Deoonifebe 9onnntion I«, ftig. 1). ©gl, DRilne* i buo 1698), fpäter ©tietdburg 1787, ftafan 1803 u. ö.

Sbrootbd unb S)oime, Reclierrhea sur les poly -

1

oeröffentlicht. Die im Sbcnblanb oerbreitelfte Sud*
piera(©ar. 1848 —52); Diefelben, Histoirc naturelle gäbe ift bcrSlügelfcheSteteothpbtud (Scipj.,feit 1834
des Coralüaires (baf. 1857 60, 3 öbt.); Sacaje»

,

tn mehreren Auflagen); im Orient ift ©eTOietfälti«
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jiuiig btS Üorand burcb b«n 7ruit Dc^üiit. bO(b il't (r

bcfonbtrii in ^nbicii n(utrbino<j bniifig litbogrnpbicrl

worb<n. Xtc älteftt Übccjcbuni; imirbt hn lu.

^nbrb. auf %f(tri(b unb Stoflcn b(ä iflbte^ ^etct oon
(Xlugnq Bon SiobcrtuO ftntiluo unb iiermannuji !SnI>

mala nngtfertigt (käg. Bon 4)iblionbct, löafcl 1543);

Don neutm finb ju nennen bie fran^öfifebe Bon »ai'i<

niirblt (neue Vlubg.. ^at. 1887). bie englüAen Bon

Sole (neue flubg., Üonb. 189ü; mit Hommentar Bon

Sberrb, baf. 1882 8«, 4 »be.), Sfobmen (bnf. 1861,

2. 'Bnbg. 1876), ^nlmer (C?f. 1881), bie beutfAen

Bon Itiobl (iöalle 1828) unb Uilinonn (8. Miifl., %)iclef.

1882); beffer bie leibev nnoollenbelen non Mildert

(gtanlf. 1888) unb Ulomrotb (S>amb. 1890); ba(u

bie »ontorbnn,)en non glügcl (üeiBV 1842 n. öfter)

imb KoMtii’^ef ('^eterbb. 1859). ^rterbUAer jum
Ä. nerötfentliAlen SBilluiet (Motterb. 1784), itenricc

(ifonb. 1873) unb Sieterici(»MrobiiA beutfAebönnb
ntörterbuA (um unb Her unb MlenfA', 2. 2lufl.,

Üeipv 1894). Sgl. Seil, )öiflorii4«lritif(be (Jinlei'

tung in ben St (2. Vlufl., Öiclef. 1878); Mölbcle,
WeiAiAte beb Siorono (©ötliiiü. 1860); OSorcin bc
Safft), L’Ulamisme d'aprO» le Coran (Sor. 1874);

liane-Soole, Le K., ita pofnte es ees lois (bai.

1882); Mölbele. The K., in bet >£ncycIo)>aedin

britannica« (9. fluil.).

Roran, el, Ctt im 3)iftri« unb in bet SroBin,)

(Diubirieb) OJirgeb (Cberngbplen), mit Of«:) 6167
(Sinmobnem.

Rorana, Sollbfimmn ber ^jottentolen (f. b.).

Roraagi ((Sornngi, (Soringa), ^fenftobt im i

Xiitrilt (Mobameri ber britifA'inb. SrdübentfAnft
IKabrob, an ber nörbliAen ober ^aiAtmünbung beb

Sobameti in bie Sai Bon Bengalen, ebemalb eine

bollänbifAe Micberlaffung unb ber bebcutenbfte ipafen

mit ftarfem SAiffbnu an biefer .(Wfte, jeft aber burA
bie SotfAtebung beb OJobalBcribeltab nur lleinen ein»

beimifAen gabrseugen jugängliA, mit (isst) 4400
(Sinnt., faft oubfAließliA ^inbu.

Rorat, itoupb'tabt ber ftamenfAen SroBin; Mnfbon
MafAa Sema, 250 km norbbftliA non Sangtol, am
tafrong, MebenfluB beb Semun, bet (um wtbong
gebt, ift umgeben non einer jtarlen Steinmauer, ent-

hält eine firt (Sitabclie unb bat 7000 (Sinnt., üao,

Sitmnnen unb H(XI Ainefiftbe »aufleute, wclAe in

einem eignen, oon ftarfen Saliffaben umgebenen Stobt»

Biertel loobnen. (Tie Stabt iit Si^ eineb finmefifAcn

Ofounemeurb, beffen Autorität )1A über mehrere Sro»
oinjen etftredt, unb bot in ihrer Umgebung teiAe

Mupfetbergnterfe unb ^udcrrobtttflnnjungert.

Rome, tot öftliAen 'htolien ((WtieAenlnnb),

2352 in (naA anbem fogor 2495 m) boA, btute Sar>
bufia (Sorbufia) genannt.

RorOE« St)iliei, ntelAer nod) bent Tobe beb $tie-

ron unb ntabrfAeinliA noA Sertreibung beb Tbrafn»
bulob oub Shtafub (466 B.tSbt.) bloj) burA bieSMoAt
feiner Mebe eine ^ettlang on ber Sbibe biefer Mt|tu*

bli( ftanb, bann aber eine SAuic ber tfWebfnmfeit et»

öffnete unb hoher . neben feinem SAület Tirta«, ge»

ntöhnliA olb bet (Srfinber bet rhetorifAen Slunft in

ihrer Wnntenbung ouf bob öffentliAe SJeben bei ben
»riethen genannt ntitb; er bot auA juetft bie Megeln I

bet Ihinft fAtiftliA oufgejeiAnet.
j

RoMjnn, Mrt Sanjetbemb, f. Miifiuiig.

RoroUM, f »ilrafrterc.

Rotb, bob (um SAufi ber .ftanb bienenbe halb»

lugel» ober gitterförmige StiAblott on Säbeln, SAtoet»
lern x.; (. SAtoert.

I

Rotb, Torf int IBürttemberg. Sfedarfreib, Ober»
nmt Saiblingen, om .ftepltboA, hot eine eoangelifAe

,
MirAe, ®i(tb- unb SerffteinbrüAe, Sikin» unb Cbft»
bau unb oew) 2232 Ginio.

ftotbodb. Stabt int i^ürftcntum Salbcd. .fmubt»

Ott beb ftreifeb (Sifenbetg, an bet ^tter unb bet Sünic

! Sntburg»s. bet Sreitfi. Sloatbbnhn. 341 m ü. SR.,

bnt^2 eBnng. StirAen (baruntcr bie SlifoloilitAe mit
bent Xenfmol beb ifürjten ®eorg StiebtiA), ein

Tenfmal beb hier 1791 gebonten Steiberm oon Sun»
(en (f. b.), eleltrifcbc SttafecnbeleuAtung, ein ®gm-
nafiuin, ein MmtegeriAl, eine Cbcrfötflerei, eine fieil»

nnflolt, SRafAineitbnu, StolffteinbrüAe unb -SrennC’
rei, Sierbrniierei unb Oftaot 2481 (Sinnt., baoon 46

I

italholilen unb 126 Cluben. SübnteflliA babei ber ftcil

nuffteigenbe, .560 m hohe (Sifenberg, noA roeldtem ber

1 .(treib feinen SInnten hot. Sgl. ('Jentbe, WefAiAlc

,

ber Stobt fif. («otboA 1879).

I RotboB (hebt., »Wabe«), bei ben ^brnelilen iooiel

:
inie Cbfcr ((. b.), fpöttr bab Sort bet Seihe an ben

Tempel (SRatth. 15, 5); bei ben SRohanimebanetn
babjenige Cpfer, loelAeb bei Sollfabrtm naA SRetfa

gebroAt Werben miAte; in bet älteften AriitliAen

.(tirAe bet Sloften, worein bie in (Oelbbeitrngen be»

ftehenben Cblationen gelegt würben.

Rotbbltttlet, f. Stomppntfn.

ftotbbofictt, f. 9. IS4.

fidtbtbtn bet denen, f. Senen, £. 994.

Rbtbelrflbc, f.
Chattmpliylliuii.

Rbtbct, ®uftao Silbelni, Solanilet,
f.

A'ir.

Rorbflkhterei, f. (VtefleAtc unb stoitwarcn.

RorbfIe(btfdbnlen,Mnftalten (urSubbilbimgoon

SlorbfleAtent, welche jiigleiA bet Senbllemng inbu

ftrieormer St,)irle im Säinter Serbienft fAaffen. The
bebeutenbfte SAnle hefinbet fiA feit 1876 in ftninb»

betg (Sejitf SaAen), welche eine jnhrliAe tSinnohme
Bon etwa 40,000 SRt. oub oerfauften SbotblBaten er-

hielt. Mnbrc )f. befinben fiA in WröBenswiebboA
(Tminubi, Settingen unb Tarnt (St reib Sitbarg),

Seflerbnrg (Sefterwalb), Mnppertbbofen (SJabnlreib),

Öerbfelb (Möhn). Criop (Sejirt Tüffelbocf). ('(eblanb

(Seftprenficn), SAurgafI (SAltrien). Tie Sf. in

;
Struppen unb Softelwip in ber fiiAfifAen SAweij
finb mit finnbinbuilriefAulen Betbunben. Snben be»

folbel einen Snnberlebrer. VIm teAnolcigifAen (()e

werbemufemn in Sien werben für 37 öftetreiAifAe

UorbfleAtlebnoerfflötten Serfmeifter unb Sorarbeiter

auA für bie Seibenfullur aiibgebilbet
; aufierbem ift

ein Sanberlehrer tbiilig.

Rotb geben, foBiel wie einen (freier abweifen,

Bon ber früher übliAen Sitte ber SRäbchen, ihre oer»

neinenbe Rlntwort in Sotm eineb Storbeb (tt erteilen.

Tie Mebenbart ift wnhrfAeinliA hon ber MitAenbung
beb Qorbeille (f. b.) entftanben. 9lad) Sbelung unb
@rinint. wäre eb im 17. u. 18. Cfahrh» Sitte gewefen,

einen Storb ohne Soben ju fenben, alb finfpielung auf

ben ftorb, in welAent mitunter Miebhnber beb MaAtb
(unt Renitet emporgeji^en unb jum Spott ouf hal-

bem Sege hängen gelnffen würben, ober welcher gim
»Tutdtfniltn« mit unfiebetm Soben BotgeriAlel war.

ßinSlupferfliA bebDulob Bonf'ehben Bom Sabre 1525
fowie mehrere StiAe oon ©eorgSencj unb noA ältere

italienifAe StiAe beb 15. ^ahrb. (eigen ben Sergil in

biefer wenig beneibenbwerten iiage, bie in ben Sogen
Bom Rauherer Sirpiliub romantifA aubgefponnen

Wirb. 6in ftupferfhAwetl beb 17. Sahrh-t »Monu-
menta ainicornm», fteUt onf einem feiner StiAe ben

burAfolIenben greier bar, bet burA ben Bon ber

35 *



Ö48 Jtorblinie — ftorDaitacceii.

Jome gcbnltencn bobcnloitn Sorb ftür^t. mit bfc

Unnti'd)rift: »Armer Mannus ego per Corbem fal- i

lere cogor, cor möcht in wusent aiiriugere frnsta

raeura*. icr bffiönjliglc Üitbbnber tonte bem gegen

übet bet »£tnbn im Jlorbe«.

ftorblinit, f.
Coal.

SotbmatbetbobeC, f. .Qotbivaren.

fiotbfapoc, pfliblise, f. Sopoe.

ftorbftblSflet, f. Stnpicr.

Rotbttiotett, Oefledtle nub Snien, ^locigen, ge-

ipoltenem unb Sponifebem Mobt, S^mbub,
(ibpnrto, Sdtilf, ^olmenblaltrippen tc. Tnb ge

btniublidifle Waterinl ju St. Tinb ©eibenjtoeige, bie

nefdtält ober ungeiebält berorbeitet werben. 3ü>”

Sibnlen jiebt man fic im frifiben 3u|tnnbe bureb eine

,

doilifdie bbljcrnc ober eiierne 3<t''9t (ftlemme) unb

Ibft bie geplagte Siinbe mit ben ^iinben ab. Stmb beni

Sdbitlen werben bie Stuten an bet Suft unb Sonne

.

nibglicbil fcbnell gettodnet. 3u feinen Vtrbeiten fpflltet

;

inoii bie^uten in3ober4 Sdjienen. lieb geiebiebt

mit bem Stifeet, einem etwa« fegelfBtnüg gebtedt -

1

ielten Stüd oon bnttem £>olj(®u<b»baunt, f.Slbbilb.),
I

weltbe« Don bet Witte bib an bab obere bünne (fnbe

fo aubgelerbt iit, bng eb 3 ober 4 leilför-
i

mige, wie Strabicn oon einem Wittelpunit

nuölnufenbe S^neiben hübet. 35ie Stute

wirb am biden ttnbe mit bem Stbniper

eingefdtnitten, ber SieiRer fo auf bie Stute

gefegt, bab feine Heile in bie Sebnitte ein-

treten, imb bib an bab anbre @nbe fort-

geidioben. 3>'r SJerwanbtung bet brtifei-

:iietter. tigcii Spallftude in glatte Sbbienen jiept
|

man fie wieberbolt burdt benStorbma -

1

dterbobel unb bann burd) ben Sdtmaler, um bie

Seitcnlnnten ju befdjutiben unb alle Sd)ienen gicidi
1

breit ju inadKn. 7em Stltfen nadi beitebt biefer ^obel

nub einer (ur;(en Weffertlinge, bie über einer glatten

glatte in oerftcUbaiem Stbftanbe angebradit iit, unb

unter weteber bie Stbiene burebgejogen wirb. 3)er

Sdmialer babingegen beftebt oub jwei nufreebt fiebcn-

ben Weffern. Sab Spaiüfcbe Stobt wirb in berfelben

Seife jugeriditet. SSeim Jylecbtcn felbft fertigt man
guerft ben itloben beb Horbeb unb bann bie Seiten-

wönbe. ®ie« gefdiiebt ouf einem eüifncben Weftctl,

bet fogtn. Wafebine, mitSiilfe betSlBpfel (bBljeme

Stbeiben oon ber ffonn beb Slobenb) unb formen
(Rtöge oon innerer ©eflalt beb Sorbeb). Stnd)bcm ber

Sobeu aub robialen unb fpiralig oerlnufenbcn Stuten

bergefteHt ift , wirb ber Stopfet aufgeuogclt ober bie

f^orm aufgefegt unb ber Storb burä flufbiegen ber

rabiaten Stuten über ben Staub beb Stöpfetb k. unb
Sinficditcn bet berumlaufenben Sebienen unb ftn-

fdjlagtu ber Itgtem mittelb eineb Hlopfeifenb fertig

gemnd)t. 2lie jablreidien formen ber St. etforbem

auberbem eine SKenge Heiner ^anbgrtffe. Sebt aub-

gebreitet ift nud) bie ifobrifntion ber Spanforbe nub

(Snnter bei Sdnont.ienbetg) werben bnuptförblidiSpnn-
tötbe bergeitent. flutb Srantreid), Italien, Spanien
unb bie Jürtei liefern oortrefflidre R. S)ie bodifte 6nt-
widelung jeigt biefer Ifjnbuflritjweig aber in 3opan,
wo man b^onberb Oambub unb -spamfdjeb Stobt,

erftrreb mebt für bie Slubfubr, legtereb in unüber-

treff lieber 3artbeit für ben eignen Sebarf, oerarbeitet.

^ie fopanifeben Sambubtörbeben, welche auch bei uno
gtogen VIbfag finben, jcicbnen fidj ebenfo butdi et-

ftaunlicbe Siinigteit wie burd) gefällige Wonnigfaltig

ieit beb fflecbtwerleb unb eine gewifie 3ittlid)ieit ber

firbeit aub, wäbrenb bie ISauerbaftigIcil nur an ben

beffem Krtifeln aub Spanifcbcm Stobt ju rühmen ift.

$gl. Srodmann, ^anbbueb für ftorb uub Stroh
flechtet (ü. Vlufl., Seim. 1882); Slfb, Vorlagen für
Horbflccbler (bnf. 1886); Slnbbb, $>anbb)cd) fürfiorb-

flechtet (Sitn 1887).

fiotbUidb«, f. Selbe.

ftorblvert, im Sajferbau ein aub (leinen, halb

fugeiförmig gebilbeten Rörben, beten offener Seil ficb

an bab Ufer fcblitRt, bergcfteDIcr Ufertmu.

Stotbgnibt- SJicnen.tucbt in ttbrbcn.

ttoröttfa, 3»fel, f. entbola.

ftoxb, eine SIrt Wanebefter (f. b.).

ftotbaftaccen, einzige ffomilie aub bet Orbnung
ber Rorbai tat tu unb ber.ttlaffe bcr@t)mnofpttmen,

%flanjen mit oetjweigtcn Stämmen, Sflattbüfcbeln am
Gnbt ber 3n>eige, einer an bie Wonolotbleu erinnern-

ben IHIattnerontur, acbfel- ober enbftänbigtn fnofptn-

artigen männlichen ober weiblichen Slütenftänben

mit fpiralig geftelltcn $iocbblättem , in beten Stcbftln

ein,)tlne ober gebüfebclit nadte SSlüten figtn. Sirr

Rnofpenitm ber Samentnofpen läuft in eine lange

fchnnbelartige Striängtrung mit engem Ranal aub
unb enthält unterhalb beb legtem eine ^odtnlammer.
Da in biefer fowie in bem Ranal bie groben SSoDen-

,\elltn ber männlicbtn 0lüttn nufgefunbtn worben

fmb. fo bot wohl bei ben offenbar winbblütigen R.

bie ^eftäubung in ähnlicher Seife wie bei ben leben

ben (äbmnofpttmen ftattgcfnnben. Die Samen fmb
fteinfrucbtnrtig. Die R. tmb nur foffil bclannt unb
finben ruh oom Dtoon bio in bab ^erm, boeb unb ge-

wöbnlid) bie oerfebitbtnen Crgant gelüft unb jerftreut,

fo bag man nicht weig, wao jufamraengthört. itHättei

non CordaiUs ft^n oft in ungeheurer Wenge ganje

Schichten ber Stemlohlenfomiation jufammen. Dab
Wort älterer Stengelteile war bohl unb gefächert; bie

ben ^oblraum aubfüdenbe (Sefteinbmaffe bilbet ba«

ber cplinbrifcht, quer geringelte ober gcfurchtt, @elb-

rolltn ähnliche Stüde, bie an ben geringelten Steden

lieh lei^t trennen (Artisia Stemti.). Dab Warf Wirb

;unnd)ft oon bem gefäfifübrtnben .
primären $>olj-

törper, in weiterm Umfreib oon bem SelnnbärboU
umgeben, beffen Wefäfjjeden tJtacheibtn) nur an ben

Siabialwänbtn mit 3— 4 Sieiben oon polhgonalen

.üoftüpfetn oerfeben fmb. Soffile ^öljtt oon biefer

bnnbartigem, gefpnitenem gichlenbolj unb btt Rolä- Strnltur führen ben Sinmtn .Araucarioxylon Krau>i

lörbe oub berinbetem Sid)ttnbolj unb SBeibenruten.
i
(Araucarites (wiipp., Dadoxylon AV., Cordaioxylon

Die feinem R. werben gebleicht, lädiert, gefärbt, I Grand’Kvry) wegen ihrer Rbnliihleit mit bem oon
bronziert, auch wohl oergolbet. Die Rorbflechterei ' Araucaria unb fmb in paläojoifchen frormationen

umfngt bie Darftedung oon aderlei Hörben, Wöbeln, ifebr häufig; ihre 3ugcbörigleit 5U ben R. lägt ficb

SBngen. Rronleiicblem. ^ilbtrrahmen unb jahlreidjen I nach Scheut nur bei glei^ieitigcm Sorhanbenftin bed

cgnlnnteriemnten. iftcrlin, ipamburg, Üeipjig, Dred- ' Artisia-SKnrltä noebweifen. ölüten würben ald Cor-

ben, bie Sibön, Samberg unb Schmaltalben liefern : damnthns (f. Dafel »Steinfohlenformation IV«),

befonberd feinere R., wnhrenb betÖaupDlg ber für 1 Samen ald Cardiocarpus, Cyclocarpus, Trigono-

bieVliidful)c arbeitcnbcnRorbwareiiinbiiftrie im@ebict
I

carpuB, Khabdocuerpus
,

Taxospermum
,

8arco-

bco Obern Waind, im Roburgifchen, bei Vichtenfeld i testa le. (f. Xafel »Steinlohlenformation IV-) be-

unb am iyichtclgcbitgc fuh befmbet. 3m tttjgebitge I fchrieben.



Jlorbar —
flotboz, bet auSgtlnfftne, mit unanftänbigen 0)C'

bSrben bccbunbene Sbotlanj bet altalHf^enUomöbie,

bann überbautit unfdtidlidier, untüditiger Sanj.

Itotbc (»otbel, Äutb«0. ®<bnut, Sinbfnben;

Sorben beiden and) bie Sibnüre an ben £J^tübIen
ju gemufterten Stoffen jum Rieben bet Stböftc ober

Vtbtn; bann au<b (Sorbein) fibmale fibnurartige

lüefa&teile auf Steibem, uon Seibe, in ben 8anO'
fabrilen unb oon $ofammtieren Mtferti(|t; bie ju

SpiUen iufammengellbppelten Sorben beiden Sor«
belfpiben.

floroiaf (lat). berjli(b, oertraut Pertrauli(b; alb

Subftnntis (bab S.) ein magenftärlenber Stbnopb
ober fiilöt ; R 0

1

b i a 1 i 1

6

1 , 4>er}li(bleit, Sertrnuli(bleit

Sorbie, f.
Conlis.

fiaTbie«n, Untergruppe bet Sonaginetn
,

^lolj-

pflanjen mit tbpif(ben 8orragineenblUten , aber mit

ungeteiltem DPar, terminalem, boppelt jweifpaltigem

(ätiffel unb löngbgefnlteten ftotplcbonen.

ftocbicrcil (franj. corder. cordonner), ISolb> unb
Silberbra^t, »elcbct ju Sdjmudtoaren, fViligran ic.

beftimmt ift, mit feinen, feiditen 6<braubengängen

Derfeben, um ibm bnb Wnieben einet aub feinen Sil-

ben jufammengebrebten 3<bnut ju geben. Wan be«

nupt bierju bie Sotbietmafebine, bet toelcber bet

Stabt butd) eine fibneU rotierenbe Spinbel gejogen

wirb, bie im 3nnem eine Beine Scbroubentluppe ober

ein feineb Sebneibeifen tragt

ftorbigaft, Qerg im Srönlifiben 3ura, nabe bem
Wain, .’iiin m bi»b', I- 3uta, bcutfibcr, 6. 690.

fiotbiDeren (fpan. Cordillbras, fet. buiib. >6trg>

letten*), 3Iame oerfibiebener ©ebitge in Sübametila,

auib nobl alb ©efamtname für bob ungeheure @e*

birgbibftem angemenbet, bab ben gan.^en Srbteil

Ulmetifn butib 130 Sreitengrnbe »on bem geuet*

lanb''ilrd|ipel im S. bib jut ©eringftrafee im Si. in

geringer entfemung bom Stillen Ojean in einer

ilünge bon mehr alb 16,000 km burd)jiebt ©tenn*

gleiib ber ^ufammenbang biefer genmltigcn ©ebirgb-

erbebung auf ben Sanbengen bon ©anama, Wca*
ragua unb Zebuantepec Unterbreibungen erleibet, fo

itellt fub biefe SRaffenetbebung bod) tn bem gtofeen

Xabmen bet Croplnftil ber 9Jeuen SBelt in ihrer Sin*

tnirlung auf bie iipbrographie. bnb Slima, bie Siet*,

©flanken* unb Wenfcbenmelt beb Rontinentb immer*

bin alb ein einjiget mSibtiger ©ebirgbioaD bar, ber

benGtbteü bom «tiüen Cjean fdieibet unb mit feinem

©erlebt mefenttidi auf bob fitlantifcbe Weer binweift

Siird) jene Unterbre^ungen aber fomie burd) oro*

grapbifeben Sau unb geognoftifibe Strultur fibeibet

l'td) bob ganje Spftem in bier Hauptabteilungen:

1| bie fübameritanifeben Sotbillerab be lob
©nbeb ober bie tlnben f(bled)tbin, bom geuerlanb

bib }ur Senle auf bem 3ftbmub; 2) bie mittel*
omerilaniftben R., bon hier bib jur Sinfenfiing

bon Sebuantepec; 3) bab .Hodilanb oon We^ito,
bab mieberum burd) eint Sinfenhing jtoifiben bem
©iloplattau unb bem 9lio ©ranbe nur fibmaib ge*

((hieben ift oon 4) ben norbamerilaniftben R.,

ioel(he bib jum Ulrftifchen Weete reichen. Siefe in

mainher Sejiebung felbftSnbigen ©lieber beb groben

©ebirgbfqftemb ber R. unterfcheiben ficb in ihrem ©e*
iamtcharaftet in ber ^fe, bab in Wiltelamerila

niebrige Zafellänbet mit nur jerftreut aufgefepten

Sulfanfdiloten ohne bebcutenbere ©efamterbebung
übenoiegm. bab in Weirilo genraltige Ho<hebenen*
bilbungen jtoifchen minbet bebeutenbeii Snnbgcbirgen

borberrfd)CT, niSbrenb im eigentlichen 9lorbainerila

fiorbillcten. 549

wie in Sübamerila ber Sbpub beb ©ebirgeb be.ieich

net iit burch bie Sinfchliebung grober Hb<betocii

jwifchtn hoben Rettengebirgen.

1) Xic blnbcn (GorMUerab be lob Mnbeb).

Sab Unbenfbftem. bab einen glächenrnum oon
1,817,000 qkm (33.000 DW.) bebedt, bat mit aüen

Rrümmungen eine Uängenaubbebnung bon 7300 km.
Seine gröBte Breite (on ber SBaffetfebeibe jwifchen

bem Wnbeira unb ©ilcomabo, 19—20“ fübl. Br.)

betrügt 920 km, bie geringfte belannte Breite im füb*

liehen Sbile jwifchen ber Rorcobabobai unb ber patn>

gonifchen Step^ 178 km, bie mittlere Breite 500,

I bie mittlere Rommbbb« gegen 3000—3500 m. Sic*
I fere Sinfattelungen, welche einen leichtem Berfebr

I

,
jwifchen ben Sbenen beb Cftenb unb ber pojifiichtn

I

Mfte ermöglichen, befjbt bab flnbenfbftem nur im
I üuBerften Slorben unb im S., wo unter 40“ füb. ©r.
' no4 ein©OB oon laumSOOm oonBalbioin aUerbingb

I

nach ben no^ faft Bben Sanbfehafttn ©atagonieno
' binübetfübrL S^iig nötblichet ober hoben bie ©affe

tereitb Hbb<n bon nabeju 4000 m (Ubpadatopafi

3960 m), unb in ben R. bon Bolioia unb ©cru gibt

eb leinen einjigen ©ab bon unter 4000 m, wübtenb

ficb folche bib über 4700 m erbeben. Srofibem bat

man begonnen, übet folche Höbm Siftnbnbnen, Ser*

lebrbwege ju eröffnen, bie olle anbem ©ebirgbbobnen

bet SBelt on ©roBnrtigleit unb Rübnbeit bet Bnlage

weit hinter ficb laffen. Släbttnb untre Bremterbabn

in 1367 m lulminiert, überfteigt bie 7(requipo>©uno'

bobn in Sübperu eine ©abbö^ oon 4580 m, bie be*

rühmte Ctobnbabn weiter im 31. fogar eine folche bon
4769m Hohe, olfo foft bie Höbe beb Wontblanc. Sab
ßbornlteriftifche bitfeb ©ebirgbfbftemb fmb b« un-

geheure Weribionaubbebnung bei oerbülmibmögig ge-

ringer Breite, bie leilung tn ©arolleltetten, welche

burch groSortige Rnoten jufammengefchürjt werben,

um wiebet oubeinonber ju laufen, bie Wannigfnltig*

feit bet eingefchloffenen .Hochlünbet, bet fteile 'ilbfnll

nach S-, bie feltenen unb böchft befchwerlichen ©äffe,

bie engen Schluchten (qnebradas) mit ihren bib jur

(leinften Rrümmung unb Btinbung aneinanber pnf-

fenben SBünben.

Sie 7lnben ober EotbiHernb, wie fie in Sübome*
tilo oubfchlieftlich beißen, fmb ein oon C. gegen 33.

gefalteleb ©ebirge, on befien Cftfeite ältere, atehäiiebe

unb palüojoifche ©efteine liegen, wübrenb jüngere,

mefojoifche ©efteine faft bie gnnje weftliche Haupt*

lette bilben. Cebteret fmb bie meiften BuKone auf*

gefebt (ogL Rmerila, S. 491 ,
unb ßb'lc, 's. 33). Sab

?lnbenfbftem beftebt nub jwei Bogenftüden, bie an
btt Sucht bon Brica jufammentretfen , einem nörb*

liehen, bab bie ©ebirge oon Rolmnbien, Scuabot unb
©etu umfogt, unb einem (üblichem mit ben ©ebirgen

bon Bolioia, Ebile unb Argentinien. Siefeb füblidiere

Bogenftüd ift in Bolioia unb Ebile, wo eb gewaltige

Ho^lünbet umfaßt, bon grofjer Breite, Wirb ober nach

S. febr fcbmal unb entfenbet mehrere Aublöufer nach

bem fitlantifchtn Ojean. Sie f ü b d| i I e n i f d) e n 31 n *

ben (auch patagonifche Rorbillere), welche fich

oom geuerlanbe bebjum Aconeogua binjiebtn, beftelien

aub jwei poratlelen 3ügen, bon benen bet eine gänj*

lieh bem i^ftlanbe nngebört, wübtenb bet nnbte ju*

nüchft fümtliche gnteln ber SStftlüfle bilbet unb bann

oon Ebiloe bib nörblich bon Balparaiio alb .üüftrnlor*

bidere binlüuft. Set erfte 3ug ift im nubctilen Süben
bonftünbig in 3nfeln mifgelöfl ; et beginnt bei Snp
Hoom unb burchjiebt junücbft ben fübtuhen teil beb

I
gcuetlonbeb (f. b. unb »©ntngonien«), wo SRontc



550 ilorbiUereil (bic fübnincrifantfi^tn fi.).

Xarmht 8100 m, SKonlt Sarmicnto 8070m emicben,

boim bi« 3nt«ln Snwfon, Slarcnct, 3n«8 unb $«io<
Idlion, Ihtt auf 9nm8tsi(f mit 860 m $bbc an bi«

9Dtaj)ali|S«8itra6«,«rr«i4tauf$anfonbt)lanbim8Kont«

l’abrtn«ra 1665 m, auf King äSiOiamlanb im SRount
iDumrg 1768 m. !^ann .ti«bt n in nörblid)« Stidi'

tung il6«[ «in« lang« 9i«lb« non 3nf<io> ^alb'

inf«l Xaqtao, b«n (Ibono8ar(btt>«l. bi« 3nf«l Obiloe

;um Sd'tlanb, »o ci «in« $äb« Don 800 m b«ib«bält,

bi8 «r nbrblid) Don SalbiDta in b«c £oibia«ra b« 9fa>

f)u«lbuta »icb«r ju 1488 m «mborfhigt, morauf «r

Üdi in cin«r finjabl Don f4coff«n^rg«n auflöft. 3)a8

,^mifcb«n bi«f«m unb b«m fe(ilänbif4«n 01«birgg,mg«

lieb b<D)i«b(Db« SSngbtbal iil in f«in«m fiiblidKn X«il

Dom 3K«tc üb«tflul(t . auf b«m f^ftlanbe «rflnrfl «8

ftd) ab«« üb«r 10 8ctit«ngrab« unb mitb b<«« Don
b«c 6i(«nbabn burib.log«n. Cftliib bi«f«8 Säng8tba<

l«8 ««b«bt n<b bi« ^nb«nl«tt(. lB«i b«m Soft Siop«

3nlct iKginncnb, trAgt fi« ju«rft b«n Gbotatt«« taf«l>

förmig«« .'füge, üb«« bi« einig« 3<bn((gi))fcl, tlein«

!8uIfanbome unb einig« bebeutenb« %««gt«g«l «mbo«>
ragen (SKount 3toI«8 1950, b«r bbramibcnförmig«,

«auebmb« Qfballen 2170 m), möbrenb b«m Cftabbang
«ine Sitib« Don 3««n Docgelagert ift, bi« ibm bi8 38"

iübl. $1«. I[«u bleiben. 9forbmärt8 Dom (fbnlten folgt

«in« nod) unbrianntc Stred« bi8 )um 3nn Salentm
(3870 ra) nnle« 46“ 15' fübl. 8«., bonn ««bebt Rib

auf be« 3nf«l äVagbnIma be« Viotalat ju 1660 m,
iDtite« nörbliib btr V(«limol)0 ju 24(X), be« ^ant«Ic8

}u 20.50, bi« Sultan« bei ^orcoDobo )u 2830 unb
UKimbinmaDiba ob«« lfbai)api«ta ju 8438 m in 41°

50' fubl. 8«. (£8 folgen barauf nurblitb Dom (Slolf

Don tincub be« niditDullaniftb« Zronabo« (8984 m)
meitlicb Dom See Jtnbuel ^uopi, bann bi« Sultan«
Ofonto (8857 m), Stinibu« (8659 m), Ouetrupillan

(3680 m). Sfi« im O., fo jiebt fiib aud) am 8ä«ft-

abbang be« Snben «in« 3««nt«tte (Slanquibue, 9tini*

bu«, Sanco, Sobo8 lo8 3anto8 :c.) bin. tiileidijeitig

««bebt fid) b>«t «in« lang« Sultanteib«, meiit auf b«r

Slcftfrite be« £>aublf«tte; fo btr unablAffig tbiitig«

SiUarica (4875 m), be« S<>ima8 (3000 m), Sanqui>

moi (8958 m) unfern Dom OucUft« b«8 Siobio,

btr ftetd laucbenb« Sntuco (2735 m), b« lo8 S«gu<tb
(3457 m), bi« neben b«m 3888 m bob«n «rlofdientn

Sc8cab«iabo (bico 1847 entflanbene, 3760 m bob«
Solfatara b«8 ^erro Sjul, bi« Sultane tx Setecoa

ober Slandion (3635 ml, 3!inguiii«ica (4478 m),

Staipo (5381 m), San 3of( be SRaipo (6096 m),

Xupungato (6178 m), 3uncal (5952 m) u. a. Sin«
grob« flnjabl tief eingefebnittene« Söffe führt über

biefen Zeil bc8 Olcbirges: Don be« Sa^n« Sabuel
ipuopi }um 8cc Zobo8 lo8 3anto8 bet Soft Don S«'
««) Sofalrd, bic tiefftc (858 m) Sinfentnng innerbalb

bec IHnben Sübnmcritaö, be« Sab Don Sinibu«, mert>

mttrbig burd) fein« Die« in «ine« Selb« gelegenen Seen;
«8 folgen be« bequem« Snfo b« Sillarica, Safo Sn«
tuco (2203 m), bei Staule (2 1 94 m), b«l Jnbio(2670m),
b<« boppelt« Sloncbonpab (3048 imb 8830 m), neben

bemZinauiricaSamino belSortiUo (4935 m),b««U8<
pallatnpnb (3967 m) u. Diel« anbr«. 8ci ben argen*
tinifiben Vlnben jwifeben bemSarallel Don San
Suid im S. unb 26— 25" fübl. 8r. im 9J. tritt bi«

fibon früber bemertt« Sigenjebaft, Sudlöufe« gegen

bi« nrgentinifeb« Sben« ju «ntfenben, m no^ Diel flä«<

tenn 0tnb« betDor, fo bob fic bi«t Don teil« fübfüb*

5ftli(b, teil« fUbnörbliib ftreidienben 0cbi«g«^'igen,

ben Sntitorbillcren ober Snmpincn, Sictren (aierro

Jamatina, be la Huerta, be O'örboba u. o., |. 9(igen>

I Hnifdic Sepnblit), b«gl«il«t mtrben. 3n be« m«ftli(b<n

' ^uptlette ftnb bi« giöbten Srbebungn nörbliib Dom
Sconcogua (6970 m), btm bötbfitn Serge Smeiüa«,
btr ibm menig na(bfttb«nb«S(rco Stercebario (6798 m)
unb bcT Strro bei Sobre (5580 m), Su(b bi« Söffe
finb biet f«br boA. >vl( btr S^inojilapab (4444 m).

Son bier au« }i«bt eine jlocil«, b<« erften parallele

Kette no(b 9t., bie im Serro be la Samaba brei 6100
-6414 m bob« 0ipfel trögt, fiib bi« )um Qferro Sobre
Dtrfolgtn löbt, bann wieber nörbliib Don lebterm er*

; fibttnt unb im (£tr«o Sonett (5500 m) gipfelt. Zie
. $)od)tbcnen äWifiben bieftn Snbenletten fmb bie eriten

Vlnfönge btr fiib Don bie« au« übet 9torbibile unb
SoliDia (f. b., S. 886) audbreittnben ^ocbflöcbcn,

bie ben norbibilenif^'boliDianifcbcn tlnben
ihren btfonbem (Sbaraber geben, inbem n« Don 27“

fübl. 8«. fiib al« ein gtogt« ^ocblanb audbreiten,

ba« in SoliDia feine bceiteftc unb böibfte Snfdiwtl*

lung erreiibt unb bann um ben Ziticacafe« mieber

febmöler mirb. Zer JBeftranb trögt eint grob« 3abl
Don Sultanen(Slullai(laco6170, 3ocompa5980, Zo-
conao 5900, Sicancaur 5950 m), bie bem Oftranbe

fehlen; bod) trönen biefen bebeutenb« @ipfel(9teDabo«

be Sa^i 6000 m). 3>Dif(bm ben Sönbem liegt bk
3800—4(HX)m bol)« IDotbcbtne, bebedt mit Sa4füm>
pfen, gröbtentcil« abtlufilo«, Dielfaib WttfltnbafL 3fö'
lierte Sergtegel erreicben hier bebeutenbe Stöben, fo

im S. bec Sultan SntofaDa (6370 m). Som 86.—
81." fübl. 8r. .(iebt fub t>f« 1800 m hobt- übe, uege

I

totiondarme Küftentorbillete bi"- Cftwört« baooii

I

erbebt ficb nun iwifiben 88 unb 18“ fübl. 8c. btt
'

Siefliug ber S. fteil au« bet Sbene, getrönt Don möib
tigen ©ipfcln (ben Sultanen San Stbro unb Snblo
5980, Stino 5520, 3bluga 5800 unb ben Sit« Si

«imn 5830, ^uaUatici 6000, ben ßtDiHingdricfen Sa-
rimacota6876unbSomarope 6850, Sajoma6415m).
Sefibmerlubt Söffe, mtift 4000 unb mehr Stete« bo<b.

führen auf bie weite Steppe be« groben bolioianifibcn

I

IpiMblanbe«, überragt Don meift ifolierlen Sergen, im

,

99. abflnblo«, mit einer mittlecn £>öbe Don 3800 m
' unb ben Seen Ziticaca unb SanWa SuDaga«, im C.
böb«« (4000 m), Don joblrtiiben 0ebicg«jügen: (jfor-

billera be lo« graile« mit Stidiaga (5300 m) u. Serro

(lujco (5454 m), Secrania be Übi<ba« mit Zuluma
(4759) unb ^orolque (5684 m), bunbfebt, jwif^n
benen btr Sili'Dniaqo u. Dtio Oronbe binburdtflieben.

9törbli(bDom 18.“ ^gimicn bie peruanifdien Sn»
ben, bie in jWei miiditigen SaraQcljttgen nach 9t99.

ftceicben, fidb au«}tid)iien bucib Stble» Don Sultanen
unb baburd), bab fie nirgenb« abfluRlofe fSkbictc trn»

gen unb DoUflönbig ben groben CuellflüffenbedSma»
jonenftrom« angtböcen (Dgl. Sem). (Ibarattetiflifd)

ift bie ZtUung be« (Sebirged in Diele 3üge, bie fub in

jwciSqfteme bringen laffen, ein füblicbcd.bieUcabali-

Snben mit febr Detwideltem Sau, unb em nörblicbe«,

bie Staranon-Snben. Ziellcapali-Snben werben Don
einer öftlidben, im Sicaibo 'i)aga 5310 m hoben, unb
einet weftlicb iw Smfmto ju foft 7000 m auffteigen-

ben Sanbtette cingefabt, jwifdien benen table, mite

lömbilöiben, im fübliiben Zeile noib Sana«, im nörb»

lid)en Söramo« genannte ^oibebmen eingefibloffen

finb. gliibtböler unb Söffe liegen hier in weit über

4(X)0 m $öbe (Siub(tpab 4655 m), unb bie ISifenbabn

Srtquipa-Suno ecreidit bei Sincotapa 4480 m. Sei
lierco be Sadeo (4308 m) beginnen bie ä)tacanon-

Snben in brei 3ügen, Don benen bet öftliibe wahr»
fdieinlid) 8000 m erreiibt unb ganj mit llrwalb be-

bedt ift, ber zentrale, ebenfaQ« niibt höhere, fteil auf-
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{ttigt. jtbo<b naib 92. {t(4 ftnit, b<r abn einige

'

ber (Mften @it>fel bet Vnben trügt, nie ben 92enobo

be ^uaücan (6731 m), unb ^roge ^0(^benen ein>

:

fcbliegt, wie bie, in neldber bie burcg bie Snlnbüber

unb (^ongennnbnie Vtabualfiaü berühmt gewocbene !

Stobt (So^morca in 38Ü) m ^Bge iW. Slo ber

.

gRotonon in einem weiten Bogen noib O. umbiegt,

'

geben bie)>eruanif(beniBnben in einem Mmalen, foum '

3ü00m bogen Komm in bie ecuoboranif(ben 31n> I

ben über, bie in jwei 3<tgen groge^ocgbetten einfd)lie>

gen (f.ecuabot). jnifigen bem oontllauft (2800 m) u.

bem nbrblidbeni oon Sncotungo u. ftmboto (2586 m)
ergeben fidi bie rieftgen Bergmoffen beb (Sgimborajo

|

(6810m) unb Sgualotn (4452 m), bie burd) bengogen
Sottet bc8 Sannncoiob oerbunbm ftnb. Sob Beden
Don Quito, in bem bie ^ougtftabt am SBeftfug beb I

Biegincga (4787 m) in einer ^bge Don 2850 m liegt,

!

wirb bUT(g ein in ben Bultonen 92oionba (4222 m)

;

unb l£otaca(gi (4966m) gigfclnbeb Oueriotg oon bem
Beden Don ^Iborra (3225 m) gefigieben, beffen weft'

:

liigcr Umronbung bie Biiltnne ilgileb (4780 m) unb !

iSumbol (4790m) auigcfctit finb, unb oub beffen SRitte

ber burig feine Stglnmtnfiirömc unb bob oemiigtenbe

IgtbMen Don 1868 bcrücgiiglc f>mbambuto (4582m)
enüwmigt. 9luf bet CfttorbiUere ergebt fug olb nbrb"

lidifter ijttuxb«^ ber mofeftötifcgeft^el beb (Sogombe

(5840 m), weiter füblicg btt gewaltige 91ntifana

(5756 m), ber Sotogo^ (5943 m), burtg einen flotgen

Sattel getrennt bom erloftgenen, jadigen ßariguai-

rojo (5106m), fowie bie tgötigenBuminagui (4757 m)
unb ^in4a (5305 m), beibt burd) ben 3600m gogen,

!

breiten ^ttcl Don ^iopiiQo Dccbunben, tl 9Utar

(5404 m) unb bet Sinigolnguo (4988 m), am Oft-

,

fug ber feit 1728 ununtcrbcucgen tgütige Sangag
(.5328 m). 21n ben Quellen beb Wogbalenu unb Ba-
guia f(gliegt fug an bie btiben frügem ftetten eine

britte an, inib bomit beginnen bie tolumbianifig-
»cne)olanif(gtn flnbtn, bie norbwürtb berartig

aubttnnnber ftrtben, bog ge enblicg ben ganzen Slaum
i^tgen bem fltrata im unb bem Qlolfo Stifte bei

!

Puerto Eobello einnegmen. Sie Säeftlocbillere ftreitgt

norbwürtb alb ein 3— 3000 m gogtb Soll^ebirgt,

bob ün SRumgigue (3012m) gigfelt, unb löft lug ei^

'

litg in ein niebhgeb ^ügtllanb auf. SBeftliig Don unb
‘

garoOel mit igr )iegt im ndrbliigften Zeit eint Säften*

iotbillere, jwifigen btiben giegen ber fltrato unb ber
|

San 3uan. Sine ^o^ebtne unb bob Zgal beb Süuea
f(geiben bie g^'ttorbillere Don bet 3enttallotbillere,

bem ätüdgrat beb Sanbtb, bem gbegiten, am fegürf-

!

ften aubgeprägten unb teilweife DuUaniftgtn tlfl beb
'

(Stfamlgebirgtb. SRit igren goigfitn Sipftln erreiegt

!

ge noeg megrfatg bie Stgneegren^e, ber Bolcan tl I

Bafto (el (ilalera) gat 4264, Setro be lab flnimob I

4242, Ban be 21jucat 4870, Burace 4700, Quinbiu .

3678, Zolima 5584 m. Sie Cfttorbitlere ober Sot-

billera oriental, fpölet (lotbilltra be 9Rtriba, bie Saf* I

fetftgeOie (Wifc^n bem 9Ragbaltna unb bem flmajo* I

nob unb Orinoto, uegt Don ben Quellen beb Saquetü
anfangb olb einfad^ gef(glogene Sette, Derbreitert g(g I

ab« aUmöglicg ju 200 km unb eneidgt in Benejuela I

mjwti norböftlii unb parallel ju einanbtr oetlaufen-

1

ben Itoten im Salabo 4230, im Ban be Bjurar 4640
j

unb iw B>co Son(ga 4700 m. 3n teinem beutlidg er-

lennbortm 3ufammcngang mit ben Bnben flegt bet

mäigtigt Qtebirgbftod ber Sieira 92eDaba be Santa
9Ratta (f. b.). Sin 3<>x>fl bet toiumbiauif(gcn SBeft-

forbiüere Dtrlüuft gib auf bie Sanbenge Don Banama,
finft aber gier ju einem ^ügeljug berob unb ift im I

QueDgebiet beb Btrato bur<g eine tiefe Scglu(gt Don
bet eigentli(gtn Sotbillere Don Egoco getrennt. 9Ron
gat bebgalb autg Wogt biefen Bublüufet berwefiliigen

^tte berS. DonjSolumbien alb^ftgmubfocbillete
Don Soden unb Banama btnflnbtn alb felbftünbigeb

Qllitb bebSotbilltrenfgfItmb Donflmenla an bie Seite

geftellt. Bon jener Scglutgt, in weldiet bab Quell-

gebiet beb Btrato mit bemjenigen beb bem Stillen

Cjean jugiegtnben San 3uon in ogenet Btrbinbung
ftegt, jiegt gig biefe 3ftgmublorbilIert mit emer mitt>

lern Sammgbge Don taum 500— 6(X) m in weitem
Bogen bib w ber Sente bei Banama unb bebingt

but(g igren Berlauf, juerft na4 92., bann na(g 92S.
unb enbii(g no(g B)., bie auffalltnbe Bbünberung bet

Säftend(gtung beb Sontinentb.

X) XU miUttamedlaiiifigra ßoiDIHt»n
erftreden g(g Don bet Senfe beiBanama bib jurüanb-
enge Don Zeguantepec, wo eine neue Sinfenlung Don
nur 209 m bie (Drenje gegen bab ^ocglanb Don 9Re-

;ri(a gilbet, in dner Sänge Don 1500 km bei einer

mittlem Breite Don 120—125 km unb einer mitt-

lern Sammgbge Don (aum 2000 m, über wtiege bie

gbcgflen Qiipfel bib gegen 4500m emporfldgen. Sie-
wogl bab Sebirgbfgjlem bureg bieOuedpalte beb San
3uantgalb an ber Stenjt Don Eoftodea tmb 92ica-

ragua (f. b. unb >92icaraguofee<) in jWei getrennte

Qlliebtt geteilt ift, fo gnb biefe bo<g igrer Bilbung
noig alb }ufommengegödg ju betra<gten. Sie 92icg-

tung ber £ammlinie gebt Dorg^i^nb Don SC.
na(g 92B3., nübed g(g aber an einigen Steden, wie

in Beragua, SalDcibot unb Qtualemala, ber 92iig’

tung ber Bgradelfrdfe um 10 -15 (ärab. 3m Qltbiet

Don Eofiadca (f. b., »^onburob« unb >SalDabor<)
Dednufen bie mittelamedtanif(gen St. mit beiberfeitö

gleiigmügigem Bbfad iiemliig in ber SRitte beb San-
beb, webgalb au(g bie ggbrograpgif(gen Bergöltnige

no(g bdben SReereblüften gin faft bie gldigen gnb.

Bieiter im 92fö. aber treten bic ftetten nüget an bie

SübwefttUfte getan, oon ber ge fi(g fleil unb f(grog

ergeben, wügrenb ignen auf bet Borboftfeite weite,

Don tranbpcrfalen $ögenjfigen überragte Bfateau-

lanbftgaften anlagem. Sie Stufenform, welcge 9Ron-

nigfaltigldt bet Klimate unb Brobutte bebingt, ift

biefem wbirgbfgftcm in aubgejdignetem (Stabe eigen

;

namentli(g cd<^int ge in befonbeter 9Rannigfaltig>

(eit an ben fübweftlit^n Zenaffen unb Blatcaub Don
SalDobor unb Guatemala. JBie bie fäbamedfanif(gen

S. gnb au(g biefenigen 9Rittelamedtaü Don Bagfegor-

ten wenig bungftgniltcn. Sinet ber wiegtigften BAge
ift berfemge, wel(gec Don ber gtonfecabai in 853 m
^öge no(g bem Quedgebict be6 92io lUua in ^nbu-
rag ginüberfügti Bl« wiegtige Slieber beü Qlebirgg-

baueS treten au(g in ben mittelamerifaniftgcn S. tgü-

tige unb erlof(gene Bultane auf, bie Dom 9.° bi« )um
le." nbrbl. Br. ben Sübabgang ber St. begleiten unb
ignen megt Dorgelaged gnb: an ber (Srenje Don So-
lumbien figone, 3437 m goge Kegel be« Egidgui,

im 3entrum Don (toftadca, unweit ber Stobt San
3ofeT ber 8417 m go^, nidgt megt tgütige 3roju, an

i^nfecobutgt ber burd) feinen gewaltigen Bu«-
brueg (1835) bclonnte (^ofeguina (1000m), om Süb-
abgang beü ^odganbeüDon (Suatcmala (f. b.) nebencin

-

anberbie brd gö(gftenBuUanc3nttralouiedla«; ber

Bolcan be Bgua (8753 m), ber Bcatenango (3906 m)
unb ber Bolcan bei Suego (3740 ober 4200 m). Bis
Sigeibe für Klima, $lora unb ^auna ftegt ba« mittel

ametifanifege Sebiegüfpftem jwifegen ben fübamed-

lanifigcn Bnbe« u. ber 3ftgmiü>lotbidcct Don Saden
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in b« aRiUc, infofent ^itt bie tltmotifc^fn Ron*
traite mtnigci fc^roff finb unb au^ bft SSanbening
bec Crganibmen fttnc fo unUb(rfteigli(fie 3d)rantc

entgcgenftebt lote in jcnc)i, aber bie aictenoerbreitung

botb oci weitem nicbl fo crleiibtert Wirb, alb eä in

ffananm butc^ bie geringe Ramm^b^e ber RorbiHere

geliebt.

3) Xit norba»etl(aii<f4(ii RorMOcren
erftrecten fidb oon ber Sanbenge Son S^ebuontetiec bib

nn bie öeringfirnfie, i^te üdnge ift ouf nobe an
8000 km, ihre größte S3reite jwiiiben Sag SRenbocino

unb IXbeßenne auf 1700 km, ibr i^lfiibemnbalt auf
8 9Ria. qkm ju oeranfibtagen. <In röumlitber ?lub-

bebnung haben fie unter ben ätebirgen ber @rbe nicht

ihrebgicichen, betreffb ber ipöhe ihrer Oigfel reifen

ftc jcboch an bie (Gebirge flfrilab unb Sttbamerifab

nicht heran. 9iach ben golitifchen @cen}linien teilen

wir bab (äebirge in brei 2eile: bie mejrifanifchen S.,

bie S. ber bereinigten Staaten unb bie Innobifch*

alabfifcheu S. (f. Slocfq aRountainb).

3>ab mesilaniftheöebirgbfhflem erftredt fich

äwififien 16 unb 33^ nörbl. 8r. in einer fiänge oon
2000km bei einer mittlemCreiteeon 630km(87ökm
in cn. 25" nörbl. Cr., aber 237 km i(mifchen 16—18"
nörbl. Cr.) unb einer mittlem Srbebung beb aRaffen*

gebirgeb Bon 2200 m. blb Sortfeßiing ber ttorbiUere

Öuotemalnberfdteint.aufberSanbeiigeoonJehuante*

Oec aüerbingb wenig beutlicb erlennbar, ein alttriftnl*

liniieheb Settengebirge, wcicheb alb Sierra mabre bei

Sur, bej. Sierra mabre oeeibental bieSüb* unb SBeft*

füfte URepIob begleitet unb bie einjige jufammen»
beingenbe größere ('Sebitgbmaffe arehäifchen Wlterb in

biefem SJonbe bnrfteUt. 3iorbWörtb legen fich «m ben
Urgcbirgblamm Salt* unb Sanbfteine ber Sreibe unb
beb Zertiärb an , welche bie Samntböhe beb ^ftbmub
bilben. Sie bie H. ber norbomcritanifchen Union glie*

bem fich auch bie BonSWeplo (f. b.) in eine öitlicheSVor*

biHcrengrugpe, bie on ihrem Cftfufe non einem tiefer

gelegenen fchmalen Corlanb begleitet ift, eine jentrole

Zafellmib* unb Cedengrugge ünb eine weftliche ober

gagfifche SorbiUetengrugge. 3)ie öftliche Sotbiaeren*

grugge, bie Sierra aRnbte oriental, erfcheint Bom SU*
Inntifchcn Cjean her olb ein SaH oon bebeutenber

tpöhe unb Steilheit, Born jenlralen Xafellanb nub
aber alb eine SReibe einjelner Setten, bie über bab oH^

gemeine Sünenu Tich meift nid)t bebeutenb erbeben unb
nur lofe miteinanber nerbunben fmb. SSabrenb biefe

Setten im öftlichen Seil 2000 m nur wenig überragen,

erfcheinen fte Biel gewaltiger weiter weftwärtb, wo fie

ütb mehr mib mehr ber weftlichen Sorbillerengrugge

nöbem unb ber Gofre be ^erote 4089, ber SRalancbe
ober aRatlalcuagatl 4461, ber Cü öon Cri.tabn ober

Gitlnltegeil 5296 m errei^en. Sie weftliche Sierra
tlRabre jerföllt gleichfaOb in Biele Setten, boch ift fie

einheitlicher unb ftrenger gefügt alb bie Sierra 9Rabre
orientoL Jim nörbltcben Seil hebt fte fid) in ber

Sierra Inrahumare über 3000 m, in ber Sierra
»e Slagarit ju 3200 m, biegt fübbftlitb Bom SJio be

Santiago gegen D. um unb gliebert fid) nun in

einzelne Stöde, beren hctBorrogenbfte wieber, ebenfo

wie in ber öftlichen Sierro, crloichene ober noch thö*
lige Cultane finb, barunter ber jfegabo be Golimn
(43(Hj m), JloruUo (1222 m), Steonbo be Joldcn
(4.578 ra), Rljubeo (4113 m), jljtnceebuatl (5286 m)
unb ber aiogocategetl (.5452 m). Süblich Oon ber
großen Cnlinnjonc ber Sierra aJtabre liegt Biel niebri'

gercä öebirgslanb, inbeffen erbeben fiel) bei Caiocn '

bec (SeiTO be San gelipe nod) ju 3300 m unb ber

1
3tB<baltcgetl fogar }u 3896 m. fin bec Sanbenge
oon Sehuantegee unb am Slanbe bed aRe^anifchen
Oolfd ftebt noch ber thdtige, 15(X) m hohe Cultan oon
Xu^a. Sad oon beibenesierren eingef^loffene megi*

tanifche Xofellanb ift bucch jahlreiche Setten in Xeil*

beden gegliebert. Uwei grofte abflufelofe Gebiete, bie

i

befonberd in ber 3<ähe bed 9}ü) Qlranbe bucch and*

gebehnte i^lugfanbftreden (aRcibanod) audgcjcichnet

finb, liegen im 310. Bon Ghibuohua unb ringd

um bie eigentümliche Cobmbegref|~ton bed Colfon m
aRogimi. Rluch bad Bon ben höchften Cullanbergeii

umcanbele Xhal Bon flnabuac ift obflugjod. Gin oon
ben me|itanifchen S. lodgelöfted Qllieb ift bie nie^r*
lalifomifche Sierro, bie |ich m ben obertalifomifdben

Süftenletten fortfeßt unb 1500 m ^öhe erreicht.

XieS. ber norbamecilanif^en Union unb bie

S. Sanabad unb iHladlad gliebem fich um natür*

lichften in bad Selfengebicge (mc^ aRountaind), bie

gajififchen S. unb in bie Bon biefen beiben Qlebirgd-

g

ruggen eingefchloffenen Xafelldnber unb Ipochlanbd*

eden. Jln bem gelfengebitge ift aber eine fübliche

unb nöcbliche Unteegeugge ju unterfcheiben, in ben

gajifif^ S. bie Sierra äleoaba unb beren nörblicbe

ftortfeßung, bod Sadlabengebirge, fowie bad große

Salifontifdb-Cregonifchc Xhal unb bad Süftengebirge

(Goaft aiange), unb in bem jwifchen bem IWlfen:

gdiiege unb ben gajififchen S. liegenben Xeile bad
Golorabotafellanb, bad @ro|e Cecten (@reat Caftn)
unb bad Golumbia* (be). Snale Stioec*) Xafellanb.

Xie Sübgrugge bed Selfengebicged Wirb nach bem
Staate, bem fte in ihren wefentlichften Xeile angehöct,

auch hduftg old bad ffelfengebirge oon Golocabo be

jeichnet, oW mit Siüdficht auf bie eigentümlichen

3^ler, burch welche fte ftd) gliebert, wohl audh ald

bie Cnrtgcugge. Sür bie aiorbgrugge hot man bie

Ce.(eid)nung Qlcugge Bon Ohoming*aRontana ge-

wdblt. Xie eigentlichen Siodg aRountaind (f. b.)

finb Bon bem Slocbranbe bed megitaniiehen Safellnn*

bed unb ber Sierra aRabce burch bie 223 km breite

Öothebene bed 8iio ®iln febarf gewennt. Sie beginnen

etwa in 34" nörbl. Cr. unb reichen, biefelbe Strei-

I

chungdlinic bewabcenb, wahrfcheinlich bid in bie 3iäb<

bec Säfte bed32örblichenGidmeecd gegen 66“nöcbl. Cr.

Xad weftliche Settenfgftem beginnt mit ben Cergen
bec imlbinfel aiittalifomien am Sag Sanfiucad unter
23° nörbl. Cr. unb reicht wahrfcheinlich bid )um Ufer

bed 3ulonfluffed in 62" nörbl. Cr. Unter 36“ trennt

Bon ber iiaugtlette eine niebrigece Süftcnlor-
billecenb, wäbcenbfene unterbeut 31amen Sierra
aieoaba öftlich Bon tem liöngdthal bed Sacromento
Salifomien bucch)ieht unb in bad Sadfaben.
gebirge übergeht, bad bann feine f^oetfeßung wieber

in bnt aiorbamerifanifchett Seealgen finbet.

Xie Süflenlorbillere )ieht ftth garaHel )u jenen in

ben 3ttfeln ber fjoebreithen t^fttüfte weit noch 3t.

3wifchen biefen öftlichen unb weftlichen ^augtletten

breiten ftd) namentli^ im Gebiete iMr Cereinigten

Staaten nudgebehntc Hochebenen aud, welche Bon be*

tciichtli^en (ßebirgdechebungen (). C. ben Oahfatcb'

bergen) bucchjogen unb befonberd im S., im Gebiete

bed Golocabo Stiocr, oon tiefen unb engen Xhal*

(flüchten (ben Gaitond) burchfehnitten )"inb. Gin Xeil

biefer Hochebenen r^eöfentiert nbjluftlofe Ceden, in

benen fi^ bie Gewöffer in Saljfeen (Großer .saljfee,

1280 ni hoch) unb Saljfümgfen fammeln. Xabei ift

bec größte Xeil jener .Hochebenen wegen 3Rangcld an

atieberfchlögen öbed Itanb, bad im S. )uc BbUigen

aifüfte wirb. Seine größte Creite erreicht bad gefamte



553ilorbiüeren (filimn, unb Jicrweii).

notbnmtrifonifcbt fiorbillerentbfttni elttxt unter bem ' ba* Ältma faft rtgenloS u. ttüflenbilbenb (SSüfte Wtn»
CornllcltteiS beä ©roBcn Snl^fecä non Utal), wo eS cnmn). Som 40." fübl. 8r. an lonmien bie SSeft« imb
fine Breite oon incbr nlä 1480 km cinnimmt. ?(n 9{orbweitmtnbe jur ^lerrfcbnft, unb bte Segen werben
8ritifd)'Sarbameritfl, wo itib jwifiben 54 unb 68° fübwörts wieber i)äufiger unb ergiebiger. Biö ;um
nßrbl. ©r. bie beiben önubtletten om mciften nfibern. I 45.“ fiibt. ©r. berricben i»crbit' unb SJi'nterregen oot,

iit bob QDebir^ noch über 530 km breit, wäbrenb ftib I Weiter fUbwfirtb oerteiten ftcb bie Segen auf atte 3ab>
bie mittlere ©reite bebfelben auf 700 km belaufen I rebjeiten, immer mehr an Ipöufigteit mib Qrgiebigfeit

mag. ®ie mittlere ^Bbe berSbämme unb tftibfel ift !
»unebmenb. Scbneelinie: iotoga^i 4827 m, tibim»

no<b nid)t genau ermittelt. iSet befannte Soutbgag ’ bora}o48.50m,©eru.5750,Qbile:Sorben5100,6üben
in ben Sotfg SfountainS fentt fitb bib auf 2283 m;

j

1710 m, Beuetlanb 1200 m. Unterer ödetfeberranb

in ber Sierra Sebobo Bon ftalifomien liegt ber oon
,
©otngonienb omSJeereätBiegel bei 9“2ufttemBeratur.

bet ©acifiebabn benu^te IrufeeBo6 2139 m bo<b. $ie 2im)i(btlicb ber © e g e t a tt o n fmb ju unterfebeiben

böebften (Sigfet ber Soih Sfountainb finb ber Siount bie weftlicbe unb bie bgliibe ©bbaebung. iliie liüften>

öoolet (4900 m) unb Sfount ©rown auf britifibem ' region bet erftem, biä SOOmlfiBbe, ift ein jum leil non
©oben unb bet ©Innca ©eot (4411 m) im Unionä^

|
fflüfftn buribjogenetSanbftteifen, auf welcbem neben

gebiet, fiberragt werben biefe (Bigfel be4 Seifengebit- : ®eibengebüf^en bie 10—12 m hoben Mlgatobn.
ge4 ober no<b but(b ben @lin«betg (5491 m) unb ben

i
bäume (Prosopia horrida) ftcb erbeben. §iet werben

erft Bot (urjem oufgefunbenen, ihm naben Slount
|

bie Shilturgewätbfe beä Sanbeb: ©aumwoUe, Waib.
2ogan (6948 m), bem bö<bftcn ©erge Sforbamerilab,

!
3Boffermelonen.©ifang«!C.. ttopif(be»no(Iengemncbfe,

beibe auf betOJeenjeVllnstab, 3b"tn fiblieben fub »nf pejogen. Xie bann foTgenbe ©innenregion bet ßüfte.

ber weftlicben ,'öauBtfette an ber Slount SnittBeatber
j

oib 1300 m, wirb bejeiibnet burib ben 2lnbau beb
in ©labln (4483 m) unb berSlountSBbitneb amSüb-

1

^utfenobtb, neben welAem oiub bet löfllicbe tropifie

enbe ber Sierra Seoabn (4404 m). — 3n geologi-
1

Jfruditboum Anona Chcrimolia unb bie ©ronnbillo

f(bet 4)inii(bt beftcbenbienorbaineritaniübenÄ., beten
|

(Passiflora qnadrangularis) häufig fmb. Seiler bin«

imupterbebunp in bietfertinrperiobe fönt, auä friftnl*
j

auf, bib gegen 4000 m, in bet but(b gemäfiigteb

linif^en Sebieretn , Ablagerungen beb ^utn unb ber fliima aubgejei<bneten Segion beginnt ber Anbau
Steibe unbnamtntlidbnubjungBuIfanifdienöefteinen; ber (Jerealien, ^ier gebeibt au(b bie ftnrtoffel, ber

BomSabfatebgebirge naibS. bin nehmen auch Sibicb' Ouinoa (Chenopodinm Quinoa), euroBäifdie Cbft>
ten ber Itiab gtoften Anteil an bem Aufbau ber 0)e< arten, bie Cujetne unb bie Otapflnnje (Oxali.s tube-

birge; tertiäre unb quartäre ©Übungen fmb befon- rosa). Statt bet feblenben Sälbei erblidt man un-
bet« oerbreitet in ben groRen ©eden be« Sotbilleren- geheute Snftuägewädife unb wutberabe Agnben, wöb*
hotblanbe«. Ibätige Sutfone leimt man namentlid) tenb bie Sluftläufe Seibengebüfebe (Salix Htimbold-
auä ber W^'lli^en pauptfette Bon Alnbfa ((Jliaöbetg, tii) umrahmen. Seiler hinauf fcbliefit fub Segion
Sloiint Saitmeatbeti. Sgl. Stmerila, ©.491. $er Ab« ber AlBenfröuter, gemiftbt mit niebrigen Statteen on,

foU bet notbametiloniftbcn St erfolgt nach ben Sü* biä in Siöbe Bon öOOO m bie Segelntion ganä nufbörl.

ften beä Stillen Cjeonä Wie in Sübomerira febroff meftlidien unb öflticbcn Abboibung ber

unb fteil, nUmäbli^et bngegen noch O. bin, wo ftd) ». erbebt fub ein walblole«, fpärlidi bewaibfene«.tio(b-

weile ^otbebenen bem Bfttid)en Su& beä Selfengebit* Plateau mit einet mitticm Stbebung non 4(XK) m.
grt onlagem; fo namentlid» im S. bie ©lateau« Bon ; Sieben tofenbilbenben ©räfern trifft man flengellofe

Zepaä unb bet i'lano Itftacnbo, ein wüfteä Sonbflein'
;

ftompefiten (Baccharis), fttaudjnrlige Labiaten, eine

Plateau non 970—1460m^ö^ unb etwa 70,000qkm hornige Mnlisia unb ein niebtigeä 6ol,5gcmä<bä (Se-

(ätunbfläcbe, ba8 bann mit einem fditoffen, bnftion- necio adenotrichus), bo3 biä 5ut ^neegtenje auf-
artigen Abfturj gegen bie um 500—80t) m tiefet lic- fleigt. An gefdiüpten Stellen beä Cftabbanqeä bet SV.

genben Ebenen beä SHffifftppibedenä abfäHt. gebeiben (Jerealien, befonbetä SÄniä, unb felbft füb-

ttiima, qjflanjm- nnp Zicrtitclt. europäifcbeSeücbte biä in eine (tobe bon 8000 m. Sciib

3iie R. btlben eine febatfe flimatifebe (Stenje netltelen finb hier ÜReloflomnceen, ebenfo Sloltecn,

jmiltben S. unb C. 3)ie Cftfeite ftebt unter bem Sin- Arten non (raultlieria,MyrtU8 unb.Jndromeda. 2)ie

niig beä Atlantif^en Ojeanä, in ben niebrigen ©rei- obere ©aumgrenje liegt im allgemeinen bei 28(X) m.
ten unter bemjenigen beä Süboftpnffalä, habet gleid»' ^'nuptformen finb Sllern unb baumartige (Sälallo-

mäRige lempetalur unb profte Seudjtigleil, bie S^'t- nien. ©ei 2000 m treten bie eqtcn (Jimbonnbäume
feite (welibe bie falte.^umbolbtftrömunp befpült) Wirb auf. ©almen unb ©ananen fehlen noch. Sie untere

burd) ben StiHen O.jean beeinflußt, ©on ben Wficn i Salbtegion (biä 650 m) umfaBI bie ftulturjone beä

auä finit bie iemperntur biä ju ben .fiodttbälern ! ©ifnng, ber Holn, beä äuüerrobtä, beä SRnniof unb
Inngfam, bann rofebet nndi ben böbetn Segionen. I bet Orange. tSer Stalaobaum gebt nicht über 550 m
Temperatur (nad) ^ann) (Jardcaä (927 mj ^abr binaiiä. Unter ben Salbbäumen jeiebnen fid» neben

23,8°, mittlere ^abreäeptreme 26,s" unb 14,s°; ©o- baumartigen Sarnen unb Seigen, ©ibrten unb Sot-
golri (2660 m) 13,i“, mittlere 3nbreäejdteme beerböumen eine febüne ^ebet (Cedrela brasiUensis)

23,5° unb 6,4; Outto (2850 m) 3abt 13,8°, mittlere unb eine Sernfltbinincee (Laplacea qninoderma)
Jnbreäeptteme 23,;" unb 3,s°; Antifona (4060 m) auä. 3n ben Anben Uhileä tritt bie ©niimgreujc bei

jabt 6,2, mittlere 3abceäeptrcme 11° unb —6,2. Sei- ' 1760 m auf; unter ihr liegt eine Ülabelbol (region, auä
ter nach S. bin ift bie Jemperalut Berbättniämäßig (Jppreffen, Podocarima unb ©neben gebilbet. Ilibes-,

niebrig (analog ber Sefttiifte Bon Afrila). äwifeben Berberis-Sträuebet unb ßäfnCIonien oertKten unfte
10" nötbl. ©t. unb 4" fübl. ©r. finb bie Segen häufig Alpenroten.

unb ergiebig (©ogotd 188, üuito 119 cm, ©fnrimum Gin ©üb beä üetlebenä in ben hoben Segionen
April unb Sonembet). Seilet fübwärtä ift bie Seft- ber St. entwirft ein Seifenbet mit folgenben Sorten:
feile äußerft tegenatm (bouptiäcblicb bur<b ben follen

;

»Sängft haben mit jegliche ©egetation unter unä ge-

jmmboibtftrom Bentrfodit). Süblii nom 16. ©rei-
]

Inffen, unb nur feiten ift unä bet belebenbe Anblid
lengrob finb bie $1. im S. plaleauartig; auch hier ift geworben, eine £ierbe icheuet ©icnnnä unb ber oec-
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ivanbten Smimb, fll;)a(ii0 obn@uanaloj in twr^cme I

an uns Donibccjagcn ju (eben. Jöin unb ba tambt
bie fritbliibc (äcitalt rine$ Vlnbenbirfc^eS vor un8 auf,

roäbrtnb um bic i^tlfcnfpnlttn bic ianindienartigcn

.

ilhincbillaS fpiclm obec bei fd)(anh fttot, ber ^ud)S
j

bei; ft., um^(^d|lei(bt, um fi<^ eins bn febmaifbafttn

äitbbübnec bieftr Juni Srü^ftüd }u b»ltn.

Srgenb tin auf bitjt tmirctec ftuguar fui^t

itd) feinen Stalen unter ben 9teb<n ober Sicuno«.

^ei meiBfdmäu}ige (Sulumati, ber Sör bet ftnbcn,

iit ibm gefolgt, unb um bab wunberbat grofiartige

Sietleben biefet fonft fo pflanjen- unb menfcbenleeten
|

$>öbcn boQ ju machen, umfdiniArmen neben raub-

füditigen galten, fdieuen SBaffetPbgeln bet anben-

feen unb nnbem beflügelten Serwnnbten ja^lteidie I

Sitob, braun gcfprenlelte Spechte mit gelbem Sauch, ‘

in großen i^aren bic t^lfen ber Ipocfiebcnen, mo
(aum np4 ein C^nfeft feinen äicigen im Sonnenfhnbl
lanjt. Über bem @anjen ober Mfcbreibt maieftütif^

in jierlichen Spiralen feine ftreife bet ßonbor.c Sgl.

artitel amerila (SntbedungSgef^iepte), Sitteratur

bafelbft unb bei ben betreffenben Sänbem.
Rorbofan (ftorbifül), Uanbfepaft im bftlicpen

afrila, ecitredtfidimefllich nomSobreiabiabf^ifeen
&lu6) jwifdjen 12— IB“ nbrbl. St. unb 28" 30‘—
82° 30 öftl. S. D. Otr. , braten)! im 92. butep bie Sa>
jubofteppe, im C. unb <s. butep ben Sil (Sapt cl

abiab), im 93. butdi 2)ac Sur unb pat ein ateal pon
108,300 qkm (1967 CS2.) unb 278,740 ein»., ba-

Don 110,000 Somaben. ft. ift eine gemeOlc Steppe,

beten Stpebung )Wif(pen 410 unb 680 m S2eete4pöpe

fepnranft, unb aub bet fiep ein)elne$ügelteipen(2if(pt-

bei Scpamaiii 800 m) etpeben. ft. pal nur petiobifep

qefüate ^lugbetlen, wie ben äSabi Sfotattem u. S^t
abu^iable. 3n bet tcodnen3apteb)eit(Sobembet bib

S2ai) jteigt bie ipipe bib 49°, unb b<ä gan^ Sanb bet-

borrt, in bet naffen ^aprebjeit (3uni bib Oltobet) mit

'

einet Semperatur Pon bib 33° (noeptb 16°) follen 32

—

49 cm Segen, bet inbeb bibweilen faft gati) aubbleibt

S'et füblid^e Xeil beb Unnbeb, nmnentlicp bie Ifanb-

fcpaftZagaae,ift jiemlicp gut bewäfferpbieSegetation

bapet oeepältnibmäBig ^pig ; im 92. etfeben mplrei^
Stunnen (bib 60 m tief) bie 9Boffetläufe. $ie fpnt-

licpen ^oljbcftänbc enlpnlten Xnmatinben, Saobab-
bäume, aia)ienacten, bie gtoge S2engen Pon Qlummi i

arabilum liefern, l!um< unb Saltelpalmcn, Rtigen-

bäume. 2)ie einpeimiiepe Xierwelt weift 92abpbtnct, I

Ilöwen, Seopatben, Santpet, $)^nen, Sipatale, (9i<

raffen, antilopen, affen, StrauBc x. ouf. 2»ie fept

gemifepte ScPölfetung beftept aub Subanegeni,

ben urfpcünglicpcn Sewopnetn beb Sanbeb, fept naep

S. jurüdgebrängt, wo fte 92acpbacn bet Scpiaul finb, i

unb ben jagalle, fept gefepidten Sepmieben, bie beüie
|

noep ^iben finb unb, namentlicp bie erftern, unter

.

ben .(fügen bet SUaoenjäget fcpwet )u leiben paben,

bann nub Sarabra unb 2)anagla, bie aub Subien I

einwanbetten, aubfcplieBlicp bab Sarabra fpteepen,

!

.V>anbcl treiben unb fiep nielfacp unter ben Suba nie*

betgelaffen paben, enblicp aub Sebuinen, ben fcpaf*
j

)ücptenben ftababifep im S., ben Sinbet)ucpt trei*

benben Saggara im SC. unb anbein Stämmen, bie

aUe atabif^ fpteepen. 2)iefe Släuiwc palten fämtlicp
!

japiteiepe SllaPen, bie btei Siectcl bet Scp&Ketung
'

aubmaepen follen unb namentlicp ben Soben bebauen.

Ümiptlultut iftXucpnfPeunisetum typhoideum unb
Peuicilliiria upicata), bann Stbnüffe, Safran, Xabal,

Saumwolle. (äejUeptet werben gute Sfetbe, Sudel*
imbci' (auip alb Uaft* unb Seitlicie), »amele, ßfel

unb äRaulefel, Sepafe, ^unbe, ftopen, Qfeflügel. 2)et

Seieptum beb Sonb^ an Qlolb fepeint nicht unbebeu*

tenb ju fein, boep werben nut geringe SRengen aue
bem 3Iub gewonnen. 2iie geringe ^nbuflrie bcfcptänlt

auf jüpfetei, Oferbetei, ipecfteOung Pon Saum-
Wodenfloffen, Gewinnung Pon Sifen ic. IDet ipanbel

war früher jicmlicp bebeutenb; noep ftairo würben
über 3)ongola täprlicp für 1,220,000 9121. (Surnrni,

für 1,440,000 9Rt. Stroufefebern unb für 48,000
9Rf. t^ne gebraept ; nuep mit £ar Sur beflanb ein an*

fepniiepet ipanbel, bet unter bet »errtepaft beb 9Knpbi

aber abgenommen pat. ^auptftabt ift Ql Cbeib (f.Cbeib)

;

anbre nennenbwerte Crte finb Sara unb Qb Safib
nörblicp unb ftabfepa norbweftli^ Pon ber^auplftabl

;

Qb Safip, ^auptort ber ftababifep, ift eine ber fepön*

ften Cafen bra Uanbeb.— ft. bilbete feit 1 790 einen 2cil

non Senaar, würbe bann non Xmr Sur unterworfen,

1821 aber non ^tgpptcn erobert, bem eb 1883 ber

912apbi burep bicS^lo^t Pon ftabgil entrifa. Son Sei*

fenben ift ft. wieberpolt befuept Worben, fo oon Süp-
peU 1824— 26, Suffegger 1837, ^olropb unb Sar-
tpnb 1837 unb 1849, ftotfepp 1839, Snüme 1838—
1839, Srepm 1848, Sauture 1860, ftunp 1837—68,
Wunjinger 1861—62, 9Ratno 1873, $rout unb Sol*

fton 1876-76, Sfunb 1876—78, 9«niiari 1880. S.
ftarte »ägppien«.

RorbttfanglUlintif f. Gummi arabicum.

flotbon (franj. cordou, ||ic. -Mng, iScpnuTc), baa
breite Sanb pöepfter Ocbenbllaffen (Pgl. Cordou bleu)

;

im ftriegbwefen eine Scipe unter ßcp in Serbinbung
ftepenber 912ililärpoften ober eine Softenlette )ur (Sren)

bewaepung, )ur abfperrung Pon Crlfcpaflen unb grö

gernOiebieteteilen bei «euc^n x. Solcpe fpftenmlifcpc

abfperrungen fmb alt ; bic cpincfifcpe S2auer, bic rö

mif^en OtcengwäOc mit ipren Sorten unb ftafteUen

(f. b.) gehören pierper. 3n neuerer 3eit ift bag ft o r -

bonfpflem pauptfäcplicp im Porigen Saprpunbcri
Pon ben ßfterreiepern an ber türPfepen ötenje (f. Xfepar

baten), in ben fcplcfifcpen ftriegen, befonberg Pon 1,'acp

im Saprifepen Qcbfolgefrieg unb fpäler in ben Seno*
lutionglriegen jur anwenbung gelommen, erwies neP

aber fepon picr gegen offenfipeftnegfüprung mit groBcn

ÜRaffen alg unhaltbar; aug biefem Qlrunbe ift eg peute

unmöglicp, nut wilben SöUerfepaften gegenüber noep

am Slape. ftorbong werben auep bie (ftrtnjwacptpäu-

fer bet rufftfepen, befonberg gegen Sbpmuggel aufge-

fteUten (ftrenjtruppen genannt. — 3“t Se^rigungg*
wefen ift ft. (ft 0 r b 0 n ft e i n) ber auf Qgtarpenmauern
überragenbc Stein jur abteitung beg Xtaufwafferg.

3m Cbfibau ift ft. foPicl wie Scpnurbäumcpen, @uir-
lanbenbaum;

f. Obftbau.

RorPonlft (P. fron), cordou, Pgl. florbon), in

Säuern früpet fooiel wie Qlcnbarm.

Rotboluwtfcibc, f. ecibc.

Rorbonfteio, Rorboufpfttm, f. sorbon.

Ropbuan (Corbopon), ein juerft in Qorboba
non ben9Raurtn pecgefteQteg fiujpiglebcr aug 3>rgen*

fea, ftept bem Saffian unb S2aroquin fepr na^, wirb
aber niept geglänjt, fonbern nur getrifpelt Sic ftär-

tern Sorten bienen ju feinern Sepupmaeperarbeiten.

bie bünnera )u Suepbinber* unb ^lantcriearbeiten.

Rotbuene (@orbpäa), im aitertum (äebirgg-

lanbfcpaft beg mebifepen Soifeg ber ftorbuener (ftur*

ben) in armenien, )u beiben Seiten beg mittleni Xi*

grig, war feit Xigraneg II. eine Plttn)pconin) öfter

beg armenifepen nüi beg pnrtpifcpcn Seicbeg, bod) ftetg

unter einpeimifepenStammegfürften, bic jiiweilen ben

ftönigglilcl annapmen.
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Aorta (f. Rotte »Sobon unb RoreoO. bei ben Ein«
qebonten Rott, ja))an. Roroi, d^inef. Rooli (friib«^

Ifiofeit, »griffe bedSnorgeitd«, io^on. Ifcbofen,
(btnef. Xf^nofin) genannt, Rdnigieitb an bet Rüfte

Ciloftenä, jWiftben 34“ 17'— 43“ 2' nBtbl. St. unb
124“ 30'—130“ 35' bftl. S. B. ®t., umfopt bie ^)olb-

infei, welcbe im C. Born Sobomfcben, im Bom
®tlbe» 3Reet begtenjt unb but<b bie Sttoge Bon
X. Bon bet jo))anii<bcn 3<tfel Riufbiu getrennt tnitb,

iBöbttnbbiePiorboft* unbSlotbgrtnje gegen (ibino bet

in bie Roreobni mänbenbe fflub Soluhong unb bet

bid 2440 m b»bc Xftbongtmif^on, bann bet in bab

3a|)anifd)e SKcer fidb etgiegenbe Ruinen ift. bet auch

bie ®tenje gegen Stuglnnb bilbet. W. bat mit bet ^nfel

üluelbart (18M qkm) ein titeol Bon 218,360 qkm
(3970 G3K.), naib SttelbiUlb Bon 223,523 qkm
(4059 CW.). Son bem quer buttb ben korben bet

.'^binfel laufcnben Xf^nngBoiftban jiebt Tub löngb

bet OfttUfte bet loreanif^e Stanoinoigebirgbrücfen in

mebteten Wbfibnitlen mit ebenfoBiel 9Jnmen bin, bot*

unter im92.btt$eBif(b<in mit bem SSienfung (2470 m)
u. bem Xootmang (1920 m) ; et fenbel jmei bib 900 m
bobe ^eige, einen nBtbliiben unb einen fiibliibcn,

nt bet Siibtimg nmb Cbina unb feft fub untetmeerifd)

bib ,(ut 3nfel Duelbart fort, »o bet jmllafon (SMount

SluAanb) äOOO m errcicbt. Xer Untetgrunb non R.

beftebt oub (tiftnUinifiben Sibiefetn (öncifen, @Iiui*

metfcbiefetn, ^otnblenbefcbiefetn, Cb'otiiWitf't»,

Xallfibi^em mit eingelagertem EHogit, Rail unb Xo>
lomit), meldie in gropet tlubbebnung ju Xage treten

unb bon ®ranit, Xiorit unb SeinÜiotBbbt Bielfacb

butibfept finb. ®ie Sthiefet fibliepcn joblreitbe Erj*

lagetftütten, befonbetb ©finge nonSifenerjen, Rubfct*

etjen, filbetbaltigcm Sleiglmij unb golbfUbrenbcm

Cuorj, ein. tluf ben Iriftnllinifiben Scbiefetn liegen

bict unb ba ©bb^üt- Ebioftolitbfibiefet, Ouarj* unb

örapbilfibiefer, oft reich an Eifenetjen. ferner, jumnl
im Süboflcn beb Sonbeb, mfieptige, ftellenmcife Bon
Xiabafen buribbtocbcne lantbrifebe Stiebten unb an
600 m mächtige, ctwnb floble fübtenbe latbonifcbe

Ablagerungen, in einzelnen Sanbcbteilen auch meniget

bebeutenbe tettifite Sebimentc mit fcpttmcbcu Staun*
(oblenflBjen. 3üngcte Et^tingefteine (^Ingiollob*

bofalt unb Xolerit) bilben in ben mittlem Stooinjen

einjelnejnfammtnbnngenbe, ben IriftnUinifcben Sebie*

tetn unb bem Rambrium birclt aufgelagerte Xeden.

Xbfitige Sullnne finb non R. nicht beinnnt, ebenfo*

menig ©Injialbilbungen. Xer 3Kineralteicbtum
con R. würbe ftüber überfebSpt. Eb finben fiib nur

Eifenetje in gtebetet Serbreitung; Slei*, Silber-,

üuedfilbet* unb Rubfererje finb fpfitlicbet Botban-

ben, ouib noblen lommen nicht in anfebnlicber SKengc

Bot. Sagten finb Bielfacb ©olbwfifcben im Se-

trieb; bet @ert bet ©olboubfubr erreichte 1889 bie

nnfebnlicbe $öbe Bon 982,000 XoD., fiel 1890 auf

750,000 Xon. unb flieg bib 1893 wieber auf 919,000

XoU. Xet Sciebtum an Ebelftcinen ift ni^t bc-

beutenb. Xa bie ©ebitge bob ganje Sonb erfüHen,

fehlen gtofee febiffbate Slüffe. Ermöbnenbwett fmb
auftet ben genannten Öten(flüffen bie jum ©eiben
UReet fliefienben Xaibong, Ebontiang unb Reum, im
3. bet fidb in bie Roreaflrnge etgieficnbe äiemlicb be-

beutenbe 9ioItungbnng. Xie Cftlüfte bat infolge beb

fteilen AbfoUb bco ©ebirgeb mipet bem nie jufrieren*

ben Sott Sajotew mit bet Srougbtonbai leinen be*

quem jiigfinglicben Ipofcn. fin bet Süboftlüfte befin*

bet ficb bet pofen non fpufon, unb bie itefllüfte bat

eine SRenge guter Anletplfipe. ®o^ flögt hier bie

I Sebiffabtt infolge bet Bielen 3nfeln unb Untiefen auf

erbebli^ ^inbemiffe, jumal bob ©elbc üReet noch

wenig etforfebt ift Auch bie Einfabrt in bie SRün*

bungen ber^flüffe ift mit ©efnbren nerbiüpft. Unter

ben 3nfeln finb Cuelpart (Xfebebfepu) im S. unb
Clonto (Xogelet) im3npnnitdien9Reet bie wiebtigften.

Sunbo unb Sobo an bet Süblüfte bilben ben großen,

guten ^omiltonbafen. 3” i*»’ bergigen Xeilen ift bob

Rlima febt raup u. lall. 3nt ffiiniet bertfeben Cnnb*
Winbe (Xrodenjeit), im Sommer Seewinbe (SRegen*

jeit). Xempernlut: 3nenfon(3iorbDitIüfte)3nbtll,s“,

mittlere 3<>bt'ebcrtteme 34,s“ unb —13,2”: Suian

(Süboftlüfte) 3abt 16”, miltlete 3abrcbejftteme 32,7'’

unb —6,7“; Regenmenge bej. 74 unb 109 cm. Ehe*

mulpo (XSeftlüfIc) 74 cm. Xet Regen nimmt Bon S.
no4 R. ab unb ift on bet Cftlüfte teieblicber olb nn bet

SBeftlüfte. Xie Sflanjenwelt Roreab, noch wenig

belannl, bürfte in ibten ^mupttqpen mit berfenigen Epi*

nab übereinftimmen. Reben ben Pier cparalteriflifdicn

URagnolien entpnlten bie ©ebirgbwfilbet auch Efcben.

Eiepen unb fiepten fowie ben mebijinifep willigen

©infeng (Pauax) oub bet 3nmilie bet ttraliaceen.

Rultiuiert werben auch piet bet Rloulbeerbaum unb
in ben Rieberungen Reib unb Saumwolle fowie Xa>
bol unb ^onf. Wit feiner Xierwelt gepört R. im
gnnjen jut maubfebutifepen Subtegion bet palfinrlti*

l^cn Region; im S. aber jeigen ftep fepon orienta*

iifepe Anllfinge, befonbetb im Sotfommen Bon Affen.

Aupetbem finben ftep Xiget, Suepfe, ^irfipe, Repe,

SBilbfebweine. 3nteteffnnle gotmen entpält nuep bie

RRoQublenfauno Bon R.

lecofilfming.] Xie SeBBIIerung foHte naip bet

3äplung Bon 1883: 10,518,937 Seelen (.5,322,633

männli^, 5,196,304 weibli^) bettogen. würbe 1890

auf 6,510,955 RBpfe gefebfibt, mag aber wobl 7V:

SRillionen erreichen. Xie 3“P1 6er Aublfinbet betrug

im3uni 1894: 12,382, Worunter 9451 3apnnet,2697

Epinefen, 95 Amerilaner, .54 Snglfinbet, 39 gtnnso-

fen, 26 Xeutfepe, 8 Ruffen. Xie gremben wopnen fnft

nubfcplieBlicp in bet .fiaupiftnbt (2402, bnoon 1480
Epineten) unb in ben Sertragbpfifen (f. untenl. Xie
Roreanet geboten ju ben Slongolen mit meprfilbigen

Sprachen unb finb ein üRifcpoolt ber in ber ©ef^iÄle

^odinfienb Bfterb auftretenben Sienpi unb ber im S.
anffiffigen Sanpan; fte erhielten ipre Rationalität unb
Sprache Bon ben im 2. 3<>bfb. b. Spr. Bon R. per ein*

gebningenen Rooli, Bon benen bie gnnje^albinfel un>

terworfen würbe. 3nt Aupern gleichen bie Roreanet

mept ben Sopnnem nlb ben Ebineien, obwopl ber

mongolifcbeXppubftarl aubgeprfigt ift(f.Xofel »Aftn*

tifepe SBllet«, gig. 15). Xab Soll .jerffillt in brei

RIaffen: Slblige (nebft Samten), greie u. Ceibeigene.

Xie erften geniepen gewiffe Sotteepte (Sefteiung oom
Rriegbbien|t, UnBerlepliipIett ber Strfon unb Slop*

nung ic.), tragen eine befonbere Rleibnng, pope ge*

flocptene^üte, farbige ©ewfinber, wfibrenb bab übrige

Soll nur weipe ober ungefötble Stoffe trogen botf.

Xet Abel (epeibet fiep in gefonberte, burep Abflnm*

mung u. ©efepiepte begrünbele ©efcbleipter. gür alleb

Ebinerifcpe ift ber Roreoner fepr eingenommen. Se*

fonberb bie pBpern Stfinbe jeigen eine ftnrte $iin<

neigung jut cpineTifcpen Stontö* unb ©efetlfcbaftb*

orbnung. Xab Sieben, bie Rleibung bet loteanifcpen

Seomten finb mept ober weniger ben chinefifepen 3Rnn*

bannen nacbgeapmt. Xie loreanifciie Sprache pot

fepon früp Biele SBBrter oub einem norbdiinenfcbcn

Xiolelt entlehnt, weiept aber ipreni gtammalifcptn

Sau nach Bon bet epinefifepen Sprapc ab unb bietet



556 ßorea (Seligion, Silbungäwefen, Sdcrbou :c., $Kinbel u. Setle^c).

audb mit brm Sobonifi^en unb bcn ucotaltoiicben

Spradien wenig iBerü^ning8))unfte. Seuere @CQm>
matiten oerfdRIen bie franjörtWen SWifftonate (i)o>

tobomn 1881), ^mbault'^uart ($ar. 1889), Unbet'

woob (Sdiang^fli 1890), Scott (ä.flup., Sbul 1893),

:^5rtecbU(^ec bie frmuöiiii^n ^{lonare <f)oIofiama

1890)

, llnberwoob (^ongftai 1890), Scott (Äoteo

1891)

. Bei ben bb^em filaffen finbet fiib noch bo8

alte 8u(b(binerifib im Qlebcaucfi. Xie Sdirift gebt

ucfprüngli^ auf bn8 mit bem 8ubbbi8mu8 na<b ft.

gelangte inbifibe Slpbobet jucUd, bat abet audb au8
bec d)inefif<ben oiele8 entlehnt unb wirb Wie lebtece

Don oben nach unten in oon cecbt8 nad) lint8 fidi

»ebenbcn Seiben gefcbcieben; aud) Wirb bie (binefif4e

«dirift in $t. böubg angewenbet Sine felbftänbige

Hitteratut beübt ft. nimt, bO(b epfticren ocigineue

8olt8mäccben u. bgl. (ogl. $>. ftllen, Corean Tales,

Sew ®ocf 1889; iHcnoud, !)ocea8 SSärdien unb fie«

genben, Übecfebung, Seipi. 1893). THe höben Sitte*

catur ift gang nad) ^menfebem 3Ruftec abgefafit. £8
benfebt Vielweiberei, bo<b tonn nur eine ceibtmägige

Sattin fein. Tie grauen leben in ftrenger flbgef^lof'

fenbeit; flbofibon oon ttinbem ift febr gebrauch'

lid). CffijieDe Seligion ift ber 8ubbbi8mu8, bem
ba8 Voll allgemein anbfingt; boeb bat berfelbc un>

ter bem iejigen ^ertfeberbaufe, ba8 mit ben böbem
Stönben ber Sehre be8 ftonfutfe folgt, Oiel oon fei-

ner Vebeutung oerlortn. Vubbbifltfqe ftlöfter, audi

für Slonnen unb mcift auf Sergen errietet, habet oft

al8 geftungen benugt, finb überall jcrblreid). Sine

Hafte ber loreanif^en Vriefterfcbaft nimmt eine eigen-

artige Stellung ein; bie fogen. HriegSmbncbe, Welche

bie töniglicben geftungen in ben Sebirgen bet Um«
gegenb oon Soul bewachen. Sie tragen eine befon-

bercRIeibung unb erfreuen Heb unbebingtenVertrauenb

beim löerrfcbet unb bei beffen ^offtoat. Sömifcb-Io'

tbolifcbe Shifionatv faxten feit 1837 feften gu6, faben

aber ffiälct gtogen Vebrüdungen au8geie|)t; oro>

teftantifebe amenfanifebeSlifftonare finb hier feit 1884

tbätig. S2an febägt fegt bie 3<>bl ber Hatbolilen auf
99,(100, bie bet Vroteftanten auf 300. TieScbulen
ftnb fämtlicb Vrioatanftalten, bod) lann ba8 nicbete

Volt burebweg bie Sanbe8fpracbe lefen unb febreiben.

Sine cnglifcbe Schule, bie aber nur oon Sti^nbiaten

beo Stoateo befuebt wirb, beftebt in Söul. Vefonbere

Vnftalten gibt e8 für Zeichnen, Strafrecht, Stern- unb
Sieiltunbe, Tolmetfcber k. Tie Budjbmderei, meift

mit StetaUthpen, ftebt unter allen oftnfmtifcbm Sän-
bem in H. auf ber bö^iten Stufe, ^auptbefebüftigung

eft Vderbau; in ben nbrblicben unb mitttem Vro-
oinjen wirb oomebmlich Vkijen, in ben füblicbenSeib

gebaut. Überall jiebt man ^emüfe unb bie (Sinfeng-

wurjel. Tie Sinbet finb grog, bie Vferbe Hein, aber

febr au8bauemb. Tie Uierbewobner treiben gü4-
fang. Tie früher bebeutenbe 3 » b u ft r i e in VorjtQan
unb URetnlt, welche bie 3apanet Oon ft. übetlamen,

ift gänjlidi au8geftorben. VI18 einbeimifebe gnbuftrie-

artilel )inb fept nod) erweibnenbwert: Seibe, V«pier,

Statten, göcber, Hümme, Vfeifen, Vürften, Tad|-

jiegcl, Tabat u. a. Sei berS>auptftabt Söul (f. b.) finb

bureb flu81nnber einige gabrilen errichtet worben, fo

eine OHasbütte, VorjcUanfabhl, Ziegelei, Seibenfpin«

nctei, Sabal- u. ^igarrenmanufedtut, Strobgeflecbt-

unb 3ünbböljcriabrtt, Veerbrauerei ; Söul bat auch

eine gtofte SJafferleitung.

I^anbti iin» lUerfcbr.] Ter$)anbel ftoreaSwar

uriprünglicb auf Sbma belcbrünlt, unb {war würbe
fübtlicb nn Vlptil, Juni unb Citobet auf bem im d)i-

neftfehen Serritorium b'erju befonberS angewiefenen

Starttplat) an ber Stenje, am ftaolimön, bem >lotea-

nifeben Spor«, etwo8 öitlicb oon ber chinerifchen S>an-

bel8ftabt gongwbangtfdbin ein Stnrft abgebalten.

©eibe Sünber trennte ein 50—90 km breiter Strid),

auf weldbcm febe Vnftebelung auf8 ftrengfte oerboten

War. Ter bortige Umfap jwifeben ft. unb Qbina be-

trug jährlich nur 'h ^n. ToQ. Sinen noch unbe

beutenbem iianbel unterhielt eine fchon ßnbe be8 16.

3abrb. gegrünbete jopanifebe ftolonie in gufon an
ber Cftlüfte mit Sfufimn unb Sagafati. Toch würbe
biefer &afen bem feipanifeben Sianbel eigentlich erit

bureb einen 27. gebr. 1876 abgefcbloffenm vanbelS- u.

greunbfcbaftSoertrng geöffnet; 1880 gefchab ba8felbe

mit VSönfan an ber Cftlüfte, 1881 mitSbemulpo
an berScftlüfle; feit 1877 befinbet ftch ein jopanifeber

Stinifterrefibent mit acht ©eomten in ber ^auptftobt

Söul. Sm 6. Slai 1882 Würbe ein $onbel8- unb
greunbfcbaftöoertrag mit ben Vereinigten Staaten

oon Vmerila, 26. SoO. 1883 mit Snglcmb unb bem
Teutfehen Seiche, 26. 3uni 1884 mit Italien unb 7.

3uli 1884 mit Suglanb, 1886 mit granireicb, 1892
mit Öflerreid) abgefcbloffen. Tanacb ift nach euro-

püifchem Slufter bie £rbebung eine8 Sanb- unb See-

joU8 in ben bem fremben Snmbel geöffneten Ipüfen

eingefübrt Worben. Suffifcben ftaufleuten ift aud) bie

Sanbgren.^e geö^net, in ber (Hren,)ftabt Heng Sbong
barf SuBlano eine ruffifdie ftolonie anlegen unb im
nörbliche Seile oon ft. eineit tigenten halten. Tiplo-

matifcheVertretungen haben Teutfchlanb,tSbina,£ng-

lanb, grantreich, o<ip<m, Su^lanb unb bie Vereinig-

ten Staaten in Söul. Ter ^anbel mit brm 21u81anbe

betrug 1893 bei ber Sinfubr 3,880,000, bei ber flue'

fuhr 2,617,000 Ton. Tie öinfubr befiehl Oomebm-
licb in ©aumwollwaren, fobnnn in Seibenwaren.

Hupfer, Vetroleum, Sal), ^anfjeug, bie 2lu8fubr in

Ololb, Vobnen, Sei8, ^öuten, gifchen. Von ber Sin-

fuhr entfallen 74,; ©roj. auf gnbrilate, 19,; ©roj.

auf Sobftoffe, oon ber Vu8fubr 47,s ©ro). auf Sab-
rungö- unb Senugmittel unb 50,4 ^oi. auf Sob-
ftoffe. 2luf 3opan lommen 75 ©ror. ber Sinfubr
unb 97 Vro). ber Vuöfubr. 3n bie brei genannten

S»öfen liefen 1893 ein: 1322 Schiffe oon 387,507

Ton., barunter 581 Tampfer oon 367,789 S. Ta
ft. leine eigne S2änje bnl, fo befebränit ber

löonbel auf Sauf^boobel unb finbet bauptfäcblicb auf

3obnnärlten ftatt, bie noch jept in ben ebinefiiehen

Srenjftübten abgebalten werben, gür ben ftleinban-

bei ift nur eine ftupfermünje oon geringem ISert im
Verlebe. Sin Verfueb ber Japaner, ©olb- unb Sil-

bergelb ein.)ufübrcn, ju beffen ©rügung fogar in

Söul eine Stünje eingerichtet würbe, blieb ohne Sr-

folg. Sachbem ju Vnfong ber 80er Sabre ®olb-

unb Silbennünjen mit bem Tracben alö Soppen-
tier geprägt woren, haben in neuefter 3eit bie 3opa-

nee wieber ba« SRünjwefen ju orbnen gefucht. Sn
gufan haben fie eine ©anl gegrünbet. Tem aus-

wärtigen ^anbel geödet fmb Sbemulpo (f. b.), bet

$infen bet ipauptftobt Söul, baS felbft nur Oon lleinen

Sabbampfem unb flachen ©arten erreicht werben

lann, gufan unb Sönfan. 3» gufon, bem ^upt-
banbelSplaj) jwifeben gopan unb ft., ift ber jn)ia-

niiehe Uoniul jugleich ftommanbant btt Stabt unb
oerfügt über 300 fopanifche Solbaten. Tiefe brec

jpafeupiäpc fowit gnfehian an ber ftoiferinbuebt nn

ber äüeftlüftc, fübli^ non Söul, unb HKopo an ber-

fclben »üfte ünb bcn Sutopäem geöffnet SeejoU-

ämter mit omerilanifcbcnScnmlen unter einem gleich-



Korea (5Reflicrung«foim, fcfttwcfen k., Oill

fnU» nmtritaniftftcn, in Soul nfibiercnbcn Citncral*
|
gefanbic Sbtone etnoigt SJiiiibräudic jii tntbcdfii

fommijiar btftebcn in m)«mul))D, ^ufan iinbSBbnfan. ! iudit. 2ii< Scmnten, n>eld)( eint '{iriifung ju btittben

T'ie 3oDcionabmcn txtnigen 1893: 354,117 7oU.. lKibcn,i^Cjtmtab(rmciftburcbAaufu.$cflc(tnmgci'
ioo»ona62,679aufbifGinfubrjbIIf fntficlcn. SiJidbtigt i locrbcn, br.^itben hintn®cbolt,fonbtm fintn gewifittt

'ji([t(^cbftäbt( fmb ferner fi^lfdien nn ber ruffifdjen
j

Seit berGmtünfle in natura, ©elrügereien nnb bnber
i'lren.^c unb Pjöngjang an ber Strafte non Söul nacb I an btt Ingedorbnung. Tie Biet 3itiluiigcn ttnnghwa,

Gbinn. Ter übetfeeifefte ©ertebr florcaä mit Gbina »onngtiju, Sjuroen unb .Maitijcng fteben unter iwloii

unb ^ofon Wirb rtgelmäftig bur^ eine englifdic unb beten ©eauiten, melcfte bireft Boni .Uönig rcjfoiticrcn.

eine japnniidit (bie SHitfu'Öifcfti) SeftipgeieUftbaft Tie Staolbeintünfte btfleben in einet Wtunbfleuci

Bermiltelt; unttgelmäftig Bectebrt bie Gb>natD2trd)aut i unb bem Grlöä bta Wonopolb gewifter flrtilcl, wie
Sttant ©aoigation Go. Bon S^angbai nue mit tini< (üinfengwurjtl unbGbclmetaQe; eingewiger^rojent'

gen .vöfen. Munftftroften beitebtn ^r nid)t, ©rüden '

iaft wirb in natnra Bon btn ©roninjinl* unb Itofal*

nur an wenigen SteQen, balKt bie 3lüfK auf 'itäbrtn i btböcben abgeliefert. 9fa<b japonifiben Quellen follen

ober an ibutten ju dberftbrtiten finb. Tie ®tbirga> bie Ginnabmtn 1885: 7,t>32,0(Kigift. betragen babtn,

päiie ftnb nur in ber guten Cfabreeijeit .ju benutitn. boBon KtiO 3, ©aumwoUenjIoffe l,a ©fiO. Wt., ®clb
3um Stanoport Bon üoften werben Cdifen, ©fetbe .'»OO.OOO, Bon btn SeeioUämtem (f. oben) 472,0<X),

ober Gftl al» Tragtiere Berwenbet. Tie widitigfit unb ®infaig 300,000, öolbwäfd»cn 80,000 SKI. Ta»
btile Strafte ift bie pifeben Söul unb bet ibineiiftben ftebenbe ^eer jöblt 7000 nad) europäifditr ?lrt au»
Mrenjflabl Sutfiboi am Clalutiang, bie naift ©cling gebilbete u. bewaffnete äSannfdiaflen unter brei flinc

führt. Tie Slüjfe werben jum Ttmwpott non öe< tilonem, bie inbeb leint TiSjiplinorgewnlt bnben, unb
treibe unb jum lilöften oon lönlj bcmiftt. Tie © o ft beten ^norbnungen jebebmal Bor ihrer ijnlrnfttretung

bient nur gur ©tförbtrung Bon Slaatblurieren unb - non einer btfonbcmüommiffion gebilligt werben müf<
rciicnben ©enmten; tb befteben gegenwärtig 471 fen. Tiefe Truppen flehen niciit in Söul. 3m übrigen
'ftnitcr mit 40 ©oftinfpeftoren unb 5862 ©tttbtn. ift bab ^eerwtftn bem d)ineril(ben©annerfbfttm nach

3n neutflet 3e'ljwutbe bie Ginführung eineb flant-
.
gcbilbel, bodj flehen bie mit l'untcnflinicn, Spieften,

tidi georbneten ©oftwefenb unb bie Grriebtung Bonf ipil unb Sogen, Seilen le. bewagneltn Solbaten,

Vnnbcbpoftanflalten befcbloffen ; mit ber ©erwoltung
,

eine abgefcblofftnc, wenig geoibtete Rafit, nur in btn

bei ^lu»lanb»poft follle ein flmerilaucr betraut wer- SJefibengen bet öountmeure unb in ben pflungen.
ben. Tem Seltpoftoerein gehört X. nicht an, hoch .RnBaUetie unb plbartillcrie gibt eb gnr nicht. Vlrit

nnb btmftlben bie Bon ber japanifdicn 9(tgitrung ju nole mit allen möglichen, meift alten blanfeii ©laffen

(>ufan, i^önfan, Gbcmulpo unb Söul unterhaltenen i beftehen in fthr bc|chränltcr 3.thft «üch finb bie Sor
©oftäiiiter angtfchloffcn. Ttltgraphifch ift X- mit

|

röte fthr unbebeutenb, fo baft bie Slannfdiaftcn gut

Ghina (litnirm) butch eine Sanhiinie, mit 3ü|)nn «ricg»ieit ihre eignen Saffen mitbringen. Setpfle«

burd) ein Kabel (Sufnii-Wagafali) Btrbunben; Bon gungbmagnjinc haben alle gröftern Stabte, hoch ftnb

Söul gehen Sinini na^ fämtlichen ©rooingialhaupt-
,

bitfelben gewöhnlich leer. Tie Hüfte ift in Seebegirlt

ftäbten fowie nach Sufan unb Siönfan unb oon Ith* unter flbmiralen geteilt, hoch beftfit ft. aufttt einigen

tetm naih^amhong. Gin oplifchtbTelegraphtnfhftem Segelbfihonlcn für btn3oll' u.©o|tbienft feint 3loite.

mittel» ©auch' unb 3cuergtichen auf ben Sergen be> Tie fflagge ift weift mit einem blauroten Sali in

fitit ft. bereit» feil bem Siittelniter. Sfafte unb Mt* ! ber Sfitte, um ben Bier^orte fteben (f. Tafel >3<ag'

Wichte ftnb lanbfchaftlich ungleich. 1 Tja =: 10 Tchi
!

gen I<); ba» Sappen (f. Tafel »Sappen 1\'<,

)U 10 $>pun miftt in ber ^auplftabt für ®ewebe etwa crig.S) b^teht au» einer Ireiorunbni Scheibe, bie bureb

52 tm, 1 ©i ober üi wenigüber 400 m. 1 ^ui für bie3neinaiiberfchiebung jlneiet gleich groftetSchiiedtn

Stcuergtlrtibe — 15 fleineilRol= IS^g^Sit Iftaunioon bloutr unb roter Tinilur gebilbet wirb. Tic
-- IKhnwng mit 3ehntelttllung enthält etwa 608 g. rote S^nede fhinboliftert ba» männliche, bie blaue

Tic ©egierungöform ift eine abfolule Sfonar* ba» weibliche ©rinjip, Ipimmtl unb Gebe,

chit. erblich in ber feit 1391 regierenbcnThnnftielpan; iVcfwiihtr.l Tie tptn ftaallicheii unb bUrger'

feit 1864 ift £ihui König, frrüber war bie Thtonbe
|

liehen Ginrichtungen Bcrbanll X. ber Ginwnnbtrung
itcigiing eine» neuen ^errfebtr» ber Sanition Ghina» i ^intrifchec Stämme in ben nörblichen Teil ber £ialb*

unterworfen, wohin jährlich Biermal ®efd)tnle, be> infel. G» foQ barauf eine Thnaftie oon 41 ftönigen

ittbenb in Scinwanb, Seibe, SaumwoDe, (ifellen,
!
unter ber Cberhcrrlid)tcit Ghina» geherrfchl hoben.

Schwertern x. gefanbt werben, unb ba» bem Honig Unter bem ftaifer Tai Toung (627—6.50) würbe ft.

Bon ft. bei feiner Thronbefleigung bunh eine befonberc initGhina Bereinigt. Später bllbetcnfich mehrere Heine

Urtunbe feint Sürbe Berleiht; bo4 ift ber ftönig ol» ftönigrttche auf ber ^albiiiftl, bie 935 n. Gbr.gu einem
unabhängig ertaiint worben juerft burch Sopon 27.

|
©eiche Bereinigt würben, bn» fiih Bon Ghina unnb*

,'^ebr. 1876, burch bie Streinigten Staaten 1882 fo* hängig mochte. ©I» aber 1392 bie alte Thnaftie ge»

wie burd) bie europäifchen ®ro|!mächte, welche iian* ftürjt würbe, fleOtc fich ber neue ftönig au» T^ für
beloperträge (f. oben) mit 8. abfchloffen. Tem ftönig

!
ben Stiftanb, welchen ihm ber chinefif^t ftaifer gegen

\ur Seite ite^n brei höihftc äKinifttr, ein Staatorat
|

3npcin gcleiftet batte, unter bie Oberhoheit Gpina».

au» 10 Seamten erfter, 15 Seamitn peiter unb 6 I Gm neutrale», BöUig wüft gelegte» ®ebiet oon 50
Senrnten britter ftlnffe, beffen jwei Si,(epräfibentcn I 90 km Sreite follle bie ®renje bilben. Spätere 3n*
©menlanrr finb, unb 7 SKiniflcr für 3iBiloerwaltung,

{

oafionen 3apmi» waren fiel» oon nur Borübergehen*

iJinan.ttn, Zeremonien unb ftultu», ftritg, 3uftii, ' ber ©rt, bo^ behielt oopnn bie 3nftl Tfuftma, bie

öffentliche ©rbtiten, ©u»wärtigt». Tie 8 ©rooinjen
: früher ft. gehört halte, fowie ba» ©echt, an ber Süb*

pnmjönbo, $)Wangfaibo, ftangwönbo, ftjöngiwibo tüfte, wo fpäter Sufan eniftonb, eint ®aniifon )u
mit «öul, ftjöngfangbo, ©jönganbo, Tfjöllabo unb unterhalten. TererfteGuropäer, welcher Siiltciiungcn

Tfungtfjöngbo Werben oon ®ouoemturen ocrwaltet. über ft. bringen tonnte, war ber .'pollänbtr vtinnd)
Tie Kontrolle ber Seamten liegt bem ©tinifter für Hantel, bet 1664 an ber 3nfel Ouelpart Sihiffbruch

3eremonien unb ftultu» ob, ber bunh in ba» £anb litt uiib mit 13 anbern ber ©fannfehaft 13 3al)re in



558 ßoreaftraBc — Äorfu.

S. aU (Bcfanttmct (c6t(. ScanjBüftie. mglifdjc unb i au2 tictfd|i(b(ii(n Stmumonibtxn jufammtngODfldjj

nmetifnnifd)« S<biffc btfuditm fpöter bit umlitfleiibtn fentti ttinwobnetftboft Pon äKctln.

Qdvnffcr unb natimtn bi( Süften auf. Sdt 1837 flpteftaffe (gri^.), ^upinencnvcitcruiig, uiib

fanbcn tatboIifcbt3Ki(r<onartSinIaB unb wirllen nicbt jmnr fowo^i bic nntürlicbc phpfiologifibt. bei Äbbltii-

obiK ßrfoiq biä 1866, »o bie burdi eine tuffifdie i
biing b« in baä ^lugc follenbtn Cidjlflrnblfn, alfo im

i^regatte g^teUle, aber abgele^nle fiforberung einej
;

Sunleln cniflebenbe, alb au(^ bie fänjtlicbe, lueldir

.^anbelbPerlragb bnb Wi^trauen ber jlcgiening gegen
j

bucdi ISintrüufelung Pon fltropin ober .Homatropin

bic Europäer fo fteigerte, bag 9 SKiffionnrt, mcifi unb baburd)bebingteSäbmungbcbpupinenDcrcngern'
i^ranjofen, bingericbtct mürben. XafUr perfudite eine ben SKublelb ttccporgmifen mirb.

franji>rif<4e fylottc unter Sio^e bie ftorenner ;u ,^u(B> i
ftorciBfc (griedi.l, Itöfung ber (infolge Pon ent>

tigen, ein ^erfiitb, ber cbenfomenig glüdte nie bie
I
.jänblic^enStcanlbeilöpco^eifcn auf bet'Oocbeml.'inirn-

1871 unb 1872 non fimerifa oub gemadtten, um bie fapfel) angetnadtfenen ^rib.

lioreaner wegen ber@nnorbung ber'Dfannlcbnft eineb flotemortfftoftfgrici^., beffcrftoromorpBofel,
1866 an ber Ulifte qeftranbeten amcrilanilt^en 3dio> (ünftlidic ^upillenbilbmig, foniel wie ^ribeltomic.

nerb jur Slc^mfc^att ju jie^n. libnig bon K. ift feit fttftCtt, f. .KitTorbnung.

1864 12i Hui. Ser'elbe ertannte biirdi gelegentlidie Rptefi^ (perf.), foniel wie ÜBrob.
flbeefenbung non ffleftpenfen nadj geling eine ?lrl Socff, SKobeft Wnbrajewitftp, Öraf, ruif.

Cbcrbo^eit non Sbina an, mit bem W. burc^ gleidte
;

Stantbmann, gcb. 28. Sept. 18(X) in ^eterbburg.

(Sinriditungen unb Sitten eng nerbunben ift, ftploR
|

qeft. 14. f)an. 1876, warb im Itpceum ju ,<3arbloje

aber 1876 mit ^opan einen Hnnbelenertrag, ber ben ! ^lo ccjogen, bab er 1817 mit ®ortld)alow unb
Japanern brei Häfen bffnele unb ipre flnrtebelung bort

!

'Bufdttin ntb »titulnrrat« oeclicft. (fr begann feine

geftottete. Itaran ftploffen fitp Httnäetboecträge mit
|

bienfttidie itbätigleit im Juftijminiftcrium, gebötle

mcbrecen europäiftben Staaten, benen nud) einige non 1819 26 ber ftomntiffion für 3ufpntnicnflel’

Häfen qeöffnet würben, 'iäiebcrboltc tüufftänbc in K.
j

lung ber (flefepe an unb ftedte ben ^intKnber (ufam>

nernnloBten Cpinn unb Japan (uni ©infireiten unb
,

men. Warb bann ©epilfe Speranffifb, 1832 ©efepäftb-

1885 .(u bem tibfommen Pon Xientfin, woimcb beibe
;
ffiprer beb !I'iiniftciiomitceb unb Stantbrat, 1831

®äd)teSt. jurSilbung einer nadteuropäifdiemSlMuilet Seiebbfefretär, 1843 SKitglieb beb Seiepbratb, in wet-

eingeridjtetcn ülnnee oeranlaffen unb im Sali neuer
j

dien Stellungen er fid) um bie Crbnung ber ©eftpüfto

llnruben nur gemeinfdtaftlicp einfepreiten wollten, füprung unb bie Stebattion ber (Hefepe grofie tifet

?llb aber eine Sicnolutionbportci (Jognlnto), bie bnb bienfte erwarb (au^ pielt er feil 1847 ben öropfürften

'ikamtenunwefen belämpfte, 1894 bebcntlicpc Snrt'
I

'4*orträgeiiberötefepebtunbe), 18492'ireltor berfoifei'

fepritte maipte, wanbte »tp ber König Si .Hui um Hilfe litpen ^ibliotpet, bie er belrä^tlitp oermeprie unb bem
an ©pina, bab fofort Xmppen fepidte. 3o<p Japan

|

^ublitum jugängliip maepte, 1861 ©pef ber jweiteu

tarn iW iin Juni juoor, befepte ©pemulpo unb Söul,
!

ilbteilung (für (Sefete) an ber tniferlitpen ftan;lei,

unterbrüdte ben Wufftnnb unb jWnng ben König, in 1864 ^röfibent beb Steicpbralbbeparlementb für (Se-

feinem Sfeiepe Witptige IHeformen burcp.(ufüpcen, nn- fepe unb 1872 bei feiner ^enilonierung in ben erb-

mentlid)ber6eamtcnforrnptionentgegen.gitreten. S'ic lidten ©rafenftanb erpoben. ©r fdtrieb: >2faron

injwiftpen auf K. gelanbeten ©pinefen würben biirdi Jopann Vllbert Jlorff- (^eterbb. 1847); «Jic Jbron.
bab ©efc(pt Pon fifan (25. Juli) unb bie Scplncpt bei befteigung beb Vtaiferb Ptitoini I.« (baf. 1857 ; bcittfd),

Biöng 'j)ang (15 -16. Sept.) fowie ben Seerieg om
j

Serl. 1857); «lieben beb ©cnfenSperonfIii«(^etcreb.

Jnlu SluB (17. Sept.) oertrieben unb bnrnitf «. pon 1861, 2<ibe.); •Cin'Je.ienmum ber tniferliibenöffeiit

ben Japanern Poüftänbig in ipre ©ewalt gebrndtt. I lidien Öibliottiet«, 1849—59 (bnf. 1859).

Der König muRle ein nciieb SKiniflcrimn berufen, bnb
|

fioefti (bei ben alten ©rieepen Kerl pro, bei ben

non bem fnpanifcpenöefnnbtenjnoupe geleitet Würbe. I Sömem Corepra), bie nörblid)fte unb größte ber

Jm Srieben non Simonofeti würbe K. für PöIIig un* I Jonifdten Jnfeln, am ßingnng Pom jonifepen inb

nbpängig ertlärt, bod) ftnnb eb fortan ganj unter ja« I 2lbriatifd)e 3Reer (Kanal Pon Ctranto), an brr Küfte

panlftpcm ©üiflup, wab wieber SiuBlanb niept bulben < Pon 21lbanien, Pon ber fie bur(p ben fipmalen Kanal
wollte. Sgl.Oppert, ©inoerfcploffcncbSinnb. Steifen ' non K. getrennt wirb, ift 62 km lang, nn ber breite»

nad) ». (L*cipj. 1880); Wriff ib. L'urca, the herinit ' ften Steile fnft 30 km breit unb pat einen Släepen«

nation (Stew ?)orf 1882 n. öfter, Slubjug 1885); tnum non 712 qkm (12,mCSK.). Ä. jcrfällt in 1)

J. StoB, Historv of (’orca (Sionb. 1880); liowell, bnb nörblitpe Berglanb, weldteb int ^nntolrntor jit

choson, the land of the morning calm; »ketch of 914 m, her größten Höpe ber Jnfel, auffteigt; 2) bic

K. (bnf. 1886); Stobnp, Les (.’ori-ens (^nr. 1886); SRitte, ein nnd) SC. nerlnufenbeb Hügellnnb, unb 3i

©nrleb, Life in l'orea (üonb. 1888); ©noenbifp, ben nitbrigen, oben Süben. Säöprenb berSlorbcn nub
Korea and the sacred White Jlouutain (bnf. 1894); Irinb, Jurn, Kreibc unb SIpfd) beftept, Siioenn unb
fäogio, Korea (n. b. Stuff., SJien 1894); P. Hcffe» mioenne Konglomerate nn ber ffieftlüfte auftreten, er-

Snrtegg, Koren (Dreäb. 1894); Dallct, Histoire füllen ben größten leil ber Jnfel ^lioenn, plioeäner

de l'figlise de Coree ('fjnr. 1874, 2 Sbe.). ! ®ipb unb plioeäne Konglomerate. Die Jnfel pnt

fioteaflcaBe« SRecrebftrafte jwifepen Korea unb cegenrciipc (77,a Siegentage), aber warme, milbe Säin-

ben japanifdieu Jnfeln Kiufbiu unb Siippon, bie bnb ter unb peipe, trodne Sommer, ©inen percnnicren

jnpanifepe Sliecr mit bem ©pincfiftpcn Cftmeer Per- ! ben Sluß pnt K. nitpt, jebotp jnplreupe Cuellen. Ju
binbet unb bunp bie Jnfel Dfufimn in bie norbweft« !

ber SKitte unb imS.pcrrfdit SilnIaria. Sänlb ift wenig

litpe SSrougptonftrnBe unb bie füböftlitpc Knifcnftem norpmiben, umfomepr ©eftvüpp. Die Sauna iftnmi,

ftenße gcfd)iebcn wirb. S. Karte «Japan unb Korea«.
|

bie Sficpjmpt unbebcutenb. ^eber Slderbnu nod)

ftorein, rl, Crt im Diftritt Snwalcp ber ägppt.
!
Siftperei unb Jnbuftrie triften etwab; K. ift auf ruf«

SfroPinj (SRubiriep) Sipacliep, mit osk'«) 6240 ©inw. fiftpe .Suf»Pt angewiefen. SRnib ift nod) bic wiiptigftc

ftateifdt (Kurnifd)), mptpifeper Stamnioatcrbcb
i Srutpt, bann Sinterweijen, S^prenpirfe unb ©erfte.

nrnb. Stommeä becKoreiftpiten (Sureiftpiten), ber I SöebeutenberiftberSSeinbnu(1893'flubfuprl40,326hI),
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nod) mffir abtt her bf« fIbnuni«. tpcldicr bic fenlftc

eon #. btberft (1879: a,81-4,7;w iöäiim«). SerUcttng
an Cl btlitf fii im Jiitcbfdmitt bcr Jnbce 18,57 58
1885 86 auf iöbflid) 62,125 hl; btc Vluifubc 1898
auf 48,209 hl, ®(r Einbau bcr ?lgrumcn ifl nicht fo

bcbcutcnb, als er (cm IduhIc, ber (dcmüfcbau »er

nacblöfftfll: bic Oiiiift bcr natürlichen 'itethnltnifje

ntirb in Icincr Si'cife nnSgenubt. ific cinft bebenten«

ben Salinen werben jebt wenig nnSgcbeutel, 3!0c<

jüglich aber ifl bnS SlrnBenneb. Jer SehiffS»erfebr

betrug 1898: 950X'nnq)fer (mcift dfleiTeichifche) »on
776,947 Ion, unb 405 Segclfthiffc »on 17,367 I.
lie Sinfubr war fehr unbcbciilenb, bie greife für Cl
unb SSein niebrig, 3Hit ben Jnfeln I<afoS u. VculnS
bilbet 9t. einen SfomoS WriechenInnbS »on 1092 cjkm

(19,8 C3K.) flrcnl mit (i88et 1I4,,585 (fmw, (ba»on
84,492 auf fi-, felbfl) unb jerfcillt in brei (fpnrchicn:

Ä. (fferthrn), SWefft unb CroS,

lie 3nfel SS,, bei ben SSntnntinem unb lürlen
SorphuS (»on korypho, »(»ipfel«) genannt, hieft in

ber ölteften 3«< $rcpane (»Sichel«) »on ihrer halb

monb(5rmi(t gebehuten (deflalt. SJiebrere (Oeographen
'

»erlegen, wiewohl mit Unrechl, baS Ctomerifche Sehe»
ria, baS Cnnb ber ^hänfen, hierher. Später hieft bie

Jnfel fterlpra ober .Slorlljrn, Sie warb in ber

älieften 3fil mm illt)ci(thcn Sibumem bewohnt, bann
734 ». 5ht, »on Slorinthem unter bem löerniliben

(nierfilratcS loloniriert. lie Jnfel hatte eine bbthfl

günftige Soge, unb bie Bewohner trieben mit folchem

erfolg ^nMl, baft bie ^lenichafl, bie fie burch ihre

Mhlreic^n 9fiebeclaffungen nnf bem 3»niichcn nnb
«brialilthenVieecauSüblen, bie(£iferfudtt berSlMutler'

ftabt Storinth rege machte. &S (om 6(>5 .(wifchen bei

ben }um offenen .ttnmpf, in Welchem bie »orihräer
ben Horinthem ein fiegreiiheS Ireffen auf bem Vlbria-

tifchen SWeer, bie cqle Seefchlnchl in ber griechifchen

Oefchiihte, lieferten, worauf fie ftch unabhängig ntach

ten. loch war St. unter bem Iqrannen »on SSorinth,

BerianbroS(629—585),ber9k'ullerflnbt Wieber unter-

woifen. Sin neuer Streit mit Storinth wegen ber ge-

meinfchaftlithen ftolonie SpibomnoS 4:84 -432 gab
ben 9lnlaft .(um Belopounerifchen Slrieg, Wöhrcub bef-

fen St. auf feilen ber VIthener flonb, aber burch blutige

Bürgertriege (errütict würbe, fo baft eS burch Sqralus
»om ^nbel im jonifeften unb 9lbrinlifthcn tlKeer »er»

bröngt Warb unb mehr unb mehr (nnt. 229 eroberte

flgathofleS »on Sqralus bic imh Irnt fie an
BperhoS »on Spirus ab. Später warb üe »on illpri-

fchim Seeräubern befcht, benen bie biiimcr fte 229
entriffen, um ihr bie nominelle ffrcthcil jurüctjugeben,

bonn fie aber mit ber Brooinj SpiruS ju »crcinigcn,

mit ber fte bei ber Icilung beS römifchen Sieiches on
boS oftrdmifche Meieb fiel. 3m II. 3nhrh. »etloren

bie bhjantinifchen SlaifcrSl. jweimal an bie fliorman

nen. lie 3nfulaner enijogen fich jeboth ber iierr-

fehaft berfelben wieber, unb bei bem 3erfoll bes bh(an
tinifchen Sieiches fiel SS'. 1386 ben Bene(ianem (u. St.

würbe nun als Bormauer gegen bic lürlen ftart be-

fefligt Sehterc lonbeten 1.537 mit 50,iKX) Btann auf
St., burihjogen bie 3nfel »erheerenb unb »erwüflenb
unb belagerten bie Mtnng, muftten aber nach <«ht

lagen unoerrichleter Sac^ wieber abiiehen. Sine
neue Sonbung bcrfuchtcn fte 1716, aber auch bieSmal

tonnten fie bet bcr töpfern Berteibigung ber ifeftung

burch ben IBrafen ». b. Sehulenburg nichts auSrichten.

Seit 1797 teilte bie 3<tftS baS ^ictfol ber 3mii-

fchen 38fsi6 (f- b.) unb gehört mit ihnen feit 1863 ju

(Bcieihenlanb. Bgl. Btarmora, Hwturia di Ciorlü
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(i<cncb. 167ä);0regorooiiia, Sf., ein ionüdic» ^bl)U

iiJ. Vlufl., l'cipä. 188-1); D. ®or«ber(|, Cbi)ffci(d)e

ünnbitboftcn, Stb. 2 (®icn 1878, bic iWefd)icf)te üon

ft. entbnllciib); ^artfd), lic^nfel ft.(0olb<i 1887);

8 . Sdimibt, ftotfftcniidic Stubicn (Üeipj. 1890).

ftorfn, üaiiplflnbl bcr gleidninmigcn gricd). ^nfcl

(f. oben), nn bet Cilliil'lc nuf einem llorgcbirge mit

jreei 8 "> unb 51 m hoben ftnltfelfen, friiliet ilatf bc>

ieitigt, beütit einen bequemen unb fiihetn ipafen pon

28 m tiefe, bet burd) bitelte tampffdiiffnlitl mit

flleyanbrio, ?ltben, trieft, Italien unb ßnglanb in

8ctbinbung ftebt. ticiemperotut beträgt intjabreä*

mittel 4 17,/. tie SlroHen finb eng unb finfler,

bie .tiaufer nuf Pencäinnifcbc dHanict gebaut, mit 91t<

(oben nod) bet Sttafie 511 . ?ln ftirdien befiftt ft. eine

reiche griediiftbe (mit benSeliquien bed beil.>spiribion)

unb eine römifd) tntbolifcbe flotbcbrole, (nblteicbegtie*

ebiiebe ftirdicn unb ftnpctlen unb 5 (ntbolifebe »iteben.

ft. bat ein löuiglicbcd t'alaib, eine nid)t tnebr Per*

teibigungaföbigeßitabellc, cinÖbmnnrunnmit8iblio<

tl)e(, yebretieminnr, 'Uririicrfeminnr, ein tbentcr, eine

gelehrte unb anbte (ftefetlicbnilcn. 8ortrefilid) ifi bie

ton ben ßngtnnbern 18.'11 erbaute iitnfierleilung. 819
bet ffiöplonnbe ftebt (feit 1717) ein tenlmnl beb ®tn-

feil B. b.Sdmlenbiirg, loeldtet 1710 ft. gegen bic tür*

len perteibigte. Slud) eine Statue Snpo 0
'
Jftrina’ jiert

feit 1887 bic Stobt, ft. bat (i"8W 19,<e25 (nlä temob
28,372) ßiniB. tie 8eBBi(enmg ifi iin ®cgcn'o()

ju bem rein griedtiftben Sinnbuoll ftari mit itolienifcbcm

unb nlboncnfcbcm 8lute gemifd)t. tie ^nbuftric ift

febr febroad) oertreten ; t^brilcn gibt cb in ft. toenig.

Sclcbter ift ber .'önnbcl, mic fd)on bnraub betpoigcbt,

bnfe bort fämtlicbe üben bet 5'tfel , ca. 2700, unb
88 iiro,(. fämtlicbet Schiffer wohnen, ft. ift bcr Sig
bcr Cbctbcborbcn beb 9iomob, cincb gricebifeben ßrv
bifebofb unb (ntbDlitd)cn8ifd)ofb fowic eineb bcutfd)cn

ftonfulb. 9luf bet Shippc non Wnfluti in bcr 9(öbc non

ft. bie im nllbcllcnifcbcn 8oIofiftil erbaute 8itlo brr

ftoiierin nontttctteid)(9td)iUeion genannt), mit einem

feilte- tempel. lüttcrntur f. oben,

ftori, foniel wie .sinuri (f. b.i.

Üorianber (l'uriaudrum /,.), ®ottung nub ber

Ramitie bcr llmbcaifcrcn, eininbrige, ncr,(wcigte, lobte

ftrnutcr mit mcbrfod) ficbcrtciiigcn 81öttcrn unb
wcnigftrabligen tolben ohne ober mit ormblältcrigcr

4>iille, fabenförmigen.viüncbcnblnttcm, wciften81üicn

unb lugctigcn ober eiförmigen griidjten; jwei Vlrtcn.

('. sativum 7,. (Wcwiit.slorianbcr, Sttonjen*

Iraut, SOon^enbiU), 3o 00 cm hoch, bot ge*

fieberte SJurjcIblnttet, hoppelt gefieberte Stengel*

blattcv mit ungeteilten ober fiebcripaltigcn Slnttdien

unb lineolifcben gipfeln, brei- bib fünfftrabligc, flache

tolben ohne {viUle unb weiße 8 litten. tie Sruebt

(Scbwinbcliörnet) ift lugelfömiig, brnungelb,

2—3 mm bid, nom ®riffel geltönl unb bcflebt aub

jWei febt genau miteinonber nerbunbenen tcilfrücbt*

eben. Sie riecht unb fdimcdt cigentümlid) angenebm
unb milb aromatiid) u. bat einen fcbwacbcn, an 9x'on^

jen ermnemben 8cigcrucb (habet bet 91mne, n. gitcd).

kuris, Säauje), wclciiet Hd) oor bet IHcifc Weit ftarier,

nuebomftraut, (cigt. tie

,

1rud)t enthält 0, 7— l.i^roj.

farblofcb ätberifcheb unb gegen 13 8ro,(. fciteb Cl.

ter ft. finbet fiebim gemäßigten llfien, nonßbina bib

ßbpern, auch im SKitlcImccrgebict bib SKarolto. wirb

in teutidjlaublbefonberb in tbüringen unb f^ranlen),

ßnglanb x. nngebautuub ift jegtbercitb bib^nrnguab
nerbieiiet. 9Wnn benupl bieSamen albftücbcngcwiitj,

JU 8ndwcvt, 1,'itöten (in manchen ©egenben aud) in

— ilorillt^.

öutter unb ftäfe); aud) würben Re früher abfübren*

ben Mitteln jugefept. llber.judcrt unb bimt gefärbt,

bilben Re eine .ttonbitorware. tab frifebe ftroul foll

betäubenb wirlen. tab fiorianbetöl ift farblob,

riecht in florier 8erbünnung orangennrtig, fpc;. ©cm.
0,8«7 bei 15“, Rebet bei 151)" unb befiehl nub Soti>
anbtol (’„,H„(), welchcb mit Someol ifonict ift.

Man bcniipt bab Cl in bet fiilotfabrilnlion 11 . ftuchen*

bädetei. 3“i llltertum würbe bcr ft. juni teil ju beit

öiftpflanjen gerechnet, hoch beniiplen ihn fchon bic

Hebräer unb bie Siönter alb (ftewürj.

jtorianbcc, filittiarAet (römifd) er), f. Niccila.

ftotinna, mit bem tBeinanien Mgio (»fVliege«),

gried). tichlcrin aub tonngro in 8öotien , um 500
n. ßbr., berühmt alb ilcbterin $inborb, ben Re fünf-

mal im poctifdien tl^cltlompf befiegt hoben foll. 8011

ihren im böolifchen tinlclt nbgefaftten Siebern Rnb
nur bürflige Fragmente crbolten (in 8eiglb »l’octae

lyrici craeei«. 8b. 3).

Sorintil (Morinthob), im 8 ltertum berühmte
Stabt im 8eloponncb, Smiiptort bet Soiibfcbaft fto-

rintbio, welche ben giorboftcn non Vlrgolib um-
faftte unb burth ben ju ihr gehörigen, 5915 m breiten

unb 79 m hohen 3ftbmub non ft. ben 8eloponneb
niil bem grieebifdien frefllanb netbnnb (f. unten), tie
Stobt log unter bem itcilcn 9(orbobfnll beb 8ergeb.

auf bem ihre 8iitg (91trolorinth) ftanb, hotte brei

liiäfen (Sechäon am ftorintbifeben 8ufcn, mit ,ft.

biird) 12 Stnbien lange 3d)enlelmoucm nerbunben,

.ftcnchrcä unb Schönob am Satoniidien 8uien)

unb war bie 8forte jiini fSeloponncb, baber non gro-

ßer Rtnlcgifcbcr Säiihligleit. tlln bic 8böni(er, welche

Reh h>er frühicilig nicbergelatfeii l)ottcn, erinnerten

neben ber 8ufpurfärberei u. teppiebweberei niannig*

fache Ülnllange in Mhlbe unb ftiiltiib; fo mürben hier

Mclilcrtee (Mellart), Vlthena 8hoinilc unb Upbrobite

nerehrt, leptere mit niibfchmeifenbcm tienfl. Sliich

8oieibon unb oiibte Meergottbeilcn ftonben in ber

See- unb tvmbeloflabt in bcionbcrm Wnfeben. tiefer

(ftötterbienft gab fchon in alter .'(eit 8eranlaffung jur
flubübiing unb tllubbilbung mannigfaihcr ftünfte.

unb bic ftonnther jeichneten Rd) bobei burch ßrfin*

bungbgeift, SdiöiiheitsRiin unb Sunftfertigleit aub
unb fuchten einen fNiibm barin. in bem ^mud ihrer

Stobt unb ihrer tcmpel hob übrige ©riecbenlanb jn

überbieten. 3brc teichiten unb geichmüdtcflen Sonnen
nerbanlt bie 8outunfl ben ftorintbem. tie .ftuiiit«

Weberei unb Sätberei, bie 8enrbcilung beb ßr.icb,

bie töpferei unb Ibonploftil ftonben in ft. in befon-

berct 8 lütc; in bet Malerei werben Soritilber, mic

Slrbilab, ftleophontob, ftleantbeb, alb bie 8egriinber

unb flubbilbner ber ftiinft genannt. 9lud) ber tilbp*

tainbob fanb hier burth 8rion feine erfle Klubbilbung.

Später jebodi blieb bie geiftige ttiiltur hinter bet 8c*

toniing unb pflege bccs MoterieUen juriid; in her

Sittcratur bot Reh (ein ftorintber bemorgetban. to-
gegen hat ft. weife Staatbmänner beroorgebracht, wie
i'erinnbrob, 8hibon unb 3!iniolcon; auch lebte hier

tiogeneb. ©ewerblbätigleit. t^anbel unb Sd)iR‘ahrt

nobmen boiiptfächlid) biie tliätigleit ber ftorintber in

'llnfpruth. tie Sage jwiftbcn jwei Meeren, bie

Schmierigleit, ben ijjcloponncb ju umfehiffen, bie

Seicbtiglcil bogegen, ffiacen unb fclbit SduR'e über
ben 'Jflbimiä jii ichaffen, hatten ». fchon febr früh ju
einem großen Mailt* unb Stopelplop gcinod)i

; ins*

befoiibcrc war cd ber Miticipunll be« gefomten 8er-

tebrs mit gricebifeben, italifcbcn, iUhrifefaen unb oRo*
lifchcii .^onbelsartilcln. Sftos ft. an eignen 8robuIlen
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ou$fü6rt(, maren mcifl {hnificrjciictniffc : '^bon' imb
ßrjniartn, Statuen, ©ctnölbe ;c. iftterfti-'^’

iten Ölilte fall btt Stabt 70— 80.000 einw. gehabt

^btn; bte 3nbl ibtec SflnMn, bte auf bcc i^Iotte unb
in bcn übeneeifihtn ffotonim inbegriffen, betrug an*

qcblicb über eine halbe SKiUion. 2)o(h mar nur bie berr>

tdienbeAlaffe borifibenStnmmeei, babmeit jnhlrtidtcre

ni(i)tborifd)e $$olI ^ab ben bort fi^ nuflucrfenben

rannen ftetd eine fuhere Stiifie ab. 'Sai befte 3eugnid
von btr frühem hSlüte Aorinthd finb bie jahIrciÄcn

Kolonien, Iveldie biefe Stobt angelegt bot: St)ralud,

Solion, tHmbratia, ^tnattorion, ÖculnS, Uerftiro, Kpi*

bouinod. flpaUonin nnb jpnter $otibiia in Qholiibite.

lie niciften ^iligtümer unb t^btterbilbtr be« rbini*

ithen Ä., non melcbtn nur bürftige Stcfte, nmnentlidh

7 Säulen eine« oUtrtümlithen borif^en lembrlo, er^

holten finb, ftnnben an btt Wgoto ; bie Witte berfelben

nahm eine Srjftotue ber flt^ne ein. Sforboillid) bo>

von »nr ein rbntif^d 9tmpbttbcnttr. Oiegrn bo8

nIi)Dnifdit Jhor ju ftnnben ein Vlpollontcinvtl, bo8

Obeon unb bob Qirobmal bet Uinber ber Weben ;
ni^t

roeit bnvon logen ber Jembel btt Vtthene t£^linilib,

bo8 Zheottr unb hob alte &huinnfium unb bie Ouellc

Semo; im O. bie Sforftobt Jftanion, wo 3)iogeneb

meift ;(u finben war. 3uc Würg (?Itrofo rin th), ouf
fteilcm, ä7ä m hohem Seifen gelegen, führte ein 30

Stobien (5V> km) lanptt Sieg, btfien Seiten mehrere

Xemfrtl, Sltnre unbWilbföulmfrhmüdten. V< Stunbe
unter bem OKfifel fpmbelte bie berühmte Ouelle Sel-

tene hervor, butdh ben .v<uff(hIog beä SegofuS ent-

ftnnben. Oben auf bet Würg glnnitc bet leinbcl btr

Wbhtobite mit ber Silbfäult ber Wöttin. 9lfroforinth

ift wegen ber hohen, fdtwtr jugönglidien Unge bib in

bie 9ieujeit eine wichtige Sefiung gewefen, behübet

fiih gegenwärtig ober im Ärfall' 3)ie Subhebt non
oben war fihon im Sltertum btriibmt.

tSefdhi^te. 3<hon um 1350 u. iSir. foQ bie Stobt

((£pbt)rn) bnr^ ben Solibtn Sifbbbob gegrünbet

niotben fein, beiftn Sinchlommen bas S?nnb behcrri<h-

teil, bib btt ^etaflibt Sietes mit ben 3?otieni SV. ein-

nahm unb bie Stetrfthofl ber Siolicr ftürjtc (1074).

3)ie eingcwanbetlen jorier bilbelen nun and) hier

ben 9lbel beb neuen Staates, unb unter bemfelben

nahmen bie Wa(d)inben, bie 9lnchfommen bcS StbnigS

Wolihis, bie vomchmfte Stelle ein unb begrünbclen

audi noch bem Sturje beb AuniglumS 748 eint ölig

atdtiidit ^erriihaft von 200 gamilien, oub btnm
jebeS 3ohr ein Srhton etwählt würbe. liefe Ölig*

atdiie würbe 667 von Shpfelob geflürjt, bem 629

fein Sohn Serionbtob (629 -585) folgte. Weibe lnt>

gen viel ju SVorintbS Otlanit unb @röfie bei. Ser
^nbel ber gfinftig an jwei Wetten gelegenen Stobt

hob fith; fiortqra würbe unterworfen, ber Wau von
iririren begonnen, bie Xöpferfihtibe trfunben, ®e-
nterbe unbstunfthonbwerl eifrig gepflegt unb ,ot hoher

Wlüie gebraiht. 582 würbe Wennnbros' 91effe Sfatii-

mttiih geftürüt, unb nun Würbe bie alte botifchc Wer-

fnffung Wicberhergeftellt. 3n frühem Seltro >">1

Stben verbünbet unb befreunbet, hielt fi<h A. na^
ben Serfertriegen, eiferfüdjlig auf Sthenb nufblüben»

ben üonbtl unb gewoltige Seemniht, jii bem Wünb«
j

nib ber borifihen Stonten. 91ochbem eS bereits 458 i

einen erfolglofen Rritg gegen Sthen begonnen, hehle

es, gereist bur<h bie ©inmudmng ber Slbcnet in feine

We^iehungen ,su feinen ftolonien , bie Seloponnefiet

431 jit bem Weginn btS groften Arieges, bet mit btt

Wefiegung SthenS enbetc, Ä. aber nicht ben gehofften

olewiim brachte, ber eritr Sceilaat von .'öellnS ju fein.

,

ÄortB.-icrifen, S. iXufl., X. S5b.

es verbonb fich bnhet 395 mit Sthen, Iheben unb
SrgoS )u einer Scbilbtrhcbung gegen bie fpnttonifcbe

©ewaltherrichnft, unb eS entfponn hdi barnub bcc

fogen. Aotintbifche Arieg (f. b.), welcher beion-

bers in btt 9?öhe von ft. fpicitc. Vlbet auch btefee

verfchoffte.ft. nidtt bie gewünfehte unobbängigeWocht.
366 bemächtigte hch Jtmopboneb bet Sllcinhetrfdinft.

würbe ober von feinem Wtubet limolton geitütjt

unb ennorbet. 3n ft. würben 338 unb 336 bie Wer-

fnmmlungen bet .tiellenen obgehalten. auf btnen bie

ftönige ShilihP unb Sleronber ju Heerführern gegen

Werften ernannt würben. Unter bet molcboniichen

He^chaft warft, unb feine Wnrg, eine bet Ifcffcln

Wriechenlnnbb, ftets von einer harten öomifon be>

fegt. 243 fchloh fith ft. noch Wertreibung bet Wale-
bonier an ben Sdinifcben Wunb an nnb blieb bei bem-

felben, bis eb noch Wefiegung bes WunbeS auf Wefehl

beb Senats 146 von ben Slömem imlet WummiiiS
eingenommen unb gänjlid) jerftört Würbe. 9!ach bet

3efftörung Aorinths hei bet gröfite leil beS ÖebielS

bcn Silljoniem )u, unb bet Honbel ,50g fith nach Ic-
lob. (fin ganjeb Oohthunbert lag bie dättc, wo eir.ft

.ft. gegldnst, öbe; nur einige Zernpel unb bie Wmg
waren erhalten. Srft 46 lieh f£. Julius (Säfar bie

Stobt wiebet neu erflehen nnb mit Wetcronen unb
fiblömmlingen von Srcigelnffenen beoDllem, unb
non nun an führte fie auf 3nfd)riften bcn 9tnmen
Colonia Julia ('orinthuB. .Hatte bie alte Stabt, ba

he bcn Wurgielfen in h<h fchloh, einen Umfang non
85 Slnbicn. fo war bagegm bie neue in einem regel-

mäfiigen Wicred von 40 Stobien an bet Worbfeitc

ber 4hirg angelegt, fo boft nur btei Seilen mit einer

Wnuet umgeben waren, wöhrenb bie vierte Seite heb

nn bie Btropolib nnichnte. 3rrfti)rte lempel unb
onbre öffentliche ®ebäube waren wiebet nufgebniit

worben. 9lber bereits am (Snbe beb 3. Jahrh. würbe
ft. Wichet von gotifchen Scharen oerwiiflet ,

396 von

9Iloridi, im 8. Johrh. von ben Slowcn. 1205 würbe

eb von ben ffranten erobert; ipäter hcl cS »icber nn
bn* gtiechifchc Aniferrei^ unb würbe nn Wrinsen nuS
bem Wolnologifchen Haufe verlieben, benen eS 1459

bie Jütten entriffen. 9foch einmal h<l es 1699 bcn

Weneganern ju, bie eb bis 1715 bebnnpteten. Unter

türlifdier .Herrf^nft fanl ft. äu einem elenben Sieden

herab; bet Hnobcl jog h<h gnnj noch WotrnS. 1822

würbe es von bcc türlifdicn .Hertfchaft frei nnb hng
feit lato nn, wiebet langfam oufjublübcn.

fSin ßrbbeben äcrflbne ober 21. gebt. 1858 non

neuem ben Crt, welcher feitbem an einet nnbern

Stelle, 5 km norböftlidi am öolf von Cutrnli, febt

cegclmnhig wicbec nufgebnut ift. JiefcS neue .ft.

(9!en-Sotintho8), oii ben Sifenbnbnen WiräeuS-

WhrgoS unb R.-SUauplia gelegen, ift bie Houplftobt

einer (^nrebie beb gricthifchcn 9tomoS Vlrgolis unb

ft., Si^ eines (Srjbifdiofb. eines 3oHomteS, eineb

®hmnattumb ir. unb )ählt CIBBS) 4124 Qinw. 91n

bet Olten Stellt hot hi nur ein elcnbeb Jorf mit

einem oltborifeben Jempel erholten. 2‘/i km in

norböfllicher äiiebtung von ftteu-ftocinth münbet ber

ftanal, welcher bcn 3 fthm 118 (f. b.) biirchfchneibet

unb eine Werbinbitng beS Weerbufenb von ft. mit

bem von 9igina berftetlt. 3>abutch wirb bie gnhtt

um bab im Sinter gefährliche fteip Wntapan ver-

miebtn unb ben aub bem 9lbrintifdben Wetre tom-

menben Schiffen ber SSeg um 326 km verlürjt. Sie-

bccbolt (julegt unter 9lero) verfuebte man im 9lltcc>

tum einen flnnal bnreh bie önnbtnge ,)u graben, aber

immer vergeblich ; 1881 erhielt eine ftangififche ®c»
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(cUfc^oft ooiT bet gried)if4en Sitgiening bie Äon jcffton

mt Einlage eines Kanals non 8 m 2tefe unb 23 m
|

Srette unb mö^lte ju biefent SJetonifi^

yinic. 1889 trat eine gricdiifibe on ibre Siede. ®et
Kanal, 6. Mug. 1893 feictlitb eröffnet, bot nur eine

2änge non 6,3 km. erften (SeftböflSjabre mürben
burtq bie Ginnabinen ni^t einmal bie ÖetriebSIoften

gebedt; eS ergab nn <n>n 812,700

Sracbmen. 2)er Kanal mitb je^t nur noib non grie'

(bifcben 3d)iffen benufit , meil bie ^affage ju gcfübr-

li<b ift. 2ln feinet öftliiben 9Künbung ift bie neue

Stobt 3ftbmia, an ber mefiliibcn ^ofibonia an-

gelegt »orben. Sgl. Sbüipbfon, Ser SftbmoS
non Ä. fin ber »3eitWrift bet ©efedfiboft für Urb-

(unbe JU ©erlin«, 1890, ^eft 1).

Storintbcn, f. Siofincn.

ftorintbcrbticfc (©tiefe an bie Korintber),
^ei Sditiften bes neuteftaniemlicben Kanons, non

©auluS im grübiabr unb ^rbfi 58 an bie ibriftliibe

(öemeinbe in Morinlb gcriibtet unb non norjiiglic^m

SBert foroobl für bie Kbarntteriftit ibteä ©etfaifetS

als für bie Kenntnis uribriftlubcr Gtemcinbcjufliinbe,

jumal ba bie üiblbeit biefer ©riefe faft immer an«

erlannt worben ift. Sie beflen Kommentare lieferten

©icber (7. Sufi., bearbeitet non ^inrici, (äölting.

1888 90), .öeinrici (©erl. 1880— 87, 2 ©be.) unb
Sibmiebel (2. Sufi., Sreibutg 1892). ©gL ©obiger,
»ritiiibe Unlctfudmngen übet ben 3nball bet beiben

K. (2. Susg.. Seinj. 1886).

ftorintoifdte Ctbnnng, f. 9c<bitettur (S. 825j,

©auftil unb Säule.

ftorintbififin; fitirn, 395 -387 n. Sbr., auf Sn«
trieb ©etfienS non ben oerbünbeten Staaten Äorintb,

SrgoS. Sbeben unbStben begonnen, um bie brüdenbe

.(^enfebaft Spartas non fiib abjufibütteln. Qin Streit

jwifiben ben opuntiftben Sofrem. ben ©erbUnbeten

ibebenS, unb ben ©bnlem, ben Stbüglingen Spar«
tnS, gab ben SnIaB jum Susbru^ beS Kampfes,
beffen glüdlidjer Snfong (Sfiebcrlnge unb Sob beS

SbfanbroS not ^nliartoS 395) jur ©Übung eines

©unbeSratS aus ben genannten Staaten führte, bet

non fiorintb aus ben Krieg leiten fodte. Wit per«

fifdiem Qlelb unterftiigt, rief ber Korintbifebe ©unb
nde ^denen ^ur i^reibeil auf. 39’nt- ftegten 394 bie

Spartaner bet ©emea im ©eloponneS unb bei Koro-

nein m ©öotien ; inbeS bie flfrüibte biefer Siege gingen

butcb bie ©iebcriage ihrer i?lotte bei KniboS wicbet

neiloten. SJöbrenb bie ^Itbener mit bem non ftonon

übetbtniblen perftfiben (Selbe bie Sangen 3Rauem
mieber nufbauten, faben fub bie Spartaner auf ben

©eloponncs beiibrantt, wo fie unter i^übrung beS

SgefilaoS, unterftüpt non ben uertriebenen (onntbi>

leben Sriftülrntcn, 393—390 mit wedbfelnbem Erfolg

um ben ©efig beS ^ftbmuS Inmpften. ®er Eanb*
Iritg erlahmte halb infolge bet ßrfiböpfung unb Un«
einigleit beS Korinthifibtn ©unbes. ©uc Sthen fuebte

mit Eifer unb Erfolg feine .tiegemonie im Snhipel
bevjiiftellen, errejjte aber bierbiitib ben Srgwobn ©et-

nenS, baS ficb -Sparta näherte unb nnib bem ©or«
fdjlng beS Spartaners SntallibaS ouf bem Kongreß
JU SnrbeS 387 bie ©ebingiingen beS (Sntallibifchen)

SriebenS Botfehrieb, bet bie töerrfdinft übet tyriechen*

Innb jwifdien ©erften unb Sparta teilte.

Storitttbif4|et 9Neetbufen iQlolf oon Se«
pnnto), bet gröbere, einem weiten Sonbfee gleichcnbe

unb Bon Steillüften eingeiibloifene öftlitbe Jeil beS
j

Slittelgriccbetilnnb Bom ©eloponncs fibcibenben 3Ree>

reSornicS, weither bnreh ben (äolf Boii ©atrö mit bem

- Horjafen.

^onifeben ©leere jiifammenbängt. ©on bem laum
2 km breiten Sunbe bei ben Kleinen Siarbaneden (f.b.)

an erftredt er fiib 125 km weit na^ Often; feine

geübte ©reite betrögt 32 km, bie liefe ift gering, über«

Iteigt jeboib an brei Steden 200 m. ©lurdh ben Kanal
non Slorintb (f.b.) fteht er mit bem tftgöifchen ©leere in

©erbinbuiig; bebeutenbe Küftenftöbte b^'igt er Inum,
nennenswert finb nur ©aopaltoS, (Balofibi, Sgion
unb ©eu« Korinth.

ftorintbifi^c^ &ti, nach ©liniuS Segierungeii,

welibe bei bet 3eqt5rung non Korinth butdh 3»f‘>K
aus ISolb, Silber unb Kupfer jufammengefibmoljen
fein foden. Jiemnaib wäre boS (orintbiftbe Etj eine

©ronje mit Klebalt on Ebelmelad. 3n ontilen Kuiift«

gubwaren lieb fitb ober niemals ein bebeutenberer

Iholb. ober Silbergebalt naibwcifen, unb fo bat man
unter lorinthiftbem Erj wohl nur eint befonbtrS ftböne

Kupferlegitrung ju nerfltbat, beten 3u'ammtnfebung
bet Künftler gehrimbielt. ©enugt würbe boS Iorin=

thiftbe Srj ju aUetlei SufuSgraenftönben. 2)aS hier«

ber gehörige ipepatijon ju ©üften unb ©ilbfäultn

war wegen feinet ftböiien Seberforbe berühmt Sgl.
öibta, ®ic ©ronjttt unb Kupftrlegierungen ber

alten unb ölteflen Sölfet (Erlang. 1889).

ftorinibod« nihtbifiber (flrünber unb König ber

Stabt Korinth, Sohn beS 3cuö ober beS ^ratbon.
auib bilbliib bargeftedt

ftoti8tfa (fpT. fortitrtto, Karl non, Eleobät unb
@eograpb, gtb. 7. gebt. 1825 ju ©rüfau in ©löhrcn,

ftiibierlt ^atbemntif unb ©bhfil ju ©!ien unb boo
©ergweftn ju Scbeiiinip in Ungarn unb lehrte feit

1851 als ©rofeffor ber (Deobäfit am ©olptetbnilum

JU ©rog, welches 1864 nod) ftüien Snirägtn tefor«

niiert, unb an welchem er jiim erflen ©eltor erwählt

würbe. 1879 würbe et genbeit, 1893 trat et in bin

©uheftanb. 'SanlenSwert fmb feine mblreicben^öbtn
nieffuiigen in ben nerfebitbenften teilen Ofterreiebs,

I bie et m ©ueb • unb Kartenform publijierte. Et ifi

einer btt erften Sorläiiipfet für bie 3>arftedung bts

XertainS bureb Scbicbtcnlüiien. Erfcbritb: «Stubien

über bie ©ietboben unb bie ©enugitng bbpfometriiiber

Sibtiten«(Olotbal858); >X)it©lar(gtaffibaft ©läbren
unb baS Sterjoglum Scbleften in ihren geograpbifebeu

©erbältniffen« (ÜBien 1860); >ter höhere polbtecb

nifebt Unterricht in Xeutfcblanb, ber Sebwefj. in

ifranlreid), ©elgien unb Englanb« (((Jotba 1863);

»Stöpfometrie Bon ©Inhren u.Cfterreicbifcb'Scblerien«

(©rünii 1863); »Xic üobe Idtro in ben 3entrolfat'

pathen« (®otha 1864); «Xie XcrrainBerbältniffe beS
! ©DttclgebirgeS in ©öhmtn« (©tag 1869); «üit Ser«
rainBerhältniffe beS 3iet» unb ©itfcngtbirgeS« (bnf.

1877); »®ie trigonometrifeb gemeffentn flöhen Bon
©Öhmen« (bnf. 1884) unb bie ©iograpbie bis ©ro«

feffotS WuftnB S4mibt (bof. 1886).

ftoritfeibon (tfcbcdi. k orql anq), ©larltfltdcn in

©läbren, ©ijitfSb. Öaqn, nm Seflabhang btS ©latS -

gebirges, hat ein Scblofi, ©löbtl«, ftlecbtwortn« unb
®lo6tabrit unb (I8»0) 2751 meift tfebed). Eiiimi'bncr.

Kocioten (Koräfen, p. ruff. kora, «©ennticr«),

(11 ben ©rltilem gehöriges Soll in ber fibit. ©roBinj
(JatutSI. jwifeben ber obem ^^nbigirla u. bem Stiden
Cjean, um bie ©ucbtcii bou ®ifhija unb ©enfhina

bis tief in Knmtfcbatla hinein, ift mit ben Xfcbul«

tfeben (f. b.) nohe Berwanbt unb jerfädt in feß^fte

(etwo 1500) u. nomabifictenbe K. (cn. 3000). En'tere,

bie in Bier Stämme; Olutoren, Knmenen unb ©are«

nen, ©adanen, Utiiier jerfaden, fmb gtofj unb ilarl

gebaut, bie waiibemben dein unb mager unb aufttr«
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orbtntlid) rifcrfüditig ouf i^ie 3E3«i6fr, tuSftrent) bie

fcB^fttn bie irrigen fog^r ©nfifttunben reaelmäBig

nnbietcn unb ollgemem ißöbecoftie tieiben. gbrt Un-
inubericit ift febr grofe; fle finb fcftnrnanif^e &eiben,

nur einige fefi^afte Stämme ^ben boS t^briitentum

nngenommm. S^nn fte ben Xob nabe fühlen , ec>

ftemen fie fi<b entmeber felbft ober laffen non Ser>

manbten täten. ®er einjige Befib bet ncmnbirtcren>

ben St. ift bnS äienntiet, bie feftbnften treiben not«

ncbmlitb 3ogb unb fttfcbetei, ftnb gute S^niiebe unb
nerbnnbeln tbre SIfeffer, Sanjenfbiben u. a. nn tbre

Sfoibnm. !®te Sbtacbe bet R. ift jiemli<b nnbe mit

beijenigen ber bcnacbbarten If(bultf<ben, entfernter

mit bet bet ftam^ibn^Ien nermanbt. Bgl. 3? a b I o f f

in ben >Mbmoires € berBeteräburger fifabemie (1860).

Itoriatoin, Sntjfee im Rreife Bnivlnbar ber Bro»
ninj SemibolotinSl im mffif^'jentralarint. ©enetal«

gouocmement ber St^fie, untoeit beb giluffeb 3rtif(b,

6 km lang, 4 km breit unb non 21 km Umfang, cr>

gibt jäbrlicb 7— 8 üfill. kg Rotbfalj.

Storfeti’^lanina, f. eobnien, B. 309.

Start (tot. Snber), ein iDauergewebe ber Bflanjen,

beffen flufgabe tS ift, bie boninter liegenben i^i^ten
not ju großer ffinffcmetbunftimg fowle not meibo«

nifibtn Befibäbigun'

gen )u febü^en. Sab
Rorfgetnebe ^tebt
aub pribmatifcben,

niebr ober minbet ta-

felfbrmigen 3ellen

(.Mortjellen), inelebe

mit ihrem großem
Sntcbmeffet bet

Cberftätbe beb Bflon*

jenteilb batonel lie«

gen, in lüifenlofent

Stcrbonbe fteben, mä-
ßig bide Sifembranen

haben unb im abge-

ftorbenenBuftoubnur

liuft enthalten. Sie
ÜKembranen berRort-

jenen nerbalten ft<b

nie bie Cuticula ber

@bil>ecmib ff. Oont-

genebe) unb finb für

Höaffet unb öafe nur
in febr geringem Stab
butibläirig. Weift hü-

bet bieieb (ilemebe an ber Ob^öcbe ber wanjenteüe
eint jufammenbängenbt 6<bi<bt (RorIf<bi<bt), J.B.
an fnftrti(ben,fleif(bigtn, unterirbifiben Stilen (Schale

ber Rartoffel tnoHe) unb gonj angemcin ouf ben ^reei.

gen, unb ^urjeln ber Sträubet unb Bäume.
Steje Rorlf(hid|t (VIbbilbung bei k) entftebt nub
einem Bilbungbgewebe (Rortiambium, Bbello-
gen), auf beffen ^eUteilung bie Sfeubilbung unb fort-

mäbrenbe ®rgäujung beb Rotfeb beruht. R. (bei k)

unb BbeUogen (c) merben alb Betiberm jufam-

mengefaht (K). Sob Bbenogen bot feinen SiJ ent*

mebtr in t^r ®i>ü'c<3nib felbft ober in mehr ober

meniger tief gelratnen 9iinbenbarend)hmf(hi<hten, bib*

weilen auch im Seilbünbelfhftem. 9fadi jeber Seilung

einet Rortmutterjelle Wirb bie eine Sochterjelle ju

einer nicht weiter teilungbfnbigen Rorljelle autoe*

bitbet, wobrenb bie onbtt ihre uriptüngliche Be*

fchoffenbeit behält unb aHein bie Xeilccng fortfeßt.

Surch ben nub bem Bbellogen beworgebenbtn Beri*

bur<9 bfe l^tnbe

von
Uitxv iitbfruni. t Oribeniii^, pr

5iinbtnpaTm4qtn , K iperibrrm, k

Aorfic^itbt. c pd <^loro>

9«nb«nn|rQfn, b

I bcrmiuantei wirb bie Spibennib nn aubbnuentben
Stengelotganen fchon im erften ober jweilen 3ahte
erfeßt. Weift hat bab Betibenn nur eine febr lunßcge

Siete; bei manchen Bäicmen aber entiocctelt eb fid)

gleichmäßig ju einem febr bieten, mehr ober nicnber

f^Wommig weichen, wegen beb Unftgehnitb ber cela^

tio bünnwonbigen ijeUen fehr leichten, bloßbrnnneu

Sewebe, welcheb alb eigentlicher R. betannt ift.

Sie Sehnbarfeit unb Claftijität bebielben beruht nidit

auf einer phhf<(tI6chen SIgenfehaft ber Rortjellmem*

bron, fonbetn auf ber burd) feinen hiftologifchen Vluf-

bau bebingten, leichten Berichiebbarteit bet 3eUeu in

tangentialer Biebtung. Bcicblichcrt Rortbilbung fin-

bet fich beim f^lbabom (Aewr c»mpestre) unb bei

bet Ulme (Ulmns campestris); ober bet R. jertlüftel

fi4 hier in jwar hohe, ober febmnie Rorlflügel, wäh-
renb er fich bei bet Korteiche (Quercus snber) in

biden Binnen gewinnen läftt. Solche® in biden fin-

gen gebilbete ^riberm beftebt mcift au® abwecbfcln-

ben 3nnen weiter bünnwonbiger unb engerer bid-

waubiger Rorljellen unb erhält baburch ein ähnliche®

Bu®feben wie bo8 non ^abreäringen bnrebiogene

.^olj. Buch bei ber Bilbung ber Borte ber Baum-
ftämme fpielt btt R. eine widjtige Bolle, inbem er bie

barüber befinblichen Qlewcbe pon bei Waiferjicfuhc

abfehneibet unb baburch jmn Bbfterbeu bringt. Zu-
bern fid) bie® bei fortge|t^tem Sidewach®tum ber

Stämme in immer tiefem ochichlen wicbei'bolt, ent*

ftebt ein immer mächtiger Wetbenbtt Borlenmontel.

Qnbli^ hübet fich berfetbe au$ an allen benjenigen

Stellen, wo bie Bflnnje burd) bo® natürliche fIbfaUen

gewiffer Seile, j. B. bet Blätter, äüunbftcllen erhätt,

inbem fchon por bem flblöfen bieftr Seile an ber

tünfligenSSunbfiäthe ou8 ben fteben bleibenben3elleu

eine Rortfchicht (BernarbungSgewebe) in ber gc>

Wohnlichen ^ife gebilbet wirb. Scibft jufälligc

ftembe Betwunbungen nu® B“rend)bm beftebenber

Bflnnjenteile, j. B. nn ben Äartoffeltnollen unb an*

i

bem fteifd)igen Crganen, werben mittel® Rorlbübung
pon ber Bflanje felbft gefd)loffen. 3n biologifditt

I fitinfichl ift auch ho® geringe B.lärmeleitung®uermbgen

I

be« Rotte® becpotjubebm, infolgebtffen an ben übtr-

wintemben oberirbifchen Bflanjenorganen bie jarten

Bilbung®gtwebe, Wie Bbellogen unb Rambiunt, Per

ju fchnellen Smipcrntur|cbwanlungen gefchüßt Tinb.

Set Rorfftoff ober bn® Subettn hat bie Ronfti

tution Pon getten, er beftebt au® @lhcerineitcrn unb

onbem ®ftem fowie au® einet ober einigen nicht

f^meljbaren, in Chloroform unlö®licbtn Subftanjen,

bie bureb Ralilauge jerfeßt werben. 4ttber u. Cbloro*

form entjiehen bem R. Cerin (Bbellhlallobol),

I

au® bem Büdftanb nimmt .Ratilnuge BbrUoofönre
C„H„üj auf, bie in SBaffet unlb®licb ift unb bei 96"

i fchmiljt. Sa® Rutin ift eine beut Rotlftoff nahe

ftehenbe, oieDleieht mit ihm ibentifche Sttbftnnj.

(tßrlvtnniino uitp fOrrarPct(iin)|.] Ser R. be®

feonbet® ftammt Pon ber Rorleiche (Q. snber L.), in

geringerer Wenge non Q. occidentalis Gray, ßrftere

wächfl in Borbnfriln (bi® in® 3tinete Pon Wntollo).

auf ben Bnlentm, in Cbet*®ftremoburn unb Bi®cobn

!
in Spottien, fchon weniger im fübbftliihm Srontceidi

unb itt Sübitniien, felteti in ©riechenlonb. Sie onbre

Gicbe hübet nn ber weflftnnjöfifchen Riifte große Be-

ftänbe. Beibe Bäume be)1ßen eine jietttlith itorte tittb

fthwnmmige Wtifeenrinbe, einen brauchbaren R. ober

erjeugen fte erft nach Bbtragung biefer Binbe. Bec

Q. snber erhält fid) bie Cberbnut (Gpibeteni®) bi® in®

I
jweite ober brüte johe, ttnb wenn ile )1ch bottn itt

3fi*
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bünncn Siöuten ton b«n Sinimiicn nblöft, fo jcigt

eine febon nu^gebilbcte bünne Horifebid)! al8 Qrfab

bet ßpibermiä. Untet biefer 3<bi(bl fiibrt bo8 fiort»

tambiiim in bet Bilbimg t>»n Ä. fort; nbec baä ?co»

butt ifl teebniftb nicht »crwcrtbnr, iinb etft nnebbem

biefec m fi II n 1 i d) c Ä. entfernt ift, bilbet bao jvonibütni

guten nieibliibtu fi. fflemöbnlicb beginnt umn mit

bet Rorlniiänuuiiitg nn Ibjäbrigen Siöitmcn unb tonn

bcinii in »o" 8—10 3abren 100—160
'icibrc lang fibäten. 3ttr?lbfcbälung beSftorte« mnebt

man in bie Slinbt tingd um ben Stamm in borijon*

tatet Si'icbtung laufeiiDe ginfebnitte , meldie iiicbt bi«

iii8Slot(Iniubium rciiben bätfen, »erbinbet biefeSlreid*

fcbiiitte biird) einen StöngSfebnitt unb l6ftbie.ttorlfcbitbt

»out Horltnnibium ob. 2)ie abgelöften fßlatten löfit

man in Stbfieii, mit Steinen befebwert, troefnen, ent«

iernt bann mit bet geile ober bem Sebabmeifet bie

iitibete unb bie initete Schiebt unb fe^t bie glatten in

großen ,9effeln ") -B Siiniiten bet ©innjirfung rieben»

ben ^ffei8 nu8. SMäweilen jicbt nton »obl aud) bie

111011011 burd) ein glammenfciier, um ibte Cunlitot

^u »etbeffetn. lie ®ilte bc8 Äorleä ift abhängig »om
.Ulinin, »om Stonbort unb Wltet be« Sloiime« unb

»on bet Zubereitung. S. nu8 nmrmcn ©egenben ift

beffer ol8 auf nSrblidben Stnnborten cmiadifcitet. tSie

.«'orlplotten beä £>onbcIä haben eine Starte biä jii

6 em unb erfd)einen batollel jur Cbetflöibe beutlicb

gefebiebtet. Seiitrecbt jut Cberflödie, nifo bet rabiaten

iKicbtiing be« Stommeä entfbtccbenb, laufen nu8 ftlet«

endibmotifditti Zetleii beftebenbe fbrbbe ©ereebe, bie

beim Srodnen unb Oiietfdjcn be8 RorteS mehr ober

minbet jeritäuben unb $>obltäume binterloffen. Xie

bebeiitenbfteÄortgewinnung wirb in ?llgerieii (itcbart.

.Honftantine), Sbnnien (notböfllicbe« Katalonien, Wn-
balurteti) unb Portugal betrieben, gtnnireitb, 3ta»

lien liefern meniget unb geringetn St.

5»ie phbfifalifcben ©igenfcboflen be« Sorte«, feine

Slnftijitnt, Unbiir^btingliditeit für glüffigteiten unb
©nie, feine geringe ®id)te (fptj. ©em. 0,2't) unb feine

SSibcrftanbSfäbigteit gegen öufteteSinflüffe haben ihm

eine bebeutenbe tedmifebe ffiiebtigteit »erfebnfft, um fo

mehr, ba et toum buteb eine attbte Siibflntij ju et»

fegen ift. 3n ben ©tjeugungSInnbetn benugt man
H. äit guftböben, Stacbbediingen, Seffeln tc. §ougt»

fntblid) bient St. ober ju ^frogfen, melcbe ftübet foft

nubfcblicfjlicb ou8 Sbanieu bejogen mürben, fegt aber

auch in grnnfreicb, BIgiet, 3flnw, ®nlmotien, Sng»
Innb, in Bremen, $elmenborft, in Satbfen (Wofebau),

Jbiiringen, Baben unbfeeffen betgcftellt merben. ®ie

©rfinbting mitb bem Botet »Rellerttieifler bet Wbtei

»on Stout-Binet«, ®otn Betignon (imifcben 1670 unb

1716), ^iigetcbrieben. SRott febnitt fie früher mit febt

idmrfen fWeffeni mi« freier S*anb, benugt fegt aber

Wnitbiuen, auf meHeit fcbnell rotierenbe treisfönnige

®ieffer bie geroblinigfottgeiogcne«otlbtntteäerfd)nei»

ben unb ein nneb Vlrt einer ©onbfnge übet smei Sebei»

ben gelegte« mefferartigeä Stnblbanb au« bem rotie»

rciiben ,)V. bie cbliitbriid)en Bfrogfen fonnt, morauf
ein treidfbrmigeä SHeffer bie beiben Stimflätbcn beor>

beitet. $0« Stablbanb gairiert bei feiner ©emegung
,0»ci Sd)leiffcbeibcn, bie eS fcbnrf erholten. @iii ?lt»

beiter febneibet an einem Sng 1000—1 200 Stüd Kein
lorte. Sie ITinfcbine liefert in 10 Stiiiiben 20—24,000
.Worte. Sie fettigen Sorte merben mittel« einet äRo»

fdiine, bei melcber garntlcle »erftetlbnre ©ilenitäbe eine

lIrtSiofI bilben, nndi bet ©rl'Be ii. bann nach berSütc
iortiert. Sie befteii Sorte merben für bie ßhampag»
netflnfien unb SlJiincrnlmnfferilaftbeu benugt. Rocht

mon bie Rotte in Säoeb« ober Boroffm, fo merben bie

Boren »erfcbloffen, unb ^mifibeBgenjien mittenbann
meniget auf bie Rotfmaffe ein. 3um Suribbobrcn
ber Sorte benugt man älunbfeilen itRnttenfcbmänje),

. inbem man juerft ein Itod) bitrdb ben Briefen ftid)t
' unb bie« bonn ermeitert, ober Rorlbobret, bie au8
SRcfringröbten befteben, melcbe nn einem ©nbe gefebärf t

,
finb, möbtenb ba« anbre ®nbc ju eütem ftarleu 3Kiig

»eebidt ift, bureb meicben man einen Stab ftedt, um
mit £)ilfc be«felben bie Möhre btebenb unb brüdenb
bureb txn Bropfen ju treiben. ItnbermeitigeBermtn»

bung finbet R. ju Runftorbeiten (f. Rorfbilbnerei),

Rortfoblen, Rorijnden, ^utfutter, jit c^mimmem
für gifibemege unb tSnterboien, ju Scbmimmgürteln
unb 9iettung«booten, jum Überjieben »on Satiipflei»

tungeii, ©tüblftcinen, bie jum ©ntfdbälen ber^irfe
bienen, 51t febemben Unterlagen für Binboffe, jura

'2lu«füllen »on Sitbetbeit«jeUen auf Banjeriebiffen

(f. WoHerbamni) ic. flbföllc bienen ol« Bolftermaterial,

merben auf Snmptuliton, üinoleiim unb Rortfteine

»erarbeitet, Rortloble ben^t mon ol« febmarten

garbftoff unb Bolicrmittel. Zbeopbraft mufile febon,

ba§ bie Minbc ber Rorteiebe noib ber Schälung fdinell

nodjmä^ft. Sarro unb Columella empfahlen ben Ä.
(cortex) feinet geringen SBänueleitung megen ^u

©ienenftöcfen, unb Büniu« betonte bie ©rauebbarteit

tu Stöpfeln, boib mnren legiere .tur SRömerjeit no«b
menig gebräucblicb- 3m 16. gohth. mürbe R. in San»
(ig JU Bnntoffeln »erarbeitet, jum Seil auch micber

tincb Sdimcben »erfebifft. Sgl. Souffet, Culture,

exploitation et amönauement du cliene-liöge cn
France et en Algörie (Bor. 1859); £)öhnel. Übet
ben R. unb »erlotite ©emebe (Ssien 1878).

jtorf, gleden im bob. ,Wrei« Cffenbitrg, Butt Sehl,

unmeit bet Rinjig unb an bet fiinie Bppenmeier-fithl

bet ©abifeben Stnnt«bahn, hot eine e»ang. Rircbc,

eine gorftei, Sabot«» unb l^nfbau unb (ifwo) 948
©inm. R. gehörte früher jum ©i«tum Stengburg
unb fiel etft 1802 on ©nbeii.

ftortbilbnerei (grie^. B^dlfhlaftit), bie »011

bem Brcbitetten Bgojtino Sofo in 9tom um 1780 —
1790 erfunbene Sunft, römifdie unb gtietbifebe ©au»
bentmälernu«gef<bnittenem.Rort in »erfüngtem ©tag»

itabe borjuftelun. 3t Seuticblnnb btoebte ber ©au-
rnt Sint) in Bfcbaffenbiirg feit 1795 biefe fiunft auf

eine hohe Stufe ber Solltominenheit, inbem er fte auf

Maebbilbung gotifeber ©oumerfe nnmenbetc. Sie
täiiflicben wtltafeln merben bureb Breffen jmifeben

.üDljlnfeln geebnet unb bann ot^ehobelt. Sie Zertei-

lung II. fernere Bu«arbeituim mirb mittel« Saubfägen,

iloebfögen, febatferSReffet, @rabftiibel,9}afpcln.Btefi

formen »on hartem ,'pDlj, Steffing ober ©ifen ic. beroirlt.

Sie Macbbilbungen in Rort übertreffen bie in imlp
Bappe unb Bopiemiacb«, inbem bie natürliche ©c
febaffenheit be« Rotte« febon bo8 Bnfeben olter mib
»erfallenetSKouermetteiincbohmt. Sie Stenge neuerer

mc^anifiber Meprobuttion«mittel bat bie R. in ben

.'^iiitergriinb gebrängt.

Romobrec, f. Wort.

Rorfe (glnf^entorle), f. #oif tiitb glaitbett.

ftotteiebe» ( CEiche, ©. 422.

ftorfbotj, ba« ^olj einiger ©äiime, melcbe« in

feinen plibfifnlifcbcn ©igenfebaften bem Sott gleich»

ober nnhelommt unb benfelben in bet ftomogenität

oft enlfdiieben überrogt. Sic Bbflomtnung mancher

biefer ^löljet ift noch nidit betnnnt. 3Rnn bejeicbnel

ol« Slammpflanjcn Hibiacits tiliacens Vav. (Wol»

»acec i in 3'ibien unb Zettlralamcrifa , Bomliax Co-
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nyza Burm. (SKaleacM) auf Sc^ton, Ochroma la^^o-
1

fiürmetib, Wnrlt ini uncjnr. fiomilat Sifcnbiug,

pua Svxtrti (WalDacet) in SStflinbim, Pterocarpns
^

on bet Saab unb bet Sa^nltiiie Sleinamnnger ®cav
saberoans Poir. (Seguminofe) in Sübametifn, Aede-

!

6nl 3 ftircben, ein SAlog be« Surften SJotlbgnm) mit

mone mirabilia (Seguminofe) in flfrila.
|

$arl unb mertDoUec £iaffcn[ammlung, eine Sampf>
ftorf^o()(f3antaffelholj'l, %krf;eng, \. l'cbcc.

|

müble, eine tünffeeiurrogatfabril, Sejirlegeridit unb
Storfiaete, f. Seltungtoefeti jur Sec.

!
(1890) 6334 ntagqar. (römifcb.lntb.) (iüiwobner.

SotRambiiim, ftotf. Stortnläfruff.), bablebenblänglicbe9iu$nieRungö-

ftotRioflet, |. Sintra. ’ retbt an einet ftemben Sadje, wie eit im alttuffifcben

StotRoble, f. ^oif.
:
9Ie<bt(tleben ttielfad) ooctani.

Sortmofebiaen, ftor^reife, f. S.ioMco. Sarmleniie (ruff.), bie ftübet in äinfilanb al4

ftottfönre (Subetinfäure) C,H, 4Ü, ober 9htbunaäte(bt »etliebene Suriobittionäbejugni^. Sei
C,H„(COOII), entfielt bei Sebanblung Bon ftott, i biefent Sgfteni, weltbco ju ben gtöBten ajüBbtämben
fetten Clen.fettenSäuten obet$atoffin mit Salpeter-

!

fUI)tte, floffen bie ®elbftrnfen unb ®ebül)tcn in bie

fäute, fte hübet fotblofe 9iabeln, IBft fttp leid)t in pei- Äaffe bet alfo beliepenen Sienflleute.

6em SSaffet, in autobol unb iätber, f^niüjt bei 140° ä(tvittöc)bdnQa tfre. (3niiö|i>äniii>, f. .«trcmniB.

unb beftidiert bei 800°. Sie gibt beim Stpipen mit ftormopbbtratQBiecb., ftammbilbenbe^flan
äpbaipt öejan imb fiobleniäure. 8en), in ältem Spftemen, tttie bem ?l. ®rnunä, alle

SoiR4a<ibcmaf<binc> f- Hort. biefenigen fporentragenben ®eiBäd|fe, weicbc einen

ItortfibUHir), i. Stanimrtet Sebuiarj. mit aflntletn befetiten Stamm foniie ed)tc aSuc^cln

Stmrtftein, eine Bon ©tünjweig unb itnrtmaim entniideln unb ©efäfibünbel befipen, im ÖegcnfnB ju

in Subwigepafett erfunbener aäauftoff, befte^nb aub ben iSrpopppten ober tteimpflanjen, benen ®cfäBbün
einem Semenge Bon bopnen- ober etbfengtoB jetHei- bei feplen, unb bie teile inic bie Vtigen, 31c<ptcn unb
netten Sotlabfällen, Spon unb Suftlalt, toclipeB in ^iljc einen Zpallub (f. b.) beftpeu, teile iBie bie Wooie
geeignete Sotnten gepreßt unb bei 120—150° getrod- unb Vlrmleuiptu'gemäcpfe beutliipe Stamm- ii. Statt

net »itb. ft. ift fept porbä, leiept ffpej. ®eto. 0,a),
j

bilbung aufnteifen. 3!te ft. umfaffen bie Sepneptel

DcrpiiltniemäBig uuBetbtennlicp unb Bon fept gehn palme, Sätlnppgewäcpfe unb Sotue. 3» ben Spfte-

gern SlänueleUungeoetntögen. S<>< aiormaljiegelfot- men Bou ®iiplet unb ilnglet loetben fte nie S t e r i b o •

inat (25:12:6,» cm) ntiegt ein ft. 600 g, b. p. etwa
'

pppten (faniartige öewötpfe) ben ötpopppten
ben fehlten Seil eineä Sformnl.gtgelS; feine $tud-

!

ober äHneeineen (mooeartigen ®eroiiipfen) gegen-

feftigleit ift im SRittel 2,a kg fnt baä Dunbratjenti-
1

übergeftem.

metet. SKon fertigt au8 ft. leitpte, bet befbnbetn Uit*
' Kormoran (Stpntbe, Plialacrocorai .ßn«».),

teqtüpung niipt bebürftige tttennungewänbe, unbe-
1

®attung aue btt Ctbnung bet SdjiBimmnögel unb
laiicte ®emölbt unb .fttBifipenbeden foniopl jntifepett ' bet Snmilie bet Selilmte (Peleeanidae), fept geftredt

(Bcftpofsballenlagen jmiftpen ben Spotten Bon gebaute Sögel mit lleineut Kopf, mittellangem, ftort

2:ä<petn, bie gleicpjeitig Haumbeden fiub unb bet paligem Scpnabel, langem, fiplanlem, bUnnem $iale,

Sfolietung btbürfen. flutp 3um ilbe^flaftern faltet inäBig langen, fpipen Slügeln, mitlellangem, abge-

SuBPöben nerben fie Bthoanbt unb überall ba, too i tunbetem Scpnmnj, fept lurjcm, ftüftigem Hanf, lan

c8 fiip um S^up gegen Seutptigleit ober Sentpetn«
[

gen 3'P'n »tit Sdpraimmpäuten, ouebc'linbarem ftepl-

lutauPgleup panbelt, j. S. bei ftelletmänben, Senfter-
:
fad unb nndtet tteple. Son ben 33 flrten bet über

brüftungen, Qiölelleni. 3>ie (^tfaptungen mit bem
I
bie ganjctlrbe BerbceilelenOlnttung ift bet gemeine

neuen äkatehal Inffen ein enbgültigeö Urteil über ft. (®afftt< ober Seetabe, Scpoluet, ».mlben

feine SeiBöbrung nci* niipt jit.
'

:

ente, ßi8«, Snumfeporbe, P. Carbo L., f. lafel

RorRtppi4, |. Üinolcum.
|

>S(pn>immuögtl Ul<) 02 cm lang, 1.30 cm breit.

Sorfwarjen, f.
üentlcellen. ! auf Obcriopf, .f)nl8, Sruft, Sau^ unb Unterrüden

Sor^ra, |. Sorfu. fcrbumm. gliinjenbfcpiBnrjgriin, metallif^ fipimntcrnb, nufbem
ftorfj*U*n,f.Sorl.— ft.aufSanietftpiffen, Miof>j Sotbetrüden unb ben Slügeln bröunlicp geidiuppt.

ftortgicpcc jumSnttorlen Bon Siofepen, eine fla4 bronjeglonjenb, Sipluingen unb Steuerjebetn Icproati,

gebrepte Sepiaube mit ^anbgtiff, oft mit ^ebeliBeil an bet fteple unb ben SBeiipen weifi, mit fepmor^em.

Bttfc^n, »etipeB ii^ auf bie Slnfepenmünbung ftüpt
,

an btt Sutjel gelblnpem Scpnabel unb nadlet gelber

unb ben ftort leidjl ^bt. Sei einet nnbem Konftruf* ftepl* unb Öeriilbpnut. Siiprenb bet 3«'! bet Ron
tion toirb bieabn>art8gepenbeSewegungbetSd)rnube

|

pflanjung entmidcln fiep befonbetö beim männlicpen

an einem beftimmten Sunit gepemnit, jo bap bei loei* ft. fept balb auöfnllenbc, tneipe, paarartige Sebent am
lerer Xtepung bet ftort gepöben mitb. Stall bet

' »opf. Set ft. finbet ficp in Sutopa biö jum mitileni

Sepraube »erben biöioeilen auep Sebent angemanbt. aionoegen, in aRiltelnrten unb 9fotbnntehln unb gept

3um^tnu8polen Bonftotlen, »eltpein bab§laf(pcn* int SiJintet [übliep bi« SJotbnfritn, Steflinbien unb

tnnete pineingebrüdt finb, bienen Sorrtcplungen mit SübaMen. 6t lebt an bewalbelen Slüffen unb Seen,

btei an ben 6nben umgebogenen Stäpten, .ftoiicpen oft in unmittelbatet 3fäpe Bon Orlfcpnflett, japlreicper

iBelcpe mon ben ftort fnUen liipt. liefe »erben bottn an f<p»er jugonglicpen ftüften unb auf felfigen S»
butep einen Sing äufamntengepreBt u. liernuögetogen. fein, mcift in groBcn Stpnren, ftpioimmt unb lauept

Itörlin, Stabt im pteuit. Segbej. Möölin, ftreib fept bepenbe, be»egt fiep aitcp auf Saunten, auf benen

ftolbetg»ft., an bet Sekante unb bet Hinie Selgnrb* et noept« rupt, tc(pt ge»nnbt, auf bem Soben aber

ftolbetg bet Sceufeifepen Staatobapn, pot eine eonng. ititgefetiidt »atfcpelnb. 6r näprt fiep Bon Sifdten, frigt

ftitipe, ein VImtbgempt, UKetaUgieferei, eine 3cment- aber niicp Sögel unb fepabet int Siitncnlnnb butep

bnepplottenfübril, eine Jampffepneibemiiple, Siet* ungepeure 0efiiif)igleit. 6r niflet auf Seiumen, aber

btnuerei unb (1990) 3128 6in»., baoon 23ftnlpolilen audi in Stüftnlöepem, Bertreibt ftreipen unb Sciper

unb »7 Suben. ft. »at tnt 16. äoprp. Sefibeiij bet aiiä bereu 'flnfiebelungen unb ift bann fepiner »lebet

Sifepöfe Bon ftantmin, benen e« feit 1210 gepötte. mtbiurotten. fjm aiptil legt ba« SSeibePen 3 4bliiu-

Romo, lelPfepe« Oietranf, f. Ster, S. 1007.
;
liep ghimuciBe, fd)»ael) blau nnb gelb gefledle 6iec .
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(f. Infel »gici ll«, Rifl.ai), tuclefte beibeßltcm in siet I

'•Soeben emSbrilten. 3ni3uni brüten ftc jum iweiten-

mal. 3n bet Wefnngenfcbnft ballen fie gut au8 nnb
|

(ebreilcn nueb jut i'^ortpflanjung. fiabblünbec unb
Araber genieftcn ba8 febt fette §leifdb. let <bine>|

lifebe ft. (P. sinensis Jjath.) wirb feit imbenlliiben !

3eiten in Gbinn jur ffifebfagb bcniibt. 3n guropa
|

mürbe bie jjifd)ingb mit bem gemeinen ft. burcb bie

4>ollnnbet im Öeginn bcS 17. Jnbtb. eingefübrt unb

in gnglnnb unb gtnnireieb Biel geübt. 3n gnglanb

erlofeb bet Sport mit bem SnQ bet Stunrlb, in Srnnl»

rtidb biclt et ficb biä jnt Sicgicrung fiubmigo XV. 3"
ipollnnb Bttfebmnnb et nie ganj, unb bor't bat et

nudb feft roicbet juerft }u berbteiten begonnen. lie
,

3ngb mit bem ft. ift ein böebfl intereffantet Spott, I

beffen Ausübung nur menig Sebtoierigleiten botbic* -

tet. Ohne Biel ^übe Inffen fteb bie SSBgel jut 3‘'9^

abtieblen. 93on ben gelfeninfeln Sebottlnnbä unb
SübffnnbinaBienö notblieb übet alle nllmelllicben

ftüitenftrceten beS giSmeeteä Bcrbteilet fi^ bie Sttö»

benfebnrbe (.tmuben*, Sebopf«, Seefcbntbe, I

Seeftnbe, St topf tauebet, Sadente, P. cra-

enius unb inSübofteiiropn,9totbnfriln, Sübnficn

inobnt bie 3ü’'rflf<b“>'6e (S. pygmaens Pull.),

beibe ctidteinen biä'raeilen nudb in leutfdblnnb.

Som, bet Same einer Wetreibenrt, befonbetä bie
j

!pnuptgclteibcfru(bt, Bon roeldier ein Soll lebt, in

leutfcblnnb, Cilerttitb, Sußlnnb ;c. bet Soggen, in

Stnnfreitb SUcijcn, in 3tnlien unb Sorbameriln

'

Sfniä jc. ft. Bon ftnito, |. »eijen. — ft. iil ge>

meinbin nudi foBiel mie ftontbtanntmein; im SRünj*

mefen ioniel mie Beingebolt (f. b.). ©ei ben Beuet«
|

maffen beigtft. bie in btt Aäbe bet SWünbung liegenbe

gtbbbung Bon Betfcbiebencr Bonn, bie old bet Bot*

bete Sunit bet Sifittlinie in beftimmtet^öbe übet bet

Sobto^fe nebft bem Auffnb (f. b.) bei ben Weiebüben

unb bem Sifier (f. b.) bei ben ^nnbfeuetronffen jum
iHitbtcn bet SBoffe beim Sebiefeen bient.

Rotll, Blufl in Curembutg, f. Ubier».

Körn., Ablürjung fürBnebt. Sbtnide, I. Krk.

Rornaceen (^ntitieg^elpflnnjen), biloiple,

etwa 7S Wirten umfaifenbe Bnmilie ouä bet Crbmmg
bet Umbelliflocen, meift

Öoftpfinnjennntgegen-

flnnbigen ©Intlern unb
bicbafinl M<b auäjWei-

gtnben ©lütenrifpen,

bie bidlneilen lolbcn-

ober.ftöpf(benfDrm an«

iiebmen. 3btt Bier* bi»

fiiaie ton Comao. fünfjobligen ©lüten (f.

Abbilbnng) beftben ein

unteiginnbige», meift om Stbcitel Bon einem liälu»

geltbnle» Cunr nu» ittiei Brucblblöltetn, bo» in je«

bem Bfl<b» fine einzige bnngenbe Snmenlnofpe ent«

bnlt. lie Btudjf ift eine ©eeten« ober Steinfru^t,

bie Snmtn entbnlten einen fleinen, gernben Reimling

in teidilnbem gnbofperm. lie S. geböten meift ben

gemnbigten unb lilltemSlimnten bet nörblicben .^nlb=

luget nn. lic mid)ligflc Wnttung ift Cornua, beten

eine Art, bie fiorncllitfebc (Cornns mas). cfibnrt

Bvücbte liefert, ginc Anjnlü Bon Arten biefet Wnt
tung, mie i'. urbifera Ifevr. C. Stnderi /feer u. n.,

'

iinbet fitb fofül in lettinrfcbiebten; niub Icbenbe Ar«
ten lommen j. ©. in lorflngetn Bon ynucnbutg, nm
X’ngo bi ©otefe u. n. D. imr.

Hornäbte (Spica), Siem, f. Biingftnii.
j

Rornat, glefnntenfnbret; f. Ulefont, S, 612.
;

Rorttbeig, f. Biditelflebirne, ©. 413.

Rpmblnme, foBitl mie Centanrea Cyanus.

Rotnbranb, f. ©tanbpiije.

RornbrannttMin« f. ©ranntmetn.

Rptneafberfttb (Keratitis herpetica),
f. vom--

boutentsUnbung.

RprneftaUc, liftriUdbauptoct anf geglon, out

Bufee eine» Belfenä (in Botm eint» liegenbcu Glefnn«
ten), nuf beffen tSipfel ein Bon jnbl reichen läBnUfnbtenr

beincbler bubbbiftifeber lempel ben nngtblicben Ab«
bnui be» Buffe» ©ubbbn» einfcbliefit, mit ben ffiuinen

beä ©olnfte» bet ölten ftbnige Bon Geglon, beten 9{t-

ftbenj ft. eine 3eiHnng mot, unb 3680 ginm.
RpttieleMlPV, f. ftufjllge unb ©trablaprocatc.

RpnteHmfiltfltr, Bletfen im ptenff. Siegbev unb
Sanbltci» Aneben, om 3nbebncb unb an bet ilinie

Slotbe gtbe-Ulfliitgen bet ©teuffifeben Stnntdbnbn,
220 m ü. 3R., bni eine nlte febbne ©fnrrtircbe mit

fünf Schiffen, ein Intb. Scbullebterfcminot (im Ab«
teigebäube), lucbfobrilation, Steinbrücbe, ftnlfbren«

nefei, Cifenfteinbergmerte nnb (1890) 3571 meift (nlli.

ginmobner. Die ebemol» berühmte ©encbiltincrabtei

mnrb 815 Bom heil, ©enebitt Bon Aninnc gegeünbet,

974 reicbSunmittelboc unb unter frnnjöriftbet ^rv
feboft nnfgeboben.

RpnieiindHrftbbanm, j. Comus.
Rilrutn, f. (ffcanulieten.

Rffrner, ein jugefpiffle» Stablflöbcben jut ©c-
jeiebnung beftimmter ©untte nuf ArbeiWftUcfen, j. ©.
bet IKittelpunlte eingubobttnbet Übibfr mittel» giu>

fdlingen (RBtnen). ®ie getömten SRnrIen beifien

auch ft- ©ei bet Itebbanl Riffen ft. bie Spiffen, jmi«

feben mel^ ba» Arbeitdftücl eingefpannt mirb.

Rdmev, 1) gbeiffinn ©ottf rieb, bet treffliche

Bteunb ScbiHet», geb. 2. 3uli 1756 in Ceipgig, gefl.

13. SRai 1831 in öetlin, flubierte in Obttingen unb
in feinet ©nterflobt bie Siebte unb bobilitierte ficb in

leffleret, reifte 1779 in» Audlanb, mntb bonn 1781

ftüiirtflorinlnbBolnt inSeipjig, 1783 Oberfonfiftorinl«

cot in Icedben, 1790 DbecapptHntiondgeticbtätnt,

1798 ölebcimct Seferenbot im fflebeimen ftonfilium

unb 1811 in ba» Appellationdgericbt AiitücfBctfcfft.

gin reget Sinn füt Siffenfebaft unb sninft lieff ft.

fein l^nu» )ii einem Sammelpunft bet auf biefen ®e
bieten nu»gejci^neten ©Jänner mo^en. ^ mar einet

bet Betttauteften unb cinfluffrei^ften Beeunbe Scbil

ler» (f. b.), bem et, noib ehe ec ihn pecfönlicb Innnte,

feine ^ulbigung brieflich botbenebte (Stoi 1784) tinb

imbureb in Scbillet» Ceben»gang entfebeibenb eingriff.

1785 —87 mobnte Scbillet teil» ouf .ftBrner» ©fein«

berg in fiofebmih bei Ireoben, teil» in Itedben.

Intcb ihn InOpfte ft. fpöter auch ©ejiebungen ju
©oetbe, S. B. ^umbolbt, A. ffl. Schlegel u. o. au.

An bet ©emegung Bon 1813 nobm et mit bet ©e«
geiftetung eine»3üngling» teil unbjnb feinem Sohne
ftocl Ibeoboc unbebenlticb feine ®nminigtmg jum
gintrilt in bie ©eiben bet fteimilligen .ftrieger. Unter
bem ruffffeben SouBernement mürbe et öouBeme
mentdrat; 1815 trat erol» Slnntdrat in ba» pmiffifcbe

©Jiniftetium be» 3u"ent unb mnrb 1817 Iffebeimer

Obecregierungdrat. ft. Becanflnltele bie eefte Aud-
nabe BÖu Scbidec» SSeefen mit einet biogrnpbifcben

«lijje (Stuttg. 1812— 15, 12 ©be.), fo mie ec auch
nn Sebiller» Ciogcnpbie Bon Brnu o. ©foljogen me«
fentlicbeu Anteil bolle, imb febrieb; «^fftbetif^e Att’

lichten« (Seipj. 1808, eine Sammlung Bon Auffnffen,

bie gröfetentcil» uietjt in Schiller» 3eitf4riftcn et»

febienenmnren); »©eriucbeübecg'egenfldnbcbetinnem
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3<aalSl!(rtDaItun()« (3)rc&ti. 1818); »Xtutfi^lanb^
|

ein gugciferacS Tcnimol unter bcm aud)

äoffnunaen« (Seib). 1813). $on t)i>4{tct 9üd)tigfeit
' S&cneri einzige S^weftei (Sminn (geb. 1788), bie tot

tß ><3(ibillt<^ ^eftoecbfel niitft.« (6ecl. 1847, 4 Xle.
; ;

Wärj 1815 bem (9ram über beS Srubetd Serluft er>

ä oenne^rte Vufl., oon (Bocbefe, Seiu. 1874, lag, foiotc fein Safer (1831), ferne Xante Xora Stod
2 Xte.) fotoie bie Sriefe »1. o.^untbolbU an K. (^rbg. (1832) unb feine äRutter (1843) rubcn. K. er^ob fid)

bon 3- Stonob, Serl. 1879). fiömeti »(Skfammelte
;

oon ber Stufe eines leid)ten Sttbnenbi^lerS in Stot^t-

S(^riften€ lourben mit Siog^^ie ^rouSgegebcn: bueS Stil (bie tieinemliuftfbiele) unb eines noib}iem^
Don sL Stern (fieib). 1881). Sgl. SonaS, (5br. Qt .

'

lic^unfelbftänbigen9}a(^abmerS3d)i(IerS(in>.3'3ni)-

St., biogrobbif4c Siat^ric^ten üba ibn unb fein ^ouS
|

unb >91ofanutnbe<) ju ber beS ftbntung^ unb glul

(,SetI. 18M); ä. Seber, Briefe ber ffamilie ». (in 1 Dollften XiibterS einer groBen 3«it, beren ibenler,

bet »Seutfcben Siunbfd^au«, Bb. 16 unb 16). freubiger, tobDerac^tenber Üeift tn ben Siebent Don

2) Sari Z^eobot, ^Ib unb Sänget beS beut« 1 »Seiet unb SS^iscrt« (Berl. 1814, Diele ittuflagcn)

ic^en BefreiungSIatnbfeS, So^n beS Dongen, geb. 83.
;
feinen reinften, fibönften unb bleibenbftcn fluSbtud

Sept. 1791 in ZteSben, geft. 26.flug. 1813 bet QSabc«
.
fanb. ftbnterS tbealralifdic Stbeitcn erfc^ienen ^erft

buftb in bet 21äge Don Stbmetin, wuM in einer Um« . in ben »Zramatifcben Beiträgen« (B!ienl814, 2Bbe.)
gebung auf, bie einet gebei^lit^ geiftigen Sntmide« unb in feinem >Boetif(ben SacblaB« (Seipi. 1814.

iiing fe^r günftig war, befu(bte 18<)8—10 bie bamalS 2 Bbe.), ben fein Batet Deröffentticbte. Zie fämtlicpcn

unter :&emti8 Seitung ftebenbe Bergafabemie in ^tfc ftbmetS, mit beffen 4bara(teriftil Don Ziebgc,

f^teiberg unb ging fobann na(^ Seipjig, um bie Betbtc mürben Don StredfuB 'in 1 Bb., Bert. 1834; in

JU ^tubieren. ®ort mürbe et 1811 wegen Zeitnahme : 4 Bbn. 1838) ^etaiiSgegeben unb erlebten Diele Vluf-

nn ftubeittif(pen Streit^änbeln relegiert unb manbte > lagen. Zaneben mürben in neuefter 3eit nocp anbre

fid^ nach Berlin, wo er baS Stubium bet Siedtte mit
j
BuSgaben Deräffentlitbt; bie legten, burcp nettes 9Kn

bem ber (8efä|i(bte unb BbUofubbie Dcrtoufditt. Balb l terial DerDodfiänbigten oon B. Stern (in Itttrfibnero

i<bwer etiratitt, befutbte er im Sommer 181 1 SatlS« - »Zeutfcbet Siotionalliteratur«, Stutig. 1 890, 2 Bbe.)

bab unb ging hierauf im 2luguft natp 23ien, wo er unb Don tp. Zimmer (Seipj. 1893, 2 Bbe.). »KbrnerS

ft<b 1818 mit ber Stboufpielerin Bntonie Bbautberger > Zag^utb unb {IriegSliebet auS bem 3. 1813« gab

(f. b.) Derlobte unb im 3enuat 1813 eine BnftcQung ' £. Beftbel befonberS betauS (fffreiburg 1893). Bue
als ;ö|oftbeatcrbiibttr erbielt. Sdbon in Seipjig mar er SbbtnerS Bacblag gab Satenbo^ >Sieb<^ unb Siebes-

nrit einer Santmliing ferner (8ebi(bte unter bem Zitel;
,

grdge an Bntonie Bbamberget« (Seipj. 1886) unb
«ftnofpen« (1810) qetDorgettetcn, bie Beifall fanb; »Sieben Butfcbenlieber auS f^reiberg, Seipjig mib
es folgten nun 1811—13 m rafd;« Solge Opemtc^e %ien« (SMndb. 1886) berauS. Briefe, Zidttungen :c.

unb bramatifcbe Zitbtungen, wie: »&e Braut«,
,

Don unb on ft. Deröffcntlitbte 9tub. Brodbaits (Seip,;.

»Zer gritne Zomino«, »imr Baibtmätbtet«, »Zoni«, ! 1891). SömcrS Seben bef^riebeit Sepmann (^alle

»Zie Sitbnc« , »^rinp«, >$cbmig< , bie in 2Bien mit 1819), Stparb (Bmft. 1821), S. Bauer (Stuttg.

raufipenbem ^ifadaufgefüprt mürben. BIS BKU^tn 1883) unb ffrepenbetg (3. Bufl., ZreSb. 1894).

tum Sampfe gc^ Bopoleon I. aufrief, trat It. 19. Bgl. outp Braftp, Z)aS Örab jtt SBbbbelin (Stpwcr.

Kärj 1813 in Breslau unter bie Sfigawfdpe 5tei«i 1861);Bif<boff,Zb.Sbi)mcrS>3rinp«nebiteincrall-

ftpar unb warb balb jum Scutnant befbrbcrt 3n« gemeinen ttberfidbt über P(. als Zramatifcr (Seipj.

folge ber Sitpener ^lacpt (8. Biai) fap fitp inbe^en ' 1891); Befdpel, fb.'Bibliograppit (baf. 1891). -
baS Sdpornftpe guilDolf unter BeterSborfS ffüprung (Ein Körnet«)Dtufeum mit Beliguicit u. Briefen beS

in Z^tenlofigteit Dcrfept unb ftpmärmte unmutSDoU ZiipterS unb feiner Bngepbrigen fowie einer reicpeii

an Ut (Elbe auf unb ab. Saum patte Paper fi. er« Sammlung Don piftorifm, litterarifd) unb fünftlerifdt

foPren, baft Süpom mit [einet Beiterei eilten Streif« i intereffanten (Eegmilättben (3eid)itungen unb ®e-
lug nocp Zpüringen beab{iiptige, als er fitp Don bem« mälben, Bttfien, ^baiden, Zrudfatpen, Wanuffrip«

lelben ju feinem Bbjutanten ernennen liep. ^prenb ' ten, Butogroppen x.) aus ber 3eit ber BefreiungS«

txS %affraftidftanbeS 7. 3uni 1813 beim Überfall Iriege ift 1873 bunp IS. Befcpel m bem (EeburtSpauS

bei fügen ftpwct Dermunbet, rettete fiep St. nur burip ^ntetS ju ZreSben erSffnet worben unb ging 188.%

frinelifeifleSgegenmart unter greunbeSpilfenapSeip« bunp ftauf in ben Beftg unb bie Bermnltung ber

ug uiri) Don ba naep SarlSbab, wo er pienefung fonb. Stabt ZreSben über. 1871 mürbe bafelb[l aup bie

»apbem er pierauf nop einige 3eit in Berlm Der« Don Mpnel mobedierte lErjftatue beS ZtpterS auf

weilt, leprte er ju feinen l^ffenbriPem jurüct, melpc bem BeorgSplag aufgeftedt ; ein anbreS Zenftnal (Don

am repten lElbufet obetpalb ^mburg beS ffiieber« ZenepS) fiept auf bem flömermad^u Bremen.
auSbtudpS ber Seinbfeliglriten irrten. BIS 17. Bug. 3)01uflaD, beutfp«amerilan. Staatsmann unb
bet ffiaffenfiidftanb ablief, erpielt baS SUgowftpe Spriftfteder, geb. 80. 92od. 1809 in ffranffurt a. 2K..

TfreitotpS bffi Borpoftenbienft unb mar feitbem faft ftubierte in ^belberg, ghtg 1833 nap Bmerifa, mib«

täglip im Kampfe. Bm 86. Bug. fodte ein fehtbliper i mete fip bort bem Stubium ber Betpte unb liep fip

ZronSport Don ÜKunition unb SebenSmittcln aufge« I
alS Bnwalt in BedeDide (3dinoiS) nieber, wo et nodi

poben werben; 9t., als Bbfutant, mar an btt Seite i fegt fpriftfttderifp tpätig ift. (Er mar 1842—43 Büt-

beS WojorS. 3D’(i Zage juoor patte er mäpttnb gliebbeS SanbtagSDon 3QinoiS, 1845— 51 Bipter

bet Baft rin OfetuHj fernen Spmanengefang, boS I beS pbpften (Seriptspofs jenes Staates, 1863 - 67
»Spwettlitb«, gcbiditet. (Er fiel in bem ftp an ber BijegouDcmeut beSftlPen, ju Bnfang beS StjefrtonS-

Strape Don (Pnbebutp nap Spmerin entfpinnenben friegeS Oberft unb Bbjutnnt btS QfeneralS ^remotit

Befept bei ber itcifolgung ber gtinbe in baS nape
,
unb beS QlentralS ^detf, trat aber mtS Oltfunbpeits-

IDcpölj, Don ttnet kugel getroffen, unb motb bei bem ; rüdfipten auS, Wat 1862—66®tianbler in Spanien,

Zotfe Söbbelin unter einer alten (Eipe beftattet. Zer
|

1867 Bräftbent beS fhtratoriumS jur (ürünbung beS

^terjog SfriebnP $tanj Don dKedlenburg - Spmerin SolbatenWaifenpaufeS inBloomiitgton(30inoiSl unb
fpenlte ben bie «ipe umgebenben Blog AbtnerS Ba«

'

mürbe 1870 Boplgenber btS erften SodegiumS btt

ter, unb fegt ift bie Qlrabftätte iimfriebigt unb burp ' Sifenbapnlommiffioii Don 3dinoiS. 6t fpneb: »Bus
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Spflnitii« (Brnnif. a. S?. 1868); »$aä bcutft^ Gl«<
|

iittnt in b«n Ceveinigltn Staaten Don 1818—1848«
(tfincinnoti 1880, 2. iMuSg. 1884) u. o.

SdnicrbiiiHiiinfl, f. Sammbiinauna.

Aürnerfrtffer, cine?l6teilung betftegelidtnöbltr:

Iter^en, ülmmern, ginlen.

ftdrncrfrüilite, fooiel wie Qletreibe.

ftömcrMiftc (iifeffeclüfte, Slialaguetta«

lilftel, ieil Dan Cbetguinea, f. ®umea.

ftorunlaä, f. £ad.

Hötnttptobe, f. ®Ieitf)ä(bcn.

ftdnicrtllittfdlAft, ). 89<trirM|Dftetn, S. 915.

Itomett (itat. cornetto, ftanj. coniet, •^örn«

citen«), 1) foDiel wie 3inten ober 3'nl (t. b.). — 2) 3n
bei' Otgel a) eine ben Ion beä nndiabmenbe,

jcbl Deraltete Sunfltnitiwme ju 8 3u6 obei ol« Cor-

uettiuo 4 unb 2 guR unb Grand Cornet 16 gtuft.

Son i|t blblenb, unb fte Wirb je^t nur noch ju 2

n. 4 5u6 für« iJcbal gebaut ; b) eine gemifdite Stimme,

ineift 3—6d)ürig, in ber SHeijel ju einet 8.guRitimme

gebbrig, [eiten ju 4 guft, itet« mit bem 6. Cberton I

( tetj bet jweiten Oftane) oI8 bbibftem ßbor. — I

3) Äntilfomett, Comet 4 pistons (A cylindres), eng

nienfuvicrte« Slcdibladinftrument »on nodi böberet

Sonloge ale bie IromRetc, nu8 bein 'Soitbom (R.)

bui^ Anbringung bet IBentile entwidelt ; bocb rtid|t

ba8 Ä. in ber S>bbe nicht Diel übet bie 'Irompete bin«

nu8. Sie gewbbnliibe Stimmung be8 ftomelt8 ift bie

in B. Sic 3!otienmg für Jf. weicRt Don ber für Stom-
j

petc batin ab, bnR bet 4. Slntnrlon nid|t al8 einge« i

[trieben, [onbern al8 jweigc[trid)en c notiert wirb, (o
]

boR beim ,tt. in B berftlnng einen Son tie[er i[t nl8

bie 'JJotienmg twie B Stlannette).

$toriirtt(D.[canj.comette, [pnn.cometa, >3tan«

batte, !Keiter[nbne«), bet jüngite C(fi\ict einer ®8-

tnbeon, bet bie Stornette trug, [owic bie[e ®8fabron

(eine S. Sieuler) (elbit. Sie C’omett« blanche, bie

mit golbenen Silien bc[tidtc WeiRe Rabne bet eilten

»ompanie bc8 9iegiment8 Colonel «©enernl bet leicb«

len ffabanerie in granfreiib, war nä(b[t bet Comettc
blanche royale (im 16. CiaRrR ) bie er[te im ^eer.

Sl. heiftt in RhiRlanb bet Sabnricb bet ftnoatlerie.

Utomettton b'«?! frübet (im 17. 3nbtb.) eine

Slimmung, bie no<b bbbet war nl8 bet ftbon einen

Son übet bem «nmmetfon [tebenbe Cborton (oetmut*

lidi bie Stimmung bet Stobw[ei[et).

ftorncnbnrg. Stabt in 9<iebecö[tcnei<b. nörblicb

Don SJicn, linl8 an bet Sonau, mit .«lo[temtuburg

butd) eine [liegenbe ©tüde netbunben , on btt ilinie

Alten Setidten bet ßilctrei^ifcben 91orbwe[tbnbn,

Snmpfiiiffnbrtsitntion, SiReincc©cjirt8bauptmann<

idjnft, eines fiTciOgericbtd unb einer ginanjbejitö’

biteftion, bat alte ®fnuetn unb einen Stabtturm, eine

gotitebe iiforttirdie, ein neued SRatboue. cine3wang8«
ncbcitdanitnlt, Sd)i[[(!mct(te bet Sonaubompf[dn[f«

[abrtd öefellfdiaft, «oRenfobril , Slnttcfabrit, 0n8«
nnitolt nnb iioeo) mit ber Wntmion (881 IRann be8

Ci'enbabn« unb Selcgrnplicnrcgimentd) 7271 ®inw.

Rontfänle, (oDiet wie Steinbeonb, eine ©rnnb«

Icanibi'it bei Wetrcibee; i. ArantiDUsc.

{tornfeefei, t Oami'ier.

ftornfliege, (. «riiaoiiae.

ftomfiotfentilume, f.
(>nuurf:i.

Sloril[tt[tlöI (Wcttcibetu(elSl), 1. guielöle.

ftorngrfcbc (,«Dcnbanbel8ge[c(ic), in ßng.
lonb bie ijollgeici’.c [iir öetteibc, im weitern Sinne
bie ben öetteibcijanbcl betveffenben öc(cRc. Sal. ®e>

tttibchflitbcl, S. 493, unb S(nti:6btnlaw = t!cagiie.

— .sioniroei^,

Sdrnietc, gtiebrtdi, ©otaniler, [. Kck.

ftätnige etmHiit, i. (befteinc, €. 478,

ftomtdfer, f. ftoenwuem.

ttornfcUer (Silo), f. Wagojine.

ftornntoitn, [. Xdeitulte.

ftornmotie, |. ittotten.

ftommntter (Sotnmubme), [. üdcrfuite.

ftornprobe, [. ttarmDogt.

Itpcnvabe (Kocnnelte), [. .tgro«b-oima.

ftor«triiii0utig«inaf(tiine, [oDiel wie betreibe«

reinigung8ma[d|ine.

Somrentcr, (. Sonminnn.

fiornrolle (Srieut), (. «elreiberetmgiraiiimafibine.

Sornrofe, [oDiel wie gtlbmobn, |. Paperer.

ftomfdbabe, [. Slotten.

ftornfpeidbrr (Silo), f. 9taciojine.

ftor»[itantic, |. MebeUrantbeit.

ftorittbal, ©facrbor[ im Württemberg. SlecfartreiS,

Obetamt Uconber^ an bet fimie 3u(fenbaufen«ftalw

bet 9Bnrttembergi[<ben StontSbabn, bot ein Satein-

unb Weatlbceum, 2 groRe IRäbcbenerjiebungdinMtnte.

2 9?ettung8an[talten, 3^inbau unb iisoo) 1^3 (cinw.,

wcldK eine lireblid) [eparierte (Semeinbe bilben, beten

©et[n([ung 1819 Dom 91otar unb ©ücgermei[ter 0.
^oifmnnn na^ bem 9Ku[tec btrjenigen ber er[tcn

apo[tolifd)en Semeinben eingeriebtet i[t. ©gl. ftapf f.

Sie württembergildien ©rübetgemeinben ft. unb Sil«

belm8bot[ (Stuttg. 1839).

ftomtt([pC, f. Bromus.

ftüntnng, bn8 Antömen ([. b.) be8 Kilbed.

Rotimt(lot.comutus, «©ebomtet«), inbcr©nd)«

btnderei ein junger läebilfe, ber etft butd) eine pim
Seil [ebt tobe u. to[t[piclige3ecemonie, ba8©o[tulat
(S e p 0 [ i t i 0 n 8 fp i e 1).jum DoUen ©ebilfcn umgeidwt«
fen würbe. So8 ©ojtulat, [tbon ju Anfong bc8 17.

^abrb. naibweidbac unb in ißaebabmung eines alten

StubentenbrouebeS ent[tnnbtn (ogl. Comutns), i[i in

ben etilen ^ahrjebnten beS gegenwärtigen auRer Öe»
braud) gelommen, rt[p. ge[cplub Detboten worben.

ftamPosei, [. geibwctbcn.

ftomtoage (0etreibewage, ftornptobe),
©otriebtung jut8e[timmung bcS fpejifiicbcnl^micbto

unb batnm auch jut ScRäRung ber 0üte beS 0cttei«

beS. ©teil es bei bet (rntnabme unb ®in[d)üttung Don
©roben in ein @c[äR aui bie Art ber S^üttung we«

[cntlidb anbtmmt
, bat mon juDcrlä[[tge ©kgen an«

ge[crtigt. wie bie ©a^er[d)e imb bie [eit 1864 Don ber

91ormaleicbung8lommi[[ion )u Qetlin für^eijen unb
iHoggen miSgegcbtne, butcb weldie baS ©elieben bet

Siniebütter be[eitigt Wirb, ©tan miRt in Seut[d)lanb

(eit 1872 wie in n'nbctn mit mctti[(bem Spitem nu8*

gejtottetcn £änbem bo8 (Slewicbt beS (äetreibeo in

©[nnben für ben 9!eu[^[fel ober, waS baS[elbe i[t,

in ftilogrammen für baS ^eltoliter. tfrübet war bie

alte bollänbi[(be ©tobe [ebr berbreitet, welcpe bie

3abl ber ©onben tcooildi ju 492,1677 g ouf einen

Amilctbamet 3al Don 83,443 Sit. angab. Sie ©ec«
lincr©tobe cecRnete bagegen mit pteuRi[(ben ©fun
ben ;)u 467,7ii g im pteuRiteben Scbeffel Don .54,Hl^

Sit.nnbberbielt [icb )ur boQönbifcben Wie 144,274: 100
ober angenäbett wie 10:7. ScitSDAUe 18.58 wog man
m ©ctlm ben pttuRiieben Scheffel in ©fun!»n 311

.500 g mit bem ©ctböltniS 154,2as:100 ober nmb
20: 13, Wogegen bie jcRige.rait ber neuen boDänbiidben

libcreinitimmenbe Dionn [ich 3ur alten ballänbifdien

wie 174,6165 : 100 ober nbgerunbet wie 7 : 4 Detbiill.

ftotnutcibel, f .uonnoutDi,

Aomtocib, f. SclMueiben.



flomrocit^eim — soroni. 56i>

ftatnnwft^iin, (gleiten tm tDücttcnitiecg. ?t«fac'

bei«, Cberami Uubwig^burg, an bei Sinie iBretten«

^hcbciibb^fen bei S<ücltembeigif(ben Staatbbabn,

bat eine eoang. ^farriitibe, eine ^ubfobtil, Sonb>
ilcinbrii^e unb ii8»o) 2116 meift e»anp. (EinWobnet.

£abei bie Kailbböbc< (<ne ftinberetjubungbanitalt

naib bem Wuftec be« Stauben ^ufe« in voni bei

.^ambuig, mit bem Salon, einem füi ältere

ober hanle 92änner, in berrliibei Sage.

itnniWitlbe, f.
Convolvulua.

Sontnolf (Stoggenwolf), f. Käntulte.

Sorntourftet; (tü e t r e i b e nt u ib e r), bie nnuberifibe

VluSbeutung bei @etreibelonfumenten burib Sluftnuf

unb fluffpeidierung, um bei Wangel an 99cotfrudit

ben $retä mbglitbit in bie ^öbe )u fibiauben. Sin
berortige« timcberifcbeä (.Gebaren, locldte« bei un>

genUgenber Sleriebräentmictdung wobl Srfolg haben

tonnte, itbt bet bei großartigen Sntwiitelung beS mo'
bemen IBeltoertebib nur einen geringen Sinflub au«.

*ill. Welrfibcbanbcl , S. 493.

j^ornwiirtn (liorufäfer, liornreiiter, @e«
treiberüßler, (Blanber, äitophilus grunarius

/,.), SHüffeltöter, mit ©etreibe auä bem Orient ein*

gef^leppt, pflanjt ü(b bei uii« nur in 3|>eicbeni fort

unb erfibeint in folcben, in Wählen unb Släifcrbäu'

fern bisweilen in großer Wenge. Sr ifl .3,0 mm lang,

rot< bi« fibwarjbraun, an i^üblem unb '.Beinen roftrot

unb hat einen Dünnen äiüffet unb auf bem Sruftfcbilb

große, länglicbe $unlte unb eine glfinjenbe ^tteU
linie. 3)ie gelnieten 5?übler mit fedjäglieberiger, lang«

eif&rmiger, gefnopfter öeißel ßben on ber ähiriel

beS SlüffelS unmittelbar oor ben flugcn. Sie Slü'
gelbeden fmb om Snbe jufommen nbgerunbet unb
tief punltiert geftreift. Sic Sorbe ift fußloS, gcfrümmt,

weiß, mit braunem »opf, ernährt fiib von Mm Wehl
eines SomS, in welkes baS Si gelegt würbe, unb
verpuppt fub in bemfclben. 3mi erfibeint ber

Siäfer unb Snbe September bie jweite ©eneration,

bie in Sißen, unter ©rettem, in ber Srbe, in Sen-

nen !c überwintert. Ser S. richtet bisweilen großen

Sibabeu an, crfcheint befonberS on ber WittagSfeite

bei Speidier unb bevorjugt nicht ganj troifen ein-

gebrachtes ©etreibe. Sr lebt gefellig in grbßem
SriippS, ift in ber jSärme fehr beweglich, fliegt aber

nicht. 3»! iSbwchi hält man bie Speicher rein unb
luftig, verfihließt alle Süßen unb flreicht Säänbe,

Seiten unb Sußbbben mit frifch gelbfihtem Uall. 21m
wirlfamften ift eine fräflige ©ennlotion ber ©etreibe-

hnufen burd) 3 m voneinnnber gelegte Srainröhren,

welche einjcln ober in einem Sammcibrain nach

außen bffnen unb baS ©etieibe fo fühl erhallen, baß
ber wärmeliebenbe Käfer nuSwanbert. Sehr Wirlfom
ijt auch ©ehanblung bcS ©etreibeS mit S^wefelloh-

lenftoff. Ser SteiStäfer (©lanber,Kornweibcl,
('alcrndra oryzae L.\ bnrih Kolonialwaren über bie

gange Srbe verbreitet unb ebenfalls ichäblicb, ift matt

pechithwarg; ein Jlecfihcn an ber Schulter, eins hinter

bei Witte feber (flügclbeitc unb bei Seitenwnnb ber

leßtem ift rötlich. baS ^alsfchilb bid)t unb runb punl-

tiert; bie Slügelbeden |inb bi^t punitiert geftreift, bie

fihmolen 3wifdicnräume abwechfelnb furj gelbborftig.

Itotntounn, Ivei^er, f. Wollen.

ftonihmt, ( r,aipo|>i.i!..

Stonijange, chirurgifche, fihccennhnliihc 3<>vge

mit ftumpfen, an ber innem glöibe gelerbten Sehen-

lein, bient jur Sntfemung frember Äbtper auS ©Jun-

ben, Köiperhöhlcn, Kanälen, juni VluSgiehen von
Splittern ic.

SomgüOe, foviel wie ©etreibegölle (f. b.).

florävod, ein ©hrßgier, welcher bie Kaffanbrn

(f. b.) liebte unb bem '.ßriamuS gu ^ilfe gog, aber bei

her Sqlürmung SrojaS getötet würbe.

ftorvlönfo, SBInbimir ©nlaftionoWitfcb,
ruff. S^riftfteller, geb. 27. (15.) Juli 1863 in Sbito-
mir (Wolhpnien), befuchte bas te^nologifchc Jnfhtut
in Petersburg, bann bie lanb- unb forftwirtfebaftliihe

fltabemie in WoSlau. Schon als Stubent in poli

tifche öänbel verwiifelt, warb er 1879 nach Cftfibirien

verhonnl, burfte ober 1886 gurüdlehren, worauf er

feinen ©lohnßß in 9iifhnij Siowgorob nahm, ^in
hew^teS Seben gob ihm reichen Stoff gu feffclnben

Srgählungen unb Schilberungen. von benen wir nen-
nen; »Sliggen eines übiriiehen Souriften«; »Sokoli-

nec> (b. h. sin ouf bie Jnfel Sololin [Sachalin] ©er-
bannter); »WafarS Sraum«, worin er Sagen unb
Aberglauben ber Jaluten, unter benen er brei Jahre
lebte, vorführt; *Jn fchicchter ©efeUfchaft« ; »Ser
?Balb raufiht«, eine ruffifihe Soltslcgenbe; »Ser
blinbe Wufilant« u. a. Seine ©ierle erfchienen gum
Seil gefammelt unter bem Sitel : »Ucerki i razokazy»
(WoSf. 1887, 5. Aufl. 1892), mehrere mich in beut-

fchen Überfeßungen.

ftatölelOCä, Stabt, f. KrSleweg. ß. 134.

ftoroUe (lat. corolla), ©lumenfrone, f. ©lütc,

^orvUifloveil (Kronenblütler), eine größere

ßlbteilung im ©flangenfhftem Se QanboQcS, begreift

alle biejenigen Sifolhlen, beren Krone verworfen-
blätterig unb imterftänbig ift.

Soromanbel (von bem inb. Sfcholamnnba-
lam, »Sanb ber Sfihola»), ftüftenftrich auf ber Cft-

feiteSorberinbienS, gwifihen 10“30'u. 16'’nörbl.©r.,

mit ber Stabt WnbraS.
Raromimbelhol), f. Diospyroe.

ilprvmar)ihvfe, foviel wie Jribeftomie (f. b.).

flotonil, f. Corona unb £onne.

StPronb, ©ab im uugar. Komilat llbDärhclpfSie.

benbürgen), mit mehreren lochfalghaltigen Cueüen uiib

einem erbigen , fallhaltigen >säuecling. SerWnrlt
ft. hat (1890) 3022 moghnr. (römif^>lath.)(Sinmohner.

ftptpnc. Stabt im alten ©riecheiiinnb, auf ber

fflefllüfte beS Weffenifchett WeerbufenS, am Ruß be«

©erges Walhia, Würbe burch ©pimelibcS aus .\toro

neia 371 v. Khc gegrünbet unb nach feiner ©aterftnbi

benannt. Auch im Wittelnlter hatte fie noch einige

©ebciitiing. Siefte beim heutigen ©etalibi.

ftptptteiii, im 2lltertuui ^tabt in ©öotien, füb

weftlidi vom KopaiSfee, ©lieb bes ©öotifdien ©unbes,
berühmt bur^ gwei Wichtige Schlechten: bie eine 447

V. (ihr., bur^ welche fiih bie ©öoticr von ben Athe
nern unabhängig machlen ; bie gweile 394, in welcher

2lgefilooS bie Reinbe ber Spartaner fihlng. Snbei
ber Sempel ber VIthenc Jtoiiia, mo bns Rcft ber Pan
bbotien gefeiert würbe. Piiinen non ft. unweit ber

heutigen Orte Kiitumuln unb Agoriani.

Kipvpai (K 0 1 0 n i b e S I, Stabt auf ber griech. C>alb-

infel Woreo. 'JlomoS Weffiiiia. am Weerbufen von
$t, norböftlich vom ©apo ©nüo, bat einen ^afeu,
eine venegianifche ©utg, Ouarnntäncaiiftalt, Sce-

honbel unb (1889) 22B7 ©inw. — ft. ift baS von Snio-
pem, bie aus Argolis vertrieben waren, erbauteAfine
oberSihion ber Allen unb würbe 1100 von bem ge

nucrifihen Seeräuber ©erotro erobert, ßel aber balb

barauf in bie $Kinbc ©hampliltes, beS Sßiinften ber

Soleiner von Wobon. ©on ©illehorboiiin warb eo

011 bie ©enegioner obgetrelcn, welche eS 1498 an ben
Sultan ©ajefib II. verlöten. Aörblid) von ft. liegt
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.taitelin mit ben Äuinen beä Zem)xlä bei ÄboIIon ©eteUljb, bet burib einen flanol in bie St. münbet,
Sbot^ntf)o8, einft berühmter jhrantenWaQfn^ttiDrt. bei Wejötur bage^en mit einem firm bei ©ereUijb

ftotöllid, arammat. Seicben, i. sfrolW, ben oui bem nbtblKbenSumpfgebietfübWätti fließen,

ftoconid, im gtieib- »b*bni Toebtet bei $ble ben, 80km Inngen^ortobdgb auf unb bereinigt jiib

ggni, bon 9lbo(lbn 3Rutter bei flitlepioi (f. b.). halb barauf bet K.<£atcla mit bei Seiten (,jmci<

cigentlifber 9Jame fett ©igln gewefen fein. fatben) ff. ®ie brei ftBräijIüffe fließen nun ali 3)tei-

ffotol), Stobt im ruff. Soiib. Sitbemigom, ffieii fa^e ff. bei Ouoma unb Sjniboi borbei gegen

.shrolewej, an bet ®eina, mit 7 Stittben, iponbel mit unb etgieSen fiib beiEfongtrib in bieXb<<6- IneCänge
»fotn, .^lonf, Stiefeln, Eifenmoren u.(is8S) 5463 Sin», bei gluffei beträgt non bet OueDc bet S^feen ff. nb

ffoto)l(iifHf (gtietb-), |. Serrafottcn.
;

550 km. ©de biefe Slüffe b<tben fumfifige Ufergebiete

RürotbttUltg umfagt bie gefeblicben ©eftimmnn> i unb »erben bon bet ff.>©erettta6er Slu^egulieningi»
gen übet bie ©iii»abl (.Übten, Ruten) mnnnlitber ^ gefeUfcbaft reguliert. ©on©bnfi an ift bieff. 319 km
liete, welche gegen Entgelt jur 3ncbt jugeloffen »er- »eit fcbiifbat.

ben fotlen. 3n ©oben, 98itrttembetg, ©atjetn, Sa^< RSroi, Stabt in Rroatien> Slawonien, f. Rteu)).

ien unb in ben »eftelbifcben ©robinien ©teubeni RdtMcfiir.iiciW, 1) 9iagb*ff., Stabt in Ungarn,
wirb bie ©enubung nicht nngelbrter männlicber f. 9iagb<JtaiSi.— S)Rii>ff., 9Kartt in Ungant, f. ffii-

Jiete jur^uibt mit empfinbli^öelbftrafen bebtobt. Äötö».

2er 9!uben bet ff., »eicbe oUe Sprungtiere auiju* ftSTtfibänb« «pr. iSrt(4 .Mnia), SlZarft im ungor.

icblieiitn fu^t, bie nicht beftimmten, im JJntereffe ffomitntStunpab (Siebenbürgen), on bet SsieiBen Rb-
bet ©ferbe- unb !Rinboieb}ucbt oufgeftellten ©oraub- rbb, mit berühmtem ©eigbau auf ISolb unb Silber,

iepungen genügen, ift neuerbingb oielfadi in f^rage (äotbwäfcbcrei, ipütten' unb ©CKbwerfen, 8ejir{ö>

gefteüt worben. Xhatfäd)licb h^ilwn fid) folcpe ©er*
|

geeicht unb cisso) 664 rumSn. u. magpar. (römifcb>

orbmmgen aber in Qfegenben, in Welchen bie bauet
|

unbgiiecbifch'tatholifchtnunbgriecbifcb'orienlalifcben)

liehen ©e^gei in größerer 3<>hl jüchten, fehr oorteil'
'
Einwohnern. R., Wo bei ©ergbau fepon Oon ben 9lb«

hnft etwiefen. Ifofi in einjelnen ©rooinjen bie .RBt« mem betrieben Würbe, Wor bet ^auptort beb epe-

orbnungen mit ©echt bemängelt Werben (onnten, war maligen Romitatb 3<>ranb. [walb (f. b.).

nicht in ihrer ptinjipieUtn Jr^weite, fonbem in bet
: Rdrüdb^t) <|iiT.öref(t.act.i), ©etgfpipe im ©olont)=

felilerhoften ©ueführung bet ©orfebtiften begrünbet. ftürüfi (fw. öte(40 , 3ofeph, ungor. Statiftifer,

©reuBcn unb Soepfen haben feine Rbrotbnungen, fon- geb. 30. ©pril 1844 in ^ft, war jue^t im ©eifi^e*

bttn©oli}eiottDtbnungenfütbieeinjelnenfianbe«teiIe,
j

tungSfacb tpätig. Würbe 1868 SRitglieb beä ftotifli-

©apem hot füi.iiengflebaä@eftBbam36.9)iär) 1881,
[
fepen fianbeäratä, Wäbienb er jugleicb mit bei Dolfä

für Stiere baä Dom 5. ©pril 1888, föürttemberg bie : wirtfcpaftlicben ©eboltionbeä >Pe«ti Naplb«. fpäter

©efcpölorbnung Dom 25.2)eä. 1876 u. boä Sefep übet
j

bet »Äeform« betraut worb, 1870 elfter ®iteftot beä
irarrenhaltung Dom 16. 3uni 1883. %l. 98. D. 91 n>

{
neugegrünbetenStatiftifepen ©üteauä bet Stabt ©eft,

thufiuä'Rbiiigäborn, 2ie prohibitioen Rbrorb«
^

weliheä fiep unter feinet Leitung einen heiporragen*

mengen (©erl. 1881). i ben ©ang unter ben fommunalftatiMfcpen Ämtern tu
Rororofa, bem Sultan Don JButno tribiitpflicb>

j

erwerben wugte. ©on ben butep R. Derfapten japU
tigeä 91egerteicb im SBeflfubän in ©orbweftafrila, ' tei^n ©rbeiten biefeä ©üteauä (Dgl. ben ©eriept jur

füDlicp Dom ©inue unb weftlicp Don ©bama'ua, beftept ungaiifcpen fionbeäauäftellung 1885) ftnb beiDot}u>

auä uetfepiebenen, mcift unabhängigen Sonbfcpnften
,

beben; jwei 3enfuäwerte, brei übet SKottnlilät, brei

unb wirb Don Detfepiebtnen Stämmen bewohnt, unter über ifinanjen; (Refcpichtt bet ©reife; >Rommunal<
benen bie Jfcpufu bie ^rrfepenben fmb. ^uptftobt

i
ftatiffifcpe9Ronatähefte< (1873B.); bie wieptigftenfinb

ift ©.'Ulnri. 2>aä Sanb Würbe 1883 Donfrlegel befuept. auch in beutfeper ober fran,ibrifqerSpracpe erfepienen.

Rütikl <fia. iSrt|4), linfei ©ebenflup bet Xpeip in BReprete 3ü><ipe bet Stntiftif würben butep Rötöfiä
Ungarn, ber ouä mehreren bem Sipargebirge entftrb» ©rbeiten ouep m tpeoretifepet ©ejiepung gepöben , fo

menben ^lüffen beftept 2et füblicpfte ^auptgueQ> bie Sonitätäftatiftif, bie SRortalitätälepre (neue fogen.

flup, bieSSeipeR., enifpringt am Sübabpang beä, >3nbiDibualmetpobe« ber 9RortaIitätätabeQen), bie

©ipatgebitgeä, fliept in norbweftlicper BUeptung
! Statiftif bet Eemcinbefinanjen (ogl. feine >Stati-

biircp bie Stomitate .^unpnb, ©rab unb ©effefä bei ©.• gtique internationale des finances des grandes
.Vagpinaä unb ©utpin unb, naepbem fie baä ©erg>

i

yilles« unb »Bulletin annnel des finances des
Imib Detlnffen pnt, bei ©otoä«3enb, ^ä>3enö unb grandes villes«, 1877—86, 10 ©be.), boä 3äplungä-
©cfRä Doritber unb nimmt oberhalb bet leptem Stabt wefen (©.teltjählung 1890). ©eaeptung fanben auep

bie Scpwntjc R. auf, bie im 98. beä ©ipar« feine ©rbeiten jut tpeorie ber Stotiftif (»Limites de
geblrgeä bei ©c^brinpa auä brei CueUen entflcpt unb la dämographie»

, (Senf 1883; »©rmut unb 7obeä-
im Romitat Sipat juerft norbweplicp, bann ober in utfoepen«, ®ien 1886).

ber Ebene weftlicp fliept. ©on ber Sereinigung beibet Rntödto iRotuäfo), ®otf im Jüftrift ffenuj bet

irlüffe biä jur 9Rünbung in bie Schnelle R. Wirb ägppt ©toDinj (SRubitlep) Sänep in Cberäpppten,
ber gliip bie 3™t(fD(P' genannt 2et briltc unter 33" 40' nörbl. ©r., oni testen ©ilufer, tn einer

Vnuplflup, bie ö cp n e 1 1 e R. enbiiep, enifpringt gleich-
,

weilen uulfanifchcn 9Büftenlnnbfhaft, beftept nuä we-
faltä auä brei 3uflüffen im Ramitat Rlnufenburg an ' nigen elenbcn Jütten, bewohnt Don ^finblem unb
bet Cfifeile beä ©ihnrgebirgeä (in ber ©legpcitjo), ©ebuinen, pat ein englifepeä gort mit iSefcPüBen unb
fliept .vierft nbrblicp, wenbet fiep jebod) bei ©nnffq. cies« 683 Einw. ©ot bem ©ufftonb beä SRopbi »oi
ViunDnb gegen 98., butepbvidtt boä (älebitge, gelnncjt ff. bet :^>nuptftopel» unb Umlabeplap ber Don piet

bei (Sropwnrbcin, wo fidi bie Rleine .ff. gegen ben burep bie 98üfte nnep ©bu .^omeb (400km) jiebenben

©erellpä abjweigt, in bie Ebene unb fcplängcit fiep .Rorawanen.

fobann im Honutat ©ipnr fübwefilid) unb weftlicp ft0t0d=©abiinh (fee. toc;i)|<s-idi>iii^,9Rattt im ungor.

weiter, ©ei Sitgpolom nimmt ge ben, im ffcjmitnt
i ffomitat©c!(Bä, on betSepneHenfförBä unb bet©cihn

Sjilcigp entipringenben imb burep bie Er Derfinrfien I linie (Stopwatbtin-läpoma, mit Rnilell unb ©orl.
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Viü^len, 3ri<in> imbObftbnu, S^af» u. $fccbe<

;u^t unb (i8«o) 712-J mdgt)ar. (nformicrten unb iB*

mifib'fatbolifcben) Stnmobntnr.
SMtd#me)ü (inr.iS»f4m<fi), 3Rncft im 92orb(n b«8

Ungar. ^omitatBSRBmiaroe, nnberStbiDarjrnXb'ig,

»on hoben @<birgen umgtbrn, unmeit ber gal4if<h<n

Qirtn.j(, mit ¥etroItumqueUen unb asoo) 7620 rutl).,

brutfe^n unb maghar. (meift gri((hif<h*iothoI.) 6in<

mohnem, bit ntii @^af,^ucQt, fififtbtreiiung unb
^antxl brfchäftigtn. 3>tt !6ofi bon ff. (bet fogen.

3S^t)oecim)(g) tiibet na<h ffolomea in @alijien.

ftorotoidt, ffceiSflobt im ru(f. @0110. SJoroneih.

reihtB am 3)on. mit 4 ffirihen, einem äKonchBnofter

unb (18S8) 1106 Sin».
Aorötf4ii, KreiSitabt im ruff. (Soun. ffurBt, am

Slug ff. (9iebenflug beb Sonej), mit 4fficihen, einem

Öitamnarium, einer Stabtbant, J^britahon bon Znlg,
|

Sebet, Siebten ic. unb (I8S9) 9736 (Sintp.

Stdrtxr (lat. corims), aUeä, »ab einen beftimmten

megbaren 9Iaum erfüllt, baber albläegenfab jum lln>

megbnren: ffBtber u. 6eele. So toirb .ff. (iitrtBr)>er,

^ganjentBrper) gleitbbebeutenb mit Seidmnm (engl,

corpse), ). 8. im corpns Christi, unb man unter-

febeibet lebenbe unb tote ff. ®ie ©eometrie jiebt nur
^talt u.©rögc eines ffbrperb in Setrnebt u. benniert

ibn habet olä einen aUfeitig beftimmt begrenjten 9tnum.

®ie ©rengen flnb enttteber ebene glä^cn, wie bei ben

i^ämen, ¥bto'n'l>en, Dbelibten, ben fogen. teguln-

ren ffötpem (Söütfel, letrneber, Ottacber, 3tofaeber

unb 3!obefa^r) unb überbaubt ben $o(bebern, ober

gelrümmte Sl(i<ben, wie bei bet .ffugel, bem ©Hip-

foib !C. ; aiub gnben Reb beiberlci öegrenjungägöeben

an bemlelben ff., wie beim ©blinbet, beim Regel !C.

Ser geometrifibc ff. bat aber nur bie flubbebnung beb

eigentliiben ober bbbf<f<btn ffBtptrb; legterer befigt

bie nllgemeinen Wie bie befonbem ©igeniebniten bet

Watene, bie ibn erfüllt. S^nötbil gibt et fub unfetm

Saftfinn lunb butdb feine Unburcbbringlicbteit, b. b-

bie ©igenfeboft, bog nicht jwei ff. gleich,(eitig benfel-

ben iRoum erfüllen tönnen. Wiigev bet WuSbebnung
unb ber Unburcbbringlicbteit rechnet man ju ben all-

gemeinen ©igenfebaften ber ff. noch bie Seitbarteit

Irogbeit ober bit ©igenf^aft, bog ein ff. feinen 3u-
flonb ni^t uon felbft nnbem fann, fowie bie 9lu8»

bebnbarteit (©jtenfibilitäl) unb 3ufammcnbrüctbnr*
teil(ffompreffibilität). Sie $bbr<( ffüt bie ff. in feite,

;

flüffige unb gnbfBtmige (|. ÄogreBatjuftänbe). Sie

;

(Sbemie fpriebt uon einfnd)en unb .(ufommengefebten
|

ffötpem unb oerftebt baper unter .ff. mehr bie befon-

bere raumerfüllenbe ffonftitiition ber Stoffe, ff. in

bet Sebeulung 3obltBrper, f. 3abl.

flütfwtbcmnlnni) (^autbemalungl, weiWet-

breitete, au« ben olteilen 3«iten ftommenbe Sille, bit

natUrliibe Sorbe bet menfeblicben ^aut bureb frembe
|

3utbaten in ben eignen %ugen ju ntrfcbBnem, ober

,

auch ber ©efamlerfweiming bureb ma«lenartige3titb'

'

niing unb ^malung ein flnfeben uon erfcbctdenbtr

!

’&tilbbeit JU geben. Schon in ©riibem unb auf Sobn>

:

plögen ber Steinjeit finbet man SBtel« unb ffreibe-

fliicte, jiiwcilen, wie ju Sdmffenrieb, bereit« mit Sett

jur ^aftn bereitet, unb felbft rotbemnite Schübel, Sfe-

lette unb 3Kumien, wie fie bei ben Sd)inguftämmen
türnfilien« unb anbtrSwo nod) fegt jubereitet werben,

unb häufig, j. 9. in ben töBblen Don Wenlonc, gefun-

ben Worben, flu« ©utopn bericblet noch ©üfar, bag

Ütb bie 9ritannen mit 9<aib bemalten, unb Xacitu«

eriüblt Don bem mitteleuropäifcben Stamm btt fitiet,

bag fie mit wilbbemalten ©efiebtern in ben ffrieg ge-

,

' j^en feien. Sei ber ft. ber beute lebtnben fiatut-

DBlletlaffen fub Dier^tauptjmecfe unletfcbeibtn: l)Gt-

böbung bet ^utforbe bureb einen lebbafletn Sotben-
lon; 2) Sebug gegen 3nfellcnftid)e, Sonnenbrnnb unb
ffölte but^ btet aufgelrngcne Sarben; 3) Irautr* unb
Sügerbemalung; 4) Stamme«* unb ©brtnieicbeii,

IBi^tigtbuerei bureb aufgemalte Starben unb Droben
be« fludfeben für ben ffampf (fftiegbmaletei).
3ut ©tböbung bet tpnulfarbc ifl Slot am beliebleften,

namentlich bet amerilanifcben Stümmen, bie weniger
nach ihrer nntürlieben ^tnutforbc al« nneb ihrer b'or-

bertfebenben Semalung Slotböute, ©olotnbo«.
©uarani« benannt Würben, flucb in ftuftrnlien u.

flfrifa ift Sfotfärbung fegt beliebt. Daneben hier nud;
weifte Cmamente, Wnbrenb bie Siouy unb Scbwnij*
fuginbianer fowie bie 'JHnba« in f)ufalan u. a. neben
9tot nnmentlicb Blau Derwenbtn. X)ie attalnicn et-

bBben ihre natürliche Hautfarbe Dielfadi noch bureb
Sigmentgelb. u.bei ben Crientnleniftoucbbie Cvange-
gelbfärbung btrSingetfpigtn, Slügel unb .i-iaatt bu'rd)

.Venna (f. Ijcwsoni») weit Derbreitet. Scbwnrj, 9tot,

Ölnu unb SBeifi werben oft gemeinfani ju öautmnle-
reien oermenbet, um flnllig unb Rörpec mit jebra-

artiger Streifung, firabebfen unb ältuflem oUet Wrt
ju Derfeben, fo bag bit bemalten Serfonen wie ®ö-
monen etfebeinen. Siomcntlicb bienen grellfarbige

Stinge um Die flugen, um bo« füicbterlichc flubftben
lu erhüben, tperobot erjäbll Don ben fitbiopiern, bag
fie eine fförpetbölfle rot, bie anbte weig nnflncbcn,

unb Sltniu« Don ben flgatbbrfen (im heutigen Sieben-
bürgen), bog Re Da« ^mar grün förbten. Cft Werben
oueb metnllifcb glün.ienbe Streifen bureb flufftreuen

Don ©limmtr unb ©ifenfie« erjeugt. ®. Joliowieren.

Sgl. 3oeft, Xnttowieren, Siotbenieiebnen unbSörpet*
bemalen (Setl. 1867).

ffürpembenfriiittbeit, f. Scibenfoinucr.

Rücpetfatben, foDiel wie Xedfarben.

ftifepetfroft, f. Seibebfibungen.

ftürpetlicbec 3nbitlt, foDiel wie tubifdier 3n
halt (f. b.), Dgl. liolutntn.

Sdcperticbec föinFrt (ffBrperwinlel, .ff eil),

f. Sintcl.

ftbvperliibe Strafe, f. Srflgeigraie.

ffürficnnagc, in ihrem (^famtbegriff biefenigen

©igenfebaften ber »Btper, tDeldie Reb bureb ein 'bt-

ftimmte« Serbültni« ,;u anertaimlen ©inbeiten au«*
brütftn laffen. SRon bot wiffenfcbnftlicb bie all-

gemeinen ©igenfdinften betfltt. wie ^ätle, Sfeflig*

teil, dbemif^ ftguiDalent tc.. Don beiten eine« ein*
jelnen fförper«, wie fBürme, Reucbtigleit, 3ufam-
menfegimg, räumlicher 3nball unb©ciDicbt, ju unter*

f^eiben. ©emeinbin Derftebt man aber unter ff. eine

einjige Abteilung bet jweiten ^ouptgnippe: bie

Saumntage (f. 0 .).

ftütrpermefftiii^ , f. »mbropometrie.

ftürperftbaft, looiel wie fforporation.

Abtpetttmtieralllt, |. zierifebe fBarme.

Süfpenxtle^nng, bie wiberrecbtlicbe ©inwir-
fung auf ben ffBtpet eine« anbem ober, wie bn«
beutf^e Stcafgefegbueb (§ 333 ff.) benniert, ba« Ser*
eben bebjenigen, welcher einen anbern IBrperlid) mig*
anbelt ober an ber ©efunbbeit befebübigt. t^iernnd)

ift junäcbft ®ibervecbllid)teit bet .feonblung erforbet-

licb, we«balb j. S. bie flu«flbung eine« 3üd)tigung8-

reebt«. fofem nur leine uberfd)teitung bebfelben Dot-

liegt, nicht al« ff. aufgefagl werben tann. Xo8 ©e*
feg unlerfcbeibet jwifeben Dorfüglicber unb fahr*
lüffiger ff. Gritere Wirb nl« iebwetc ff. bejeicbnol.
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wcnit b(c $(cIeVt( bnburc^ ein mistiges Qtlicb bed
{

Hbcpevä, bn« Sf^Decniögcn auf einem ober beiben

'

Wiigen, boS (ücijör, bie Spradie ober bie ,>^eiigung8=

fähigleit oerliert, ober in erbeblidjer SSeife bauemb
entilelll »irb, ober in Siedjtuni, Cä^mung ober ®ti>

iteelrnnffieit oerfänt. Xb bliche ober x. mit töb*

lidjcm 9lu8gnng liegt oor, «enn bur^ eine »orfäjlie^e

.tt. ber Job bc8 Scrlegten berbeiwfü^rt lourbc. ohne

baß bie Xötung beabfie^tigt war. ^nn eine uorfät^lie^e

Ä.mittelä einer SSäaffe, in8bei.eine83Reffer8 ober eine«

nnbem gefäbrlieben %>ettjeugc8, ober mittels eines

hinterliitigen ftbe^ollea, ober oon mefireren gemein*

fdinitlicb.'ober mittels einer baS Seben gefö^rbenben

iBebanbtung begangen würbe (gefährliche ft.), foU

t^fängnisftrafe bis ju 5 fahren u. nicht unter2 äRona*
ten eintrelen. übrigens ^at bnSStrafgcfebbuih (8 H67,

3iff. 10) bcnSebraiich einer Schuft*, Stieb* ober feieb.

Waffe ober eines anbem gefährlichen Snitruments bei

einer Schlägerei febon an unb für fich, auch ohne boft

cS ju einer .M. gclommen wäre, als ftrnfbnr bejeicb

net. Die fchwerc unb bie toblicbe ft. werben mil ®e
fängnis ober 3uchlhnuS unb, wenn einebererfchweren

ben folgen beabfiebtigt war, auSfchlieftlich mit 3ucbt

bmtS beilraft. $>urbe eine folche ft. burch eine Schlä^

erei ober burch einen Bon mehreren iinlemommenen

Ingriff Deriirincht, fo foll jeber, welcher bnran teil-

genommen, (chon wegen biefer Seteiligung, wofern er

nicht etwo ohne fein ®crfchulben hineingejonen Wot'

ben, mit öefiingniS bis ju 3 Jahren beitroft werben
(Sionfhanbel, g 227). Jroten aber jene e^chwerenben

llmftänbe infolge oerfchiebener ein,ielner Jierlegungen

als beren Wcfnmtrefultnt ein, fo ift gegen jeben, wel*

cfiem auch nur eine biefer Seriehungen jut fiaft

fällt, auf 3'''hlhouSftrafe oon 1 bis ju 5 Johren
,iu erlennen. 9)ur beim Sorbanbenfetn milbember
llmftänbe fnnn bei ber fchweren ft. ouf ©efängiüs*

firnfe nicht unter einem SKonat unb bei ber tbblichen

ft. nicht unter 3 SRonoten h<nmlergcgangen wer*

ben. ffehlt cS an berartigen etfehwerenben SJirtun*

en, fo fpricht man oon einer leichten ober ein*
achen ft. 3)aS SleichSftrafgefehbuch bebroht bieleh*

tcre mit ©efängnis non einem Soge bis ju 3 Jnh*
ren ober mit öelbftrnfe bis jn louo UKorl; würbe
fie gegen Serwnnbte miffteigenber Sinte begangen, fo

tann nicht ouf öelbftrnfe, fonbem nur ouf ®efäng*
niS nicht unter einem IWonot erlnnnt werben. Se-

fonberS ftreng wirb bei TOlitnrfjerfoncn eine ft. be*

ftrnft, wenn fie gegen einen Sorgefeßten gerichtet ift ;

hier lann, wenn bieS im f^lbe nortommt, fogar bie

Tobesiirafe oerhängt werben, fluf bet nnbem Seite

wirb aber auch bie ft., welche gegen einen militärifchen

Untergebenen oerübt wirb, mit ©eföngnis ober f^<
ftnngshaft bis .jn 3, bie fchwere ft. mit 3ndhthauS
bis ju 5 unb bie töblichc ft. mit 3“<hlhnuS oon
3 bis JU 15 Jahren genhnbet. S>ie oon einem öe-
amten in SuSfIbung ober in Seranloffimg ber SlnS-

Übung feines 9lmteS uorfn|jlich begangene ft. wirb
als vimtsoerbrechen (f. b.) ebenfalls befonberS ftreng

beftrnft (Strnfgcfehbnch, § 340). 3u ber ootfo'hlichen

ft. recfjnet baS Seichsftrnfgcfehbuch enblich noch bie

fogen. fBergiftung (f. b.). 35er oorföhlichen fleht

bie fnhrläffige ft. gegenüber, welche mit ©elbfirafe

bis JU ttOO 9)!t. ober mit öcfängiiiS bis ju 2 Jahren
hefirnft wirb. 'JUS flrafethohenb wirft hier bet Um
ilnnb, baft ber Xhiiler ju her Vlufincrtinmleit, welche

et fnhrlntfigerweifc nnS ben Ülngen |e(ilc, oermöge
feines 91niteS, iftcrufs ober öewethes, j. S. als flrjl

ober als füoothefer, befonberS oerpflichtel war. Jn

ftovpoiQtioil.

folchem ffrall tritt bie Strnfoerfolgung oon fimts
wegen ein, Währenb nufeerbem bei fc^tlöffigen ebenlo

wie bei leichten ftörfietoerlehungen ein auSbrüdlicher

Strnfantrog feitenS beS llcrleflten erhcifcht Wirb,

fludi lann bei leichten ftörheroerlehungen, welche mit

folchcn, ober bei %)eleibigungen, welc^ mit ftbrper*

oerlehungen auf bet Stelle erwibeit würben, unb
ebenfo im umgelehrten Jade für beibe Xeile ober für
einen berfelben ouf eine leiihtere Strofe erlonnl ober

fogen. ftomfienfation oerfügt, b. h- oon einer SBe*

ftrafung gänjlich abgefchen werben. Übrigens lann

bei feber ft. jur @ntfhäbigiing für bie etwa boburch

oerurfachte flrbeitSunfähigteit. für fturloften ic. auf
eine an ben $erlehten ju jahlenbc Süße (f. b.) bis

jumQetrage oon 60009Rt auf Eintrag beS ©efhäbig*
ten erlannt werben. ftör)>eruerlchungen, welche mir
aufflntrag beftroft werben, finb ooröericht im Sege
ber iftrioatOage ju oetfolgen (f. ^rioatnage). Sgl.

XeulfiheSSieidhSitTofgefehbuih, 8223—233, 340,360,
367; Xeutfehe Sttofprojefeorbnung, g 414 ff.; SRili*

tärfttafgefeßbuih für boS 3)eutf^,9leiih, 8 97—99,

122, 123, 127, unb Wünther, Übet bie $)ouotfta*

bien ber gefchiihtlichen €ntwidelung beS 'Verbrechens

ber ft. unb feinet ^ftrofung (ßtlong. 1884). Slach

bflerrcichifchem Siecht liegt baS Verbrechen bet fchwe*

ren lorperlichcn ©efchöbigung oor, wenn eineöefunb*

heitSftärung ober SerufSunfähigleit oon minbeftens

20tägiger 3>ouet, eine ©eifteSjerrüttung ober eine

fchwere Vetlehung bie golge einet in feinbfeliget «b*
fidjt unternommenen öanblung ift; bie Strafe ift ffier*

irr oon 6 SRonaten bis ju einem Jahr, coent. bis ju

5 Jahren, ^mt ober boS Verbrechen eine ouffnllenbe

Vcninflnltung, immerwährenbes Siechtum :c. jur

f^olge gehabt, bann wirb fhwerer fterlcr oon 5 bis ju
10 Johren oerhängt. Xolofe, ober leichte ftöther»

befchäbigungen werben olS Übertretungen mit Vtreft

oon 3 Xagen biS 6 SRonaten, fulpofe, aber fchweie

Vctlehungen mit Slrreft oon 1 bis ju 6 Vionnlen ge*

ahnbet (istrafgefehbuch, § 152 ff., 411, 412, 335).

ßötpttiaßl, fooiel wie ftubiljahl, f. .<hibuS.

ftorftona, Jluh unb Stabt in Ungarn, f. »arofen.

(torftorai (franj. caporal, ital. caparSle, oon
capo. Sinupt), in einigen SInneen bie nieberite Unteroffi

jierSchatge; Rorporoifchnft (beiberftnuatlericSc*

ritt), Unterabteilung ber Hompnnie jur Öenuffich'
tigung berfieute, SJoffen, öedeibung :c.; fie wirb oon
einem ftorporolfchaftSf ührct, einem Unteroffi

jict, feltcner einem Setgeanlen ober öefteilen, mch
rere berfelben, eme Jnfpeltion, oon einem SJeut-

nant befehligt. SJapoleon I. würbe oon feinen Sol-
baten fcherjbcift le petit caporal genannt.

ftorftotaltfeiirS ®o(b, in hefigen Hrjcn oor*
lommenbes gebiegeneS ©olb.

Sorftoratioii (Int.), eine jii einmi geuieiiifameii

3wecf Bereinigte, oom Staat mit ben Mechteii einet

furiftifchen Verfon oetfehene SRehrjahl oon Venonen,
wie j. 'V. eine ©emeinbe, eine Unioerfilät. ein ftant*

lieh anerlnnnter Verein. ftorporntionSrechte, bie

einem folchcn Verein oerliehcnen Siechte einet furi*

ftifchen Verfoii (f. b.). Xer Vegtiff ber Ichtern iil

heutjutage erweitert burch bie ©enoffenfehaften (f. b.)

beS beutfehen SlechtS. Xurd) bie Verleihung bet tor*

poraliocn Siechte wirb bie belreffcnbc ftörpcrlchaft

befähigt, als SechtSfubjett oufjutreten unb oermb-
gcnSrechtliche Ipanblungcn norjuiichmeii ®ic Ver*
Icihmig ber ftorporatlonSrcchtc erfolgt burch
Slnalstcgicrung, nach manchen Wefepgebungen burch

;
ben SanbeSherrn. SlcIigionSgefellfchnftcn föiinen nach
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mo^^llcm 'Setfaifunfläret^t meiff nur bur(^ einot Bft
bei IScfeUflcbung (orporatioe Seifte erlcmgen.

ttorpi) (frmij. corps, (n. ur, »ftörpet«), @efamt'
lieü oon ^nbroibiien, bie burdi gemeinfnme Segeln,

l^feje, ÖJebtöu^e unb S^ötigleit Berbunben )inb,

V 8. Cfügereilorpd ; beim Sülildc unter Einem Ober*

befebl flebeiiber IruppenBcrbanb, oft nlä Wblürjung
gebroii^t für Srmeetorpä (f.b.); in meiterm Sinne
Iruppcnrörper ju befonbenii ä- ®- Streif-,

fliegenbeä ft. Corps de bataille, ber mittelfte, itärffte

Seil einer Sdilmfitorbnung ; C. de garde, bie 9Sad)t>

mnnnfcbttft unb bie ffimbtftube; C. de place, ber Born

»auptTOnn umfd)loffcne innere leil einer Reftung;

C. diplomatiqne, bie ©efomtbeit ber ülejnnbten nn
einem feofe mit ihrem 8enmtenperfonnl; C. de ballet,

bie Wefnmtbeit ber ©aUetttiinjer unb •lönjcrinnen
nn einem Ibeoter; C. legishitif, ©efepgebenber fiijr=

per ; C. de logis, bnü SKittel* Dber.^auptgcbiiubc cineä

SdiloRbnue«. über bie ft. (©erbinbungen) ber Stu-
ben ten i. StubcnlenBerbinbunflcn.

ftorp9artfnrtie, bie jur mi«f(hlief)li(ben ©erfü-
gung bed HorpblommnnbeurS ftebenbe Artillerie.

|

ftorpdiiilbiteur, ber bem beutfihen ©enccnllom-
mnnbo unmittelbnr unterfteUtc Aubitcur (I. b.).

ftor|>dbcfteibrnigdaint, eine icbem beutfehen ©e-
nernllmnmnnbo unterftclltc SDJilitfirbebötbe jur An-
id)offung unb Anfertigung ber ©elleibung unb Au8«
rüftung ber SKonnfdinften beS Armeelorp«. Sie be-

1

ftebt nuä brei Cffitiercn unb einem Senbnnten, unb
;iBnr einem Stnbeoffijier ol8 ©orftnnb unb 2 9Rit«

gliebem (Stnbboffijieren ober ^miptleuten), oon.be-

nen einer gührer ber Snnbttiertcrnbtcilimg (80 Dlo-
nomiehonbwerfer unb 3 önnblnerl^meifttr) ift. 3m
Hriegbfnll treten bie ftorpSbetleibungSämter amb für

folibe gormntionen ein, beten ErfnBtruppenteile (eine

eignen öanbtoerlerobteilungen hoben, unb werben
bem entfpredienb Bcrftärlt.

ftorpdbniiteiittaia, f.gelbbraden, €.266, u.Xrain.

fior|>eigeifl (Esprit de corps), |. Esprit.

ftOTpilgettetatarst, fouiel wie ©enernlorät.

ftorpbgcneralftabdrelfnt, f. ©eneralfmb.

ilortibarcit^t , f. SRilitürgericbtbwcfen.

ftor|»4inienbiintur, ©lilitätBerwaltunggbebbrbe

bei bem beutfiben ©eneroKommtmbo, mit einem
.ftorpsintenbnnten an ber Spipe. Sie fteht auch

unter bemäRilitftröfonomiebepnrtement unb bearbeitet

«ne ©^^nfte, welche fuh ouf©erpfIegung, Betleibung,

(Vkirniionnerwaltung, ftafemenbauten unb Sajnrett-

weien beziehen (leptereü nur, foweit tS nicht jur ärjt-

tidien Befugniä gehbrt). Bg'- Sntenbantur.

ftotpbtommanbant, in granlreicb ber tommon-
bierenbe ©eneral (gbnbral commandant) eineS Ar-
ineelorpd (f. granlrciih, €. 733).

AoTb^manübet, |. Atanöbei.

ftorbnIM (lat.), beleibt. Wohlbeleibt; ftorpu-
lenj, ©tohlbeleibthcit, f. getlfucbt.

fiorbnb (Int), ber ^rper; etwab ju einem ©an-
jen ©eibunbeneä, Kommune, Abteilung, ftorpä jc.;

eine ©erfnmmlung Oon Säten, ©eiftliihen x.; ber

ftnften eines ftlnoiet- ober ©eigeninftruments, bei

©laoinitnimenten baS Sohr ober ber Saum, in bem
ber Son gebilbet Wirb; in bet Buihbruderfunft eine

Sihriftgnmmg (bie 8., in Sübbeutfjhlanb ®ar-
monb), weil früher b^ Corpus jnris gewöhnlich

bnmit gebrueft würbe (ber ftegel berfelbm hölt 10

iqpogrnphifche ©untte; f. €<hriflarlen). Bgl. Corpus jc.

'

R'orbndfnlartheoric, f. Siebt.

Aortal, f. (fletunt.
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I

Aottafipn (lat., Abfehnbung, Abfpüliing,
lAbichlcifung), in ber phpfilolifchen ©eogrnphie bie

Seibung bet feften, oon fflaffer, öleticbcteiä ober

Sinb getragenen Jeilchen nut ber ©ahn, über loeld-c

fic hinWegimreiten ; bie ft. ift bemnad) eine ©wleit-
' erfcheinung ber Elenubation (f. b.) unb ftedt ftä je

noch bem oerfchiebenen Ehorafter ber benubierenben

fträftc in nnbtet SBeife bar. $ie ,ft. bei flieBcnben

SBoffer« änftett fich in bet ©enrbeitung beet glufj-

betteS oermittelft beä tranöportiecten SKaterinl«; bic

Eden unb Santen beü Sinnfnl« werben abgefdiliffcn,

unb Wo bnä Sänffet bei ftärlerm ©efndc in Hnotaben

JU Shole nieberftürjt, entflehen im gelSuntergrunbc
rimbliche ©ertiefungen, bie Siefentöpfe (f. b.) obci

Strubellöiher. 3)ie ft. ber ©ranbung beftebt in bei

©lättung unb Auähöblung bet »üftenfelfen unb in

bet Entlantung unb fterlleinetung ber abgcftürjtcn

geläblbde; mich l>>e ft- t>e8 mit ©efteinblrüinmern

erfüdten ©letfchcrcife« (glojiale ft.) unb bie ft. beb

^dinbeb (äolifdie ft.) bewirtt eine Abfchleifung unb
©Inttung beä ©efteinb unb erjeugt feine unb gröbere

Schrammen auf feinet Dbetfläche. Bgl. Sbrarton, gro-

fion, 5ee unb SBfiile.

Aorteal (o. lat. correus, »SBitfchulbiger«), auf
SRitfehulb bcnihcnb ; ©eiwort für Obligationen, ©lau-
biger, Schulbnet, f. Sorrcnloerbinblfchleit.

ftorrealhht)oth*( (Solibarhhpothel, ©er<
bnnbähhboi^ti). eine 4»t)bothe( (f. b.), welche für

bicielbe gorberung ungeteilt ouf mehreren ©tiinb-

ftüden befteht, fo bafe betSläubiget feine ©eftiebigiing

aiib jebem beliebigen ber ©runbftüde ober aub meh-
reren ober öden fuchen (ann.

AorrrölticthinbliihTeit (ftortealobliga-
tion), biefenige Soliborobligntion (f. b.), bei welcher

bie Solibnrilnt auf techtbgeHäftlichetgtitiepung jwi

fchen ben ©eteiligten beruht. Slan fpricht oon atti-

oer ft., wenn auf bet ©läiibiger-, bou paff io er,

wenn auf bet Schulbnerfeite mehrere ©etfonen (cor-

rei credendi, solvendi) beteiligt finb. Xie pafnoe

ft. hatte im altem römifchen Sewie bie Eigentümlich'

(eit, bog ade Schulbnet frei würben, fobalb ber ©lau-
biger einen betfelben nerllagt hatte. ®ab hat 3“'ti‘

ninn befeitigt. ®ie a(tine ft. (onjentriert fleh ober

au^ im fuftinianifchen unb im heutigen Sechte noch

auf benjenigen Bon mehreren ©laubigem, bet beii

Schulbnet oertlagt ober Bon ihm ein 3ahinnggBer<

: fpredfen erwir(t hot. iPie ©etfähtung wirb biitch

Klage eineä ©läubigetä ober gegen einen Schulbnet
I für ade ©läubiger unb gegm ade Schulbnet unter-

btochen. Ein Schulbnet hnt'boS Secht, mit ber ©egen-

fotbemng emeS anbem gegen ben ©laubiger ju lom-

penfteten (f. Sompeniotion), fofem berfelbe ihm regreB»

pfliihtig wate, fadS er ben ©laubiger befriebigt hätte,

gut bnä ©erf^ulben eines Sotrenlfchulbnets! hattet

mich bet anbte. 3m übrigen gilt für bie ft. boäfelbe,

wa8 für bie einfache Solibarobligatiou Sechlcnö ift.

Aorrefer<lit(lnt.), SRil- oberScbenberichtecftatter

(f. Scrichtcrfiatlfr unb SeferenI) ; (ottefericren, ,ft.

fein; ftorreferot, ftotreferenj, f. ftorttloiion.

(lat.), regelrecht, fehlerfrei. Ein 3)en(en.

bnS ben Segeln bet Sogil, ein Sprechen, ba« ben

Segeln btt örnmniotil unb beö Stil^, ein Setrogen,

bot) ben Segeln bet Sitte unb beS Anftanbcb, ein

Komponieren, bo8 ben Segeln berSfthetil gemöB ift,

heif;l logifch-, grmmnatifch- unb fliliftifch«, fittlicb-,

äft^tifch't. 2)a8 erftcre niiiB bnrumleinebwcgöwaht,
bie leptem niüifen (eineöwcgä fchön fein ; but4 bie Ei-

genichaft berSorrelthcit wirb nut bn8 Mipfädige,
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ba$ in bcc INegelivibrigleit liegt, befcitiat, abu m(^t£ ‘ du coni)>ositenr (2. fluR., bof. 1883); (Soebel,

SBoblgcfänigcb crjengt. Sa e^ aii^ fnlf(4e Siegeln Sie gcapbifd)en fiünftc betQlegenraact (Stuttg. I8A6).

gibt (}. S. bie ber iBeobaAtung bev fogen. brei ßin* ©ej^iibtlidic«
:
3« ('orrectorum in typogra-

neiten im Srama), fo gibt e8 nutb eine fnifdie ftorrcit« phiis eruditorum centnria {Vlltborf 1716); Stape

•

beit, weleber gegenüber bie 3nIotteltbeii (bie S.lec* ' let, fitiulc« pratiques et litteraires sur la typu-

lepung ber falfdien Siegel) jur ^fli(bt werben (amu gr^hic (ißar. 1837).

ftorreftion (lat), ©ericbiigung, Beffcmng, ®er» Rornftvcfcnbungeii genieften baS Äecbi auf bic

Weib; in ber fljtronomie bie Setbefferung eine« burd) ennäjiigtc $ortota;rc für Smdfacben im ^Itpoit-

cinfndie Seobaibtung gefunbenen ©rgebniffeb, inbem herein , nueb wenn ihnen bnS HRanuflript beigefügt ift

man Wowente mit in VInfeblag bringt, bie man (ennt, unb biefem auf ben Snid bejüglicbc flnweifungen.

unb bereu Sii(btbead|tung einen 3trtnm in ba» Snb> felbft auf feparaten Sliütent, beigegeben finb. Sic
lefultat bringen würbe, wie j. 8. M 8eftimmungen i Senbung mufi jeboeb in offenem .Mouoert ober unter

beb wabrcn.'lfiittagb aub (orrefponbierenben Sonnen- bie Suräfi^t geftnttenbem Sreu}banb gefibeben.

hoben bie Slnberung bet Sellinotion ber Sonne, llomlat (neulat.), 8ejei(bnung für Begriffe ober

Rorrfttianöt (franj.), Sträfling, JWfoff* '>>'*' ®mgf. bie einonber wcibfelfcilig erforbern unb be

Üorreltionbanftalt. hingen, fo bag einb niibt ohne bab anbre gebaut
Rotceftionen (ftanj.), beffemb, smbtitrofliib. werben Innn; j. 8. rin (Satte febt eine fSnttm, ein

ftorrertionrUc f- «rbciiv'iiäufer. 8onmmb einen SKünbel, Sieibte fegen Bfl'diten not
fiorteftion0<inftilM ()tocrcIlionbbaub), f.

aub meeessitas et lieentia sunt correlata); biefe

8oiierunebmifiaItcn unb tlibcitbbänicr. unb nbnliibe Begriffe fmb bebbalb t ober flehen ju

ftortcftionblbaiitcn, f. t^fierbau. einanber in Sorrelation. ö. Sielatio.

Romfttondboit, f. Slcgulicninobbod. Romlurion (uculal.), £fe(bfeibejiehung (f. üone
Rorreftib, juc Befferung bienenb; alb Subftnn- 1 lat); in ber (Srammatil Bejiehung non äwei Örtern

lio (bobSt.) foöiel Wie Beffetuugb- ober Betbeffetungb- ' oba Sähen nufeinnnber, fo bo6 hob eine SBort bic

mitlel.
:
(frage, bab anbre bic flntwort, ber eine Sag wiC’

RotteHot (lat.), Berbeffcrer, Bericbtiger, befon- berum bic Stage ober ben Sag, bet anbre bic Slnt<

berb Srudberiibliger (f. fforrettur). 3n ber römifthen ! wort ober bie Berglei^ung aithäll. Sähet Sorte*
ftaifetjcit beb 3. yabtb. biefe ft. eine »jut Befferung lotih Wörter (correlata), SBörter, welibc eint foldje

bet .^nflänbe« in bie befreiten (Semcinben ber Bro- ;ft. bejciibnen. wie bie Bronomina: berjenige, wel>

oinjen gefebidter (aiferlicber Beamter, in ber Siofle> eber ir., bie Bortileln: Wo? bort, nirgenbb ic., bic

tianifdien Orbnung ber Statthalter eincb Sifiriltb ^nhlwötter: wie uiel? fo hielte. ftorcelatiheSägc
hon Italien. ' futb loorbhnecte Säge, wel^e bergleiibcn Berhältnifec

Racrtftatinm (lat.), Slrafjiinmer, Bufegemaib aubbrüden, wab burdi folc^ ftorrelatiowörter angc-

in Lüftern ; Sloflerftrafenhetjeichnib. beulet ift. — 3n bet Mcibtbfpcntbe ift ft. ober ft o r r c >

RpnreMc (lat), bie gcwöhnliib burib befonberc fernt fohici Wie ftorreferenj, ber Beriibt beb ftor>

Rorreltoren bcforgle »Setbefferung« ollet non referenten. llbttft. bet Ccgane |.®anuini»muä,S.618.

bem Sdihftfeger gcmaibten Sebitt (ftorrigenba), Rorrepetieven (neulat.), wicbcrbolen laffen, mit
auib in Betug auf 3ulonfequcn(en inberBcd)tf(bcci' jemaub wicbcrholcnb einüben; ftorrepetitor, au
bung, bet Jpilerpunttion, in Bblürjungcn, (Silnien ic ' ben theatem beneuige ISuftter, weltber ben Sängern
3uglci(b bat ber ftorrettor feine Bufmeetfamfeit auf i unb (Ihoriften bie Cf^rnftimmen, auch ben Sänjern
bie richtige Berleilung bet 3wif(bcnräume, baS Shtt- bie BaHelle am ftlaoier rinilubiccL

laufen ber Scilenjahlcn, sTomien, Signaturen, ber
! Rprrcfponbdnt (neulat.), jemanb, mit bem man

.fta)iitcl* unb Baragrapbeneinteilung, ttolumnenüber*
j

in Bricfwcibfcl fleht, (orrefpoubicct; ein Saufuiann,

fibrificn, bie Shmmetrie bei Sttfen, labellen ic. ju '

ber mit einem anbent in Snten* unb SJcibfelgc«

rid)leu. Sie Setbcffcriingen werben am Banbe beä
:

febäften fteht; ftommiä, bet auf einem Sonlor bie

ftorteltutabjug« »geicidmet«, unb jwnt bat man für ftorrefponbettj führt ;
nud) fooiel wie Beriiblcrftntter

öfter« wicberfehtenbe Sagfcblet gewiffe 3<'d)cn für äeilungen; bähet Spejiallotrcfponbcnt ein

(ftorcelturjeidjen). Sie wiibtigften ber legteni ,hon einer Leitung angcflcDter ft. , wclcber für biefe

finb etwa: i , entftanben au« d, bet Vlblürjung be« allein Briefe unb Sclegrnmme ju liefern hat (in Qng*
lateiuifcbcn Sporte« deleatur (»man tilge«), beutet lanb Our onn, »unfer eigner«, genannt),

an, bafe ein Buebftabe k. auöfallen foU; >/ , eniftan'
|

RotrcfppnbcHtrerbcr (Sehiffäbiceltor,
ber au« r, b. h- vertatnr (»man lehre um«), bafe ein S4iff«bi«poncnt, franj. ,4rmatcur, engl. Hus-
Buibftabe herlchrt gefegt fei;

1 1 1 ;

bejeiebnet bem band of slüp), ber hon einer SKehrbeit hon Sdiiff«-

Seger ein ju fpertenbe« Sott, umgetchrt — ein befigern (Steebcni) für ben Beebercibetrieb aufgcfletllc

fälfiblid) gefperrt gefegte« iSort; ) bejei^net einen Bcrtretcr. Sie BoIImad)t bebfelben bcjiebl üA Seit-

fehlntbcn 3'mfibcntaum jWif^n jWei BJörtem ober ten gegenüber auf ade Be^töhanblungen, welche bie

Buebftaben, I |._l eine UmftcIIung. # einen »Spiefe«, Bcebctei gcwöbnli^ mit ftdh bringt, mit Bubnahme
b. h. ein mit abgebrudte« Budfcblufe* ober Surib’ ber (^inaepung hon Se«hfclherbinbli^(eiteu, berSar*
fcbufefiüdcben, ba« hom Seger niebetjubrüden ift, ic. lehnbaufnahme, be« Bertauf«, bet Betpfänbung unb
Bon einem guten ftorrettor wirb grofee Bclefcnheil, ber Berfidiciung be« Schiffe« ober bet Scbiffäparlen
hiclieiligc Bilbung. aber auch juglciib ein Ippogta* (f. fcanbclbgcicgbud), 91rt. 469 ff.).

Pbifcb gefdiultc« Buge herlangt, bem felbft geringe RprrtfpPBD^it} (neulat., franj.correspondance).

Unglcicbheiteu be« Sage« nicht entgehn. Bgl. Sora, Briefwecbfel, brieflicbet Bertehr, gcfcbäftlicbec wie
.Öcritetlung hon Srudmerlen (4. Bufl., Seipj. 1883); priontcr. Sn« ®ort ft. wirb oueb einteitig gebrnudöt.

Bertram, Biauufiripl unb ft. (Smtle 1875); ?3nl< nomcntliib beiBcröffcutliibungoonBrieffommlungcn
bow, 91uleitung jum 3t>d)uen oon ffoaelturen bcbeulenber Berionen, bei Berichten auswärtiger

(2.Bufl„ SciPi. 1878); Saffi«, Guide du correctoiir BJitgliebcr hon Btabemien (lortefponbietcnbe«
i9. Bufl., Bnr. 1884); Scfcore. Guide pmtique

.
Sffiitglieb) unb bei gelegentlichen ober regelmäfeigen
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URitteilungm Bon ftomfponbtnten obnfi o r r c ip o n <

benjbüKoud an3c<tungcn. 3)i(|ebcn tägli^n%('
borf bcT Ic^tecn jum XeiiWenbtn itocnfpBnbcnjen,

ml4( gebruitt ober autograppifcb oeiBielföltigt toer-’

ben, fmb um 1830 enlflonben. 3“ Anfang bet 30er

3opre foH noib 9SuttIe (>2)ie beutfipen 3ein<i)nften<,

Üeipj. 1866) ein Dr. Singer in 8aben bie erfte be'

tannt gemorbene autograpbierte im publuifitf^en

Sinne beraubgegeben ^ben, unb halb barouf (1832)

erfcbien in ^anb bie >Correspondance Oamier«,
roelibe unter bcm Sinflub ber Siegierung Dubtoig

fionb unb oon fnft allen franjbfiicben 3ei’

langen benupt nmrbe. 3bre gortfegung ift bie notb

jept be^benbe, Ugliib in ¥oriS etfibeinenbe »Cor-

respondanoe Havas« (f. Haras), meltbe ebenfalls bie

flnfitbtcnberjcmeiUgenWegierungmiberfpiegeit. äSitte

ber 40er 3nbte nmrbe mtt ibt ein für 3)tutf(blanb

beftimmler, oon S. Seiler tebigierler Teil in beutftber

Sprache oerbunben, naebbem oorber ftbon (1844)

i>. Cömflein eine ft. oon bet gleitben Wrf, (ebod) un>

abböngig, begrünbet botte. 3)ie 40et ^“bi* ri'fn>

au<b inSrüjiel unb Sonbon äbnlicbe tlnitalten int)

Deben. (Degenmörtig werben oon $arid aus an

beuti^ 3'ii>"'9'*> "gtanjärtltb* ft-*, ber »b?atifet

<Eourier< unb bie •Correspondance biquotidienne

de Paris« nerfenbet. SonSonbon auS wirb bie >^ng«

lifcbe ft.« an beutfe^ 3iüux9™ oerfenbet. Zianeben

bot nur no(b bie in ®ien erf^einenbe »$olitifd)e ft.«,

welche aus offijiöfen OueOen in IBetlin, ®ien unb
Diersburg beMent wirb, öebeutung. 3n Zeutfeh-

lanb gibt eS }Wei @attungen bon ftotrefponbenien,

polilifdte, bie bon ben ^aüptftabten, namentlich oon

bet SReiebSbouptftabt ouSgeben unb meift im Zienfte

ber einjelnen 'Parteien fteben, beSbalb auch ^rla>
mentSberiebte unb parlamentarifche 91odtrichten btin'

gen, unb lolnle, oon einzelnen Öeri^teritottem bet*

ausgegebene, welche bie 3eitungen ber betreffenben

Crle mit Berichten übet ZageSootgänge (Serfamm»
lungen, geietliditeittn, Unglüdsfällt, Betbrechen k.)

oeriorgen. Ziefe £o{altotreiponben)en fmb
epbemett @rf4einungtn, bie f^neU Zitel unb Her-

ausgeber wechfetn. yiui bie politifcben ftorrc«

fponbenjen ünb fchnedem Äethfel unterworfen,

ielbft bie bon ben Siegierungen untc^lüpten. Sincb

bem Singeben ber preubifchen «Brobinjialtorrefpon-

bciij« (f. b.) erfebien eine 3eitlang eine anonpm (oon

Dr. ftlee) berouSgegebene ft., welche nn bet Siegie-

rung ergebene Broömjialblätter (ftreiS-, BmtSblätter

II. bgl.) oerfanbt würbe, um über bie tlbfichten ber

Sieginung ju orientieren. 91och ber Sntlaffung So-

prioiS (1894) begrünbete bet pteuftifebe Biinifter beS

3nnetn b. ftölltr eine »Berliner ft.« , bie nadi (einet

Stflärung nur i^atfadten bringen unb berichtigen

fon. Was bie Siegierung )u berichtigen für notwenbig

bdlt Sin gleiches Sbftem wirb bon ben oerfebiebe-

nen parlamentarifchtn unb wirtfchaftlichen Parteien

befolgt. SS gibt eine »Sonfemntioe ft.« , eine »Sia«

tionallibcraleft.«, eint »aibetaleft.«, eine »greiboii’

belSforrefponbenj«, einefreifonferoatioeft. : »Zeutfdie

Siachrichien«, bie oon bet Siegierung beeinflubten

»Berliner politifcben Siachriebten«, 01benbergs»ftam

ratrtottefponbtnj« u. a. Zaneben betreiben einjclitc

Bnrteifübrer unb 3ournnliften ein auSgebebnteS ftor-

tefponbenägefchäft, mit welchem fte tleinere Bnrtci-

bl&tter bcbi'tnen. Bonftorrefponbenjen, bie außerhalb

Berlins erfcheinen, ift bie »Zbilrio9if<b*ft-‘ (SBeimar)

ju erwähnen. Zit Politiken ftotrefponbenjen bnben

anBebeutung ocrloren, feitbem bie grobem 3eitungen

im BuSlnnb SpejiaKorrefponbenten Unterbalten, unb
feitbem fte fidi mit ben bttnorrngenben B“tleifflbtcm

beS SnlonbeS biteit iii Berbinbung gefept b“6en.

güt bie gefamte Bteff' »o" SBicbligteit fmb nur noch

bie ftotrefponbenjen, welche über bie Abrichten ber

Slegiemng unb ber mabgebenben politifcben ftreife in

I

offijiöfetgorm orientieren. SiachbembeutfcbenSitidiS»

I

gefep übet bie Bteffe bom 9. SPai 1874 ftnb bie auf

me^anifchem ober ^mifchem ®eg oerbiclfältigtcn

ptriobifiben Süitteilungen, fofem fie nuSfchlieblich nn
Siebaltionen nerfanbt Werben, bon ben Beftimmungen
beS BrebgefepeS ausgenommen,
ftorr^ponbrnifarte, f. Boftfartc.

ftorrefiionbeitjfdbtift (S cb u 1 f di r i f t ) , bie ge-

wäbnlicbe im täglichen Seben angewanbte gorm ber

Stenographie im Ofegtnfap ju ber ftart getürjtcn

ZebattenfehrifI (f.b.) ober Hnmmerftenograpbie(f.b.).

ftarrrfponbierentneulat.), entfpreien; inBrief-

Werfel „miteinanber fteben; als ftorrefponbenl tbotig

fein. Übet (ottefponbietenbe ®in(tl in ber

Geometrie ogl. Baralel; (ortefponbierenbe Haben
in ber Bftronomie, f. iiciben, (orrefponMercntie.

Sottriancntiiein, f. Obftwein.

ftotirtbpt (franj.), glurgang, ein mebt ober min-

ber langer unb fchmoltr Qfang längs einer Sicibe oon
3immem.

ftortiborfbftew, f. ftrantenbäufcr, 3. 033.

ftortibotloagat (ZurcbgnngSwagtn), ein

Sifenbabnwagen mit Seiten* ober SWittelgong bon
einem Snbe jum anbem.

ftotrigteb (lat.), berju beffernbe 3ü4tling(f.Beifc»

runsSanftolim); ftorrigenba, ju oerbeffembe Zrud-
fehler (onl. ftomlWr).

ftorvtgimti (lat.), nerbeffem, berichtigen, oon
gehlem faubem («gl, ftoneltur).

ftovriaicrenbe SRittel (Corrigentia), Siibftan

Mn ohne Brjneiwirlung, wel^ bei ber Bereitung oon
eirjneien jur Berbcffemng btS WuSfebenS, tScruebS

unb befonberS beS Wefchmads benupt werben. 3'>

leptem geböten j. B. .Himbeerfaft, Bfefferminj*, Bo
tneranjtn- unb anbre Simparten, iüjuder, ätberifchc

Öle unb Zinfturen, bie einen beinah ftebenben Be-
ftanbteil aller SRirturen bilben.

ftorripfeten (lat.), ergreifen, bafebe»; tabelnb

(trafen; eine Silbe in bew StuSfpracbe (ürjtn.

ftortoboration (lat.), Stärfung ; Corroborantia

(CJorroborans), StärfungSmitlel.

ftontobori, Bationallanj ber männlicben Singe

bomen beSBuftralfontinentS. SRitftoble, Blut, Oder,

weißem Zbon bemalt, mit gebem, Haorbiiftbeln ic.

auSgepupt, mit Speeren unb Sebilben auSgeröftet,

tretm fie ju bem Zanje an, ben bie ®eibrr mit ein-

tönigem ®tfnng unb Znltfchlagen auf gtUbünbel unb
Holjtröge begleiten. ZieZnnje, welche cm großes mi-

mif^eS Zaient oerraten unb 3agbcn, wobei einjelnc

Zänjer olS Ziere nuftreten, fowie .ftäntpfe, Begeg-

nungen mit bcm Weihen SRnnn, welcher babei ftetSeine

lächerliche SfoUc fpieit, borftellen, finbm in ber Siegel

jur 3eil bcS BoIlmonbeS ftatt.

ftotrobitteit(lat), jerfreffen, beijen, äpen; ftot»

rofionSpräparate, 1. Hnatomifcbc Bräparatc.

ftortofion (lat.), 3emngung, baber mebijinifcb

bie langfame 3erftbmng bon tienfcbenöeweben burdi

dironifcbe Sitemng. So lann j. B. bei Stbwinbfütb'

tigen eine in ber 2unge mit 3erfaH bcS (SewebeS

einbergebenbe Siterung auf bie ®anb eines benadi

barten großem Blutgefäßes übergteifen unb bieic

Sonb löngfnm jeritoren. 3'' öem Bioment, in bem
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bit Ssiaiib burdibrodifit tff, erfolgt ein ©lutftutj.

Xiefet ift je irndj ber Wrofte bcä forrobierten ©cfäßeS

gefäbtlidi, b. b- unmittelbar töblid). ober Wirft nur

burdi einen mehr ober weniger groBen Olutoerluft

fd)Wäd)enb auf ben Aranfen ein, inbem R4 bie tor>

cobiertcSieDe .tunödjjt burdi ©erinnfel wieber fdjiicftt.

Ser SKagcn wirb burcb Säuren unb flltalien torro»

biert. tigl. 'a^inillel.

ftomiin^ereii (lat.), oerbcrben (befonberS in

fittlicbcr ©eticbung), beftedben; (orrumpiert, ser*

berbt, ber ©cilerbung jugängli^.

Korruption (lat.), ^rborbenbeit. Sillenoerberb«

nid, befonberb 8cfledbli(bleit; lorrupt, oerborben,

f(ble<bt. niebtb taugenb; »erlebrt, »eriWrobcn.

Korfot, ber Steppcnfucbä, f. gucbe, e. 97(i, unb

,)Udn>ieU(.

Korfär (ital.), fooiel wie Seeräuber; inbbef. 9Iame

ber ebcntalä uon fllgier, SunU, Sripolib unb ben

maroUanifeben ^fen aublaufenben äiaubf^iffc. B.

'laoerei.

ftorft^iwoidb, Sorf tm preul. Sfegbej. Süiiel>

borf, Streiä ©labba^, unweit ber 9fierb unb an ber

S!inie 3ibebbt«S?eu6 bet fjrcufeiftben SlaatSbabn,

42 m ü. Sli, bot eine Inlb- Äirtbe, Seibenweberei,

Sampffägemüblen, Ireppenbnu, Sierbrauerei unb
(iHKo Sniit Sinw.

Korfeftc^, ©etreibemnfe, f. »otjet.

Korfrh, f. ^rti(one.

Rorfett (franj. conet, .ficibdjen«), fooiel Wie

S(bnücleib<ben, «dmflrbnift.

ftorfo (ital. corso, «üauf, öaufbnbn*), in Italien

bo8 Wettrennen ber 8fetäe (ohne 9?citeri; bann be-

ionber« bog tangfame Surtbfabten ber önuptftraBen

einer Stabt in geftbmüthen Squipngen, wie eg na>

mentlitb beim Äarneonl ftattfinbet, eine Sitte, weidbet

Strafen in faft allen gröBetn Stäbten :^talieng ben

gleitben Siamen oetbnnten ; am belonnteften ift bet R.

in 3lom (f. b.). Sogen, gtüblingg« ober 8lumen*
torfog werben je^t in ben öffentliibcn Carlen ber

Önuptftäbte, namentlitb im Wiener tratet, im 8oig

be ©oulogne unb im Berliner liergarten, befonberg

blumenprätbiig in 9ütjn oeranflallet. Wobei ficb bie

Domebmc Welt in blumengefcbmüiftcn ©runlwa^en
teigt unb olg Siegel gilt, baB feine gewöbnlit^enSfaet«

wagen in bet Sieibc mitfobten bürfen.

Norför, bän. ^fenftabt auf Seelanb, timt Sord,
am ©rogen Belt, mit einem ea. 4,i m tiefen $>afen

unb (1890) 4686 ©inw. Bon R., ©nbpuntt ber

Staalgbabnlinie Ropenbagen>R., finbet bie itberfabrt

iiad) i^lincn unb Riet ftatt. 1893 liefen in auglän>

biftbet Stbiffe mit einer llabung oon
H6,626 Siegifterton. ein unb oug. S)et RifWfong
fpielt eine bebeutenbe Siolle, bagegen ift bie jlnbuflric

ohne Bebeutung. Sacb Seutfcblanb werben befonberg

(fiftbe, Siinboieb unb Schweine nugg^brt, Rleie unb
Clludten non bortber eingefiibrt. R. ift Sif cineg

beutfepen Ronfulg.

Kor1TAtolo,tlle;ranber3wanowitf(b3iimg>
loi, ruff. fflenetnl, geb. 24. Bug. 1753, gqt. 26. SKni

1840 in Betergburg, fod|t mit Buggci^nmig im
türlenfricge 1788 unb 1789 unb fobonn im ntffifeb«

fcbwcbifcben Rriege, worb olg ©enerolmajot beg

Semenowglifcben ©arberegimentg non bet Roiferin

ftatbarina II. beouftrogt, ben ©rofen Brioig nach

©nglanb ju begleiten, unb begab fid) non ba noch

i^lanbem ju bet uom Bringen non Roburg fomman'
bierten Btmee, in beffen .'bauptquarlier et berSdtlacbt

Oon Rleurug beiwohnte (26- 3uni 1 794). Sfatb Beletg*

bürg jurüdgcfebrl, nahm er unter Subow am Rriege

gegen Berften teil. Bnul I. rief ibn bei feiner Xbron>
befteigung .turtid unb übergab ipm 1799 bag Rom>
manbo über eine Btmee Oon 40,0(X) Bfann, um nndb
bem ^Ibguggplan beg ©rjberjogg Rotl bie gtonjofen
aug ber Sebweij )U nertreiben. R. napm nebft bem
5fterreid|ifcbcnRotpgbeg3elbmarf(ballg^otie(25,0(ra)

eine Stellung bei 3>io4' würbe ober ^et 25. Sept.

non ben granjofen unter SKaffdna angegriffen unb
gefcblagen. ©r mupte ftib jurüdjieben

, fübrte bie

Siefte feinet Brmee nach fiinbau, nereinigte biefelben

mit bem ^er beg Bforfcbnllg Suworow, ber ben

Cberbefebl übemabm, unb feptte mit biefem über
Böbmen, wo fie auf Befehl beg Raiferg Baut bie

eingenommenen Winterquartiere oetlaffen muBten,
nach Slufelanb juriid. Bei Blepanberg I. Sbron«
befteigung (1801) würbe R. jum ©enernl berSfeiterei

ernannt, unb 1805— 30 war et ©eneralgouoemtur
non Litauen.

ftorffnnfibe Xbfftcn, bie Bronjepforten ber

Rnthebrale non Slowgorob (f. b.),

Kotfnn, Stabt, f. »arfun.

fiSrte, Wilhelm, Cittcroebiftoriler, geb. 24. UVöt}
1776 in Bfcbergleben, geft. 30. 3on. 1846 in tmlber*
ftabt, ftubierte in Jialle Sitterotur, worb ju Jinl^t-

ftobt Somnifat unb nach ber Bufhebung beg Som-
ftifleg 1810 Buehhänbler, gab ober bog ©efdiiift 1812
wieber auf unb Mtc fortan obneöffcntlicbtBnftrllung.

Seine Bublilationen jut beutichen Sitteratur« unb
©elebrtengefcbichte balRn nur infofem Wert, olg barin

SRaterialien aug bem SfatbloB feineg Oheimg (hieim

unb feineg SdjWiegematerg, beg Bbilniosen tf. B. Wolf,
netwerlel finb. Buhet ben Biographien non ©leim
(Öalberft. 1811), ©ornot (üeipj. 1820), Stiebt. Bug.
Wolf (©ffen 1833, 2 Bbe.) unb BIbreebt Zbner (Seip).

1839) feien hier erwähnt: >2)ie Sprichwörter u. fpricb’

wörtlichen Sfebengatten bet Seullchen« (baf. 1837.

2. Bufl., 1861), »Consilia scliolastic», St- B. Wolfg
3been übet ©rjiehung. Schule unb UnioerfttSt«

(£Iueblinb. u. Ifeip,). 1835) unb >©walb ©h^- n.Rleifte

Werfe, nebft beg Sidtterg Ceben aug feinen Briefen

an ®leim< (Betl. 1803 , 5. Vlufl. 1853), ferner bie

»Briefe Ifieinfeg, 3oh. n. SRülIttg unb ©leimg» (3ü»
rieb 1806, 2 Bbe.) fowie »Sämtliche Werfe ©leimg»
(^Iberft. 1811— 13, 7 Bbe.) unb »©leimg 3eit»

gebichte« (fieipj. 1841).

Korti, Crt in Sfubien, am Imfen Sfilufer, 180 km
füboftlich non Songola, wefili^ non Berber, Bug»
panggpunit ber RaraWanenftroBe burch bie Bojuba»
(teppe nach Wetammeh, mit Steften eineg tleinen

Zempelg ber 3)18 unb beg iporuB aug römifiher 3eit

unb (188-’) 307 ©inw.

KütHug, ©uftan, Sfomanift, geb. 26.0uni 1845

in ®regben, ftubierte 1863 - 67 auf bet Unineifität

Seipjig, Wirfte feit 1868 am Rreujghmna)'ium )u

Sregben alg Cberlehrtr, würbe 1876 orbentlicber

. Btofeffor bet romanifchen unb englifchen Bhilologie

I an ber Bfabemie ju Bfünfter imb Cftern 1892 tilg

j
orbentlicber Brofeffot ber romanifc^ Bhilologie

nach fiifl berufen. er,.neröffentlichte nuBer feiner

^nauguralbiffertotion »Über bie Cuellen beg Siomnn
be SJou» (1867), bereu jweiter JeU in bem »Sfaht»

. buch für romomfehe unb englifche Sitteratur» (Bb. 8)

erfchien: »Srangöftfehe ©rammatif für ©hmnafien»
(Sleipj. 1872); »Stanjofifcheg Übunggbueb fnröpm-
nopen« (bat. 1874—76); »Siftjg unb Doteg. ©tn
Beittnp jur ©efchithic bet Iroja-csoge« (feallt 1874);

»©eiebtehte bet Sitteratnr Jlalicng im Zeitalter btt
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StiuiiHmtcf « , 8b. 1 : »^elrotcnä Ceben imb fi>er(c*

(Stipj. 1878), 8b. 2; »8Dcincrioä Ccben unb ?8crtc«

(baf. 1880), 8b. 3: »Jie Vlnfnnflt bcr Stnoifimicc»

littcratur tu 3talien wftfircnb tx« 14. Jnbcbiinbert#«

(1. ttil, bnf. 1884); *Übtr bn« Slubium btt neuem
Spracben <m btn beiitf(ben ^mbfcbulen* (^tilbr.

1881), •gncpffopöbie unb üRelboboIoaie btt romnni-

feben 8b>loIogie* (bnf. 1884—88, 3 8be. unb 3uf‘'S*

befl); »Sftupbiloloflif^cSffnbä« (baf. 1887); »®timb-
cib ixt Qkfcbicbte Mt englif^tn Silleratuc« (8Künft.

l887, 2. 'Bueg. 1893); »(Sn^tlopobie unb SRetbobo*

logie her tnglifcben 8bilologie- (ipeilbt. 1888); »Ca*
leinifcb"tomanifd)c4Sbrletbu(b« (8abttb. 1890— 91)
unb »ifomienlebie ber frnnjBnfcben Spratbe« (8b. 1,

baf. 1893). SJacb ben .'öanbftbriflen ber Icesbeuet

8iBiiotbtI ebitrie et: »l/art d'amora unb I,i reme-
iles d'amors. 3™ei altfranjofifcbt Sebrgebicbte oon

3atautd b'ilmitnd* (Seipi. 1 868) unb •’Blifraiijönftbe

Ubtrftgung ber Remeilia amoris beS Cutb« (baf. 1871).

3n8erbinbung miUloi'cbnjib unb (feit 1886) 8cbrcnb
gibt tt. bie »3titi<btift füt neuftan,(örif<be (feit 1889;

ftanjbfi jcbe) «pradje unb Sitteratiir* (Cppeln 1 879 ff.),

unb .jtanjöfifdie Stubien« (Jieilbr., feit 1880) ber>

aus. — Sein 8tubcr .tieinrid), glttdifnns Soma«
nift, geb. 15. aXatj 1859 in Ceipjig, gefl. bnfclbft

19. 3uli 1890, »nt feit 1885 ^rioarbojent, feit 1889
miftetorbcntIi(ftct 8rofcffor an bet üeipogcr Unioct-

utäL 6t fditieb; »Oleftbubtc beS finnjüfifcbeniKomnnS

im 17, 3abtbunbert« (1,'cipi, 18a5—87, 2 8be.)unb
»aiSRitbernungebetbcr 3eitf(brift füt ncuftniijörifibe

Spradic unb üitlerntut.

fldrtiugd (Slbrting>Ste((felbS) äRoiot, f.

Üiaorraftma|<binc.

Stdrtfing (OtBtling), niebcrarfififcbe Scbeibt*

mün.(t mit einem Üreuj unb bnraufliegenbcnt Q auf
btibtn Seitnt, jueift 1360 ju (Döttingen in ber (Dröge

eines (DtofdienS auS MlBtigem Silber geprägt, 1393
nur no<b 9 lötig unb balb weiter neiTingert,

ftoctriit Upr. ,mf). Stabt, f. (tourtrai.

Sortft^toa, Jirciöflnbt im ruff, (Doiic. 'Imer, an
bet SRttnbung ber Sotlftbewln in bie ftfolgn, mit

3 Sitdien unb (i«s9) 34.38 (Sinw. 3m IVtei« St. wirb

lebhafte 3"buftrie, namcntlid; in Sfeinwanb, 8orit(lnn,

(DlaS*, Cebet> unb 3<buh»nten, fcntet 3if(betet unb
Sebiffabrt betrieben.

Sartnni (fälfdili<b äorlUm), ftarl 91rnolb,
Diebter unb SebtiftftcBer, geb. B. 3uli 1745 in ÜRüb
beim a. b. 3t., not feit 1771 7tr,(t ju 8od)um in bet

@rnff(bnft äRnrl unb flarb bafelbft 15. ^lug. 1824.

'Auger mebrrren pm Xeil populären inebi.iinifebtn

Segtiften fegtieb er autg gtmctnnügige S8er(e, j. 8.
ütxr8ienen,jucgt unb über anliguacifigetücgcnfinnbe,

foroie eine intereffante >®crtcibigung ber Ülld^mit«

(3>uiSb. 1789). Bra bclannicften warb et jeboeg bureg

fein anongm trfegitntntS lomifegeS Ipelbengebiigt in

Änitieluetfcn : «Scben, SReinungen unb Ibaten oon
.tiieronbuiuS 3sbS bem Sanbibaten« (DRünft. 1784),

baS fpältt unter beinSilel: »Jic 3obriabe« (juerft

Xortm. 1799) jagllofc Vluflagen erlebte (neue 711169 .

oon 6beling, üetpj. 1868, unb oon 8obertag, Sluttg.

1884). i^e anbern (omifegeii Xiegtiingen fioitumS

Ünb fegt oergeffen. ®gl. jeiefe, $er 3obfiaben-

biebter Karl Tlmolb ff. (SRülb. a. b. !R. 1893).

itortffm, 3ognnn Sriebrieg 6briftopb. @e>
fegiegtfebreiber, geb. 24. ^bt. 1788 jii 6iegbotft in

ÜRet(ltnburg*Streli^, geft. 4. 3uni 1858 in ^cibel*

berg, ftubievte ju .vaffe unb (Döttingen tgeologie,

fobann befonbetS in ^xibelberg ®bilofopgie unb iSe’

SRe9rr4 üoRo.sl'qfifo», 5. VufL, X. Bb.

febiegte unter ®Befb, 6mijet unb Siltcn. Seit Cfleni

1812 »irlte et alS Dcgret an bem Setlenbergfegen

ertiebungSinftitutjuiiofwbl, bi« ibn bet ®efreiiingS<

trieg al« Rreiwitligen im ®ntct 1814 naeg ftranl-

reieg fUbrte. Staig ber Stüdfcgr (ebne er wieber in

pofwgl, würbe Cftem 1817 ^rofegor bet (laffifegen

Spraigen an ber Bargaiier ffantonfegnle, 1819 ®ro-

feffor berOSefegiebte an bem neiiqeftiflctenOlgtnnnrtum

JU Sfeuwieb, lehrte 1822—26 »lebet in ^ofmi)l, »atb
1826 lojcnt ber (Defebiegte in Safcl, 1838 ®rofeffor

in öcm, enblieg 1840 in Jiribtlberg. ®on feinen

Segriften erwagiien »ir: >.ünifct Sriebrieg I. mit fci>

neu jtcunben unb Seinben« (Tlntnii 1818); >31«
(Scfegiegte bencnifeger StnotSnerfnffiingen« (ipcibclb.

1821 1; >6iitftebung«gef(gi<gteberfreifläbtif(gen®üiibe

im SRittelalter unb in bet neuem 3eil* (3“4'<ll t^-7
—29, 3 ®be.); »(äefegiegte beS SRittelallerS« (®crn

1836, 2 ®be.); »StömifCbeQJefegiegte« (»etbelb. 1843);

>6ntjtebung«gei(bi(gle beS 3(fuiteiiorbenS< (SRaiinb.

1843); »Qlefegiegtc (SricegenlanbS oon ber Ui'ieit biS

jum Untergang beS Slegäifegen ®unbeS« (ixibelb.

1854 , 3 ®be.); >(Sef(gtcgte 6uropaS im Übergang
00111 SRiltclaltet jur9teu,(eit« (baf. 1860-61, 2®be.),

legtcreS mit 0. ®cicglin-SRelbegg, »cidier auS üor>

tümS Stacglag aiitg »©efcbiiglliige gorfegungen« (baf.

1863) betnuSgab.

Itprnm, geli?, ©iicgof oon Iriet, geb. 1810 ,ju

Siefetfigiutiet int Cbcielfng, fliibicrtc 1860 65 in

3nnSbrud Sbeologie, »tttbe 1866®tofcffor bet®bi-

lofopbie am (leinen, 1869 ®rofcffot bet Ibeologie

am grogen Seminar in Stragburg unb ftniijönfi^t

fianjelrebncr am SRünfter. Xarauf »utbe er wir(<

lidicr Xoiiibert unb 6i'jprfeftcr. 711S bie preugifge

Stegicrung 1881 fug jur Sicbcrbcfcgting ber eilebig>

ten ®iStüttter mtfiglog, würbe ff. auf 6mpfebluitg

beS StattbalterS 0, 'JRanteuffel füt Xricr ouseifegcn

unb 00m ®apft jum Sifigof biefet JiBjefc ernannt.

1891 oernnftaltete er unter grogem 3ulauf ber gläit'

j

bigenSRmge eine neueStuSftellung beS heiligen StodeS

in Jrict uiib fegricb barübet; •Sfiinbet unb gBitliige

(Ditabcnerwcife, bie fidi bei bet legten Slttäflellung beS

I

heiligen 9iodeS 1891 jugetragen babm« (Itier 1894).

I
fionitib, SRineral au« ber Crbnung ber Slnbgbribe,

:
(riftalligertfbombocbtiid), iitjitnxilenfarbtoS.waffcr-

j

beU ober »eig. boeg lueift burig geringe SRengen oon

I

6brom ober 6ifen gefärbt, jitmal blau unb rot, oiieg

grau, gelb, braun unb grtn, glasglänjenb, btiteg-

fiegtig bis faft unburdifiditig, boppcltbredicub, oon

oiel geringerm ©tedbungSoctitiBgeit alS ber (^iamotit,

baget weniger glänjcnb, mit figwachem Ji«perfionS'

; oemiBgen unb ohne ba« fegöne gatbenfpiel beS 'Jia*

mantcii; .fiärte 9 (alfo näigft bem Xinmant baS l)är>

tcfic SCRiitctal), fptj. (De». 3,9—4,07, beftebt au« Sboio
erbe Al,Oj. ff. finbet gdl meifi auf folunbätet üagei'

ftätte lofe in (leinen (Deröllcn unb ffömerii im Saitb

ober im Sdiiittlanb, auf urfprünglidiet flagerftätte

berb in inbioibunlirterten SRaffen unb in grog> biS

feintömigen Tlggregatcn eiugeloacgfen in (Dtanil,

Sgenit, ©afnlt, ©iieis, Inl(< unb .iwrublenbegcftci-

nett auf Ungern oon 6ifciiglanj unb SRagneteifeu«

flein. ®ian unterfegeibet mineralogifdj btei ®nrieläten

:

l)6bler ff. ift farblos, gelb, btaii(Sapbir), grün, rot

(Stubin). ®ie ftriflnlte jeigen bisweilen oetfegiebene

gatben, boeg (aun man roeine glcelc be« StnbinS btiteg

oorfiegtigeS (Dlühen befeitigen. SRandie Sfiibine, be>

fonbers bie bläuliegroten, werben bei fegt böget jem-
peratiir grün, beim er(alten wiebet rot. ®lnuct Sa-
phir (amt btireg ftnrte tige im Uiift- ober Sauerftoff-

37
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ittom cnlfÄrbl lucrben imb itcl)l bniin im Wlnnj bcni

Jimnantcn nm nndifieii. ®ci bcibcn ttbcli’lciiien Wirb

bit Sorbe butth CSbrom cticugt, bodi cnll)nllen JKubin

unb Sophie wobl jcbcnfollb nudi (iiien. ?iolürlid)c

uitb fünithdje ^Kubiiic {ci^cii im QtoofrSfd)cn Siobr

nidit bodfcibc 'Jlbiorplicmeipeflnmi. 4kim Soppir i)l

ber Snrbtlotf »icUfiit ou^ orflonifdrer Sfotut. 3Bnn

unlctidicibcl im t)oiib«l bic inlcnfiu gefiirbtcn Steine

olo mönnlidje non ben heller gefnrbten lueiblicpen.

Jer buntel (ormefinrote ifl ber SInbin (orientn«

lifdter Srubin, 9lnthrnj be? Iheophroft, inbiirbet

ßorbunciiluss beb ^tlininei), bet bnnlel bi« hen-

blnue brr Saphir (oricnlnltfdict Snphir, nod)

ber Snfcl Snphirinc im Vltobifchen aScere, lEpnnu«
br« aJliniu«; Wriethen unb Siömcr »erfinnben unter

Snphir ben Snfnrftein); (ehr hcllblauct Snphir heiät

Sitnifc rfnphi r, fdnuntjiid)- ober grünt idiblnuet

» n p e n • ober ü u <h 8 ( n p h i r ; ber pochgelbe bi« btnim"

lid) itrohgelbe i(t bet orientnlifthe Sopn« (Io»
pn« - Snphir. gelber Snp hi ti, ber ben eigentlichen

lopn« burdh l'ein fdiönc« Setter weit überlriift; bet

hell grtinlid)blnue, unburdbiithtige ft. ifl ber orien»
tnliidie Vlqunmnrin, bttrdt (filnn,( tinbi<nrte uor

bem cigcntlirhen aiqunmnrin au«gejeidmet ; bet |d)tond)

piolblntte ft. ber oricntnlifche «methpft (atme»

thhft'änphir, lyiolett-SHubin), ift biitdi ölnn;

unb feine«, feurige« Sntbenfpie! uor bem gentbhn»

liehen aimethhft nü«ge«cid)iiel; bet grüne Sl. (gcio&htt>

(id) mit einem Stid) in« (üelbe'l ift ber orientnlifchc

Stttnrogb. ber ieltenfte oller liPriiKine, tueniger

fthbn non Sorbe ol« ber eigentlidte Smntngb, ober

glönjenber. Gbenfo ift bet gelblidigrüne ft. (orien»
toliither Ehrpfolith) bem EhrtifoberplI in bet

Sorbe fehr öhnlid), hefipt ober hohem Wlnnj. äRor»

((cnroter ft. tnit einem Stid) in« (.ftelblithe ober £lci^>

liehe ift btt oricntnlifcht iipocinth. SiieiBtt

Saphir (Seulofophir) ift ntnfferhcll, bnrdjnihtig.

fnit binmnntnrtig glönjenb. lie Pier Aulept genann-

ten 'i'nrietnten tinb niifietft feiten, aifombe butth»

ftheinenbe Snphire jeigen, befonber« tuenn fic ett ca-

boidiou gtfchliffen finb unb bie ^louptncble be« ftri»

ftnll« fenlretht auf ber Otunbflnthe be« gefthnittenen

Steint« fleht, btt nuffnllcnbcmftarltnl.'id)l einen feth«-

ftinhligtn Scchlftent (Sterninphir, Sternftein,
opnlifierenbet Snphiv, aiftetie unb jrttnt Sn-
bin , Snphir , lopitdoflerie fe nach bet tftrutibfnrbe).

CrientnlifierlSirafol (Snphir - ober Siubin»
Inpenougt, Sonntnftein) bcfipl einen gciblichett,

rötlichen ober blnulithcn üichtfthiiumer nuf ber ton-

uejren Cberfliithe. liefe ucrfchicbencn ßbclfteine (ugl.

Infel »Gbeliteine«) lottbcn nnehft benilinmnnlen am
böchilen geidtnpt, unb orientnlifthe llittbine unb Smn»
rngbe Tinb, menn ihr Wemitht 3.Maral übcrfieigt, öf-

ter« teurer nlölinmonltn Pon gltid)tm Wemicht. ler
größte belonnle 'Jiubin hat gefthlijfett bie (ftröfie eine«

Inubeneie«, btt gröfite Snphir foll «.hl ftnrnt ntiegtn.

fSmttiethin gehören Siiibine Pon mehr nl« 12 -15
Unrat ,;u ben Sellenheilm. aHnn hot Snphir nuth

ju ifinfen für aRiliojfope gefebliffen unb btnupl 9iu»

bine ju aithftnlngcrn in Uhren unb jum 3'then feinet

Irühle. t(li« in bit neucfie 3eit bienten äfubin unb
Smnrngb nl« 'Jltpieimitlel

;
jener folltt Gegenliebe

trjeiigen, biefer bem 4iehcrjten noch mthtaiiut mothen,
pot ajcinubtrung fdiüpen :f. Siubin unb Saphir lnf=

fen fidi nud) lünillid) bnrflcllen. Gaubin hatte bereit«

183Ü beim Schmelzen Pon Ihonerbc im ftnnllga«ge»

bläfe.Motunblrijtnllc erholten, Icpillc u. ISnron erhiel-

ten IböH fd)öne, 1 cm grofje, ober (ehr bünnt IKubine

' beim Schmeljen Pon Vlluminiumfluorib mitSorfnure,

ivnittfeuille leitete I8H4 übet finrl erhipte Ihonerbt
einen Strom uon Stirfftoff, Siiofferftoff unb Sluor-

Ipofferfloff. Stc'int) unb Stil fchmoljen 1877 Ihon-
erbe mit aiJennige im irbenen licgel. Inbei entfinnb

SUtinluminnt, ipelche« burthbieftiefrlfäurebe«Iiegtl«

jerfept lourbe. Gröfiere, prnllifd) brnuthbnre ftriftnOe

^

erhielt Sreml) beim Sdnnci}tn Pon Inliholtiger Il)on>

erbe mit Sinorcnicium bei 3utrilt feuchter fiuft. lie
Snrbt be« Sinbin« nmtbt burch 3“fop Pon menig
thromfnuttm .Moli erholten. Sgl. Sr (mp, Synthöae
dn ruliis (Snt. 1881). lit Snrielnlen be« tblen

ftorunb« (omnten hirufig jufommen nor. Slubin ftn-

bet fid) befonber« inSinno im Gebiet be« Srnrenbi, in

Segu, wenig in ßeplon, wo bngegen bie nnbemSnrie-
tüten reichlich Ptrlrelenrmb, inSnbnfchlan(aKongolti)

^

unb in aiorbomeritn. Saphir lommt befonber« in

ßeplon por, mifitrbem in Srnfilien, auf ber

wiefe in Söhmtn, in ber SafnitlnPn M Q«paillu unb
bei Unlel nm ifthein, in aforbearolinn unb aKontnnn.

2) Gemeiner ft. finbet fid) in Hriftnütn mit mtifi

rauben Sinchen unb in inbibibunlifierten aKatfen,

nud) btrb, eingefprengt, in Gefchieben unb ftömem;
er hot meift trübe Sorben unb ift nur burchfeheinenb.

lie hnnrbrnune Snrietüt Pon ßh>PO, welche oft fd)ö-

nen bläulichen Vichtfehein jeigt. heifit linmnnt
fpat. Itr gemeine ft. finbet fich nm St. Gotthnrb.

bei ftrem«, ju Sielln in Italien, nuf ajnyo«, bei

ftnidiwa unb Sarfow«loi im Ural, in Hnrnatil unb
aXniffut, nuf ßeplon, bei Bnnton, auf bet ßulfaget-

priibe in aiorbcnrolinn in übet 150 kg fd)Wertn ftri-

jtnUen. Gr bient, wie auch i>ic fchlehlcn Stüde be«

Saphir« unb aibfnlle Pon ber Senrbeitung be«felbtn,

jum Schleifen unb Soliertn nnbrer Gbelfleine. be«

,
GInfe« unb ber aifeialle. — Über bie britte Sninelnt

be« ftorunb«, ben Schmirgel, f. b.

I

Rärung^gmoffrnfehoftnt, fopiti wie 3»‘6>’

!
Pichgeni'jfcnfhnftcn. ¥igl Hörorbmmg.

ftonitatter, fopici wie Slowenen.
Vorbei (Gorpep), chcbemgefürflcleSentbiftiner-

' nbtei in S-tfifaltn, war eine ftolonic be« ftlofter«

Gorbie (f. b.) in ber Sienrbie unb würbe burch Sbt
aibnihnrb ben allem 832 auf bem non üubwig bem
Srommen gefchenlten ftönig«l)of .fimpori ol« äfeu
torpei ((’orbeja nova) begrünbet. ftnifer k'ubwig

perlieh bem ftlofter bebeutenbe Sed)te unb befchenltc

e« reichlich mitSfünbereien. Sefonber« wetlpoll würbe

für ft. bie Grwerbun(i bet Gebeine be« heil. Situ«,

eine« aic'nrtprer« ber liolletinnifchcn Serfolgung, 836
PonSt.-Ieni« l)tt. GtwarbSihuppnttonberSiichfcn,
ft. bo« eqte ftlofter be« Stninme«. lurcpftniferltvein

rieh III. würbe boi Itiönditn bn« Siecht ber freien

Vlbtöwnhl, bem Slbt Sütllcnrnng Perlithen (1039).

ainbcrfeil« worb bic aiblei uon jeber bijcböflicpen Ge-

walt c;imicrl unb bircll nnter ben päpfllidien Stuhl
geflclll (.(ugleich ahbatia regalLs unb lihera). Su«
ber Schule Pon ft. gingen eine aUenge nngcfchcncr

Gelehrten herüor, fo btt Gtfchichtfchreibtt Sfibufinb

(f. b.). 3n ber Sibliothel Pon ft. fnnb man unter

Srnnj P. ftctlclcr 1517 bic fünf elften Süchte ber Sn-
nnlen bc« Incitn«, welche und) SKom pefnnbt würben,

lie 3lifl«biblioiheI fotoie Pitle Scfiptümer ginnen

und) unb noch Perloren. 1 783 tuurbe ber Sl't Ipei'bor

Pom Snpfl Siu« VI. jum Sifchof erhoben. Io«
Gebiet ber Sblei betrug bnmni« 375 qkm mit etwa
10,000 Ginw. 1803 lölnlnrii'icrt, foui ft. an bn«

.tmu« Cronien, 1807 on aBeflfolcn unb burch ben

Stieiier ftongrefi 1815 nnSreufien. la« lomfnpitcl
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nurbe 1821 mit btm ju ^aberbom twreinigt. 3)ie

Seiibunfltn ixr 9lbtti, mit iluSnoIimt btr Stabt

S>6?ter, nmtbcn 1822 »on^*ttii6en al8®obiatfiiriten-

luni bcm leften fiatibgrafcn »an Jicfffn-iRDtcnburg,

SJiltor ?lmab(ud, Bcriiebtn unb gingen 1834 biirct)

Crbftbafi auf befftn Sfeffen , ben ^rinjen Sfittor Bon
lÖobenlobe Scbiningbiütil, S>crjog Bon Sintibor, über.

jrbige SKebintfürftentuin .It. uuifnfit ction

50 qkm eignen SeRg. — fCer Crt ,ft. liegt norböR«
li* bei ber Stabt Sibjter, an ber Cinmiinbung bet

Stbelgc in bie SJefer. 3?ie noeb Borbanbenen flioilet*

gebäube, bie mit 5>örtcr burdt eine 18(X) Scbrilt lange

Koitaniennllce Berbünben Rnb, bienen bcm ieginen

®eRger Borübergebenb al8 Siefibenifdtlofi. ific Öi-

bliotbef, melcbe 14 Jnbre binburtb ^loffmann Bon
S^ntrölcbtn ncriBnltcte, umfaftt ca. 1.50,(XX) SBönbe.

®ie gotifebe, innen reitb nuSgeftbmücfte aloilerfirdje

entbblt bie Qlrnbmiilcr Bieter IFqnnflcn bet benatb’

barten ©egenben. $a8 non ^aflor Solde nnjjcbli^

im HloilcrnrtbiB gefunbene »('hr.micon Corbejonse*

(768 -1187) ift Bon ®ebetinb bccnu8gcgeben (»Sio-

ten gn einigen ©efcbitblftbrcibcm beb S)iittclnlter8>,

.^omb. 1823), non S. iiitftb unb ®aig (>,Utitif(be

Prüfung k.«, ®erl. 1839) aber alä SälWung ent-

lornt ntörben. Cb S«Idc ober fibon ’^nuUini , ber in

feinem »Sjmtngmu rernm et antiqnitatnin germa-
ni<anim< (Srantf. n. SR. 1698) au^ unetbte »Aiina-

lea Corbejenses« (Bon 816—1471 reidienb) liernuä-

gegeben bnt, ber Sniftbtr gcioefcn ift, ift nicbl mebt
tu entfdtciben. Vlutb bie »Annalca ober Faati Cor-

bejenaea Bon 1144—1159« (bei .^inrenbcrg, >Monu-
menta hiatoriea adhnc ineditaI«.$)raunf(btB. 1758)

Rnb eincSölfibung. Ingegen finb bie atlerbing« bürf«

tigen »AnnaleaCorbejenaea Bon 648—1148« (in ben
• MimumentaCiermaniae biatorica, Scriptorealll«)

edtt. Sgl. Signnb: ©efcbidjte ber gefürflclen^!ei^b8

nbteiK. (itö^ter 1819), Jic Xienfte mit SiiidRtbt auf

bie ®efd)i(bt8anenen bet ebeinaligcn Vlblei Jt. (^nmm
1828), ®et fiotneifdic ©üterbefig (Ceingo 1831),

!Tic RotBeiftbtn ©tfiid)l8quenen (Scibj. 1841); SK.

Sieget, 3i>t altern öefcbiiblc Bornegb unb Jiöflerg

(Snberb. 1893).

(toturtte, urfbröngli(b ein flriejgfcbiff mit Soll-

fcbifflatelnge, melcbe« bet Srcgnlle iin Sinnge folgte.

Seit bet einfnbrung bc« janigfc« an Sorb unb be«

Sebiffdgonjer« bat fld) bet Segriff ber K. mefenllicb

Bctfcboben, fo .(tunt, bofi unter bcm Sioinen $1. ncr-

fcbiebenntlige Sdjiffe auftrelcn, bie nur bnrin übet-

einftimmen, bnR bie ^nugibnllerie nicbl unter einem

' oR Bcrmifcbt mit ben Surcten mic au4 mit ben ,Ra

biren, in Siont burd) bie (inlli (f. b.) Bcrtrelen. Sic
begingen ihren Tienft in rofenber öegcificrung mit

lätmtnber SinRI unb Sifnffcntnn.ten. Xnbet St org
bonliämii«, foBiel mie ein milbet, lobenber ©c<
mütdjuftnnb. Sgl. ijmmifcb in «Siofcbercs Slcriton

ber grieebifeben SKgibologie«, Sb. 2, Sp. 1587 ff.

Korbboit, gried). Siome, befonber« non ^irlcn

bei bufoliidtcn ^icblctn ;
Bcriicbter Schäfer.

Aorgtifi^e fötoHc (ttorgfion Ht nt ton), eine

bcm SlultnS be« S'iongfo« bienenbe .tiöblc in bet gric-

tbifdien ünnbfcbafi Sboti«, auf bet .fiobe bc« Snmofi,
mobil! beim Sioben ber Serfer bie belpbifcbcn Zemneb
fdiäge gcfliid)lct mürben. Spnler nötlig in Sergeffen-

beit geraten, mntbe Re 1812 Bon Ulort micber auf«

gefunben. @r befebreibt Re al« ein Sgftcm non Wein,

gen, Seilen unb Slaminern, barnnler ein Sinnm Bon
60 m Sänge unb 12 in !p5be mit DucDen unb febönen

Irogffleingcbilben. ®ie Srmntolen unb ftlepblben.

fübrer fanben hier oft Rcbere Scblupfmintel. .Venle

SnrantnBli.
itorgtod (grieeb.), in ben ©gmnaiien ber allen

Wrieeben ein groRet, mit Sanb gefüllter Snd, btt nn
einem Strid bi« jut Srn)tl)öbe bc« ilbenben berab-

hing, unb ben biefer mit ber Stuft ober ben .'pönben

in immer bcfligert Semegimg nerfegen muRte.

Slabt im ollen SHiilien, jmifdicn ben

SKünbungen be« Samo« unb finiglobno«, mit gutem

I

Seehafen, mertmiirbig bnreb bie 20 Stabien enifcmle,

neuetbing« mieber aufgefunbene lorglifebe (Xropf.

ftein.) t>oble, baä ©efängni« be« Sgpbon. 3egl

liegt an Stelle be« allen R.'bo« StnfteQ Slovgo«.

Jtotgmbifercn (Corymbiferae),
f. stomporncii.

fSorgp^äe (grieeb., «bet an bet Spige Sicbenbe«),

auf ber nltgriccg. Sühne ber Sbor« ober Sängci'füb

rer; im mobernen Ibcnlet btt Sübret ober bie (führe.

rin be« gonjen ober eine« Seile« be« Salletllorp«, nud)

bet S'6i>Ptfö"9t!' unter ben (Sboriflen; auf bcm ©e.
biete einer St unfi ober ^iffenfebaft, in bet SnlilR !f-

foBiel mic ßrflcr, Sotjüglidifler, ioiiangebcr.

ftotgfs^abimttn (ilrbuftierc, i'or.vpliodon-

tidaei, ©ruppe ber unpnar.icl|igen Smflicre, Siere

Bon ber ©töRe eine« Inpir« bi« ju bet eine« Stiere«,

mit turjen, plumpen Seinen, fünfjebigen SüRen,
echten , oerbrcileiten S>ufgliebern, uollflnnbigem ©e-

bifi unb einem Wcl)ini, beffen Serbältniffe an jene«

ber Sleplilicn unb felbft ber Vlmpbibicn erinnern. Jic

bierber geborige Wallung Corypbodon Oti rn mivb
al« bie älammform aller Smftiere ober boeb al« bie

fcflen Xtd flebl. ®fan nntcifcbieb friibct brei Slrleii btnlclbcn am näcbficn ftebenbe Sonn bclracblct. Ifct

Bon fiorBclIen; 1) ©lallbcdlorBctten, melcbe ihre Käme bejicbl Rdi auf bie nad) Sri berienigen bc« Ja.
Weiebüge nu«fcblicRlicb auf bcm Cbttbed führten; pir« gebnnicn Unlerliefer.säbnc, mcld)e 010«!! Ducr>
biefe Schiffe mürben feit 1884 Streu jerlorBeltcn joeben in Spigen nn«laufen. illcfic Bon St. bat mau
genannt, unb feil 1893 beiRen Re ftren.scr 2. unb 3. im Sonbonibon, in ben Signiten Bon Soiffonnai« unb
Hlaffc; 2) gebedte fiotBellen, beten ©efdiügc (um im llntcreocän (Stabfalcbgruppe) 9loibnincriln« ge-

gröRlen Seil unter 3>ed »in ber Sotterie« Snfjicllung funben.

haben, mäbrenb auf bem Cbctbed 2 -4SiBolgefcbngc RorgS, ber eherne Sielm ber allen Wriedien mit

am Sug unb Jitd al« Jlngbgefcbügc anfgeflcllt Rnb Stint-, Kadettfcbieite, Sadcnflüdctt utib Stclmfcbtitttd.

(Streugerfregatten); 3) Stt«f alllorBellen, mit! jRptg(n{c}i) cfpr. »nimcio. Sab int ttitgar. Storni,

btr Sefliutntung, bie beulicben ftauptböfen gegen tat Stplati, liegt 847 in ü. 9»., unmeit ber Sabnflaticn
Slodobe JU febflgen, Rnb Sanjerftbiffe 3. Stlaffe. Sie Sofenbergin cuietii Bon hoben Sergen eittgcfcblofftncn

gaben finrfe Souicrttng (40 cm), geringett Siefgang i milbtoninnlifeben Sbal unb bat einen bei UVagen. unb
(6 m), um bie Sinuploflfeebnfen nnlnufen jti fottnen, I Utnrntleiben febr mirffntnen erbigen ßifcnfätierling

^oppclfdirauben unb telnc ilafcinge. fonbem nur fomic eine Slnltmaffcrbeilanflalt.

einen Signalmafl. $ic legiere ßigenfdinft erniöglidR
,

(Wjorbfebn), Smitplort eine« Sima be«

ben Sotjug geringerer Scfagung«jabl (380),
|

ctiropniftb lürl. Soilajcl« Sionaflir (illlbnnicn), 860 m
SorlscttriifapltSM, i^eofpjier int 9Kaior«rnng. i bod) an citiciii füblicbeii 3«RuR be« oberii TcboI Icbün

fiorgbauten, bie SntRer berHgbtle in Sbrbgien,
|
gelegen, bat mebrete Siofegeen, fiiieben, eine Slnfente,
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ift dntS griec^ifcfidi Qrjbifc^of^ imb ^nt etnm

10,000 uitifi albaii. II inmu^ntr.

Ror^Jd, f. Scbnupfcn.

Rorjec (fpr. tori4<i, 9i(^rjn^l itovcl)), poln. Oie'

Ireibemnt! ,vi 2 ^d 1 lorcbw eon 2 l£toictci=32 ©ar-
ni$(ii: in $olcn 1816—49= 128 unb iiiOaUjien bid

1857 = 123 Vit.

Rorteniotoffi (fiir. ipwcniöf«»), 3<l)ef, poln.

SdiriftilcUer, gtb. 19. SWärj 1797 bei Slcobij in ön-
li,iien, gefl. 17. Sept. 1863 in JTte^ben, erbielt feine

Sdiulbilbiuifl jii Stobt) unb ^jeniortiip. b«nn in bcm
Vpcenrn 511 fttjcmieniec in Sobolien, itnube Griicbet

in Sntfcftmt, 1823 Srofcffot bet polnifdjen Villetn-

tut nn bem ctloÄbntcn i'pceuiii, 1833 'Josent bet

llafriitbcn Sbilologie an btt llniocrfitcit jiiUicR), 1838

Xiteflot btd (Pqinnartumd in Gparloiu unb julebt

Ititctlot bet Untcrri^tätommifrion in SJarfibmi. »•.

begann feint littetatiftbe Vaufbabn mit btamnlifdicn

Jid)lunflen, oon btnen >Auiela< (1826), •Mnich<

(•Icr W&ncb«, 1830), »Korpaccy g6rale« (>®ie

fnrpnt^ifdjcn ©oralen«), >2ydzi« (»Tie 3ubcn«,

1843), *.\ndrzej Bathnry« (1846) old bie bebeulenb-

ften ju nennen fmb. $nnn ging et auf bab leicptete

©ebiet beb Siomnnd übet unb etrang au4 b>er nnm-
baflc Gtfolge mit ben Sitlenroinnnen: «•Spekulant«

(1846; beulfrf), Sfien 1880), «Kollokacya« (1847;

beulftp u. b. I.; «Unfte Sjlatptn« in 91ednm« Uni-

nttfnl Sibliotbel), »Emeryt«(1851), »TadenszBezi-

mienuy« (1853), »liarbaty. («$etSu((lige«, 1863),

«Krewni« («lie Sctionnbttn« , 1857) 11. a. Stinc

ÜScrle erfepienen gefammelt Söntfepnu 1871—73, 12

Sbc. Sgl. .W. ftnntecii, Jozef K. (Semb. 1880).

floS(ict)t itnl. Stanco, tttri. 3flnnlB0, eine bet

Sporaben nn bet ftüfte non Satien, in ibtet 3üb-
bülfte mit mittelboptn ©ebirgen |bid ju 875 ml. nu3

Sdjicfetn, Rteibetoll unb levlinrfdiicbten bcflelKiib,

erfüllt, im Slllertum betiibmt luegen tbrcB »ortreff-

lidien ÜSeined, ipret Smpboren. Salben unb leicblen,

burdiricbtigen ©eroönbet (.«oifipe ©eionnber, Coae
Testes), oie befnp in bet gleitbiurmigen !ö a u p t ft n b t

eine berübmtc .^itilanftalt unb mebijinifipe itoepfdiule

(illollcpiäon) nnb tont ©eburl^otl bed .irippotinled, bext

StolcmÄO'ä SPdabclppod unb bed SRaltrO 2lpelltB.

lie öltete lönuptftnbl, Sflppalän, Ing im Seflen;

bie fpölete (feit 366 ». Gpt.), Ä. (baä bentige S o mit

en. 30IX) Ginw.), in bet 'Jinpe btt norböflliipen Snnb-
fpipe Slanbntlon unb tunt mit ftnrten Siauetn unb
einem guten imfen uerfepen; ipte Surg nmtb 1315

SiitietfibloB. 1523 liittifeptilkftung. Univeit bet Stabt

pnt fiep ein incrlioütbiged nnlifti unlerirbifcpedCuell«

gebaut mit 3ngnng unb jwei Suftflolltn, bie Sn«
tinnn, Irefflnp etpolten, ©egenmöttig gepött bie

3nftl jnm lütlifepen Sfilajet Ifcptfairi Sapri Sefib

unb pat bei einem glöipeninpalt non 286 qkm etivn

10,000 Ginm. Ä'auplaubfnprgegenftänbe finb Sofinen
inncp Iricft) nnb itmiben (nnip Slejnnbtin); ben

Scriept nennitleln pauplfncplid) btilifepe unb öfiet-

teiipüipe Uninpfer. Sgl. Salon unb ^idd, In-

scriptiuns of (.’kjs (Vonb. 1891).

Rofdten (tiiff. Rofril, Sfeprjapl Safnlp), Soll

ober ricpliger Safte (Sotpornlion) oon Sriegtni in

Sufilnnb. Tao ®ort Safnl ift tütlifip • latnrifdjcn

Utfptnngb, bnä imTürlifiptn Vanbilreicpet, Slraptn-

rnnber, im Inlanftpcn freier, Icicplbclonffneler Stieget

bebtutet (Ofll. stirnifm). 3d)on im 10. Jnprp. bc-

binipflen tuffifdje Surften bie Snfogptn (Snfogen)

auf bet iöalbinfei Taman, unb ein Teil beO peinigen

SnulnfuO piefi Snfnipia. 3nbc0 lafil Tup ein 3u-

Rofafen.

fnmmenpang biefet Dimnen mit bem bet erft in bet

iiDciten .^ifte bed 14. S«Prp. auftretenben S. pifto-

rifcp fo wenig naepmeiftn, alb man übet ben Urfprung
bet S. felbft im Unten ift. Siit Siipetpeit Idftt fnp

nur nngeben, bap Sienfditn energifepen unb (Upnen
Gpnrntlers', benen nnb oerftpiebenen ©tünben bie $ei<

mat ;u eng würbe, fiep in bet bib bapin gänjliip un«

[

bewopnttn SBilbnib jwifipen bet Sflbgtenje bet fla«

wifipen nnb btt 9iorbgren]e bet tatnrifiptn Sefipun-
gen nnriebelten. ©ernbe bitfer Snfang pat bem So«
fnlcntnrn bie ipm eigne Signatur oufgebrüdL Se-
fonberb gilnftig für bie Subbreilung beb Sofafentumb
War bab 17. ^nprp. Tie 1592 erfolgte Sufptbung
ber greijügigleit ber Snuem oeranlapte niete, fiep

unter ben S. nieberjulaffen. Tab Gribfepen beb Siab-

laiiet 3artngef<pit(ptb aiib bem ^aufe Surif unb bie

bamit oerbunbenen llnriipen fowie bie nom Sntriar-

ipcn Siilon nolljogene Reinigung ber Sircptnbüeper

füprten bann ben S. Waffen neuer Unjufriebener jii.

©egenwürtig bilben bie S'. einen wiepligtn Seftanb-

teil beb riiffifiptn ^treb. Gb beftepen 11 Sofalen«
peere (f. unten), non benen inb^ eine Snjnpl SKcgi«

mciilcr ber regulären Srmtc einncrieibl ift, fo bie

,)Wci (im Sritge brei) ©arberegimenter unb bie öotbc-
bnlletie beb Toiiifdien ibeercb bem ©arbefot^ unb
10 Siciterrtgimenler bebfelbcn iptettb ,)epn nerfipiebc-

iien Tivifionen, 3 Srilerregimenler beb lubanifcptn

löcereb btei anbetn Tinirtonen ber regulären Soool»
Icric. bie ©nrbeeblabton beb urolifipen ^leereb bet re-

gulären ©arbelaoallerie unb ein urnlifipeb Jieiterregi-

ment bet 9. regulären Snoaücriebinifion. Tie Srtc-

benbftärle ber S. wirb baper biitcp bie trfte Slaffe,

bie Sticgbftiitle burd) alle btei Stoffen oertreten.
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Ton - 1» m H _ M 3M 23
fluban 6 11 68 5 18 33 196

Crettbiirfl .... - 0 32 3 18 104 6

Xran*batfal . . . 2 1 6 2 « 3 18 3

Tertf — 4 20 •> 12 66 2

Urol — 8 IH — _ 9 50 —
Sibirion .... — 3 18 — — 9 54
artTRc^n .... — l 4 — ... 3 13 —
Ämur 1 4 — _ 1 «

Uffuri _ >/4 II — — sVi 9 —
3<mirrtfcblnb( . . 1 4 — - 3 12 —

.'^ufatninfn

:

8V1 50»'« 2W1 JO 24 1
148'/« S«4 39

Tic 3<>PI ^t Sotnien (.Somponitn, Gbfnbronb)
Imin burd) weitere Aufbietungen auf 1000 gebrndit

wetben. Tn bie Segimciiter mandierlei Abweitpun-
gen poben, befoiibetb in Sejug auf bie 3nPl >«t 2ot-

I

iiien, fo läßt fiip eine genaue 3«Plennngabe für bie

Wttimfdinften fdiwtt geben. Toep batf man bie 5rie«

benbftärle auf 6.5,000, bie Sriegbftäcfe auf 185,000
Sinnn netonfepingen. Tie 3npl ber befpannten ®e-
fipüpe beträgt im (frieben 108 mit 60 Wunilionb«
iiHigen, im Sritge 240 mit 426 Wunitionbwagen.
AnSefapungblnippen beftepen 9 Volallommanbob im
Ton-, 7 im Siibnn- nnb 3 im Creiibucggcbiet, teils

^nfoiitecit. teilb iKeiterei, fetiiet eine ^rlutbl'SSeiler«

fotiiie im Woun. Jrlutbl unb eine Srnbiioiarbt-lHeitet«

fotnic im ©ouo. Jeniffeibl. 3m Sri^e werben bei

bet ©otbe gebilbet ein Veibgatbe « Ton SIcfeme«
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GSIobronä unb je eine Ion> imb Cren*
|

burn-SJefeeuebotterie ju je 4 (äefdtütien, Ire Stnnb
;

ber weferoelalegorie uinfoBI 52,000 HKann. VIu4 ben
i

einzelnen Kofnfenbeeren bcenu4 unb biejelbcn »ielfn^

jetteilenb finb {|ö(ere ftofntenoerbänbe gebilbet : bie

erfle Rofntenbioirion nu8 4 ®oncegimenlent unb
2Xonbattecien(imWiIil5rbejirf^rf4aii), bie sweite

g

emifd)te fi^jatenbinirion au« 2 3)on>, je einem Uu*
I

an« unb Xerettegiment unb 2 Crenburgbatterien

(im äRilitärbeiiet ftie»), bie erfle (nnfafiftbe «ojalen*

biBijion ttttS 3 flubon« unb einem Icretregiment. bie

jlpeite {aufarifd)t fiofatenbiuifion nub 4 Hubanregi*

mentem, bie ilubanlofntenbcigab« au8 2 Slubaneegi«

mentem, bie leteHofalenbtignbe nu8 2TereIcegimen-

tem, bie lubaniftbe reitenbe flrtincricbrignbe ou8 3

ftubanbatlerien unb bie orenburgifebe reitenbe 2lrtil«

leriebrigobe au8 3 Crenburfjbntterien.

3ebet ftofflt ift militärbfitibtig unb non ber SnI«

riibtung ber Sopffteuer befreit Xo<b merben bei ftb«

leiflung bet aMililärpfliebt löilbungäs 8eruf8 «, ßr«

netbb« unb i^amilienuerbältniffe berüdfnbtigt

Urolbter trgäujt fub bureb SeeimiHipe, bie non ben

Kiiblbienenben bejablt merben. Xie Sienjtjeit beginnt

mit bem crrci(bten 18. I*eben8jabr, bauert 20 ^abre
unb ift in mebrere Rategorien geteilt 3)ie Sorbetei-

tungStategorie bauert 3 3abre; in bem erflen 3nbre

muB ber itofal fi<b cguipieren, in ben beiben anbem
militörifiben Übungen in ben Crtfibaften obliegen.

ISorauf merben bie jungen R. in Regimenter Perteül

unb treten biennit in bie jmeite iDienftperiobe ein, bie

12 3abte bauert (je 4 3abre in btei Sufgeboten, ber

1., 2. unb 3. Rntegoric), nn^ melcbet fte auf 5 Ctobre

ber Refemefntegorie .(ugejablt merben. Z)ie erfte

Rategorie tbut amb im Jlrieben Xienft bie jmeite

ift mit SBaffen unb Sferben, bie britte mit Siaffen,

aber ohne Sfo^be, bie erft auf befonbem Sefcbl )u

befcbajfen finb, beurlaubt, hoffen, Uniform, Sferbe

unb Satteljeug mflffen bie 8 . (auRer bet (Darbe)

felbft anfebaffen, bagegen erbalten fie mübrenb brr

‘Sienfljeit l}öbnung, 'JKennge unb f^ournge. (Die

aSoffen befteben in einem Säbel (Scbaiibta) unb 8ct>

bon-(ilemebr(fio(alengeroebrll91,Äaliber7,52«mm),

aufierbem führt bo8 erfte Qllieb (mit 2lu8nabme ber

8i^an<. Ittel- unb Semiretfibineiftofafen) bie Sanje,

bie 8ubon- unb leretlofolen einen lolcb. Die Rlei-

bung ift bei ben tautafi febtn 8 . unb ben (Darbe!ofaltn bie

tfdterfeffifdte, bei ben übrigen ift (Enbe 18U3 eine neue

Uniform eingefübrt morben, bie an Stelle beb (nop-

pen SDaffenrodb Pon bunlelgrüner ober bunlelblauer

(Ion-, Ural-, Sftracbanlojaten) ^arbe ein mtnigtr.

ntibfamtb, bib }um 8nit reid)tnbe8. beguemtb Cbtr-

1

fleib (Iftbalmen) fept unter bem ein (urjer mattierter

!

Rod getragen merben lann. 3» Uniform gcb'ort
j

eine Ceibbinbe (Jhifcbal). $ie jioftn haben bie Rothe

bebRodet. 3m Rriebtn merben Relbinüben, im Rtitge

nur Sclgmüben (Sopaibaii) getragen. (Sgl. lafel

•Reiterei«.) »ieCffijitre etgönjen fub foft aubfdjIieB-

1

litbaubbcmftafalenabtl, fiepen aber.mabSubbilbung

betrifft, ben regulären CfRjitten meit nmb. ler erfte

Rang, ber nad) abgelegtem Sj^amen (et befteben meh-
rere ^ulen für bie Subbilbung Don Aofaltnoffijie-

ten) erlangt mirb, ift ber Sborünbfbp (Selonbleut-

nant); bann folgen Sbtnit (Sremierleutnant), 3tfaül

(Rittmeifter ober ^uptmann) unb Boifftomäi Star«

f^inä (^rtbällejter, foDiel mit Slajor); bie böbern

Rangftuftn finb bitftlben mie im regulären Rülitär.

(Der Cbtrbefcblbbaber beißt Staman (^elman), boeb

(omint biefer litel jebem, ber irgenbmo ben büibften

Sofien einnimmt, ju, j.S. Stamnn ber Etnnijn, ?llo-

man beb Stammet k. 3cbtt ttofnl bat bat Sn^t
auf einen Dnnbleil oon burcbfdmittlid) 30 lefijälincn

(gegen 27 tpcitnr), ber ihm erblich oerblcibt, unb bie

Wuänugnng bet ©emeinbcmciben. Durch bie fd)on

feil Dielen aHenfcbennltem immer fortgeerblc befonbctc

fltbtnbmtife linl üd) beien ftofolcn ein ganj btfonberer

Ipput gebilbet. Sou Jugenb auf gemobni, mit SSoffc

unb Sfetb umjugel)en, bnbei mit onfitcgcmolmlicbtt

Schärfe beb (Deficblb unb (Debört begabt, ift er mie

gefdenffen jum Sovpofienbienfl fomit jum tttiege mit

ben onnlifebtn SiMlent. SJeber Sitjccb nod) Sequent'

licbleit lenncnb, hält er bie gröfiltn Strapnjen aut.

Snerbingt gebt mit juntbnienber Sefibaftigleit ber

Iviegttifcbc «inn mebt unb mebt petloren. 3m le-
retgebiet treten fngnt in neuefter 3rjl bie borligen,

bitber mit gröjiter ^äbigleit an ihren Überlieferungen

feftbnitenben, febr Itol^en 8 . fnmilitnmeifc nut bem
SofalenDtrban^, um fub. Domtbmlicb in Slabilnm-
lat, unter bie bitber Pon ihnen Deracbleltn Aleinbür-

gtt nufnebcccen ju Infftn, mtil bet alliu febmtre Scili-

tärbienft ihren minfchnftlicben Rüdgang jnt Rolge

boL Die 8 . fpteeben uieift ben gtoBrufrtfebtn Dinlelt,

nur Don ben ifcbencontorifcbcn mirb bet lleimufrifcbe

gefproeben. Sie bertpen einen reichen S^ap Don t»el'

bengefängen, Siebern unb Segenben; ihre fd) cneijt

in RIontünen btmegenben @efänge haben Diel Rlelo-

bie. Roch einet 18H2 gemachten Sufftellung, bie aller-

bingt jept einer (irbbbung ber 3'ffrrn bebnrf, betrug

bie 3abi ber 8 . in ben Derjcbiebentn Sanbctitilen

:

^en . 79.3 758

fiubon 16C746

Zeret . 2M415
SDotflO 16 466

9lfois . 9405

7onau 117M
Crenbum 17565'J

Ural . . e7CN)2 I

Sibirien . 73432

Zraiiibaif. 100839
|

;|r!uUt . 83C8

^lenifieUr 7 514

Zob«l*l
.

3084

3uf«: 13HKh13

Die Iritppe ju loboitl befiehl nicht mebt, bafür rtnb

am Smur unb Uffuri mehrere Sajlm crricbttl.

Die 21mur-8ofalen mürben 1859 nut einem
leile bet Snbnilol<8. (f. unten), out regulären Sol«
baten unb nmVImur ongcfitbtllen Snuerit orgnnifiert.

Sie Dtrfeben baccptfächlcd) ben aBacbtbienft an ber ebi-

ncfifcbtn ®renje. Die VI f om f cb e n 8 . am Vlfomfcbtn

Rcctt mürben 1865 alt Sofnienlorporation ganj nuf-

getöfl unb enit ben Donifeben Dtteinigl. Die VI firn-

^anifepen 8 . merben 1691 sum trflenmni ermähnt;

fte gingen jum gröRten leil nut Vlltglnubigen bemor,
bie Dom Don gegen bie Säolga Dorbrongen. 1730

riebclle man jum Sebupe gegen bie räuberef^en Hol-

müden 10(X) Üofolenfnmilien Dom Don an bie Slolgn

über, bie ihr Sanb in ben ®ouDtmementt Vlftracbon

unb Saratom erhielten.

Die Donifeben 8 . eriflierten febon im 15. 3abbb--

bod) ift übet ihre Sntftebung nichts Sicheret betnnnt.

Dat offizielle Datum ihres Urfprungt mirb bureb

bie Utlunbe bejeiebnet, mit bet 3mon örotnb 1570

ihre Crgnnifation befläligte. Sit mürben banoeb

f^nell mächtig; ja, fie ueiicbontm gelegentlich auch

rufftfebe SboDtnjen nicht unb beraubten nnmentlicb

bie Uaramanen, bie Don Riotlau nach Vifom gingen.

Sud) auf bemWeer trieben fie ipr Unroefen uceb mad)>

ten Rnubjügt bis meit hinter bie Slolga. Vitt .fmupl-

ort mirb banmlt IfcberlntI genannt, bo^ ift ct lunbr«

febeiniieb, bafs leineSiDegt alle 8 . einem iönuplling ge-

borebicn, fonbtm bnfi iicb bie meiften ba nicfcbloffen,

mo et reicht Stute gab. Rlit bem 17. 3abrb. mürbe
bie 3entraltegietung in Ifdcerlatt antrinnnl, bo4 b<«

foB jtbe 8ofn(enanrcebelung(3taniza) noch ihren eignen
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SSoriicÄct imb orbiictc i^re tnnera SJcrtällmifc Iclbft.
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S'ie SIeinruf|ifd)tn oberUfrninifdjen ß. fin-

^Ittc ft. Unten ju einem SlricgStnt (SoisitDrocii Otnig) ben mir bereite! im 14. utlnnblid) oft nngc*

jufammen, bent ein befonberer ^oiblomoi Vtlnrnnn fü^rt. ßbnig Stephan {tdtbori bon $olcn uertrnute

pritfibierte; für ben ftrieg itnb bie Streifjü« mürbe
. ibretjint bie' gonje fitböfllii^ örenje feine* Steiepe*,

jebedmnl ein befonberer'JInfüprerfi^ocpobHijÄtnmon) bn* frübere öTrofifürflentum ftiem, an, tinb bnburep

gemöpll. Seit I7m mürben bie Vlinmnn* omi ber entftmib ber 92nme Uhnine (>@renjlnnb<). 1(>.

tHegiemng bcflinunt. imb bie* mnt ber erfte Scbrilt ^nprl)., nl* fepon unter bem ^elnmn $rebflao fiep

jnr jepigen Crgnnifniion ber ft. fll* ftd) biefelben ipreVlnfiebelungcn mcit über bie TnieprfiromfdmeUen
mieberpolt gegen bie (Eingriffe ber 3tegienmg in ipre nn*bepnten, tritt bie Sonberflellnng ber Uleinruf>

nllen iHeiple nufgelepnt pntten iinb biefe nun iprer> fifeben ft. befonber* peroor. #i* bnpin pntten fte fnft

feit* imltftänbig bie ©efnpr eine* folipen »Sinnt* im biefelbe Sfetfnffung mie bie Snporoget (f. unten) ge-

Stnnt« einfnp, gnb ber $ugntf(pcmfcpe Vlnfflnnb 1774 pnbt. Si'äprcnb ober leptere ipre bi*perige ®erfnfiung
imb 1775 gflniiige ®ernnlnffnng, ipre ijreil)eiten jn beibepielten, mürben fene fogen. Stnbtelofnlen. Sie
befeprnnfen. Sie ®olt*Derfnmmlnngen mürben nuf» lebten mit ipren f^nmilien in ihnricbelungcn. Steppon
gepöben, bngegen nn* ben Vllteilen tmb 3ifoul*.ein ©dlpori liefe fte burd) ben ('letmnn 3iofpin*lp in

Slbel gefipnffen, oit* bem mnn oon nun on oQe ^im* IKegimenter, lebe* jn 2000 SKonn, formieren. 2)ic

ter befepte. ®n bie Stelle be* ftriegSrnte* trnt eine IRegimentet relruliertcn )”i4 nu* ben jungen übet

ftonjlci, melipc bie ^nntlionen eine* (Periiplbpofe* mclcpe ein loufenbe* Siegifter gcfüprt mürbe, moper
übernopm, ober nuep bie nbminijtrntiuen unb finon- mnn fee oudp bie »einregiftrierten ft.< nnnnte. ?tl*

jiellen ®erpältnif|c ju leiten potte. Vlleponbet I. fd)uf bie Union eingefüprt mnr unb ®olen bie ftet* modi-

einen ®nueniftnnb, mie er in Sinfeinnb epiftierte, unb fenbe tUinept biefer ft. jn fürepten pnlle unb ipre Selb»

cnbliip mnrb IMl bn* lepte 3ei<Pcn ber urfprnng’ ftnubigleit burdp bie pnriejten Siiltel gu ocrniiplen

liipen Oileidipeit unter ben ft. befeiligt, inbent bo* ftreble, nntermnrfen fitp bie ft. 1054 unter iprem Vltn-

ünnb, luelcpe*früpergemcinfipofllidie*Qigenlnutmor, mnn ®ogbon Upmelnigtp bem ruffifipen 3oKn, mor>
in ber SiJeife oertcilt mürbe, bofe lebe freie miinnliipe nuf bie gnnje öftlnp »om SJnjepr liegenbe Utroinc

Seele tlOjefejolinen, ieberi'eibcigne bie ^inlfle erpielt. iprem neuen ^lerrftper pulbigle. 3“^Ueicpe Stpnren
Wegenmärtig bilbet bn*önnb berSonifdienft. ein ruf oon ft. mnten fcpoii gmei 3opre früper oon ber Siieft»

fifipe« (äouocruement, bn* $onif(pe öebiet (f. b.).
'

feite be* Inijepr nu*gcmonbert unb pntten oon 3iu)V

yiu* ben tSonifd)en ft. peroorgegongen finb bie innb in bem peiitigen (Pouo. Uportom ä^opnfipe er*

Pielroffomfepen ft., bie nnep ®effnrnbien überge» polten. 2)ie leptem bilbeten 5 Piegimenler, bie ben
gongen mnren, 1812 ober, nl* biefe* ruffifipe ®roDing Pinmen ber Slobobiftpen ft', erpieltcn. 2)et 3tm
mürbe, fiep ben Siuffen untenonrfen ; ferner bie 3nit» , befepmor bie neue ®etfnffung, in bet olle ft. unter-

fepen ober 3o<gIfrpen ft., melipe nmp bet Piieber«
j

einnnber glciepftnnben unb nllein gu®mleni imSnnbe
mnepung ber 2'onifcpen ft. burep ben ^leerfüptet be* gugelnffen merben burften. Wl* bnnn ®eler b. ®r.
3oren aifnrnb ®ei 1577 guerft nmp bem ftnfpifipen i feine ®lnne, bie mffifepe Strenge bi* on bo* Stpmntje
Uiieer entmiepen unb oon bn ben 3oi( pinnnfgingen, SHeer gu rüden, entmnrf nnb feine SJncpfolget iic

nn beffen Ufeni fte 1584 eine Stobt erbnuten. Sic ou*füpclcn, oerlorcn bie R. nl* Srengpüter für Siufe»

mnren 1773 bie mnrmflen flnpiinget ®ugnl[(pem*, Innb ipre Vorteile unb mürben be*pnib nUmöplitp nuf
roeapnlb 15. 3on. 1774, um bn* Vlnbenlen on bie»

j

bie Seite geftpoben. 9Kngeppo, ber iMtnman bet Ultoine,

fen ’jlnfftnnb gu oermiftpen, ftnlpnrinn II. ipre Stobt ber ben gnngliipen Untergong feiner i'nnb*Iente oor»

3nigt unb ben 3lnfe 3niln in >Urnl*I« unb »Urnl«
|

nu*fnp, oerfud)te nl* lepte* Sattel, ipre nite Unnb»
umloufen liefe unb nu« ben 3n>litpcn ft. bo* Sieet ber

j

pnngigleit roiebergugeminntn, Tup finrl XII. ongu-

Urnlifcpcn ft. bilbele. Tieft n ulnfif (pen Sinien* ftpliefeen; ober nop bem entfpeibenben Sieg bei ®ol<

tofnien piefeen fo, meil fie mit ipren Sinnigen eine! Inmn (1709) folgte nl*bnlb bieCroberung berSjtlfp
Innge ®ertcibigung*linie Sfufelnnb* gegen ben Mnn» (3eniroliip) nuf ber 3nfel Uporlipo, unb obmopl nur
Infu* bilbeten. Sd)on im 16. 3nptp. pntten fip ft. eine geringe WngopI Utroiner ftp empört polte, mut»
nm Xerel ongejlcbelt, fpnicr nnbre nup Inng* be* ben ben Ulrninem bop nUe i^reipeiten genommen unb
ftubon; 1722 mürben picr bie Teretfpen unb ftiä»

j

12,000 ft. gmnngämeife nn ben Snbognfee übergefte-

lorfpen ft. orgnnijlert, melpe gmifpen ben ®iüu- : beit, um bort bei porter tlrbeit om ®ou eine* ftnnnl*

bungenbc*Xcrel unb bcv'ftubnn eine unnnterbropene I
nllntoplip gu Sriinbe gu gepen. To*fclbe Spidfol

Uinie bilbeten. Tutp bie einigen ilberfnllc btt ftnu- bnlte im nnpflen3npt eine gleiPeVIngopl, unb 10,000

tnfier in einem beftniibigen ftrieg lebenb, melteiferten
.
!Hinnnmufetcnnop®erfien morfpicren. ftotpnrinnll.

ne mit ben Tfpetleiicn nn lopferleit unb üifl. ?lup pob 1784 ben ftofnlenbnnb mit ollen feinen ®tioi»

.ftleibiing, Slnffen fomie ninnpe Sitten nnböebtnupe
,

legien nuf, bn* ünnb mürbe fortnn ben übrigen ®ro»
pnben fie oon leptcrn ongenommen. 9iop einem loi> ' oingen Piufeinnb* gleip bepnnbelt. flufeerbem efiftier-

ferlipen ®cfcpl non 1840 erpiclt jebtr in ipren fto» ten eine 3tdlnng in ftleinrufelnnb bie ®ug» ober

folcnocrbnnb tllufgenommtne 30 Tefejolinen, jeber Tnieflt« unb bie T fpngnjemfpen ft. Srftere

Cffigier 60, jeber alnbaoffigiet 300 Tefeintinen Conb.
i

mopntenin betClfpnlomfpen Steppe gmifpen Tnje[lr

1860 mürben fie in gmei befonbete Stöinme geteilt: unb ®ng unb mürben gut Selopnung bnfür, bofe iie

bie lerclfpcn unb Jlnbnnifpen ft. 3u li*" mit ben »Jnfftn Oon ben Türten gu ben Siuifen über»

erftern fnnicn 1770 nup pietper übergefflprle Sol- gingen, tofniifp nl* Ötengmnpter orgonifiert. Tic

golofoten
,
gu ben leptern bie Tfpernomorifpen ft. Ifpugujemfpen ft., bie nu* ©emopnern be* bonifpen

©on ben ftubnnifpen ft', bilben 2 Sntbeeelobron* ünnbeegebilbettnucbcn, erpielten iprenSopnnisin bet

bie lS*Iorte be* ftnifer*, bie mit ben lerelfpen ob» llingegeiib Ifpugujemä, in ber (lobobifd)en Ufrnine.

mepfelii, nnb 2 Solnien, melpe in ©lorfpou fiepen.
!

©eibe mürben in regnlAre Ulnnenregiinentcr iiiiige»

Tiefe beiben Vlbteilungeii bemopnen jept ben Icrfpen formt.— Tie HUuruffifpen ft., utfptünglip To»
nnb ben Inbnnifdien 1,'onbftrip nörblip be* ftnulnfu* nnu»ft., bienn* Hiolbnuern, ©ulgoren nnb ben nu*

(j. Zcrclgcbici uiib üiibnngcbietj. I bet Türlei gurüdlcprenbcn Snporogern 1829 for-
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micct wntfn, Rotten Uj« Einnebelungen in ®effara<

bien unb nmrben 1S68 gnnj nnfgeboben.

lie Ctenburgifdten!*.(nt>ltl jn nennecbfeln mit

bet ebemnligen •Crenbitrgiftben üinic«) nmrben 1836

gebilbcl ouä ff. bet Sliiblc Snmnrn, Ufo unb bet

Ileinen ©tenjfettungen (mtd) bie Sinitfiliren geböten

ju biefem Rorpb). $ie iErnnöbnilnlifdien ff.,

1815 nuö einem iteil bet rtbitif(ben Stäblelofalcn nnb
bottigen Ureinmobnem orgnnifiett, »ertiebten bnnbt'

iätblidb ben SBntblbienfl an bet diinefiftben örenje.

3)ie Snpotoget ff. (b. b. bie Ijintet ben Strom*
icbnellen [bed SJnicpr] loobnenben ff'.l finb mit ben

ffleintuffilcben ff., mit benen fie glcitben Urfprung

baben, bet ültefte ffbfalcnitamin. oebon 1304 ivirb

ibt Eltamnn ffritllija urfunblicb cnoäbnt. Xie Sa*
pDto^et ff. botten in ibtet (Sinritbtung groRe tiibn*

litbteit mit ben S^eutfiben Siittern in ^tenften, obfebon

ib« Setfaffung c(bt bemolrnli(<b njnt. Eine Snpoio*

gei mären untercinanber gleid). unb bamit lein ^auS*
Itanb ben Kofalen uon feinen ^flitbicn abjog. mar
libelongteit ©efep. Elld mit bet 3eit Smnilien inner*

halb bet ©tenjen bej Snpotoget Sonbeet ficb niebet*

ließen, blieben bie Untjetbeitnicten bie betrftbenbe ffnfte,

unb nur au3 ihnen mürben bie SKitglieber bet 9te*

gicrung gemöblt. ®et 3enltalfip (Sjetftb) mat nieift

m einem unjugöngli^en Crt, fpätet auf bet 3nicl

tfbortipn. Elußerbcm bolle aber noch febe einjclne

©enofjenfcbaft ihren befonbern Sip (EJolnnte) für bie

eignen innem Eingelegenbeiten. Sie E9efeputm bet

Stellen gefibab an jebem SJenjobt butd) bte SSolfä*

ueifnimnlung. Sab Cberbaupt (Eltaman ffofdtcmoi)

regiertemäbtenbfeineöSiegierungbiabrbunumfcbtänlt.

im fttiege olb Cbetfelbbett, im gtieben alb oberflet

Slitbtet. 3bm ftanben bie lllteften (Stntfcbinen) jut

Seite, melcbe bie SoUfttedet feineb SiUcnb maten.

©in gefebticbeneb ©efep mnt nicht öorbanben; Sttei*
|

tigleitui mürben nach bem ^tiommen gefcblicbtet.

Sab caporogerlfnnbmat in Siftrilte geteilt, bie unter

Oberften i^oKomnilb) ftanben. Sie «jetfeb jerfiel in

fturenen, übet bie ein ffutenoi Eltmnnn gefept mnt.

3n btt Segel mobnten 40—60 ff. in einem ^oub unb

führten gcmeinfcbaftlicbe Sirtfepaft; nur bie EBaffen,

anfangb Effeil unb S3ogen, fpötet Slinte unb Ifiiftole,

Vonje unb Säbel, fomie itferbe befap febet für ri<b.

3n btt Sietfeb befnnben fiep bie Scpaplammet, bab

EIrfenal unb bie ftleinobien: 3npne, «ommanboftnb
(ESuIomn), Sopfdtmeif unb Siegel. Efufietpalb btt

Sfetfep unb bet Efolnnlen lagen bie Simomnili, eine

Eltt äSagajine. Sie Sörfet mürben nut uon octpei*

rateten ff. unb ihren itomilien bemobnt, mäptenb bie

E3auetn, meift nnb ©efangenen beftepenb, auf %ot>

merlen ipren Elufenttolt batten unb int Sommer alb

Ritten in ben meiten Steppen berunijogen. Sie Sec*

täubtreien bet Sopotoget ff. mniben int 16. unb 17.

Saptp. fo bebeutenb, baft bie lütlen fiep gejroungen

fapen, bie Künbungtn beb Snfept bntep jmei geftun»

gen, Ctfcpalom unb ffinbutn, ju bemoepen unb ben

BIu6 butep eine Sette ju fpetttn. Stopbem überfielen

bie ff. nicht nut Srape.tunt, Sinope unb anbre Stabte

ftleinnfienb mept als einmal, fie bebropten felbft ffon*

ftantinopel. Seit 1689 Ttep in immetmäptenbem ftrieg

mit $oIen btfinbcnb, bab ipnen ipre Sreipeittn napm,
untermarfen fie fiep 1654 Sublanb, jufnmmcu mit

ben ftleintufftftpen ff. Snep bem Elnfftnnb SHojeppab

jetilörte '^eter b. öt. ipre Sjetfep, unb bie Saporoger

flüchteten ju benSürten, nai berfftim u. btrSnjept*

münbung unb ftelUen fiep unter ben Sepnp beb Sa*
taremponb. 3pt altit $aß gegen bie Sataten füptte

fie inbeb bolb bajn, ipre llntermerfnng bet .Cioifetin

Elnnn nniutvngett. SJncpbcnt fie ipre Svene int ffnmpf
gegen bieSüvfcn nn ben Sag gelegt, erhielten fie 1749
nnb 1750 bie non '^ter etoPerten fflcinobien jiirüct.

Soep bn man iprer gegen bie opmnäcpligen Satnren
unbEfolen niept mept bcbiirfte, bnepte man mir barnn,

ipre EKaept ,tu fepmäepen. Serben nub ben Sonnu*
Innbem mürben perbeigerufen, um fiep am Elug, nifo

auf fnporogifepem ©rnnb unb öoben, nicberjulnffen.

So eniftnnben Pinnen lurjem bnfelbft gegen 50 Ort*

fcpnften mit 60,000 Elcmopnevn, ber Siftvilt »Eleu*

ftrbien«. Sepr halb entftnnben Reibungen, unb fo lieb

bieffaiferin 1775 bie Sjetfep uon Srnppen nntjingeln

unb nitfpeben. ©in Seil bet Saporoger floh naep ber

Sürtei, anbre ffotreutett nep über ganj Slublnnb.

Set Sürlenperrfcpaft miibe, lehrten bie erftern 1898
nach EiuRInnb .girilcf unb bilbeten bie Elfomfcpcn unb
9!encuirtfcpen ff. (f. oben); aber nuep bie in bie »tim
qeflol)enen fnnben bort leine EJupe, btnn jmei 3apre
ipätcr mürbe bie fftim ebenfallä tnffifepe $rouint.

Sn ftcUte fiep ein Seil bet Flüchtlinge bet ffaiferin

jur Eferfügimg. Sic erhielten öopniiM am Muban,
führten aber fortan niept mehr ben vlnmen Snpo*
roger, foiibetn pießen Sfcpetnomor.ten (f. unten).

Sie Sibitifepen ff. finb bie Eln^tommen ber

unter Führung Fennnlä nach Sibirien gezogenen

ff. (f. unten), melepe bnö 2nnb eroberten unb beffen

ffrone 1589 bem 3aren Oman II. überreiepten. Seit*

bem fiep übet boa gnnje 2anb uerbreitenb, mürben
fie 1716 am 3rlifep angenebelt nnb militärifep oc*

gnnirterl. Spater erhielten fte ftnrlen 3uju9 non on*

bern ff. nnb Sofeptiren, ben bcrftpielten Snporogetn
unb EJolen; auep 2000 Sbpne non regulären ftbiri*

iepen Solbnten mürben 6nbe beS 18. 3aprp. ihrem

Eferbnnb einoedeibt. Siefe ff. jctfnllen in Stäbte*

lofolen, für ben Siepcrpciiabicnft im 3m'<ro. unb in

Vinientofnlen, in Slnnijen mopnenb, für ben örenj*

fepup. Eluä einem Seil bet Sibitifepen ff. mitrben

1867 bie Semiretfepinälifepen ff. gebilbet, bie

boa Canb im Süboften noni Eialetjafepfee bemopnen.

Sie Sfepetnomorifepen ft. ober Sfd)etno*
motjen, 1787 gebilbet nuä Soporogern (f. oben),

benen eine EIngnpt Sonifeper ft. jugeteilt mürbe, er*

pieltcniprcniilitärifepcDrgnnifation 1799,roobciipneu

baai'anb nmftuban, norböftliep uom Sepmatjen SMeet

(bopet betElame), angemiefen luurbe, biP 1860 ein be*

fonbtrta©onutrnement(©ialaulafitn) mit ber iöaupt*

flobt Jelaterinobnr. Sufolge beö ungefunben »liutoa

erlag non ben 20,000, bie Ellepanbet I. 1809— 11

naep Sfepetnomorien überriebelte, übet ein Srittel,

fo baß 1820 mieberum 25,000 »leinrnffen bortpin

nerfeßt metben mußleit. Sie (inuptntaffe mar am
veepten Ufer be« ffubnn, biä jttnt ©influp ber 2abn,

angefiebelt, um eint Schußlinie gegen bie ©infälle ber

feiftbliepcn ff aulnrierJU bilben. 1860ging biefer Stamm
aia befonbere ffoeporation ein unb biente ,jnr Eiilbnng

betffubanifepen ff. (f. oben). — Sie Utnlifepen ff.

erhielten ipre Drganifotion 1774; biß bnpin piefien

fie 3aitfthe ff. (f. oben). Sie beInmen bna 2m\b am
rechten Ufer bc8 fifepteiepen Ural Pia jum «nfpifepen

'Dfeer angemiefen, treiben l'iepjuept ouf ben nuage*

jeiepneten EBiefen u.FtfcPfang niaimuptbcfdinftlgung.

Ella leßte Elbteilung fmb bie EBolga*.». anjitfüp'

ten. Unter bet Siegientng 3mana I., in bet EKitte

bea 15. 3nprp., btfnnbcn fid) int Sienfte ber Wol*

benen ^(orbe ff., bie ben EInmen Orbinatifepe führ-

ten. aber mnprfcpcinlicp bicfelben maten mie bie So*
1
nifepen. ©in Snprpunbert fpätet, naepbem bie ouä
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bei' ÖJolbftien öoibe Ijtruorjicgnngenfn Jnlnvontcicftc

Mn(nn uitb 9tiitniiiiin ttmi ^iiuan II, Sluftlnnb einucr-

leibt motben ronrcii, blüubcrtcn Stbnren biefer Sl. bie

Uorawanen in ben äitolgalänbeni unb bie Sniifleute

nuf beinRafbifefienaiJcer. liefern llnraefen ju fteiiem.

iimeniohnt bet Stolnit 3Jfmafd|(in einen 3«fl
bie ». unb jevfprengte fie. Cin Seil flo^ imler 3et*

mnt nocbiuärl^ an bie Ranta, Don wo au3 f'e bie

(Eroberung 0ibicien^ untenmbmen ; anbre flü^teten

.Vim Rafpifdien älieec, nod) anbre fammelten r>(i) in

yanben wieber an bet Slolgn unb biibeten fo, burt^

fluowanberet oom Son unb bet Ufraine Demtel)rt,

bie Solga-Ä. 1737 würben fie burtft einen (aifcrlicben

Qring nid Rofatcnlorboratlon anertannt. fin allen

lilufflönben teilne^menb, unterftilpten fie Kafin, f)jä*

ler^ugntf^ew unb würben infolgebeffen an benSeret

unb auf bie l'inie gwifcljen äRoöboI unb Vlfow übee>

efü^rt. Ser lefte 9ieft bet Siäolga fi„ weldict in Su>
owla unb fllefanbtow jutüctgebliebcn Wat, wutbe
1804 bet aftrai^nif^en (Rrenjwa^e cinoerleibt. —
IBgl. fiefut, Histoire des Cosaqiies (^t. 1814,

2©bf.); Stonewflii, Istoria Dnnskowa uojska

C^etetbb. 1834, 2 ©be.); äiiegeltnann, Istorfja o

Donskich kaaakow (Wo4l. 1848); tl. D. ©., Sie ft.

in ihrer gefthi^lliihcn Snlwitfclung unb ihren qegen<

wntligen 3uftänben(©erl. 1860); Springer, Sie ft.,

bereu hiflotifdlt Gntwidelung ic. (ficitnierip 1877);

Grdert, Ser Urfprung ber ft. (öetl. 1882); o. Set»
tau, Sieftofatcnbccrcibaf. 1892); D. Sbbell, 3ahte8-
berichte üher ©eränberungen tc. im 3Kililärwefen fbnf.).

ftofafenftoftea, f. Sidicrhcitbbienfi.

ftofat tfuMnfKi, Sifenbonhm, f. Sohl 2).

flof4at, Shomab, ftoinponift, geh. 8. ©ug.
1845 in ©iftting bei ftlagenfutt, trat 1887 alb ©af<
fift in ben Serbanb ber SÖienet -tiofopet, Wutbe 1874
SomlopeOfängct unb 1878 ^offapeQfänger. Gt i|l

betannl burd) zahlreiche Ghüfe, Ditarteltc unb Siebet,

inbbef. auch »aljeribhlle (>Gin Sonntag auf bet

©Imt, •öoucmhod)jeit in fteitmen«) unb Singfpiele

(»'ilmSüötthctSee-). Wuch Dctöffentlichte et: »^ab<
tich«, ©ebicht in ftötntnerSRunbnrt (1877), nooeltifti-

fche •Sorfbilbet nub ftärnten« (Seipj. 1878)unb »Gr>
inneruugbbilbet« (ftlngenf. 1888). ©gl. O. Schmib,
Shoninb ft. (Sei))}. 1887).

itofehenberg, f. Doupher ©ebirge.

itof4rt Ifnuf^et, hebt., »rein, tauglich»), b. h.

nach Ixu jübifchen ©tfepen jum ©ebtnuch, namentlich

jum ©enufi, erlmtbl (©egenfa^; Steife).

ftofdhmin (ft o jm in),'ftreib|tnbt im preug. fRegbe).

©Ofen, an bet Crln unb ber Sinie Ölb»3nrotfdhin*

©liefen bet ©teuftifchen Stnntbbnhn, hat eine eoang.

ftirchc im gotifchen Stil, eine lath. ftirche aub bem
10. 3ahrh., eine Kloftertird)e, eine Shnngoge, ein

Schlof) (fegt eoang. Schullehrecfeminar), eine ©ronin»
j

}ial-0citlnerlehrnnftalt,einSia[oniffenhaub(Si;nrthn>

Itift), ein .Stntrnlgefcingnib, ein öffenilicheb Schlacht»

hnub, ein iBmtbgericht, ein Sngewert unb (issoi 4358
Ginw., bnoon 1039 Gonngelifchc unb 401 3uben.

ftofthtth (Gofehüp), Sorf in bet fächf. ftreibh.

Stebben, Slmtbh. Srcbben<?lltftnbt, hat Steintohlen»

betgbau, SRöbel», SJiähmafthinen» unb fl|ementfnbri»

falion, ,'jitgelbtennetei, ©ierbrnuerei, eine aRililöt«
|

mabluiühle unb (is«o> 2354 Ginw.

3ofeph Sheobot Sta»
niblnub o. ftobciol«R., ©olitifer, geb.O.'JIoo. 1845

j

nuf SchloB Slujewo in ©ölen, flubierte 1887—70 bie

SHechle in ©erlitt unb .tieibelberg. unteniahm 1871— |

1872 größere Sicifeit in 2I)"ten unb Vlfriln unb wib»

;

— rtobciubjto.

niele fich befoitbcrb äghptotogifchcn Stiibien. Satauf
jog er )”tch nuf feine ©üter Sjnrleh unb Satcjhn im
»reife ^nowrajlnm jiirüd, würbe 1881 nuf ©reifen»

tnlion beb alten befeftigten 0)ruiibbe)1heb im Wepe»
bifltilt jum SJiitglieb beb Sterrenhnufeb ernannt unb
1884 in 3noWtnjlnw in ben Meichbtng gewühlt, in

bent et ber polnifchen Srnltion nngehört. Gin eifriger

©nhünger btt nationalen polnifchen Sache, fegte et

feine ipoffnungen auf ben ©egenfag ziuifchtn Seutfeh»
lanb unb ©uBlanb unb trat batier im Sleichbtag für
bie äRehrfotberungen bet SReichbrtgierung für ^t
unb SRarint ein, namentlich bewog et 1893 bie pol»

nifche Stallion, für bie a»ilitärootlage ju ftimmen.
fluch olb Sichlet unb politifcher Schnftfledei machte
et fich helannt.

Sodcinomantle (gticch.), f. Siebwahrfaitung.

fto8cin0j(o, ©erggrup^ in ben fliiftralifchen

fUpen, im Süboften ber fiolonit 9?eufübwnltb, mit
bem SRount Sownbenb (2241 ml, äRount Glorie

(2213 m) unb SWüHetb ©enl (2198 ni), g. Hiifira»

lieti, S. 225.

lto8dn@)fo (lor. lefctitüfitto), ShabbSub, bet legte

Dbetfelbherr bet 3iepublil ©ölen, geh. 12. J^bt. 1746
aub altem ftbelbgefchlecht in ©(erecjewbcähjna im ©e»
jiri Slonini, gefl. 15. Oft. 1817 in Solothurn, he»

fuchte bie ftnbettcnnnfiolt ju ffiorfd)au, fobann auf
Stnatbloften bie SRilitürntobcmien ju Serfnilleb, ©otib
uttb ©reft unb trat hierauf nib ^auptmann in pol»

nifdje Rtiegbbienfte. Gint unnlüdliche Siebe }u Suite

Sobnowbla, bie ber ©ater, Warfchall oon Sitmten

unb ©ijeltotcfelbhert 3»feph Sobnowbti, ihm Der-

fügte, unb bie ihm, alb et fit entfilhrie, gewnllfam
wiebet entriffen würbe, bewog ihn, ©ölen gu Der»

laffen, unb et trat nun 1777 alb SSnfhingtonb flbju»

tant in norbamerilantfche Sienfte, in benen et kb
jum ©tignbegenernl flieg. 1786 nad) ©ölen jicriid»

gelehrt, warb et hwe 1789 jum ©mcralmajot et»

nnnnt. Gr erilürte r<4 für bie auf bem ©eichbtag

oom 3. ©iai 1791 entworfene ftonflitution imb biente,

oom ©eichbtag jum ©enetallentnant erhoben, alb

Sefehlbhaber einet Sioi)lon unter bem Dberlommanbo
3ofeph ©onialowblib gegen bie Siuffen. Wm 18. 3uni
1792 focht et in ben Gbenen Don .ffielenice unb oet»

teibigle 17. Juli an ber Spige oon 4000 ©ölen mtb
mit 8 ftanonen bab ocrfbhanjtc Saget hei Subienia

fünf Sage lang gegen ein 18,000 SÄann unb 40 ®e»
fchüge jcihlenbeb ruffifcheb ftoipb. flach bet jWeiten

Seilung ©olenb prioalitlette ft. in Seip.jig, wo er Don
ber ©eieggebenben ©etfammlung in Sranfreidb bab

fronjöfifdhe ©ürgerrecht erhielt ®on ber polnifchen

©eDolutionbpartei mit ber Seitung eineb fliifftanbeb

,jut ©efreiung ©olenb beltnul, ttnf er 23. ©Jütj 1794
in ftrnfau ein. Würbe am 27. Don ber ©ationalDer»

fammlung jnm Siltator prollamiert unb rief in einem

SRnnifeft bie ©ölen jut ®itberhetftellung btt Set»

fnffung Don 1791 nuf. flach feinem Siege übn bie

fluifen 4. flpril 1794 bei finclnwice brach 18. Spril

nud) in ©Inrichau btt flufftanb aub. ft. fegte eine

ptoDiforif^ flegierung ein unb jog fobann btt oet»

bünbeten pteitfm^.tuffifchen firmet entgegen, warb
jtboch 8. juni bei Sjrjelocjnh gefchlagen unb mufile

)tch nachSsIntfchau jurüdjiehtn, wo et burd) energifthe

fRnhregeln fofort bie aubgebrochenen Sollbuntu^t
befchwichtigte. Gr Dollfühite Don hier aub glüdliche

Vlubfäde gegen bab prenhifch»ritfrtfchc ©elagerungb»
heet unb wieb alle Angriffe jurOef, bib enbtich btt

ftbnig Don ©reugen 6. o^t. bie ©elogttung aufhob.
©iernuf hob ft. bie Seibeigenfehaft auf unb gab enb»
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lid) bcr SJntion in bcm ^lo^tn 9!otionalrnt, bcn ec er-

ciAtcte, bie mit)cctc(iute (öctiite Gewalt jucüd.

'Hlb bie Siuifen roiebec Borbcangen, rüifte er i^nen

entgegen unb ttnf 10. Oft. 1794 bei Sfociejowice, 12

Stunben Bon SBacictnu, mit i^nen juinmmen. Qc
ftblug Tie bteimnl jurücf, bis ec beim Biecten 9111«

griff, Bon Slunben bebedt, Bom ^fecbe fnnl unb in

feinblid^e Odcmalt fiel-, boR ec hierbei ouSgcmfen
bobe: »Fiiiis Poloniae«, bat ec felbfi beftcitten. fin«

tbarina II. lieb ibn in ein Stoatbgef&ngnis bringen,

9>aul I. gab ibm jeboib im 9IoBembec 1796 bie ffcei«

beit loiebec unb jeitbnete ibn bucd) ©enieife (einec

9l(btung aus. K. begab fub b'tcouf lad) Snglanb
unb 1797 natb 9Imerila, mo ec gucitdgcjogen im
Stceife feinec alten Söaffengefäbclcn Bon bem cüdfiSn«

bigen Solb lebte, meliben bie ©eceinigten Staaten

ibm ouSgoblten, bis ibn 1798 eine TOfiion beS Äon-
gceifeS na^ gconfceidi fübcte. loo et, mit fluS.ieidb-

j

nung aufgenommen, fttb in bec 9föbe Bon f^ntaine-

'

bleau niebeclicR. 911S 9fo|)oleon I. 180« bie ffiiebec«
]

becftellung ©olcnS bcobrubtigte, bot ec aReS auf, um
X. füc biefen ©lau gu geiBinnen; botb blieb bicfec

feinem ©oul I. gegebenen SHoct, nie mebc gegen 9Jub-

lanb ju lämpfcn, tceu unb gab guc Vlntrooct, ec tiinne

ecft bann fite ©ölen tbiitig fein, menn ec biefem üanb
eine ferie 9lntionnlBecfoffung unb feine alten ®cen«
gen gefiibett fä^. 1814 befmbte ibn bec Änifec 9Ucj-

nnbec I. auf feinem Smibgut, unb Ä. bat ibn bicenuf

fd)riftlicb um eine ©mneitie füc bie ©ölen in bec

f^cembe, inbem et ibn guglciib auffotbetle, r«b gum
.Äönig Bon ©ölen gu ectlnten unb bcm fianb eine

fteie, bec engliftbcn öbnlicbe Setfnffung gu geben, ec«
|

hielt jebod) nuc unbeftimmte ..^ufngen unb wuebe, olS

et auf Sefueben beS bolnifcben äfeubStagS, beim 9©ie«

net Äongcefi ©olenS ^nteceffc gu Bcctcelen, ben cuffi«

feben Äntfec natb ©uflbfimg beS ÄongceffeS in ©cau«
uau ttof, fnlt empfangen, ©fit fioeb Stenmet madbte

'

ec 1815 eine ©cife na$ ^iBlien unb lief) fi<b 1816 gu I

Solotbucn niebec, mo ec fub bec Sanbmictfdmft mib«

raete. St. mac nie necbeicotet geroefen. Sein üeicbnani

macb auf flnocbnung beS ÄaifecS ©leiranbet I. 1818
in bec ®tuft bec alten Äönige in bet Uatbcbtale gu

Ätalau an bet Seite Job. SobieSliS unb 3of. ©oiün«
{

tomstis beigefegt. ©mb roncb ibm 1823 auf bem SoS-
ciuSgtobügel bei Ätniau (f. b.), ein Xenimal ecriibtet.

!

Seine ©iogcapbie ftbtieben galfenftein (2. ©utl.,
|

lleipg. 1834), (ibobgfo (©ar. 1837), ©ofglorosli
]

(ÄtaL 1872) unb 3bd)linSti (©o(. 1876).

ftpfeformni, f. Soienamen.

ftofegarten, l)Iiubmig Xb<°^uU@Bttbntb i

Ilubmig), Neblet, geb. l.gebc. 1758gu®teBeSmüb' i

len in 9Kedlenbucg «(bmetin, geil. 26. Oft. 1818 in I

®ceifSmalb. ftubiectc in ®ctifSmalb Sb^ologie unb
macb, natbbem ec an mebccccn Octen in SRedlen«

j

butg unb ©ommecn IfmuSlcbcct gemefen mac, 1785
Rfeftoc an bec S<bule gu tföolgnft, 1792 ©facctc gu

©Itenticcben auf ©ügen unb natb ©eilRuabme
Bet 3niel buccb bie Stangofen 1808 ©cofeffot bec

iKeftbitbie an bet UniBeeftInt gu ©ceifSmalb. 1817

tcat ec in bie tbeologifcbe ^afultät übet unb muebe
gugleicb ©aitoc an bec 3<<lobSfic(be. Seine Siditun«

gen (>®ebitbte«, üeipg. 1788, 2 8be.; 5. Vlufl.,

iXteifsm. 1824, 3 ©be.
; «©bnpfobien«, 2.©ufl., Seipg.

1801, 3 ©be.; «©omantiftbe ütblnngen«, üneeb.
1800— 1806,8 ©be.; .aegenben«, ©cd. 1816, 2«be.)
cntbebcen bec cinfatben Smpfinbung, leiben an einec

Ubccfülle auSftbmüdenbec tbpitbela unb befunben bcS

©ecfaffecS uiübfnmeS Singen nnd) bem ©cbobenen.

.

Sebc beliebt mneen feine epiitb-ibplliitben Wemälbe:
• Sie 3n(elfnbct« (©cd. 1805, 2. ©iifl. 1814) unb be-

fonbecS »3ucunbe«, eine 9fnehnbnuing Bon ©offenS
»auife« (1808 ; 7. ©ufi., bnf. 1855). Seine Sibnu-
fpiele unb Somane mueben enftb unb gnnglid) net-

geffen. 3t>7 Kenntnis feines aebenS unb (ibncattecS

bient bie non ibm felbfi beenuSgegebene Sdicift »Sno
fünfgigfle 3abt meines acbenS« (aeipg. 1815); ec

Becleibigt ficb l)let gegen bie ©onniiefe, bie gegen fein

politifebeS ©erbalten in ben loccbfelBollen 3abren 1 806
— 13 ceboben mueben; nnmcnllitb batte man il)m feine

pmiegbriftbe «Sebe am SapoleonStage beS 3nbccS
1809« Becübelt. 3« feinen miffenftbaftliibcn flcbeiten

unb Übepegungen bemegle ec fid) auf ben necfcbicben«

ften ®ebielen
: fd)Bne aitlecatnr, Wefd)id)le, Jbeologie.

Sine ®cfnmtausgabe feinet >Sid)tungcn<, mit ©io«
grnpbie, befolgte fein Sobn (©teifom. 1823—26. 12

©be.); feine »Seben unb tlcincc« profniftben Sd)rif«

teil« gab ©fobnife betnuS (Strnlf. 1831—32, 3 ©be.).

©gl. Stand, ©ottbnrb Vubmig Ä. (italle 1887).

2) 3obann ©otlftieb aubmig, OrientnIifI,

Sptntbforfdter unb Siftorifer, Sobn beS notigen, geb.

10. Sept. 1792 in ©ItenHctben auf Sügen, geft. 18.

©ug. 1860 in ©ceifSronlb, ftubiectc ecft in (Xceifsmnlb

Jbeologie unb ©bilofopbie, bann Bon 1812 - 14 gu
©ocis orientalifie Speotben unb moeb 1815©biunft
bec tbeologifcben unb pbilofopbiftbcn Safullüt in

©ceifSmalb. ^inc etften ©ecöffcnltitbungen fiiib:

»Commentatiocritica exegetica in locum Job XIX,
26- 27« (öceifSm. 1815) uiiB «Carminum orien-

talium Triga« (Stcalf. 1815). ©odefungen, roeltbc

ec übec bie pommeeftbe aanbeSgeftbidite bidt, nec«

anlnglen ibn gut $)ecauSgabe bec allen ponimccftben

Sbconif Bon Äangom (Wreifsm. 1816—17, 2 ©be.),

meltbem StJeef ec fpötec »©oinmcridte unb cügiftbe

öeftbiditebenhnnlcc« (©b. 1, baf. 1834) unb ben »Co-
dex Pomerauiae diplomaticns« (©b. 1 , bnf. 1843
— 62, in ©ecbiitbung mit Smifelbatb) folgen lieft.

1817 als ©cofeffot bec ocientalifiben Spcodien nn^
3tito becufen, publigiccte et: »De Mohammede ebn
Üatuta ejnsque itineribns« (3ena 1818), feniec bie

»Moallaka« beS acabifcbm Sid)terS ©uic ibn itol«

Ibüni (baf. 1819), 9fnd)fd)abiS pcd'tftbe ©füctben«

fnmmlung »Tnti uameh« in btutfd)ct ©earbeitung

(in ©eebinbung mit 3fen, Stuttg. 1822) unb eine

Ubeefegung beS inbifÄen 0)ebid)teS »Nala« (3cna
1820). ©ud) mit bet Cntgiffecung bet alten ägppti«

febtn Stbtiftndcn beftbäflinte er fid) (»De jiiisca

Aegyptionim littcratura«. ©b. l.Sleint. 1828). 1824
an bie llniBeifität (itreifSmalb gurüdberufen, bearbei-

tete ec natb arnbifeben .^nnbiibclften gu ©aris, ®otba
unb ©eclin feine »Chrestomathia arabica« (aeipg.

1828) unb begann bie leibec unoollenbet gebliebenen

©uSgaben bec acabifeben ©nnalen beS Sgberi: »Tu-
beri.staneneis aunales«, mit lateinifibcc Übccfegiing

(®ceifSm. 1831— 63), bec ncabifibcn aicbecfnmmlung
»Kitab al-Aghfmi« (©b. 1, bnf. 1840) unb bec inbi«

feben Snbclfnmmlung »Pantachatautra«, Bon mcicbec

bet 1. leil (©onn 1848) bie einfndiece Segent'ton ent«

bölt, möbcenb bec 2., oon meltbem aber nur bie

1. aieferting (®reifsm. 1859) ecfd)icn, bem ausffibr«

litbern Scj(t gemibnict fein foUle. UiiBoUcnbct fiiib

outb feine ©uSgabe beS nrnbiftben SironnS »Tbc
Hndsailiau poems« (©b. 1, WreifSm. u. aonb. 1854),

feine aenbiftbe @cammatif (aeipg. o. 3-) »ub fein

»JSbrieebutb bcr niebcrbenlftben Sptntbe« (©b. I,

öircifSm. 1856— 60) geblieben, tt. ftbeieb fctntt:

»De (iryphiawaldia Uanaae Teutonicorum socia«
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(®tcijiro. 18ü3),ctnt«®cf(t)i(t)lcbctUniMrrtifitWrfifS< 2512 Gin»., baoon 67 Ihit^olitcn unb 6 3ubtn. Xic
»alb* (bnf. 1856— 57, 2 Slbc.) unb tine biclätnollt

;

iöiagvnpbic icinr« ®nlfrä (12. Slb. bcr Öclnnitnusi*

ijnbt Bon btfftn S'iiliinngen , bot. 1827); mid) «bi*
|

ilifrtc er bte »©nllitd)cn Stubien* Bon 185.S bi« ju

'

feinem Xobe unb lieferte ©eilrögc )ur llenntni« ber

innltentd) ‘ nvobi((bcn fo»ie ber beutldfen tDfunbnrten.

fiofefUMte (Int.), geidtrieben cusec, in ber Zrigo*

nometrie (f. b.) bie Selante be« Soniblemcnl« eine«

fflinlel«. ft. unb Setante »erben in bcr reinen 31?ntbe*

mntil laum noeb gebrnudit, fonbem nur in bcr an*

gc»anblcn, namentlid) tlflronomie unb 9!autif.
|

Stofe! , bo« »eibli(bc )^ud)tf4»ein.

ftofel (Gofel, ftojle), ftreibflabt unb ebemolige

t^fmng ini preuft. SRegbej. Cppcln, am Ginfluj) bet

ftlobnib in bie Ober, ftnotenpimlt bcr i'inicn ©rieg-

1

Cbetberg. ft. ftonbrjin-C«»iecim unb ft.'ftnnbrjin- I

®ciiti(b-SJeile ber ©teuBifeben Stoowbnbn ,
172 m

ü. 'iR., b«! eine cBangelifdbc unb eine falb, ftiribe, eine

'

3l)nagogc, ein alle« Scblofi, ein ©rogbmnnttum, ein
|

')lmt#gcri(bt. eine Oberförfterci, ein Cimbgeflfll, einen

.'öafen, ein öffcntlid)e« 3<blad)lbau«, 2 Gellulofefabri<

len, 2 Sampffägemiiblcn. eine (Sampfmablmäblc,
3D;nlierei,©ietbrnnerei,.ftimit*

'

S<<^a<^R»'''>ntcrei, 3d)iffabrtunb

(iHwn mit ber (ilamifon (2'/>

©ataitlone Infanterie 9h. 62)

'.’T y ^ ' / 57HlGiiiw.,bnBonl5(XtGBon*

\ / gclifdie unb 262 Cluben. — ft.

XraHBF/ »mmt iuerft 1286 uor nnb
/ mürbe 1 306 bie .vinupiflnbt be«

\ $>erjDglum«ft., »eld)c«in<

folge einet Teilung j»i|(bcn

SE « P e n « » n Ä 0 f e I. beit 3»bnen be« &erjog« ftoft'

mir U. Bon Sefiben entftanb,

aber febon 1369 an bie .verjöge Bon ^cfiben unb CI«
)nriitlfiel. 1632 Inm S. in taiferli<bcn ©efip, »nrbc
imSrciBigiäbrigcnftricg mebnnnl«(lH26 oon9RanS>
fclb, 1633 Bon ben 3ad)fen, 1642 Bon ben 3d)»cben)
erobert unb fiel im ©re«lnuer Stieben an ©rculen.

Sriebrid) b. ®t. lieft e« ^u einet eigentlitben Seftung

umfd)ntfen,. 1758, 1759 fo»ic 1760 unb 1762 bela-

1

getten bie Cflcrrciiber ft. Bcrgebliib. Gbenfo ftanbbnft

»orb bie S«ftung 1807 biirtb ben Cbcriten fRcumann I

uerteibigt, nl« fic feil 23. Snn. burib bie baprifiben t

S)ilf«truppen blodiert »nrb, bi« bet liiriter Sriebe bie

©elagerung aufbob. infolge ber 9feugcftaltimq be«

beutiiben Seftungswefen« (1873) ging R. al« Seftung

ein. ©gl. SJclbel, ®cfd)icbtc ber Stabt, ^icrrfdioft

unb cbemnligcn Seftimg W. (2. ©iifl., ftofel 1888).

ftofelc), ftrei«itnbt im llcinruff. ®ouB. Jfdterni*

go». am Ctter (jur ll)e«na), mit 5 ftirdten, 2 jübifdten

©etl)äufetn, einer Stabtbanl unb (ixiMi) 4882 Gin».

ftofclM, .ftrci«ftabt im rujf. ®oub. ftalugo, an

bcr 9Ränbung ber Trngufina in bie Sbiebra, mit 8
ftirdjen, einer Stabtbanl, Sabrilation Bon Segeltmti,

'

SJebet, ©ollnfdic tc., tmnbcl mit 5innf unb C"l (nndi
*

©ign) unb .^tolj (na^9Mo«Iau) unb nss») 6926 Gm».

'

Rtffen, Stobt im preuB. Megbej. ©feeftbutg, fttei« ,

©aumburg, in einem anmutigen, Bon ©eiiibecgen I

nnb Caubmolbnngen umgebenen Iballcffcl, on bet

Saale unb nn bet i'inic ©cbrn-.talle bet ©reubiftben

3(aat«babn. 1 15m ü.©t., 1)01 eine neue cBang. ftirdtc,

'

eine bäbete flnnbenerjicbnng«nnftolt, eine ftinberbcil*

anftnlt, jablreidje ©iden, elcitrifdte StroHenbelemb*

lung, ein bebeutenbe« ©iubl»crt. ftorbmarenfobtila*

tion, öoljibaubel, eine Suritfabril, ein finltfleinföge*

»erl, ©tembau, eine ^oliiucffe, ein Solbab unb (isoot

Solquelle, bi« 18.59 omb jut Saljfieberei benuBt.

bat eine Semperntur oon 17,5", liefert in 24 Stnnben
200,000 Sit. reine Sole mit 43,4js Gblornalriiim in

1 Sit. ©uBetbem bcftf)l ft. j»ei Zrinlquellcn (3o*
banni«qucllen) unb ben eifcnbnltigen ©hiblbninnen.
Zie ^obannibquellcn entbnltcn in 1 Sit. 2,734 (3,«t3)

(Iblornotrium, 0,350 (0,343) jmeifad) loblenfourenftalt,

0,10« (0,205) fcbmefeltaure ©tagnerin, 0,124 (0,142)

fcbwefeljnuten ftall le. tälie Solbdbet ct»eifen fub
»irb'om gegen Strofeln, Stautfronfbeiten, ©beiimati«*

mu«, ®i^t, Uterinleiben (bronifcb-entgünbiicbecflrt

unb Gytubnle. Gin 300 m lange« ®robier»erI eiit*

bölt eine 'Snbalatioii«baQe für »arme unb talte Sal.t*

»nfferbninpfe. Die berSurgöfte betrug 1894:
2164. 3n ft. bdlft’i bie beutfd)cn »01^ jäbrliib ju

©fingften einen ftongre^ ab. 3n ber ©äbe bie Siiiineii

©ubelbburg unb Soaled (f. b.). ©gl. Stofen*
berg. ftöfen (4. ©ufl., Staumb. 1877); Zeibo»,
Sübree bur<b ft. unb Unigegenb (ftöfen 1889).

ttofcnameti oberftof^otme«, flbfOriungen all*

JU langet ®ot* obet3unnmen, fo genannt, »eil biefen

berfdrjten Sotmen etraa« 3utrmilicbe«, (ftemütlidte«

onbaftet. 3n«befonbeterinb imZeutfeben unb anbern
getmanifdien Sproßen ftbon ftöber bie alten ju*

fnmmengefeBten Stauten burib gänjliib« ober leillBciic

SBcglajfungbe«einen.^aupltcil«ber3ufammenfc|)ung

Bertücjt »orben. So »titbe j. ©. ©enibarb ju ©iir,

®rini»nlt ju ®rimm, ®erbarti ju ®ebr, ftuonrat ju

ftnbn, überbaupt ift ein großer Zeit ber beulfiben

Samiliennamen au« fold)cn flblilrjungm entftnnben.

ft0fCK(tS.C.*Q(tb4IHb,f.StubcmcnBcrbinbungcit.

Rofeni^ft (poln.ftojienice), firei«ftabt im ruf*

ftf^'polii. ®ouo. Slabom, unfern ber ^ibfel, mit

ftupfer* unb Gifenmerten, einem alten ^agbf^log ber

polnifiben ftönige unb iisoo) 5033 Gin», i^ier 1656
Sieg Stephan Gjontiecli« über bie S<b»cben. ft. ift

®eburt«ort Sicgmiinb« I.

Rofer,Sleinbolb, ®cfibiibt«forfdiec, gcb.7.tltbr.

1862 in Sibmnrfo» bei ©renjlou, ftubierte in ©er>

lin, SSien unb ^lle Gefdiiibte unb ©bünlogie, trat

bann al« ©titarbeiter bei ber oon brr ©criiner ©lobe*

mie beraubgcgcbeiirn ftotrefponbrnj Jriebriib« b. ®r.
ein, babiliherte fiib 1880 al« ©rinotbojent ber

fibiible an bcr llniortriiät ©erlin, waiA 1882 (S<*

beimet Staateardtioar am SlaalbaribiB, 1884 au^er*

orbcntlid)cr ©rofeffor in ©erlin unb 1891 orbentlidjcr

©rofeffor in ©onn. Gr fd)ricb: »griebtid) berGrofte

al« ftronprinj* (Stuttg. 1886); >ftöiiig gtiebrid) bcr

®roBC< (bnf. 1890ff., ©b. 1) unb gab betau«: >©reu*

flifibc Slaat«f(briftcn ou« bet Stcgicrung«jeit Stieb-

ri^ II.* (©erl. 1877-86, ©b. 1 u. 2); «anb 1-10
bet »©olitifiben Sonefponbenj ftönig iVricbridi«

b.®r.* (baf. 1879—83); »Unterballiingen f^ebrid)«

b.ör.mit S>-be Gott* (Seipj. 1884) unb >&oifcbuiigcn

jur branbenburgifiben unb preuftifd)ai ®cfcbi(bte*

(Öb. 1—4, bnf. 1888— 92; fortgcfcgi Bon Staub«).

ftoferoW(G 0 f eto w), ©fartbotf im pteufe. Stegbej.

Stettin, auf ber ^nfel Ufebom auf ehier Sanbrnge

jwifd)«! bemSld)lcrwoffer u. ber Oftfee, bat einSeebnb

u. (iis»o)460 enang.Ginmobner. Zobei bie Stc(!el8-
berge (60 m) mit bübfiber ©iiöfidit unb in ber See
grofie Seldblödc, an »elibe fiib bie ©inetafage fnüpft.

©gl. »otb, Za« Seebob ft. ouf Ufebom (Öetl. 1867).

RofW* jnpan. Stame für Gonfuciu«.

Rojill (ft uff in), f. Braycr».

RpfinftO (entftanben au« ber ©bfürjung co. si-

uns für complementi siniu), gefd)rieben cos, in ber
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7rigononi(th( (|. b.) bcc StnuS b(^ nDm()Icm(ntS

tinti SBinItlet. Jet 9)ome ifl imd) Slcblcce tlngnbc

jueql Don bem fiiglifc^n aRnl5itmnlitcr®imlft(1581
—16JH) gebrnudu wotbtn.

(tadKnctt, V)tjö, finn. öiflorifcr, geb. 10.

1800 in^fa, bt(ß (iguillid) 3a<b<iitnbiVorbmnii
unb nnbni jenen jfninen 1850 ald ^ienbonqm, 1884,

Halbem ec geabelt roorben, ald wictlidien Slauten nn.

ter rootb 1863 $tofeffor in Jpeirmgforb imb ift feit

1885 tS^f beä finnifdjen Jiultiiiibe))nt1enienlS unb
Senator. t5rfd)cieb in finnifdict Svendje; >Jerfieu<

Icnlrieg* (2. 91uf(. 1877); >(^fd)id)tc beo finnifdien

«olted. (2. «ufl. 1881— 82; beulfib, ücipj. 1873);

»6rjäf)lungtn nud bec ®cfd)id)le bed Sliitielnlterd€

(1865 - 67) u. a.

fto0(oro6of4ntaii (F’^endulor chiunis lU.),

3d)»Dimm»ogel nud btt Rninilie bet Stbwäne (Cyg-
nidae) Don ber®röfie ber®raugnnd, IDcifi inilfd)roar<

jtn Slügelfpißen unb rotem Sdjiinbel unb 5nft, ift

burtb ben türjern, jltld nufretbt getragenen ^nld,

etwad bl'bete ifnufc unb bic liitjctc uitrlc ^ebe Don

ben tupiftbtn.ScbiDäncn unicrfd)icben unb bitbet biec>

burd) einen Übergang ju ben Ofnnfen, iDiibcenb bie

(jfeftatt im allgemeinen, ber Itilförmige Sdnonn; unb
Dot allem bnd ©etengeu il)ii ju ben Sd)iDnntn fletlen.

(ic beiDobm 'Patagonien, tSbile unb $araguaq, eine

}»eile *trt lebt in Oftorien.

ftSdlin ttlbdlin), ^auptflabt bed gicidtnainigcn

tHegierungdbejictd (f. unten) unbSlteifcd in ber preuft.

^roDinj Pommern, am Sufi

bed ®oneubecgd (144 m) unb
nn ber Pinie Stettin-Stolp ber

PrtuKifdten Staatdbnbn, 8 km
Don ber Cfifet, 30 m ü. ®J.,

bat 2 eDangtliftbe, eine latboli*

fd)e unb eine apojtol. Siribe,

eine Spnogoge, ein Stnnbbilb

Sriebtid) ’ßilbtlmd I. auf bem
SRnrll, ein Uritgerbenlmnl ouf

sapii<n Dun Rititn. beut Sriebrid) ‘&ilbelmdpla(t,

ein Jenlmnl bed Sfegierungd

pciifibenten Srißfebe ouf beut Steinen S.tol(, ein Habet-

tenboud (bid 1890 in Sulm), ein ®i)mnanum, ein

eDong. StbuKebrerfeminoc, eincSnubftummenanftnlt,

eine Settungdonftnit (ßlifabetbftift), ein Pnnbgtcitbl,

eine Cberpoftbireftion, eine 91eid)dbantftelle (Umfaß
1 894 : 89,3 SKiIl. 3«t.), Semfptecbanlage, öifengiefietei,

lRafd)inen<, Papier- unb Seifenfabritation, Pier«

brauecei, ^iegclbcenneccf, brei Xampffduieibcnuiblen

unb (1890) mit bet öaniifon (ein PatniUon 3nfantcrie

91c. 54) 17,810 ®inw., baDon 492Hatbolilen unb 323

Arri{e CMUom. DMeiL (hmvobnrr
(hnm. ouf

1 DAUom.

^(garb .... 1127 20,«: 44 .V) 7 40

üublll .... 12,so 2«»375 2«
löQtoni .... 11,9« 2:i7l2 39

Iramburg . . . n?2 21,»« 3577« 31

Xolbtr^f Martin 16,49 522:t4 50

Aö*hii 748 13,S9 45 3U.5 61

^uenburd . . . 1229 22,3» 43517 35

tKcufUttin . . . 2<W7 H6,4& 74 391 37

9tummc[*burg . . 1147 20,93 82 «7i» 29
S^iorlbcln . . . 6»/2 9,1* 18 737 37

3<^lanie .... 1.S84 28,77 73234 40

1

Stolp 2267 41,17 08762 44

I Über bie fünf Seichdlngdwnbllrcife bedSfegierungd
' bejirld f. bieHnrte -Sfeicbdtngdmnblcn-. Pgl. öbtt-
get, (Tie Pnu- unb Himflbentmnler bed Siegierungd«

bejirld St. (Stettin 1889 ff.).

ftodilatti, 1) Streiditnbt im tuff. Woud. SnmbotD,
am Pefinoi iPoronefb unb ber finmenia, Stuotenpuntt

bet Sifenbabnen H.-Pjafnn, H.-PofloiD ii. H.-Snto-

I

Ion), micb in neun Slofaoben (Porflnbte) geleill, jebe

, mit einer grftd)ifd) Intb. Siircbc, bat mebrere Paulen,
' Putbbonblungen, üter 50 inbuflrielle Ünlernebmun-
gen, namenUtd) jnlgfcbmcljeteien, bebeutenben Pieb-

unb pftrbebnnbel unb ow«» 34,986 ßinm. Seine

ßntftebung Derbnnlt St. einem läKönd), btt 1627 im
bicblen PJnlb eine tSinfiebclei erridilele. 3” bec 91nbe

liegt bad Slloflec Scoißtoi, mo jnbrlicb ein groftec

Plartt nbgebniten wirb. — 2) Stobt, f. Snpalorio.

ßopmonod, Slnbld)en, f. Punjlan 2^
SoPmaP, I) 3nbitopleuftcd (b. b. >3nbien

fnbrtc«), aud Plejanbrio, bereifte nid Stnufmnnn im
6. 3obrb. n. tJbt. Ptnbien unb Oflaftiln unb DerfnBie

fpätec old SRönd) in einem Sinnilloflec um 547 ein

gtofied geogrnpbifd)ed Pferl in gtied)if(ber Sprndje

unter bem lilel »ljbriftlid)eIopogrnpbic«, abenleuet-

licb nid Perfu^ einer mit bet Sieiligen StbrifI im ®in-

llnng ftebenben pbbrilnlif^en öeogrnpbic, aber loert-

j
DoU burtb bie auf feinen Sfeifen gefammclten fllacbrid)

teil, nnmentlid) über bie alten Pejiebungen bed römi-

ftben 3iei(bed jii ’Mgbpten, 3nbien u. ISbiitn (brdg. Don
Wigne in >Patrologia gracca-, Pb. 88, Pnr. 1860).

2) S. Don Peng, bi'bm. tSbronift, geboren Iiirj

nnd) 1010, Don polnifdier 'Mblunft, ju Prag unb öilt-

tid) gebilbet, biente in präg mebreren Pi|d)öfen nid

Setvetär unb ©efdinftdfübrct, begleitete fie auf Sei-

I

fen unb flnrb ald S>elnn ber Prager .«ird)e 21. CIt.

1125. ffir bebnnbelte in feinem »Ohronicoii Holic-

iiioriim« folDühl bie ntlgemeine nid bie böbmifdie ®e-
fd)id)te bid 1125, teild nad) iilteni legconilen unb

3uben. — ^»fum Sanbgetiebtdbejirl Ä. nebbren münblitben Icnbitionen, teild Don bec Plilte bed 12.

bie 12 Pmldgeriibte ju: PürtDolbe, Pelgnrb, Publiß, 3<'bcb. ob nnd) eignet ßrfnbmng. SBortreid) unb

Slolberg, ftbclin, H., Peuftettin, Poljiii, Paßebubr, breit, aber nioblmollcnb unb iDabcbeildliebenb, wenn
SdiiDelbein, Jtmpelburg u. 3nnow. — H. botte fonft nudb nid)t ohne Pnrteitidjieit für bie Prager Pi(d)Sfe

nud) eine eigne URünje. 6d würbe 1188 erbaut unb unb Pbneigunn gegen bie $eutfd)en, erwarb et fid)

1266 jur Stabt erboben. Jiefelbe fdilofifidb 15:)2 ber bnmit gtofied Vtnfcben unb ben ®beennnmen eined

Pefoemntion an, würbe im S'ceiBigjäbrigen Sltiege fnft Pnterd ber böbiniftben (Vefibiditc. ^nd »l'hronicun

gonj Derwüftet, 1720 und) einem Prnnbe wieber auf- Holicmorum«
.
juerft 1602 gebrudt, würbe berniid-

gebaut, im Siebcniäbtigtn Itriege jebod) abennold gegeben Don ftople (in Perß*^ ».Monumenta (tomia-

bort mitgenommen. Vluf bem naben ®ollenberg uiae lii.storica«
,
Pb. 9, pinnnoD. 1.846) unb in ben

(f.b.) ift ein Tenfmal jum Pnbenlett nn bie im Pefrei-
j
»Fontes reruin boliemii aruiin, Pb. 2 (Prag 1874),

ungdtrieg 1813 -15 gefallenen pomtnern ecrid)tet.
i ind Xeutfebe übeqeßt Don Öranbniit (S!eipj. 188.5).

£er Pegierungdbejict S. (f. Harte »Pum-I Sotfmaö unb amionud, .^eilige, 3>D<üingd

mern«) umfnfit 14,026 qkm (254,14 C9R.), bot (isoo) btübet nud Ptnbicii, weld)e im 3. 3nbVb. ju 9igna in

563,.569 Sinw. (bnruntet .544,2.53 ®Dangelifd)e, Hilitien ald ')tijte lebten, würben nid (Ibriftcn, nnd)-

12,385 Stnlbolilen unb .5343 3uben), 40 ouf 1 qkm, bem weber ißaifet iiod) Seuec He jti töten Dermodite,

unb beftebt aud ben 12HTtifen:
1
eiitbaiiptet (303). J)ie Pfnlerei )tellt fie jugenblid)
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bor, mit tötet Sobc mib aKiitte, eine VIrjneibiirtifc i alten otiecbifdicn nnmentli* ber ioni*

ober eilt rfiitutflifdieb C^nfltumcnt in bet .V)nnb. jibre feften Stt)ule, auf eine bottbntc iinb cinlembtenbe

©cbeine mürben lti4» non ®temcn na<t) üJiünd)cn Ibeorie ber 3Beltentftcbung unb bad)tcn an bie ©nl<
libcrgcfilbtt unb in bet bortigen aKid)nel«litd)c bei lung bunftarlig im Ssielttnum äetjtrcutct STOajfcn ju

gefept. Sie latbolifcbe ftirtbc octebtt ibt »Inbenten feften ftbrvcm. Siefe S^hilntionen würben bei bem
•JT. 3cpt., bie griccbifdic. mclcbe fie -bie Soltorcn

|

ttrmneben bet nfttonomiieben &orfd)ungen bureb ben

ohne iv)rlb< nennt, weil fie umioni't lurierten, 1. ^uli |>b«nt«rieoollen Keglet neu aufgenommen u. nament'
unb 1. 9iou.

I

ii(b na<b bem Stubium bet fttebeljleite burdb ben öl>

fioömetit (gtiedi.), bie Sunft, bie 3cbönbeit be$
|
tem ^rfcbel belebt, inbem man in biefen foSmifibcn

äötperd JU crlKtltcn unb ju befbrbern. Sie ju biefem Waffen »leimenbe litten« ju erfennen glaubte. 3n
.3we(t nngemnnbten Wittel (%taf(bwaffer unb Salben

j

einet beftimmten Sorm war f<bon uorber {tant bem
für bie ^nut, gilbet, Stbminle, ^narfärbeinitlel,

j

Problem in feinet »Allgemeinen 9Jnlutgei(bi(bte unb
,8nbn|uilt)etic.)nenntmnn{obmetif(be oberSibbn»

j

Sbeotic beb ^imineU« (1765) näher getreten, inbem
beitämittel. (£8 geböten jut ft. aber amb einige et nu8 ber gleidiinäfiigen ©ewegungitiebtung bet

.3weige bet l^biturgie; bie ©eieitigung abnormer fibt«
!
©laneten unb beten Wonbe um ihre tefp. ^enttalföt»

perfotmen unb btt 6rinp oetloren gegangener ftör>
|

per unb um fnb felbfl ihre geraeininme Sniltebung

perteile, mitbin bie Crtbopäbie, bie ©binoplaftil, bie au8 einer in btmfelben Sinne bewegten Urmnterie

Wanmennnbt, bicCpctation btt ^afenfibntte x Sie folgerte, bie übet ben gefamten äiaum jerftreut ge*

ft. war fdjon im Altertum febr aubgebilbct; in8 wabr* wefen wäre, in wticbem fene SBelttörper fttb je|t be

baft Häcbetlicbe getrieben würbe fie aber burtb bie
j

wegen. Siefe fogen. ©ebularbbpotbefe. welche

Wobetborbeiten (S<bönbeit8pfläftercben k.) bet .Seit i nodb immer ben beiten fo8mogontfcben t£rnärung8-

üubwigä xrv. unb üubwigb X\^ 3n neuerer 3eit
i

»t^utb barfteHt, würbe burdjüaptace in feinet »Eipo-
mnebt iieb bn8 Unwefen ber (ftebeimmittel (f. b.) auf

|

sition du «ystäme du moude» (©ar. 17Uä) in eini*

biefem (V)ebirtcbtionber8 breit. Sie Wahren Sebönbeitd* gen wefentlicben ©unften uerbeffert. neuerer 3eit

mittel beruhen in nnlurgernäffer Siätetil unb ©flege ' würbe bie 9iebularbt)pDtbcfe nnmentli^ burdi Smti8
bc8 gefoulten Crgani8mu8. ©gl. ©ieffe. Des udenrs, uerbeffert unb uon bem Sonnenfpftem auf bo8 ganje

des parfums et cosiuetiques (2. Aufl.. ©at. 1877);
|
Sternfpitem au8gebebnt. Sie Speltratanalpfe trug

Diimmel, I*e livre des partüin8(©tüifell873); Jiir»
j

Uitlfacb Jut Störfung bet ©cbularbppotbtfe bei, in*

jel, Xoilettencbeune(4.AufI., Stipj. 1892); Xlendc, bem fe bie (äteidibcit ber Waterie butib ben Siauni

Siätetifcbe ft. (4. Aufl., bnf. 1888); Sebulb, ^aut, ! nad)Wie8. e.oucb^It. ©gl. ftlcin, (£ntwidtlung8>

Siaavc uub ©ögel (3. Aufl., baf. 1886); tXlafen, Sie gefebiebte be8Ro8mo8 (©raunftbw. 1874); Sonnen»
löaut unb bn8 ^nor (4. Aufl., Stiittg. 1892); Sieb fcbmibblhioniologie (2. Aufl., ftöln 1879); Wölben*
hoff, ©roltifd)e ft. (Sien 1892); ©afcbli8, ft. für bouet, So8 ©feltoll u. feine entmidelung (2. Aufl.,

eltde (2. Aufl., bnf. 1893). i baf. 1884 , 2 ©bt.); £u(a8. Sie Örunbbtgriffc in

»o^mifdb (grieeb.), wo8 ficb auf bie Seit im gan» ben So8mogonien ^r alten ©ölftt (i'eipj. 1893).

jen ober auf bie (9efomtbeit ber SBeltlörper bejicbt; I Sodmoftra|)bic (grieeb ), f ftoemolojie.

ugt. ftoenwloiiic. ! Rodmoftn, |. Safelin.

fto^mififte ftdrftcr (©latonifebe ftörptr). I Ro^mologie (gritd).), Sehre uom SBeltall, ber

bie fünf regulären ©olpcber (f. b.). Ximäu8 uon Sofri
'
Inbegriff aQe8 beffen, W^ uom SSeltganjen unfern

crjäblt in bem nach ihm benannten Sialog be8©laton ' Sinnen unb unferm Serftanb erlennbar ift, wobei
bie ßntftebung ber ©klt uacb ber Srnbition ber ©p* fepr uitle febeiubart Sitwrfprücbe (Antinomien) ju

tbogoreer unb gibt nn: bie (£rbatoiue hätten bie ®e> ' berüdfubtigeu, bej. oubjugleicbcn fmb; fie wirbfto8>
finit be8 SfütfelS, bie Atome bt8 3eutt8 bic öcftnlt monomie genannt, infofem bei ber l^ltbetracbtung

bc8 Setrneber8, bie ber Suft bie Olcftnlt be8 Cftaeber8,
,

pouptfächlicb bie ftfefege unterfd)ieben werben, bie ba*

bie Atome be8 ©fnfferä bie Ofeflnlt bc8 Oilofoeberb. bei in ©etraebt tommen, wäbreiib ber biflorifibc unb
Sn« Sobelnebet biene nl8 llmrift be« Sgcltgonjen, befebteibenbe Seil berfelben, weld)cr bureb birette

wa8 Q. 3eHer babiii erläutert, e« fei bie« bie Ofeftalt
'

SBabrnebmungcrlonnt wirb, ft'o8mogtapbie btißt.

ber Atome be« Ätljer«, welcher ol« äiifietfle Schicht
' Sec Seil ber fto8ntonomie, welcher bte ©ewegung«*

ba« ©kllganje umgibt. Wan fiept biernu«, bab bnS
|

gefege bimmlifcberftöcper bebanbelt, uon Soplaee al«

Sobelnebet jiilegi gefunben ift. ©gl. W. (Jnntor, ' mbcaniqne cbleste bejeiebnet, gehört jut Aftronomie.

©oclefungen über Otefcbicble bet Wnlbcmntil(2. Aufl.,
|

AI« fto«mofopbie bejeiebnet man ba« nuglofe ©e»
©b. 1, S. 163, Scipj. 1894). I mühen, mit l^ilfe beclD^ftil oberinnern ©efebauung

{tu«imif<be SNtteoroIogic, fouiet wie Aftro* ober auch bureb bie (Dunft übecicbifcbec Wachte nec.

meteovologie. meintlicbe Auffeblüffe jur ftenntni« be« innern 3u*
«a«m(f«e «bbfif » f Moomoleqie. ' fammenbange« be« groben Säeltgnnjen ju erlangen

fto«mif4tt Stanb, f. Wcieocficmc.
[

ober Oteftinilonftellationcn mit iebifdien ©ecbälmif»
{to«mobcmian«if, ftreioftnbt im ruff. Ofouo. fta»

j

fen in einen wiUIüclicbcn 3ufammenbang ju bringen,

fnn, nn ber ©tolgn, mit 5 ftirepeu, 8 .sinpellcn unb ' wie e« namentlich öurd) bic (£bnlbäet unb Araber
(cum) 9221 (£mw., wouon febr uiele bne S^miebe* bei Schaffung ihrer nftrologifcben, cbiromanlifcbcn

bmibwerl betreiben. Ser fepr walbreicpe ftcei« ift unb melopoftopifdicn Spfteme gefepap. fto«mifcbc
gröftlenteil« uon Sfebuwafepen unb getauften Sf^ete* Serpältniffe nennt man bie (mWeteoroloqic, ®eo*
iueffen bcwopnl. i logie ic. uielfacp eingreifeuben) ©erpällniffe ber (£cbe

ftoOmofllobud, f. Ollobu«, 6 07U. uub ihrer ©ewopner jur ©atur im gcoficn uub gan*
ftoetmoguniefgrieeb ), ©iellciitfiebung«lebre. Oe* jen, ju ben aggemeinen. ba« ganje ScItaU burcpwnl'

genüber ben bogmntifdien Auffletlungen ber allen tenben fttäftcu ber Schwere, be« Sicht«, be« Wngne*
äieligion«fpfteme, nach beiien bic ©>clt teil« au« nicht«, ti«mu« unb ber Qlettrijitnt, ferner m ben übrigen

teil« butep gefchlechlliche (£rjcugung ober nu« einem
!

©feltlörpem, ju Sonne, ©Imieten, Xrabanten, im
'.£i IC. lieruorgegnngen fein foUte, fniineii fdioii bie öegeiifag ju ben telluci'chen (bie gebe allein ober
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bD(i) in »onvitgtnbcr 98eife btrüitcnbfn) ®tc^nltni(>
I

fen. Äoämtfdje ^nt Soft- SRüUcc (»öeljc'

bud) b<t lodmiWtn 5. tliifl., Srnimfcbw. I

18H4) b«n leil bet gennnnt, bet nd) nnf bitfe

(obmifcben iierbällniffc betiebt. Sgl. Sonnen«
febmibt, 9., @cfdii(bte unb Snlntdelung bed SJelt«

bflut4 (2. Sufi., S51n 1870).

ftoSmoIogife^et iBctoeid, f. Otoit, £. soa.

Rollmoiiomic (gtteeb.), f. »DonuiDine.

0o4mopolft(gne(b.), S^Ilbäcget; lobmopoli«
tifdi, weltbäcgerlicb ; Ogl. ffoomopolttiomub.

fto4MObalt(if(4e$fIan)<ti, übet bie gnnjelSrbe

ober menigftend einen grofien 7eil beifciben berbrei>

tete (Demnibfe. äSöbrenb bie Ubcrtviencnbe Siebt,mbl
bet Slütenpflonjcn ein befditänitcd Sreal bewobnt,

beffen (ätenjen teils burtb Ilimalifcbe i^ftoren ober

geograpbtf^bcStbtnnlen, teils bunb bieSii bet fjlora«

entniidtlung aiiS 3«fl5ttben fröntet Stbcijo^n be«

ilimmi »erben ff Sflonaenfleoflrai'bie), epfliert eine Heine

3obl (ct»n 100) Don Sbottecnfloweit, beten ®obn-
gebiet ein3>rittel bet Stbobetflä^e ober ntebt umfafit.

SnturgemäR »ncbfen berortige Sflonjtn. »ie mnb
nlle übrigen 0)e»n<bfe, intinet nur jerfttent an fold)ett

Stellen , bie ihren ipejielltn SebenSbebingungen ju«

;

ingen. fobnft nifo Heinere ober gtBüereUiideit in ibrem '

SerbreitungSgebiet oorfonniten unb ntan uoniloemo>
|

UolitiSuiuS mit in uneigentlitbem Sinne itben lann.
j

3n ollen fünf Weltteilen treten eine Sn,)obI »on Snf«
iergc»o(bfen unb Uferpflan.^en, »ie Seien non Najao,

reratopbyllum, Lemma, )iannicbellia, Rnppia, Po-
taraogeton, Scirpns, (ilyceria, Pbragmite« u. n., auf,

bie infolge gflnftiget SerbieilungSeinridttungen, »ie

y S. rei%lid)e urnetative Sprofibilbung , Sqmimm«

:

fäbigleit einjelnetXeile ober bet nmijenfolnnjc u. bgl.,

:

im 3ufomnienbang mit bet leimten Se»cglid)Icit beS

tlie^nben WaffetS über gröRtre Saume forljuman«

bern oetmodjlen, als nnbre »eniget erponftble ®nf>
ferbemobner, bei luantben mögen auch befonbete Um«

i

ftinbe, »ie S. bie Seqdticppung oon Samen ober
|

SptoRteilen butdb WaffetBögel, mit ins Spiel getreten

ietn. tCic Snnabme, boR bie »eile Serbreilung biefet

Sflnn.jengmppeel»a aus einet ootangebeuben, altern

Ifpodte bet (Vlornentmidelung berftnmme, ISfit ftd)

'

nicht be»eifen. ^ebnifnlls ober fmb bie meiflen ge«

,

nannten Waffetgetonibfe ohne birelle ober inbirelte
]

lfin»itfiing beS SRenfeben übet ben StbIreiS ge»an«

;

bert. SnberS oerbeiit eS ifcb mit einer jiveiten Vöruppe
j

oon Ubiquiften (b. b- nbetnll auftretenbe Sflan«

!

]tn), bie auf Schutt, an S'egen unb SttaRen, auf

'

ttdem, Uulturlnnbeteien oetfdtiebcnct Srt unb äbn-

;

lieben Slanbotlen als Unftnul ,;u »aebfen pftegen unb '

(ich unter beutlichtm Sinflug bet oon Quropa nuS«

gebenben fi'iiltur nach ftemben Weltteilen ober in um>
getebttcrSicbtungbemcgt haben, hierher gehören .pS.

8tellaria meilia, Urtica nrens, Chenopodium al-

bnm
,
Solanum nigrnm

,
Oxalia comiculata

,
Poa

'

annna u. a., aifo ootmiegenb niebrige, unfebeinbar

blü^nbe, lurjlebige unb fcbneUleimenbe D)c»iicbfe,

bie lieb aber bnreb reidilicbe Samcnbilbung auSjei^«

nen, einen ftnifen (behalt beS WobenS an anorgani«

leben Salten nicht febeuen unb (jleidiseitig gegen Hi«

mnlifebe llnterfdiicbe fehr unemppnblicb finb. Sie er«

febeinen alS bie Proletarier unter ben Pflanjen unb

ÄoSmopoliten bilbet enblidi eine Seihe frt)plogamct

Pflnnjen, »ie .inhlreicbe ntebetc Pil.ie, SüRloaftetnlgen,

??lecbten, nneb einige Woofe unb Some, bereu »eile

Perbtetlungburdibieftleinhcit unbSteweglid)leit ihrer

oom Winbe forlgefflbrten Sporen oermiloRt raorbeit ifl.

(tadmopoluifibic Xitvt, 7iere, »eiche n<b über

ben »eilauS gröRcrn leil ber (5rbe oerbreiten ober

innerhalb beS SerbreitiingSbejirlS ber f^amilie, .pi

»eichet fie gehören, übet bnS gnnje (Sebiet bin ftch

finben. möhrenb ihre S.ter»anbten auf beflimmle leile

beSfelben befebrnnttfinb. Xicgröfile^nbl ftoaeu .ptben

loSmopolitifcbcn lieren oenuöge ihrer Slugfiihigteil

unter ben Cniiblieren Rlebermäufe. Pögel unb jinfel«

ten. Sott ben Pögeln ift ,pÖ. loSmopolitiieh oerbreilel

betfti(cbnblet(Pamlion Haliaetna), »elcber nutinben
füblicben gemöbigten Seilen SübameiifnS fehlt, bie

Schleiereule (Strix flammea) unb bie eine ober nnbre

Srt ber Wnfieroögel. unter ben Anteilen ift ein bc'

InmiteS Öeifpiel ber iiftelfnlter, »eltbet lieh mit SuS«
nähme SübnmerilaS überall finbet, felbft auf polt),

nenfeben Jinfeln unb Seufeelnnb. 3)ic 3nhl ber fos«

mopolilifeben Sr ten ift eine relatio febt geringe;

häufiger fmb natürlich loSmopolitifdie Olnttnngeu
unb (oSmopolitifcbe ffnmilien; fo ifl j. P. bie (Pnt'

tuug 2)roffel (Tnrdus) übet bie gnii.^e Erbe oerbreilet,

nur in Steufeelnnb fehlenb, oon ben Säugetieren Innit

p 6. losmopolitifcb genannt »erben bie (battiuig

FelU, inbem fie nur Dlufirnlicn unb polbnerien, »e«
nigitenS uqptüuglicb, fehlt. SIS SSeifpiele losmopo
litifcberi^nmilien führen »irnnbiefflebermnuSfamilir

bet PeSperlilioniben, wel^e rieb nud) in btt nuflra<

lifeben Segion finbet, ber fonflige Säugetiere, mit

SuSnahme ber Ptullcr unb Rlonlcntiere, utfprünglicb

fehlen; loSmopolilifdie Pogelfmitilitn finb
,f.

P. bie

EiSoögel, bie tauben, bie ^»nlben, bie Sailen, bie

Schnepfen u. a., am auSgtprägleflen loSmopoliliicb

rinb bie i^amilien ber Sailen unb Eulen , bie oon ber

hohen arftifeben 3one bis )u ben entlegenften ojtani'

feben Unfein geben; oon Sepiilien finb loSmopolitifcb

,p S, bie Sattem (Uolubridae), oon !^nfetlen .mhl'

reiche f^milien, $. ö. bie flRnrientäferdien, bie WeS=
peil, bie Smtifen, bie Stiegen u. n. Siele (Mnttungen

unb befonberS auch Sr ten, bie »it heute als loSmo-
politifcb fennen, oerbanltn ihre »eite Perbreitung bi>

reit ober inbirelt bem Stenfeben; oon biefem fmb jn>

näcbft bie töauStiere überallhin mitgenommen »or«
ben; auf biefc Weife finb j. P. .fmiib, Schaf u. n.

auch in baS auftrotifc^ (^mmengeblet gelangt, bem
fie uriprünglid) fehlen. 3nbem biefe cingefithrtcn

iiete oielfacb oermilberten, bilben fie beute einen in

te^rierenbcnPeftnnbteil ber 3aunn, »it pP. bie halb^

»tlben Pferbe SübnmerilaS, bie oielfacb auf unfein

eingefühtten unb ottmilbetlen 3>*!lt'< 'tob Schweine,

unb finb mehrfneb ju einer Plage beS Stenfehen ge>

»orben, »ie bie Uanineben in Suftrnlien unb bet

Sperling in Sorbnmtrifa. Sber nud) obneSbfubt beS

SScnl^en haben )"tcb eine Snmhl Jiet« butd) feiiit

Permiltelung über bie gmije Erbe oerbreitet, inbem

fie auf ben Schiffen ftd) eimiiflelen unb fo oerfcbleppt

würben; befonberS gilt bicS oon Inftigen iieten. So
finb bem äRenfcben überadliin gefolgt .önuSmauS,

Snile, Stubenfliege, Wnn.fen, Staben tPInliibtu)

unb hoben ftch J«ut Itil felbft auf nnlnrlliidien 3»'

iKrrfcben in btt Slorn Oon (bebieten oor, bie bet »ul- fein heimifdi gemacht; innerhalb bts »ämiem (i)e-

iiirwirlfcbaft btS äRenidfen unterliegen. Pielfnd) ift bieleS ber Erbe »erben mi4 Zermilen unb (.bedoS auf

auch eine birefte Einfchleppiing bieftr pfinnjtti mit bieie Weife oerfcbleppt. Piele liere, bei benen »itbie

OJetteibtfnmen, Wattnfenbungen n.bjl.in übevfeeifebe Wege ibvet »eilen Perbreitung heute nicht mehr und)-

üänber beobn^tet »orben. Eine britie liftuppe oon »ciien lönnctt, mögen ficb >" jrül)ct 3eit in gleicher
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Äife nuSflcbreitcl bobcii, inbem fie bcm Sicnfcben in
[

ftoffteb, el, CrI im Siftrift SRnnfnIut bec ng^t.
ieintr Üluabrcilimg übet bit ßrbt bin folgten. fßtoöinj (äjiubiiieb) Sint, mit (issii 6511 ginnt.

fiodmopolitidmMÖ (griedt.), ^Itbürgertnm, I ftofftr (ttoffeii), ^nuptort b<S gltidtnninigcn

Sellbnrgeriinn , bnel in einem nemiffen WegenfnJ
!

Sgljpt. Wou»eniorat8(0,5 gkmÄ'ulturflödie mit fisfi-'j

jn bcm bloß nuf bnS ®obl beS l'nteclonbcb bcbnd)< 2430 ginnt.), untec 26" 7' nörbl. töt., am Koten
ten ?Jntiioli«ntnä auf bnä SsJobl bet gefamten Kienfib' SKeer, ebcmald ntiifitig nlä Kuafn^rlinfen für ftont

beit gericbtetc ibeale 3treben. unb nodt immer al« Station bec iton Sleneb au8>

fto#raotamo (griedi.t, f. ^omiromo. nebenben ^ilgerfarnntanen, (eit ber gröffnung bec

Itoöino4t(grie(b.), uriprünglid) fooielniieSdtntud, gifenbobn übecbcn^ilbmuä »ottSnej gnni b<tuntcr-

Ctbnung, bann bie georbnetc Stieli, Stiel lotbnung, gelonttnen, ift SiJ eines ©ouiicmeurb. eines Cua=
Säeltnll if. Seit.; and) 7itel bcS leftten groften SäecIcS rantnnc> unb ScIegrapbenamtcS, bat eine iton KapO'
non Sl. 0 . Smmbolbt (f. b.l.

'
Icon I. erbaute, jebt oerfntlene gilabcUe unb nss-si

ftodmofottliic (grieeb.). f. »osmoloaie. 2205 ginnt. (Slbnbi. SItnbrr, Kopien). iCie Keebe ift

fio^motfietetmudtgried).), Sebre, nteldje Qlott unb nnrtdiet, ber Crt bat nur einen einzigen SBrunnen mit
SJelt für gins crtlört, nlfo fouiel ntic ^nntbeiSmuS. bradigem Sltafitt, fo bnfi Itinfmofiec oft in Scblnu'

Aofdtll, Kfarftfleden in Wnltjien, an bet Kl)bnicn i dien auS ben Se^en geholt Werben ntufe. Körblidb

(KebenfluitbcSStmtb). Sifi einet Sktirlebnuplinann. '
batton 'ällt -Si. mit ben Keftcn beS jut ^tolemäerieit

fdinft unb eines SciirlsgenditS, mit Sal.;bergbnu,
|

berübmien ^lafenplaties ScutoS £inten, jetil burdi

Snijiieberei unb Sclnnieberci, .tiinnbel mit ips'ä tt- Stovollen fnft nnjugöngliib.

unb ( 18«01 3037 ginw. (2472 .[luben). I Aoffp (ftuffo), f. llraj-em.

fto^ (goS, .ttncborti), bie oftinbiftbe SWeile mit
I Aoffit^ol, ©ebitgsfee in ber SRotigolei, 1683 m

ptouinuenen yängenunterftbieben non 1— 2'.i 2on< ü. 3R , im 3C. beS SnjongebirgeS, nabe ber niffiitben

boner SKeilc, in S'engalen 400<i Ipatb = 1828,iim m. ©renje, 130 km lang, 30 -48km breit unb 3300qkm
ftoffäcr, im Slltecluin röuberifcbeS ©ergnolf in grofi, fließt butcb ben gle juc Selenga ab. 3n bec

ben mebifdi'elamitifibcn ©reu tgebirgen nörblidi unb URitte bie ben SJubbbiften beilige Jnfcl ®nlni fiui.

norböftlicb »on Sabplonien. gin leil Don ihnen fe()te lAoffotia, ein feit Slnfnng is77 beftebenbeS türt.

rub im 2. Dordtrifllitben ijnbtinnfenb in Sabblomen , SBilnjel, weldieS nbcblid) au ©ulgarien unb Serbien

feft unb rifi jnbrbunbertelnng bie KbnigSbecrfiboft an grenjt unb bie SnnbfdbalS (SimnS) ÜSfub. ©rijren,

Tub- ©egen baS ©ebhrgSDolf ber .«. jog bet oüb- ;
©tifditinn, Jpel unb bie DonCfterreitb oHupiertenSio*

riftbe König Snnbetib ju f^elbe. ITie perfifdien .Mit- : Dipnfnt unb lafdilbbfcbn timfnfil. b. b. Seile ber frü-
nige inbllen ihm Stibut, um Doc ben gefürditctcn

|

bern ©roDinjen ©oSniett, 3>nnnu«Silnjet, Slutnri
Sogenfebüben Kube ,iu haben, geft Sllcronber b. ©r. unb Snlonifi. Siauptflnbt ift ÜStüb ober Stopljc. fi.

bejwong fie im Sinter 324 323 D. gbr. bat ein Vlreal Don 31.360 qkm (569 D3R.). ntoDon

Äoffüf, genft, gcuiOelonift unb «rititer, geb. 4. 73.50 qkm (137 OSR.) auf baS OfupntionSgcbiet
91ug. 1814 in äRarienmetber. geft. 3. ^nn. 1880 in entfallen, unb eine ©eDölfecung Don cn. 1 SRiH., bn
©etlin, fiubierte in ©erlin ©b'lologie unb Weftbiebte, Don 15(t,ooo im CKnpntionSgcbiete. Stic ©eDöUC'
baneben SRufif, war hier anfangs DocsugSiueiic an rung beilebt jnm gröftten Seile aus Slawen (cbcifilidbc

DRufitjeilungen tltiitig, griinbete 1847 ein eignes Jour* n.iitobammcbanifcbc^tbett unb(briilli(be©ulgnren),

nof, bie •3cilungSboUe<, moritt er na^ bem SRiifter jwifdien benett tnobammebnnifdic Vllbanefcn wohnen.
franiüfif(ber3eitungen bnS ReiüUelon in Seulfdilnnb Sürlen finben ficb nur in ben größem Stiiblen.

einfübrle,fpntecbie.0ieneripribc« u.eiibli(bbic»9Ron- ftoffoU)0 >$alj(, f. Stmfclfilb.

lagSpoitc, bie bis 1868 beflnnb. Spiiter war .«. als j^affntb (Iw. tdiiwdjuti, Subwig (2ajoS), Rfibter

ifieuiUelonifl anbrer Slötter, itnmcullidi ber »©oft-, ' bec ungntiftbenKeDoIutionDon 1849, geb.imSeptem’
tbölig. Snmmlnugen feinet SeuiDclottartifel über baS , berl8Ö2 iu9RonoIimJtomitat3cmplin,geil.20.3Räri
©erlincc Seben erftbienen untec ben Siteln: »©cr> ' 1894inSurin, ftnmmtc nuS einer armen nbligen ffia

lin unb bie ©etliitet« (©erl. 1851), «SiumoreSIcn* milie flomnfif<bcr2tectunft unb eDongeliftberKeligion.

(bnf. 1852 , 2. Slufl. 1859), »©criiner Silbouetten# würbe in Stirnau unb gpericS erjogen, fiubierte Don
(baf. 18.59) unb »©erlincr ftebeejeidmungen« (bnf. 1824 ab in ©efl bicKetble, War cinc3fitlnng Ketbts
18.59 65. 6 Slbe.; neue SluSg. 1875). Srefflidie onwnlt ber ©röfin Sjaprftb, fiebclte 1831 wiebet nodt

Sdiilbcrungen bec Stembc enlbnlten bie »©acifer ©eft über unb Würbe ©ertretec eines SKngnnlen im
Stcreoftopen« (©erl. 1855), .91uS bcm Snnbctbudi 9Jeid)Stng. Saneben rebigierte er eine bur4 Vfbfdirif

eines lillernrifdien ^tnnbwerlsbnrfditn« (bnf. 1856, ten DerDielfälligte »l'nnbtngSjeitung«. 911S er bieie

2.9lnfl. 18.58), bie »Ipiftotieltcn« (2.9lnfl„ bnf. 18.59), iroj ©erbotes nteilerccftbeinen lic6, ließ bie Kegierung
bit •S.bweijctfnlirtcn« (2cipi.l857), bie Snbebilbec« ihn 1837 Dcrbnften, unb bie Seplcinuitnltojcl Dci>

(bnf. 18.58) unb bie «KcifebumoccSten« (bnf. 1862, urteilte ihn 1839 ,(u einer DierjSbrigcn RcftnngSftrafc
2 Slbe.). Sffldi bcS ©iaiers g. iiilbebrnnbt Sngebü- auf ber Reflung WunfneS. Soi bie Vlnineftie Dom
d)crn unb münblicbcn '©eritblcn gab er beffen »Keife ' 29. 9lpril 1840 gob ihm bie Sreibeit wicber, unb et

um bie gebe« (©erl. 1867, 8 ©be. ; 8. Vlufl. 1888) übeniobm mm 1841 bie Kebnftion beS »Pesti Hir-
bernnS. S!gl. Kntnci, gritft St. (©erl. 188.3). I lap«, in welkem er ben Ijtof unb feine VfnbSnger mit

(toffäte (Hoffnte), f. Jinie.
! riidiidttslofcc Hüfmbeit nitijriff, bie nationalen Ketble

»äffein, ein 938 m hoher fflipfcl in bec fübweft' mit gifte Decteibigte unb bte populären Siinfdic unb
lieben Sielte beSfviditclgcbirgcS, fiiblidi Don Süimricbcl, (fotberungen mit binrcißcnbcm^ucr mibprunlDodcc
wegen feiner berrliebcn tllusficbl Diclbcfud)!.

,

Sptmbe Dortrug. Seine 3eil“ng war halb bie ge-

Roffetr, Stnbt in 'Ägbplen. f. ftofiir,
|

leienile in gnn( Ungnni, unb bec Jüibtrfpcucb beben»

Röffcnec Se^iditeti, foDitI wie oberer 3Rnfd)el» Icnbcr ©olililcr. wie Seffewffb unb S(iid)(nbi, fiei»

Icuper, eine iindi ibrem ©orlommcn bei bcm Sotfc perle mir bnS ©nfeben Sloffut^. Dtndibem er 1844
Möffcii unweit Slnjftein bcnonnle Stufe ber obem info^e tincS 3tODürfnifitS mit ben ©erlcgcm Don
alpinen SriaSformntion (f. b.). ^ bet Sfcbnttion bcS »Pesti Hirlnp« äiiriidgetictcn War.
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6(teiligt( er fi^ an ticrldiicbcnen nationalen Vereinen

itnb hiarb untec nnberm IQitbegrünbec beit >S4n|t’
»erein«* (» Vtilcgj’let*), bec balbjalilteitfieTOtglicber

ilä^ltc unb großen (SinfluB geronnn. fi. moEte nfint»

lid) in Ungarn btird) ein nbfperrenbe«) SdtuttioEfq-

ficnt .üanbcl unb 3nbuitr1e begrünben, um baburib

fein Saleclmib geoR ju iiindKn. Sie Seebinbung
Subroig SnttbRiinqb milS. bewirlle. bnfe Icbterer »om
Hefter Stomitat 17. CM. ald Sebiiliertec für ben 1817

einjuberufenben äiciibstag gentäblt nnirbe, njo er all

Spretber, bann nl« Rübrer ber CppofitionSpartci

bnlb bie 'jterfnmmUing beberrftbic unb burtb bie ®?ä>

Rigiing unb^ürbe. nteldje feine Sfeben über bie ©leitb-

beretbtigung ber 91ationnlilälen, für bie ISmnnjipn-

tion ber Sliitcbriflen. für bie ’ilufbebung ber öauem-
Inflen, gegen bie t(!ri»ilcgien bee Wbel« unb ber hoben

Weiflticbteit !c. augjeidjneten, felbft ben SeifnE bet

Gegner gewann. 91ncbbem bie 91aibri(bt Dom oturj
be« nönigliimd in JVtonfteitb in ^reftbntg eingeltof»

fen war. bicM Sb. 3. Wür.) 1846 im Stänbebaü^ eine

gtofie Siebe, weltbe eine Slepräfentntion an ben SWnig
mit ber S^orberung Don Sleformen, nnmentlidi eines

uerantwortlicben wlinifteriumS, beantragte. Sr unb
Wattbbanq fübrten bie Seputntion mit biefet Slbteffe

nn<b Sien, wo fie 15. 9Rärj Don bet CcDölterung bc-

geiftert empfangen würbe unb ihre Botbening juge>

finnben erbielt. 3n bem felbftönbigen ungorifeben

aitinifterium, welcbeS %lattbq(inq 17. SHärj bilbete,

erhielt .«. bnS Portefeuille ber JHnanien, war aber

bie belebenbc Seele beS ©onjen. Sein erfleS ©eflte»

ben ging bnbin, eine mogpariftbc OSroRinaibt ju fd)af>

fen; barüber aber bie ^ecblc brr 91icl)tmagbaren in

Ungarn Dctgeffenb, reijte et bie flnwiftben Stämme
uim Siberftanb, unb biefe erflärten 94 natb einigen

Scbwanlungen , weltbe bie fcbmifelnbe ©olitil beS

®iener HnbmcttS berDorrief , enblitb für bnS Slnifer-

hauS. SieS moeble Ä. jum entftbiebenen Wegner ber

StermillelungSpolilil, unb obwohl et in ber 9fntio-

nalDerfammlung für bie ©ewilligung ber Sruppen-
fenbung naib Otslien fpraib, traf er bo<b aEc Vliiftal*

ten, um bie ungnriftbe XcDolution gegen Cfterreitb mit

SsJnffcngewnlt aufrecht jii erhallen. Sfncb ber Stuf«

löfung bcs ungntifebtn SUinifleriumS im September
1848 tiR S. in einer Ibtntrnlifcbtn Sjene im SlcicbS»

tag bie Siflatur nn ficb »nb behielt mub, naebbem
i

ficb ein neues SKiniflerium gebilbet, thalfncblicb bie

,*^ügel ber Siegietung in feiner Stnnb. 91m Uü. (^t.
trat et bann nn bie Spiftc beS ^anbeöDerteibigungS-

nuSfebuffeS, woburch feine Politil jur Dollen Geltung
gelangte. SRit Icibenfcbaftlicber Snergie wirMc er

feitbem für bie ^erflcEung ber imgarifcben Vtrmee,

bie ©ewaffnung beS £anb)tunnS, bie Qröffnung Don
tiilfSqueEen fowic butcb perfönlichc Sleiieu unb 9ln-

fproeben für bie ßntjünbung beS reDolulioiinren

tReiileS im Solle, ©tährenb aber ©>ien Don Sinbifch-

gräp belagert würbe, Depäumte bie ungarifibc VInnee

ben tecblen ^filpnnll ä»ni Sntfnh bet ^nuptflnbt,

unb olS enblid) K. felbft nach bem Sfager eilte, einen

entfebeibenben Sduitt tKtbeijiiführen, war eS ju Ipeil

unb bie Sebln^l bei Sdjwecbnt (30. CM.) ein Der»

lomeS Unternehmen, beffen Sernnlwortlidjleit auf

Sloffuths Schultern liegt. 9lls bei bem ©nrücten ber

bflerreidiifcben Srmee unter Süinbiftbgcäp gegen bie

imgnrifcbe Wrenje bie SlnlionnlDerfnmmlimg unb bie

SlegieningSnfnng 3nnunt 1843 nneb Sebreejin übet»

fiebelten. trug er burd) feinen SRut unb feine mifter»

orbentlicbe Jhntigleil welentlid) bnju bei, bofe bet

fiegreidhe ihtühlingSfetbjug Don 184» begonnen wer«

; ben lonnte. 91m 14. 9Ipril beflimmte et ben SleicbSrnt

Uu bem ©efcbluR, Ungarn für unabhängig unb bie
'

hnbsburgifcbe ShDsfi'' bcS ShtoneS entfegt jii

erMören. (iugleicb warb et jum Dcrnnlworllicbtn

CnnbeSgouDerneiir ernannt unb hielt 5. 3uni in bnS
Don ben Ungarn wiebertrobtrle ©efl einen feierlichen

I
Sinjug. S>ier enifnilele er eine ungemeine Shäligleit,

I um Ungarn bie Witlel jum Stampfe ,;u febaffen unb
eine geregelte ©erwnltimg^.SU geben. 91ncb feinem unb
SembinsbS Plan follte »cb bie ungarifebe 91nnec in

,(Wei grofie Scälflen teilen; bie eine bnuon foEle in

Cfterreicb, bie nnbre in (hnli.tien einfallen, um Dor
I ber rulfticben 3«terDenlion ben ^ampfplap unb bie

SleDolulion über bie Wrenjen Ungarns binnuSjutrn'

gen; berpinn fdieiierte jebocbanötatgtiSSöiberiprucb,

unb bie anfänglichen Siege ber Ungarn Detwanbelien

ficb f>nlb in Siieberlngen, Peft ging wieber Derloten,

unb ber3)iMntor mnftle mit bem ÜKiniflerinm hinter bie

SheiR flüchten, ©ötgeis Cppofition btncb in offenen

Ungehorfam auS,unb.;iwietracbt.9RiBtrauen u.Pänte
unter ben Ceitern bet ©ewegnng befdjleunigten bie

9Jiebetlnge bet ungnrifeben Sache. ÖDrgei jwang nach

ber Detlornen Scblncht bei JemeSDät in einem SbriegS’

rat }u 91tnb 1 1 . 9tug. St., ihm bie SiMntur ju überaeben,

unb St. übericbrilt 17. 91ug., nnchbem ec bie SlctcbS»

lleinobien in einer gemauerten ®rube bei Orfoua nn

bec ungarifcb»rumömicben 0)cen(e Derborgen, betäubt

unb gebrochen bie türtifdie ©reine, um fii nach 6ng •

Innb ju retten. Seine Sinuplfehlet waten feine 91ei-

gnng }u thcntrnlifcbec SffeMhnfcfaerei, bie Unllathcil

feiner 3iele, feine phnntnflifcbe ©egeiflernng für bie

bamnis politifcb unb wirtfcbaftlicb unmbglicbe Um-
wnnblung Ungarns in ein felbftänbigeS, ünabhängi»

geS Seid) unb bnS Scbwnnlenbe feinet Snlftblüffe,

währenb ihm ein bebeulcnbeS91cbnec»unb9IgitntionS

tolent, eine rafllofelhätigleit unb eine glübenbe, reine

©egeifterung für bie ®töRe feines SoterlnnbeS bis 1 84»

nicht nbjufpreeben fnib. (fortan jeboeb Derfiel er mehr
unb mehr in bie SloEe eines 9lbenteurerS unb fcblieiV

lid) in bie eines politifeben ShaclntanS. Sc warb auf

türtifebem ©ebiet erlannt unb erfl ju ©iibbin , bann

JU Sebumna in $iaft gehalten, Don SRärj bis 9(uguft

1851 mit feinen ©enoffen ju Uutnhia in Slleinaiien

inlemiecl. ©ebrängt Don granli'eicb unb 91mcri(n,

gab bie Pforte enblicb 8. ^ei, unb 7. Sepl. 1851

fuhr et auf bec notbamerifaniieben Immpfftegatle

UHiffiffippi Don ©emlil nb, währenb er 22. Sepl. ju

Peil iu eftigie liingericbtel iDurbe. 3n Ölibrnllnr Der»

lief; ü. ben ©üffiffippi, um erfl einen ©efud) in Sng-
Innb JU machen, unb langte 23. CM. Dor Southampton
nn , wo feine ©egenwnrt in einet langen 9leihe Don

55eftlicbtcilcn, ©aiilctten unbSReetingS gefeiert würbe.

1 Son Dielen Stäbten Inmen Sinlnbungen nn 8. ju
1 perfönlicbem Srfebeiuen, boeb folgte ec nur beiten

nach ©irmingham unb SWondiefler. 9lucb in 9lotb-

nmeritn würbe et mit auRcrorbcnllidKm SnlhufinS

muS nufgenommen, unb eine belräcbtlicbc Summe
Inm jufammen, bie nIS Sonbs für bie tünfiige Se^

DolutionierungSuropns bienen follte. 1853nn(bSng
' lanb jiirüdgelehrt, fteEle Mdi 8. h<et mit Sfebru<9iol-

lin unb 9Rajjini nn bie Spifie ber roten Xiemolcalie,

ben Stanbpunll beS fanntiieben SWagpareii wnhreitb,

bod) bejidjliglen ihn felbft feine neuen 9lnhänget ber

Soppdjüiigigleil, unb bie beffern Sleniente bec iin

I garifdieii Sniigrntion hielten nd) Don ihm fern, ©eint

j

9liiSbiiid) beS obecilnlienifchtn .MriegeS 185» trat er

;

mit Saifer 9fapoleon lU. in Uiiterhniibliingen unb
ging mit nnbeni iiäuplcni betiingncifcbenSmigrntioii
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nn(6 Sarbinicii, mu Uon bort au8 bic nllAcnicinc

^ilfiivttftiDii Uiiflnniä nii,iubn[)ncn ; bori) Dctpinbcrttn

bie tVi'icbcnbprnliminaricii bon '-iMnafroncn bcit

btuA txcfelbcii , uiib .<(. fcliric bi(caitf nncf) Bonbon
jiiriicf, wo tt, obwohl feine ngitnlorifcbe jpörigleit

fortfe^nb, fid) bodi feitbcm wenig bemerilid) modiie.

18H7 etliinglc er biudi bie Stönungdnmneflie boä

iReept juc jfndfe^c imib Ungarn unb würbe 1867

unb nod)innl6 1877 in ben 9!ei(pdlag gewählt. Xo<p
lebnte St. nb. ba er Hd) nidil bnjii entf^Iiegen nio^le.

bod (jeltenbe 3tantdgninbgeje|) }u befdiwören, unb
beteiligte fid) nur )uweilen bnrep offene Vriefe, indbef.

an bie Süfirer ber fogen. llnabbnngigleildiiartei , bie

er zuweilen mup bei itd) in Xurin faq, wo er bnuern<

ben 'HufentltaU genoinnien bntX. an ben bffentlicben

'Jlngelegenbeitenllnganid. 9iad| feinem 1894 inSucin
erfolgten lobe würbe feine Seidic und) Ungarn übet-

geführt unb 1. iHpril in ttubapeft unter grofien freier-

lidtfeilen beigefefjt, betten flürniiidte Sollebetnonflva-

tionen uornudgegnngen waren. Sitter von ttoffulbd

,)wei 3b(inen. f^ranj, blieb in Ungnnt, Wo er int

licnfte ber Unnbtiängigteiläpartei eine nielbefprotpene

9iunbreife unternabin, naturalifieren lieft unb ein

URanbat in ben 9!eid)dlng erwarb. Tie elwad laue

ipaltung bed SRinifteriumd jflelerle bem Stoffutp StuU

lud gegenüber war mit eine ber 9’eranlnffuugen leined

Slurited iniTejcmber 1894. Sonst, fmb ISHO.'äJfcine

Sdiviften aud ber ßmigtniion« in imgatiftber. frnn-

jöfiicper unb englifdter coprnebe (beutftq, Sreftb. 1881
— 8a. 3 Sbe.) oeröffentlidil worben, bic mlereffnnlc

SRitleilungen entbalten, nufteebem »Stoffutbd Sriefe«

(Soft IBHSJ) unb •Sriefe an Sem 1849* (l)tdg. von
'JRnlrnp, bnf. 187a). Sgl. ^orn,S.'ubwig .St. (1. Sb.,

,

ifeipt. 1851); tjrel), Subwig St. mtbUngnrnd neiiefle I

IDeftpiipte (9Rannp. 1849); Ssemere, Sf.Sntippnupi,
|

SK.Slöcgei unb Sfubwig S. (.'pamb. 1859); Somogpi,
Siubwig St., fein ücben unb SJirlen (i'eip). 1894). I

ttoff^Mfer, Senfeumnnncr, f. «riegijeitie. !

fioffpra, Ctnfel, I. ^antelleria.
^

«oft, bie für ben Benuft jubereiteten SJabrungd-
j

mittel, von beven Sefdiaffenlieit u. 9Renge bad 3BoI)l-

befinben bed Stürperd, feine Svl)nltung auf nonnalem
Scnnbrungdjuflnnb, bej. fein 'Sadtdtum unb feine

j

Sjeiftungdfäbigicil abbängen. Tie St. muft ciweiH*

artige Hoeper, f^tl, Stoblcbpbcnte unb mineralifdte

Stoffe in ridttigem Scrl)iiltnid entbniten, unb bie
|

tlRenge ber töglub nuf.smiebmenbcn 9iabrungdfioffc,

bad Koftmag (f.lSniätirung, S. 951), ritplet fid) nad)

ber ^nbivibiialilät uiib nad) ben Snforberungen an
;

ben storper. Sin arbeitenber 9Reufcb braudit niebr

'Rnbrung nid ein rubenber, unb ein fugcnblidter .Stör*
|

per fall tidi nid)t ivie ber erwadtiene in bem vorban*

benen Srnäbmngdjuftanb erbalten, fonbern er foU

.tunebmen, waebfen. Suf biefer Brunblnge (ann nun
bie st. febr oeiftbieben juinmincngefebt werben. Tn<
bei loinmt noch in Sclracbt, bau fretle unb ftoble*

bbbralc ficb innerhalb gewiffer Wreujen erfeben lön*

nett, bnfi aber bie 9Renne bed fvetted nidit ohne 9;inb'

teil unter ein gewiffrd 9Rnft herabgebriidl werben lann,

unb ferner, bnft bic SiWeiftlöiper tierifeber Vlbflnm*

mutig ftd) fehr viel giinfliger verbnlleit nid bie Dcgeln«

bilifibcn Siwciülöcper, welche freilich viel billiger jii

befdmifcit fiub. Sleld follle wenigfleud ber brüte Teil

bed SiweiBbebnrfd burbh lieiifcbed Siweift gebedt wer*

ben. Ster ge}wungen ifl, fid) vorwiegetib mit Stöhle*

bbbralen cstartoffelii) ju ernähren , wirb bnlb genug
unter SnIIrnflung u. Vlrbcitdiiufähigleit leiben, wöh-
renb eiweift* unb fcltreicbe Sltnd)lvft bie Sfeiflungd-

— .sloft.

fnhigieit bebeulenb fteigert. Ter Arbeiter bebarf

(Slürpergewiebt 70 k;^) bei gnits leichter Srbeit ober

bei Silbe täglich minbeflend 110 g Siweift, .50 g
i^tt, 450 g Stohlehhbratc, bei mittlerer, nicht ange-

flrenglet Wtbeit 118 g Siweift, 50 g JftU imb 500 g
ftöblebbbrate. Sine «tnnbe SNrbeit pemrfacht einen

Serliifl von 6 g Stoblenfloff (= 8 g ffett), unb bed*

halb ifl bei nngeftrengler Stbeit bnd 3Rinbcflloflmoft

auf 145 g Siweift, 100 g Seit unb 500 g Hoble*

bbbrate ju bciiffem. Tic Seböbung berSiweiftjiifuhr

ift notwenbig, weil fchwer nrbeitenbe, fehr mudfulöfc

3nbivibuen einen febr hoben Siweiftbeflnnb in ben

Wiidteln ^u erhalten haben, falld nicht ihre Seiflungd«

fnhigieit imten foD. Ter bahrifche ^olslnecbl ver*

braucht täglich 143 g Siweift, 180— 300 g flfelt unb
690 - 870 g Stohlebbbrate, hoch ift nnjunebmen, bnft

folche enorme Selaftung bed Tarmed bieftrbeitdfähig*

feil uiigüuftig beeinfluftt. Tic Rrau, welche etwa
10 kg leichter ift nid ber SRann unb jumeift mehr f^tl

am Siörpcr befiftt, wad bie ^erfefungdgröftc befchränit,

bebarf etwa ‘.i ber HofI bed URaiincd, fo baft bei

leichter Srbeit 90 g Siweift, 40 g f^tt unb 400 g
Slohlebhbrale audrefeben. Sei ber Sniäbrung bed

Sibeilerd fpielt ber Sreid ber Scnbrungdinittel eine

fehr grofte Siolle. Sdiwacjbrot wirb bem Sfeiftbrot

vorgejogen, obwohl leptered febr viel beffer nudge.

nupt wirb, .stnrtoffeln vergröftern bndSolumen ber .st.

unb finb jiir Sr^eugung bed Sötligungdgefühtd von
hol)cm Stert. Tad muft felbttverftäiiblicb allen

biigieiiiid)en Snforberiingen enlfpredien, boA uerbie*

itcii bie bitligeni Stüde, oiid) bie Siiigeweibe, ben
Sorjug. Belied Slcifcft von gut gcmäftelen Tieren ift

fletd preidwerter ald iiingered, Sbtorpel unb Sliiocheii

eignen ficb jur TarfteUiiiig von Süllen. Sehr be*

adhiendwert finb bie nod) viel jti Wenig beniipleii

i^ifche unb namentlich auch ber gering wegen feined

hoben Sttlsebnltd. SiQigere Häfeforten finb ebenfo

beliebt wie wohlfeil, 9Ragermil4 unb Suttenuildi

finben nod) nicht genügend Senchtung. Siittcr wirb

ganj vorleilbaft burd) Slunfibutter unb Schmnlj ev'

fept, währeiib ber.beliebte Sped weniger gut audgc’

nupt wirb. (Teile Cie werben bei und leiber ju wenig
benupt. Sbenfo werben bie flidfloffreichen hülfen*

früchle in vielen Bcgeiiben vemachläffjgt. ^bnen am
nächften flehen 9Rebl, Briefs, Brüpe, $il,se, währenb
Beniüfe ungleich gerinjem 9Jäbrwert bcfipen, ober

burd) ihren Behalt an onljcn unb Würdigen Stoffen,

burd) ihr Soliimcn unb baburd), baft rieSbweAfelung
in bie SV. bringen, non groftem Stert fmb. ^n lepterer

Scjichuiig ocrbienl auch bad Cbft Seachtung. Siel

widiliger finb aber Bewürje, welche bic Sbfotibermtg

ber Serbniimigdfäfte befchleunigen unb vermebrcn
unb auch bie cinfachfte URahljvtt gcnuftreich machen,

wad bei ber ftnrfen Sefchränliing in ber Vlitdivabl

ber Sabruiigdinitlel gnnj befonberd tnd Bewicht fällt.

Tn ber VIrbeiler bei nngeilrengler Tbätigfcit febr viel

S-affer ocrlieit, fo fpielen bie Be tränte eine grofte

Solle. Sin gefunbeften ift je^nfalld guied Trinl*

wnffer, leiber aber werben allobolifchc Belrünle all*

Sufehr bevor.sugt. Son biefen ift bad Sier om be-

lömnilicftflen, bod) lann nicht geleugnet Werben, bnft

ein sduinpd linier gewiifen Uuiftänben ben Sorjug
verbient (vgl. Slilolioli. 91uv ift h'tt Befahl bed

SRiftbrnuchd viel gröfter; jugenbliche Arbeiter follleii

unter allen Umflänben vor bem Sebnapd gefchüpt

werben. Biller Slnffee leiftcl vortreffliche Timfic ald

anregeiibed 9Ritlel unb verbient auch bedbalb ben

I

Sorjug, weil ber Snregung leine Srfchloffung folgt
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to« 6om ®uter ffarfet loirtt toicSoffcc. 1 100 g 5«tt unb 350—400 g Soblc^^brnte uiib einet

^Ibnlicbcd gilt filt Inbaf, welcficc ebcnfnas bem iHl- 1 etböblw Sliiff'QleitäjufuIjt. Snbei foUtc betßimcifj-

tobolmiftbrau(b enipegenwirtt ^nf ber firbeitcc aug* bebatf mefentli^ but(b tierifdje St. gebedt werben, um
nabmbweife eine einmalige Mwete firbeit ju leiftrn, bie SSaffe ber 3inbrung nic^t ju fiart ju sergri>|tm.

io wirb ibn ein leister Clmbift mit einem onregenbcn 3n ben etflen SBot^en nnib bet Snlbinbung tft gtofte

Äittel binttidienb bnju bcfnbigen. ^anbelt ed n^
|

'itorficbt notwenbig. bocb ioH bie 2'iüt Itnfligcnb jein.

aber um eine bauembc größere Sieiftunq, fo mug bie ,
äüilc^, Slnlao, na^rbafte S<bl(imfubl>en finb in ben

an tierifdieni Siweiß unb i^ett bereiibert werben. I erften Sagen embieblengwett , f^äter folgen Srüben
Sine Setgtbfterung bet Cuanlilöt bet Soblebtjbrate

|

mit Si, 3™icfw<f/ ge((bnbtet Stbinlen, SBilb, loube,
würbe ben $arm ebenfo überlaften Wij eine Siet» ; 3Kil<bteig, Startoffelbrei, Semmel mit Butler unb nn^
gröfterung beä Bolumeng bet Stabrung. Uber bie öc« etwa 14 jagen allmöbli^ lonfiflentere Speifen. Sie
uftigung ber Solbnten ic j. SRoficnemäbnina. 3abtegjtiten bceinfluffen bnä SMbrungebebütfnig

Siei ben woblbabenben Stlaffen bot bie Be» in bet Bieife, baß ber Crgnniömug im SiUnter mehr
töftigungimöegenfajju ben firmem bie obercörense 3ett (big 33 Btoj.) oerbrambt nlg im Sommer. Sie
bei ftoftmaßeg, welche febr oft überfcbritten Wirb, bobe Sommertemperatur oenninbcrt nicht bie C;h-
juberüdfichtigen. Sie liegt für ben etwachfcnenSKann bntion im Störer, jo bei febr boben Semperaluren
burchfchnittlich bei einem .Slofimah Bon 160 g Siweife, fcheint eine Steigerung einjutrelcn. Sag Sloftmnfi iit

86 g Seit, 430 g Äoblebhbrate unb für bie Stau bei i begbalb in ben Sroprn nicht geringer atg bei uno.

125 g Siweiß, 85 g gett unb 320 g Soblebhbrate. !
Sa aber bet fiötpet bei bet hoben 2u'fllempetntiit nur

Buch foUte ber Siweißgebalt ber St. b^chfteng )u 75 weniq SSänne nbqibl, fo lann leicht, wie in beigen

$roL burch tierifcheg Siweig gebedt Werben, weil bie f^bnlräumen, bet Sunnel» unb Sauihernrbeiten, in

im öleifd) enthaltenen flidftoffbaltigen Sftrnitinfloffe ben ipeijräumen oon Snmpffchiffen, auf SRnrfcben ge-

bet fortbauember ftariet3ufubt fichet ni^t inbifferent fchloffenet Sruppenteile in bet Sonnenbitje, eine ab»

für ben Crqanigmug fmb. ®roge 3ufubr Bon ffett norme Sleigemng ber Störpertemperatur eintreten.

wirb nur bei genügenber ftörpeibewegung ohne Stach» ' Sie®, follle in allen biefen Rallen aug Subftnnjen bc»

teil ert^en, ebenfo wirft SKigbrauch Bon ftarfem flehen, bie ben Otganigmug in feinem Beftnnbe ju et»

ftaffee, Xhee, Sabat nachteilig, unb reichlichetSIitobol» I holten Bermögen, ober mögli^fl wen gBfürme liefern,

genug in Rorm Bon ftorlen Bieren, SSein, 2ilören i ^nftinltio werben fühle Speifen unb Qktrcinle fowie

nhöbigt fihlieglich ebenfo wie ber '^nopg beg Br»
|

Cbft beBorjugl, Rette u. fetteg Rleifd) jurüdgewiefen.

beilerg. Rettfuihl, ®icht, Scberleiben, ^ümorrboiben, StoblcbPbrate werben gern genoffen unb gut Berwertet,

SRogen» unb Sormlranfbeiten fmb Rolgen einer ju unb bopet erflärt fich bie Borliebe für ben leichtoer»

großen, refp. ju cinfeitigen 3nfubr Bon Babrungg»
;

baulichen Beig in ben füblichenSänbem. Slübler Kaffee

mittein, wöbrenb ber anhaltenbe Sebtauch ftarfer Ise» unb Sbee fmb empfebicngwert, allobolifche Setrönfe

nugmittel Slffeftionen beg ^rseng unb beg SUetBen»
|

etbigenunbetfihlaffenübemiügig. Rütben Sinter em»

fhftemg herbeifiibren fann. Sine Si^e, Rleifch mit pfeblenrichbogegen fettegRIeifeh, Sped unb fellerUnfe

Oi^üfe unb eine Siochfpeife bieten eine febr reichliche fowie namentlich auch £>ülfenfrüchte. ÜbcrStranlen»
^auptmahljeit, u.bie gerübmle^augmnnngfoft, bie loft f. Siatelil. ^l. SRunlu. Uf felmann. Sie St»
nur ein ftöftigeg, gut mbereiteteg Bericht bietet, Ber» : näbrung beg gefu'nben unb tränten SHcnfchen(2.SlufI.,

bient febr allgemein ben Borjug. Bicht ju untcrfchcigen ' Sien 1891); Btcinert, Sie nährt man fich gut unb
iftbieBebeutungberBerteilungberWablieiten

.
biüig (3. Bufl., Blain} 1886); Solff, Sie Srnöb»

am Zage. Senn ber^muptmabljeit jwifchen 2 unb 4
;

mng ber arbeilenben Stlaffen (Betl. 1885).

Ugr ein reicheg Bbenbbrot um 8 Uhr folgt, fo wirb
|

Sfofi, ein in ber Börfenfprache bei Brolongationg»

bet Slörper jeitmeife mit Stabrunggftoffen übetlaben, gefchnften Bortoramenber, befonbetg in Sien üblicher

wäbtenb er ben größten Zeit beg Zageg ohne erbeb» Bugbrud. Softgefchöf t, fooiel wie Beportgefchöft

;

liehe Babtunggjufubr bleibt. Biel tationeller ift bie Koftgelb, foBiel wieBeport; bngfclbe jablt berfenige,

Berteilung bet Wabljeiten bei ben Brbeitem unb no4 welcher Bapiere in St. gibt (St oft ge ber, Bepor»
befferbeiben Snglönbtm, bie um 12Ubr ein jiemlid) tierter), an ben. Welcher fte in St. nimmt (Stoftneb»
reichlicheg Rrübftüd unb nicht Bor 6 Uhr, nach Srlebi» mer, Beportierenber). Bgl. Brolongation^cfcbält

gimg ber jogegorbeit, bie ^uptmobl.;eit geniegen. unb Beport.

Sine wefentliche Btobißjierung erfährt bie St. na^ Staftafnica cipt. )o), 1) Stobt im froatifch-flawon.

bem Blter ber ^nbiBibuen. Sie obigen Bn» Somitot Bgram, an ber Unna unb ber Bahnlinie

gaben gelten für ben Srwochfenen in rüftigen Rohren. 1
Sunja-Snitinlula, mit altem Schlag, tömifch latboli»

übet »mbetemäbtung f. b. Rm Blter wirb Weniger fchet u. griechifch-oriental. SVitche, Rranjiglanertlofler,

SiweißunbRett Babraucht, unb berBebarf wirb beim duaranläneaiiftalt, Bejirlggericht, lebhaftem ®ren}»
allen, nicht orbeitenben SJJnnn butd) 90 g Siweiß, nerfebt mit Bcignien unb (leno) 2093 Sinw, ^liet

40 g Rett unb 350 g ßoblebbbrnte, bei ber allen, ni^t 1689 Sieg ber Cfletrcichcr unter Srngcooicg über bie

orbeitenben Rtou burch 80 g Siweiß, 35 g Rett unb Zürlen. — ©egenüber, am rechten Unnmifer, liegt:

300 g Stoblebhbrote gebedt. Sinbbie3öhne augge»
| ^ Bognifh'Ä., Bejirtgftnbt in Bogiiien, Rreig

fallen, fontug bieSronfiftenjbcrBabrung Weicher fern. Bonjalulo, mit Bejirlggericht unb (ts») 1375 uteift

Rn berSchwangerfchaft muß bie S. febr nahrhaft,
|

griechifch ortboboircn Sinwobnem.
leichtBerbaulich unb nicht JU Bolumtnög fein. Schworj»

i

Stoftnlste (Int.), Bippenfehmerj.

brot, Startoßeln, ©emüfe, Siülfenfrüchtc folllen nur
j

itafibcete, echte Roliannigbeere (Ribes rubrum),
in geringen SRengen ober gor nicht genoffen werben;

I

Stotel (Ifihech. Boltioi«), Stabt in Blähten,

foute unb fetteSpeiien werben im allgenieinen fchlecht i Sejirtgb. ©öbing, an ber Zl)abn unb ber Sinie Sien»
Bcrtrogen. Sein. Bier, ftoffee, Zbee ftnb nur in lleinen

j

Brünn ber Slorbbnbn gelegen, bot eine Selonotglirche

Bteiigenjuträglich. Sie ftitlenbeRrou, bie grogeBten»
|

mit grogem Zumt unb iinterirbifcber Kapelle, eine

gen Bon Bobrunggftoffen jur Bilbung bet Btilch Ber» I 3uderfabrit unb cisw) 2517 meift tfcbech.Sinwobner

braucht, beborf einer St. mit 150 -160 g Siweig.
,

(427 Rüben)
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Kostet., bei naturttiificiiirfmftl. 9?(micn?lbKlrjuitg

für Sinjeii} Sroi'5 pt>). 19. 9lug. 1887

nlä Ißrofcfior bet niebijiuiitben öotanil in ¥t(ig;

ftbrieb: »Clavis analytica in tloram Boliemiae pha-

nerogamieara« Ciirngl825); »9ingemcincmebijinifd)‘

Slorn« (baf. 1881— H6, ö !öbc.).

ftoftelcc itdb Vnbem, f. sibdofteieg.

Ünften, fircieiitnbt im pteiifi. Slcgbej. 9Jofen, an

bet Obta u. bet iJinic öteedau-ljjofcn bet ^itenBifAen

Stnntebnbn, 71 mü. 9)1., bat eine eeangtliidje unb eine

laib. Sittbe, eine ^toBinjialirrennnitnlt in einem

18;s3 aiifgebabencn öetnbatbinetlloiier, finSopbien»

ftift<9Jiebttlnfinng betSincenlinctinnen mit fttanlen»

an(tnlt), ein offenilitbeä 3d)ln(6lbfluä,ein9Imtägeti(bt,

eine 3u*rfa6til, bebeulenbe ^obierrooren» unb 3>’

gattenfabtilntion, eine SHolletei u. (ibüw 4701 6inm.,

banon 9.57 CnnngeliiAe unb 198 3uben.

ftoflrnanfeblag fiit Stauten. 1. tBouanfiblaa.

^oftcntDcrt, eine fptntblitb nitbt gan,i richtige 8e»

jeiebnung für bie Summe, weldje jur öefd)nffung

eines (üiites enliuebet tt)ntfScbIid| mif^emenbet mutbe.

ober und) ben jut 3ttl. f>>c ttitldie bie fHedmung nn»

geftellt wirb, Borliegenbcn 91erl)ältniffen batte aufge*

ivenbet metben miijien. So ift bet Ä. eine« Jpolibe»

ftonbeä (im ®ntb) gleich bet Summe bet mit 3'"*
unb 3'<'f«*J'8* nufgelnufencn fioften für Sfeftonbü*

begriinbiing(.Vlulturloiteu), fütSierwaltung,Sc6ub ic.

unb bet Sobententen (einfcblieBlicb 3>ti*)" <"tf

Sejng feitliet uetjidttet werben muftte, objiiglid) bet

6tttnge (mit 3'tifen), welche bet ®eftanb injmifchen

bereit« nbgeworfen hatte. ?n biefem Sinne ift fi.

gleithbcbeutenb mit ftofteuhreiS.

ftdfter, $ianS, brnmal. Seichter, geb. 18. Slug.

1818 in .ttrifow bei SBismar, ftubierte ^h'Mophie,
bereifte ijtnlien unb gtanlreich, lebte bann meift in

i

®etlin. fhölet in Sjeimat unb wohnt jefit ouf Sitta

®tiot«berg bei 9!eujeUe in bet ÜRnrt. ®on feinen

Sitamen, welche weift hiftoriiehe Stoffe behonbeln unb

ftch bitrch lebenbige SIttion unb teilweife treffliche i

l^h^rafteriftil nuSteichuen, erlangten bie frühem ben
|

Oeifnü berstritif, lamen aber nicfit jutSlufführung, fo ;

»SllcibiabeS« (Betl. 1839) unb bie in ben »Schaufpie»

len« (Seipj. 1842) herausgegebenen Stüde; >9Karin

Stuart«, »Konrabin«, »vuifa SImibei« unb >®olo i

unb BtanceSen« (2. Slufl. beS lehtera, SteSl. 1874);
|

ferner bie Irilogie »^teintich IV. Bon ®cutfchlnnb«

(Seipj. 1844) unb »Sulher«, SteSl. 1847). Seine

fpätem, auch nerfchiebentlich borgeftelllen ®tarnen

finb: »Ulrich B. ^lutten« (®rc81. 1848, neubearbeitet

Serl. 1865), »^cermann bet tXhemSler«, in 2 Seilen

(baf. 1861), »Set öroße Äurfürft« (baf. 1851, neue

Bearbeitung 1864), IepteteSin®rofa geichtieben, Wöh»
renb bie übngen in f^wungBoüen Jamben a^efnüt

fmb, unb bie Somöbie »Üiebe im 3Kai, ober Solan»

brino im Segfeuet« (SSeim. 1866). Sluhetbem Bet»

öffentlichte S. bie JloBeüen : »Siebe unb Seiben« (SreSl.

1882) u. »Gtlebniffe unb 0eitoltungen« (Berl. 1872,

2®be.), bie palriotifchen0ebithtiantmlungen: »fibnig

SBiihelm unb fein Sieer« (baf. 1868) unb »Saifetunb

Sfeich« (bnf.1872), enblich bie biblifthen Sebichte »ipiob«

unb »Sie Bergprebigt« (Bielef. 188,5). Sie preuBifch»

beutfehe 0efmnung, welche aus feinen Sichtungen

fpricht, hehtnbete er auch in mehreren politilchen Bro»

fchüren fowie als äKitglieb beS norbbeuifchen unb
erften beutfehen SeichStogS. — Seine 0ntlin Suife,
gebomc Schlegel, geh. 22. ffehr. 1823 in Sübed,
war eine betuorragenbe Cpemfängerin, welche feit

1844 in BreStnu, ipSter in Berlin nlS IBniglichc

.Snmmcrfnngerin engagiert war, 1862 aber Bon ber

Buhne jiirüdirat.

ftoftgrlb, floflgcfehüft, f. .«ofi (Börf.).

Sott in ber heffüchen Brooinj äihein»

heffen, Kreis äRainv om 3Rnin, über Welchen hier eine

fefte Briide nach WuftoBSburg führt, hat eine (ath.

Kirche, eine SeQulofe- unb eine 3hnbhol.3fa6riI, SfothS»

uchetei, SdieDlacfblcichcrei, SBtinbou unb ciato) 3979
liinwohner.

ftofrin Bleerenge an ber Sübweftfeite non
Slowofa Semija, jwifchen biefem unb berSRefebbu»

fcharSliinfel, unter71- 71Vi“ niitbl.Br., 45 km lang.

fto^nber (3iehlinber), ftinber (Sinblinge,

Soifen, uneheliche Kinber ic), welche non ihren 61»

tem ober Bon ber Behörbe f^remben in Äoft unb
Bflege gegebm werben; f. »inbcr|diiiB.

ftofilin, 1) Shtiftian äüeinholb, Sichter unb
ouSgejei^neter Sriminalift, geb. 29. jfan. 1813 in

lübingen, geit. bafelbft 14. Sept. 1856, wibmeteftch

in Sübingen, .Steibelbetg u. Berlin bem Stubhim ber

Siechte, lieg fich 1836 in Stutt^rt als 9lbnotat nieber

unb hobilitiertc fuh 1839 in Tübingen alS Brinal»

bojent. Saneben halle er fdjon früh bie Boefie gepflegt

unb netöffentlichte feil 1838 im »Slotgenblatt« unter

bem Samen IS. 91 e i n h o 1 b eine Bnjahl 0ebid)te fowie

in ber »SoBellcn^eitung« Stjählungen unb Sonellcn.

bie fpäter au^ gefammelt etfehienen (Btcm. 1847—
1848, 3 Bbe.), ebenfo bie »®ebithte« (Stuttg. 1853).

6inS ferner Stnmen, »Sie SBhnt Sogen«, würbe
1838 in Stuttgart aiifgeführt. Seinen juriftifehen

9lnf begrünbete et butdi »Sie Sehre nom Siorb unb
Sotfchlag« (Stuttg. 1838) unb »ISilhclml., KBnig
Bon ®irtemberg, unb bie gntwideliing ber Wirtem-

bergifeben Berfaifung« (bot. 1839). 1841 jum ouBet»

orbentlichen, 1851 jumorbcntlichenBrofeifor ernannt,

wirlte ff. für Begrünbuim beS Strafrechts ouf Bhüo»
fophie unb Wefchichte. Bon feinen Iriminaliftifchen

flrbeiten finb noch herBorjuheben : »Sie Berbuellio

unter ben rBmitchen ffbnigen« (Sübing. 1841); »9?eue

Biebifion bet 0runbbcgti|fe beS Krimmalrechts« (baf.

1845 , 2 tlbtlgn.); »Ser Senbepunit beS beutfehen

StrafBerfohtenS im 19. ^ahrhunbert« (bof. 1849);

»SaS 0efchwomengericht , für Sichtjuriften borge»

flellt« (1. u. 2. 91ufi., bni 1849); »Sie (SefchWomen»

gerichte« (Seipj. 1851); »SpftembeS beutfehen Strof»

redits« (iübing. 1865, Bb. 1). 9tuS feinem Sa^lnft

BerBffentlichte wBler : »BbhanblungenauSbem Straf»

recht« (Iübing. 1868) unb »Oefdn^te beS beutfcheit

StrofrechtS« (baf. 1859). — ffbitlinS Sattin 3ofe»
phine, gebomeSong, geh. 14. Stärj 1815 in Siün»

chm, gelt. 3. Sej. 1880 in lübingm, hat ftd) als
' geiftbolle Sieberlomponiftin belannt gemacht. Sgl.

V. 9L KBftlin, Sofephine Sang (Seipj. 1881).

2) ffarl Seinholb, Iheolog unb 9lfthctifer, geb.

28. Sept. 1819 in Urach, geft. 12. Mpril 1894 in

Sübingen, ftubierte in lübingm unb Berlin, habili»

tierte |th 1849 in lübingen für Bhilofophie unb
Ihmlogie, jog ftch aber Bon lebterer bolb jurüd, um
fich ganjber.Bhilofophie u. auf ^ranlaffung BifcherS,

in beffm »Äfthelil« et bann ben Banb übet bie Sthtfil

bearbeitete, inSbef. ber ÄftheKf jujuwenbm. 1857

würbe er jum auBerorbentlichen, 1863 jum orbent»

i liehm Brofeffor ber S&flhelit unb Runftgefchiihte er-

nannt. @t netöffentlichle: »SetSehtbegnff beSSBou»

geliumS unb ber Briefe Johannis« (Bert. 1843);

•SerUrfprungber fhnoptifchenSBangelim« (Iübing.

1853); »0oetheS ffduft, feine ffritifer unb fluSfeger«

. (baf. 1860); »^egel in philofophifcher, politifcher unb
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notioimler.öc^tfljiing« (bnf. 1870) unb ol« fcin!pou|)t<

wert bic »Silbfttl* (bnf. 1863—69, 2Sbc.), in wcl<4er

feine« Urteil mit tcborfrmniger unb tlarer 35nrlcgung
»erbunben ift. Sieiiere 3ifiriften ünb: »Siitbnrb Sng-
neräJonbrnmn: SerSling be«3(ibelungen«(Iübing.

1877); Übet ben Stb&nbeitsbcgriff* (bnf. 1879);
>(5)eftf|i(ftte bcr (Stfiit« (1. öb., 1. Vlbtlg. : 35ie grie>

<bii(^e (it^it bi« $lnto, bnf. 1887); ^tolegomenn jur
aftbetil. (bnf. 1889).

3) 3uliu«, etinng. Ueolog, geb. 17. 3Rni 1826
in Stuttgnrt, bereifte 1849 (Snglnnb unb Sebottinnb,

wnrb 18.50 iPitnr in Stuttgnrt,' bnlb bnrnuf Sietjctent

nm ttKoIogifcben Scminnr in Tübingen unb folgte

18.55 einem Suf nl« orbenttitfter ’jJrofcffor ber t^eo>
logic nn(b (Göttinnen, son wo er 1860 in gleiiber

6igenf(bnft no(^ »rc«inu unb 1870 nn4 ^mde übet*

ftebelte. 6t Writb unter nnbenn: «3)ie fd)otlifd)e

ttircbe, ibr innere« fiebcn unb ®erbältni« jum Sinnt*
(@otbn 1852) ; »Sutber« Cebre non berSitdbe* (Stultg.

1854,2.Vlu«g.l868); »SJneffiefen berÄir^e, bcleuib-

tet nncb fiebre unb (äeftbicble be« 9teucn Xcftnment«*

<bnf. 1854; 2. Vlufl., «otbn 1872); »Sutber« Ibeolo-
gie* (Stuttg. 1863; 2.WufI.1883, 2 Sbe.) unb »SMnr-

tin Sutber, fein Seben unb feine Sebriften* (61berf.

1875, 2 tBbe.; 4. flufl., ®etl. 1889), wel(bem ein

botmlnre« Sert : »Sutber« Seben* (Seipj. 1 882, 9.VlufL

1891), unb bie fleine f^efttditift »SKnrtin Sutber, ber

beutfcbe Stefonnntor* (.fenUe 188:1, 22. Sufi. 1884)
folgten; ferner »gtiebrii btt SSeiie unb bie Sdblo6<
fitdbe in Sittenberg* (Bcftfdirift. Sittenb. 1892);
»3)eligion unb 9)eiä| @otte«* (flbbnnblungen nu«
ben »Ibeologif(bcn Stubien unb Äritilen* , (Sotbn

1893); »$ie ®egrünbung unfret ftttlifb religiöfen

Überjtugung* (®etl. 1893); »®et (flloube unb feine

®ebeutung für 6t(eimtni«* (bnf. 1896). Seit 1873
rebigiert et bie »IbeoIogif(ben Stubien unb ftrititen*.

Sgl. »3 . »öfllin, WutobiogrnlJbie* (3)nnr. 1891).

4) ^einricb Sbolf, ^olog unb aÄufilfebrift»

fteller, Sobn Bon Ä. 1), geb. 4. Scbt. 1846 in lü*
hingen, erbielt früb eint tiiibtige mufitnlifdie ttu«bil-

bung, ftubierle bnnn in feinet Snierftnbt Ibeologie,

wnr 1871—73 3tet>elent nm Stminnt ju Sübingen,
1873—75 Sintonu« ju Sulj n. 9i., begrünbete 1876
ben 6BnngcIif(ben itircbengefnngBerein für Sürttem*
berg, betleibele bnrnuf ^fnrrfttllen in äKnulbronn,

feit 1878 in 3nebriib«bnfcn. 1883 würbe et Srofeffot

nm Srtbigerfeminnt in 3tiebbttn, 1891 Cbcrionfifto*

rinlrnt unb Subcrinlenbent in Snmiftnbl unb 1895
nl« Srofeffot nn bie UniBcrfitnt (Biefien berufen.

Su^r ber Seben«f(ijje feiner äJiutter (f. «Bfilin t) unb
nnbem fleinem Sd)tiften Beröffentlicbte er: »3)ie

Xonhinft. 6infübrung in bie ^ftbetil ber äNufit*

(Stuttg. 1879); »Qtefcbicbte ber Slurit im Umtig*
(tübinn. 1876; 3. Sufi., bnf. 1883) unb »®ef(bitbtt

be« (briftliditn ®otte«bienfte«* (f^reiburg 1886).

ilafiinaft, bie SRenge ber jmr nuSreiibeubtn 6r>
nöbning eine« äSenfiben ober Xiere« t6gli<b «u Ber»

nbrcicbenben Snbrung«ftoffe; ogl. tEmabning unb »oft.

Stobt, f. ^nftnnj.

ItofironiarDhi,9H 1 0 1

0

u « , ruff . (Btf(bicbt«forfdier,

geb. 1817 in Oftrogo«5 (QfouBemement Scronef^),

S
eft. 19. ^til 1886 in Seteräburg, ftubierte nn ber

iniBerfitöt ju 6f|ortoW, trat 1836 in tin Xrogoner»

,

rtgiment, nn^m ober bnlb feinen Sbf<bieb, würbe 1846
jum Xojenttn nn bcr 6bnr(oWec UniBcrfitnt ernannt,

ober f4on imfolgenbcn ^otiee entlnffcn, weil feine auf
SbrbWung einer befonbem neiitruffift^eit Sitterotur

1

gerid)teten Sefirebungen bn« Stifilrouen bcr 9tegic*
i

j

rung Wndtgerufcn batten. SIS er bicro'if mit ben

!

gleiigefinnten ifrcunbtn Sjewc.jenlo, jiuli«j, Sito-

jer«K, bem Scbniteur ^ulnt u. 0 . einen gebeimen
litternrifcben Serein jut Sicbcrerwedung be« Hein»

rufriftbcn (rutbenifd)cn) Soltotcbcn« gcgr'ünbct bnttc

unb bcrfclbc cntbcctt worben wnr. Würbe Ä. fcftiic»

nommcn unb noch Snrntow nerwicfcn. 6 rft beim
Jobe be« 3nren TOIotou« erbielt et bie 6rlnubni« ju
einet Seife in« Su«lnnb, würbe 1859 jum Srofcffor

bet ®efd)icbtc in Scter«butj| ernannt, nnbm nbet nn*
ber Seblicfiung bet UniBenitot infolge ber 3lubcnten=

tumulte (1861) feine önllnffung. 'S. begann feine

fibriftftetlccifebc Ib<>l>9leit mit einigen Xid)tungcn in

Ileinrufi'ifcber Sprocbe, bnrunter nm befnnntcften bn«
Xromn »Sawa Czalyi* (1838), »Ukrainskie balla-

dy* (1839), eine Sieberfommlung unter bem Xitel:

»Kn itka* (»Slumcnfirouft*, 1840) unb bn« Irniiet»

fpiel »Perejaslawakaijja nicz* (»Xie 91nd)t in Sere»
|n«lnw*, 1841). VII« ibm 1847 Weitere Sublilotionen

: in Ucinrufrtf^er 9)(unbnrt unterfngt würben, wnnbte
er fii b'l’lociffben So^tbungen ju. Seine Serie be»

I

bnnbeln BorWiegenb bie (Bef(bi(bte SUbruglonb«. Xie
I widitigften finb: »Xer .Mofnlenlrieg mit Solen bi«

auf Sogbon 6b>>nclnic(i* (1866); »Sogbnn 6b>niel»

nicli* (1867); »X)er $>etmon (1861);

»feiftorifcpe SlonogrnBbien sc.* (Sctcr«b. 1863 - 72,

12 Sbe.); »®ef(bi<bte bet oltflowifdicn Sepublitcn

9!oWgotob unb SleStow* (1881, 2 Sbe.); »SKuffifdie

öefcbicbte in Siogtnpbien ibret witbtigften Sccfönlicb»

leiten* (Scteräb. 1873 ff.; bcutfcb Bon Stendel, Sb. 1,

Seipj. 1886 -89, bi« jut erflenStnIfle be«18.3nbrb.).

ftdftrib, Xotf im teufe. Sccmoltung«be}irl öem,
nn bet elfter unb bet Sinie Seipjig - $tob|tjeIln bet

SreiifeifcbenStnntbbnbn, 179mü.9Ä., bot eine eonng.

Äirtbe, ein Sefelofe bet dürften Bon 9leufi»8. mit Snrl
unb gcoftenöttrttnnnlngen, eineSonbwirtfdioft«» unb
@örtnerlebconftnlt, bebeutenbe Mofen», ©eorginen»
unb 3iergeböljgärtnerci, Cbftboumf<bulen, berübmte
Sierbrnuerei, 6unbejucbt, cincSnbeonftolt (Sol- unb
Sonbbiibct) unb (issot 1914 6inw. 3n bet 9löbe bie

Snline Sieinri(b«bnllniit grofecr ebemifiber gobriL

ftofttomii, linier 9!ebenjluft bet Solgo, im ruff.

®ouB. Ji., enlfpringt im Steife Solignlitftb, bilbet ouf

einet Strede bie ®renje jwifdien ben öouBemtment«
S. unb 36roflnw, nimmt bie Siolfn, VInbomo, So»

' retfebo K. auf unb münbet bei ber Stob

t

S. Sie ift

320 km lang unb 140 km weit fcfeiffbnr.

!
Sofhroma, ruff. ®ouBemement, wirb im 91. Botn

' ®ouB. Sologbo, im O. Bon Sjottn, im S. Bon
I 9liffenij 91owgorob unb Slnbimir, im S. Bon 3o'
rofloW begrenjt u. umfnfet 84,149 qkm (1628 09X.).

3)tt« Snnb ift im nllgcmcinen feo* unb bot nur Inng«

ber Solgn einige ^öbenjügt; ber Soben ift frud)t>

bor unb jum Vlderbou geeignet, im 91. teilweife feud|t,

mit unbunbbringboren SUiupfen bebedt , im S. mit

XbBB unb Snnb Bermifcbt. 3tt geognoftifsber ^tin»

fubt gebbrt S. ber pcmiifiben fj^rmotion nn; bie

3urnformntion tritt nur in einem f^molen Streifen

flöng« ber Solgo unb ber Unfbn) ju Xngc. X^«
®ouBemement wirb Bon jnblreicben ^Idffen, bie nUe

bem Solgnfbftem on^ebören, burtbflromt; fibtffboc

boBon r<nb fedt«: bie Solgn, bie Sofiromo, bie

,
Unfbn, Setlugo, Rejo u. Siolfn. ®ie gröfeten Seen
unb: ber See Bon ®nlitf(b (77 qkm) unb bet non

Xfcbuiblomo. Xo« Slimn bilbet ben Ubergong non
bet gesnöftigten jur lallen one. Xie mittlere 3nbi"e«»

i
temperotur ift 3,i°, im 3nnunr ftnit bn« lbe™>0‘

i
meter bi« ju — 30" unb fteigt im 3uu< lu'f 82".

B8*
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Sie SeBi'Uening betrug 1891 ; 1,394,572 (17 (Sinw.

ouf 1 qkm; bie 3<>I)l ber ßbetcblieftungen wnt 1889:

ll,5ß6,bcr®cbomcn 53,705, beröeftotbencn 36,845);

fie ifl fnft auäfd)licitlid) ruffifcb (mir 1600 Sfcbere-

miffcn unb 360 Sntnren) unb belcnnt (itb jut grie>

(bifcb-fat^oliicftcn Ritcbe. Sie öcifHid)fcit ift jinrf

oerirrtcn, bod) (leben Sitllirbleit unb %o|{46ilbung

ouf einet (cbt liefen Stufe. Sie 3obl nUet Sebton*

floiten ift 558 mit 27,462 (21,150 Snnben unb 6302
?Witt>cben) Scbülem. Sonmter finb 11 mittlere S<bu«
len mit cn. 2500 Scbülem unb 1 Cebretinnenfeminnt

(40 Sfemenbe). Sie Semobnet be6 ®omjeraement8
gelten nlä gut bntriotifcb, nio8 fie in ben Sbriegen Bon
1812 unb' 1855 genugfam bewiefen hoben. Som
91renl fmb 61 ^roj. S!nlb, 20 ?ltfetlmib, 12 SBiefen,

7 $toj. Unlcinb. 3m fübliiben Seile gebeiben bie

fiinbe unb bie Siebe noch, bod) 2lbom un'b Ulme fmb
Seltenheiten. Son grud)tbäumen werben Slbfel« unb
»irfd)bänme gezogen, fflinlettoggen unb Jlncbä ge^

beiben gut, Seiten nur nuf ftort niltiniertem öobtn.

So8 Sierreid) ift befonbetd reich nertreten butcb En-
ten unb Sdinebfen, fluet«, Sir(* unb ^icifelbübner,

Gientiere, öofen nnb Sören. So8 SRinetolreicb lie-

fert ftolf. üebm, Sumbfeifen, Schwefel, £k(er unb

Sorf. SicSifeberei ifl einträglich, bie Sieb judit Wirb

Bernmblöfflgt. 1888 .(öblte mon co. 260.000 Sferbe

(gegen 1851: 318,000), 435,000 Stüd ^tornnieb,

439,000 Sebofe, 97,000 Schweine. So bet ’ilderbmi

ben Seborf nicht bedt, finb bie Semem auf Sieben-

befebäftigungen ongewiefen; fie Berfertigen Säffet,

Sifcblernrbeiten, Sbielfnc^n, gilj,R5cbe,©ciftmatten,

SnumwoUenfloffe, SJeinwemb (bid 4i'> BhU. m inbt-

liih) unb Sbpferworen. Sie 3nbuftrie. beten ^oulpt-

fift bie Stobt Ä. , ift im Steigen begriffen unb reptä-

fentierte 1890 einen ©robuftiondwert Bon co. 30'jiiill.

Slubel. Sie erftredt ftd) befonbetd nuf Spinnerei

unb SSeberci Bon SonmWoUe (15 Süd. 9iub.) unb
tllocbd (5,e SWin. 3hib.), 3örbetei (1,4 STOH. Äub.),

(Sfetreibemüllecei (1,8 SKill. äiub.l, Sronnlweinbrm
nerei (2,s 3Jün. Sub.), ®erberei (327,000 SHub.).

Ser itonbel wirb nnmentlicb bureb bie SBolgo febr

begünftigt. Sod ®ouuernement bilbete früher einen

Seil bed ®roRfürftentumd SKodfou unb würbe erft

1796 old eigned ®ouBemement beflätigt. Gd jerfönt

in jwölf Rreife: Sui, ®olitf(h, 3urjewej, Rrnefebmo,

Rologriw, St., äRainigew, Slerecbto, Soligolitfcb,

Sfibucbloma, ©lomawin unb SSellugo.

ftoftromd, (louplftobt bed gleidmnmigen ruff.

®ouBemcmcntd (f. oben), liegt mn Ginflug ber Ro-
itromn in bie ©olgo unb on ber Gifenbohn^oroflow-
R., bot ein Senfmal Suffnnind mit Sronjebüfle bed

3oten SRiebaet geoborowitfeb (1834 erriebtet), 40 Rit-

d)en, borunler bie 1239 erbaute ftatbebrale ju SRariö

Himmelfahrt unb bie feböne Sogoiawlendfp-Sitcbe

(1776— 91 erbaut), 2 »Ibflet, 21 Üebtanflalten mit

3780 Schülern, bnrimter ein ®bmuaftum, ein SKöb-

cbengbmnaruun, eine Sealfcbule, eine Sfarrfcbule, ein

Sriefterfeminar, ein Slebrerinnenfeminnt, mehrere
Sucbbanblungen, ein Sbeater, eine Slabtbont, Biele

(^brifentbefonbetd für Snumwollwnren u. Ceinwonb.
bonn für3Hafibinen,£eber), Scbiffabrt, Salj* n. ©to»
buftenbanbel unb (isw) 31,981 Ginw. R. i|t Sif^of-

fip. Gd fotl Bon 3urie Solgorutif 11.52 gegrünbel

worben fein unb würbe unter bem ®roBfürften
3wan III. ©nfiljewitfcb mit bem Wrogfürflentum
URodfau Bereinigt. 91m reebten Ufer bet Roftromn
bod berühmte 3 p a t iew M o ft c r (aud bem 14. 5abtb )

mit bet flattlidben ftatbebrale ber heil. Sreifalligteit.

.

I

ftoftrjlin, f. Softfettn.

I
ftpftf^iK (Roftr äbn). Stobt im pteufe. 9?egbe,(.

©ofen, ftreid Sebtobo, an ber £inie Sofen-©refd)en
ber ©reufiifcben Staatdbabn, 102 m ü. SR., bot eine

ebnngelifcbe unb eine tatb. Rrrcbe, eine SRolterei unb
U890) 2117 GinW. (192 (^nngelifcbe unb 41 3nben).

ftpfHim (itol. costnme, fran). cwstume, bierju bie

Snfeln »ftoftüme I—III«, mit Sepbloft), in oOge«

meinfter Sebeutunq bod ben Be^epiebenen ®efcbicbtd>

epoeben, Sänbern,otönben ic.Gigentümlicbe unb SU«
emeiniiblicbe in Srnebt, Sitten unb®ebräucben; ind«

ef. bie Srt unb SBeife, ficb ju befleiben, bie ©obl
bet ©etleibung unb Sebmüdung bed Rörperd no4
f^orm, ^rbe unb Stoff, einfcblieBlicb bed eigentüm-

lichen ^nitted ober Srrnngemmtd ber Hoare unb
bed ©nrted, ber görbung ober ©cmolung ber Hont,

bet Ringemngel te. Sod R. eined jeben Solied würbe
beftimmt burd) bie ©efebaffenbeit bed Rlimod, Gbo-
rafter unb £ebendweife, ©obenprobuftion, ©ieb-

(uept tc. : Söttowieren ber ©olpnefier, (febertroept ber

I

jnbioner, SietfeUe bet Sermonen, £einen- unb
©oumwoUenftoffe ber ägbpter, ftorre Seiben- unb
©oUenftoffe ber Orientalen, weiche SoUenftoffe bet

Srieepen, bie rbmifepe Sogo, entfpreepenb bem Stre-

ben b^ ©olfed nach würbeooDerGrfeprinung. SadR.
war habet urfprünglicp 91ationaltrocbl, loel^e bei

ben ©ölfem iMt Villen ©eit fo lange für ben ftrengen

Unterfebieb ber Staffen unb fRationalitäten eparaf-

: teriftifep War, bid bie rbmifepe ©eltberrfcpaft bie

ganje ontife ©eit uwfponnte unb 9lom tonangebenb

für bad A’. ber jiBilifterten, unter römifeptr Ober-
popeit ftebenbenStBöllerangbcdStorgen- unbSlbenb-

lonbed würbe. Sie rbmifepe Sroebt würbe bie mo>
bifepe, unb bamit erfepien jum erflenmol ber ©egriff

; bet 9Robe (f. b.). Sie ffig. 1—7 ouf betSofel »Ro-

I

ftüme I« Beranfcpanlicpen bie Houptippen ber onti-

fmSraept. SRit bem Sturj bed weftrbmifepen Steieped

’ gewann ©pjanj bie petrfienbe SteUung, welcpe auch

I

auf bod R. ihren Ginflug üble (3tg. 8 u. 9). Sod
!

antile R. oerfiel hier orienlalifcpen Ginflüffen, wäp-
renb in Setrannien ,unb ©oUien, befonberd bei ben

(fironfen, nationale Überlieferungen beftimmenb ein-

wirften (gig. 10). 9lld bod 3<<taltcr ber Rreu},(üge
' einen ununterbrcxpenen©ertebr ber ©älter bed 9lbenb-

unb SRorgenlonbed begrünbele. Würben bie nationa-

len ©erfepiebenpeiten im R. mept unb mepr befeitigt,

I unb ed bilbete rnp feit bem 11. Sabrp. eine ©tobe-
'traept, welcpe meift Bon ^ronfttiep, jeitweilig (16.

I

unb 17. 3abrb.) micp Bon Spanien beftimmt Würbe.

[

Stur Seutfcplnnb (lo.^aptp.) u. .Honnnb(17.3n6tb.)

bepoupteten in einjelnen ©erioben eine gewiffe Selb-

ftönbigteit (Safel II, gig. 6—10, unb Sofel III,

gig. 3 u. 6). Sad franjbfifcpe R. entwidelte fiep im
16. nnb 16. Saprb. wiebet unter bem Ginflufe bed

itolienifcpen, welcped feine Selbflönbigleit bid jum
©nfong bed 17. Saptp. bepielt (Sofel II, gig. 1, 2,

I I u. 13). ©efonbere Roflümtppen bed SRittelolterd

hüben bie flonbrifcpe unb burgimbifcpe Sraept (So-

fei II, gig. 3 u. 4), welcpe bad SRobeloflüm bed 14.

unb 15. äoptp. woren. Sod 16. goprb. ift bad 3eü-
oller btt ©udfepteitungen unb Übertreibungen bet

SRobe, wofür gig. 5, Sofel II. ein btjeicpntnbed ©ei-

fpiel liefert (3nttel- unb Scpellentracpt). Seit

ber SRitte bed 16. ^ohrp. beginnt bie H«3:i<Paft ber

tpanifepen Srnept (Sofel II, gig. 12, unb Sofel 111,

gig. 1), welcpe in Gnglnnb (Sofel III, gig. 4) unb
gronfreiep (Sofel III. gig. 2) eine freiere Umbilbung

erfuhr, bid bod 3'üollet £ubwigd XJV. eine neue
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IZuni Artikel A'o«riim.]

Erläoterungen zü den Tafeln ,Kostüme I—IIP.

Tafel I: Altertum und Mittelalter.

l’lS. 1. i|iyptlieher Kö«l|t» nach einem nltA^yptieohen

W&ndgemllde. Lendentehnn and lADgM. darchaieht{(ee

Ober^ewond. Braatpanzer and Lelbeehdrpe. Kappe ane

geatelftem Zeng. (Nacb H. Weift, KoBinmktmde. Bd. L)

Fig. IfTpttaehe Kftnigfn, nacb einem altftg> ptleeben

Wandgemälde. Stirnband mit Oelerkopf, dem Sjmbol

der leU. ln der Hand da« myetUebo Uenkelkreax. (Mach

Weift.)

Fig. S. ftBfjrer, nach einem aUftgyptUehen Wand-
gemftlde. (Nach Weift.)

Fig. 4. tirleehe Im HlautloO) einem Umwarf aaeWoUe,
der bU an den Ponerkrlegen dae etnsige Kleldnngeettiek

der Minner war. Naob einem Vaaeablld.

Fig. 5. tirleehln Im doppelten nimatlon, mit Hat aaa

Oeflechc and Fieber (3. Jahrhundert t. Cbr.i. Nach einer

tanagrilacben Terrakotte. (Nach Keknli, Qrieehiiohe

Tbonflgnren aoe Tanagr^)

Fig. 6. Edler fidner der epfttern Seit ln der Tonika

(bemdartigem Unterkleid) und derToga praetezta (mit Pur-

pur nnuiumtem, mantelartigem Oberkleid). Nacb Weift.

Fig. 7. Edle Bdmerln In der Stola (einem langen, bU
auf die FUe reichenden Oberkleid) und der Palla (einem
Mantel, der beim Anagohen getragen wurde).

Fig. b. BytanUnlocber KalaarornaL Nacb einem Bild

atu dem 10. Jabrbnndert n. Cbr. Stola (Oberkleid) and
Patndamentnm (Mantel). Nacb Weift.

Fig. ft. Kalaerln Thaodom, Qemablln Juatlnlani, in

weiftem, mit Ooldatlckerel taid farbigen Steinen beeeit-

lem Untergewand und pnrparuem Scbnltermantel, der

dnreh eine Agraffe zniammengebalten wird. Nach einem
Moft^k aaa dem 6. Jabrbnndert n. Cbr. ln San Vitale in

Ravenna.

Flf. 10. Frinklaehcr Edelmann ana der Zelt Karle dee

Kahlen. Nacb einer Minlatnr dee ft. Jahrhunderte. Die
Tracht iet noch im weaentlicben die altrdmlaehe und er-

hielt aicb bia zum 18. Jahrbnndert.

Fig. 11. Bitter ln ToUitAndtger KeUeopnnserriftang

mit Tnnlka und Streitaxt. Naob einer Miniatur ln einem
franzdalacben Manuakrlpt dee 13- Jahrhundert« (Pariaer

Nationalblbiiothok).

Fig. 18. Bitter de« 18. Jahrbnaderta ln voUaUndiger
KettonpanzerrOatung mit Topfbelm und Wappoorock. Pa«
Schwert hingt an einem beaondem Gurt. Nach einer

Miniatur in der Pariser Nationalbibliotbek.

Fig. 13. Bitter nad Königin dm U. Jahrbanderta, nacb

einer Miniatur in der Pariaer NatlonalbibliotbeK Cba-
rakteriatiacb lat die eng anliegende Tracht, bei dem Herrn

Warna und Slrumpfboaen , bei der Dame die Cotte

Lardie.

Fig. 14. Flandrleche Fran. Nach einer Miniatur in

einem franzdalachen Mannskrlpt aus dem Ende dea IS.

Jahrhunderts (Pariser Nationalbibliotbek).

Tafel II: 15. bis 16. Jahrhundert.

Fig. 1. Edler Florentiner de« IS. Jabrbnndert« mit

roter, wnl«tartiger Kappe, von welcher die Sendelbiude

berabbftngt. Mehrfarbige Stmmpfboaen (mi*parti). Nach
einem Oemftlde dea IS. Jahrhunderts ln der Sammlung
Gnarraxxi zu Florenz.

Fig. 8. Edle Florentinerin des IS. Jahrbanderu mit

weifter, goldumsAomter Hanbe, deren Spitzen wnlatartlg

anaammengedrebt auf die Schnltem berabfallen. Nach
einem Froakogemftlde de« Domonico Gbirlandejo in Santa

Maria NoTella ln Florenz. (Ans A. . Heyden, BllUer

für KoitOmkonde, Bd. L, Berlin 1873, P. Llpperbeide.)

Fig. 3, Johann« von Flandern, Gattin de« Johann von

Montforl, Herzog« von Breiagno (IMl), mit zuekerbotfOr-

raiger Hanbe mit gesteiftem Untorgeatell (Hennin), von
der ein Schleier herabfftUt. Nach einer Miniatur in der

Pariser Nationalbibliotbek.

Fig. 4. BnrgnndUehM EdelMnleln dea 15. Jahrhun-

dert«, «o« einem borgnodiacben Uautollase-Teppicb in

MQncben. Ooldbesatx des langen Kleidet 10 cm breit.

(Nach A. T. Heyden, «- a. O.)

Fig. 5. FranzötUcher Edelmann (Karl von Montague,

gefallen bei Azincourt 1415>, mit SobulterwtlisteD (Ma-

boltrea) and ausgezackten, lang berabfalleuden Ärmeln

(«ogen. Zattel! raobt). Nacb einer Miniatur de« 15. Jabr-

bnnderta.

Fig. 6. Tornebmer denlicher Bflrger um I4i0. Ans den

Wandgemälden von Michael Woblgcmntb Im Huldlgnugu-

aaal des Ratbauaea an Goslar. Damaatacbanbe, mit Gra*

naiapfelomamont gemnsten. Haartracht: Kolbenscbniit.

(Nacb A. . Heyden, a. a. O., Bd. HL)

Fig. 7. Tornehme denUebe Pmo aus derselben Zeit

und aus denselben Malereien. Hohe, spitse Haube mit

Spitze TOD Goldbrokat und mit lurbanartigem WuUU
Die weiten Ärmel sind blau gefbttert. Unterkleid von

heitblanem Stoff (Nach A. t. Heyden, a. a. O., Bd. L)

Fig. 8. HBrnberger Bftrger von 1500, in der mit brei-

ter goldener Borte besetzten Schaube und mit Barett.

Nacb einem Aquarell von A. Dürer ln der Albeittna zu

Wien.

Fig. ft. Üftrnbergcr Pra*> von l5uo, nach der Unter-

•chrlfl zum Tanz gebend. Haube mit Kinobaud Lange

Oberirmel, mit weiftem Pelz genuteit. Aquarell eben-

daaelbal.

Fig. 10. Landaknocht um 1520. Nach einem Holt-

sebnitt von Nlklaa Melde mann. Geacbllute Rollboseu.

Knrzea Wams mit Puffftrmcln.

Hcytr» Konv. • Ltiikon
y 5. Auji., Beilay«,
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Erläuterungen su den Tafeln ,Kostüme I— III'.

Fi;. II. KfttlurlBa tob Bodlcl, KOnlgla tob FroBk-
j

releb (1M9— 89), noch einer gtolfthceltlgen Mioiotar.

luUenUeho Troeht unter fronsSeUebem EinfloA. Ch»< i

rokterUtUch lind die ScboltervrüUte, die gepufften Unter«
|

drmel und die Heiakrnnse. Lotxtere wurde von Itnltencni

ODgefeiti;L

Flf. 12. Dob Jbbb d’ABftrU, noch einem BUdnii von

Fiomenet im Mutenm nn Madrid, um 1572. Bteifo

HaUkruuje, unter dem KdraA mit Qlnieboueh ein eng

anliegender Kettenhemd, etraff gepoUterte Oberecbenkel*

boten, Trikots. Kette det Ordens Tom Ooldonon Vlies.

(Kacb A. T. Uejden, a. a. O.. Bd. IH)

Fig.19. VorneliBie lUUeBerlB um U>80. nach der sogen.

«Bella di Tisianot ln der Galerie des Pal. Pitti in Plorena.

Kleid Ton grUnllcbblanem Seidendamast, mit roten Samt«

«trelfon besetst und roten, gesebUisten Unterirmeln unter

den gepuiflcn OberArmeln. Das Pelseben über der rcch-

len Hand diente dazu, das Ungeziefer vom Körper hinein-

xulocken. (Nach A. t. Heyden, a. a. O., Bd. IL)

Tafel III; 17. bis 19. Jahrbnndert

Fig. 1. König Karl L tob EBgland , nach einem Öl-

gomildo roo 1624 im ScbloA Christiansborg in Kopen-

hagen. Wams ans dunkelrlolettem, gemustertem Atlas,

rail grüner Borte doppelt besuut. Typus der ausgearte-

len spanischen Mode. (Nach A. t. Heyden, BlAtter

für Koatümkunde, BdL IL)

Fig. 9. Franxöaische Edeldaae um 16S0, nach einem

Kupferstich von Abraham Bosse. Breiter Spitzen-

kragen. Beicher Bortenbesatz des Oberkletdoa. Oe-
schlitzte Unterftnnel. Unterkleid von geblümter Seide.

iNach A. V. Heyden, a a. O., Bd. H.)

Fig. 3. Hollindlaehea Birgerpaar nm 1640. Nach
einem Qcm&lde, welches von dem Arebltekturmaler Dirk
van Delen (ca. 1607^73) nnd dem Genremaler Dirk
Hals (1000 >&6) berrühit. Die steifen Halskrausen

(Krulleo) der Franen werden durch Panserkorseite ge«

staut.

Fig. 4. EUszbetbf Grifln Tan Botob, nach einem Qe-

raJUde von A. vau Dyck um lt>80. Tracht am Hof
Karls L Freies, gelocktes Haar, tiefer Halsausschnitt, karte

Taille mit flberfaUeudem Seboi des Leibchens Die
Schleifen biefien Faveurs, weil die Herren sie ala Qunat-

botelgiingcn Ihrer Damen trugen. (Nach A. v. Heyden,
a. a O., Bd. L)

Fig. 5. FraBiöclocher EdelmaBB um 1620—30 in der

aus der VerwUdening des Dreiiigjthxigen Krieges er-

wachsenen Stntzertraebt. (Kacb einer Radierung von J.

Callot.)

Fig. 6. Kölaor Birgerlraa» nach oiaom von God*
frldns da Wedike 1633 gemalten Bild in Berlin. Steife,

mübUtoinfOrmlge Halakranse, gesteifte Haube, mit Spitzen

besetzt, nnd Spltzenmanzehetton. Vom Gürtel hängt eine

dreifache goldene Kette herab, an deren Enden ein Mea«

ser, eine Kapeel für Woblriecbendoa und ein GeldtAscb«

eben befestigt sind. (A. v. Heyden, a a. O«« Bd. U.)

Fig. 7. Ludwig XJT. TOB Fmakrolcb, nach einem Mo-

denbild aus der Zeit von 1680. Dreieckiger Hut mit

Fedembeaau, Allongeperücke, lange Krawatte, Spitsen«

mansebetten, West« von gleicher Linge mit dem Leib«

rock, Bcbnhe mit hoben Abektaen.

Fig. 8. FiBBsdalacbe Kdeldaine ans der Zeit von 1660

bis 1700 mit dem Fontango genannten Kopfputz aus ge«

steiftem Lolnenseug. Der obere Bock Ist anfgenommen
nnd füll als Schleppe von der Hüfte herab. Der untere

Rock mit Falbalas garniert. (Mach den Malereien eines

Ofenschirms.)

Fig.9. FroBBÖniB aus der Zeit von 1730 bis 1740 mit der

Bagnolotte, einer Kapuze für den Winter, und Im weilen

Rtilfrock. (Nach einem gleicbzolilgen Modenbild.)

Fig. 10. Franiöalscke Tracht ans derselben Zeit. Welt«

aoböftiger, am die Taille eng ansobllebcnder Leibrock,

tief ausgesobnlttene Weste, gepudortas Haar. Diu Hosen

sind unter den Strümpfen befestigt. (Kacb einem Mo-
deobild.)

Fig 11 Französin nach einem Modejonmal von
1701. Übergang von der Mode der Kokokoseit zur anti«

kislerenden Traicbt.

Fig. 12. iBcroyable (Stntzer) aus dar Zeit des Direk-

toriums 1795— 99 mit zweispltzigcm, flachem Hut. laugen

Haaren, grober Krawatte, Frack, Kniobosen, gumustertuu

,
Strümpfen und spiuen Schuhen. Spanisches Rohr. Kacb
OriglnalkostOmstUcken. fA« v. Heyden, a. a. O.. Bd. IL)

Fig. 13. PrantÖatscker SUrtaer ln Beitkosiüm aus dem
Jahr 1802. Frack, hohe Krawatte, riesiger Zwelspltz.

(Nach einem gleiehzeliigen anonymen Blatt , welches die

Fahrt su dem Wettrennen in Longebanps darztellt.)

Flg.14. PraBZÖsisckeDanie in grlecbiseberTracbt(Dach

einem Modejonmal von 1603). Der rote Sbawl ist an den

Enden mit schweren metalleoea Quasten venohen, wo-

durch die Drapicruug uach antiker Art erleichtert wird.
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floftiimier — 5lotangcnfe. 597

?fra b« RoftümBci^iAle btrbcifftbrte (Xofd IIT, I Cuetlen für bie fieiinlnis btr SSoftüine finb im
Rig. 7 u. 8). ®ie ftniuöitfcbm Jrndiltn finb (fitbtm yiltcctum DorjugSlotife bie Icntmnlet bec Sfulpliir

in ollen ihren ^bofen, weldfe bi* 511m Beginn bc* (bemalte Jerrnlotlen) unb betSWnletei, für bo* ifil

19. 3obrb. burd) bie Sig. 8—14 onf Snfcl III ner« telnllcr .lunädbft bie 8ilbcrbnnbf(briften, fpbler nmb
onfcboulidbt werben, für bie gnnje jinilificrte Seit bietilrnbfteine fowie bieSnnbmnlereien unb bicClbil-

tonongebenb gemefen. (Sqt ber Sturj Dtopoleonblll. ber (eit bet 3eit bet Btübct »an (»btf unb ihrer Sebü-
(1870) bat eine gewiffe llnnbbnngigleit Bon Srnnl> Ict, weil biefe ihre öcftniten ftet* im 3tilIoftüm be*

reich bcrbeigefübrt. (^leicbniobl b«t baS Ä. (eine na- betreffenben SRaler* erfcbcinen laffen. Srft feit bem
tionalen (Sigentümlicbleiten »erloten unb ift jut 16. 3nbrb. gibt e* Iracbtenbücher »on Jl. Bmman,
aJIobetracbt geworben. 2)n* biftorifcb begrünbete Sl. BcccUio, bewtuhn, Swllnt, Seigcl u.a. ©incmiffen-
bat Heb unter bcmSIamenSIationaltraibt nur noch fcbaftlicbe Bebanblung ber lloftümgefcbicbte bat $>cr'

in btt l'anbbe»5Utrung (auch bei gifebern, Tfögeni, mann ®tiä in feinet •Koftümtunbe€ (Stuttg. 18.56

Bergleuten) (lutoija* unb bei ben orientnliftben unb —72; 2. Wufl. 1881—83, 2 Sbe., nur Wltertum unb
oftaiiatifcbcn Böllerfcboften erhalten. Xoeb gebt bie !II2ittelalter) begrünbet. Bgl. niiberbem ipcrbi, Oo-
Scationaltracbt ber euro|>äifcben flanbbewobner unter »tumes fran(aui, cirils, uiiütaircs et religiciix(Bar.

bcmtlnbrang berSKobe unb bem nioellitrenben (£in> 1834); Bouquet, Modea et costumes bistoriquea

fluB bet Stöble ihrem Untergang entgegen. Slöbere* (bnf. 1862—64); Snequemin, Iconograpbie g6u6-

f. unter Sol tatragten mit 2 Jnfeln. 6in befon* ! rale et nibthodique du co.stume (bnf. 1863 — 68,

bete* ftafiitel bet Xoftümgefebiebte bilbet bie 7racbt Subpl. 1887); ftretfebmer unb Sobrbacb, 2>it

ber Xrieger, Sitter unb Wilitärpetfonen. 9Iäbtre* Xrnebten ber Söller (2. Sufi., Seib.i. 1880— 82);
bntübet f. bei «Süftung« unb »Uniform€. fflfit bet Solle, ®ie beutfebe Jtncbten> unb SRobenwelt (bnf.

Su8bilbung beä gefcbicbtlicben Sinne* in iinfter 3til 1858); Slnncb^, Cyclopedin ofcoatume{2onb.l876
ift bn* Sntcreffe für bn* R. nuBtrorbentlicb gewnebfen

' —79, 2 Sbe.) ;2>ottenrotb, Iracbten k. bet Söller

unb (hielt nnmentlicb in ber Stnlerei unb in bet alter unb neuer 3('l (2. Vlufl., Stuttg. 1882 90);

Scboufhicltunft eine groge Solle. Söbrenb man Sacinet, Le roatnme historiqne (Sar. 1876 -86;
beute auf nufeerfte Strenge unb biflorifcbe Jteue im bcutfd) »on S. Sofenberg. Sctl. 1883 —87); Solle,
it. fiebt, waren noch im legten Siertel be* 18. Sobrb. Roftümgefebiebte ber Rulturoölter (Stuttg. 1881);
bie gröbften SerfiöBt gegen bie Sicbtigleit beä Ro* !t»cf ncr = Vlltenecl, Srndjlen, Runftwerle unb C)e'

ftüm* ouf bet Sühne bertfebenb. Stt»>be Söller unb rötfcbaflcn »om frübeften SKitlclallcr bi* (Snbe beä
»ergangene 3<>ltn fucble man annöbemb buttb ein* ' 18. Sabtbunbert* (2. 91ufl., Stnnif. 1879— 90);
jelne RIcibung*flücle anjubeuten. Ofarrid (hielte ben

j

S. ». iici)ben, SIntter für Roftflmlunbe (Serl. 1876
Hamlet unb Wacbetb m einem gnlonierten febworjen —90); 3)etfelbe, Xie Sroebt bet ÄulturBöllcr Euro*
i^mtlleib, Saron, twr Scbüler HKoliereä, bie gelben

!
^n* (2cih). 1889); iDuincte, Rnted)i*mu* ber Ro-

be* Sltertum* in SQongeherüde, lutjcn Seinliei* itümlunbe (bnf. 1889); jpottenrotb, 2>anbbuA ber

bem, feibenen Strümpfen unb Scbnatlcnfcbuben. Ser beutfeben Sraebt (Stuttg. 1893 ff.); >3»r (Bcfcbicbte

Subn unb bie Srifut mit ^»aatbeutel ober 3*)>f 0*1*
,

bet R'oftüme«. 9lncb 3ti(b''ua9ti' »on S. Xiej, ^ö*
ten für ade 3r>ten unb Söller, unb bie BUchilonerin

,

berlin unb anbem Siüncbener Rünftlem (nu* ben

wie bie Sbäbta ober Rleohalra wagten e* nicht, on* >9Küncbencr Silberbogen*, BKün^. 1890 - 95,2 Zle.).

ber* nl* mit gehubertem Ropf ju erfd)einen. 2alma ! {tofHimiet (fronj., fn. -mji), SoftüniDerfertiger,

(1763— 1826) führte bei bem fran^öfifeben Xb^ater^ Itbcatcricbneibcr; Qlar^robennufieber im Sbenter.

guerft ein annöbemb richtige* R. ein, unb bie »on I Ito^mfhhtvÄngr, tünftlicbe, au* Saft, ipaoren,

ihm gegebene Anregung trug bie heften Srücbte.
j

Xierfebwönjen k. gefertigte, lang b«^abböngenbe

Stüber nl* Xolma batte ficb in Xeutfcblonb bie
j

Sebwönje, welche manche im übrigen nadt ober halb-

c^aufpielertn Rntoline Seuber in Ceipjig (1727— j

nneft gebenbe Söller, wie S. in Vlfriln bie 3liam=

1739) bemüht, ba* R., beffen Xt)pu* ficb gmi) unter
|

Stimn, bie Songoweibet unb anbre Stämme hinten

fronjöfifcbem Einfluß entwidelt batte, ju refomiieren
|

am Senbenfd)ur)banb tragen, unb welche bie Sage
unb e* ber jebeämaligen 3e>t anjupoffen, in welcher

|

»on gcfd)Wän.(ten Slenfchcn oeranlnfit haben,

ba* Stüd fpielte. Xer erfte, welcher ba* biftorifch*
|

fRofttviir^, Bflan}engattung. Centua.

richtige R. »on wiffenfchoftlichem Stanbpunit au*' fto*ttia,SluB im tuff. @011». Berm, entfpringt

auffoBte, war @taf Srübl, ber in biefer ^infuht bie im Ural unb ergieBt fiih no4 320 km langem 2oufe
Berliner Sül)ne jut Slufteranftalt erhob. Xn* Su*»

1
(ba»on 130 fchiffbar) linl* in bie Rnma. Xie hoben

gejeichnetfte auf biefem Selbe bat früher Xupenchel Ufer enthalten Rupfer, Eifen, Sleinloblen, (Rip*.

in feiner SteUung al* Roftümier bet franjönfehen , ftoäMtg (Eoäwig), Stabt im 2>er}Dgtum Sn*
OlroBtn eper geleiftet. Eine burcbgreifenbe Sefomi

'
holt, Rrei* 3erbft, nn ber Elbe unb btt 2inie Sollen*

be* Xbtaterloiiöm*, welche fid) »omebmiieh auf bie berg*SoBlau ber Beeufiifcben Staatäbnbn, hot eine

Sorfebungtn unb wiffenfcbaftlicben Xorlegungen »on e»ang. Rircbt, ein Scblofi (jept l’anbeäftrafanftnll),

ip.SeiB ((.unten) ftüpte, bot iebod) erft bie Slcininger ein Sintägcricbt, Sabrilation »on Xhanwaren, Xbon*
jpofbühne feit 1870 betbeigefübrt. Sbe Einflufe bat röhren, Bopier, Xnebpoppe, Sletallgewtbtn, Rolo**

nicht nur oUe henorragenben beutfehen Sb«atct ju bedenu.3ünbböljem,S)oljfägemerle, 3iegelbrennerei

ftrengerer Seobaditung btt gefcbi^tlichen Etfchei* i unb(iaM>6476Einw. (83Ratbolilen unb lOSuben).

nungefomien genötigt, fonbem er ift auch in* Suä* ' Ro(hnict(Ro*jiniere),Sen(enraännct,f.«rieii*'

lanb gebrungen. S» ber Slalcrti bat ficb bie Xar* ' Rdetjcg ((er. i***ea). Stobt, (Blin*. ffenje.

fteUung hifianfch treuer Roftüme fchnell ju einer I Rot, f. (Irticmcnte.

Spejinlitöt, ber Roftümmaierei, entwidelt, bie i Rot (Cotn), molbouifcbt Elle für Seiben* unb
ihren Scbwerpunlt in bet forgfnmen Siebetgnbe ber fieinenwaren, = 63,i4cm, in berSolaibti auch fooiel

Stoffe gefunben bot. iUieiffonier, Ssiillem*, Ehren* 1 wie Rbnlibi (f. b.).

traut SoilbarbRlau* Sieber, Suchbinbcr.Brobftu.a.
|

RataBflrttte (lat), gefdiriebtn cot, in ber Xrigo*

finb ihre ^auptrtpröfentnnten.
1
nometrie (). b.) bie langente be* Romplement* eine*



598 flota SHabfc^a flot^uni.

SBinIcI«. 3)ie Ä. ifl noc btt lonfltnle tingefübrt wor«

bcn. ?llbattäni bcrti^nttt ttwa um 900 bie SSngt bei

S(balttn8, »fidjtn tin »ettifnitt Stab auf btn ^ori<

jont warf, für bie Sonncnbäbtn 1", 2“ :c. unb fonnte

bann umgetebrt nu8 bet (beoba(btcten) SSnge beb

Sdtatltn« bie Sonnenböbe entnehmen.

ftpta 9tabf4a, $>aufitDtt non 9tt[chin (f. b.).

Sotbr(4)(n (IlSns, {toptemeft, Wifettte,
3)ntmgi(bt). bab Stbtetben tolähnlicbet u. nach Sot

riedhenbetWaiftn, ift einfttanfbeilbigmbtom, wcld)cm

in bctiRcgel tin metbanifcbetiBcrftblufe obet eine ftatte

'i<ctengttung beb lannlanalb an einet tiefet gelege-

nen Stelle, nid)t feiten auch eine Siahmung beb 3)nt'

raeb infolge bon (Sntjünbung beb Saucbfelleb obet in-

folge tgbbäfet Stltonhmg }u @tunbe liegt. Q)anj fei-

ten (ann ft. auch bei einet abnotmen ftommunifation

jmildhen SRogtn unb lidbatm Bortommen. *3eim

ft. toitb in btt Segel nut bet 3nl|0lt beb 3>ünnbatmb

entleert, unb oUetbingb befi^t auib biefet fdjon einen

bem Sot Sbniidhen, feht intenfiDeii öetueb. 3Jab ft.

ift immet tin bäebft bebentliibeb Symptom, Wenn eb

audh sumtiltn, felbft in febeinbat Bttjnjeifeltcn &5Hen,

gelingt, bie bie 5ortbeniegung beb 3>atminhaltb hin-

bttnbe Urfaibe, wie Bethärtete gäctb, fttmbt Rbt-

pet :e.
, ä“ befeitigen. S^nn übet ben Sijj beb ^in»

bemiffeb Slatheit h«tri<ht, muB opetatiB ttngegtiffen

werten. ®. XatmBttfdilinjiung, Xarmentjünbuna (SBlinb-

batmenlilinbuna) unb itnich, e. 546.

ftrote, foBiel wie ftate; f. auch Salj (Salinen).

Stifte, bie hintetc (^nge-) Seite bet ^fel bei

$fetben unb Sinbetn. 35ab geffelgelenl htifit bähet

aud) ftbtengelenf. 3>et iöanticbopf, Wtithet bei

^fetben, btfonbetb lang bei ben fehwtten Sefilagen,

non bet hintern Seite beb ftölengeltnlb httabhöngt

(ft ötenfibopf), f(hi>bt bie ft. mcht obet Weniget Bot

^erunteinigung sc., webhalb bab Bielfach gebräuch'

liehe tlbfchercn nicht empfehlenbwert ift (»gl. Staute).

Itotriett (ftnnj. csbtelette, »Sippc^n«), »nlbb ,

.Üammelb- obet Schweinbtippenflüct, fo jetf^nitten,

baß botan bie Spi^e einet butchhaeften Sippe ein

wenig nub bem Sleifch hetBortagt.

fiotelmciiiu, i'ouib, StebUiner, geb. 29. Sug.
1839 in iXemmin, ftubierte in etlangen unb Ottlin

Xhealogie, wurte 1866 iXialonub in (Sfatj, 1868
SAIohprebiget in $utbub unb ttnt 1872 alb t^o-

logifchet Siojent in Ceipjig auf. Sann nbet ftubierte

et 1873 76 in Sfntbutg Stebijin unb liefe (ich in

$>ambntg alb Sugenarjt nitbet. St fchtieb: >^ie

(Btburtbhilft bei btn allen ^ebtäetn« (SKntb. 1876);

»Sie ftbtpttBethöllniffe bet öelehttenfchület beb 3o-
hanneumb in Hamburg- (Qetl. 1879); >X>ie Sini<

feltionbftnge« (Jmmb. 1880); »3ft bie gütige 3ugenb
btt hohem Sehtanftalten übttbütbet?- (bnf. 1881);

»Oicfunbheilbpflege im Stittelalter. Sultutgefchicht-

liehe Stubien nad) ^tebigten beb 14.—15. Sahthun-
bertb« (baf. 1890). 1888 begriinbete et bie ».Soii’

fchrift füt Schulgefunbheitbpflege«.

Stotelnitf^, ftteibftabt im tuff. Soub. SBiatfa,

techtb an bet l^jatla, ^t 4 Sitihcn, eine Stabtbanl,

ein Stäbchenproghinnarmm. 3)ie gewerbliche Ihalig-

feit ift unbebeultnb, bet.^anbcl bagtgen rege, nament-
lich währenb beb fUe^tjewidien ^ahrmarltb (1. 23.

SRntj), bet bie ftanbige 3ahl bet Sinwohnet (1889:

4163) BetBie^acht.

Stotclnoiinfd, f. Scufibirifchc Unfein.

StiftengitUen, |. (BaOen, S. 29.

Stiftengelrnf, |. »öie. [gtaph'ldie. £. 143 .

Stotcntofcln (^bheniafeln), f. Aufnahme, topo'

' StSten)Dpf (ftb t e n f d) 0 p p , f- ftbie.

fthter (ftbtner), foBiel wie ftotfaffe, f. Aale.

Sthterherg, h&<hfter 8etg im tJütfientum Sippe,

auf btt Qlttnje gegen bcn btaunfehw. ftteib^oljminben

unb ben pteufe. ftteib ^ödet, 9 km notbwefilich Bon
^oUminben. ift 502m hoh u. gewährt weite t^etnfecht.

Stotnie (ftonj.), gefchloffene (8tfeafd)nft, fttönj-

chen; bann foBiel Wie Partei, btfonbetb im Übeln

Sinne oon Sligue (f. b.).

Rptflftei, foBiel wie iXatwfiftel.

StPtbMlhfpihC, f. Settciftcingebicge.

ttätttt», ftteibftabt im ^etjogtum Snhalt, bib

1858 ^auptflabt beb Sietjogtumb )hnhnlt-R. unb Sc-

ftbenj btt 1847 aubgeftotböten gleichnamigen Sinie,

in fttunbliihet unb feht ftuchlbattt Oegenb an btt

Aiethe, ftnotenpunit bet Sinien ^alle-iöittenbctge,

Sfchet«leben-ft., ®tffnu-ft. unb ft.-Sten btt tßteuBi-

fchen Staatbbahn, 80 m ü. S2., befiehl aub bet Slt-

unb Scuftabt unb Biet Sotflöbtm, h«t 2 eBnngelifche

unb eine Inth. ^Sfatrtitche (batuntet bie eBangcliidje

3atobbtitdhe [ftntbebtalej im gotifchen Stil mit allen

Öllabmniettien, fcbönetCintl unb
bet gürftengruft), eine Spnn-
noge unb bab ehemalige Scfibenj-

fchlofe mit ©arten, einet ©iblio*

thel oon 20,000 Öänben, einet

©emfilbe- unb SRünjfammlung
unb bemSaumannfehen omitho-

' logifchen ftabinelt, ein fttieget-

benhnal, 3)entmälet füt btn Dt-
nithologen Saumann, füt Seba-
flian ©ach unb bie S>om5opathen
^hnemann unb Sufee unb (iBwn

I 18,215 Sinw., baBon 518 ftatholilen unb 230 3>i-

ben. ft. hat gtofec Sifengi^eteien, SRafchinen-, ftef-

fel' unb Stelallwarenfnbtilntion, bebeutenbe 3udet>,

Schololnben-, Ronfetoen-, Sauertohl-, Störte-, ®e-

funbheitblaffee-, Siofttiih-, Xhanwaten-, ftnochen-

mehl-, Seim-, Sebet-, ©eweht-, 3igatten-, Säagm-
unb Sa^abtilen, Spitilubbtennetet, SWolletei, ein

Smaillictwcrt, ©labmanufaltut, Schneibemöhlen,

©nttenbau (befoitbcrb Spatgel - unb Srtbeetjucht),

©tauntohlengtuben, 3>egelbttnnetei k. iXet ^anbel

ift befonberä bebeutenb in ©Jolle u. ©etreibe; bem ©et-

feht in bet Stabt unb mit ben Slöbten bet Umgraenb
bient eine lelephonanlage. ft. hat ein ©tjmnnfium,
eine Sealfchule, ein Schullchtetfeminat, eine häheie

tecbnifcheSehtnnftalt, 2Stäulcinftiftet, eine homöopa-
thifihe ^ilanflalt, ein hetjogliched Sanbgeftüt, ein

öffentliches S^lachthauS, eine SanbeSbaumfchule unb
iftSife eines amtsgericht« u. eines ©etgtenietS. — ft.

beftanb fchonim lO.^ahth.alS flawifche Jiicbetlaffung

ftothene; bafelbft fd)lug 1115 Ctto bet Seiche

Bon ©aHenftcbt bie Senben. 3« 12. Sahrt. niufe eS

Stabttecht unb als ©etteibemartt eine nicht getinge

©ebeutung etlangt haben. (Xic Stabt Wutbc 1547
bem t^ürften ©Jolfgang, als einem ©liebe bcS Schmal-
lalbifÄcu ©unbeS, oom ftaifet genommen unb nebft

2Bolfgangs fonftigen ©efifeungen an ben ©enetal
Sabton oecfchentt, Bon welc^m biefelben jeboch butch

ftaiif halb witbet an bie alten ©ei'ifeet jutüdlamen.

XaS 1547 jum Xeil abgebrannte Schlofe wurte 1597

!
—1606 neu gebaut, 1620 etfolgle bie Serbinbung
bet Seuftabt mit bet Sltflabt. Unlet Sütit Subwig,
bet eine 3cillang ©otftehet bet fjtuchtbtingenben ©e-
fellfchaft wat, wat ft. ein Sife beutfehet X'ichtlunft.

SXPihütR (gtiech. kbthomos, lat. c^thunina), bei

,
bcn ©riechen bet ben ganjen gufe bebeefenbe, hinten

Sappen oon
fl d t ^ en.
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6i8 jut SKitte bc8 6<mc8 reic^tnbe, bom mit (ge>

roöbnl'c^ rottn) Sitmen jugcWnürte Sagbflitfel, bec

lebt btdc Oiecedige Sohlen batte unb ba^c auf betbe

baßte. Sine äbnlicbe ^ubbenetbungmit bobem,
bötjemem Unterfab Ifübrte ^fibbloä in ba« ftoftUni

Xtagöbie ein, um ben Scbaufbielcrn eine äbec

bo8 gew&bnliibc 3Rag binau^gebenbelSröbe ju geben;

bag riibtigc ^rböltnig nach oben fteQte ein bobec

^aarauffab b<t. 3m Qfegenfab |ii bem niebrigen 3oc<

cug bet fiombbie umcbe ec alg sbmbol bec Xcagbbie
unb jut ®ejeid|nung biefec felbft unb ibceg crbnbenen

Stilg gebcauibt.

ilon, Sanbfibnft, f. fiuteL

ftotfeten (ftoni. roter), in bec Börfenfptadbe fo*

Diel nie notieten. aReifteng b^eicbnet man mit fio*

tiecung bie 3ulaf{ung eineg Sertbobieceg 5ut amt«

litben Sfotiecung an bec SiStfe. 3n Oftecceicb ent-

iibcibet bie blegiecung, in ®acig bie Chambie sjudi-

cale bec Agents de cbange übet bie Kotientng. ^n
lebtecm Staat unterliegen auglänbifibe 9Sectt>a)>iere,

beooc fic juc Jiotiecung jugelaffen merben, einer

Stempelileuec. 2in Snnbon liegt bie ßntfcbcibung

übet bieftotiecung bei bemfionütee becStock-exchange

for general purposes, in iSeutfcblanb beim Sörfen«

oorftanb. 3n Serlin forbect bie Söcfenfommiffton

bie Sinceitbung eineg (^infübrunggpcofpehg bet bec

emifüon (f. b.) Bon papieren unb liifet biefelben nur
bann jum &. ju, wenn bog Qicunbfapitnl bec emittie«

renben Untemebmung minbefteng 1 3RiU. SKf. be-

trägt unb bec neceibigle üRallec einen cegelmägigen

Umfap beg betreffenben ®apiecg beftätigt. Stbulb«

nerfibceibungen beg Slei^g unb fßceugeng bebücfen

leineg Sinfübcunggpcofpeltg.

ftotiOon (fcanj., ipi. «ujiiitg), ein OtefeUfcbaftgtan^,

bec ucfprünglid) aug Scanfreitb flammt, beginnt mit

einet gcogen fRonbe, weltbec }unä(bft eine große C.ua«

bciUentouc (cbaines en qnatre, croisbe) ju folgen

pflegt, tlnbce beliebige Zoucen fdilieBrn fi<b an
;
ju

Snbe einet jeben wirb oon fämtliiben $aacen einmal

berumgewaljt. Siläbtenb bet Si. }U Sjubmigg XIV.
feilen ben ®all ecöffnet ^ben foll, ma^t et jept mit

beliebigen Xouren ben Öe((blu6 unb übt einen be-

fonbcm äleij buccb bie gegenfcitige Sreilieit bec 9Sabl,

womit aUeclei Siedereien unb Heine Oeftbenfe (®ou>

lettg, Ctben, Slttcappen k.) Betfnüpft finb, unb buttb

bie ajacflettung mannigfaltiger jiguren (Xouren),

beten Epinbung ben Xaiijocbnetn übetlaffen bleibt.

Xo4 gibt eg bafüt aud) litlecarifibe SInweifungen.

läuftaD Sceptag bat bem ft. in >SoQ unb $iaben<

eine glänjenbe Sdiilbetung gewibmet. Xen Slnmen

ft. (»Unterrod«) führt ec wabrftbeinlitb Bon bem baju

gelungenen ®oltglieb(ben: »Ma commgre, quandje
danse, wou cotillon va-t-il bieu?< ®gl. Sianb,

Xec ft. (SBien 1857); Matinee, $olonSfe, ftontec«

tanj. R. (3. Slufl., Erf . 1893) ;EeIlntiug,100 neue

ftotiOontoucen (8. Stufl., baf. 1886); ftlemm. Rote«

(bigmug bet Xanjttmft (0. ?lufl., Sleipj. 1894).

itoHfieteit (feanj.), juc Steuec abftbäpen, on<

ftotfa, f. MpinmenetU. [fepen.

Sotfäfec, f. roilitafn.

Itotlin, änfel im ginnifeben SReerbufen, not bec

SRünbung bec Slewa, 12 km lang, big 2 km breit,

etwo 16 qkm geoB, 5V« km nom tufniiben Ufet ent-

fernt; auf ibc lieat bie Stabt unb Seftung ftconflabt.

ftoiliatrafni, 3wan®etcowitf4, tleincuff.

Xiibtec, geb. 9. Sept (29. Slug.) 1769 in ®oltamn,

geft. bafelbft 10. Sion. (29. CIL) 1838, wibmete fid)

ecftbemStanlgbienfl, trol bann(1796) in benSRiliiät^

;

bienfl über unb würbe im Xücfenfriege jum Stabg-
bauptmann beförbect. 1808 übernahm ec bie Seitung

eineg Ecjiebunggbaufeg für ftinbec armer Ebcllcute

in ^Ottawa, 1827 bie beg boctigen Slniicnbaiifeg,

weldhem ec big 1835 norftanb. ft. bat bie lebenbe

lleincufftfibe ®olfgfpcacbe jiir S<btiftfpra^e erhoben
unb ift fomit alg bec Segcünbec ber UeintufRitben

Slationnllittecatuc ju bejcitbnen. Sein wid)tigitcg

Süeri ift bie non übecfdiwenglitbcm $iumac fprubclnbe

Xenneftie oon SJecgilg »Üneibe« (fJeteegb. 1798 u. ö.;

leple Slugg.. baf. 1890), womit er bie bureb ben 'iter-

lu|t ihrer gceibeit btruntergelommenen ftofafen auf-
jurütteln beobfiibtigte unb bie mornliftben aebcedien
bet niebern ®oltgllnffe ftbonungglog jiifbl'fltc- da-
gegen hob ec In ben bcamatif^en Siltenbilbecn: >Xa-
talka Poltawka« (»Slatalie non ®oltawa«, 1819)
unb »Moskal’ fariwnyk* (»Xet Solbot alg 3aube-
ret«) ben moraliftben Webalt bet SollgRlten beenov
unb gab bamit einen ®cweig feiner cd|t nolfgtüm-
liibeu (äefinnung. Eine Wefamlauggabe feiner Süccfc

ecfibien in ftiew 1862 (2. SluR. 1875).

ftoio, j^aniftbeg Slufitinftciiment, eine liegenbe,

ISfnilige

ftoto, 1) Slegemolf am untern Sinne unb linfen

Sligetufet, non (tbwatjbrounec garbe. Sie tnfieren

bie eine $>älfte beg ftopfeg unb enlfteUcn bag WeRcbt
burd) oon bec Stint big jum Kinn pacaDcl .tiebenbe

Slorbenbilbungen. S. Xafel »Slfrilnniftbe Söller«,

Sig. 8. — 2) (Sa tot 0 , Sa lut u) f. Safiotiäo SRino.

Rotolo, Slegcrftamm, f. SRatari.

Rotor, f. Qattaco.

Rotorinbe, (. Primys.

Rotof^idbin« Weigoeij, ruff. Stbriftfleller, war
Seamtec imSRiniftecium ber augwärtigenSIngelegen-

beiten ju SRogfau unter bec Siegiecung beg 3^101
flle.rei unb Würbe plöpli^ burd) llnannchmliditeiten,

mitbenener R<b feileng feineeSorgefepten bebrobt fop,

aug feiner Saufbapn geworfen. Einen Slacbcalt füctb-

tenb, wanbte ec Rcb (1664) na<b Solen, non ba na^
Sreuben unb lieb Rd) f<bliebl'<b in Stodbolm nieber,

wo et für ben 91ttd)gfonjlec SR. W. be lo Wocbic 1666
—67 eine Xacftelluitg bec tnnem ßuftänbe SRoglo-

wieng oeefabte unb bnlb bacauf innige eineg SRor-

beg, ben ec aug Siferfuebt beging, bingeriibtet würbe.

Xag Criginalmanuffcipt feincg mteceifantcn, alg We<

f(bi<bt^ueQe witbtigen Slecteg würbe 1838 in bec

Uninecritntgbibliolbet )u Upfala aufgefunben unb
1859 non ber ftaifeclid) ntffifcben ac^ät^caphifcbcn

RommifRon unter bem Xitel; »Über Suplanb unter

ber Regierung Sllejei SRiibailowitfcb'« (neuefte Sugg.
1884) becauggegeben.

Rotopittni (feanj., in. totaoi-, »feitlängg beglei-

ten«), bei Sacaben bag feitlicbe Segleiten eineg not-

beimarftbicrenben Xcuppenteilg bureb einen nitbt in

bie Sacabeaufftellung eingeteilten böbem Sorgefep-

ten; er jiebt ni^t ben Xegen, fonbem grüßt (faluliert)

Rotri, |. Saumclfiec. [mit ber (lanb.

RotfoitiHrferntoeflM, f. Slattineinen.

Rotfaffe, f. Jiate.

Rotf4l, Xbrobor, SRaler, geb. 6. gan. 1818 in

^tannonet, geft. 27. Son. 1884 in SRümben, ging

1839 nach SRümben, Wo er Rib auf eigne .'öanb burd)

Stubien na<b anbem SReiftem unb nndi ber Slatur

in bec Sanbfibaftgmnicrei augbilbete. 1845 lehrte er

nach ^amionec jurüd unb Rebelte 1854 nnd) ftarlg-

ruhe über, wo et Rcb on 3- Scbitmec anfcbloß.

1870 liefe er fidi in SRümben nieber. Seine febr tor>

;
reit gejeicbnetm unb forgfältig lomponieclcn Canb-
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(cftoftcn Tinb nifiit In“* 6«fj, Cbecbnljem unb S(fi 1tia>

'

b«n fntnommcn. Xtf f»ert)orrogcnbfl<n)inb: Qkbirgä"

lanbfcbnflnacbSomtcnunltrgang unb Säulblanbfcbaft

(IH47), md)tnlanb(cbnft txi Ünrl^ru^, ob(tba^hf(^e

Sfllblnnbf^oft (1855, lönigliebe önltric ju Smnno«
bcc), btr Megenfteiu bti ®lnnlcnbutg (1885, ^toBin-

jjalmufcum ju^annoMr), Slalbroeg bd ®rint am
(Sbiemfcc (1875), J)o4bof finec Sägtmüblt (1876),

ffiolbwra ouf btrIfUtngcrbBb«nm?lmmerfe« (1884).

Sotf4i> ^auptflnbt bec japan. $roBm,) Xofa, |et(l

b<8 glciibnanitgrn K(n, bie bcbeutenbilt 3tnbt ber

3n(el Silol, niit öuBfn’tf'i ISnbf b«t 8 km »til in b«
Sflbfüite btr Jnfel cinfcbneibcnben ©ni Bon lltato,

3iJ Bicler 3amucni u. Sinufleiit« unb TOitttlpund ber

jopaniftbcn ©apicrfabritation mit 08«ii .^'i,043 (Sinnt.

(engl. (S ocb i n), brilifdt'inb. ©afallenftaat,

auf ber »üite non SRnlnbar, ber ©röfibentfcboft Wo*
brnb unleriteUt, jtttiitben 9“ 48'— 10" 50' nbrbl. 8r.

unb 76“ 5'— 76" .58' Bftl. 2. B. ®r., 3525 qkm (64

OW.)gro{iinit(i(»i)722,9066inln., borunlet .501,544

^inbu, 46,389 Wo^mnmebaner, 173,831 (Sbriften

unb 1 142 3uben. Xo4 ebene, on bet ftiijie Bon ftbiff

•

baren 2agunen befännite 2anb eruugt oiel SKetb unb
Stoloapnlmcn (leitete liefern in 5a)em,9(ilffen, Jfopto

ben ^nuplouäiubrartitel), ©auinntollc, Stnffee, 3n*
bigo, ©etelnüffe tc. ; bie ^Ibet entbalten Iteofbäume

unb anbte mctluoUe .^»oljarlen; 3aljgettiinnung ift

cinlräglidteS Wonopol ber Siegierung. (Ster Siabfeba

jablt ber engiifeben Diegierung einen jäbrlitben 'Tri-

but Bon 20,(XX) ©fb. iletl., feine (Sintilnfle betragen

145,000 ©fb. 3terl. 2'ie Wilitörinacbt befiehl au8
326 Wann mit 2 ®ef<bfiben. ITab öcbulnt^'en mirb

Bomebmlicb bur$ (albolifcbe unb proteftantifdic Wif*

fionen gefürbert, ber 3taat unterhält eine hnbete

3d)ule, jntei ©ibliothelen, eine 3eilung. $>nuptftabt

ift (Srnololnm mit (isvit 7283 (Sinnt., bet Sfabfeha

refibiert in bem naben Xripunthora; anbre Stäbte I

finb Wattantfdteri (17,254 (Sinm.), Jtilchutl
(12,945 (Sinnt.), If dt i 1 1 u r (7848 (Sinnt.). — 3n bet

öltern 3eil teilte ». bie @efchide beä füblirhen 3nbien
j

(Ojil S!obra«’i; 1.503 griinbeten biet in ber glcidmami*

gen^auptftabtbie©orlugiefen ihre erfteWcberlaffung,

bie aber 1662 non ben ^iollnnbeni genommen nmrbc.

Wit ben ©ortugiefen (omen bie Stefniten, welche bo4

3eminar yimbalalobbu, beim heutigen S^orfe flnguo*

mali, errichteten unb borl feit 1679 in bet 2anbe6*

fprache (Wnlabnlam) jnhlrri^c ^rte brudten. IJ'er

3tant batte bamalS einen gräßem Umfang; 1759 (am
ein Zeit beä 2anbe4 an Zranantor, unb 1776 würbe
R. non tiniber ®li non Waiffur, fpäter Bon (einem

Sohne 2ippu 3abib oerwäftet. Unter biefem blieb

ft. bis yim i'SctUe non Waiffur. 1791 trat bet Wabfeha

in ein Xributärnerbältniä bet Cftinbifchen ftompanie,

in Welchem bab 2anb nerblieben ift, obfebon 1809 ein

©erfud) gemacht würbe, bastfelbe abjufchütteln.

ftotfehin (Sotfd)i<©anbar, »deiner ^fen»,
engl. (S och in), &afmftnbt im Sliftrilt Walabar ber

britifch'inb. ©räfibentfehaft WabraS, om $übufet btt

fd)iffbaren iöaupteinfnbrt beb Zrnpancore'nftuariumb,

bat eine große VInjahl Bon alten ©nuten nu4 ber hol»

länbiithen3eit, eine febr alte (Bor 1546 erboute), früher

latbolifdte, jeßt proleftnntifche ftirche mit bem ®rab-
mal ©a4co bn (4amn4, einen (((erichtähof in bem ehe*

maligen ftloflet, 3oUb<>n*. ®iele non ben nttfehiebenen

hier tbäligen Wiiiionbgefcllfcbaften errichtete Schulen
unb (iwi) 17,601 (Sinw., baruntcr 9768 (Sbriften

(Biele yiblbmmlinge non ©ortugiefen unb ^ollänbem)

- flotfd^iiid^ina.

unb Biele WoplaS, welche fSif^erei, namentlich aber

lebhaften Ipanbtl unb S^iffabrt treiben, ba ft, btr

ttnjige ^oftn bet ffleftWfte (üblich Bon ©omboß ift,

in bem grbgete Setfehiffe gebout werben lönntn. S)ie

flubfuhr beträgt jährlich an 660,(X)0, bie Sinfuhr
455,(XK) ©fb. Sletl. — Schon 52 n. Ght- foO ber

©poftel ZhomaS hier eine chrifiliche ftirche gegrünbtt

haben, auch 3uben liehen (ich hier nieber. ®er ©ortu*

gitfe (Sabrnl lanbete hier um 1500, ©a6ro ba ®ama
errichtete 1502 eine fSattorei, ©Ibuguergue erbaute

1503 ein Sott, 1663 würbe bie Stobt Bon ben ^ol*

länbern genommen unb gelangte unter ihnen ju hoher

©iüte, 1795 würbe fit Bon ben (Snglänbem erobert,

bie 1806 bie ftnthebrale unb Biele bet Bomthmflen
®ebäube in bie 2uft fprengten tenb 1814 in ben enb*

gültigen ©efiß bet Stobt (jelangtcn.

So^dhiiilhina (ftochtnehina), 2nnbfchaft in

Üinterinbien (f. ftnrlt »iiintcrinbien«), bie mit Itong-

fing Bor 1862, beg. 1867 bo8 ftönigreich ©nom bei*

bete, jeßt gtwöhnlcch nur für bie fran,(öfifd)e ftolonie

©ieberlotfchinchina gebraucht, bie, jwifthen 8"

25'—11" 30“ nBrbl.St. u. 104" 20'—107» 95' öftl. 2.

B. ®r. gelegen, begrenzt wirb im ©. Bon ftambobfeha

unb ©nam, im ©5, Born öolf Bon Siam, im O. Bon

bet (Shinefifchen Sübftt unb 59,600 qkm (1080CW.)
groß ift. 3la8 halbinfelartig inb Weer hinau8ragenbe

2anb, ba8imftapftamao(ftambobfcha) feine füblichfte

I

Spiße hat, biibet eine Weile Sbene, in bet man brti

I

non SD. noch 9i©5. hinj'ebenbe 3onen unterfcheiben

I

lann. Snbererften, niebrigftenflagnittenbie®emnffer

I

in bem enblofen Wangtooelanb mit ©üfehen u. ©äu>

^

men Bon 2—3 m !ööhe. He jweile ift bie Sumpfjone,
mit ©ohr unb Schilf überwachfen, bo8 f'ch auch noch

in bie britte3one hinein erflredt, wo fich ober erhöbterc

Stellen unb mit ©lalb bebtdie ©u8iäufet be8 Woi*
gcbirge8 (ca. 800,000 2>tltor) finben. ©ääbrenb an
bet ftüfte (üblich »o« “Ue Schiefer» unb lohten*

führenbe ©blagerungen Borlommen, welche mit btntn

Bon ©ongdng überein,(uftimmen fcheinen, wirb ber

2i5ben,)ug weiter weftlich Bon @ranit, Siorit unb
IriftaDinifchen Schiefem pebilbet. ©adb bem ©ßäle

be8 Welhong hin treten Weeber paläojoifcht ©Übungen
unb Sanbfitine Bon anfeheinenb mefojoifchem ©Iter

auf. 3m 3>elto be« Wedjong (elbft habm möchtige

nQuBinlc ©blagerungen eine groheSerbreitung. 3ün»
gere (Sruptibgefteine treten tmr febr fpärlid) bti ©ien*

hoä (©afall) unb im (üblichen ft. (Xrachht »on ©oulo
(Sonbor u. ©oulo Säaß) auf. ©on ben S 1 ü f ft

n

ift ber

größte ber Welhong (f. b.), btr in jwei faft parallel

lauftnbtn ©tmen; bem obem SInfi (liengion^) unb
bem untern (^angiang), ba82anb burdi(ieht,mit jahl»

reichenWünbunq8armen ein mächtigt8Hlla biibet unb
burd) ftanäle jufammenhängt mit bem Bftlicher flie»

henben @roßen unb ftleinen ©aico, Slufi Bon Saigon
unb ISonai, bie oereint bur^ ben 2oirop unb eine

t^ite große Wünbung bei ftap St. 3gc<)ue8 in8

Wett fallen; and) jWei Kanäle jiehtn weftwärtb
unb erreichen bei Sinle unb ©aichgiä ben ®olf Bon
Siam. Süe Skiffe Bon gtäßerm Ziefganq finb aüe
biefe Slüffe geeignet, leibet aber hoben ihre bur4
Schlammbänfe oerftopflen Wünbungtn nur 3—4 m
Xiefe; nur bet naeßWitho führtnbe©rm bt8 Welhong
gcflottet Schiffen Bon 5 m liefganq bie Sinfahrt, bet

i'oirap aber unb ber Sluß Bon Saigon erlauben noch

gröhem gahrieugen, bi8 ju biefet atobl Bom Weere
au8 hinaufjufahren. (Die pcriobifchcn ©blaqeningen
Bon Schlamm burch biefe Slüffe ftatten bie 2anb*

,

jeßaft mit uncrfchöpflichtr Seuchtbcirleit au8. Sao
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ftitma ifl ft^r ^ciR unb Qucobäem niibt juträgfi^',

bie nttbrigfie 7cmbetatut bctrfigt in Saigon im 3)e<

jcmbcT 19", SKärj bi« SKai elnw 29" (3nbt 27,2“)

;

bie Slegenjeit mübrl non flbril bi« Qnbe Cftober, bie

tio<!ne oonüiooembec bi« Einfang tipril. Siegenmenge

in Saigon 211 cm. S<ocbecrfd)enb Rnb tropif^e Sal-
bungen mit ben Sbneaftecgeni«(bfen bc« inbifdben

SKonfungebiet«; $almen, OtummibAume (Ficus elas-

tica), SDiptecota^een, Sllnfiaceen (Qardeuial.'lluian-

tiaceen k. 3)a« '^udecrobc (Saccharum ofiicinamm)

fibeint bi« bfimifcb 8u fein. 3n au«gebebntec Seife
loicb Icbtere« angebaut, bonebcn Siet«, 9SaummoDe,
Xabat unb Selcipfeffer. 3>ie einbeimiftbe !ticnoelt

gebbrt juc inbocbinefiftben Subregion ber orientali-

fiben Siegion unb enibäll bie l£bacaltertiere beifelben.

mie ben bengaliftben Xiger, fieoparben, (Stefanien,

Stbinojeroffe, uerfibicbene ^rftb- unb Slebartcn, un-

let ben S^eln Pfauen; non ber Stbor ber 3nfelten

fmb äRo«tito« unb 2lmeifen eine groge $lagc.

®ie Seoblterung betrug 31. S'ej. 1889;

1,874,689 Seelen, borunter 1,660,691 finamiten,

136,910 Sanibobftboner, 56,988iSbinefen, 3168 HRoi,

2504 S<bam, 3152 SKalaien, 2418 (Suropfier (2235
^ronjofen), augerbem 3nbier, Sagalen le. ^rr*
ft^nbeSleligion ift ber!Bubbbi«mu« (l,7SHill. ber

PäKerung). Sie (atbolifibeltirtbe bat mit metbfelnbem

Srfolg b'ier fcbon feit 1624 bunb au« 3gban ocrtrie’

bene portugiefifibe 3efuiten ihre Sb^tigtcit begonnen.

3eRt bat ein Siftbof in Saigon feinen Si|); ibm ftnö

62 franjöfiftbe SKiffionare, 42 eingcbome ^neftcr,

189 Sieben unb tjopellen, ein Seminar mit 1 50 3ög
lingen unb 110 Stbulen unb Saifenanftnitcn ntit

7000 ftinbem unterftellt. Sie SSiffiott befiRt in Sai-

gon eine groge Vutbbntderei unb eine ftböne Sbatbe-

brale, uttb bie ,S<<bl k« einbemtifiben (Sbriflen wirb

ouf 60,000 ueronftblagt. Sin grogee Scniinnr be>

finbet ftd) }u Saigon, ein Heinere« ju iBinblong. S«
gab 1889: 6 bbbere Sebulen mit 9^ Stbülem, 517
illementarftbulen mit 18,981 Knaben unb 35 SK5b-

(benftbulen mit 2554 Stbülerinncn, an benen 115

ffranjofen unb 1183 Singebome lehrten. Sie ^aupt-

beftbäftigung be« $ol(e« ift ^Iderbou; Don ber auf

5,980,000 ^eltar beretbneten Cberflfiibe waren 1889
unter Stultur 1,063,646 ^eltar, unb jwar 874,966
^ebar mit Slei«, 14,576 l^or mit Qobnen, auger-

bem werben gebaut Sai«, ISrbnilffe, ftolo«palmen,

^uderrobr, Inbnt, 3nbigo, iBnuittWollc. SSaulbeer-

bäume(2917vicllnr),turSeibeniatipcn3U(iit,®annnen,

21relanüffe, iöetelnliiie, 'Hnnno« le. Sei tßiebftanb

beftebt mt« 6000^ferben, 60,000Stinbem u. 190,000

Süffeln. Sie (gewcrblbniigleit ift jebr unbebeutenb,

neimen«W«rt fiitb ttur bie fynbrifalion grober Selben-

jeuge unb bie Sollwerte Don Saria unb Safbuen

(26,000 Son. ffibrli^). 3)er ^ anbei ift faft ganj in

ben $>änben Don ISbincfen; 1892 betrug (einfeblieHliib

be«$>anbeU Don Sambobf^a) bie Sinfupr38,255,664,

bieKu«fubr 81,464,560 3r. Sebtere beftebt Domebm-
liib in Sieia (73,274,765 Rr.), bann in gttrodneten

^ftben (3,375,117 gr.), gifcbleim, Pfeffer, Soum-
WoHe, BüffelfeHen;e., bie (jiiiful)t m Epimit, Seiben-

waren, 2etn< unb Soumwoll (engen, Sliee :c. Super-

bem würben für 61,270.512 gr. Sargelb eing^übrt.

Ser ^anbel ricbtcl iitb .littit nllerguiiitcit Seil natb

bem Su«lanbe. Itefen 1891: 473 Sibiffe Don
603,084 Son. in brei Seeböfen ein. Über SRünj-,

3Hap> u.(üewi4t«wefen berSfolonie f.fiatnbobftiia. Ser
innere Serlebr bewegt (<4 meiit auf bem Dortreff-

lieben S^ffemep berKolonie; eine 71 km lange(£ifen<

bnbn Derbinbet Saigon ntit TOitbo, eine Stropenbobn
Saigon mit bem naben (Ibolen. Sie Sclegrapben-

linien Donft. unb Snmbobfeba batten 1892 eine i'Snge

Don 2466 km bei 3889 km Srnl)ten ; bttreb 73 Sltnler

gingen 154,090 inteme unb 23,602 intentationale

Sepefeben. Sie Boft beforberte 1891 bttreb *>7 iämtec

1,087,696 Briefpoftfenbungen int innem u. 1,281,284
im internationalen SienfI, bie Sinitabmen betrugen

204,000, bie 2ltt«gaben 2,173,000 gr. Sie Sioloitie

flebt unter bem feit 1888 eingefepten ÖSenernlgottDer-

netit Don grnnjSrtfeb-gnbotbinn (f. b.) jtt Saigon, ber

mit bem ^oben Sat Don Jnboebina oiteb ba« Bubget
Don ft. feftfteUt, ntit einem EeutnattlgouDcrnettr Don St.

.(tt Saigon, einem Bifebof tt. eineitt.ftamtttnnbnnten ber

aWotine. Sie S e rw n 1 1 it n g ber (feit 1 876) Dier Bro-
Dittjrn: Saigon, 3Ritbo, Binblong tt. Boffal tnit iprett

Unterabteilungen liegt in brtt Rauben Don Inspectenrs
lies affaires indigbnea, bie Don bem Sircltor be« gn-
nern refforticren. Sic urfprüngliebe öenteinbeDerfaf-

fung bat man beibebalten. ^auptftabt ift Saigon. Sie
ginattjen befinben fi<b tn gutem 3uftanbe; 1890 be-

trugen bie ®innnbmen 7,514,236, bie 21u«gnbcn

6,475,487 Biajter, fo bap bie ttolottie ol« bie einzige

ilberftbüffe att grantreicb nbgeben fonn. Sie 3Mili-

tärma^t beftebt ou« 130 Offizieren uttb 3830 2Rann.
Sie Gingebomen finb, wie unter ipren ebemaligen

^errfibent, fiimtlitb militnrpfliditig, boib werben nur
gegett 3000 ht ftongbfifiber SSeife befleibet unb be-

waffnet, Wüb«nb bie übrigen al« SWilijen ibte alte

Orgonifntion unb Bewaffnung beibebalten haben unb
Don ben (Rcnteinbett Derforgt werben müffeit. Sie
glagge beftebt au« einem gelben, mit grünen 3adett

eingefaplen gloggtuib.

(»efibiebte. Um 263 n. (Sbr- Don ber diittertftbett

S>ctTid)nti befreit, pel R. Gnbe be« 11. 5nbrb. on
jiambobfcbn, ftnnb aber im 18. 3abrb. in frettnbfdiaft«

liebem SributDerbältiii« ju Cbina. Ser Stönig gta-

bata (1373) trat bem Uitwefen brr Biralrtt ntit Gner-
gie entgegen, würbe jeboeb in einen ftrieg tnit Song-
ling (9!orbanam) Derwidelt, ber unter feinen 9Ja(b-

folgem fortbauerte unb 1471 mit ber GinDerteibung

be« Sanbe« in ben tongfingefifeben Staot enbete. 3w
17. 3abrb. Derfutbten 3efuitm Don aXacao au« in R.

fi^ feftjufepen, Dermotblen jebo^ einen bntternben

Ginflttp nidit ju erlangen. Selbftönbig trat ft. Wieber

im 18. 3abrb‘ auf. 3ni ftriege ftambobfdta« mit

Siam (1717) ieiftete e«, obwohl »on Bttani abhängig,

erftenn $ilfe, erhielt bnburib Ginflttp auf bie finge-

legenbeiten be$felbcit unb tonnte fiib 1750 fogar eini-

ger B«binzen be« Steitbc« bemätbtigen. 1774 tarn

e« im SJonbe infolge ber Bebrüdttttgen ber Oropett

m einem blutigen Vlufftanb, ber fdjiieplitb tnit ber

Bcrfibmeliung Sotftbindiina« tnit bem Geithe finam
enbigte. fiepterm würbe bie {egt Goebintfainefran-
eaifc genannte ft'olonie ntit ber $>auptftabt Saigon
1858—62 nbgcjinllcn (|. Hnam, ©. 559) unb 1867
um bie Brounizcn fünblong, Gpanbol unb S<ntien

(wqtlid) Dom 'DJclhongflup) Demiebrt. Bgl. Gor-
tambert nnb be IHoanp, Tableau de la Coeliin-

chine (Bar. 1863); Olarnier, Voyage d’explora-

tion en Indo-Chine 1866— 68 (baf. 1873, 2 Bbe.,

Brad)twer(; neue Set;tatt8g. 1886); Bincent, The
land of the White Elephant (£onb. 1873); Binl,
I-es preniibres anD«es de la (^chinehine, colonic

fhtnpaise (Bar. 1874, 2 Bbe.); gaore, La Cochin-
Chine en 1881 (baf. 1881); Balitt be la Barriere,
Histoire de l'expMition de Cochinchine en 1861

(2.flttfl., baf.1888); weitere 2itternturbei?lrt.-flnam
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Jtotf4im4ina^u|[in, f. ^u^n, Z. 29. ; bm SonbfreiS S.)> eines $>ni^6teuernmteS unb ooit

fiptfe^furoto, Stirc^borf im niff. Qtoun. Stifbnij 5Wei Sergreoienn; bte ftäbtii^en Se^bebtn jSblen

9!owgorob, om fllntqt, mit übtv 4000 6inw., Weldie H WagifttatSmitglieb« unb 36 Stabwerorbntte.

fid) mit bem t^lnf|t(n son liaitmatten, bie ,^u SuUS 3um Uanbgccidi|tSb(jtc( R. ac^ören bie jwblf
(Rotniöden) jufamniengenntit rnnben, btfdiäfrtgen. VlmtSgeric^tc ju ®obrilugf, Sinfterwalbe, ^lau,
^ii^rlid) wrtben üb«t 1' > 'Kill, (olc^er ft'uU« berfee-

1

Sict^bnin, Ä-, Ciebetofe, Silbben, liUbbtnau, Üudau,
tigt, bie itjccn ftbfab in bie tnrnrei^en (äegenben i $ei^, Senftenberg unb Sbcembeig. 3n bec 9i&be

(Korfd)ti<bnnSf, 3elej unb (fbnelow) finben. £orf unb SÜittecgut Sconig mit SdbloB unb einem

9otf4lt, Xbeoboc, 8otnni(ecunb9)eiienber, geb. ftibbnen, 00m ^iirften ^fidlet'KuSIau angelegten

15. ilbtil 1813 }u Uftron in Öfterrcit^.-Scblerien, be* ?att — Jf. bilbete e^em eine ^ribot^errfdiaft, bte

reifte feit 1836wiebeiboltSorberarien,?Serften,Slggp- 1443 nom Ihirfürften gtiebritb II. Bon Btanbenburg
ten unb ftorb 11. 3uni 1866 0 I8 ftuftoSobfuntt om butcb Kauf enoorben, unb beten Seftb im ^eben
botonifdten Kufeum in SSJien. Seine ^ubtmerle Bon (Buben 1462 beftötigt mürbe. Ä. gehörte 1807

—

nnb: >lHeife in ben cilicifd)cn XauruS über XarfuS«
j

1813 jum Stdnigtei^ Saufen.
(IBot^al859); 'XielSiibeii (^iiro|>aS unb beS Orients« ftotteil, $olfSftamm, f. ^eniffei < Oftiateti.

(Siäien 1859—62, 40 öl.); »Übet Steifen unb Somm« ein jeil bet S9eftal)icn, (. Älpen,

luugen beS SfaturforfeberS in bet aRntifdien Xürlei, e. 418.

in verTien unb ben Stillönbem« (bof. 1864); nu<b be-
1 ftottmat, 8etg, füblitb Bon abbau in Sntbfen,

arbeitete er bie Rtiobledierftben, Vinbetfdten u.Xinni‘< 583 m bo<b- 3n inner Stäbe bie Ouelle ber Spree,

idben $flan,)cnfammlungcn Bom obem Stilgebiet unb AoMpS, einer ber ^elatondieiren (f. b.).

fd)rieb mit ij. Unger >Xic 3nfel Sbpem« (baf. 1865).
I

Aotnt, (Srcujfeftung in ber perf. ^roBiitj Slfn«

ftotfteine, Rontremente im Xlarm, |. Sarmficiiie; beibfepan gegen bie artotiftbe Xürfei, mürbe, natbbem
nud) foniel mie Roprolitben (f. b.).

,

eS febon frübet perfiftb, feit 1850 ober türtifcb ge-

AoltilboS (gried).), ein Bon ben Qtriciben mit be- mefen mar, 1878 butbb ben berliner Sfertrag mit

fonberer $torlicbe bei Xrinlgelagen getriebenes Spiel, einem Streal non 1125 qkm unb 8(K)0 Seelen an
bei meldiem eS barauf anlam, auf bem Speifepolftcr SSerfien jurüdgegeben. R. beberrfibt bie ¥äffe Bom
liegenb, einige Xropfen SBcin in möglitbft bo^m S)o> obem Supbrat« unb XigriSgebiet in baS Veden beS

gen nad) einem ,<fiel, einem ebemen Veden ober einer UrmiafeeS.

fdinle (Mottabeion), fo ju fcplcubern, bab niibts SotOogel, foniel mie VJicbebopf.

oergoffen unb bnS .Siel mit ncmebmlicbem RIatfd) ge- ftottpanje, |. SSaiijen.

troffen mürbe. Sepöbt mürbe bie Sebmierigteit tu-
' ftotbaioii. Stabt, f. üiutabia.

bureb, boB ber SSeiit erft ben Ropf einer an bent Rot-

1

AotRle (grieeb.). Stopf, Xrinlftbole.

tabeion befeftigtenlleinenmenfcbliibeni^igurCKaneS ! Aot^lcbonen (Cotyledones, Samenblätter,
genannt) treffen unb non ba abpraUenb mit (Beräufcb Snmenlappen, Reimblätter), baS erfte ober bie

in bie Scbnle fallen mugte. Vgl. Sartori, SaS beiben elften Vlätter an ben Reintlingm ber Vlüten-
itottaboSfpiel ber alten Qrietben (S)tün<b. 1893). ^ pflanzen. Sie ftnb gemdbnlitb non ben folgenbcn

Aottagcfbftem, |. eottagefnliem.
|

Vlättem oerfebieben unb fpielen bei bet Reimung eine

SottbttS, Stabt (StnbtfceiS) im preub. Ste^bej.
' miibti« Stolle (ngl. Same unb üeimnng). 3nt notür-

Srantfuit.anber Spree, 64mü.K.,bat3eBniigelif(be, liiben VRnnjenfpftem meeben bie Vbnnetogamen natb

eine lutberifebe unb eine tatb- Rirtbe, eine Spnagoge ber 3nbl btt R. emgeteilt in Sinfamenlappige ober

u. (iwoi mit ber (Bamifon (2 '.'i VataiUone Infanterie Konolotplebonen tKonoIotplen) unb in 3n>ei'

Stc. 32) 34,910 ®inm., baBon 1794 RntboUleii unb
,

famcnlappi^e ober IDilotplebonen (IDilotplen) mit

3.54 3uben. Xie 3»buftrie ift bebeutenb. R. bat 29 tmei R. Xie Rrpptogamen bejeiebnete ^nfötu, meil

große ludjfabtiten unb .50 Utincre lutbfnbrifations- fie überbaupt leine Samen befiBen, alsSamenloppen»
betriebe (jäbrlitbe Vtobultion für 23 Kiü. Kl.), lofe ober SHotplebonen. — Vei ben Siiebetfäuem

Vtollfpimieieien, eine gtoBe ifiljbut« unb eineXeppid)* betten R. bie fluSmüibfe (3otten) ber äu|erften ^üUe
fnbril, Veinen« unb &geltu(bmcbereien, Kaftbintn- (ber fogen. SlllantoiS) beS SnibtboS, melibe jroiftbeti

fabrileit, ®ifettgieBetei, eine Qüenbobnbauptmerlftntt, entfprcibenbtn :föucbemngen bet $Ktut ber Olebär«

Sprit", VeeBbefen- unb Stobtgemebefobrilntion, Oer- mutter (ben fogen. Rarunfeln) liegen unb fo eine

berei, Käljerei, Vranntmeinbrennttei, Vierbtanetei. innige Verbinbung jroifiben ber Kutter unb bem
Xninpffdmeibetnüblen :e. Xer äfonbel, unterftUpt 3nngen berftellen (f. Kuttertueben).

burd) eine aianbelSlammer. eine SteicbSbanlftclle (Um- AotRS (Rotptto), eine tbrot. Obttin, beten Xienft

iop 1894: 273,7 Kill. Kl.) unb nnbre bffentlitbe ft^ übet Orietbenlanb unb 3tolien Berbreitete unb
Vanlinflitute, ift befonbtrS in SpebitionSg^ibäfttn, megen ber bomit Berbunbeneit nätbtlitben Orgien unb
Xud), (fett unb Roloniolmaren febt lebhaft Sllljäbr- SluSftbmeifungen in üblem Stufe ftanb. Xie Xeil-

ll<b finbet im Kai ein VtmbS-, im September ein nebmer beSfelben biegen Vapten (baptae), Bon bm
Rarpfenmartt ftntt. ffür ben OifetibabttBtrfebc ift bie Steinigungen, bie babei oorfamen. Kan nannte baber

3tabtRnotenpunltberainienR.-Ouben,Orof|cnbain- Rotpttifd)t ffefte alle unjütbtigen unb üppigen

ifrnnlfurt n. 0., Verlin-Oörlip, §olle-R. unb R.- ffeierlicbiciteii. Vgl. StofeberS «aepiton ber grietbifipm

Sogan bet Vceiibütben Staatsbabn. Xen Verlebt 'Kbtbologie«, Vb. 2, 3p. 1398 ff.

in ber Stabt Bemiittelt eine Xelepbonatilage, mclcbc Stotel, Stame mebrerer tbraliftber Rbnige, f.

R. jiigleiib mit Verlin, VotSbam, XreSben, Vaupen, Zbrotirit.

Oövlip u. a. O. Berbinbet R. bot ein Opntnafium.
'

Aobebne (fi>r. -m>. 1) Sluguft ff riebritb Ver-
eine Kealfcbule, eine IpanbelS- unb eine SBcbf^ule; binanbBon, -einet ber fru^tbarftm unb gemanbte-

ferner eine Xiatoniffenanftalt (Salem), eine Sticber- ften, ober autb oberfläiblitbften unb diaraltetlofeften

loffung bet Sltmen Xienflmägbe ttbrifti, ein 3entml- beulftbm Stbtiftftellct«, geb. 3. Kai 1761 in SSeimar,

gefnngnis, ein öffentliibeS ^lod)tbauS K. unb ift mo fein Vater aegationSrnt mar, geft 23. Kär) 1819
Sip eines aniibgeviibts, eines aniibratSamteS (für

.

in Kannbeim, crbielt feine Orjiebung na<b bem frühen
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Xobt be$SatctS Don ieimrSRutttrunb btren 3(bn»igcc

äRufäuS (f. b.)< &(bon frü^ (tumibte ferne 92eigung

jum S3)eatec. Seit 1777 isibmete et fi<b ju 3ena
unb SiuiSburg juriftifcben Stubien unb lie^ fidb b'CC’

auf als SiedbtSanivalt in feinet Satecflabt nieber,

gmg abet f<bon 1781 auf ben 9iat eines 9nunbeS
feines SatetS, beS ftRugifiben läefcbäftSttigetS in

^eletSburg, @rafcn @öt}, nach ^tctSbutg, wutbe
Seftetät bei bem (Senetalgouoetneut o. Qauet, 1783

Ülffeffot beS CbctcibbeUntionSttibunalS in Stenal unb
1785 ^täfibent bcS QloucetnementSmagifttatS bet

^toDinj (Eftblanb, glei<b)eitig geabelL ^njloifcben

batte et ptb butdb eine 9iei^ non Stjüblungen, wie

>2)ie fieiben bet Crtenbctgiftbcn gamilic« (1786 f.),

unb niebtcec fentimentale^romen (namcntlitb >3Ren>

ftbenbafi unb 9ieue< [1789], boS fi^ weit übet

Xeutftblanb binouS netbteitete unb webteie 3fott>

febungeii bo^ocncO ium £iebling bcS $ublibtwS
geniaqt, wogegen ibnt boS 1790 in ^qtmont untet

StniggeS 9!amen ^tauSgraebene ^aSguill >£o(tot

Sabebt mit bet eifemen Stitn« in btt bffentiii^n

jlitinung ftbt fibabete. 9iatb bem Xobe feinet ettten i

(üemablin (einet Sollet beS nifnfctien ü^eneialleiit-

nontS n. ffiffen) nobm et feine iSntlnfiung nue bem
StaatSbienft.btioatirtette ini)iatiS(ngl. >3Keinegluibt

nadb ^tiS im %inteimonate 1790« , neue VuSg.,

9etl. 1883) unb Woinj unb jog 1796 auf fern

Sanbgut gncbentbal btifRenal jutüd. fortwnbcciib

nut mit fitiftftellctifiben fltbeiten befdiäftigt. »Tic

jüngften fiinbet meinet Saune« (Seibj. 1793— 9ti,

6 3we.) fowte übet 20 Stbaufbiele, banintet olS bie

bebeutcnbften: »Ültmut unb Sbelfinn« (1796), »Tie

Spantet in ^tu« (1796), »Tie 9?egecfllanen« (1796)
j

unb »TicSedtumbei« (1796), waten biegnubt bieftt
I

SRufie. 3m 3onuat 1798 folgte et eintm Stufe alS

!

Zbeotetbi^let naib SSien, fab fiib inbefftn infolge non
!

Stteitigleiten mit ben S^aulpielttn no<b not bem i

3abteSf<blu6 genbtigt, feine Entlaffung ju nehmen
;

(ngl. feine Scbiift »Wein tlufenlbolt in Wien unb I

meine etbetene Tienftentlnffung« , Wien 1799), unb
lieB fub iunäibft in feinet Sateiftobt niebet. TaS
St^olglofe feines Stte^nS, mit (Soetbe in nöbete 9e*

jiebung ju lommen, fowie bie immet beftiget wetben»

ben Sfngtiffe bet Ko^büen bet tomantiftpen Sibule,

welibe et burib bie $offe »Tet bbpetboieifibe Sfel«

(1799) get^t bf>lK> netleibeten ibm inbeffen ben

iHufentbalt in Weimot unb in Teutfiblanb übetboupt,

unb et befdblob. naib Siufilanb iutüdjultbttn. Siaum

batte et jebod) bie tufüf^ (äienje überfAtitten, als

et (im iflptil 1800) auS bis jept no<b nicht aufc3eI)eUtcii

iltfacben netbaftet unb no4 Stbttien gcfübit nmrbc.

Sin neineS Ttama: »Tct Seibtutfcbec 4iciceS III.«

(1799), eine inbitelte Sobrebe auf ißaull.. biefttaSno»

'

polSti inSStufftfebe übetfept batte, kad)te ibm pidplicb

nicbl nut bie Snibeit, fonbetn etwatb ibm oueb bie

(8unft beS ftaifetS, bet ibn mit bem fttongut Wotto»

Uin in Sinlanb befebentte unb jugleicb )um Titeltot

beS beutfeben Xb<aterS in ißetetSbutg ernannte. Tet
turje Slufentbalt in Sibttien gab St. Qiclegenbeit ju

einet tomnnbafteii Stjcbrcitmng, bie et unter bön
Titel: »TaS mcttwücbigilc Xinbr meines StbenS«

(^il. 1801 , 2 ibbe.) ueröifcnllicbtc. 31a^ $aulS I.

Xobe nahm ec leine (Siillaffung aus bem niffifcben

StaatSbienfte unb ging wiebec nacb Weimar. Um
biele 3<<1 getiene et fiib nIS tüttebtet unb Staebabmet

btt Oajrifcben Tramen SebiDetS (»Situnin«, Trauet'

fpiel, Seip). 1801), mit bet beutlicben ülbficbt, (Soetbe

^objufepen. Sine Scbiüerfeiet, bie et }u biefem

3weiinetanftalten wollte, unb bie uollftänbig miRlang
(ngl. QloctbcS »Kitnalm«, 1802), netlcibcte ibm ben
Wamaret tlufentbalt St wenbete fub no4 $)erlin.

Wo et in bet non ibm mit Werfel ^tauSgegebenen
3eitf<brift »Tet Sceiniütige« eine beftige $olemi(
gegen @oetbe unb bie tomantifebe S^ule etdffnete.

Tiefer Tenbenj foUte auch baS gemeine btamatifebe

Tampblet »Sj^eltorationen« bienen, beffen Slutot«

febaft übrigens ft. obicugnete. Anfang 1806 begab
et ft4 noib ftönigSbetg, um für bie beabfiibtigle iBe'

atbeilung einetfSlelcbicbte^reupenS boS bortigeflrcbio

w benupen. TaS Werl, mit bem Titel; »Ültete

febiebte $reugenS«, erfebien auib wirllicb (Stiga 1809,

4 2)bc.), bot aber nut butdb ben Slbbnid jabirticbet

Utfunben litteracifcben Wett. IRocb bet Scblaibt bei

3ena teb<de ft. auf fein Qlut nacb Sflblanb jurüit unb
gab non btet auS bie 3t<tf<btiflt>t; »Tie IBiene«

(1808- 1809) unb »TwötiOe« (1811—12) berouS,

woiin et gegen Sfapoleon unb boS Stamofentum
in latirifebet Weife unb jwat im 3ntec^e nublanbS
auftrat. 3<tfnlgebeffen warb er 1813 nom ftaifet

We^nber I. jum Staatsrat ernannt, folgte alS fol>

cbet 1814 bem rulfifcben ^auptquattier, gab bann in

Serlin eine 3«il<'09 *•" »9hiffii<b'beutftbeS ®olfS<

blatt« berauS unb ecbicit nacb brätStur}9iapoIeonSI.

bie Stelle eines niffifcben (SenctalfonfulS in ftönigS»

betg. ^iet befeböftigte et fiib miebet notjugSWeife

mit btflotifcben 3<>tf4ungen unb febtieb neben net»

febiebenen Suftfpielen eine »(Defcbicbte beS Teiitfcben

SieiebS« (S)b. 1 u. 2, Seipj. 1814—16; foctgefept non
Slüber, Qb. 3 u. 4, 1833), bie fub freilicb nut buteb

ibte Sefcbtönltbeit unb Sinfeitigleit auSjeiebnet unb
beim J^rtburgfeft 1817 non ben Suef^enfeboftetn

nerbtannt wutbe. 1816 nacb Petersburg jiitüd»

berufen, warb et alS StaatSrat im Tepnrtement beS

fluSwärtigenbafelbftangeftellt, erbiclt abetfebon 1817

bie SrInubniS, nacb Teutfcblnnb jutüdjulebten, unb
jWat unter tBeibebaltung feines niffifcben SlebalteS

gegen bie Petpfli^tung. non 3(<l i» 3t>l Beticbte

über bie bffentlicben 3uftänbe in Teutfqlanb einjii'

Icbicfen. St nobm jueeft feinen Wobnfip in Weimar,
fobann in Wannbeim unb gab iugleicb ein »Sitte»

tarifebeS Wodbenblatt« betaus, baS niel gelelen würbe,

feinem tlutor aber halb ben ^ap aUec liberal Qlefinn»

ten erwarb. Kamentlicb tief bet $obn unb Spott,

mit welchem ft. bie pattwtifcben Pefttebungen bet

beutfeben Suefebrafebaft übetgop, untet btt beutfdieii

3ugenb allgemeine Snttüflung beniot. TieS trieb

ben fibwänuerifiben Purfebenfebaftet ft.£.Sanb(f.b.)

bis jum Fanatismus, unb in ft. ben Tobfeinb aUet

Ftcibeit ctblidenb, etboicbte et benfelben )ii Wann»
beim 23. Wäcj 1819. ftopebueS Talent alS Suftfpiel»

bidbtet muple bet seifcbicbenattigllen iBeiirteiluiig

unterliegen. Wer nut bie Seicbligfeit feinet Pbantafie,

bie Scblogtraft feinet SituationSloinif, bie tbeatra»

lifcbe Pe^iibigfeil feines TialogS unb überhaupt

feine ftenntniS bet Sübnenwitlungen in Pnlibing

bradbte, ertlärte ibn für einen bebeiitenben Schrift»

ftellet; wer umgelebrt bie bote nuKerliibttit, Ipoblbeit

unb bie Sffettbalcberei feiner tragifdien unb bei aUcr
Sentimentalität gemeinen unb lüflernen Srfinbungeii

unb (Peflalten, bie Ftioolität feinet ftomil unb ben

unfünliletifiben (Prunbcbaralter feines Talents in

iBetroebt }og, lornite ibn nur Perurteilcn. Scblieplicb

warb bciS Skfamturttil übet ft. bis jurllngerecbligieit

betb unb uetlonnle felbft feine unleugbare Begabung.
. 3m ganjen oeröffentlicbte ft. 15 Trauerfptele, 60
i
Scbnufpiele, 73 Siiftfpiele, 30 Poffen, 11 parobieii
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unb IroBffticn, 13 ?or« u. Wnd^ipitlc unb 17 Cptni
iinb Singfpiclt. 3" (eiinn btiloi Scbmönltn unb
SUiftfpiclen, bit begabten Jnrilellem ntxb beute ®e'
legenbeit S“ tSbnrolterinalecei bieten, geböten:

»Xie SienonnblciK, «Xie beiben ftlingäberg« , »let
Ssilbfong«, »I:ie beuttibeii »leinftäbtet«, beten Sort«

febung >t£ntolu« aiingnuä«, »ißaebter 3«lbtüntmel«,

»$et nerbannte <lmot«, »Ict getabc Süeg ijt bet

beite«, «Sa8 3ntenncjjo«, »Tie ^agenftteidje« unb
»Tit3*i1treuten«. Ötimnmeltetfdiitnen feine »Samt*
litben btamatifdien'S-'etle« in 28 Sänben (SJe4’J. 1797— 182;)) unb in -14 ÖSnben (bn). 1827— 29; neue

üluft.u.b.T.: »ibenitt BonS.«, bof.1840 -41). (Sine

ncuerliibe »’iluönmbl branintifcbetSSerte« (fieipj. 1868,

10 öbe.) unb eine Snmmlii"" »'Jliisgeroftbite 2u(t«

fpiele« (2. <lufl., bot. 1873) ehneiien neben bäufigen

ISinielauägoben bie in geiniffem Sinne unBttreiiitlirfie

öitlungSttnft feine« tljeattolifcben latent«. Seine

Slomane uetfolgen incifl eine ftinole.BennetfliibtSlitb'

tung; feine rbetotiitb'pntbelifdicn »(Sebitbte« (Sien
1818, 2Sbe.) finb BbneSiktt. ®gl. »Sluguft n.ft. Ut<
teile bet3fitgtnBffen unb bet®egenn)ntl«, jufammen«
gefient son Sä. b. ilopebiie (®etl. 1881); iHnbanb,
K., sa vie et »on temps (9ianc>) 1893). Seine Söbne:

2) Otto Bon, tuff. Seefnbttt, jroeitet Sobn be«

Botigen, geb. 30. Tej. 1787 in SeBnl, geft. bnfelbft

15. vitbt. 1846, itot in ba« Seelnbettenlotp« in ttron-

ftnbt, begleitete 1803— 1806 al« SeltelätHrufenfletn

auf feinet Sleife um bie 6rbc unb iniitbc auf beffen

(rinpfebtnng 1815 oon fRoinaniolo mit bet SUbtung
be« Sdtiffe« 3iurit beitaut, um bie boIlönbifd)tn (Snt>

bedungen in bet Sübfee näbet ju erfotftben unb bie

SliöglKbfcit einet Tutd)fabtt auS bem Sliflen in ben

SItlantifiben Ojean ju untetfmben. Segleitel Bon ben

Slatutfotfcbctn (Sbamiffo unb (Sfcbfcbolp, umfubt et

1. fiebr. 1816 Sap öotn, entbedte mebtete Unfein,

jotuntcr bie 3iomnnjoiu>, Siutil» unb atufenflttn-

infein, ging bann uotbioiitt« jut SeiingfttaBc unb
entbedte notböftlicb non betfelben (Sluguft 1816) ben

nach ibm benannten (lopcbueiimb. Siaebbem et ben

Sfintet mit neuen <^otfcbnng«teifen in bet Sübfee
DCtbtaibl, nctfuibte et abetuml« butd) bie 9eting»

fitoBe JU btingen, nt« ibn ein öniflleiben jut Um*
lebt nötigte. SIm 3. Slug. 1818 langten, in^ßetetöbutg

on. Tie (Srgebniffe feiner öeobniötungen netöffent*

Iid)le et in feinet »(SntbedmigSrcife in bie Sübfee unb
naib bet SlcringfttaBe .jur (Stfotfebung einet notb*

öftli^cn Tutebfabtt« (Säeim. 1821, 3 S)bc.). 3um
Jlnpitänleulnant bet tuffifcben ®atbeutarine ernannt,

unternabm et 1823, begleitet non ben Siaturfotfdtcrn

(Sfdbftböib, l-'tnj, tpofmann unblireuB, feine brüte

3ieifc um bie ^It, auf btt et feine frübttn (Snt*

bedungen in bet Sübfee nübet untetfiicbte unb mcb>
rere neue Unfein entbedte. Tiefe Seife beftbtieb et in

»Seue Seife um bie Sfcit in ben ijabten 1823—26«
(Säeim. 1830, 2 S)be.). 1829 jog et fub ba« ^ri* I

bntleben jurüd.

3iSforipBon, Sftubetbe« Botigen, geb. 11. SRai

1789 auf bem ®ule Jliedel in (Sflblnnb, geft. im ge*

btuor 1861 in Säarfibau. befud)te bie siabettenfcbule

in %<etereburg unb mnebic in feinem 14. gabte mit
feinem ©ruber Otto ol« Seclabett unter Slrufenftern

bie Seife um bie Säelt mit. Sfnib feiner Südlcbc trot

er in bie ruffifibe 2anbarmee unb wobntc 1806 unb
1807 bem gelbjug in ©rcuBen gegen Sapoleon I. bei

1812 geriet et 10. Slug, in bet Söbe Bon ©olojl in

fton.jö)if(be ßriegägefnngenftbaft, ouä loelibct ibn etft

bet llmfibioung btt (Sreigniffc 4. Slpril 1814 befreile.

Seine Stbidfole in betfelben btfibtieb er in btt Bon
feinem Salet betauSgegebenen Sibtift »Ter rufriftb«

»rieg«gefongent iintet ben gtanjofen« (2eipj. 1815).

©einnnt ttiutbe et Borjügliib butd) feine Seife nodb

©erften mit bet nifftfiben ©efanbtfrfioft 1817, beten

©efebteibung fein ©ater (Seim. 1819) b<tau«gab.

Steter biente et olä Oberft im ©eneralftab, bann
einige ^abte bei bet laulafifebtn Slrmee unb lebte feit

1855 nlä SZitglieb bet polnifcbtn Slbleilung be« tufft*

fibcn Senat« m SBatfebau.

4) ©aul, ®tof Bon, tuff. @eneral, ©tubet be«

Botigen, geb. 22. Slug. 1801
,
geft. 2. 9Wni 1 884 in Senat,

trat in bie ruffifibe Slrmee, würbe 1843 ®enetalauat*

ticrmeiftei unter ©a«tewilf<b, 1846 Stabfebef be«

laulaüfibcn ttorp«, 1853 (Ibef be« @tneralftob« bei

ruffifibe'' Slrmee in ben Tonoufürfitniümtm, maibte

bit ©erteibigung Bon Sebaftopol mit, ging bann mit

®ortfibaiom als (fbef öe« Qfeneralflab« liaib ©ölen.

Würbe 1859 ®eneial btt ^nfonterie unb 1862 ®e«
netolgouBemcur non SJeuriiftlanb unb ©efforabien,

fpöter nud) Cbttbefebl«bober be« aKilitörbejirf« Bon
Cbtffo. <5tii 1874 WenetalgouBemcut Bon ©ölen,

würbe et 1875 bom Unifet Bon Sufilanb in ben erb*

liiben ©rofenftanb erhoben, ©olb naibbem et Slnfnng
1880 in Sarfd)au fein OOjäbrige« Tienftjubiläum

gefeiert, gab et ben ©often eine« ©cneralgouoemeur«
oon ©ölen auf.

5) Säilbclni oon, ruff. Tiplomat unb beutfiber

Sibriftfieller, ©ruber be« ooiigen, geb. 19. SSärj

1813 in Seoal, geft. 5. Son. 1887, wot ol« beooll*

mäibtigtet ©finifl'er juerfl in StarlSmbc, feit 1870 in

TreSben, feit 1879 in Sfem beglaubigt, nahm aber

1880 feinen Slbf^ieb unb lebte feitbem teil« in Tie«*

ben, teil« auf einem ibm gebörigen @ut bei Seoal.

Seine lillcrotifibe Jb“l'f)leit eröffnete et mit bet me*

trifiben Übtrirngung btt oon©nftleSllecfoitbti (f.b.2)

gtfnmmelten ruinönifdien ©oKSIiebet: »Sum&nifibc
©ollspoefte« (©erl. 1857). Unter bem ©ftubonbm
Sä. Sluguftfobn lie^ et bie bramatifiben Tiditun*

gen: »®m unbarmberjigtr gteunb« unb »3wei Sün*
berinnen« etfibeinen, oon benen namentliib bie erfttre

auf beutfibtn ©übnen mit (frfolq gegeben warb.
Stnonpni erfibienen: »Slu« bet siiolbau«, ©über unb
Sliuen (ficip). 1860); »fileine ©cf^iibten au« btt

gtoBtn SBelt« (TteSb. 1862; 2. Slufl., fieipj. 1880);
»fiaSIar ©ioreSlu«, ein molbauifibt« ©enrtbilb (baf.

1863); »fiünftli^e« unb natürli^e« fiebtn« (Statt«!.

1869). Seine leBten ©cröffenlliibungtn waren ba«
oben angefübrte Säcrl über Sluguft o. fiopebue unb
bet Sonmn »Saron gtiB Sedeiifleg« (fieipj. 1885).

6) Slle^anbtr oon, Waler, ©ruber be« norigen,

geb. 9. 3»ni 1815 in fiönigSberg, geft. 24. gebt.

1889 in Wüntben, Warb im ©cterSburgei fiobelten-

torp« erjogen, oerlieg e« 1834 ol« ©arbeleutnant,

wibmete fiib aber na^ oitr ^abren bei Stunfl unb
begann ol« Spüler bet ©tlerSburgcr SIfabemie unter

Sauerweib feine Stubien. Sad)bem er feig« 3abre
bort oerbinibt, ging er ju feiner SStiletbilbung 1846

naib ©ari« unb 1848 auf Seifen naib ©tigien, fitol*

lanb, ([Italien unb Teutfcblanb, bi« er ftib figlieBliib

in Wünibtn nitbetlieg. Sem elfte« ©emfilbc: bie (£r*

ftürmung Säarfibau«, entftanb 1844 in ©tletSburg.

Seitbem malte er jablteiibe Sibla^tcn bei Suffen im
Siebenjährigen firiege unb au« bai gtlbjügen Suwo*
row« in gtogen ®emälben für ben ttaifer oon Sug*
lanb. Sil« bie bebeutenbften unter ignen finb ju nen*

nen: Srftümiung oon Siblüffelbutg, Siglaibt bei

©oltawa, (^rftürmung Sarwa«, Übergang über bie
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teufelSbrurfe, bit ©rünbung ^ftergbutgä (SRnpmi>
liaiKum in Wuncben). ttobcbiitb SMIbtc jeit^ncn

bur<b Übcr^(btli(bfe>t btr Somgofilion mib unb
idii bocb in Ixn @injclb<iten nie biitcb Irefflidic^

Sfolorit S?. not tni|trii<b ruffifebtr ^rofeffor unb
(Sbrenmitglicb btr SKiinebener 'fltnbemie.

Ao^tbnrfnnb, ©inbuibtung bt# 9ibcbli(&en Si3-

mtträ, nn bet SBtfKüflc Bon Sllnäla, in bic r«b fifÄ'

rei(be fflüffe eraiefttn, imb in beren ^initegrunb ä»i«

icbtn bet 3nfef C^miffo unb bet ^nlbinfel ßboti^

bie 6f(bf(boljibai liegt, mit gefdiügtcm Wntctgrunb
unb beJbolb Bon Sol- unb Stobbenföngem Biel nuf-

gefugt, nu<b befnnnt but<b ihre nn Bofftlien (SJom-
mut unb 3Knjtobon) reid)cn Sebiditen Bon blauem
Ibon unter bem big 100 m hoben Sonbe bet Rüfte.

Sob^n (nltbo(bbtutf(b kozzo, taubeg^eden>
jeug), nug grober ®oHe unb incift (ebt grobem ®c.

fBtnft, glntt ober getbpert genebter Stoff, toel<btt

ftbmntb gcnoltt, ober febt ftnrl geraubt unb nitbt ge-

febortn, bnber gewöbniieb mit pelmrtig biebtem unb
langem ^ant oetftben ift; bient ju ^fetbebedtn, fjufe-

unb ©ettbeden, älfnnteln, Jüdietn x.

ftobrnnn. Stabt im preub- Ktgbr3.£icnnib, fireig

Cübtn i. S<bl., an bet £inie Sreiftabt-Seitubt bet

©teugifeben Staatgbabn, bat eine alte eBangelifcbc unb
eine neue fatb. SHrebe, ein gräflich Siobnafdbeg Scblofi

mit ©ari unb Orangerie, eine Cbetfbrfterei, ein

©ifenbüttenneri (SK a t i e n b ß 1 1 e), SRetnIlmatcn- unb
Stärtefabritation, Sägemßbirn u. (isw» .1069 Sinn.
Sb., feit 1893 Stabt, nurbe aug bem frieden ft. unb
bem ®orfe unb Slitletgut RIein-ft. gebilbet.

ltifbCT(engl. Cops), pon bctSKulemafObine in bitn-

förmiger (^ftnlt aufgenmnbene ©nrnlörpet; (.Spinnen.

ftoliman, SKarftpeden in berSulowina, Sib einer

©ejirtobauptmannfebaft u. eintg ©ejirtggcricbtg, mit
(1890) 4496 Bormiegenb rulbenifcben

,
grieebif^ - nicht-

unierten Simoobnern.

ftübftbon, Xotf, f. JOrrenberg.

ftöbftllbnbroba, gledcn in ber fäcbf. ftrtig- unb
©mtgb. Itegben, in bet fogen. SöftniJ, an ber 61be

unb bet £inie Sttpjig-iRitfn-Dttgbtu bet Säcbnfcben

Staatgbabn, bat eine fd)öne eoang. Mircbe, Biele feböne

©iOen, Stbbeetbörfe, Sein- imb Obftbnu, Srbbeer-

unb Spargellulturen, i^ampffcbiffabrl unb (leso) 4323
meift euang. Einmobner. — ft. nmrbe 1429 Bon ben

Öufrtten BetbtonnL £)icr 1646 Saffenftinftanb jloi-

(eben Sdjtneben unb Saebfen.

(Rieden unb ©ejirlgmntgrtb im bahr.

'

Stegbe.). SJieberbabetn, am Stiften Siegen, ftnoten-

punit btr l'inien dbam-ft. unb ft.-£am ber ©abri-

f^en Staatgbabn. 410 m II. SK., bat 2 fatb- ftireben,

ein Settunggbaug, ein Slmtggcricbt, ein Sorflamt,

^ünbttinren-, .tioljftift-. Seiften - unb ©appenfabrila-

tion, einen Eifenbommet (Sperlbammet) mit

Eütngieberei u. Spulenfabrilation, Xampffägenerf,
bebeutenbe ^oljflögcrei unb aseo) 1621 latb.EintBob-

ntr. ft. erhielt Bon ftaiftr Submig, bem auf bem
Subwiggberg ein Xtnimal (sugleid) ©ugffcbtglurm)

erriebtet ift, oiclt ©rinilegien. SlUjöbrlicb am ©fingft-

moutng finbet eine berittene ©roteffion (-©fingflbocb-

jeit<) nach ber 7 km entfeniten ftir^e Steinbübl ftntl.

3n ber llmgegenb bemerlenglBerte ©unlle beg ©öb-
met Solbeg: ber ftnilergberg (1134 m), bet S»obc
©ogen (1072 in) mit bem Slugficbtgpunft Surgftnll,

bieÖurgruine Siebtenegg, bet Smibftein (743 m)
mit einem -Slitcblcin ber SKutter ©otteg Born ©etge
Rarmel- unb feböner Slugficbl.

ftOMliffe, f. ftuliffe.
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I

(franj.. Iw. tQ), f.
Coup.

fipuiiage (ftnnj., ipr. lupsw), bog Serf^neiben,
Sebmieren beg Stineg.

ftonftee (franj. coupg), piertäberige, jlBeifipige,

gefibloffene fiutfebe mit feftftebenbem ©etbed; bie Boi-

bereSlbteilungtmeg©oftiBageng;©bteilung(>©bteil-)

ober gefonberltr Slaum in einem Eifcnbabnmngen.
ftonfticreit (franj.), febntiben, abfebneiben, auch

in ©ejug auf Srnnf^ilen (f. Stbortiptur); im Hnrten-

fpitl fooitl wie abbeben ; im Seinbnnbel : Betfcbncibtn,

Betfcbiebenc Sorten ^in mifeben; ©ferbe f., ihnen
ben Sibwanj abfebneiben (Bgl. (rnplifleren). Über (ou-
pierteg ©clänbe (Xerrain) f. ©eianbe.

Itottftierung (Sptrrbubnt), f. ©ubne.

itontiier}änne, |. Slugfanb.

I

Stouplet (franj., inr. tupie, n. lat. copnia), iir-

fprünglid) in bet SKufil unb ©oefte bie Serbinbung
jmeiet patnnelet rbbtbraifeber Säpt ju einer Strophe ;

gebt gewöhnlich bie ©ejeiebnung fUr gewifft, in mo-
bernen ©offen unb©aubeoilleg Bortommenbe (omifebe

Siebet, beren Strophen nach Einer SJi'elobic gefangen
werben unb in einem wipigen ober fcberjbnften

Siefrain ju enbigen pflegen. 3n bet altem Slonbo-

form nannte man ade .'fwifcbenmelobien, welche mit

bet öfterg wiebertebrenben ^nuptmelobie nbwecbfel-

ten, ebtnfallg ftoupletg.

ftoufton (franj., ipi. euping, Bon conper, febntiben

;

ßingloupon, ^ingleiften, 3'6*f<6ein, am
beflen mitSiebefcbein ju überfepen), Slnme bet ben
Stnatg- unb anbtra öffentlichen S.<apietm, ©fanb-
briefen, ©rioritäten, Slltien k. auf eine Sleibe non
fahren bebufg ber Erhebung Bon 3>»fen unb Xini-

benben (bei SKtien) beigegebenm gebnidlen Ouiliun-
gen, welche nom ttouponbogen(3ingbogen)ab-
gefdbnilten unb ju ben auf benfclben angegebenen
©erfatl (eiten Bon bejeiebneten Waffen gegen" bat Weib
eingelöft werben, ©ewöbnlid) enthält ber 3'ngbogtn
amSnbe ober nn berSpipe ben fogen.Inlon (ijerfe),

gegen beffen Sllidgabe. wenn bie baran befinblicben

Roupong aufgebraucht finb, ein ncutt3inebogtnaug-
gebönbigt wirb. Xient btt lepte St. ju biefem 3™ed,
fo bei&t bttfelbe Sticbloupon. XtrS. ift Inhaber'
pnpiet, bng nug feinem ©efip abgeleitete Sorbetungg-
recht Petjöbrt bei beutfeben Stnntgpnpicren gewöhn-
lich nacb43abten(in©abetn nnd) 3 fahren), tai öfter-

teiebifeben nach 6 jjabren. 3nfolgebeffen fnnn ber S?.

nlg 3ablunggmitlel Berwenbel werben, wag leicht bann
gefebiebt, wenn eg an ©elbfurrogaltn unb SInftalten

jut Erieiebtetung bet 3ablung unb Setfenbung non
©elb (©ofteinjnblung) gebriebt. ©erlebtt ift cg, Xini-

benbenfe^ine, welcbe auf leinen beftimmten ©etrng
lauten, in biefer Slrt ju ucrwtnben. fällige 3'ng-

loupong Bon börfengängigen ©npieren hüben an ben

gröijem ©ötfen einen öanbclggegenftnnb mit fclb*

ftänbiger ©reignotierung.

fio'nftonbonbg, |. eiaatgfcbuibbudi.

ftonponbifferen} (©alutnbifferen j), bcrlln-

terfdbieb jwifeben ben ufnnccinnfiigcn 3mfen, welche

big jur Slblrennung cincg 3ingloupong ober Xioi-

benbenfebeing ju berechnen ftnb, unb bem ©etrag, ber

nach ber Slblrenmmg wirtlich augge jabll wirb.

tt0nponflcner,©efleuemng bcr3ingloupong non
Sdjulbtitcln. Xiefelbc Infet fid) nlg Ertragg. oberpnt-

ließe Einlommenfleuer rechtfertigen, wenn fie nlgXeil

einer Stnpitnlrentenfteuer baju bient, unbclaflete Eiii-

lommengleile in gleichet Seife wie onbre ,ju treffen.

3fl fie bagegen fingulätet Slntur, ober ift ber Steuer-

fuß für btefelbe ju bacb bcmefien, fo lommt fie einer
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einicitigcn öcrabfeliung her .^infcn glridb. S'it !?iirdö'

fübrung bicfcrScfleiiccimg iit cinfnd) unb woblfeil bei

liffcnllidicn SSertpapicrcn. Sie befiehl 5. ö. in Cjler*

reiifi, ßitginnb unb Jitniicn.

fiottpilre (franv), Qinfdinitt, Unterbrecbung t>on

m'fiunggn'etlcn unb bet Hommunifotion in benfclben

bebni^ abicbnilt^roeiier il<ertcibigiing, finbcl fnb in

allem J^ilungen. — Jim SRünjitiefen unb bei SBert-

papieren peißi ft. (Stiiielung) bie ^ilfepung bet

Seilmiinjen unb btt Vlppointb (Ülbitbnitle).

Sour (ftnn.i. cour, ler. tsr), 5>of, bie Serfamm>
lungtn bei J)Df, um feine Vlufnmttungen }u maditn.

Xnbet ft. "läge, Inge, an benen bergleiiSen Skf
faminlungenflätt^nben; {outfäbig,Sc,itidmungbcr-
jenigen 'iJerfnnen, meltbe babei ,iur$otfleHung enibei-

ntnbürfen. ibieft. macben ober fdinciben, (einer

Jinme) ben feof machen. 3m RranjoMidien bebculetft.

micbötericbtäbof. .i-W. eourd’assises.Scbnjutgctitbtg-

bof ;
cour d appel. fNppellgcricbtdbof. fnoiel Wie unfet

CberlanbeSgeticbt ; coura d'amour. ffljinnebüfe (f. b ).

ttourage (franj., fpc. hirapt'). Hßut, ^etjbaftigleii;

fouragiert, {ontagös, mutig, bet.ibafi

Sonrant, f. fiurant.

ftonrantgm^, f. OiieBcrci.

ftpnHm, f. Saurim.

HoiirlrtBC (frans. Courtage, ipr. tuttiw), 3Val(er-

lobn, ©tbübr, Weicbe btt SKatler (conrtier) für bie

non ibm beforgte Vermittelung cined Qtefcbäfid (Vor'
fengeiebafte in töffeden, Vrobuften jt., für Vlbicblufi

uon Verfttbetungdoerttagen it.) erböd. ®ie(elbe wirb

beim Satenlnuf, ebenfo bei Siebteln meift nur Pom
Verläufer, bei (Selb- unb (Sffeftengefcbnften, unb jWat
bann in geringem Vetragen, Pon beiben Vartcien(mil

Vuännbme Pon fflien, wo bet Verfäuftt jnblt) ent-

riditet, &üt biefelbe finb, je natb ber Vrt beS Wefeböftb,

an ben einjtlnen Crten befiimmte Säpc üblicb ge-

worben, bie fid) jwifiben ' < pro VItlle unb 1 Vros.
bewegen, güt öelb unb ISffetten besiffert fteb bie ft.

meift ouf 1 pro. IRille. Sie wirb halb nndi bem ftut«

(grnntfurt, üeipjig
, öninbutg, Siitn, fionbon), bnlb

nntb bem 'JiDminalktrag (Verlin, Vneiö, VImfterbnm)

bereebnet. Sei mtbreren Vnp'eren, wie Sfterreidii'

fdjen Sofen, (Sifenbobnaltien :t., ift für fie an einigen

Vlöptn ein fefterSa(i angenommen, unb jwarwirbfte
bonn natb 3tüd ^redinet. ICtr Ginbeitöfnft fcbwnnit

swifebtn 5 unb 40 Vf-, je nach bem ^rte ber

Stüde, Vei Veportgefeböften pflegt nur berjenige,

welditr in Vrotongation gibt, ft. ju sablen. Vadb
'flrt. 82 btö beutfeben ^anbtlögtfepbuibd ift btt Vial-

ler sur gotbemng ber ft. nur bereebtigt, wenn baä
(VItIcbäft wirilidi sum Vbfeblub getommen, bt^. wenn
ein bebingte« Wefdjöft unbebingt geworben ift. 2)ie

Vfdebt jur 3oblung ber ft. bleibt befteben, auch wenn
eint ober beibe Vdrteien natb bem VbfebluH be4 (S)e-

feböftö pon beuiftlben )urüdtreten. QHeidi^beutenb

mit btt ft. ift bie in Sübbeutfcblanb le. üblicbe öt-
seidimtng Stnfotie.

ftovrtiec (frans., fpr- lurtiO- Vfnller ober Senfnf.

ftonrtoific (frans., Ipt. tuntnri'), feinet, bbfifebeb

Vmebmen, Sioffilte; bie ritterlicbe, ebttnfefte ööf-
lidifeit bed ftinm ®eltmnnneo, birfonbetS grauen
gegenüber; im Völltrrc^l foniel Wie Comitas gen-
tium (f. b.), ftourtoifiertn (aud) turtefieren),
ben 6of maebtn, »bie ftout febneibena.

ftfonfin unb ftonfine (frans-, ipi. tuitn«, lufin’),

Vetter unb SKubmt l|. Mcfcbwiflectinbcc). Mon Cousin,

ebtmnlb Vntebe in Vritftn btä ftnnsöfiftben ftönigö
an nnbre gütflen.

' itonffin, StoaffO (fiuffin, fiuffo), f. Bmypra,

fipattertlfrons.), bnöWtbed beiliidje; auebVritf-

umfdiing (ftons. nur: enveloppe); loupcrtieren,
einen Vrief mit einem ft. perfeben.

ftpntxrtmaflVittC, meebnnifebe Vorriditung sut
Anfertigung Pon Vtitfumfeblögen. (Sin Vopierbänb-
ler Vtewet in ©rigbton fertigte 1820 für bie ©abe-

gefcOfebaft bie erften Vritfumfebläge, su benen er baö
Vnpiet nach Vlecbftbnblonen febnitt. unb Ptranlagtt.

alb ber Vebmrf febneü wuebä, bie Sonboner girmn
3)obbö u. ftonip. sur jptrfleUung ber Vritfumfd)lägc

im grofien. (Die heutige ftouPertfobrifation beginnt

mit bem Auöfcblagen beb Vapiertt mittelö ber febarf-

fdmeibigen Aubfdilagrifm in ber gorm ber aud-

einnnber gelegen Umfcblögt: ein Vittttf mit Pier

3ipfetn ober glügtln. fXiureb Umlegen unb Anlle-

ben ber glügel entftebt bad gefcbloffene ftounert, fo

bafi bie Aufgabe btt ft. batin beftebt, bie genannten
glügel mit einem ftlebmittel ((flummi, Sejstrin) su

Perfeben (Olammicrtn'), barouf unter pnffenbem

3ufamwtnlegtn .su falten unb bonn brei glügel an-

.Snfleben. 3Ü ötm 3wedt befinbet fub in einer bori-

sontalen iifcbplntte bet ft. eine Piertdige Cffnung
(gönn) non berölrbfee berftounertd unb überbiefet

effnung febwebenb ein Stempel (Stöfier) oon glei-

(ber Qfr&gt, ber fub fend unb bad audgef^lagene,

auf bie gomt gebraute Vopierftüd in biefelbe binein-

brüdt. Sieben bieftm Slbfiet bewegt Ttd) ein mit gils

belegter Stempel Pon btt gorm bed einen glügeltan-

bed, ber bei feinet Aufwnrtdbewegung ouefebwingt,

non einer mit 5)tpttinlöfung getrnnden Salse ftleb-

floff aufnimmt, fobann auf ben untcrgelcgten Stof;

sugefebnittener ftouPtrtpapierc nieberssebt unb unter

Aufbrüden bed ttlebflofftd auf ben einen glügel bad

obere Vlatt aufnimmt unb auf bie gorm legt, dar-
auf wirb bad Vlatt non bem fidi fentenben Stöger
in bie gorm gebrüdt, beten ©oben oon einer unter

S’rud nndigitbigen Vlatte gebilbtt wirb. Siotbbem

bitd gefebeben, pebt fub ber Stöger, worauf fofort

pon Pier Hlnp^n an ben Seiten ber gorm bie glügel,

unb swnr erft bie swei fdbinalen, barauf ber gum-
mierte unb sulegt ber Verfcblupügel umgelegt unb
nngepregt werben. 2)ie bnmit fertigen ftouneild ge-

langen fobann burib Senlung btt gomiplatte unten

aud ber gorm auf eint geneigte Abfubrbabn. Tod
(Summieren bed VetfibluRflügeld erfolgt gewöbnliib

Pon ber imnb unb Iwnot bad nudgefcblogene Vopier

sut ft. gelangt, mitunter oiub mit bem fertigen ftou-

Port auf ber Walibine, bie bann mit einer eigenartigen

Abfübrung mit Säinbflügeln pm Srochitn ber gum-
mierten 3krfd)lugtlappe Perfeben ift. Soldie SKa-

fdjinen baut Stüfebow u. ftomp. in Berlin; biefelben

foütn mit einer Arbeiterin töglicb 18— 20,000 fertigt

Umf^läge liefern, ftouoertmafebintn, weldie bad

Vopier birtd einer Voüe entnebmen, serfebneiben.

gummieren, falsen, debtn, troetnen unb oblegen, finb

wenig in Oltbtaud) gefommen, ba fie nomentlicb we-

gen bed bäufigen ^cbfeld in ber ®töge ber ©ritf-

umfcblögt febt tomplisiert fein müffen. Srfunben
würbe bie ft. in ber btfebritbentn VolUomnienbeit Pon
äiemonb in ©irmingbam 1849 nnib einem ©orbilb

pon be la 9tue in Ifonbon 1845.

ftouPrcfacc (frans., 1»»- tant-fis-), f. SontetBarbe.

SoPdtd Pim SiKiib (fpr. -niukbi, ® eorg, öfterreicb.

(Btneral, geb. 2. April 1840 su Vota in Ungarn, trat

nad) Abfolnierung ber ®enita(abemie 1858 nid Seut-

nant in bnd 3. iätniebniaiOon unb nabm on ben

gelbsügtn 18.59 unb nid ©enernlftobdofgsier 1888
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in^tnlicn teil. 1S71 in bie ungnriicfie Sflnbioefit Mt*
fcft, rüdlt tt in biefcr biä jum WenrrnlmnjDr öot.

Würbe 1S86 ftomnmnbnnl beä 6. ungnrifeben Snnb-
tuefjrbiilritt« ju Slmifcnbnrg, 1887 5tlbmnrf(6nn<

leutnnnt, 1890 Tininonür, tm Cttober 1891 Sletl«

eertreler be« lommanbieienben Wenetnlä be« 2. Slorpä

in SBien, ffäler Siomnmnbnnt beS 6. ftotps im norb<

öfllidben Ungarn.
ftStNic (fpr tmMr), ^ifitift iWifc^en ben 3I>>IKn

SjnmoS nnb finpo^ m Ungarn, ber 18.M)— 67 pro'

toiforifdi ju Siebenbürgen gebürte, bann aber toieber

mit Ungarn Bereinigt nnb 1876 bemSomitatSjatmar
cinnerleibt würbe. 6r umfaßte 1090 qkm (19,8 091!.)

mit über 61,000 rumän. tSinWobnem. ^lanbtorte

Waren ber 9Rnrtt 9!ngb”®omlut, SiJ beä Cberfa-

bitänS, mit Se5irt^gerubt unb am» 2816 rumani>
ftben unb magtiar. Sinwobnem, fowie ber Vergwerfü>

ort iiabnil-Sdnbn (|. b.).

itotiariaiitc, inuariante Sorm, Wel^e bie ¥aria>

beln entMIt {(. 3W)arianlentbeorie).

der. Mm«eo. Warft unb Sabeort im
Ungar. Samitat 6Arom8i(ff (Siebenbürgen), 660 m
ü. W., an ber Wnbnlinie Sronitabt-äi?jbi<®äfar"

belq, mit nsM» 3873 mag^ar. unb rumän. (Sinwob*

nem, alfalifcbmuriatifcbrn Säuerlingen, Bielen Qifen-

quellen unb bem mitten im Crt auf einer Sanbbnnt
gelegenen toblenfäurebaltigen ^üUenmeraft ($ofo6
far), ber febr merfwürbige (Haanuäftrftmungen jeigt

unb beionberä bei rbeuniati|<bcn unb giibtifd)en Sei<

ben mit (Srfolg benugt wirb.

AöMnt (ftofent, S^öbS), ein Slünnbiet ober

IRnebbier, ba* in früberer 3«1 na<b 9lb3ug ber äWei«

ten SSürje bureb ehren falten WufguR auf bie Ireber
ewonnen Würbe, jegt aber nur no(b als SrauSgetränt

ergeilent wirb. Ser 9!ame foü entftanben fein aiiä

Sonbentbier, b. b- Vier ber ßonbentualen ober

RIofterbrüber, im ©egenfaj ju bem ftärfern (^lerrenO

©ier ber ©atreä.

ftotoafftoa, f. S(bänfec2).

ftotoMfeto^fQ, 1) @eorg, ruff. Sleifenber, geb.

1811 im WouB. Qbarfow, geft. 2. Oft. 1868 in Peters-

burg, befuibte ols ©ergingenieur Berfebiebene Seile

Bon ©leftftbirien, bie Rirgifenflep)je, SKontenegro w.,

ging bann 1847 mit SrAmaur in 9Rebemeb 91li8

Auftrag nach 3a3ogI, um bie bortigen Ololblagcr

m unterfudben, unb berichtete barüber, auger in

^(bäeitfebriften, in feiner «SJeife in 3nnerafrifa«

(ruff., Peteräb. 1849, 2 Sbe.). 1849 begleitete er

bie rufftfebe geiftlicbe 91!ifrion nach Sbina, 1851 fcbloft

er in Stulbfcba einen Pertrag mit Ubhia, welcbet bem
ruffifeben ^nbel baS weftlube Qbina öffnete, 1866
trat er an bie Sbige beS afiatifeben SepartementS
unb würbe Pbjunft beS Präfibenten ber Puffifeben

geograpb'fcben ©efellfcbaft.
,

2)

Plejanber, (Snibrbofog, geb. 7. (19.) 9?ob. ;

1840 in Sünaburg, ftubierte feit 1859 in öeibelberg

unb lübingen, bereifte bn« Wittelmeer, Suej, ?ll-

gerien w., würbe Profeffor an ber UniBerfität in Pe-
tersburg unb ift fern Wilglieb berPfnbemieber®iffen -

1

febaften bafelbfl. «r lieferte für bie neuere 3ooIogie

b^ft bebeutungSBoIIe yirbeilen über bieSntwicfelung

ter PSeibien (1866 unb 1871) unb beS PmpbioitiS
(1867) unb gab jumecftenmal eine annehmbare ^bpo-
tbefe über ben 3m'ammenbang jwifeben PlirbelHeren

unb Plirbellofen, inbein er Biele 9lbnli(bfeilen in ber

lEntftebung beS WmpbiojfuS al» be« niebriaflenffnfcbe«

cinetfeits unb ber PScibien alS einer Olruppe ber

Xunifaten anberfeits aufbeefte. 3n äbnliiber 93eüe

war fl. für faft ade Stämme beS SierreiebS milgrfolg

,

ibalig , unb fo nabten au^ feine Vlrbeiten übet bie

ffnalomie beS PalanogloffuS (1866), über bie 6nt>
widelung ber!Kippmquanen(1865), über bie Qmbrbo
logie bet SBütmet unb 9Irtbropoben (1871) mit

bem Peficn, wa« feinet 3eh geliefert worben ift. Rüt
bie legtnenannte fllaffc arbeitete et juerft mit ben

neuem Wetboben unb leificte baber wefentlicb mebe
als feine Porganget. Pub bie (in ruffifcbet Sprache

neröffentlicblen) Ünterfuebungen übet bie (5ntwicfc'

Iimg bet Ptaebiopoben (1874) u. Qolenteralen (1874)
bieten mancherlei 9!cue8. 3n ben legten Sabten lie-

ferte et mehrere Ünterfuebungen übet SrlretionS-

Organe unb i!bmpbrt)ften btt (Soertebrnten.

3)

SoIbemat, palaonlolog, Prubet beS nötigen,

geb. 15. Ppril 1843 in 9SitebSt in flurlanb, geft. 28.

Pptil 1883, wibmete fitb auf ®unfcb feines Paters

bem Stubium bet Peebte, ftubierte aber nach beffen

Sobe 1867 in £onbon unter Sarwin unb in ^ibel>
berg, 3ona unb Wüniben Pnatomic unb Paläonto-
logie, nnebbem er fteb 1868 mit Sonja ISotBin-flru-

fowsti (f. unten 4) Btnnäbll batte. 9lacb einem

Pufmtbalt in Paris non 1870—71 unb nach mebre-

ren Seifen überfegte tt SbeU’S »Prineiples of geo-

logy« unb PrebmS »Sietltben« ins Puffifebe unb
neröffentlidite Bon 1873—77 mebtctc Bortrefflicbe

Pebeiten übet foffile ipuftiere, in welchen in geifl-

reichet u. glönsenbet pjeife bie (Sntwicfclung her fof-

ftlm fiebeforoien im Sinne ber Sotwinfebtn Sbeotie

gef^ilbert würbe. Später wanble ficb ber Blelfeitig

gcbilbcte unb nubcrorbentlicb gewmible, aber oneb

unlemebmungSluftige Wann bet llberfegung natur-

wiffenfcbafllicber Slerfe unb beutfeber Blafitfct ins

Pufi'iicbe, bann ber Tloumaliftif unb Puebbmeferei ju

unb liefe ficb fcblieftliib in foftfpielige ^läuferfpeluln-

tiontn ein. 1880 erfolgte feine Penifung als pro-

ftffot bet Paläontologie an bie llninerritäl Woslau.
Sort Würbe er Wilteilbabet bet Pagofinfebtn f^abrit,

nerlot bureb ben Panlrott ber fVirma 93. Pagoftn
u. fl'omp. fein unb feinet grau Pemtögen Bonflänbig

unb enbete bureb Stlbflmorb. Sie wiebtigften paläon-

tologifcbtn Prbtiten Bonfl.finb bie in benti^tr Spracht

in ben »Palaeontographica« (SVnffcl)eifebienenen über

bie Otattung Anthracotherinm (1874), Entelodon

(1876) unb Gelocus (1877).

4) Sophie (Sonja), WatbemaHterin, geb. 16.

3an. 1850 in WoSlou alS Xocblet beS PttiUetie-

gnietnlS Eomin-ftrulowsti, geft. 10. gebt. 1891 in

Stoetbolm, Berlebte ihre Tiugenb in einet tleinen Olar-

nifonftabt 93eftrufelanbS unb auf einem (ifute ihres

Paters, Bon bem fie auch ben erflen Unterricht empfing.

Um ftubieren ju (bnntn, heiratete fit 1868 ben Palä-
ontologen Piolbemat S. (f. 3), ging bann nad) Jjtibel-

btrg unb ftubierte als Priuatfcbülcrin Bon 93eieiitrafe

1871—74 in Perlin. Puf (5)rnnb ihrer Siffertation,

»3ut Jheotie bet partieOen Siffetentialgleicbnngen«

(abgebroctl im »gouraal für bie reine u. angewaubte
Watbemalit-, Pb. 80. 1874), würbe fte 1874 in (301-

tingen promoniert. Ptben bet Sifferlation hatte fie

jiBti faum minbtt bebeutenbe Sebriften eingereicbt;

»Uber bie Pebultion einet Blaffe Pbtlfcber integrale

britten Stabes in tllipliftbe integrale« ; »3ufäge unb
Pemetlungtn ju SnpInctS Unteriuebungen übet bie

©eflalt btSSalumringeS« (btibe in ben »Actamathe-
inaticuk-. Pb. 4, 1884). Sie ging nun nach Pufilanb

jurüct, 1878 aber nach Paris, unb naebbem fee bureb

ben Selbftmorb ihreS WanneSPfitwe geworben, 1883
nadhPttlin. 1884 erhielt He einePtofeffut bet böhetn
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flnalqü^ m Stod^olm. 3ie ft^ricb no<4: >Ü6cc bie

I^ottpflanjung b«S üiditcd in einem friftnllinifcben

iiKebium« (in bcn «ißctbanblungen bec fdbwcbifd)en

flfnbemic bet SBiüenftbnften« unb in ben »Comptes
rendus«, Sb. 98, 1884); «Übet einen befonbetn J5aH

beb Si^nblcmb bec Siolation eineb fcbmeren Kbcpecb

um einen fejten SunO* (•aKcmoircn bec Snrifet S(a-

bemie, 8avanU btrangers«, Sb. 31, 1888), melib

leplerec Vlcbeit uon bec Sorifec ?l(obemie bec Sau«
binifibe Sceib juccfannt mucbe, ben umn wegen bec

nuBccocbenllit^en fieiilung »on 3(XK) ouf 6000 3conf

ecbbbtc. ^u(b auf nooeUiftifdicm (üebiet wac f^cau £'.

fd)cift)tellecif(b Ibötig ; fo fcbilbecte ne in einem Sioman
»jecSriDotbojent« baä bcutfcbcUnioccfitätblcben, in

einem anbecn: »Tic 3cbweitccn SiaicDäIi«, ibce cmnc
Äinbbeit, unb untcc bem Sfcubongm Sanijo 5Re«

ceobti uecöffentlid)te fie ein Scucbitiiit bec 91ot>eIle

»TieSomiliebecSoconlfow«. »SI'Mwau* bem
cuifif^en Sieben« ecf<bicnen gefammelt in ben »Ute-
raturnyja socinenya« (Setecbb. 1893). Sgl. ben

Slelcolog oon®iittng«S!cfflec in ben »Actamathe-
matica«, Sb. 16; Stoletow, ^oufowbtli u. Sie«

(caffow in bec »äRoblauec matbematif(ben 3amm«
lung«, Sb. 16; 9tnnn Siefflec, Sonja KovaJeTsky
(3lodb. 1892; beutjcb in Seclamb UniBecfal«Siblio«

lf|ct, 1894).

ltoivaldM<föiecii8}(ii>r.<ii>jcruf<*), Vllfceb Bon,
poln. SRalec, geb. 1849 in aumalli (ötouu. yuiguftomo),

beiu^tc bab (übmnanum in Slalifib, madble feine

»unflftubien juecfl in ®acftbnu unb Tcebben unb
fepte ne bann ^ )Kün(ben onfnngb in bec SMalec«

f(bnle Bon (!l. ^agnec unb fpätec in bec SBeclftatt

jeincb Sianbbumnnb ^ Scanbt foci, wo ec fo fcbneHe

Joctfcbcilte macbte, baß ec beceilb auf bec inlec«

nationalen Stunftaubfiellung Bon 1883 mit einem Soft«

boten in Solen eine Slcbaille jweitec Slaffc enang.

(Ic wählt bie Slotine ju feinen buccb ein belieb, leuib-

tenbeb ^olocit aubge(ci(bncten OSencebilbccn, auf wel«

(bcn jumeift bcn Sfecbcn neben ben Sfenfiben eine

bccnoccagenbe Hiolle augewiefen ijt, aub 9Iufnfib>

Solen , (änlinen unb Siilauen unb febilbect gecn bab

Sieben unb Tbun bec Scobifeciutg in ibcen bunten

Icncbtcn auf bec Steppe im gcübling unb SBintec.

Soll feinen ffleefen finb bec Spa jieccitt im Solb, S>'
leuce Siubwigb XIV. im Sialb bon fyontainebleau, tita«

InuecSnuecnboibicit, ^njulenjagec juc^ngb fobeenb,

gciibling unb Sjintcc in Walijien, Sfeebemoeft in

Solen, übec Stod unb Stein, bie Socbecung jum
.Uampfe, (ilebe im Sitaucc Sfoob, bie Miccbcnfabct am
Seiectage, Sceibecc n. Siub auf bec öembingb, 3m
^ebciiac (betbe in bec 3icuen Sinntotbet ju Stiinibeni

unb eine Sfintecnnibt inSiitnuen bie becBoccagenbften.

ßoUmnobifo, Toef im peeug. Ste^ej. Sofen,

Sceib Cbocnit, an bec äv<elna, bat eine Srinatiaen«

anftnit unb (isao) 325 ^inw.

ft otoaca (St u a c a), bec untece Siauf beb 3(igec(f. b.).

ftotobbfeto, fifd)ceid)cc 3ce im cuff . Qloun. Sedban«

gcl, Äceib Kern, 5^ qkm (10,6 D3H.) geog. Sub ibm
lllcgt bie 70 km lange Stowba ab, welibe gfb in bcn

jtnnbnlnftblnjttbufen beb Säcigen Steeeb ecgicfel. (Sc

felbft empfängt ben ?lbilug beb 3ecb Snioo.

ftotvel, Slccibftnbt im cuff. (ÜoiiB. ^Solbpnien, an

bec Incijn, Stnotcnpunlt bec Siinie Snfntin« Sceft»

SiilüWbt bec Snbwefibobncn unb bec Sieidifclbabn

(.((.«Silnwni, mit mebcccen gciediifcb fotbolifibcn unb
eincc cömif(b«tatb. Sticebe unb (imi 14..617 Qinw.
Tee Slceib ift nein unb bünn beBöllect (22 öinw.
pco DMilometec); '«beb VIcenlb ift mit Sümpfen

itoipno ((Bounecnement).

' unb Seen unb bec ffibliibe, etwnb böbec gelegene Teil

beb ftceifeb mit wnbceii Snnbwttften bebedt

ftoloitfibiufSt n w i t f (b i n), 3nbiaiieptamni Jlocb«

wcftnmecitnb im SC. bec Saiicouoecinfel unb auf

bem Jeftlanb nn bec SBünbung beb Rcnfecfluffeb, p
bec Spcmbfnmilie bec Selif(b (n b.) geböeig (f. Tafel

;

»Smecilanifbe Söltcc«, 3ig. 5).

! ftotvno (iit. $t a 11 n a), @ouBeniement in 9}u|lanb,

gcen.^t im 31. unb O. an bab ®ouB. Suclmib, im S.
an ^ilna unb SuWnlfi unb im S!. an Sceugen mib
umfngt ein illccnl Bon 40,641 qkm (738 G3Ä.). Tnb
S!anb bilbet eine weile 3in4e mit einec Stenge tleinec

Seen (übec 700 mit einem Sccal oon etwa 460 qkm)
unb wicb bewäffect Bon ben 3lüfltn 3tiemen, 3Silifa,

Sewjnfba, Tubiffa, Stitwn, WemebSa u. a.; bie bcei

! eptgenannten fmb fcbiffbac unb haben im S!aufe bec

3abctaufenbe tiefe Tböicc iiib fianb gewafdien. Son
ben Seen finb bie bebeutenbeen bec Tubfatq unb bec

I TcibBintq. 3n geognoftifdiec ^inrnbt gebbet bec füb«

liebe Teil beS (Bounemementb bec tectiäcen ((£ocän«)

I

3ocmation, bec nbcbliibe Teil bec beoonifiben an; im
I

äufeep'tenSiocben tcelai niicb 3ncn unb filucifibe 3oc<
i mation ju Tage. 3>n füblicben Teil |iBicb Seenftein

I

gefunben. SonStetaaenfmb^ifen, befonbecä Sumpf«

I

eifen, fecnec (Bipd, Stalt, Itceibe unb Sfebm Boebnnben.
I Tie mittlece 3“bte8tempccntuc ift +6,s*", bie beS

Sommccä + 17 ,5 , bie be8 SSinlecS —3,75“. 3cfubte

I
unb ftecnobft gebeibni Boctcefflicb. Tie SinWobnec«

jabl beläuft fi^ auf asvi) 1,687,582 (39 pco CStilo«

: metec) unb iil ju cbmifib ' fatbolif^ec jtonfefjion.

j

Tee Seft entfäUt auf geiedbifibe ftalbbliten, Sltgläu«

! bige unb SnOlolnifen, Stoteflanten, 3uben, Sto^m«
: mebanec unb wenige fincäec. 3tn(b bec 3tationalitäl
' lammen ouf bie Sfitauec 74 Scoj. (45 Stoj. eigenl-

liebe Sfitauec, 64 Scoj. Sbmuben unb 1 Sooj. Sletten),

auf 3uben 14 Seoj., Slawen 9 Vi Scoj. unb Tcutfebe

2',» Scoj. Tie 3obl bet Sb^ftbltegungen ift (isso)

11,565, bec (Bebocneii 53,705, becIBeflocbenen 36,835.

Tie 3loca ift eine gegen bie in benfelben Sceiten«

gcaben liegenben cufiifeben (Bouoecnementä bebeulenb

fübliebece. Tic Sielen weeben jweimal gemäht; Sog«
gen unb ^eijen geben, calioneU bebanbelt, ba8 15.,

Ilencnmeife bo8 20. ftoen. Tic Sfanbwictfeboft, bec

tpauptecwecbbjweig bec Seoöltecung, ftebt ncieb auf

nicbeigee Stufe; allgemein wicb nuc bie Tceifelbec«

wietfebaft angewenbet, unb lanbwipfibaftliebe Sta«

febinen fmb noeb ganj unbetannt. Som Vlceal finb

36 Scoj. Sdeclnnb, 33 Scoj. SBiefen, 22 Scoj. ®nlb
u. 9Scoj.Unlanb. TieSente wac 1893:5,092,174hl
Äoggen, cn. 497,(XK) hl ®intecwcijen , 94,500 hl

I
Sommecwei,jen , 2,664,970 hl önfec, 5,350,400 hl

Racloffelii. Tee Siebbefinnb belief fieb 1888auf 343,298
Sfeebe, 506,479 Stüd ipoenBieb, 395,874 Sebofe unb
320,477 Sebweine. 3nt (SouBeniement weeben 16
Sfecbcninctle gcbolten (om wiebtigften bec Bon 3a<

,

nifd)ti mit co. 6000 Sfetben). Tie inbu|tcielle Tbä«
' tigteit ift imbebeutenb; bie 3abl bec inbiiflcieUen

Stabliffcmcntü betcägt 1890: 1132 mit 3905 Sebei«

tecn, bccen Scobultionäwecl auf 6,328,748 Subcl

I

angegeben wicb. Tie Sollobilbung ift febe mangcl«

I
baft; 1890 gab c8 235 Sebulcii mit 13,665 Sebülem,

' bacuntec 3 öbmnanen (2 Slnaben . unb 1 Stäbeben-

gbmnnfium), eine Stcalfinlc, ein Sneftec- u. ein S!eb«

I

ceifeminac. 8. wicb in fieben nceife geteilt: Ä., Storno«

!
nlepnnbcowbt, Soncwjcfb, Btofnenb, Sebawli (S^au«

’

leiii,Tclf(bi u.®illomic.— 3üc benlBefebidjtSfocfdbcc

I

bietet baä (Bouuccnemcnt 8., baS alte Samogitien,
I

ceieben Stoff. S’luä ben beibnifeben 3eiten finb noeb
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manche Ubfrreftc »orfianben: lempelruinen,

auf beiten bie loten »erbrannt würben, u. b^I. Spä'
lec, oll bal 9onb unter bie ^lerrfdöaft ber litouifdicit

(TÜrften tarn , würbe el eine Icidjtc 4)eute ber Stadb-

bnm, ber ^olen, Suffen unb leutfdicn. üe beut»

fdien 9lnfiebelimgcn ftammen aul bem 14. unb 15.

oabrb-, wabrenb bie Suffon fid) fcbon im 11. gobrb.

unter jlnrollam hier niebcriieben. 3uben unb Saräer

finbcn wir feit bet 3eit ber Jlagcllonen unb lataren,

nifo feit ber Witte bei 17. 3obrb. Vlul $olen ftommt
nur ber nicbere Vlbel (Sjlmbta), beffen 'JIngebörige jabl-

reich fmb, ober auf einer nicbrigen .dulturftufe flehen.

fiotono (lit. fiauna), .^auptftnbt bei gleicbnami»

gen ruff. OouoernemcntI (f. oben), am (iinflu| ber

feilija in ben 9Jiemen unb an ber Gifenbobn 9Silna-

tSpbtlubnen, bat 5 griecbifch'iatbolifcbe, 6 römifcb

latbolif^e unb eine lutb. Stirne, eine jtircbe ber 91lt>

gläubigen, 5 Synagogen, ein fcbönel iRatbaul, ein

^riefierfenunnt, ein ftnaben < unb ein Wäbcpengljm-

nonum, ein romifch-lotb. Seminar, il 'IHicbbanblun-

gen, ein Realer unb useu .58,758 (£inw. (mehr
all bie Hälfte 3uben). $ie inbuftrieOe Ibütigleit ift

nnbebculenb; el gibt einige l£rabt}iebereien, 91ägcl»

fabrifen. Sierbrauereien unb eine Änodbeninüble. Ter
Icbiffbare JJiemen, ber allerbingl oberhalb fl. immer
mehr nerfanbel. begünftigt ben §anbel nach IJreufeen.

'Jlulgefübrt werben: (Srbien, lleinfaat. öafer, ©au*
bolj unb Stöbe, flnochenmebl unb fliefelfteine; ein-

1

geführt geringe, Steintoblen unb (Kranit. S. ift Sih
einel beulfcheii Serufitonfull. — Ä. würbe fchon im
11. 3abrh. erbaut. 3n ber Stabt liegt bie SJuinc bet

Don ben fireujrittern 1383 erbauten ©urg 9iitttrl>

SSerber, in ber 9?abe bal ©ofbailfh<lllpenltifche fllo>

ftet(1674 Don bem litauiidien ©roötnnjlcr Sbriftoph

©aj erbaut).,. Cbethalb Sownol erinnert ein Tenl-
mal an ben Übergang ber Sran.^ofen unb ihrer '111>

liierten über ben vliemen (24. 3uni 1812) auf bem
3uge nach Wollau. .^liet fanb 26. Juni 1831 ein

üc^eichel öcfechl bet Äujfen gegen bie ©ölen jtatt.

Roturdt«, ftreilflnbt im ruff, ®oud. ©tlabimit,

an ber flljolma, flnotenpunft ber (Sifenbabnen ©lol'

(au-9!ifhnij ©owgorob unb Ä.-Wurom, hat 2 ftit*

chen, ein Theater, bebeutenbe Wafchinen« u. 9Snggon<
fobritation, ©aumwollwebereien, ^nnbel mit flom,
6al), gifchtn, ©oft unb ipoljwaren unb 6547
(iinm. Kreife befinben (ich gleichfnlll inebrete

©aumwollwebereien.

RoMfi)«/ 9(nme mehrerer i^lüffe in fRunlanb, Don
benen einer in ben Sjelo Ciero nüinbet unb ein ©lieb

bei Warientanolfhftcml (f. b.) bilbet.

Rohang, f. »ojang.

Rojanl (flofhani). Stabt im türl. ©Jilafel ©!o>

naftir, 25 km norbweftlich Don SetPia, in fruchtbarer

Gbene, 710 m ü. 9R., ©ifchofftg, mit 9flirchen, einer

©ibiiolhet, laball-, SSein- unb ©efetbau, Safran-
unb Heberprobuttion, ©ienen- unb Seibenraupen-

jucht unb 4 -5000 Ginw. (Diel ©riechen).

flojara-Vlanina, f. ©oinicn, 3. 309.

Rojiä, rumön. fliofler, f. Stimmt 2).

Rojienice, Stabt, f. .«lofcmpD.

Rojla-Soife, berüchtigte Toppelfellbänlc an ber

untern Tonau, oberhalb CrfoDa c|. uifcmcl Ih»r 2).

Roiinin, Stabt, i. noiaimin.

Rt., ülbtürjuug für .Mrone; Ir. (auch .V. unb .¥r.),

©blütjung für fireujet. i

Rraal, f. ttral.

Rtab^n (Tafchen(rebfe), bie htrjfchwänjigen

3ehnfüfect (Decmpocln bracliyura), aul bet Crbnung
Aonv. « S«^fon , 5. Xufl., X. 9b.

: bet®chilb(teb(e (f.b.), Don ben langfchwänjigen ^thn-

füBetn ober ftrebfen bnbutch umcrfchieben, baft ber

tiinterleib (9Ibbomen, Schwanj) nicht gefltccft ift unb
beim SchwimmeuTienfte leiftel, fonbem all ein Keiner

t Dlnhaug unter bie ©ruft umgefchlagen unb nuBet bei

I
bet ©ennttung (unb beim Sleibcheu auch wähtenb ber

Gntwiaelung ber an ben £>interleiblfü6en befeitiglcn

Gier) nicht Diel benupl wirb. 3nfolge hierpon fdiwim-

men bie Ä. laum, laufen, Itiechcn unb llettern bafür

aber Dorjüglich u. jwnt meift nach bet Seite hin. ©ci

bet ftnrlen ©erfflmmerung bei Siintcrleibel finb na
lürlich auch alle Crganc, bie bei ben Sangfehwänjetn
batin anjutreffen finb, na^ Pom gelegt, unb fo be>

fchränlt fich j. ©. bet ganje ©auchflrang bei 9!erPen=

fhfteml auf ein großel 3mlrum in bet ©ruft, pon
bem nach nUen &itcn bie 9tttPen aulfltahlcn. Tie
Maiiwertjeuge fmb benen bet üangfchwnnjet gleich,

ebenfo bie SruftfüBc; hoch finb bei mniicheii fl. bie

legten ©taare berfclben auf bem ©ücten cingefügl. fo

bafi fie ni^t jum üaufen, fonbem jiim Tragen non
©ebeefungen, unter benen fich biefe St. gern Derbergen,

gebraucht werben. Tie aul ben Giern aulfchlüptcii'

ben Jungen haben all fogen. 3aea (|. Hrebltterei noch

einen langen Sdjwanj (meift auch lange Stacheln jum
Salancieren im ffiaffet) unb fchwimmen mit feiner

^ilfe umher, machen bann aber mehrere ©etwanb
langen bureb, bei benen bet Jiinterleib immer Keiner

wirb. 31ut bei einigen Süftwoffer» unb Cnitbltabbeit

ber wärmcm3onm Derlnffen biejunaen bal Gi fchon

in Donftänbiger flrabbengeflalt. ©ei biefen fmb auch

bie flicmen beratt eingerichtet , baft ein wenig 93nffer

fchr lange 3tit Jur 91tmung aulreicht , ober bnft ge

robeju Öuft geatmet werben lann. Tie St. finb Don
I allen flrebltieren weitaul bie ichlaucften; nammtlich
' güt bieä Pon braen, welche balSJnnb bewohnen (2anb-
I rrabben, f. unten; Sanbtrabben, Ketlem fogar auf

;

©aume), unb nur bei ben 6in)"teblettrcbien finben fich

I

ähnliche ©eifptele Don fllngheit. ©on ben etwa 20

; gamilien, in bie man bie fl. eintcill, finb foigmbe
I befoiibcrl intereffant: 1) Tic ©JolKrabben (Dro-

miidae)unb 2) bie ihnen nahcilebenbciiTorippibcn
: (Dorippidae) tragen auf ihrem Siücten mit ben beiben

legten nach oben gerichteten ©einpaaren Schwämme.
Gier pon Schneden, ipoljftücfe, überhaupt aUetlci tote

ober Icbcnbe ©egenftnnbe umher unb fuchen )"ich auf

biefe SSeiie unftchlbar .ju machen, ©erwanbl baiiiit ift

auch bie Schnmtrabbe(Calappa) bei Witlelmeerel

(f.Iafel »tlciuariunn, Siq. 22). 3) Tie fogen. Weet-
ober Seefpinnen (Jlajidae; f. Maja auf Tafel

»Vlquarium.. gig. 23), mit bteieefigem Shicfenfdiilb;

JU ihnen gehört bal grbfite flrcblticr, bie japaniiehe
jtiefenfrabbe Onfeltrebl, Simagani, Ma-
crociieiraKaempferi), mit 50cm langem Glimpf unb
1,5 m langen ©orberbeinen. Sie bewohnt bie ftüften

Don Japan unb wirb gegeffen. ©iclc Wrten bebeefen

fid) ebeufalll mit'KIgen.Woolliccchcn ic., um nicht et-

fnnnt ju werben. Tie groge Slecrfpinne (Maja
squiuado), 11 cm lang, rötlich, febr ftachelig, galt bei

ben ©Itcn all tlug unb all Wiifitlicbhabcrin', finbcl

fich auch auf jahlrciihcn ©tünjen, würbe uiib wirb

gegeffen. 4) Tie Tafchenlrebfc (im engem Sinne.

Cancridae), mit breitem, fiinem. Dorn abgcriinbctem

Müctenfchilb, .jiiin Teil gute Schwiiumer. hierher ber

Heine lafchenlcebl (Carciuns iiiaLim.'i), 5 cm
lang, bunfelgrün, bie gemeinitc Krabbe ber europäi-

fcheit S?eerc unb bet Ditlüfte flmetital, ift an Dielen

flüften ©oKlnahmiiglmittcl, wirb in groüer Wenge
aul bem ©enejinnifihcn all flöber für bie Sarbclic
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nadi ^itridi gcBrncbl, auch in Öl gebaden gegefltn
|

2) !tb<oIog. gtb. 8. Scbl- 1821

unb fam frütiet ouf btn Sonbonct SWactl. gtnur bet in flöln a. ftubierte 1839- 41 in Sonn unb
gcoße Iof(6enlrebd (Cancer pagnrus, (. Safel * Berlin , unlcmabni 1844 eine »iffenf(baftlitbc Sleife

>Hreb4tierc Ilt, ^ig. 4), über 30 cm breit unb bil I in ben Orient, bnbilitierte fiib 1848 jit Bonn, mürbe
7 kg fcbmer, rolbrnim mit Icbmorjen 3<bcrcn. befon- bafelbftl850nu|erorbentlid|cr, 18o9orbentli4erBro>

betb häufig in ber Slotbfee nuf felügem ®runbe, ift| fcffor, 1881 SWitglieb beäRonriftoriumä für bieSlbein-

megenfeine433Df)lge((timndäinGngIanb (ebt gefdjägt.
j

prouinj. Bon feinen Sdjriften Rnb ju nennen: »Tie

(S.audi bieübbilbungbcä foffilen Cancer macrochei- ' lopogtabbie 3eru(alemb< (Bonn 1846); »®te firt»

lu9 nuf Xnfel >2ertiärformntion U«, f$ig. 3). n) Sie
|

(beng^d)id)te be^ermnnifcben Böller« (nur biel.Vbt
B2ufcbelmn(bttr (Pinnotheridae), (Itinere, meitb- beä 1. Banbeä, Bert. 1864); «Briefe unb Sohimente
häutige R., leben jmifthen ben «(holen »on SKufcheln au8 bet 3*'t ber SHeformntion« (ßlberf. 1876, ge-

(Pinna k., Welche fte nach Bngnbe ber BIten be*
|

mcinfnm mit feinem Bmber Karl R.)> >3)ie beutfcbc

machen fönten), aber auch in beriiiemcnhäble non See- Bibel bor Suther« (Bonn 1883).

fchcibcn. 6) Sie SonbIrobben(6ecarduidae) leben 3) @uibo, lanbmirtfchnftlicher Schriftftener. Sntcl

in ben Stoben auf bem Dnnbe, oft meit bom SReer, bon R. 1), geh. 15. Sej. 1844 in Sicn, braltijicrte

machen aber jum Seil menigflenä einmal jährli^ eine alä finnbmirt auf mehreren Bütem öfterreichä, ftu

S8anbemng nach ber Rüfle, um bort ber fjortbflnn-
^

bierte bann in SBien unb Ungarifch Bltenburg, mürbe
jung nnchjugchcn, unb (ehren mit ben Clut^en fpäter

i

1866 Bffiflent, 1869 Brofeffot in BItenburg unb ha-

jurüd. $iicrher Oecarcinns mricula auä ^ftinbien, ' bilitierte fich nach Übergabe biefer Bnftalt on bie un>
lebt unter Baummurjeln ober in felbftgegrobenen

^

gorifche Begierung am fiolhttcbnifchen ^nftitut in

fiöchern in bet Siähe beä SWeeteä, ober au^ jiemlich SBien; 1884 mürbe et ougerorbentlicher Brofefiot für

meit bonon auf Bergen, oft neben RIoafen ober auf Ponb- unb i^orftmirtfchoft on bet te^nifchen $)och-

^riebhöfen, mo fie fich einen SSeg ju ben Seichen bah-- fchule. Sr Ichrieb: «Sin (Srohgrunbbefig ber (Segen-

nen foU. Sie ift ehbor. Sie Sieb3(tabbe(Ro(oä>! mail«, bie Bcfigungen beä ($üt|tenhaufeäSchmarjen-

bieb, Birgua latro) gehört ju ben Sinfiebletlrebfcn. berg (Sien 1872), «Seh^uch ber Sanbmirtfchoft«

Rtctbbeti (ftnollen, Boffen), in bet 0otit bie (Betl. 1876— 77, 4 Bbe.; 6. Bufl. 1895) unb gab mit

Blätter ober Blumen , melche auf fchrngen flächen,
^

anbem «Blbre^t Shaerä (Brunbföte ber rationeQen

befonberO auf Siebeln unb Simpetgen, Sanbmirtfchctft« (baf. 1880) u. ein «giluftrierteäSanb-

fomie auf Eden in Stein ouägemeiBelt mirtfchnftä-Sefilon« (baf. 1883, 2. Bufl. 1887) her»

fmb (f. Bbbilbunq).
, -mSSj rebigiert er feit 1875 boä «Ofterreidhifche

Sttabbenfreffcr, f. ^(engimpcl. lanbmirtfc^ftliche SBochenblntt« u. «Sroncmcä Ofter-

ittabbcnittfel, f. ^ccaueä.
' TcOT reichifch-ungohfchtn Sanbrnirtfcbaftä-Rolenber« unb

RTabbettfbinnen, f. epinneccticre. gibt feit 1890 bie «Öfterreichifch-ungarifche lanbmirl-

Rtabbcntc)U(h«(« f. üumine. i» f^aftliche Bücherei« beraub,

firnih« üblicher Buäbrud für ben 4) Bbom, (. Sraft 1).

Bu-Jbncch einer Börfen« ober ^onbelcS- SJicharb, Steihetr oon,!Ke'
(rifio (f. b.). ticabbe. biginer, geb. 14. Bug. 1840 in BRonnhcim, ftubierte

firachmanbeln, f. BRanbclbaum. fett 1858 in ^ibelberg, feit 1863 in .3n<^i4> »to er

ftCoihbotgeUan, ein groueä chcnef. Borgedan mit burch ®riefinger lebhafteä ^ntereffe für boä ®ebict

.johllofen feinen Biiffen, bie biä in bie Wafie hinein- ber Beruen- unb (Seiftc3(tan(heitcn gcmaim. Sen
bringen. Sab R. ift unburchfichtig, dingt nicht, ^er- 'Sinter oon 1863 brachte er mit Spejialftubien in

bricht feht leicht, höH «öet gut im «euer. Sab Süfitge Sien unb Brog ju, unb 1864 mürbe et Stilfborjt an
gibt bem (^obrilot feinen SBert unb 9htf. Sie Sat- bet 2fcrenhcilnnftnlt in ^üennu. 3m ^>etbft 1868 ftu

IlcQuiij) ift nicht belannt. bierte et in l^ibelberg Bfh^ologie unb lieh üch bann

fitatfcl, ber Schmonj beb Srhntarjmilbeb. alb Spejiolift für fneruenlrantbcittn in Baben Bo
ftraffohtfaiial, fchcffbnre Berbinbung jmifchen ben nicber. 92ach Beenbigung beb bcutfch-franjöfi-

92ogat unb Sibing bei .^icr, 6,o km lang. fchen Rriegeb, ben er alb^lborjt mitmadhte, leitete

Rwfft, 1) B‘ter, WJaler, geb 15. SepL 1780 in et bie eleltro-thcrapcutifchc Station für (tonte unb
^nau, geft. 28. Oft. 18.56 in Sien, bilbete fich auf oermunbete Rrieger in Boben-Baben unb ging bann
^r SRaleratabemie in ^anaii, fobann ju Bnrib unb

j
noch Berlin, um fich für bie atobemifche Paufbahn

Äoin unb lieh fich hierauf in Sien nieber. Bier gtohe ootjubctcilen. ^iet erhielt et 1872 einen Stuf alb

Sorftcllungcn: berflbfchiebunbbieBüdtehr bebPanb- ' auherorbentlichet Brofeffot fürBfh<hiatrie an bicUni-

mehrmannb (in ber (aiferlichen ®alerie ju Sien), bie verfität Straftbiirg, mo et bie pfhehiotrifeiK Rlinil be-

Schlachten oon Bbpem unb Seipjig (im ^noalibcn-
'

grünbete. 1873 ging er alb Sircitor ber ftcirifchen

hnub), inachlen ihn juetfl belannt. Bon feinen fpä- Sanbebirrenanftait unb alb Brofeffot bet Bft)<hiotric

tern Bilbem )1nb ju ermähnen: eine l£pifobe oub ber
|

iia^ ®taj, gab aber 1880 bie Ifeitung bet Qlrren

Schlacht bei flbpem; 3nuUb ^elbentob in Sjigeth onftalt oufunbmibmeteffchaubfchliefiii^feinerBro-

(Biationalinufcum juBeit); Mt erblinbete Dffian, oon
i

feffut, bie 1886 ju einet orbcntlichen unb ju einet

SKaloina geführt (bei ^ürft Siechtenftein); Belifor alb
|

Brofeffut unb Rlinil ber Beroeiilraiilhciten ermeilert

blinbet Bettler; Sorothea am Brunnen, na^ ©oeihe;
^

mürbe. 3n bemfelben 3ohre errithlete R. ein Sana
bie heil. Ifäcilia, bie Crgel fpielenb, ein Bltarblatt;

|

toriuin für Beroentrante in ©raj. 1889 ging er alb

diubolfb oon ^abbburg Begegnung mit bem Bricfter; Brofeffot ber Bfhchiatrie unb fReroenIranIbeiten nach

SKanfteb unb bet öentfcniägcr, noch 2orb Bpron. Sen. ©rfchrieb: «©runbjüge bet Rriminalpfi)cho-

18.13 malte er brei enlnuftifche Bilber in ber taifer- logie« (3tuttg. 1872, 2. Bufl. 1882); «Pehrbuch ber

lid)cn ^ofburg: bie äiüdtchr beb Roiferb 27. 91oo. gerichtlichen Bfh<hopathologie> (baf. 1875, 3. BufL
1809, bie oom 16. 3uni 1814 unb beb Roiferb erfte 1892); «Dehrbuch berBfüchintrie auf (linifcherSrunb-

Bubfahrt 9. Bpril 1826 nach ©euefung. 'fluch läge« (baf. 1879— 80, 3Bbe.; 5.Bufl. in I8b. 1893);

malte et jahlreiche Bodräte.
.
«übet geiunbe unb (ranle Betoen« (3. Bufl., Sübing.
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1886); »Ü6«r9Jen)ofttöt«(8.?(ufI.,®rajl884); «Psy-

chopathia sexnalis« (Sluttg. 1886, 9. flurl. 1894);

•9teu(9orfi^imgcn ouf btni wettet bet Psychopathia
aexnalis« (bnf. 1890,2. ?lufl.l891); »Sine erperimen«

teOe Stiibie auf bem Webiet be4 !^lunoti4mu6< (bnf.

1888, a.^lufl. 1893); »3!te progrefiioe nClgemetne ?a»
rallgfe» unb »9tcn>ontfit< in 9totbnagcl8 »$atpologie

unb Ilierapie«, ©b. 9 u. 12 (9Sien 1894 u. 1895);
»SerSonträrferunleoorbcni Strofrit^ter» (bnf. 1894).

ftraft, in bec fliaturlebre bie Urfacbe, wellte man
mr Srtliirung einer Srfdieinung annimrat. Sine

St. lann beinnat^ nieraoU finnli^ nmpegenommen,
fonbem nur au8 i^ten ffiirtungen etfdilofien werben.

Sine St. ift nödig beftimmt, wenn ipr Stngriff4»
punlt, ibreStidilung unb ibre Wrbfte ober Stärle
gegeben unb. So nebmen Wir j. 8. al6 Urfnebe be6

badend ber fibrper bie Sibwerlrnft an ; ibr flngriffS»

punlt ift ber S^werpunft (f. b.) beä fadenben fibr«

per«, ibre Stiiptung gebt lotretbt natb nbwärtä (b. b-

in geraber fiinic bein Wittelpunft bet Stbe ju) , ibre

Wtöge bemifit fnb nach bem ®rud, ben ber flBrpet

im Stube auf eine borijontale Unterloge,

ober natb bem 3ug, ben ber oufgebängle ftBvpet ouf
ben 9(uf^ngung4puntt aubüben Würbe, b. b- m>(b

bem Wewitbt beb Äötper«. $n jebe Ä. fttb burd) iStuif

ober 3ug äufiert, fo (ann nicht nur bie S<bwcrtrnft,

fonbem lebe beliebige St. ihrer Wrbbe nach bur^ ein

Wewiebt au«gebrüc(t werben. Jic ©ewicbtüeinbeit

(j.S.bai fiflogramm) tann baber jngleicb al4 Straft»

einbeit bienen.

Wde 9taturlrfifte loffen fub jurüdfübten auf folcbe.

Weldie in ber geraben ©erbinbungSlinie je iweier auf»

einanber wirlenbet Stoffteiicben anjiebeno ober ab»

ftofienb tbötig ftnb. (Dabei ift bie SBiriitng eined StBr»

pet4 auf einen anbem immer eine gegenfeitige, unb
SWar wirb jeber ber beiben SUStper mit bet gleichen

St. angesogen ober abgeftofeen. (Diefe« @c|eg bet

(äleid^beit oon 93ir(uug unb Wegenwirtung
ift eins ber einfaihften unb adgemeinften 9taturgefege,

Don welchem man leine fludnabme lennt. Wan bat

bie^äfte eingeteilt in folcbe, bie auch in gcBftercrSnt»

femung wirten, unb in folie, welche nur in unmefe»

bat fleinet Sntfemung jmifdben ben Woletülen (f. b.)

ber SBrper in wahrnehmbarer SBeife tbcitig finb

(Wolefulorltdfte). 3“ Sen fern wirtenben ittäf»

ten gehört bie allgemeine Waffenanjiebung
ober Wraoitation (oon Welcher bie Schwer»

traft al4 Knsiebung swif4en ber Stbe unb ben an

ihrer Oberfläche bepnblichen Störpem nur ein befon»

betet Jfad ift) fowie bie eleltroftntifche unb eleltro»

bpnamifche % n j i e b u n g unb 91 b ft o fi u n g, auf welch

leptere bie magnetifchen Kräfte jurüdgeffibrt werben

lönnen. 3« ben Woletulorlräften gehören: l)bie

chemifche ©erwanbtfchaft ober flffinität,

welc^ bie chemifche Serbinbung bet Sltome ju gefep»

mä^ig gebauten 'titomgruppen ober Woletülen oer»

mittelt; 2) bie Kobä)ion, welche bie Woletflie in

ihrem ©etbnnb ju einem Sfötpet jufammenbält (bie

Slaftijität unb bie Kapillarität ftnb fpejiede

Mutierungen berKobäfion bei feften unbflüffigenKöt»

pem); 3) bie Woletularlräfte beö 'ittberä in

ihrer Süechfelbejiebungiubenjenigen bec Kürperatome,

welche jut Srflärung bet Sicht» unb SSärmeerfchei»

nungen bienen. — Xie ©röfee bet fern wirtenben

Kräfte ftebt im umgetebrten ©erbältniö beä
OuabratäberSntfernungberjweiaufeinanber
wirtenben Körper, fluch bie Stärle bet SKoletulnr»

träfte ift oon ber gegenfeitigen Sntfemung ber wir»

tenben Körpecteil^en abhängig; jcboch ift baS (5)efeb

biefer flbbängigteit nicht betnnnt, man wei§ blog, ba|
bie Woletulnrtfäfte nur in febt tleinm Sntfemungen
überhaupt mcrfltcb fmb, bei .sunebmenbet Sntfemung
aufjerorbentlich rafch abnebmen unb in meBbacerSnt»
fernung oerfchwinben. — ©ienn eine K. einen Kör^t
in ©ewegung fegt, fo leiftet fie, inbem fie feine Iräg»
beit ttberwinbet, eine Arbeit, beten ©etrng burth

bnä ©robutt auä bet ©rüge ber K. unb ber Sänge beä

®egeä, ben ihr flngriffäpunlt in bet Sichtung bec K.

Surüdgelegt bat, gemeffen wirb. 3fl bie K. m Kilo»

grammen unb bie JBeglänge in Wetem nu^ebrüdt,
fo ergibt fich bie Arbeit aU ©robult biefer beiben ©rö»

feen inWetertilograminen. $nä Weterlilogramm,
b. b- biefenige Arbeit, welche eine R. oon 1 kg leiftet,

inbem fie einen ihr gleichen JSiberftanb burch eine

SBeglänge Oon l m überwinbet, ift bemnnch bie Sin-

beit ber Arbeitögröfeen, wie baä Kilogramm bie Sin»

beit ber Rroftgröfeen ift. Sin bewegter Körper befifet

nun oermöge feiner ©efchwinbigteit bie (fäbigleil, einen

ihm entgegenftebenbenSfiberftanb jit überwinben unb
babei, bi4 leine ©efchwinbigteit erfchöpft ift. eine eben»

fo gtofee Arbeit ju leiften. wie bie bewegenbe ft. oot»

bet aufgewenbet hätte, um ihm feine ©efchwinbigteit

ju erteilm. (Tiefe Arbeitäfäbigteit, welche einem be=

wegten Körper innewobnt, beiBt feine lebenbigeK.
ober feine Sucht; fie wirb nach ben Sehren bec We^
chanit auSgebriidt burch boS halbe ©robutt bet Waffe
(m) beä bewegten Körpers mit bem Ouabrat feinet

©efchwinbigteit (T); (Ter ©egriff »lebenbige

K.< bezeichnet bemnach teine R., fonbem eine noch

Wetertil^raminm ju meffenbe Arbeitögröfie.

(Tie (fäbigleit einel Kö^erö, Arbeit ju leiften. Wirb

gan( aUgemein Snergie genannt. Sicht nur be-

wegte Körper, fonbem auch folcbe, welche ftd) in oöl»

liger Silbe befinben, töniien Sneroie beripm. Sieb

Z.
©. ein in bie jpöbe geworfener (stein, wenn er fich

im böchften ©unite feiner ©ahn befinbet, oon bem
Tache eineä Kaufes aufgefangen, fo bleibt ec bafelbft

liegen ohne Bewegung, jeboih nicht ohne baä Set»
mögen, Arbeit ju leiften, unb bemna^ nicht ofene

Snergie. (Tenn läfet man ihn oon boct Wieber jum
©oben beenbfadm, fo erreicht ec ihn mit ber näm-
lichen ©efchwinbigteit unb fonnch mit becfelben leben»

bigen K., welche ec beim Aufwärtöwerfen befafe, unb
oennog bobec fegt eine Arbeit zu oerticblen ebmfo
grofe wie biefenige, welche jum Siinnufwerfm aufge»

wenbet würbe. (Tie Snergie, welche bem auf bem
Tache liegenbm Steine innewobnt, unb Welche beim

Sjerabfnllen zum ©orfefeein tommt, oerbantt berfelbe

feiner erhöhten Sage, b. b- bem Uniftanb, bofe er oom
AnziebungSmittelpunlt ber Stbe weiter entfernt ift,

alö ba ec noch am ©oben lag. Wan nennt biefe im
rabmben Körper gleichfnnt nufgefpeicbette Arbeit«»

föbigfeit beäwegen Snergie ber Sage, rubenbe
ober p 0 1 e n t i e 1 1 e S n e t g i e unb bezeichnet im ©egen

fng hierzu bie lebenbige ft. ober ^uefet eine« beweg-

ten Körper« al« Snergie bet Bewegung, tbä»
tige, attuelle ober tinetifche Snergie. (Tie zum
Spannen einer Annbmft oeebrauebte Arbeit finbet

fich alä potentiede Snergie in bet gefpannten Sehne
unb Oerwnnbelt r«h beim Abbrüdm in bie attiieOe

Snergie be« fortgefchleuberten ©feile«. Tie Arbeit,

welche unfte Smnb beim Aufzie^n einet Uhr leiftet,

gebt nl« potentiede Snergie in bie gefponnte gebet

ober ba« emporgebobene ©ewicht über unb oerweilt

in biefemSubezuftnnb, foinnne bn« Ubemect gehcnimt

ift; wirb e« au«gelöft, fo fegt fich biefe potentiede

89 *
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(Snetgit nlltnfifilicti in bi« ©«itifgungSentrflie b«t n<b ' im ^ItaQ nor^nb« (Enecgienicngc üJ eine unner

brebcnben Siäber um. Vluä ben lestem öcitpielen er» i önberlitbe ©röfee. 3;iete3 butcf) nUe Srfobrungen bc

peQt jiigicicb, manim bie (lolenticne Snerpie jumei« > itätigle©runbgefcb bec gefamten^laturlcpre mirb bnc-

(cn nud) SpnnnunpSenergie genannt nncb. Sltcb $rin^ip ber ©rpnltung bec ©nergte ober audi.

rin Stein »ctlifal antroärtä gemorfen, fo ncnninbect ' oUerbingä roeniger angemefien, bo3 ^Jriiiiii») ber Gt-

fiip feine ©efcbwinbigleit unter bem GinfluK ber ent- paltung ber ft. genannt, ^nbem biefe3 tttefep bie Um
gegenmirtenben Sdmtere

; nm3 er aber beim Gmpor>
|

tuanblung färntlitper Gnergien ber Statur (Scball.

Iteigen an S«»egung3energie oerliert, geminnt et an SSntme, Sli^t, Glritrijitöt, diemifebe Trennung unb
Gncrgie ber Sage, bi3 ntb im bödjften ’^untte feined

i

SSerbinbung , meepnniidte Gncrgie) ineinonber be

5luge3, wo feine ©elcbwinbigleit «rftbüpft ift, feine
[

berrfdit, fo bog fitp bicfelben nur al« oerftbicbene Gr
gan.ie nnfünglitb Botbnnbene ©ewegungoenergie in

|

fdbrinungafotmen einet unb berfelben SBefenbeit bar«

Gncrgie bet ?nge Bermanbclt pnt. 5äHt er nun Wie -

1

fteflen, führt eS ju ber Grlenntniä ihre« innetn 3“
bet herab, fo beginnt ec feinen Sauf nnth unten mit

'

fammenhnng« unb berechtigt unä, in biefem Sinne

biefem ®ctrage Bon potentieller Gncrgie, unb mäh> i
Bon ber Ginheit ber SJnturfräfte äu fpreebett.

renb er imntec tiefer fäüt, wirb feine potentiene Gner-
1

3ut Grläuterung biefee SBegriffe mögen nodi folgcnbe

gie geringer unb feine Bewegungsenergie gcöger, unb l Beiipiele Bon Gnccgieumwanblungen angeführt wer-

»war fo , bafe bie Summe beibet immer bie nämliche
i
ben ; Xurch iS'rchen einet mognetelettrifchcn aMafchine

bleibt. 3n bem 'llugcnhlid enblich, in welchem er ben I (f. b.) wirb ein eleltrifchcr Strom erjeugt, beffen

Boben erreicht , hot ftch feine Gnergic ber üagc wie-
1

Gnergic ber nufgewenbeten medhanifchen Vlrbeit öqui'

ber BöOig in Bewegungsenergie Benoanbelt, welche : Balent ift. 3n einem metaQifchen SchlieBungSfcciS

ttenfo gtofi ift wie bieienige, mit welcher er anfäng* I bringt biefer Strom eine entfprcchenbe tSärmemenge
lieh emporftieg. lie ©efnmtenergie beS geworfenen herBor ; ift ober eine mit angefäuertcm'Saffcc gefüQtc

Steines bleibt alfo wnhrenb feinet ganten Bewegung 3crfctiungSiclIe eingefehnttet, fo cntftcht eine gerin-

utiBerönbert, inbem ^ch nur bie eine Bet Gnergie in gece 'Wärmemenge, bofür wirb aber dientifchc Brbeit

bie anbte ohne Betluft unb ohne ©ewinn allutählich geleiftct, inbem ein leil beS SBnffere in feine Bcftanb-

Becwnnbelt. teile, Sanerftoff^unb 'Wafferftoff, ^erlegt wirb; bieic

Was Wirb nun ober ouS bet Gncrgie beS SteineS, Brbcit befinbet (ich alS potentielle Gnergie in ben bei

wenn er ben Boben trifft unb hier plöplich iur fHupe ben Beftanbteilcn unb tomint als Wärme jum 'Bor

tommt? 2ie Gncrgie feinet fichtbaten Bewegung fchcin, wenn fie ftd) Wieber miteinnnber ,tu Waffer

wirb im SRoment beS Stoffes atlcrbingS Bemichtet ; Bereinigen, b. b. wenn bet Wafferftoff nerbrennt ; bie

wir wiiien aber, baß, fo oft Bewegungsenergie burch Berbre'nnungSwätme beS entwicfelteit SBafferftoffS ift

Stof; ober burch Sieibung fcheinbar seqtört wirb, eine
|

nämlich ber tm SchlicfiungSlreiS BermiBten Sfärme-

Grwärmung bet beletligten ftötpec eintritt; eine I menge genou gleich. Ucitet man ben eleltrifcheit Strom
ftanonenfugel B., gegen eine ciferne Banjei^lntte

: burch bie Sraptwinbungen einer eleltromagnetifchcn

gefchoffen, "erhipt 64 mS jum fRotglüpen, unb wirb ftrnftmafchine, fo leiftet et mechanifche Brorit, Wo-

ein Gifenbahntug burch Bremfen jum Stehen ge> für im SchliehungStreiS eine äquiBalente Wämie-
brncht, fo erwärmen ftch Bäber unb Bremfen. 91un menge Bcrfchwinbet. Gnblid) feien noch erwähnt bie

haben ^oule unb ^irn burdi genaue Berfuchc bar«
I
Umwanblungcn ber Gncrgie, welche bie Sonne burdi

gethan, baft burch je 424 BebeitSeinheiten (Blclec'
I
Bermittelung ber Wellenbewegung bcS BtherS als

nlogramme), welche beim Stofe ober bei bet Weihung
I Sicht unb ftrnhlcnbe Wärme unlter Gcboberfläche ju-

fcheinbar ocrfchwinbcn, eine Wärmemenge erjeugt führt. 3uiem bi« Gtwätmung an ocrfchiebeucn Stel-

wicb, welche int ftanbe ift. l kg Waffec um 1° ju cc>
j

len bet Gcboberfläche ungleich aiiSfäat, wirb bas

wärmen, unb bnfe biefe Wärmemenge (bie Wücme«
|

©leiigewicht bet Blinofphäre geftört unb fucht ftdi

einheit), wenn fie. j. B. in einer itnmpfmafchinc, Ber«
j

burch <5tri5mungenwiebetherjuftcncn;bicBcwegungS-

broucht Wirb, wiebecum eine Brbeit non 424 aRclet- !
enetgie ber Winbe ift bohet nichts attbttS olS umge-

Klogrammen leiftet. Wan nennt bahec biefe 3ahl Bon wanbeltc Gnergie bet Sonnenfirahlung. ITurch bie

424 Weterlilogrammen baS nt e ch a n i f d) e .;lt q u i >
{

Berbampfung, welche unter beut Ginflufe ber Sonnen-
Balent ber Büärme. Tiefe Ihotfnche bet Bquina» wärme an bet WeeceSoberflächc Bot ftch geht, werben
lenj Bon Brbeit unb Wiinne wirb fofort Berftänblich, . ungeheure Wengen Waffetbampf in bie höhem We-

wenn wir im Sinne bet mechanifchen Wärme-
1

gionen ber Btmofphäre empotgehoben, Bon wo fie.

theorie (f. Wärme) annehmen, bafe bie Wärme eine
|

ju Waffer Berbichtet, alS Wegen ober Schnee herab

Brt Bewegung fei unb jwnr eine fehwingenbe Be -

1

tollen unb, ju ^chen unb 31üffen gefammelt, bem
wegung ber tleinften Teilchen (Woletüle) ber ftürpcc, Weere wieber juftrönien. Währenb beS Sierabfenlcns

welche wegen ber fileinheit biefer Teilchen unterm gibt boS Woffee bie gefamte Gncrgie, Weldte cS beim

Buge nicht fichtbar ift, bagegen auf unfern ©cfühlS- Gmporfteigen Bon ber Sonne empüng, als Wärme
Ünn benjenigen Ginbrud berBotbtingt, welchen mit (tltcimetbcu bet fogen. latenten Wärme) unb Be
Wärme nennen. Wenn batiec bie Gncrgie ber fidtt* wegungSenergie wieber ab, woBon bie Icptcre burdi

baten Bewegung eines SorperS burch Stofe ober Wei- 'öoffetTobet für bie 3mede bet mcnfdilichcn '^nbnfttic

bung fcheinbar jerftört wirb, fo Beifchwinbet fee in ber nupboc gemacht werben fann. 3n ben grünen Blöt-

Tbat nicht, fonbern fie Bcrwanbelt fich bloß, ohneBcr tem bet Bflnnjcn wirb burch bie Sonncnftrahlcn bie

luft unb ohne ©ewinn , in bie Gncrgie ber unftchtba« aus ber Suft aufgenommene ftoblenfänre jerlegt
;
bet

ren Wämiebcwegung. Gnergie lann niemois Bct* Smierftoff lebet gasförmig in bie Btmofpfere jictüd,

nichtet, unb ebenjomenig lomt Gnergic auS nichts er- ber Sohlenftoff aber Wirb jum Bufbnu beS feiten

fehnffen werben; alle Borgänge in bct Wntut betnhen fsflanjenlötpecSocrmcnbcL 3ubcm.t»olj cineSBaum
bloß auf ber Betwnnblnng bct Gnergie einer Bc-

1
ftammeS finbet ftch nun bie gefomte Gnergie bct Son

wegungSart in bie Gnergie einer onbem BemegungS-
]

nenftrahlen. Welche ju feinet Bilbung im Saufe bcs

art ober auf ber Benoonblung Bon BemegungSenet- 3ahrcS Berbrnucht würbe, alS potentielle Gnergie oiif

gie in Gnergie ber Sage unb umgcichrt; bie gefamte
1

gcfpcichcct unb tommt nlS alluclle Gnergie in 3orm
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bon Si(%t unb Särmc imgrlc^mälert jutn Socfc^etn, I

»ntn baä 6oIj ober bielmtbr bet in i^m entbaltene

Ro^ltnftoff buriö Verbrennung wiebet in bcn ^uftnnb
|

bet fioblenfäure jurüittrbrl. 3n ben Steinloblen» i

legem, unigewenbelten SBcften urwellli<bet Vflnnjcn,
|

ift ein teieber Sperbfennig gebunbcnet Sonnenenct-
gie niebergelegt, welcher in ferner geologifcbct (Spocbe

burcb bie affimilitrenbe ^ötigteit Mt bomeligen Ut' l

wälbet engHenimelt würbe unb biir^ ben Vcrbren>
I

nungbprojeg jeberjeit Wieber in f^rei^it gefept wcr<

ben tonn; l^nrnodi ifl bie SSörwe imfrer Cfen, bo8
.

Cicbt imftet (9a8jlenimen, bie Arbeit bet $empf-
i

mefibinen Snergie, bie urfprünglicb Don ber Sonne

'

ftenimt. Von ben licrm nähren ftcb bie einen un>
|

miltelbor Don Vponim, enbte Derjebten ibrepfinn«

.tenfrefienben Siitgefdbbpfe, in beiben JWiHcn etlennen '

wir bie Vflenjenwelt el8 bie olleinige Oucllc elleä i

tierifcben Cebenä. 3m lietifcbcn Crgeniäniu« Derbin-

'

bet Rcb bet in bet 9!ebtung eingenommene Äoblenfloff 1

mit bem eingeatmeten Souerftoff unb wirb in ^nrni

;

Don Soblenfäure auPgebnuibt, b. b- bie Energie ber
i

Sonnenflrnblen, wel^c bie Vflonje jur Abjcbeibung
|

beb fioblenftoffb oecbcaucbte unb al8 potentieUcilner-

:

gie in lepteroi nieberlegte, wirb im tierifcben Söt^t
olb Sänne unb ©eWegnng wieber frei, jiefe Seipe

Don Vetracbtungcn , welche ficb noch weiter fortfepen

läpt, führt Icblitplicb ju berSrfenntnib, bafi bie Sonne i

bft oDeinige Urguell oller Särme, oder Bewegung,
aHebfiebenb on unfrcr 6rbobetfl8d)e ift. SflI.emropic.

ilitterntur; ^elmbolp. Aber bie Erhaltung ber

8. (Berl. 1847, auch in Cftwalbb »ftlaffitern bet ejal-

ten Siffenfcboften« , 9?t. 1, S!eipj. 1889); ötoDt,
Coirelation of physical forces (i'onb. 1846, 6. Aufl.

1874 ; beutfcb Don Scbnper, Brounlcbw. 1 87 1 ) ; ^ e 1 m,
|

S)ie Siebte Don bet @nergie, biflotifcb Ititifcb entwidelt

(Stipp 1887); Bland, Sab Brinjtp btt Erhaltung

ber Snetgie (baf. 1887).

Über eleltromotorifcbt ff. f. ffleHromDionlcbe

9raft: magnetomotorifcbe ff., f. Siagnctibmub.

1) Abam, Bilbbautr ber Bümberget
Schult, geboren um 1440, wahrfcheinlid) in ^lüm-
btrg, gefl. 1507, angeblich im Spital ju Scbwabacb.

Über feinen Cebrmeiilet, feine Snnbcrjabrt unb feine

S^idfale Wiffen wir nicht«. Seine un« belannte

Ibätigleit beginnt in JJümbetg 1490 mit ben Don
Worten Repel g^tifteten fieben Slationbbilbern in

Belief, welche früher ouf bem ffiege noch bem Joban-
ni«lird)bofc ftnnben, jept aber nach bem Wemianifchen

Wuftum flb^übrt unb an ihrem frühem Crie burd)

Sonbfleinlopim erfept worben finb. Satan icbliefeen

fich Derichiebeneöltabniälet: bn« für SebalbScbrther,

ffinhenmeiftet bet St. Sebalbubtirche, Don 1492; ein

Belief am tlhor ber Stbalbuöfirche , Welche« in faft

lebenSgrofeen ftiguren btei Svenen au« bet Seibenä-

gefchidite (Sbriili barflelll; ba« für bie i^aniilie Ber-

geneborfet, jept in ber j^rouenlirche; ba« für bie Rn
milie Sanbnuet, jept in einet ftnpelle neben ber Agi-

bimlirche; bann einige Belief« in ber Stbalbu«lir$e

unb (fein lepte« Sert) bie grobe (Brnblegung ITbrifti.

beftehenb au« 1.6 lebrnSgropen Statuen, in ber Siolj-

fehuhetfehen (ätabfnpclle ouf bmt 3obnnni«lirchhof

(1607). Au^ fertigte er Derfchiebene Heinere Arbeiten

(um i^mud öffentlicher unb prioater (Pebäube, wie

boä Belief übet bem Bortal bt« Sngehnufe« (1497).

ein Belief (3L öltotg) on einem ^nufe in ber She
ttftenflrabe. mehrere Wabonnenbilber, p B. jene«

nm •gläfemen .tiimmel« in btt Binbergaffe, unb Der-

fchiebene Arbeitm mehr belorntiDer Art. wie Sappen

u. bgl. Sein »auptwerl ifl bo« auf ffoften bt« ^inn«

3mhof in ben fahren 1493— 1.600 an«geführte, 19m
hohe, in ben teichflen gotifchen Ronnm gehaltene unb
mit jahlreichen Rigurtn btfepit Salrament«häu«<hen
in bet Sorenjlirche, wofür et 770 (Sulben erhielt.

Sein Borträt in leben«gtober Rigur hat er am Rüge
angebracht. Seinen Stil tennjeiebnen grobe ßnctgie

ber SarfteQung, Siefe btt Smpfinbung unb lebenbige

(üharalteriftil, baufchigt Qlewanbung unb berbe Ri-

gutra. S. Sofel »SilbhauetlunfI VII., Rig.6 unb 7.

BgI.Sanberer, Abamff. unb feint Schule (Bümb.
1869, mit 30 Safeln); Betgou in Sohme« «ffunfl

unb Äüniller« , .Stefl 28 (Seip,(. 1877).

2) OuftaD, Rorflmann, geb. 18. Aug. 1823 in

fflmiSthnl, ftubierte 1845— 47 auf btt Rorfifchule ju

SRünbtn, 1850 unb 1851 in (Böttingen, war 1852
1865 S>ilfäarbeittr bet hnonöDerfchen tlentralforfl.

Derwaltung, fobann Cberförflet in Booenben bei (Pöl

tingen, Roritraeifler in Snfftl am Solling, fpnter in

^nnnoDet, würbe bort 1885 (um Cberforflmeiftet er-

nannt unb 1892 in benBuheftnnb Derfept. ßr fchrieb

:

• Beiträge jut forfilichtn Sofferbnutunbe. (tinnnoD.

1863); »Anfang«grünbe ber Ibeobolitmefjung unb
bet ebenen Bolhgonometrie« (bof. 1865); •gutBraji«
ber Salbwertrcchnung unb forftlichen Stntil* (böf.

1882); »Bttltäge jur Sehre Don benSurchforftungen,

Schlagftellungen unb Sichlung«hie6en. (bnf. 1884);

•Beiträge sut forftlichen änWAchärechnung unb $ur

Sehre Dom Skiferprojent« (baf. 1886); •Beiträge jut

forftlichen Statil unbSalbwertrechnung. (baf. 1887);

•Beiträge äUt_Sutchforflungä- unb Sicblungsfrage«

(bof. 1889); •Übet bie Sejiehungtn be« Bobtnerwnt-
tung«wertc« unb ber Rorfteinrichtungen (ur Bein-

erttngälehte« (baf. 1890).

ffraftbeburf bn Rfahticvge, f. Bemegunge-

wib rfiaa« l>tt Rahrjeuge.

Rröftefanttion, f. Betenital.

RrnfteinbcH. bie .ffraft, welche ber Wafftneinhtil

bie ßinheit ber Befchltunigung erteilt. Agl. Arbeit.

Rrafteinfi^aUcrlffraftDcrmiiller), Borrich-

tungen, mittel« beten eine geringe ffraft ober Arbeit«-

quelle (Scholtlrafl), weicht )ur Überwinbung ge-

gebener Siberftänbe nicht ou«reicht. ba,;u benuptwirb,

eine größere Arbtil«quene (S t i e b 1 1 a f t) jut Arbeit«-

leiftung heraujujithen. Sn« cinfnehfte Beiipitl ifl in

ben fogen. Belai« bet SKorfe-Selegtophen gegeben.

.Öier wirb bet jut Sermtibiing grofitt Stromucrlufle

fchwoch gehaltene eleftrifche Strom in bctStlegrnphen-

leitung nicht birelt jur Bewegung be« Schreibappa-

rate«, fonbem nur jum Schließen eine« in nächfter

Bähe be« leptern Dorhnnbtntn Strome« benupt, wel-

cher bie.ftrnftaueHe be« Schreibopparnlc« bilbel. Säh
renb e« nun bei biefem Belai« nur bnrauf nnfommt,

burch bie Scholtlrafl bie Sriebiraft auäjulöien, bcj.

nbjuftellen, u. baß bie burch leplerc erjicllc Bewegung
fiel« in berielben Bichtung unb in einem ganj be-

ftimmlen Biaße Dot ftd) gebt. Wirb bei ben meiilen

anbem ffrofleinfchnllern btt Bebingu^ gtiltni, baß

nach Belieben bleBtwegung unter berliinwirlung ber

Sriebiraft in jweifochcr Bichtung (uorwärl« ober rüd-

wärt«) unb auch in Derfchiebentr ßlrößc Dor fidi gehen

fon unb jWar nach Wnßgnbc bet Bewegungen, welche

ein beionbetet Seil (bie StellDorricbtung) unter

bem ßinfluß ber Schnitlraft macht. Senn j. B. bei

größem Sauipfmnfchinen, welche obmechitlnb Dor

wärt« unb rüdwärt« laufen foden, bie ffraft be«Sät-
ter« nicht au«reicht. bie Umftcueningfchnr(l genug um
julegm, fo wirb fie nur baju benupt, eine älellDorricb
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lang )u bet()iitigeti, biivcb welche iinitr Vermittelung
|

u. o. ongegcbeit looeben. Vuüer bem an ber t^guc
eilte« ffienbegetriebebberfiolben eines Inmpfc^ltnbet«

|

erläuterten 3n>ei merben fie no4 in obnlit^tr Stofe
(U in ft e u e t c p 1 i n b e r) Bernnlnftt loitb, ber Beroegung

j

jut Bemegung oon Steuerrubem bei großen Srbiffen,

bet SlellDorridjtung folgenb, bie Uuifteuermig ju be-
1

jur 3)rebiing «on Vanjertürmen, jum SJit^ten f^roc

fotgen. ^nberbieiünmpfumfteuerungbetlSompognie
; rer ®efd)ü^, jur ^»onbftabung groger Vtbeiiaftuth

bel'CucitbnqtenenbenRigutiftAbiefetXnmpfrtjlin' in bet Serfflntt, fowie jum Steuern »on Sotpebo«
ber iinb ber bei Z bre^bare jineiarmige Steuerhebel £

|

benufit. ^n ihrer Verwenbung bei ben ®ef(hioinbig-

bie StcliDorrithtung. 5lie Molbenflnnge, bie nm an- feitsrcgulotoren (^entrifugalregulotoren) Pon toaft-

bem Silbe mit bem Kolben eine« Ast 1 mnfihinen bienen iie baju, bie fthtoet ju bewegenben
cplinbcrä B Perbunben ift, bewegt ein fJührungSftüd ! Org^ane (Srhitbet, Sthilpen ic.) jum Regulieren be«
F, an welche« eine mit ber Umfteuerung ber bnlb Pot«

:

3ufluffe« ber Krafttröget (Stampf, Saffer ic.) burih
halb riidwätt« gehenben Jampfmafchine in Serbin«

|

Vermittelung befonberet Koloren ju bewegen. $ie

_ ehi
‘ ~

,_

_

gührungäftiltf oertritt olfo bie Stehe bet bei ben hanb, tonbem öom .Regulator felbftthntig eingefleUt.

^nbumfteuerungen auf bie Steuerung einwitlenben ^l. Rittinger, Übet Äroftoermittlet (im »,'itnil«

5anb. Senn nun ber Riafchinenführet ben Steuer« < ingenieur« , Qb. 25 unb 26, SeiM. 1879 u. 1880);
hebcl E in bie Vfeiltichtung (nach lint«) au« feinet Cinde, Ja« meehanifche Reloi« (SBerl. 1880).
Rtittellage bringt, fo macht ba« Stüd F eine entfpre-

, fträfte|>aar nennt man
chenbe Bewegung gleichfaU« nach linl«- S« wirb aber entgegengefegt gerichtete 1

nämlich hei bet CinlSbtchung non E bet baran bei feft miteinmiber Perbun«
W btehbat angebrachte ^bel VW in bem Runlt V,

|
benenVunIten eineSftar-

iwfi gleiche parallele,

htäfte, welche an jwei

welcher burch bie Stange 8, ben

bei K brehbaten Jiebel T unb bie

Stange Q mit bem jnr .«feit noch

ruhenben Stüd F perbunben ift.

Xampfumneuerunfl ber Cempa(inie be CCuefl.

ren Kbrpet«

angreifen (f.

Rigut). 3wei
gleichefitäfte,

bie in beriet«

ben geraben

Sinie einnn«

ber entgegen«

wirten, heben

ftch gegenfei.

tig auf ober

«galten fi^

bn« @lei4gc«

Wicht*. Rai«

ArSHcvaar.

feftgebalten werben. $ebel VW breht ftch baher um len bie Kräfte aber nicht in eine unb biefelbe gerabe

biefenVunIt in umgetehrterRichtung wic^ebelE, unb üinie, fo lönnen fie ftch nicht oiifheben, fonbem be«

hierbei werben bie «taugen H u. N fo oerfchoben, bag wirfm eine 3)rehung be« ftbrper« um eine Vchfe, bie

bie Seichet be« IDampfchlinbet« A mittel« be« £icbel« auf ber burch bie beiben parallelen Kraftrichtiingen ge«

\ unb ber Schieberftangen OP in folche Stellung ge« legten Sbenc (auf ber Sbene bet 3eicbnung) fenlrecht

bracht werben, bnfe bet Sampf an rechten 6nbe oon A fleht. $0« non bem R. hemotgetufeneI)rcbung«beftte

eintreten unb benlCompftolben fomtHolbenftnngeunb ben ift offenbot um fo gtöftet, je gröRer jebe ber beiben

Stüd F nach lint« bewegen (ann. Gleichzeitig Wirb .Mräfte (p) unb je gröfier ber Vb|tanb (a) ihrer paral

auch burch hie Stange Nm ^ahn C be« BremScglin« leien Richtungen iit. ^a« Rrobult au« ber ftraft unb

ber« B fo gefteOl, bafi bie BremSwirtung momentan bieiein Rbftanb, ber ol« firm be« firöftepanre« be«

aufhört. Bon bem Stüd F wirb jebo4l Stange (), .zeichnet wirb, bient bähet ol« RtaR für baSStehung««
iicbel T unb Stange S mitbewegt unb baburch vcbel beftreben unb wirb ba« Rio ment be« Sträflcpoaie«

V um Vunit W, welcher fegt, ba tö«hel E injwifchen genannt. Sin fi. fann niemnl« burch eine einjelne

in ber gewünfehten SteHiing feftgefteUt ift, nl« feflet
|

.Kraft erfept ober aufgehoben, fonbem nur burch ein

Srehpuntt be« .'pebel« VW anjufehen ift, in berfelben nnbre« R. Pon gleichem jrehungSbeflteben tRioment),

Richtung, Wie oorher^iebclE, olfo feinet eignen frühem ' aber enlgegengefeptet 3)tehrichlung iin öleichgewichl

Richtung entgegen, gebreht. fluch BunItÜ erhält hier« I gehalten werben. Sin R. lann, ohne Anbetung feiner

bei eine feiner erften Bewegung entgegengefepte Be« ' Sirlung. in feinet Sbene beliebig netfihoben unb ge-

Wegung, unb baburch werben auch niillel« ber Stau« breht ober in eine anbre porallele Sbene, welche mit

gen M unb N bie Schiebet be« Dampfcglinber« A unb ber urfprünglichen ftarr perbunben ift, perlegt unb

ber Safferhahn C ihrer mittlern Stellung (Sthluj) burch ein nnbre« oon gleichem Rlomeiit erfept werben.

ftcHiing) wiebet nähet gebracht, bi« bet fjunlt U an Jiiird) bie Sage feiner Sbene, feine Srehrichtung unb

feinet flu«gnng«fleUung wicber ongelongt ift. ®ann fein Rloment tfl ein R. PöUig ^ftimnit. Sine auf ber

ift bie mittlere Stellung ber Schieber unb be« ^h><c« Sbene be« Vaare« erri^tete Senlrcchte gibt bie Sage

wieber erreicht unb jeber Xampfjufluft ju Solinber A bieferSbene unb auch bie Drehungäi-ichtung an, wenn
fowic jeber Saffcrüberlritt im Syinber B au«gc« man fie nach ber Seile hin jieht, oon welcher au« ge-

fchloffen. Stüd F unb mit ipm bie Sleiterung fehen bie Zirchung rechtläufig , b. h- im Sinne be«

ber 'iampfmnfchine ift nlfo burch ben Jioinpf im Sg« llhrjeiger«, erfolgt. ®ibt mon ihr auch noch «inf öetw

linbet A in eme bem fluSfchlag be« Steuerhebel« E Rfoiuente be« Vnare« proportionale Sänge, fo wirb

nach Richtung unb Gröfic entfprechenbe Stellung ge« ba« R. burch biefe feine fichfe nach Gröfie unb Ruh
bradht. ^n berfelben fBeifc folgt bn« .stüd F bei leber tungnnfchaulichbargcftellt. Rräftepaare, beten Sbenen

Bewegung be« tiebcl« E biefem noch. — flnbte .R. parallel finb unb beren fldifen beninoch .zufommen«

finb Pon (^tcot, Reuleouj, Brotherhoob, ®rah,^'<aftie fallen, lönnen biird) ein cinjige« erfept werben, beffen
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Womtnt (ober tldifc) gleich ift in Summe bec I SIraftfbcldbnr ($caftfnmml(c), {. Jinunnilator.

mtnie bet fomponietenben ^äflepnare, wobei bie
|

ftraftftnbl (engl. Power -loom), ber biirii ffiaf-

nacb bet einen Hiebtung brebenben (IKomenle bofttib,
|

fet> obet (Unmpfltnft in Bewegung gefepte Sebftubl.

bie no<b bet entgegengefebten 9)i(blung btebenben
|

StaftflM))*<nfioff, f.
Klebti.

aRomente negatinju idblenfmb. gttabefo,wieKtäfte,
|

ftraftübrrttagniifi nnb -ißctteUiiitgtSttafi»

bie in berfelben (^tnben an einem fünfte mitten, leitung, fftoftoctrotgung). ftnnn on einem

but<b blofie flbbition jufammengefebt wetben. flu(b Ctie bie jut Serriditung einer beftimmten Arbeit er*

jwei Ätäflepante, beten (Ebenen unb folgliib ouib fotberlicbe ©ettiebäftnft niibt unmiuelbnt etjeugt

Atbfen einen SBintel miteinonber bilben, (eben fiib werben, obet ftebt cnlfetnt bon bem Arbeitsort eine

nad) berfelben Segel jufammen wie jwei flrSfte;
|

Jhaftguelle (J 8. 2?nffertraft) unter günitigen Um-
bie A4fe (bo8 aRoment) beS reiultiercnben 8aote9 ift

'
ftnnben jut Setfügunq, (o erjeuijt man bie oetriebö«

nimliib bet (BtSge unbSiibtung nnib bie diagonale traft am entfernten l^tt, mug |ie aber mm mittels

beS ?aratIelogtammS(Jttäfttpntnllelogramm), eintSÄrnfltriigetS }u bem Arbeitsort binlciten(S?taft*

baS bie Aibfen bet gegebenen 8aate ju Seiten bol, Übertragung). aReiftenS beftebt ber Sorteil bet

unb ebenfo tnnn au$ jebeS St. in jWei Komponenten Krafterjeugung am befonbem Crte barin , bng für

jerlegt werben. Ptele tlcinc betriebe eine im Aerglciib jum (Siit,jelbe>

RrSftcpolMon, f. (Dtapbifebe Statit. trieb blonomifibtt arbeitenbe groge KrafterjengungS'

fttaftfuHrtitpffe, |. gutter u. Siltterung, 6. 1025. anlage (Kraf t.ientrale) gcfcbafien wirb, oon bet

ftraftieifinngen, menfibliibt, |. SeibcSabungen. auS bie 8etritb«fraft an bie einzelnen ArbeitSftätten

SItaftleitvng, f. .vroftabertrogung. PcrteiltWirblKraftoerteilung). Senn auebbureb*

fhraftliaicn, f. AiocauflSebe u. CleltrifibeS Aotrnjial. auS niibt auSgefiblofftn ift, bag an baS non berarti*

Rraftlinicnftmangtengl. Leakage)beif£bna> gen grogen Kraftientralen mtSgebenbe SeitungSnen

moS. ^n einem eifemen Sing, ber mit einem flei* grbgere betriebe angefigloffen werben. Wie baS auifl

tungSbrgbl bewidelt ift, entfleben, wenn burib lelitem * hnugg ber SaH ift, fo lomint bie gewonnene CctriebS-

ein eicttrifdicr Strom fliegt, magnetifigc Kraftlinien, traft boib jumeift einer aRebrjabl tleinerer betriebe jii

welige in bem 6ifen alS in 64 gefibloffene Äreife ber* gute (»gl. Rleinlraftmofibinen). 3)ie aRittel jut R. fmb
laufen unb nirgenbS in ben umgebenben Suftraum beute febr mannigfaltig. 1) Rraftübertragung auf be*

austreten. SJerSing bringt baber naib äugen in feiner fibrünltem Saum unb meift nueb in geringen Kraft«

Umgebung teinerlei magnetifibe Ortung ^ruor. grengen gn^t ftntt bei bem Spftem ber fogen. Kraft«
Sebneibet man aber burib jwei rabiale Swnitte ein permietung, bei welibet in einem ober m mebreten

Stfid beS SingeS berauS, fo werben bie beiben Sdinitt« benoibbarten ipäufem oon einer Xampfmnfibine, einet

fläiben JU entgegengefegten magnetifiben Solen, bon ©nfferrob- obetlurbtnenonlage mittels gewöbnliibct

weliben ouS magnetifibe Kraftlinien bnS jwifibenben t5nbtilttnnSmiirion(Säber,Sicraenfibeiben,aSellcn!C.,

Solen entflonbene magnetifibe Selb buribjie^n. $ie
f. Ironemlflioitl in bie einjelnen Stodwerte, bej. Säume

Shaftlinien treten jebo^ in biefem Salle niibt mehr SetriebSlraft übertragen wirb, wclibe geteilt mitfamt

auSfiblieglicb aus ben Solfläiben, fonbem teilweife ben Säumen an ^anbwerter ober fonfiige Kleininbu«

fdbon borber auS ben SSanbfläiben beS SingeS auS ftrieOe bermietet wirb. KfrögereAuSbebmmgiftbicrbci

unb gegen hier bogenfbrmig burib ben Suftraum bon wegen btt bamit berbunbenen grogen Seibung noU«
einet Singbälfte jut anbem. Sie fmb baber in bem tonimcn auSgefibloffen. 2) (Brögere (Sntfemungen
Saum jwifiben ben Solen niibt mebr fo biibt gebrängt überwinbet ber QDrabtfeiltrieb (f. (Editrieb), bod)

wie oorber in bem gefibloffenen Singe, fonbem fie ift ouib gier bet SeibungSbetlufl niigt unbebeutenb,

finb Weiter ouSeinanbet geftreut. Ulet Sjelbmagnet nugerbem fmb bie Seillcitungen in berfebtSrciiben

einer Ibnamomofibine ift mit einem foliben oufge« (Begenben niibt anwcnbbnt. ©erübmt fmb bie Seil«

fibnittenen Singe bergleiibbar. 3n bem aRognetfelbe triebanlagen bei Sdiagbaufen mit 750 bem SbeinfoU

jWifiben feinen Solen brebt gib bet mit 3)tabtwin« entnommenen unb ouf 47o m übertragenen Sterbe«

bungen bewidelte 3nbuftor. ®abei ift bie in bem fräften, inRteiburg in bet Sibweij (1700Sferbtfräfte

Drabteinbujierteeleltromotorif4e Kraft proportional auf 765 m) unb bei ©eHraatb an ber Sbone (3150
bet Anjnbl bet in btt 3*(ieinVtt bon ibm fenlrcibl Sftrbclräfte auf 900 m). Solibe Anlagen werben fegt

gefibnitlenen Kraftlinien. Sermöge jener Streuung niibt mebt neu erbaut, fie fmb überbolt bon benjeni«

wetben aber wenigerKraftlinien getebnitten, alS wenn gen Anlagen, bei wtltben bie Kraftträger in Söbten
bie 2inien im Reibe noib ebenfo biigtgtbtängt ber« (öafftr, Xampf, JtudlufI, oerbünnte 2uft, (BaS»

liefen wie in ben bon ben Solen weitet entlemten : ober in fefllitgtnben Seilen (®lettrijilät) fotlgeleitet

teilen beSRelbmagnetS, unb bicerjielleStromenergie werben. 3) 2)tudwnffet, wie tS burib natürlidte

fönt geringer nuS alS ge beioonftänbigerAuSnugnng (Befällt ober bnrib Ssrndpumptn erjeugt unb in Sög«
bet hn Sifenfem erjeugltn magnetifdien Kraftlinien ren bis jumSenuenbungSorte geführt wirb, bittet ein

fein Ibnnte. aRan fuigt bie R. ju berminbtm biittb
[

gutes aRittel jur Kraftübertragung auf grögtre ßnt«
geeignete (Beftaltung bet Solfigube unb Serlltintning

,
ftrnnngtn, wenn bieffirjeiigungbcStrudwafferS niibt

beS 3tnifibenranmeS jwifiben ignen u. bem 3nbu(tor. mit jii grogen Soften berhiüpft ifl. Stebl eine Slaffct«

ftrnftloBrrtläning, UngültigleitSerflämng, f. Iraft jiir Serfügnng, fo ift billiger ©etrieb ju erwar«
Amortifatioii. ten, beitnmpfmafibinenbetrieb ergöbt gib bet Säger«

(traftwafibinril, fobitl wie aRotoren. preis bctrnditlidi. jmnal wenn baS trudwaffer ju«

ftraftmafegincafuKtMlung, f. .gnpptluniicii. gleiig bebufs ©erwenbnng als trinfwnffcr gltriert

SrafUtirgl, fobitl wie StSrtemebl ob. Stärle(f. b.). ober fonft gereinigl werben mug
; baber gnb bie meiften

ffraftmeffrr, fobitl wie Ifhnomometer (f. b.). ftäbtifigen ayafferleitungen jut Krnftbtrfomung im
ftrafto, japon. 9(anie für Snibnltn (f. b.). gtögtm äRagflnbe niigt oetwtnbbar. tie aRnfigincn

fttaftpoltjgon, fobitl Wie Kräftepolggon. .jur AiiSnugung beS im triidwaifer borganbenen
Straftfnmmlet, fobitl wie Alfumulntor. ArbeitSoemibgenS an bet AtbeitSfleflc fmb entweber

Sriiftfian, f. anastelaefübl. tnrbinen (f. ^ifenflber» obet nad» Art bet lüinpf«
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mafd^incn (ingcridiKK Jäaffcrfnulcnmafi^incn (f. b.).
;

tioncQe Scmtnbung bt8 Srudluf^bittmg crit Don
Don roeldien ber Wotoc Don fl. Scbmibt btr betonn* | fdner ßinfübrung jur KroftDctfocgung Don $orig
tc(te ifl, obcc ti fmb tinfatiK b^broulifd)( Sglinixc bucd) $oDD geregnet W(cb«n, but(b bie b(>

noib Wcl b{c bbbrmilifiben $ngen, bcfontxrD bei vUbml gewoebenen flortrögc Don Siiebln (1889) bt<

i>«beDorri(blungcn. Sorjügltib geeignet ift bie Stroft' ; tonnt nmebe. Jiie Stoftilberttogung bureb 2uft et'

Übertragung burtb 2)tuiftDnffet für ben betrieb Don folgt in bet Seife, bo6 on einet .Senttolftette Don
i)tbciDtrfen oUet fltt, befonbetä in Setbinbung mit

j

SJompfmofebinen mittels ftompteffoten ((. 8«ft.

einem Vllfumulotot <f. b.), meicbet ben fiotteil bietet, I Derbiibiungbrnafibincn) Suft Detbi^tet unb in i^mm>
bie 'Arbeit Don DerböltniSmäBig wenig leiflungSföbi' lern oufgefpeiibert Wirb. $on biet wirb bie 2)tu(('

gen Sototen in foldier fKoffe nuffpeicbern ju tbnnen, ; luft in einem ätbbtenfbftem bet fltbeitSfteDe juge>

bob bonmb auf futje 3«it febt bobe 2eiftungen bet-
j

fiibtt unb bott mittels finftmototen (®tudluft',
Dorgebrnibt wetben. hieraus etiliitt fid) bie auSgc> '2iiftbtuitmafibinen, f. 8uftma|4inen) nupbot ge<

bteitete flctwenbung btt bb^<^Dulif<ben ftroftübet' moAt Srüber botte man bei $hroflübettragung mit

tragung bei 99abnbofS<, ^afen>, Speiibcranlngen, I £uft nur einen geringen SirlungSgrab crjielt, weil

Qeifemerwerten jum Setrieb Don Sufjägen, mä< man bie S^rpanftonStraft bet Xtualuft wegen QiS>

neu, Sinben, 6<biebebübnen ic. fimb in Setgwerlen
i
bilbung niibt genügenb ouSnume. @tft bie Sitifet

leiflct bie bbbrouliftbeSrnftübettrogung teils als bb* Snloge bol gelehrt, bob ber SitiungSgrab bei bet

btaulifcbe äeitönge für Siimpen, teils jum Se- fluSfübnmg im gtoBen einer bebeutenben Steigerung

trieb unteritbiiebet Safibinen (Sumpeu, ^ötbttmo> fähig fei, fo baB bie 2ufttranSmiffion olS Wittel jur

fdbinen, läefteinSbobtmafcbincn) gute ISienfle. ftraft-
1
itraftDerforgung Don Stabten bei ihrer ISinfatbbeit

DttfotgungSanlagen mit 2>rucrwaffer finben iiib unb (befahrlofigleit in hohem @rabe geeignet er-

j.C. in3üri(b unbtSenf. 4) (Sef pannlerSampf
|

febeint. 3uflleitb ifl bie Wögliebleit geboten, bieSteB-
wirb jnr Sraftübertragung auf möBige Entfernungen

|

luft an fraet Stelle bet fieitung jur Sentilotion, ibalt-

mehrtad) benuBt, j. S. jum Setricb unterirbifÄer luft- ober Eisbereitung ju benupen.

SergwerlSmafcbinen, beten Jteffel über Sag oufne- ®ie Sotifet SrcBluftanlage (Spftem Sopp), auS
(teilt finb, ober jum Setrieb Don fitananlngen für einet DeinenflnlagegumSetriebpneumatiftber Uhren
einen ^afen. 3n flmerita Tinb berartige ®ampflti- hetDorgegangen, betipt jwei 3entralanlagcn, eine in

tungen Don groget fluSbehnung, bie in erfter Sinie bet 9iut St.-Sargeau Don 4000 Sferberräften unb
^ijjweden bienen fodten, auch jut ftraftDetfotgung, eine am Cluai be la (Date mit lO.CXX), fpSler 24,000

alfo jur Speifung Don Sompfmaf^inen mitbenupt Sfetbelräftcn. ^ bet 94ue SL'gatgeau arbeitet bie

wetben, jebod) mit wenig Erfolg, weil bie SraftDet' erfte 2(KX)pfetbige 3enlralanlage mit Suftfompreffo-

lufte burib flblühlung, bei. Konbenfaüon beS Sam- ten nad) SturgeonS Spftem, unb mit biefen Wafibi-

pfeS, JU grob waren. SiefeS Spftem ber fiTaftüber* nen Detbid)tet 1 Sampfpferbetraft ftünbliib 7,s cbm
tragung erfebeint beSbalb ouSfubtSloS, jumal man angefaugter Suft auf 8 «tmofphären. Sie feit 1889
babei mit jwei jufammenwirlenben ftraftDerluftquel- in (Betrieb befinbli^e Setgtbberung biefet 3enttol'

ten JU retbnen hat: bercrwähntenflblüblung unbbem anlage arbeitet mit .5 Wafibinen (&>mptcffocfpflem
Seilungswibetflonb. iihnli^ liegen bie ißerhnltniffe SuboiS-fjtontoiS) Don jufammen 2(XX) ^ferbeträften

bei bet gleiibfallS in flmetila Derfuebten fitaftübet- unb leiftet mit 1 Sampfpfetbelraft ftünblidi bie ®er«

tragung bur<h überbipteS Soffer, welches am biebtungSarbeit Don 8,& cbm angefaugter Suft auf
fIrbeitSort in geeigneten fl^araten jutlBrrbampfung ti 'iltmofphören. 3n bet 10,0(X)pfecbigen 3entral>

gebracht unb nuninSampfformeinerSampfmafcbine i anlage (Cuai be la (Date) leiftet 1 Sampfpferbetraft

jugeführt würbe. 6) Seit ben 70er Rohren bot bie ftünblid) bie flerbicbtungSarbeit Don 10,4 cbm an*

UtoflübectragungbucdiQJaS einen bebeutenben gefaugtet Suft auf 6 fItmofphäten Enbbtud (30 ^roj.

fluffebwung genommen. SnS bierju Derwenbete WciS
j

Wehrleiftung gegenüber ben Waf^inen bet elften

witb in bet Siegel einet in elfter Sinie ©eleucbtungs-
;

tlnlage). Sie (Berbefferungen an biefen Siiebletfdien

jweden bienenbenffioSleitung entnommen unb wirft,
I

«ompteffoten beftehen in getäufcblofem, ftoBfreiem

mit Suft Dermifcbt, bureb feine Verbrennung, bej. E|* (Dange, flnfaugen reiner, mbglicbft lallet Suft Don
plofion in einet (DaSIraftmafcbine. Seit ber epoebe* aufierholb beS WafebinentaumeS, in bet Verbidi*
mnebenben Etfinbung beS Ctlofd)en WotorS (f. (Das* tung in jwei Stufen, in btt Vnwenbung ge-

traftmaldiine) ift baS Seuebtgas in auSgebehnterm fteuertei Ventile unb Slappen befonberet ©auatt
Wage jut fitaftDe^orgung mit betangejogen worben, fowie üi onbecn Qeinetn, aber wichtigen Einjelheiten,

uiuB feboeb noch immer wegen beS DerböltniSmäBig ferner in ber ausgiebigen fluSnupung bet Sampf*
hoben ©reifes, ber bouptföcbliib infolge bet butcb bie Iroft butcb breiftupge Ejpanfton. ©efonbere (Sam*
Verwenbung jut ©elcubtung bebingten VeinigungS- melräume für bie Srudluft finb ent^btlicb. Weil bie

Derfobren Derurfa^t wirb, nlS Volbchelf angefeheit
j

3(X)— 500 m langen SeitungSrohre einen genügen*

werben. Sropbem fonlurriert bie ^nftübertragung
|

ben (traffungSraum befipen. Sie ©etwenbung ber

bureb (Das crfolgrcicb mit anbernSraftübertragungen ©rebiuft >ft überaus mannigfaltig: jum unmittel*

unb legtet oft, wo eS ficb um (leinere, ftets bereite' boten Sortbtüden Don giüffigleiten, j. ©. in ©ier-

Kraftmafcbinen honbelt, Dortrcfflidie Sienfte.
,

brudopparaten, mmVetrieb Don pneumatifeben Uhren
6) Ein Jlinb neueret 3eit ift bie Straftübertrogung

;

^iber 8(KX) in ©otiS), jum 9?ohrpoftbetrieb, jum
burcbStiidluft((omptimierleSufl,©reBluft).

j

©etrieb bet bisher mit Stuefwaffet bei etwa 4—Bfa-

Senn biefe Dlrl btt Sraftübertragimg auch febon feit cbem fioftenaufwonb betriebenen Slufjüge (unb jwor
längerer 3eit in unDoUtommener Seije als VuShilfS*

,

ohne jtbe ©eränberung ihrer Einzelheiten, inbem bie

mittel mit geringem ötonomifeben Erfolg ongewenbet
|

©tefeluft ouBethalb beS hbbrauli)cben EgiinberS ouf

Würbe , weil mibre SrnftübertragungSmittel aus an-
1

bieSafferfäule brüdt), Dot allem jebo^ in ben eigen!-

beniEtrünben weniger geeignet waren (j.©. bei©crg-
,

lieben Suft mafebinen Don Vts bis über 60©ferbc*
wetlen unb Sunnelbaiiten mit ©enupung ber Der* Iräften. Sie hierbei Dtrwenbeten Wafibinen unter-

brauditeii Suft jur ©entilotion), io fnnn boeb bie ta*
j
(cbeiben ficb im ©rinjip Don ben Sompfmofebmen mit
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t>abur(b. bob olb SctcicbSfraft {tatt 2x8 !Sani))fed

¥nfiluft BeriDtnbd mirb, ja bei f«br vielen ginriib'

tungen itnb übecbnubt nite vocbnnbene 2>ang>fma>

feinen birelt alb i'uftmaf4ine venvenbet, ein erbeb*

lieber Vorteil, ben (eine anbre firt ber Xranbrniffion

alb bie fiufttranbmifrion gelväb<^ 3)ie in $arib ju*

erft venvenbeten 2uftma|qinen Von febr unvollfom*

mener Oauart unb aud| übenoiegenb Von mongelbof*

Irr tlubfübrung arbeiteten mit grobem Suftverbroueb

unb geringem läefamtmirlungbgrab (bei deinem Wn>
febinen nur 16 ¥ro}.)- infolge von Serbeffemngen
arbeiten j^t felbft bie deinem Süotationbmotorcn

(ohne lebe S^anfun) mit mefentli^ getingerm fiuft*

verbraueb alb ältere, viel grbbere aRa|(binen (bei Sr-

wörmung ber Suft auf SO'‘ bib }u 43 Ißroj. 3Bit>

iungbgrab). Sei griberli SRafibinen fteigt ber Süir*

lungMrab erbeblicb (bib 80 $roj.). Xie Stebluft wirb

ber ^fibine bur^ eine 3>ot<9lntung jugefilbtt un«
ter Qtinf^altung eincbSlitgelrabluftmefferb unb eineb

9iebujieroentilb (i. Srudiegulatorcn). Srwäbnmbwert
Ttnb bie auberorbentli^ geringen Vnfbrücbe ber Suft-

maf^inen bcjQglitb ibreb SlnffteUungbraumeb unb
ibier Wartung, man finbel fie in ben engften Hellem
unbölängen, anSeden, fjfenftcrrabmen, am(b«bäll :c.

fo untergebta<bl. Wie man eine anbre (etwa Samfif'
ober @ab<) 3Kaf(bine niemalb auffteüen (bunte, unb
babei non HeQnerjungen, ^anblongem k. bebient

Sine wefentliibeSIeuemng beftebt in bet Sorwät*
m u n g b e r S u f t Vor bem Sintritt in bie äRoftbinen.

3Üe bei bet Serbicbimtg ber Suft cejeugte 'hidrme gebt

teilb but<b bab in bie Momtuefforen euigefiibrtt Httbl*

waffer, aifo wubrenb ber Serbiebtung, teilb burtb

Strablung in bei langen Seitung vottjiänbig verloren,

idn bie Sttmenbmigeilcllc gelangt habet bie Suft ftetb

mit gewöbnli^er Semperatnr. würbe man bie Suft,

wie ne ift, mit SoUbruet (aIfo ohne Sspanfion) auf
bieWafibine wirten taffen, fo würbe biefenigelHrbeitb*

leiftung, beten fte bei ber Sjbanfton auf bie tdtmo*

fp^tenfpannung fähig ift, voUftänbig Verloren

c^cn. tiBUtbe man abü biefe Suft (Von gewöbnliiber

Xempetatur) in einer Suftmnfäiiiie mit Sj^ionfion

flrbeit verriibtm laffcn, fo würbe j. S. bei ber S;>
panfton non 4 auf 1 ^Imofpliäre eine flbtüblung von
co. 70“ eintreten. fliefc Sigcnfibaft ber S)rud1uft

wor von |e^ ein groBeb sitnbemib ihrer Serwen*
bung, weil febe Suft wafferbantpfbaltig ift unb ba>

ber bei ftarfet ttbtüblung SSaffet auSfibeibd unb ge*

friert Set @ang btt äRafibinc wirb bureb Sibanfäpt
erfebwert ober ganj bebinbert ffiirb hingegen bie

(omprimierte Suft vor bem Sintritt in bie Wafibinen
um fo viel erwärmt, bag ihre Xemperatur bei ber Sp
panfion nicht bib auf 0° berabgebt, fo ift jebe SibbU-

bung aubgefcbloffen unb ein ttgelmä^ger Sang ber

9Kai(binen gefiebert Sie Sotwärmung btt Suft bat

ferner ben 3ibec(, unverbältniSmäBig geringem Suft*
t nerbtottcb, btj. grdgere Hraftaubnubung j)u erjielcn,

ohne baB baburtb erhebliche älitbnofttn verurfaebt

werben. Ser groHeSJert berSorwärmung liegt barin,

bafs in ben ^tijofen bei unmittelbartr Übertragung
berSBärme an bie Smeduft bicStennfloffaubnupung
etwa fecbbmal fo vorteilhaft ift Wie bei Sampfleffeln.

0,1 kg Srennftoff pro fiferbefraf t nenninbett ben Suft*

verbrauch ber SuftmaMine auf bie tpälfte, btj. ner*

boppelt bie Stiftung, wnbrenb biefeb 0,i kg inSampf ^

mafchinen taum ben iebnten Seil bitftt Üfrbeit Itiften

(mm. Sfeitere Sntwictelung ber Suftmafchine (ann

gefeboffen werben bureb $>etjoorrichtungen mit weit*

gebenber fluänupung beäSrennftoffeä mittetä Segen*
ftrome^. bureb oolKommene giegulietung fenoie butch
Öcyciiuiiblnngcn mit ftufenweife vorgenomniener

I

Srwäroiung ber Suft nach bem Sorgangt ber Som*
pounbbampfmafcbmtn. Sei einem Serfuch jweimali*

I
ger geringer Sorwämiung nerminberte fteb ber Suft*

verbrauch an einer SKafchine non 23 cbm auf 20,4

|cbm, btj. 18,3 cbm ftünblich. Sdteutungbvoll für
• bie 3u(unft bet Srueduft ift ferner ihr 3ufammcn*
bang mit Saämofchinen unb anbem ^rmetraft*
mafchinen. 9(och günftiger geftaltet ficb berSetrieb bei

bobercr Srwärmung mit Sinfpripung non iiBaffrr,

: welcbeb ficb <n Sampffomi mit ber Sregluft mifdit.

I

Sie Srwärmung ber Suft erfolgt in boppeiwanbi*

I
gen tifemen Ofen einfachfler Honftmdion unb von

! fo geringen fibmtffungen, baBbieCfen ficb leicht über*

;

all auffltütn laffen. Sit bfrtBluft lägt ftch aber auch

ohne Sorwännung jut Stjeugung von Si$ ober (al*

ter Suft in Raltluftmafchinen vtrwenben, woburch ihr

^nwenbungbgebict beträchtlich erweitert wirb, tluger

in Sarib ift eine febr bebeutenbe Srudluftanlage in

Sirmingbam von ber Compresoed Air Power Com-
pany angelegt, eine deintre ^loge ift in Cffenbaib

!

a. 3R. im Setrieb.

;

7) Serbünnte Suft (ann wegen ibreä getingen

I

nupbaren SrudeS (etwo ’/i
— ’U Ültmofpbäre) nur

für mägige Sciftuiigen jur Serwenbung tommen.
'

.vier wirb an bet ^t’dtoUteOe bureb Sampfmafebi*
neu :c. mittels Suftpunipen Suft aub ber älöbren*

I leitung auBgepumpt, fo bog in biefen eine Suftver*

I

bünnung entftcbl, welche am SerwenbungBort in

flrbeitBmofcbinen in ber ^cife nupbar gemacht wirb,

bag ber Uberbmd ber fltmofpbäte jur SBirtung

(ommt Serbünnte Suft wirb bei bet fogen. (onti*

nuicriicben Saluumbremfe ber Sifenbabntn benupt,

au^wirbinSariB feit 1885 eint itraftübcriragung mit

vetbünnler Suft von bet Societ« de dUtribution de

I

force motrice ä domicile par l'air raräfiä betrieben.
'

8) Übet eleltrifcbe Htoftübertragung f. b.

SiolgenbeSabelle gibt eine Uberfiebt überbieSnwenb*

;

barteit bet vetf^iebtnen traftüfortragenben gSittel:

It»ftu&9ct
1

SiTUdvaffcT
1 Xratt*

1

Wl
$ampf ober über»

bi|te# Saffer bnttranflinijnon
®04 lOerbÜtmt« ober oer*

biebtete £uft

9Ie(v

trijü4t

94 ittirb Qeliefm
|

'

1

1

Straft

1

Aalte# 9tu|»affet

«ratt

1

Jtröft

SäniM
'Sorme# ^u|tDoffer

ftraft
1

1

iii^t

Araft

Sdrmc
Araft

: ilentilotton , Adblung

Ararft

Sine vergleichenbe3ufommtnfte(lung berSetriebB*

'

(oftenberWicbtiaftenRcaftübertraguiigen in ihrer Set*

wenbung jum Hleinbetricb ift im Sriilel •RIeinIraft*

mafchinen« g^eben. Sicht immer feboch wirb fich bie

Slobl einet tHiilage jur Rtaftübtrtragung auBfchlieg*

U4 nach ben geringftenSttriebBtoften richten, vielmehr

wirb babei mmer btfonbem lolalen Scrböltniffen

Stchnung ju trogen fein. Such bitSKäglichleit berSe*
niipung beB RraftträgerB ju anbem nIB motorifcben

3wedtn fpielt babei eine nicht unweftnilicbe Soüe.
Sgl. SReigner-lpartmann, Sie Rrnftübertrn*

gung auf weite Sntfemungen (Oena 1887); Sa«
binger. Über Rraftverteilung mit (omprimierlcr

Suft (2. Sufi., Siien 1889).
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ÜSKSTÄI' «"i“»™--'
flMfttOUrjCI, f.

Doronirnm unb Panax.

Rtuftjenttale, f. »raftfitxitroaun!i, e. 615.

Rragcn (d. kr^e), 92a(t«n, b«<

6»t nod) bic Sitbendntten: »ßintn btim R. nc^mtn«,
»e« gtbt on twn Jf.«, »35oi R. (pülen« (Irinfm) k.;

bann Übertragen auf bie ^lleibung bed ^alfe# (^m*
ben>, SRften», Rod', WanteKragen :c.).

Sragenbär, f. Vix, 6. 448.

ShragcM^aigtiogtf, f. t>onigfrener.

Rtagcnnatter, f. ‘Kattem.

ftTagcntanbc (WS^nentaube, Caloenas nico-

borica L.), Zaubcnoogel, 36 cm lang, 76 cm breit,

febt gebrungen gebaut, mit Iveitber, tugeligcr Sarje
auf bera Sflnnbel, bübnerartigem gufi, fegr longen,

breiten (btügeln, f(bn>a(b abgerunbelcm Sebmanj unb
nm .J>al« ju einer SRSbne uerlöngerten S^bem, ift

an Rnpf unb £ial8 fcbtvarjgrün, bie Sebem ber Un>
terfeite finb blau gefiumt, bie fftbem beS RragenS,

Rüdenb, 8fir)el8 unb bie Slügelbedfcbem graSgrQn,

metaDif^ febimmemb, bie S^mnnjfebem mcifi. X>ie

R. bemobnt bie 3n(eln oon ben Slifobnren bis ?!eu»

giiinea unb )u ben ^bilifbinen, lebt nur auf bem
©oben, fliegt f(bmerfänig, aber anballenb, unb niftet

aud) auf bem ©oben.

ihrageKDogcl (Saubenoogel, Chlamydodera
Omiiil), (Sattung mi8 ber Orbnung ber ©perlingS-

ni^el unb ber Samilie ber ©irolc (Oriolidae), ©bgel
mit mfigig longem, no<b ber Spite ju gebogenem
Sinobel, Pom breit gefibüberten Saufen mit langen,

itarfen 3*fxn unb langen, getrümmten 92Sgeln, lan*

gen iflügeln u. langem, feiebt abgerunbetem^loan).
iCer gef ledte R. (Chlamydodera macnlata Oould),

28 cm lang, am Cberfopf unb an ber Surgel braun,

(<btpnrj gement, Cberfeite, fflügel unb Sebroonj tief-

braun, braungelb geftedt, unteqeilS grSulicbmeifi, an
ben Seiten mit benbraunen3idjadlinten', oerlängerte,

pprficbblütrote Rebem bilben ein 9?ndrnbanb. ®ie
Strogennögel, oon benen mon Pier ©rlen tennt, leben

in Q)cbiif(bm Pon 3nnerouftralien, finb febt febeu unb
bauen in cinfamen Oegenben lange Saubengängc auS
Sieifig, melcbcS Tie fünftlicb mileinnnbet terjieibten

unb fo otbnen, bab bie SpiSen ober Sabeln oben ju-

fammenftofien. ©ufeen merben biefe Snuben mit lan-

gm SrnSbaImm ^legt unb innm mit ©iuicbeln,

jTibäbeln, Rno<bm;c. nu8gef(bmödt. 3ur©efeftigung
ber Srdfet unb bienen tegelmSfeig georbnete

Steine, oon bmSibmudfncben aber metbm Potbeiben

Hingängen grofse SJengen nufgebäuft. 3)iefe Soubm
merben mehrere 3nbre bmubt unb bienen jiir ©elufti-

gung ber ©nteben, mel(bt bitt jufnmmentreffm, ober
nid)t }um,©rülra (flbbilbung f. Infel »9fefter I«,

Rig. 6). ^bnli<be Sauben baut au(b ber auftrnlifebe

'ü 1

1

0 8 P 0 g e I (PtiloDorhynchns holosericeusKi^.
fttatttä. Stabt im normeg. Vlmt ©ratsberg, an

einer ©uebt beS Slngerral, bat bebeutenben ^nbel
mit bem '^luSlanb unb (ia»i) 6753 Qinm. R. batte

1892: 138 Stbiife Pon 53,327 Jon. Itogfäbigleit.

Ter SBert bet ßinfubr betrug 1892 ; 626,800, bet

fluSfubr (belonbetS ^oljronicn) 1,571,200 Rtonen.

R. ift Sig eines beutfebm ©ijefonfnls.

ItTaggefimS, Wefimä an einem ©feiler, ba, mo et

ftdi übcrirngl, b. b- nnd) oben gtöfecte Starte belommt,
fo boB bnS SefimS jugleid) etmaS trögt (bnber nu(b

IrogfimS genonnt).

Rrago6, Sebirge in Sptien, ca. 1000 m boib. 5ft>

lid) oom untern .l’nntboSt^l (jegt San Ingb). 3bm

nbrbliib parnDel lief bet ca. 2000 m bobe ©ntitra-
go8 Ijrgt ©uba Sagb).

Rvagftei«, f. »onfole.

flvagfhtrsbagen, [. eo«eii.

Ittagnieliat <|i>t. t«4), RreiSftabt im Ränigrei^
Serbien, an ber Scpenica unb ber StaatSbabnlinie

SopoPo-R., mit einem Sbmnafium, einet Pont Staat
erriibtetm Ranonengiefaerti unb ^ffenfabrit nebft

©rfmni unb (irao) 12,669 Sinm. R. mar bis 1842
Refibm.} bet ferbifeben Rärften. Stma 10 km meftlid)

PonR. liegt baSICoif Stragari, amRluffeSrebmica,
mit gtogen ©uloermilblen; 8 km meitcr baS Rlofter

©racifoSniica, 1481 erbaut unb 1860 pom Rilr-

ften SRilofd) Cbrmomitfib mieberbergeftetlt. XerRr e i S
R. umfagt 2386 qkm (43,3 &9R.) mit (IMO) 140,660
Hinmobnem.

Strab (Rrao, Rtob), ^tbmuS, ber bie ipalbinfel

äftalalfa mit bem ffibmeftliiben 'Ausläufer ber inbo-

cbinefifibm^lbinfel perbinbet. Seine geringfte ©reite

imifebm 10 unb 11° nörbl. ©r. dt nur 70 km; bie-

felbe nerringert fiib ouf 42 km, mmn man bie ©reite

jmifcbm ber Stabt R., mo baS iftuarium beS ©al>

tfiban beginnt, unb bet ©tOnbung beS Xfibampong
in ©etroiqt .liebt JSäbrenb ber eefte Rlug noib 25 km
oon btt ©tUnbung 9 m tiefe b«t, ift ber legtere, bet

ben 3'tbmu8 oon ffi. nach 0. bunb)iebt, oon bem
äuBt^ten bftliiben Snbpuntt beS ©oftfiban bunb eine

nur 12 km breite unb 25—30 m bobe ©obenfibmtQe
aus paläojoifcbem Sibiefer getrmnt ©rojefte, bunb
ben äftbmuS einen für gtofie Seefibif^ btauebbatra

Ranal ju filbrm, finb mehrmals gcmaibt morbm.
HS mürbe bamit bie Steife oon Ralfutta nach Ranton
um 1100, oon©iergui intenafferim (Qritifdp©irma)

naib ©angtot um 2200 km abgelürit merben. Aud)
bet ©lan, eine Sifenbabn über ben RftbmuS ju füb*
ren, mürbe mehrmals erörtert.

fttüblicvS- ©ergftod im öflliiben teil bcS Oben-
malbeS, notboftliib oon btt Stobt ©etrftlbtn, 547 m
bo<b, mit einem gräflich Srbacb'Rfirftenoufiben Ragb-
f^log unb grolem ffiilbpnrL Xur^ ben ©erg führt

ein 3,1 km langer tunnel ber Hifenbabniinie Rranl-

furt 0. ©t.-^nau-Hberbaib, ber brittgröBte im
teulfcben Sleiibe.

Rräte, |. 9)abe.

ftTäBenaage, fooiel mit Hühnerauge.
Rrdgraangett (©te^nüffe), f. Strychnos.

Rräbenbao, Sufthirort |. fnoirtbad).

Htähcnbtttt, f. Empelrum.

Stäb^betg, Ragbfiblob. |. ©eeifdbeii.

f. €d)iebbUtle.

Stäbeninbianer (CromS, Upfaro(a), Rnbia-
nerftamm im norbamerifan. lerritorium ©ionlana,
aus ber Sprachfamilie bet Xatota (f. b.), jeiiänt in

Stiper- unb ©tountain-HromS (-Rlub- unb ©erg-
Itäbcn-). Erftere halten fijb gemBbniicb am 'JfeQom-

ftonc Stiper auf, mäbrtnb bie -©tigfräben« am obeni

SDtiffouri häufen. Sie jähltcn 1890 : 2287 Röpfe unb
haben in jüngfter Reit angefangtn, lieh an Aderbau
unb ein feBbafItS «ben ju gemBbnen. Rrübet lebten

fie PorjugSmeile non ber 3agb unb maren beftönbig

mit ben Sioiof (Xofoto) in Krieg. S. tnfcl -Arne-

rifnnifdie ©öltcr-, Rig. 6.

fträbenfibatbe, f. Jtonnoran.

Rtäbenfcbnabel (©ttbabubn), f. bupn, 3.29.

RräbenfKtUng, f. ©eatclftar.

Sträber übet b«n t©etg (© t r g i f ih e t R r ä b e rl,

f. Hi'b". s 30.

firabtl, f. Rnra.
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itnil)tt>iK(d, fingi(rt(t Ort, burd^ ftogtbuej

>S)(utf<bc iHeinftSbtcr« alb 6<^ublab allet lä<bcc>

Iicb*al6emtn 3ticiii)< 6<(annt

ItvaibKr^ i^tden im boM. Kcgbtj. Obtrbataern,

Ouirtbaml sKüblborf, am unb an b«c fitnic

Siofenbtim-IEifmltein b«r Babtif^en Staatbbabn,

bat eine fa^. ^rdbe, Bitb' uno (Sttreibcbanbel unb
( 18M) 1066 Sinn. S. ift bdannt bunb bit aUjlibclicb

mi(b(rf(brenb<ntluffübrungen baiccl&nbiftbec Sdbau«

ftriel« ititenb b«r Btwobnet.

Staiibr rtditbfcitigec Sicbtnflub btbWbeinb in Ba-
ben, entfpringt b^ Xierbingen im SBürttembergifeben

unb miinbet natb 6S km langem Saufe unterbalb

3peMc. 92ad) ibm benannt ijt ber butib feine 9ia-

tuif<bbnbeiten aubgejeiebnete ftrai^gau, bie etttm

60 Icia lange unb 40 km breite Qlegenb imiftben bem
91edat im 9t. unb O., ber Sn) unb ber Sifenbabniinie

Surlaib-Bfar)beim im S. unb ber 9ttain-9tedat-

babn im S., unb bab Sbrai^gauer Berglanb,
ein aub StufibeKall beftebenbeb, flaib gemedteb $la>

teou, weltbeb bie nörbliibe gortfegung beb 3<bWar)-
Walbeb bilbet, fub aber nur im w^tlitben unb nbtb-

lüben flbbang unb im 33intel )Wif(ben 9tedar unb
Sn) in ben aubgebebnten 9tQdcn beb ^euibel- unb
Stromberab gebirgbartig aufbaut unb im Rönig-
ft u b 1 bei veibelbe^ bie bb<bfir &^b< (11^6 m) erreiibt.

ItraiKbdm (C railbbeim), Oberamtbitabt im
wttrttemberg. 3«gftfreib, an ber 3agft, Rnotenpunft

ber Sinien ^eilbtonn-SIlri^bbaufen, R.-Solbbböfe
unb R. • Sttergentbeim ber Sfürttembergifdben unb R. -

Stümberg-gurtb i. S. ber Babriftben Staatbbabn,

412 m fi. 3)t., bat 2 et>angelif<be unb eine tatb- Kircbe,

eine Spnagoge, eine fiatein- unb 9lealld|ule, ein rtitbeb

^ofpital, ein Statbaub mit 71 m bab«» Surm, ein

VmtMeriibt, bebeuteube@ipbfabri(en unb (Decbercien,

gabrifation non lanbwirtf^aftlicben SRaftbinen, eine

&fenbabnreparaturWer(|tätte, SRabl-, Runft* unb
SägemUblen, bebeutenben Sanbebprobulten- unb
^ebbanbel, gif(b)uibt, befugte 9)tärfte unb 089o>

4977 SinW., banon 436 Ratbolifen unb 291 3uben.
Stabebei ber Burgberg (533 m) mit 3d)lofiruine.—
R. warb 1333 Stabt, würbe im Btinter 1379 80 ner-

gebenb non mehreren fcbwäbifdien iReidibftnbten be-

lagert ^abflnbenfen baran wirb notb aUjabrlitb bnrtb

ein geft gefeiert), fiel fpöter an bie Burggrafen non
9tümberg, warb 1688—97 mebmialb non ben gran-
jofen geplttnbert, (am 1791 an Breu^n, 1806 an
Btmern unb 1810 an Württemberg.

fttain (bier)u bie Rartr >Rrain-Rüftenlanb<),

fiterj^lum unb öflerrei^. Rronlanb, grenjt nörbli^

an Ramien, norböfllitb an Steiermarf, füböftliib unb
fübliib an Rroatien, wefflitb an gfirien unb (Sör) unb
bal einen glaipcngebalt non 9956 qkm (180,8 09)1).

R. ift norwiegenb Sebirgblanb, beffen ^uptab-
baebung non 9tW. nadb 30. geriditet ift, unb wel(be4

teils bem fllpen-, teils bem fiarftgebiel angebötl. ^m
91. unb 9tW. er^ben fitb bie mt fübluben Ralfalpen-

mne gebötigen ^ulif^en Vllpen (f. b.) mit bem
Xriglan (2864 m). SRangart u. o., bie Rarawnntcn
(f. b.). weltbe fub IfingS bet (iirntnerifeben Oirenje mit
einer ftbroffen, labten Rette bin)iet)en (3tou 2239 m),

unb bie Steiner Blpen (ISrintou) 2559 m), welibt

oMtn bie Sone mit nicbem SBalbbetgen enbigen. I>ie

Xbältr ber 3bria unb Sora ftbliefien bie ^ulifcben

fllpen nom Rorft (f. b.) ab, non wclcbem bit norböft-

liiben Ber)Wtigungtn, nömliib ber Bimbaumer Walb
(KanoS 1300 m), ber Rrninet Sd)ntcbcrg (1796 m),

ber ^omwalb (^ornbübel 1100 m) unb baS llSlolen-

I

gebirge (1181 m) in R. liegen. R. gebBrt mit geringen

BuSnabmen jiim glubgtbitl bet ®nne, nur ber weft-

liebt 9lbbang beSRarfle« gebött tum öebici beS91btin.

tif(ben9Kette8(mit ber Cibria u.Wippa4,91cbenflnffen

beS äfanjo, unb ber 9ie(a-2imano). 3^ie3ane enlftebl

im fianbe aus ber Berbinbung bet Wocbeinei mit ber

Wur)ener Sane (bei SabmannSborf). jibte 3“i>“ffe
in R. finb; bie Sota, fiaibaib unb SutI reditS, bie

Ranlet unb bie Steinet ge iilrig linls. 2)et metlwüt-
bigfte bieftt gltijfc ift bä ^oblenflub fiaibatb (f. b.).

3m Oue^ebiet ber Sane liegen bie id)onen @ebirgS-

feen non Woebein, BelbeS unb SeifeenfelS. let 3irl-

niper See (f. b.) im Rarftgcbiet ift ber belanntc[le bei

periobtfeben Seen. Soweit R. Rnrftnatur bat. ift fein

inneres nonfiibblcn burebjogen; weit beriibmt ift bie

fflrotte non BbclSberg (f. b.), anbte fmb bie 3)iagbn-

Icnengrotte, bie fiibble non Blnnina ic. ®ns ftlima
ift im nbrblicben Xeil (Obcrirain) lalteS fllpentlima;

Unterlroin, ber füböitlicbe Xeil jwifcbtn Sane unb
Rulpa, bnl in ben glubthälem milbtSfilima; 3nncr-
Irnin, bie ttntflgegenb, ift bet lälttftt, tnubeflcfianbeS-

teil, irier braufen bie bcrüibtigten Boraflürmt <9iotb-

oft) unb treten im Winter grofiartige Sdmeenerwe-
bungen ein. X)it miniere 3abreStcmperalur non fiai-

botb ift 9,i“, non SiubolfSwtrl 9,8". S)ct Siieberfcblag

ift beträibtlid) (in fiaibad) 1 82 cm), (Dewitter finb bäiifig.

X)ie Benölltrung belief fub 1880 auf 481,243
unb 1890 auf 498,958 Seelen, )cigt alfo in ben lepten

)ebn 3abren eine Btroiebning um 3,«8 Bro). Vluf

1 qkm tommen 50 Bewobner. Ser Nationalität narb

gebbrt bie überwiegtnbe Majorität (94 Bro).) bem
fübflawifibcn Stamm ber Slowenen an. 9iut ber

Bejirf (äottftbce bilbet eint beutfibe 3prad)infel mit

ungefäbt^ 15,000 Seutfeben. überbieS leben Seutf^e
in bet SanbeSbaiiptftabt unb in einigen Orten (im

ganjeu 28,033). Sie Bewobner finb fnft nuefcblieB-

liib römifebe Ratbolifen unb gebären )ut fiaibnebet

Sibjefe. ^e fianbwirtfibaft ift bie Stouptbefibäfti-

gung ber Bewobner (75Broj. bet beriifStbäligeiiBer-

fönen), bedt aber nicht ben Bebarf beS finnbeS. Sion

bet ©cfnmtflncbe fmb nur 4 Btoj. unprobutlio; je-

boeb geboren Dom probultioen Bobm 44.< Bro). bem
Walblanb unb nur 14,8 Broj. bem SIderlanb an.

Sluogebebnter finb Wiefen unb Weiben (je 17 Broj.).

SerSrttagbetSrate belief fid) 1893 auf 1,786,160hl

Serealien (neben ben fimuptgetreibearten Diel SSais,

^irfe unb Bud)wei)cn), 25,430 kl ^filfnifrücbte,

1,779,630 hl Rartoffeln, 8030 mett. gladjS,

2066 mett. 3tr. S>nnh 1,422,110 mett. ätr. gutter

rüben, 237,800 melr. 3tr- Rtniil, 616,480 mett. 3tr.

Sleebeii, 2,759,610 mett. 3tr. ffltaSbeu, 496,000 metr.

3tr. Cbft unb 104,710 hl Wein (auf 11,631 fiiellnt).

SerSiebflanb umfnftte 1890; 23,771 Bferbe, 227,613

Nmber, 53,462 Sdjafe, 8418 3i'fl*t' "tb 94,9a5

Sdjweine; bie Bienenjndit (1890: 49,29.5 Slöde) lie'

fett guten fiionig unb WadiS (1893: 258,374 kg ^o-

nig unb 31,739 kg Wachs).

Unter ben Btobulten beS Bergbaues nimmt bit

Ciicdülbergewinnung jugbria (f.b.) ben erflen Bang

I

ein; 1893 ergab biefelbe 762,154 metr. 30- Srj unb
5118 mett. 31r. Ouedfilber. BuBetbem würbe 1893

!

gewonnen; Slobeifen (73,.533nictr.3tr.),Brnunloblen

(1,804,310 metr. 31r., am meiften in Sngor), Blei
i (8303 mett. 3tr., in fiiltni), 3inl (13,778 metr. 3it..

I in Sngor) unb SRangonerj (26,907 metr. 3it.). Sie

I

3nbi ber Berg- unb fiiiittenarbeiter betrug 1893:

'2841, ber Wert bet Berg- unb Stütlcnprobultion

I
2,004,165 Otiilben. Sie gnbuftrieift nicht bebcii-
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tenb; fit itmfnfit tiiiiflt Stfot* unb Stabltaffinier*

»ertf. Jinbriftn für 6iftn> unb anbrc aficlnUronrtn

(^Stnbtftifte. Siäfltl, (SuRmarcn, Stufen, Qflodcn), fut

Wnfdiinen, Xbonnmctn, 3laS, ^nrlette unb nnbce

^oljnmcen, Geber u. Scbubiunrcn, Stebbifbcn, Streb'

bütc,^picr,S<bieBpulBtt, 'jünbbbljet, ßl, garbbolj,

Zinnober, Geim, »unfibünger, Änffeefurrogote, ferner

ÜRiibltn, öicrbrnuettien. Spinnereien unb S!tbcttitn

in ^af< unb iBaumrooUe unb eine nrnrifebt 2nbn(S>

fnbrit, jufnmnten (I8M» 182 ^briten mit 7850 motO'

rifdicn ^ferbtlräffen unb 10,229 9trbeitem. 3!cr

Gl anbei führt namcntliib G)oli auj, bann Cued'
Ülber unb ijifcnronrcn

;
gute Ganbitraften (1892;

5505 kml, bie Qifenbabnen (1894:430 km, unb
jmnr bie Sübbnbniinien Süicn - Iriejl unb St. iffttet-

^ume, bonn bie Staattbabnlinien Jamiä-Gaibndi,
Gaibntb - Stein, Gaibod) - JRuboIfüroert - Straftba unb

®roBlupp-0ottf(bce) unb fcbiffbnrtn ^üffe (Sn»e u.

Gaibncb, äuf"“«"*" 139 km) fötbem ben Serfebr.

i^ür bie geiftige O Übung forgen 325 IBolftfdiultn,

ferner 2 Cbet- unb 2 llntcrgbinnafien, eine Cberrenl>

f(bule, eine Gcbter* unb eine Gebrerinnenbilbung«'

anftalt, 2 tbcologifibt Gcbranftalten, eint lanbrnirt«

fcbaftlicbe Scbule, 4 ^mtrblicbe ^aibfdiulcn unb eine

.Gianbel41ebrnnftolt. «ür bie ilerinaltung »erföllt

bn* Aronlnnb in folgenbt .jniSlf politifebe Bejirlt,

intldic btr Ganbebregicrung in Gnibadi unterfteben:

1

flreal in
DJRriL

»eoöUe«

nmg 1890

ctabt Vatba<t :h 0,e 30505

!Hb«l«btre 898 ' 1^3
1

41479
Oottfttfe n:.8 21,0 1

1 42 HO«

murlfdb 15,A
;
M 237

Prautburg 10»2 IM
1

52025
l'atba<4 914 IM 57009
tfttuii 12,ft 3085t

r.Hw 21.9 4027.3

91abmann*boti .... 1«>75 IM ’ 26497
Mubolflntm iiru

1
,

17»« 48 346

gtfin «11 n»i 40210

Xf(b«mcmbl Mft ‘.»,9
I

284«»0

3>ifammen: 91«.'»« 1 108958

3ür bie Äetbläpficge finb btin Gnnbeegcricbt in Gai-

bacb unb beni ItTciSgeriibt in Siubolfenicrt 29 Scjitlä-

geriditc untergeorbnet; für bn«l Sinnnjititfen beftebt

eint Sitfln.lbireltion in Gaibad). Ser Ganbtag ift au3
37 Witglicbtrn jufammengefegt, nünilid) bem i^ürft*

bifdiof non Gaibad), lOVlbgeorbneten beb 0to6grunb'
btfigeb, 8 btr Stabte unb SKörtte, 2 ber Goibacber

Ginnbtläfnmmcr, 16 ber Gnnbgcmeinbtn. Jn ba«
7lbgeoTbnclenbnu4 beS 9icid)4rate^ fenbet ba3 Ganb
1 0 Vertreter. Siaä S n p p e n bilbet in rilbemem, non
einem gürfienbut überragtem Selb ein mit einet siaifer'

frone getröiiter, rot bemebrter blauer flbler, nieicber

auf ber Slruft unb ben ouägcbreiltien Slügeln einen

in jiuci 9ieibcn uon 9fot unb ®olb gtfrtincbicn Gmlb-

moiib trägt (f. Infel 'ßfterreiibifdi-ungnrifcbeGänbcr'

lonppen«, Sig. Hi-
|Ultfd|id>ie.| 9. bat fernen 9famm Pon Krajina,

•®reii,tc« (Knijnci, .©renjbeioobner«). lie 3eit bet

erften (Sinioanbening ber Slawen in biefe ©egenben

ift ungefnbt ISnbe beä 6. ^abrb. n. übt. nn,oifcgcn.

'.'IW .ttntl b. ®r. biefeo Gnnb ftiiiem Sieid) timict-

leibte, übergab er beffcii ?!ttwalluiig bem SRnrfbetjog

Doii Stiniil. ?IW eigentlicbtä Ä.'lfhrtinn, b. b- Cbet
Irnin, unb ^inbifebe 3RarI Üliiteiirain) in nädifter

'.yerbinbung mit bem Inrnntnnifcben.Gietäogtum, nnber-

feitä, waä bnü f^ige ^nnerboin, >am ftatfl«, betrifft,

ein Stüd ber SHnrt Clftrien, ftanb tS unter eignen

Wnrfgrafen, bie auf S<blo|I(iefelftein (bei Slramburg)

refibierten, unb bertn einigt ben GKrjogStittl führten,

lod) epjredte fiib. wie gefagt, ihre G>trrfd^ft nur
über einen leil non ft. ; wir feben bie ^tjöge ftöni'

ten«, bie $atriardien non Wquilejo (1077, 1228),

enblicb aud) ben öfterieicbifcben Sabenberget Srieb<

rid) II. bunb Gebensanlauf ber großen Ütiigiingen

btS Giaifift'ft* Sreifing im Gnnb (1229) unb biitd)

feine Vermählung mit flgncS, ber loditer CttoS 1.

Pon Vferanien, bie tbotfäiblicbe ober titulare £>err>

febaft, eint Mrt leilbenfcbaft, über ft. auSüben. Seit

1286 Würben bie ©rafen non ©örj'Iirol alS &erjBgt

ftömtenS miib Vfanbinbabet ftrainS. ©rft nach ibrtin

ÜluSftetbcn fam ft. an bie ^bsburger (1335) unb
gewann 1374 bunb bie Knerbung btr G)inttrlaffen>

fdinft beS ©rafen fllbert IV. non ber jüngem ©ötjtr

Ginie eine wtftntlid)e Setgr6Betung(SBinbif(be Wart.
3NSttling ober SRtilif unb $oif). ^itbem ift ft. bio

auf bie lurjt 3wifditn^eit bon 1809—13 (wöbttnb
weither eä ju grantreitb gebbrie) fortwnbtenb bei

ßfterreiib als ein leil btr >inner3fterrcid)ifd)en Gän>

ber< geblieben. Seit 1816 war baS ©oup. Gaibatb

ein Itil beS ftonigreitbS Oübrien, unb feit 1849 ift

es ein felbffänbigtS ftronlanb, in bem bie Slowenen
immer mehr bas Übergewitbl erhalten, fo bog nur

noch ber ©roRgrunbbenb b^ GanbeS beutfebt Ver-

treter in ben SSientr äieidiSrat fenbet, lotb f^eiben

fid) auch bie floWenifeben VtWobner politiftb, äbnliib

ben Ifd)tcben, in 911t' unb ^ungflowtnen, pon benen

bie legtecn bie Vilbung eines groben fübflawif^en,

»groRlroatiftben«, StnalSwefenS anftrtben, wäbrtnb
ieuc non btt SBiencr SJegictung Icbiglid) bie Unter'

ftügung ihrer nld)t geringen nationalen ^ünfdie for

bern, bie )*ie bei bem Vünifterium Inafft, namentlid)

aber unter bem Sitgime btS GanbeSprüilbenten Varon
Siniitt (bis 1892) jum guten leil auib gefunben

haben. Vgl. G>pff. ^iftorifib ftatiftifdi'lopograpbifibe

©emälbe Pon ft. (Oaibotb 1808); »Spejial>OrtSre)«t'

toriiim Pon ft.< , ^rauSgegeben non ber f. f. ftatifti'

(eben 3tntralfommiffion (Säien 1894); »Die Bflet-

reicbifdi'ungnriftbe Vfonard)it« , 8b. 8(baf. 1891);

limiti: ©cfdiiibte HrainS non bet älteften 3eit bis

1813 (Goib. 1874—76, 48be.), fturjgefnfite ©efd)i(btc

.ftrainS (baf. 1886), Die Habsburger unb ihr Sitten

in ft. 1282-1882 (baf. 1883); SKell, lie binoriftbe

unb territoriale Sntwidriung KrainS Pom 10. biS inS

i:3. Jnbrbunbert (®raj 1888); »9lrgD. 3eitf(brift für

Rroincr GnnbtSlunbt« (Gaibatb 1892 ff.).

Aratmi, f. ftrajina.

ftcainbntft (flowenifib Rranj), Stabt im bfttr'

reid). G'crfogtum ftrain, 385 m fl. S., an btt Vtün-

bimg ber ftanitr in bie Sane u. an ber StnatSbabn'
linie Gaibatb - lamis, Sip einer BejirfSbauptmann'

ftbiiit unb eines VejirlSgeritbtS, b«t ein altes Sdilob

(Hiefelflein), ehemals Sif ber SRarlgrnftn Pon Strnin,

eilte gotifdieftirtbt, ein ©nmnaftum, eine ftunftmüble,

©tietiguiig oon SoBbantfiebbüben unb Varletten unb
(I89II) 2062 meift flowen. ©inwobnet. Seftlid) bet

ausi~id|tSrtiibt St. ^obocibtrg (860 m).

ftrajetoffi, 9lnbrei 9llt!;anbrowitftb. ruff.

3outnalift, geb. 1810, geft. 20. 91ug. 1890 in VeterS-

bürg, war 1834—37 in btr ifieboltion beS Journals
beS VfinifleriuniS ber VollSnufTlärung tbütig, rebi>

gierte 1839— 49 bie »Vnlerlnnbiftben ffiemoiten«,

1857 ben i>9fuf)"ifiben3nnnliben« unb begrünbett 1863
ben 1883 untetbrüdten »@oloS«.



621firajina — Ärafau.

ftroiitio(Siatiui). ciilfpceifKnbbtmnifiifi^>l)Dln. ;

tUraina), bei ben Sübflnwcn (Serben unb Konten)

,

foPiel wie (Srenjlonb; in^bef. Slome jweiec i(anb'

ftriibe in 9obnien unb Serbien: 1) Ä. in SoSnien I

(ouib Xüriifdi'ftroatien), bec non ber Unna unb
Sana burcbftrdmte norbweit(i(b(te Xeil be8 2anbc8,

Don ber (Srenje ftroatienj bib an ben Slu6 $rbab. ift

ein febr unwegfamcb, wilbromantifdie^ (äebirgblanb

mit jum Xeil weitläufigen $lnteaug unb umfaßt ca.

8260 qkm (ISO CW.) mit ( 108&) 158,224 meift ma>
bammeban. Sinwobnem, bie ficb >Srajibnict< (b. b-

(Slrenjbewobnec) nennen. Xie ft’ntbolilen ber fi. wer»

ben Bon ben SRobammebanern u. Cricntalifcb'Cnbo*

bo;en >3Kagl)ari< genannt. (Degenwärlig bilbet biefi.,

beren ^mupioct Qibai ift. ben fireiä Qibai. - 2) Xer
nocböftl. Streib be4 ftönigreiebb Serbien, 3259 qkm

,

(59 C3B.) grob mit asso 91,570 ßinw. (über bie
|

^ilfte Siumänen) unb bem {muptort 92egolin, würbe
erft im 12. 3obrb. Pon ben Serben eingenommen unb
bebielt autb, nnebbem bie Xürlen Serbien unterjoebt

batten, eine gewiffe llnabbängigteit. ^n ber wirb
;

rin porjügliÄcr ^ein gebaut, ber neuerbingb ftarl

na(bSranirei(bau4gefübctmirb. Xie SBeingärten Tmb
ieboeb Sinn groben Xeil Pon brr QbbUo;ern Pemiibtet.

ürnjotoa (ilraiowa), ^nptftabt beb SlreifeS

,

Xoifcbi in SKumänien (&ialacbei), unweit beb S<bbl.
|

ebemaliger ^auptort ber kleinen Slalaibei, an ber
|

Staatebabnlinie Qercioroba-Ungbeni, pon grober

9lu4bebnung. aber nur in ben beiben $iouptftraben

(Straba Ui^oni unb Strabn unitiri) belebt, bat 27

grietbifdb’fatbolifcbe, eine römifcb'latbolifcbe. eine prot.

&r<be, 3 Spnagogen. ein unPonenbetc4 Xbeoter, ein

prädttigeb Qnb. einen öffentlicben Qarl (Qibebro) unb
088#) 30,081 ginw. (bnrunler 3000 8lömif(b'Rntbo>
lifebe unb 1800 ^uben), welc^ lebhaften $>anbel trei-

ben. R. bat ein üpeeum, eine ^anbetbfcbule, eine

Rabettenfibule. eine eoangelif^e unb eine fatb. ^ule
(erftere nom beutfeben, leptere nom bfterreiib. Raifer

unterftnpt). mehrere SRöbebenpenfionate unb ift Sip
eines PlppeOationS- unb eines ^anbelSgeriibtS, beS

QknerallommanboS beS 1. flmtcelorpS fowie eines

beulfcben QijclonfnIS. 3n ber 9iäbe befinben fi4 an-

febnlicbe Saljwerle. — !ij>ier 1397 Sieg beS walacbi-

feben ißoiwoben über Sultan Qnjeftb unb 31. Ctt.

1853 Oefeebt jwiicben ber rufüfeben flonntgarbe, bie

bie Stabt befept batte, unb ben Xürfen.

flriiinni (garajuru), |. Cbkarot.

fttafaion (Ära la ton), 5ntel in ber Sunba-
ftrage mitten jwifeben Cfapa unb Sumatra, jept nur
5' 1 km lang, 2 km breit unb 15,3 qkm grob, maß

|

aber bor 1883 in ber Sänge 9, in bet Qreite 5 km I

unb halte ein Plceal Pon 33,5 qkm. Xie ^iifel batte

ihre böibfte grbebung in bem PullanifAen Regel Qer-
bunt an, bet ficb am Siorbweftenbe 822 m ü. 3R. er-

hob. SüngS um biefelbe lageOen fiib Roraüenbänfe,

unb ihr ganj nahe lagen bie (leinen Unfein Qcr-
laten im PtQl. unb Song im 9iC. gine biebte Qlalb-

Degetation bebedte R. Pon ber IBaftS bis jur Spipe;
im nörbliiben Xeil entfprangen bem Qoben mehrere

beige OueQen. gine ftönbige QepöKerung gab eS

nicht; nur jeitweilig (amen Japaner Pon IMC gegen-

überliegenben Rüfte hierher, um ^ol,( ju holen. Xie

Snfel bilbete noch Jfunghuhn eine jfortfepung ber Pul-

(anifeben Reite auf Claoa, aOein feit 1680, wo nuS-

geworfene glühcnbe ^Ifcbenmaffcn bie QegetaKon an
ben Ufern bet Sunbailtoße äcrftörtcn, ruhte bie puI-

lanifcbe Xbiitigleil gnnj. Xa begann 20. SRni 1883 I

ber Quitan non neuem 2lf(bc auSjuwerfen unb
j

biebte Simubfäulcn empor^ufenben, unb in ber 92a$t

Pom 26.-27. «iig. trat eint btt fcbcedlicbflcn Rata-

flrophen biefeS 3nhchunbcrtS ein. Xer gtBgere leil

ber Onfel mit bem Qit Qerbuntnn fan( inS PRter, nur
ber iüblicbe Xeil blieb unb erhielt bureb baS Plufflci-

gtn beS 3ReertSbobenS an ber Stftfcilt noch einen

BuwaebS. 'Jlucb AWei (leine 3nfeln, welche bie 9?amen
galmeper unb 9teerS empfingen, entftiegen btt See,

fan(en aber halb Wiebtr hinab, fo bag im 3Rai 1884
über ihnen eine Xiefe Pon 4 m gtmeffen würbe. Qer-
latcn unb Song ftnb beibe nn Umfang gtwaebfen, ihre

febbne Vegetation aber würbe unter einer bicblcn

Vfcbcnbtde begraben. Xtr gewoltige plBplicbe WuS-
btueb beS VuKonS unb ber (linftur.i bet ^nftl machte

fttb weithin fühlbar bureb eine mächtige SRcercSwellt,

welche ben ganjen^nbifeben wie ben Qnjififcben Cjenn
bis jur Rüfte SübameritaS burcbjog unb befonberS an
ben Ufern non Sumatra unb 3nna, wo Klnbfdict unb
3)!ern( faft gänjlicb jerflört würben, groben Schaben
anrichtete, ferner bureb ftarte barometrifebe Schwan-
(ungen , welche auf ber ganjtn gebe wahrgtnommen
würben, unb bureb ungeheure SRafftn bon Xämpfen
unb bullanifchtm Staub, welche allenthalben auf ber

gebe eigentümliche nimofphärifebe Störungen, jumal
in einer ftarlen äiötung beS S>immelS ficb äußernbe

XämmerungSerfeheinungen bemorrieftn. Xit burd)

bie Rataftrophe Perurfachten Vtränberungen ftellcn

fteb in Cluabrattilometcru wie folgt bar:

l^rfllpeTti diit* 1 Übrig« 1

1
91rfal g«ftttrit;gebUeben'

»tubll-!

bung
,
9rca(

ArofotAU . . . 83,5 10,7 4,9 15,7

Berlaten . . . 3,7 - 3,7 8,1 !

i2ong . . . 2,» — 2,9 0,-3 3,-*

Verlöten ift jept 205, Song 135 m unb ber Vii Slalatn

auf Ä. 832 m hoch. Xer WetrtSgrunb, welker früher

im 9(. grobe Unregelmäbigfeiten jeigte, ift bort fo

jitmli^ niPcDiert woeben. Vgl. Verbet, Krakatau
(^aog 1886, 2 Vbe., mit VtlnS); SpnionS, The
eniptions of Krakatoa and enbaeqneut phenomena
(Sonb. 1888).

Rrafau (poln. Rra(öw), Stabt unb f^ftung in

Salijien, liegt in weiter gbene, 213 m ü. 3R., am
lin(en Ufer berSBeichftl, welche

hier bie Vubawa oufnimmt,
an ben Sinien 3Bien-fl. unb
R.-Vobgörje ber Piorbbahn,

R.-Semberg unb Ä.-S.titlic}(n

ber Staotsbahnen. R. befteht

aus ber innem Stabt, welche

non Vromenaben (on Stelle

bec ehemaligen Stabtmauer)
umgeben ift, bem fUblid) an-

grenäenben Schlobbejirl So- sgopp.n «o« «rotau.
wel unb 6 Vorftäblen: Pieue

Vielt (91owhSwiat) im Sf., Viafet unbRIepaci im?i..

SSefola im C. , Strabom unb Aajimierj im S. Viil

bem jenfeit bet SBeichfel liegenben Vobgör.ie (f. b.)

ift Ä. bureb bie ffranj - OofephSbrüde (Pon 1830) pcr-

bunben. gin Slcft ber alten VefeftigungSwecte ift boS

BlorianSthor (im 91. ber innern Stabt). 3n neueflcr

(feil ift übrigens R. bureb VußenfortS ju einem be-

feftigteii Viaßenplap erhoben worben. Xer größte öf-

fentliche Vlap ift ber 9iingplap in ber (Kitte ber Stabt,

bie belebtefte Straße bie. nom Kingplap füblid) füh-
renbe (Rrobjla Ulica. Cn'entlicbc Vnlagen fmb ber

Sebüpen - unb ber botanifchc (Marten in ber Vorftnbl

^fola, bann ber Kralouec Varl in V>afct
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622 Arafau (Cefc^rtibung ber Stabt).

$on b<n RR JtirdKn , ocm b(nm aber itbt bloß 39

bon öotteÄbitnfl qtnribmtt finb, ift bie benterttnümtf

teft( bu goHfe^ od)loft> ober 3>omItrd)( auf bem
löifrgt Scroti, 1390— 5» unttTSafimir b.Qtr. (rbout.

bif Örobfitdif (lolnifibtr Ubnige unb iftlbbtmn. Jte

Stnipla entbält untcc anbenn bie (Mrobmälec ^obann
Sobic^tib, ^ofepb UonintoMlib unb XbabbäuS
ciubjlo^. !^n ben l» RatxUen befinben üdi bie (Srab>

bentmäler SafiniicS b. @c. unb ftartmirS IV. (uon 'Jteit

Stofi), be8 »nrbinalä Rriebridi jngieHo (uon ^ter
!6ii(b(c)> Stepban VatbociS, ein Xentmal 3obann

Sageplan sen Arotau.

£obie«fi«, bet filbeme Sarg be« tion Sbnig Soltälow
1079 am iflltat crfdilagenen beil. Staniätlaro, 8i(<bofa

Bon H., bentmäler beb 8jfd)ofb Soltbf. beb 1812 Bor
9Koblau gebliebenen (Srnfen Stlabiniic 8atodi (Bon

ZbotlBalbfen). bie 8ttfte beb (Grafen firtbut Vatorli

unb feiner Wutler fomie ein f^nenber Hbriflub (Bon

benifelbcn)!C. ©emerlniätnert ift nu(b bie reiie Sdjab'
lammer. Xie gotifdte Diarienlircbe am Siingblab (aub

bem 13. unb 14. Jabrb., neueftenb polbibtom reitnu>

riert), mit 73 ra bobem lumi. entbält einen tierigen

$)o<baUar fomie ein Stru,)ifi;r Bon 8eit Stog unb meb*
tere ®enhnätcr, bie Iominifnnerfit<be bie ötonje*

grabplatte beb^umaniften8uonnccorfi(llaQima(bub).

bie Sranjiblanertiribe (au« bem 13. ^abtb.) bab

(Mrnbntal beb fibni^ SSIabiblam f^agieüo, bie ^lo*

tianbtivdbe in bet Sorftabt »lepatj (nub bem 12.

^abrb.) 8ilbcr Bon ipnnb Bon Aulmbncb unb ben

^obannebaltnr non Seit Stog (non 1524), bie 2Inna>

bt(be Xenfmäler non Sobemilub unb ^obann San«
tiub. iiemorragenbe mellli(be0)ebäubefinbbab3<bloft

auf bem Serge Siaroel, im 14. ^abrb. unter Safi«

mit b. Wt. gegninbet unb fpäler mebrfnib ermeiterl.

bib 1610 Sefibenj btt »bnige non Solen, (eit 1846
Rnfeme unb Spitai, ntuetbingb teilmeife reftauriett,

ferner bie große, im 13. 3abrb. gegriinbete, im 16.

3abrb. umgebault Zudt-

baße (Suliennict) am SJing«

Blaß, 1879 reftauriett, mit

bem J?ntionalmufeum{8il«

btt Bon SSatejlo, Siemi«

rabjli u. a.) unb einer Bet'

mnnenten @emälbeaubftcl«

lung, btt baneben ftebenbe

Satbaubtumi (Sieft be«

1820 abgebro<bentn alten

Salbaufeb), bab neue Uni«

nerfität^ebänbe, ein goli«

f(bet Sau. 1881—87 naib

Äftefarbtib Slänen nnbge«

führt mit ftattliibtm Sefti«

bül unb fcbbntr flula. unb
ber ffirftbifibbflitbe Salaft

(non 1860). tf. jäblt (l»«oi

74,593 (Sinm., bnruntcr

5471 Slann Wililör, meift

Solen (4766 !I>tutf(be) unb
Äatbolilen (20,939 Juben).

Sn inbuftriellen llnicmtb'

mungen entbält bie Stabt

mtbrtre üabriltn für ÜRn«

febinen unb Sderbaugeräte.

Zifd)ltrmaren , ibtmifcbe

SrobuKe, 7aba!, ?8ütflc.

Siet unb Cl fomie JaniBf«
müblen u. Sudibmdertim.
leriöanbelbatinbbtfonbere

©etreibe, J)oU, SBiritub,

3(bmeine unbSitr jumWe-
genilanb. Sörberungbmiltel

bebftlben ftnb ein Saget«

bau«, eine ^lialc berCfter«

rtid)if(b«Ungnrifd)cn Sani,

bie (äalijifcbt Sani für Smn«
bei unb 3nbuftrie unb an«

brt firebitinftilule. Sn Sil«

bungbanftalten beübtlt . nor

allem bie 1364 nonttanmir
b. 0t. geftiftete Jlagello«

nif^ellninerfitätmit Boinifd)erUnttrri4tbfBrad)e.
®itftlbe jöblte 1892: 122 Stbrtt unb 1242 Slubie«

tenbe. 3urUninerrität geböten eineSibliotbel(300,000

Sänbe, 44IX) ^anbfdjrifltn, 7000 SuBfcrftiibe unb
9600 äRün.jtn), ein attboologifibeb Siuftum, eine

lunftbiftorifcbt Sammlung, tm Saturalienlabinett

eine Stemmarte unb ein botanif(bet ©arten. Sugtr«
bem be[inbtn fidb in bet Stabt eint laiferliibeSlabtmie

btt Bi|fenf(bafttn (feit 1872), 3 CbergBrnnnfitn, eine

Cbcrrealfcbulc, eint Kunftfrbule, eint &brcr« unb eine

fiebtetinnenbilbungäanflnlt, eine Stnatägemetbe«

f^ult, eine $>anbtl«f4ult, eine Schule bt« StufilBtr«

ein«, ferner baS Sinlionalmufeum (f. oben), ein teeb«

nifcb«gemerblicbe« HRufeum (mit böb<rcr Silbung««
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Rrafau ((Dtfc^iciite). 623

ai^tnlt für gtoutn), bni aRuFtum djaTto^ibfi (®t* I

inältx unb anbtt Üuni'lgegmftnnbc), fomit (in na>l
Honaltb(at(c. ain SFotillplighttüanflalKn befint ft. I

in#b(f. bi( $ofpiläl(c )u <St Vajanib unb St. l!ub>
|

»ig. ft. ift Stabt mit eignem Statut unb Si$ einer
|

6eji({e^aubtmannf(^ft (ft.<Umgebung), einer $oIi'

jeibircition, b«8 OberlanbeSgcriibtti für 8Beft(jnlijien, I

eine« 2anbe«gerid)t«, einer BinanibejirfbbireFtion, 1

einer 8ergbouptntannf(baft, einer l£ifenba^nbetrieb«>

biceftion. eine« rbmifcb-Iot^olifc^en ifürftbifcbof«, be«
|

1. ftort>«tommanbo« unb einer 2>anbel«< unb QFc'
I

werbelammer. Xie Stabt ^at 3n«belcu<btung. Xele<

)>boneinrid)tung unb $ferb^abn. RFeliebte fünfte ber

Umgebung finb: ber 2 km norbweftlidi öon ber Stobt

entfernte fta«du«jfobügcl (333 m), melt^t 1820 -

1823 ju Sbren ftoeciubjto« auf bem feit 1855 in ein

("TortumgereanbeltenSroniSlowobet^g erricbtet Würbe,

mit fdböner ffubficbt, bann bet fUblicb gelegene, )um
IHnbenlen an ben fnjenbaften (ärünbet »on ft. (f. un-

ten) lünftliib aufgenibtete ftra(u«betg (276 ro).

|U((4(4 t(.| Sie ^f(bidite fttafau« (neulat. Cra-

covia, nad) einigen ba« C'arodunum be« $toIemäo«)

'

Inflpft ficb an bie älteften bolnifiben Sagen. 91uf bem
9erp Sawel grünbete ftratu«, ber Stammnater be«

ülteuen, in ber Soge berübmten flnwifcben dürften’

gefcblecbt«, um 700 feine Rfurg, )u beten fVügen bie

naib ibm benannte Stabt ft. entftanb. Siefelbe worb

früh t^r Sib eine« @tjbi«tum«, bo« ober 1060 in'

ein 6i«tum uerwanbelt unb unter ben SrAbiftbof non
;

länefen gefteUt mürbe. Sie Siöjefe be« öiftbof« et-

ftretfte ftib über bie aSoiwobfcbaften ft., Sanbomir
unb Sublin; augerbem war berVift^of feit 1443 ju-

gleidb fouueräner ^etr non Semerien, bem 2anbftri<b '

AWiftben bet SSoiwobfc^aft ft. unb S<blefien. Sen
lebboften Serte^r ftrntau« mit Seutfdilanb unb bie

ainriebelung non Seutfd)(n bemcijt bie flnna^me be«
1

aSagbeburger Stabtredit« 1257. ^nige i^a^rc ju* >

Dor (1240 war bie Stabt non ben Sataren erobert

unb gebglenteil« jerftört worben; ba«felbe gef(t)a^

nod) jWeimal. 1260 unb 1281. 3w 3. 1201 lam ft.

an IBbbmen. Siefem entrifi e« ber ft&nig non $olen.

at>labi«law Sotietei, wiebet, er^ob ft. jur ätefiben)

!

unb lieg fidi 1320 bafelbft frönen. $on biefer 3eit

;

an blieb e« bie fttönung«- unb Oegräbni«ftabt ber

'

Sönige non^len (bi« 1764). Sagraen nerlegteSieg’ I

munb III. (1587—1632) bie iReiibenj non ft. na4

'

Sarfd)ou, wo fie feitbem netblieb. 1525 belebnte!

König Siegmunb 1. in ft. fllbretbt non Sranbenburg

'

mit bem 2>er]ogtum aireugen. aiad) ber 3c>t ber 91e-

Formation entftanben bürgerliibe Unruhen jwifdjcn

ftatbolilen unb ^roleftanten (feit 1591), unb 1606

ftürmten bie erflem bie broteitantifcbe ftircbe. 1655

würbe bie Stabt nach fänfwötbentli^r Belagerung

non ben Sdiweben erobert, ©ei einer AWeiten «tobe-

,

rung burdi bie Sdiweben (1702) ging bo« (öniglidie
j

3<blog in (\lammen auf. älaibbem b>er 1768 bie be> I

fannte Srofauer ftonföberation obgefcbloffen

'

worben mar. würben bie Konföberierten bafelbft non
ben aiuffen belagert unb bie Stabt mit Sturm ge-

'

nommen. Si(.fttafauerai(te nom 24.aRärj 1794
'

würbe für ©ölen bo« Signal jur aUgetneincn (fr-

!

bebung. ©on S. au« rüdt(fto«ciu«jfo ju feinen erften

glüdli^en Scblatgten au«; mit ibm unterlag auch bie

'

^tabt unb Würbe bei ber britlen Seilung be« 9)eidie«

.

non 1796 an Cfterreid) gegeben, meicbem fd|on ftüber

'

bie ©orftnbt ftafimierj jugefallen war. 1809 burcb

ben dürften ©oniatowoh wiebergewonnen, bilbete ft.

.

bi« )um Sturj atnboleon« I. einen Seil be« ^er-

1

jogtum« 5Batfd)ou. Seiner Sage nerbanlte e« ft.,

bog e« auf bem ©iienet fiongreB (1815) unter bem
Sebug Don Cfterreid), ©uglanb unb ©reugen ein felb-

ftänbige« Sofetn erbielt. 3n bem neuen greift n nt

ft. waten bie legten fRefte polnifcbcr Unabbüngigteit

enthalten; bodi war ber Umfang ber ©epublit (1100
qkm ober 22 Öail.) ju befcbrnnit, al« bag bie ibm ju-

geftanbene Souoeränität mebr al« eine blog nomi-
nelle batte fein tönnen. ©1« im SXjember 1830 bie

ftunbe Dom ©u«bru<b be« golnifiben ©ufftanbe« natb

ft. gelangte, fblog fid) ein Seil ber ©eoMlerung ber

Bewegung an. Sa fiib 6ei bem traurigen ©u«gnng
be« bolnifcben ©efreiung«fanwfe« jablreibe i^lüdit-

lingc non ©ojbcli« ftoi©« auf ba« ©ebiet be« J^rei-

ftaal« gerettet tjatten, gab bie« bem ruffifiben ©ene-
ral ©übiger ©nlag, ft. militürifcb }u befegen, um ben

((reiftaat oon allen reoolutionüren ©lementen }u füu
^m. Satouf erfibien im aRürj 1833 eine fiommif-

fion oon btei oon ben Sebugmü^ten ernannten aWit-

gliebem. Welche au« bet ©erfnffung alle« entfernte,

wa« ber reoolutwnären ©iebtung be« ©oll«geifte«

irgenb aiabrung geben tonnte. Ser ©röfibent fonntc

feitbem nur mit ^nftimmung ber Sibugmädite er-

wählt werben. Sie ©etfammlungen bet ©olfboertre-

ter, überwacht oon ben ©efibenten ber ^ugmäebte,
fanben nur alle brei Cfahre ftott; ©egenftanb ber ©e-
ratung war au«fcblieglicb ba« ©ubget. Sie aKilij

Würbe einem öfterreidiifcben aRajor untergeorbnet.

©leichwohl fanb eine aRenge polnifcbet Flüchtlinge

in ft. eine greiftätte. «1« nun 1836 ber ©uffotbe-

rung bet S^ugmächte an ben Senat, biefelben au«<

juweifen, nicht Folge geleiftet würbe, rüdten im Fe-
bruar 1836 öfterreicbifche, rujfifche unb fteugifebe

Stuggen in ft. ein. Sarauf würbe bie ^rfaffung
(inet abermaligen Surebfiebt unterworfen unb bie

©(Walt ber Sd)ugmäcbte unb ihrer ©eooümächtigttn
no4 bebeutenb oergrögert. ßrft im S>etbft 1647
würbe auch bie öfterreicbifche ©efagung oon ft. jurüd-
gejogen unb bem Freiftaat wenigften« ber Schein fei-

net frühem Selbftünbigfeit jurüdgegeben. ©1« aber

ein angeblicher ruFüfebet Sgion, lielal, in ft. emior-

bet Würbe, befegten im Cftobet 1838 obermnl« öftrr-

teichifebe Sruggen ba« ©ebiet be« Freiftaate«. Sie
©efegung bauerte bie«mal bi« 1841. 1846 machte

bie '^furreitionft. ju ihrem ^augtwaffenglag. 3<oar
rüdten auf Vlnfucben be« >aenat« bie in ©obgorje
nufgefteUten öfterreidiifcben Sruggen 18. Febr. 1846
in bie Stabt ein, mugten ficb aber, al« bie aRaffe ber

aiiifftänbifdien immer mehr wueb« (ne iähite 21.

Febr. 12,000 aRann) unb bie aia^richt tarn, bag bie

erwarteten mfrifcben Sruggen erft am 27. jum ©b-
marich bereit fein tonnten, nad)©obgorjejutüdjiehen.

Fn ft. würbe nun eine reoolutiondre aiatioiial-

tegierung eingefegt, ©ber bet golnifcbe ©iifilanb

in ©alijim würbe mebergefcblagm, unb al« rnffifcbe

unb öfierreicbifcbe Smggeii gegen ft. heeanrüdten,

rig hier bie grögte aRutlofigteit ein. Fo bet aiacbl

oom 2. auf 3. aRötj räumten bie bewaffneten Fiifut-

genlen bie Stabt, unb biefelbe warb am folgcnben

Soge oon öfterreichifeben unb raföfeben Sruggen be-

fegt, ©om ©gril an begannen in ©erlin ftonferen-

jen ber brei Sdiugmächte beguf« ber F<fti>e(lung ber

tünftigen ©erhältniffe Hratnu«, unb 6. aioo. 1846
Würbe oon jenen in iSien trog ber ©roteite oon feiten

ßnglanb« unb Feanlreicb« ber Frecfiaat ft. auf-

gehoben unb bie Stabt nebfl ihrem fablet, wie fie

ba«fclbe 1809 befeffen. 16. aioo. 1846 al« Seil ber

öfterreiebifebtn aRonanbie bem ftönigreid) ©aliiien
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finiMtleibl. 3m fom tä o>'<b in Jf. i

jii Unnibeii, wcldöe burcf) SBnffcngemnli unitrbrilift
|

»urbtn. 'Jtudi unftr öflerrfidiiitftct S>crrf*nft blifb
i

wo bie Jiationnlbclben Sobteofi. 9*onintow«(i unb !

A'o^ctu^jlo begrnbtn liegen, ^niiimnittelpunlt be$

^olentum#. 1889 würbe baS Sigtiim S. pm ifürft-

bietum erf)oben. ®gl. S o (1 n f i n f ( i
,
gieret burc^ SS

(polnifib. Hrnlnu 1891); Glfenwein, lie mittel*

nlterlirtjen Runftbenlmale bet Stobt R. (Ceipj 1869);

ölt (bet, 3)ie ölten ännfl* unb ®ertebr«orbnungen

bet Stobt R. (®ien 1889),

flrafan, 5)otf tm preuß. SHegbe.t SHogbeburg,

fireiä 3cti(6ow I, an bet ®lbe, no^e bet Sriebridn'tnbt

non Wogbeburg, bol eine eoong. fiirib«, ^olmlem*
unb Slol^nuftöT' fowie Qeibfdirauffabriinlion. beben*

tenbe i^iegelbrennerei unb Sierbtouerei, ®iÄwetle bet

Stobt SRogbeburg, ©örtnerei unb (iswi 2883 Sinw.
flirafccl (niebetlönb.), ^lober, 3out. Streit,

fhraftil, fogenbofle rie)"ige Seeiiere, welibe noch

ben ©eriibten beet notbiftben ©iftbof^ ^ontoppibon

bie ©rbße einet 3"fel etteitben unb Stbiffen .)uin

Vlntet^lolj bienen ioHten. ®cn Rern bet ^bel bil*

ben bie oußergewöbnlitb grofeen lintenjcbneden (( b.)

bet Sieffee, weltbe .juweilen on bie Cberflöibe be6

SDJeereS tommen ober oinb gernbeju fitnnben, fo bet

Stbweben, 3rlonb, 3elonb, 3ol>nn, om meiflen fe*!

bod) bei Steufunblonb, non wo bi6bet etwa 20 Grem*
|

plore, oflerbing« nur wenige gut erbollen, flammen.
Siiefe geböten olle bet bem Rolmor (f. b.) filinlitben 1

©ottung .\rchitc\tthis on; bo6 gröftte unter ihnen:

ift etwa m lang, b«l 2Irme non 12 m Slongc unb
wiegt etwa U3M) ki;. Set Sutthnteffer bet Soug* i

uöpfe on ben fernen geht biü ju 15 cm. SRon be*

'

greift, bofi ein foltheä Siet ein geföhtliibet Qlegnet

werben tonn; in bet Shot würben jwei i^fdier in

ihrem iPoot 1873 ongegriffen unb retteten ftd) nur,

inbem fie ihm bie ülnne obhieben. ?lucb nuf ber Sflb*

feeinfel St. ®ml ift neuetbing« ein Rolmor non übet

7 m Sänge geftronbet, unb ouä bem ©roßen C}enn
wirb non IHlasln bo8 Sorlommen eines rieftgen

j

Onychotenthis mit einer ISörperlnnge non 2,o m
berieblet. ©rofee Pulpen (Octopns) finb in Sitfn

nicht feilen, bo^ liegt bei ihnen bie Sönge houptföcb*

lieh in ben Firmen, wnhtenb ber Rötper Hein bleibt.

fitnfotti. Stobt im ©roBherjogtum ffledlenburg*

Schwerin. i^er.)oglum ©üftrow, nm fifchteicben Rro*

lower See unb on bet Stnie SRenenbutg - ©üftrow bet

SKeitenburgifeben Gifenbohn. pnt eine enong. .Ritdie,

ein 7lmtSgeri4t, eine Spritfobril, eine Smupfföge-
mühle, eine 'DSollerei unb cihso) 2050 Ginw., bonon
25 3uben. R. würbe ju Gnbe be« 13. 3ohthunbertS
gegrünbet.

StrafAm, poln. fRome non SSrolau (f. b.).

ftratoMiat, Wotionaltanj beS polntfcben Sonb*
noIteS um SSrolau. Sie ÜRufif, jwei ober mehrere

ndtltoltige Steprifen im ^weiniertellolt, mit eigen*

tümlichen rhhthmifcben Ginfcbnitlen, wirb juweilen

nom ©efong futjet jweijeiliget Sieber (,R tolowio*
len) begleitet, wnhtenb bie lonjer burch ftorteS 3u*
fommenfdtlngen ihrer mit SRelnd befchlogenen Tlb*

fobe ben lolt morlieren. 53erfeinert ift ber R. nis

Groconienne auf bie IBühne gebrochi worben unb
gehört ju ben beliebten ©efellicbnftSlänjen.

Strofufen, poln. leichte fHeiter, 1812 nom ©enerol

UminSli in Rtofou errichtet unb nnd) bem mpthifchen

^olenfürilen RroluS benannt; 1830 würbe ber Sfame

nuf olle neucrritbletenSciterfdioren ber nuffiiinbifdien

¥ole\t überirngeu.

AtafnSfa, f .ctonfeberotla.

Strai (Rrool). bei ben Raffern u. Swttenloten eine

JU einem 3>orf juiommengeboute VInjahl non Jiütten.

Slral (Horn.
; ngl. »Rönig*, 3. 450), in bet Sürfei

eine ©ejeiebnung für europnifche dürften löniglichen

SfangeS, wnhrenb bie Rniier •Ifcbaiat* (aus bem Un*
gonidhen ftnmmenb) benannt werben; Rrnljewitfcb.
RbnigSfohn.

Rraifngrn, ©emeinbe in ber niebetlänb ©roninj

Sübhoüanb. inbuflrieUet ©orort im 9IC. non Sottet*

bnm. rechts on betTOonS, mit 7 Schiffswerften. 3obri*

tnhon non Wmis, Salpeter, ©los, Rattunbrueferet,

SRiihleninbufIrie unb 18,600 Ginw.

Rralfetiilia, I. ©orterd.

AraljePo, l) (früher Roronowoc) Sieden im
RBnigteich Serbien, SSteiSMubnil, om 3bot, mit lanb-

wirticbnflltcber Sdiule unb ii890) 3525 Ginw., Sip beS

©ifthofS non Ufebipn unb beS ©ejirlShauptmonnS. —
2) ^orf im Röuigreicb Serbien, RtetS RruSenoc. mit

527 Ginw. $iet ftonb jur 3t>l fRömetberrichoft

bie Stobt Ppaesidium Pompeji, unb noch ben noch

erhaltenen Uberreflen non Wofebeen unb anbem ©e-
bäuben ju fchbe^en. mu^ hier auch eine türtifchc Stobt
geflonben hoben, beten Slome ober mit ihr felbfl un
tergegnngen ift.

irrane, ein hoüget. fchorfet 9fogel an ber^'he,
befonbers bei ben fHoubtieren; auch btlblich gehcoucht.

RtaUenaff«t,eine5nmilieberflffen(f.b., S. 153).

StcaOenfiec, f.
Omithopus.

Strailcnttäger, f. iimacheatcn.

AraloPina, f.
tSciniiod.

8tafoMa*9o(a (RönigSalm, ung. Rirdl^*
hegp, ipr. firäCHtbi). ein 1942 m hoher ©tpfel ber Jfie

beiit icitro in Ungorn, non groftorliger tegelförmiger

©cflolt, mit ben ©loaggucUtn unb einer mnfb'traBe.

StraloMih (tfeheeb. Rrdlonice), Stobt in ©öh-
men, Sip einet ©ejirfShoiiptmannfchoft unb eines

©ejirtSgerichlS, ^t eine Rirthe ouS bem 16. 3<>^fh..

eine ©icrbtouetei unb owo) 1999 tfcbech. Ginwohner.

Shtalnp, 1) ©tartlfleden in ©Öhmen, ©ejirfSh.

Schion, am linlen Ufer ber ©iolbou unb an benSi*

nien ©tng-Sobenboth, R.-StrebicboPic u. R.-SBel*

;
Wom bet Öflerreichifch'UngorifchenSlaotSeifenbohn,

I

R.-Rlnbno bet ©ufebtihrobet ©opn u. R.-Jterotooic

ber ©öbmifeben Ptorbbahn, hot eine gotifd)e Rirche,

Gifenbohnwerfftätten, 2 ^udetfobrilen, 2 chemifebe

Sobriten, eine Xampfmühle, ©ierbrouerei, ^nbel
mit .tiolj unb ©eireibe, lelephoneinricbtung unbcisso)

1724 (als ©emeinbe 3277) tfcbech. Ginwohner. 3 km
nörblich baS ^orf ©tühlhuufen mit fchönem, auf

einem jjelfen über bet Wolbon gelegenem Schlofe im
itolienifchen Stenoiffonceftil, ouS bem 16. 3<'hth.* ge*

genwörtig bem ifürften Soblowip gehörig, einet go*

lifchen Rirche (14. 3ahrh ) unb cisw» 488 Ginw., ®e*
burtSort beS Romponiften Anton Gsnotdl (1841). —
2) 3)eutfch*R., f. b.

Aramhambnii (flow.), urfprünglich Glonjiger

Ritiebbronntwein ; burfchiloS fobiel wie geiftigeS öe<

j

trönl überhflupt.

!

ATambceve, f. VocciniHoi

Sftamenjcifalf, fooiel wie glofertolt, Stufe in

ber Obern Jlbteilung bet3)e»onifchcn jormolton (f.b.).

Aramn; (Rrämer), Rleinhänblec, GletoiOift, im
©egenfop jum ©rofthnnblet, ©roffiften, ber

in frühem 3eüen allein auf boS ©robitot «Rauf*
monn* 'llniprud) niocben lomtle. Siet R. galt oIS

©tinbertoufmonn. Sriihet waren bie R. ju einer

3nnung oereinigt, in bie man in ähnlicher ®eife wie
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bei StfüIIung beflimmicr Sebin- 1

3

U befonbent, für gietWer, Wünjen :c. nngeotbiielen

gungen (^Ibfoloiening einet geroiffen 2ebt- u. SebiP ®enii(bten.

fenjeit) eintreten fonnle. iCie ßrameriiinuiig ober
|

Krameria L., (äattung nu^ bet J^omilie bet

«(Silbe bntte beftimmte ^pungen, baS tttamet«i Seguininofen unb bet Unletfomilie bet üäfalpintoi«

red|t. jiutwetibt angebStle, bu'tflemit ben benStn« i beeii, niebtige, oft nicbctliegeiibe, feibtnfiljige $>nlb«

metn ootbebalienen Säten ^nnbel iteiben (bgl. Kilbe). I fitiiuebet obet fttoulet mit »cebfelftänbigen , (leinen,

ftxoBict, (Suftao, Sebulinnnn unb $f)ilalag, einfmben, fetten gefingetten unb bonn btei.tübt'Sen

geb. 1. Ülpril 1806 in 5>albe^tnbt, geft. 1. ?lug. 1888 ®lältetn, einjeln nebiclftänbigen obet in beblältetteii

in Solle, ftubiette feit 1824 in ©etltn, nnmentliib un- Itouben fiebaiben Stuten unb fiigeliget, lebetiger,

tet feinem SeSroogetÄntl 9?ittet, unb in Sonn, ttiutbe
I

mit Slncbcln bebediet, einfomiget 3tud|t. 13 wt'
bann £ebtet am @i)mnoruim jum (Stauen Kloflct in i len im mannen 91mcti(a bis lil)ile. K. triandra

Setlin, bejog alS Sofmeiftet bie UmBetfität (Senf,
j

Bm> etPai-., 30 cm I|obet,fpnttig DetäfttltetSltnudi

1833 baS at^öologifcbe ^nftitut ju (Rom, befuebte . mit febt (leinen, fipenben, jetftteut ftepenben, längli*

1837 (Btietbenlnnb, 1838 SaiiS, motauf et in Setlin i eben, floebclfpipigen, gnn}tanbigen, gtnu ftibcnbnnti-

Sebtet om Jlbllniiibtn ©binnnftum, 1839 am ftan<
!

gen Slätietn, putputtolen Stuten u. btounct 3nicbt,

.jönfebtn (Bbmnartum unb 1842 beffen ÜJirebot matb,
i möcbfl auf fnnbigen Wbböngen bet petuaniftben unb

18S3—78 mat et $ire(tot btt 3tont(ef(bcn Stiftungen btofiliicben .(iotbilltttn, ®ic febt gtofte, bolligc unb
in Solle. Son feinen Serien fmb bettotjubeben:

,
febt üftige Suttel mitb bauplfSdilidi im Setten unb

«Eloginm Perizonii« (Sctl. 1828); »Übet ben Stil , Siotboflcn »on Cimo gefammelt mtb tommt nlSSin«
u. bie Seriunft bet bemolten gtitebiftben Sbongefafee«

|

tanbiomutjel (Radix ratanhiae) in ben Sonbel.

(baf. 1837); »3)tt 3ucinet See« (baf. 1839); »Sei« Sie ift boliig, anfeen rotbtnun, mit ftbuppiget Sünbe

träge jut Hefebiibte S. S. dtandeS« (Satte 1861) u. unb jimtfntoenem Soli- ^te 3(mbc fdbmecrt abftrin-

•9(eue Seittäge« (baf. 1875); »Äatl Sittet, ein £e* gietenb unb entbält gegen20Sto,t. Matonbiogetb«
benebilb« (baf. 1864—70, 2 Sbe.; 2, Subg, 1875); fäute, mettbe bet Slatetbugetbiöute nabt oermanbt
- 'ilug,Setm. Stande, eini'cbenbbitb« (baf, 1880—82, ju fein febeint. Vtnbtc Stlen bet (»nltung K, liefetn

2 Sbe,). Such gab et bie Serie SttnbonS (Setl. 1844 : äbnliifee Sutjeln, rocldit autb biomeilcn nnib Sutopo
— 62, 3 Sbe.; (leinete tlubg. 1852, 2 Sbe.) unb

|

gelungen, mie namentlitb bie Sut(el »on K. tomeu-
>S. S- Sranded päbagogifebe «(btiften nebft ISatftel» tosa St. HU. in Pfeugtonaba, (Suaqnna unb Stafi>

lung feined Sebenb unb feinet Stiftungen« (2.21udg.,
|

lien. ^n .Suanuco ünb £ima benupen bie Stauen
SangenfnIjn 1885, 2 Sbe.) berou«. feit uitbenOidten 3*tten bie Mntonbio ald ^abnetbnl«

Intämct, 1) 9(obett »on, ftbmeb. Siebtet, geb. tungomittel; 1779 fteDte Siuij bie '(Ibftammung btefet

6. 3tbt. 1825 in Sto^olm, ftubiette in Upfolo, ttot
[

Sutjel feft unb »etfeboffte ibt feit 1796 Singong in

1844 in ben SRilitötbienft unb nahm 1865 feinen Sb«
,
Spanien, »on mo fit naefe 3<tan(tcicb unb dngtanb

febieb. SRit feinet Stbeit: »Diamanter i stenkof i unb 1818 na<b iSeutfiblanb (am. Sie gebbtlc bann
reaa i England och Skatland« (»titiamanlen in I Inngete 3eit Ju ben betiebteflen nbfitingiettnben Sit«
Steinlobtc, Keife in ^nglnnb unb 3d)ottlanb«, 1857),

j

teilt, ttat nbet in neueftet 3eit mebt jutüd unb bient

in meltbet et bie Sptetbfotm bet ftfemebifeben Sptoibe faft nut noch Ju 3abntin(tuten, 2Runbmäffetn unb
angemenbet batte, tief et eine ftbn^e Solemil betnot, jum Setfäifcbcu beä Stinb. tfin3latanbine?ttnlt,
gegen bie et ftib in einet äteipe »on Sttileln (gefam« i in Sttbametiln botgeftellt, (ommt in totbtnunen.

melt alb »Svenaka sprbktrbgan«
, 1858) ju »ettei-

|

fptbben Slüden in ben Sonbet, (oft fub iicnilitb »on>
bigen fmbte. Smb in jroei fpätem Serien: »Tvb ftäubig in reinem Söffet, beflebt gtbfetcnteilb ouä So«
resor i Spanien« (»3mei Seifen in Sponien«, 1861) tanbiogerbfnute unb entbält ouWbem Mainnbin
unb »En vinter i Orienten« (1866), manbte er bie C,„H„XO„ roeltbeb mit bem im Sot,( »on Ferreirea

Seugungbfotmen bet geiptotbenen Sprache an. (£t spectabilia emboltenen flngelin ibentifcb ift. Sa«
batau(beinegtimblegenbef(broebif(beSettil(»STen9k banilla, (olumbiftbe ober Sntillenratanbia
metrik«, 1874— 93, 2 Sefte) »erfofet ftammt »on K. Ixina var. granatensis Triam in

2)2lbolf, Sanbmitt, geb. 25. Soi 1832 }u Serie« einem Seilcntbal beb 2lmn(onab, S.ntd«, (£eara<
bürg in Seftfalen , mürbe 1 863 Dojent unb tftbmi. obet btajilifcbeMntanbin »on K. argentea Marl.
niftrator betSecfucbbmirtfcbaftbetSlabemieSal’belb« unb Xeirnbratanbia »on K. seenudiflora DC.
botf, halb batouf üojent am Sotfetehnitum in Xnrm= ftramerinttnnfl , [. Sromer.

ftabt, 1866 (äenetalfeltelär bet lanbmittfcbnftliihen ttvambanbel, i. .alcinbontKl.

Settine beb (Srofeberjogtumä Seifen, 1871 Scofeffot Ärammer, ein SRünbungbatm bet SRnnb (f. b.).

an bet lanbrnittfcbaftlicben Abteilung beb Solbtecbni- Ihiaminctbbeertlt^Sacbalbctbeeren, f. Socbolbet.

(umb in 3üri<b unb £eitet bietet Rlbteilunjj. (Sr RTommelSboBet (!*tamlb»ogel), |. Droftel.

fdirteb: »£anbmitlfcbaftti<beb 9iecbenbu<b« (istut^. RtarnfM«!, Xotf im pieufe. 3(egbe.(. Stralfunb.

1867); »Hie Sucbbaltung beb fianbmirtb« (2. Tlufl., Sreib 3nfel Kiigen, auf bet Salbiufel 3nbmunb unb
Sonn 1881); »Stittnge jut Sitlfchoftblehre beb an bet £inie Setgen ft. Safenip bet Steufeifchen

£anbbaueb« (Sarnu 1881); »H)ab fd)i)nfte 3ünb« Staatobabn, bat ein Seebnb unb (ist«)) 350 (£inm.

(3üticb 1883; 2 Sufi., Setl. 1894); >i£ie Ktunbingeii Rxampr (i^Iauipc, Kettel, Safpe, Sofpen),
uiib bieSiniichluiig beb lanbmirtfchaftlichenSetriebb« ein an betben (£nben jugefpipteb, ü«filrmig geboge«

(in (Pole' »Sanbbuch bet gefnmten Sanbmitlfthafl«, neb 6ifen, rocicheb, in »olj eingcftblagen, jut 'Buf’

Sb. 1, tübing. 1890). Vliid) rebigiette er 1866—71 imbine bebSügelbeinebSotlcgeWIoifcb, einctfielleie.

bie »3eitfd)rifl bet Innbmitlfchafilithen Sereine beb bient. 3m Saidiinenbau U-törmige Stüde, bie bei

(Stofeberjogtumb Seifen«, 1874— 81 bie »Sihmciie« Serftenung »on Ouctuerbinbungen jroifefeen Keil unb
rif^e finnbrnitlfdinfllicht 3tilf(btifl« unb 1882— 87 feftjiileilenbcin leil angelegt metben.

bob »Sdimeijerifcbe 2aiibroirtfd)nflliche 3«nttnl6lntl«. ihntnitif (Spasnins), 3u<*ung , eine unfteimidige,

Rrametgeloiilit, altere Sejeichnung beb »on ben mehr obet meniget gemaltfmitc, plopliihe Sub(e4u«
Ktömern jii hnltenben Sniibclbgemicblb im (Segenfop fninmenjiebiiiig. 3ebct SKubfel mitb in Sejug auf

Sievert ÄortT).*Sf|tfon. 5. -SiifL, X. 40



Ö26 Jlrampf,

feine Thöliflleit. wcldic fid) olä
1

balb fiiili fie auf nQc SWudlcIn beS ÄötpctS

äuRcrl, Den einem '.!fcii)ogimf)iinen) bc^crrfdit. 3o auägcbebnt. !?ic eigentlicben Sürfcmnarlslrämpfe

mit lann alfo and) ber J(. mit bann jii ftanbe tom- Beibteilcn ftdj metfl übet ben ganjen Äöiijct, ebenfo

racn. wenn bic bic befnllcncn SRuSteln toetfotgenben
!
nud) bie toom öebitn auägebtnben, obgicid) biefe au4

Sfietnen in irgenb einer Seife abnorm erregt merben; cinfeitig »orfommen. (Sgl. Iiiettu CUamtifie, Cuilejirie,

e« betubl alfo ber S. auf einer SnnemationSftörnng, S!eit«lan.i,Starrfmmpf,Ietanie.'i ^m genaueften Rnb bie

meldic in bet Siegel al« Spniptom einet SIffeilion ber ' SeHerfrämpfe begrenjl, bic fitb oft nur auf einjelne

groficn SJeroenjenlrcn auftritt, ober aber oon einer; SKu^Ieln befebränfen, mieSBabenframpfif.b.), Jmften,

oom 3™lr®lorgan enlfemtent, oft reeftt »eit oon
|

tirbreeben, R. berStblicfimuäfelnK.ftigl.fiabiittbmpfe).

bieicin ab belegenen Stelle beroorgerufen toirb. Jn
;

fDie Utfacben bet Jhnmpfe finb auBerorbentlidi

lebtemi f^Qe lommt alfo ber R. auf bem Soge beb mannigfallig. 8ei maneben ba)u befonberS ocran»

Sfeflere# ju ftanbe, loe^balb mir biefe Rrampfe (utj tagten SKenfeben beroirien felbft geringe WelegenbeitS*

meg al^ Seflepträmpfe bettiibnen. urfaeben trampfbafte Crfcbeinungen. Iiiefc Urfaibcn

§n meldjet SSeifc RonOulfionen, b. b- raftb binter- Tutb teilä me^anifdier Siatur: Seränbentngen im
cinanber folgenbe Rräntpfc im Qinjelfnll beroorge- (äcbirnunbSiüdenmarl. iBIutmaQungen, CntjUnbun'

rufen merben, ift nidit immer leitbt jU fageit, ba eine gen, Srmeiibungen, Wef^mülfte in bieien Organen;
Cntjünbung btt SicroenteUen an btt SttUe beS 3'f' diemifiberSlntut, inbtnt ein franlhaft (j. 8. bittdi

tralorgan«, mo ber Sfeij für bie SRueteltufammen Slufnabme non tSiften ober Slufnobme oon Jtamftoff

jiebung entftebt, ebenfogut Roiiouiriontn bereorruft bei UrSmic) oerSnberteg 8lut Srämpfe bttfottufen

mie ein anmäblicb bi« jut Ouetfebung ficb fteigem- ! tann. ?lud) bic iHcflertrompfe fönnen butd) medja

ber Itud bttfelben Stelle, melibcn eine in ber Siäbc ' niftbe unb tbemiitbe Sieige, meltbe peripbere Seile

maebfenbe Sieubilbung auf Icpterc ausübt. Jin btt treffen, entfteben. So lann Gntjünbung ber Cinbt'

öubem (^oriu
,
teigen bie Rrämpfe erbeblicbe 8erfd)ie

,

baut Siblrampf ocrurfaibcn; infolge oon Sleijung be«

bcnbeitcu, je naAbem bic ertegenbe UrfaAc bircit ’ ifiebot«, oon Sürrnem, non franlbafter Wbfonberung
im Südenmatl ober im 4>im ober in peripbettn ' be« Samtfanals, non Sicitungen bet innem ®e-
Rbrpetteilen ihren Sig bot, obmobl c« bäufig niAt ge- fAlcAtSorgane tönnen allgemeine RrünAfe. infolge

lingt. ben Urfprung berSttämpfe genau ju beftimmen. oon Sieitungen ber 81«fenfAleimbaitt Slofentrompf.

Saber bat man bte iVrämpfc eingeteilt in CSebirn« non Sieijungen be« SRngen« Süogenlrampf le. ent-

tSiirn»). JRüdenmotl«» unb Sleflctlrömpfc. fteben. VluA bie Rrämpfe, melAe bei plbgliA eintre-

3u ben öcbitnionnuirioncn, beten reinfle« 8ilb bie tenber Slutarmut be« ©ebimä ctfAeinen, finb als

ttpileprtc barftellt, geb&ren bie infolge non Cmjüii'
[

Sicfletlrämpfc aufjufafTcn, ebenfo bic Ärämpfc, tntlAe
bungen, 81utou«tcitt, Saffcroniammlungcn, ©e> ' im tmciten Stabium beSRtuAbuflcn« bei [leinen Rin-

fAmülften, Slnroefcnbcit non Rrembtörpem ic. entfte- bem beobaAtet merben unb im oanenteinen ptogno

btnben Ronouirionen. SIm baufigflcn aber finb bic ftifA rcAt übel gebeutet merben. ?IuA bie W ©lei

Sltflepfrämpfe, b. b- folAe ftcämpfe, mo ber SReij, non ocrgiflung ouftretenben RrSrnpfe metbcit auf Slnämic

irgenb einer peripberen Steile au« auf ba« SJüdtn* be« Glcbini« jurüdgefübrt. llmgclebrt mirb man bei

morl übertragen, nunmebr (rnmpfbofte 3ufnmmen- ifeuten, melAe einen fAneOen ©ul«, ein gerötete« ©e-

jitbungen unb 3uitingen erregt; bapin gebbren bie
.

pAt, babei ober fein Siebet boben, eine Jtimbbpcrömie
infolge non Rotftnuung unb oon ^rmreij cntfteben> al« UrfoAc etma ouftretenber Rrampfe annebmen
ben ^eflepfrämpfe ber Üinber (bei benen ber ©ul« müffen. fluA pfnAifAs Cinfläffe tönnen Rrämpfe
mciA ift unb CrbreAcn feplt), e« geböten bapin ©la* betoorrufen, mie wngft, 3»™- Sdtred unb bet fln-

fen*, TOagtn«, ©ugenliblrämpfe, Irampfbaftc« S>u blid eine« Rrnntpfontall«. Sei Rranlen, bei betten

ften !c. ©ei bieten .Ürampfforraen tonn ba« Siüden- eine moAfenbe ©cubilbung Rrämpfe bemorruft , be-

morl noniomnten gefunb fein. 3nbcä tonn ouA ba« fiept ein fteter, in feiner Starte fAmonicnber, nie aber

©üdenmart felbft in einet eigentümliAcn Seife Itanl- ganj fAminbcnbet, beftimmt lolalipcrlet Ropffdtmerj

baft bcfAaffen fein, fo baft Rrampfe butA ganj ge- mit allgemeinem Unmoblfein, Übelleit bi« jum er-

ringe, ganj normale ©emegungäreije pemorgerufen brcAcn, SAIaflopgtcit unb anfolI«meifc ouftretenben

mecotn tönnen. ©ton rcAnet bierper ben Storrtrompf ' Rrämpfen, bie pA burA ba« S«Pten beeSorboten unb
(Tetamis), ben©cit«lon}(Oborca) unbbicbpftcrifAen ba« Crpoltenblciben be« ©emu|tfein« non bem epi-

(in ber Siegel nont Cierftod ouSgepenben) Ronnulpo- leplifAcn Slnfatt untetfAeiben. Überanftrengung ein-

nen. Sie jmifAen leiAtefler 3Ku«leljudung unb ,)tlner 3)tu«lelgrupptn fübrt ju ben fogen. ©cfAäf •

flärtfter Rontroltion fAmantcnbe Sntenfität ber tigungäneurofen (SAteibirompf). 3< »aA bet

.RrouAfc ift abpängig teil« non bem oetonloffenben Stärle unb ©erbreitung bet Rrampfe mirlen biefelben

Steij, teil« nont 3uftanb be« belreffenben 3tnttolor« auf ba« ©cpnbcn be« Rörperä nerfAieben ein. flRei-

gan« (©epim ober©üdcmuarf), teil« enbliA auA non ftenteil« folgt bem R. ein ©cfüpl ber ©bfponnung unb
bet 3ufammcnjicbung8lraft bet ©iuSleln felbft. Set SAmäAe, eine Sri CrfAöpfung, fept päupg tft ein

Sauer noA unierfAeibet man bie norübergepenben, nompofter SAmerj norponben (S^benlrompf, ©ia-

mitCi1AIaPung|nbmeAlelnben3udungen (llonifAe genlronipf, Rolir). Soprenb be« Ummpfonfall« ift,

Rrämpfe), mobei halb biefe, halb jene ©iuStelgruppe tclbft mo im« Seroufelfein itiAl getrübt ift, aller Sille

PA obmcAfclnb jufammcnjiepl unberfAlapt(fflcpini« auf bie befallenen SKuSleln aufgepoben. Sie Sorbet-
lonnutponen u. bie Stepepträmpfe), unb bie onpolten- tage riAtet PA noA ber UrfaAe unb naA bem ©u«-
ben 3ufommcnjiepiingen (tonif Ae Rrämpfe), ol« goimSpunlt ber Rrämpfe.
beten Jppu« berStarrtrampf angefepen merben (ann, SBoäbie©epanblung anlangt.fogilteäoorallem,

melAet eine lange nnbnucrnbc Hontraltion jeigt, bie UtfoAe unb ben Steij ju erforfAen, um ba« Übel

'DtanAe Rrämpfe treten in pcriobifAcn ©nfäHen, üt an bet Surjel onjufoffen, benn man mufe im ©uge
©orojpSmcn, auf unb polten niAt feiten ba« gonje bepolten, bop bie Kämpfe leine Rron[peit an PA,
üeben pinbutA an (Cpileppe). ©alb befAränlen PA fonbern ein Spmptom ber, mie mir gefepen poben,

bie Rrämpfe auf einjelne ©tii«lcln, balb auf ©hiSlel- atlemerfAiebenortigften Rronfpeiten borftcllen, beren
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STeutuna im foiilretfii Ratlt nur beiii ^Irjt grlmgrn
tann. oalb mcrbcn aifo berubiarnbe 'sDiitlel, bölb

ableitenbe (öaiittrijc, %rc(b', ?lbfflbtmiltel), halb

trambfflilltnbe 3Ritttl (Antispasmodiea), mie

Valbnan,flrlemiria,9ib<r9(il,3Ro[(6u8, am^lobc frin.

SltampfobecbrnAr «ne Irnnfbofle Stmeilerung
(3>ilolation) unb 3<bl8ngelung betSlutobem (^enen)

bc8 Somenflranged (iS a c i t o c e I e), bej. berlBlutabem

bfä ©flmenftrnngcä unb ^»obenforfe« (Eitfocele),

tuelcbe ni^tS mit eigentli(bcmSru4c gemein bat. S)2an

unte^tbeibctbaubtfiicbliib.tlwtfl^n: S.beS £toben>
f.ndeb (Varicocele scrot^is), wobei bie oenbfen Q>e«

fäge bed ^obenfaifcd angetebWoDen ftnb unb ftib ulS

barte, tnotige, buKerliib fiebtbare, buntclblaue Un*
cbenbeiten, ohne aQe franfbaftc SerSnberung bei £>0'

benl unb bei Samenftrangd, jeigen, unb $. bei
Somenftrangel (Varicocele foniculi spenuatici),

ben etgcntlitben R.; bierbet füblt man flcine, bmrt'

wettbe, fpiralfömiig gewunbene StrSime, gleidb einem
töünbel Wegenwürmer, löngl bei ^menftrangel,
nieift ohne Grftnnitfein bei öobeni, ober eine febmerj*

lofe tlnfibwelliing, wie ein Knäuel oerwidelter %ogel<

barme junäibft über u. an bem l^oben, bie nur, wenn
iie febr gtoft wirb, benVautbring erreiibl unb, bei tftr=

perlitber Vlnftrengung, but^ ihre Sibwete ein Inftigel

Rieben uerurfaebt, wenn bie Qiefcbwulfl ni^l burib

einen Sragbeutel (öufpenforium) unterftuM ift. Eine
allgemein anertannte X^orie Uber bie Entftebung
bei Rrampfaberbrmbl gibt el jur 3eit m»b nicht.

Xol Übel eefebeint bdufiget auf ber linlen all auf
ber reebten ^ite. X)ie Wulfubt auf Steilung ift alle°

jeit ungünftig, benn meift wiberflebt bie Rranibeit in

iiod) geringem (Stabe aller Runftbilfe; bo4 bleibt fie

nicht feiten, ju einem gewiffen ©tobe gebieben, jeit^

lebenl unoeränbert unb uerurfa^t bei otbnunglntfi«

feiger SJebenlweife unb befonbetl beim tonfeguenten,

ununterbrochenen Xragen eine! SufpenforiumI wei-

ter leine tlefcbwerben unb ^Igen. ^ttr bie b^bern
©rnbe bei Übell bat man }ur rabilalen Teilung oer-

fcbiebeneSetfobrunglwetfen oorgefcblagen, Bon benen

bücbfiml bie partielle Ej^ifton bei bintem ^^enbUn-
bell jwifeben }Wei iiigöturen Erfolg berfpricht unb
auch rationell erfebeint, ba einerfeitl bei biefem Wer-

fahren bie im Borbem IBQnbel Berlaufenbe .\rteria

Bpermatica gefebont unb fomit einer Wtropbie bei

^benl Borgebeugt wirb, unb anberfeitl bol Borbere

Wenenbdnbel nach Efjtfton bei bintern ftib »on felbft

Bertleinert. 3n>i>eilen bat aber auch bie Erfahrung
gegeijt, bafe d bei bobem unb bebeutenbem (Stabe

bd Rrompfaberbrucbl binreiebt, bureb einen Schnitt

ben Samenftrang blofejulegen, einen ber grbfeem
Wenenftämme (u unterbinSInt unb baim Bon ben

empfohlenen Stitteln, bei Wermcibmig aller (Hn-

ftmigungen unb Weijungen unb Enllinltung nHd
SlebenI, (Sebraueb ju macben, woburäi mlnbeftenl

bem Sortfebreiten bd Übell Borgebeugt, wenn auch

nicht immer rabilale ^lung (letBorgobrncht wirb.

fftrampfabern, bureb Stauung bd Wlutd paffiB

erweiterte Qlutabem ober Wenen (Wberlnoten,
Warilofität ober Warip ber Wenen, Wbltbel-
tafie, Dilatation ber Wenen). Sie fenben ficb

am gewöbniiebften an ben untern Extremitäten, na-

mentlich bei Stauen, bie geboren hoben, ferner bei

^nbwertem, welche, )umal bei febwererRbrperarbeit,

bauemb ju flehen gejWungen finb (Sebmiebe, Schlöf-

fet, Wafibmiften ic.), Ibnnen feboeb auch an aHen an-

bent Wlutabem Botfommen, befonbed aberba, wo
biefe mit nachgiebigen, weichen Xeilen umgeben fmb.

' unb wo bal Wlul bem ©efefe ber Sintere entgegen auf <

Wärtl fleigen miife, aifo on ben WaftbarniBenm (f. ^lä-

, morthoiben) u. an benen belSnntenflrangdff. Stompf«

aberbrueb). Die R. on ben Weinen (flberbcin) er-

jeugen bureb bie (Sefäfeetweilerung, b. b- burd) bie bei

lange bauernbem ©eben oberSteben fletig junefemenbe

,

Sütlung unb Spannung ber R. ein gcwiffel unbe-

,

ftimmt oumpf-fcbmerjbaTtel Drudgefübl, weicbel rt<h

I

JU wirfliebem Scbnierj fleigert, wenn ficb gröfeete

Junten bureb Xcud ober Weibung entjünben; fte

I

berften auch bei geringer Weranloffung, ergiefeen eine

I

grofee Wenge Wlut unb Bernnlaffen bie fcbmerjbaft«i

unb fcbwer^ilenben Rrampfabergefcbwfite. Wei

1
febwongem Stauen Innn bd nicht gehöriger Wb-
wartung, jumal bal Wlafeen einer foicben Rrampf-

i

aber fcbmerilol uor ficb gebt, ein enorniec Qlutoerluft

unb in feltenen, ober neuerbingl etfl wiebet beobach-

teten Sollen bet Werblutungltob eintreten. Der
Wermebrung bet Wnftrengung unb ber Werftung bet

R. beugt mon am beften bureb einen ©ummi’ ober

Scbnürftnimpf Bor, ber um ben ganzen Sitft unb
llnletfcbenlel mit mäfeigem Drud genau ani^liefet,

ober man widelt ftati beffen ben S>'fe <« SlnneCI-

binben. Wlulungen werbm in gewöbnlicber Seife

bebonbelt, Bor nRem aber ift bol blutenbe ©lieb fo-

fort bicbjulagem; bei (Sefebwüren rönnen Cpera-

. tionen, flpungen, Unlerbinbungen k. nötig werben;

ja, d gibt Ebirurgett, bie Wegen Rrampfabergefebwü-
ren, )umol wenn biefe gröfeere Wulbebnung onge-

j

nommen haben, jur VImputation febreiten, ein Stonb-
' punlt, ber unter befonbem Umftänben gerechtfertigt

ift, wenn man bebenft, wie febwer biefe ©efebwüre
Itcilen, Wie lut^e 3eit fie, falll fie noch oft monate-

langem Siegen tn abfoluter 9hibe Wirilicb ^beilt finb,

in biefem 3uf(onb bleiben. Die getingile Werlefeung,

ein Stofe ober Satt, oft eine gonj unbebeulnibe Wn-
ftrengung genügt, bal ©efdiwür Bon neuem auf-

brechen ju laffen unb ben Rranlen Bon neuem ju

monatelanger llntbätigleit ju Berbammen.
firanipfbiftcl , f.

Onopordon.

fträmpfr, t. .'trampf.

I

Rrampfbuflen, f. Seuebbuften.

I

RrampffrOUt, f. Spiraca.

fitampflothrn, foBicI wie Sacblrmupf, f. Sachen.

firompffttOenbe SRittcI, f. Urornpf, S. 027.

Rrampffneht, foBiel wie Epilepfte unb Rriebel-

fronlbeii.

ftrampftropfeii,Walbriantinltur(gelbe R.) ober

^offmannltropfen (w ei fee R.).

^ampftttchen, bie feblerbafte Sebentbötigleit,

bei bet jWifeben ben einjelnen meift febr f4mer}batten,

heftigen 3ufammen,(icbungen ber ©ebärmutter nur
unBotllommene Erftbloffiingen berielben (Sehen-

paiifen) eintreten. Die R. lönnen fitb bil ju bauern-

bet 3ufammenjiebung (Detanul) ber ©ebärmutter

fteigem. Sie entfteben namentlich, wenn bertlul-

treibung bei fiinbd ftärfere Siberftänbe in ben (Se>

burtlwegen entgegentreien, fo befonbetl bei engem
Weden; ferner nach unjeitgernäfeem Eingeben Bon
Sebenpuloem (Wutterlom). ©egen bie R. werben

I

iiatlotifcbe Wittel (Wotpbium, (tbloroform) unb
I
warme WoDbäber angewenbet, woju el aber immer

' bei Eingreifen! bei ilrjlel bebarf.

RramllPoget, f. Droffei.

fätron (Rtobn, Rronicb, b'tfju Dnfcl -Rtäne

I u. n«), eine ^ebemafebine, welche boju bient. Saften

Bertilal ju beben unb gleichzeitig borizontat zu nerfefeen.

92atb ber Wrt, Wie lefeterel gefchiebt, unterfebeibet
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628 ftran ^^tcblriine).

man jwei ^auptnrfcn Bon Ärnnen, nämlidi Rtnnc
' fo cinfltritfitct fein mufe, bafe er bei bet Selnfhino bc«

mit ’fluSIeger (eigentliche Ströne) unb Ströne mit Srnneä nicht umlifipl, nlfo Bor aQen Singen ferner

Bühne ober Srücfc (fianfträne); bei jenen Wirb genug fein muf;. Sin Qlcgengeniicht, nielche^ bene

bie ^orijontalbettiegung bet fiaft burch Srehung um 1 ®uäleget gegenüber angebracht ift unb bei Sompf*
eine 91chfe, bei biefen burch gernblinige Berfchiebung freinen Bon bem Sambfleffel gebilbet toitb, foü gleich-

bcmirlt. Senier untericheibet man nach Betriebs -

1

falls gegen baS Umtippen fchii^en. Sieöegengeinichte

traft ^nnbtranc. SranSmiffionSträne, pneumatifche
|
»erben oft netfehiebbar, auchfelbfllhnlig,ber»ran>

ftväne.Sampfttcine, hhbraulifcheunbelettrifcheSräne, belnftung entfprechenb, ftch einfteUenb angeorbnet.

je nachbem bet ^Intrieo burdj SRenfehentraft ober Bon Sehr Berbreilet, hoch wegen bet bamit Berbunbenen
einet jtanSmiffion (ScDenleitnng) aus mit Siiemen» (Befahr bet ^ienenlocferung nidht unbebingt em-
fcheiben ob. bgl. ober aber bictch eine befonbete, mit pfehlenSroert ift bnS ^lilfSmittel , bin fitanmogen an
bem SV. Betbunbene Jl'toftmnfchine (Sampfmnfchine, ben Sd)ienen feftäutlommem. 3n gröftem Montie-
Spnamomaichint) erfolgt. Sie ßröne mit ?tu8- rungStäunten »erben oft auch SJoDtrSne benuft,

leget ober 'JluSlegetftäne heifeen Stehftäne, melihe nach 9Irt bet (Beboubeträne oben unb unteic

»tun fie bie i»oti,tonlalbewegung ber Saft burch gelagert fiub, nur bafi bie Säger ftih nicht feft im Ruft-

Srehung um eine Bertitnle Rlchfe, SB i p p 1 1 ä n e hoben unb ber Seefe, bej. an ber SBnnb, fonbem je in

(3clictenltcine)oberSd)mingIrnne,»tnnfiebiefelbt einem j»eiräberigen , auf Schienen laufenben (Beftcfl

burch Srehung um einehorijontaleBehfehetbeifühten. befinben. Siefe Kräne »erben non manchen Selo-
1) Sie Srehträne bcflehen aus einer i^ule cipebträne genannt. 3n bet iRegel wirb bii ben

(fitanfSulc, Krnnftnnber) unb einem an ober Srtbftnnen bie Saft mittels einet übet ben SluSleget

mit biefer btchbnten, meifi fchräg aufwärts gerichteten geführten Kette gehoben, bie auf bie Itommel einer

Balfenobcr(S)cjtelI(SIuSlegtr,SluSlaber,Schna- ®inbe nuf^ewunben wirb, »eiche bei brehbaret Kran
bei, Slrnnbracfe), non »elchem eine jum Iragen, foule an btefet, bei feftftehenber Rtanfäule an bem
bep .Sieben bet Saft beftimmte fiette hfrnbhängt. um fie brehbaten CbergefleU angebracht ift, »ährenb
SBirb bie Saft burch Slnjiehen ber Kette gehoben, fo bie Srehung beS ituSIegerS mit ober um bie Siron-

geftattet eine S rehicng beS SvanS, fie nud) horijontal ju faule entweber unmittelbar burch 3»6en
Berfepen. 3ft hierbei bet Slufhängepunlt unBetänbet- ober mit öilfe eines befonbem (Betriebes gefchieht.

lieh am freien tSnbe beS SluSlegers, fo (ann bie Saft Sie feftftehenben Stehltöne finb für alle Sr-
nur im .Streite htrumgefch»ungcn »erben, »ährenb bei i ten Slntrieb geeignet. Sinb nur geringere Saften ober

Bernnbctlichcm Sufhängepuntt bie gonje StreiSfläche aber größere Sailen nur feilen ju heben, fo genügt in

beftrichen »erben lann. Bei mannen (hhbtaulifchen ) ber Segel ber Betrieb Bon SKenfehenhonb. Ssanbelt eS

Sitiinen ift bie Säule mit bem Siuoleget nicht bloji ftch aber um fchneUeBefötbetung namentlich gröfeerer

um ihre Bcrti(n|e Schfe brehbat, fonbem auch länge Saften, fo ift unbebingt bet (Slemenlarbetrieb etfor-

betfclbcn Betfcbiebbat angeorbnet, fo ba& bie Scrtifal- betlich. 3if>ül'th ffiten finbet fich bet Slntrieb Bon
bewegung bet Soft nicht burch Serlürjung ober Set- einer SBeHentranSmiffion

; feht Berbreitet bagegen jtnb

längerung einer Kette , fonbem burch ipeben unb bie Sampfträne, bei »elc^n bie Sampfmafdfine famt
Sentm beS SluSlegetS erfolgt. Soll berK in ober Keffel on bem benSuSleget tragmbenKranteiUSäulc

^ einem (Sebäube aufgefleHt »erbm, fo »itb bie ober CbergefletT) angebracht ift. Sotjüglicb geeignet

Säule mit jwei Eubjapfen in einem 5u6- unb Kopf- jum Betrieb feftffehenber Kröne ift Snicfwaffer, »el-
läget auf bem (funbament unb im (Bebäll ober in cheS mittels Slflumulatoren (f. Sltluimilator, e. 36S)
Smiblagem abgeftüpt, wobei ber SuSleger jwifchen nufgefpeichert unb oon bort ben Krönen in Söhren-
Kcjpf' unb f^nfelager angebracht ift. Kräne biefer Sri Icitungen jugeführt wirb, hierbei fällt ber läftigc

heißen (Bebäube-, SWagajin-, Sanb-, ober Snmpfleffel unb bie mit Erf^üttemngm unb (Be-

©ießereitröne. Rreiflehenbe Kräne (Ufer- räuf^ orbeitenbe, fchneninufenbeSompfmofchinefort.
Iröne, Kaiträne, BollwerlSlräne) müffen fahrbare Srehlröne »erben außer Bon ©anb unb
lebigli^ Bon untm her feft abgeftüpt »erben. SDlan mit Sampflrafl neuerbingS mit großem Sorteil auch
gibt ihnen mtweber eine feftflehenbe, im BunbnmenI burch Eleltrijität betrieben. &ig. 1 (Safel D jeigl

Beranlerte Säule, um welche ein houbenartigeS Cbet- einen gewöhnlichen Ufer (ran mit ^anbbetrieb unb

fenft ihre äinle mit bem untern Silbe in einm gun- giißeifemen gunbnmentplatte b befeftigl, »elie butdi

bamentfchncht unb lagert Jie am Boben beSfelben in Boljen mit bem gemauerten gunbament c neranlert

einem gußlager, an ber Schachtmünbung in einem ift. Vln bem um (Mule a brehbnren Srehgeflell d »itb
SmlSlaget (meiftenS SioUeulnget), ober man orbnet ber SuSlcger e mittels ber Stange f in fchrng auf-
an Stelle beS unterirbifchen Säulenteils eine breite »ärlS geridhieler Stellung erhalten, ferner ift barnn
(Bmnbplatte an, bie mitfamt broi auf ihr aufgebauten eine burd) Kurbel g ju treibmbe Säberwinbe h i an-
WuSleget auf einem 9Jolltn(ranj brehbar i|t. SSitl gebracht, beren Kette k über eine an bet BuSleger-
mon einen K. an oerfdiiebenen Crien benupen, wie fpipe gelagerte Solle 1 unb um eine ben Saflhalen
baS ouf Bahnhöfen, bei Smfen- unb in großen ga- trngenbe lofe Solle m in einet Schleife herumgeführt,
brifanlagen crforbetlich ift, fo bringt mon ihn auf beren Snbe am SuSleger befeftigl wirb. Sie Kurbel
einem foliben SBagengefteü ober unter Umftänben n bient jur Bethätigung eines SiiebwerfeS jum
auf einem SchiffSlörper an (transportabler K., Stehen beS Kranes. Bet bem Uferirnn mit breli

fahrbarer K., Solltrnn, fchwimmenber K.). barer Säule trägt biefe unmittelbar ben SuSleger
Beim (äifenbohnltan läuft ber 3Bagen auf Sepie- unb bie SBinbe unb ift, nach unten bebeutenb Ber-

neu, beim Sotcimoliolrnn befolgt bie auf ihm an- längert, mit ihrem unterften (Snbe in einem gußlager
gebrachte SRafchine auch biegortbewegung. Sie Kran- unb in ber iiöhe bet Slnlle b in einem Soüenlager
tonn bleibt bei bem fahrbaren K. meiit biefelbe wie gelagert. Sielfa^ ift hierbei Säule unb SuSleger nuSW bem freiftehenben K., nur tritt an bie Stelle beS einem eiaiigen, unten geraben, oben Bontüber ge-
feiten gunbaments bet bewegliche Unterbau, loelchci ' bogenen Slüd, meift in s^chuiiebetifenlonftmltion her
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5lran ljQt>raulif(^t, frci|l(I)(iibc, fal)rt>«re S(rän(i ^ibplninci. 029

Q«9eBt. ivic in 3iaf. IT, 2, nur nacti unten ftcbenb« 7eirlfiaur), in loeldiem bcr bic liranjäult bil*

t>eclängert(3airbairn(ran). tBeim feftflebenben benbt üolben b butcb ^riidiunffer getjobcn luerbcn

Sumpf (ran i|t ftutt btr SBinlx mit ^unMurbel eine funn. Siefc trügt mittelb eineü glodenurtigen brep

Suinpfminbe mit Sompffeffel um SrepgefteU ober an boren fluffupe^ bcn Vluülcgcr c mit bcr ftupc d.

bcr brcbburen Säule ungebrutbt. etnm wie bei lof. I, Srebung ber 2nft unb $erid)iebung bcr Suuftupe er»

5ig. 5; miib bie Srebung beb ftruneb erfolgt bter folgt hier burd) 3>eb«n »b<t Stpieben on einem non d
bnrtb bie Sampfitaft. 6in Sompflrnn non ungebeuem berobbnngenben Uettenenbe.

Simenfionen ift in ^lamburg in ^tricb. SeineSrug» i^ubroarc Snntpfbrebiräne (Sifenbubn»
traft beträgt IAO Sonnen (150,000 kg). (Sr bebt biete träne) nndt Big. 5 (Xofel I) finb Sbränc mit fefter

Saft in 15 Win. 6 m botb unb brebt Tx in 5 Win. Säule, nur ftebt biefe ni(pt inic iwim Uferfran (Big. 1)

um 360°. Sr nibt mittelb Släbem ouf einer Sreb» auf fcflem Bunbament, fonbem auf einem Sifen«

f(beibe non 13 m, bie Vlublabung beträgt 17,s m, oom babnmagen. ^n bem Srebgeftcll ift bie burib eine

Witteljopfcn geredtnet. bie auboalonaerung geftbiebt
|

Sampfmafdiine ju treibenbe ®inbe folnie auf einet

bur<b einen mit 250,0ü0 kg Sanb gefüllten tBadafl» ' Seite ber tluälcger unb auf ber anbern Seite ber Büb»
laften, unb bie bbdtfte Stolle am ft. li^t 30,s m über : rnftanb mit bem jugleiib ald Segengeioiibt bienenben

bem fiai. Sei bbkraulif^en ft tönen erfolgt bie

.2>ebung entweber miltelb eined bbbraulifcben tsplin'

'

berd unb eined fogen. iinigclebrten Blafd)cnjuged. tme

bei bem bobraulifiben tlufjugff. tlb. 2, S. 151, Big 3)

ober burib $>cbung bed tludlegerd mit ber old Solbon

bienenben ^ule. B>g- 3 (Xafel II) jetgl einen grö

6em bb brau lif dien UfertranmitBlafibenjng
bon (I. floppe in 8crlin. tluf bem gemouerten lln^

terbau läuft ein Siodentranj, auf bem bie ben tliio

leget unb bie Wafdiine trogenbe Plattform rubl ;
bier

feblt olfo bie eigentliibc ftranfäule. Sie Srebung bc.<

Mraned erfolgt ebenfo nrie bie Hebung ber Saft buidi

®oiietbtud.

Sic f reiftebenben fttäne Werben faflaudfcblinV

lieb .^um Staben ober Sntioben bon Babtieugen

(Sdiiffen, Sifenbabn» ober Strabenwogen) be-

nupt, woju aufier btr txkung, bej. l^nhuig ^
bet Soft bad ^rumfibwenlen im ftreift genügt,

wedbalb biefe fttäne (Ml. Big. 1 u. 2) einer Sor» fj.

rid)tungprrabialen%erfd)iebungbedtlufbängc' :F

punlied W Saft entbebren. Sbenfo betbüll ed U
fidi mit benjenigen (Seböubetränen, weicbe. wie i'-

Wagajinlräne, ebenfolld nur tIerlabejWeden )]

bienen. Iludi bic fi>gen.SteinIcäne juni9Iud> ;;

unb Sinbeben bet Wüblfteine mitteld einer an JfL
einem tludleger ongebraibten ^ranbe geböten i.

.;

bierber. tSo ed fub ober, wie in Wonticrungd tln bad Wrnijl (tblirftt fiib ein 2n>

wertftälten, Oiiebereien ic., um ein genaued Stn» gt«. 4. « 1

0

<i 1 r a n. gerfibuppen an, weli^ gteidbfaad

feM ober QinftcIIcn ber Softftüdt an ober non bem ft. bebient werW tonn.

ÜM einer beftimmten Stelle bnnbelt, wirb ber tlud»
|

Serft.bat jWciSleltromotoctn, einen jumtlufwinben
leger oben mit einem b<>ri|onlalen Qlleid nerfeben,

j

ber Saft, einen jweiten jum Sreben bed ftraned; beibc

auf bem ein Sagen (Sauftape) mit ber berunt(r< ftnb mit elcitrifdien SSremfen nerfeben. Sie3uleitung
bängenben, bie Saft aufnebmenben ftettenfd)leife rabial bed eleltrifiben Stromed erfolgt bui^ ,iwei an ber

bin unb ber läuft. B<g.3 (Xafell) jeigt einen 0)iepe» tliibenfeite bed Sagerfibuppend ftdi binjiebenben ftu»

rei’Srebtran. %n ber unten im Bunbament, oben pferfibienen, oon welcbcn er burib Sibleiflontalte ab-

im (Sebäll brebbar gelagerten ftranfäule a ift eine genommen unb in ftobeln burib bie boblen Sreb»
äiäbetwinbeb unb btt oben eine boriiontaleSibicuen» topfen bed ftraned ju ben Wafbinen geleitet Wirb,

babn c bilbenbe tludicger angcbraipt. Sic Saftletle Um biefen Srebiopfen brebt fiib bcr ganje, auf einer

d gebt Don bet Sinbetrommel über eine fefte Stolle e eifernen Plattform aufgebaule unb Don einem eifer-

unb bängt jwifdien jwei StoUen bcr auf c oerfibicb- nen Sibupbaud umgebene Sinbe» unbSrcbniediantd'

baren Smtfiape f in einer bie lofe Stolle g mit bem mud bed ftraned.

Safiboteii tragenben Sibleife berab, wäbrenb bad Snbe 2) S i p p I r ä n e. Kud bem fogen. Sreifufi, einem

bcr ftette bei t am Sludleget befeftigl ift. Surib Sec- aud bteiSlüpen ^rgcftclltcn Pbramibenförmigen Qle-

fdiiebung bcr Sauflape wirb bcr Sufbängepunlt bcr ftell haben ftib bie fogen. Siberenirnne (Waften-

Saft milDcrfdioben, ohne bog babur^ bie ^öbenlagc träne) entwidclt, beiwclibenrinaud iWei fibeäg gegen-

ber Saft geänbert würbe. 3uut^» unb iperbewegen ' cinanber gefteUten Sifipen (Waften) beftebenbed, ben

bcr Sauftape bient eine über jwei Stollen i k ge -

1

Sudleger oacflellenbedfMflcllbur^ einen brüten WafI,

fd)lungene ftette b, weldie burib Srebung ber Stolle i beffen Buppuntt Decfledbac ift, in oerfibiebene Stei-

mithilfe bcdStäbecvocgelcged 1 unb ber enblofen ftette gung gcbraibt werben Innn, fo bab bie Spipe, an wel-

m nadi jeber Stiibtung bin angejogen werben tann. wer bie Saft bängt, üi einem in Dcrtitalec^ne liegen»

6in bbbeoulifiber ft., wie er b^onbeed in Seffemer» bcn ftreidbogen fdiwingt. ^n B<9- 7 (Safel I) ift S,

butten aldSlodtcanSerwenbungfinbet, beftebt aud ber jweibeinfge, am Bub bre^re Studleger, S ber

einem ftebenben bbbeaulifiben (Iplinber a (f. neben»
,
brüte, mit feinem Bubenbe Don einerWutlerb gelentig

'FM'

Sninpflcffcl nngi'(>rit(()l. (S Icllci«

idtc Srcblrntinnlagcn tmn
nicn bri ipafcnaiilogcn nicbr unb
incbr m Sliimnbmc. fie finben fiib

in .(fopmlingeu , Soutboniplon,

iHotlerbam. iiamburg. Ser .^nm-

burger S. l.Big.'>, Safrl II) ift Don
berSIIIgfinciiieiiGlcllrijitnldgcfett-

fibnft in Scrlin naib bciii Stiftern

ber fogen. Sortnlliiine gebaut,

b. b. er ficbt auf einem potinlöbn-

litben fahrbaren (fifengerüfl, wel»

ibca boib unb weit genug ift, um
auf jniei Olleifcn mit (fneiibabn-

wagen ober auf gewöbitlidicu

Brndilgultungen bnä Vtb- unb Sin-

fahren ber (Piitcr criiüHtliiSen.



630 Hraii ^3Küll}e) — Äranic^ (Stembiib).

bcfefligic SRai’t. Itcbuiig b«r im WeiteU a
[

lomjtii. befonbetä füt (Sri« unb So^ltn. ßig. 9(2a-
gtlngtrle« Sitniibc s mittel« eine« Se^nedengetrie fcl II) jeigt einen betartigen ft. bet ötonm töoiftiiig

6e« h non einet l^ombfmaldtine n au« ivirb bet ^ufi anb Santte^ing 3Qad)tne iSombant). S'ie Otüde ftu$t

bc« Wafte« H läng« bet Sdttnitbe betjteUt unb bamit ftdi auf einer Seite auf ein mächtige«, auf Sebienen

bet lHu«leger jwifeben ben beiben in bet f^gur anne-
|
fnbtbnteä ©eriift, bnä SJampfmafebine unb ®amt)f>

gebenen I5nbitellungen ^in unb 6ct geft^wenlf. Wobei
;

feffel entbält, auf bet anbern Sette auf meutere gleich«

bie üaft in bet .'önuptfndte botitontnl bewegt Wirb, fnü« fahrbare Stänber. ¥ln bet Sauffoje hängen bie

^ie uertilale Bewegung erfolgt burth flnjie^n ober au« ftarlem Qlech hergeftelllen umlippbaren Sörbet«

9?achlaifen bet ben Slnjthafen ttogenben ftette mittel« gefä^, beten gorm für ein hegueme« güllen geetg-

befonbetn Sjinbewetf«. 35te Sthetetiftäne bienen be- net ijt. liefe wetben beim (äntlnben eine« ^iffc«,
fonber« in tiafenplä^en jum (tinbaii bet Reffet unb weltheä nn bem mit einjelnen Stänbetn g^'lüften

12ampfmaf(hinen in Schiffen, tue fluffteHung von (inbe bet üaufbrücte liegenb ju benfen ift, in biefc

9Rnftenu.foniliger?lu8rüflungbetS(hiffe.S(hWing« niebergelnffcn, gefüllt, hodigeho^fi« wtt ben Sauf«

ftäne (©ehängeltäne, engl. Drops) werben auch Iahen an« nnbte Stücfenenbe beförbert, bort niebet«

benuht, um Unften }u heben. Sie beruhen batauf, bag gelaffen unb burch Umtippen entleert, bann wiebet .^u

betVlu«legct al« aweiarmiget.^xbel nu«geführt ift, bet bem Schiffe gebracht tc. Übet ben Safterf tan f. b.

nn einem 6nbe bie Saft, am anbetn ein ©egengewicht ®gl. Srnft, tpebejeuge (2. Wufl. , öerl. 1895);

aufnimmt. 2)iefc«, Heiner al« bie Saft, hebt fidh beim
,
Uh taub, ^beapparate (3ena 1882—83, 2 Xle.).

Sfieberftnlen beweiben, brüdt aber, fobalb bie Saft flltan, petf. STOünj« ju 40 Sepahi = ‘Ao iomon,
unten angelomnten unb abgenommen ift, ben leeren früher mit etwa 9502aufenbteilen Silber, 1808 (Sa>
linn jut'?Iufnnhme einer neuen Saft wieber in bie

j

bib«fitan, 3“6«ft.) ju 6 türtifepen ^iafletn = 1,574

Stöpe. lie Sepwingbewegung wirb hierbei butep eine
j

SRI. (©olb ju Silber = 15V»; 1), bann immer oet*

SBremfe geregelt.
|

fcplecptert; 1877 warb bn« ftnnäöfiitbe Spftem an«

3) Slei ben Rränen mit ©üpnen hängt bie Soft an befohlen, unb ber S. foU bei ‘'lo f^inpeit 5 g fipwer

einem beiberfeitig unterftüpten ©allen ober Itäget
:
fein, = 8HJfennig. S. Sofel «SRünjen IV«, gig. 6.

(©üpne, ©rücie). 3ft bie ©rüde mit ipren Qnben finitiaMt^attel, bftlicperXeil be« tphlleng^irge«

unbeweglich auf Stüpen gelagert, fo hat man ben ge« in Oberöfterreiep, im ^ue^el 1691 m podp, wirb
wopnlidjen ©odlrnn. Wie et jum ©elnben non Sängen Pon Sbenfee au« häufig beftiegen.

gebraucht wirb, t^ietbeilann bie Safttelteentweber übet ftrnnarp, SRaler, f. Srana^.

eine in btt 'Mitte bet ©rüde angebrachte SioHe ober fttanao«, mptpifeper ftönig pon Slttila jur .3'il

bchuf« ©etfepitbung btt Saft läng« bet ©rüde übet
j

ber Jeulalionifcptn glut, nndp welchem bie alten St-
eine Sauflape geleitet fein. Macht man nun auep bie : tiler ben Slamtu ftranaer führten.

S'riide noch auf quer ju ipr liegenben Schienen Per ! firanatPanm (ftranatwittfirauep, ftrona«
frtüebbnr, fo pot man ben Saufirnn, welcher ba« wettftrnucp), f. SBacpolber.

gmi)t burep bie ©ewegung bet ©rüde unb ftope um« • jtranbnagn (® reif bogget), |. ©ogger.

fdiriebeneSecptedbeherrfcpt. 3u gig. 8 1Infell: Sauf« Avanbaltra, jwet ftnrle, in ber Sibp« be« Ober«
Irnn mit Rettenrabbetrieh) ift a bie ©rüde, welcpt mit

;

bede« am©ug b^ Sepiffe« befeftigte ©allen, bie einen

JRnbetn b auf Schienen c läuft, wäprenb auf ihr bie
i
SBinlel Pon cn. 45° mit berftitlebene hüben, jjn iprem

Snije cl läuft. liefe trägt hier unmittelbar bie SSinbe, äufeem ®nbe finb mehrere Scheiben (SloUen) angt«

eine uon unten au« mittel« ^nbtettee unb fiettenrabf brncpl. Durch biefelbtn fepert ein fcpwere« Inlel (bie

aujutreibenbe Sepraubenwinbe mit hoppeltet Saft« ftatt), welche« baju gebraucht wirb, ben per bem ©ug
leite g, unb wirb burep bie 3“glelte h hin unb per be« Sepiffe« pängenben gelichteten 'Unler nn feinen

bewegt, gleicpfnil« unter ©enupung einet ^innblette ©lap ju bringen (aufjulalten).

am ftetienrnb i. Sine brüte, über ba« ftettenrab k i itriinbrctc, f.
vaoemium.

gelegte löanblette Wirb jum ©erfcpicben ber ©rüdej ffranboprmafipiiie (Ptobinlboprmafcpine),
auf ben Schienen c benupt. Die ffiinbe Innn ftatt auf i

f. lafel «©ohnnnfepine« , S. IV.

ber ftnpe nm einen ®nbe ber ©rüde nngeorbnet fein, ‘ firanbrilrfcil, f. ©rüde, ». 555.

auch Innn bet Slntrieb burep fturbeln erfolgen. Die fttämpenqueOr, f. Em«, S. 750.

^ienenfütbie©rüdelönnenentwebet, wieingig.8, Rhtane, fpäler Rranioi genannt, ein« bet oicr

in ber ^bpe ober aber auf bem gupboben angebracht antilen Stäbte fteppallinia«. Dielrümmer iprer au««

fein, in welch lepterm gaQe bie ©rüde auf g'üpe mit gebehnten©efeftigung«mauetn liegen fübwefllicp pom
©oDen gefteHt ift. güt ben Slntrieb mit Slementar«

;

heutigen Slrgoftoli (f. b.) in einetStöp« oon 70— 110 m.
traft bietet bie 3uleitung ber Rraft Wegen ber boppel«

' Rranela, f. (xitcn.

ten ©ewegung S^wierigleiten, wenn niept bie ©e« üranenhnrg, gleden im preup. Slegbej. Düffel«

triebäbampfmafepiue mit Reffei auf bie Sauflape ober borf, Rrei« ftleoe, nape ber nieberlänbiidpen ©renje

an ba« eine ©ubc ber ©rüde gebracht wirb. Doch fmb unb an ber Sinie ftleoe -PJimwegen bet ÜIHeberlänbi

folcpe Dampf inuftränemeifl nurimgreienanwenbbar, fepen Süboftbapn, pat eine eonngelifcpe unb eine lalb.

in gefcploffenen Släumeu mup man bie ©etrieb«traft Ritepe, ein SlebenjoIIawl I, Drefcpmnfcpinenfabrita

burep läng« ber Snuffcpieneii angeorbnete nietedige tion. 3iegelbrennerei, Siehjuept unb (isooj 2991 6inw.
Säellen unb auf biefen mit ber ©rüde fiep nerfepie«

:
ftraneliirttill, f.

»obbigbl.

benbe Stäber ober burep Seiltrieb juleiten. Die pp« i fttantWetlftrnnrp, f. SSacpolbcr.

broulifcpeftrafittbertragung ift hier fepwierig, bagegen ftrangclb, f. .uranrecht.

ift ber eleltrifcpe Sietrieb gerabe für Saufftäne befon«
j

Gängen, ba« ^inüberlegen eine« Sepiffe« naep

ber« (jeeiguet, weil bie (sleHrijilnl ftep leiept mittel« einer Seite; Rrängung, ber Säinlel, um ben ein

Scpletflonlalt« juleiten läpt.
! Sepiff beim Seplingem (f. b.) nu« feiner ienlrecpten

©topnrtige Slnwenbung finben tiefige, naep Slrt ber Sage gebracht wirb.

Dampflaufitäne eingericplcte Mafepinen in ©mcrila
;

flraniip (Grua, früher ouep gl a min go), Stent«
jum ©e< unb Sntlaben Pon Schiffen unb Sifenbapn«

i
bilb ber üiblicpen ^mifppäre, neben bem ©hönij unb
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bem ^nbtaiur, entölt na4 Q)oulb 106 Sterne biö

jut r«bntlen ffltöBe, barunier jwei jtt>etlet ®röBe.
ftraniii^ (Orus L.), ®attuna auä bec Ccbniing

ber %nlvögcl unb ber gnmilie ber itranic^e (Grui-

due), gcoBe^ögel mit langem, träfiigemSeib, langem,

fdjmä^tigtm ^alä, neinem lto|>f, langem, gecabem,

fbibent, an b« fflutjcl meubem, an bet Spipe Ijar

lern Stbnabel, febr langen, ftarlen, weit Uber bie «lerfe

nadten Beinen, siet)eqigen 3ü6en, furjer, b<xb ein-

gelentter^intecjebe, turjenSpannbönten AWifiben ber

äu6em u-mittlemBorberjebe, turjen, fimb gebogenen

SraDen, gtoBen, langen unb breiten glUgeln, turjein,

gerabem @<bwan) unb betbeni, reiibem ®efiebcr, teil*

weife nadteni Kopf unb terlöngerten unb gcfräufelten

Cbetflligelbedfebeni. 3)er gemeine K. tGms com-
ma&is hchst., f. Safel »SatoögellV«), 1,4 m lang u.

K,4 m breit, aftbgrau, in bet Kebigegenb unb auf bem
Borberftbeitel fibwarj, an ben Ipalbieiten Weibltib, an
ben Sebwungfebem febwari, mit braunroten Bugen,

f(bwftcjli<ben SüBen unb an bet ®uticl rbtlicbem, an
bet Spige ftbwarjgtUnem 3d)nabel. 2)et K. bewohnt
ben Btotben bet Blten SBelt Pom Bftlidbcn 3liittelfibi>

tien bid Stanbinaoien unb Pon bet Xunbrn bio ^1-
teleuropa unb wanbett.füblicb bU Siam unb Snbien,

Wittel' unb Bfeftafrila. 3n £cutf<blanb niftet et wobt
nur öjtliib Pon bet (£ibe. Buf bem 3uge bwnbfliegt

et Bnfang Cltobet unb Snbe Wärj bei Xage unb bei

Bacbt unter lautem (Defcbrei in jabireicben ®efelb>

fünften, weltbe in gtogetlpöbe bie milorbnung ftreng

einbalten unb fub taum jut Bnfnabme Pon Ritter,

no<b weniget jum Scblafcn 3cil güimcn. ^in Süben
lebt et in ^aten, oft m ®cmemjrf)nft mit netwanb»

tat Bügeln, unb befept gröfieu' ianblhinle unb 3n*
fein in rtlttjfen , im Borben lebt et paatweife in IBrii>

(bwi, Siinipfen unb STOoräften, weldie mit niebtigem

niebgrad bewaebfen finb, unb ^iegt Pon b>et nu8 auf

bie ^Ibet. St bew^t ftcb leiibt unb iietlid), meift

tubig unb wütbePoU; botb ma<bt et audi luftige

Sprünge, tanjt fbrmliib unb nimmt bie fonbetbatflen

Stellungen an; au:b f<blt»bett et Steimben u. ^olj>

ftüdtben tn bie Hufl, wie um fic tu fangen, unb be>

hinbet but(b bied nlleä bie ftceubigleit fetneil 'tüefeuS.

St ijl gefeOig, ftiebfertitp n^r ncrtliiftig, babei bmbl’t

pormbtig; bie Q>t[ellf(baft fteUt Blaibcn aub unb ent'

fenbet einen, bann melitcrc Slimbidiafler, um ficb Pot

®efabr jufiebttn. $et K. näl)tt fid) uon Weircibe, ®taä,

i$eäpf[anjen, Srbfen, ilrüdiien, Sliürmmi, 3nfelten

unb ftiftt auch wobl einen gtofd) ic. , tu ^nbien riib'

let et auf Sktteibefelbetn oft gtoBen Schaben an.

SeinBeft erbaut er auf einem Stobrbüfcbel im Sumpf,
auf einer Snfel ob. bgl. ; bad Weibchen legt )wei gtoge,

grünliche ober bräunli^e, totgrau unb braun gefledte

unb gtjeiebnete Siet (f. iafel >Siet II«, i^ig. l.'i), bie

non Mben Qkfcbleibtetn audgebrütet werben. iKnbtenb

boü eine bet Xiere niftet. ftebt baü anbre ald ^d)ter
bereit )ur Betteibigung. Um fiib ju febügen, beflreiibt

ficb berR. wübrenb beb Brütenb mitWoorerbe, welche

pieUeichtbuid) ben Speidicl feflbaflcl unb ihn unlcnnt>

lieb ma^t. 3n bet ®efangcnicbajt entwidelt ber K.

gtofee Bnl)dngltchfou imb ;eigt eine ^tegabung, welc^
nur mit ber ber tliigneii Bapuiicien uergliiben werben

Innn. Buf bem Wefliigclbof lidlt ec Crbnung, trennt

bie Stteilcnbcn. bmei bao Bich wie bet $iunb. net«

teibigt eb tapfer, leigi ficb aber niemalb bobbaft unb
tüdi)4 Wie Sibrtbe ober Seiber. Xab 3Bilbbcet beb

Ktanicbb war frül^c {ehr qefdiapt unb gibt befonberb

eine Pocttcfflid^ «uppe. än Bfien beijt man bie bot*

ligen Bnen mit ^Iten unb oecfolgt f« namenilicb

— Jlrnnioflaft.

auch ber Gebern balbet. Jeu Bltcn war brr ft. Sinn*
bilb bec Biacbfamteit, man fdirieb ihm ein Borgefübl
lommenbcrgroBecSreigniffeju; an feine laute Stimme
Inüpfte ftcb mnncbtriei Bberglaube, unb bie Sage be'

richtet non feinen ficgreicbcn ftämpfen mit ben Bbq

'

maen. 3)en Kalmüden gilt et feineb tablen Sebübeib
halber für heilig; auch bie Blongolen Pecebren ihn,

unb ben Sopanent gilt et alb Bringet bebSlüdeb unb
langen Ilcbcnb; fie febmüden mit feinem Bilbe bie

Bkinbe bet Xempel unb bet 3Bobnungcn fowie aud)

ffletöle. Xie Bötnet febiipten bab oleii^; im Snlii^eu
®e|ep wirb ber ft. unter bem ^aubgeflügel aufge*

jiibll. 3n Cflafien lebt bet Wönd)b*, Bonnen*
ober S^neelranicb (G. lencogeranns Pull.], weift,

mit febwatjen Steueefebern unb nadtem toten Kopf,
in itnusbnilnlien ber Bntigonelranicb (G. Anti-

gone L.), bet unfenn H. eihntieb ift, unb in ben mmcl-
afiatif^en Steppen bec3ungfecnlcanicb(G. virgu

L.) mit lurjem. runbein S^nnbet, gaiij beilebcitem

Kopf mit jwei Seberjopfen, oerlängertem ®efiebic am
Unterhalb u. Pcctängecten Cberflügelbedfebem. Xiefe

brei Beten eefebeinen gelegentlich nu^ in Suropa.
oiebetfronen tragen becBfauentranicb (Kronen'
Itanicb, 0. paToniua />.) in Wittelafciln, ben bie

Blten ben baleatifcbeu ft. nannten, unb bet btaue

ftönigbftanicb(G. chrysopelargna Ldutt.) in Süb*
aftila. — ft. auch foPtel wie Krau.

fttauiebt (Grniclae), eine iyamilie bet SJntoögcl

(f. b.).

ftraniebfelb, ebemalb @raffcbaft in Xbüringeu,
im Befip eineb gleichnamigen äcafengefcblc^ib, jer*

fiel feit 1172 in jwei Xeilc; Cbertrani^felb, bob
1679 beim Xobe beb lepten ®rafen oon ft. an bie

Burggrafen Pon .ftirebberg, 1451 an bie Stofen pon
Beug, 1615 an B.tcimar, 1620 unb 1663 an Solbn
lam unb 1826 bei bet Xeilung ber golbaifeben Uanbe
nn Socbicn'Weiningen fiel, unb U n t e c 1 1 n n i ib f e I b,

lepteceb nnibeinnnbet im Bcfig bec Scafen uon Slei*

eben, pon Beug'Blnuen unb Pon ^pfelb, nach beten

Bu^'lecbeneb ponSutmainj nib beimgefnllcne« Heben
eingcjogen unb mit Srfuct Pereinigt würbe, bib eb

1815 an 3aibien>Blelmac fiel.

ftTani^felb, Stabt in Zbüti"g<)<> liegt an ber

31m unb bec Sifenbabn Sseimar- Berta -ft., 297 m
ü. W., teilb jum SroBbetjogtum Sa<bien*£>eimar
(BecWaltungbbeAicf I, ^eimot), teilb .(um ^c(og*
tum Soebfen* Weiningen (ftreib Sanlfctb) gehörig,

bat eine eoang. ftitebe oon 1499, jwei Scblöffer, bereu

einb, bab fogen. Cberjibiog, bie alte Stammburg bei

^ercen oon ft. ift, wübrenb bab anbre, bab UnteC'

jcbloB, nur noch teilweife ecbalteu ift, ein Buitbgencbt,

ftorbfleibtetci, Zöpfecei, 2Xampffügemüblen mit Bau*
tifcblerei(150Brbeitet), Munjlmöbeiuicblerei, Wolfetei,

Süfefabtilation unb (is«0) 1778Simp.(Woooii auf ben

weimarifeben Bnteil 804, auf ben meuüngiicben Bn>
teil 984 (ommen), bapon 10 Katbolilen.

{ttanitbfltieT* fooiel wie Slel(engeier; K. (Gypo-
geranidae), eine 3omilie bet BaubPögel if. b.).

Slranicbfcbnabcl, Bfian^e, j. PeUrKonium.

itraniebfdinabtlgrtpöcbfe (Storcbfibnabel*
gewücbfet. |. Sccoinaccen.

Straniebbtoiefe, f. 3iei|ttöaec.

ftTiuiibipn, Binnenftabt im gcied|. Boniob Br*
golib unb ftocintbia, Spacibie Spetfü unb ii'ermio*

nib, 46 km fUböftl. Pon Brgob, mit <iiinv> 55cm) Sinw.
fttanloi. Stabt, f. Krane.

Stranioflaft (gtieeb., »Scböbelbttcber«), geburtb*

bilflidjtb 3niltument jum 3ftl>cecben beb linbluben
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Äo>)fe3 bei fo ftart tiertnflfrtem ®edtn, bnü eine n«-

tiltlidie Bcbiitt beS SinbeS unmiiglicb ifl. $tc Cpcto-

lion ftlbfl beiftt .^caniollnfis'.

JhroBloIPfl (grit<b.)- St^äbtlforfcber; Stonio»
loaic, Sebäbfliebte.

flTaniomrtrie (griech.), Sdjäbelmeijiing.

ftraniot>aone$ (gtieeb.), eine nicht Icbenbiäbigc

lobpelmiftbilbung, bei »elcfaer jnici im übrigen U’Olil

mie^gebilbcte 3nbi'»ibucn mit ben Sti>l'fcn in mebt ober

niinber groitei tlii^bebnimg »crmn.1ifcn Rnb.

jttrimiof4ill0 (griceb.), ongeborne Spaltung bet

Scb(ib«l< unb Si.rbelbbblc fomic ihrer ^»nute unb ber

nllgemeintn ®ecfe, wobei ©ehim unb Süctennmrt

immer mongelbaft gebilbet ünb.

ftratlioffolrie (grieeb.), wiRenfcbaftlicbt Scböbel-

betrncbtung._

fttnniotabcS (grieeb.t, Schnbeletweicbung bei

93ni(erantnmmlung in ben ötebirnböhlen, bei nbnor'

inet ilergrbiierung'beb ßtebimä unb im Sktlouf ber

Iflncbitib mii Sebäbetbeicb »on «inbem, führt jut 8il>

bung bünnet Stellen, Welche, nnflntt bureb Rnoeben,

nur bureb eine binbegewebige ^mut gefcbloffen Rnb.

RraniPten, |. ffilrbelticre.

flranf beiRt nngefcboRene«®ilb; ift baääSilb ohne

äufiere®erle|jnnq ungefimb, fo fogt mnn » e« tümmert «

.

^an(«naafti4itcr, f. .«ranicnpitcge.

StcantenbabtMr i. .«vonicmranooort.

fhtanftnliataetc, f. tBorodt, S. 451, nnb Sranfen>

ftranlenbctt, f. sttanlenobene. (häufet.

ftranfrnfal|riMbte> f. firanlenlriinboorl.

ftranrrngbmnafrir, foniel wie iicilgbmnaflit.

ftrantenpönfet o f p i t ö I e r, i^njarette,

bietju tnfel .Sfrnnltnhflufer I unb II* unb ber®lnn

»Rtcmlenbau« ju Slcltin*), öebnnbe, in welchen

Stronte ju ihrer lv>eilung unlergcbtocht werben. Xie
niteilen St., »ou benen bie Sefcbichle inelbet, Rnb
einige ^nhrlmnberte not ßbriito »on bubbhiflifcben

Römgen in Bafcbmir unb ßehlon erbaut worben, jm
llnffiicben 'flilertum gob e8 leine H. ; bie im ftriege

»erwunbelen Solboten würben gewöhnlich in ihren

.'(eiten »crpflegl, nur feiten nahm Reh bie ®ti»at*

wohltbotigleit ihrer an, fo bnR bie Wefcpichte bet ge>

orbneten Stranlenbebanblung in Europa erft im 4.

ober 5 . 3abrh. n. tShr. ihren Vlnfang nimmt. Huerft

febeint jwifeben ben cbriftlicheu ?lnftnlten unb jenen

inbifeben Spitälern ein reger Verlebt beftnnben ju

hoben, ba bie Schule btt 3!cftorinner manchen bC'

rühmten ?lt^l auo bem iSnbtrteicb alb Sehter nufiu*

weifen hat; halb jeboeb übtnmhmen bie cbriftlicben

©emeinben unb fpnter bie geifilichen Crbcn (elbflänbig

unb in »oUent Umfang bie Sorge für bie huwanc
Stullnroufgabe btt Sindiilcnpflegt. 'jaS berühmteftc

Spilal ober .t'enobocbium (eigentlich Verberge für

®ilget unb ftrembe) ift bie um 370 »om heil, öaiiliub,

töifchof »on sinppabotien,»or ben Xboten »on (Säfnren

errichictc ®ofilinb, welche nuRer Vltmenhöufem,
.tierbergcn, Vliblcn für gefallene HKöbchen auch

licht st. (9!ofocomia) mit jahlreicben tfrjten, &r
tern unb nnberm ®cifonat enthielt. 9Jncb bem ®or
bilbt ber ®nfi(in0 gvünbtte Roiier Vtleriob I. in Bon-
ftantinoptl bob rrphanotropbcum, wcicheb an
10,000 .^ilfcSbtbütftige unb Stanle beherbergte. Eine

|

befonbeteflufmetlinmlcil erfuhren febon in ben frühe-

fltn .«(tilen beb Ifbtifienlumb bie 91ubfä(tigen. 3)et

91ubin|f, bicOtrofieMvanlheit ober auch wohl bieSrant-

beit im allgemeinen genannt, wor fo »erbreilet, bofi

bie Slrnnfen fchon ,(um Sebup für bie gefunben 9e<

.

wobner in eignen Vinilnllcn, Sfeprofttien, unter*
1

Traufen fjälifcr.

gebracht werben miiRten, unb eS febeint, nib feien biefc

Spiiäler, beten in Seutfehinnb bie meiftem bem heil.

(Sleorg geweiht waren, mehr jur ((folierung unb (u

religi'ftfen Übungen nl« ju eigentlichen ^iljwecfen bt-

flimmt geweftn. Söhrenb bet Slrtujjüge entflnnben

auch bie ritteilicben Stranlenpflegeorben, befon^rb bie

(lohanniter unb bet 3)«ulfebt Erben, Welche an »itlen

Erlen .«ranlennnftnlten errichteten.

miw ber ällefleu Spitäler ift baS Eiälel • l!)ieu in

®arib, welcbeb fchon 660 erwähnt Wirb, bann bob

St. Bartholomew'b ^ofpital in Eonbon (1102), fer-

ner jnhirtiche Eitilige QSeift-B., bertn ©rünbung auf

Jlntegung »on'SnpitSnnoctns III. erfolgte, unb unter

benen nlb9Hufietanftalt mit 1300 Setten babEiofpttal

Son Spirito in 8}om (1204) $u nennen ift. 6b Rnb
bieb meift nn Sreujgängen gelegene groRe breifchifRge

Saalanlagen. !0m fpätem Mittelalter erlahmte bann
ber eifer für bieBrantenpRege, eb Würben Wenig neue

fl. gebaut, bib am 6nbe be« 15. Jjahth. bab Auftreten

ber SufUeuche ba^u sifang, befonbere j^ranjofen*
häufet, auch feiobbhäufer ober Slatternhäu«
fer genannt, (u errichten. 3m allgemeinen )og Reh

aber bab prieflerliche eienient »on ber Bronfenpflege

(urüd unb übcrlieR biefe ber Slohlthätigleit reich«;

itiionten , welche burch freiwillige Beiträge bie Un*
(often beftritten. Wie eb noch h«<tjutage in 6nglanb
»ielfach üblich ift. 6incn neuen fluff^wung nahm
bie Sorge für nute B. im 16. 3ahrh., wo Sifepof 3u-
liub »on i^ürjburg bab 3uliubfpital erbaute. Man'o
»on Webiei grünbete 1602 bie 6harit(, ©enua baute

163.5 bie .Vtoerghi dei poveri für 14(X) Serfonen.

Sriebrich 1. 1710 in Berlin bie (Iharitee, tfonebrich V.

bab (triebricbbfpital in B^openhngen, 3ofeph II. 1784
bab allgemeine Branfenhaub in $)ien ; bann folgten

bie fl’, in ^eibelberg, aRniiij, Bamberg. Boffel, Greb-
ben, Wllona, Strnlfunb u. o. ©egenwärtig befigt jebe

mittlere unb groRe Stabt (Deutfchlnnbb minb^'tenb

ein Branlenhauo, »ielfnch beftehen neben be« nüge*

meinen finfinllen noch Spejiallajarette für anfledenbe

Braniheiten, slinber. Sieche, 6ntbmbungbanflalten,

Enjarctte für eine ©amifon, unb je nach bet Beoot*
(ugung eiiijelncr flonfefRonen hat bie 93ohlthätigleit

hier unb ba noch ein jübifcheb ober latholifcheb ober

proteftantifcheb Stonicnhaub inb Eeben gerufen.

B. follen eine freie Enge haben. Womöglich etni*

ger entfernung »on gröueni Stählen, auf einer Hin*

höhe, niiht »onäöolb umgeben unb fo gelegen fein, baß
bie herrfebenben tBinbc nicht »on ber Stabt hertom*

men. 3icr Untergrunb muR trocten fein, bet ©runb-
wafRrfpiegel möglichjt tief liegen, unb guteb, reineb

SSoifet in groRet Beenge muR leidht ju befchnffen fein,

(^in groRer ©arten muR nubreichenbe SpaRergänge
bieten unb wirb gegen bie fluRcnwelt am heften but^
eine Blauer abgefchloRen. ^linRehtlich ber Bauart lof*

fen Reh im wefcntlichm jwei ^auptbaufpftemc unter-

feheiben, beten erfteb nach bem Brinsip ber 3«ntra<
lifation, beren jweiteb noch bem bet 23c jentrali*

f a t i 0 n »erfährt. 'Büe S. ber ältern Betiobe gehören
bem einheitbfhftem an. Sic enthalten einen gto*

Ren, maffioen ^auptbau, welcher bie Berwaltungb-
unb SSohnräumc, Stüche unb S^nfchanftalt imSouter*
rain, tefp. ©rbgefchoR beherbergt, wähtenb bie Bran*
Icnfälc im erflen unb jweiten unb coenluetl auch im
britten Stoefwert belegen Rnb. 9In biefen .(lauptbau

fchlicRcn Reh bei gröRem Spitälern t^lügcl an, welche

entweber in ber gotm eine« an einer Seite offenen

BieredS i_i ober nicht feiten in ber Rorm eine« H on*
gelegt Rnb, wo bann ber Blittclbou bie Berwaltung«*
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Kranfeii()äufer (©ncndtiifiti). 033

TSume unb ntinne Rranfenjimmer enthält möfircnb

bit Innaen Scitmflügel aubf^lieRliib ju ih-aiilcnfälcn

vetbleiben. Xitfc bib inbieSRilt(unf(cb3af)<^6unbcrl8

nlltin b<lannt(n Sinri(blungcn aebönn bem Korri*
i

boribflcm an, b. b- K oetlniift fomobl läng« bf«

^ubtgtbäub«^ al8 auch Ifingb bcr glügd in jebcm
otodAcit ein ftocrtbar, eon bem au8 man in bie ein

>

'

lelnenQicmädiet gelangt, unb jii)arfo,bng bei ben ölte'

ften tlnftaltcii ber Äocribor in bet SKitle, bie Säle ju
txiben Seiten liegen, wSbtenb in ben mehr mobetnen
ber ftortibor löng« bet einen Qfenfttrreibe fl(b binjicbt

:

unb bie Eingänge btefec Seite gegenflberliegen. &iit

bie Senonltung bietet biefeS Sgitem unftieitige Sor»
teile, ebenfo geftattct eä jebe beliebige Otrögeneinteilung :

füt bie ^anfenräume, eine gwe^öbige Verteilung

bet ^rtergimmer gwifiben bm itranlmfnlen u. bqi.
|

dagegen bringt bie Vn^uftmg fo »ielcr Wenfcbcn m
|

einem Oiebäube notntenbig eine ftarfe Suftoerberbnib
i

^ibot, ntelt^e no4 (b^ere Stabeannebmen muR, wenn
bet 2)amRf ber Sbil^t unb beb Skiftbraumb ebräfaUä

!

aus bem Souterrain auffteigt unb fi<b in ben Storri*

boten ber überliegenben Stodroerte oerbreitet. (3n
'Hmerila legt man bcSbalb Shi<be unb 3Baf(banftalt in

!

baS fflnfte ober (eebfte Stodmert mtb bebt ftoblen ic.

burtb ftarle Vufjüge in biefe $>bbe.) 3)et fiuftmedifel

ift feibft mit ben toiüuielignen Ventilatoren ni<bt bin-

rei^nb ju benicrlitclligen. tl'ic @efabt bet Vetbtet«

tuM einer eiiuieicbli^mcii anftedenben Stanibtit be-

trifft fofott nDc brmjVorribot anliegenben unbinSuft*
metbiel mit ibm itebenben Säle. 3)a8 fiiibt b»* Ixi

einet grDgem Siefe btt äiäume nur beftbtäntten 3u<
tritt, ba nur bie ISdjimmtr an jioei Seiten Senfter be>

figen Bnnen. ®in betübrnteS Spital biefet Vrt ift bet

ältere ^eil bet ßniglidien Sbaritee in ^tlin.
Sit Ubelftänbe, melcbe fid) bei bem SinbeitSfgitem

ergaben, beranla^ten ^omorb, btt bem Vau btS

ftranlenbauftS ju Stoneboufe briVIbu'outb 1764 baS

SejentralifationSfgftem anjumenben, mtltbeS

bur<b baS fttantenbauS gu Votbeaug 1810 unb befon*

betS baS XbomaSbofpital )u Sonbon gu allgcmeintr

'

Vlnerfennung gelangte. Stbon 17!M— 62'litB ber

englifdte Vlilitärarrt VlodIcSbt) auf einer Vrt Vfabl-
bau böig«"' rtclblninrettc fiii 24—40 Wann bauen,

lotlcbe mit t.'öcbcni im Snd) bcliufo leiibtet üuftteini'

gung netfebtn mattn. 3in ben bcutftben SefrriungS«

triegen Würben timKtlcn niiä Wangel an geeigneten

ftireben ober 3d)ulgebäubcn leitbte Vnraden auf-

g^brt, unb im Anmlnege ei acbtete man unter WiR

!

wgbtingole in beWuRletrib|id)i Heine, leid)tefiagarett'

!

bauten, wcldK wegen ihrer vorgttglitben Teilerfolge i

im amerifaniftben Vürgerltieg 92a<babmung unb Ver>
beffetung fonben.

SaS Sgitem ber ifolierten Vlbde, WeltbeS ieRt.

baS betrfdtenbe ift, erfttebt mbglitbftc Trennung aller

%irtf(baitdrSume non ben firanlcnabteilnngen unb
unter biefen Zteimung ber Wännet u. grauen, Zren>
nungbercbirurgiftbenSälle non ben innctlitbttTanlen,

ben winbnerinnen, ben ^rren u. ben fftanlen mit an-

ftedcnbtn ffiebein. Wan benugte gunädift Varaden
(f.b., S.4S1) Wie in bem Serlincrftöbtiftben Varaden-

j

logarett inW o n b 1 1 ( Snfe 1 1, i'^ig.l ). öegenübet einem

großen Varl grengt boo titnOUfiement mit ber ftrom
,

teincSVenuallung^gcbäubcb ( 1 } mi bie Strafe, uonber

,

es fonft burd) eme nbfcilieBcubc Wauer getrennt ift;

immittelbor banebtn iftcinSepot bergeuerwebr. SaS
3enttalotgan bet TeiAung ift baS WaftbinenbauS (2),

|

non bem aus unttritbif($e Kibren beiRtn Sampf gu i

ben etngelnen Vatoden leiten. Ttuter bemfelben ftebt
|

als Vnbau bao ScSinfcltionSbauS (3), weldteS um fo
widitiger ift, nlS bnS üagatett retbt eigenllid) gum
SeiiditnbnuS beflimint ift. Vr 0 ift bie Uiiibe mit

SirtfebaftSräumen ;
non ibr auS läuft ein Sdiicnen-

fttnng längs bet 30 frei ftebenben Votnden bin, fo

boR bte Speifen für bie Ärnnten in einem Silagen bis

not bie Zbür gefeboben werben tonnen. Timer bet

,9ü^e liegt bet tiisleUer (5) unb binter btt Sönfdinn«

ftalt(7) einSlufbewabtnngsfcbuppcii(8). SieVnrndeu
feibft ftnb oUe gleiib gebaut, ihre Veronba ift auf
einen Vnfcnplob gu genibtet. 3bre liinridttung geigt

5^g. 2 im Vrofil, 8ig. 3 im ©runbrift. Sit Vnrnde
rubt auf 3<uientgrunb ohne Unterbau, befipt Vie-

gelwänbe, mit 3'e8<ln auSgelegt unb bat aufiet einer

Veranba, IbeeHldie, Vnbernum, gWeiSüärtergimmern
unb Stlofett Vlap füt je 30 Veiten mit 28 cbm Vaum
für jebtn Wrnnfen. SieTeigung gef<biel)t, wie bemalt,
burd) beiRe Sämpfe, welibe burd) ein Tauptropr nom
WafebinenbauS längs ber Sitibe ber Varaden ent-

lang geführt unb bur<b nbfperrbate Seitnuöbcen in

bie eingelnen ©tbäube eintreten. Tier oerlaufni fie

innerhalb ber SSänbe unb bienen gurlfrwännnng unb
gut Ventilation, welche bureb bitredigt VItcblaflen,

bie in bie SBanb eingelaffen )~tnb, bewirlt wirb. 3abl‘
reicht (Hnftct forgtn für gutes Siebt, bequem ftellbare

SaCbreiter für bie Ventilation, gig. 4 geigt eine foicbe

Sad)Otntilation im Zurebfebnitt unb oeranfcbaulicbt,

wie bie Stoppen buteb SebnOrt reguliert werben. Sie
Veiten ftebra in gwei Vtiben gegenüber, baS Sopf-
enbe beibe^eitS bem 3u>ifi^nraum gwif^en je gwei

ffenftem gugewaubt.

VuS ber Varade entwidelte fub ber Vdbillon.
Won uerftebt unter Vaoillon ungefähr baSfcIbe, nur
ift ber Vegriff weit umfoffenbtr, ba et aufttt ben böl-

gtmen , wegen ber fyeuerSgefabt bebentlicben eigeiit-

liibcn Varaden auch (facbwtrlSg^ube unb raafftne

ein- unb mebrftödige .^ufer in )icb fcbliegt. Von ber

Urform beS VauillonS, ber Tolgbarade, ift man aber

gegenwärtig mehr unb mehr gurttdgelommtn, unb
wo mon bei Veubauten ibrtf^orm no^ beibcbält, fu^t
man bureb Vnwenbung oon ©ipsbiclen, Wagnefit-

platten, geeigneten Plnftricben, befoubenn V»p bit übel-

ftSnbe ber Tolgbarade gu Permeiben. Sas VauiUon-

Ibftem ift baS b«ef<bcnbe geworben. Wan baut be-

fonbetS im VuSinnbe mebritödigt, in Vmerila fogar

fünfflädige VabillonS. (bntfprttbenb bat man baS
Winbeftmog bet ©runbfldcbe für baS Qlelänbe oon
.Tofpitalbauten btrabgefept. ©ew&bnlicb werben 120
~ 140 qm für baS cingelne Vett oerlangt, ocreingelt

finbet man fogor 200 qm, gut Piot aber lann man
auch, wenn bie l!ageoert)ältniffe günftig ftnb. Wie beim
Urbctn-SrnnlenbauS in Vtriin, mit .50qm auslommen.
3ur Sinfebräniung beS WinbeftraumS ift man mit

bureb bie Itrwägung gelommen, bafi minlicbe Sauber-
feit in ben RranfenrSumen unb bie ftrenge ’^nntbal-

tung ber VntifepilS unb VfepfiS bis gu einem gewiffen

©tobe oon ooml)ertin eine Vfirgfebaft für gtfunbe

Verbältniffe im Toif'lsl 9'öen unb mithin febon

einen Seil oon bem bewirten, was man früher nlltin

bureb öit über einen weiten Vaura bin ocrteiltenüran-

fnibaraden erreichen wollte. SieVaoiQonS liegen ent-

Weber als ifolierte Vlöde, ober fte ftnb berart oer-

bunben, boR gwei Vlöde eint gemeinfcbaflliebe Steppe

befipen. ffig. 5 ftellt einen VaoiUon bar, bet auf et-

böbteni Sunboment ruht. Ser Vufgnng ift on eineui

©iebtl; man gelangt oon ber Steppe unter eine

Veronba unb oon biefer birett, ohne Üorribor, in

einen etwa 4 m hoben Saal , bcr oon beiben üängS-
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(eiten Cit^t empfängt u. ju jebet Seite für odjt iöcttcn

SRmtm geroährt, fo bofi für ein Seit co. 40 cbm Saum
Borhnnben ift. Xie(et Snnl (ann otlein ben 'ffaoinon

fütten, tonn nbec oudi ein jrocitec Sool fnh an ben

erften anfAliefeen. Xie Sentilotion geht in bet Siih*

tung bet Pfeile »om Xa<h butth jteUhnre Dffnungen

in ben Hranlenraum; unter jebem ©ett führt ein ylb*

jugSrohr in ben freien gemmterlen ünftroum.

tSine äRufternnftalt im ©loitflil ift boÄ ©etlinet
ftäbtifdje nllgemeineSftnnlenhnu« irnfftieb«

ri(hähain. ©am ©arf an brei Seiten umf^loffen

unb Bor Umbauung gefchütit, auf einer ©nhä^ bem
Xunftltei« bet Stabt entjogen, umfaftt fein ©real

94,300 gm, fo bofi auf feben bet ßOO Rranfen, für

weldte eel beftimmt ift, 157 gm entfaUen. 33et©lon
(Xnfel II, (tig. tt) Bcranfihauliiht Ifaqe unb Umfang
bet mnfriBtn ©aBillonS; boBon finb bte feibs grögem
in jioei, bie Bier chinitgifd)en in einem Wefegog an-

gelegt, Xie innere (iinriditung eine® bet gtBfeem ©o=
Billonä jeigt bet örunbrig (Xafcl I, gig. 7), bet bem
Ctbge(d)o6 entfptidit. 3®«' fteineme Stufen führen

Bom töof (linto) in bab Xreppenhnud, Bon bn in einen

.Storribor, weichet linlo ben ,ßugang ju einem ?Iuf

nahmejimmet unb einem folchen für Spe^ialunter

fu^ungen hübet, wäh^enb re^td ber entfprechenbe

Saum mit brei genftem oI8 Srnnfenjintmet für j»ei

©eiten bient. Xurch eine (Slahthttr gelangt man in

eine )toeile ©hteilung beb Aorribord, nelcqem rechUI

ein wärteriimmer, lin(8 eine Xheelüche unb getrennt

Bon Sefet mit birettem (Eingang Bom glur ein Silo-

fett anliegen. OSerabeju führt biefet mittlere Storri-

bot in ben grofien, hah«<, luftigen firanlenraum, her

Bon beiben Söngäfeiten butd) le fieben genfter Sicht

erhölt. gn jioei langen Sei^ finb auf jeber Seite,

möglichit ben 3®<f<henräumen jroifchen ben genftem
entfprechenb, 14 ©etlen aufgefleUt. Xa8 Sl'opfenbe

ift nach ©fanb gerichtet, mit einem patter für bie

Sgopftafel, für baSStauIenjoumal u. für ein.t>anbtuch

Berfehen ; bie ©eltfteUen finb Bon (Eifen, fie enthalten

Wntcatie, Sieilfiifen, Uopfliffen unb Wollene XMe in

weißem ©e^ug. Xer Saum groifchen je jroei ©etten

ift groß genug, bofi fich einerfeit« bie Slranfen nicht

behelligen unb anberfeito für är}tliche Untepuchung
unb ^anbleiftungen ber j^rter (eine ©eichräntung

befiehl. 3ebet »rante hat neben fich ein Xifchchen mit

Sfarmorplatte unb einen Stuhl. ©Ded ift auf mög
lichft grünbliche unb leidht burchführbare Seinhaltung

angelegt. Xer gußboben bpteht im firbgeichofe aus)

Siettln^er gliefen, im epten Stod ou8 geülten unb
geftrichPien Xielen, Xie ti^nbe finb gemauert, innen

mit einem glatlenClonftrich Berfehen, ebenfo bieXede,

fo bafi fie leidjt nbgeroafcheu roerbnt IBnnen. Vtn ben

eigentlichen Mrantenfaal fcblicfit fi4 bann ein Xurch‘

gongdraum mit ^iuobr, ©nbejimmer unb biefem

^genüberliegenbem fflaffertlofett für bie Sranlen on.

Xiefer Xurchgang führt in ben hohen unb gleichfaUO

hellen Xngrnum, ein ©lodfimmer, bao in einen freien

©erron nuOinünbet unb im Sommer birelt mit biefem

unb ber frifchen Suft bur^ große Xhüren in fleter

offener Serbinbung ift. i>iet hallen fich bie nicht

betilägengen .Mraiden bei Xage auf, woburch bie Suft
Berberbnicj in bem .^nuptraum natürlich fcf)e oermin-

ben roirb; für ein ©ett finb 57,<s cbm Sufträum be-

rechnet. Xie iteijung finbet Bom äeQcr eiiieb feben

©aoiüonO nu8 ftnit.für bic meiften bqteht eineSüttel-

brudroajferheiiung burch )wei ooneinanber unabhän-
gige ipcignpparale, loobur^ Störungen im ©etrieb bei

uortommenben Scpnrnluren uermieben roerben. Xer

c.S(uiteranjtalteit).

' eine flpparnt bient jur lEPoärmung ber frifchen Stift,

' welche burch unlerirbifche Sbanäle au4 bem Suftbrunnen
(Xnfel U, gig. 6, L) eintritt, ber anbre erwärmt birelt

bie Suft ber 3tmmet mitlelä frei ftehenber ^teijröhren

unb Söhreulageu in ber ©Janb jwifien ben genftem.

3uglcich bient bieie Isinrichtung ber ©eniilntion. Um
1 im Somuter unb ©ünter einen SuftnuOtaufch Bon

I

H2 -77 cbm pro ©ett unb Stunbe ju erjielen, finb

hier alle Stitlel aubgenupt, bie fich mit bem geroähl-

;

teil veijfhflem Berbinben liefien, wie bie Suftbrunnen,

;

Snuglöpfe auf ben Sffen, Xachreiter mit boppeltem

,
©cpÄluß für ben Sinter, Xoppelfpiftcr mit fteUborein

obemgliioel. Xer gfolierpnnillon(gig.8) bebarf

nach bem (»cfaglen nur weniger erläutcrnber ©emer-
(iingen. bn ber (ärunbrifi bem oben (S. «33) befchrie-

;

benen ^Billon ähnlich ift u. alle8 Sefentliche betrejfä

beb Snflrichä, berlpeijung x. oud) hier Weitung hat. Xer
(Eingang ift hier in berSfitte. (Eb befieht ein .«orribor,

welcher gecabeju in einen Saum mit Safch’ u. ©abe-

I

Borrichtung milanftoßenbemSafferdofett führt. Sechtb

unb lin(g ftoßen fammetrifch an ben Storribor je ein

3mimer für ein unb einb für jwei ©eiten, SUofeit unb
SSärterjimmer, olle mit nur einem genfter. Xonn
folmjeberfeitb ein großeb©lodjimmer für acht ©etlpt;

bie^PerWohnungen liegen im Souterrain. ^m©er-
roaltungbgebäube liegen bie ©üreaub unb Xienftwoh-

! mtngen. (Eine ähnliche Sinrichtung jeigt bab Stranfen-

hnub (Eppenborf bei
.
Hamburg (Xafel II, gig.9).

^iec hat man eb nermieben, bie £>ohnränme für

Irjle unb SSorteperfonnl in ben Srantenbaraden un»

j

terjubringen. ©ei ber ©niage unb ©ubftatlung beb
i Operationbfaaleb ift .Siolj alb Slaterial oollftänbig

;
Bcroiiebeni man hat nur ^ifen, ädab u. Stacheln Ber-

wenbet. Xen (örunbrife eineb ©aBillonb jeigt gig. 10.

3n (Englnnb finbet mon hier unb ba hob (lottagc-

fhftem mit einzeln ftehenbpi Ileinni Stäufem für oft

nur 6 ©etten. Xiefeb Spftem gewähP für manct^
3wede ©orteile, führt aber )u großer 3ep'plitterung

ber ärjtlichen unb bet pflegenben fträfte.

' 3®if<hen bem ftreng ifolierenben ©nufijftem unb
' ber ältem 3P’ltaIifierung burch ftorribore hat fich

mittlerweile eine mannigfaltige(äri^ non ©erbin*

I

bungen beibet cotile hetaubgebilbet. (Eb finb nicht

I

nur XoppelpoBillonb mit gemeinfchaftlicher Xreppe
entftanbtn,fonbtm©tcbinbungcnber©aBillgnbunttr-

einanber ober mit bem ©epoaltungb- ober Ötonomie-
gehäube burch uerbedtc (dänge ju ebener (Erbe ober

ouch im erften Stodwert, Kombinationen ber ©ooil-

lonb mit Koiriboren ic. (Ein mit ©enußung aller bib-

hetigen (Erfahrungen erbautebSlrantenhaub biefer ©P
ift bab 1379 eröffnete aUgempne firanfenhnub }u
Stettin (Xofel lU). ©uf einer firilen ©nhöhe, eine

halbe Stunbe fübweftlich Bon bet Stabt, frP non allen

Seiten, erhebt fich mit ber gront nach heften bab

©epoaltungbgebäube. ©on biefpn Stittelbau, ber Bon
(äartenanlagen umgeben ift, führen feitlid) jWei ge-

maucPeOlängtnörblichju einem jweiftödigen Xoppel-

poBillon für l&änner, (üblich ju Pnem einfachen jwei-

ftödigen ©auillon für grauen mit co. 250 ©etten im
ganzen. Sin nach Cften nubftrnhlpiber (Slang fühP iu

I

bem geräumigen Clonomiegebäube, fo boß bic Seifen
in ben geichüßten (Hängen getragen werben tonnen.

Xie ©aoiUonb finb maffio unb enthalten Slotnbote,

bie mitXedcn belegt finb unb an betSotbfeüe bp®e-
bäube berart Berlaufen, baß fie burch eine Seihe uon
genftern Sicht unb frifche Suft be)iehat, wöhttnb fie

an ber anbern Seite bie 3uQänge )u bni Sbranlen-

I
(älen enthalten. Xiefe Icßtern |inb fehr hoch unb luftig
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fitanfcn^nufcr (nllgcmtinc lirfotbcrniiff). 03;'»

gebaut, in ber Sülle oon cifcnicn, iiiit DInniUid) Her* weiibmifl befonbevet iöeijlöibct fmb bieie uorteilboft

febenen 3äulcn getragen imb erbalten ibr Siebt bureb au<b jur Ventilation ju benu^en. übenfu Dertnertet

qrofee Xoppelfcnfter mit SentilntionäBorriebtungeii. nianbieWn«bcleu(btungbai)paratefürbieSentilotion.

jJotb bemftorribor fübri bon jebem bei jmcifenfterigen 3Rnn muft für ben Ärnnten 80— 100 cbm frifebc Suft
Sfile eine bobeSlüaeltbür, ranbtenb lteinel)ur(bgang«' in einet ©tunbe »erlangen unb biefe Suftemeuerung,
tbüren bie Setbinbung mit ben ä»if(ben ben ,«tan= foweit eä ui^litb ift, bureb bie natürlicbe Ventilation

tcnräuinen belegenen, böebft faubet gebaltenen Vabc- in erreiiben fuiben (»gl. ^ijung unb Bentilotion). 3nv
ftuben, SBärterjimmem, Sbeelncben ober fflofettä Velemblung eignet fieb weilauj am beflen bnS eiet-

berflenen. Sämilicbe ©die gnb gebielt, mit CIfarbe trifebe Siebt.

geilrieben, bie Sabetnume haben Von grober Vebeutung ift eine gute Saffetlei»
ieie Vjönbe unb tSceten finb gleiebfallb geftrieben, fo tung, niebt fowobl um Xhntmaffer ju gewinnen,

bab fie grttnblicb gereinigt werben lünnen. ^ie .^i< fonbem um eine gute !SafebDoniebtung für bie Stau-
jung ift fombinierte V.<affet- unb Suftbeijung. 3n len, bequeme Vnbeonloqen unb »ot olltn Singen
ben ©ölen fmb bie Vetlen längs bet beiben gegen- griinbliebe ©aubetfeil in Den ßlofetlS ju ermSglieben.

überliegenben SBönbe nngeorbnet, fo bag bie groben Stur wenn auf je 10—20 Staute ein SBaffernofett be<

Sortibortbüren geöffnet bleiben fönnen, ohne mit ben re(bnet ift, tonn ber notwenbigen tluforberung genügt

Betten ju tollibieren ober aUju biretlen 3ugwinb auf werben, bob leinerlei übler (Serutb fidj itgenbwo im
biefelben ju leiten. Cfeber ber brei VaoillonS entbäll ©pital läftig ma<bt. Sie Vnforberungen an bie SBof-

an ber Vorbfetle einen WuSbnu mit IteppenbauS unb ferleitung werben febt»etf<biebtn bemeffen. Sie preu-

^ei Beinern «rantenjimmem, fo ba| bicc auf gewiffe b'f<b«n TOlilärlajarette rechnen 150 unb ®ffe »et*

«trechn ju beiben Seiten bcS longen SorriborS Sütan- longt 460 Sit. auf ben Äopf unb Sag. (Btobe Siffe*

lenröume liegen. Sie 3«bl bet Säle reicht nuS, eine ' tenjen ergeben fi^, fe nnchbem bie ©ewäfferung eincS

regelmäbige l£»aluiening ju ermöglichen. @anj ge- grogen CöartenS in Vetia^t lommt ober nicht. Set
trennt »on ben VaoiQonS fchliebt bie Stauer im ©üb- eignen SBafferoerforgung ift ein Vnfehlub an bie

often ein 3foliethnuS ein, welkes abfolute Srennung ftäbtifche SSnfferlcituiig in ber Segel »orjujiehen.

butch hoppelten Eingang unb nur ein Stocfwerl be
,
Sehr jwectmäfeig riebtet man neben ber Snltwaffer-

fegt. SaS 3folietbnu8 i)l mit lobfüchtigen 3rten, mit leitung auch eine ^eiftwafferleitimg ein. SoS 3Ro«
Sranlen, bie befonbere Veobachtunj obet^waebung I biliar Wirb auf baS Vötigfle befcbrünlt, unb aDe

erfotbem, belegt; für anftedenbe »euchen beflebt ein (Segenftönbe beftehen nuS einem Stattttnl, welches

räumlich getttnnteSfläbtifcheSVIbfonberungShauS,bn8 leichte Seinigung juläht. Sie Vettftellcn, 2 ra lang,

aufset^lb beS eigentlichen StanlenbnufeS liegt unb 1 m breit, 0,u m b»ch> müffen »on ®ifen fein, mit

oon bieiem ftrengitenS abgefchieben ift. Sagegen ge- Sahmen nuS Srahtgeflecht ober Springfebem. Sar-
höten jumVerbanb beSSränlenhaufeSnochbaSSeffel-

1
auf eine Sohbaannatrape ober, wenn bie Slnftijität

unb StafchinenhauS unb an ber nörblichen Hinfahrt
]

»emüeben werben foU, wie beiSnochenbrüchen, streef-

baS SeichenbauS mit SeltionS- u. Vtäparntenjiminer. I »etbänben u. bgl. , ein ©trobfad. SeineneS Sälen,

Surch bie Einführung beS Scanlenlaffen*, Smft- Sopftiffen »on Sogbaaren unb überjogene wolltne

pfli^t* unb UnfaUoetficherungSgefegeS hoi bie Sede. Sie Sachttifche mit ©chieferplatle, nidil »et-

nugung ber S. einen fehr rafdben «u^ebwung genom- fchliegbat ; barauf ein QHoS jnm VuSfpeien, ein Urin-

men, unb auch Heinere Crte ieben fich »ot btt 9lot- glas. Vm Sopfenbe beS SelteS eine lafel unb baS
wenbigteit, S. ju bauen. SecEb<»^DUer (Itintr S. ift .ürautcnjoumal. SieVabewannen finb am beften »on
aber gnnjiich »erfchieben »on bem bet groben 3nfti- Supfer, rin Staterial, baS jwar teuer, aber bauerbaft

tute: Beines ^auS, (Sorten, 50 cbm Sufiraum ^r unb leicbt auf feine abfolute ©auberfeit (ontroUierbar

ein Vett, Vtfebräniung auf einfache unb natürliche ift. Sit Stechbeden foUen tbenfaUS »on glatter Cber-

Ventilation, gute Macbeiöfen, einfache Vabeeinrichtung fläche, etwa emailliertem Eiftn, unb o»ol fein. 3» ben

mit fahrbarer Vknne,Varlcttfuf)boben,SchiebtthUten, Iteinen Spülräumen neben ben Sranlenfnien müffen

ouf ben Sorriboren ffubboben auS Terraj,jo mit So- i Inffen, teilet, VotjeUanlöffel jumEinnehmen n.bgl.

loSbtden, befoubete tleincVbteilung für ©eifteSlronfe,
^

bereit gehalten werben.

Vebtngebäubt für anfledenbe Srnniheilen , SeSinfet-
i

SnS ^eilpetfonnl b^'teht an lleinetn ^ofpi
tionSraum, SeltionSloIal, fehr ergiebiger Brunnen

,

tälem nuS einem, on fehr »ielen auS jwti Ebefärjteii,

auf Dönig jungfräulichem Vobtn, EntwäfferungSan-
j

beten einer bie innere, ber anbre bie chirurgifchc Ab-
lage für baS gnnjt $>auS, (eine Vcrfiggrube, wenn teilung birmierl. Vur an llinifchen ^uflituten fuib

möglich ©chwemmtanaiifalion, baS finb bie Siaupt- für jebcS ©pejinlfnch ein ober mebrert birigierenbe

fotbetungen an ein IleineS .iUnnlenhnuS. Bei toften -

1

llrjte »on nölen. 'iluf je 40—70 Stnnfe etwa ift ein

loiet öergnbe beS BnugtunbeS berechnet ftch boSfelbe orbinierenbcr'iltjt, fütjeS— 12ein9»ärter ju rechnen,

ouf 1000— 2(XX) 3Rt. für bas Belt, unb bie Verpfle- 91n groben hlnftnllen ift häufig ein befonbeter Vtofet-

gungäfoften betragen 1,83— 1,»5 3)K. für ben Ropf. lorthälig. illls notwenbiges 3ubeböt ju jebem Spital

Vlan belegt bie VaPillonS gegenwärtig meift mit ift ein SeichenbauS erforbcrlich mit einem ReBer
20—30 Bellen, bie an ben mit Renftem »etfehenen jum 'Bufbemnbten, einem anilänbigen bellen 3>muicr

SängSfeiten aufgeftellt Werben, fln Suftraum rechnet -,um Vufbahten unb fluSfihmüden, baS ben Vngebö-
man 36 —65 cbm für ben Stanltn. SoS ^mburger ligtii jugänglich ift, einem bellen, heijbnten SettionS-

StnnltnhnuS hat 36,5, (friebrichshnin in Berlin 55, raum mit Rupfer- ober Vtarmorlifch unb Viafftr-

bie Rlinit jit .'jmDe 65 cbm. Vn f^Iächeurnum rechnet leitung. Vuberbem finb eine Vpolbefc ober Sispen
mon für bnS Bett 7,3 -13 qm. 3“t Sieijung benugt netnnftnlt im SjouS, ein Cperationsfnal unb Säume
man in gtöbem .itranfenhäufem allgemein ^entrol- jum Vufbemahten dbinitgifchcr Jnftrumenle, Bau-
bompf- ober '(Bafferheijung. ©ehr jmedmäßig legt bagm ic. nötig.

man bie Söhren wie in fcombutg in ben fleinemen Sie Verwaltung ber S. foüte überoll eine ein-

Rubboben, woburchbicfererwäimt unbeinefehr gleich- htiBiehe fein, mit einem Vrjt an ber Spipe ber ganjeu

mäßige .'peijung bes 3o»“''''S erreicht wirb. Bei Vn-
,
Vnflalt. Sem ärjilichen Siretlor fmb unterflelli bie
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'i'aiualtimg. b«t Srjtlidie Tit"'! >n'*’ üt
iJenpaltmig »ict> einem ßloiiomielxnmten ilbctirn

gen, bet nbet in feinen Wichtigem (Snlfcheibungen

Bpn bem Jirettot abhängig ift. Tet ärjtlidhe Tienft

iü nur in ^jug auf bab Kufiere, wie bie ßinlcilnng

bet Stationen, Serteilung bet ftranfen k., bom Ji'

tettor abhängig, bie ©ehnnblung bet Jlranten bngegen

geichiebt auf ben einjelnen Stationen nutet felbfliin

biger ©ernntwortlichttit bet orbinictenben ^trtle. ^n
nidtt }u gtoften ttnftalten iibemimmt bet Xireltor

botteilhaft eine eigne91bteilung albbehanbelnbet'^lrjt.

me ©flegc ift in weibliche ^nnbe ju legen mit einer

Cbcrin (©orflehetin) an bet Spibe. weldje bie betont-

wörtliche üeitung hat. 3ebeb gtöBete Mrantenhousi

foltle lieh fein eigeneb ©fleg^erionol erziehen, für

tteinere ^nftalten ift bie 3krbinbung mit einer ©flege-

genoffenfehnft (Siutterbauä, Schweftembercin) am
.iWetfmäBigilcn. ©orteilhoft wirb ben Sdtweftern bie

grobe ^anoarbeit burch gewöhnlichem Tienftberfonal

a^enommen, um ihre wertboQere ÜIrbeitmIraft für

bie Strnnfenpflege beffer aubtunuhen.
Die ftoften bet ^erftellung bet St. ergeben,

bafi lein Shflem alb abfolut tcuerfteb ober biUigficb

bC/tcidinct werben fann. flbgefehen bon bem nach ben

öitlicheu ©erhältniffen fehr berfchiebenen ©reim beb

©aufiloheb berechnen fich bie ftoften für baö ©etl in:

(?r.

öffnet

Moften

pro

tVart

(Hefomu

festen

!IRar(

1874 7 455* 45M220
* (Uvbatt) IHVO 5000* 2W00OO
> (jRoabii) 1H72 IftOO* Oaracteiiban

•Hamburg ^ !«»>«» 4:lso‘ 4 019 ','50

jjsallc fMlinif) IK7» Öt'KM) —
{»Utni{i .... 1876 4 52<» —

1‘onban (^brrtbofpital) . . 1864 6 600 —
« (St. Zboma«bofpital> 1H71 15.540 —
* (3|Pbn^opfin«bofpftoI tsso 17320 —
* t4e (troffen ^SaoiQoni tu 33 iWtten foftetett 48,ft00 unb

&5.700 nt. ober pro UM,&, b«t. 1487,«i nt. ^^ntiuftoe

^npentar. * O^ne * Onflurtpe <07 Wf. ^noentnr.

Jm ftönigreich ©teuften gab eb 1886: 1.593 ^»eil'

anftalten mit 80,401 öetten, ouf 10,000 ®inw. lom-
men 28 ©etten. ©on ben Vlnflnlten entfallen 18,i

©roi)., non ben ©etteu 26,4 ©roj., non ben Serpfleg-

ten 33,1 ©roj. auf bie Slontbnnftnlten (infl. Unioer-

fitiitbllinilen, öefängniffe, ©rmee, 'Korine). Setner
entfielen ouf bie

'

1

1>ro)ent •frofent . iirojenl

1 ber Än< ber * ber '6er:

Italien Aktien
1

pflegten

l^rootnitaloerbdnbe 0,.
j

le* 0,1

6e,(irt4nert>dnbe o.=
j

1.« 1.«

Jlrei4t>ecbAnbe 4,9 2,3

9oÜtif<be Otemeinben .... S:l,»
11

31.« •io,*

ffeltflion^gemrinben . . .
'

'

1 8,« o.i

9leü|)i&fe Crben u.(9eiio(iem'4>aften 9,» i I0.fr ll.fr

Jrfluenperetne 1.»
'

0.» 0.9

ni(b< 3ti<tunfien 13,3 1 ll.o 8,5

Änapplcbofien 1,“ '

.1,,

Ärbeitertoffen 0.1 o.s
1

O.s

TlriofltunterneJjmen 8.« ' 2.H 2/«

©gl. .'öäfet, Sehtbuch bet ©efchichle ber ©febijin

(3. flufl.. oeno 1875 —82, 3 8be.); Sniffon, fitude

»nr les höpitanx (©ot. 1862); Wor. Siightingole,
!(oto» on hcispital» (Sonb. I8*>3; beutfeh bon (^nft-
leben, ©Jemel 1866); ©i tchow, itofpitäler unb Slaja-

rette c©crt. 1869); Dbfett, ^ofpitälet unb ®ohl-

Ibätiglcitbauflnlten (4. ©ufl., tionib. 187.5); Snnbet,
Übet Oefchichtc, Slatiftit, ©nu unb öinrichtuug bet

St. (ftöln 1875); ötubet, 9ieuete ft (©ariter ©eit*

nubftellung, ©ien 1879); ®ffe, JieSl., ihre Sin-

ticblung unb ©erwaltung (2.©ufi..8erl. 1868); Der*

j

fclbe, fab ©uguftn • fcotpital ju ©erlin ebaf. 1873);

!

©onting, ^ültenhofpiläler (beutfeh bon SKende, bof.

1872); cytopinb u, Sdimieben. Dab flnbtifc^

jfiinnlenhnub ifriebricbmbnin (öctl. 1878); öüler*

j

bod. Die engtifchen ft. im ©ergleid) mit ben beutfehen
' tiofpitnlem (baf. 1881); Degen, Dcib firantenhaub

unb bie ftafeme bet ^uluuft (©Jün^. 1882; Supple*
I ment 1884);©iouat u. Snell, Hospital constrne-

j

ticiu and inanaifeiucnt (Slonb. 1883— 84 , 2 Jle.);

©Öhm, Über ft.. Oiefdiichie. ©au, Sinrichtung unb
I ©elrieb berfelben (2. ©up.. Sien 1889); Denefe u.

:
tiurf China nn, ©litteilungen über bab neue ©Oeje-

. meine Mranlenhoub ju.f>nmbutg*6ppenbotf (2.©utl„

j

©raunfd)W. 1895); .^immermann u. ©uppel,
Dab neue aDgemeine Snonfenhaub in .{lomburg-Sp-

penbotf (©ert. 1892); ©iende, S8etche ©ufgaben er*

I

füllt bne flrnntenhaub bet fleinen Stäbte (4. ©up..

j

bof. 1 893) ; © u r b e 1 1, Hospitals and as) lums of tbe

I
w orld (Vonb. 1 892—93, 4 ©be.) ; 0) u 1 1 ft a b t, ftran*

lenhnubteriton für bab.ftöuigreich©reuften(©ert. 1885).

Sbrantnthebev, f. .«TünienoPcgc.

ftranfniheitr fturort, f. 79ij.

Utanfenfaffm, Sinrichtungen, welche ben 3<>>ed

haben, ihren Witgliebem in ftrnnlheitbfälltn Unter-

ilüpung ju gewähren, ^nbbefonbete uerfteht man
baruntet bie auf @cgenfeitigleit beruhenben ftaften,

bereu ftoften gan} omr borwic^enb burch ©eiträge

ber ©filgliebet gebedt werben, solche Sinrichtungen

pub iuobef. für bielenigen bon grofter ©üchtiglcit,

welche im irane ber Srtranlung erwttbbunfähig unb
unteptüpungbbebürftig finb, foinit boc.tüglich für bie

orbeitenbeu .Ulaffen. Sie fönnen piwohl ©erufb*
taffen fein, welchen nur ©Jitgliebet eineb beftimmten

©emföjweigo (ugehören, ald auch ölige meineftaf*
fen, welche jebemiaun .(ugänglid) l'tnb. Staffen bet

ieptern ©rt gibt eS fchon feit bem l'.ijahth. in jfrofter

3abl in Snglanb
;
ju benfelben gehören auch bie ©n>

finiten bet beutfehen öemeinbelronlenoerrichttung.

9ioch älter aber fiiib bie ©eriifSlaffeii, Wie j. ©. bie-

ien igen bet eheiiinligtii Innungen, (SefeUenberbänbe ic

Diefetben waren früher fchon bctime^tn am ©lapc,

weil bie©eiträge nicht iiaci) benaufftattftifche©eobath*

tiiii^en geftüpten ©ohrfdhcinlichfeitmrtihnungen be*

uicfien waren unb bie ©erufdgenoffen leichter eine

ftontroUe über bie Srfrnnluiigen unb beten Dauer
aiidübeii tonnten, ©uch in ber ©cujeit gehörten in

j

Deiitfchlnnb ben meifteii ft. nur ©eriifagenoffen on,

hoch machten bie heutige ©eweglicbteit ber ©tbeilet

I fowie ber 'Suiifch, baft bie ft. alten )u gute tonimen.

ed nötig , neben ben ©etufdtnffen ouch allgemeine ju

grünben unb bafür ju forgen, baft wanbenibe ©r<

beitet überall ©ufnahme unb ^ilfe pnben. Die ft.

I tragen wirtfchafilich boDftnnbig ben Sharolter bon

I

©erficherunodeinriihtungen, wenn )1e lebiglid)

nud ©eiltägeii ihrer ecwerbdfäbijjenSJitglieber uiiter-

halten werben, unb Wenn bie üöhe ber mitröM nach

I bet SSahtfd)tinlicbfeit bet Crftantung u. bereti Dauer,
i cbenfo aber auch bie gewährte Unlerftüpung nach ben

I (ffriinbfäben bed ©erpeherangdwefend bemeffen wirb

;

! pe büften aber biefen (tharatter ganj ober jum Xeil

i ein , wenn bie ©eiträge ohne ©ümicht *uf ©Iter unb
(Uefunbheitdsuftanb bemeffen, bie Unterftüpungen ober

;
lebiglid) nach ©foftgabe ber .Ciilfdbcbürftigteit gewährt

Di'litidijc ::v C.',ooc)lc
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tttrbtn, unb wenn bie Sbnfft mrö onberwtiten TOitldn

untcrfnljjt nlxr erfjnllcn wirb. Unift lo^lficr 3?or

nuütcbiinn lann nn SttCic freiwilliger SKitgliebicfinft

(Setficbminp) eine »oni freien ®iUen unnbbäiigige

Sütgliebfrfintl, b, 1). nn Stelle ber fogen. f re i c n i 1 f ä

taffen bnb Sljflew beä Äaffen» ober Serftebe-
rungÄ.iwanpeä gefegt werben, ^at ber jwnngS-

weife ju Serfiebembe bie SBnbl }Wiid)en mebrecen

®erfi(betung?einri(btungen, fo beflebt bn« Sbftem beo

bloßen .sinficn,iwnnge«!; ift er bngegen gejmiingen.

einer beftinimten Slagc beijutreten, bot biefe aifo ibm
g^enüber bnbSerficberung^nionobol, fo iftbnä fogen.

Sbftem bet f^wnngälnffen gegeben.

Xie Unterilfipungc-bebüiitigleit wöibit mit bem
?llter. 3)emno(b inüBten nutb bie SeitrSge mit ftei

genbem 911ter erböbt werben. Vlnbetnfollii Tinb fie fo

JU bemefien , bnß bie frübeni ^oblongen ouärcieben.

um einen Steferoefonbis ju bilben, wclebcr nuäreidit.

um ba« fpnlcr eintretenbe $efijit ju beden. Ifie Üei

tröge werben nmbeftenintleinenSnten, etwawödjent

tidb, erhoben. Sic Untcrftnlmngen tbnncn tcilö in

froer Serpflegung in einem ftrantenbrnifc ober in ber

eignen Sfobnung, teil« in öewöbrung eine« Rrnnicn

getbeä (legtereä befonberö jur erbaltimg ber f^nmilic)

befteben. 3ür bie Sauet berfelben ift ein nicht ju

überfebreitenbeö SKoß feftjufegen (gewöbnlicb 3—12

IRonate). (Segen eine Itberlnftung, inäbcf. bureb ®or
fpiegelung einer Sranlbeit, febiigt auch bieliinfübnmg
einer Stören jjeit (f. b.), inbem neneintretenbe TOi
gliebet erft noch ®etfIuB einer beftimmten 3<ibt do"
feoeben UnterftüBungSanwartfebaft erwerben unb je

nntb'flblmifeinetStlranlungfflttinc gcwiffe3cit Itinc

Unterftügung gewöbrt wirb, ein Serfabren, Welcbco

anfebeinenb aber nicht unbiQig ift, wenn bie ®ei

tröge entfpreebenb niebrig nnb ohne Stüdfiebt auf ?lltrc

unb ®cfunbbcit3,juftanb bemeffen finb. Sotten bie R.

bauemb Iciftungöföbig bleiben, fo bürfen fie ferner in

ihrer perfonetten unb röimcli^en flnobebnung nicht

JU febt befcbrönlt fein. 3e größer bie ^obl ber 9Rit-

glieber, um fo mehr lönncn Seitragölciftung unb
llnterftügicng miteinanber in (Sintlang fteben. Yltter«

bingS wöcbft mit ber örtlichen ®u$bebnung auch bie

Qlefabr ber Simulation unb bie Scbwicngleit ber

SboutroIIe. ®uö biefem Ofrunbe ift eine Pottftönbige

3entralifation ju oermeiben, bngegen lönnen mit (SC'

folg Perfebiebene Si. ®ecbönbe ju ähnlichem 3>®f<t

bilben, ben bie Serficbcrungögefellfchnften burdb bie

Jiüdoerficberung erftreben. iSewabten .^ilfögefett

fchnften außer bet Beihilfe bei Erfrantung ibter ttRit"

glieber auch noch onberweite Unterftügungen, wie

Benfton für Sitwen, SSnifen, Tlnoaliben ic., fo loufen

fee leicht (Sefnbr, leiftungSunföbig ju werben, benn
bnö tlnrccht nuf®cnfion bebingt bauembe 3ugebörig
teit jur Raffe unb ununterbrochene 3ahlung ber Sei
tröge, alfo por atlcm 3eßl)oftigfcit bet ttSitglieber,

eine Sorauöfegung, welche bie Hrantenpcrftchecung

nicht entfernt im gleichen SRaße bebingt. Etwa« an-

breä ift eö, wenn biefe nnberweiten 3wede nur in be

grenjtem Umfang erflrcbt werben, wie bei ben Se-
gröbniötaifen. Sicfelben gewöbren eine beftimmte

Scibiffe nn .tcinterblicbene, inebef. gut Sechmg ber

Seerbigungötoften, unb tönnen ohne Sebenten mit

Ä. ju Stranfen' unb Segröbniölnffen öerbun
ben werben.
CrgaatfattOR per ftranhntanen in ScnlfcBInnP.

Saö ftronlcntaifcnwcfen Wnrbe in neueret 3f't

Seutfchlnnb (Segenftanb gcfeglichet IHcgclung, unb
jwot befonbet« in bet Sfichtnng, bnß ber Seifche'

rungäjwang, wie et bei ben Stnnppfdinften febon früher

oorlam (in Sreußen 1854 unb bureb baö Setggefeg
Don 1885 geregelt), attgemeinet anerlannt unb weiter

nuögebcbnt würbe. Saä prenßifche allgemeine Sfnnb-

recht legte ber (Semeinbe bie Serpflichtung auf. für

crlrnnlte (Sefetten Sorge ju tragen, wenn hierfür bc

ftimmte Staffen baju unoeemögenb waren (Crtötnife).

Sie (Sewetbeorbnung Pon 1845 erteilte ben (Semein-

ben baö Sicdit, bie Crtötaße für ^nnbmcrWgcbilfen,
eine Scrorbnung non 1849, für flnbritnrbeitec jut

gwangötnffe ju erflnten. 1854 erhielten fie bnei Siecht,

Innungen unb Sabrituntemebmer jur Errichtung

folchet Unterilüßungeilnffcn ju jwingen. Snneben
bilbettn ftd) oiele freiwillige Snbrittnffcn, fiaffen pon
liberalen unb fojinliflifchen (Sewerrpereinen le. 3n
Sübbeutfchlonb würbe bnä tiilfölaffenWefen im 3n-
fammenbnng mit bem Sfieberlaiiungä- unb Vlrrarn*

wefen georbnet. So würben in Sapem 1869 bie (Se

meinben jur Sorge für erfrantle flrbtitcr Perpßichtei,

ihnen ober auch bnä Seebt jur jwnngämcifcn Sei*

trngäerbebung erteilt. Sic (Sewerbcorbnung non 1869

enthob bie felbilönbigen ©ewerbetreibenben bet Ser«
pfli^lung, ouf Crtättntut tpilfäioffcn ju bilben. C(m
übrigen blieben bie belreffenbenSanbeägefeßc in Straft,

hoch fottten bie SRilglicber freiet Raffen nom Beitrag

ju einet 3tt><mgälaffc entbunben bleiben. Sutch bnä

^ilfäfaffengefeß oom 7. SIpril 1876 würben enblich

allgemeine SiommtiPbeftimmungen für Sirnn(en< unb
Begröbniäfnffen erlaffen, butch beten Erfüttung bie

Siechte >eingelthriebtnet ^lilfälaffen« (fiorporationä-

recht, Bcfchtönfung ber .tvofibnrieit für Schulben auf
baä Setmögen) erworben würben. 4Rinimcilleiftung

:

V«— « beä burchfchP'ttlichen gewöhnlichen lagelobneä

für minbeftenä 13 ffiochen, fofetn bet Erfranite nidjt

fchon frü^t wicber nrbcitäföbig würbe; IDiarimol-

leiftung: baä Sünffnehe ber etilem. Slorcn,jjeit ju-

löffig bia JU 13 SSotben feit Seittill unb für bie 1.

SSoche feit Beginn ber Slrantbcil, Wofür ben Silit-

gliebera ein Slnipnich für 13 Sitoeben nach bem ?luä-

tritt Pcrblcibt. Sie Drgonifation berßoffcn beruht neef

gcnoffenicbaftlidicr Selbftncrwnitung. Saäöcfco Dom
8. Spril 1876 erteilte (äSemeinben unb größem Rom.
munalperbönben baä Siecht, burch Statut 3wnngä>
(offen JU etrichlen, offne bnß jeboeb SRitglieber einge

feffriebener ^ilfälnffen beijutreten btoucfflen. So gab
cä beim in Seictfcfflanb freie Staffen neben 3>Pnngä<

(affen unb Slnffcnjwang. Sem Urbeitct, inäbef. wenn
er nach einem onbern Orte übcrffcbelte , war leine

Sicffcr^cl geboten, baß ihm in Erlranlnngäfnllen

auch bnä SRinbeftmofi berUnterftüßung ju teil würbe.

SSeitcre gefepliche Beftimmungen über Ä. brachte bie

ISlewecbcotbnungänoDcUe uom 18. 3iili 1881 für^ii

nungämitglieber (fnlultolipe Einführung Don ?n*
nungä'Unterflübungä(affen), offne baß burcffbiefelbcn

ieboä wefcntlicffe Erfolge erjielt würben.

Eine iimfaffenbere unb einheitliche Siegelung würbe
burch baä (Sefeß, belreffenb bie Mrnnlenperffchcrung

bet iflrbeitcr, Dom 15. jtuni 1883 crjielt. Snäielbe

führte unter Bcfeitignng einet Storenjjeil feit Btilrilt

ben attgemcinen Saffenjwang für bie^rbeiter ge-

werblicher Betriebe ein. spätere öefebe (1885 nnb

1892) erweiterten bie Betriebe beä Berffcherungä-

jwangeä. Snä ®efeß Pom 5. SKni 1886 gab bie Sllög-

lich(eit, ben Rnffcnjwang burch l.'anbeägcfeb auch auf

lanb- unb forftwirtfcffatllicbe firbeiter auäjubcbnen.

Saä ©efeß Pom 15. 3uni 1883 erhielt eine neue

fjaffung unb ben Slawen SStanfenoetficherungä-
gefeß bnreh bie SloPctte Pom 10. Upril 1892. Bon
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bem ®tfcs Dom 5. SRai 18R6 gelten 6'ir bie ft. notb

bieS 133. 131, \HbfnS2; 133-138, 141 -142. Jem
lei^bcedtllidjen ileriicfierungSjinaiia imleiliegen '^ei

-

'onen, lt>elrt)e gegen Webalt nnb SJolm baiiernb be

febäftigt iinb 1) in Jlergracrlen, Salinen, Vlnfberei-

lungbanflallcn, Slriicben, ©ruben, Jvabriten unbiiiit*

teninerten, auf SSerfIcn nnb öanten; 2j in Wcirieben,

in benen Tampfleiiel ober bnreb elementaie .ftrafl be

megle Sriebnierle ftänbig »em'enbet inevben; 3) ini

lönnbel, ^anbmerl ober in fom'ligen flehenben ©etnerbe«

betrieben; 4) im Saggereibetriebe; 5) im gemerbi»

inaftigen Riil)m'eils , Wimcnidiiffabrle» , Slöfietei-,

^irabm nnb i'Wliibelriebe foluic beim Sclrielie beS

3d)iffäjie^em»; 8) im gemerb^mähigen Sbebilionb-,

3ljeid»ev nnb ftelleteibetriebe; 7) im ©ewerbebelriebe

ber Wülerpader , öütcrlaber , Sdiaffer , Slrnder,

SBiiger, 3Reiier, Stauer nnb Stauer; 8) in bem iöe>

triebe beri'ofl-, Selcgraplicn' unb (riicnba^nnerwal«

lung fowie in ben öetrieben ber äüarine unb ixereJ

Mimaltung ; 9) in bem Wefchäftebetriebe berülnwalte,

Siolare unb öeridtWboUjieber, ber ftranlenlaneii, ©e<

ruf#genoiienf(baften unb S.terfii^ening«nnitalten. 3n
iJtpalbefen beliebt leine Sei-ftfliebtung für Webilfeuunb

febrlinge. 5ür Selriebabeamle, SSerfnieifler nnb
lecbniler, S>anblunp«gebilfen unb »^'ebrlinge Irilt ber

,3wang nur bann cm, wenn ibr ?lrbeitbuerbienft bVi

WI. für ben Vlrbcitbtag nicht überfteigt, für i>anb<

lungegebilfeii unb 'Ccbrlinge nur bann, wenn ber ge-

fet^maBige flnfftrucb auf ^ortbejug bon ©ebnit unb
Unterbau Wabrenb unoerfcbulbeter ^ienitunfabigleit

bectrngbmüBig auBgcfdjIoiicn ober beftbränlt ifl.

Jiie'ftaiien, bei welchen bie Sierfichening flattfinbet,

bie (ogen. Serficherungäträger, fmb:

1 ) Die freien ^Uf<!a ft en, errietet cnttDeber ouf ttrunb be*

bureb 9loi>eae vom 1. ^uni 1694 ab0ednberieii 9efr*e* oom
7. Spril 1870 (ein ge f<b rieben e ^IfOfoffen) ober auf (*runb

lanbe*re<btli(ber f)orf<brift ((anbeircibtlicbr ^Ufi(affen);

2) bie betrieb*« ober ^abritfrontenfaffen, meicbe ber

^triebfuntente^mer (^briCberr) fQr feinen Setdeb (^brt()

einn<btet;

9; bie Saulronfenfaffe, toelc^ bei oorüberge^ben i)au>

betrieben (j. 9. ^fenbo^'. ftanat«, SBegebouten) pom I6a»>
berm rrriibttt nHrb;

4) bie^nnungllronfenfaffe, n>e(<be bie geioerMiibe ^nung
auf Onmb ber fflr bie 9efeQcn unb
Ccbrlinge ber ^nung*metner einriebtet;

b) bie Unappfcbofi^toffe« b. b-bie na<b SRa|gabe be* lanbe*'

gefe|li(bm {^grtebt* ffir bie 95ergioerUarbeiter (»J^nappenc)

etngeridbtete fiaffe;

6) bie Ort*(ron(en(affe, tpe(<b< bie OemeinbefUr beftimmte

Aewrrb*4toeige (|. 9 6<^ma^) ober für b^inmte 9t»

tiiebiorten (^nbbetrieb, ^briCb^rieb) cinriibtec

7) bie Oemeinbctronlcnoerfiibcrung, b. b- bie «kmeinbe

al* foUbe.

San tiefen Haffen finb tie unter 3iffet 2, 3, 6 u. 7

genannten neue Ginrichtungen beä Hrantenserfiche*

rung^cfelied, bie übrigen nur ber neuen ©eicBgcbung

ang^fet. 91r. 2—7 fmb jwnngaweife ?5erficherung«<

einrichtungen. 91r. 2— 6 werben nlä »organirierte

(Sliejinl <) H.« ber ©eraeinbelrantenwriicherung

gegenübergefleUt. 9Kit fluBnnhme ber eingefchriebe»

nen fcilfbtaffen, bie an ben uerfchicbenften Crten > ört-

liche SerwaltungbfteHen« errichten (önnen, fmb aUe
.H. lofnle, b. h- ouf Heinere ©e^irle befchrönft. 3“>öf'
fig ift eine gemeinfame öemeinbelrantenberficherung

für gröBerewejirle. tDieOrtälrantenfaffen fallen

möglichft nur ©eneffen bam gleichen Beruf umfoffen.

7>ad) lönnen, wenn bie ©ewerfbgenaffen in einem

Bejirt nicht jahltcich genug fmb, einer Ortölaffe auch

mehrere aber gar alteöewecMjweige jugewiefen wer-

ben. flnberieilö leimen auch für inebrei'e (ikmfinben,

für ben Bcgri eine^gröfiem ftommiinaloerbnube? aber

leile eine« iaUhen gemeinfame Crtätronlentaffen ge-

griinbet werben. Gb beflehen nicht überall unb für

lebcb ©ewerbe unb febe Bciriebbfarm Soffen jeber

9lrt, benn nicht für alle fiaffen bcfleht ein Grrichlungb-

jwang. Rrei finb baaan bie freien .yiilfä- unb bie

jmumgblnifen. ICagegen befiehl ein unbebingter Gr>

richtnngbjwang für bie ©emeinbelrantenoeifidierung,

beim, wer leiner ber unter 3iff*r 1— 6 genannten 9.

angehört. ift Iraft öefelxb aan ber ©emeinbe ju un-

terilülien. TerGrricbtungb.ftaang fürDrlb-, Belricbb-

unb Baulranlenlaffen ift ein bebingter. Bei Crtb-

fronlenlaffen ift er an bie Bebingung gelnübft, bafe

bie 3olil ber BSitglieber minbeilenä lou betragt. 3or
Grrichtnng einer Betriebs- (Jabrtl-fHrnnfenlnffe laim

ber Unternehmer gezwungen werben, wenn er iiO 91r-

beiter bcfchaftigt, aber wenn ber Betrieb mit befonbe-

rerHcanlheitSgefahr aerbunben ift. Xie Bechflidhtmtg

jur Grrichtnng einer Baulrnnlenlaffe tonn bem Bau-
herrn nuferlegl werben, wenn er zeitweilig eine grö-

ftere 3ohl baii VIrbeitem befchSftigt. Tie 3ugehärin=

leit zu ben »iiilfSlaffen« bängt ba'm freien jj-iUen ab.

Sie befreit ban ber äugehörigleit vi einer ber anbeni

R. oufter Sit. 6, wenn bie freie Siilfstoffe minbeflenS

bie gleichen Unterffüiningen wie bie ©emeinbetran-

lenoetfi^emng gewährt ©allen bie eingefchriebenen

VilfSlaffen bie Sogilli^rtgteit ju ben anbem ftaffen

nicht etfefen, fa befteht für ihre Ceiftungen leine SDK-

nimalgrenje mehr, wie eine Binzimalgrenjc bcrfciben

überhauhl weggefatlen ift. Tie TOlgliebfchaft bei ben

Spejialloifen 3'fftr 2—6 tritt ahne febe Grflarung

auf ©ninb ber Belchäftigung in bem ©ewerbSzweig
ober in ber Betriebsart ein, für welche bie fiaffe er-

richtet ift (alfü iubfibtäreS ^tfongSloffenlüftem). 3n
örtlicher iiinficht entfeheibet ber BefchäftigungSatl.

Tohheloecfichenmg, freiwillige bei einer freien fpilfs-

(offe unb jwangSweife bei einer 3wang8!affe, ift flott-

hnft. Giner Überaerficherung Wirb im BerhältniS ber

arganifierten Shejialloffen .zu ben freien S. in Bejug
auf baS Stanlengelb bnr4 Rürzung ber gefomten
ftranlengelber auf ben SlrbeitSlahn b^ gefunben 9Ir-

beiterS aargebeugt. Ta<h (onn biefe Äürzung ftntu-

tnrifch onSgel^laffen werben. 9(Qe .Hoffen, mit 9luS-

nähme ber 3tffcr 4, 6 u. 7, ftnb felbftönbige juriftifche

Berfönlichlciien (Sarharotianen). BIS narmolen unb
liWifchen BerficherungSträger bralt fnh l>“* ©efrt bie

CrlSlranlenlaffe. 3n Bahem, Baben, ^leffen, SSeel-

lenbiirg ift 91r. 7 aerbreiteter.

f^ür bie Unterftühung ift burih bnS ©efeg ein

SOfinimoUnafz feftgefeht. Bei ber ©emeinbelronten-

acrficherunn befteht bnsfelbe aain Beginn ber ftranl-

heit an in freier ärztlicher Behonblung, SIrznei fawie

Brillen, Briichbänbem unb ähnlichen Heilmitteln,

nuBerbem iin (Volle bet GrwerbSunfähigfeit aam brit-

teil tage ber Grtrmifung ob in einem Sronlengelb,

Welches bet irnlfte bcS gcwöhnlidfen ortsüblichen

XagelahnS glcichtanimen foD. Tie UnterftüBung lonn

auch burch freie .Hur unb Berpflcgung in einem Rron-

fenhaufe gewährt werben, unb in biefein fVnlle hoben

bie Slngebörigcn beS Grltonlten iHnfgruch auf bie

£ialfte bcS ft'rnnfengelbeS. Tie gefanite Unterftüfmig
wirb für 13 ©a^eii gewährt, bei GrweebSunfähig-
teit gerechnet aam Beginn beS RronlcngelbbezugeS

an. Bei ben oiibern Soffen ift boS SKinimalmoB ein

erhöhtes, inbein boS Sranlengclb noch bem bunh-
fchniltlichen Togelohn bet Scrrichecten berechnet wirb.

Tiefe ftaffen müifen onth ©öchnerinnen, Welche aot



Slranfenfaffcn (Sciwnimng). 639

b«c (Siitbiiibimfi beifilS 6 TOoimle einer niif ffliunb

bc3 @efe))eä eenditeten Sl'nfie an^cbßrl bnbeit, auf uier

Säoiben unb, foracit ibre Veidinfligmtti nach berSiciibS-

geWerbeorbmmfl für eine längere 3*>t unterfagt ift,

für biefe 3til Unterftübung geroäbrcn unb beiui Selbe

eines SKitgliebeS ein Sterbegelb im SOfacben Selrag

beS bnr<bid)nittti<ben SagelobnS jablen. ÜDe ftnffen

mit fluSnabme ber SimbpfcbaftStaffen tbnnen baS

8Rn6 ihrer l'eiflungen in einem Dom SeiibSgefeb be<

fliinmten, binriel)tlitb berötemeinbelrnntenoerfidjcrung

engem Umfang erböben unb erweitern (j. 8. Ätan-
(engelb nueb für Sonn- unb gefttage; außer bei ber

©cmeinbelrnntenBcrfirbening j. 8. gefamte fftnnlen-

«nterflüRung bi® ju einem ^nb« ober Unterbringung

in einer SielonoalrSjenlcnnnftntt), nnbeju gleicbmäßig

einfebränfen unb auSfcbiiefien (Lieferung bet flrjneien

nur bur<b beftimmte'^lpotbcleivgönjiiibe ober teilweife

Gntjiebung beS firantengetbcS bei Oorfötiliibcr 3“'
jiebung bet ^nnlbeit sc.)- Sür bie eingefrbviebenen

töilfsfaffm gibt in biefer Sficblung baS tstfeß vom 7.

Vtliril 1 876 ( 1 . ^uni 1 884) Sotfibtiflen (f. oben), für bie

itmapvftbaftSIaffen gilt 8crgre(bt. ®en gleicbjeitig bei

einer freien ^ilfSIaffc unb nnberweitig nadi Waiigabe
beS StTanfenvecficbetungSgefcbeS oerndtetten 8erfoncn
Innn von biefer on Stelle bet freien nrjttiebcn 8c-
banblung eine Grbbbung beS Slranlengclbeg um ein

8iertel beä 8elragS beS ortäüblirbcn Scmelobnä ibteä

8ef4äftigungSorteS gewäbrt Werben. ?ie ft. 9}r. 2,

3, 4, 6, 7 unb bie eingefdjriebenen ^lilfstaffcn büifen

im 3ntercffe ihrer CciflungSfäbigteit nur ftronlen«

bilfe, SHoibcnbctl- u. Sterbcgelb_ßewäbtcn ; bieftnapp-

fcboftslaffen finb jugleicb 8eniwnS- ic. Soffen; büi-

firbtlidi weiterer Unterftüjungen ber lonbeSrerbtliien

^ilfätaffen entfebeibet Snnbesrerbt. S)mrubtli<b bet

freien är,üli(ben 8ebanblung gilt an r«b boS Ißnnjip

ber freien ’flrjtwabl- ^rjtlitbe 8ebanbliing ift

ou(b bie 8cbanblung biirdi 9tnluräcjte. flber bie Qle-

necalvccfammlung bet otgnnifiecten ftnffen, bej. bin-

fi(btli<b ber (Scmeinbeftanicnverrtiberung bie Olcmcinbe

tann nud; ?Ivitjwang(wie ftranfenbauS- unb Vlpo-

tbelenjwong) einfübten, b. b- Von bringenben goUen
abgefeben bie 8ejablung anbrer olS bet ft affen •

ärjte ablebnen. Dfur approbierte, nid)t 9faturärjte

tonnen nis ftaffenärjte oufgefteOt werben , bo<b tonn

bet SctftrbemngSträget boneben naturnrjtlirbe 8e»
banblung bulben unb bcjoblcn. iHufflcIlung vieler

ftaffenärjte lommt berftnnebmlicbleit ber freien tärjtc-

Wabl nabeju gleirb. Unter Umftänben tann von ber

böbern 8crwaltungS6cbürbe ouf ttntrag non 30 ftaf>

fenuiitglicbera bie 8eraicbrung bet ftaffenärjte an-

georbnet werben.

8ci ben eingefebriebenen ^ilfStaffen tbnnen bie

fdjlecbt u. 8etd)äftigungSnrt abgeftuft werben ; @ten-
jen ibrer ^bpe fmb ni^l vorgefrbrieben, wie foldie ja

aurb nicht mebc binrubtlicb ber M'affenleiftungen bc-

fteben, fo bab auch dKitglicbcctlaffcn mit ncrfcbicbenen

8eitcagS unb UnleqtüpungSfäpen ftaltbaft fmb.

Gine ÖeitrogSpfliebt bet Vltbeilgebet feplt felbftoer-

ftänblid).

$ie 8eiträge fmb bei ber ©emeinbetrontennerfi^-

'

rung. ben Orts-, 8etricbS-, 8au- unb '^nnungStran-
J

tentaffen teils von ben Vlrbciteni, teils non ben flr

beitgebem (ju Vi) nufjubeingen. S)ocb tann bie £>er-
j

nnjiebung bet Slrbeilgcbet bei gonj tleinen 8clrieben

auSgcfcbloffcn Werben. Gbenfo bqtebt bei freien lonbeS -

tecbtlicben ft. teiu8eiUittSjwang fürVirbeitgeber. lie
|

8eiträge bemeffen fiep bei ber Öemeinbetrantennerfube-

:

[

rung nncb bem ortSüblidien logclobn, bei ben DrtS-,

I
8etricbS- u. 8autranlcnlnifen und) bem burdifcbuilt*

I lieben Sngelobn, refp. bem wirllitben ?lrbciisverbicnft
' (bei ber öemcinbeltanlennerfuberung nicpl mebc nlS

1 Vf—2 IScoj., bei ben anbem ftaffen, mit VluSnnbme
bet DctSIrnnlcntaffe, nicht mebc nIS 3—4Vt S*foj.,

bnvon auf ben Wrbeitcc immer ’/f). Olenügen bie

; 8eiträgc nl^t, um bie SRinbeftleiftungen ju beeten,

fo bat bet bet (Semcinbelranlentnffe bie Olemeinbe, bei

ben 8ctricbS- unb 8ttutrantenlnffen ber 8etricbS<

unternebmer, refp. 8nuberr bnS Peitere aus eignen

j

aSilleln jujufebiefien. Slaucmbe Übeefebüffe inüf-

fen eniweber jut Grmäfiigung ber Beiträge ober jur
I Grbbbung ber UnterflüpungSleiftungcn verwenbet

I

werben. Sinb bie Ginnabmen unjulänglicb, fo

müffen entweber bie Beiträge erböbt, ober, fofern bie

UnlcrftüpungSleiftungcn ben ätmbcftbetrng über-

fdiritten, biete bttabgefept werben. ®ie ftoften ber

Bcrwaltung tragen bei bet (Semeinbetrantcnnerri^c-

rung bie ©emcinbe, bei ben Bau* unb BetriebStoffen

berBeteiebSuntemebmer, bej. Bauherr, bei ben OrlS-

trantentnffen bie Bepeberten felbft. 3)ie Beiträge ber

ticbciler finb in bet Segel niept Von ipnen felbft, fon-

betn von ibceu Arbeitgebern ju beftimmten Semiinen
einjujoblen; ben ouf bie Arbeiter entfnllenbtn Seil

tbnnen )1e bei ber näcbften Sobnjablung in Abjug
bringen. AuSnabmSweife, nämiidi bann, wenn ber

Arbeitgeber mit ber Abfübtung bet Beiträge im Süd-
ftonbe geblieben ift unb feine 3ablungSunfäbigfcit im
3wnng8beitttibungSverfobren feftgefteHt Worben ift,

tonn bureb Anotbnung bet AufllcbtSbebbrbe bie Bei-

tragSpflicbt binficbtlicb ber bem Arbeiter jur Saft fal-

Icnben jwei Srittel bem Arbeiter unmittelbar auf-

erlegt Werben. Auf biefe Pcife wirb verbinbert, bafe,

.
Was vorgetommen, bie Arbeitgeber bie ben Vlrbcitem

in Abjug gebrachten BeilragSanteile für fiep bepaltcn.

Päpeenb bie IScmeinbciranlenvccficbemng leine

Selb ftVerwaltung fennt, ift ben Orts-, BemebS- u.

Baufranlenlaffen eine folcpe in VoQcm Umfange ju>

geftanben. Sie Organe bet leptcm fmb bie Olenecal*

verfammlung unb ber Borftonb. Sie denecalvcr-

fommlung bilben entweber fäintlicpe großjährige, un-
befcpoltcne ftnffcnmilgliebtt ober beten Bertretec. Sec
Bc'riianb wirb Von becöenetnlvecfnmmlimg gewählt.

Sie Arbeitgeber hoben nnep SRapgabe ihrer Beiträge

Anfpruep auf Beriretuug im Borftanb unb ber (bene-

ralnerfammlung, boep batf ihnen niept mehr als ein

Srittel ber Stimmen eingeräuint werben. Bei ben
Betriebs- unb Bnulrontentoffm tannn burep bnS .ftnf-

fenftatut bem BetriebSunternebmer ober einem Ber-
treter beSjelben bet Borftp im Boqtnnb unb in ber

Qleneralverfammlung übertragen werben. AOeftaffen
fn.r*iiiiii»j.imnnntr.:TrKJtTiiii

3ur GnnbgliAung ber ftantroüe über bie wirtlicpe

GtfüUung beS BcriidbetungSjwangcS unb bet ftran-

tenfüqorge im Umfange bet gefeplicben SDünbeftlei-

ftungen beflcben Vt n • unb A bm e l b e p f l i cp t e n. 3“
nä^ft beftebt eine Anmclbcpflicpt ber Arbeitgeber
bejügl. folcpcr verifcperungspfltcbtigtr Berionen, bie

bet Ortstrantentaffe ober ®emeiubtlcantenvetficbc-

rung nngebören. Set Arbeitgeber bat alfo ju prüfen,

ob feinArbeiterniept einet Betriebs-, Bnu-,3nnungS-,
SaoppfepaftS- ober freien SiilfSlnffc angebbrt, im lep-

tem Solle noch burep Ginficbt in ein Gremplar beS

ftnffcnftatuts, ob bie »affe bie SRinbeflleiftungen ber

®emcinbelcantenVerficperung gewährt. Sn biefen

Sfällen ift ja ber Arbeiter bereits verrtepert unb bie

genannten «pejialtaffen IBnnen ja, foweit fie3wangS-
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lajfcn, »cjjtn rtwr geringem SRitglicberja^l, foreeit

fie freie 4)ilfälaffen, wegen ©egtünbimg beä IKitglieb-

(cbaftsner^llniffcl mir burift Grfläning (nitbt traft

öefe^c«) ben Sxeis itirer SKitglieber leüter ü6erfcf)cn,
|

fo baß e« für foldie flrbeiter feinet SJfelbepflictit be<
|

batf, bo ja Ortäftnntenfnffe.öemeinbefrantemietric&c-

mng«jwang erft ©laß greifen, Wenn SHitgliebfdtaft

bei einer jener Spejinltatfen nidjt borlicgt. Xie Wn’
mclbeßfli^t liegt bem Vlrbeitgebet, niißt bent firbei«

tet ob, weil Icßterer Ctt unb Art bet Sef^öftigung

oft unb bamit and) bie fiaife wecbfelt. Jic ?lninet*

!

bnng beä Arbeiter? fiat fpaleftenä am britlcn läge
naib Oeginn ber ©efibäftigitng bei einer beftimniten

j

SDfelbefteue (eä IBnnen für Crliltanfenfoffcn unb Wc-

'

mtinbeltanltnocrficberungen qenteinfantc erriditet Wer.
j

ben) ju erfolgen. ®ie SJefbefrift lann jur ßrlcidite.

tung bet Arbeitgeber biä jum leßten fflerltag bet na-

!

lenberwo^e erweitert werben. fCer nnmelbeßfliibt
{

be^ ülrbeitgeberg entfpricftt eine gleidigeorbnete Vlb>

!

melbepflii^t beSfelben. ®eä weitem ßaben freie
j

^lilfälaffen binnen SKonatSfrift ben 'BuStritt eine?
!

oerfi^emngbpfliditigen Witgliebc? ober ben Übertritt
|

eine? foicben in eine niebrigere VfitgliebSflaffe bei brr I

fUfelbefteUe ober ttuffi^täbebörbe an.jujeigen; benn
unter biefen ©oraubfcßungen tritt fraft (Seießed wie

bet ber fubfibiäre Kaffenjwnng in Rraft. ^ieroon

gibt e8 jebodi im iiweitrn ,'^alle, um (lörten ju ber

mciben, eine AuSnabme. SSenn bie ©etfidierung bei
[

bet freien ^ilfätaffe bei SBetbfel beä ©efifiäftigung?- :

orteb nur um bebwiQen fi'ntcr biejenige ber @e !

meinbeltanfeiiberrubening jiirUifgebt. weil bie @e !

meinbeftanlenoerfidiemng beä neuen Sefcbäftigungä

orteä bSbereä StTantengelb leiftet alä bie b^ alten, fo

bleibt bie ©efrciiing bom ©erfuberungäjwang noeb

wei ©Joeben befteben, um bem Arbeitet bie SSöglicb-

eit }u gewabren, in eine böbete SSilgliebertlaffe ber

Öilfälaffe Aber;;utreten. 'Buä biefem Qfmnbe ift bie

!

grift für bie ©nieigepflitbt bet ^lilfäfoffe allgenteitt I

auf einen SKonat feftgefeßt unb baju für biefen be<

fonbem gaH bie Ufelbcpflicbt beä 'Btbcitgebetä auä»

nabmäweifc auf biefe jwei SSodicn auägebebnt. ®ie

Sugebbrigteit jut freien jiilfälnffe gewabrt
nämlicb gegenüber ben 3wnngälnffen, abgefeben »on
bem gcblen einer ^iLibcngteiije bet fiaffenlciftiing in

fitanfcnbilfe u. S8ötbnetinncnunlctftüßung(S(btnnlc

nur für Sterbegelb), ben Slot teil, baß Setönbemn*
gen »on ©cfcbaftigungäort unb >Vlrt an ficb leinen

|

kaffenwecbfel lur golge haben, fßiefet inäbef. au4
'

ber Sequeiiiliibfcit bienenbe Sortcil läßt baä ©ubii»
|

litum bie ©aditeile überfeben, bie barin liegen, baß
|

hier für ©eiträge leine dRairimnIgrcnje beftebt, ?It>!

beitgeber, Setriebäiintcmcbnier, ©aiibert, Innung,
öfemcinbe biet nidjt ,)u 3u> ober ©otfdjüfftn octpffiib-'

tet finb unb bie Haffcnucrwaltung bbbcc dl* bei 0e=

ineinbelranlmoerruberung, ©etricbä< unb ©aulran'
fenlaffen ju fteben fommt, wo ©emeinbe, Untemeb'
raet, ©nuberr biefe Soften ju tragen bnben.

S t a t i ft i f ib e ä. Über bie ©rapiä beä Saffenwefenä
in Xeutfdjlanb bienen folgenbe ©ngaben. 3)ie 3abl
bet Kaffen unb TOtgliebet fowie bet Etltanfungä-

ben .©ietteljabtabeften jut Statiftil beä Deutfiben

Jlcitbeä«, 189.5) e^icbtlid).

l!)ie gefamten ©initabnien unb fluägaben für

Ktanlenoetridierung betrugen:

(hnno^men Sut^aben

1890 . . . 114558S1S 9L 107 850607 »L
1891 . . . 119925617 • 1127S4062 •

1892 . . . 124000430 • 116829818 •

Sd betrugen im ^a^re
1891 1892

1) Jtront9cit«foft<n . . . 89166091 «L 94258873 9ir.

2) CtttrftQe ber «rbeitoeber . 26630731 • 27 625790 •

3) edtrAge ber Xrbetme^mer
unb Sintrittigrlber . . . 70126896 • 71652099 •

4) tifferenj oon ^ubrif 1 unb 3

}u gunften ber erilnm . . 19039195 • 22606274 •

?luf einen Serftcberlen entfallen im ^abre

1891 1893

ilranl^tifoften 12,«« M. 1S,»b IRt
Donitim gefaulte Beiträge u.9intritt«gelbcr 10,i« « IO40 •

?Iiif bie einzelnen Kaffenartcn entfielen 1892:

Pronf'

tofim

3B«rf
1

Beiträge

ber

Xrbeitr

geber

3Rarf '

1 iS w a
1 :i?
1

^
“ff ä

1
IsS
jgls
1
Zi

1
6 +

1

1 it|f
i

2 €
“

Vorf

Okmtinbc < ftron«

fenoerfifbenmg 9128638 2770005 1I + 8588629
Crtifranfentai^eii 38036346 13977548 28815610 + 9220736
^tnebiäP. . . 30723409 |10S60 77l 20824217 + 9899192
9ouäP. . . . 573 735 196113 392751 + 180884

Innung# « JL . . 849807
1

321 353 664425 + 186382

^ngef^riebene

^Uflfaffen . . 12904892 _ 13416 0931— 5U701
£«nbelre(bt(ii:b€

^ilfOfafien . . 2042046 — 1998004;+ 43052

©on je 100 SPM. Kranlbeitäloften tarnen 1892 auf:

Aranfengelb 46, es aitt

Xr)t 20,ts «

*rjnei l7,o« *

^tn>flegung in Aranfrnan^alteit . 11,o« *

Sterbegelb 3,1? »

29o<^enbettgetb l,x» •

©OH je 100 'JRI. Äronlbeitäloflcn lamen 1892 auf:

«rjt
Slrjnd unb {on>

ftige ^'«eUmtUel

SaemUn*

fielt»

llmerftüfung an

8BÖ(bneriitnrn

Sterbe«

9«d>

Qcrpflcgungitoftm

an 9(nftdUen

bei b<n ('kmrinbe » Äranfrn»crfi(berungcii M.OJ 19,40 30,99 20,0«

» Crttfraufenfanfn 20,is 18,A3 42,»T 1,5» 3,39 18,71

• • itietriebefranfenföffen .... 23,9 n 20,*» 41,91 1,97 4,es 7,«s

» * ©nufraiifenfo‘lcn 22,9

1

ll,Ta 37,54 0,07 1,»7 26,48

• * *tnnung*(ranf<nfaf5fn .... 19,47 14,»» 38,77 0,41 a.ii 2.%*«

• « ciitgrfvbiiebenen ^inetniTeii . . 6,5« 5,*3 77,7* 0,08 4,73 5,08

* > lanbc«reib^ii<6rn * . . 7,39 6,13 73,*4 0,34 9,e« 3,18

Xic ©crwaltiingätofteu betrugen 1892: «,155,978
|

unb 1891: 33,i ©roj., bagegen 1802 : 88 ©tog. bet

©fl., b. b. 5,3 ©ro.v ber Vluegnben (bei Crtälranlen- Kaffen. DergefawtcSBcmiögenäjtanbberftnnenbctmg

[affen I0,o, cingcicbtiebcnen .Vilfälaifen 8,« ©ro5.). i 1891 : 82,851,758 unb 1892: 85,501,962 ©inrt ©gl.

©fit einet Untctbilang fdiloffen ab 1890: :14 ©to.v »3tatiftil beä Sentfdjcn ©cicbeä«, neue golge,8b.27.

ig:iizcc;' CjOOJfiC
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642 firanfcntorb — fironfenpftege.

ftranleiilafTcnincfcn in
|

9Jtbcn I'eiilicftlaiib tcnnt bi«btc nur bie öflertei*

d) i f d) f Woiintcbie einen n 1
1 (1 e Ul c t it c n Sironfenuct'

fidievim^e>,^ninnn, lucnn mi4 noib nidit in einem fo

weilen Uminnsi wie bnä JeulfdieSicidKWeiep bom 30.

ffläv} 18HÖ mit Uiouelle nom 4. 'Jlpril 1889, in Rtaft

feit 1. '91ng. 1889). 91ndi bcmfclbcn unterliegen bem
tPen'idiening^jwnng nlle Vlrbeiler u. Öetrieb^beomten ,

in Ivnbiifcn nnb lönltenwerlen, in SergWecIcn auf

bürbcl)nltene nnb niebt »otbef)altene SRinernlien, ouf

®evflen, Stapeln n.töriidten, in Setricben, in roelcpen

epplübierenbe Stoffe ergeugt werben, bann in folcpen,
|

wcldte mit Di'oloren arbeiten; Weiter Vtrbeiter unb
|

töcitiebäbenmte, bie bei tönulcn, bei Gifenbabnen nnb
®mnenfd)iffnbrtöbetrieben unb in betrieben befdinf-

tigt finb, bie unter bie Wewerbeorbnung fallen, ober in

llnterncbmungen, bie geiDerb«mäBig betrieben werben.

Vlnegeiiblofien Dom iÖerfidjerungbjwnng ünb bie im
Stetriebe beb Slantco, eine« fianbeb ober einet ©e-
mcinbe nngeftelllen Stebienfletcn, bie lanb- unb forft-

j

wirti(bnfllid)en SItbeiler unb tBetriebbbenmten unb
bie mit Ipnubinbufitie befibäftigten Slrbeiter; für bie

beiben lepten ©nippen beflcfit jebodi eine 9letiid|e>,

rungbbercd)tigiing. ttie fnbiibinren unb nonnn»
len Stetfidieniiigbtrnger finb bie Slcptlbtranlcnlaffon

(für ben Sprengel eiiieb Sfejirlbgetid)lb ebne fBcrnd-

fiditigung beriiflidicr S'trfcbicbenbeit ; [od)litb; Gtfnp
ber beiitfdien ©cnicinbcfran[ent)criid)ttung nnb Orl6>

Irantciilnffe). töicriu lomineii al8 weitere ^Bmügb*
(aijen bie Sfetriebb- nnb Stnnfrniileiitnjfen, bie @c>

noffenftbaflä- (3niinngb>) Slrnnlenlaffen, bie Srubet-

loben (.Miinppfdjnftblntfen ; ©efep uoni 28. 5nli 1889

mit Sioneltcn lioiii 27. ^aii. 1890, .30. Jej. 1891,

17. Sept. 1892, f. sinoiH'idwft); nl8 freie .vtilfbrnffen

bie in ©emofibett bet gellenben S'ereinbgcftpgcbnng

erriibtetcn Stereinblrnnleiirajfen unb bie regiftrierten

(cingcfcbricbeiieiri irilfotnifen (©efep Dom 18. 3uli

1892). (Sie Itjiigiicbfdinit in einet freien iiilfsfaffe

befreit ni^t »oii bet ^ugcbörigleit ju einet ©enoffen«

fdinflälnffe nnb Stniberlabe. ©leicbjeitige Sfetficbe»

riing bei einer freien unb einer ,4t9ong8laffe ift ju-

tttfrig ; bie Stnntbprnpiä ift cntgegengefepl.

Sie Seiftniigcii ber Slrnntcnuerfidterung finb fol-

genbe; 1) S'om Steginn ber firnnlbeit ob für beren

(Sauer, cuenl. bi8 juni SIblauf ber 20. SiJoibe freie

ärjtlitbe Stebanbliing. gcburlbbilflidiet Seiftanb ic.;

2) int JnUc bie Mrmitbeit länger nl8 3 Inge bauert,

nom Inge bet Grirnntung nb für jcbcnlag ein Sltan-

lengclb non miiibeftenä HO, bödifteitS 75 $roj. beä

im ©eriditsbejitl üblidien logelobnä gewöbnlicbcr

netiidbermigbpflicbtiget Slrbeiter; 3) ®od)enbettuntet'

iiüimng für bie (Salier »oii 4 SBoibcii; 4) Gtfnp bet

Sfcerbigungotoflen im 20fod)en Stetrng bc8 bemftron’

gelb }u örunbe gelegten Sobne«, bödtftenS aber iw
'-Betrage oon 50 ©iilben. (Sie ©eiträge ju ben

3wnngätaffen (©ejirtä-, ©etriebä' unb Snnitoiifen*

tniien) werben in itto;tiiten be8 ber ©etedmung bc3

Slrniileiigelbeä ,(u ©niiibe jii legenben IJobiieä be<

incffcn. liefe ©eitrngölnften, beren ^löbe nnd) ber«

fubcrungolctbnifcben ©runbfäpeii bereebnet wirb, bn>

ben bie Slrbeiter jii
»

j. bieSIrbeilgebcr ju ' j ju tragen.

Vlufitrbcm werben Ginlrittegelber für bie freiwilligen

äVitglieber ctboben. 28nä bie Crgniiifation bet

3wnngö(nifen anbclangt, fo befiehl für jebe berfclbeit

ein Statut, weld)c3 bon ber politifcben ©ebörbe ju

erricbteii, bej. pi geiiehmigcn ift. (Sab oberfle Crgaii

bet stnfie ift bie öenernlbcttnininlnng, welcbc nii3

oOen SKilglicbern beflebt unb einen ©orftnnb wäl)tt.
|

(Sic Slrbeilgcbet mfiffen nach Shitbältnib ibiet ©ei«

träge in biefen Crgnneii bertreten fein, biirfen aber

ni^t mehr alb ','j ber Stimmen babm. (Sic ^wangb«
laffen fmb juriftifdtc ©erfonen unb flehen unter

ftaatlid)cr Ji'onttolle. 1893 beftonben in Cfleireid)

552 ©cjirlbfranfcntaffen mit 685,733 Sktfidierten,

1418 ©ctriebbftanlenfnffen mit 642,235 ©cifuberten,

7 ©auftnnicntnffcn mit 1845 Sfcrficbcrten, 787 ©e«

noffenfcbnllbtrnnfcntoffen mit 302,173 Skrficberten

unb 105 Seteinäfcanlenlnifen mit 307,077 ©erfitber«

ten, im ganjen 2869 R. mit 1,839,063 Serfi^erten,

baruntet410,820Weibli(bcn©cf(bIe(btä. (Sie gefoulten

Ginnabmen beliefen fid) auf 15,055,966 öutben, bie

gefaulten SluSgnben ouf 1 3,867,666 ©ulb. 837ßoffen
(bouptfniblicb’Sfelriebgltnntenraffen) fibloffen 1893

mit einem (Sefijit. laä Sterbliibfeitbprogtttt betrug

1,00, baS GriranlungSptojcnt 47,o; ouf je 1(K) weib«

liibc ajfitglicbcr entpelen 8,m Gntbinbnngen. Som
1 . Slug. 1889, b. b. bom Beginn ber Sicrfitbcning nnd)

bem siraiilcnoctfnbcruitgbgcfep, biä juni Sebliiji beb

3abreb 1893 hoben bie no4 biefem ©efep eingcriibtt«

len R. im gnnjen ca. 46 ©iilL ©ulben an Seiitungen

für ihre äßilglicbcr aufgewenbet.

3n ben übrigen Rulturinnbem gilt borwiegenb baä

©rinjip bet Raffen* unb bet ©citrittbfteibeit.

Sitlerotur: ®ct)l, Scbrbud) beb Meiibbberfidbe-

rung8ccd)tb (Scipj. 1894); b. ®oebtfc, Srontenocr«

iid)crungbgefep bom 15. 3uni 1883 (4. Stuft., ©crt.

1 892) ; R 0 e b n e, $c8gleiibcn (Stuttg. 1 892); © i 1 o t p.

Sie SlrbcitetncrfidbecungSgefcpe beb Seiilftben Sei«

d)es, ©b. 1 ('Kün^. 1893); Slrt. »Slrbeiteroerrnbe«

rung« ii. »Ärnntenocc)~id)erung« im »imnbwörtcrbud)

ber Stnntbwiffciiitbaftcn*, ©b. 1 u. 4 (3cnn 1890 u.

1892); Sbierfd), Set Snffcnorjt (Seipp 1895);

SDiciijcl, Sie Slrbeitetberruberung no4 ofterreidb'-

fibem Scd)t (baf. 1893); 3c'lf<br>fl; »Sie Sltbciier-

ücrforgung«, 3cnlrnlorgan (©cd., feit 1 886) ; bie jäbr-

lid)C)i ©critbte in bet »Stotiftil be8!Seutfd)tnSci[be8*.

ütvanfeKtorb, f. strantciilraiibport.

Stranfenfoft, f. Sidtctii.

^antenlnnd, foniel wie Rlciberlaub, f. saufe.

StattfcnpoVinoit, f. Jlrantenbaiifer, S. 633 f.

ftcntllrnpflcge, bie ©efamtbeit ber ben Rranlcn

in öffeiitlicben Slnftnltcn, wie ftranfenböiifeni le. (of-

fen tlicbeS.), Oberin ber eignen®obnung(©ribat«
tranicnpflege) ju gcwäbrenbcii fpilfeleiftnngcii.

Sie öffeiitlid)c SV., wclibc bem Staat, ben ©emcinbcii.

Gtenoffenfinften sc. obliegt, bot für äWedmäBige Sin«

läge unb Ginriebtung non .«toulcnbäufeni
.
3rron

unb Gntbinbung8anftalten, Siedten« unb 3ictoiibale8

.tentenbäufem ic. ju forgen, bei Gpibentien befonbere

Sencbenlajorette jit errichten . bie richtige ©crteilung

»on 'Srjtcti, befonberS bei Gpibemien, unb bie ©c«

fchnffung cinc8 gefaulten ®ärtetpctfonat8 in8 Stiigc

}u fnffen. Gin bejonbeter 3''’''9 bet öffentlichen 8'.

ift bie SlricgStrnnfenpf lege (i-Rriegöfanitäteroefen)

mit ber fid) ihr onfchlicücnben freiwilligen R. ®äb>
tenb früher öffentliche flrantenboufer nur bei Sfnnut,

mnngcliibcr bouolichet ©flcge le. aufgefucht würben,

ift jept, wenigftciiS für d)irurgifche Rrniilbeiten unb

einjelne fpcjialiftifche fiurmetboben, SlnftaltSbebonb*

lung Segel geworben. Sen groften 'Vorteilen ber

leptern (günftige bhntenifche Ginrichtung, ftctc Sin-

wefenbeit einc«S gcfcbnltcn S>eilpcrfonal8, iiiöglichteit

ber Slnwenbung non nur in Sliiflnlten burebführboren

.SViinnctbobcn) tteben fehwetwiegenbe Nachteile (Iren

nung bet fttniifcii non iVnmilic unb gewolmier Um
gcbuiig, unucriiicibliche Uiirube einet groBcii Slnftall,
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bt^irimiertnl)« Ginbriirfe iiur(6 Cporntion ober Sob
anbrer Slranfcr, Bfrftiilmiämftfiig fc^t Äoflcn

beb <)iifeiiU)nIlb in ben »iele jener Übelftänbc bcrmci*

benben 'Crioothcilnnflallen) gegenüber, unb ber b<iuä>

lieben St. wirb bab«t "»* in 3“*unft noeb ein großer
®iriung«treiä offen bleiben.

So8 Str an fen,j immer muR eine rubige, btHf-

troifnc u. luftige Sage buben, eb foH bem 0onnenlicbt

jugänglid), aber bor ju ftarler Grwärmung im Som-
mer ju fibü^en fein. 3m äifinter mufi eb gut ju beiden

fein u. eine auf längere 3eit glciibmägige Semberatur
crjielen geftatten. Siefe betrügt für bettlägerige

Stranle 16— 17'’, für firanlc, bie am jage auffteben,

18—21“. gür einen Wranlen foH bab ftranfenjimmer
menigftenb 40— 60 cbm fiuftrnum enthalten, unb
menn, wie ^cwbbnlieb, feine Sentilatioubuorriibtung

»orbnnben gt, fo muft bureb häufig Wiebecbolteb t ffnen

bergenfter (am heften berOberflügel) für binreiebenbe

Suftemeuerung geforgt werben. Wobei ber firante »or
3ug burd) einen Sfettfebirm ob. bgl. ju ftbüben ift.

^onbelt eb fi<b um eine fdbneHe unb grünblicbe Suft>

emeuerung, fo bebedt man ben Strnnfen »bllig (oudb

ben ftobf) mit Warmen Ueden unb bentiliert nubgie*

^ bur^ Öffnen gegenüber liegenber genfter unb
Ibüren. 3m firanfenjimmer ift alleä ju oermeiben,

wab bie Suft oerunreinigen Ibnnte. IS’te ^ei}ung ift

forgfältig ju überwachen, bie Snmpe peinlich fnuber

JU halten unb bei finwenbung oon Petroleum bie

glamme Weber ju groft no^ ju Hein ju mnd)en. 35ie

flbfonberungen unb ^ubleerungen beb Stranlen finb

ftetb febneU ju befeitigen, unb bab 9iacbtgeftbirr ift

auf bab grünbli^fte mit beigem SBoffer ju reinigen.

Slacb ber oenupung bcbfelbcn ift ju lüften, aber ni^t
etwa JU räuchern. 3nt Stranfenjimmer follen na»

mentlicb bei 3nfcftionbfranlbciten mbglidbft wenig
SHöbel fteben, namentlich ftnb IBorbänge, Teppiche,

^olftermäbel ju entfcnien;3Köbel u. guRboben foüten

wo irgenb möglich mitÖlfarbe geflrichenfein,nachbem

alle gu^en forgfältig oerfittet worben waren, weil ber

ÖInnftnch bab SBafäen mit bebinfijierenben glüfgg*
(eiten »erträgt. Gb Wirb täglich ntit reinem SSaffer

unb einem reinen Sappen ober Schwomm oufge^

Wafchen, aber niemalb gefebrt. 3" 3'nimem für
Stranle mit 4ronifd)tm, (onftitutiontllem Seiben, in

weldieit bie stranlen einen groRen Xeil ibreb Sebenb
jubringen, wirb man einen gewiffen behaglidbenStom»

fort ni^t entbehren wollen. Stier ift bann auf häufige,

forgfältige IReinigung bet ^olftermbbel, Stoffbrcipie*

ntngcn, Teppiche ic. ju achten.

2)ab 3t e 1 1 beb .Q ranten beftebt am beften aub eifer»

nem Qteftcll mit Öoben aub Spiralfebem, fRofibaat»

matrape, leinenem Iftetttucb u. einer, auch Jtvei wollenen

(im Sommer bnumwoUenen) Iteden in leinenem

3te.;ng. ^lummerrolle, Suftliffen unb ein feiteb

äioBbaarfiffen om guRente beb Rtelteb bienen jut ®e*
auemlichfeit beb üranfen. Statt beb Steilliffenb am
Stopfenbe beb Setteb empfiehlt fich eine gepolfterte unb
mit Seitenlehnen tietfebene, noch öelieben in jeben

33in(el fteübare Slopflebne. Rtorteilbaft beftebt bie

Watrape aub brei Stüden, bamit man bab 3Hiltel>

ftUd, weicbeb bur^ bab ftörpergewicht jufnmmenge»
brüdt wirb, mit einem bet beiben anbetn Stüde Ber-

tnufeben (ann. Säenn nötig, finb groRe Unterlagen
Bon Sautfchultuch anjuwenben, um jebe Seruntemi'
gung ber Watrapc ju »ermeiben. Sie öejüge miiffen

bäung gewechfelt werben, aber nur, naübbem man bie

ftifche fenfehe am Cfen griinblich getrodnet unb er* i

Wärmt bat. 3“«' Sechfeln beb Safenb rollt man
1

I babfelbe Bon beiben Seiten bib an ben ffövper beb

Stranlen auf, legt bab frücbe, in gleicher öcife jufnm-
mengeronte Sälen baneben, ocrtaufcbl eb nun mit bem
bennpten unb rollt eb aubeiiianber. Siuf^uiüRig

bringt man am 3tett eine gnlgcnatligc «orriebtung

mit betnbbängcnben Sebernemen an, um bem Slrnn<

len bab Wufnehten ju erleichlem (Srnnlenbeber).
SWeift genügt ein am guRenbe ber itettiteUe befeftig-

ter, bib in bie SHitte beb ftötperb teicbenbet Wurt mit

^nnbgtiff (St tnnlenouf richtet). 5)nb giiRliffen
' Berbinbert bab febr läftige Sierabrutfchen im )6ctt.

gür manche gnUe ift eb empfcblenbwert, am Stopf*

eube beb öetteb ebenfoUb eine gnigenottige Storricb*

tung nnjnbringen, um an bie|e einen Gibbeutel jo

aufbängen ju lönnen, baR er ben fi'opf beb Patienten

berührt, aber nicht btüdL 3'u oUgemcinen wirb bei

Stranle im Qett bie äiüdenlage einnebmen, bei be-

nommenen, buch fiebemben Stranlen mufs aber auf

häufige Seitenlage gefchen werben, bamit nicht Stö-
rungen imSungcnblutlreiblauf eintreten. Sie S«aupt-

aufmertfamicit ift auf Verhütung beb ISurcbliegeuo

JU riditen, au^ ift im aUgemeuien uiel mehr auf

Jjautppege ju achten, alb gewöhnlich gefchieht, unboor
allem auf groRe Sicinlichteit. ^om unb Slot teijen

bie S>aut febr ftarl, unb nach febet Gntleernng ift ber

Störper forgfältig ju reinigen. 3uut 3luffnngen beb

.Viarnb benupt man entfpredbenb geformte Urinale,

für Slotentleerung am beften Stechbeden aub Stau*

tfchul, bie jufnmmengefaltet unter ben Stranlen ge-

braut unb bann mit Suft gefüllt werben. Ülucb bab

ipaat bebntf beftänbiger $flcge. 3)ic .Vtörperionicbe

muR wie bieRSettwäfche häufig gewechfelt werben, hoch

ift bie frifebe ftetb oorher gut ju troclnen unb ju er-

wärmen. üRan jiebt bab Ipemb unter bem Strnuten

in bie ^öbe, faRt eb jufammen unb ftreicht eb über

bie erhobenen ?lnnc ab ; in äbnlidber ffieije wirb bab

frifebe .^emb nngejogen. ÜSenupte 'öäfche wirb ftetb

fofort aub bem Stronlenjimmer entfernt, bei anfteden-

ben Strnnibeiten ober noch im Slranlenjimmer in

Schmierfeifenlöfung getaucht, um mit biefer in ber

I

SBnfcblüche eine halbe Stnnbe gelocht ju werben, wor-

auf fte wie gewöhnlich gewafchen wirb. $om Ärnnlen
I benupte Serbnnbftüde werben am beften Berbrannt.

3»r Ü'. gehört auch bie forgfältige IBeobacbtung beb

stranlen unb einjelner Organe bebfelben fowie beb

,

läubwurfb, beb .tramb unb ber Gplremente, bie SKef*

(ung beb $ulfeb unb ber ftörpertemperatur, Weldb

leptere in gebrudle gomiulnrc einejetragen wirb, um
bie gieberlurBe (f. b.) ju erhalten, enblid) bie 31u8>

führung ber ürjtlicben, fpejieU therapeutifeben ’ilnorb*

Hungen, bie 3)arreid)ung Bon Vlrjneien, öäbeen :c.

Über IBclöftigung beb Stranlen f. !£iatctil.

31ub bem Blitertum ift wenig über eine öffentliche

,®. belannt, nur bei ben 3ubern befcbäftigle fich bie

St'afte bet Subrab mit bet 3^flege ber Stranlen. Grft

burch babGhriftentum ift mit berGrbnuungnonSlrnn*
lenbäufem (f. b.) bie St. in ein anbreb Stabium getre-

ten. 3>u SRittelnlter waren jut 'pflege bet Slrnnlen

teilb f^on Bot, teilb wäbtenb bet üreujjüge mehrere

ftranleiwflegerotben, wie bie Blntonbbrüber, Saja-

riften, Schwarjen i^weftem, .’jsofpitnlbrüber ober

gohnnniter, Bnrmbetjigen Sebweftem unb S3tüber,

SSenebiftiner u. o., tbätig, Bon benen fuh ein groRet

Xeil bib in bie (Gegenwart erhalten bat. Seit bem
SInfnng beb 16. gabrb. würben bie lufprünglicb für

llnbiäpige beflimmlen Slrnnlennnftnlten jur ?lufnnbmc
oon tuten unb (Pebrecblichen benupt, unb eb fiel bte

Sorge für bie Uranien wefcnllidi bem Staat jur Saft.

41 *
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llril in itfucrtc nt6<" l»«" flnntli^t«

'Jlm'tnltcn nudi folcfj« »oii 'JJriuntIciitcn, Slöbttn imb
Äorpotnlioneii. jum letl nndi Äonfcffipncn gcittnnt,

gcbilbct. SpcjieQ ber Sntbolist^mub ^at bur(^ (eine

geifllidien Crben fowo^l bicle Strantennnitalten ge>

rüiibcl, nlä nui SBor.ptgliAeä in bet R. geleiftet.

Jod) beute fmb bic jnbtceidien Int^olifcbcn Crben unb
Songregniionen in otten rein fntbolifdien flänbern

(Spanien, Italien, Cfterreicft unb mit einigen Sin-

iduänfungen feit ben betreten öom SRärj 1880 oud)

,"?rnnlrei(b ;c.) mit bet Rrnntcn« unb ^Irmenpflege,

meiiien« nmb mit bet (Srjiebung bet fiinbet betrnut

u. üben bnburd) einen mncbtigenSinflnjj auf baS$ol(.

Sgl. Mtontcnpilegct. !^n i'änbeni mit gemifepten Ron
tefnonen (ommtmebt u.mebtbaealIgemeineRtanfen>

()au^ in ^lufnnbnie. '^gl. .^)8fet, Weftpiipte bct®ie-

bijin (3. Wufl., ^enn 1875 -82, 3 8be.); ^erfelbe,

i^eidiicbtc bet ^riillid)en R. (®erl. 1887); Sligbtin-
golc, tHolgeberfüt (üefunbbeild- unb Rrnnlenpflege

ibeutfdi pon SJieniepct, 2. Vlufl., fieipj. 1878); tßit-

d)ou', ilbet ^)o(pilnler unb Cajntette (®etl. 18(i9);

'Jfinric Simon, ®ie R. (t'eipp 187«); ©illrotp,
Tie R. im .t>au(e unb im tpofpitnl (4. ?lufl., Kien
1882); Sliefemettet, TieR. in berRnmilie (3.2lufl.,

SSiedb. 1890); Seilet, Seitfnben bet junödiit

für Tintonift'inntn (Ceipj. 188«); Sief, Tie R. unb
ipte ©egtünbung auf ®efunbl^it4lebre (3. ©ufl..

Stuttg. 1893); liburtiuä, ileilfaben für ben Un
lervicpt in bet Snmilienftnnlenpflege (©etl. 1888) ,

tlliebel, SJeilfnben btt .vttnnfeiuoartung (bnf, 1889);

:)iuppred|t, Tie R. nn Stieben unb im Rriege

i2.'flufl., S.'eip,i. 1894); ööting, Ctprbu* fürRtoiu
ftnpiltgcrinnen (©ttm. 1891); @uttmann, Rrnn-
fenbienft (Stipt. 1893).

firanfenpnesrt, ©etfonen männlidien unb meib-

lieben Wtfepitdü«, welepe fiep bet Rronlenpflege gt<

tuibmet paben. SSäprenb man früpet jum ftrnnftu*

pflegcberuf oft ©erfoneit mit mnngelpafter Sepulbit-

bung, mit Webrtepen ©epaftete unb ©erfouen, bie in

ben »ttfepiebenften Cc^nolagen Scpiffbnitp gelitten

halten, jnliefi, pnt bic Ifvfnhcung gcicprt, bap fclbft

eine tbcorctifepe unb prallif^e fluobilbung im Snep

bet Rrnntenpitege niept oPIlig bic ctpifepen (Oebreepen

einet mangelhaften jugenbct.pcpung unb eine« bc>

benlti(pcn©orlcbend octmiftpen tßnnen, mo eb fup um
Sfciilungcn pnnbelt, beten 'Squioalent in (älelbe8mett

niept nubjubrüefen ift. Ten gtSpetn ©'Crt befipt ein

©crfonnl, roelepcd in bet Siieptung nubgcbilbel ift, bnp

©erufolreuc, Siltliepteit, Wcporinm unb CSnIfngung

(inen unccfdjülterlicpen Teil bet ganjen Sebcn4an>
iebnuung bei ipm nusmaepen. Tet ©uPbilbunq Don
Mrnnlcnpflcgcrinnen mibmen fiep Intpolifepc ^tben,
mic bic ©ortoeunctinnen (Trebnip, Trier), bie Wrmen
Tienflmngbe liprifti (Teniboep), bic IJIcnicnafeproc-

flern ('UÜinflcr) . bie Srnnüiäfnncrinnen (St. SKnu-
rip, be,(. ^Kplpupfcn, Salbbreitbaep, flaepeu), bie

triifnbetpincnnnen (Reifee), bie ©incentinerinnen

(©nbctboru, Sulbn) n. a. (Dal Sarmpeijigo Sehmeftetn).

liDangclifcpc ^wcilctn metben in Tiatoniffenpöufetn

auogcbilbct, bie in bet Siegel im ©efip Don ftronten-

pnuient finbU'fll.TioteniiKinncn). ©icl geringer an 3apl
nie) bie reciblidjcn H. finb bie aud Crben petDorgepen'

ben mnnnliepcn. TieVlnflnllcn füc©nnnpctiige©tii«
bet in ©leolnu, Sionlnbaur unb Roblen;, bet Stau-
jidfanct Tectinrier, bet ©lejinnerbriibet finb pict

Doniebuiliep ju nennen. Sür bic flubbilbung eDange=

lifd)ct Tiafonen beftepen iinlet nnbcni bic Tiafonen
briibctpäufet in .ilntldpof (Rrciä Sinfeettbutg), 3o'

- ÄrmifeiitTäger.

pnnncäftift (©ISpenfee bei ©etlin), baä Jopmmiter-
(ronlenpouP in ^PQ^oid bei Stettin, bad beutfepe

Samaritetotbensftift in Rtnfepnip (RteidSRilitf^), bie

©rubetonflnlt fiinbcnpof in Jlcinftebt (Rrcid flfeptrd-

leben), bnd Sleppansflift in Riteptobe (^nnnooer),

bie Tialonenanftntt in Tuidburg. ^n neuefter 3ett

poben ouep u>eUli(pe©cccineRtnntcnpftegcrinnenaud*

gebilbet, in petDotrogenbetKeife ber©ctcin}Ut©flege

eni Selbe Detwunbetet unb erhranltet Rteeger unb
bet Sntctlönbifepe SmuenDercin (D«l. StiuecnDtreint).

©emüpungen jut ©udbitbung Don männllepem Rtan>
Ecnnmrtepetfonal paben bid jept geringere Qtfolge

gepabt. Tenfetben tput bie erfabtungdgeniäp jur

Genüge feftgefleUte Tpatfaepe flbbtuep, bap bie rein

geioetbliipe «eite bed Rranfenbienfied nitgenbd eine

genügenbe ©njicpungdlraft nudübt, um bie ©ciDot«

nudbilbungdanftalten übet eine befepeibenc £)l<pe pin'

audjupeben. 68 fmb flbetall gemiffc mipetpalb biefet

greifbaren 3'ele liegenbe ibeale Stüppunftc, toeldic

bemSranfenpflegettDefen bie Siepetung bed öeflepend

bnrbictcn. Jln ©reufteet beträgt bie 3npl bet ouftet'

palb anet©etcine flepenbenßranfcnpflegcrinncn24,7i

©roj. , bie bet cDangcliiipen Rtantenfipmeftern 22,&«,

bie bet fatpolifcpen 49,m unb bie bet ^toefeetn Dom
Solen Rteui 3,io ©roj. bet®e(omlpcil. über bie Stel-

lung bed 3opnnniterorbcn« unb bed SlRallefcrorbend

jur Äranfcnpflege (. Clobanniterotben, befembetd 5. 601.

Saep 25jäprigen©eobacptungen in38Rlöftctn ftarben

Don fatpolifepen Rtanlenpflegerinnen an Tiiberfiilofe

62,s©toä„paupl(8(pli(p jüngere ©eifonen in ben elften

53npren iprerTWtigfeit (nitplSoDijen). 6ben(ofd)ei*

nen mept SePtoeflem am Ipppud .ju fletben, nid ben

bctreffcnbenfllterdntnppen enttpriepl. Tetfepnbigenbe

6influfi bet ©flcgeDcfcpäftigun(i bei SleotpDbud wirb

Dielfnep beflritlen, jugegeben ober ift bie (»efnpt bet

©nftedung unb ungüniliget fludgänge bei ©flegem
Don Sleeftpppudlranlen. ©gl. »rontciuiflege.

fhtanfrafommelftellcti, im Rriegdfanitätduefen

Sommclpläpc am 6eapDenort jut ©eteinigung bet

i'eieptirnnfen unb fieieptDemmnbeten, »el(pe_ birett

Dom Stpincptfelb opne ©erüptung bet Selblojacetle

jut 6Daluation gebrnept ober .yi biefem 3>oe(t aud
ben Sciblajaretten coatuiert werben.

RrantenflaHonen, bie Abteilungen eined fltnn-

fenhaufed, beten jebe Don einem Atjt geleitet wirb.

fttonfentaufe (Int. Baptiomns clinicornm), in

bet oltd)riflli(pen 3eit bie Toufe bet (Tinici (f. b.),

bann auep foDiel Wie SJottmefe.

Stnnfetittagen, i. .«rantcnlrandport.

Rranfenttäger (franj. Branenrdiers), ©Jnnn*

fepnftcn, welepe in Sticbendjcilen in bet Sottfepnffung

unb Sagetung ©etWnnbcter, in bet erften ^ilfeleiftung,

in bet ^etrieptung Don Siotttngen ic. medgebitbet wet-

ben, bei Audbruep bed Rrieged aber ju ben Snnitätd-

bctndhementd Don ipreu TniplJenteilen abgegeben ober

ttld ©eurlaubte tinge.iogtn werben (nur ©npern
befipt im Stieben Rtantcnttägeclompanien).
Sic paben im Selbe untet bem ©efepl bed Tetoepe*

)ueutd(ommanbeurd Sctwunbele auf bem S^lnept-

fclb aufjufuepen, ju laben unb nnep bem .^auptoet-

bonbplnp ju ttondpotliercn. Sic foUen ben Setwun-
bclen (8cpäef nebft Saffen nbnepmen, bic beengenben

Rleibungdfiüde Ibfen, nuip in Abwefenpeit bed Arjted

bie critc ^lilfe leificn. Sic pnben auep Trnndporte

©erwunbetet unb fitnufer in bic Selblajnretle jc. ju

begleiten (owie in 3eilcn bet Siupe Rranfenbienfte in

ben ilnjarelten }u leiflen. Tie ft. fiepen lenter bene

Stpupe bet lyenfcr ftonDcntion unb trogen bic weipe
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Qinbt mit bcm roten Streuj, ivä^renb bie au8 ber

7rup))< entnommenen, ntdtl jum Sanitnt8[ar))8 im
engem Sinne ae^örenben^ i 1 f 8 ( ran fen t>f I e A e t nii^t

unter bem S4ubc ber (Genfer Stonoention ftcSien unb
eine rote ^nnbinbe tragen.

ftr«nr«itt«ägerfor|>0, SSereinigungen non ge*

faulten unb unifonnierten SRitgliebem bet fteiwil- -

ligen ftranrenb[(cge jum 3n)ed be8S5emiunbelen* unb
ftranientran8|>ort8. Sgl. ^aftler, flriieit8unterri(i|t

ber freimiDigen Stnmfmtrfigerabteilung (Samtöt8*
folonne) ®ütlen 1891—92 (^etl. 1894).

ftranteHtran^tiort, bie llberfübtung Don Stran*

len ober Scmmnbeten an Orte, wo fte geregelte ärjt*

lidie Sebanblung fmben. Vtbgefeben bon ter 3nan*

:

fprucbnabmcgcio5(nli(^r äffentli4etSa^rgeIegen^ei' I

ten (®rofd)len ic.). bie jum ®ran8port bon Setfonen
'

mit anftecfenben Stranßieiten niemaI8 geftattet merben

foQte, benu^t man jwedmagig tonSlruierte Sorriib*

tuimen betfd)iebmer 2lrL ®er Scanlenlorb, ein '

(ü^ecbt au8 2^benruten , entbölt eine Watrnbe
mit Wollener ®e(te, beitet am Stopfenbe ein jurüd*

|

f<blagbare8 Serbed, im übrigen eine ®ede au8 Sein*

'

manb unb an ben Sfing8feiten Öfen au8 Seber jum
'

®uribftedenbon®rageflangen. ftranlenfabrbn^*
ren befteben au8 einem jtocirnberigen fffabegefteU mit

tvebem unb mit Stüben jum {teftftellen, auf n>el(be8

ein Sranlenlorb gefteUt wirb. Soldie ^bcbabren bat ^

man au<b für ben Setrieb burtb fftabrrSber fonftruiert. I

itrantenwagen haben ein bierrüberigeb ^fabrgeflell

mit (ftbem u. (»ummiräbem unb einen laftenortigen

IKagen mit genftcra in ben Seitenwänben unb einer

Zbür an ber ^interwanb, burcb welche eine Stranfen*
|

bahre eingefchobcn werben lann. £et(tere ISfit SRnum
für einen Segleiter be8 Stranten im SBagen frei. ®ie
Jtranfenwagen müffen innen mbgliihft ebene glü’

eben haben, bamit fle leicht bebinfijiert werben fönnen.

3n Sien unb Hamburg benu^ man jweifpönnige

Manienwagen mit Qlummiräbem, bie ftd) im ^tuhem
bon gewbbnlicbenSanbauem laum unterfcheiben. ®ie
eine Seite bc8 %agen8 ift aufllnppbar, fo bafi bie

Sabre mit bem Strnnlen übet bie wenig hinbtniben

niebrigen Stöber hinweg leicht au8- unb eingefchoben

Werben lann; auf ber anbem Seile, burch eine ge-

wöhnliche ^lagentfnir jugöngig, bepnben ftih jWei

Si^ für Segleiter. $a8 innere bet Skigen, bie jum
Zran8pott anftedenber Manien beftimmt finb, ift mit

Sied) au8gefchlagen unb im Skntcr hcijbar. Such
Sfetbebahnwagen ^ut Setbinbung bon Stofemen mit

ben üajarettm), Sifenbahnwagen unb Sifenbahn*
falonWagen wetbm für StrnnlmtranSporte eingerich-

tet unb benuht. 3n groben Stabten bebotf ber R.

einet befonbem Crganifation, bie aber bisher nur an
einjelnm Orten in genügenbet tSeife gefchaffm wot-
bm ift. Sortr^iche Einrichtungen beftpen mehrere

Stöbte in ben Sereinigtm Staaten, in Ofterreich unb
in granireich im Snfchlub an Stettungbflationm für

Semngtfidte. Hamburg hat burd) (8cfe^ bom 7. 3Knt

1890 muftergflltige Einriihtungen für ben ZranSport
bon Serfontn mit arftedenbm Sranlbtiten gefchaffen,

bie namentlich oud) eineauSrcichmbeftontroHeftchem.

®erSt. imSiriege bietet oft bei plöblichemSin^m*
onbrang oon Serwunbeten unter fepr ungünftigen

Serhöltniffen groge unb fchwer ju überwinbenbe

Schwieriglciten unb ift be8halb feit langet 3eit eifrig

gepflegt worben. SRan benu$t baju im griebm bereit

gefteOteS (etatmögigeS) SRaterial, ift aber fehr oft

auf antögliche Sebrauch8> unb gunbgegenftfinbe (Se-

htlf8materiol, gmprooifationmfangewiefen. ®etein>

- RranfentranSport. 645

f jclne Wann trögt einen Serwunbclen nnf bcm SRüden
> ober mit .^ilfe eine8 SucheS, fRicinenS (.^ct)fclberc

Srogetuch) auf ben Wrmm. 3"’« SWnnn tragen ben
Serwunbeten fipenb mif ihren freujwciiebcrfcfirönltcn

.^lönben (f. $nfel »Rriegifanitötswefm I*, gig. 1),

^ch finb auch bieleIrngeoorrichtungen(3iBc,iücher,
Sdjürjen, Seffcl) longruicrt worben. Stranten-
tragen (Rranlenbahren) werben mie Ofewehren,

finnjm (je jwei), allerlei Slunbhöljem, Satten, Srel-

tem mit Slönteln, SRöden, Sferbebeden, Söden k.

bergefteQt. ®icpreu6ifch-beulfcheS^anfcnlrngcbe8 Sa-
nilät8betachement8 (f. ®nfel >Micg8fanitölewcfen I*,

gjg.2)befleht au8 einem £ioIjgcften mit eifemenC-uer-

bänbem, gügen au8 Sitinlclecfen, bcrftellbarcm Ropf>

gefteU, angefchnürtem Überjug au8 Segeltuch, riner

Sorri^tung jum SnfehnaDen be8 fitanien unb einer

Serbnnbtaf^e. ®ie Srnppenlranlenlcage lann

für ben £eertran8port in ber Witte jufammmgellappt
Werben. ®iefe Zragen erforbem oier Wann. Äom-
plijiertere fragen mit befonbem glöchen für bie ein-

jelnen Rörperteile hoben noch nicht aUgemeinern 6in
gang gefunbm. Sf«be, Ochfm.Waultiere tc. mit ober

ohne Sorrichtungen jum Sipen ober Siegen ber Ser
wimbeten finb mehrfach bmupt Worben, Diel an8gie-

biger aber Pienöberige, jweifpönnige SSogen. ®er
öltere preugif^e @agm beförbert jwei auf Sahren
liegcnbe unb brei fipenbeSerwunbete, ber neuere jwei

elagige %agen Pier liegenbe Serwunbete. inbem jwei

Shanlentragen übereinanber ftehen. Sach äugen ift

ber Sagen burch Perffhitbbare QSarbinen gefchtoffen.

Steht nur geWöhnlithtbSanbfuhtWecl jurSerfügung,

fo legt mon jur flbfihwö^ung ber Stöhe unter beie

Stroh eine ftnrle Schicht Steifig. Shranlentrngen Wer-

ben auf Strohliffen ober Strohföde geftellt. Seffer

macht man jwifchm bm obem SeitecMumen eine

Serfchnümng ober legt bünneSirlen*, £infel , Efcbm
ftömme quer über bie Seiterböume unb fteüt auf biefe

bie Rranimtrage. ®ie ^ai^taufgabe beim R. fönt

ben Eifenbahnen ju. ®ie Eifenbabnlrnnlenipn-
gen berpreugifchenSajaretljttge(f.®afel »Sfriegbfnni-

tötöwefen I«, ^g. 6, u. ICafel Ü) fmb ^rfonenwagm
4. RIaffe. Sn bie beiberfeitö Pon einem 1 m breiten

Wittelgangftehenbm Pier Stiele u.an bieentfprechenbe

g^enüberliegenbe SteDe bet Seitenwönbe Werben
ciferne Ernten in jwei ^öpen befeftWt, um niittel8 be

fonbetet Spiralfeberapparote bie Rranlentragen ein-

juhöngen. Ein Siagen nimutt jehn Xrngen auf. ®ie
!öilf8Iajat«ttjage werben au8 leeren (Sü'tecwagen ju<

fammmgeftrüt unb mit SufhSngePorrichtungen nach

Siamburgec ober mit febemben Unterlagen für bie

Xragm nach Emnbfchem Spftem Perfehen. SI8 ^m*
propifationen hoben fich bewährt bie württembergifche

Eurtfnfpmfion, bie Weperfche ®edenfufpenfton u. a.

(pgl. »Rranlenjage* u.Xafel >Sfrieg8fanität8wefenl<,

gig.öu.7). Sehrangenehm ift namentlich für Schwer*
perwunbete ber£!affertran8port. Wan lann auf

®ed jwei Säger übereinanber ftcllm, muh aber für

Schupböcher au8 ^olj ober Smeltuch forgen. Sclbft

glöge finb henupbar, wöbrenb®ampffcbiffewegm ber

ErfÄültemngen Durch bte Wafchine für Sthwemet-
wunbete fehr löftig werben lönnen. Sgl. Sdprt,
®ie beutfehen Sanitötöjttge (Setl. 1872); Schmibt,
Uber Sajnrettjüge au8 Ofüterwagen (Srnunfehw.

1873)

; Sillroth unb Wunbp, über bm ®rnn8-

Port ber Serwunbetm u.Sranlen (ffiim 1874); ^ep
felber, Rrieg8cpimrgifche8 Sabemetum (Seier8b.

1874)

; Sleubörfer, Sinnbbuch bet Rrieg«chirurgic

(Seipj. 1887 72, 3 Sbe.); 3ut: Sieben, Jer
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Gifenba^ntrmiSiJOCl Bcriimnbctet unb eritnnitcr fitie-

ger (2. ^lufl., Sttl. 1883); ^ott, lafiftenbud) bet

tclbatjtlitbcn 3mprotifntion8tc(f)nil (Stutlg. 1884);

2eu, Vlnlcitungjiur ^icrriditung Doneii'cnbnbnaäl«'

wogen jiim Ä. (WrI. 18881.

ftranrnitttttteparttommiffionen
Ärieg#fnnitöl4wefen(f.b.) bie®Bniuotionbcr93ftwun'

beten ii. Sttnntcn nodj ber Zeitnot ju letten unb bic 3on«
berung berfclbcn in Seitbthrnnfe, StfiwerHrnnte, Cciibt»

nerwunbete nnb Sibwctnerwunbete ju übetwneben.

3cber gtoppeninitjeltion wirb eine ÄTonlentronäport-

(ommiftiort untetftellt ; fic beitebt ou3 einem

(Cberitob^oc.jt), 2 Stnbbnritcn, 4 9Ifiiftenjöt}tcn unb

bem betteffenben tßerwaltung«« unb Untetperfon^

(§ 128 f. ber Rrieggfonitätgorbnung).
" fttanfettPecfit^ming, f. sirantcniaiTcn.

fttanfentoagen, j. ItrantentTongport.

jttranlctituärtet, in einem ttronlenbnuä ougge-

bilbclc unb Dom ^bbtttwä geprüfte Seute. Seim 9Ri«

litär werben feit 1863 jäbvliib 26 8. für jebe« 'JIrmce>

lorpg in gröSem Sn.ioteltcn nu8 ben ein 3nht gebienten

Sioniifdjoftcn beg Sienftftonbeg ouggebilbet, um fo für

bie Selblojorette ein mit bet SSnrtung unb Sftege non

Ätonlcn Dotlftönbig DcrtroutegStrfonnl }u gewinnen.

STaarcn.(cIt ($ioipitaljeU), lei^tcfte unb bc>

weglicbftc 3frm bet firnnfenuntetlunftäftottai, bie

innevbolb bet bnrtb ibte Sefeboffenbeit gejogenen

Ötcnicn in bjaieniftber Siinricbt fo großen 9fnüen

gewöbtt, bo6 ne unter Umftönben unter ntlen SbU'

iidicnginticbtungen ben ctftenSlnb cinnimmt. 9J!nn'

gcIbcöRranfcnjeltcgfinb: nngenUgenbetStbup gegen

eytreme SBitterungSeinflüffe, ftblccbte ^leiibnrtcit,

5cucrgefäbrli(b(eit unb gtoftc Suftfciubtigfeit bei !He>

genwettcr. Unter ben niciftcn biefet ÜbelitSnbe leibet

bog Sflegerpetfonnl mebt nig bie Stonlen in tbren

Setten, ^n ßiiropo würben juerft 1812 im
ipnnifcben SefreiungSfriege benupt, fpftter würben fie

Don £fterrei<b fepr Wnnn empfoblcn unb im Srim*
Iricge mit Sorteil nngcwnnbt. 3m grüftten Sinfeftob

ober fnnben fie im notbonieritoniidben Sfriege Ser<

wenbung. 3m bentfdb frnnjörtfdicn firiege beftötigte

eg fi(b, bofe SSunben, ober nud) innere irrnntbeiten,

befonber« fol^e Don infcttiöfct'JJntur, bei 3cltbcbnnb<

lung einen Diel fdinellem, DoIIftönbigem ^eilungg-

erfolg mifweifen olg in gcfAlofjenen ßrnnfenböutern,

jnbei lommt bog Überqreifen onftedenbet Jtrnnfbei'

ten uon einem Seite nur bog onbre foum in fjtoge.

Xog 8. ber beutieben SIrmee, wclebeg nur jur Dor

übergebenben 91ufnabme Don Sronten unb Setwun-
beten benupt werben foll, b«l ei« eifemeg ®erippc,

wcicbeg mit Scgclleinwonb, bcj. wofferbitbtem Segel ‘

tueü betponnt wirb. ®ie Sänge betrögt 9, bie Sreite

6, bie 4>öbe (®0(bfitft) 4,a m. ®og Slotb beftebt nuö
Cbcr< unb Unterbotb mit Öffnungen )ur Sentilotion.

Sie (ijicbclwnnbe bepeben oug äwei übercinonbet fol-

lenbenSotbängen. $og3elt tlimmt swBIfSetten ouf,

on bet einen ®iebelWonb ift ein Rlofettrnum unb ein

Sörtcr- unb ®etoteroum obgeteilt, gut ^ijung em«
ppcblt rnb SJiebetbrutfwofferbeijung. 3»t ?lblettung

bergeuditigtcit wtrb eg mit einem O.tm tiefcn®robcn
umtbgen. Sgl. Sofcl >ftrieggfnnitälgwefen I«, 5ig.3.

manftnietftttnnng, foDiel wie®Dntnotion(rb.).

|. thantcnpflege.

ftronfcnjlige, bei bergnoluotion (f.b.) biefenigen

gifcnbobiijügc, bic jum Xrongport oder ber SiSec*

wunbeltn unb Sronlen beftimmt Tinb, bie fi4 noeb

ielbit in ben SSogen begeben Ibnnen
, unb beten 3“*

ftonb eine längere gnbrt in iipenber Stellnng ge-

ftflttet. Sie bienen bober Dorjuggweife jum Itongport

ber Seiebtheonfen unb Seiebtnerwunbeten unb nur oug«

nobmöweife ouib für onbre, Wenn bie Sonitötgjüge

jum Xtongpotf bet SebwerDerwunbeten unb Sdiwet«

ftonfen ni<bt genügen, olfo nomentlicb noib großen

Sdiloibtcn jnrSermeibung plöplitbetSnbäufung Don
SBerwunbelen, Sie werben gcbilM oug Serfontn*

wogen 1., 2. unb 3. Stoffe, ougnobmgweife oud) oug
foldien 4. Stoffe, bie bann mit Sipen oberStroblöitcn,

bej. teicblicber Stropfibüttung Derfeben fein müffen.

Sttanibett (lot. Morbus, in jufommengefepten

Sförtem oft grieib- nosos, pathos), bie Wbweiebung
eiiijclner ober oder Crgone beg Rörperg Don bem
normnlen Serbolten, wie eg jurgrboltung beg Cr>
gonigmug unb feinet Dodfommenen Seiflunggfäbig'

icit erforberlidi ift. ®g ift fibwer. wenn niipt unnibg*

li<b, eine feborfe Seftnihon Don R. )u geben, weil in

ben Sebengöuficrungen eineg Ctgonigmug eine be--

ftimnite ®ren}e jwif^en bem gcfimben imb bem fran>

len 3'tflnnb nitbt gezogen werben lonn, unb weil bie

frontboften Srojeffe noib benfelben ®efepen Derlou*

fen, welche ouib für bie nommlen Sorgönge tm Rör>

per gültig Tinb. ftteine ^Ibweicbungen Don ber Dod«

ioimnenen ©efunbbeit jmt oudi bet onfebeinenb We-

fflnbefte, unb oueb bet ^todtgebroueb unterfebeibet

bober Unwoblfein Don R.— 35ie 2cbtc Don bcnSronl'

beiten, bie Sotbotogie, unterfebeibet äuperlicbe
(troumntifebe [d. gticeb. traums, Serlepung], ebi-

rutgifebe) Rronlbeiten, ju benen Serlepungen oder

9lrt, Cuetfebungen, offene SJunben, finocbtnbrücbe,

Serbrennungen, ober oueb (^lebwüte, 'Bbfceffe, 6in>

geweibebtücbe geböten, unb innere Rronlbeiten;

oupetbem unterfe^ibet mon nndj ben befodenen ®e>
Weben ober Crgonen .tiout<, Rnoeben«, Sngen-, Obren-,

Sungen-, Sfogenfronlheiten tc„ benen bonn bie JVon»

ftitutiongtronibeiten, bei welchen bergonje Dt»

gonigmug ergriffen ift, gcgcnübetfteben. Sdmed ein»

Itctcnbe unb fcbnell Detloufenbe Rronlbeiten beißen

olutc im ©egenfop JU ben ebronifeben mit feblei»

cbenbem Serlouf. 3« noebbem Siebet Dotbonben ift

ober nicht, unletfcbeibet mon fieberbofte (ent»

jünbli^e, b'P'atI >mb fiebetlofe Rronibriten,

ferner noch bet '«ct beg Setloufcg rbbtbmifcbe
(cßllifcbe, petiobifebe) Rronlbeiten mit beutlicber

Sufeinonbetfolge regelmäßig bcgtcnjter unb cborol»

teriftifeber Setioben, wie bie 3nfeftionglronlbtilen,

unb atbbtbmifcbe (otbpifebe), bei benen betglei»

eben nicht ju beobo^ten ift. Sei ben intermittie»

renben (ougfepenben) Rronlbeiten fmb einjelne

?lnföde, Sotro^gmen, bureb S«i3oben Dcrbältnig»

mäßigen SSoblbefinbeng Doncinonber getrennt. i»5er

regelmäßige Serlouf einer R. wirb oft unterbroeben

bureb eine plBplicbe (olute) Secfcblimmetung (Epo»
cerbotion), eine Serbteitung beg Rrnntbeitgprojei»

leg ouf no^ gelunbe Jede eineg Ctoong (31 o cb

»

jcbub) ober bntcb einen Slüdfoll (SSecibiD), ber

im Slobium bet QknefungfSelonDolegjenj) ober fpä»

ter ouftritt $ie Rronlbeiten enben mit bem lobe
ober mit Dödiger, oft ober oueb nur mit teilweifer

® e n e f u n g. Sigweilen nimmt bie 8. rofeb eine Säen»

bung jum Seffern, eg tritt eine Rriftg ein, unb bet

Sotient erbolt neb ouffodenb feßned, in onbetn Söl»

len tonn eine olute R. ironifcb werben, bie ©enefung

lonn febt longfom erfolgen, ober eg bleiben beftimmte

Ironfbofte 3uftänbe (pjoebfronlbeitcn) ober eine

ouggefptodicne iCigporition jn neuen Etlrnnlungen

jutüd. 3nnetbolb einer SeDöllerungggruppe tritt

eine R. entweber oeteinjelt, fporobii^, ouf, ober bie
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Sälle fiflufcn iitfi, imb fommt jiir 3cu<6c, Qt>i*
btmt(. Ö)cwi|icStrnnft)citcnfiiib(n fti) bcflänbtg, obtr

fnft nur in bfitimnitcn Qicgcnbcn, wie SSe^iclfiebcr

in Sumpfgegenben, nnb beiiicn bnnn enbemifebt
Sic ältere Dlcbijin bclrnd)tete bie S. ali eiwnä bem

Crgnniamnä ^rembeS, iftm Wufgebmngcneä (onto<
1 0 g i f (f) e ?I n f f n f ( u n g ) unb »erfudite iclbft eine ?er>

fonifijiemng bet St. Sie fieferc öom Wrebeud (f. b.)

nnb bie fpäterc bom finimidmub (f. b.) geböten noeb

in bieien Sfreid. Unter bet ferrrf^nft nntnrmiifen-

f<bnftli<ber 91nf(bmiungert inibte man ben Utfbmng
ber Sranibeiten in ben Säften (hnmorea) bed SU’r<

per«, befonberS im ÖInt (^umornlpatbologie),
ober in ben feiten Seilen (snlida) bc8 Äörpcr8, be>

ionberS in ben 'JJetnen (Solibnrpatbologie), nnb
bet Streit jmifebtn beiben 'Jfmtcien bauerte bi« in bie

TOtte beä 19. 3nbrb., wo l*ir<bom jeigte, bnb ber

Sig, btt ÜlHSgangäpunlt bet ß., bie jept nidjt mebr
al8 etwa« Rrcmbe«, ba« ben fiörper befällt, fonbem
nl« eine flbwcicbung böbem QSrabe« com normalen
Scben8pco,5t6 bctrnd)tet würbe, in ben 3tllfn ju fir

dien fei (Qellularpatbologie). 9fndi bieftr Sebre
bemljt ba« SiJefen bersi. in einer Störung beä nor-

malen 3nflnnbe« ber öfcWebSjeHen unb bet geftörten

Sttbitlwiifnng biefer 3eHen nntcreinanber. Sie Slö
mng betrifft entweber bie gunftion, ober bie Gtnäb-
rung, ober beibe jufammen. Runilion unb ßtnäb-
rung tonnen aber in jwei Sliditungen geftört werben,

MC lönnen eine frnntbnftc Steigerung unb eine Irnnl-

bnfte ^erabfepung etfobren. Sie llrfndien, welcbc

eincii., b. b- eine nDju grofteSdiWonfung bet SebenP-

tpligteit nndi bet Seite beS 3uciel oMr 3uwenig,
bebingen, fntb jweierlei <Irt. Sic erftetc Sieibe um
faßt bie entferntem, bie biPponierenben Urfad)cn, bie

ihnntbeitPanInge (|. Jtnioflc), bie jweite bagegen bie

näcbften, birclten, unmittelbaren llrfatbm. Septerc

nennt ?<itdiow Seije, unb je nneb betSjiirtungSweife

berfelben auf bie Wewebe unterfdicibet ec mctbanifdie,

(btmifebe, eleltrifcbe unb tbennifdie CSiäcme. Kälte)

Seije. Sine fernere SKöglidbleit, wie eine Stbäblid)-

feit ihre Qinwirlung auf orgnnifebe Seile geltcnb ma<
(ben lönnte, ift )uc 3(<1 nidit bentbar, unb wenn wir

nutb bei oielen strnnfbeiten bie nä(biten Upadien nidit

fennen, fomüffenfi(bunitclliutmaBungcnbo(b immer
auf biefem engen OSebiete bewegen. fllP beftimmenb

für ben cinjelnen SnO trtten notb b>n,iu bie ^leftig-

feit, bie 3ntenfität be« Sieije« unb bie bem leben-

ben CrgnniämuP innewobnenbe, feine Crbaltung nutb

unter ben ftbwierigften Umjtänben erftrebenbe Straft,

bie MenftionPfäbigteit bet ®ewcbe, bie Sibet-

ftanbPfraft be« ganjen Körper«, bie S'onftitution.

91ncb benllrfotbm benlcmifbeiten (welcbebieifttiO'

1 0 g i e ceforfdit) untcigdieibetman angeboene Stranl-

beiten, bie auf erbliditeit (erblitbe Srnnfbeiten)
unb auf Störungen wäbrenb beS Sötallcben« jnrütf-

jufübtm finb, unb etwoebene firnnlbeiten, 3n
weldiec Süeife aber bie ßranibeiten erworben werben,

ift meift nodi unbefonnt. So werben bie ctrfdiitben«

ften Strnntbeiten auf eine Qcfältung jurildgefübrt, bie

bqtcn f^aO« oft nurbie®elegenbcit«urfaibebil-
bet, Wäbrenb bie St. felbft bucdi angebomc (Sigentum-

lid)feiten be« OrgnniPmu« unb bur^ febr oerfibiebene

3d)i(ffnle bcPfeloen längft oorbereitet war. Siie ffle-

legenbeitPutfndie muß ntfo eine Änloge ober StP-
pöfition corfinben, wenn fie eine ISrfranfung unb
eine beftimmte (Srfrnnlung bewirten foU. SieP gilt

felbft für bieJnfeftionPtrnntbeitenfanflc.fen-
ben, tontngiöfen ßcan(beiten), bie auf Über-

' trngung eine« SteimP auf ben gefunben CrgnniPmuP
beruben. üepteree muß eine beilimmle Siopofition

jut (jtftanfung befipen, wenn bet ilberirngene .«eint

;
in SBirffninteit treten foll. So iniiB man niid) nn-

;

nebmra, baß firantbcilPfeime, bie Uiiifcobien ober UKi -

frooegnniPmen, wenn ne auf eine gefunbe. mit
ibiem (Spilbel bebetfle Sdilehnbant (oinmen, in baP
©ewebe bet leptem ni^t ober bodf nur fdiwer eiii.p:-

bringen cermögen, wie }. S3. audi Snnllöraer nid)t

Süutiel faßen tönnen, wenn man fie auf einer ge-

pflafterlen Strofte nuPfäet. 3lt aber eine S(blcimbniit

ibreP SpitbelP beraubt, ift fit int 3uftnnbe bcp Sln-

tnrrbP, fo finb bie Sebingungen gegeben, unter benen

in ben CrgnniPmuP einbringenbe HrnnIbeitPlcirae in

biefem feinten unb fitb cemtebten fönnen. iiicrauf

beruht eP, baß bei einer Seuebe ftclP nur ein mäßiger
^rojentfnp bet Scuölfecung ftirbt, wäbrenb man an»

nebmen muß, boß ein febr eiet größerer Seil beriet-

ben ebenfaUp benStranfbeitPiibertrager aufgenommen
bat. iSon ben fontagiöfen Stranfbeiten, bei weldien

ÄronfbeitPfeim con 'Itcrfon tu ^eefon ilbectcagen

wirb, fann man bie minPmntifiben Stcanlbeitcn
unlccfdieiben, bei betten bie frant mndienbe Subftan.t

ftetP nur com Soben aiiP, in wcicbem fie entftebt unb

M fortpflnnpt, auf ben CcganiPmuP übertragen

wirb. c. f|jcttcnfofccuntcrfd)icb bann nodi t o n t n g i ö 8 •

minPmatifcbeÄcontbeiten.bei benen bcrSlrnnte

ben Sleim bergibt, bet fid| im Soben weiter entwidelt

unb con biciem nuP auf nnbee Slevfoncn übertragen

wirb, eine Sbeorie, welcbc bente nicht mebr bnttbar

ift, wenn man au^ jugeben muß, boß bei ber l-er-

breitung einer Cpibcmic gewiffe unP nodi nnbclanntc

örtlicbe ?ierbältniffc mitfpredicn.

.fSinfiditlicb ber fogen. Cntwidclnngpfranl»
beiten ift ju bemerfen, bnfi bie Qntwidclung. in wel-

(bcc $eciobe fie aiicb begriffen fein möge, leine eigen-

tümlicbenSlrnnlbeitPfomien. ntfo feine loldien erieiigt,

bie man nur bot ober nneb (intwidclungPperioben

unb nicht ohne birelte iltcranlaffung con biefen nuP
beobacblete, baß aber Stranfbeiten, wcldie in 15ntmide-

lungPperiobon fallen, nnb ju beten <luPbcud| bie ISnt-

Widelung oft ben lepten Iflnftoß gibt, groftenteilP fid|

cigcntümlicb geftalten unb baber aueb eine befonbere,

im allgemeinen eine abwartenbe (ciipeftntcce) $e-
banblung nötig machen.

Sie Slrnnlbciteu geben fi^ burd) Sßmptome ju
erfennen, unb jwnr )inb biefc sum Seil nur ben itn»

tienten allein erfennbar (fnbieltice Sbniptome), wie

Sebmerj u. bgl., ober fie lönnen auch con nnbern

^ferionen erfnunl werben (objeftice Slimplomei, wie

baP Sieber, gewiffe $ecänbetungcn in ber Sfunge unb
in anbem Crgnncn. Übet bie bip jum .'öinsnlommen

beP iHcjteP nufgclrelenen Sßiuplome belehrt ben flrtt

ein Qerid|t, bie iftnnmnefe, fobnnn flellt er btc

Sbmptome feft bureb bie ünterfudiung beP .Kraulen

felbft, welche bureb bie Srfinbicng ber '^lupfullntion

unb fSerfuffion, bureb tluwenbicng beP Sberino-

meterp, gewiifct Spiegel unb öelenAlungPnppnrate,

bureb (bputifdic unb milroftopifdie Unlcrfcccbuiig con
StcanIbeitPprobultcn nußecorbcntliib geförbert wor-

ben ift. ?luf ©runb biefcc Unteefmbung ftcUt brr

Wrjf bie Siagnofe, welche ipm nebfi bet weitern

©eobaebtung bie SRaßregeln jut ©etämefung ber

Stranfbeiten, bie Sebanblung (Sbernpie), cor-

f^reibt unb ihn ju einem Urteil über ben emnnt-
li^en VluPgang ber Sl. (©rognofei befabigl. Slirbt

' bet Äranle, io belehrt oft erft bie Slcidienöffnung

;
(Seition, ^lutopfie) über bie wahre SJntur ber St



648 Jlrniiffjeit (3>erbicitunfl bet Suan[()ciicn).

$ie Iiirilcllimg bei gniijenÄrmifhciläDerlnufb bilbet biefe ©reine weg bört bet Irantinndienbeßinflufi auf ;

bie Htau(ciige|d)id)te. — bet iicilmig bev bie ßingebonien fmb ibm übetbou))t m<i)t imtctlDot'

bnl bet ?(tit bie nocfi niirfiligcre Vliifgnbc, ben fe». Süilenilnblen, 3nn ürniidSco ii. n..

<luebnt(f| einet Ä. ju ucrliüten. iitfe ^tephljlfJt
|

''"b mit bie lief gelegenen Slnblleile bem gelben J^ic-

bnfiett wefeiUlid) auf ben SJebten bet ©efunbbeilä'
i
bet auSgefeft, mhbtcnb bie Sltaüen auf ben 9liiböbcn

pflege (Sibgiene), melcbet man ic(il bie ctfreulidbficn ftei bleiben, jfn Italien ifl bie S<bäblid)(eie bet i*on>

ßtfülge Detbnnll, innbrenb eine nnbte Sib.jiplin , bie liniftben Sümpfe fibon im'JUltrlum befannt unb ge-

Sfofbpbibotic ober bie Sebte »on bet Seclilgnng
I
fütdilet gelucfen, unb bie 9!ofogeogtnpbie bal gclebrl.

bet JUanfbeilen, bid fein übet bie etflen 9lnliinfe nid)l
j

inie fegendreid), nbgefeben Bon bem roitlfdinfllicben

binmidgetominen ifl. 3'’'f fdieinl man in biefer
I
9(u|>en, bie Itodenlegung beä Slepc» unb SSatlbe-

Sidjlnng einen gtoften Sditill Botmiitld getban ju
[

brmbä unb bet S4u|> bet ©eidiielnitbetungcn butdi

baben. 'Jfnebbem ^fleur in gemiffem Sinne ,iU bet $nmmt and) füt bie öefunbbeil btt 9lniBobnct gC'

rein ptntliidienlirfinbung bed l>r. Rennet bnd Ibeotc» ! luittl bat. liefe nud bet ©tfabtung hergenommenen
lifebe Iffcfep fnnb, bafi nämlid) ein ilrmilbeildgifl beim ' Sicnnlniffe müffen Botberge^n, benot bie genaue ©t*

fDnribgeben bntd) eine beilimmle SietatI enliocbet forfdiung bet ein,feinen fttanlbeildutfndien beginnl,

fi<b nb|d)innd)l ober fiib ncrflntlt unb in ctfletm (VaUe ' unb fo bat j. SS. bie 9fofogeograpbie feit langem ge-

jiuu SduHigift für ben Weniebtn luttben tnnn (mie »ufil, bnfi bet 93rulbetb bet ISboftm in ben önnged-
aifo bad '^Jodengift nnib bem iurdignngc buteb bnd nieberungen ^"biend, in Änlfutta unb Öombnl) ju

äiinb fiim Scbnggifl für ben dKcnfiben gcloorbcn ifl), i fud)en fei. benot bet Sontmabncillud buteb bie bietbet

nndibcm Jloib ben Serfntb mndile, bie Itägct bed gefanbte Eboletntommifnon 1883 entbedt würbe,

lubcrlulofcgifled im »ötper, bie Jubcrtelbniinen, Cinen befonbtrn 3üxifl bet mebifinifiben ffiifien^

bntd) einen and biefen felbfl gewonnenen Sloff fu fd)nfl, wcltber ben ®etlanf bet ftrantbeiten unter gnn
jeqlötcn, bnbei fiigenb ouf bet ßtfnbtung, bafi grabe jen ©enölletungdlloffen netfolgl unb bie Wrt u, Sikift

bie pntbogenen Spaltpilje Stoffe ptobujieren, in bet Hrnnlbeildnetbretlung tarnen ju lernen fmbt, um
benen )1c felbfl unletgebcn müffen, nntbbtm man Wei* brobenben Semben Witffam begegnen ju (dnnen, bat

letbin bie Iftfobtnng umditc, bnfi bod Serum bed
^

mnn,bocdrubbnbeiBotwiegenbmnepibcmifd)efiron[>
®luted eined SJianned, bet bie Cboletn eben überfinn-

1
beiten banbelt, bie Spibcmiologie ober bie fiebte

ben bat, füt einige ^eit bie ftraft bat, nnbre, benen ' non ben ®oltdIranfbeiten genannt. S)ie erfie

bad Strnm eingefprigt wirb, gegen bie fSboleta im I Aufgabe btrftlben ifl, ein möglidnt umfnffenbed, auf

mun fu mnd)en, bat man in biefer 9fid)lung weilet
|

fuBetlöffigen Seobndbtungen betubenbed flnliflifthtd

gearbeitet nnb Ibatfndilid) gefnnben, bafi bad Serum
|

'JUialctial berbeijufebaffen, oad ben (Sang biefer ®oUd-
ton liefen, welche man buteb nllmSblicbe ®ewBb= frnnfbeiten nnd) 3eit unbCtt übetfeben unb bomit bie

nung gegen bod 3)ipblbetitidgifl immun gemacht ^t, Öebingungen moglicbfl ertennen läfet, bie beten ®er«
non bet lipblbetie ergriffenen fiinbtrn eingefprigt, breitung hemmen ober fotbem.günflig ober ungünflig
eine gon.f nnfietorbentliche ^cilfrnft entwidelt unb, I bceinflutftn. Solange man Tuh niit mtbt obet weni-

gefunbenSlinbcrn eingefprigt, biefc immun macht. ®d
[

get milliürlichtn, unrithernSorftellungen über bie®e
eröffnet bied einen weilen Wudblid, ba fichet bie 8t* ! fchaffenbeit bed Bon Sßeifon ju ®etfon ober ton bet

tämpfung auch noch anbrer ^nfediondfranlbciten auf flu^nwelt in bad ^nbiBibuum gelangenben firmil'

biefe Seife gelingen mufi. Ibatf«<hli(h Ünb tttanl> beitdieimd trug, war bei btt Serwetlung bed ftatifti-

beiten uerfchwunben. Welche früher bie gröfiten Scr> icben bWnteriald bet Spefulofion Jbüt unb Jbot ge-

btemngen nngerid)let hoben, unb bie genoue ßtfennl» öffnet, nnb wir fehen bemgemäh Ju Beginn bet epi

nid btt Dtatut bet 'jlnftectungdftoffe, welche bie neuefle bemioiogifeben Sorfchungen mannigfache, halb niebr.

3eit gebracht bat, leiht tieUeicht hoffen, bnfe cd mög> bolb minbct fcbacffinnige Kombinationen jut Stflii

lieh fein wirb, bie Bebingungen für bie ©ntflebung tung betritt bet Ärnnrheitdterbreitung miftnuchen.

gewiffet Rrnnibeiten töUig ju befeitigen. 6ift bie atlerneuefte 3eit, welche und ben flnfledungd-

fIranrbetldBecbrriinng. leim inbltcichet Ktonlbeildfonnen in ©eflalt llcinrter

ijpieiiu bie Rade: iBecbceitunj einiger srantbriten ln Ctganidmcii unmittelbar Bot bnd ®uge führte unb
seutiituinbr.) Pcttti hebend» unb ©ntwidclungdbebingungen Bctfol-

Sic liebte Bon bet geogtapbifchen unb Mimn - gen lieh, bat bie f^orfchung auch auf bem ©ebiete bet

t if dien Bctb reit ung bet Kronlbciten (9fofo> ßpibemiotogie Bon bemSege bet Spcliilation ju bem
gcogtapbic) ift ein non bet SRebijinnlftntiilil un* bet cirallcn Sinturbeobochtung wie^r jurüdgefübn.
,)crtrcnnlicber 3wcig betSKebijin, Welcher lehrt, welche Siefe neuere ©rlenntnid ton wm wahren Sefen bet

>UontI)cilen in ben terfchicbenen ficinbtrn ootfom» i^fnfeltiondtröget hat inbtffcn bie flatiflifchcn örunb-
men, burch welcherlei geogropbifche unb flimotifche Ingen bet ©pibemiologie, umfaffenbe SKaffen-
®inftüife ihre tmufigleit gegenüber nnbem »tnnfbei*

j

beobachtungen, nidbt tnlbelirlich pemneht; Biel-

teil bebingt wirb, wie fich bie Siberftanbdfnbiglcit ! mebt gilt td, nach wie nor bie Stgebniffc iunerläfrtger

bet ßingebonien gegenüber bet ton fremben ßin- ' Beobachtungen über bnd Auftreten bet oenucibbnren

wnnberern Bcrbölt. bid ju Welchem ©rnbe eine tltni>
;
.Krantbeiten ju fammcin unb jum übciftihllichen

mnlifntion ftnttfinben Innn, unb wonon biefenbbängig Bilbe jufnmmenjufttUen. ßrft wenn bico gefcbcbiui.

iit. 3ebcd ilnnb bat feine eigne Siofogeogtnpbie, unb Innn man baton geben, ben öong bet Stnntbeit mit

wicberum Hnb inncrbnlb febed üanbed oft recht be* ben biologifchen (eigcnfebaftcn bed Sronlbcitderrcgcrd

beutenbe Bcricbicbcnbeitcn im fluftrctcn unb Bctlauf in ßinlinng ju bringen unb fo Wiffenfchaftlichc Stloc>

non Krnntbeiten fcfljuflctlen. Belnnnllich fmb bie beit in bie urfnchlithen Bebingungen ber ^rbreitung
lööbcn bed sinmaungebirged töllig frei ton ben ge- gemeingcfäbrlichet ßronlbeiten ju bringen,

fcibrlichcn Aiebcnt, benen in ber (Sbene unb on ben Snd flnliflifche SRateriol übet bie ben ßpibemio-

rtlufimünbimgcn fdion io Biele Jorfchungdteifenbe er- logen intereffierenben Kranibciten wirb ouf febt Ber-

legen finb. Sie nngeiunbe 3one erfireeft fid) in bet I fehiebene Seife gewonnen. 3" Sielen ÖnUcn, wenn
ßbcue noch eine Slrede weil md SKeer hinnud, übet jed nicht möglich ifl- brouchbore flngnhen übet bie



VKHUUKm NO KLM(;KR kra

Jfnm Jlhn> -le^koH.^.-ht/t BfbHo^raphiArh>

Digitized by Google



WKHEITEN IX DErTSniLVXD.

Wrntfalrn

|r 1000 KrankhrltMf&.lk »*HLnrlra
KftJIi* Min rn!rrlrlbnt>*pliiii»Av*Tlrtlrmbrrj

<\biuintunem:

* MfuS dJturr £uue
R J • Htuä Ltm^
& A * -^fhmbui^

Jbäuf]/ fiotSt!

RV-.WvA*»i« Mntew
^Jl • XAtrwt^-MuiMstiaiH
R 1t * s<A>m/wbJf .NMhf/r<Niui

Vtntfalra r

ffalt
wi;rnsKLFii:nKR

.Kiifjr 1000 KranklirllMfAllt* rniflrlm
KäIIp \*wi WrrliRririrbrr:

Xmm ^rtübt! * ihttMAAiT/ «.

Digitized by Google

Institut in lacipKif



Mrailffjeit (^ftufiglcit ber wi<fttigiten SJolHfrnntf)cit(n : (X^olcio, %*orfcn jc.). C4‘J

lidie 3K(lbe[arten auä foft allen Staaten bes Teilt,

(dien !Hei(f|e8 Dorliegen. fo ergibt fidi bie IJiotnenbig.

feit, bie (iwet Dcriniifenbcn gnlle ber echten ^ocfeii

Don ben meift Ieicl)t ablniifenbeii fogen. mobifiiicrtcii

i<o(fen }u trennen, (frilere lommen ^niiptfactilicb bei

iingeimpflen ober bei ben »or langet 3til einmal ge-

impften $erfonen bor, lebtere bngegen treten mich

iobgleii^ relatip feiten) inncrbalb ber burd) bie Im-
pfung gemährten Sdjiibfrifl auf. Töblid) enbenbe

Itodenerfrnnlungen betreffen, toie bie neuere ii0den<

ilntiflif gejeigt bat, fnft au«((blieBlid| ungeimpfte '^et>

tonen ober folcfie Seiite, bei benen bie Schiiblraft bet

in früher SHnbbeit einmal Polf^ogenen Impfung er-

lof(i)cii ift. Tie ^läiifigteit bet^oden in einigen niiBet«

beiitfcben ifänbevn ift, ba eb bort mehr Ungeimpfte,

Oej. nur einmal ©eimpfte gibt, feit Jahren feljt oicl

höher als im Teiitfihen 9icid)t. 9fad) bet Sterblich'

leitSftaliitif bet gröRtni StSbte beS Jii' u. fliiSlanbcS

(1885— 87) ftarben an ben ¥oden auf je 1(X),(KK»

(Jinw. jährlich in ben gröBem Stabten

bei Xwtfcben ,.VaIieni. . . . 5o ^rrf.

9{el<^ei (CO. dOO) 0,5perf. ... 18 >

Cflerrrt(bi . . 37 * Sc^nKbenl ... 0,3 <

Ungami ... 118 • ^ditfret^i . . 3f>

ffrtglanbi ... & > i

Tie aiiBerorbentlich giinftige Stellung, melche hin-

fichtlich ber ^odentobeSfäde bie Stnnlen iiiil gefefilich

geregelter Jmpfpflicbl, nlfo Schioebcii unb bnS Teilt»

idie äteich, bcmnöchft Snglanb (lehtereS ohne S)ieber>

impfpflicht), einnehtiten, mitb am bcutli^ften biirdi

baS folgeiibe Tiagranini oerfmnbilblicht.

$ie Verbreitung ber Voefen in ben grbftcrn Stabten

ein f4ioar)ci Duobrot ber gur mtfinric^t iabriie^ einem ^oefentobe^ioQ auf

200,000 Sinntobner.

i^ahl ber (Srfvanlungen ,(u erlangen, muh man fich

mit bet gabt ber So'beSfätle begnügen, niaS muh
für gemiife, befonberS gefürchtete, loeit relalio häufig

,(um Tobe führenbe ftrantheiten ouSreicht. So ge-

minnt uian beifpieismeife über bie ^rbreitiing ber

niiatiiehen Sholera, ber echten $oden, beS ftinbbett.

fieberS aiiS ben regifirierten TobeSföHen ein meift

jutreffenbeS Silb, jo oft ein richtigeres alS 0118 ber

©rtrantuiigSitatiflil. $)ei ber ofintifchen Sholera
werben jiir ,^eit einer herrfchenben (Spibemie bie To-
beSfäUe jiemlich richtig eingetrageii, ba fie unter fehr

mnrfanten, mich bem IRichiarjt erlennbaren ©rfchei-

nungeii auftreten, mähtenb eS bei ben Stlranlun.
gen an Cholera häufig porloinint, bog entweber f^äOe

Perheimlicht werben, ober umgetehrt bon nngftlichen

%erfoncn jebe llKageuoeplimmun^ jebe mit Tiird)'

fad unb Erbrechen miftretenbe Störung ber Tier»

bauungSorgnne ats (Iholern angejeigt wirb. Unfre
epibemiologifchen ßtfnhrungen übet bnS 91or(ommen
bet ßholera, namentlich in ihrem ^eimatSgebiet Cft*

inbien, fiihen boher. mit Biecht bortuirgenb auf ben

hierher gelangten fDütteiliingen über bieSholeratobeS*

fälle, unb auch bei ben Einbrüchen bet iXholern auf
eutopäifcheS (Sebiet Ihut man gut, ben ©etm^tungen
über ben Verlauf ber Epibeiiiie in erfter Bleihe bie

gemelbeten TobeSfälle .(u ©riinbe ju legen.

Uiifichtter ift bieiet !&g fchon bei ben IfS öden. 6f
fahrungSgemäB wirb ber 'Jfame $oden ober Qlnlteni

in manchen ©egenben auch hoemlofen BluSfchlagSfor-

men beigelegt, unb biefe begriffSoerwirrung hat bn,

wo ärjtliche öeftätigung bet TooeSutfnehen mangelt,

fchon }u unrichtigen BfotfteQungen übet

bie ^rbreitung ber Ttoden geführt. Jm
Teutfehen Bieiche ift feit 1886 burdh

tBunbeSratSbefchluh eine fehr genaue

ärmliche ^odeiitobeSfallsftnliftil einge»

führt, bie ein tlnreS, PerläfilicheS ^clb

pon bem Bliiftreten biefet oor Einfüh-
rung berSchuBpodenimpfung mitBiecht

fehr gefürchteten Strnntheit gibt. TOt
aller oeftimmtheit ifl baburch unter an>

berm bie beachtenswerte Thatfache feft>

gefteOt worben, bnfi ^odentobeSfälle in

ben öftlichen ©renjbcjitten beS Bleiches

.(chnmal häufiger Dotlommen als in

ben mehr jentml unb weftiid) gelegenen

öegenben. Ter Sertehr bet öftlichen

©renjbejirle mit ben bmiernb podeii.

Berfeuchten Blachbargebieten ÜfterreichS

unb BhiBlnnbS führt nämli^ uiimif»

hötlidh jut Einfchleppung bet Hranfhcit

in baS beutfche©ebiet, hier aber fabt fie,

bant ben Erfolgen beS beutfehen BieichS»

impfgefeheS, nicht mehr feften guft,

foiibeni erlifcht ineiftenS halb. ®ähtenb bet Johte
1886— 88 ftarben in ben 16 an bet öftlichen örenge

beS Bleiches gelegenen BlcgieningSbejirten (8 preufsi-

fchen, 3 fächnfehen, 4 hahnfcheii) 380 T*erfonen an ben

$oden, im gnnjen übrigen Teutfehen Blcidie 95, b, h.

auf je 1 äKiÜ. Einw. in Mn ©renjMjirten 98, in bem
übrigen Bleic^ (num 3. Jm J. 1899 tarnen auf 83
iüodentobesfälle in ben öftlichen ©renjbejirfeu nur 94
im übrigen Teutfehen Bleiche. Jenfeit bet beutfehen

Öten,(e, im nngtenjenbenBlolen, Böhmen, BJlähreii le.,

ftarben aber JnhtfütJnhrSO—lOOmnlmehtBerfonen
ats felbft in ben ©ren.jbe grien beS Teutfehen Bleiches.

3ieht man ftott ber TobeSfälle bie Bodenerftan'

tungen in Betrocht, über bie feit 1886 ebenfalls ärj!»

Tie ^äufigteit einiger mtbret BoltStranl^tcn hat

nach ben Srgebniffen ber beutfehen Sterblicbteitsftntiftit

feit einigen Jahren ebenfnüs obgeiiomnien. Jn ben

gröBem Orten beS Teutfehen Bleiches (b. h. folchen mit

15,(XX) unb mehr Einwohnern), für welche allein eine

juPetläiTige Statiftit ber TobeSuifo^en porliegt, ftot"

ben jährlich Pon je einer fPlillion Bewohnet:

im ^ritroum oon

1877—81
1
IK82—Hd 188T-91

an UnurUibtt9p^u< . . 438
I1

300 203

rtledtpp^ul .... 26 6 1 2

« 3<ibarUi(b .... 568
1

416 ' 211

r jtinbbettfieber . . . 143
1

79

3573 1 3460
I

3039



G50 Aranf^eit {6tfrnn(ungäilntiftif, OTorbibitSt).

öit crfcfieii bicrmiS, wie Btui 3nbrfünft ju Jn^rfünft

mehi'crc bcc gefilitblelflen .stinnfl((iten abgcncmimen,

bf,. tcitener jum Jobe gefiil)tl ^aben, uitb'wic biirfcn

bicniiit bic bqgitniitftcuScrbeffcnmgcn inbengröBttn

Cvtt'cbnftcn be« 35eultd)cn3iei(tieÄ unjWcifcIbaft in ur»

in(^lidbcn 3ui<>nimeiibnng bringen', bat ftd) boeb nueb

bie jnbtli^e Slerbejiffer bet in Sebe ftebenben beut-

id)en Crte non jabrlidb bro SRiHe (im 3nbriiinft

1877 81) auf jübrlicb 23,r proSKiOe imlebtabgclnu*

fenen 'snb^iinft (IctigBertingert. ^ugenommen bot«''

nur nn i^äniiglcit bie XobcäfäQe an 8re(bburcb*

fall bet ttinber unb an atnteu Srtraninngen bet

ültmnngäorgane. wobtenb bie gcfürcbtctc 35ipb'
tbctie feit 1877 onfangä eine 3unn^e, erft in ben

legten labten eine geringe ^Ibnabme gejeigl bat.

güt eine Steibc non ®oltSftonfbcitcn mufi man fi(b

mit ben i£tgebni)fcn bet allgemeinen (£tltan>
tungäitntiVil begnügen. Siefe aber berubt einet-

ieitd auf bet für gewiffe gcmeingefiibrlitbe Jttnnfbeilen

in Bielen Staaten eingefilbtten ^Injeigepfliebt, onbet*

feit« auf ben aii8 äritlirf) geleiteten 4icilnnftalten (nn-

mentlid) ben nll^mcinen wrnnfenbnufeni) Borlicgcn»

bcn’Jlusweifen. isie etfteteflrtbctffirlrnntungbftntiftil

iit lind) üagc bet Sler^ltniffe febt unnoUftänbig, bn

bet 'ilnicigcpilicbt nur für einen (je nad) bet iincr*

gie btt iiberiundienbcn ©ebbrben wcebfelnbcn) ©tueb»

ieil bet (Stltnnlten genügt wirb. 3>ie legiere, bie ^ii*

anflaltbftniiitil, umtaBt jWnt ebenfaUd mit einen 'teil

bet crltnnllen ©eBollcrung, ift ober in fiib boDfttinbig

itnb ebet für tpibemiologiitbe ®d)lüffe BetWertbnr.

®ie Stgebniife btt y e i 1 n n ft o 1 1 d ft n t i ft i ( werben

tut bad Xcutfdie iRciib, ferner für ßftetteieb, ^Italien,

SdtiBcbeu unb nnbte Staaten jitmliib tegelmöiiig

ueröffcntlidit unb gewäbten febon fegt ein iept beacb-

tendwerted©ilb oon bct.^nufigrcit bet in benStronlen«

bäufeni jui ©cbnnblung tommenbenüciben. 3m 3)eiit<

jdten iKcicbe, wie nuib j. ©. in Cftcrreid) unb 3talien,

werben nlljabtlid) oon je 1000 (Sinwobnem 11 — 12

in ben l^tilnnftnilen Betpflegt; oud einem ©ergleid)

bet in ben .'öcilnnftnllen beobnditeten Strnnfbeiten bnrf

man bobet!Hfldfd)lüffe auf bieSJotbibitätiSrlran-

iungdbiiufigleit) bet ©eBöltcrung bet btei Sönbet

mniben, u. biefe^eilonftnltöftatiftit bat fd)onwctlooUt

'llnballdpunite übet bie ©etbteitung einiget wiibtigcr

Mtnutbeiten geliefert. lEie©erecbtigung, audbem&eil'
anftnltdmnterinl benebtendwerte ^lüffe auf bie 6t-

IrniihingdBerbältniffe bet ©enöltetung ju jieben , ift

ni(bt wobMubeftteiten, bn allein bic allgemeinen ftton

-

fenbnuiet jübrlid) einen Zugang Bon mebt ald jSDüII.

firnnl^itdjnlle baben, beten nrjtlidictfeitd geflellte

Jingnoie old juBcrlnffig gelten Inmt. Minbcftend

Boit bcn6tlcan(ungdBerbdltniffen bcc in ben fttanlen-

biiuferu Botwiegeub Bccttctenen ’illterdtlnffen, b. b.

bed im etwetbdtbaligcn 'Mlter oon 15— 60 3ab'cu
itebenben Jeiied bet ©eoöKcrung, bütfte bic .ticilon-

ftoltditaliitit ein nnnnbcrnb jutreffenbed ©ilb gewöb-
ren. Um einen ©ecglcidi jwifdjen ben oetfibicbenen

öebietdteilen bed Sieidied jn ermbgliditn, muß man
für jeben bentfdien ©nnbcdftnot unb für jebc pttu-

ftifdtc ©rooini ermitteln, in weldiem ©etbältnid ,(ut

o)eiamt,iinhl nücc 6cftnnlnngen bie b«uplfä(blid)ilcn

fttnnlbcilen unbflrnn(l)citdgtuppcn jübrlid) beobnebtet

worben finb. So iinbet ed fitb, bnfi bet ©rogcntfng

bet nn Jubetlulofe unb 8ungcnf(bwinBfud)t
leibenben fttnnlen mit in gewiffen ftnrtbeoöliccten

(ücbicten bed 3ici<bed regelmöBig befonberd groj) ift.

Tie nndiitelicnbcn ^nblennngaben wie nud) bie bet

hier bcigegebentn ftnete ju ©tuubc licgenben 3'ff«Bn

I

Ünb ben 6tgcbniffcn bet lötilanftnltdftntiftit in Sb. 4

I
bet •'Arbeiten and bem (nifetliiben Qlclunbbeitdnmt«

1 unb Sb. 1 bet »SWebiginolftatiftifcbcn SRitteilungen

{ nud bem Iniietlicben (äeiunbbeitdnmt« entnommen.
3m ftönigceiib Snibfen, in .Reffen, bet iRbeinpro-

oinj entfielen Pon je 1000 ftTnnlbcitdfötlen jübtlid)

48— 54, bngegen j. ©. in ben beiben aJicdlenbiitg

unb OftpteuBen jübrlid) nur 21—29 nnf bic genann-

ten Seiben. Saft immer jeigt cd fub (wenn mnn
aud nnnäbemb gleich geoBen Qlebietdtciltn gleiche

Summen Pon fttanlbeUdfülIen in ©etcncht jiebl),

©erhültniddahl bet SchwinbfuchtdfäUe in

bem bichlct bePöKetten finnbftcich gcöBCt, in bünn
beoölfettet (äegenb geringer iit (ogl. bie ftnrte). 6in
anbeed Siefultat wtcb gewonnen, wenn man bic

^inufigfeit nllet 6rfrnn[ungcn bet ©tmungd-
oegane, unter benen bic atmen unb chtonifchen ftn-

tnrtbe bet Suftwege eine gtoßc IHollc fpielen, unter-

flicht. 3)ie wciiigften fitnnten biefer VUt batten indbef.

bicSeeufergebicte.alfo Schledwig volftcin. 9Red-

lenbntg, imnnooct, ©ommetn, wübtenb im Sub-
weiten unb SSeften bed Sieiched, namentlich in 6!fafi-

[

8otbringen, S&ftfolcn, iJieffen-'iRnifnii, Steifen unb
I ©nbetn fich bie höchflen 3'ffB'a' fanben. 6in nicht

t übcnnfd)cnbed, aber immerbin bemcrlcndwertcd 6r-
' gebnid liefert auch bad Stubium bet ©crbceitmig bed

j

Se^ felfieberd. 6d jeigt fich, bnft biefe ftrantbeit

I

im fSeuticben Sieiche feit 1877 ftetig nn Sinufigleit ob-

genommen bat. ©on je Kxio neu jugegongenen

ftrnnthcitdfüHen entfielen auf bad ©e^fe'lfiebct oon
1877—85 nacheinnnbet; 12,3, 10, t, 9,o, 9,2, 9,'i, 7,i,

5,8, 4,7, 4,1 Jälle. ffiübrcnb bet legten 3nbte wot cd

hauptfachlich noch <" ben i^luBgcbictcn bet SSeichfel,

Cbcc unb SBnrthe, in Clbenbiitg unb in Cftpreujien

(beffen Stnifgegenben ein günftiged SDJalnrintetrnin

nbgeben) bäiijigec beobachtet Sind Stambutgec Mtan-

fenbüiifcm werben jübclich jnblteiche 3ülle oon tropi-

fehem ©inlnrinfiebec bei Seeleuten angejeigt. fcjie

biefe ftetige ©bnnbnte bet ©echfelficbec tm &utfcbcn
Sieiche im allgemeinen für bic ^ffetung fanitüret

©crbültniffe jeiigt fo bntf mnn einen gleichen ©eweid

bicefüt unter Uniftünbcii and einet fonftonten 91b-

nnbme bet Ibpbudecftnnlungcn entnebmen. 3n
biefee S’iofnbt ift iintec nnbemi auf bic ftetige 91b-

nnbme bcc XhPbitderftnnliingcn in ben Steilanftaltcn

©erlind binjnweifcn. ©on je 1000 ftinnlbcildfüllen

cnlficlcn hier auf UnteclcibdtbPbud unb gafttifched

gicbet 1880 : 43,8, 1881; 33,.-., 1882 : 32,0, 1883:

22,3, 1881: 24,0, 1885: 18,5, 1886: 16a unb in ben

3nbcen 1891 unb 1892 litten Bon 105,537 ftranten

bcc ©eclincr .Svcilnnftnltcn nur 975, b.b. 9,ä ptoSKille.

an UnterleibdtbPbud. 3)em gegenübec Wat j. S. füt

bad Stnmburget Staatdgebict oon 1883— 86 eine

beiitlichc 3nnnbmc bcc Jhpbudcrtranfungdjiffet nach-

weidbar, unb jwne Bon 18.5 auf 25,7, 51,o nnb 69,i

pro SRiUe allec ftTanlbcitdfülle.

I

S)ie Sipbtberie fpielt in bet S>cilnnftoltdftntiftil,

ttogbem ite Botjugdweife eine jüngere , in ben .fttan-

lenbüuiecn wenig oertcetene 911tetdtlnife befällt , bod)

eine bebeutenbe iRotlc (Bon 100 Jobcdfüllen entfielen

1

5—6 auf ISipbtbetic). SBeitnud am meiflen febeint

bie liphtberie nach ben Botliegenbcn ©etgleichdjifferii

in ben (äegenben bet Sioebbeutfehen Sicfebene nec-

breitelgcwefcn ju fein, beim in btn®ro6berjogtümetn

1 SRecilenbutg Schwerin unb SKcdlcnburg-Sltclig, ben

preuBi(chen©toBinjcn Schlcdwig-yolftem, ©ommem,
Snehien. önnnoBcr, ©tonbcnbitrg, cnblich in bem

I
glcicbfnUd jut Sioibbeutfchen Sfefebene gebbrigen
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^rjoglum tln^alt tvnccn bte tHiKc Don !£ipbl&(c<c

nicftt nur im Sfrgloiii jii nden übrigen ftranibcitcn,

fonbcin biiuütfndjli^ im Serglcicft ju nnbcnt 3nfct

lionöirantbeiten beä jugenblicben tlltcrS am jnbl>

rei(i))ten Dcrtreten. ftmii in $)erlin unb im ABnigreicb

Sadiicn (bej. in beffcn ^uptpnblen ®rcbben, Stibsig

unb Sbemnib, Wo me^r nIS bie ^Ifte aller fäcbdfiben

4In)taltbfran(en bebanbelt Würbe) warlCibbt^ccie Der'

böltniBmälig fe^r bänfig.

$erglei(be mit auswärtigen Sänbcm ergeben, ba);

bie ICipbtberie im Dorlejftcn Sabrjebnt bie(e9 3nbt<
bunberts in beulf(ben Stranfenbäufem eine weit größere

IRoUe als beitbietSweife in bflerreiibifibcn u. italienif^en

^teilanftaltcn gefbiclt bat, bafür waren aber außet ben

¥o(tcn auch bie dKalarialeiben im IFeutitbcn Sieiibe

weit feltener alS in Italien u-Oflerreitb. Weiteres Dgl.

unter nnbcmt in ben »firbeilcn auS bem taiferlicbcn

tSefunbbeitSamt« , !Bb. 6: >b9eitrnge ju einer inler»

nationalen Statiflil ber SobeSurfocben« (8crl. 1890).

firanfbclten bei Dcrfditcbcncn fitleRf^enraflcR.

SBöbeenb bie Siii(jebomen bet Stobenlänber bem
Sumbf- unb SSJetbjeliiebet unb bem gelben gicbet gtB«

Rere j^iberflanbSfnbigtcit enlgcgenfeben als bie in ben

jroben lebenben Sutobäer, werben etflete Don Sun*
gentuberfulofe, Slattem, SKafem unb Wribb« bautet
iinbingefAbrliibererSSeifebeimgeFucbt als lebtcre. Xie
geringere (Smbfänglidbicit betgotbigen gegen ®e(b(et*

unb Sumbfficbcr beruht auf allgemeiner 9lnbaffung
ber trobif^en SeuBlterung an ibr Ulima, DieQeidit

au(b barnuf, bng im Olegenfab ju ben in ben Xroben
lebenben Uurobäern bie Gingebomen meiftenS feine

Sbieituofen genieiien. 9)ei ben in SIrobcnlänbem
itationicnen englif^en unb boUänbiftben Stubben ift

bie 3terbli(bfeit ,iwar anfangs beträ^tlicb, nimmt
aber mit bet ®cf(bnffung Don gutem Srintwaffer.^cr*

fletlung gefunber Sobnungen, Srodenlegung Don
Sümbfen k. Don gabt ju 3“bc «6. ®ci bet Detfcbic«

benen SäibetflonbSfnbigfeit bet SBUet lommt aueb bie

Gmäbnmg in 8ctradbt, Wie bcnn j. %). in gabnn unb
Cilinbien bie Dotwiegenb Don Slegetnbilien lebenben

Gingebomen Don bet Seriberi (f. b.) weit bnufiger unb
beftigcr befallen werben als bie bafelbit lebmben Gu'
toböer, bie Diel gleifd) effen. Saft bie SSiberftanbS-

fobiglcit gegen R. , bej. bie gtofeete ober geringere

Sterblidileit biS jn gewiffem (Stabe buttb bie Saffe

bebingt wirb, bafttr wricbt ber Umftanb, baR in ben

®ereinigten Staaten SiorbamerifnS Don 1(W0 91egcrn

unb üfcgemiiitblingen jabrlid) 17,3 SletbefäHe, Don
ben gnbtnnetn 23,9, Don ber weiReii SeDblfetung nur
14,7 fterben. Sei bet weiften SJaffe ftbeint bet brünette

Sbb»^ bem blonbcn in gefunbbeitlicber ^inficbt äbcr<

legen ju fein. Sei 60o,(XX) RonflribtionSbflitbtigen

in Diorbamerifn wnrben Don blonben ^ubiDibuen

burcbfcbuiltliib 386 auf 1000, Don brünetten Serfoneu
nur 332 Setfonen auf 1(XX) wegen lörbetlitbet Sfängcl

ober Rranlbeit militamntauglid) befunbcn. Semet'
fcnSwert ift bie Siberftanbefäbigfeit ber Sfatur«

Dölfet gegen Serleftimgen, oberntiDc Gingtiffe u. bgl.;

Serwunbungm, bie bnS Seben beS GurofiäerS in

(Sefnbr bringen, werben Don bet SRcbtjnbl ber gnt<

bigen DerbältniSniäftig leiibt überftanben. gn oof
gcfdiiditlidten gunbftätten grantreid)S aufgefunbene

«cböbel Inffcn etfennen, baft an ben betreffenben

gnbiuibuen ju Sebjeitcn bie Xreftanation beS beftaat'

tcn RobfeS auSgefübrt würbe, unb baft biefelben bie

C perntion glüdliib übetfinnben haben. %1.8 u cb n c r.

ilber bie XiSpofttion Derftbicbener 3Henf<benraffen

gegenüber ben gnfeltionSfranfbeiten unb über 'flffli*

I matifntion ($nmb. 1887); StolDiS, Uber Detglei-

I

(benbe 91nffenpntl)ologie unb bie ®ibcrilnnb«iöbigleit

beSGuropäerSinbenlropenlSetl. 1890);^eimnnn,
Sterblicbfeit bet farbigen SeDollcrung im SerbnltiiiS

jut Sterbliibfeit ber Weiften Seuölfemng in ben Sev
einigten Staaten 9)orbamcrifaS (in bet »3e>l«btift

für Gtbnologie«, 1888); SartelS, Kulturelle unb
I Snffenunterftbiebc in Sejug auf bie Siunbtranlbeilen

I

(ebenba 1888).

Son ber wirtfcbaf tlidjen Sebeutung ber

firantbeiten für ben Sollswoblflanb gewinnt man
ein Silb, wenn man fld) bie ipöbe bet .«often net'

gegenwärligt, weltbc bem Ginjelnen, etienl. ber (Sc-

fnmtbeit buttb febc Gtftnnfung Derurfntbt werben.

Sem einjelnen äBenftben crwöäft nuS bet ä. nidil

nur Unbehagen, Sorge unb Oiinl, fonbern, foweit eS

fub um erwerbSlbätige Setfoncn bnnbclt, and) eine

Scbäbigung bcS SennögenS, einerfeitS burtb Störung
ber GrwerbSlbätigfeit, anberfeilS burcb Sufwcnbnug
nuftergcwöbnliiber Roften ,tut ifSieberberfttllnng bc'r

' (Sefunbbeit. Leithen @ert Stbmerjcn unb Sorgen
haben, läftt fub Aablenmäftig nidit auSbrUdm, wohl
aber (ann man Den Scriuft an (SelbeSwert ba über*

fcben, wo bie RranfheitStoften oon einet (Semeinftbaft

getragen Werben unb öffentlidi Sieiftnung über bic<

lelbe gelegt wirb. SieS gcfdiiebt für groftc (Sruppen
I bererWetbStbätigenSeDölletungbeSSeulfimSieitbcS

I

feit Ginfübrung ber gefeftlichen sirnnlenDetrtibetung.

Sit ISefamtAahl ber in biefe llranfcnDerfitberung ein<

bejogenen Sei^fonen belief fttb 1890 auf mehr als

üBitl. Vln biefe Sctftd)ctlen (ungeretbnet bie cn.

460,000 in finappfdinftslnffen Derfidierttn Secfonen)
würben 1890 für mnb 40 SlJJitl. ftranlheitstagc suan>
fengclb bejablt, unb bie (ScfanttauSgaben ber Raffen

für bie Rtnnfenpflegc bejiffetten litb auf mehr als

SOSfia. Sit., nnmlid):

für ürttlii^ tfe^nblung lt(78345:i Wart
für ^(mittel 14187 242 «

an ftranfentje(b 30883695 *

on Aur> unb i^crpfteguitflifofien in jinfmltcn 8801509 *

(^ia|Uiflung<n an Xntte für jlranfcnumer«

!
flu|unj 347 898 *

j

^ufammcn: 80093797 iKor!

Grwägt man, baft hierbei bet SetlufI an SrbeilSuer*

bienfi, weither hinter bem ge}nbltenRranlengclb (amn
Aitrüdbleiben wirb, niiht btrUdfithtigt ift, baft obige

3dblen ftih nur auf etwa ben fiebenten Stil bet (Sc’

fnmtbcDölfcrung beS fHeicbeS beAlehen, unb baft eS fid)

' babei um SeUontn gebanbclt hat, welche in einem
DerbnltniSmaftig wenig für Grtianlungcn empfang

' lithen Vlllet flehen, fo gewinnt man ein ungefähres
Silb Don bet öfröfte bet Summen, welche ber Vlllge»

meinwirtfdhnft butth R. oerloren geben, gnfofern bie

Snnabme gerechtfertigt ift, boft unter ben 44 Still.

Ginwohnem beS Seulf^en SieicheS, wtldie ben Rinn-
fenfnffen nicht nngeböten, bieGrlrnnfnngen nidit ieltc-

net unb nicht Don türjerer Sauer als unter beiiRaffcn'

milgliebem waren, i|t bie SuSgabe für R„ welche bnS
(übrigens jitmlich feuchenfreic) gnhr 1891 im Scut»
fchen iHeiche ucnirfacht hat, mit 500 Sfid. Sff. nicht ,au

hoch ocrnnfchlngt. hierbei ift btt Scriuft burd) SuS-
fad an yirbeilSIciftnng nicht mit inäfcchnung gezogen.

ftrimtheitSatilage, i. Hniagr.

Rcannan, alte ntabt im 3entmm ShcffalicnS,

betannt als Sift bet mächtigen gminlie ber Slopabcn.
Steile ihHt Stonera bei Ipnbfthilnti. Sei R. 322
D. Ghr. Schlacht AWif^en 'JSalebonicrn unb Q)ricd)cn

,
im Camifdicn Rricg (f. b.).
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'

Ärei« SHntibor, mii SBaffcr imb btt Sinte

yiatibot- Xrobpnu btt $rcuisiid)en Stnntbbabn, bat

2 {alb- ^t(bcn, bncuntcr bit bcrtilb im 11. ^nbrb.
(rbmitc %*fnnrlird)c, 2 5!ciinpfmüblen, Sitrbrmittti

uiib (is«o) 2824 öiiirt). [ÖieBPfnnne.

ftranpfaRne, grofie, burtb tinen fttan bcivtgtt

ftranred)! (Jus geranii), cbtbem bub Don man*
(i)cn llanbcbbttttn, nbct au<b uon mambrn Stübten

in flnfprud) gtiiommtne unb aubgcüblt SRtdit, btn

stbtffct jit jluingcu, an eintm btftimmltn Ctle btt

Snbimg .^u utrjoUcn; bann baä SRcdjt, in Siaftn unb

an 21u«lnbc[leUtn cintn .ftran bffcmlicb ju ballen, für

beiicuScmiBiing eine beitimmtc Qlcbübt (ftcangelb)

.^u tnititbicn iit.

fitanb, 3ulc«, ftanj. fibmicnl. gcb. 29. !J)ej.

1821 in Vlccbeb (Sogtfenl, tcal 1837 in bie SWarine

unb ivarb 18K7 2inienf<birf8Fapilän. SBübrenb ber

©elagening Bon ipnrib 1870 71 »at et.Qonnnanbaul

bcb,5oi'tbDDuCln^. watb im Februar 1871Rabinettb'

ebef bts SWarineminifterb folbuau unbSonttrabmirnl,

1873Kommanbant beb oftaftalitcbtnölcfcbivobctb unb
WouBemeutBonftolfibmcbinn, 18779Jijeobmiral unb
Ubef beb (Sencralitabb ber Warint unb bom Januar
1888 bib 9(oBembct 18893Kacineminiftct. ®r febrieb:

, Elements de la tliborie du navire*(1862) u. >l'on-

sidbrations sur le roulis des bitimentac (1867).

j^rantuelt, |. Shuboibet.

Arantoettbrannltocin, f. Slorooicjla.

ftranv riugfönnigeb CBeiniube aub 6Inttem ober

99lumcn, bereitb bei »alurBblltm unb im flllertum

alb fcftlirficr «opffdimud bei Cbfetn unb ©elajen, alb

librenpreib unb 3iegcb.)ti(ben in ben iiainpffpielen fo>

luic im Slriege unb bei Iriumpben üblicb (ugl. Corona).

IQan befriin^te bie ©ültecbilber, bie Opfertiere unb
bic Xoten, iKim Xrinlgelage btn Süfipleifel unb bit

iBeiber, bei feftlidien ©eiegenbcilen üauitr unb Sipiffe.

Später tuurbe bab SBetiüugen unb Siatielrnten um '

ben K. gebramplicp: im 8Kitlelnlter tnar ber li. au(^

fürftlicbtb flbjciiben (an Stelle ber Krone, bic mapC'

f(bcinli4 erft aub bem K. entftanben ifl), jept wirb er
j

uod) allpcmein alb Spmbol bet ^ungfrnulid)leit unb
j

Ubrenjcubcn ber Crout (|. fBraulIranj^ alb ijeft* unb
©rabebfebmud, alb Spmbol beim ©rntefeft (€rnte-

Iranj), bei fitbemen unb golbenen ipocbjciten 8. Bet'
j

luenbel. St. Wirb bann auch Bon Gingen, bie in Shan('

geftalt erfdieinen, Bon etluab StreibfBmiigem, in fi^

«bgeidjloffencm äbcebaupt gebrambt; baber j. ©.
.Vl tänjdtcn (f. b.), Heine gef^loffene ©efenfd)aft. —
C\n bet letbnil beifit ft. bei ©loden berjenige leil, an

!

weldben ber ftlbppti beim Sfäuten anfeblngl, an 9)ä'

bem bet äußert Seil iSolgenfranj, 3«bntranj), an ,

Safferräbern bie belben Steifen, jmifiben weldien bit

Stbaufeln eingefd)oben ftnb; in btt ©aufunft foBitl'

wie fttanigefimb (f. b.).

Svanj (^ran}), Sorf unb befuibteä Seebnb im
preufi. Stegbej. Mönigeiberg, »teiä Wfebbaufen, an ber

Cilite unb bem tlnfang ber ftutifdbtn JJebrung, in

gcfd)Hpler Singe unb an betUifenbabuftönigsberg-R.,

bot eine epmig. ftirtbe, Slnd)ä> unb t^lunberfifcbcrei

unb <91äu(berei unb iibsoi 1800 (Sinw. 3)le 3abl bet

'Jiabegnfte belief fub 1894 auf 7034 ^ttfonen. Sgl.

31)oma«, 5a« lönigli<be Oftfeebab K. (2. 21011.,

Slonigdb. 1884).

firan.iabem, f. Klagen.

ftraiiiiabl (t{ r n n } n b I), ^orf in ber fätbf. Streiäb.
|

3widau. 2lmt«b. Snnaberg, an ber iSeißen Sebma
imb bet Slinie 2lnnabecg-'öeipert ber Sädififcben

Alranjgefiml.

Stoatäbabn, 620 m Q. St., bat eine cunng. Stirebe

mit altem, febenbwertem Slügelaltar, Sapierftoff-,

Spipen* unb SofamenticrWarenfabrilation , 5nmpf«
iägemUbltn, f^lndiäbau unb osm» 1764 meift coang.

Qinwobnet. Cftlicb babei bet Särenftein (868 m).

Ittaniiititibeii, bie ^erftellung Pon Sränien au«
frif(bem©cün unbSlumen ober au« gelrodnetem unb
lünfllidiem Staterial. ©rab' unb Xra,uerlrän

3 t

binbet man au« S'orbeer, ftirfcblorbttr, Qpbeu, 5a;ru«
unb anbern ftonifertn, Stoo«, Statice, ®ra«riipen

mit weißen ©liimen, wie Stofen, Settofen, Seotojen,

Ammobium, Smmortellen. Helichiysum , aud) mit

5taucrblumen au« ttrepp unb fcbwar.iem ober mild),

weißem ©In«, au«Sinfenmart]c. 2Iu3^ron{rtid)Iom<

men geftbmadlofe bide ^mmortellenlränje, bei benen

bie gelben Slumen auf einen brebrunben Stroßtranj
geliebt finb. ^äußg werben 5rauerträn)e mit großen

Scßleifm au« langen 9ltla«bänbern Berfepen. 0e'
buttgtag«lränjie ßnb fißmal, leicßt, au« jierliditw

Sinub mit bunten Slumen, oft mit ber 2ilter«}nf|l bt«

©efeiertennu« flcinenSlumen. Sienjerfträn je ünb
oBal, oben ftpmal, unten breit unb pier befonber«

blumeureitp unb mit brei perabpängenben Sluuien>

(Weigeir, in ber Stifte wirb ein ßad^ Soulett an>

gebraept. Sdiriftcn über K. f.
Sontett.

Ihranjdßcii (St a f f e e I r ä n j^ e n), bit Sitte ber be.

ireunbeten lirrnum u. Sltäbepen, fitp umgepenb an einem

Xag ber SBocpe(ft ränieltag) bei einem SKitglieb be«

fträiijipen« ju uetfammcln, wirb al« ((pweijeriftpt ©e-
wopnpeit bereit« 1776 BonSoppieSlarotpe in iprem in

3acobp« >3ri«< Bcr3ffentli(pten©riefroman erwapnt.

ftTanjgefimd (gritdi. ©eifän), ein Bon bet

gried). 2lrd)iteltut au«gebilbete«, ein ©ebaube nad)

oben abfcpließtnbe« ©lieb, weltpe« nu« einem ftart

Aorint^if^ei Aranigeftml (oom ZUuib(^8tn in <R»ir>.

ootfptingenbenOallen ober einet VIntle beftept unb in

ber gried)if(p>rämifi^n Slrtpileltur, nammtliip ini

Xempelbau, ben ©iebel be« 5ad)e« trägt, in ber

^enniffance ober felbftänbig ol« flbfipluß fungiert.

5a« K. napm in bem ionifiptn, befonber« aber im

lorintpifepen Stil eint teitpttt S?roßlierang unb eine

immer mepr ftip au«bepnenbe Serjierung mit Bcgeta.

bilifipen Ornamenten an (f.Wbbllb.). Um bn« Sdjwe-

benbe ber au«labenbtn ^ngeplatte ju tparalitrirtt.

ttn. trat ber 3 u p n f <p n i 1 1
(a) ober Oienrndfuß pinju,

welcptr au« einer Steipe Bon Bieredigen, biird) furje

3wif(pentaume getrennten 2Iu«f(pnitten ber Siänge-

platte beftept. 3n bet Stenaiffonce Wot ba« ft. bt«

Snlafte« Strojji in fflorenj (f. 5aftl »ftripileltur X-,

5ig. 1) wegen feint« muftergültigen ^tpnltniffe« ju

btn ilbrlgen 5eilen ber Sajfobe berflpmt.
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fltiminabt, f.
ä(^bti.

Srani^reben, f. 3immtn7iann$fvrai((.

fttao, Sanbtiig« unb Stabt, f. sirab.

ftTabf, ^obannSubwig, äRifitonac unb flfrita'

reifcnb«, geb. 11. 3on. 1810 in Strfnbingtn btt

iübiiigcn, gcft. 26. 9?db. 1881 in Korntbal, ging

1837 im Sienfte btt Sonbontt Chnrch Missionary

Society n(69Rifiionor nntbVlbtffinitn, wo tc biä 1842

in flnfobtt tbntig mac, unb bann naib SRombaS an

btt oflafrilaniftben ftüftt, »on wo auä et 1848— 52
|

mit feinen (Stnofftn Stbarbt unb SRebmann mebrcte
'

3ieiftn in bo3 3nnett untemabm, butdb TOeldje bit

cvftt Munbc son einem gto^en Sinnenfee (Sictario

Sibonjo) öquntotialen Sibneebetgen Sitima
;

9ibf<batD unb Kenia etbratbt mutbe. 92ädb lutjem

iHufentbalt in Sonbon febrte et 1854 naib Sbeffmien

tutüd, warb abtt Bom König Ib<5bot aWbnlb beö

^mtbc^ Beimitfcn. 1867 b^lettete ec bie cngtif^e

bcbition natb Vlbeffmien. 6c ftbtieb; »Sfeifcn in Dit<

nfrita in ben Jabcen 1837— 55« (Sfotntbnl 1858,

2 Sbc.; cnglif4, Sonb. 1860, 2. Sufi. 1867); .Voca-
bnlary of six Eaat African languages« (Xübing.

18.50)

; »Klementa of the Kisu&heli langnage« (baf.

18.50) u. «Dictionary ofthe Snahili language « (üonb.

1882). Sgl. 6lnuä, Dr. Submig ff. (Safel 1882).

ftra^ra, ein namentliib in Sübbeutftblanb unb
ßfietttid) necbceitete« Oebnif nuä 5Bci,ienmebl , Sut»
tet, 6i unb TOiltb, oudb gefilUt mit Cbftmetmclnbe,
SJnnbeln, 6baubeau tc. (befonberö 3nfttngebätJ).

flr<M>ina (K.«Xeblitl)' becilbmtcc Snbeoct im
froatifcb'flanton. Komitat RBncnöbin, 152 m tt. 'HX.,

unrocit bet Station ^ntot < K. • leplib bet 3ngorianet

Sabn (Sgtam-6falntbutn), mit ftbon ben SJöment
belanntcn, bei (Didbt unb Sibeumn bcfonbetS bciUtäf«

ligen SIratotbttmen (Agnae Jasae) non 43,1'’. Sgl.

Sal, 3>aä SRinetalbab R. (SBien 1876); SBeingetl,
tet .«ucort K. (bof. 1889). Det SKactt Rtopinn,
^uptoct 3<>3Btien8 u.6nbflation bct9iebcnbabn3a-

bol'X.'Xeplib-fitapina, bot eine töm.«falb. Kitibe im
gotifibcn Stil au8 bem 15. 3ntcb., ein t^ranjiölanet*

flofter, Suinen bet Sutg K., ein Scbmefelbccgwecf,

SeurI4gcri(bt u. (i8eo)3961 tömif^-Iotb. 6inroobnec.

Mra^itnaa, Kceiöftabt im ruff. OIoub. ftula, an

bet Slanm, unfern ibctc SKünbung in bie Upa, mit

5 Kittben, einet Stabtbant unb (i889) 2449 6inlo.

Jm Äteie bei Kolinn finb 6ifcnbccgtoerte.

ftrapotfin (Kcopotfin), SttecSIeyfemitf^,
j^ücft, tuff. 3iibilift, geb. 9. Xcj. 1842 in Sioölmi,

itammt nu4 einem bet alteften 'Jlbelägeftblecblet Sufi-

Ianb8, macb im Sngenlocp8 erjogtn, trat barnuf

in bie Snnte unb nmt 1863—67 Sojulant beöTOli-

tärftattbalterS non Xranbbailalien, al8 mtltbcr er

mebrtte Seifen nncb Sibirien unb bet HRnnbftburei

nuefübtlc. 1868—72 ftubierte ec in Seteröbutg Weo>

gcnpbie unb Geologie. Sndbbem et auf einet Seife

in Selgieu unb bet Stbnieij bit Eebren be8 intet*

nationalen SojiaIi8mu8 (ennen gelernt, mictte et feil

1872 in Sublaub im gebeimen untet ben Stbeitcm
iüt biefelbcn, tnotb infolge feiner Sciinnbme an btt

Xi<babkni8tbfcben Secfibniörung l874oerbaftet, ent*

Hob aber 1876 au8 bcr Sitabeue in Se>er8burg unb
begab fitb natb 6nglonb, Bon bo fpStcr nmb täenf,

mo ec au bie Spi^e Mt fojialiftifdien unb nibiliflif<ben

Agitation ttnt unb feit 1879 ba8 Snacibiflenblatt »La
Hövolta« bctau8gab. 1881 be8balb au8 Qlenf au8ge*

miefen, begab ec fieb nmb orantreicb, ntutbe biec 1883
loegen nnntcbiftiicbtc Weberei ju fünf 3nbren Wefäng-
IÜ8 oerutlctlt, 1886 aber begnabigt unb begab fitb

!

— flrapp.

no4 Sonbon. Seine Seitrnge ju ber genannten 3eit*

fibrift ttiucben Bon 6. Si!ciu8 berauögegeben unter

bemlitel: »Parolcad’nnr6voltö«(Sac.l885). VluRet*

bem Becöffentlidite K.: «In Kassian and Frencli pri-

sons«(Sonb.l887); »Älarechercbedu pain«(1892).

Stopp, bie Slurjel mebrtrec Srten bet @attung
Knbia t. 3)tr europAifcbcK. flammt gröfittnteil8 Bon

bet in Sübeuropn beinüftben Rntberrbte (R. tinc-

tomm L., f. lafel »garbepflan.icn«) ab, ntelcbe nudi

in Sorbamenfa imb Suftrnlien lulliBiect wirb; R.

peregrina L. liefert ben leBnntiftben K. unb ben St.

bet Swbencc, R. mnnjista Jio.rh. ben oftinbiidien

;

anbre Srten werben in ®eftinbien, Sübnmeriln ic.

fuItiBiect. ®ie SSutjeln werben im 2. unb 3. ^olw
na^ ber Su8fant ober nntb bem Su8pflnnjen bcr Sch-
linge geerntet, fie finb 20—30 cm lang, 5—12 mm
bidf, mit rotbrnunet, runieliger Subenrinbc, innen

gelbcot, werben nmb ber 6mle gelrodnet unb loimnen

meifi gemoblen in ben ^nnbel. Wan reinigt bie Stur*

leln Bon bet wenig wectBoUen Cberbmit unb ben

Saugwurjeln (Wullftapp) unb ecbAlt bann burdi

SRableu ben geftbSIten ober beraubten K., wel-

ditr wectBoUec ift aI8 ber mit ber Cberbaut gemnbleue
R. Jet gemnblenc R. bilbet ein grobc8, fntcnnfnrbi-

geSSulBec, riecht ftacf eigentümlich, fcbmecttfäuer-

lieb 'füglich, jieht ^gierig ^ucbligfeit an unb niufi

forgfällig gegen Euft unb Eicht gef'diilht werben. 6r
Berbcffect feine Cunlitöt bureb mehrjährige 'flufbewnh*

timg, gebt aber nach bem 5.—6. 3nhr wiebet .vuüct.

Jet mcifte R. würbe bisher in Sranlteich CrtBignon),

in ^oUnnb (3cclanb, Sübbollnnb) unb im 6lfafi ge*

baut. ®coBe Ounnlitnten R. (fi i g n c i, S 1 i n t i) fom
men nuS Rleinnfien, Sprien, ttbpeni, Wriecbenlnnb

unb Sijilien. Jiefem beflen R. fleht nm nächftcu ber

fronjöfifche, welchem fteb her ölfäffet unb bet hoUnn-

I

bifdje anfchlieBen. Jet fcblefifcbe R. (Sreölnuer

j

Säte) gehört ju ben geringften Sorten. Jet ft. enl-

hölt nuger ben gcwöhnlicben Sfimtienbeftanbleilen

' (elfäffifcbet R. bi8 16. Stoj. 3>><fcr) Wlplofibe, welche

untet bem 6influh eigentümlicher iifermente fid) laug-

fom in 3uder unb Sncbfioff serfepen. Jäher gewinnt

berR. beimSufbewnhren. Jie Subetplhtinfäute
C„H„0|, fpnltct fitb unter Aufnahme ber 61emenle

be8 SBnffer8 in Slijatin CuH,0< unb 3uHet, ein

anbre8 IRIplofib liefert bn8 Surpurin C,,H,Os;
auRcrbem enthält.R.orangccotesSfeubopurpurin, gel*

bc8 Sutpurojnnlhin u. Jlolijorin. — Sei bet Snwen
bung be8 rohen fttnpp8 witfen bie neben ben Sorbflot-

fen Borfommenben Subilnujen fiörenb, unb Bon bem
i^rbftoff bleibt bie Hälfte, an Ralf unb Wngnefia ge>

bunben, in ber SJurjel jurüd. Wan benupt bnher

Stäpnrnte. bie ben gnrbitoff in reinerer unb tonien

teierteter Sonn enthalten. So wirb bet ft', mit SBaffer

unb etwas Schwefelföute 12—15 Stunben macericrl,

bann nbgepregt, gelrodnet unb gemahlen (ft r a p p b 1 u >

men). Jo8 Slofchwaffet ift (uderceidi, Innn in ®n-
rung oerfeht werben unb gibt bann bei ber Jeftillation

3picitu8(Rcappfpicitu8). Jieftrappblumen geben

ein fchöueteS, folibereSSiolett, ein glnnienbeöSofn, u.

bet weige ©tunb bleibt reiner, bet Satbfloff ober wirb

ebenfalls nur jut ^inlfle auSgenutd. 3m®<'cf<eUung
Bon ©atancin c;lrnhiert man gemahlenen R. mit

lallem Slaifer, ptefel, rührt ihn mit fchwnch Betbiinn

ter Sthwefelfäure an, wäfthl bann nu8, trodnet unb

mahlt. 100 leile biefeS StäparntS entiprethen f>m
—600 Jeden R. 68 gibt pemlidh lebhafte unb ginn-

jenbe Soeben unb ebenfalls reinem weiften (ftrunb.

iihnliche Sräparnte finb: ©aranceui;, Sintoffin
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(Alizarinc comniereiale), Srappfoblt, Rolocin.
Sie ftrnppc^tintle nuä ft., ©nroncm unb Sfrapb«

fol)lc bcfil'en bn« 20 — "Ofad^e WitbtBennbgen beä

Mrappb. Iltfcrn im nUttcmcIncn fc^r c^le Sacoen mit

fclir fd)önem®ciH unb bienen nnmcntlitb in bcr3fug*
bnicferei. Jiietper gehören 'Wstile, SJix^leberin :c..

Hielte aus faft reinem ÜUijortn befleben. — Ä. »ac
idion ben eilten befonnt; ^ioSIoribeS erjö^lt, bn^
Kr.vthrodanon angebout »erbe unb aud) wilb boc>

fomme, unb bab bie SBurjeln jum gärbtn benu^t
Werben; ^liniuä nennt bie Sflonje Ruliia; in ben
ftnpitulnrien ftotlä b. ®r. wirb fte al8 33orentia
jum %nbau empfohlen, botb uerbreitete fi(^ bieftrapp*

fultur in T^ranlreid) crft einige Sa^rpunbertc fpStci u.

eclofeb bann wieber, fo bn| fte g^en ®nbc beä 16.

Ctnbrl). fafl nur no<p in S>oKonb betrieben Würbe. 1760
lief) bet ^onjBRfi^e Siinifter Berlin Samen beS le-

uanlif(^en Stopps nadr fVranfreid) lommen unb unter

bie Sanbleute »erteilen. 3n 'Moignon foll ein gewijfet

Vlll^cn 1766 ben ftrappbau eingcfil^rt paben, ber fid)

wenig fpnlet auch im Glfafj »etbreitete. Jn Seulfc^*

Innb würbe wobl juerft in Sdilefien ft. gebaut, we>

uigftenS batiert eine BreSlauerSiötcnrbnung Don 1.574.

3n Söhnten, wo im 16. unb 17. 3nl)tb. ber ftrnpp.

bau cbenfoHS blühte , würbe er burd) ben SrtiBtg«

jäbrigcn fttieg )u Snmbe gerichtet; auch in Bnpem,
Sndifen unb Baben ift er gmij jurüdgegnngen; in

ber *

11(013 bntiert et (eit 1763. 3n ben 30er 3nbren
finite ber SYappbnu einen gtopen 'Äuffcfimimg genom-
men, bie Gntbedung ber flnilinforbcn bewirltc aber

einen bebeutenben 9^did)lng, unb burd^ bie ^ar-
ftellung beS 211i.inrinS ouS Steinfofilentcer Würbe bein

ftrappbau jebe Bebeutung genommen,
nmppblnmcn, |. .drapo.

Itrappbrnit, f. Bcugbrudcrci.

ütrapptlfaffutig, f. Obcllieinc, e. 385.

nrappegtratte, |. strapp.

ftmppfatben, f. Slcpel'nrficn unb 3eu9brudcrei.

ntappiHr Stobt im preuf). 9icgbe3. unb ftreiS

Cppeln, am ßinflufi ber ^lopcitplop in bie Cbet,

158 m il. B2., fint eine eoangelifcfie unb eine fatfi.

.ftircfie, eine moffiDe Cberbrüde (feit 1887), eine 9?ie«

berlnffung bet Grauen Sefiweitem, ein 91mtsgecid)t,

i^nbritntion Don oi-ientnlifcfien leppicfien unb ange-

fangenen ftnüpfarbeiten
,

grofiartige ftnllfteinbtücfie

uebitftnltbrennetei,3ie9elfircnnetei,o(fiiffnfirt,3)ampf<

müblen, Gerberei, Schintenfinnbel unb (isoo) 2782
ßinw., boDon 220 ßDongelifefie unb 35 3uben. So-
bei Sd)lo6 unb £ierrfd)aft ft. unb nafie im Säalbe

eine reyenb gelegene Rorellcniiufitanitalt mit 38 lei-

efien, bie gröRte berartige Slnitolt in Sefilefien. ft. er-

hielt fd)on im 13. 3«fitfi. Stobtreefit.

^appfoble, f. .Krapp.

jlhmiiplait, rote Slialcrfarfie, Wirb nuS einer mit
Sllnun bereiteten Slblocfiung bon Gorancin burefi 3oba
gefällt. 3“^“? erfiöfil bnS ^euer bet

itarbe. ft. ift eine fefibne unb bauerfiafte £ll< unb
Säafferfarfie, niefit giftig. Wirb ouefi alS nnftridifarbe

unb üi ber Sapelenfabrilation benupt.

STOppmafiliine, Säafcfimafcfiine, bei weither boS
Wollene Gewebt 3ut ßntfemung beS beim Spinnen
in bie SäoUe gebrachten ^tteS wieberfiolt in Sröge
mit Safthlnuge getouefit unb 3Wifchen Sänken hin*

burchgeleilet wirb,

ftrapptrarpitr, f. '^uwurin.

Stflpptot, f. Slli3Qrin.

fttappfptritnd, aus ftrappwut3eln bnrgeftellter

Spiritus, f. sitopp.

— Rrafinffi.

ittafl^llih, ®orf impreuB.Segfies.BteSlou, ftteiS

SRilitfcfi, nn ber Cinie ölS-Gnefen bet Breufiifdicn

Sloatsbafin, hot ein SchloB, ein bcutfefitS Somariter-

OrbenSfteft (^eil< unb Bflegeanftnlt für 3bioten unb
ßpileptifcfie mit ftranlenhauS, fSialonifftnntnmultcr-

fiauS unb Xiatonenonftalt), ein äfettungSfiauS, Bier-

brauerei unb (i8»o) 1200 GinW.
fhtnflcti ((pr. -titii), 3gnach, Graf, berühmter

poln. Sichter unb S^riftiteUer, geb, 8. fjebt. 1735

in Sufiierlo, geft. 14. SKär^ 1801 in Berlin, befud)tc

bie Schule in Semberg, Wtbmete fith bem geiftlichen

Stnnb unb ftubierte 1760—61 in SRom. 9facfi Bolfi'

äurüdgetehrt, würbe er jum Ghrenbomhtrm, 1766

3umSürftfiif^of DonGrmelanb ernannt unb lebte nun
abwechfelnb in ber fürftbifchöflichtn SeRbens ^il8=

bttg unb in Säntfefinu. 3nfolge ber e^ten Teilung

BolenS preujiifther Untertfian, hielt er ftefi nunmefir

Dielfath in SanSfouci auf, wo ifim Rriebtith b. Gr. bie

einft Don Soltaire bewohnten Gemächer anweifen liefe.

1795 würbe crGrsbifthof ponGneftn. 3tine»5ofieln€

unb »Satirenc (beibcS SBorfthnu 1779) seithnen Rd)

burch ungejwungenen ^umor unb DoUenbete (^rm
nuS. SluÄ in feinen übrigen Schöpfungen überwiegt

bie fotirifchc Senbens. SaS heroifch-lomifthe Gebicht

»My8zeis€ (Sänrftfi. 1778; beutfeh: »Sie ^äufeabe«,

bnf. 1790; frnn3.: »La Souriacle», Don üaDoiRer.

Säilna 1817) bchnnbelt baS SRörthen Don Sönig Bo-
piel, ben bie SÄäufe gefreffen hoben fotfen, unb ent-

hält geiftreiche Vlnfpielungen auf bie gleicfiieitigen po-

litiithen3uftänbe.Sie>Monachoraaehia<(»Strftrirg

ber SHönefit«, 1778; beulftfi »on SäinBewfti, Berl.

j

1870) geifeelt bie Srägfieit, Unwiffenfieit unb Srunt-
' fuefit gewiffet SKöntfiSotben. 3« bet »Antimonacho-

I

inachia» (1780)wtrben unter bem Schein, bie in firch-

liehen .greifen burifi bie »Mouachomacliia« h<33>or-

gerufene Slufregung 5U befänftigen, bie SIngriffc in

I oerftärltemaiiaBWieberholt. Sein emfteS^oS »Wojna

I

Cbociiuska» (»Ser fttieg um Gholin«) ift eine nach

ben pfeuboflnffif^cn Siegeln BoileauS gereimte, aber

wahrer bichtcrif^er Begeifterung bare Gr3ählung btS

betreffenben SütlenlriegS. Unter ben jafilreithen pro-

fnifchtn Serien »raRcfiS Derbienen herDotgefiobtn 3u

werben; »filikol. Doswiadezynskiego przypadki«

(»Sie Slbenteucr So4wiabr3t)AffiS« , 1775; beutfd),

SoUeh. 1776), eine gelungene Slochnfimung ber mo-
rolifierenben Gr3äfilungtn SSomiontelS. 3w 'Poo
l’odstoli» (1778 ff.; beutfd) DonäÄigula: »Ser^n
Untertruchfefe« , ^rfth. 1779) wirb baS 3btol eines

SomilienDaterS unb Staatsbürgers uitb bie £ichtfeite

beS polnifchen PlationalcharalterS mit grofeer Särme
gefchilbert. ftroRcliS Serie erfthienen äuerft, gefam-

mell DonSmothowfli, Sarfd). 1803— 1804, 10 Bbe.;

eine DerDollftänbigte WuSgabe in 18 Bbn. baf. 1829
—32; neuere ?luSgaben; Berlin 184.5, 10 Bbe., unb
Sorf^au 1 878. GineauSfüfirlichcBiogrnpfiicftraRcliS

(Don 3- 3- ftrafjcwili) eifchicn unter bem Sitel: »K.,

zycae i dziela« (Satfih. 1879).

ftvofiAfH, 3hffntunt, Graf, neben Slhctiewit)

unb Slowacti ber bebeutenbfte Sichler ber neueften

polnifchen £itteraturepod)t, geb. 19. f^fit. 1812 in

Boris als Sofin beS Generals Graf en Bin jens ft.

(geft. 1868), geft. bafelbft 23. Sehr. 1859, erhielt im
Däterlichen ^nuS, welches ber Sommelpunft aller po>

litifchen unb litterarifdfien Berüfimtheiten SarfchauS
war, unter bet £titung beS namhaften ScfiriflftellerS

ftorieniowfli eine forofältige Grjiefiung unb Dielfache

geiftige Bnregung. ^on in feinem 14. £ebuiS|afire

iefirieb er 3Wei fiiftorif^e Dionmne nach öem 3Kufter
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Salt« Scott?. 18Ü6 trat er in bo? Stjccuin ,^u Snr-
Wnu, ftubicrte feit 1828 an ber Unioerfitnt 3uri8-

pruben^, würbe jebod) bur^ bie 'ilnfcinbungen, axl»

4en feini<aler al? flnbnngcr brr ruffifcben Regierung
in bem ^octio«rnt?projefi non 1825 aubgefebt war,
bewogen, feine Stubien ju unterbrecben unb 1839 eine

längere Reife nacb 3tnlien unb ber Stbweij ju unter«

nebinen. Jfn (Senf würbe er 18.80 mit SKicliewicj be>

tannt unb bon i^in ,^u bicblcrifcbent Schaffen angeregt.

Siirtb pbprifcbe Seibcn fortwnbrenb an bab fiibliäe

Klima unb berf^lebene $>eilbäber gefeffelt, lebte u in

ber 5olge meift in Rom, feit 1867 in Rarib. iHIe feine

IJidltungen erfc^ienen onon^m ober pfeubon^m (Ronft.

©afjpnfli, ^iribion Rrnwbjicfi, Uigenja unb
Rfielifowfli), juerft bie poelif^e Srjöblung >Agay
H«n« (örebl. 1833; beutfdi pon Srac^Pogel, Seipj.

1840), bab ^robuft einer ficberbaft erregten $bnu'
tafle; bann bab 1833 in Rom gefiprfcbene bramatifebe

ölebicbt »Nieboska Knmedya« (Rar. 1834; beutfi
Pon Rntomieft: >Ungöttli^Romöbie<,lfcip). 1841),

ein originelleb nnb tieftfnnigeb Setl, worin ber Sieb-

ter bie bötbilen fragen auf politifibem unb fojiolem

Oebiet ju lofen perfuebt; enbliib bie ebenfnüb in Rom
perfaBte bnlb epifibe, halb brnmatifebe Sidbtung »Iry-

dion« (Rar. 1838; bentfd), Seipj. 1847 u. 1881),

beb Sidilerb ^muplwerl, worin ber (Segenfnt) jwifeben

bem oerberbten Rom ber (Säforen unb ben Rnibe«

Plänen beb unterjoiblen £>ellab mit glübenben Sorben
borgeftetltwirb. Siefen Roefien fbinoolifierenbenlSba-

raltcrb fcblieBen fid) noib nnbre Rrofnbidbtungen an

:

»Srei Oiebanfen Sigenjab« (»Trzy mybli«, 1840);
»Sie 3ommenintbt«(»Noc letnia«, Rar. 1841; bentfet),

Sien 1881)unb »SieSeriudmng« (»Pokusa« ;beutf(b

bon Strofo, Seipj. 1881). 3n »Przediwit« (»Sänt«
meriing«, 1843 1 , einer Rnjnbl non ßnnjonen, preift

ber Sid)ter bie rtlllicben (Elemente ber polnifcben (Sie-

fibiditc unb ma^t bie politifebe Siebergeburt feineb

Raterlonbeb non ber fittlicben abhängig, fludb bie

»Pealiiiy iirzysztoäci« (»SicRfnlmen ber 3ulunft«,

1845 u. 1848 unb Sefpj. 1874) perberrliiben ben
^roibnuib bebSartpriumb, riefen baber heftige (Ent-

gegnungen berpor, würben nlb »Iprifdie Seigbeit« ge-

branbmnrft unb toftelen ä. bie Steunbfdtaft (Slowac-

(ib. Seine lepte Sichtung war bie mpflifebe »(Sloffe

ber heil. Sberefe« (1863). Seine Serie erfebienen in

RubwnblSeipjig 1863, 38be., bie oollftänbigfte Rnb-
gabe feiner Schriften Seinberg 1880—88, 4Rbe., feine

yugenbfdiriften ( • Utwory mlodziencze« )Rofen 1 880,

feine Rriefe Semberg 1883— 90, 4 Rbe.

ftrafUI, in ber grie^. (Srommatil Serfcbmeljung
ber Rolale jweier Silben ju einem SKifcblnut, nn-

mentlicb bei.3><fammenjiebung jweier Sbrter in einb,

j. ®. roi'io/ia für TO ürofia. Sab 3f'd)en ' über b«
jufammengejogenen Silbe beiBt ftoronib.

fttae>na, uHarltflecfen bei SaKacbifcb'Rieferitf^

(f. b.).

fttafnal« ®ar(n (ruff.), bab »ffeft beb febmuefen

^ügelb«, emb ber beliebteflen ffrüblingbfefte ber Ruf-
fen, welcbeb am Sonntog nndi Cflem im freien ge-

feiert Wirb unb nlb Rrautfebnutag gilt, ju wel-

chem nub weiterm Umlreife bie jungen Rurfchen unb
SÄäbcben mit ihren (Sltem unb .fxiratbPermilllern ju«

fammenlommen, um ftcb bei Spiel unb Sanj, im
Jobrrnorllbgcwübl unb beim Weloge lennen ju ler-

nen, fo boB bab gefl ftelb bie ^auptnerlobungbperiobe
einleitet.

Ihtafnif, Stabt im rnffifcb-poln. ®oup. Sublin,

mit altem Scbloft unb (isoo) 5090 (Einw.

fltafito . . . (ruff.), fopiel wie rot, lommt febr oft

in geogrnpbifcbcn Renennungen Por.

sheadnoboeftö, (Elibla, tfebeeb. Siebicrin, geb.

18. Roo. 1847 in Rrag, lebt bnfetbfl alb RebnKcurin
ber »^enskb Listy« (»ffrauenjeitung-). Sie peröf»

fentlicbte treffliche Iprifcbe (Sebiebte: »wub beb Sebenb
aRai« (»Z ni&je ziti«, 1870), »Rub bem Rbbmer-
wnlb« (»Ze oumavy«, 1873), ferner bie brnmnlifcbe

Sicptimg -Ptvec volnosti. (»Ser Sänger ber Frei-

heit«, 1874) fowie bob Sbpll »Sic Sdiwalben«
(»Vlasforieky«, 1884), febrieb bumoriflifebe Srjnb
lungen, Perfebiebene litterarbiftorifcbe Rbbnnblnngen
(fo übet bie neuere tfebeebifebeRoefie »Obr.iz novbjiilio

bkanietvi feskbho-, 1877) unb lieferte bie erfte uoU
ftänbige tfebeebifebe Uberfepung beb »Pan Tadeusz«
non aRieliewicj (1883).

fttafnoijat (ßrafnpj 3ar), Kreibftabt im ruff.

®ouP. Rftraibon, am Rufan, mit 3 ftirchen, einigen

Fabtilen unb asaw 6330 (Sinw.; würbe Pont ^areit

Rlerei aHiibailowitfcb angelegt, um bie ßirgifen unb
Kalmüden im 3aum ju halten. 3n ber Rübe bie

fogen.S a Ip e t e r b ü g e 1. Ser flarl fnljige Snitbboben

beb Sfteifeb läßt leinen Rderbnu ju. Sie Reobllcvung

beftebt Porjugbwcife aub aiomaben unb Fifcbern.

{trafuofardt (»role Klippe«, nach bem roten

SRergel bet FluBufcr), ^nuplfiabt beb gleicbnaniigeii

»reifeb (31,660 qkm mit liscei 198,690 GiiiW.) im
ruffiftb-fibir. ®ouP. Jeniffeibl, auf bet Sanbjnnge beim
3ufaminenfluB beb äeniffei unb bet ftntfebn, an ber

ijtofjen StrafiC non Sobolbl noch Jrlutbl. 147 ni ü. R«..

sip beb ®oiiPemeurb, bot 6 orlbobop-griecbifcbe. eine

rfiinifcb-latbolifcbe unb eine epnng. Kir^e, eine Spna-
goge, ein Sebreefeminnr, ein ßitnben« u. ein 'JKäbeben-

gbintiaftitm, 3 Leitungen unb (laoj) 18,435 (fiitw.,

tnelcbe Ziegelei, öerberei, Seifenfieberei unb .^nttbel

mit Sbee unb mit Rorräten für bie ergiebigen ®olb-
loäfcben ber Umgegenb treiben.

fttafnoje Selo, ßirdiborf im ruff. ®oiiP. Reterb

bürg, an bet Sigowlo unb bet Gifenbnbn St. Reterb

bürg -Renal, mit laifcrlicbem Scblofi nebft Rnrt unb
Pielen Rillen. iiier finb«i jährlich RIanöuer beb riii

fifeben OSatbelorpb ftatt, bob hier für bie Somincr
monale ein Saget b«icbl.

ftvafnofntot, (stabt im ruff. ®oun. Qbarlow.
Jbteib Rogobuebow, am RJetl (jiir Sorbtla), mit 4

.srireben unb (i885) 6087 (Einw. i^n Sl. wirb ocridtie

beneb jum Sagenbou nötige 3“bebör Perfertigt unb
finbet ftinenRbiap nach (ibarlow. Roltawn ii. Saiirien.

ftTOfno-SflaoobOt, Sreibftabt im ritff. ®oito.

Renfa, an ber fcbiffbnrcn Riolfdio, bat 6 Kirchen, ein

Ronnenllofter, eine Stabtbanl unb (laaei 8373 (Einw.

Sie im Krcib Icbenben aRorbwinen gelten für nub-

gejeiebnete Rienenjücbter.

(ttofnofloto (Krabiipftaw), Sreibftabt int ruf-

üfcb-poln. ®oiin. Dublin, am Sieprj, bat ein 1394
ctbniileb Scbloft unb (imo) 7951 (Einw.

ftciifno«Ufiiildf, Kreibfiabt im ruff. ®oup. Renn,
an bet Ufo, 1736 nlb Feftung gegen bie Rnfcblircn

angelegt, bat eine Strebe unb (i8«w 5294 (Einw. Jliti

Steib Ä. wirb bet (Sifenbetgbnu unb bie ©ienenjuebt

lebhaft betrieben.

^afnolooMf, befeftigter Siauptort ber riifnfd)

jentralofiat. Sronblnfpifcben Rconinj, om Rorbufer
ber Rnlcbanbudit beb Snfplicbeti RIeereb, unter 40 '

nötbl. Rt.. auf einer Sialbiiifcl. wntbe 1869 nngclegi

iinb jäblt heute etwa 4(K1 ®inw. ohne bie Wnrniiott.

Itiniwnffcr iiiuB burd) Seftillnlion beb SJeerwnjfctb

gewonnen werben, bocli wirb eine Snifeileilnng oon
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bcn Eiiicntn 6cr jum Jcil für Snnbtmii , uifift ober

für S>icl)}utbl flcfifliicten Umgebung geblnnl. lie (5i‘

fi^rei ift bebeiilcnb, Sr^mefel unb Sal.f werben ge>

Wonnen, bie ootbnnbenen 9fnbl)tbnguetlen aber ni<bl

auÄgebeulel.

firafntti (»tofnü), SreiÄftnbt im ruff. ötoun.

Smolenbf, an ben fvlüßcben Wereifn unb Swinnjo,

mit 3 Siriben ii.n8s»4388®inw. — $)iet ftfilug ffiat-

i(6nn Sfet) 14. 9lng. 1812 bie SJuffen unter Sniewäfi;

beim 9fiid(ug fonben Dom 16.— 18. 9Job. nbermniä

Ireifen ftatt, in welchen bie Sianiofen unter 3Jat)0»

leon, bann unter 9fch non ben Stuffen unter ftutufow

unb SKilornbowitfcfi gefcblagen Würben unb 116 ®e-

fdjübe, 26,000 SKann unb 6 ®enernle an loten unb
®efaitgcneu verloren. 'Hnbenlen baran würbe
hier 1843 eine gnSeifemc $t)tamibe errichtet.

ShrafnQi ^at, |. SrcilnDijar.

fira0)wbötni, f. Stebufen.

Itraffi (fpc. tnifdiiit», ehemaliges Somitat in Un>
gnrn, welches feit 1880 bie weltliche ^cilfte beS ncu<

errichteten Romitnt« firaffd‘5jör<nh(f. b.) hübet,

löaicptorl war üugoS.
Sraffött ^)ge6ir0c ifw. wfitfi»«-), ©ebirge

in llngnni, gehört .(u ben Siebenbürger Karpathen

(IrnnSfhlBnnifcbenVllpen), etftrecft fich ju beiben 3ei<
j

teil beSKnraä jwiichen ben^lüfftnCerjaBa unb 91cra, I

umfafit bie Jogmicätaer unb Crauiejaer ©ergfelten

unb erreicht im Sjemenif 14.65 m !ö5he. 68 i|t reich

an 6r (eil unb liefert in benBcrgwcrfcn nonlogniicSfa
[

unb CrnBicm UuBfer, 6ifen, ®olb, Blei unb 3inf.
|

fttaffd><^0rciih cfpT. trdt«f4».i3riiip, Komitat in

Ungarn, welches 1880 bunh Bereinigung ber Komi'
täte Kraffö unb Sjör^ip, unb ^war tum gröfiten Xeil

aus bem ®ebiete ber 1873 oufgelöffcn Bminter SKili-

lärgrcnje gebilbet würbe, grenzt an bie Komitntc Xe
mes, Brnb unblönnhab fowie an Rumänien unb Ser«

|

bien, umfaftt 9750 (jlcm (177 D3K.), Wirb Bom ön»
nater ©ebirge burchioqen, ift meifl walbig unb seich

net fich burch milbesftlnnn, gefunbe 2uft, Bortreffliche

©ewafferung unb Sruchtbnrfeit nuS. Cim 9!., 0. unb
3. wirb es non bet SDJnroS, bcs. ber 6femn unb Xo>
nau begrenst, im Innern bngegen non bet ©ega, Xe*
meS unb ©etsnun fowie Bom KnrnS unb btt Beta,

Welche beibe in bie Xonau miinbtn, bewäffert. Xie
©inwohnet (1890: 407,63.5) fmb ineiil iRumnnen, bie

bem gtiechifdi oriental, ölauben angchöten. XaS So-
mital erseugt insbtf. ©etreibc, 9RniS, ©lein, Cbft,

©arlenftüchle, glad)S unb irnnf, hat btbenlenbe

Sieh' unb ©icnensucht unb ift reich an ffifchen unb
iiSilb. SsJichligfinb bie©ergwerte, bie namentlich fflolb,

3it6cr, Kupfer, 3inf (Ctnnicsa, XogiuicSIn, ShiSs

betg), Borsüglichts 6ifcn (Si'eücsn, Vlninn) unb nuS'
geseidhiicte 3tcinfohltn(Stehtrborf) liefern. Komitnls-

Üh ift 2ugoS. ©gl. ©eitp, ©efchi^le beS KomitatS .K.

(©ubnpeft 1H84).

ffttnffopn cfpc.inif6f4i>iiH>i. tDfnrft im ungar.Komi'
tat .Kraffö Ssörifnü, am SliiB KaraS unb btt ©ahn«
linie JaffenoBn-Vtnina, mit iinw» 3335 meift front,

©inwohnem unb SHninen bet ©utg ftrnfföfö, welche

bem Hoinitnt Kraffö ben 91nmen gab. 3n btt 9lähc

bie Xropfflcinhöhle 3lololOBrics.
(traffnlaccen (Xicfblaitpflausen , Sett<

pfinnsen), bilotple f>amilie aus ber Crbnung ber

Siofalcn, fnftige Kreiuter, Stauben ober löalbiltäu^cr

mit biefen, ficifchigen, an ben nicht blühenben Sten«
nein rofcttennrlig gehäuft flehenben ©Inllem. Xie

©lütcnftnnbe beftehen aus Xiebaften, bie ©llilen finb

ttgcimäftig, jwitlerig unb wechfcln in ber öliebetsahl

ftrafjeroffi.

Bon 3 30. Xie Stnuhgefniie finb meift in boppelter

flnsahl ber ©lumenblätier Borlmnben; bie in ber

3iegtl freien Knrptlle seichntn nch oft burch 3<höpp
chtn nn ihrem ©runbe miS unb entwideln fi^ s“
©nlgfopfeln, bie meift an ber ©nuchnnht ouffprinjjen

unb jahlteiche feilfpanarlige, enbofpenniühtenbe ca-
men enlhallen. Xie 4.50 9Irten biefer f^amilie ge*

hören meift ben warmem gemägigteu 3onen an unb
finb BorsugSweife gtlfenpflansen ; eine gtofec 3söl
btrfelben, befonbetS auS ber ©attung ('rassula, ift

am Kap btt ©ulen .voffnung, bie übrigen fmb in ben

Sänbem um baS ©filtellänbifcbe 9Heer, in ben fllpen

unb nnberwärts einheimifch. Siele K'., unter anbern

befonberS bie Sempervivnm-91rlcu, werben in öär«
ten SU beforatiBen 3>Beden, manche such als ^inimer*

pflanseii Berwenbet.

fttdftel, 3 rieb rieh, Schaufpielet, gcb. 6. Spril

1839 in ©fannheim, war anfangs ©alletitänser am
£ioftbtnter in KarfSmbt. wibmetc fid) aber halb bet

fchaufpitlerifchcn Saufbahn unter @b. XenrientS 2ti'

tung au berfelben ©ühnt unb würbe nach futset, et'

folgreichet Xhätigfeit nlS iielbenbarfteUer 1865 an
baS .^'lofburgthealer ^u ©lien engagiert, an welches er

fpntet auf VebenSsetl gebunben würbe. Siifänglich

beherrfchte et bnS gefaulte 3ach ber jugenblichtn 2itb>

habet unb gelben unb fpieltc baneben auch Satur«

burfchen unb humoriflifc^ SfoUen, sag fich aber feit

bem Seginn ber 80er Jahre auf bie iHoOtn ber altem

lötlbm surüd. Seine vauptroUen finb bie 2>clben

in ben ScbiHetfchtn Xtamen, Creft, ©gmont. jnfon,

Jnromir, SigiSmunb(»2ebenein Xraum«), Jngomnr,
Xempelherr. Jn feinem Sorttng_fchlief!t er Tich on
ben getragenen Stil bet oltetn echule an. ©t hat

auch Intif^e ©tbichlc unb baS hiftorifche Xtnuetfpicl

«Xet winletfönig* (38ien 1884) gtfehrieben. 1888
Würbe er sum Sfegiffeur beS$>ofburgthcatcrS ernannt.

StufäCtlifH (ipt. ir«i4.), jösef Jgnnch, bet

fmchtbnn'te poln. SchriftfleHer btt ©euseit. geh. 28.

j

Juli 1812 in Sänpetmu, geft. 19. ©fürs 1887 in ©tni,

erwarb fnh feine Schulbilbung in ©inia, Sublin unb
SwiSloIfch, ftubierte in ©iilna ©cfchichte, l'itteratur

unb Sprachen, (am beim polnifchen ©ufftanb in ©t'

fangenfehaft unb lag 1831 im Spital. 1833 ging er

auf baS oäterliche ©ut Xoihe (®ouB. ötobno), poch'

tete 1837 baS ©ut Cmcino in ©lolhhnien, erwarb
1840 ©röbtf unb 1849^ubin. Bon hier sog et 1853

noch Shitomir. Wo et ntrfchitbene ©hrenämter bc'

tleibete. unb fiebelte 1860 noch ^arfchnu über, um
bie Sfcbnllion ber »Gazeta codzienna« (fpdttr »Ga-

zeta Polska«) su übernehmen (1841—52 hatte er

baS >Athenneura« [SBilnn] httouSgegeben). 1863

nuSgewiefen, begab et öd) nach XteSben, wo er feit'

bem wohnte unb 1876 fächfifebet StnntSnngehöriget

würbe. Bni6. Cfl. 1879 würbe fein50jnhrigeS ^nft'
flelleriubiläum su Ktafau in großartiger ®eife ge-

feiert. 1884 wegen SnnbesnerrntS in einen ©roseß
Berwidelt, Würbe K. Bom BeicbSgericht s» 2eipsig )u
3' 1 Jahren BeftungShnft Berurteilt, bie er in TOngbe-

bürg antrnt; 1885 erhielt er gegen eine Kaution sur

.Ötigtellung feiner ©efunbheit einen fechSmonntigen

Urlaub nach ber Söhwtis unb Cberitalien. non bem
er nicht suriidlehrte. ©t würbe in Krninu beigeiept.

K. hat ö4 auf nUen ©ebieleu btt poelifchen unb ptO'

faifdjen fitternlur Berfu^i; feine wefentlichften ©r-

folge liegen jeboch auf bem beS SiomanS, wo er burch

feine nnsieheuben Sdiöpfiingen bie Bncinherrfchaft

brn^, welche lange .,'feit bet frnnsööfche Bomnn m
bet höhtrn ©efellfchaft non ©ölen miSgeübt hotte.
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Stint Stjä^iungtn, (nticftt aHtin bit Qnbl *00
Sänbtii trrci^t bobtn, jttfalltn ibttt Stnbtnj nncfi

in jmti Dtrfdiitbtnt ffattgoritn. 18ä3 bcbnnbtln

fit Ruäf^lirBlid) fojialt Stofft im meittm Qtgciff btB

Sortt«. Stin 6ritlin()älotrt: «PanWalery« (ijiltm

1831), Unt Riid) tinige fpälcrt wiirbtn gltiigillKg

dufgtnommtn. 6ril burt^ btn Siomnn »Po«ta i

dwiat« (»3)tt Jidjttt unb bit Stil*, ¥oftn 1839;

btulW, Sluttg. 1886) mutbt S?. btt Pitbling be« pol-

niicbtn ^iiblitmn'». 3“ l>tn btittnSomantn btt ctftcn

^riobtgti)öten: »Ulana-(Silnal843); »Kordecki«

ibnf. 1839); »Chata za wsig< (>!£it^ätte ^inttt btm
Sottt-, $ttetäb. 1854 - 55). 9fa^ ftintt llbtrriebc«

liiiig nnd) Stcabtn btltatS. bn^Oltbict btd politifc^tn

'IcnbtnitomRnd unb fptad) nun unttt btm ’Cftubo«

iipm Soltflnnitn nUtd ru4, idrS tt bid babin in

ieintm ^nntriltn Pctbtrgtn mujilt. Dit Botjüglicf)-

ittn Scbtifltn bieftt flrt finb: »Dziecie starego

miaata« , worin bit Sotbttcilungtn jum' Wufilanb

Don 1863 in ftjftlnbtt Stift gtfcbilbttl wttbtn, bann
»3)tt Spion« (btutfd), 35tcab. 1864), »2)n8 tote

'iiaat«, »^ttSRoalomit«, »Sit unb fit«, »3)tt3ubt«,
»3m Cfltn« K. Umct ftintn bifiotifi^n Somonen
finb ju ntnntn: »örof©tübl«(1865), »CBtäfinflotcl«

(1874), »3?ie Itbttn 'flugtnblidt bt« Rutflen Sojt»
wobtn« (1875), »V(u8 btm Sitbtnjfibrigtn Sltitgt«

(1876), »litt StatoftBonSarfd)au«(1877)’c.; unltt

ftintn ftulturromantn btt jwtiltn $triobt: »Mori-

turi«(1874 -7.5), »Resurrecturi« (1876;btibtbtulf(b

In äietlnma Uniottfalbibliotbtf) :c. flugttbcm Per«

öffcntlidbte tr tint langt Serie bifiutiftbet Siomane
au« bet polnifcbtn Utjtit biajum 17. 3abtb.(958be.).
8on feinen potlifcbcn Setten finb juttmäbnen: »Ana-
Helas« (Silna 1840, 1843 u. 1845 , 3 8be.), tiiic

I

Ungar. Stomitat S^ilrfgb, an bet Sbroajna, mit (iboo)

3281 magpat. (metft teformiertcn) ginmobnetn. ®ie
ebeinalige Sutg ®. gab bem ftoinitat Ä. btn Warnen,

j

Sra8}ttOfleb{rge (fpr. tnijna,), ein 3»eig bet Süb«
' lorpatbtn, f. .uarpailicn, 3. 059.

ntagiiia |>orta (fpr. Mänii, 8urg, [. Woftnan i).

Krater (gtiteb.). bei ben alten Girieren unb Wö<
metn bet gtoBe SJiiftbfcifel, in welchem beim SRabl
btt Sein mit Saffet geinifdbt würbe. $ie ff. waren
jiemlicb grob, weitbaiubig unb weitbalng, mit jwti

^anbbnben u. entweber mit einem Suß oerfebtn, ober

!

aber unten fpi(j julaufenb ober abgtrunbet, in wtl«

I

ibem galle fte eines UnterfaßeS (löppolraterion) bt<

I

burften. 3**tn Sebbpftn unb ginfülltn bcS Seines
I bienten nuBct Scböpflöfftln pecfdiiebenariige CStfübc

I

Bon bet ©eftalt unfret Sttunbtaffen mit weit Aber-

I ragcnbtm Stentel unb Bon einem beftimmten SJinBt

(f. Xaftl »8afen«, gig. 5). 2)ie auf uns getommentn

Cerf^icbene formen ber Arotrr

ff. finb meift Bon ftbon, bemalt unb unbcmalt, feite«

epifebe Sdgilberung bet bcei Ipauptepocbtn bet altem net Bon Wtetall. g)ie flKebrjnbl btt ff. mit figUrlidicn

©cfcbicbtc SitanenS, unb bie »Hymny boleacH« (8at. gtarfteQungen riibtt aus italifibtn ©röbetfunben bet

1857). 8on feinen brnmatifebm Stbtiflen finb ber«
|

(ogl. obenitebenbe Wbbilbungen unb 2afel »8afen>.

Bot(ubeben baSSuflfpiel »Jliijd kasztelaüski« (ftiew .
5ig. 3). ginen reiiboerjierten ff. entbölt btt ^ilbeS«

1860) unb baS bifiorifibe Ttama »Trzeci maja« beiutet Silbetfunb (f. b.).

(fftat. 1876). Seine litterarbiftorifiben fibbnnblungen
;

Kroter (gritib., »8ecbet<), bie teffel« obet triebttr«

cricbienenjumiteil gefommeltalS»Studjaiiteraekie< ' förmige Wtünbung beS gruptionSlanalS ftutrfpeien«

(Silna 1842) unb «Nowe studja literackie« (Sarfd).
!
bet 8etge (f. Sultane).

1843 . 2 8be.). 8on feinen bifiorifeben Setten fmb
|

Kraterboben, Kraterfee«, f. Jlultane.

bie nambafteften : »Wilno od poczatköw jego do
i

ftratdrog, f^clbbea WlejanberS b. ®t., befebligte

1750« (»©tfibiible bet Stabt Silna«', 1840 —42, 4 einen Steil bet Sieibwaibt ju ifufj, warb oon Vlleran«

8be.); »Litwa«, lilauifebe Wllertümet (Sarfib. 1847 bet wegen feinet treue unb tütbligicil gefibnbt unb
-50, 2 Sbe.); »Polska w czasie trzech rozbiorow«

|

naebfl vepböflion am meiflen geliebt. Wuf bem 3uge
(.ffulturgefcbicble Polens im 3eitaltet bet tciliingen, ' nacb 3nbien befebligle er eine Weiterabteilung, auf

'Cof. 1873— 7.5, 38be.). gnblicb ftbtieb ff. eine gtofte bem 9iüd.(ug baS nötblidi uinrftbittenbe $>eer. gt
3abl lunflbiftorifeber, äftbelifeber, ntdbaologifiber, pbi' erbielt 324 ben Auftrag, bie Sfelernnen nach Wtnic«

lofopbifibtrflbbaiiblungcn unbfirtilei. giiiefluswabl bonien jutiidjufübten unb bort an Vlnlipnitos' Stelle,

feinet Wontnne etfibien in IgJ ©änben (2emb. 1871
;

bet ju ?llejnnber sutüdlebren foUie, bas Weiebsoet«

—75), eine «uswabl in beutiiber Überfegung (Sien
|

wefetnrnt ju belleiben. ta aberWIetanbet ftarb, ehe

1880—81, 12Sbe.). Spl.8obbanowicä,3.3.B.ft. ff', giitopa erreiibtt, fo wutbe bei bet Slerteilung btt

in feinem Sitten unb feinen Serien (Ceipj. 1879). ' Snttnpien SRnlebonittt mit gpiriiS unb ©riecbcnlnnb

firagjna ifur. ird«nai, ffluB in Ungarn, entfpringt ’ bem WntipotroS unb ff. gemeinicbnftlicb übertragen,

im Sübtn beS RomitalS ff. im SReSieSgebitge, fließt Wnebbem leßterer feine etfle ©cmablin, Winnfltis, ent«

(uerft norbwörts bis an bie ©teiMc beS genannten . taffen. Bcmiäblte et fub mit Wiitipaltos’ toditer '^bila

ffomilats, wenbet ficb bann int ffomitat Siatmdt unb begleitete barnuf feinen SdituiegerBnIer in ben

gegen 3IS., wo er Hi im gefeber SRoor netfumpft, l’amifcben SVrieg unb im Srübiabt 321 gegen 3-*er«

unb münbet burdi einen ffannl in bie SjnmoS. Seine biltaS nacb Ülfien, Btriot aber in ftappabolien in einer

Sänge beträgt 178 km. Stbladil gegen guinencS fein Seben.

Kragjna iipr. (Td«nai, 1) 3tame eines tbemaligen Krated^ 1) aus itbeben, Sebület bcS XiogeneS

Ungar. ffomitatS jeiifeit bet Ibeiß, beffen S>i>uptort Bon Siitope unb faint feinet (6altm .(Mpparebin (f. b.)

Sjilagp'Somlbö war. gs umfaßlc 1150 qkm (20,9 eifriger Slnbänget ber tpniidien Sd)ule.

CliK.) mit (i»;o) 62,714 ginw. unb wutbe 1876 bem 2) ff. auS WtalloS in fftlilien, griedi. örnmtitnliltt,

iieugebilbelenffomilatSjilrfgp (f.b.) einDctleibl. 1849 SmuptBertreter ber Stbule jtt 'f.'etganion, wvlcbe in

76 gebörle eS }u Sicbeiibütgeii. — 2) UBattt im gtunbinßliibcni ©egenfaf ju bet alejattbrinifcben bes

S)ci>cc« Aono. s 9«rifon , 5. 9ufl», X. 9b. 42
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?Irif<ord)o8 im ^InWIiife an btc Siotltt in bet Wtam-
matit bn3 ¥nn}i)> bcc flnomalie unb in bet ^ntcr>

{iretalion beä 6omtr bic anegorifd^ Dcrtrot. ®e*
ionbter bt« fiönig^ ?lttalo«'lI. bicit Ä- 187 ». (Ifit.

in Som Siortröge, bie ben etfien Vlnilofi 311 gtamina«
tifdjen Stubien in3?om gobcn. SBon feinen snbireicben

Triften, non benen babipaubtnieri ein umfnnglidteb

frilifcb'eregelifdieä überÖDmcr in9®ü(bern nmr, finb

nur bürftige (Fragmente Dorbnnben. ®g(. SacbS*
rautb. Ke Gratete Slallota (SJeib3- 1860).

fitoHnod, neben tlriftopbaneä nnb teiipoliS ein

^upt bcc altem attifebcn Komübie unb bet eigent>

li^e ©egtünbet bet politifeben Sfombbie, um 520-

423 b. blühte 3ur 3eü bcS ©eriflc«, ben er »ot
nlltn mit feinem Spott berfolgte. St fibtieb 21 Stüde
unb trug neunmal ben SiegboBon, sulepl no(b lurs

Bor feinem Jobe übet bie »Solfen« be4 Wriftopbanc^

mit bet Somöbie »©ptine« (•S8einflaldit«), in mel-

(per fnb bet bem 23cin febt ergebene J^tcblet felbft

bem ®elö(bter be4 ©ublilum4 pteietgnb. Criginalität

bet Stfinbung, faft 311 beiftmbet 2s.)ip unb femige,

bilbertciebe Sprache erwarben ibm ben ©cifntl feinet

..'feitgenoffen in bobem Stabe. 3)ie bürftigen Rrng«
mente feinet Stüde fmb abgebrudt bei «oc( (»Comi-
comm atticomin fratrment«*, ©b. 1, Seip3. 1880).

fitötfffltbirgc, Sebirge im beutfdien ^aifet 33il*

belmä Sionb (9!euguinea), fübticb Bom Siniäterte'

nnb öfllid) nom ©ibmnrdgebitge, mit bem $>ebwig-,

.36Qcr> nnb SBinfetbetQ.

firnton, ebental4 bie befeftigte 9!eftben3 bc4 Stett*

feberb Bon ©tfebin, fegt öanptäuartier bet boClnnbi'

feben ©efnpung Bon ©If^in (f. b.).

Stratod, ©etfonifitation bet »ft’raft«, ©mbet bet

Bio (>®ewalt<), feffelte im ?luftrage be« >fen<i ben
©romelbcuS.

fttatopo OürtKnratowa), Stobt im europöifeb-

türf. ©filnjet .Uoffown, Sonbfdial lUlüb, etwa 60 km
öftlid) non Slopi je ober Ü4tüb, am ^Barbar, mit 4.’>00

meifi ferbifdten Sinwobnem (Biel ftupfetfebmiebe).

2Sn bet 9iäbe Silber- unb fiupfetgruben.

firabOKf Slobt in ©bbmen, ©e3itfbb. äieiiben*

betg, nabe bet fäcbrifcben Sren3e, am ®ör4bacb unb
nn bet Cinie 3iltau-3Rei(bcnbetg btt fücbfifcben Stnatä«

bahnen, Sip eineä©e^irlggeri(bts, bot eine nlte©fatr-

tirebe, eine neue gotifcbe Strebe, Rnbtifen für juch
unbStbnfwolIwaren, ©aumwonfpinnetei unb -©cbe'
rei, ©otgamförberei, ®rebotgelfabtitotion, lelepbon-

einriebtung unb (isoo) 3236 beutfebe Ginwobnet. Sf.

ift öebuttoort be4 ©Inler« Sübricb. Wngtensenb bie

jbrfet Cbet-S. (827 Ginw.) unb Unlct-S. (78H

Ginw.) mit ©numwontpinnerei, ScbafWolltpinnetei

unb .©teberci.

fttdbbem, f.
Kubus.

fttäbblei, butcb^liiöfaigern oon ©ntimonial' ober

^rtblei gewonnene® unteiue® ©lei.

ftvabbobne, f. Mucuna
JttoiibUrfte, f. ©fliften.

firobbiftel, ©flnn3engattung, f. Cinium.

ftrab®/ foBiel wie Seberlnrbe, f. Dip«i-us.

fttSbcfbet Stöp), in bet ©ielallurgte, f. CMrfip:

auch bie groue ^ut. welche Tnb auf gwcbmolsenem
attlevnnietntl bilbel unb au® Süictollofbben beftebt.

fträbe (lat. Scabies, Bon scuibbre, >!inpen<),

Stauilionlbcil, welche Bon bet Ginwnnbtrung einer

Meinen SHilbe, Sarcopte» sen Acarus .“cutbiii L. {(.

Kilben), btrrübrt. Schon non ben fflrnbent (Sen«
Sobt) Wirb ein Jiereben bei btt Ä. al® Syroncs er-

wähnt, nu® bem 12. ^abrb. nnb fpölet liegen 3'03 '

niffe übet biefen Syrones ober Senren Bot imb über
bieStinfl, benfelben au® ber$>aut 3u entfernen, >feuten

graben«. Itopbem galt noch bi« in unfet jabrbun’
bert bie S. ol® eine Srnn^it be® ©lute® unb bet

Säfte, bei Weichet bet SKilbe nur bie ©oUe einet

Irägcrin be® STnntbeit®gift® 3ugefcbtieben warb, ober

bei bet ficb gar bie Wilben au® ben nerborbenen Säf-
ten hüben fönten. Gtft in ben 40et Jtnbten biefe®

^nbrbunbert® Würben bie ©Zönneben unb SSeibchen

beobaebtet unb abgebilbet unb bie Stanfbeit lebiglicb

ol® eine SftijWirlung berfelben wiffenfcboftlicb borge-

ftent. Sitbling®rib fmb bie ©aulflncben 3Wif^n ben

f^ingera, bie ©cugefläcbm am tponb-, 6Ilbo«n« unb
.«niegeleni, am »obenfad. fflZit »ilfe einer Supe er«

(mnt man in bet »aut bic ©Zilbengänge, welche

I

boBon berrflbreo, bafe bie ©Zilben unb namentlich bie

etwaebfenen weiblichen Siecchen fid) unter bie Cbet«

I

baut eingraben unb unter betfelbcn forttriedben, um
hier ihre Gier ab3ulegen unb ihre 9Zobrung 30 fuchen.

®iefe Wänge finb 1 mm bi® mehrere äentimeter long

I
unb Berlaufcn ineift getabc, 3uweilen auch gtfcblän-

I gelt IC. yin ihrem Gnbe erfennt mon bie ©Zilbc nlä

ein feine« ©ünltcbtn. ©uberbem finben ficb ftet® Spu-
ren be® ftattgcbabtm Srapen®, SZbtnng, Quabbeln
ober näffenbe ffiunben, welche ba® heftige3tidra noch

Bcrmebrcn. 3>ic Übertragung gefcbicbt unmittel-

bar Bon SlZenfcb 3u ©Zenfeb, burc| Sltibung®ftüdt.

welche bie ©Zilbtn enthalten, auch burcb Siere, Bon
bcnen 3.©.©ferbe, Schofe, .Satten, Snninebtn, Änmclc
nnb Glefantcn mit 9Zoube» ober ffrnbmilben behaftet

gefimben werben. SlZan b<itt bie S. burcb ©Zillel,

welche bie ©Zilbe töten, früher nanicntlicb burcb Gin-

reibungen mit grünet Seife, welche ober bie .»out un-

emein angreift, iept mit beflem Grfolg unb ohne üble

Zocbwirlungen mit ©crubolfom. t?er Stanle erhält

ein worme® ©ob unb reibt bann morgen®, mittoge

unb abenb®, im gan3cn Bier- bi® fecb®mal, ben galten
Sötper, mit ©uännbme be® Hopfe«, mit ©erubnlfom
ein; 20 —30 g genügen in ber Siegel 31 t einet Shit.

3>n® 3udcn Benchwmbel febt fdtnell, unb e® wirb

leine Kci3ung bet »out berBotgetufen. Stott be®

©eritbolfom® Bcrwenbet mon auch Stbrof , mit Cli«

Benöl Bcrmifcbt. Gine forgfältige ©einigung ber Hlei-

bet, ber ©ettübersüge, bet SBäfebew., teil® burcb

©lafeben, am heften aber burcb Grbib®o <o< Se®infef-

tor (in fitömenbem Saffetbampf) ift notwenbig. iie

S. , früher ftnrl in bet ©eBöllerung Bcrbreilet unb in

ben fte^nben »teten anfebeinenb unnu®toltbor, ift

getnbe3U feiten geworben, fo bnfi 3.©. in bet beutfeben

Vlrmee bie H. nur nod) fporobifeb Borlommt. Uber

bie H. bei »nu®ticren f. Kilubc. ©gl. »ebta. Über
ÜJingnofe, Ätiologie unb Jbeeopie bcrSlt.(S8icn 1844);
Gerlncb, K. unb SZäube (©erl. 18.57); gürften«
berg, SieHtäpmilben bctWenlcben unb litte (Scip3.

1861); ®ubben, ©eitrng 3ur »ehre oon btc Sca-

bies (2. Slufl., 9Büc3b. 1883).

ftrabC*, f.
Spinnen.

ftraben (frans, öreffon), ein ®ipfcl ber ©ogc«

fen (f. b.).

ftrobft(» a Ic nW fl rm e t , Acanthocepliali ) Wür-
ben früher 311 ben gobenwürmem (f. b.) gerechnet,

bilben aber brffer eine befonbere ©nippe ber SSütmer.

2'atm unb ©Zunb fehlen ihnen, fo baft fte ähnlich ben

©anbwürntern fteb burcb bie »aut binburch Bon bem
3)nrmfafl ber jicre, in benen fte ol® Sdjutnroper

leben, entäbren müffen. ijhren SZomtn hoben fte oon

bem mit Söibcrboten befejten SWfiel, ^r Bom im
Äötpcr liegt, auSgeftredt unb eingcftülpt werben lann
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unb jur ©eftfrigung beä Itftrt in ber 3^n^nl1)nnb

fttnMl SSirtea bifnt. Sinnesorgane fehlen, jebodi be>

ftcht ein einfaches 9!enienft)itcm. SlieäRänn^n haben
hinten eine ausftülphnre Jafc^ jum Umfoffen ber (i)e>

fchlechtSleile ber Sfeibchen. Sie auS ben Siem hert)or>

gegangenen jungen betoohnen bie CeibeShöhl« Heiner

ftrebfe unb werben erfl, wenn üe jugleich mit ihren

SBirten in ben Sann non Sifchen, ^fferoögeln jc.

gelangen, gcfchIcchtSreif. Sie mehreren hunberttlrlen

K. (bis Dor lursem alle jur (Gattung Erhmorb;nchns
geftent, ncuerbings aber auf brei (ilatlungcn oerleill)

häufen entiachfen im Sarm oon SBirbeltieren, oft ju

Bielen beifnmmen. ^m Sünnbarm beS Schweines
lebt E. Rigas (Miefen Ir aber), 0,5 m lang, welcher

in ber äugenb in ben (Sngcrlingen unb äflailäfem

Borlommt, unter Umftänben ehibemifch auftritt u. fich

auch wohl in ben MIenfehen berirrt; oon anbem Arten
leben bie 3ugenbfomien in Stichen, Slohltebfen tc.

Ihrühetf bei ©orberlabungSgewehren ein an ben

fiobeflocl niiiufchraubenbeS, einem bobpelten ©fro-

hfen}iehcr ähnliches Snftrument jum tjierauSjichcn bet

ilabung. — Auch fauret, geringer Süein.

Slrähftifihen, fitühKehnffüete, f. Sdmer.
fträhmaiheii, f. Qioibrrähe.

fitahmafbhine(.t r em p e Im a f ch i n e), f. Spinnen.

Shröhmilben, f. Wiiben.

ShtahrnnftCT, bie (Srjeugniffe einet bem beutfe^n

hRittelalter angehörigen unb neuetbingS wieber oieU

fo4 in Aufnahme gelommenen Sechmf, bet welcher

mit Stipppup (f. ©uB) netfehene glächen in fcht ein*

focher SSeife babuteq wirlungSooU Bcrjictt werben,

boB man in biefelben ©luflcr emfehneibet unb einlrnpt,

welche bttreh Anftrich mit ftalhnilch ober irgenb Wcl^e
garbe hetnorgehoben werben.

Slxähfihlieg, f. (Meäp.

fträhtoetfe, f. Samer.
SItäl|)eng, f. Schtiftgieficrti.

fttaachentnieS, Sorf im preug. gürftentum
^heuioUerit , Cberamt Sigmaringen, an ber ©Hin-
bung bet Anbei in bie Abladh, Anoteitpunit ber ifinien

MabolfjeU - äSengen unb St.- Sigmnringcn ber ©abi«

fchen Staatsbahn, hat eine fnth ©fatrfirche, ein fttrft<

lid) hoheniollem[cheSSchlog mit©ar{, eineüllaShiitte,

©ierbrnuerei, SägemUhlen unb <moi 91b (Sittw.

fttanttt, f. (braneifenftein.

fttou#, 1) (£heii>'<tit gatob, ©hiiafoph, geb.

SI7. Juli 17.53 in Cfterobe, geft. 25. Aug. 1807, wib-

metc fich in Königsberg unb ©erlin, fpäter noch in

(Köttingen hutnantflifchtn, mathematifchen unb Philo>

fophifd^n Stubien unb Warb 1780 ©rofeffot ber

proltifchett ©hilafophie unb Jtameralwiffcnfchaften in

StönigSberg. Ser bebeutenbfte Sehrer neben Kant,

übte er, angeregt burch baS belannte SSeri Bon Ab.
Smith, einen graften (Hinflug auf bie (öegaltung

bet ftaatSwirtfchaftlichen (Kefeggebung ©reugenS aus.

Aus feinem hanbfchriftlichen MacblaB Berög'cntlichte

$). B. AuerSWalb bie >StaatSwirtfcbaft€ (Aönigsb.

1808—11, 5 Öbe.; neue AuSg., ©reSI. 18.37) unb
»Sermifchte Schriften« (StönigSb. 1808— 13, 7 ©be.),

unb gobanneS Soigt fügte in einem 8. ©aiibe (baf.

1810) eine ©iogrophieÄ. nebft AuSjUgen auS hoffen

©riefen hiniu. ©gl. Araufe, ©eiträge juin Ifcben

oon tt. Ci- Ä. (ÄönigSb. 1881).

2)

griebrich, ©taler, geb. 27. 3Kni 1826 auf bem
<Kut SlTOttingen bei ÜKemel, geft. 28. Sept. 1894 in

©erlin, befudile baS Oihmnartum ju Königsberg unb
begann etwa im 19.3nhre feine lünfttcrifchen Stubien

ouf ber Alabemie bafelbft. Später ftubierte er in

- Rraua.

©erlitt, hielt ftch 1852—54 in ©aris unb ein gnht in

Mom auf unb liebelte bann nach ©erlin über. (£r

fchilberte mit ©orliebe in (Kenrcbilbem baS lieben her

höherii Stänbe. Seine ©über finb pfqchologifch fein

entpfunben unb, bem Ofegenftanb entfpreebenb, halb

breiter unb träftiger, halb mit eleganter Sauberfeit

biirchgeführt. Seine ^lannteften ©Serie finb: bie neue

Mobe, Stabtneuigleiten , ©efueb beS ©ürgermelftcrS

Sif bei Mentbranbt. Si^ian unb feine (Kcliebte, bie

©lorgenuigtc , bie ©ioebenftube, tm ©ouboir. bie cr<

wnebenbe ©acchantin , Miemanb ]u ^aufe, Much bem
©abc (1889), nntile ©acchantin (1891), Soiletten-

eheimniffe (1892) unb jur ©romenabe (1894). Gr
at auch jahlteiche, Bomebm aufgefngte ©orträte ge-

malt unb war ©litglieb ber ©trimer Atutfialabtmie.

3) g r a n j .t a B e r . fath. Sbeolog unb Aunftnrehäu'

log, geb. 18. SepL 1840 in Stier, ftubierte hier, in

greiburg unb ©onn Sheologie unb ©hilologic, be>

fagte )1ch währenb eines längem Aufentlwlts i'n©atis

Borjüglich mit archäologifchen unb paläogrophifcben

Stubien unb würbe 1865 ©encfijiat in ©faljel bei

Stier. 3n gtanfreich ju beit iionptBcrttetetn beS

liberalen AatholijiSmuS (liacorbairt, ©lontalembert)

in ©e.(iehung getreten, fuchte A. biefer Michtung in

ber beutfehen ©rege unb Ditteratur (Eingang ju uer-

febaffen. 1872 würbe A. als augerorbentlicher ©ro>
feffor für Sunftarchäologic an bie Unioerfttät Strag«

bürg unb non hier 1878 ois ©tofeffot bet »irchen-

gefchichte an bie Unioerfität greiburg berufen, ©on
(einen Schriften )1nb ju nennen: »Sie ©lulatitpuUen

ber römifebtn Uatafomben« (granif. 1868); »©eiträge

jur Stierfchtn Archäologie unb täefchichte« (Srier

1868, ©b, 1); »Cebtbuch bet SKrchengefchichte für

Stubierettbe« (bnf, 1872 75, 3 Sie,; 3. Aug. 1887

;

©b, 4: »Spnihtoniftifche Snbtllen«, 1876, 2. Aug.
1894); »SaS Spottlrnjig; Bom ©alatin« (greiburg

1872); »Sie chriftliche Ating in ihren frühegen An«
fängen« (Ueipj. 1872); »Koma sotterranca. Sic
röntifchen. Katalomben« (greiburg 1873, 2. Aug,
1879); »Über baS Stubium ber Uunfttoiffenfehaft an
ben beutfehen ^ochfchttlen« (Strngb, 1874); »Rung
unb Altertum in (Slfag-Sothringen« (baf. 1876—92,
4 ©be.); »SltngburgetSKünfletbüchleitt« (baf. 1877);

»Sharaltcrbilber aus bet chriftlichen Rircheugefchichtc«

(Srier 1879); »Spnchroniflifthe Snbellen jut chrift»

liehen Runggefchichte« (greiburg 1880); »Mealench»

tlopäbie ber chriftlichen Altertümer« (baf. 1882—86,
2 ©be.); »Sie Runftbenfntäler bcS @rogherjogtuiitS

©aben« (mit Surm u. n., ©b. 1— 3, bnf. 1887—
1891); »Sie chriftlichen 3nf<hriften ber Mbeinlanbc«

(bnf. 1890— 93, 2 ©be.). ©on Runftwerlen gab ec

ferner heraus: »Sie ^nbgetnälbe ber St. (DeorgS«

iicche JU Cbect^ auf ber 3nfel Mcichenau« (greiburg

1884); »Sie SRiniatucen beS Codex Egberti in bet

Stabtbibliothel ju Srier« p>af. 1884); »Sie SRinia»

turen ber SRaneffefchen iSieberbanbfehrifI« (Strngb.

1887); »Suca SignorelliS SOicftralioncn ,ju SnnteS
Diviua Commedia« (greiburg 1892); »Sie Sanb^
gemäibe non San Angelo in gormis« (baf. 1893).

4) ©iltor, Mittcr Bon, öfterrcich. feiflotiler,

geb. 2. Son. 1845 in ©rag, ftubierte in Sien unb
©eclin PJeichichte. warb 1870 ©tofeffot om SBiener

Sfeopolbfläbter (Oqmnnrium. 1 880 gehörte er ju ben

CJtünbetn bcSSeiitfchtnSchulBcreinS, bcfienMefercnt

für ©Öhmen ec ift, wo er jahlteiche Schulen unb
Rinbergärten inS Scheit gerufen hat. 1883 warb er

in Stciermarl jum Abgeorbneten beS McichSrntS ge-

wählt Chrfchrieb: »(inglifche Siplomatie im 3ahre

42 *
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1527« (®ien 1871, ®Qtnnartalprogtamm), «3ut ®e* I ti^Ieiten, w«He feinnt Wuälritt unb ntiä) feinet unb

f(^icfite Cftetreteb« unter gerbinnnb I., 1619— 22«
i
feinet Sd)ület BReinung fein meltlidbeä Ktfegeftbirf

(bnf. 1873), »SWajtmilianä I. ©ejiebungen ju Sieg- i betbeifü^tlen. Siie Ctgit Staufeä, bie febt an bie

munb öon lircl in ben 3<>firen 1490 — 96« (baf.
‘ Santifdie erinnert, fieüt olä b&d)fte4 ®efeb auf:

1879), «$a« Wümbetget Äeidtitcgiment« Onubbt. 1 «Solle bu felbft unb tbue bag ®ule aI8 bab ®ute.«

1883V, >!£eutfdie ®efd|i(bte im ‘ttubgang beb äRittel«
;

fluf bie Sittenicbre baut ft^ bie Steibtblebte firaufeb

alterb« (Stuttg. 1888 ff.) u. a. unb gab «Sarinii« auf, bie fub (uier befonbern Stbägung, nuib bei foV

tianb I. »erttaulicben Sriefwecbfcl mit Siegmunb, eben, bie Ä. fonft ferner fteben, erfreut. 3!ie fieltüre

Steibetm tu Stettenberg« (baf. 1875) beraub. feinet im ebelfitn ®eifte bet jmmanität abgefaßten

Srandorcre, foBiclniieSta(belbeft«,^teiBelbeete. Stbriften, bie einen aufterorbentliibeu Steiibtum frei-

fSranbibotltUoti, f. Santillen. liib jum Xeil bbantaftifdter ®eban(en unb tiefen fitt

fiTaubbtfbrI, f.
Eryngiam. li(ben Srnft jeigen, wirb bureb feine buriftiltb-beutfibe

ftraufr, llftarl llbciftian f^riebri^, ^btl»* SlerminolDgie, bie bnufig unncrflönbliib ift, febr n-
fopb, geb. 6. 3Rai 1781 ju ®ifenberg im flltcnburgi« febuert. Seine Scbüler, ju toelibcn fibrenb, D. Seon«

idien, geft. 27. Sept. 1832 in SKümben. ftubierle in batbi, fiinbemnnn, 9Roebcr u. a. gebbrten, hoben feine

3ena unter Siibte unb Scbelling $bilnfopbie, babili«
i
^bilofopbie naib Scigien (Xibergbien), Spanien (bet

tierte Heb 1802 bofelbft alb itriDatbojent, »utbe 1806 Mio) unb Sübamerifo »etpilonäl. ®tt 'ierbreitung

Üebrer an ber Clngenieuralabemie in 3)rebben, bnbi* feinetMbilofopbic tsac autb bie BonV'eonbatbi beraub

litierte fitb wieberum 1814 natb ffiibteb lobe in gegebene 3eitfibrift »ISie neue 3rit« (^rag 1869—
Berlin, ließ ftib 1824 in ®öttingen alb ^rinotbojent

|

1875, 4 Öbe.) geutibmet. Son feinen pbilofopbifiben

niebet, ohne eb aber ju einet $tofcffut bringen ju Schriften finb befonberb nnjufübten: «'flbrift beb

(bnnen, fiebelte 1831 in gleichet flbfubt nach IKttneben Sttftemb bet Sogi! alb pbilofopbifcbet Siffeniebaft«

übet, erreidjle abet auib bott feinen 3wecl nidjt. 9llb (SStting. 1828); »Sotlefungen übet bab Spftem bet

Scbrififleller mar er auftetotbenllicb frucblbat, ob> 1828; 2. ?lufl., ^tog 1869); »?lb>

wohl er böu^g mit Mobrungbfotgen bei jabltei^et riß beb Spltemb berMbilofopbie bcbMe^tb« (@ötting.

gamilie ju (ämpfen batte. (£t ift Segrünber eineb 1828); «Morlefungen über bie ®tunbtoabrbeiten ber

eignen pbilofopbifiben Saftemb, bab et im Wegenfab SSiffenfibaft« (baf. 1829 ; 2. 9lufl., mit öenubung
ju bem Stbcning-^gelfiben ^antbeibmub (?in<®ott' beb Maibloffeb, u. b. I.: »(Stneule Sietnunftfritil-,

V'ebre) alb Manentbeibmub (fl(l'in>®olt>2ebre) $tag 1868). Seinen banbfbtiftlicben Macblag unb
unb ol« bie bobere Seteinigung fowobl beb (Sc^l* feine Sotlefungen gaben Ceonbotbi, i'eulbecbet u. a.

ling'iiegelicbcn) abfolutibmub alb beb (Snnt'fficbte* (®ötting. 18:U— 48, in mebreren Wbleilungen),

fiben) SubjettiDibmub be;)eicbncl. Seine ^bilofopbie Möbet (»Sbitein bet Mecbtbpbilofopbie«, Seip.v 1874

1

ift Bornebmlicb »Sefenlebte«, b. b- Sebre oom 9lbfo* unb in neueftet 3rit ^toblfelb unb ©üntebe (bat.

Inten, bab etlannt werben (mm. Sinen hoppelten 1882— 94) in jablteiben 8önben b<eaub. Mgl.

V'ebrgang gibt eb, biefe Siffenfibnft ju entmicfeln: |S>obIfelb, Sie ^oufefebe ?b>l“fopbie (3enn 1879);

ben anfileigenben, analptifcben, unb ben abfteigenben, Mtodfcb.fi. ®br. ff. fi., ein lUebenbbilb nach feinen

fbntbetiieben. 3!er etilete gebt oub oon bem Selbfl« i ®riefen (fieipj. 1880); 6uden, 3ut Erinnerung nn

berougtiein, ber Selbftfcbouung 3<b, wel^eb ein Set* tt. (baf. 1881); Sartin, fi. Ebt. 5- fttaufeb Sieben,

einwefen oon Sieib unb ®eift iit; biefe beiben geböten I Siebte unb Mebeutung (baf. 1881).

oerfebiebenen Meiben an, bie jebe für ficb einen >®lieb>
i

2) Silbelm, Salet, geb. 27. f^br. 1803 in

bau« ton einnnbet übet« unb untergeorbneten Safte» Seffou, geft. 8. 3an. 1864 in ©etlin, loibmete Rcb

men ober filaffen bilben. Über bem Mereinmefen Mn» 1821—24 in Jittbben, bann in Merlin bei Soeb bet

Ult unb ®cifl ftebt bab höhere: >®ott ober Sefen«, SRaletei, wirlte jeboib baneben fünf 3ogee lang alb

bab Unenblicbe, alleb Umfaffenbe, bab nicht bewiefen Sänget beim Sönigbftäbtif^n Xbeatet. Et entnahm
werben (mm, fonbetn beffen Sebauung an ficb gewig bie wotioe für feine ®emälbe faft aubfcblieglicb ber

ift. Xet zweite Siebtgang fegt mit bet Sebauung i See, namentlich frit et 1830 unb 1831 Moewegen
«Seien« ein, entwidelt aub ihm bie fiategorien unb unb 1834 ^ollanb bereift batte. 1836 befuebte er

ftellt bie Seit alb Offenbarung ©olle« bot. ®ott ift I mich bie Mormanbie unb fpätet bob SKitteUnnbiiebe

«feiner felbft urinne im Selbftbewugtfein«, er ift bie SNeer. Schon Dotber«wot er jum Mlitglieb ber Mia«

abfolute Unnoebt, bie ouf bie beiben Meiben, Motur
,

bemie ju Merlin erwöblt worben. Wlb SBorinemnler

unb ®eiit, noch beten Sefegen einwirlt. (Sie Aufgabe
'
bat R. bebbolb eüie betoortagenbe Stellung, weil ec

ber 'IRenfchbcit gebt bagin, einen allgenieinen Mienfcb« ’ biefen 39>e>g bet Mialerci .tuerft in Merlin hiltioiect

beilbbunb ju b^prünben, weichet olo '.’lbbilb beb orgo« ' unb eine Schule bet SRnrinemalerei begtünbet bat.

nifcb geglicberten Scltallb unb Eeifteneicbb in ®ott weihet unter anbem E. ^ilbebtanbt unb .li. Efchle

einen ocgnitifcben «®liebbnu« ber SWenfehbeit alb I ongebören. Seine SKnrinen würben mit gtogem Mei.

eineb in allen einzelnen Seilen gleicbfönnig toH> fall nufgenommen, oemi^en fich ober wegen ibtet

cnbelen unb bnnnonifcb lebenben öanjen bacftellL
!
glotteu Seebnit neben ben i^öpfungen bet mobetnen

Sie Mnfiinge biefee 3bee, welche üch atit bem fopalen «cbule nicht ju bniten. Stei ebaeniteriftifebe Serfe

Mcobleut einer Ctgonifotion bet EefeHichoft nabe bc« oon ibm(Seeftunn, pommerfcbefiüite, fcbottifihefiüfte

rührte, glaubte fi. im ffteimaureebunb )u finben, bei Slunn) befigt bie Mecliner Malionalgalecie.

welchem et 1805 beitrat, unb in beffen 3mereffe et 3) Eottlieb, Wefcbiebtbforfcber. geb. 26. 3uni
eine Meibe Oon Schriften oerfagte («Sic brei ölteften 1804 in ®nftau beiOunng inScblefien, grit.25.^r.
fiunitnriunben bet ffrcünauterbtübecfcbnft«, Sccob. 1888 in Mnumbueg, Wat Etjiebet bet Mrinjen ton

u. Steiberg 1810; 2. Mufl. 1820 - 21,2 Mbe. ; «Sjöljcre Scbönaicb fiocolotb in Snabor u. würbe tont ^terjog

Mcrgeiftigiing bet echt überlieferten Wrunbfambolc ber .vieinrieb oon Mnbnlt.fiötben olb Mat nach Hötbien be-

Jlrcimnnrcrct« , 3, Mufl., Srebb. 1820; «Urbilb bet rufen unb mit berMermnltung berbetioglicbenMibliD»

Wenfebbeit«, baf. 1811, neue Mubg. 18.Ö1). Mach ei« I tgcl unb bet Maumannfehen Sammlungen, fpötcc

nigen 3nl)cen geriet er jeboeb mit bem Munb in Strei« 1 auch beb Mrchitb betraut; 1879 penrioniert, jog er
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nacbSiaumburgn. S. SrMrBffentli4te: >SerSru(6t<
brinjenbfn fflefeflftbnft ältefter Srjfebrtin. Öritff,

tjtwfen unb cmbttTOcitigeSAriftitüde btrborrngenbft

Viännn« 185Ry, »Xagtbuib Slirifttnnb btS

iüngcni. Sürjtm oon (baf. 1858); >Ucfun'
btn, ?llttnilüife unb örttfe jut 0tfdii<^te b«r cm-

bnltifibtn l!(inb« unb i^rcr SDcftcn unter brm 3)ru<!

b<«$rriBigiä^rigenSTtege8« (bnf. 1861—66, 59be.);

•^olfgang 3iatidiiu8 ober Sintfe tin Siebte feiner unb
ber 3eitgenoffen Briefe unb alb Siibattitub in ftötben

unb SUngbeburg« (baf. 1872); »Subroig, ^llrft ju

flnbalt'ilötben, unb fein Sanb uor unb wäbcenb b^
IreiftigiSbrigen Shiegeb« (ftotben 1877—79, 88be.).

4) loeinrieb, Xbeolog, fffübrer beb tir^Iitben Si>

beralibmub in ^reuften, geb. 2.3uni 1816 in t^iBen>

fee bei Berlin, gefl. bnfelbft 8. 3uni 1868, nmrbe
1845 in Berlin Siicntiat ber Xbeologie, beteiligte Hib
1 848 bei Ötrünbung beb bortigen, bie 3<bleierma^etfcbe
Sinfe mnfaffenben unb auf Crgnnifotion berftirebe im
Sinne beb ®emeinbe))rinji|)b binorbeitenben llnionb»

nereinb, 1864 nueb bei @riinbung beb ISleutfcben

BroteftnntenMreinb. Bor allem aber mibmete er feine

Kraft ber son 1854 bib ju feinem Sobe Don ibm
beraubgegebenen »Broteitantifeben Kiribmjeitung für

bab eDaiigelifcbe 35eutf(blanb«. Bgl. Spätb, Seben
unb SSirlen beb Dr. ^einridi S. (Berl. 1878).

6) t£rnft Subwig, unter bem 9tamen Sarub
Sterne belannterSdiriflfteller, geb. 22. 9?od. 1839
in 3ielen.)ig, mibmete fi4 ber B^nrmajie, bie er nadb

bem Stnntbejnmen oerlieb, um fub nnlur> unb tul-

turgefdiitblliibcn Stubien ^umenben. Seit 1866 in

Berlin lebenb, ermarb er fub halb Berbienfte um bie

Betbreitung naturroiffenftbnftliibet Äenntniffe in roei*

tem ttreifen, nomentliib aiub um bie Bubbreitung
ber neuem, burd) Tarmin inb Seben gefübrien Btelt-

anfibauung. SeBtereb gefibab Domebmiid) bunb feine

in Berbinbung mit Xarmin u. ^aedel beraubgegebene

Wonatbldirift «Robniob« (Seipj. 1877 — 82). 6r
fibrieb jabireicbe 3eilungb' unb ^umalartifcl. bie

oft febr anregenb mirtten unb meitere Unterfuebungen

Deranlagten, roie bie über ben Sarbenfinn bet Btatut'

Dölter, rneldK feint im WegtnfnB ju ©Inbftone, 0ti>

jet, ÜBagnub aubgefptoibtnen Bnrubten beftStigten.

weine biitoriftben Stubien lieben ibn alb ben eigent*

litben Begrünber ber tSefjenbenjtbeorie ben 0rob'
Dattr ab- 3)arminb, ben rnglif^cn flrjt unb tSiebter

<S. ®arroin, ertennen, aub beffen Sebriften Samartf
mabrfibeinlitb geftböpft bat. 2)ie betreffenbe Bbbanb>
tung mürbe auf Betreiben Jtntminb inb gngliftbe

überfeBt unb burtb eint aubfübrliibe Biograpbie beb

0robDaterb oon tib. tüarmin ergänjt (Sonb. 1879;

btutfd), Sei)H. 1880). Sr ftbrieb noeb: »Serben unb
Bergebm. Sine Sntmidelungbgeftbitbte beb 9iatur<

gonjen* (3. ftufl., Berl. 1884); »Sommtrblumen«
(Seipj. 1884); *^erbft. unb Sinterblumen« (baf.

1886); »2)ie Krone ber StbBpfung< (Stfiben 1884);

»ISb. iorroin unb fein Berböltnib ju tjeutftblnnb«

(Sei))). 1885); »Blaubtreien nub bem Bnrobiefe. Jer
Baturjuftanb beb B2enf<btn< (tSefiben 1886); >3)it

allgemeine Seltanftbauung in ihrer biftoriftben Snt>

midtlung« (Stuttg. 1889); >Batur unb Kunfi* (Berl.

1891); »Zuibtolanb« ((Slogan 1891); >Xit Zroja<

bürgen Borbeuropab« (baf! 1893); .3)ie norbifdic

Siertunft ber Zrojafngt« (baf. 1893). Bud) gab er

•0efammtltt (Itintre Schriften oon Sb- Z)armin<

(Stipj. 1886) beraub.

6) Burel unb Brtbur, Brifenbt, albBrübet ge-

boren }u Bolnifcb’Konopatb bei ScbmtB, bet erftere

30. Zej. 1848, bet .jmeite 25. 3«n. 1851 . ftubierten

in Berlin Baturmiffenfibaflen unb untcmnbmen 1881
—82 im Buftrag ber (Meogrnpbifditn ©efcnfdmft ,ju

Bremen eine fftorftbungbteife nntb bet Bctingiirai;e

I unb bet Borbmeftlüfte SJorbameritnb, übet bic fte im
Organ ber @efeOi(baft. ben »Zeutftben geograpbifeben

Blättern«, Bb. 4 unb 5, beriibteten. Buch febtieb

,

Butel ft.: »Zie Ilinlilinbianer« (Jena 1885>.

KranMifen, bünnfte Sorte Stabeifen, btffcii

I Cbttflädie bie Ginbrütfe beb Stredbammerb trägt

(Dgl. 3oiiu'ifcn).

fttüufelfriinfbeit, eint bibrotilen an btt ftar*
' toffelpflaiije auftrelenbe Srantbeit, bie niibt mit bet
' eigentliibcn Rartoffeltrnnibeit ju oetmecbfeln ift. ®ab

I
für Tie am meiiten ebnrafteriftifebe Bierlmal beitebt in

bet glabartigen Spröbigteit, mcicbt bic Stengel babei

annebmen. ZabSaub oerliert feine frifd) grüne gatbc,

bic Blnttfliele Tmb nad; unten gebogen ober eingerollt

unb bic cinjelnen BlötUben traub gefaltet; leBtere be«

tommen braune glecte. bie juept nur bic oberfläd)’

lieben 3ellen, fpäter amb bab inneretSemebc beb Blal-

teb unb ber Stengel ergreifen. ®ie alb Utfacbe ber

ft. beftbriebenenBuje treten ni^tfonftnnt beibetfelben

auf unb finb mnbrftbeinlid) fpntere Bnficblcr auf bem
f^on erfranften Saube. Bielmehr ift undb Sorauer
bie ftrnnibeit auf ju ftnrte Züngung juriidjufübren.

fttättfelnuifi^itie (9i ä n b c 1m n f^ i n c), f. Bt ünj ^

fttanfeln, (. iSaijiDctf. [mefen.

fttänftlnng (Oi^patio), an ben Blättern ber

Bflanjen eintretenbe Bilbungbabmeicbung. mobei bab

imiftben ben Blatttippen btfinblitbeBnrtmbbm infolge

reiibliibec Srnäbrung übeminfüg fid) entmidelt unb
aubbebnt, fo bag bnb Blatt am äfanbe ober auf ber

gläebe blafig unb (raub mirb. Die Bbmciibuiig (nnn

oererbt metben, mie bei maneben ©nttcnpflnnicn,

j. B. ben ftoblartm mit trauien Blättern, bet »raufe

i
minje !c. R. lann aber nud) alb cigcnilicbe ftrant

beilberfebeinung auftreten, menn fie oon tierifeben

SebmaroBem, bie auf ben Blättern leben, nameni'

lidi Don Blaltläufen unb Wilben, ober oon gemiffen

parafttifeben Biljen, befonberb Brten oon Exoasens

(f. b.), bie on Srlen, Bfitrtiben, ftirfeben, Birnen u. n.

Dorfommen, oerurfaebt mirb; bie Wpcelien biefecBilft

(önnen in ben jungen 3meigcn pctennicren. 3n leg-

term gade müffen bielelbcn bib auf bab ältere S>ol.)

(urüdgefebnitten metben; bei frifeber Bnfiebelung beb

' BiUeb genügt ein Sntfemen btt befaüenen Blatter.

I

ftränf(Inn(|8mrfTet, |. Süoae.

I

fiTÜnfcItncrf (B ä n b e Im a f (b i n e), f. Btanjioefen.

I

Rtanfrminjr, f.
Mentim.

Srnnfemiiiiifl, ätberifibeb CI, melibeb aub bem
blübenben ftraul ber fttoufeminje burtb ZeftiUation

!
mit jBaffer gtmonnen mirb, ift bUnnilüffig, im Blter

etmab bidflüiTig, fdimatb gelblidi ober grünlidi, neebt

ftort gemürjbaft, febmedt brennenb, fpej. ©cm. O.uis

—0,975, l&ft fub febmer in ®nffer, mifibt fub niitBltO’

bol unb Btljer, beflebt aub einem ftoblcnronfferftoff

unb einem bem ftnrool ifometen ftötper unb mirb in

ber Barfümerie, .^u Sitören unb in ber Biebijin be«

I

nuBt. Bu(b bab äbnlicbe Cl aub ber grünen Biinje
' (Mentha viridis) gebt im ^anbel alb H.

ftrdttfea, fooiel mie Sreppen, (. »repp.

ftränfrn, i. »ter, £. io04.

Staufeneif, Bfilbclm gobnnn oon, preug.

©eneral, geb. 13.0(1. 1775 in Babreutb. geft. 2.3(oo.

1850, trat 1791 alb ftnbett btt Brtiüerie in nnb-

^

boibifibe, bann in preubijibe Zienfte. Btadibcm er

1 1794 alb Ongenieurgeogrtipb bei ber Bbeinanncc
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Mnvcnbct wotben, ffiitte « naift btw Sriebtn »on
1795 mcfince topogrop^f^« Stmi^fungen in Süb*
preutm aii8 unb trat 1800 oK 'Scemicrleutnunt 6<i

bcr 3. aftpKufaifi^cn !^ünit<ibrigab( ein. 1808 tnurbc

(r StaNttopitön, 1806 JtompanicciKf unb (rpitit fä(
feine in bei Sdiloi^t bei Splnii bemi^ene Zapferfeit

ben Ceben ponr le mbrit«. Sei ber Ciganifotion bet

Artillerie (1808) tarn et al6 SRnjor in bi6e. toatb bar>

auf luiebet fiommanbeur eines @arbe*)faitlietbatail>

lonS, wirfte bei bet Aebaflion beS neuen Sjretjiet'

reglementS für bie Infanterie mit unb erhielt 1813

bic ftoinmanbantut «on iSlrauben). 1813 befanb et

fid) als (SeneraiftabSoffijiet im (Scfolge ScbarnboiftS,

fepte, j|um Cberftleutnant bcförbert.nacp bemStHdjug
nad) ^IcRen Stbmtibnip in SerteibigungS.tuftanb

unb erhielt baim baS Ifommanbo einer Srignbe beim

Zauenjieiifdien ArmetforpS, mit n>eld)cc er an bet

Selagenmg 33ittenbergS teilnapm. 3'"'* Cbctflen

befbrbett, (am et 1814 )um Sleifn'cben ItorpS unb
fpätcr in SläcptrS (Seneralftab. 9ta4 bet Sinnnpme
non Saris Obetnapm et baS itommanbo in 3üli4
unb iSefel unb bann baS Don Wainj. 1815 warb et

Qltneralmajot, 1821 Rommanbeut btt 6. Zisifion

unb elfter Rommanbant oon Zorgau, 1835 (8enctal>

leutnant unb 1839 Sptf beS OfeneralftabS bet Atmet,
in weldberStcUung ctmitgroget AuSjtidinung wirfte.

(£r worb aud) jum Siitglieb beS €taatsrats unb 1838

(um Oteneral ber Infanterie ernannt unb eipiett 1840

mit bein Sdiwatim Ablerorben ben Abel. 3m April

1848 foQtt et baS SatteftuiQe beS RriegeS übttnep*

men, lebnte eS aber ab u. trat in ben fRuMtanb. Sgl.

(». gelgetmann.) Qltneral S. s. 8. (Strl. 1851).

ftrauSgefpinft (griff, Qlolbgimpe), Oefpinft

ober Sorte, wirb in bet Sleife erhalten, ba^ man
Seibe )uei^ mit einem anbetn feinem Seibenfaben

in weit, ). S. 1 mm, auSeinanbet liegenben SSinbun-

gen unb bann in entgegengefepter Siimtung mit fiapn

ttberipinnt. SiSweifen wirb amp ein gaben bon ge«

w3pntid)em(i)eipinft mit einem anbem in weilen ^n<
bungen (6 auf 1 cm) bcfpoimen.

AraaSfo^t, Sraunlof|l, föriinfopl, f. ffobl.

fttanSräbrt (Aänbelräber, Sänbelfcpei«
ben, Siblagrdbditn. Dioletten), (leine Aäbtben
non gebartetem 3tabl, wtltpe auf ihrem UmlteiS Set«
}ierungm entbattm, in eiuer tifemtn (Sabel brebbat

befeftigt finb unb jum ISinbrfldtn bieftt Ser)itningen

auf aNetaDarbtiten (). S. Rattunbrudwaljcn) fowie

non Snubigteiten auf Sdbraubenfdieiben (Aönbtln)

auf btt Zrebbant bienen.

Araufi, 1) Sbilipp. greibetr non, bftetreiib.

Staatsmann, gcb. 38. Stärj 1793 in üemberg, geft.

36. 3uni 1861 in Scbönbmnn, erbielt 1813 bei

bem i^falamt eine Anftellung unb warb 1817 ISu«

6emialfe(tetät, 1826 jum ^ofrat bei bet allgemei>

neu .ipoffammet in Säien befbtbert Saibbem er 1840
,(um Referenten im StaotSrat ernannt worben unb
1847 futje 3rit bie Stelle eines jweiten Sijtptnfiben«

ten bei bem (Subemium ,}unt ifemberg nerfeben batle,

nerwaltele et nom April 1848 bis Zejembet 1851

baS ginanjminifterium unb erwarb fiib but<b Re«
formen beS Steuer« unb ^oHwcfcnS gtofte Set«

bienfte. SJübtenb beS CttoberoufftanbeS tm Renolu»
tionSjabre wat et non ben öitertcicbifib<m Rüniflem
bet einjige, bet in SSien nerblieb unb bie öefeböfle

weiterfübtte, waS ibm non ber einen Seite bo<b an«

gcteibnel, oon bet anbem jeboeb nerübelt warb. 9ia<b

feinem Rttdtritt war et Refermt für baS ginan}Wtfm
im RcidiSrat beS abfolulen RcgimenlS, bis et 1860

I

pm SrSfibenten btt oberftm RtebnungSfontroB«

bebbtbe fowie jum Sisepräfibrntm beS $>ertcnbaufeS
' ernannt würbe.— Sein älteterSruber, 8atl, grei«

I

beet non 8., gtb. 13. Sept 1789, geft. 5. RKSts

1
1881, trat 1809 in ben StaatSiuftijbimft, war 1851

I

— 57 3uflt)minifter, bann bis 1Ä6 St&fitxnt beS
oberftm (SeriibtS' unb RaffationSbofS, fpäter SrSit*

bent beS ReiibSgeriibtS unb Sütglieb beS ^tttenban«

feS, nahm 1881 feine Sntlaffung.

2) getbinanb non, 3»olog, geb. 9. 3uli 1813
in Stuttgort, geft. bojeifo 15. Sept 1890, ftu«

bierte 92atutwiffenfcbaft in Zfibingen unb ^'belbttg,

ging 1838 mit Saron n. Subwig nach Sübafrifa, et-

hielt 1840 eine Anftellung om 9taturalim(abinett in

Stutignrt, Wiitbe lw56 Sotflanb unb erfter 8onfet«

nntor beSfelben unb erhob tS ju einet bet eiftm na«

turwificnfdmftlidien Sommlungen, (Stftbrieb: «Sei«

trog (ur Menntnis bet 8ota(linem unb 3oopbbtm bet

Sübfet« (Shittg.1837); >Ziefübafti(anif<benfitufta«

cecn« (baf. 1843); «Zit fHbaf^onifdbm 9Ko[(uStm«

(baf. 1848); «Setrefaltm auS ber untern Slttibe beS

8aplanbeS< (Sonn 1850); «ZaS Zietrtidi in Sil«

bem«, Snnb 1: Säugetiere (Stuttg. 1848— 51).

3)

Alfteb8buarb, tefomi. Zbeotog, geb. 1 9.9Rär}

1836 JU Rbeined in bet Sdiwtij, geft. 81. 9Jfai 1898

in Stroftburg. würbe Sforrer ju otettfurt im Zbnt«
gnii, 1870 auiicrorbvntlidtcr, im folgenbtn Cfabre or«

I

benilictKt Sroiefjor in Ißarburg unb riebeltt in glei«
'

dicr (figfnfdjnft 1878 nit bic Itnincrfitiit StroBburg

I

über. (Ir fdirieb : « Uber bie Sebeutung btS ISInubmS
fütbicScbriftauSlegung« (grautnfelb 1667); «Zbe»'
logifebet Rommmtar ju 1. Rot. 15« (baf. 1864);

»Zie fiebre non bet Cffcnbamng« (bof. 1868); »ZaS
proteftantifibe Zogma non btt unfiibtbareit Riribc«

(Ootba 1876); «Sebrbudb bet ^omiletit« (baf. 1683);

>£ebtbu(b bet praltifiben Zbeologie« (gteiburg 1890
—93, 2 Sbe.).

4) ISabtiele, Sängerin, geb. 24. 9Rätj 1842 in

9Sitn, Würbe auf bem SJientt Ronfetnotorium auS«

gebilbet, bebOtiette 1860 in ibttr Saterftabl als 9Sa<

tbilbe in »Sitbetm Zed« unb würbe fogleid) füt bie

£>ofopet engagiert, ber fte bis 1868 alS Sertreterin

erfter Roden angebörte. Seitbem wirfte fie in SatiS,

unb ift nodb beult rin gefeiertes 9Ritglkb ber @to6m
epet bafcibft, bet für eine beutfibt ^ngerin feltme

Sbtm ttwiefen würben, fo bie 1870 erfolgte Stnen«

i nung jum (Ibcenmitgtieb ber (Sefedfibaft btt Ron«

I

fematoriumSfonjerte unb bie oon 1880 batierte Ser«

I Itibung btS ZilelS eines AlabemieoffijierS. Cfbre bt«

! beutenbftm Roden warm Rotma, ZeSbemono, Atbo,

Stonne b'Atc unb btt Saulint («Solpeuct«).

5) gtiebricb S., bftbnogtapb, geb. 7. Oft. 1859
i juSo^ega in Slawonim, ftuoierte in SiienSbitalogit,

!
btfleibet baS Amt eines (SeriditSbolmttidierS füt bie

fübflawifiben Spta^n in 9Bien. St berentc im Auf-
träge btS Rtonprinjm Rubolf non Öfterreicb bie Sal«

I
(anl&nbtr btbufS etbnograpbifcbtr Rrbebungm unb

I

bat ftd) btfonbtrS um bic SolfSfunbe bet Sübflawm
netbient gemalt Son feinm jabltti^m Sepriftm

I
ftnb nnjurübtm: «De praepositionum neu apnd sex

script. hiet Angnsue« (Sien 1882); «Sagen unb
Riiinbm bet Sübflawm« (Seipj. 1883—84, 2 Sbe.);

«Stbnograpbtfibe gtagebögm«, 1. Zeil; Sübflawen
(®ra 1884); «Sitte unb Stau* bet Sübflawen«
(baf. 1885); «Smail agii Heho«, SoKStpoS bet füb«

flaWifcbenWabammebanercRagufa 1886; beutfib non
(Stöbet, ^ffl 1890); «Srcca. (SIfid unb S<bi<Aal

! im SoKSglaubffl btt SübfloWen« (baf. 1886); «^
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Mninigten SBnigreic^e Sroalien unt> Slanonien«
(bflf. 1889); »OtloBit btr Burggraf Bon Saob«
(Srtiburg 1889); »SolfSglaube unb religiöf« Btoui^

btr SübflolBoi« (®lünft.l890); iBöIimiitbf SoraUen
au8 btr läötttrtBtU« (Wm 1893). Unttrbcm Xittl:

>'flm UrqutU« gibt tr ftil 1889 in ^mburg ttnt

SSonntöft^rift für Bolfofunbt (als gortft^ung btt

ftit 1881 trfi^itntntn 3ritf(btift «®m Urbt)ä>Brun'
ntn«) ^rauü.
Stant, ttn (Stloäc^S, btfftn Sttngtl nidit Btr^oftt,

aifo >lrautig bitibt«, hn (Stgtnfa; ju btn $)oljpfIan-

^ mit auiboutmbtn, ^oljig wttbtnbtn Sttngtln;

in Bititn Otgtnbtn f|)tjita foBitl mit So))f> obtr

Btigfof)!, f. MobL foBitl mit (äamttlt.

ftnwt (Kpftlfrout. Birntrout, flpftlbut«
ttr, Stirn, Obftbonig, Obftptltt), tin auä

€lt)ftln unb Bimtn, jutrit am SJitbttr^in unb in

^ftfaltn btrtititcS Bröbarat, wtitbtd fub <n ntutrtr

3tit in i!)tutfiblanb Weiter Berbreitet bat unb atä be>

{onbtrS bei Slinbtm fetir beliebtet, angtnebm fäuertiib

u. erfrifcbenb [(bmtdenbeS Sfabrung^ u. Oenugmittel

roge Bcadblun^ Bttbient, weil tS (Seltgenbtit bietet,

en Ubtrflufi rtuber Cbitemten ju Betwerten. 9Knn
Btrarbeitet auch 3»iftrrübrn, Blöbren, Swpinambur
unb bSeintrauben auf Jt. ^Jabei werben bit genann-

ten Bialtrtalien ftetb mit @ajfet übet freiem f^uer
ober ohne ©affet mit ®ampf gelocbt, bann gepteftt,

worauf man ben Saft ju einem febr biden Sirup
eintoibt. 3)it weiften Srautarten erftarren beim @r>
(alten geleeartig. Ü. unterf^eibet fiib aIfo Bom 3l2u8

(Krtibe) babur^, bag cS (eint f^nfer entbölt. @in
äbnliibti [fabrilat au8 Sraubenfaft ift in Sran(rei(b

unb btr ^weU atö 9(aifin< im $>anbel.

Atont,© i I b e ImX b c 0 b 0 r , auSgejeiebntter Qltr-

manift, geb. IS.aKöt^ 1800 in fiüncburg, geft. 1.3an.

1873, wibmete ft<b in @bttingen unb Setlin unter

$ugo, SaBignb, Stibbom juriftifeben Stubien unb
babilitierte fiib 1822 an erfterer UniBcrfität alS Bri-

natbojenL Drei 3abre fpfiter Würbe et Beinbet beä

Sprud)(otIegiumb, 1828 mifierotbentliiber. 1836 or-

bentliibet Brofeffot ber Äcrbtt Der angcbtoblen

(fntlaffung ber fieben Brofeffottn futbte et bureb eine

in (demeinfibaft mit fünf anbem Btofefforen Ber>

BffentliAte (it(Intunjj Botjubeugen, worin et bie

.^anblungbwcift btt Sieben in jebemBetrarbt billigte.

18Ö0— .^3 faß er alb fibgeorbneter ber UniBcrfität in

bet bannöBerftbenStänbefammer. Bon (einen Srbtif*

ten btben wir betBot: >@runbrib ju Borlefungen

über bab beutfdbeBriBatreibt« ((äötting. 1830; 6. 2lufL

Bon 5- Stenbbotff, BcrI. 1886) unb «Die Sormunb«
fdiaft, natb ben @runbfäbcn beb bcutfiben Sictbtb«

(Öölting. 1835— 59 , 3 Sbe.). Buch gab er »Dab
olteStiwtrtditBon&üneburg« ((üBtting. 1846) beraub.

StiSntetiKiber, mit 3Bfob »on nräulem, ©ur«
)cln !C. bereitete Briber; aromntifebe Bäber, Boibrian«

bäber, f. Bob, S. 312.

StTäutttbft4(r, bie non ben «Bälem ber Bota«

nil« ; Otto Brunfelb, Beonbarb gudjb :c. beraubgege«

btnen iüuftrierten Bflonsenbcfrbteibungen; (. Bolanil,

firätiterbieb, f. boi)bobrer. [e. 320.

Stätttrteffig, f. Kiftfle, acomalifrfic.

flräntergeloiiibc, foniel wie Drogenbanblung.
fträntertiffen, aub einem weirben 3<ug oerfer-

tigteb Sädeben, Wel(beb, mit woblritibenben fträutem,

Stampfer k. ongcfüllt unb bann bur^näbt, )ur Be«
bedung eineb (ranlen SlBrpettcilb frü^ febr bnufig

angmenbet würbe.

fhräutertnmi, foniel wie (^üblingbturen.

- firot).

ftpänterlUdr, aromatifrber SilBr, weltber aub

Spiritub, ©offet unb 3uder unter 3uf®& *>on lint«

tuten oub aromatifrben Sträutem, ©urgeln ;c. bar«

gefIcUt wirb. Bibwcilen werben ftati ber Dinituren

auch nur bie Ötberiirben Öle ber betreffenben Bffnnjen
benußL 311 ben SträuterlilBren gebBrcn Benebiftiner,

iibortteufe unb bie wblrei^en Bittern, aKagenlilBte,

Wie Boonelmnp of Wtoagbitter, Biampe, 3fa ic.

fträutetfamm(ung, foniel wie ^crbariunL

ffränterft^tefrr, foniel wieBilanjenrefte fübten«

bet Sebiefertbon (f. b.).

Itriin^tfge, f.
Dontenia.

tttaatbeua, Stabt im bab. SiteU SRobbarb, un«

weit ber 3<>Sfi, 300 m 0. B(., bat eine (atb. Siribe,

eine alte Burg, ein Srblofe, eine Srciäpflegeanftalt it.

(1890) 814 (£inw., banon 54 Qoangelifebe u. 61 3ubetu

ihttllltitlfel, f. Obicmlce.

fttäuKein Patientin , f. Ceraatiura.

ttrautUteie, f. B'eper unb ©ici'eiilibnillbrr.

Kraut unb Bot, früber foniel wie Bulntt u. Blei.

Krabcle, B2aB für eicbene Bobicn unb Blnnlcn

in jtxaa. 60 im S4od; je noch ber Dide non 4V>—
2'/« 30Ü iror bie Ä. 9— 24 guB long.

KratOdU, ein erft in ber Beujeit aufgelommencB

©ort, foniel wie Bufrubr, Dumult; Wirb nom mittel«

lat. charavaUinm (franj. cbariTari) abgeleitet

Kratoang, Befibentfcbaft in 3<>Ba, auf beffen

Botblüfle jwifd^n Dirberibon unb Balania, 4928 qkm
(89,5 OW.) groB, mit (ib»i) 381,235 Sinw., baninter

230 Europäer unb 4833 (Sbinefen. Da4 fruchtbare

Sanb ifl im S. gebirgig (BuKon Dangiuban Brabu),

wirb Bom febiffbartn Darum bewäffert, ber bei Sap
9. münbet unb erzeugt Biel Dabo( unbBoumWotle;
an bet Biünbung beä Darum anfebniiebe Saljwerle.

Der (leine Biauptorl 9. am Darum ift befqtigt

Kratootte (franj. crarate), eigentlid) ein nom ju

einet Scbleife jufammengebunbeneä l^alStucb ber

SRännet, bo8 man gegen boä (fiibc beS 17. 3abrb-
angeblidi bon ben Kroaten entlebnte unb bäber cro-

Tate, cravate nannte; fpäter in berBebeutung einer

fteifen ^aläbinbe unb beute olä Bejeiebnung für eine

^aiäbinbe jum Umfcblingen unb für eine Scbleife

^m Bnfnopfen an ben :pcmb(ragen gebrauebt Blä
Spottname bei^l Krawattenmacber foniel wie

^läabfcbneibet, ©ucbercr.

Kcatoeefgebant ^ßen (leine Setfd)iffe, beren

Blan(en flumpf gegeneinonber ftoßen.

Krab, D)orf im peeuß. Segbej. Düffelborf, Banb«

(reiä Sffen, Knotenpunft ber Bmien Biocbfclb-fiangcn«

brect-^lwet unb 9.- (äelfenlitcben ber B«uB>(<ben
Staatäbabn, bat Sleintoblcnbergbau unb (isoo) 3987
Sinwobner.

Krab, 1) Baut 9., Orteiberr ponKtafowa,
Bflerreicb. ipeerfübtet, geb. 5. ffebr. 1735 ju Rüämarl
in Uiigom, geft 19. 3on. 1804 in Beit ftit 1754 im
(nifcrlicben feetre, maebte ben Siebenföbtigen Krieg,

alb Cberft (1788—89) ben f^lbjug gegen bie Dürfen

mit unb würbe nncb bem Stieben non 1790 jum ®e«

neralmojot unb jum Steiberm ernannt 3" Ixn

3nbren 1793— 93 foebt et in ben SJiebetlanben unb
am B^in, enang 28.— 29. ©ai 1794 übet Bicbegru

ben Sieg non llatrou unb erwarb ficb in bem Selbjug

Bon 1796 ben Otnb eineä Selbmarfcbnllleutnant«.

©egen feineä unglüdlicben Selbjugä in .Bicffen 1797

würbe er oor ein striegägeriebt ge)te(It. QSerecbtfertigt

aber bennoeb ju jwetwö^iger Bneftftrafe nerurteilt

ging et, naebbem fein Bbfcbtebägefud) nbgelebnt wor-

ben, im .v>erbft 1798 nach 3talien. Die glänjcnben
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?Bofftntliot«n, mit b«wn tt 6itt an btc ®t)i|>e atftirt, loutbt «r, wtgtn ©rtnig? bfim ®nu btr Süb*
eineä SiotpsS bei Cegnono unb Wagnnno (n. Wtiril) fefhingen ongeflagt, jut ^Ji^pofition ocfltllt, 1830
ben Selbjug oon 1799 eröffnele, bereiteten bie Siege nndj feiner grtifptei^ung ^nfioniert unb lebte fortan

oor, bie Suworoto unb SRela* bort fpäter erfodtten. ju Siiniwegen. BIS Sdtrifn'ieller 6“! fnb Ä. betannt

,'fum gelbjeugmeifter beförbert unb mit ber Seinmg gemalt burt^ ben -Pricis historiqne des opirations

ber ©elagerung Bon Hliantua beauftragt, mu^te er g^odbsiqnes et astronomiqnes faites en Hollande
biefelbe roegen Wnnäberung ber Stanjofen unter par le L.-G. K.« (6nag 1815), ben »Sntiourf ju bem
fRocbonalb für eine lurje 3c>t jivar aufgeben, fefite Abteilen bc8 9!ieberrbem8 in bie ifffeU CDfimn). 1823)

fie ober nodbber fort unb imon^ bie ^ftung naeft unb ben »Cntttmrf, ben Strömen SSaol unb ®fan«
gwei üSonaten (27. ^uli) ;)ur S^opttuladon. 1800 er< eine anbre Siiibtung ju geben« (baf. 18'23).

hielt er an ber Siede be8 erj^er,)og« fiarl ba« Cber* ftca^on (franj. crayon, (w. träitaj), Stift jum
(oimnmibo ber Sibeinnnnee, würbe ober BonSdloreau 3t<4nen; baher Ärobonjeitbnung befonberS bie

bei Stodacb (3. 3Kai) unb Wöbfirih (6. äüai) gefcbla* mit ©Iei< ober Sfreibeftift auf ©apier ober mit Silber,

gen unb biä in bie ©egenb Bon Ronftonj jurüdge* ftift auf ©ergament auägeführte 3t*<tinung, eignet

brSngt, wo ein Sfaffenftidflanb bie S^erationen be« fub Borjüglicp jur jartem unb feinem Suribfiibrung.

enbigte. S(. mugte hierauf 21. 3uli bnS Sommanbo ftrtt1ionmaiiiet(tireibemanier). Slaihahnnmg
an ben ©rtherjog Johann abgeben. Bon Sreibejeiihnungen bur(h ftupferftid); f. smpfer°

2)S3ilhelm, iöfnler, geb. 1830 in Berlin, geft. fieihertunft.

29. 3uli 1889 in ©lünthen, war urfpränglith ©otb« {ttbaba, Hochebene im lroatif(h«flawon. .ftomitat

fehmieb, wanbte fi^ aber nad| längerer Shü6g(eit in Si(a>A„ wirb Bom flilug S. burchftrömt, ift nl8 itarft>

biefem .^anbwerl ber &anbfdhaft8malerei ju, welche gebiet wenig fnicbtbar unb fchwach beBöllerL $>aupt«

er an ber©erliner?l(abemie bei 33. Schirmer ftubierte. ort ift bag Ssorf Ubbinn, an ber ttrbaBa, mit 3tejirtg.

Bon biefem SReiftcr nahm er bie ©orliebe für glän< gericht unb (imo) 1838 (£inw., bag 1 185 ber Sih eined

jenbe fiiehtwirtunoen an, welche fpäter für feine ffle* ©ifchofg war. ®te fRuinen ber einftigen Sathebrole u.

mälbe chorolteriftifch würben. Sfa^bem er noch tinen ber bifcbbflichen Siefibenj fmb ein f^unbort jablreicber

zweijährigen Stubienaufenthnlt in ©arid genommen, ftxeoS, f. Seimnanb. [flltcrtümer.

währenb beffen et mit ben ©ertretem bet romanti« RreaHattidmud (lat.), bie in berlJiDgmattt im
fchen Sichtung belonnt würbe, lehrte et nach Berlin ©egenfag jum Irnbujiani8mu8 (f. b.) nuftretenbe

jutüd unb War hier Borjugbweife all ©orträtmaler Sehre, nach welcher bei berSnrtlehung bei raenfchlicben

Ihätig. 1867 unternahm er eine Seife nach Italien, SebenI nur bet Seib nul ber 3eugung hetrührt, bie

unb hier lernte er ben poetifchen Sei.) unb bie magi- Seele aber birett göttlichen iTrfpaingl ift. 3)er R.

fchen Seleuchtungieffelte bei füblichenSleerel tennen, gehörte oon jeher jum Spftem bet gncchifchen {tirche

welche ihm bie Wotine ju einer Seihe Bon poetifch- unb würbe im Witlelalter auch oon ber Wehr.)ahl bet

phantaftifchen ©emälben boten, in benen er bal ge> Scholaftiler nertreten. ^atianifch lehren biemeiften

heimnilBode Treiben bet SInjoben unb 3fiyen in ben reformierten Dogmntilcr, um ben Unterfchicb im 3>et<

Weerelweden mit glän)enbem Kolorit fchilberte. So« h^Itnil bei Seibel u. bei Seele ju @ott auljubrüden.
relei, Unbine laufht ben Stjählungen einer Ofefpielin, ftrcotili C4H,N,0,
Sacht übet bem ®olf non Seapel, Jttlichtetloni, vh_
Siebelttoum, bei gifcherl Sraum, SSintermärchen

‘ ” '^\N(CH,).CH,.COOH,
finb feine S>auptwerle. Beftanbteil bei Wullelfleifchel oder Sirbeltiere. fin>

Sraticiihoff« Sorneliul Subolf Sheobor, bet fich auch im Qfehim, $am, Blut unb im ^leifcb'

nieberlänb. fflenernl, geb. 2.3uni 17,58 in Simwegen, ertralt. Wan erhält el aul einem fall bereiteten,

geft. 24. SoB. 1840. itubierte in ^atberwül Webijin aiifgelochten unb filttierten, mit ©nrpt non ©hol>
unb proltijierte nachher in Umfterbam. Beim Vlul> phorfäute befreiten unb jut Sirupllonriflenj net*

brud) ber bürgerlichen Unruhen in ^odanb (1796) bompften i^leifchauljug in Sriftaden mit einem Wo-
ging er ju bin Srnnjofen über unb übernahm auf lelül iMftaRwaffer, bie gereinigt farb> unb genichlol.

©ichegrul 33unl4 ben Befehl über bie 3lmfletbamer
I
burchfichtig finb , fchwaw bitter fchmeden unb ftch in

©arbe. 3m ffiai 1795 würbe er jum Cberfllcut*| 33nffer, laum in Silohol löfen. If. reagiert neutral,

nant unb Sonlrodeiirabjutanten bei Befeitigungen gibt mit Säuren wenig beftänbige Salje unb liefert

ernannt. 3m Suftrag ber Segietung ber Batnnifchen oei Behanblung mit Sllalien Siamftoff, beim Rochen

Sepublil (1798) fertigte et eine neue ßnrte bet nötb« mit oerbünnten Söuten ßreatinin CjHjNjO ober

liehen ©toBinjen btt Sieberlonbe, bie 23 3ahre fpäter ^NH — CO
erfchien unb noch jefet ju ben genoueften biefel San« NH = C I . 2)iefet ftötptr finbet ftch im
bei gehört. 2)et König Subwig 9Japoleon ernannte 'vN(CH,).CH,
R. 1805 }u feinem ©e'neralnbjutanten , fpäter jum ^m, hübet fntb« unb getuchlofe ffrifladt, ift leicht

©encralmajor unb enblich 1809 jum Rrieglminifter, löllich in SBaffei unb flllohol, fchmedt ammoniala«
unb R. rechtfertigte Währenb ber iftlbjüge non 1805,

j

lifch, eeogiert ftart allnlifd) unb hübet triftadirierbare

1806 unb 1809 glänjenb bal ihm gefchenite Ber«
J

Salje. Wan hat bem R. früher wegen feinel hohen
trauen. 1810 warb et non Sapoteou jum ©tneial« Sti^'toffgehaltl grohe Bebeutung für bie ©mäbrung
infpeltor bei ©eniewefeni ernannt, etllärte r«h aber jugefchneben; jept weih man, bau el ju ben Schladen
im Dttober 1813 für ben Sbfad Bon gtoniteich. Sil bei Organilmul gehört unb nach geringen 3^nb>
©ouoemeut non Smfteibam befehligte er bie erfolg«

,

luimen nulgtfchieben wirb,

lofe Belagerung Bon Saarben. 1814 erhielt er ben i ftttatiolt (loL), Sdiöpfung.
Suftrag, an ber Spipe bei ©enielorpl ben fogen.

|

(hreatüc (lat.), ©efchöpf im adgemeinen, bann
33aterftaat, b.h. bie Berwaltung ber Brüden, Ranäle, Wenfeh, oft im oerächtli^e» Sinne; Ireatüilicb,

S3ege unb 3)ämme, ju otgonijieren. 1815 würbe et bet R. eignenb; wirtlich.

jum Baron ernannt. Später betraute ihn bet ftönig ! IhrcM (Canc*r), in bet 3lftronomie bol Bierte 3ei'

mit einer Senbung nach llutaffao. Bon bort jurüci« i ^en im Xierlrtil (0 ober 3f«); auch Stembilb
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imifiM 117—138'' JRtftnfjfnfion unb 8—34'" nörb- ' Sttrt bcftbcn flni|)pcnrofife bi« fübrtn

ti4« Tftlinntion, entbölt nach -ttti« »2 b«m blofttn i^ren Saugrii(i«l burcf) bi« SJinb« junger äwtiflt bi«

^uge rtdltbor« Sterne, son benen aber nur einet bei* in bie Sambiumfibicbt ein. Iiurd) bic nbnonnc Sbö*
let nl« Bierter fflrbbe ii't. 5” beniielben befinbet fi4 tigteit bet lebtem erbnlten bie 3w>9* beulcnfönnige

audb ein mit blofeem ?Iuge ji^lbaret Slernbnuf«, bie 2lnfcbweaungen, bie weitet nmcbien, ftcb ftblieBlitb

Sripbt (Praesepe), jit beten Seiten jwei Sterneben .^erflüften unb in ttrcb«gef(bwüre übergeben; on ben

Bierter @rbbe, bernörbliebe unb fübliebe Kleine Sfel Känbem berfelben bilben fitb oft neue Qtefibwfilite.

(Asellns borenlia unb A. anstmlis), fteben. tltonbie* Xa bie Slutlüufe in Bcrtieftcn Stellen ber Sunben
fern Stembilb erjfibll bie 911l)tbologie, e« fei ba«felbe

,
unb in ber €rbe überwintern, ouberbem im .^rbft

bet unter bie Sterne Berfejte gtofee Ä., weltbet, Bon Bon ben geflügelten Scibeben Eier gelegt werben, fo

bet 3uno nbgefenbet, .ftemtlejl beim Kampfe mit ber Wirb bet angegangene ®num in jebem Srübjabr Wie*

lemSifdben 3d)lange in ben f^ufi fneipte unb babei jer* ber Bon neuem nffipert Vll« (Gegenmittel empfieblt

treten würbe. fnb baber forgfSltige 3etft5mng ber erften 2lnfiebelnng

ftrebd (Aslacna), f. SluHreb«; ngl. (frebje. — 3m non ölutlnufen, ferner baä 8cftrei(ben bet befebteit

8ud)banbel b(>R<n Krebfe bie Born Sortimenter ic. SteUen mit 8cl<toleum
,
genaue Unterfudjung ber

unBertauft an ben Serleget jurüefgebenben Sütbet. Säume nor bem Einpflnn^en fowie Jeertinge gegen

RreM, bet eifern« ^»nmifdb im 1«. 3<'btb- wegen bie in ber Erb« überwintemben Jier«. Ein bem tüpfel*

feiner bet Shrebäftbale äbnlicbm IGeftalt fo genannt; baumfreb« äbnlicber K. auf Sueben (Suebenfreb«)
aueb eine Selagerung«mafebine , f.

üntwertc.
|

wirb naeb 9i. &artig bureb bie Sucbenbaumlnu« (Lach-
ftrc68, in bet Sotnnil im allgemeinen Kranf*

!

nus exsiccator) b«n>t)f9'rufen. Sll« wnbtfebeinlieb«

beiten ber Stämme unb ^Ifte ber Säume, bei benen : Urfaeben be« echten Saumirebfe« finbrneebanifcbeSer*

wulftigeobertnotige^uebergewebeaisttberwatlung«* ; lebungen unb Jlroftriffe ju betraebten. SW 'äRittel

ränberum Heine 'Sunbenentfteben. SiefeErfebeinung ' gegen bie Kranfbeit wirb nufser lofaler Sebanblung
wirb Bielfaeb al« eine pararitäre Kranlbcit betraebtet, bureb tiefe« 91u«febneiben ber Kceb«fnoten befonber«

bie bureb pflanjlieb« (^maroger. Wie j. S. beim St.
\

bie Su«wabl froftbarter Sotten, fcrgfältige 'Ttninage

ber%ibtanne(f.9loftpiIje),beimSäreben(reb«if.Peuza) i unb gleiebmä^ge Düngung empfohlen. ftreb«f(lebtige

unb beim Erbfnb« ber Sabelbbjjer (f. Rhizomorpha), I Cbftforten bringen ihre ^i«pofition ju ber Rranlbeit

bemorgebraebt wirb. Sei ben RemobftgebbUen, be* ’ Bielfaeb aueb auf neuen Unterlagen jum ?lu«btuef.

fonber« bem Spfelbaum, be«glei(ben bemt Spemftod, RrcM (Kreb«febabe, ftteb«gefebwür, grieeb.*

ben Spiräen u. a. (teilt bagegen ber fi., nach Sorauer,
|

lat. Carcinoma, lat Cancer), ein Bon (Salenu« in bie

eme fpejififebe Kranfbeit bar. Er hübet in feiner au8* Siebijin eingeführtec 9!ame, Weither utfprünglitb auf

geprägteften $orm lugelige, berinbete, am Elipfel trieb' barte QtefebwUlfte ber weiblieben Stuft angewenbet

teiibrmig Bertiefte $>oljgefcbwülfte, bie ben E)urtb*
I
würbe, ba biefe mit ihren erweiterten, bläulich bureb*

meffer be« fte tragenben ,3™'i9*^ uw Webrfaebe« !
febeinenben ©efäftnerjweigungen eine entfernte Sibn-

übertreffen (gefebloffener ober fnolliger K.).
j

liebleit mit ben Süßen eine« Slubirebfe« barbieten

3in 3nnem befteben bie ©efcbwülfte au« allfeitig wu* foQten. Später würben alle mbglieben böfen©ewä4fe
Äemben Überwallung«ränl»m, bie (on^entrifeb um

|

al« tk. beteiebnet, felbft folebe, bei benen ber eigentli^e

eine Heine, bi« jum voljlörper gebenbe Spaltwunbe ©efebwulftcbaralter ganj in ben ^intergrunb trat unb
gelagert finb unb jwifeben ficb einen rinnenförmigen ber KTeb«fcbabe bie ©cftalt eine« bö«artigen, um fieb

älaum frei laffen. üejterer münbet na^ oben in bie freffenben ©efebwürä angenommen baltt So ift benn
nm Bipfel befinbliebe triebterförmige Sertiefung au«, noeb beute berfelbe 9iame, nDetbing« in franjörtieber.

Eine weniger entwiefelte Sorm jeigt ber rofenortig bej. Inteinifeber Übetfebung für eine Srt ber (Ge*

offene oter branbige K., bei bem (eine Knoten, febwüre in ©ebrautb, welche in ba« Kapitel ber Sqpbi*
fonbem nur lippenfötmige, terraffenartig abgritufte li« al« Sebanler (franj. chancre, lat. cancer) einge*

Uberwa(Iung«ränbcr im Umtrei« einet gnebwärjten, reibt worben finb. 32a bie ©ewätbfc bi« in ben Sn*
offenen SSunbe gebilbet werben. 3n ber 3Ritte lebte* fang biefe« 3abrbunbert« nach rein äuBerlitben Sfo*

rer finbet fub häufig ein (utjet ^olijopfen nl« Über*
!
bifitationen ihrer Etftbeinung benannt würben, foftnb

reft be« jungen 3weige«, non bem bei« Sbftcrben bet emerfeit« früher Biel« (Sefebwülfte nl« Krebfe bejeitb*

IRinbe urfprünglitb auöging. Eine lolnle Surm be« net worben, Welebe beute anber« benannt werben, unb
offenen Krebfe« ift ber SftwurjeltrebS, ber an ber .^um anbem gibt biealteSinteilungberAreb«gewäd)fe,

Sitban« auftritt. fPer ^einlreb« erfebeint anSrten
!

Earcinoine, in Slutfebwämme, fWarffebwämme, Sl*

Bon Vitia in bet 9Jäbe be« Soben« in Sotm Bon luge* i oeolatlrebfe, Eanctoibe, Sct)rrbuSformen :e. nur 9?a*

ligen ober.tonnenförmigtn&ol^auBwü^fen, biegleieb* men für öuBetliebe Sbarten einer Seubilbung, beten

fall« ou«ÜberwaIlung«gewtben Bon Säng«fpalten be* ' SSefen nicht bureb biefe Erfebeinung, fonbem burd)

neben. "Tie ol« Utfaeb« be« Krebfe« bei Boubböljem, ' ben innem Sufbau ihrer täewebe beftimmt wirb. Sie*
wie Spfelbaum, SRotbub«, betrachtete Nectria elitia-

1

fer Sau, weleber im wefentlieben allen eebten Kreb«*
aima Tid. bringt bei 3mpfung auf gefunbe Stämme gewäebfen gemeinfam ift, läßt ähnlich wie bet Sau
nur einSbfterben unb Einfinten berwinbe, aber nicht eine« brüftgen Crgan« jwei Berfibiebene ©eweb«be'
bie oben befebriebene Erfebeinung be« Krebfe« betBor. ftanbleileunterfdKiben:l)ba«Kreb«gerüft(Btroma)
Eine Bon ben bi«ber erwähnten Sormen be« Krebfe« unb 2) ben Kreb«faft ober bie Kreb«milcb. E>a*

goiu Betfcbiebene Krantbeit ber Cbftbäume bqtebt in brr gebören bie Krebfe in bie Kategorie ber organoi*

groBen, au« einjelnen, perlartigenSnfcbwellungeniu* ben Seubilbungen. fPa« Qlerüft beftebt au« neugebil*

fammengefeßten Sueberungen auf bet äfinbe. Siefel* betem Sinbegewebe, ba« auf oerfebiebenen Stufen ber

ben fteOrn eine ©allcnbilbung(Krcb«gal len) bat u. Entwidelung oom Seimgewebt jum ftften, horten,

wtcven burib bie Slutlaue (Schizoneura lanigera fdjWieligtn ©ewtb« fteben (ann, unb welche« gtfcblof*

.ffai<am.)otranlagt,biecrftfeitetwa403abrtnbetannt fent fRäume, bie KtebSaloeoltn, hübet, EÜtfc

ift unb BieDeicbt aiw Smerita ftammt. fPie blattlau«* Stäume enthalten ben Krelwfnft, welcher au« epitbelin*

äbnlidien, rötlichen unb mit weiter Solle bebedten 1 len3eQenbeftebt. E« ift aifo eint KretWgefibwulfl eine
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ccUuIäte Qlef<&toulft, ^nraltnifiert bnbiirc^, bag ein

eoibnnbene^ Spitbel (cbrnnlenlog ju b«>

ginnt unb jeritbrenb in ^natb&OTte @ett>«be ciiibridbt

Siefe ^Sudjening bcbingt bob rofdie SSotbStum ber

(iotcinmne, ineldte ficb auficcbem no^ burdi ihre ’Piei«

gung s» gefibniürigein 3ctf(ill burib frübjeitige $il>

bung Don SOietnitaitn unb bur4 bctlidie Sietibine natb

opcratioet Sntfcmung nuSjeitbnen. fitö (äcunbla^e

einet öinteilung^bet SUebbgcfdiWälfte im mobeni Wif«

fenfd)aftli(t|en ^sinne bienen nun gleidifaDb getoiffe

Vbnrten beb Stromab unb bet StTtbljeDen. Sine febc

jeDenreicbe 92eubilbung mit febr bünnem, joctem (i)e>

tdft, bie iebc nteiib ifi, nennt mon 3Rebullartrebb.
Sine febc boct<> f<bn>>ci<8 berbe Sefd)U>uIft, beten

Stroma vorniegenb entwidelt, beten jeQenetfüDte

äiäume aber Mein unb bütftig fmb, nennt man Seit'
ebub. 3>ie Witte iUiiftben beiben bilbet bab Carci-

noma Simplex. 3)en feübet aubfcbliefilitb alb C. al-

veolare bejei(bnetcn Ü. nennt man Stolloib' ober

Sallettlcebb, meil in ibm bab Qlewebc eine gaber'

tige Umnianblung eingebt. Sinb 3eQen unb l^tüfi
pigmcntiect, mie tei bcnftrebbgcfibmülflen, mclcbeoon
pigmen liecten (Seraeben(%uge, ^autraarjen)aubgeben,

jo bciRt bie (Seftbraulft C. melanodes. Sntbölt iMr St.

3eaen, bie gan,; ben 3etlfotmen feineb Wutterbobenb
analog iinb, raie bie llartinomc ber .^aut unb einiger

Sibltimbäute, raeltbe eine epibermoibale ISedc bnben,

fo fprid)t man Oon l£anctoiben<SpitbeliaI(reb'
j c n). 3» biefen gehört bab Sancroibam ^obenfad,

bab raegen feineb häufigen Sortommenb bei Sebont'

fteinfegem alb Stbornfteinfegerfrebb bejeitbnet

raorben ift. (Die Sancroibe finb im ganzen raeniger

gefäbtlitb alb bie anbem flfotmen. I^er St. tritt beim
Wann am bäufigften in bet Unterlippe, beim tSeib

in bet Stuflbrüfe auf; aber aud» an anbem ftörper-

teilen ift et bei beiben (Seftbletbtem nitbt feiten, fo in

ber (Sefiibtbbaut. an ben (Sefcbleibtbteilen (beim ^ib
namentlid) an ber (Sebärmutter), int Wagen, Woft>
barm, anber3ungc,imSebl(opfu. flnfangb bilbet bet

fi'.eine (notige, nicht ganjfcba^begrenjteverbärtung,

unb oueb bei raeiterm S^ebbtum tann er biefen Sba«
raltcr bewahren; liegt et ober nabe an einet Cbetfläcbe,

fo oerfällt er leicht ber Serfcbraänmg; eb bilbet ftcb

ein sirebbgeicbraQc, im Sinne ber %lten aubgebrädt,

wirb ber Cancer occnltus ein C. apertns. Sin fol^b
©efebroür bietet in ber SRegel ein febr unr^elmnbigeb
fluafeben, eine fcbneli rau^mbe, meift ftinlenbe unb
ftart abfonbembe Cbetfläcbe bat. Sine raefentlicbe

Sigentdmlicbteit beb ftrebfeb ift bie, bo| er in ben Crga<

nen oberStörpergegenbm, bie oon bemoomSl.ctgtijfe«

nen ©ebiet entfernt liegen, j. 8. im Wagen unb m ber

Seher, auch in ber Stenge, in bemSlnocbenmarf, infolge

Don 8cp(bleppung oon Strebbgefcbraulftlcimen meift

oermittelft bet Sbmphbnbnen, feltcner oemiittelft bet

Slutgefäbe, alb logen. fefunbärerSi. ober Arebb'
metafta je auftritt. ^ueb bie Sebeiben u. Siüllen ber

peripberifeben Dletoenoerjweigungen oermitteln nicht

jelten bie Setf^leppung bet SiTebbgcfdiraulftleime. So
finbet man bei St. an ber Unterlippe, welcher auf ben

Untertiefer Ubergebt, Slrcbbmetaftnfcn löngb beb 8cT'

laufeb ber Untertiefemeroen, unb ebmfo fanb man
bei ©ebärmutterfrebb gan.(e SIciben oon Strebbtno«

ten im ©renjftrang beb Sbmpntbicub. ^ie Sirebb'

gcfcbraulft nimmt juwcilen einen bebeutenben Umfang
an , fte (ann bib jur ©röbe eineb Wannblopfeb unb
barüber wnebfen. Unter ben Sbmptomcn, wel^e
ber R. noch ferner betoorruft, ift ein reigenber, febie«

Renber, brennenber, plöplicb miftretenber unb bann

wieber nacblaifenber S^merj, ber meift bunb ben

1

3>rud auf bie Umgebung oeranlagt wirb, befonberb

berootjubeben. Säbtenb ber Sntwidelung febweUen

bie benachbarten Sbmpbbrüfen an ; bob anfänglich un«

.
geftörteSoblbefinbm febwinbet aUmäblicb; berSi^le
Derlicrt ten flppetit, bie ^aut wirb bleich unb betommt

' eine eigentümlich erbfable, ftrobgelbe Särbung; bie

Rrebbgefcbwulft jerfäUt gejebwüttg, unb unter aOgt'

I meinet Stfeböpfung (firebb(acbe;ie, f. b.) tritt enb>

lieh ber Xob ein. 3nwcilen enb'teben auch infolge beb

I

gefcbwUrigcnlSewebbierfaUeb, bei bem gröRereSefäRe
' anobiert (angefreffen) werben, btf(>St Blutungen,
welche ten ^ob berbeifUbren.

Sie eigentliche Urfacbe ber Snb'tebung ber (tebfi-

gen Sntartung ber normalen ©ewebbelemente ift noch
I gon} in Slunlel gebülll, inbeffen glaubt man beobach'

I tet JU baten, boR in einem gewiften Sebenbalter, bab
I über bie 81Ute binaub ift, bet barte R. (scirrhns) bäu*
' figer oorlommt olb im jugenblicben, wäbrenb bei Rin>

I

bem ber SC. alb Warffebwamm auftritt Huch bab
©efcblecht bat auf bie f(rt beb Rrebfeb Sinfluh, inbem
geioiffe weibliche Crganc leichter erftanlen. Wie bie©t*

tärmutter, bie wciblccbe 8mft jc. Wutb Srblicbleit beb

IStrebfeb wirb behauptet; Wob aber bie iHnftedung
betrifft, fo Wirb biefe oodlommm in 9lbrebe gefteUt

Sag ber R. nitbt anftedt bat bie Srfabmng in 3'ou'

I

fenten oon ffällen gejeigt, Wo eint übertrogung oon
tet tfrau auf ten Wann hätte ftattfinben (önnen. —

' Xie Sebanblung ift eine allgemeine unb örtliche.

;

Xie Wttel, welche gegen ben R., um ihn oon irnim

beraub jum StiUftanb ober jut Teilung ju bringen,

angewenbet werben, finb jabllob; namentlich genieRt

flrfenil grogeb Vertrauen unb ift befonberb b« (Epi<

: tbeliaKrebfm in neiiefter 3eit mit Srfolg angewenbet
Worten, ^'t Serbacht oorbanten, bafi eint Serbät'
tung hrcbfiflcr Statut fei, fo barf mon fich nicht lange

mit einer jbernpie oufbalten, fontem. Wenn fonft

bie 8er^ltniffe, bie Ronftiturion, fUter beb SCron-

len IC. eine Cperation ermöglichen, fo ift eb immer
geraten, bie ©cfcbwulft nuäp’titbneibcn. I)ie ähmittet

' jinb Diel fchmerjtefter unb iictfithcrcr, weil terR. nie-

, malb oon bem gefunben ©twebe ftbarf obgegrenjt ift,

' fonbem bie tegtnnente (rebfege (Entartung oereitb in

bie Umgebung unfichtbar u. unerlennbar äbergegan>

gen ju fein Pflegt Stiele in ber Umgebung bweitb
ooibaiibciceSulnctung ifi auch bie Urfa^e ber örtlichen

' Sicbertnlftcbicng beb ^bfeb nach Cperationen, bie

I
mon baber auch fo aubfübren muh, bah man immer

. im gefunben fflewtbt operiert, um ganj lieber ju fein,

bah man wirflicb aHebRranlbafte entfernt Soll nicht

I

operiert wetten, weil tet Rranle eine Cperation oet'
’ weigert ober bab Stabium ber Sntwidelung bet (Se-

fcbwulft fthon JU weit oorgefebritten ift, fo oefchribilt

man fich auf Sinberung ber Schmerjtn, Qtfeitigmig

ber ftinlenben 'ilbfonberungen, Sclämpfimg ber 8ln>
' tungen unb möglicbfi gute, (räftigente Siät ^m
I

Solle Werben auch bie gleifchgcwä^fc (Satfome) R.
genannt Sgt Seher t. Traitö des maladies cancö-

' renses (8at. 1851); Süde, 3)ie Sehre oon ten ©e-
I fcbwülften (in WthO’Sillrotbb >^anbbucb ber Shirur-

gie«, 2.8b., l.?lbl., Stuttg. 1867— 69); Xbierfeb,
Set Spitbeliallrebb, namentlich ber Spaut (Seipj. 1 865);
Wini Wärter, ©eiträge jur Slatiftil ber ^rrinome
(Stuttg. 1878) ;% b a mli ew i c j, Unterfuebungen über

ben R. unb bab $rinjip feinet 8ebanblung (Wien
1893); Pfeiffer, Unterfuebungen über ten R. (3ena

1

1893); iboma, Sehrbueb ber aUgemeinen patholo'

I gifchen Anatomie (Stuttg. 1894).
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fhrtba, ftaci, unb Dirigent, geb. 16.

3<m. 1804 in SJÜtnbtrg, geft. 16. Wni 1880 m ®re8-

bfn. Seine Clteni, 9iamcn6 Vltebcte, wann Wit*

glitbte bf6 Slabt^atn«; nad) btm Zob« ftintr 31!ut>

tet Würbe baS ciniäbrige ^b nom ^ffängec unb
Ctiemngiffeut 3. Oabtift Srebb in Stuttgart an
KinbeS Statt aiwenammen unb fitbrtc infolgebeffen

ben 91amen ft. wb murilalifcbeil ffiunbertinb trat er

f<bon im fünften l^ebenajobr als ftonjertfpieler ouf

unb lombonierte im Rebenten bereits eineO^r (»ffeo»

bore«, non Roftebue). 1835 ging et na4 SBien, Wo
er bei Segfrieb ftombofitionSftubten machte unb 1836
als britter ftabeDmeiftet am ftSmtnertbort^ater an<

g^'tent Würbe, wirfte bann feit 1827 in oerbienftooller

itefe als ZbcatertcipeUineiflcr in Hamburg unb
ISiO— 72 alä SiojtnjKllmciiler in SteSben. Spöter
leitete er bnfcibil bte airtbmmuiileit. Seine ftompo>

Rtionen beftepen in )wei Cpem (»Sgloia«, 1830, unb
•3lgneS Bemauetinc, 1835), mehreren Shmphonien,
Stegen, btiOanten ftlaoierfachen unb jahlnichen Sie«

bem. — Seine jweite Qfattin, fHogfia, gebome
Stichalefi, eine oortr^liche Sängerin (Steuo-So«
pran), Wat längere 3nt in Sonbon an ber $alieni*

fchen Oper engagiert unb wirfte feit 1849 als iöof>

opemfSngerin in ZreSben. Seiber Zochter Starp
ft., geb. 5. Zej. 1851 in ZreSben, bilbete ftch unter

ber »itung ihres SaterS ju einet borjüglichen unb
ollgmtin nngefehenen ftlabierfpieletin auS.

KeebSangen (ftrebSfteine, Lapides rancro-

mm), faft linfenförmige, auf ber einen Seite tonOe^e,

auf ber onbem Rache, mit einem wulftigen 9ianb um«
gebene weihe ftalRontremente »on 4—10 mm ©reite,

bie fich im Stagen ber ftrebfe bilben unb bei ber £iäu>

tung auSgewotfen werben. Sie entholten etwa 63

Sro). lobienfauren unb 17 ©roj. phoSphotfauren

ftalt, auBetbem organifche, nicht leimgeimbe 3ub<
ftanj ir. 3" tochenbem l^ffer werben Re meift rot,

unb in Säuren IBft Reh bet ftalt, Währenb bie orga>

nifebe SubRanj juräctblcibL Zie weiften ft. tommen
aus (Bolijien unb StuBlanb. RRon benupte Re früher

gegen Stagenfänre, Sobbrennen, )u3ahnpuli>em unb
jurhtntfemurig Heiner ftenibcrftBtpetaitSbenPlugen.

fttcMhlnme, ©Ranjengattung, f.
Croton.

ftrcbSbiftcI, f. Unopordon.

ftrebfe, im weitem Sinne fooiel wie ftrebStiere

(f.b.), im engem Sinne unb imt^mfap jubenftrab«

bm (f. b.) ober ^rrfchwänjem Die langi'chwänjigen

3ehnfüfier (Dec^pocia mac;nira) auS ber Crbnung
ber Schilbtrebfe (f. b.), ju benen glultrebS, Rümmer,
Ofameele k. gehbrm. ^De biefe ft. beRpen emm lan>

gm, träftigm, in einet breitm ©latte mbigmbm Snn«

terleib (Swwanj, iübbomm), mit bem Re Reh fort«

fchnelltn ober auch, ba an ihm fünf ©aar breitet

^wimmfüB« angebracht finb, fchwimmenb fortbe«

wegm. 39"i R riechen ober (Sehen auf bem (Srunbe

bes ©SetffetS bienm ihnm bie fünf ©aar ©eine ber

©mft, benen Re bie©e}eicbnung3ehnfüBer berbonten.

3m Obrigm bilben Re in ihrem ftörperbau if. Scpilb«

trebfe) bie fpauptDertreter ber ganjm (Sruppe, W3h«
rmb bie Shabbm nicht uncr^bliche ©bänberungen
Don ber urfprünglichm 9prm erlitlra haben. — Unter

ben acht ober mehr Samilim, in bie man bie ft. ein«

trUt, Rnb foigmbe Don 3xter^'{e: 1) (Satneelen

(f. b., Cari^dae), tleine ober mittelgroRe, meift jort«

Untige ft., Don bmm einige ©rtm an ben beutfehm

Mftm in gtoRm äSengra gqangm werben. Zie grbh«
ten Rrotmm, bis ju 30 cm lang, Rnben Reh im Stil«

telmeet fowie in füRen (Sewäffem ber Zropm ©me«

ritaS Dor. 2) dummem ober Scherentrebfe
(.\9tacidae), bie Siefen unter ben ftrebfen, mit bidet,

ftartet daut unb gewaltigen Scherm am ctflenSrufl«

beinpaar, dt'fhct unter nnbem Homama, dummer
(f. b.), Kepbropa, btt norwegifche (übrigens auch fw
^iltelmeer Dortommenbe) dummer, Astaciui, tet

SluRtrebS (f. b.) ober fchl^tweg ftrebs, eine }Weifel«

loS aus bem Weet in baS SüRwaffec eingewanberte

(Satlung; ferner tet blinbe ZieRectrebS Thaumasto-
chelea, mit tieRgm Scheren. 3) üanguflen ober

©anjetftebft (LoricaU), ohne Scheren, baber auch

fchtrenlofe dummem genannt, auSfchlieülich SfetreS-

bewohnet. Zie 3ungen oetlaffm baS l£i als fepr jnrte,

burchRchtige Zierchen, bie man wegen ihrer feltfamen

(Seftalt (Re Rnb flach Wi* «« ©latt) lange 3eit als eine

befonter« ISattung, Phyllosoma («©Inttleib«), angc«

fehtn hat, unb Derwanteln Reh erft allmählich in bie er«

waehfene plumpe Sorm. dter^r unter anbembieSan«
guflt (f. b.>. 4) erponiben (Eryonidae), feht mert«

Würbige Zirre, welche meift fofRI (f. Eryon auf Zafel

>3utafonnation III«), lebenb aber faft nur in groRtn
SteereStiefen Dorfommm unb bann im erwachfenen

3uftanbe oetfümmertt©ugen haben. 5)(Einfieblet«
trebfe (f. b.) ober ©agutiben (Paii^ridae), mit

weichem, gewöhnlich in leeren Scpnedenfchalen unter«

gebraAtem unb baher fpiraliggetrümmtemdinterleib.

Stan Rente Re früher mit mehreren antem ^milim
als eine befonbere Unterorbnung, bie Anomura (11 n

«

gleichfchwänjer), ben Macmra (ftrebfen) unb
Brachynra (fttabben) gegenüber, rechnet Re jept aber

weift JU ten erftem. 3" bet ftüheften 3ugtnb iinb Ra
in ber Zhal noch DoUftänbige fiangfehwänjer (f. Sin«

flebletftebfei.

ftrebfen, baS Sinfangen ber ftrebfe, wirb, wmn
es unbefugter ©feifc gefdiieht, furiftifch wie baS unbe«

techligic Jifchen bthanbell cf. Silch.-rri, ©. 482).

fmbfen, baS eigentümliche (Seräufch beim ©uS«
Rrömm teS (SrubeiigafeS in ©ergwerten.

SrebSgcfihtoftt, f. ftrtbS (mrb.).

ftrcbstaihegte, angemeinerfträfteDerfan, ber Reh

im ©erlauf ber ftrrbätranfhttt bei naheju aOen ftran«

len einftent, beten fitiben Reh längere 3«1 hinjiebt.

Zie ft. äuRert Reh in bem ©bmagera ber Vout, welche

oft ein erbfahleS, weites ©uSfehen annimmt, in bem
^wunbe ber WuSteln. wtlehtt ganj bet ©trophie

im Qfreifenalter gleicht, unb ber elenten, fchlechtra

(Ernährung aUer übrigm Organe, teS derjenS, bet

Cebtt K. Zer (Eintritt bet ft. erfolgt um fo frühjei«

tiget, je wichtiger baS Dom fttebS ergriffene Organ
für bie (Erhaltung tet fträfle beS firanten ift, j. ©.
wirb Re Reh bei ftrebfen ber Speiferöhre, beS Stagen«

eingangs ober beS ©förtnerteilS, bei Zarm«, ©an«
treaS« unb StafibarmlrtbS frühjeitig einfteOen. d«l
baS (SewächS an ber dnut ober an anbem Otgonen
feinm Sip, fo wirb bie ft. im oOgemeinm um fo frü«

her eintretm, je gröher baS OewöchS ift, je mehr bem
Sötper burch ©lutungen, 3t<fu0 unb ©erfchwämng
ber (SefchwulR an (EmähtungSfäften enljogen Wirb,

unb je älter bie ftranten felbft bereits Rnb. Zie ft.

führt immer ben Zob burch (Erf^öpfung herbei.

ftrebSfanon (Canon cancricana, Canone al ri-

rerao, Recte et retro), ein ftanon (f. b.), bei bem bie

imitierenbeStimmebierüdwärtSgelefmedauptftimme

ift, auch wohl mit ©erbrehung beS SotenblatteS.

ftre^fraut, f. Crorophoia.

ftrebsotter, foDiel wie Sötj.

ftwMfteft, eine erft in neuerer 3eit in einem Zeit

Don Srantreich, Zeutfchlanb unb Oiterreid) aufgetre«
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ttitf Stuckt unt«t btn StreMcn, bie imjctnem (ebnen

wtlöuft unb bic liete ju jnutenben iiinerbnlb wc-

nijitr jdjje binwfgtnfft. 3)ic(e (Spibemit fdjeint ju«

etit in Sranlrcid) ober in (Slinft üotbcingtn aufgeltt-

ttn JU fein unb bat fub »an biec au$ jicmlicb rafcb

über öaben, Württemberg, ©abem, ©reugm unb
Öfterreid) Derbreitet. yiu4 bic bteugifeben bfititben

©robinjen, beten Meiiblum an Jftebfen berühmt mar,

rinb in neuefter ,>^eit ftarf beimgefuibt motben. ©n
jablteieben Orten ift bie Sirebäjuibt nebjt bem ftrebS-

banbel total Demicbtet ober auf ein gKinimmu rebu>

jiert morben. ©ei ben ertrantten ftrebfen unterftbei'

bet man einige, nQerbina« taftb aufeinnnbet folgenbe,

aUmablitb ineinanber üMr^benbe Stabien, unb nie«

malä tritt (üenefung ein. ©ei unmittelbar nad) bem
lobe Dorgenomntenet Settion geigte fub bie SWuäfu*

latur ftblaff unb gelodert, oft m boebgrabigem 3et*

faü begriffen; old Urfatbe bet Ä. würben bie ©ran.
(btobbellen, welche ben ftrebfen äitBerlicb unb teilweife

bid JU 100 Stiid aufftben, ein Ceberegel (Distomum
cirrigerum o Raer) unb berglcicben Sebmarobettiere

ongefeben, nad) fieitdart unb Siaubet ift aber ein ©ilj,

MycoaU astacina, aud bet (brubpe ber Saptoleg.

niacten, ald Urfoebe ju betrachten. SSobrfcbeinlitb

bringt ber ©ilj bitrcb bie weichen Qklenibäute jwifeben

ben Seibedringen unb OfliebmoBenftüden ein unb jer-

ftört burd) fein rnftbed Woebdtum bie Oewebe, no<

mentlicb bie SRudfulotur bed ftrebfed. 3“' Setbü'
tung bet 11. ift nur n^licbfte Sieinbaltung bet (de.

wäffer Don foulenben tierifeben Subftonjen juempfeb'
len. ©orteitbaft bürfte öd) auch ein mäßiger 3nfob
Don Salj JU bem ffiaffet etweifen. ®et ISenuB peft«

{ronfer itrebfe, wenn biefclben frifcb gefangen unb ge>

locht werben , ift nicht nachteilig, oielmebr ift ber Q)t>

febmod Dorjüglicb unb ber Sfettgebalt gtbBet ald bei

gonj gefunben Sbrebfen.

Sfreboftftrt, ©flonje, f. Straüou».

KTcbbf4crenralfc, bie oberfte Sebiebtenreibe ber

febwäbifeben ^urofonnotion (f. b.).

ftrcMfliinnnt (Pantopoda),
f.
©ontopoben.

SiTeMfteitte, f. Srebdaugen.

{trebdrim (it t u ft e n t i e r e, Kru ft ac e e n, Cmsta-
cea. bierju Xofcl »Strebdticre I unb II<), silnffe ber

@liebcrfUbet unb old folcbe ebarofterifiert burd) bie

Umhüllung bed ftörperd mit Ub'6n, bie Qllieberung

bed ileibed in ftopf unb jablreicbc ihm folgenbe Biinge,

ben ©eöf) meift Dielet geglicberter ©einpoore, Don
oUen übrigen OllieberfüBrrn ober unletfd)itben burd)

bad ©orbanbenfein Don Kiemen unb jwei i^übler>

paaren. l!)it @rbBe ber K. febwantt Don utilroffopi.

fd)en Simenöonen bid ju einer Vludbebnung Don meb'
reren Wetern. iSie jorte $)out febeibet nad) ouöen

eine Schicht bornortigen Ubitind <f. b.) aud; wöbrenb
biefe aber bei ben lletnem ©rten bünn unb noch,

giebig bleibt, erlangt öe bei ben grögem ©rten oft

eine isiile Don mebreren ©üllimetem unb wirb burdb

inblagerung Don Knltfaljcn in ihr hört unb brüchig

(baber bie Sejeiebnung Äruflentiere). 3)et ftopf Det>

fcbniiljt meift mit eütent ober mehreren folgenben

üeibedringen ju bem fogen. t!epbnIotboroj(ftopf.
bnift) unb befiehl felbfl wieber aud mebreren innig

miteinanber oetbunbenen Singen (Segmenten). Wei-

ter noch hinten folgen bann bic freien (nicht Dctrfcbniol.

jenen) Singe ber ©ruft (Jborar) unb bed hinter-

!

1 e i b e d (©bbonicn) ; biefe beiben Zeile önb feboeb ni^t

,

immer fd)orf ju trennen unb oerfcbmeljen bei Dielen i

Sebmoropem ju einer cinjigen Sioffe. Überhaupt

!

fann ber £cib feine Singclung ober Sliebetung unb
i

- Ärebätiere.

jugleicb bie ©eine mitunter gonj cinbügen, fo bag
man in folcben Sölltn bie Ziere (meift önb ed Sebma-
ropet) nicht für fonbem für Würmer ober ©Jeicb-

tiere gcbolten bat, bid cd gelang, ihre noch nicht rücl-

gebilbeten 3ugenbftobien aufjuönben. Zie ©lieb-
moBen (f. fibbilbungen bei »Slubirebd«) önb ur-

fprünglid) fömtli^ breite, blottfbrmigcSibwimmbemc
gewefen, hoben feboeb .lum Zeil ©au unb Munition

wefentlid) Deränbert. 3“ ftötperting gehört

nur ein ©aar. Zie erften beiben ©oare am Stopfe fmb

JU Süblent (©ntennen) geworben unb bienen nur fei-

ten no4 jum Silbern, ©eben ober©nlraIlen; gewöhn-

lich Önb öe lang unb beleben aud Dielen ©liebem.

Zie borauf folgenben ©aorc haben öcb Ju ©iunb-

wer(jcugen(SioufüBen)umgewonbelt; man untepebei-

bet bie Cbertiefer (©ianbibeln), 1—2 ©aor Unterlicfer

(SKapillcn) unb aud) noch bid ju 3 ©ooren ftieferfübe.

Ceptere, oifo bad 6.-8. ©liebmoficnpaor, bienen ober

bei ben niebem Arebfen meift gonj allgemein, bei ben

böbem wenigftend in ber frühen 3ugenb noch jum
Schwimmen ober ©eben unb werben eptinbemSioBc,

Wie ber ftörper Wäcbft, nt ben ZienfI bed Rauend ge-

jogen. ©ei manchen ^maropem helfen öe bod Zier

an feinen Wirt anbeften ; Dielfacb önb bamt oud) bie

Riefet nicht mehr jum ©eipen unb Rauen, fonbem
jum Ste^m unb Saugen eingeriebtet. Zie folambm
©liebmoBm (wenigftend bad 9.— 13. ©oar) finb bei

ben niebem Slnbdtiecen gewöhnlich breite Suberfübe,

bei ben böbem fcbmale unb mit einer Schere (chela)

bewaffnete ©reif- ober mit einer Klaue enbenbe QSeb'

füfte; öe gehören ber ©ruft an unb haben neben ©lie-

bet. Zer $iiiitcrleib ift meift mit paarigen, breitm.

aber furjen Slattfüöen oepeben, bie jum Schwim-
men ober Springen bienen unb ouBcrbem aud) wobl
jur ©tmung ober bei ben Weibcbm jum Zragen ber

tSier Derwenbet werben. Zie Serbauungdwetl-
jeuge önb gröfetenteild (ehr einfach. ZieSabmng
wirb entweber gelnut, wobei bie Iräftigen Riefet- unb
bie Siaufüöe tbntig finb, ober gefogen unb gelangt

burd) eine htrje Speifetöbre in ben meift geräumigen
©lagen ober auch Dorber noch in ben fogen. Kau-
magen, in welchem öe noch ©eborf burd) iSbitinplat-

ten noch bponbetd jerrieben wirb. Zer Zarm oet-

läuft gerablittig nad) hinten unb enbet gewöhnlich im
leplen Segment mit bem tlfler, ber aber bei Sebmo-
topem nicht feiten fehlt. 6ine befonbere Sebet ift

burebaud nicht immer Dorbonben, ebenfowenig önb
ed bie Speidtelbrüfm ; ep'tere ift bei bm böbem Rrebd-

tieren bäupg febr umfangreich, liefert abo: wohl nie

©alle, fonbem Stoffe, bie bei ber Erbauung ähnlich

bet ©bfonberung ber ©oucbfpeichelbcüfe (©onlnad)
ber Wirbeltiere wirten. Zad SecDenfpftem (f.

hierüber bei -©lieberfüöer«) beftebt aud bem ober-

^Ib bed Schlunbed gelegenm (^b>ni, Don bem bie

Semen ju ben fingen unb ben oorbem kühlem ab-

gebm, unb bem unterhalb bedfelben Derloufenbcn

©auchitrang, b. b. einer Rette Don Semenbioten ober

©anglien, Don benen urtorünglich ju jebem Körper-

ring ein ©aar gehört, ©ielfad) ift fcboch bie Slette

febr lurj unb lonn ö<h fogor auf eine grope in ber

©mft gelegene Semenmafte befchränlen. Dem bet bie

Semen auch Ju ben hintern Segmentm audftrablen.

flugm fehlen nur feiten
;
bei manchen höbept Rrebfm

Önb öe ouf langen, beweglichen Stielm angebracht

(Cd gibt unter ibnm blinbe flrten, welche jwar bie

flugenftiele nod) beöpen, jeboch leine flugm mehr
baranf haben)

;
gewöhnlich aber liegm öe unbeweglich

an ben Seitm bed Ropfed. Sie önb mtweber einfach
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ob«t )ufammcngti(M (fncelHttt. (. Äugt, ®. 153) unb I

gleichen benen bet ynfeHen. ®ie fogen. SJebtnaugen i

am 9au4 »btt an bet 8tu|l, mie fie bei ben Su)>f)au>
\

fiben bortommen, 6nb in Sirflicbtcit ilcuc^lotgane
|

(f. b.). J5um 65ten bienen, »ie eä Weint, »ielfacb

eigentümlWe ^more, bie nn allen leilen beä föf|
petS ftefien tönnen unb. Wie Seefuebe gezeigt haben,

ouf ibne in S^wingungen geraten. ®ie »otbem
|

^iiblet tragen meift beionberb geflaltete £iaare, bie
|

man alb 9ite4* ober Sdimedwerijeuge beutet, wäb'
|

renb man wieber anbre ipaare jum Xaiten bienen

!

InBt. $ic atmung geWicbtenlweberburtbbieäuSere

.^aut (DieUeiibt au<b bureb ben ^interbarm , in wel>

'

eben Soffer rbbtbmifib eingepumpt Wirb) ober bur^
b^onbete Organe, bie Siemen. iDieb fmb jartbäu>

'

tige, einfaibe ober »eröftelte Stblömbe. in benen bnb
1

Slut langfam jirfuliert unb fo burtb bie üBanbungen
j

binbureb ben ju feiner Sclebung nßtigen Sauerftoff
|

oufnebmen fann. Sie liegen on oetfibiebenen Äötptr*

(teilen, mitunter an ben StbwimmfüBen beb .^timet«

ieibeb, mcift jebotb »om nn ben Seiten beb Cepbalo-

tborap, unb ragen entweber frei bemor, ober finb Don
einet barten ICede umfcbloffen unb fo in einer eignen

?2if(be (fi'iemenböble) untergebraibt. 3u<^(£nwucru>tg

'

beb fltemwafferb innerhalb biefet S>Bble fmb oft noch ;

befonbere SSebelapparate an ben Seinen Dorbanben.

9Jut wenige R. atmen ftatt beb ©nfferb Cuft. 2)ab

S 1 u t ift mcift forblob, mitunter feboeb blau ober rBt<

li(b. Sei einigen Ärebbticren enthält eb benfelben

:

f^rbftoff wie bn ben Sirbeltiercn (bab $tämoglobin),

'

bei anbem einen mit ähnlichen Sigenfebnften begab>

!

ten, aber blauen (bab iDämocpanin). IDab ^erj fehlt

nicht feiten bei ben nicbem ßrebbtieten; ift eb oot-

1

banben , fo liegt eb ftelb ouf ber Sürfenfeile , erftceift

6(b bort burtb ein ober mebcece Segmente unb treibt

'

bab Slut burtb Sbem ober autb oqne Sermittelung I

betfelben in bie Süden jWiWen ben SRubteln, Singe- ^

weiben tc. Slb Stieren (Sptrelionborgane) finben

ftd) ftetb befonbere tSrüfen obr, entweber am Snbe
beb SRittelbonnb ober om Kopfe (ala fogen. Stbalen-

unb tlntcnnenbrüfcn). Siit wenigen flubnnbmen
(Sanfenfüber unb ififtbläufe) Rnb olle K. getrennten

(üeftbletbtb, bie Stänntben im ollgemetnen Heiner

nlb bie S^i^en; Segattung unb Siablage fteben

gewBbnlitb in Se3iebung jur ^utung unb finben

ebenfo häufig wie biefe ftatt. Sortbenogenefe lommt
nur bei gonj wenigen Sitten not. 35ie Eiet werben
Don ben Skibeben meift unter bem Snutbe an bie ^

StbwimmfüBe beb ^interleibcb ongebeftet (f. Sbbil-

'

bung bei »glufilrcbb« u. Infcl »Eier Don ifäftben w.*,

t^g. 18 u. 19) ober in befonbere Sruttaftben ab-

gelegt unb bib (um Subfcblüpfen ber jungen um
be^etragen fowie beftänbw mit friftbem Sfaffet be-

fpült; nur feiten werben ftc in bab Snffet abgelegt.

'

Xie jungen fepen bei mamben f^amillen ben Er-

waibfenen fo wenig äbnlidi, baß man ftc früher nlb
|

befonbere (Haltungen beftbrleben bat unb autb iepl
|

noch biefe Stainen (Staupliub, (foente.) nlb Sc
;

jetibnung für gewiffe SnrDcnftnbicn feflhält (f. Xept i

ngur imbXnfel »Entwidclimgbgeftbitbte«, ,>ig.2— .5). |

3)ic Umwanblung in bie fpätcre (form gefibiebt all-
|

mäblitb , bei Qlelegenbeit ber (Häutungen. Saft alle

K. nähren fub Don tieriltbcu Stoffen, Ditlfotb ftbmo-

;

topen fie ouf ober in onbern jieren. ®ic mciften

leben im SKeerc. wenige im SüfiWnfier, nur einige ouf i

bem Sanbe an feuchten Orten. i^h<^ ifleiftb ift ben
|

gcBJem jjormeu ein gefdiäptcr ^nnbclbartilcl (^mm-

1

inet IC.). Stennenbwerten Schoben thun nur jwei
|

Beine Sitten Singelfrebfe (f. b.), inbem ftc Stbiffbbau-

holj ,;emagen.

Roffite Ä. (f. bie Slbbilbungen Don Bostrichopns

ouf Safel »Steinloblenforraation II« unb Don Pem-
phix ouf lafcl »Jriaäfotmotion I«, Sifl. 3) gehören
mit }u ben ätteftenScrfleinerungen u. rinb hereitb hotb

organifierte liere, fo bnß mon Don ben ffwiftbenfor-

men, welche ju ben SBurmem hinleiten würben, wohl
feinetlei Spur mehr finben wirb. Eine anägeflorbene

Elruppc, bie man fdiber gewöhnlich (u ben fiTcbäticrcn

rechnete (Irilobilen
, f. b.), trennt man ncuerbing«

oI8 glciebbctechtigte Klaffe ah, fo baß bie ^nh*

goia einer flrabbe, t»en ber eeite: ftarf ocr^rSftert.

a Scbioan«. b 9iü(fenfiai^et« c 3Hrnftd<b<L

foffilenR. ftcb flatl Dcrringert. Siejenige ber leben

•

ben Sitten wirb febr Derfcbieben angegeben, beträgt

aber ruberli^ Diele laufenb, jumol bie tleiuem, mi
froflopifthen Sformen noch longe nicht alle belannt

fmb. Serbreitet finb 6e über bie ganje Erbe hin, bot-

jugsweife in ben wärmem Eegenben. Einteilung:

t. Riebcre Jt (Kntomoatne«) oon meift einfiu^em ^au, (lei*

nem Kürzer unb lotibfelnbeT SegmentjabL

1) Blattlflger (Phyllopoda), biejenigen A., melibe ber

Urform no<b <un ndcbfttn ficben, sriobbnfifb mit vielen

Segmenten unb oieten blattfdrmigen Beinen (bietber

e. »offerflob, Aiefen^u^ Zofcl I, ^^ig. 6 u. 7). S.

2) 9iuf(b6i(tebfe (Ontreeo<U), (leine A« mit nur 7 8ein<

IMiarcn unb einem ben treib oÖOig umfcbüefcenben

lenpoar (bierber B. Cyprii unb Cypriiüna, Zofcl J,

in). S. »3Ruf<be[ftebfe<.

3) iKuberfüber (Copepoda). (leine ft. mit gleicbfolK nur
roenigen ?einpooren, ohne S(bole (bierber ». <>üpfer‘

(ing, Aorpfenlaui, Zofel t, ^g. 1 ii. 11). S. »9{uberfAb^r<^.

4) 9ton(enfQfter (Cirripedia), feftfl|enbe, meift bermopbro>

biti(4(e A. mit gembbnliib 6 ronfenortigen Beinpooren

(bierber |. B. Sntenmuf<be(, Zofel I. $ig. 3). S. >9(an>

(enfUber*.

II. X'bfaere A (Malacostraca), meift gröbere unb barum ouib

(ompli^irrtere Ziere mit beftimmter 3rgmentiobL

5) ifeptoftrafen (I^cptoptmca). mit (mettloppiger Sibole.

bilben ben Übrrgong oon I )u II unb mürben frfiber

|u ben BlottfUftem gerechnet. Berber nur bie Familie

ber Nebaliidfto mit menigen (ebenben (fVottungen unb

Urten . oicUeicbt ouCb oerf<biebenc fofftle A.

d) 3ibi(b(rcbfe n'horaroatracai, mit einem rftütfenfebUb,

n>e[<be4 gemcbnlicb oDe Bruftringe oon obenber umfebHebt.

unb meift mit i'.efHelten Xugen (bierber ). B. Zofibenlrebö.

^ufvtreifenfrebf, ^Iiibfrebf, Zofel II, ^ig. 4, 9, 10).

€. -»Scbilbfrebfe«.

T) ftingelfrebfe (ArthrtMtraca), ebne ^(flifenfcbilb unb mit

fi|enben Slugen (bierber |. B. AcQeraffel, >^Iob(rebl,

SBolfifcbloui, Zofel II, ^ig. 2, 5, 8>. 3. »rXinaclfrebfo.

übet ben SSolultenlreb« (Infel I, Jfig. 12), bet

früher ju ben SchilMrchfen gcrechncl würbe, f. Sfeil«

fcl)rt>4ic,i’.

Sgl. SKüne-Ebwnrbö, Histoire naturelle des

Crustacös (Sor. lKt8 — 40, 3 Sbe.); Inna, Cru-

staeea of the United States Explciring Expedition

(Shilnb. 18.52, 2 Sbe.. mitSltlaS); f(ri(j SKülIer,
Sütlntwin (Seip.p 18t>4); Elnuö, Unterfuchungen

juc Erforfcbiing ber genenlogcfthen örunblnge beä

Rrufloeeenfhilemä (Sien 1876); Oletitäcfcc, Om-
stacea (.5. Sb., I.Slbt.DouSronuö »Klaffen unb Orb-



670 ftrebäroutsel — flrebü.

iiungcn btS Xierrei(M< ; 18U6
ff., nodi unsoatnbet); I bcibcn gibt eS aHnbmg8 feine ftbotfe Qtrenje (Seiten

OoaS, 3lubien übc[bie'£erwnnbtfiimft8bejiebungen
I

für 3>t>ede bet tedbnifiben fluSbilbung, für 3ü>«tc

bet SRolttfoftrafen (Setpj. 1883); Stebbing, A bis-

1

bet fioinjoblung ober be« eignen Unterbnll«), iHuf

torv ofCrustaceft recent MalacoBtraca(Sonb. 1893). niebem Sultucftufen mit unentmidcltem Serlebt unb
fti;(b<lt»ar}c(, $flanjcngattung, f. Pulygunum. ^ menig nubgebebnter firbeitbteilung tommt faft aii8>

tlrebte} (ital. credenza), Beglaubigung; Zrinf» ftblicHlid) bet Stonfumtiofrebit bot, auf bbbeter Stufe

gefäB,lrotnuSoufIrcuunb01ouDengelrunfenn>itb; tritt bet Btobuftiofrebit me^t in ben Wbergnmb.
^enltifeb (f. >iebenjtii(b); am^ ebtenboUe Bcmia* Betracbtet man bie0runblagen beSfttebitü, fo rrftbei-

fommming. nen ald foicbe entmeber nur bie guten mirtfcbaftlii^

ftrtbenjbrief, f. Cn^lrniia. unb moralifeben gigenfdiaften bed Krebitncbmetd.

Srebrojen, utiprünglitb bad Borfoften bet Spei«
|

beffen (tlci6, Qlefcbiiflidifeit, Bebliibleit k., ober no<b

fen unb tiietränle, nad) nltariatiitbet Sitte, um ölnu« anbte Umftänbe, wie ©ürgfebaftbleiftung, eintöu=

ben unb Bertinuen (ital. credenza) gegen etiboigc ! mung bon Stedilcn, inbbef. bingliiben Sletbten (i)Qpo-

Bergiftiing ju gewäbten; fpölet betdjränft auf baä tbel. ^uftpfanb), äufietetStbang rein fojialetigcfcH'

lattcidien bon öetränfen mit bet 9tcbenbebeutung, fdiaftlidit Bebtung jc.) ober ftaatlicber 9!atuc (92eibtd>

bab man ben Becbet, bej. bad 0lad jubot al8 3<'' fttcbitgefetie, Btt btt tSicetutibe). Stebt btm
(ben bc8 %iQ(ommcn8 an bie Sippen gefübtt (3u< Gläubiger nur ein tinfnebed gfotberungdretbt ju.

trinfen). (£8 nmr Sitte, baß bie .^auafrau bcni mill> inbem btt gemäbrte K. lebigliib auf fernem Btrlrauen
(oinmenen 0afle, bem fie l^bte enoeifen loollte, ben jut Betfon beS Sdiulbnrt8 unb ibtet allgemeinen

Seebet Itebenjte, niie »>rigg in Salbalta bie tielben SermögenSlage beruht, fo beißt bet 8. Betfonal«
beroillloinmt. C'lcgenwärtig bejciibnet bet Buöbtud Itebit. 3)crfelbc Inrni gemäbrt merben, ohne baß
gam allgemein ^X'arteidien bon Oleltänfcn. eine febtiftlicbe Bufjtidinung ftattfinbet (unbetbrieftet

Rtebenitiftb (üiebenj), ein feit bem 15. ^abrb. tt.), ober e8 erfolgt eine folebe unb }Wat entmeber

gebenuebtet Bntiibtctifd) ober -Sebrnnl mit ober ohne bureb ben 8rebitgeber (Suebltebit), ober bureb ben

Itufenfötmigem Bufiap, auf roelebem Speifen unb0e« 8tcbitnebmet (mittel8 einfodben S>anbf(btin8 ilSbirO’

tränte oufgcftellt roetben, bebot He auf bie '3!afcl fa« grnpbatftebit] , ober in befonbetb oetbinblicber t^otm

men (f. Infel »Bföbel«, ,fig. 10). 3n neueret 3«t i®^felfrebil]). Set 8. ift bngtgen Siealftebit.

ift btt 8. bureb bo8 Süffelt (f. b.) oetbrängt motben. menn bie Sicbetbeit bc8 0ISubiger8 bureb ein bing«

(trebibilitöt (lat.). 0laubmütbiglcit. liebeb Sle^t an einet Saebe noeb btfonbtrb berntt ge«

Rreblt (Int. creditnm, ba8 @eglaubte, Bnbet« febüßt mirb, bag beffen Bnfprüebe unberübrt bureb

traute, ital. cr8dito, feanj. cr8diC) i|l bie Sefugni8 ttonlutd unb püfönliebe ffotberungen fomie netbt

jut Sciioenbuug ftember öület. cingeräumt auf ober roeniget unabhängig Bon perfönliebtn Serbäll«

0tnnb be8 Sertrauend, bag btt Krebitnebmer bie ba< niffen be8 Scbulbnerd überhaupt bleiben. Sie Sichet«

burd) entflanbenen Secbinbliebfeiten feiner 3eit erfül« beit für ben Gläubiger büngt bann botjüglieb oon bet

len merbe. Sied Sertrauen lann fomobl auf bem 3u< Btt be8 ®egenftanbe8 (Serberbliebleit, Breiefebman«

trauen jur Berfon unb ihrer 3ablung8fähiglcit , al8 tungen) unb Bon bet Seleibungdgrenje ab, b. b- Bon
aueb auf anbem Umftänben (Sürgicbafl«lciftung, bem Bro^ent bc8 tarierten ^etied, bie ju melebem ba8

Beebte, Staatebilfe x.) begrünbet fein. Sie 3eit. auf Bfanb belieben mirb. 3ft ber Qdegenftanb, an melebem
melebe Itebilierl mirb. lann eine beftimmt bemeffene, ein Bfanbrctbl eingeeäumt mirb, ein immobil iS>au8.

lürjete ober längere fein (futjfriftiger, Inngfrimget Oitunbfiüd), fo beißt btt 8. Sibpotbefatltebit
8.). Sie ift unbe|timmt bei bureb ben Gläubiger nicht ober ^mmobiliarfrebit. Buch mirb al8 ^mmo-
(ünbbaren Vlnleben, bei roelcben berSdmlbnetlSlant) biliatfrebit ober Sobentrebit febledblbin bet ,)ut 5&t«

an eint beftimmtc Silgungdart fid) nicht gebunben berung ber Sobenmirlf^aft, btj. jut Scfchaffung Bon

bat, bann bei bem bureb ben Gläubiger flet8 tünb« Bninge« unb Bfclioraliondlapital genommene 8. be-

baren 8. (ftetd fällicie Sepofiten, emlödbare Sani« jeiebnet. Sem SihPotbelarfrebit, bei bem ba8 Bfanb
noten). 3e nacb ber Berfon be8 Schulbntt8 ober auch im Sefiß b«8 Schulbnttd bleibt, fleht ber Snuflpfatib«

ber Sebculung be8 .ßrebitd unterfebeibet man jmifeben frebit gegenüber, bei melebem bet oerpfänbetc (Segen«

öffentlichem unb Bt'bBlfeebit; etfletet ift btt finnb Mmeglicb ift unb in ben ©emabrfain bc8 01äu«
8. bet Betfonen mit offenllieb« rechtlieber Stellung bigerd übergebL Sine Blittelflellung jmifeben beiben

(Sinnt. Olenieinbe) ober auch bet bureb öffentliehe nimmt ber ouf Sagerfeheine (f. b.) gemährte 8. ein,

.ßrcbitauiiallen ocrmitteltc 8. Set 8. lann bie f^orm I bei meinem ba8 btroegliehe Bfanb ber Setfügung bed

oon Sarlehen ober oon Stunbungen bed floufpteifed ' Sigentümerd entjogen ift. ^r Saufipfanblttbit (ouf

amichmen. Buch Bncbt, Bliele, (ßebtauebdleihe met« i Btnren, Sffciten. SbelinctaDc; ogl. Uomturb) ift Wo«
ben öfterd ald .«vcbitgefchäfte bejtichncl. Ser 8. lann ibiliarlrebit. Seßterer bient Botjüglieb Jur S^iebaf«

entmeber gegen Sulgcll (ucrjindlicbcr 8.) ober auch fungBonSetriebdlapital,indbef.beiS>anbeiegefebäflcn.

ohne ioldicd (unBctjindlieber, j. S. bei Budgnbe Sei ben mtiflen 8rebiticrungen, indbef. bed ©efebäftS«

Bou Sanlnoten) geroohtl merben. Ser Betjindliibe unb iionbtldnctlebrd (Jianbcldlctbil), fleht bie Berfon
Sarlehnolrcbit febaff I bem ßrebitgeber eine prioat«

:
unb ihre mirtfehnftlicbe Sagt im Sotbergtunb , mäh«

iBittiehnftliehc iloptialnnlage. Bfnii lann Bom Slnnb«
,

renb bie übrigen Stiißmittel bed Rrebild niebt in Bn-
punüe be« Mvebitgeberd mid nad) bem Bon ihm be« roenbung lonimen.

obficbiigtcn 3medc Biiloge« unb Umlnnfdltebit Ürcbiigtmnlirungen lommen ouf teber gefeUfebaft-

unterfebtiben. je nnebbem ber 8. auf längere 3cil ge« lieben Sntmidclungdfluft Bor. Sied beruht borouf.

geben mirb unblßruublnge länger mäbrenber Benten bafi oft Sciitung unb (hegcnleiftimg überhaupt nicht

bejüge ift, ober je nnebbem et nur auf lürjere 3eit
,

3»9 3b9 erfolgen Ibimeu (längere Brabultiond«
jum 3<ved ber Srieiehlcrung bed (Pütcrumfaßed ge- i ober ©enubbauer, Serfeubungtn auf grüßere Snt«

mährt mirb. Ser 8. beißt Äonfumlinlrebit, menn fentungen x.). Seine Bolle ffiirlfamleit entfaltet ber

für 3mede bed 8 onfume, B r o b u 1 1 i o 1 1 c b i t , menn 8. freilich erfl hei fortgefebritlenen inittfebafllicben Ber«

für 3iBede bet Brobultion geliehen mirb. S^ifche" i hältniffen. Seine Bolldroirtfeboflliebe Sebeutuug liegt
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barin, bofi tt (8Qtn unb ft^ttatien in bic ipänbt bon
^crfontn }u übertragen geftattet, bie fie nubbringen-

ber bertbcnben tonnen, alb bie btbbcrigen Si^entümer,

ferner bag er bie 9tbglid)leit eröffnet, Senjitb unb
libcifcbüffe in Staunt unb 3(>t ju be^Ieitben, fträfte,

ilabitalien unb Sefriebigungbinittel in angemeffener

ätieife jeitliib ju berteilen unb bamit einen blanoollen

3ufauimenbang aUer toirtf^aftlii^en SKagregeln ju

rrjielen. I£r ift eine ntefentUAe Sebingung etneb ge<
|

orbneten, ununterbroebenen Xauftbncriebrb unb för-
[

bert eine beffere Stubnubung norbanbener ^äfte unb
SSittel, inbem er ftonjentrierungen tleiner S^italteile

unb bie Sfilbung großer an ben ^obuftionbloflen

fporenber Untemebmungen erm^liibt. Stäbrenb er

,^um Sparen anregt unb bie Oilbimg arbeitbfrrien
j

Sintommenb erlei^tert, erweitert er ben Spieirnunt
j

ber Spetulation, minbert bie 6<bwierigleiten, ^omt

;

unb Umfang ber Untemebmungen bem ieweiligen
|

Skbarf anjupaffen, unb geftattot erlwblictic tiifptiniii'

gen on SIrbnt (<. ©. bei ‘Jlbrodmitiigcnl iinb Stnpitnl
'

t'JRünjwefen). infolge biefer ttJirtidmttlid) giiniligen

©iirlungen bcSSirebitb bilbei fid) niiilvnitiiidtiimg ber
1

wirtf(baftli(ben Kultur auch bie fogen. Sfrebitwirt»
Icbaft aub, b. b- bcr3uftonb bet ©ollbwirtfcbaft, bei

bem PerbältnibmöBig Diel Krebitierungen Doriommen
unb inbbef. ber ^atenumfap b^ufig ohne birelte ©et'

mittelung bc8 VtetaDgelbeb burtb ©bttebnung unb
Überweifung k. erfolgt.

So porteilba^ ber riibtig gebrauibte K. für bie

©ollswirtfcbaft ift, fo nabe liegenb fmb bie Qlefabtm
be« SKiBbraudbeb. 6t oeritärlt bie SKaebt beb Wirt-

f^afttid) Starten, ben er in bie Sage fept, neben beut

eignen aud) übet ftembeb Kapitol ju oer^gen unb
in no(b bi^^rm (Stabe auf ben wirtfcbaftlitb -9<btDa<

<ben ju brüden; er Derleitet ju unüberlegten ©ub>
gaben, p jweifelbaften Untemebmungen, er gibt (Se>

tegenbeit m ftbwinbelbaften iSrünbungen unb betrü>

gmfcbmSRampulatianen, ju flubbeutung u. SSutber,

K. tonn bemnacb bic fflirtfcbafllitbleit Don ISläU'

biger unb Stbulbner untergraben; jum Seit ift eb

fAwer, wirtfiboftlitbm Ktebtlbebarf unb Krebitwür*

bigleit gmau au bemeffm, teilb autb fteben mmftbli^c
3%wö(be, SKnngel an ©etfonaI> unb Saditenntnib,

6igmnuB unb ©übn’inigleit einer gebeiblitben 6nt>

widelung ber KrebitDerbältniffe im SBege. 3ux°<bfl

Witten biefe Urfadten ftbüblicb für bie ©eleiligten, Sie
weitere Sirtung ift ober bie, bog nitbt allein, wenn
ungefunbe Krebitierongm in gröberer 3<>bl Portom*

men, bab aDgemeine ©ertrauen eri<bültert wirb, fon<

bem bab au4 Kapital unb ©rbeitbtrüfte bradi gelegt

unb bereitb Dor^nbene Kapitalien unb gefdiaffene

wirtftbaflliibe finftaltm Demiiptet werben, fllbbaim

führt ber K., ftatt )u planmübiger ©ertnüpfung Wirt*

f(baftlidicr 6ri<beinungen in waum unb 3b<t, ju

Stodung unb Unorbnung in ISewerbe unb .fboubhalt

(fo inbbef. bei bet ungefunben ©orgwitlfdjaft im Hei*

nm ©etlebr) unb nidgt feilen ju bebenllichen 6rf(bäl*

terungen ber ganjen ©olfbwittfihaft, }u Kratp unb
^nbelbtrifm (f. b.).

üRitiel jut ©efeitigung biefet Übelftönbe unb jur

SSinbemng ihrer Sirlung finb eine gebeihlidte Cr*
ganifation beb Krebilb, flnftalten, Weldte bie ©rü*
fung ber Krebitwürbigteit erleichtem. bie ©nrjnblung

föt^m unb gegen brohmbe ©erlufte fithern . Wie bic

3d)uBgemcinfd)aften (f. b.), bie ©ubfunftbbüreaub

(|. tlnblunft), bie unter bem Stamm Krebitreform
neuerbingbjjebilbctcn ©ereine (ngLSrebilrefotmeereine i,

weldie eb iidt jur Slufgabe geftetlt habm, auf bem
|

lanbmirtfc^aftlic^ei.

SSege beb ©tahnperfahrmb ©ugenftönbe Don fchleth*

tm ^ulbnem einjujiehen unb ©ubtunft über bie

Krebitwürbigteit an ^itglieber )u erteilen, bie @e*
Wöhmng Don ütobatt bri ©artahlung (Dgl. Siabatt*

fparaiiftolt) tc., fobann eine gute Crbnung beb K r e b i t >

red) Ib, welchcb einerfeitb ben (Stöubigec burch f4Ieu>
nige 6tlcbigung ber Sdmibflagen, fthneQe Surih*
fühmng Don 3wangbDolIftrcdungrn le.fidicrt, anber*

feilb bm Stbulbner gegen ©ubbeutung burch ben
(Slöubiget fibüpt (ogl. {Buchet). ©Ucrbmgb werben
aHe Krebilrefomibeftrcbungen nur geringm 6tfolg

haben, wenn nicht eine tüchtige 6rjichung ju fittli^*

wirtfchafttichec ^aft mit ihnra Sranb in Sianb geht.

Über ben gewerblichen K. f. bie ©rtitet Crödit mobi-
lier unb Oenoffenfebaften, über ben lanbwirt*

fchaftli^cn K. ben folgenben Slrtitcl. ©gI.Stebcniub,
Set öffentliche K. (»atlbr. 1820 , 2. ©ufi. 182«);

Knieb, ®elb unb K. (©crl. 1876—7«, 2 ©bc.);

SeA'ib, ©rtitel K. iw »Smnbwörterbuch btt Staotb»

wifienfehnft«, ©b. 4 (3cna 1892),

ber fffinan}Dtrwaltung bejeidhnet man mit

SV. bie bciu ginanjminifterium geieblich gegebene ©oU*
macht, für beftimmte ©erwoltungbmafirtgeln, beten

Koflm nur annöhemb Deranfdilagt werben tonnten,

Summm bib ju einer Dom ©ubget beftimmtm S>öhe
aub beu 6innahmen ju bewilligen.

ftrebit, lanbWiiifihdfUimrir ber Sorlehnb*
trebit ber Snnbwirte. Serfetbe ift teilb ©collrcbit, teilb

©erfonaltrebit, unb jwar perftcht man unter lanb*

Wirtfchaftlichem Stealtrcbit gewöhnlich nur ben ^m-
mobiliar* (®mnb*) Krebit, unter lanbwirtfdtaftli^m

©erfonaltrebit ben ^rfonallrebit im üblicben Sinne
unb ben ©tobiliartrebit. Sec Sarlehnbbebarf lann

fowohl babucch gebeeft werbm, baß ber Saclehnb*
nehmer bab Kapital unmittetboc Don einem Knpita*

liften erhält, ber mit ihuibenSarlehnbDertrog fdtlieht,

alb auch baburch, bafi bab Kapital Don einem Krebit*

Unternehmer geliehen wirb, ber auf feine Rechnung
unb ®efahc K, nimmt unb gibt, ©fenn Sanbwirte
nur auf ben erftm Säeg nngewiefen finb, fo ergebm
fid) auch für Snccicbnbnehtnet, bie fiebere Sdiulbnec

finb, bei bmen bet Gläubiger fein ©ifilo für Knpitnl

unb 3infm }u tragen hat, fchwete Übelftänbe. Siefe

befte^n inbbef. barin, 1) bah fie nicht jebeejeit, wenn
fie ein Sariehen brauchen, einm (Släubiger finben,

2) boh ber 3<xäfuh oft unDcchältnibmäBig hoch ift,

unb 3) bah ftc nur tünbbarc Sariehen erhalten tön*

nen unb bic 9Rüd}ahlungbpflicht nicht ber ©erwen*
bung beb Kopitalb unb ber ©üd.jahlungbfAhigtcit ber

Schulbnec mtfprechenb beftimmt werben Innn. Siefe

Übelftänbe laffen fich ouf bem jweiten Sege befeiti*

gen, aber auf ihm auch nur. Wenn bie richtigen Cr*
gone für ben lanbwirtfchnftlichm K, beftebm. Siele

törnim in angemeffener S^ite bab Rrebitbebürfnib

befriebigen, inbem fie Ifjeberjrit trebitwücbigenSanb*

wirten Sarlebm geben, 2) bie Saclehm ju einem ber

ieweiligen Sage beb Kapitalmartteb unb bmi fRifito

mtfprechmben 3tnbfuh geben, .3) bob ©ebürfnib noch

unlünbbaren Sariehen befriebigen unb bie ©üd)ah‘
lung Don Sariehen nach ber ©erwenbung beb Kopi*
talb unb ber Siüdjahlungbfähigteit ber Schulbner
regeln. Sie fachgemäfte Einrichtung beb lanbwiti'

fchnftlichen Krebilb erfotberl Derfchiebme Rtebitanftal*

ten für bm lanbwictfchoftlichcn ©ecfonal* (unb IDto*

biliar*) Krebit wie für ben ^mmobiliartrebit.

©eim ©etfonal* (unb ©lobiliat*) .Krebit.

für ben alb Unterlage bab tote unb lebenbe Snomtac
fowie bab umlaufenbe Stapital beb Sanbwirteb bient.
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(Bnnen fdMtixtftänblicb toine unfitnbbanm 2>nrle6tn ' unantotnb&or. 3)o8 ri^tige ftrcbitorgan für
gcgtbm werben, unb für bie fftage ber Ctganifation fie finb 6efonbetelanbwictfd)aftli(be3)et>ofi<
be< ürebtts tnnn allein bie wirtfebaftli^ Sefriebi* tenbanten, bie non anbemS^ofitenbanfen (f.ean>

gung be8 Srebilbcbücfniffc^ ju (irobnlliDen 3weiten trn, e. 422 ) r«b nuebaburtb unterfibeiben. boR fte

in oetraebt tonimen. Qierabe biefe f(rt beb büuei- ihren ®efd)äftäbctrieb auf bie fianbwirte beitinimter

lieben Ärebitb leibet aber unter ben befonbem bnuer- 8e}irfe befd)rönfen , nuRcrbem aber in ben ftommii-

li^en Serbältnifien, nanientlieb unter ber Sebwierig* fionb* unb $roviiionbgei<bäftm au<b für ben 8bfag
leit, lanbwirtfibaftlicbc ^ärobulte al8 örunblage beb bet ^robnlle ihrer Shinben tbötig nnb. ?lber biefe

ibrebitei }u benugen; beim bie hierfür erforberliiben Rrebitanflalten nnb nur aubführbar fürSejirte, in

üffentlic^n Sagerhäufer finb erft am flnfang ihrer benen eine hinreiibenbe tinjabl grbRercr ^anbwirte

Sntwidelung. tiefer Sfiangel inadit ft<b um io mehr Dorbanben ift. 3n onbem bleibt ben£anbwirtenlebig-

geltenb, alb oab 8ebiirfnib beb &anbwirteb na4 bie- lieb ber ftrebitverlehr mitSnntierb oberOanlen übrig,

fern ft', minbeitenb in bem gleichen (Srabe wücbfl, wie bei bem aber bie Dorerwäbnte angemeffene 8efriebi'

für ihn bie HJbgliibltit ober gar 9iotwenbigteit ein- gung ihreä ftrebitbebürfniifeb feiten ju erreichen fein

tritt, bab auf feinen 8etricb ju oerwenbenbe ftapital wirb, übrigenb hnben bie aebwierigteiten beb bducr-

,(u bergröftem. fo bah eb mit bem ffortfebritt ber lanb< lieben ^erfonalfrebitb in jünmter 3eit lu mehrfachen

Wirtfchaftlichen ftultur unb mit intenfitierem Setrieb Sfeformuorfcblägen geführt (Xejentralifation ber be<

fteigt. fim meiften ift hieb ber Soft füc benjenigen fichenben lanbw'irtfchaftlicben ftrebitinftitute). Welche

ft., ben ber Sanbwirt )ur Serfldrlung beb erfor^> i wohl nur im 3ufammenhange mit ber ganjen länb

lieben umlaufenben ftapitnlb, alfo .^ur Sefebaffung
|

lieben Serfcbulbungbfrage erlebigt werben fönnen.

non Saatgut, Slungmitteln, Sutterftoffen, Wafmieh, Sfir ben lanbwirtfdiaftlicben Qfrunb* (3m>
iur Se.^nhlung Don rlrbeitblöhnen nötig hat. Soll i mobiliar*') ftrebit ift unbebingt ei^orberlid), boh
hier bie Srebilgewührung bem fianbwirt nüglicb fein,

|

ber IrcMmiücbigclilrimbhcüber nadi feinerSJahl iünb>

fo müffen 3<nbfuh unb »ildjahlungbfrift ber Slenta» . bare ober auf beflimmto 3e<t unlünbbart, ober un<

bilitäl unb Steprobuttionbieit beb Mrwenbeten SapU
i
lünbbare unb amortifierbare, ober auch unlünbbare.

talb entfpreeben. 9ind) ber heutigen Stentabilitöt fol' i nidit amortifierbare Sorle^ erhalten tonn, i^ie

eher ftapitaluerwenbung fann ber Smibwirt nur in Qfrunblagc biefeb ftrebitb ift ber lanbwirtfcbaftliche

92otfüllen unb bann nur für Heinere Setrnge mehr
|

Sobrn mit ben baraufbefinbliibenQlebäuben. tSaaber
alb 5 6 Sroj. 3>ufen geben. T>cr Süebererfap bie>

|

berSieinertrag tun ®runb unbSoben im il!ur<bfdmitt

feb Sapitalb erfolgt aber mit wenigen tlubnahmen leine höhere 8er}infung beb ®runb(apitalb alb 4 - 5

früheftenbnadi einem halben ^ahre, oft erft nach einem Sro}. ermöglicht, bitrf oueb biefer ft. nicht teurer fein,

^ahre unb noch fpdter', ber Sanbwirt muh baher in ^en Sorberungen ber Untünbbarleit unb timortifa-

ber'Jtegel eineSlü^ahlungbfrift oon minbeftenb einem tion M ^mmobiliartrebitb lönnen nur ftrebitanftal-

^hee beaniptudteu. Xieien Sorberungen tönnen nur ten genügen, welche felbft untünbbnren ft. nehmen,
befonbere lanbwirtfdiaftliche Srebitanitalten entfpre> 9ln fteb tonnen noch ihrer Crganifation biefem ft.

eben, welche ihre Sirffamleit auf ein örtlich begrenj« I) bie allgeinemen .'öppothelenbanlen if. ^nltn,
teb ®ebiet erftreden, fo bah eine genaue ftenntmb oon '. 427) bienen. 2lber biefe Sonlen fmb Wegen ber

ben wirtfchaftli^enSerhältniffen unb ber perfönliiben mühfamen Qkfcbnftbführung wenig geneigt, büuer-

ftrebitwUrbigleit ber Sanbwirte leicht gewonnen unb liebe ®runbftUde ju beleihen, überbieb fmb fx ®r<

ber )u gewäqrenbe ft. nach $>öhe unb 3eit ben berede werbbgefeüfchaften, bie alb foicbe in erfler Sinie bab

tigten ©ünichen unb Sebürfniffen angepagt Werben 3ntcreife ber 'illtionöre, nicht bab ber Srebitnehmer

fann, unb welche alb ihren .^ai0l.;wed oerfolgen, ben oerfolgen, dagegen fmb hier befonberb am Siaqc
frebitioürbigcn ifanbwitten möglicbit biOigen ft. )u 2) eigne genoffenfehaf tlicbe lanbwirtfcbaft-
oerfebaffen. 2lufgnbe ber Üonbwirle, inbbef. ber lanb> liehe @runbtrebitanftalten, beren SSefen barin

wirtfchaftlichen tBereine, ift eb. fie inb Seben ju rufen, h^teht, boR jtcb SefiMr ber lanbwirtfcbnftlichen ®ütei

Vlber biefe ftrebitanftalten müffen für Heine unb mitt-
1

eineb gröhem Sejirtb jur 8efricbigung ihreb ®ninb-
lere £anbwirte anbre fein alb für grohe ifanbwirte.

,

trebitbebürfniffeb )u einer Sienlgenoffenfcbaft oereini-

Sür bie lleincn unb mittlern Snnbwirte finb be> gen, bie flfh ®<lb burch Bubgobe oon Sfanbbriefen.

fonbere ianbwirtfdiaftlicbe ftrebitgenoffen>
|
für welche bie ®üler aller haften, leiht unb ben Wit’

febaften, befonbere ftrebitoereine oon Sanbwirten gliebem nach Siahgobe ihrer ftrebitwürbigicit htipo’

mit Solibarhaft ber SRitgliebcr, bie fogen. länb:^ thclarifche 3)arlehen ber oben angegebenen flrt ge'

lieben ^rlehnblaffenoereine (f. b.), nach ihrem Sd)ö' Währt. Sie haben oor ben ^ppothelenbanlen bie 8or>

pfer auch Siaiffeifenfebe ^arlehnblnffen genannt, am teile, bah bie ihr angehörenben ®runbbeTiher ein 5!eibt

Slap. 35ie(gemerblid)en)ftrebitoereine(nacbSdmlje>
1
auf ftrebitgewöhrung innerhalb ber ftatutanfdi ju-

Selipfcb) lönnen ihrem Schürfniä nicht entfpreeben, läffigen Scleihungbgrenje haben, baR he nüe Arten

weil biefelbcn nur turnen ft. geben. Überbieb lönnen Innbwirtfcbaftlicber ®üter umfaffen lönnen, unb bah

fianbwirte bie Öcfdiätlbfühnmg biefer Sereine ,tu we. bie ftrebilgewäbvung billiger unb heffet erfolgen lonn,

nig lontroUieren. Sehlen berartige ftrcbileinridilun. weil bie Scrwnltungbloftcn geringer fmb unb für bie

gen, fo liegt bie Wefnhr nahe, bah ber Heine üanb- ®efchäftbfühning nicht bab (srwerbbintcreffe oon Al-

win bei ftccMtbebütinib in bie ^änbe oon gewiffen- tionären, fonbern nur bab ^ntereffe ber Irebitbebürfti

lofen ilierfonen fällt, welche feine 'Jlotlage ju wuche gen öfcunbbefipcc mahgebenb ift. 3u biefen ftrebet-

rifc^r Aubbeutung mifibranchen :f. iüueher). Sür nnftaltcn gehören bie prcuRifchen fogen. Sanbfehaften,

gröfiere tfaiibwirte finb bagegen ftrebitgenoffenfehnf' bie aber ihren ®cfdiäftblreib nicht auf alle lanbwirt-

ten nicht geeigicet. 3)ie für ihren Serfonnllrebit not- fchaftlichen (äüter ihreb Se^irlb aubbehnen ((. üojcb-

wenbigen ftrebitorgane müffen oon Anfang an ein ichafien). ‘3n gleicher Seife geeignet finb 3) Saat
gröheefeb Anlngetapitnl haben, nib eb bei ®cnofien- liehe, refp. lommunale (prooinjielle) ®runb-
fchaficn gebilbcl werb, unb bie Solibnrbaft ift hier Irebitanftalten, auch ifnnbebfrebctlaffen genannt,

wegen bet 'itecmögcnbimtcrfchicbe ber gröhent SJanb- . wie fie j. S. in Swuhen für bie ^rooiitien ^annoocr.

c
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Seffcn>Än(ff( unk WfliTnu fifion feit (nnflcrer 3eil 6«*

'

fteken. Sie brei Wnftalten hmrcn urfpritnglidi finnt»

iidke ^blkfunjjSInffen. um ben jiit KIblBfung ber Wriinb«

Inften Setpflidjtetcn ben nbtigen fircbit ju geroiifiren.

Sie erbieltcn fpälet eine Erroeiterung ibreä SiitlungS-

fteifeä unb würben beretbligt, ou8 ben i^ncn onter-

trauten ^blbfungbgelbem ber Somnniolbauem b^o<
t^torifibe Satleben ju geben (^»nnnoucr, Wefeb nom
14. 3uni 1842; .^leffen'fiaffei, WefeJ Bom 3. 3uni
1832; 9inf(au, ®efeb Bom 16. Sehr. 1819). 1869

würben fte bur^ brei ®etebe Bom 25. Se3. 1869 in

tommunole ^Inftnlten ber Tronin} tpnnnoBer unb ber

.ttommunolBevbänbeJteffcn finffel unb 9?affau mit ber

?<erBflicbtung umgewanbelt, gegen SfcrBfänbiing Bon
©nmbflücten Snrieben ju geben. Sie bcfdinffen fid)

bie SWittel baju burtb ?lu«gabe non Sd)UlbBerfcbrei'

bungen auf ben Inhaber ober 9inmen. Mbniidic Wrc>

bitnnftolten bcfteben in Sncbfen.®eimnr, Meiningen,

?Utenbiirg. ®otbo, Mubolftnbt, SonberSbmifen, Olben-

bürg. Sie flnb nicht rein tnnbwirtfcbnftli^c ,9'rcbit>

anftnlten, fte beleihen auch ftnbtifchc ©runbftücle, ein»

jelne (j. ®. 2Iltenburg) geben mich Sariehen im ®er
fonnl* unb Sllobiliarfrebit; aber pe bienen fömtlich

muf) bem böuerlichen Wrunbbcrih, unb fic geben auch

Heine Snriehen. .^ierher finb muh bie Breuftiiehen ®ro
ninjialhilfeloffen(1847 gegrünbet) ,511 rechnen, welche

3Wnr urfBrünglich ju gemeiimügigen Unternehmungen
beftimmt waren, Bon wnen aber mehrere in allgemeine

Slenltrebitinftitute oerwanbelt wnrben. Uber biefe Slre>

bitnnilalten, biegenoffenichnillichen wie ftnntlichen ober

(ommunnlen, IBnnen hDBolhelarifche Snriehen nur
innerhalb ber firebitwürbigleit geben , fie miiffen nlb

erftenWrunbfng ihrer ©efchöftsführung fefthnlten, bah
ba4beliehene®ninbftücf für bie^irberungBpIIe Sicher

beit gewährt. Unb biefe Sicherheit bietet bn§ lanbwirt

fchnftlicheörunbitücf iinbebingt nur bis jur Srnlfte be«

thntinchlichen (Srtrngswertä, nuönohmoweife biä imei

Srittet beäfelben. Sür eine hljBothefarifche Serichul

hung barüber hinnuB IBnnen lie nicht mehr in Srnge
(ommen. Soll biefe ®etfcl)ulbung erfolgen, fo IBnnen

nur noch liinbbare Snriehen Bon ®riPotginuhigem
unb JU höherm 3iu8fu6, ber fchon eine SliiiloBreimie

enthält, gegeben werben; aber gerabe biefe Snriehen

ünb eine ftete unb grofte öefnhr für ben ©rimbbefip.

(Sine bernrtige ißerfchnlbung non ®nmbftüclen ift eine

flberfchulbung unb ein wirtfchnftlich nngefnnber 3u
flnnb. Siefer Bernnberliche , unRchere Sertteil Der

©nmbftücfe follle gnr nicht hhBothelnrifch helnflet fein,

ionbem nur eine weitere ©nmblnge für ben ®eiionnl

Irebit bilbeu. (Sine foiche Überfchnlbung ift freilich

thatfächlich in grobem Umfang Borhnnben. So nimmt
mnn nn, bnfi in ®reuhen ber grBficre®rnnbberttl ichon

über bie Hälfte, Iwr Heinere über einSrittel beä^rteö
binnuä Berfchulbet ift. Sie !gonBturfncben ber Uber
fchulbung finb: (Srbleilungen, bei weldten bie Erbteile

non Miterben eingetragen würben, ober Wutolnufe,

bet welchen ju niebrige VInjohlungen erfolgt finb unb
nun Mefllnufgelber eingetragen werben, vier unter

©eibehallung ber Schulben, refp. ber 5Scrfihulbungei

freiheit biirch eine Ürebitorganifation ober eine neue,

Bon ben bisherigen ©rnnbfäpen BBüig nbweichenbe ge

feflicheSegelimg ber hhpotht(nrifdicn®elaftung(®or

fchläge non SobbertuS, Schäffle, Stein u. n.> Vlbhilfe

JU fdhnffen unb bie Eigentümer Bor ber Wefnht beo

®eribPerlufleS ,ju bewahren, ift ein jur^eilBielerörter

ted, aber noch ungelöfleS %troblent. Scamentiieh gilt

bied non bem ®orfchlng ber Einführung Bon .fjeim

ftättegefepen (t. b.) unb ber Schäfflefchen Jbec ber
|

Wwr# Rono.*Cf?ifia, 5. SlufI , X.

Sniorporation be« Srebit«, Wonoch bie Senniltelung

be« {frebit« unb bie Überwachung ber Srebitgebarung

ber Schulbner burch lünbliche abwngSgenoffentchaf-

ten erfolgen foll, welche enent. auch bie nerfchulbeten

önmbflüde übernehmen unb burch ®erpnchtrmg he«

wirtfehaften würben. 3“ ben Innbwirtfchafllichen ©o<
benirebitonftalten gehören mich noch bieSfanbeShiltnr«

rcntenbanlen, infofem Re jur ?lu«fühcung non Me-
liorationen unb nnbem Maftregeln bet Snube«lultur

hhpothelarifche Sorlehen geben (Bgl. Canbe«luliur=

rciuenbanlcni.

©gl. n^b. @ol6 in SchBnberg« >§anbbuch berpo-

lilifchen filonomie-, Sb. 2 (3. VluR., Sübing. 1892);

fflomp, Set Innbwirlfchaftlithe S. unb feine Sefrie*

bigung (Setl. 1883); 9i. 3eulmann, Sie lanbwirt-

fchaftlidien firebilanflniten (Erlang. 1866); Rnie«,
Weib u. SVrebit, ©b. 2 (baf. 1 876) ;

B. S t e n g e 1 , ©oben -

Irebit unb Sobenlrebitnnflnlten (in iiirth« •Vlmmlen

bc« Seutfchen Meid)«-, 1878, S.841ff.i; Schmoller
in Shiel« »ifonbrnirlfthaftlithen ?ahrbüd)ctn«, ©b. 9,

3. 613 ff. (Serl. 1882); b. Miaälowäli, ebenbort,

S. 631 R.; SRobbertu«-3agehom, 3ur EtHnrnng
unb ©bhilfe ber heutigen .Rrebitnot be« ©runbbeRpe«
(^enn 1868 — 69, 2 ©be ); S, n. Stein, Sie brei

gtagtn be« ©nmbbeRtieS unb feiner 3nlnnft (Stiittg.

1881)

; Serfelbe, ©nuerngut unb imfenrecht (baf.

1882)

; Schäffle, Sierinlotporntion besiippothetnr-

(rebit«(Sübinjj, 1883); W.iHuhlnub, KIgrmpolitifchc

©erfndieDi'tn ötnnbpnnlt ber Sojinlpolitil(bnf. 1883);

j

Serfelbe, Sic ifofung bet Innbwirtfchnfllichcn .(Irebit-

frage (bnf. 1886); .'öedit. Sie Crganifntion bc« ©0-
benlrebit« in Seulichlanb (©b. 1 n. 2, Seipj. 1891);

Schiff, 3ur ivragc bet Crganifntion bc« Innbwirl-

fdiaftlichen firebit« in Senlfchinnb (bnf. 1892);

©udienbctger, 9lgrnrWefen u. Vlgrnrpolitil, Sb. 2,

Änp.6 ibnf. 1893); B. iS r eh ber g, Sic Innbwirtfchaft-

liehe ©cr(chulbung«frnge inShcorie u.©rnri«(Münch.

1894) unb (.'ittcralur unter »Snrlchn«IaffenBercine«.

ftrebitanftaltcn, ^nftitute, welche ben 3wed ha-

ben, ben Umfon Bon Slnpilnl ju Bmnitteln unb jn er-

leichtern, aifo Srebit (f. b.) ju geben unb .jii nehmen.

Siefclbcn IBnnen Bon ©rionten, («enoRenfchaflcn wie

Bon BReutlichcn Sörperfchoften, Staat unb (hemcinbe

in« ifcbeit gerufen unb betrieben werben. Sie ein,(ei-

nen Wrten ber ft. Rnb unter Reh fo ucridiieben, bnf;

mif bie einjeincn ©rtilel uerwiefen werben muf;. IjiRer

genügt c«, bie Wichtigften Vielen nnf.ju.jnhlen. Vlm
jnhireichften Rnb bie ©an len (f.b.). ^hre Eigentiim-

lichleit befteht bmrin, bnfi bie ©enniltelung Bon Ho-

pital hei ihnen für ben ©crmiltler nl« folchen gewinn-

bringeub ift, bnfi berfelbc bie Sifferenj jwifchen ben

Vtnlehn«- unb Snrlehn«bebingungeu ol« feinen Viupen

behält. SlrebitBercinetf. b.). midi ©orfchuRnct -

eine (f. Wcnofleiildioften) ober ©oll«banlen (f. b.)

genannt, IBnnen nl« ©nnlen betrachtet Werben; benn
bie fformen, in benen Rdi ihrcftrebitgefchäfte bewegen,

Rnb biefelben. 9!nr ift e« gernbe bet ftnnbenltci«, ber

mich für bnä Uiitcmchmc'n cinfleht, gewöhnlich mit

Soliborhaft, unb bem nudi bie etwaigen Wcwiimc ju-

fallen. Sie Örunblrcbitnnftnllen geben flrebit

in ber iSomi Bon SihPuthelcn unb nehmen ihn burd)

bieVtudgnbeBerjinelichecSchulbBerichceibungen. Vlnch

hier Rnb, nicht nach ben (jonnen ihrer Sicbiigefchnfte,

fonbem nnd) ber Vlrt unb SSeife ihrer fionfRlnictnng,

jwei VIrten ju untecfdieiben: bie nach bem ©orbiib

bc« CrB'lit mobilier gegrünbeteu tipPBlhelcnbon-
I c u (f. V'aiilcn, S. 42h unb bie Si n n b f ch a f t e n (f. b.),

R c i h h ä u fc

t

(f. b.) geben fitebit in iSorm bc« ©fnnb-

43
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flcfdiäftä, ebcnfo btt $ntlfl)n«fnffen (f. b.), bte
|

frtmbeti SouBcrnn in fcifrli4« Wubita) übtnd(ben;
iiid)! fdtcn burd) fliuiiiatx uon un»crjinBli(bcn.Urcbit' oucb foBirl inie Sdrcbitbrief (f. b.). WTiebitinoi.

trapimnftrtbit genommen bnbcn. Spnrtofien (f.b.)
|

itvcbitfatif (Sauf auf ftcebit, auf Sorg), ein

unterfdieiben fi^ non ben julcgt ectvä()ii(en Sonnen
|

Sauf, bei bem bec Saufpreid Pereinbcn:ngjgemäR

baburd), baft fie in crftcc Vinie begrünbet finb, um I erft nadi bcr Übergabe bc; Sare jii bejnplen ift.

Slrebit )u ncbmen, unb nur fo mcit Stiebil gemöfiren, !
Sgl. .Uaui.

ald bied bntd) bie 3Kenge bcr ihnen jufliefienben unb flnbitfrifen, i. (lanbeigtrifen, S. 303.

bann in üdierer ^ife anjnlegenben (Selber notmenbig . Srebitlager, prioate ^agec, in benen joQpfliditige

gemadjt wirb, möhrenb für bie (irnditung ber übri<
|

&<aren mit ober opne SKitnerfthlug bec 3aQt«börbe

gen gemeinnügigcn 8. bec (Hefubt^punlt maggcbenb »erben. Sgl. 3oHiiiei>eilagai.

ijl, bag fie Scebit Pccichaffcn foDen. I Strebitlifiett, f. iRanten, 3. 426.

ftrebitbanfen, f. Klanten, 3. 420 . ftrebitmiiffe, fopicl wie 8anfutdniaffe.

flrrbitbrftürigun0, $5eitntigung, welche einSau' lltebitmfln}« »irb oft bie Stheibemänje genannt,

(ier einem an einem übecfeeiichcn vlape wobncnben
!
weil bei ihr bec Slominalgehalt (8etcag, ju bem bie

unb »on einem beimifdien Snufmann ^u Silnrenpcc- SnOn.ie angenommen werben mu|) mit bem wirtlichen

laufen beauftragten Sommipiondr bahin erteilt, bafi Metallgehalt nicht übcrcinftimmt.

er bie pon bem leptem auf ihn aufiuftenenbe Zratle
1

ftrebitot (lat.), fooici Wie Scebitgeber, (üläubigec

acreplieren werbe, wenn bie norgef^ricbenen IBebiU'
|
(f. b.); ngl. .cirebit.

gungen erfüllt feien. I ftrebitorcnbaib, f. Siichbaitung, 3. 017.

fttebUbetrng, eine 9Irt bed Bcirugd, bad ®c«
j

fttebitorenbeebanb, f. .«rcbitc.-forcnoeretBe.

fchleidien uon Arebit unter falfchen IBorfpiegclungen.
!

Srebübabim, olle fchriftlichen Urfunben, welche

fir(bitbtUetil,cion8aufleutcnau^eftclltc5d)ulb' eine Olcibfdiulb nudbrüden, indbef. biejenigen, welche,

fcheine über empfangene, aber noch niwi bejnhlte Ba- wie Baren ober öargelb, im Serlehr Bon öonb ju

icn, mit bem Serfprtchen, an einem gewifjen Jage 5U $>anb gehen unb ald bbrfengängig an bec Obefe ge>

jahlcn; auch foBiel wie ^ebilpapiecc (f. b.). honbclt werben, ^h» 3»tulntiondfähigIeit wirb be>

flrebitbrief (VIttcebitiB, sicebetiB), biejenige grünbet burth bie ifeichtiglclt ihrer Übertragung mit>

Sorm ber VInweifung, bei welcher bec illudftcllcc, ge>
|

tcld Tfnboffnmcntd (f. b.), wie bei bem Bechfel, ober

wl'hnlid) ein önntiec, eine anbre, jumeiit eine auf mitleld einfacher Übergabe, wie bie auf ben Inhaber
SJeifen gehenbe ^erfon ennnchtigt, bei bem 'ilbceffnten

|
lautcnben 'Rapiere, j.S. ?5npiergelb, Banfnoten (f.b.).

(Selber ju erheben. Sfl ber »rief an bloft eine 'Cerfon
|

ATCbitccfotmliereinc. Xer35erbnnb ber Sec«
goridilet, fo heifit ec einfn^er 8 ., wenn an mehrere eine »Arebitrefoem« ift eine internationale, Bon
Scrionen, ^'rlnlorltcbitbrief. Ucr S. entlwlt ftoufleuten, Snbeilonten unb ©ewecblreibenben ge«

regelmciBig nuftcr SJomen, Stnnb unb Bohnort ber fdiloffcne Bereinigung, Welche ben 3»ed Berfolgt,

nllcebitierten Serfon ben Auftrag, bem Bciefinhabcr ihre Milglicbec Bor gefchäftlichen Berluften ju fchüpen

bid AU einem gewiffen Betrag (Ifimitum) ©elbec burch fchciftlidge unb münbliche Vludlunftdecteilung

Bccnbfolgen ju Inffen, fowie bie Bngnbe, wie fith bcr fowic prouinondfreie Ginpehung nltec, jweifelhafter

'Jlbceffnt für bie geleifletcn 3ahlungen erholen foll. Budflänbe im Begc bed Mnhnoerfahcend. Jec ^r<
7(ft bec Betrag, bid ju Welchem ber flllrcbitierte bnnb, welcher 1882 gegrünbet würbe, befiehl juc 3tü
Arcbit erhalten foK, nicht bejeichnet unb begreng aud 290 Bereinen, 275 Silialcn unb 10 Bertcetun«

(«limitiert«), fo fpridit man uon einem Blnnto« gen, welche fich über bad Xeulfdie Sieich, Belgien,

Irebitbvief (Btlrebilio in blnnco ober in bianco). Cflerreich • Ungarn unb bie Schwei} audbelmen. ?lu

3'cr ©e!d)äftdfreunb, an welchen bie tinweifung ge< febem Bercindplag befiehl ein Biireau, bad Bon einem

richtet ift, mufi }u gehöriger 3eit non bec Blircbitie« oon bec ©cnecalBeifammlung bed Cctdoeceind ge«

rung bed Jlcebitbciefinhoberd anifiert werben. 3Bt wählten öefchäf Idf ührer geleitet Wirb. Siliaien

Berhülung BonBctcug pflegt Ihm auBeebem bie^anb’ unbBectretungen beforgen nurVludlunflderteilungen.

ichrift bed Gmpfoblenen mitgeleilt }ii werben, ober ber ' Xie Seitung bed Becbnnbed liegt in ben ^länben etned

Bllrebilierte fegt feine Unlerfchrift auf ben 8.; auch Bom Berbanbdtag (jugleidi höchfte Cfnftam in

wirb in einfne^n Hrebllbriefen gewöhnlich eine Seift 3treitfällcninnccbalbbcd^banbed)gewäbltenBer«
beflimmt, nach bereu Bblauf bec 8. nicht mehr gültig bnnbonorftanbed. 3i^ bed 'Berbanbed ift fieip}ig.

fein foll. Sm übrigen finb bie über bie 'ilnwcifnng (f.b.) 35ie Ginholung fchriftluher Sludlünftc auf Äc«
geltenben Bechtdgcunbfäge maBgebenb. cindpläpe erfolgt burch bie Mitglieber birett burch Bn<

dtrebitgeföhtbuno (SrebltBccleumbung) fragc}cttel. Welche uon ben Bereinen )u 80 Bf- öod

liegt Bor, wenn jcmnnb wibec beffeced Biffen in Be« Stüd für Seutfchlanb (für Budlünfte aud bemBud«
}iehung auf einen nnbem eine unwahre Ihatfache be< Innb befiehl ein befonbecer larif) erhältlich fmb. Ja«
bauptet ober uerbrcilet. welche beffen Arebit }u qefähe« I neben befiehl loftenfreic münblic^Bndlunftderteilung
bengceignetift. Sie wicbBombeuIfchenStrafgefegbuch ! an Milgliebcr imb beren Beilenbe auf (Srunb oon
(!| 187) nid ein SaQ bec Bccicumbung nufgcfafit unb Segitimationdfarten. Buper bec Budlunftdecteilung

bi'flrofl if. Bcleibigungi.
|

gehört }um ©cfchäftdbctcicb bcr 8. bie Giu}iehung
fttcbitgelb, f. 3cidKnael». I AWcifelhaftcr Sorberungen im 'Buftcag bec

dlrebitacnofT(nfihiiftcn,i.(Saioiicnici)aften, 3.321
.

1

MitglicbermittcldoocfchciftdmäBigec}WeimaligcrBn«

Arcbitirrcn, etwadaiif Acebit geben, bmm jemanb ' mahnung. 3)ie Bornen ber ^ulbnec, welciK bitte

3utrnuen fchenten, ihm Arebit gewähren, bohec in ber Bnmnhnnng ignorieren, werben ben Milgliebem bed

Bnchhalliing: jemanb eine Surberung gut«, auf bie Berbonbed burd) periobifeh eqeheinenbe Viflcn ner«

Seile bed »Credit«, in bnä ».tinben«, fdireibcn, ihn
I
öffenllicht. Unter Umflänben wirb nud) bicBcrtcetung

erlennen(tScgcnfng: bcbitieccn, f.
Dc-bot). Sgl. Buch« !

bec Mitgliebcr in Uonlurien beforgl. 5!cr Jlahredbei«

iKütung, 3. 016.
:

trag betrögt I2MI., bnd GIntrittdgelb BMI. XlieMit«

Atebilit» (lal., Vlllcebitin), Beglnubigungd- glicber erhallen unenlgeltlichbieoomBtrbai’.bdbüreau

fdirciben, befonbecd bnd bcr fSefnnbten, wclched liebem iicit 1886 heraudgegebene »Bccbnnbdjcilung für bie
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SfreiiK ffrebitttform« nebft »SuAlifte« (jut 6rmil> t

Klung unobgcmelbd DcqoQcntcStbulbnei:), bKiUfKn
|

föumigct uno bbsroitligfr ^oblcr unb bie internatio»

'

noI( SBnrnungStnfel* (Scbwinbelnnncn u. bgl.). ®ie

ShtqlKberjabT beb Serbanbeb belnig 1893: 87,488,
^

bie ,^abl ber erteilten fcbriflliiben flublflnfle 877,899,

bab Snfaffo bnteb SWabming 3,691,158 SRI. Ginen

abnlie^n >Snwd Wie bie fi, Berfolqt bet 1890 gegrün-

1

bete fttebilotenoctbanb in ffiien. I

ftrcbittage (Sidterbeilbtare), Sanitieruiig.

'

fttebittirreiHe, ?lereine, Weldtc be.iwerfen, ibrcn

SDHtgliebern biird) Ginfleben füteiitnnber leidttern
;

unb binigetn Rrebit ju »erfebaffen. Slotiugbweife

Würbe friiber btt Witbbniif gebraudit für bie 'lleteine

Don @nmbbefi^em, bie fiib burdi Solibatbaft biQi-

gen Jnjbotbefeiitrebif ju nerfdinifeit wuftten t(. tanb«
j

febaftcn'i. 91euerbingb bejeidjnet man autb fo bicjenige i

Oattung bet ©enoifenfdtaft, bie ben Strebit btt 9Hit-

glieber ,;u förbem bcftinimt ift, alfo bie Rlollbbanftn,

'

gtwerbliiben Rlorfdiuft* unb .fttebitbereint (f. Wenoffen«

fdiaittn) unb bie bauerlitben 3>ntlebn8laffen (f. b.).

ftrcbitberleambnng, (. .«tebitgcffiiirbung.

ftrcbilttcrfiebminQ. 3i9rtf

rnntieBettiietung tft, gegen Gablung einet ^tfi-

mit ®etlufie ju crfeben, bie an nicht ober ungenflgenb ^

butd) Wanb gebedten Sdmibfatbtrungen entfteben.

Sie fcbt, wie eine jtbe Sterficberung, groge Beteiligung

Boraud, fa bab eint richtige betfbnli^ unb .^itliche

Serteilung entftanbener Schaben ennoglicbt wirb unb
ein jebtt iin Caufe bet 3ctt groben ©an^tn

für feine eignen Serlnfte auftonimt. 3)ie Prämien
müffen nicht alltin nach ber $>öbe ber Bttfichettcn

Summe, fonbem auch nach bem fflrabe ibtet ©tffibt-

;

bung bemefitn werben. ®et Webanfe einet folchen S:.

ift bereit« im Webiet btä fRealfrebit« Berwirllicht wor-

ben, inbem .t>b)) 0 tbe(enBerfichcrung 8 anflnl*
j

ten bie Berfichcrnng gegen ben Bcrluft, welcher bei

hhbothefarifdibegriinbttcngotbtrnngtntntfteht, nbct>

nehmen. 3n biefem f^alle ift bie Tntthfübrung ber

Btrüchtning burch allt jene Umftanbe ermöglicht,

wtlAe Sealfrebit unb .fehbothefenorbnung not bem
$rrfonatlrebit jii gunften be« ©laubiger« au«jeich<

nen. G« honbelt ftd) hier nicht alltin um offen lie>

;

genbe, tonlrollitrbnte Ihalfncben, fonbtrn bie Bet-

luftgefahr heilt fuh innerhalb engerer ©renjen, fobalb

nur bie Vlbfeha(>ung genügenb tutreffenb unb bie 8e>

Ieihung«tumme nidht 51t hoch gegriffen ift.

tinber« liegt bie Sacht beim ^rfonallrebit, in«btf.

bei ben meiften Rorberungtn bt«®anbel 8 *unbWe«
Werbeftanbe«. Sei btnfelbtn fc^itert bie S. ein»

fadi baran, bah hier ben ©runbbtbiugungen einer ge-

btihlichen Betfichtrung gar nicht ober nur ftht un-

BoOlomintn genügt mito Cilnref} ,vt gewagten ©t
fehaften, wtlÄ für ben ©agenbtn fclhtt ungefährlich

fein würben ic.). Bu« biefem ©runbe haben auch

flnftalten, welche fid) bie S. ,^ut Bufgabe machen,
j

feine flu8ficht auf banemben Beftanb, Wie bie8 bie
|

fflefchichle ,gir Wtnüge beftätigt. Streit« jut 3eit be«

Sübittfchwinbel« (1718—20) Waren in Gnglanb
)

»erfehlte Brojelte aufgelaudit, bie gegen Jitbitahl

imb Sänberti unb gegen Serluft (aufmännifchet jVor

bennigeii utrüdjem woDlen. 70 Tfahre fpältr würbe

'

im breufeifchen SRiniflerium bie Bu8führung einer

Jt. ohne Grfolg geplant. 3m Saufe bieit« 3abrhun-

'

btrt« würben in Gnglanb mehrere Srebitoerfiche"

mng8.0)ticlltchoflen gegriinbet, wie 1820 bie British ,

Commerrial Insurance Company, 1845 bie Com-

;

mcrcial Casualty Mutual .\ssociatiou and Indem- i

nitj Society, 1850 bie Commercial Dcbt Insurance
Company. 1 852 bie Solvency Mutual (iuarantee u. a.

Jieftlbtn haben inbeffen leine glüdlichen Grfolge er-

jielt. 3n(Jranlreich tnlflanben 1848 jwti ttrebit-

oerficherungS.fflciellichnftcn. bie Union du cominercc
unb bie 8oci«t5 mntnelle, welchen noch einige anbre

nachfolgten. ®et Grfolg war auch hier balbiger 3»’

famuienbrnch unb Siguibotion. Xann würbe in

Btüffel 1852 bie Garantie du commerce, eine Set-

ficherungögefenfebaft gegen ftonfurSBerlnfte auf Ole-

genfeitigfett, gegriinbet; bieftlbe ging 18tf7 wiebet ein.

ilinh in üieutfchinnb ging man in ben 50er 3"h-
reit au bie fflrünbung non ©cfellfchnftcn unb Scr-

einen für ff., fo in OTagbtburg. Sternen, Sübed,
Slonnheim n. a. 0., freilich ohne bamit etwa« Se>

bensfähigt« jn fchaffen. ®itfe Strfudie wieberholten

fich ju fin«gang bet HOct 3ahre nach Aufhebung ber

Schulbhaft, bann 1873 unb 1882, nerlieftn aber auch

bieämal ohne Sefultate.

©flnftiger geftalteten fich bie Serhältniffe für bie

fogen. finution«gnrnntieoerrtcbening ober lurjweg

ffaution8Berfichening, hie man alä eine befon

btre flrt bet .ff. nuf(ufafitn hat. Sei ber Raution«

oerfichcrung hanbtit e« fich fpejiell barum, bie Sieb

lichleit unb 3uBevläfügteit fnutiDu«pfIichtiger Ser
tonen (u Btrfichem. $et erfte Sttfuch nadi bietei

Sichtung würbe 1842 Bon bet flnarantee Society

in Sonbon gemaAt; Bon burdifchlagenbem Grfolg für

Gnglanb Waren aber erft bie Stmühungen einer eng

lifchen S.'tben8nerftchetung8gefenfchnft, welche biefeu

Sctfichcrung«(Wcig cbcnfali« lullinictle, ber Euro-

pean Assnrancc Society. Sen Agitationen biefei

©efeUfchaft ift t« }u banlen, bah 1863 bem Sarla
ment ein ©cfeheulwurf Borgelegt unb Bon biefent

auch nngeuomnien würbe, burch welchen e«ben Staat«-

behörben unb anbem unter Sarlnmrnt«atte flehcnben

Rotpotnlionen geflnllet ift. al« .Raution für ihre Se-

amten bie Solice einet ©nrantienerfichcrung«gcicll

fchaft anptuehmen. ITie in leuticblnnb nach b'emSor-

gang bet Ccbcn8Bcrfichcrung«gcfellfchaft in Seipiig in

ben ©efcbaftötrci« einer Seihe non Sebcn8Bcrficic-

rung«nnftnlten gezogene fogen. ffautionenerricherung

lann nur ungenau al8 Serftcherung bc(eichnct wer-

ben. tPie ©efellichnften flelltn nämlich für ihre Scr-

ficherten bei beten Sebbrben bie Äautionen, bereu

Betröge fie fich. wie anbre 3'arlehen, Bet(infen laffen

unterSerechnung eine« maftigen Beitrag« jurTeduug
bet Unlofteu unb enentuellct Serlufte. S'ie ©efell-

fehaften haben junächft eine $edung au bet Solice,

ba. wenn auch bet S^rricherte bie Srämien,(nhlung

einfteüt, et nicht allet Seehte oerluftig gebt, fonbem
Anipruch auf eine beftimmte Cuote bet Srämien
referoe hoL 3» gröfiertr Sicheritcllung ber Anftaltcn

pfleget auch folibarifdie ßaftbarleit bet betreffenbeii

Berpeherten für bie au« ber ffautionSflellung erwach

fenben Berluite ou«bebungen ju werben. Gme anbre

Art ber ff. ift bie namentlich in Ifrantreicb. nicht aber

in Teutfchlanb Berbreitete Slictnerficherung bet

!Önu«btrtper gegen Berlufte burd) Sichteingang ber

SWietgelber. Bgl. Schimmelpfeng, Xn8 Srciblem

ber ff. (Bert. 1887).

Ät*bifttrfMi(35ebitmefen), foniel wieffonfur«.

St(bitni{rtf4llfl- 1- Krebit.

Ätebfcb (»tebf, mit ihrem eigentlichen Bolf«-

nnmen 21b ja), jut Subamffe gehörige« Bolt in ber

innerniritan. Uanbfchnfl S'ar J^erlit (f. b.), wcftlich

Bon ben Bongo unb ©olo, nörblich Bon Baugn, öft

lid) Bon ben ^uraltem unb füblid) Bon lar Sur unb

43 *



676 flrebulität 5lreiMf.

bcnSKanboIo, bfficbt auätinerUinnfiUlcinctSlämmt

'

unb jcicbntt burtfi geringe SntcnigcnjiiiibäuBetilt

V<)Rlid)(eit aus. C^br .gbt^cr ift plum)) unb ferner«

jöDig unb unter WitielgröSe. bec itantwiubä bürfhg,

ber äopf bradujcepbal, bie Sippen btder aufgemorfen ‘

unb bet ®unbipfllt breiter nlä bei ben übrigen Sieger

nöllem jenes ©ebiets. S^on Rnrbe finb fie (upferrot

unb btUct als bie ®ongo ober SJiam-Siiam. 3b«
Öütten, ohne Unterbau, befteben nur auS einem btri»

teil (egetförmigen, über ein forbartigeS Oferüft ge-

bedien OtnSbndt, 3b« Siomipeiiber: forbnrtige Sau-
ten auf Sfäblen unb non einem großen üfaib übet

bedt, finb mit ®orrid)tungen sum SJRnblen beS ®c<

treibcS (mittels SReibfteine) nerbunben. 36re Sprntbe

ift gnn 5 ifoliert. 5unb unnufbörlidte Sllnnenjagbcn I

iinb niele ber Stamme bereits neritbinunben unb bie
|

non ibnen bemobnten Sanbfebaften ju Qinöben ge<

»otben. Xie ft. mürben 1871 non Sd)»einfurtb,

1877 non SotagoS, 1886 non 3nn(et bciiidit.

ftrebniität Unt.), Überjeugung, bobet W tebuli*
lötSeib, foniel mie ©InubenSeib f. tfib, £. 443);

mirb aber nudb in ber Sebeutung non »Sei^tgläubig-

leit« gebrnudit.

^tcfelb (örcfelbl. Stabt (StabttreiS) im prenS.

Sfegbej. Tüffclborf, 6 km lints nomSfhein, 38 m
ii. 3J!., ift tegelmäftig gebaut,

batmebrctegroBcSispe, unter

benen bet fVriebricbSpla(j mit

einem S'entinnl für 1870/71

geiibmiidt ift, fi fntbolifd)eunb

a enong. ftirdten (bnrunter bie
i

gotiftbc f^ricbensfirtbc mit 73m
bobem Surm unb bie neue, im
ronmnifeben Stil erbaute St.

|

3ofepbslircbc) , eine mennoni-
Soesnt oon jtrc'eib. tifd)e ftirdje, eine Spnagoge,

ein mit groften 3Snnbgemäl>
ben gefdnnüdteS SfnibauS, ein bffcntliibcS Scblndtt-

bnnS. fiböne SInIngen unb Slllcen, in benen ein Sent-

1

mal bcs ftomponiilen bet *5i'acbt am Sfbein*, ftnrl

SSilbelm. fidi befinbet, unb (issKii 105,376 (fiiim., bn-

non 21,oo9(innngeliid)e, 80,14bHntboliIeu nnb 1992
3nben. ft. ift SlRittelpunft bet beutidien Seiben- unb
Samifnbritntion (3tng nnb Saub) unb batte in bet

Stabt unb Umgegenb 1893 bnfür 13,269 £innb-

ftüble unb 6387 meebaniftbc tföebftüble, ouf melcben

497,810 kttlHobfeibe, 372,044 kgSdtappt, 1,080,715
|

kgSnummotlc unb 35,778 kg$!oUc uerntbeitet mür-
ben. Ict WcfnmtnbfnB an Seiben« nnb Samtfabri-

Inten ergab ca. 79,5 SKitl. Slft., monon 46 SRill. SRI.

auf bns 'Jluslnnb (amen. 3n ber öffcntliibcn ftonbi-

tionier» (SeibentrodnungS') Slnftnlt mürben 1893:'

578,175 kig Seibe (onbitieniert, mopon nUctbingS ein

bcttäd)tli(ber Icil auf bie nobegelcgenen f^nbritftäbte

"SiiUcn, Sierfen ic. entfatlt. ,9. befift ferner eine

tiifenbnbnbnuptmcrlftntte,ftcf(elj(bmicbcn,S)iaf(bincn-

fnbrilotion unb Eiiengieficrei, cbemiftbc gnbrilen,

'

(fudetrnffinerien, Srcnncrcien, Sprit- ii.Spirituofcn-

fnbriiation, Stlfenib' nnb Snrrcttjabriten, Jnmpf«
j

tifdilcrei, Seifcniabri(ntion,&lcrbctci,Sud)btudcrci ’c.

Ter .t>nnbcl mirb unteritülit burdi eine SianbelStnm-

mer, eine 9JcitbSbantftcUe(UmfaB 1893: 1008,» SOtitl.
j

URI.) unb nnbtc öffcntlidic ©nnfinfiitutc. Jen Ser-

tebr in bet Stabt unb mit bet Umgegenb nccmittcln
'

eine Sferbebabn, brei 5)nmpfftraficnbabnlinicn unb
eine lelepbonnnlage ; Icpterc oerbinbet ft. nudi mit

|

Wbln, Jüffelborf, ISlberfclb :c. Süt ben ISifenbabn-

rerfefir ift bet Cd .ttnotcnpunlt ber Sinieii Jlöln-

.

3ePenaar, ft.-3fbet)bt unb 9R‘@labba(b-SIubtod bet

©«ufiifdicn StnatSbabn fomie bet 6ifenbabn ©iet-

fen-Süd)teln. ft. bat ein ©bmnaftum, ein Sfealjibm-

nnfium, eine Cbetreolidiule, eine höben Seb-, göt-

be«i' unb Slppreturftbule (mit ©tanbgemälben Pon

©tofeffot Sour in l!üfftlborf, bie Cntmidetung ber

Seibeninbuftric barflellenb). eine (oufmfinnifdic Sibule,

eine lanbmirifd)aftlid)e S>interfd)ule, ein SRufeum,
cin ibentcr, einftapujinerflofter, bttiSoifenbäufetK.

unb ift SiB eines SlmtSgeriibtS, eines SanbratSamtS

(für ben SanbfreiS ft.) unb eines SiauptfteueramtS.

$ie ftnbtifdien ©cbötben jfiblen 6 SRagiftratSmitglie-

bet unb 30 Stabtnerorbnetc. — ft. mirb puerft 1166

ermähnt, mar ebemalS gonj non (miölnifdiem (äebiet

umgeben, gehörte )um gürftentnm SRörS unb (am
mit biefem 1702 an ©reugen. Saifer ftatl D'. gab
bem Cd 1373 Stnbtrtifit. 3!a8 nahegelegene SehloB

ftratau mürbe 1677 gefchlcift. 2en Anfang ihrer

Slütc hat bie Stabt ben SicligionStietfolgungen beS

17. unb 18. 3ahrh. Ju banfen, infolge beten fidi auS
ben löeriogtüniem Sülith unb ©ctg eine SRengeSRen’

noniten, Reformierte unb Separatiften hierher flüd)

teten. $ier (beim Jotfe gif^cln. f. b.) 23. 3uni 1758
Sieg ber AQiicrten unter bem Sierjog Retbinanb oon
©raunfdimeig übet bie gtnnjofcn unter (flermont.

©gl. fteuRcn, lie Stabt unb .^rrlidjtcit ft. (Sref.

1859); 3(ött(d)CS, tttefclbct SRunbart (bof. 187.5).

Sregliitgen, Stabt im mürttemberg. 3agftfnis.

CbcramtSRergentbeim, an bet Zauber, hat eine eoang.

ttirche, eine Sbnagoge. SBcinbau u. dax» 1213(£inm.,

baoon 19 Sntholuen unb 97 3uben. 3n bet SJäbc

bie 1384 erbnutc, jept te[tauriertei>ctrgottS(ird)e (frü-

her SfnUfahrtslirdie) mit (unftoon gcfdniiptem Altar.

ftrthl, Subolf, Cricntnlift, geb. 29. 3uni 1825
in WeiBcn, ftiibiertc in Seipjig, lübingen unb ©aris

oricntalifche Sproihcn, fepte feine Stubien in ©cters-

bürg fort, erhielt 1852 eine Aufteilung alS Sehretär

an btt (önigliicn ©ibliothel in SteSben, mürbe 1861

als auficrorbenllicber ©rofeffot bet oricntnlifihen

Sprachen unb Uniocrfilätsbibliothelar nach Seip(ig

berufen unbbnfclbft 1869 jum orbcntli^en ©rofeffor

unb Cberbibliotbclnr ernannt. St fchrieb: »De nn-

mis muhammadanis in numophylacio regio Pres-

demsi asservati.s comnientatio« (Scipj. 1856); »Uber

bie Äcligion ber oorislamifchen Arotat* (bnf. 1863);
• Übet bie (otanifebe Sehre oon bet ©räbeftination«

(bnf. 1870); »©citrngc jur Shotatterifti( bet Sehre

oom ©Inuben im 3biam« (baf. 1877); »UnS Sehen

unb bie Sehre beS ©luhnmiucb* (baf. 1884, ©b. 1);

»Übet bie Sage oon bec Serbrtnnung bet Altpan*

briuifd)cn©ibltothe(butd)bicAraber« (glotenj 1880);

»©citrnge gut muhnmmtbauifdien Xoginntd» (bnf.

1885, ©b. 1 1 . ©on feinen Icrtausgabcn fmb hemot«
juheben: Cninr ben SuleimanS »Srfreuung bec

©ciftcc* (Seipg. 1818, türtifd) unb btutich), ein Xcil

oon äRnKnriS »0cfdiid)tc bec fpnnifchtn Araber*

(»Analectes sur 1'hi.stoire et la littSrature des

Arahes d'Kspagne, par al-Makkari<, Seiben 1855
— 61, 2 ©bc., nrnbiieh) unb bec ntabifchc Sert btt

XrabitionSfammlung oon ©uchdri (»Kecneil des

traditions mabomStanes par el-Bukbari*, baf. 1862
-68, 3 ©be.).

fireibiQ, Stabt in ©öhmen, ©ejirlSh. Siumburg.

nn ben Siuien ©tng-0corgSmalbe-SberSbnd) unb
©obenbad) - ©tnmsborf ber ©öbmifchen Slorbbabn,

hat eine ulte fticdie, ^>jmirnfnbci(, ©ietbrnucrei, Scle-

Phoneinrichtung unb üssk« 1728 beutfehe Siumohncr.
Angtenjenb bie Törfer Cber*ft. (1091 Sinm.) unb
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9Jieber«Ä. (1701 6in».), mit QlliiSfn&ril, 3>ottn'

cr}(ugung unb JBcbtrci.

fttcibc (Wub), f. Sraut.

Itfcib« (rocibc $.)> tveigcr ober gclbticbcr, mit^

b«Ograucr, fcinnbtgcr, meidtet mib ablärbtiibcc Kalt'

ficin, aub febe llcinen 3<beibcben unb Kügtlcben non
IriflaQiniftbtm toblcnfaucem Kalt (fogen. AaUolilticn,

bertn or^anif<b< ^bftammung jweifdboft ift) unb
t^oramimfertnfdialcn btfKbtnb, baneben 33rt)a,iDen,

Srogmente uan 9Konu$ten> unb Krtbdicbnlcn entbal<

tenb (l^I. tibbübung). 3)icfe gemöbnlicbe neiße K.

f)l ein in Snglanb, ^anlreiib, älüQen, Sänenmrl ic.

(ebr mSibtigeS, oft febroffe i^lfen bilbenbeb Qllieb bec

(obent) Kreibeformation, roelibc ibr ben Siamen
berbanit. Sogenannte K. aud anbern S^ftemen ift

meift bec toabren K. nuc oberflädilicb äbnli^ unb bei

näbtrer 'Prüfung bon bcrfciben bcirogcapbifib »nb

3 «
9li(t«|I>pif4c anfiipt ber metitn 34ctibfreibt.

A ^|«roiirinif€ren , b Orqejoen, c AotfoUt^n.

genetifd) betftbieben. Sine befonbere Vlbart bilbet bie

mit grünen QHaulonittömeben (ni^t iSblotit) ge>

mengte glautonitif^e K. (fälfdüicb ^loritifdie
Jl. genannt), eine meitece ber fogen. Kreibetuff bon
Waafteiebt, eine lodere, faft nur aub fein geriebenen

Korallen', On)0}oen<, Foraminiferen' unb anbem
Steften beftebenbe K. 'fln fub ift bie K- nur unbeutlitb

g^ibicbKt, «)ob( ober fmb bie ibr oft eingelagerlen

FraerfleintnoHen lagenmeife berteilt. F» ben ^nbel
tommt bob robe (äatein unb mirb namentli(b in Soba-
unb KblorfolKabnlen foloie in Ollabbüttm unb <be’

mifeben fbabriten benubt, au<b .(u Wörtel gebrannt,

fln fub unreine, namentlicb böuf<S £lunrjbetmengun>
gen fübrenbe Kreibegefleine merben gcfiblämmt unb
liefern bann bie3d)lämmlreibe. Xie bnreb .vanb-

ftbeibung non beu Beimengungen getrennte unb bureb

ein äläberloerf non ben gröbjten Steinen befreite St.

fönt, auf einer fdiiefen Cbene b>nnbruUenb, in einen

Sebtämmbotlid) , in mcl<beni fte burtb eine mit eifer*

nen Kragen neriebenc rotierenbe %>elle mit feitlid) ju>

fliebenbem SBaffer gemifibt mirb. !Die abfliebenbe

Kreibemilcb, meldje bie feinften Urcibcteildten fufpen-

biert entbält, gelangt in tiefer ftebenbe 3ammelbot<
tiibe unb mirb non bort burtb eine t))umpe nad) bem

' niel böbet flebenben Irodcnbnuä geförberL J>ier mirb
bie Sifild) in Wbfnbbolticben aufgefnngen, bod llare

Gaffer abgelaffen unb bie abgefegte K. narb einigem

Dlbtrodnen m geftricben unb in Sebnnpen ge-

trodnet. Sie gcfrblämmtc Si. bient ald ^afferfarbe,

llntergrunb non Bcrgolbungen, gum ¥ugen unb Bo-
licren non dKctallen, jur (Sntmidelung non Kobleu>
fäure, jum Stcutrnlincren Oon 5änron, j. B. bei ber

3itronenfäure' unb Bieinfäurefnbrilation , bei ber

Bereitung non Stärlejuder mit Scbrocfeltäure, fer-

ner in ber Krnppfärberei, nlä ju Kitten, ald

Berbidungdmittel mehrerer gorbftoffe, jur iSntfer«

nung non Sieden tc. (äefebnittene K. )um Sibrei-

ben beftebt aud norjüglicb reiner unb meiner Waffe,
melrbe in ftüngelig-nieredige, cglinbriidic ober tO'

nifebe Somien gefrbnitlen unb mit Bdpicr beliebt

mirb. SpnnifebmeiB (Siener SBeiii, SänifrbmeiB,
Wamtormeig, Blanc de Mendon, Blanc de Troyes,

Bolognefcr. Ilbampagner K.) ift feinfte gefrblämmte

K., bie ald Walerfarbe unb }um Bugen bienl. Sebr
ftböu ift bie K. non Wöen, Köln unb Bologna. Sic
Si. oon Siügen beifit aud) Bredlauer K. ^egt man
K. in Saffcrglad (liefelfaured 91atron), fo finbet 3tr>

fegnng ftatt; bie K. übergiebt fid) infolge banon mit

einer Knijle non tiefelfaurem Kall, erlangt baburrb

eine febr grobe ^ärte unb lamr poliert merben.

Braune K. ift fonicl mie Umbra, Keffelbraun, KDU
nifebe lirbe; Brianroner K., fpanifrbe K., nenc'
jianifrbe K., Stbneiberlreibe, foniel mir Sped-
ftein; frbmar je K., f. Ibonf<bicfer; rote S., f. Mdtel.

SgL Mittel, Sie ». (Beel. 1876).

ftrcibeformatioit (Ouaberfanbfteinforma'
tion, Cluabergebirge, (Srünfanbformntion,
Qllaulonitf ormation, cretneifebe ober creta<

ceifdte Sormation; bicrjuSafel >Krcibeformntion

I u. ir<), bie iüngfte ber Sormationen in ber mefojoi-

fiben Qlruppe, umlagert oon ben Sertiärbilbungen

unb (ba aurb bie ^Sealbenformation [f. b.] in ber Siegel

noch ju ber K. biojugeredmet mirb) oon ber Fura*
formation unterteufl. Sad ber S. ben Slamen ge-

benbe®eftein,Uteibe(f.b.X auch meigefireibe.Sebreib-

Ireibe genannt, ifl nirbt überall enimidrit, foubem
. mirb bdufig burd) Sanbficine, melrbe neben beutlirber

I

Srbirbtung narb eine quabecförmige Bbfonberung er-

I
leimen laifcn (baber Duabeidanbfleinc), burtb Kall'

fteine, tbonige Kalle ober Wergei (Bldnerlall unb
' 'Wergei) fomic burtb anbre tbonige unb fanbige &(•

I

fteine e^egt. Bllc biefe Qlefteine nebmen mitunter

(ülaulonit auf unb merben babiird) glaulonitiftb (glau-

I

lonitiftbe ober iblorilifcbe Kreibe, (äloulonitmergel,

f

' {laufonitiftber Snnb, (Drünfanb, @reenfanb, (Srdn-

anbftein te.). Sie Ouaberfanbfteinc oermiitern (eine

;
Solge bec ungleitbförmigen Bertcilung eined halb

liefeligen, halb tbonigenBrnbemitteld)oft jiigcotedlen

Bergfoemen (Sätbfiftb'Böbmifibe Sibmeij, Bbecd-

batbec Ibnl im Sliefengebiege). Webe untergeorbnet

!

treten Stbiefertbone unb Jboiie auf, unb beionbere,

nuc an bcflimntlen üolalitälen unb in beftimmten

ßlagen bec K. entmidelle Kallfteinnarietäten fmb bec

Kreibetuff (f. Krelbc) unb bie Kornllenlceibe,
. mie bec Slame befagt, ein mefentliib aud Kocallcnfrag-

I menten beftelienbed Qleftein. Sec meinen Kreibe finb

häufig Seuecfteinlnollen, mitunter in bijacren For-
men, eingelogert, bie, grob lagenmeife nertcilt, ber an

Ütb ungeltbitbxten Kreibe eine BetSAitbümg erteilen.

,
Bn flociftifiben Bcften ifl bie K., fomie man niibt

,

bie Blealbenfocmation ihr jUjäblt unb non ben neuer-

bingd in Warplnnb u. Birginin mifgcfunbencn fogen.
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^otoiiiac-34i<^lw «biwllt, ffftc ntm; bie btirtffentxn

(iinfcblüfft fmb an wenig llofalitäten (Vladitn, !pal>

bfin, einzelne fünfte b«3 fcorstä, Sdblefienä unb
'iKäbnnä, Jh(b(rfd|bna i. 3.) gefnüpft unb nuc in

ben Sebiefertbonen etwa« bnurifl«. bi«t freilid) gt>

legentlidb fogac ju (Itinm iloblenflöjeu angebäuft.

Übaraltenflifcb für bic glora btc tt. g'l bnb ftuftreten

bet angtofpermen lilolplebonen (C'redneria, ISitbe,

iSeibe, flbotti w.)- %tel mannigfaltiger finb bie Zier>

teile. 3(bmämme (f. t'oeluptychinm
,
Siphonia auf

bet Xafel I) unb ftoraUen (f. t'yclolites auf bet ta>
fei I) treten in einjelnen (Stagen in jnbltcitben (S?em>

platen auf, bbertroffen fteilicb an ^ormenreiibtum
butrf) bie SRbijopoben, »elibe nidit nur an bet .8u*

fammeniebung bet Kreibc felbfl einen betDorragenben

tinteil nebmeii
,
fonbern auch bnufig in ben übrigen

(Sefteinen bet tSotinntion ge^nben werben; finb boeb

bie oben ertväbnlcn(älaufonit(ömet häufig Steinteme

fol(ber äibijopoben. (Sinige bet jietlicben (ürftalten

finb, ftntf Dergr&Bert, auf'unfret Zafel I bargefteUt:

Flabelliua. Cniyaalimda, Bnlimina. Utuola, Tex-
tnlaria unb Deutalina. $on Stbinobemien fi«))

Seeigel befonbec« fonuentei^tnmiidell; nid öeifpiel

filbtt unfte Xafel I bic fepr häufige Ananebytes
ovata unb eine Diacuidea-Vltt auf. Unlet ben 1ÜdI>
luefen finben bic Stmbwpoben unb Hombifeten (f.

Exocyra, Inoceramus unb Trigonia auf Infel II)

jablteitbe Sierltelet; atd befonbetd dwralteriflifcbe

Aormen aber finb nud bet lebtcm Ctbnung bie bet

eigentümliiben , auf bie ft. (unb jraac auf ben fogen.

Slubiflenlalt, Qaprotmcnlall, .^ippuriteufalf) aud-

fdglieblid) befebtäniten iSnmilie bet ipippuriten (Ku*
biften, (laptolintn, Snbioliten) 511 etwöbnen, oon
benen bie Infet II Hippnrites unb Caprina jiit Int«
ftcQung bringt. %ie im Silur unb lebon, jeigen bie

ß^bnlopoben eine grobe TOannigfnltiglcit bet Wuf«
Widtlnngdformcn (Baculitea, Toxocera», Crioceras

unb Ancyloceras bet lafel I, Tnrrilites bet lafcl II)

;

aber im (Segenfab ju ben pnIäojoif<ben Stepräfentan«

len mit ben cinfneben Sutnrlinien beftben alle bietbet

gebötigen (benetn mit einjiger Vludnabme bed mub
in bet ft. berlretencn lilennd Xantilus bic tomplijier-

ten Sutuclinien bet 'ilmmonilcn (ringe,icicbnel in bie

'Mbbilbung bed Bacnlites auf bet Infel 1). !&icrbet

)äblt nud) Bhynrhoteuthiii (lafel I), mit meld)cm
'.it'amen bie Sdjnäbel oon Nautilus- ober 8epia-)Mrtcn

beteiebnet werben. (Snblid) geben oon ben ju ben

(lepbnlopobcn gebbrenben Sippen bic Vclemnilen

jnblteiib in bie ft. über, in bet obetn ilbteiliing reptä«

lenticrt bnrdi bnd ISennd Belomnitella, wcltbed an
bem Sdilip am obetn unb bem InopfotligenWnfnb nm
untern tenbe bet Sebeibe leid)! erfcnnbnt ifl. 3?on Sit«
bellierteflen bringt unfte lafel II bie breiten ^flnfter«

,',äbne oon bem3nd)Ptychodus(oorjüglid)edl.'eilfo()"il

für bic S.), bie fpiBen 4>nififd),inbne ton Otndus, bie

Sdnippen eined rplloiben gifebed mit gtnitem Jöinlet-

rnnb unb biejenigen eined itrnoiben mit gejabncltem

S>intcrrnnb (lueldic )”td) guerft in bet ft. in iibetein«

fiimmung mit bet gtogen Stcbtsabl bet beutigen

f^iiebe neben benen mit cbombifd)cn Sthnppcn ein

flcllen), ferner ben ftopf ton einem Mosa-sanrus.

einem Seprnfentanten bet beionbetd in bet Crbnnng
bet linofouricr rcid) cniwirfellen iWeplilicn, jut Inr
fIcUung. öefonbet« meriwiltbig )"inb bie oon IDJarfb

and ber .ft. ton ftgnfod befebriebenen Cbontomitlien.

®i>gcl, weldie im Übergang .(u ben Sfeplilicn unb bei

jurntfifdien)!lrd)äciplci^r eineooIlflänbigcSlejabnung,

bic 8“btc in eine 9iinne ober in einjclne 'illocolcn

eingelaffcn. beftben. ®d taffen fub unter biefen Sauf,

tögel (wie bic ftorebgroge Hesperomis, lafel H) unb
fflugtögel, mit bem ^auptrepräfentanten Ichthyor-

uis, unterfd)ciben.

Sei ber (blieberung bet ft. bebient man fitb faft

gnnj allgcinein einet wefentlitb ton b'Crbignt) ^r«
rübrenben (Sinteiinng in fünf (Stagen, ju beren unter*

fter, bem jfeoeom (ji'eocomien nach Neocomum. 9Ieu«

(bätet
,
genannt) ober .Siild (nad) bem gleicbnamigen

.Qbbtnjug in 8raunid)weig) , neben ben Siildlonglo*

meraten unb *Ibonen bieSanbfteine bedleutoburger

I Säalbed, bet Sebrniten* (oberßiiptotinen-) unb Spat*
' augentalt ber ftllpen, bad Urgonien (nad) Crgon,

I

Departement tNbdnemünbungen) in (^ranfreid) unb
ber Spcetonclab (Ibone unb Wergei) ber Qnglänber

)u jählen finb. 3'>”t (Sautt (cngli|cbct ^rotiiijiolid»

mud für einen fetten Ibon) geboren bie 3d)id)tcn ton

bet Vlube (ttlbicn) unb ton «pt (tlptien) in Srant*

reich, bie (Vlammenmergel tnorbbeutfd)lanbd unb ber

Sowet (yreenfaub (Snglanbd. liefe jwei (Stagen wer-

ben gewöbniid) ald untere ft. bcrbccictagigen obetn
ft. entgcgcngeftellt, bie fid) ibrerfeitd glicbert in (Ic>

nomnn ((Jenomnnien, nndb Cenomannm, Se Wand,
genannt), Inron (louronien, nach lourd) unb Se*
non (Si'nonien, nach Send, leparlemcnt ?)onne).

Der unterften biefer brei ötagen, bem (Icnoman, ge«

büren unter aiibcrm bic (ftrünfanbe mid ber (Sffemr

;

(Segenb, bic fogen. lourliabilbungcn in Belgien unb

ivranlreicb, ber untere Pläner unb ber untere Cuaber«
fanbftein Sadbfend, 9)übmend unb 3d)lcrtcnd, bie

oben erwähnten pflanjenfübtenben S(bi<bten tonSic*

I
berfebüna, ber Upper (Sreen Sanb ber engtifeben Öko
logen an, ber mitliem (Stage, bem luron. bic mitt«

lern unb Obern ^länermergel unb bet mittlere Oua-
berfonbftein Soibfend, in (Snglanb bie untere «reibe

obne tSeuerfteineinIngerungen unb ton ber alpinen

ivacied bic Seewcnfcbicbtcn unb Gtofaubilbungen mit

bem .Oaupllagcr ber .^ippuriteu fowie bie Crbitolincn«

fd)i(bten ber vabrifiben ftllpcn. ,8um Senon enblid),

;

bnd ninb wobt tn bic in fficftfnlen an ber Öafid ge-

:
Icgenen, bid .500 m mächtigen fogen. (Smteber Wergei

unb (lind) ben febr tetbreitelen Öeitfofi'ilen Belemni-

tella quadrata unb B.mncronata) in bie tiefere Cun«

I

braten* luib bübere Wufcongtenireibc cingcteilt wirb,

[letlt man ben fcblenfcbcn •Uberquaber* u. fäd)l"ti<ben

> Obern Qnnberfanbftcin inmt ben barunterlicgrubcn
' Uafulitenfcbicbten . bic tSeuerfleinc fübrenbe «reibe

^ (Sngtanbd unb tKügend, bie i^pc« unb Saltbolmd«

(alle länemarld (Innien), bie 'jlacbcner Snnbe unb
bic flreibetuffe ton Wnaf(rid)t, bie 'iäifolilbcntalle ber

I Umgegenb ton ?äarid fowie bie Sifcbfcbiefer bed Si-

I banon. 9{ur jum leil ftnb gewiffe lylbfcbbilbungcn

I

(Wacigno) fowie ber Wiener Sanbftein (ftarpatben«

I

fanbftein) ber oberften ft. jujujäblen, uim anbern

leil fmb lle tielinebr ^iguitalcnte bed (Soeänd, ber

I unterften (Stage ber lertiärfonnation.

I

Vlbgefeben ton ber oben fdbon angcbculelcn JSacied*

bilbnng. bie auf einem Unterfebieb in ben bie Schieb«

ten ber ft. gufnmmenfcMnben Otefteinen (ob wetentlid)

and «reibe ober aud Sanbfteinen beftebenb) beruht,

I

fpielt fid) noch eine gnriedoerfebiebenbeit in ber ftlud«

bilbnng ber ft. ab, welche auf Ilimatifcbcn lifferenjen,

in ber ft. juerft unter aQen fSonnationen naebweid’

bar, beruht: eine fiiblicbe (inebiterrane. alpine) unb

nürblicbc (Saciedbitbung. Die erftere ift burd) bnd

mnffcnbnfte Kluftrcten ber SJubiflen (Siippuritcn)

(barnltcriftett, wäbrcnb bie nötblicbe J^cied neben

i
oorwntlenbcn Vlmmonita) u. öclemniten biefe eigen«



Kreideforniation I

1

I

j

X T<>xttiUria

Riilimiru nbliqaa. BtriaU.
lArt. iJutnpo^t*,} (Art. AAi«i» ‘4. Tcxtiilaria

aviculalA.

S. Di'ntaiina sulrata.

X riirv»alini(la

irradala.

a nlierer Teil

der drei leUteii

Katomern.
(Art.

ijuersrbnilt

der Mchale.
1. CoeloptTrbiam InclHnm.

a von der Seite, b von oben,
e von unten.

(Art. tffAMdMBtr.)

0. Habeiliua ruir^M-
a voD der Keile.

(An Hki$optnUn, I

Litoola nautilnidea.

(An. hkitopotü*.) 0. Kiphonia
pyriformiit.

(Art. a<A^H»«n«.}

Von der 8eit«.Von ant *n.

11. Diiteoidea cylindrira. (Art.

10. CycloUlea elliptiroM.

.Art. A'oraUrM.)

12. AnaurbyleB ovata. Art. )

la. Crioeeras Dovali. (An.

10. Khynrhoteutliis AstSeriana.

a Ton der Keile, b von binteu.
(Art. 7VM#M<a«iMA«a,)

17. Barullte* aoeepa.
(Art. AmwonttvN.)

H.Tosoeeraa bituberrnlatuin. 15. AoryloceraaMatheroniannm.
(An. AMwenir«*.) (Art. Ammoniim).

A*onf. • /.rziAoti
,
6. Au/t. Itiblio^r. litMÜtut ln l^ipxif. /um Ärt%k«l »Krridtjvmalivnt.
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Kreideformation IT.

I. InorerAinuit roDcentricu«. (Art 2. Kxngyn coInmbA. (Art J/mmJU/i».)

3, Inoct*ramo« CriptL (An.

M Scbloftran«! lult Ug.ttarutfnibrn.

fl. Trijfntila «rahra.
(Art. UmwrMrn.) HchupiM* »irtM 8. ScIitipiH* pId«

rykloicU'B kuooldpn
KUcbnk (Art. /larAa.)4. IH/cbndna latLuintoa.

(Art M«i4«eA*.)
5. Capfina a4v<<r%a.

Di# Schal« von Itmra.

Triffonia aeabra.
Svltnaaalckt.

10. Ca|irina adr«>r«a.
An. MmprhUm

}

V. llippuritp« Tonratlanna.
An.

12. Tnrrilltaa cat*>
nattuA

(Art. AAMack««.)11. Ilpapprornlt ri'caUa. (An. rv«/.)

13. Kopf %'uo M<i5ia*atinu llofnianni.
(An A«)Mt/t#ii.)

14. Otodaa appcndictüatns.
(An.
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fircibemanier — flreiiS. 679

tfimliibdi {^Dn^iferenfomten nur gant ft>orabif(i^ mt«
S^eti)egebi(tc @nglan))8, »orbfranfrcicbS,

5)futf<^lanb« (Slägtn, SBtitfnIfn, ^rs, Sacbfen. St-
oßburg), Subf<b»tbtnä unb »on Se»'3tr(th in

Sorbamerifa gt^brrn ber nbrbltibcn groritä an, ¥oc>
tugal, Spanien, SUbfranlreidi, bic SIptn unb Q)rit-

(benlanb btr fäbliiben, mit mclcbtr auch bie aufier-

europäifcben ©ebicle: Rleinaften, ^nbien, Sorboftifo

(mit ftnonet S^ttibfteibe in btr fiibpft^en ffiiifte unb
beut Sltem, siel weiter berbreiteten fogtn. 9!ubi-

ftften Snnbftein), Xtt^aS unb anbre Otgenben Sorb»
amerifaS, bieSSeftfüfle Don 3QbameTitn,Snbengebiete
unb Oraftlien, bie gröfeten anologien jcigen. 3m
3nnem Sorbametifaä (am Dfifube ber Modp SRoun«
tainS) unb Weiter nbrblicb beript bie S. in bradifcbcr,

limnßer unb terreftrer flu^bilbung eine fe^r gro^e

Verbreitung; befonberb möcfttig fmb cenomane Sanb-
fteine ber fogen. 3)a(otagruppe unb jüngere, jum leil

fcbon jum lertiör geregnete Kobltmibje unb eine

rti(^ Sonbpora, tietige gebbmte ®inofnuritr unb
bie erften Säugctierrcitc einfiftlitBtnbe Vilbungen bet

Saramiegruppe. — Vulfanif^e ©cftcine, weltpe

nai^weibbnr btt li. jugtb&ren, finben fiib nur in

wenigen ©egenben: ineuropa fommen Icfcbenite unb
Vtfrite gong- unb ftotfjörmig am SorbabfaQ bet fiat-

patpen, in währen ic. not, lernet bioriti^e ©efteint

(Vnnatitc) im Vnnat; bofnitäbnlidje ©efteine haben
ftd) in bet fpStem Kreibejeit über große f^Ificben

VorberinbienS (in 2>ethan) au^ebreitet, unb nueb in

ben fflbometifanifeben finben ftnb währenb bet Sb»
lagcrung bet ßreibcbilbung ungeheure Waffen Don
porphprifditn ©ruptiDgefteinen emporgebrungen. —
Unter ben tcihnifch niigbaren 'äRiiietnlicn finb

in etfler Sinit bie Ouoberfonbfteine alä wichtigfic«,

namentli(h an ben fä^nfthen (»Ibufent maffenhaft ge-

wonneneä Vauwaterial, bie Salle u. Wtrgel als Söh-
ftoff jut Wörtel- unb 3ementfabrilation, Die Sthreib-

Iteibe ju belannter Vtrwtnbung angiführen. ©inige

alpine Sreibtfalle bilben fihön'e WannorDarictälen

;

Phosphorite fteUcn fuh mitunter (fo namentlich in

Sübißlanb unb bei tfoifcftone in ©nglanb) in bau-

würbiger Wenge ein. ebenfo Gifenerje (peinc, Salj
gitter, Sorbnbfall bet ttarpathen). ©augfdrmig ein-

gelagerte Gr^e finb feiten (Vleiglanj unb VIenbe bei

«tabthagen m fflcftfolen. Hupfet« unb Gifencr|e im
Vanat), ^ufiget Dagegen ©önge Don fISphalt (tSeft-

folen, f. Xafel «©angbilbungen«, Jfig. 4) unb Stron-

tianit (im Senon bet ^amm in iöeftfoltn). Gnbtich

finb noch Sagerftätten Don Petroleum unb Cjoltrit

in ben ungorifch-galiäifchen Horpnthen }u erwähnen
fowie Heine Rohlenfibjt, welche bei Cutblinbutg unb
bei Dttenborf in Schlefien einem btfeheibenen flbbau

unterworfen finb, beten SBichtiglcit aber nicht nitfemt

Dtrgleichbar ift mit ber ber fPealbcnformation (f. b.)

nngehörigen ieiftcrfohle.

ilreibcmiluict, f. siupfetfir^cifunft.

Itrribc«, färben bet otbinären weiRtn Xuehe mit
einer Vrfiht Don gefchlämmter Rrtibe unb Saffer jur

Vetbeefung btS gelblichen Stiche« bet Solle. Wit
Säuren ober Wetallfaljen bcbrutfle ©twebe jieht

man burch ein Vab, welche« Kreibc fufpenbiert ent«

hält (Srtibtbob), um bie Säure ju neutralirieren

ober um au« ben Snijen bn« WetaIlhht>ro^hb auf
bie 3afer ju fällen. [phylhu.

flrtibrädlrn, foDiel wit ©ewütinellen, |. i'aryo-

StreibcpMipi(t(©laceepapitr), ftarfe«, mit einem

©emifch Don iBItiwciü, Hrtibe oberVlanc fiiee unb
fitim übetjogette« unb geglättete« Papier ju Pifiten-

1

’ (arten ;c. Gin anbre« ß. (Wcftalliquepnpier) ift

ouf beiben Seiten mit ftallmilch geftrichenc«. getrod-

nete« unb fntinierte« ober auch nur mit Schtämm-
(reibe abgetitbene« Pelinpopier. Wit Stiften au«
3mnbltilcgieruug bornuf gefihtiebene Schrift läßt fich

burch ©ummi nicht fortnehmen.

(ftneibelMftC, f. pioflifctie TOotfen.

RteibefHdh, f. Hupfctflechctluiifl.

fttdbefhftem, foDicI wie Arcibefomiatiou.

I

ftvtibetnff, f. 8reit>c unb Hreibefonnation.

Steienfeit, Xotf im brnunfehweig. Htti« ©nnberä-
btim, unweit Der Wünbung bet ©nnbt in bie i'eine,

motenpuntt bet Sinien tioijniinbtn-öörfiicm unb
GIje-ßaffel ber Preußifchen StanlSbahn, hoi eine

tDang. Sirche unb (i 8»0 ) 1003 Ginw.

j

fitderctt (tot. creare), fchnffen, etfehnffen, in« Se«

ben rufen; wählen, ernennen; eine Solle (. (in

einem neuen XheoterftheO, foDiel wie pe juerft bat«

fteUen, ihr gleichfom Dorbilbliche ©eftnlt geben.

RreU, Hntl, Weteorplog unb fiftronom, geh.

4. SoD. 1798 ju Sieb in Öfletreich ob bet Gnn«, geft.

21. Xej. 1862 in ®ien, ftubierte in Sien bie Seäiie,

Wathtmnti( unb flftronomie, würbe 1827 'ilffifteut

bet SBienct, 1831 GIcDt bet Wnilnnbet Sltmwarte,
1838 fibjuntt bt« Prager CbferDatorium«, 1843
Xireltor biefet Steniwnrte unb 1851 Xireltor Der

3entralanftalt für Weteorologie unb Grbmagneti««
mu« in Sien. ß. hol jnhlreiche magnctifche uiib geo-

graphifche Crtäbeftimmungcu angcftellt unb fich feur^

Perbeffttung mngnetifchet flppnrate fowie burch bie

ßonftruHion einer Seiht Don fclbfttcgiftricrcnben me-
leotologifchen 3nftrumcnten Derbient gemacht. Seine

Peobachtungen über ben GrbmagnetiSmu« in Wni-
lanb erfchienen gl« Supplemente }u ben Wailänbet
•Effemeridi«. Slhnliche Peobnehtungen würben mich

an Der Prager Sternwarte begonnen unb Dcroffent-

lieht (Prag 1839— .30, 11 Sbc.), ebeiifo in Situ
(1856 ff.). Gr febrieb noch : «Cenni storici e tcoretici

solle comete« (Wnil. 18tl2); »Perfuch, Den Giiifluß

De« Wonbe« auf ben ntmofphärifihtn 3uftnnb unftet

Gtbejuerlennen« (Prag 1841) ;
»Peobnehtuugen über

ben grofjenHometen Don 1843« (baf. 1843); »übet bie

Satiir unb Pewegung btr Romelen« (baf. 1843);

«Wagnetifche unb geogrophifche Crtäbeftimmungcu
in Pbhmen« (baf. 1846), «im bflecreichifchcn Hni)cr«

ftnnt« (Sien 1846 51, 5 Pbe.). »an ben Hüften De«

VIbtinlifchen ©olf«« (bnf. 1856); «Anleitung ju mag«
netifchen Peobachtiingen« (2. Pufl., bnf. 1858); »Gut*

Wurf eine« meleotologifdpn Peobnchtiingöfßflcm« für

bie öfterreichiiehe Wonar^ic« (bof. 1850); »über Den

Ginfluß bet Vllpen ouf bie flußetung bet mngnetifchtn

Grbltoft« (bnf. 1850); »Ginfluß De« Wonbe« auf bie

mngnetifche Xetlinntion« (baf. 1852) unb »auf bie

hotijontnie Romponente ber ningnetiiehen Gtbirnft«

(baf. 1853); »filimnlologie Don Pöhmen« (bnf. 1865).

R. gab auch bn« >Vlftronomifd)-metcorologifche Tfnhr«

buch für Prag« (Ptog 1842— 45) unb bie » jnht-
bUcher ber 3entrnlnnftalt für Weteorologie unb Grb-
magnetiSmu«« (feit 1849) hei'ou«.

RvtioP (Rtio«), einer btt litanen (f. b.).

ffreid (Int. Circulus, bnhet auch Dtrnllet Gircul,
jept mcifi 3>tlel), in Der ©eometrie eine ebene, ge-

fchlofftne, trumme Cinie(Rtei«linie), beten Pimlte
alle gleich weit Don einem feften Punite ber Gbene,
bemW 1 1 1 e I p u n ( t (3 e n t r u m), entfernt finb. Xer .R.

ift in fich Dtrfchicbbnr, Wie bie ©ernbe unb bie Schmu-
bcnlinie. R. be^eichntt häufig auch bic Don ber Hrci«

linie umfchloffcne 51äd)e, }um Unletfchieb heißt bnnii



C80 Slrciä (mat^matiii^).

bie Sinie: Umfnitfl ober ^etib^crit. $cc K. 0C> I

IiDct ju ben ficiicli(f)niilcn (f, b.), mib cä atltcii bic

bortigni lOSäpe nurf) für iljn, bic^olo« fttfit auf bcc

SJicfjtung 8cnttum<^ol (enlrcdjt. SUcife bcäfclben

3cnlcum8

1

)(iBen (onjcntttid), tttcifc »crfcbicbcntn

3cultiim8 cjjcntrif*. $ct ilfaflanb bc8 ^^cntvumS
i

»DU jtbcm bc8 UmfongE* SRobiu 8 (oon
[

Int. radSre, glnllen) ober .önlbmcffer. ^JiEbt mnn
in bcr (SbEUC eine öltEtfE AB um A, (o befdjtcibl B
ben S. mit bem Sinbiud AB; ein K. cntftd)t nbcc nu(b,

tuenn eine irgenbroie geftnltetc Sinie fub fo um .V brclit,

bafe B ftetä in bericlben Gbenc bleibt Gtnc gernbe

SHuic fdincibet ben it in I)ötl)ften8 jivei $unlten uub

beiBt bann Sc (ante, bnä jimfdtcn benbeiben Srtjnitt'

bunften liegenbe Stüd bec Setante b<^ißt Seltne
(Chorda) unb ber jugeborige leil bed RreifcS Sogen
(arens). $ie Sebne, mclcbc buitb ben 'Kittelbunlt

gebt, b«i)t Surtbineffec bc8 Sltcifcd (ITiametcr).

iSer iJur^meffct teilt ben ft. in jmei glcidje J>nlb*

Iteife. Jeebt fnb eine Setante bed ftreiied M, beten

Sebne AB ift, um A, fo tommt Tie einmal in bie

finge, ivo fie auf bem Stnbiud MA fenicetbt ftebt; in

biefec finge »ctfcbioinbct bie Sebne AB, B fallt mit

A jufammen, bie Setante mitb jur Xangente. 3)ie

begrifflieb cinfnebfte ftonftrultion bec Inngente wutbe
1893 JU 9Rünien befnnnt

gegeben. Sei M ber ge-

nebene ft. (5in. 1). A bcc

Sunft au^cr^lb. fiege

but^ A ben tonjentrifeben

JV., jiebe AM, febneibet in

B', eiricbte in B' auf MB'
bnd fiot, trifft ben ^ilfd*

tceid in A', jiebe .A 'M , trifft

ben ft. inB, fo ift AB bte

Saugente, B ber Serüb*
rungdbuntt (ogl. ben 3.

3abcedbe riebt bcc bcutfeben SKatl^matitet-Stceinigung

1894). Sind Stüct bcc ftceidflö^ jmifeben Sogen unb
Sebne b«i6t Segment ober ftceidobfebnitt, jmi"

feben Sogen unb ben Sfabien nneb feinen Cnbcn Set*
tot ober ftetidoudfebnitt. Siefe Sejeiebnungen

finben bei oHen ftucben finngemöBe Vlnmcnbung. $ct
@intel jluifeben jioei Siabien (ju Strahlen oeclangerl)

beiBt 3 <><lriiointel; biefec »ftebl« auf bem So^n,
bet feine Sebentel innerbalb feiner »erbinbet. ®in
SBintel, beffen Sebeitcl auf bet^tipberie liegt, beifet

Seripbttiemintel, et ift bie .'bdlftc bed 3tnlri'

toinfcld, ber mit ibm auf gleiebem Sogen ftebt, ba^er

finb alle Seripbecicmintcl auf bemfelbcn Sogen ein<

anber gleid). unb luic nud bcc Seefebiebbarteit bedftrei'

fed in |icb folgt: aueb alle, bie auf gleiebem Sogen bed>

felben ober gleieber ftreife fteben ;
aud bemfelbcn IDcunbe

finb au4 alle Sebnen gicieb. melebe bom dliitlelpunft

gleieben Vlbflnnb haben. Sa ein ft. fieb bom nnbem,
nbgcfebcu bon bec finge, nur buceb bic fiänge bed 9ta*

bind unlcifebeibet, fo tinb je 2 ftreife öbulieb unb äbn>

lieb liegenb ef. Äbnlidjteit). Sic (Bcrnbc, melebe bic 3Rit-

ten jiocicr ftreife beebinbet, beiftt VI eb f e obec3.e n t r n 1 e.

Vlnf ihr liegen ber innere unb öufecre Slbnlieb*
teitdpuntt fo, bag ftc bie Vlcbfe im Scrf)ältnid ber

Diabien teilen. Son ihnen nud geben an bie bei'
|

ben ftreife bic gcmeinfbhnftliebcn innetn unb
eiuitern Snngeuten. So je 2 Siabien bedfelben

ftreifed mit ihrer Sehne ein glcidif^cntcliged SreiccI

geben, fo liegt ber VRittelpuiitt fentrebht über ber Witte

icbcr Sehne; bnroud folgt, bnft bet ft. bureb 3 SunUe
feined Umfnugd beflimmt ift. golld nur 2 öcenbe, <

meltbe auf bcrfelbcn beitten fcn{ce(bt fteben, ft<b nicht

febneiben (roie in unftec Gutlibifeben ©eometric), fo

lägt fi<b bureb je 3 Suulte, melebe nicht in berfelbcn

(ifecaben liegen, ein ftceid legen, unb umgelebrt; bie

jmeite Sbalfacbe beeft fteb mit bec eeften, bem Sarai'
Iclennjiom (f. b.).

Sie Vluffinbuug bed ftreifed ift oorgefcbicbtlitb,

ebenio bic bed 3'rteld. 3>®ti Srobleme finb ed befou'

betd, bureb melebe bic fircidlebrc für bie Sutroietclung

ber Vllatbemalil non größter Sebeutung mürbe, bie

ftreidteilung unb bie Suduteffung fomobl berttreid^

linic, äieltififation, ald ber t^läd)e, Cuabratur.
Gine geometrifebe

ftonftrultion jur ge>

nnucn Sarftellung bec
fiänge bed ftreid'

umfangedinGeftalt
einer geraben fiinic

(Steltifilntion bed
ftreifed) ift niebt be'

(annt; für bic Srajcid

ift folgcnbe non bem
polnifehcn 3efuiten

ftotbandii 1685
(•fieipjigcr Seiträgec) angegebene audreiebenb, bic

3,1415333 ftatt ,T gibt; Won febe ben 3'rf‘l ™
punlt A (f^g.2) bed Sucebmefferd AB ein unb febloge

einen bureb ben Wittclpunlt 0 gebenben Sogen, ber

ben ft. in C f^neibet; fobann febloge man um C einen

burd) A gebenben Sogen, bet ben erften Sogen in

D febneibet, unb jiebe bie @crabe UD. Wan lege

nun in A bic Sniigeute (feniceebt ju AB) an ben ft.,

melebe bie Oetabe OD in E trifft, trage EF gleich bem
breifaeben fiialbmeffec bed ftreifed ab unb jiebe julcgt

bie (Seenbe FB, melebe no^ju gicieb ^em halben Um-
fang ift. Um bie fiänge eined Sogend .411 (3ig. 3)

gerablinig barjufteHen, lege man an A bie Sangente
AT unb jiebe ben Surebmeffer AB, ben man um bad

Stüef BC gleieb bem
^olbmeffcc berläU' It

gcrt;jiebtmanjulcbt

noch bie (ftcrabe C L>,

melebe bie Sangente
in K fdineibet, fo ift

AE febr nabe glei^

bem Sogen AD, fo*

lange becfclbe 30“

nicht tiberfebreitet.

Sig. 3.

Sie Sonftruftion rührt bon Sneüiud her, bie fformel.

auf bec fie ruht, bon Sfitolaud Gufanud ; bemiefen h't

fte unb ber Ocab bcc VInnäbecung erft bon ^ubgend.
3!aeb bem Sag bed VIcebimebed: 3)er ft. ift fläeben-

gleieb einem Steied, beffen Gfrunblinie fein Umfong,
beffen ^öbe fein Sabtud ift, bilben bie Sroblcme bec

Sicitififation unb Cuabratur nur eind , betannt ald

Ctuabratat bed Utrleld-

Sie Gef^ieble biefed Sroblemd, melebcd namentlieb

unter $ialbgcbtlbctcn jabllofe Cpfec geforben b°t-

umfoBt einen 3eitraum bon 4000 3abren. Vln fi^ fo

cinfad), ba^ cd febem jugnngli^ ift: Wit 3>t(ei unb
fiineal eine Strede ju fonfteuierm, melebe bem Um-
fang, bej.einDuabcat, mel^cd bem Inhalt bed ftreifed

gleich ift, erfoeberte cd bid ju feiner Grlebigung im 3 .

1882 bie gefnmien 9Jiittel berWolbemntif, mcldte jum
Seil baju erft gefeboffen mürben. 1773 befebloß bic

franjöfifebe MIabemie, ermübet burd) bie Unjabl ber

ftetd feblerbnftcn, oft getabeju linbifebcn Secfuibe.

leine fibfung mehr ju prüfen, unb bie anbem VKa-
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)»em<ni folgttn. ^nlf bic« »«nia ?(rago erjüblt,

bnfs im gtübling fteW bic mciften SWonuffripte ein-

liefen, noch 1870 crfcfticn in ©uenoÄ ?lircä ein (oftbnc

auSgeftaUcteä SBcrl: »Kesolucion de la cuadratura
del circulo*. $aä ©toblem roöre gelöft, wenn man

S
enau angeben lünnte, wie oft ber Sucdimeifcr im
Imfong, bcj. bai Cuabcot, befien Seite bcc äiabiub

ift, in bcc Släcbe entbalten ift. Säce biefc t)ie

3aW -1, Subolffdie 3obl (pi 3,m59285 . . .), Wie fte

feit Euler (»Introductio*, § 126) otlgcmein beijit,

rational, 5. S. 3'/r, fo bcoiieble man nur ben ®urd)»

meffec ju oemielfa^en unb ju teilen, wnS nur 3itlel

u. fiineol erforbert; aber num wenn .-r innlionnl, b.

nur miltcld unenblic^ oieler 9ic(beno)>eralionen ju er>

ballen wftcc, (bnnte bie flufgabe lööbar fein. 2)ic

Süogonale eined Cuabralb ift buccb bie Seite nicht

genau meßbar, unb boeb lann man auä ber Seite leiebt

bie Slingoimle fonftniicrcn. SSäre aifo ,t bie fflurjel

einer qunbratifeben OHcicbung mit rationalen Koefli*

gienten, ober burdb eine Kette quabralifcbet Eleicbungen

gegeben, berenftoeffijientcn fi<b nuffolcbejurüdfübren

lieben, fo wäre bae ©coblcm gelbft, unb umgetebrt. 6ä
laffen ficb in feiner Enlwidelung bcei Epochen unter-

fcheiben (BgLSubio, >21cdiimebe6 k.«, fieipj. 1892):

©om ©aphcud Whinb bid §uhgen8 (2000 o. Ehr. bi«

1600 n. Ehr.), bon S>ubgcn8 biä Smnbcrt <1600

—

1766), oon Sambert biSSmbemnnn-SSeierfttaB (1766
— 1885). 3n bet eeften Epoche galt e®, -t fo genau alä

möglich , borjugöweife geomelcifch
,
ju beftimmen , in

ber jweiten, .1 burch mialhlifche ©uSbrüde, wie un>

<nbliche©robu(te, begleichen Siechen, Kettenbrttche :c.,

böüig barjuftellen, in bet briltcn, bic Statur bct3ahl
ju eegrünben. (Daneben gehen mechantfehe L'öfungen,

wie bce Quadratrix (f. b.) ober bet ©crfuch Sieonarbo

ba ©inciS, bie Spur eine® Siabc® ju meffen, beffen

(Side gleich ber halbeit Speichenl&nge, ober bie oon

%lf in3iirich, -'t auSjuwQcfeln, ober burch ba®SlabeI*

Problem <f. b.) gu be|timmen. ©aphnt® Sthmb gibt

etwa um 2000 0. Ehr. eine um mehrere ^ahrhunberte

ältere ©orf^rift: 3)a® Ouabcat, beffen Seite bc®

(Durchmeffer® hat, ift gleich ^cm Kreife, b. h- ec fegt

ji= b. h- = 3,16 .
. ; ber fehler ift no^ ni^t 0,oi.

(Diefer SSert erhielt fich in Sghptcn Sahrtaufenbe.

3>ie ©abplonicr reltifigicctcn (ftredten) ben fi.; fie

hatten bemerlt, boü fidl ber Stabiu® 6 mal in ber ©e>
ripherie herumtragen taffe, unb fehlen baher = 3.

Siefer erftchtlich etwa® jm Heine ^rt lommt fehr

häufig bor, fo in ber ©ibel (1. ©uch ber Könige,

7, 23; 2. ©u^ Ehronda 4, 2), ferner im £almub:
Sa® im Umfange 3 £ä^cn hat, hat in ber Cuere
eine. (Der erfle, bcc ba® ©roblem mit oollcc Siffen*

fchaftli^teit eefabte. War Slrchimebc®, unb ber ^g,
ben er in bet •KvxXov fthotian» ( •Jtrci®mcffung t) ein*

fchlug,wac auf 20003ahre beftimmenb. Erfchuf bagu

ba® (scengberfahten unb gab ba® noch immer IlafbÜe
©eifpiel: 5)ie bemÄ. eingefchriebenen regulären ©olp*

gone hüben eine ©eihe, m welcher f« mit wnchfenbet

^ctengahl beftänbig wachfenb fcch bem K. al® oberer

Stenge nähern, währenb bie umgcfchriebenen beftänbig

fadenb fcch bem S. al® unterer Stenge nähern. 21rd|i*

mebe® berechnete au® ber Seite be® ein* unb umge*
fehriebenen nEd® bie Seite be® ein* unb umgefchrie*

benen 2nEd® unb beftimmte mittel® bc® 96(^® ;i

gwifchen 3*“/n unb 3Vi. Ifehterer Seel .-i= 3,14283,

obwohl ber ungenauere, ift boih fehr gebräuchlich u. für

foft alle prattifchen 3wede auateichenb, eoent. nimmt
man ben auf 6 Stellen genauen Sert bc® Slbcian

SKctin® (16,39); .n= isj = 3,1415K. . . 91uf bem
Sege be® Slrihimcbe® ging am Weiteften ifiibolf »an
Eeulen (f. b.); auf feinem örnb war bi® 1840 .t auf
35 Stellen gu lefcn, errechnet au® bem 1073,741,284*

Ed! 3“>6 2ghn biefe® riefenhnften frleibc® heifit

.-r noch heute bie Subolffche 3nhl- Sncllin® unb
Öubgen® oerbefferten bie SKetbobe, Icgieretinfo hohem
SRnfie, bnh et Sltchimebc® fchon mit bem Iteicd et*

reichte unb mit bem eingefchcicbenen 60 Ed .t auf
9 Jegimolcn brachte (»De circuli magnitudiue in-

venta«, fieiben 1654). Son 1600 etwa ab greift bie

3nfiniterimnlrechnung ein. Schon ©ietn (f. b.) hotte

für .1 ein lonoergcnte® unenbliche® ©robuft gegeben,

bo® erfle ©eifpiel eine® folchen unb gugleich eine® boU-

ftänbigen analptifchen Sluebrud® für.n, Salti® gab
in feiner »Aritlimetica inlinitorum« ba® beinnnte

©robutt "!t = ’ I . ’/j . *!t

.

*;» .
*'5

. */7 unb
üotb ©toundec ben bort angegebenen Kettenbnich

h.T= ^1 , y). (Dann fnnben gleichjeitig unb unnb*

hängig Boneinanbec Sregorp 1670, fieibnig 1673

fowic Siewton bie ©eihe für arctgx, b. h. für ben

©ogen , beffen trigonometrifche Jnngente gleich x ift.

®a, wenn x = 1 , arctg x = ixIa ift, fo geht hier*

ouä bie fogen. Seibnigfche©eihe » » = 1 — '/> +
’/»— Vi+ V*— Vii... heruor. ®iefc Seihe felbft ift

wegen ihrer fehwnehen Konuergeng nicht gut numeri-

fchen ©ercchming Don .-r geeignet, aber e® taffen fcch

au® ihr unfehwet fehr ftarl lönBetgicrcnbc Seihen ob*

leiten. So lonnte SRachin 1706 mit $iilfe bet Selo*

tion TT.'i = 4 arctg ' s— arctg ', «»

n

auf 100 Degi*

malen ennitteln, ©ega ging bi® ouf 140, $afe et*

regnete in 2 SKonaten 200, Sichter in Elbing ging

bi® auf 500 unb Shanf® fogac bc® auf 700 (Degima-

len, eine Senauigleit, oon ber leine ©hantaüe unb lein

©crgleich auch nur annähernb eine ©orftellung gu

geben oermng. (Die brüte Epoche beginnt cicgentlich

mit Eitler, welcher ben 3''fomwenhnng bet cptlo*

metrifchen gunttionen mit ben ©otengen crlnnnte

(f. Egponnitialfuntiicin). Sßan Wubte oon ba ab, bab
6’'*=-- 1 ift, unb barnuf hin bewie® üambert 1766,

bog .T eine irrntionole ober Scihcngnhl ift, wa® man
feit ©rchimebe« oennutet patte. !^t ©ewei® ift Bon
Ccgenbre BcrBoUftänbigt u. auf .x’ au®gebehnt; 1851

geigte £iouoille, ba& Mahlen c^ftieren, welche nicht

Gurgel einer algebraifhen Sleichung mit rationalen

Koeffigienten fmb, b. h- bie webet felbft noch mit einer

gnnjcn 3nht multipliiicrt, noch auf itgenb eine gonge

©oteng erhoben unb bann multipligiert, noch al® ©er*

binbung folcher Sluäbtude Bon bet gorm a x" gleich

irgenb einet gmuen 3ahl finb, b. p. alfo trän feen*
bente 3aplen ftnb. 1873 bewie® £iennite in ben

»Comptes rendns« (©b. 77), bnji e eine folcpe 3abl

ift : unb auf biefe Slrbeit geftüpt, gelang c® Sünbemann
1882, bn® uralte ©roblem eiibgültig gu erlebigeii

buch txn ©ewei®, bab ebenfall® eine tranfeenbente

Mapl ift(>iibec bie£ubolphfhe3ahl<, in bcn©ericplcn

bet ©erliner Sllabciuic; »Übet bie 3ahl -t** in ben

»SKatpematifdien SInnalcn«, ©b. 20). Sein ©ewei®

ift 1885 burch SSeierftrafe Beccinfacht. (Damit ift bc*

wiefen, bab berK. nicht nur nicht mit3ir(cl unb üineal.

fonbem überhaupt nicht mittel® algebrnifchec nurueii

quobtieebnr ift. — (Die wichtigften Sormeln für bic

»Tei®ineffung: 1) fitei®fläche, k=:r'.i (r becSabiu®);

2) KreiÄumfang P= 2r.x; 3) ©ogen b gum3cntri*

winlel Bon q- Srab: b = r.x^; 4) bet gu b gehörige

Seltor S = -j- rb. ©gl. Eantor, ©otlefiingen gut
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Wefd)i(btc bcr SRnlbeinntil, ©b. 1 ii. 2 (Scipj. 1880—
18112); «lüflcl, lii(itl)ciitnlifdic^ Siitletbud). ©b. 1

( bn(. i 80;t) ; 3H 0 n t ii cl n , Histoire des recherches snr

la quadralure du cercle (©or. I <54, 1831); ipanlel,

,<{ut Olcfdiicble b(c äSalbrmalit im ©Itcnum uub
3jätlclnllcr(S'cipj. 1874); Sibubccl, lie Cuabtotut
bed in btnifencn unb unberufenen ftöpfen

(Önmb. 1889); SJubio, Vlccbimebed, -vm^gend, S!nm>

bert, Ifegenbre, »ier 21bbanblungen äbec bie Krtid<

meffunn (beutfi, 2ei)>j. 1892).

fircl0, ©bleilunn ober Unlernbleilung eine« 2nn>

bed ,^um 3wed bet ©ernmltung. So jcrfoflen insbef.

in ©rcuften bie ©rooinjeu in jfegicrungdbcjitle unb
biefc toiebecum in »reife. 3n Üflerreie^ entfpriebt bet

•Se.jitI« bem ptcufjiitben in ©ufilnnb bet lljedb,

2öu in 3d)mebtn, 2inm in bet 'Siiifei, Stomilnl in

Ungarn, Spite ober Wraffe^nft in Gnginnb, 'Btton*

biffement ht Stnnlreie^ :e. 3« Xeulicblnnb ift bet

Umfang unb bie ©cbeutung bet »Tcife in ben cinjcl'

nen Staaten febt »etidjieben. 3n mnntben Stnn>
teil ift bie Vnnbeeeinteilung bet pteuBifd)en Streidein*

teilung entiprcibcnb, wenn autb. j. ©. in Sndifen>

©feimar, ftatt St. bet fludbtud ©e.jirt bet mntlidte ift.

3n ffiilrtlembetg dagegen jerfnllt bnd 2nnbedgcbiet

tn Biet »reife, meldie unter »reidregierungen fteben.

liefe »reife jerfallen bann in Cbernmter mit Ober-
amtmännem on bet Spipe. Sbenfo ift ©apetn in

Siegietungdbejirle ober »reife eingeteilt, an beten

Spiße Mreidtegierungen fteben. let 3iMiernngdbe<
jirl oilbet eine «teidgemcinbe, beten ©ertretungd-

orgnn bet Snnbtat unb 2nubratdaudtcbuft finb. 2)ie

iKegietungebejitle jerfallen, Bon ben unmittelboren

Stiibten teeptd bedSfbtindnbgefeben, in'Sertonltungd«

biftriltc mit ©ejirfdämtern. Jad »önigreid) Saepfen

verfällt in Bier »rcidbauptmannftpaftni, tocidte in

'Bmtdbanptninnnfdiaftcn eingeteilt ftnb. Tad Wrofi

betjogtum ©oben ift in Sejirte mit ©ejirtdiimtem
cingeleilt. (Jd beftebt aber bort bie (*inrid)tung, baji

mebrete ©ejirle ju einem tÜemeinbcBerbanb unter

bem 9!nmen dl. Bereinigt finb. Sjie in ©reuiten, ift

bet ». nud) in ben meiften »Icinftnnten nid)t nur ein

©etitf ber innern i'nnbeoBcnonltung, an beffen epiße
ber 2nnbrnt (in ,^ffen »reidrot, tn S8nlbed ftreid-

nmtmnnn , in örnunidtioeig unb ©nbalt ebenfo mit

in (Jlfafj=2otbringen bet »rcidbiteflor) ftebt, fonbem
iuglcicb ein WtmeinbeBerbonb jum 3tved bet Selbft

nermaltung if. !8te;Si'erfiigun(|'. — ind alteleutfd)t

.'Keidi mürbe unter »aiiet ©inpimilian I. bebufd Gr-
baltung bed 2nnbftiebtnd u. jii militätifdten 3meden
in rebn »rreiie eingeteilt if. 'teulidilanb, 5. 913).

Rrci0abfdinitt,ftrri^itdfd|nitt,f »reid,3.680.

firridoint, imGlrofiberiogtum.'peffcn bie©tbürbe,

roeldic einen Mteid jit netmaltcn bat, entfpretpenb bem
pteuBifibeo 2nubratdamt.

fttcietaffcfToi;, f. .Ureidrat.

fircifau (Greif au), Torf u. ©ittergnt im preup.

©egbej. öredlait, fireid Stbmeibniß, mit ©egtäbnid-
tapcile bed JvcIbmarfebaUd ©Poltte unb 291 (Sinm.

srÄr”*!
ttreifeba, <)Iedcn in ber fäipf. »teidb. Tredben,

©mtdb. Tippolbidmnibe, an ber 2ungmiß unb mit
Station ».»Snnlbaufcn an bet iTinie Tobtln-
Cidmb ber Siidififditn Stantobabn, bat eine eonng.

.»iribe, eine »nltmnfferbeilnnftnlt, 5 Strobbutfabriten

unb (!«!•«) 17U8 eonng. Ginmobntr.
Rrcidbctiuticrte, in ©teuBen bie ©ertreter bed

2mibratd, mcltbe non bem »rck'tng auf je fi Jwbre

gemäblt merben. Sie bebürfen brr SeftStigung bed

Cbtrprn|"ibenten u. finb non bem Sanbrat ju oereibigen.

Rref^irettor, in Glfap>2otbtingen ber ©ermal>
tungdepef eined »teifed. ©uip in ©raunfipmeig unb
in nnpalt ift St. ber ©mtdtitcl bed ©ermaltungdipefd
eined »teifed.

flvtifelPclvesiiiig ((9p t albern eg ung), bie

Trepung eined ftarren ftöt)xrd um eine mit ibm feft

nerbunbräe ©tpfe. 3ft bie SRoffe bed rotierenben

»örperd ringd um bieTrepungdaipfe fpmmetriiip ner<

teilt, fo mitten auf bie ©(pfe (einerlei aud ber ©ota<
tion entipringenbe »r&fte, ba fa bie ^mung(inft
(^entrifugnllraft) eined feben SRaffenteilcpend bur^
eine gleiipe unb entgrgengefe^te aufgeboben mirb;

eine folcpe ©epfe mirb eine freie ©epfe genannt. Ta
febtd um eine freie ©<pfe rotierenbe Waffcnteiliptn

I ntrmöge bet Irfigpeit in feinet sur ©tpfe fenlrctptcn

Trepungdebene ju oerparren ftrebt, fo muft omp bie

freie ©epfe felbft bad ©eftreben jeigen, ipre ©itptung

im ätniim ]u bemapten, unb mirb einer Shaft, melipe

fte aud biefei ©itptung bringen mid, einen um fi>

1. AreifcL 2. So^iun&crgeri
91 D t a t i 0 n « a p p 0 r a t

grBBem Sibeptanb entgegenfeßen, je groBer bad
Trägpeitdmoment (f. b.) unb bie Trepungdgefepmin*

bigleit bed rotierenben flörpetd ftnb. Tapet fommt
cd, bap ein Pinifinglitp rnfip roticrcnbcr »reifel nitpt

umfäUt, felbft menn ftiiic ©efife (tpief ftept, unb bap

©aber, ©eifeit, (9elbftü((e :c. nitpt umfalten, menn
man fie auf iprem ©nnb roden ober um ben oeni*

falen Turtpineffer »tanjen« läßt. Tie ©tirtung ber

ftörenben ttraft auf ben »reifel äußert fiip oielmepr

bnburtp, bnp bie ©tpfe bedfelben in einer jur ©itptung

bet ftörenben firaft feniretpten ©itptung nitdroeitpt

unb in tnngfnincr ©emegung bie Obctflätpc eined

»egeld beftpreibt, opne baß bie ©tpfe ipte '©eigung

gegen bie porijontale Gbene änbert (f^ig. 1). Tad
©efiteben einet freien ©tpfe, ipre ©itptung im ©aum
beifubepallcn, läßt fttp butdp Sopnenbetgerd ©o>
tationdapporat (irig. 2) natpiveifen, mcliper aud
einet fiugcl beftept, beten Ttepungdatpfe Betmöge
ipret ©ufpängung in btei ineinnnber brepboren ©in<

' gen unbepiiibert jebe beliebige Stedung annepmen
Iniin. ©erfeßt man bie »ugcl burtp ©bjieben einer

auf ipte ©tpie nufgcmittellen Stpnur in rnftpe llm<

brepimg, fo bleibt Pie Vltpfe mit fitp felbft pnradel,

mit man autp ben gaiifcn ©pporat brepen unb neigen

mag. (Sroftnrtige ©eitpicle Bon Trepung um freie

©tblcii bieten und bie ©laneten unb unter biefen bie

Gtbc bat. Tie Grbatpfe mürbe, memt bie Grbe eine

oolKommcnt Hügel märe, immerbat mit fitp felbft

paradel unb ftetd natp bem ©oloriteni (<i bed »leinen

Öäceti) gcritptet bleiben, ©iid bcr ©njicpungditnft

bcr Sonne auf bie ben Grbäquator iimgürtcnbe ©n>
ftpmedung eiilfpringt ober eine ftörenbe »rnft, meltpe
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btc )ur Sbene btt Ccb6o^n (glliptil) unter einem
Sünfel non geneigte Qrbn^fe jiir %)a^nebene

fenlie^t ju ftellen i'trebt. ÄIjnlid) wie beim »reitet

önbert ober bie terbcHbfe i^re Steigung jur 6rb«

babn nid)t, fonbem befd)teibt im Sterlniif non etwas
mehr als 2ö,800 fahren einen »eget non eiwo 47"

fffnung um bie 32omialc beretliptif, fo bnft im Saufe
ber Sabrtaufenbe na^ unb nad^ immer anbre Sterne

bie ^olle beS $olatftemS ttbcmelimen werben; fo

Wirb j. S. nad) etwa 12,00(J Jabren ber Stern Sega
(a ber Seiet) ^olarftem fein. Siefe tegclfärmige Be-
wegung bet Stbacbfe bat ferner ,gir i^olge, bag bie

Siacbtgleicbenpunite auf ber Sfliptil jäbrlid) um etwa
60" nad) 'S. notrüden (B t S j e f f i o n berSfa^tglei^en,

f. b.). SBgl. feinen, übet einige älotationsäppnrate

(Braunfcqw. 1857); 3anfen, Tie». (Betl. 1891).

flTtifeltramfw, f. $umpen.

fittifdrab, f. fSagctTaii.

ftrrifeiftbneeftn (Trochidae), Oinmilie ber Bot-
berliemet (Proaobranchia, f. e^neicn), haben ein

IreifelformigeS üfebdufe mit fpiraligem, bnmigem
ober taltigem ISedel, fegt ncrlilmmerte »iemen unb
auf tleinen Stielen ftebenbe Bugen. Bon ben pflan-

jcnfreffeuben bienen mebrcte Brten ber Qfattung

Turbo bem ®!enf(ben als Babrung; bie ®edel non
einigen Würben alS fogen. Bfeernnbel (rmbilicus
marinuü) fruber gegen Biagenfäure benugt. 3)ie

biden (Sebnufe gtßBftet flrten, j. 8. beS Turbo olea-

rius (grober Olf rüg). Welcher in bet Btnnbung bet

»üften ber dKolullen lebt, liefern ben Etjinefen ^tl-
mutter jum Belegen non lädierten Btbbeln (f. Bcrl-

muttcr). Bon bet (Gattung Trochua finb übet 200
Brten ouS oHen Bleeren befcbriebcn.

Attifen, foniel wie Qintreifen (f. b.).

fttcidtrfa^fammiffioii, foniel wie erfagtom-
mifllon, f. Qrfagwefcn.

thrridcttolMnte, bie »urne, welche entfteht, wenn
ber Umfang eines »reifeS (als 3abcn gebacht) fo ab-

gewidett wirb, bag bet traben ftets gefpannt bleibt

(f. Jigut). A ift bet BnfangSpunlt bes BbwidelnS,

B ber Bnnft, in wetcheni

bctt^ben gerabe ben »reis

nerlögt, BP btt gefpannte

Qfaben, gleich bem abge-

widclten Bogen B. la
BP Jnngente an ben

»reis (unb jugltih Bor-
male für bie ».) ift, fo er-

geben ftch, wenn man ben

SöljungSWinlet
BMA obetw als Bora-

meter (f. b.) cinführt, für bie ». bie Gleichungen:
X = r (coa w .{- w ain w); y— r (ain w— w cos w).

35o btt t^bcn beliebig oft um ben »reis htcum-
gefchlungen werben fann , fo ift bie »'. unbegtcnp.

ftreiMcimirrte Stabt, foniel wie ^mmebiat-
ftobt, f. Jlmmrtiial.

fircfSfleitltC, f. Gyrophoni.

firdSfprcenfni, Berfonen, wtl^c, ohne in einem
»reife ju wohnen, bort Grunbeigcntum beiigen ober

ein ftebtnbeS Gewerbe ober Bergbau betreiben. Sie
Ünb nepjflichtet, ju ben »reiSabgnben bei^ulragen.

ftrdSfngc (Kuga circnlaria) ift nicht eine i^uge,

fonbem ein Kanon (f. b.) unb jwar einer ohne Gnbe
(Canon infinifna, pcrpetnua), bn et in ben Bnfang
jurüdläuft (ngl. S^igmannS -BJurdalifche Sötfel«).

fIrdSgemdnbe, Bezeichnung für ben Kreis (f. b.)

als bnbern Gemeinbenerbanb (f. Krcisnecfagunc)).

ftrdSgcncralität, f. urcisinippen.

lIrriSgeritllt, in Cfitrreicb baS loHtgialif^ ner-

fugte Gericht. baS als 3inilgericht erfter ynflanj für
bürgerliche Bechtsftreitigteiten bient, tntfprechenb bem
beutfchen Smibgericht. Oln ben Snnbeshauptftübten

unb Wo fonft bie GefcbSfte non befonberet Sichtigteit

finb, werben bie firei^ttichte SnnbeSgeri^te genannt.
'JÄnn unterfcheibet einen weitem unb einen engem
Sprengel beS SreiSgerichtS. Ser weitete umfngt bie

Sprengel mehrerer BcjiilSgerichte; in biefem finb

regelmcigig als 3'®ilgerichte eqtcr änfionj juftünbig

bie BejirtSgerichte, baS K. nur in ben ihm nuSbrüd-
lieh borbebnltenen Sachen. 2!et engere Sprengel beS

KreiSgeriebtS umfagt bie Stnbl beS StnnborteS beS

KteiSgcricblS fnmt Borftnbten ; in biefmt mgerii Spren-
gel ift ttgelmSgig als «tfiet ynftanj ju-

ftünbig baS »., bie Be.grfSgcrichte nur in ben ihnen
nuSbrüdlid) jugewiefenen machen, inSbef. für baS

fogen. BngntellDecfobren. Bgl. llllmnnn, $aS
bfterreichifche 3>®'lt>toiegrtd)t, S. 24 ff. (2. Vlufl.,

Brag 1887). 3n Straffochen hat baS K. übet bie
'

einfehfögigm Berbcechen unb Betgeben abjuurieiieu.

,
ftrdsigaiigrtmann, im Königreich Sochfen (f. b.)

j
bet BerwnltungSnotftnnb einet bet »ier BegietungS-

1
beptfe oberSreiShauptmannfchafteiuTreSben,

I

Seip.pg. 3widau unb Bnugen).
i fttddinftramrntc, i. Xbcobolit unb Xacfiumcicr.

I ftreiSlanf beS OfvteS, f. Biutbcnconng.

fttdSlanf brS Stoffctl, ber Übergang ber für

bie 3ufommenfcgung bet CiganiSmen Wichiigüen

1
Stoffe aus bem Bfinnjenreich ins lierreich unb um»

' gelehrt. 3)ie Bfionje brauet bei ihren SebenSptojeifen

KoblenfSute, bie )te ber Btmofpheire entnimmt, unb
ftidftoffhttltige Betbinbungen, wie tlmmouiof, Sa!»
peterfSurc, bie fie ebenfo wie baS uotwenbige Soffer
unb gewiifc nnorgnnif^e Snlje ouS ber Osrbe auf-

faugt. Bus biefen Stoffen bilbet fie Stiirtc, 3“der,
Giweigtörper. Ten bei biefem f^ntbclifchen Borgoug
freigewotbenen Snuerftoff gibt fte on bie Ültmoipbiire

ab. IDaS Xicr nährt fich non ben non ber Bflanje

bereiteten Stoffen; nicht nur bet Bfionjenfreffer, fon-

bem ouch ber Rleifchfceffet, ber ja non pf!au(enfreiftn»

ben lieren lebt, nährt fich, birclt ober inbirelt, oon
Begetabilien. Semet oerbraucht ber tierifebe Crgn-
nismuS Snuerftoff. Xiefen benugt et. um burch Ber»
bteunuug organifcl)et Berbinbungen Kräfte ju erjeu-

gen, bie als BluSlelthätigteit unb Bfiirmebilbung in

bie Srfebeinung treten; bie aufgenommenen pflnnj-

liehen BahrungSfloffe bienen als Brennmaterial unb
zum Grfog bet ber 3erfi5rung on^imgefnllcncn Be»
itonbteile beS eignen »btperS. XieBerbrennungSpro-
bulle gibt bnS Siet in ber Jonn »on Koblenfnure unb

]

»on ftidftoffholtigenBeftanbteilen beS^nmS, bie bnlb

. in tlmmonial unb Koblenfäure jerfaUen, wieber nach
: nugen ob. Jnbem eS oifo felbft bie Brobutle beS

BfinnjenceicheS jum eignen Borteil »etioenbel
,
gibt

I

eS biefem bie für feine (spiflenj nötigen Stoffe wiebet

jutüd. Bgl. fiiebig, Xie Shemie in ibtet flnwen-
bung auf Bgrilultur u. Bbhfiologie (9.Bufl., Braun-
fchweig 187(>).

I firdder, 3obnnneS, eine Geftnlt in 6. Ib- B-

t
offmnnnS -Bbontnfitflücltn« unb »Kater BJurr-,

hpuS einet überfchwenglichtn Somnnlit. XeS ’Jin-

mens bebiente fich ^»offmnnu and) olS Bfeubonhm
(»5- K-, Kopcllmeifttr-) in feinen mufilalifchen Se-
jenfionen, unb Bobert Schumann benannte bannch

einen GhlluS oon fieben chatnltetiflifcheu ftlaoierftüden

1 »reisletiana (Op. IH).
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(. flrcis.

ftTett^miftometcr, f. JRitronuter.

Httiiobtxjt, (. Srciv'triippcn.

ftreitforbnnng, Ocfc^, melc^cS bie 3cl6fHxrtDa(>

tunq cmeä iUeigverbanbc^ regelt (f. itieiecci'fajiung).

firei0|>ro)e^, jebe Steiljc oon 3uit<i»biinnbei:un>

gen cinc^ ttörgerS, weldge beni'elben fdjIieKlic^ genau
m ben Ulnfangäju(lanb jurüdfübrt. Vlla Seifpiel

biene bec 6)ang einer ^onipfmatdiine mit ftonbcn>

fator. bem Sampfleifd/ beifen ^n^alt bureb bie

ijeuerung ouf ber bem iainpfbnuf entfpretbenben

lonftanten Xeinperatnr erhalten Wirb, tritt ein 7eil

bed iDampfeb in ben Sglinber nnb [d)iebt ben jüolben

unter ftrbeitSleiftung um eine geiuijfe Streife oor>

närtS. 9iun mirb ber Qgtinber uom itiampffeffel ab<

gefperrt, unb ber in it)m entbaltcne Slampf treibt ben

itdlben burib Sppanüon unter abcnnaliger $erriib>

tung Don firbeit noib ein Stüd weiter. 3)ann wirb

ber tSglinbcr mit bem Uonbenfator, ber bureb fatteS

Stojier auf einer fonftanten niebrigem Semperatur
erbauen wirb, in ^erbinbiing gcfepl. SSöbrenb biefer

®erbinbmm gebt ber ftolben ben gnnjen »orbet bureb-

laufenen £eg wieber jurüd; bicc^urib wirb aQer

ISampi, weliber niebt gleich »an felbft in ben Uonben-

fator ftrömte, unter $erbrauib »on Arbeit in biefen

bincingetrieben unb ju äSoffer Perbiebtet. i!)a8 fo ent-

ftanbene Säaffer wirb nun bureb bie Speifepumpe
ebenfalls unter Vlufwcnbung oon firbeit in ben Ueffel

jiiriiefgefibafft unb bort auf bie tlnfangätemperatur

erwärmt. 3egt befinbet fiib aUeb Wieber im flnfangä-

juftanb, unb biefelbe älcibe non Vorgängen Imin pon
neuem beginnen. Sie in ben beiben erften Seilen beä

Streiäproieffeä gelciftete Arbeit übertrifft bie in ben

beiben leptenSeilen Perbrauibte; berlSrfolg bcSSreiä-

projeffeä ift oifo ein Gewinn an gelcifletet Arbeit.

3ugleicb ift eine gewiffe Särmewenge bei böb«tt
Semperatur bem mifel jugefübrt unb eine geringere

^rmemenge bei tieferer Xemperntur bem ftonben-

fator entjogen worben. Sic Sifferenj biefer beiben

SJärmemengen ift oläSBAnne oerfebwunben; fie ift

baju perbrauebt worben, um bie gewonnene Ütrbeit

bcmorjubiingen, welche ber oerfebwunbenen '^rme-
menge äquiPalcnt ift. Überhaupt muß immer, wenn
eine äSännemenge in Vlrbeit Pcrmanbelt Werben foU,

eine anbre Satmemenge auä einem wännem in einen

lältem Körper übergehen.

Sin K. heißt umtehrbar. Wenn er auib in um<
efehrtem Sinne miegeführt werben Imm. Ser ä.

ei ber Sampfmafebine ift (unter gewiffen Sorauä-

fehungen) umlehrbar. Sonbenfator entwidelt ficb

Sampf oon nieberer Semperatur, welker ben Kalben

im Sglinber unter flrbeitolciftung norwärtä treibt,

bann werbe ber Sauipf beim 9liebergang beS fiol-

benö unter flrbeitömifwanb fo weit lomprimicrt, biö

bie höhere Semperatur bei) KeffelS erreicht ift, unb fo-

bann in biefen hineingepreßt, cnblich baö entftanbene

SBnffer mittel« ber Speifepumpe in ben Konbenfator

gefebafft unb bafelbft auf bie anfängliche Semperatur
nbgelühlt. Sn hierbei bie oerbrauditc flrbeit bie ge-

lei)tete übertrifft, fo wirb ?Irbeit Perloren, bafür aber

eine äquioaiente SSärmemenge gewonnen unb au«
bem lältem Konbenfator in ben wämtem Keffel ge-

fibajft. ilberhaupt lann SSorme au« einem lältem

in emen märrnem Körper nur unter fflufwmib eina
entfpreibcnben tlrbeitsmenge übergeführt werben

(Kühlmafcbinen).

KreiOpnnHc, in ber Sehre non ber Krümmung
ber fläche fooiel wie SJnbelpunttc tf- 3ntiilatriji

;

itreUtruppen.

! in ber projeltiPifcben Qfeometrie werben bie beiben

imaginären fünfte im ttnenblicben , bureb fömt-

licbe Kreife berfelben Sbene hinburc^chen, gelegen)'

lieb als K. beieiibnct.

Ktcidrat, im gtrohheejogtum Reffen SImtStitel

be« $erwaItung«oorftanbe« eine« Kreife«, entfpreibenb

bempreußifibenSanprat. SerK.fteht anberSpiMbe«
Krei«amte«; fein Qfehilfe ift ber KreiSaffeffor.

ftniOring, f^läcbe, welche erjeugt wirb burebUm-
brehung eine« Kreife« um eine fidife, bie in feinet

Sbenc liegt, aber ben Krei« nicht iebneibet. Stufig

.
wirb unter K. ober Sling fcbleibtweg eine ebene, Pon
jwei lonjentrifcbenKTeifcnbcgrenjte (fläche perftanben.

ÜreidfäKC, f. eäge.

ftreidfibeee- f. eeberen.

Krei«fit)iff- i Doporoia.

1

KreiOftbulinfpeftot, f. Soltöfchulc.

Areidfibuppeii (Mlunbfcbuppen), f. Schuppen.

KreiPfebuppee (ttglloiben), f. Sifche, S. 477.

ftrriben, fich in Qöeburt«wehm befinben.

KreiPfgttobe, |. Spnobe, $rt«bgiettal- unb Spno-
batPerfaifunq.

itreidtaj), f. Sreibneifaffung.

Srei«trilmafiblne, |. Seitmafihine.

KreidteUung, bie Seilung be« Kreife« (ber Sinie

unb ber Stäche) unb bamit auch be« %ollwinlel« ^r
Sbene) in gleiche Seüe. Sa ju gleichen Sogen gleiche

Sehnen ic. gehören, fo ift bamit auch jugleiq bie Kon-
ftrultion ber regelwn|igen Solggone gefept. Sunb
3iehen be« Sutchmeffet« teilte man ben Krei« in

2 Seile, unb ba man fehr halb feben Ktei«bogen

halbieren lernte, auch in 4, 8 k. Seile. Sie Sabg-
lonier fanben baburch, bag fie ben Slabiu« ol« Sehne
cintmgen, bie 6 -Seilung (unb bamit auch öie 3-.

12-, 24- IC. Seilung. Sen fßnthagoreem gelang mit-

tel« be« Qfolbcnen Schnitte« (f. b.) bie 10-Seilung (6.

20 ic). So blieb ba« Sroblem, bi« Oauh 1726 bie

allgemeine Sheorie ber K. fanb. Sie Seilung be«

.Kreife« in n gleiche Seile hängt ab Pon ber Krei«-
tcilung«gleichung (x" — 1) : (x— 1)=0 ober

i>"*x‘= o. Welche ju ben ttbelfihen (Sleiihungen

° gehört Somit fte ju Konftrultionen mit 3iefel unb
fiineal, alfo ju geometrifehen im eigentlichen Sinne

führt, muh n eine Snm,mhl Pon ber Sorm 2^' -1-

1

fein. Wie 6, 17, 257 ic. äm berühmtcflen ift bie 17-

Seilung. S" «Utn Säuen, wo bie K. geometrifch au«

führbat ift, ift c« auch bie ber Semni«late (f. b.).

ftrciptclegramme, Selegramme, bie oom beut-

fchen DicichOpoftcimt erloffen werben, um in außer-

gewöhnlichen Süllen willige bienflltche fßachciihtcn

fämtlichen beutfehen Selegrophenonftalten fchneU mit-

Autcilcn, ober um Pon leptem fehncU Vluölunft einju-

holcn. Sie Seförbemng, ber ein feftftehenber ¥lan

.m Ofranbe gelegt ift, geht Pom ßaupttelegroph^mt
in Qerlin au« unb muß mit größter Sefdileunigung

erfolgen. Sie K. gelten ol« bringenbe Staatetelc-

gramme unb genießen al« fol^c ben Sorrong por

icber anbem Korrefponben«.

Stteidtrttppcn, Sruppen ber 31eich«(rtifc. 9Iadi

bcc8iei^«Perfaffung Pon 1512 hattm bie 8}eich«ftänbe,

b. h- öie JU Sip unb Stimme ouf ben 91eich«togen

berechtigten Kurfürften, Sütften, Prälaten, ©rnfen
unb Stöbte, im SoK eine« 3)cich«[riegt« matrilulor-

mäßig beftimmte Kontingente jur wich«armee ju

ftellen; burih 9leiih«ichlufl non 1681 Würbe aber eine

neue9leiih«matrilcl aufgefteOt bie bagKontingent für

feben bctjehnSeieh«lteife(|. Krei«, ®. 682
) feftfepte.

S« betrug in«gefamt (Simplum) 12,000 Wann Ka-
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onllcrie, 28.000 3nfnnlerie; Artillerie« u. ^nflenieut« ! orbnungen jtBiWen 2.5,000 unb 40,000 EinW. mit
trut>|)en »urbcn non ben jefinftreifen gemcinfnm g^ Aii«fd)lufl ber oftiBen ®Jilitnrt>erfDttcn), ouSiinbmä«
[teilt. Eine fte^nbe 9?eid^4<irmec gnb e§ nicht, ecft

I

iBeife cuif (Brunb tSniglidiec Slerorbnung nucfi Heinere

leit Enbe bei 17. 3oI)rh. fnm man bnrin überein,
|

Stabte Ibnnen auäbem ,ft ceilBerbnnbnulicfieiben unb
ftehenbe St. unter ben Soffen ju holten, jebexf) trn« Stabtlreife bilben. Sie 5>nuplorgnne ber finnb«

ten biefelben erft nnd) befctjloffenem Seicbltrieg jur
|

Irtife finb ber Streiltng. bet fiteilausfcfinji unb ber

Seichlarmee; bil bahin hatte bal SReich leine Siocht
,

Sanbrat. Sie3(>hl bet SWilgliebet belSreiltngel,
über biefelben. An bie Sbije bet Jnibpen einel Slrei-

1

Welche nach bet SäeBbllerungljiffer beweffen wirb,

fei trat ein Streiloberft, einer bet Rürflen bei Strri«
j

ift ininbeflenl 20—25. 3itttt 3tt«tl bet ®nt)l btt

fei. SnI Stcmimanbo über aQe St. führte bie Kreil«
:
Screiltaglabgeorbnetcn werben bie breiSnhl«

generalilnt;bie3rn(je,obbtt$inifetobetbnl9}ei(h BerbSnbe bet gtbfiem lönblichen ©tunbbtnifcr, btt

ben Cbtrbefehilhobet libtt alle Sf. ju ernennen habe,
j

Cnnbgeineinbtn (in 5Seflfnlen AmtlDerbnnbe, in bet

ift nie entfehieben Worben. — 5n äiiihlanb ftub St. AheinbroBinj Snnbbürgerintiflereien) unb ber Stabte
ober Sofallnipben bie in ben TOlitötbtiirftn unter be

|

gebilbet. Set Sreiltng Berlritt ben SlttilBerbanb, be«

fonbemRrcilttulJbtnchefl flehenben, jinnSicher- fchliefet über bie Sireii« unb übet bie foniiinen VIn«

heitlbienft, jur S3egleitung Bon ©efnngentranlpor« gelegenheilen, welche ihm jutAcrntimg unb öefchlnft«

ten !c. bienenben Sruppen. fnffung überwiefen finb. 3nobtfonbcre ift er jum Er«
Sreidt>ecfaffung, biejenige Serwnitungleinrich« lafi Bon .ft reilftatuten unb Bon IReglementl für be>

tung , bei welcher bie 3ttf<"ttnienfn((ung ber ©emein lonbtre fireileinrichtnngen, j. ®. für Hreilipaclnffen,

ben in Sejirle ober Streife (©emeinbeBetbänbe) nicht befugt. 3h"> lifflt bieAtfchlnfifnifung ob überStreil«
nur jum 3wecf bet SnnbelBerwoItnng, fonbetit nndh nnleihen, bie 3eftitellini(j bd Wreilhnulhnl«
5ut Erreichung felbflönbiget wittfchafllichtt3wecle ec« tunglelatl unb ber Äteilnbgnbcn, bie Aetfn«

folgt ift. Aamenllich in ^rcuhen ift ber ftteil nicht gung über bnl ©mnb« u. ft'nbitnluennögen bei suei«

nutbetAetwaltunglbejirfbcrunlerflenAetwallungl* fei (Streilbolationl, bie SReportition ber Sinnt««

bthörbe (bei Sanbrntl), fonbern jugleich bnl Ctgnn Iriftnngcn, welche »Ircilweife« nufjiibringeit finb, bie

ber SelbflBtrwaltung. Set finnbrnt ift jugleich SBe« ®egulnhtnng Bon Stnollnngelegenhcitcn , bie S^hl
nmter ber innem Aecwnltnng bei Sinnlel unb all bei Slreilnulfdinffcl, bie ®cfthluBfnffung übet Itreil«

.ftrcilBorftnnb Seiler ber SelbJtBerwnltung belielben. ömter unb Sittilbeamic, bie Sltnhl ber Slommtlfiontn

Uripriinjlich Waten in Areufien bie ^roBinjon, in fütbie3wedebernngenitintnSnnbelBerwnltnngunb
welche bie 9Ronarchie, unb bie Streife, in welche bie für bcfonbete fireiljwtde (SSteillontmiffionen).
Atgierunglhejirle bet ^coBinjen jetfaDen, lebiglid) Sie Sefchlüffe belSreiltngel werben im St teilbin tt

SBerWnllnnjIbejirle bei Stnntel mit finntlidien Cr- necöffenllicht. Sen SBotiip auf bem Sreillng führt

gnnen. Erfi bie neuere 3eit i<huf aul bem .ftreil wie ber Vnnbrnt. Sic inufenbe Sreiluerwnltung führt ber

nul ber Igtoninj ©eincinbtncrbnnbe höherer Crbnung Sreilnulfchufj, welcher nul fcch« nomStrci«lng ge«

mit lörpcrfchoftlidicu SKedilen unb mit Crgnncn ber wählten SKitgliebem, ebcnfnill unter bem Storfip bei

StIbftBcrWnItung, inbem .tmnb in 6nnb mit bet Aul
|

Cnnbrnll, befiehl. Set Stcilnulfchnji bilbet ben URit-

bilbung bet St. Wjenige ber AroBin jinlnerfnf« : telpunlt becScIbflnerwnllung bei Slrcifd, inbem ihm
lung (f. b.) ging. Siel ift bie ©ebeutung ber Stei- ' all Crgan bet Sireillbrperfd)nft bie ©erwallnng ber

leilung bd Snnbel in ©toBinjen. Steife unb öeniein« .ftreilgcnteinbenngelcgenheilcn. all Ctgnn be« Stnnld
ben. Sie Einfehiebung einer 3wifchenbiehßtbc jwifchen bie 3Snhmchnmng Bon Wefchnften bet nllgcineincn

Sanbrnt unb öemeinbcBotfInnb in bet Einrichtung I Cnnbclncrwoltung obliegt. 3» ben lepletn geböten

berAmtinorflehctift Wcfcntlid) nur fürbieCctlpoliici ; bie atmen«, Wege«, fclb«, geiuerbe«, bau« unb fenet«

non Sidjtigtcit. 3m 3ufnmmenhnng mit ber Sf. fteht polijeilidien unb bieSilnicmbrntionlnngcIcgcnhcilcn,

auch eine Orgnnifntion ber 91ec|ierunglbejirlc, wonnh bie Wemeinbefneben, inibef. bnl Schulmcfcn ber ünnb«
bem SJegicrunglpräfibcnten ein ©cjirllnulichufi bei« gcmcinbcn unb bie Angelegenheiten bet öffcnllidien

gegeben ift, ber ©ejirllBcrwnltunglgcridit ift nnb on öefunbheitlpflege. All einer ©cmcinbcbthörbc liegt

ben ©efchnften bet yonbelBerwaltung in befdjennttem bem Sceilnulfchnf! bie Enienmmg unb ©cnnffichli«

Umfong teilnimmt. Ser Schwerpnnll ber Sclbftner« gung ber .ftpeilbenmten ob, j ©. ber Srcilbaumeifter,

inaltung liegt jeboch in ben brei ©ecbnnben ber ©to« bie ©oebeteilung unb ?lulfiil)rung bet ©efchlüffc bei

Binj, bd ftreifd unb bet ©emeinbe. Sie Slegierungl« .ftrciltagd nnb bie Erlebigung bet Srcilnngelcgcn«

bejirfe, foweit fit nicht, wie in Sd)ldmig«.f.iolftein unb heilen übcchnupt. Aufitebem bilbet bet ftreiinnl«

in 5>ohcnjollcm , mit bet ©coninj jufommenfnücn ' fchuB bn« ©erwaltunglgcridit crfiet Snftnnj. 3» bie«

ober hoch nn beten Stelle treten, bilben feine öc fer tcplem Sjinficht unb nll ©efchlnfibebürbc in San*
meinbenetbnnbe. bdoerwaltunglfnchcn cntfpricht ihm in Stnbllreifen

3üc fehl örtliche ©touinjen ©reuftenl: Cft« nnb ber Stab tniilfchufi. 3ur ©ertrelnng bd Snnb«
®trtpteuBtn,©rnnbcnburg, ©ommem, Schleficn unb rald, inIbef. auch nuf bem Sreiilng unb im .Steil«

Sachfcn.ergingcintStcilorbnung untenn 13.Sej. nuifchufi, werben non bem Sreillng nuf jewciliig fechl

1872, neu cebigiett burch ©ciep Bom 19. 9Rnrj 1881.
j

3nhte jwei ft reilbeputicrte gewählt; für türjere

Seilete ftreilorbnungen Wiirben erlnffen für .fjnnnoBcr
,
Serhinberunglfätlc tritt ber St r e i I f e I r e t ä t all Stell«

nm6. SRni 1884, S«|fcn«©nffnu 7. 3uni 1885, Söefl Betlreler ein. Set Snnbrnt felbft wirb jwnt Bom
falen 31. 3uli 188«, AheinproBtnj 30. SRni 1887, König eninnnt, bod) fnnn bet Streiltag geeignete ©et«

Schlclwig-Stolftein 28. SRni 1888. über bie St. Bon jonen nmfehingen, welche bem streil butdi ©runb«
©Ofen, welche in bie Aefotmgefepgebung nicht cinbe- befip ober SBohnfip feit minbcftenl einem 3t>hre nn*

jogen ift, enthält bnl ©efep Bom 19. 3Rai 1889 einige gehören unb bie gefcplichcn Eigcnfchnftcn befipen.

wftimmungen (f. unten). Sned) bie ftreilorbnungen Sie Staatlnufficht über bie Snnblrcife wirb non bem
ift bet Schwcrpnnlt bet ©erwnltung nul ben ©ejitfl Segierunglpräfibcnten, in höherer unb leplcc 3tiiianj

tegicrungen in bie fiteife gelegt, ©rößere Stäbte (bie Bon bem C^rptnfibenlen niclgeübt. 3n ber ©roBinj

begrenjenbe 3iffrr fchwnntt noch ben einjelnen Kreil i ©ofen finb, nnd) bersltcilorbnung nom20.Sej. 1828.
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mi« ^clI brci Stönben bet Mttlerguläbcfttfer, Släbtc

iiitb &!mibgcm(inbcn (SreiSftänbc) Slrci^tngc gebil*

bet. Inä 0t(e6 »om Ifl. 'fflai 1889 fdtteibt nud) bie

ScfttllunßBDnärciimiäfcbüffcii Bor. Cli'StB^cnjonem

fmb bic Dirr XmtODcrbänbe mit fimtbuerfommlimgcn

Ol? iilerlrctunflälörpmi Btriefttn.

Jliid) mtfterftolb i^rcuficn« bcticften fnft in olltn

beiitftften Slooten Crgntiifntiottfii btr gemcinblirfirn

SdbitBerloflltung. 3n oerfdiiebfnenRleinflnotcn, Jln»

Imlt, ?lrouni(6n)tig imb SBolbed, fmb nndi flnologic

ber Bttufiüditn S. 11 c( i 8 B e r f nm III I u ti g c n, bie (inen

ÄrcibnuöfcbiiB ermätilen, jur ©nftnieiniung bfr

gemcinblitbcn ^nlercifcn ber Rreite b(ilcllt, iBöbrcnb

in Beridiietxnfn tbüringer Staaten leine ftreiS- ober

5Dejirl?Bei^ramlutigen, (onbem Icbiglid) töejirf?«

ober ftrei8au«(cbüffe. in SleuB allere üinie ein

ünnbebnuäfcftiih cpfticren. ^nSofern wirb berOe-
iiicinbcBerbanb bc8 i^ijlrift8 al? i ]t r i 1 1 8 g em e i n b e

bejeii^net unb non einem liitriltärat Bertrelen,

roeldi IcOlerer fnb nntb bem Wefef Born 28. 5Kni 1852
nu82lbgeorbnetenber®cmeinben unb grBfieni®runb>

benbern (teil8 ^ertonnliflen . teil? geroSblle) jufnm-

menfebt; foinmt ein ii>ertrel(r be8 i^iblu?

(Stnntonrar?). njeimlebleret an ben Jiilrilläuniingen

beteiligt i(t. 5iir Vlrmenpflegefacben treten no<^ bic

¥e,tirlsärile u. jlnei Pfarrer bin|ii. Sie ©cfdjiiifie be?

Siiirillbrnlea bebürfen ber ©eticbniigung ber HreiS-

rcgicniiig. ,>^iim .^roetf ber Imifenben Sermnltung
lonblt ber SNitriltärat niiä feiner ÜRitle einen Si-
flriIt8nu8f(I)uB Bon 4— 6 aRilglicbeni. Sie baq-

riidjen iHcgicruiigbbejirle bilben »reisgcmcinben, beren

?lcrtrctiing8orgnnc ber Unnbrat unb ber Unnb«
rnt8nu8fd|itB fmb. Ser Sanbrat beftebt nu8 ller>

treteni ber Siftcilt8gcmeinben , ber iiiimitlelbaren

Slöbte, bet gröBem ©runbbefiber, bet iifarrer unb
gegebenen ffntl? ber UniBerfiliit. Seine Sefdilüffe be-

bürfen ber ©cnebmigung be8 Sönig8. Set Vlti8f(bu6

Bon (ec68 SJtitgliebern wirb nom Önnbtnt au8 feiner

Sllitte gewöblt. i^m SBnigreiif) Sadtfen bilbet jebe

9liiitohnuptmannfd|nft einen Sejirtanerbanb, meldtet

burd) bie Sc.jitlanerfammlung nertreten tnitb.
j

Sicfc iepl ficb nu8 ben Slertretcm bet .t>ödiflbeilcttet>
j

teil iiiib ber Stobt •• unb Saiibgemeiiiben jiifnmmen.

Siefc iöc.jirlffBcrfammlung wöblt einen Sejirta«
ouafebuB. gilt bie Sleg'ierungabejitfe ober ltrei8’

iKuitmnaiinfdiaften ift ein fireiaouafdiufi norban-

ben. ^11 Sfiirtteinberg fteben bcii Cberanitmännem
fluitenerininmlungcn ol8 4'ertrclungcii btt ©t-

jirtc jiit Seilt. 3n ©oben befteben für bic Sertoal»

liingebc5iile©e tirläräte, niiiblönnen inebrcrt©t=

jiric ,tii einem -Httia« Bereinigt tnerben, ber burrb
i

eine .vireiaBerfnmnilung Bcrtretcn loirb, bie ben!

.ft r c i 8 n 11

8

f (b II 6 mftblt. Clni öroBberjogtum Sieffen

bilben bic Äreia tage bie ©crtrclunfj bet ftreift. Vlua

ben ftrcialagen geben bie ©roBiiijialtage für bie

^toBiiijen bernor. Set ftreiarat, aia ftreiaBorftniib,
]

bilbet mit fciba ^möblten äKitgliebem ben ftreta*|

aiiaidiiift. bet ©roBiiijbirettor mit aibt geitäbltcn

aKilgliebetnben©toBiiijialnu8fd)ufe. jnßlfnb'
j

SJotliringcn befteljen für bie ©cjiile, ftreifc unb ®t<
mcinbeti in ben Se jiriatageii, ftreiatngen unb
UKunijiBolräten befonbere 'Vertretungen, incld)e

mia ben ©Jnblen ber öejiria-, Rrci8’ unb ®cmcinbe<

angebörigen bemotgeben. Sgl. niiBcr benCtbtbüdittn

bea Stnntarcdita; B.Srnuibitfd), Sic neuen |ireuBi=

fdicii'Bcrinallungageietic iSerl., 5 ©bc., in joblreicben

Siif logen); B. Stengel, Sie Crgntiifotion ber bren

BiidicnScnonltimg (iieibj. 1884); ^lling.^innbbiicb

— fireling.

für breuft. Sertnnltung8beamte (8. Vfufl., ©etl. 1894,

2 ©be.); ©otnbol, Sie fireia* unb SroBinjialorb>

nungeii bea bteufi. Stnnta (boi. 1887); ft olifdi, Sie
ftrtiaotbnungen für ben breu6. Staat (baf. 1894).

ftrei^biercit, ein Siered, beffen Bier Cden auf

einem unb bemfclben fireia liegen, gür baafclbe

gelten bie ^ornfteriftifdien Söbe: Sie Summen ber

gegenüberliegenbeii Eintel ^nb einonber gleid), unb
bet fogen. Sab bea Stolemäo8 ; 3m ft. ift baaSeebted

au8 ben Siagonalen gleich ber Summe ber Sledbtedc

nna ben ^genfeiten.

fiteitnrr, ©iiftoB, blilter non, Seifenber, gtb.

2. Sug. 1843 ,)u Cftrau in £ft((Tcid|ifd|>Sd)lefi(n.

geft. 20. 92ob. 1893 in 3alabama, trat 1888 in bie

9innet ein, nmt 1871—77 bei bet Canbeaaufnabme
ber Sionardiie tbötig unb nnbm bann aia SoBogtoBb
an ber S^Bebition bea ®rofen S.jeebenbi nach Cfiafien

teil, beten ©erlauf er in bem SSerle: »3m fernen

Often, Seife be3 ®rnfen Sjedienbi 1877— 80« (®icn
1881) fdiilberte. Seit 1883 iBor er im oftofiatifdien

Uonfularbienft tbötig.

ftccittmahv, ääigulöiiaXoBerSloba, grei'

berr Bon, bagr. Staatamann unb Sed)tag(lebrtcr.

geb. 14. Se^. 1705 in HRümbtn, geft. 27. Clt. 1790.

ftubierte in ^Ijburg, 3n9olilnbt, Utretbt unb Ceiben.

Brnltijierte in SüeBlor am Seidbaiammergericbt unb

I iBorb 1725 Ipofrnt in SKümben. 1741 ola Bfnlsbot)«

I

rifi^r iiofgeritbtabeiriBer bc8 Seic^nilariata in ben

I Sci(baabel|tanb, 1745 in ben Seidiafreiberrenftanb

I

(tboben unb jum $)ofratalanjler unb ©ebeimrat er«

nnnnt, iBurte et 1749 ®ebeimtata«Si}elnnjler unb
ftonferenjminifter, meldiea 21mt er bia an feinen Sob
belleibete. 3bm nerbonlt ©at)em bie .ftobifilntion ber

»icbtigftcn Seebtajmeige: »Ccidex jnris bavarid cri-

miiialia« (4111108). 1751, 3. Sufi. 178.')), »Codex jnri«

bavarid judiciarii« (baf. 17.53. neucfteSufl. 1841).

»Codex Maxiiiiilianoa bavaricus civilis« (tof. 1758,

neucfteSufl. 1844), bencnet»Snmerlungen« }u fömt-

lieben Stiiden (1752—88; neue Su?g., Wündb. 1842)

folgen lieft. Sodi fdirieb er: »©runbriB bea a^emei«
iicn beutfeben unb bagrifeben Stnotareibta« (4Künd|.

1770, H ©be.; 2. «ufi. 1789). 1845 irarb ibm auf

bem ©romenabcBlab in bRüneben ein Senfmal (mo>

belliett Bon Sdbnionlbaler) crricblet. Seine ©iogroBbie

gab 3- ftalb (4Ründ). 1825) beraua.

ftvaling, Siiguft non, SRaler unb ©ilbbauer,

geb. 23. 4Rai 1819 in Oannbtiid, geft. 23. WBril 1878

inSilrnberg, befudiK bie Bolgtedinifdie Schule in^iaii-

noBer, loarb mit 17 3abeen Schüler Bon S^man'
tbaler in Sfüneben, ging aber halb jut SRnicrei über.

3n feinen erften ©ilbeni befunbete er eine tmftbiebene

Sieigung jur foloriftifcbtn Sichtung. Seine eqtc gtö«

Bert Seiftung inartn bie neun Sedenbilber im vof'

tbcater jii IjiannoBct: bie ^»auBtbübnenfächtr in bro'

mntifeben Sjenen. 1853 begonn er im Suftrem bea

ttöniga Bon ©agtm bie Seorgonifotion ber SUm>
berget KunfHcbiile; bnneben malte er für bna äSa^i«

milianeiim ;(u Sfüneben bie Stönung llubmiga bea

©agem unb jeiebnete biefinrtona ju ben©ilbem beut«

feber ftaifer unb einen tigllua Bon ©ilbeni aua btt

Sage ftnria b. ©r. Sie ibm angebotene Stabemie-

bitcilorftclle in ©etlin lehnte ft. ab unter bet ©ebin<

gimg, bnfe ibm jurcicbcnbc SWittel gegeben würben,

leine Schule ju einer tedtnifeben $iöb)cbule für bil«

benbe ftiinft gt inacbcn. Sor allem war fein Sugen«

niert auf biel^ebmig beaftunftgewerbea gerichtet. Ser
«önig bclobnle icinc Serbienftt burdi Serltibung bea

3ioilucrbicnftorbeiia, mit bem bet B«rfbnlicbe Sbel
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t)ci:6uniien ift. $)alb banacfi begann S. (inen (Intlub

uon Üouipofilioncn jum >^nu|t<, bie burd) i<Qoto-

Qtabbidt unb $)oljfcbnill (9Rün(6. 1876) roeil Betbrei"

tet ftnb , aber an einer oberflätblidien Qleganj leiben.

ITnmi mobeUierte er bo3 loloifale Slanbbilb bed irilr-

f(en ^wintid) ^oftbumnä Bon 9feu6 in 0etn (gegoffen

Bon Senj unb .^etolb ,ju SJümberg). !Tie(em tolgte

bo8 1870 ebenba gegoffene üenhnnl fitblerd, anlüB«

lid) befien bie bbilBioffiiidic i^alultät ju Tübingen
ba« Jollotbiblom überfonbte. Sdjon 20 Jobte früber

^tteS. auf ^eranlaffung b(8 iöniglid)en Qrjgieberci"

inftKltorslRiQerinWändien benSntnmrf eine# gran<

biofen OrunnenS gejcidbnel. ben ein notbamenfani»

f(ber Bürger, ^rooadco in liincinnati, nun bei SKiUer

in Grj gieBen lieR. ß. war ein üRnnn non reicher

iUnflleriIcber IBegabung. Bielfcitiger b)ilbung, reich nn
Grfnbrung, non benUifcbem $)ltc( unb auBerorbent"

lidKr Gnerpie. ^n feinen Silbern blieb er ber tolo>

riftifdien 9iid)tung treu, unb in feinen blnftifcbcn £>er^

fen gibt fteb burcbioeg eine enlfcbiebene Neigung für
baS mnlerifcbe Glement lunb.

flr«U, 9iilolnu8, furfeiebf. ßanjler, f. Qrea.

ÜreUcn, bab Sreffen ber botnarligen S^ortiape

ber SÜlcfenmirbel beä Glcb-, Siol*, 2)am«, Sieb" unb
0cbniar3n)ilbe8 mit ber ßugel (ßrelIfcbuB).

fireroation (InL), Serbrennung (nnnientlidi non
l'eicben); ßreinatoriuin, bie Slnflalt jur Seicbeu"

nerbrennnng (f. b.).

ßIrrMrtiQ (t>oln. ßrjemieniee), ßrei8ftabt im

Tuff. 0OUB. Solbpnien. liegt in einer Gebirgefcblucbt

D km non ber olma, bat 6 ßireben. ein 0bmnafium,
ein nnturbiflorifcbed SKufeum, einen botoniidien önr"
t en, Snbnlation non Wolblnnren, Sinninob, Sogen :c.,

Jiombanbel mit Cbeffn u. Cftcrreicb unb osm» 1 1,398

Ginro. Aber ber Stobt auf einem hoben Sanbftcin-

felfen bie Siuinen eineb alten Scbloffeb. ^n ber Sidbe

boä 1240 gegrünbete SotfdmjemfcbeSRJncbblloflet.

—

fTie Stabt, nxicbe nu8 bem 8. ^abrb. ftammt, gebörle

früher 311m (fürftentum Slabimir, (am im U.gabrb-
on Solen, nmrbe unter Siegmunb I. befeitigt, ober

1648 non einer Meinen S^orßofaten, nwlcbe fid) für

bie Sebrüefung ihre« Glaubenb an Solen rächten,

erobert. Ser ßreis b«! burebgängig äuBerft fruchte

baren Soben.

Aremetüf^iig, ßreibftnbt im fleinruff. 0oun. Sol'
tnroa, am Snjebr, Bon beffen Überfebwemmunnen bie

Stabt Biel gelilten boL Unotenbunit ber Gifenbabnen

^liffntBelgrab - Gbarlom unb ß.-Siomng, bat eine

(^iffbrüefe, 9 grie^ifeb fntb. ßireben, 3 ßir^cn ber

Settierer. ein lutberiicbebSetbauJ, aSbnagogen, eine

Sieolfcbule unb (in SSäbdienBtogbmnnfium , mehrere

Santen (barunter eine ftäbtifcbei, 4 Sucbbonblungen,
jabtreicbe Jrabrilen, befonberb in Snbnl, Seber, Saig,

Seife, Siebten, 3»et, Sier, Striefen, Gquibngen unb
lanbmirtfcbaftlicben Stnfcbinen, bebeulenben ipanbel

mit $ol.3, Sabot !c., (inen miebtigen Stoanmrtt (ju

;^bonniä), ififeberei unb atwo) 53,730 Ginro., boBon
faft bie Stnlftc 3uben. Stabt roitb ber iflecfen

Ütrjutoro gcrecbnei. ß. ift 1,571 gegrünbet unb ronr

Bon 176.5— 89 öouBIflabt Bon Sieunifitanb.

Arrmrnb, Sbilipb. ßarbinal unb Grjbifcbof

Bon ßötn, geb. 1. Sej. 1819 in ßoblenj, Sohn eines

ftleifcberS, Itubierte feit 1837 in Sonn unb SNüneben

ibeologie unb rourbe 22. Cft. 1842 in Srier jura

Sriefter geroeibt. Gr rourbe bann juerfi ßaplan an
ber St. Bnftortirebe ju ßoblenj, 1846 SteligionS.

lehret an bet SJillerntabemiejuSebburg, 1849Sfarret
Bon St. ßnftor ju ßoblenj, fpäler auch Seebaut unb

!

firctiicr. ü87

Gbrenbomberr. 9118 Srebiger unb Seelforger flanb et

in grobem Vlnfebcn, nud) in ben Boniebmem fireifen,

91m 22. CIt. 1867 rourbe er jiim Sifebof non Gtnte'
Innb geronblt nnb 24. SKni 1868 ju grnueubutg in-

tbroniöert. 91uf bem oatilanifeben ßonjil 1869—70
gebörle et ju bet gegen bie lurinliftifcben Senbenjen
opponierenben SRinorilnt. 91m 19. gebt. 1870 ner

Bffentlicble er jwnr eine Grllnning gegen SBtlingerS
ßritit b(8 bie pnpftlicbe ^nfaUibililät betreffenben YIU'

trogeS, unterjeiebnete aber noch bie Grllnmug, welche

bie Oppofition bot bet entfefaeibenben Sipnng Bom
18. 3uli 1870 bem Sapft überreicble. Gnbe iluguft

b. 3- nahm er an ber Serfnmmlung beutfeber Sifeböfe

JU gulbn teil unb unterjeiebnete ben öirtenbrief ber-

felben. S'n8 3nfnfli6ilitätebogma bertünbete et bolb

batouf in feiner Siojefe, fcbloft ücb burd) Unterjeidi'

nung bet Soirtenbriefe Bom SWni 1871 ben entfdiieben

infnltibiliftiidien Sifiöien nn unb Berbnngte übet bie

nntiinfnllibiliftifcben Weiftlicben feiner TiojefeSufpeiv
fion unb Girlommunilntion. SiefeS Sorgeben nernn-

lafite im SRntj 1872 einen ßonflilt mit ber prcufiifcben

Stnatsregierung, in roelcbem er ficb bnrinädig roei-

gerte, bie StnotSgefepe ohne Sorbebnit mijnerlennen,

unb tneldier 26. Sept. 1872 mit bet Sperrung bet

Sempotnlien enbete. S.ieitereBonflitte mit ber preiifii"

feben Regierung nermicb jeboeb ß„ fo bnft er ber 91b

fepung entging. 9luf Sunfeb bet preufiiidien Siegie-

tung ronrb et 1885 nn Stelle uon S- ®elcber8 jmn
Gtjbifcbof non ßöln ernannl, 1893 erhielt et bie ßnr^

binal8iBÜtbe. Gr febrieb: «lab .tiau8 WotteS« (ßobl.

18-54); »Sie Stabt auf bem Serge ober Cffenbarung
nnb 9lbfotl" (bnf. 1861); »getael, Sorbilb betßirdie

(SKninj 1865); »Sn8 Gonngclium im SuebeöentfiS"
(ßobl. 1867); »Sa8 Seben 3eiu, bie Srophelie ber

öefebiebte feinet flitebe« (gteiburg 1869); .®runb’
linien jur ®cfcbicbl8tbpil ber twiligen Sirift« (bot.

1875) ; »Sie Cffenbarung bc8 heil. 3»B<'nne8 im Siebte

b(8 GBnngelium8 nach 3cbanne8« (bof. 188.1).

ftrtmrr, 1 )3 0 j e f , poln. Sbilofopb unb 9ifihetifer,

geb. 1806 in flrntau, gefl. bofelbfl 2. 3uni 1875, be-

tuchte bie UniBerfitöt feinet Snterftnbt. ftubierte bann
in Setlin, Sieibelberg unb S'nri8, eröffnete, nnebbem
et fid) nn bem polnifcben Scfteiungölricgc 1830 -31

beteiligt hotte, in ßtnlnu eine Grjiebungbanitnlt unb
rourbe 1847 jum Srofeffor ber Sbilofopbie an ber

ßrntnuer Unioernittt ernannt. Seine roiebtigem philo

fopbiicben Schriften finb: »Spitem ber Sbilofopbie«

(ßrnl. 1 849—52, 2 Sbe.) ; »Sriefe nu8|ßtnlmi « (Süilnn

1843 6.5, 3 Sbe., rooBon bet 1. Sb. bie ©runbfäbe
ber iftitbetil, bet 2. unb 3. Sb. bie (ßefebiebte ber lünft-

lerifcben Sbnntofie bebnnbeln). YlnBetbem febrieb er:

»3lnlienifd)e Seife« (Silno 1861—64, 5 Sbe.), 9i>ie

bei nnbetn namhaftem pbilofopbifcben Scbriftftellcrn

ber neneften polnifcben Silteroturperiobe hübet aueb

für ß. bnb Srogelicbe Spftem ben 9lu4gangepun(t.

2) 9llfteb, greiberr non, nambnflerCrientnlift,

geb. 13. 9Roi 1828 in ÜÖien, geft. 27. Sej. 1889 in

Xübling bei 9Sien, ftubierte in feinet Satetftobt erfl

Sbilofopbie, bonn Seebteroiffenfebaft, trieb baneben

auf eigne i>nnb Steugrieebifeb, 9ltobiicb, Scebrnifd) unb

SernfÄ unb bereifte 1849 51 mit einem Slipenbium
bet Yllnbemie ber öiffeniebniten Sprien unb '.Hgpptcn.

9lnd) feiner Süctlebr erhielt et bie Srofeifut bco Sul
gätarobiieben am Sjienet Solpledniilum, bie et in-

beffen febon im SDtai 1 852 roiebet nieberlegte, um nl«

erftet Solmetfcb be« öfterteiebifeben ßoniuloi4 nad)

9tgppten jurüctjutebren. Gr rourbe 1858 SijelonfuI,

18.59 ßonfui in ßniro, erhielt 1862 bnb ßonfulnt in
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Q4ala^, 1670 kaS (Smerallonfnlat in $)cirut unk
j

9179 bcutf^e. flomafiFcke unb magt)ar. (Sinwo^tr
nmcb« 1873 jum aKiniflerialrat unb 9!efcrenten für (ntrift Slbmifi^’i^tboUfibe u. Ssang(lif(({), bic 6crg>
bnS ÄonfulnrtDtfcn im TOniilerium beä fluäwärligfn bnu unb pnbufirif betrtiben. Jf. bifitt mtbrrrt So*
ju SSien emonnl foioir 187« jum SKilglieb bcr ?lln* brilen (für ¥obifr, ^fciftn, Sidngut, Cdfrforbe),

brmic bfr SBiifcnfcboflm bofelbit erwSblt. Sincbbcm rint 3tnaW*Cbtrreol* unb eine Srouen* Jlnbuflrie*

er feit 3Roi 1876 ol^ SDfitglieb ber ngtjbtiidien 3toat^> f^ule unb ift 3ib eines 6erg* unb 3Kün)amteS unb
ftbulbenftmimifnon iniebet in finiro »enoeilt bnitc, eines SejirtSgeriitä. 3)ie9ebeutung bet Stobt beruht

lehrte er im SrUhjnhr 1880 in bos 33iener 9iiniilC‘ 1 ouf ihrem @olb* unb Silbetbergbou, melier jöhrlid)

rium beS 9iufiem jnrflcl unb würbe einige SRonote ! 40 kg Wölb unb 120 kg Silber liefert. 8. hot eine

fböter jum öflerrei<hif(bcn JionbelSminiftcr ernonnt, i 20 km lange ffiofferleitunq für BetgwetlSjwerfe unb
wcldie Stelle et bis 9J!itte Srbniot 1881 belteibete.

|

eine Irinlwofferleitung. $ie Bewohnet bet jut Stobt

8remerS Schriften finbgrBfitcnteilSgeogtnbh'fthct unb I gehörigen 7 l^örfet (co. 4600) finb meift Bergleute

ethnogrobhifiber 9fotur, fo nomcntlich bie »Beitrüge
I
unb »orwiegenb beutfi^er 'Bbitnmmung. — 8. beitonb

inrWeogrnhhic beSnötbli(hcnShrienS«(3Bien 1852);
,
f^on unter Stephon bem löeiligen. wirb nSchft Cfen

3Ritlcl(l)ricn unb JomoStuS« (bnf. 1853); »Topo>
|

bie öltefle föniglihhe Stobt gennnnt imb würbe IKK)
grnphie Bon TnmnStnS« (bnf. 1834 — .55); »lSghp unter flönig .Molomon jut foniglichen Rreiftobt et*

icn. Sorfebnngen flhcrSonb unbBoll« (Sfeipj. 1863, hoben. 3)ie Slowen, Welche mon für bie Wrünbet ber

2 Ile.); »über bic fnbnrnbifche Soge« (bnf. 1866); Stobt holt, finb im 14. unb 15. Johi'h. burch ein-

• Wcichihlc bet herrfhenben ;^been beS JSlnmS« (bnf.
]

gewonberle Snehfen pönriieh »crbrnncjt worben.

1868); »fiultncgcfchichtliche Sireifiligc nuf bcin We* fllremniti, SWnrie (Witc), Schnftflellerin, geh.

biete beS IJSInmS« (bnf. 187.3); »^bn l£holbnn unb 4. 3on. 18.52 in OSreifSwnlb nIS lochtet beS Ehimt*
feine Änltnrgefchichle ber iSlnmifchen Böller» (9Sien gen Bnrbelebcn, oerheitatete fich mit bem ?lr,)t

1879); »Über bnS Sinnnhinebubget beS Bbbnfibcn-
1
mit bem rtcfich 1875 inBnlarcft nieberlieB, wo ne btt

rciüicS Boin ^nhrc 306 b. .ti.* (bof. 1887); »Übet bnS i Jlünigin ßlifnbeih Don Mumnnien (E armen Sn Ion)

Bnbget bcr Einnahmen nnlet .tinrnn Blrnfchib« (bnf. näher trnt. Wemtinfnm mit biefer Bcröffentlichte fie

1887) unb »Stnbicn )nr Bcrgicichcnbcn Slultnr*
|
bie »SJnmünifchen Dichtungen* (Übertrognngen; 3.

gcichichtc* (bnf. 1889—90, 4 .tiefte), ^n weitem fitei*
j

Buft., Bonn 1889) unb bie unter bem Bfenbont)m

fen machte ihn befonberS feine gciiltciche »8ultnr* I Dito unb Clbem eridjienenen Somnne: »BuS jmei

gcichichtc beSCrientS unter ben Ehnlifen« (®icn 1875 ©eiten« (2. ?lufl., bnf. 1886), »Bitro» (3. 'flufl., bof.

77 , 2 Bbc.) bclnnnt. Dlugcrbcm Bcröffentlichte er
]

1887). »Sclbpoft» (bnf. 1887); bnS IrnnerfpicI »Bnnci

bic nrnhifchen Depte einer »Description de l’Afriqne» Bolcpn» (bnf. 1886); »Jn bcr Jrrc», JZoBcUcn (bnf.

(©icn 1852), ©ülibiS »ölcfchichlc bcr icclbjilge 'JKo 1888, 3. Bufl. 1890); »Mache, unb nnbre MoBellcu»

hnmniebS« (ftnll. 18.56), bie »tiiniinrifcfic «nfibeh» (bnf. 1889). Vlllcin fchrieb fie; »Mumünifche Sliilcn*

(Scipj. 1866), »Bltnrnbifche Wcbichic über bic BoltS* (Bulnrcft 1877); »Mene rumnnifchc 51i),ien» (t'eip’,.

fngc Bon 3cmen» (bnf. 1867) fowic eine beutfehe Bc- 1881); »Mumünifchc fKnrchen» (bnf. 1882); »Ennnen
ntbeitung beS »DiwnnS bcS 9lbn 9JnWiiS» (fflien ShlBn, ein t'cbenSbilb» (BrtSl. 1882); »VluSgcWon*

18-5.5); »Bcilrüge jur nrnbifchen Scrifogrnphic» (bnf. bertt*, Momnn (Bonn 1890, 2 Bbc.); »Elinn. 3®’*
188.3—81, 2.tiefte); »Über meine Sammlung orien fehen Slirche unb BBflornt», MoBcOen (BtcSI. 1894),

tnlifcher tinnbichriflen» (bnf. 188.5); »Über bic philo ferner unter bem Mnincn Wcotge Vlllon: »Sluch

fopbifchcn Oiebichlc bcS Bbul-?lln Bln'nrrh» (bnf. bet Siebe*, Monetlcn (Scipj. 1880) fowie bie Momnnc:
1888) ’c. Die flnwiricrcnbc u. llcrifnlcMichtung in ber »9luS ber nimnnifchrn Wefellfchnft« (bnf. 1881) unb
innem Bolitit CflcrrcichS belömpftc er in bet Schrift: »Ein Sürftenfinb* (bnf. 1883).

»Die BntionnlilntSibec unb bet Stnnt* (©icn 1885). Jlremnihcr Gebirge, Bcrglctte ber ju ben ffnr<

3) (»erharb, (»cogrnph, f. »Icrcnlor. pothen gehörigen Oirofecn Sniro in Ungarn ff. Sntto'.

itreml (ruff.), ein mit ©nO unb aRnnet befefligler
'

ätcmnitf» foBiel wie «renifcr Scifi,

Stnblteil, meift in bcr TOtlc ber um biefen Bnrgteil I

f.
'Wciiucih.

hetnmgcbnnlen Stobt. Berühmt ift namentlich bei
1

Sttemotticler, f. Slilch.

S. in )DioS(nu (f. b.). i
ftrrmpc. Stobt im preufe. Megbej. Schleswig,

Sremmen (Eremmcn), Sinbt im pceufi.Megbe,) Slreis Steinburg, in bet Äremper IRntfch unb mi

BolSbnm, .9 reis CilhnBcllnnb, unweit bcS glctihnnmi bcr SinieElmShom-^Bibbing betBrcufiifchen StontS-

gen SceS unb bcS ffluppincr .ftnnnlS unb nnbcrSinic hnhn, hot eine ennng. Sirche. ein ?lmtSgerid)t, ein

Schönholj-9. bcr Brcuftifchen Stnnt-ibnhn, hnt eine Bchcn.jotlomt I, ein Strnnbnmt, ein fltonlenhnuS,

cBnng. Slirche, ein 91mtSgcrid)t, eine Dninpfpegelci, Wevberei. Schuhwarcnfnbrifnlion. Schiffnhrt u. n««)

eine Dnmpfingcmnhie unb (isoo) 27.58 Einw., bnuon 1227 EinW., bnnon 10 Stolholilen. — .9. hotte bereits

44 Slnlholifcn unb 27 jnben. — St. hrnnnle 2. 9Rni 1260 lühiiehes IKccht unb wnr eine wichtige geftung,

1840 fnft gnnj nicber. Bnf bem nnhen »Sltemmei wcld)c Xiflt) 1628 und) langer Bclogerung eroberte,

Dnmm* (Stcinlrenj Bon SU'nig gricbrich ©lilhclm IV. i fnnl aber biird) bie Bnlngc non Oflüiiflobt.

1815 errichtet) Bcrlor ber Bnrggrof griebrid) M. Bon ftrcmticln, f. Spinnen,

aiümherg 24. CIt. 1412 eine Schlucht gegen bie' firemhet 9(il , glnü im prenfi. Mcgbe,j. ScbleS-

Bommcrii.
|

wig, entfpringt bei Ssbnicrlitchen im Steife Binneherg,

flremniti (ungnr. ftötniöc.jbünho, fpr. (ormsv i flic-gi wcfllid) unb münbet unterbnlhBorSflcth linls m
Mnjci), löniglichc freie Bcrgfinbi im mignt. .Somitot bic Stör. Sie ift nuf eine Sänge Bon 5,s km bei einem

Bnis, nn bet Bnhiilinic ailifohl-Mutln, liegt in einem
j

mittlcni ©nfferftonbe non l.so m biS.Srempe fchiffbor.

engen Dholfeffel unb bcficht nus bcr befeftigten innem I flrrmpetfhftcnt, f. .«rftnipetfofiem.

Stobt, in ber fich ein Sdilofi unb eine gotiidic Schlofi- jircntjsjicgel , f. SKnueriicine.

Drehe befinben, unb ben bie erflere umgebenben nnfieni
;

It^vrmS, 9(nme jweier glüffe in Cfterreich: 1) flei*

Sinbtteilcn. Ä. hnt eine 15.57 erbnule Inlh. Bforr-
|

net lintcr Mcbcnflnft bet Donou, münbet bei ber

lirdfc, ein grnnju'tnncrtlofter, oicr Spitäler unb (isooj
i
Stobt .SlrcniS; 2) Ironn, entfpringt bei
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Stircfiborf in CbetBflcnei^, unb »crcinigt mit bet

'

Itmm futj tioc beten SKünbuna in bie jonnu ; ibrem

Cnufe folgt bie ftcemättinlBabn (Klmia • Stebr-

,

linn-Sinj).
,

Sremd, Stabt in SRicbetöftetteicb, om Ginftuft ber

;

täremS in bie 3)onou unb an ben StantBbnbnlinien
'

yib«borf-Jf. unb S.-^et}ogcnburg, meid) Icbtcrc f)iet

,

bie $Dimu mit einer groBcn Sritie übcrfditcitet, ift I

SiJ einet Sejirfdbauptmannfrftnft unb eines Steiäge«

'

tidjts, bnt 4 'Sorftäbte
:
^lobenflein, Unb, öntteimu u.

j

Srcmätbal, 4 fiitdjen, ein SatiinuS mit ?lvcf)iD, Senf«

mälet 3ofc()b8 U- u. beS 1805 bei jürnftein (f.b.) je> I

foftenen ScnetalS Sd)mibt, ein Cbergljmnnfinm. eine

Cbcneol*, eine ^QnbelSf(bule, eine £ebtcrbilbungS<

onflnit, eine SSinjetfcbule, ein iMntiflenfolIcgimn, eine

SebcennnenbilbungSmiftnlt bec Gnglifdjen Stöulein,

ein ilnblifibeS Sfufeum, ein ibentet, eine Spntfnffe,

:

eine öaSnnftnlt, Bierbtnuetei, gnbritalion oon Senf
imbGffig, ©nrtenbnu, ärnnbcl unb(iR90)10,584GinW.

9i5rblicb bon im mnlerifcben SttemStbal liegt bet
^

SKotitfleien Slebbetg mit ücbetfabtif, Sampfntüblc
unb (18S0) 866 Ginw. $cn Sonaubafen oon ff. bilbet

bnS 2 km njefilicb gelegene Stäbteben Stein U.b.).

—

Sb. (Chremisa), in bet ftudbtbaten $onmilnnbfiaft
Sacbaii, einet ber ölteften 91nficblerDrtc am 3i’otbufet

bet oftmnrliiiben ®onau, beffen ©efibirfe bnS benndf
batte Stein meift teilte, wirb in bet ßricgSgcfibiibie

oielfaib erwähnt. So wutbe bie Stobt 1486 oon ben

Ungorn longe, boib oergebeng belagert; 1619 Würbe :

Üe oon bem böbmifeben Cberften Gatficjon äbet<

foHen, bet febo4 jutütfgefcbingm mürbe. ?im 28.

SKätj 1646 mürbe fie on bie Si^meben übergeben,

motnuf bie ftnifetli^en ft« 6- SKai 1646 roieber nab'
|

men. 1741 fegte biet bnä bogrifibe ^eet unter bem
GStafen ISrring über bie®onou, unb 1809 mürbe
Sf. non ben gtanjofen beiiboffen. Bgl. Sinjl, Gbto<

nil bet Stabte ff. unb Stein (RtemS 1870); fletfib*

baumer, Wefcbiibte bet Stobt ff. (baf. 1886).

Ittcmftr, Oiclfigige SRietSmogen für Sanbbortien

u. bgl., bie not ben iboten holten (Sborümgen), nod)

einem gleitbnomigen ^lofrot benonnt, ber 1822 bie

!

erftc Berechtigung für ilufftctlung foicber Sogen in

Berlin erhielt. Sgl. Jnbrweicn. !

firemfer, Gbuatb, 3l2ännergefongSlom))onift,

geh. 10. 'Jlpril 1838 in ffiien, lebt bofclbft olä Gbor>

nieifter beS SBiener SKnnneracfongucrcinS unb olS

SireltotberffonjcttebcröeiclitchoitbctSlnrtffreunbe.

;

ff.oerötfentlicblcäRännetdbBre, Cicbctfüreinc Stimme
unb Rlonieqlüde.

flremfer SOdft, f. Blcimeib.

ffitemfier (tidjed). Sl t om f f t J), Stobt mit eignem
,

Stotut in Wobren, in ber fruchtbaren S!onbid)oft

Siannn, on bet ajiatd) unb an ben Sinien Sojeiein-

Bielig unb ft.-^botooic bet Siotbbnbn gelegen, Sig

einer BesirtSbauptmonnfehnft (ff. •Umgebung) unb

eines BejirlSgeridttä . bat eine ftollegiotlirche, ein

Sdjlofi beS Grjbifchofä oon Clmüg (1711 oollenbet)

mit Bibliotbef, grobem Bort unb 3'ergotten, ein

beulicheS unb ein tfchechifcbeä Cberj^hmnaiinm, eine

(.'onbeSoberreolfchule, ein erjbifchBilidjeB .«nobeniemi-

nor, eine fiebrerbilbung-Bonilnll, eine 'Jlderbouithnle,

eine Innbmirtidioftlichc ajc'öbchenfchule, 2®niilichulen,

eine löinicbinenfobril u.Gifengiefjerei, 2 Bfoljfobritcn,

eine 3inlerfnbri(, Bierbrauerei, eine ©oSonflnlt, ^on«

bei mit Oierfte, Cbfi unb Bich, ein ffronlenbnuS, eine

Sportaiic unb mit ben 8 Boriläblen asw) 12,480

uieift tfcttech. Ginroobner(1595 Seutfehe), bouon 439

Bionn aSilitör. — Sf. würbe 1110 ein Befigtum beä

Vieler« Aono. ’£qftton, 5. SlufL, X.

Ü8Ö

1063 neubegtünbelen BiätumS Clmüg (f. b.) bnrd)

fiouf oon bem DImüget Seilfürften Ctto, erlangte

butch ben berühmten Stootämonn unb ffolonifotor

Sifdjof Bruno 1266, insbef. ober bunh Bifdjof If.eo

bot 1290 ftobtifche ffiechte nod) Brünnet Biniler mib
Würbe ein immer beliebterer Sienbengort ber Bifchbfe

imb ffononifer. Sie Stobt litt bebcutenb im §irfitcn*

trieg unb mürbe 1643 oon ben Schraeben erfiürmt

unb oerbtonnt. ff. Wor infolge ber Grbebung oon
1848 Sig beS öftcrreicbifchen fonftituierenben SeitbS

tagg, ber om 22. 9foo. 1848 hier eröffnet unb 7.

9Bnrj 1849 oufgelöft Würbe (bie Berbonblungen beS

fclben würben oon Springer 1886 bernuSgegeben).

?lm 26. 9lug. 1885 fnnb hier eine 3n|nmmenlunfl
ber ffoifet oon Öfterrcich unb SRuBlonb flott.

ffteinömünftet, Biorltficden in Cberöficrreich.

Bejirtsb- Stepr, 345 m ü. 9J?., on ber lUremS unb
ber flinie Sin;-SVlnu8'Stehrling berffremStbolbobn,

Sig eine« BegirtSgerichtS, bot Bierbroucreien. bebeu

lenbe 3ob0' unb Biehmnrite, eine Sporfoffe unb (issoj

1048 Ginw. Sie berühmte reiche Benebittiner-
obtei, ouf einet Bnböbe übet bem SWortt gelegen.

Würbe 777 Dora .feergog Sofftlo oon Bopem gcftiftel

unb umfopt eine Stiftslirche (leilweife auä bem 13.

3obtb.) mit guten fflemolben, eine Scboglominec
(borin bet fogen. Soffilofelch). ein Cbergpinnnfium
mit ffonoill, eine Bibliolbet (70,000 Biinbe, 835 3n
tunobeln, 1700 ^anbfdjriften) unb eine ochtfiüdige,

57 m hohe Steniworte (1758 erbout).

itTen (ffrän, (Steen, flow.), TOcerretti^.

fttenetfu, Berggipfel im (Spetgpöer (Sebirge (f. b.

unb »Sorpotben*, «. 959).

nrcneliei;(n, (Seboube, aBoiiem gurBerteibigung

mit Sebiegfehorten oetfeben (boper f t e n e 1 i e 1 1 e

Sütouern; ogl. STtfobemnauem).

flrengcl, |. fitingel.

ihrenrönre, j. immu«.
ffteobonten, Crbnung ber Sougelicre, in ber

(Seftolt, bem (Sebirn unb ben Bodengähnen ouffnllenb

on bie SInubbcutler crinnernbe fchr (leine bi« grofie

Siere mit großem Ropf, fleinem (Sebirn, meift btei

Schncibegäimen unb nid)t ftporf ooncinnnber unter«

fepiebenen Gd< unb Bodengätinen, turgen Beinen, oft

ftumpfen sVroIIen unb longeni Schwong. Sic Sl. fpiel«

teil wäbtenb ber gongen nltern Serliärgeit bie 3foIle

ber Sioiibtieit unb tinb im Goeän om reidblicpilcn oer-

ireleu; über bo« Cligocän binou« (ommen üe nicht

oor. Sie primitioen Rotmen fteben ben ältcften 3'o

feftenfreffern, Sillobonlietn, ßonbplortbren u. .f?nlb«

offen fehrnobe; fie gelten nldbie Borgänger ber iHoub

tiere unb ber ,31offenfäugetiere. Btoii leimt gohlreidie

'Jlrten au« Giiropo unb Siorbomerito unb teilt fie in

fünfi^oinilien : Proviverridae, oonbenenfichbie übri«

gen Familien oblcilen loffen bürften, Jlesüiiychidoe,

Hyaenodontiilae mit ben (Sottungeii Hyaeuodoii.

Pterndou 11 . n., .Victoryonidae mil.4rctocyou (Bor

bmib) unb Miacidae, übergongBformen gwifd)en ben

Brooioerriben unb ben Sioubtieren.

flreöle (frong.. o. fpon. eriollo, Ipc. ttwu)o), im otl«

gemeinen ein im iinnbe gebociie« 3"biuibiiiim frember

(oiicb focbigerlBoffe; inobef. in ben cbemoligen ipnni

idien, frongörifchen ii. porlngiefifchen ffolonienPImeri

to« (f.Sofel »Wccitoniithe Böller«, Wg.26), Birito«

unbCftinbien« eiiiGiiigcbomeroon rein curopöilchem

Blut (saugre azul), im (Segenfaß gu bem in Giiropo

felbft gebornen Ginwonberer. 3n Brofilien nennen

fid) bie cingebornen SeiftenB r o f i I c i r o «. ff r e o 1 e n -

bialeltc nennt mon bie im tropifchen Bmerito on?
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bem @)>nnii4(n, S^canj&flf^cn unb Snfliifdien ent' loebe; innerlidi oenirfa^t eS ^ftiae SntjOnbimg unb
(tanbtnen 3)2ifdbbialell(. tBgl. ßlSntC'Sttonnuc' in gcöftmi !£ofen bm Job. SKnn benu^t ti bet

qui, Sf. (Serl. 1847); Homo«, The theory Sungenlrnnthtilcn, ^nbitueKem 6rbtt<btn. Jurdt-

and practice of Creole grammar ($ort of Spnin fätlfn, SRngcnlcibtn mitnbnormtn®äruiigtn,®rtd)'

1869); Saint 'Ouentin, Stodeanrla grammaire burtbfaQ, jarmlatarrb, JiobcteS, SinfiewetbtniüC'

crbole (^r. 1872). i ment ic., äiiBerlitb ald Sbeitbe6, fäuIntStotbrige^, beb-

ftreonn, StebinfeWonSmittel, Wirb ou8 Stein* tnfijierenbe« Witlel, bei ffleftfttoüren, Srebb, btattbtger

lo^Icntcerblen bnrgcttcllt unb befte^t nub ffoblen* Viunbcntjünbung, laribfen ^^bnen tc. iJobfireo-

loaffcrftoffen unb bbbent ^benoten, bie jiiut Jeilbureb i fotmaffec etttbfilt 1 $ro^. ft. Einem (Sebalt an ft.

Sermnnblung in 9ialront>erbinbuttgen inaiferlbblitb ueebantt bei ^ol^nutb feine tonfernierenben Eigen*

gemadit finb. ft. bilbet eine bunlelbintme, ritupaitige
,

Wnftett. !^n bet ^arnffininbuftrie nerftebt mon uttler

niüffigfeit, rietbt teeräbniitb unb gibt mit bSnifei eine ft. (Sinunloblentreofot) ein Efemifib non $be
Emufjion, bie befonberb burdb (^uren leicbt .fecitbit nolen, nieicbe bem Jeerbl bunb ^bnationlauge ent*

»irb. 3ümtcbe ftreoline entbalten amb&arjfcire. Sett- .logen toeiben. ?lub bei fo erballenen Sbfuiig oott

feife, flKobol. ft. ift weit meniger giftig alb Snrbol* ftreofotnatcon fibeibet Scbmefelföuce bob ft. ab.

föu«, flebt aber lebleter an bebinfijierenbei fttoft bab jum imprägnieren non^olj (ftreofotieren)
menig nnd), Ija übertrifft biefelbe in gewifien (lälltn, unb nlbl^binfefttonbmittcl benupt »irb. SRati bringt

fo jut 91btbtung btr XuberfelbociUen. Won benupt bie i'öfung aber autb jur Jrbifnt unb oeracbeitet bao

eb in 2—.öproi. Dbfung jur Jebinfettion oon Sun* .ftreofotnatron burd) trodne Jeflidation ouf Seutbt

btn, iitbbef. ^un^ö^len, £>änben, inftrumenteu gab (ftreofotgab). Vllb Siüdftanb bleiben bann

(für lepleie, weit nid|t burdiftditig, weniger geeig- natronreidte .ftolb (^atronlofb) übrig, beiten matt

net) te. $gl. 8)ei<b, Stiibien über ft. (Ctrl. 1890).' bab 9iatron burtb JBaffet entjieben (ann. Stein.
^ron, im gri^. Wptbub Sopn beb Wenöleub, loblenlreofot ift gereinigte »affeipaltige ftarbol*

Qrubci ber iolafte, bei' Eleutnblin beb finiob, unb fäure. Sgl. Sommerbiobt, 3)ie £>cilung bet Ju
Sntcr beb fcämon unb jüngemWenBfeub (f.b.). 5Ja<b bertulofe burep R. (8. Sufi., Srebl. 1893).

beb Satob ^b füprte et oie $>errid|aft non Jpeben, ftrepiboma,6tufenunttrbaubebgrie4ifcpenJent*
tjat fte bann bem glüdlidint ©efieget bet ^piny, pelb, f. t inr:l.

Cbipub, ab unb übemapmrtealbSonitunbbcb jungen Rtepiccen (ital.), beiften, jeifprfitgen (j. ©. oott

ünobamab erft »ieber, nib ber unglüdlidte firieg Per ^oplgefcpoffcn)
;
ou4 elenb utniommen, fterben. Der*

Sieben gegen Ipeben bem Etcofleb bab Seben ge* enben (oont Sieb).

foftet patte. Sein ©erbot, ben lieiepnam beb ©olp* ftct)ritatiim (lat.), bab Qlerfiufcp, »elcpeb beim
neiteb ju bcflalten, batte bie gänjiiäpe Sermaifung ©eioegen eineb jcrbrotpenen ftitoipenb entftept ttnb

feincb .^laiifcb jut tfolge. Egl. ftntigone unb Cbipub. Dom ©rit gefühlt wirb; bie ft. ift bob fteperfte ,>feid)en

Seine Joepter Wegara gab er bem iteraflcb (f. b.) beb ftnotpenbrudieb. Vlncp bab ftniftern beim Jriid

lUt önttin unb überliefi ipm bie »errfepaft übetlpe* oufmitüuftgefülIteb3ellgt»ebe,WiebeiCranbu.bgl.,

ben. — Ein anbrer ft. War ftönig non ftorintp unb beieicpnet matt alb ft.

©olei ber (älaule ober ftreufo, bei )Weitcn Eetnaplin ftrclion, f. ftrepp.

beb ^afon (pgl. Webeia). fttefiofi (ftrepoftj, ruff.), foniel Wie Seftnng;

Shtcoftpag (grieep.)
, Sffeifipeffer. ft r e p o ft n o i , Seibeigner.

ftreofot (Dom griedp. kreaa, f^leif4, unb sozein, (franj. erbpe, ouep ftreppf lot, ^lot ge

eipalten), ©eftanbteil beb£>oljleerb, wirb aubSiupen* nnnnt). urfprünglicp aub ungefoipter Seibe, lept audi

pollteer bargeftellt, inbent man bob barnub obge* aubSauntwodgarnleinwanbartiglodeigewebttr.gaic.

ftpiebene ftpwere Jeeröl mit SobalBfung wäfept, ret* artiger Stoff, beffen ftette u. Stpufi aub gleicper, iwei-

tipiiert, bie unter 200“ ftebenben ©nteile befeitigt, bab föbig filierter, teilb reeptb-, teilb linfegeiwimter ^ibe
bei pöperer Zemperatur üebenbe Cl mit ftalilauge beftepen. 3«berftette liegtabwecpfelnbeinreiptb-it.ein

fcpüttelt, bie aKalifipe fiöfung mit Scpwefelfäure {ei- linlbgeiwirntertfaben, t^prenb int 3<pup jwei reditb

fept unb biefe Operation wieberpolt, bib fidp bab $io* gciioirnte fVäben mit jwei linlbgeiwintten abweipjcln.

butt Dodlomnten flat in ftalilauge IBft. j)ab bann Ziefer Stoff wirb bei btt 3uf'<Pt“t>g mit warmem
burep Stpwefelfäurc abgeftpiebeneOl wirb fraftioniert . 'Saffer befeueptet unb mit brr bepoarten Seite einet

unb ber jwiftpen 206 —220' ftebenbe VInteil gefonberl ' ftolb* ober Sccpunbfedeb nufmärtb geftridien (ft rep*
nufgefangen. ft. ift eine farblofe, ftarf li^tbrcipenbe

:

pen, ftraufen). hierbei nepmen bie tyiiben eine un
iflüffigleit, rictpt burtpbringenb rnutportig, feptnedt ' regelmäpige fitnufeinng on, unb ber ganie Stoff er*

brennenb öpenb, erftarrt unter—20“, lB|t fiip leiipt in
j

Polt ein eigeittümlicpcb Iraufcb ©nfcptn, »elcpeb ftd)

©Ifopolu.'lllper, in 120 Zeilen peißent, Dtel fcpwerer in ' auip burep bab fliirben niept oerliert. ftur ©iibfüp

laltemSBaffer, reogiert neutral unb färbt fi^ nmCidjt rung beb Slreppcnb finb nuep .ftreppmafipinen ton

gelb. Eb brennt mit leucptenber, rupenber Slamtne, ftrutert worben, auf weldicn bab feuepte (Stwebe iwi

bringt Eiweiß »um (Slerinneii unb wirft ftarf fäulnib*
j

f^en einetn gepolsterten, mit ftolbfcd überjogenentioli

wibtig. Zob S. beftept aub (Slunjacol (©renitnlecpin- ! u. einent ebeitfo überiogeneit rotierenben (Splinber pin

metpplntper) C„H,.UH.OCH,, ftpeofol (^wtnobtcni* bued)gc»ogen Wirb. Wan benupt ben ft. meift fepwar;

latcdiinntetpnlätper)C,H,.OHj.(IH.OCH,tnitflrinent ',u Zraiieiileibcm, aber and) weiß unb farbig jit an
Wengen ftrefol, Wetpplfrefol, .Vplenol jc. 9fo^ bem bem Znmenlleibera. ftrepott (ft.) ift ein oieptereb

©erpälinib biefer ©eftonbteile richten fiep fpeiiftfcpcb wodeneb (Sewebe nub ftarf gebreptem .ftammgnm in

(Dewiept unb Siebepunft, beibe fleigen mit bem (ilcljolt bet ftette unb loferm im Sdpuß; biefen Stoff widelt

nn ftrcofol. Zab ft. beb beutfepen ?Ir»neibudieb hat man naep bem färben auf eine ©inlie unb foept ipn

ein fpeiififcpeb Olcwidit nicht unter 1,07 unb gept groß' in SBnffet, wobei bie Sähen ungleich einlnufen unb
tenteilb »wifepen 20.'> unb 220° über. ft. wirft ftarf ebenfadb eine fträufelung entftept. Unter bemfciben

äpcnb auf bie ^aut, ericngt auf ber 3nngc einen ©amen fommt auep einfeibener Stoff not, bei bem
weißen Sied unb bann tieiere 3<o^iiüt^ung ber Qle* auf geripptem Efrobgmnb atlabartigc Siguren ftd)



jtreppbilbec

6<finb(n. 3)(t ift bann au8 einem biden

unb einem bünnen Staben gejininit bon benen erfterec

in )iemli(^ weiten &4cau6cngSn(|en um ben (extern

^nimliegt unb (o ein frebbortige« <(nfe^en beä ffie>

webcS beebnebringt

ftttbbbilbrt, auf weiter €eibe mit auS thebb
gejogeneti feinen feibencn gäben geftirfte ©Übet.

i_»rtbb-

ftrebnbhiliit (lat.), bämmetlitb, biel)nmmerung
betreffcnb.

fttcfUnb, grie4.©übbauer auSSb^onia, infitben

jur 3(it beb ©elobcnnelü^en MegeS tbntig. €c bil«

bete unter anbetm eine Statue ober. Wie wabrfcbein>

lieber ift, ©Qfte beä ©eritleS, Worauf bie im ©atifan,

im ©ritifeben Bfufeum unb in ©Üineben Borbnnbenen
©orträlbüften jurüd.tugeben febeinen, ferner einen

ilerbenben ©erwunbeten unb in ftonlurrenj mit ©b^i>
bin« unb ©olbdet eine »ttwunbete'Bmnjone fBtSbb«'
fo«. ©JabrfdKinlidb ift ba« SRotio ber lebteni in ben

mebrfneb oortommenben ©üebetbolungen einer Bet'

wunbeten fimnjone erbnllen.

itTefp((aSetbblbb(>t»l>Cfbioluol,Jfrefb>*
oltobol, fttefblfäute) C,H,0 oberC,H,.CH,.OH
finbet r«b <ni Steintoblen' unb ^oljfoblenteer unb
entftebt micb beim©ebanbeln BonZoluibin mitfialium'

nitrit unb beim Stbmeljen Bon Soluotfulfofnure mit

unterf4eibetbrciifomerefiTtfoIe,Ortbo<,

©ara* unb ©Eetatrefol. Ortbofrefol finbet fub ‘»t

©ferbebam unb enb'tebt auch beim Stbiften Bon f(am>
atrol mit ©boäbborföureanbbbrib. bübet farb<

lofe MftaDe, rie^t wie ©benot, bamartig, ift leiibt

15«li(b in ©llobol unb tfttber, faum in Soffer, fcbmiljt

bei 31", fiebet bei 188“, gibt mit Snl))elerfnnre Siitro-

unb Slinitrofrefol, mit febmeljenbem Slnlibbbrat Sali*

ebifäure; e« Wirb butdb Sifemblotib blou gefärbt.

9Keta(refol eniftebt auch au« Zbbuttil beim Sr*

bi^en mit ©bo«Bb<><^<iiircanbbbrib, ift fiflfftg. erftarrt

ftbwer, fcbmiljt bei -f-6", ftebet bei 201", gibt mit Sol*

Bcterfänre au<b Zrinitrolrefol, weltbe« al« Spreng*

mittel (f. terclBlit) benubt Wirb, mit fcbmel^enbem Sali*

bbbrat ©fetno^ben^oefnure. ©aralrefol finbet Tub

im ©ferbe* unb Stubbam, patbologifib im ©ienftben*

bam, entftebt beim ©ebonbeln Bon ©nrntoluibin mit

falpetriger Säure, beim Sebmeljen Bon ©araloluol*

fnlfofäurc mit StalibBbrnt, hübet fntblofe ©ri«men,

rieibt pbenolnrtig, fcb>niljt bei 36“, fiebet bei 198",

hübet mit Salpeterfäure nur ©fono* unb 2)initrofre*

fol, mit fcbmeljenbem ^nlibbbrat ©araotrbbenjoe*

fnure. ll)a« Sniium* ober yimtnoniumfalj be« ©orn*

binilrofrefol« C,H,.CH,(NO,),.OH ift nl« ©if toria«
orange (Mnilinorange, (Solbgelb) im ^nnbel;

e« hübet gelbeKriflatle, ftbniüjt bei 84", löft fteb febwer

inSnffer, bübei mit^nbigformin gemifebt bn«Smo*
ragbgrün (eine Cübrfnrbe), mit ©o«anilin(olj ge*

mifebt ein Knrminfurrogal. Sin Qlemenge Bon

Ortbo* unb ©nrnbinitrolrefol hübet bn« Safran*
furrogat. flu« ©miboortbolrefolntbblälbcr unb
©opbtbolbifnlfofänre erbält man einen Vüofnrbfloff,

ba« R r e f 0 1 r 0 1 , welche« SoHe im fouren ©nbe febön

rot färbt. Sine 2proj. £öfung Bon fi. würbe al«

£>eilniitlel gegen Stipbtbcriii« cmpfoblen. Snlicblfnnre*

Ireiplälber (ftrefalol) hübet fnrblofe, in flllobol,

nicht in Saffer lö«licfic ftriftnlle. riecht falolartig,

icbmil.ü bei 39" unb wirb jnr anlifeptifeben ©ebanb-

Imm bc« Sonnfanal« benugt.

f- f'eratiitxn.

ShrrfTe, ©flnnjengnllung. f.
I*cspidiuni (önrten

Ireffe); ©runnenireffe, |. NMturtium; fpnnifcbe

— ßrei'tji). 691

ober türlifcbe R., |. Tropacolum; Sänfelreffc, f.

Arabiä.

»reffritifl, ba« älberifcbe äl ber Snrlenlreffe (1,6'

pidinm sativum), ift farblo«, fiebet bei 22K". beftebt

ju 76 ©roj. ouä ©benbleffigfäurenitril C,Hj.CH,(;N
unb enthält auch eine fcbwcfcibaltige ©erbinbung.
©runncnireffcnäl, au« Nastnrtinni offiduale in

febr geringer ©lenge enlbnlten, ift ©benblpropion
föurenitrü C.Hj.CjHjClN unb enthält nu^ einen

Iriftanifierbaren Rbrper.

ftveftfiMg (®rä«ling,(BreBling), gifcb, i. fifb

unb Qtrfinbltng.

ßcefi (ruff.), Rreuj, fommt oft in geogrnpbifcben

©amen Bor (j. ©. Rreftowafn gora, »SKujberg*).

ftceftiaiiiii (ruff., »©cirenjier«, b. b- Setmiftcr).

jur 3<tt ber Xntarenberrfebaft aufgetommene ©ejeieb

nnng für ©auer ober ©derbauer, weil bie grofte

©ioffe ber ©uffen Sbriften unb ©nuern waren.

ftnftania, Sanbfebaft in ©lafebonien (f. b.).

ihtefiPtiU (imr. ttefumitfcb), ®abriel (türliicb ®a<
oril ©afeba genannt), türf. ©eamter, geb. 1822

JU Rotel in 0)trumelien, Bon bulgarif^er ©bftnm*
mung, ftubierte in ©ori« ©ecbt«wiffenfcbnften, war
eine 3eülang Sefretär, fpäter ©ertreler Bon Stephan
©ogoribe«, giirflen Bon Samo«, borauf ©Jitglicb be«

^anbel«geri4l« in Sonftantinopel, be« ©ppeQ* unb
jnlegt be« Jfnffationäbofeä bnfelbft, 1868 ©räfibent

be« neugefebaffenen ®ericbt«bofe« für gemifd)te ©n>
gelegen^iten. Seit 1878 Sbef be« ITepartement« be«

gnnem unb Senernifefretär (©iuftefebar) Bon Oflru-

melien, würbe er im ©iai 1684 an ©lelo ©afeba«

Stelle mit bem ©ange eine« ffiefir« unb Slufebir« unb
beni ©afcbatitel jum SenernlgouBcrneur biefer auto-

nomen ©roBütj ernannt, aber bureb bie ©eoolution

im September 1885 geftürjt. 1859 war er ©ebaiteur

ber »Blgarski knijicu* unb febrieb ba« ®efcbicbl«wcrt

»Istorija blrarska* (1869— 71, ©b. 1).

ftwnbtofMj, S. (mit ihrem eigentlichen ©amen
©abfifefbba Stmitrijewnn Sbwofcbtfcbin*

f lojo), bebeutenbe ruff. Stbriftflellerin, geb. 1. 3uni
(20. ©ini) 1826 in ©jafnn, geft. 20. (8.) ^uni 1889

in ©eterbof bei St. ©eteröbnrg. 3bre litterarifebe

Xbätigleit begann 18.50 mit ber Srjäblung >©nna
^cbailolona« in bet ©tonnt«fcbrift »Otecestvennyja
/apiski* (»Snterlönbifcbe ©itnnlen*). in bet in ^t
golge auch ihre übrigen Siebtnngen mit menigen©u8*
nahmen Beröffcntlicbt Würben. 3>en gröBten Srfolg

batten bie ©omnne: >2)ie ©egegnung* (1857), *3n
Srwartung be« ©effern* (1861), »3)et Bariton*

(1861), »flu« jüngfter ©ergongenbeit« (1868) unb
Bor ollem »35et gtoHe ©ät* (1871). ©ueb ber ©o
moncnflu« »S)ie ©roBiiij in bet guten alten 3eit« Ber*

bient Srwäbnung. Scharfe ©eobocbtung«gabc, rea*

liflifcbe £eben«Wnbrbeit, abgerunbete, emft-anmutige

2;nrftcllmig finb bie ©orjüge biefer Serie, oon benen

einige auch in« Xleutfcbe unb in« Ololienifcb;^ (Bon

©. bc ©ubematiä) übertragen finb. Irefflicbe «sooeben

^nben ficb auch in ihren lleinem ©oBeden unb grag*

menten (jum 2cü überfegt non fifebntin im *©iif*

üfeben ©oDeüenfebag*). 3bre gefammelten Serie

erfebienen in ©elcrebntg 1883 ff.

StefiäO, SUciOftabt im ruff. ®ouB. ©owgorob,
an ber Sbolown (jnr ©iftn), bot einen iniferlicbcn ©a*
lafl, 2 gticdtifcb * iotb. JVitien, eine Sicebe bet ©It*

cüäubigcu unb iiss») 2876 Sinw. (meift Sciticrer).

4er febr niebrig gelegene Rrci« R. wirb nnmcnlli^

nach bem 3l'»e»fce pin Bon nngebeuem, bi« über

100 qkm groBcn Sümpfen (©ioo«moräflen) bebedt.
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(treft|(a(foboI> fooici unc .ttrcfol. I jigcn ?lu*fuf)cntttfel fini ßl. ®efi!, ©onig, ®ndisi,

ein in S^innticid) füt Sprenglnbungcn ' Seibe u. ber beritbmie Spbntiolnfe. Ä. bertßt cn.700n

bet iio6lgef(f|offc ctngefflhrlcr Sprcngfloff, beftebt ou8
,
^Jfetbe, 12,000 SRoulefcl, 40,000 6fel, 700,000 Sc^fe,

Iriniltoircic'l. ff. füll Irnftiger roirten iinb beftän« 200,000 3'W”’ ‘••''OWScbloetne; on wtlben Sieten

biget iein nlä SWelinit, bcbaii obet jut letonntion Steinbbde, Silbfcbwetne, ®ölfe unb 3agbwilb »et*

eine« »o" leitletin. fd)iebenet?ltt. SHiSWinetnlttiib liefert nutffollfleine.

Sreft)lfäurt, fonicl wie fitefol. ®ip«,Ss.le^ileineu.'Stbiefet. $ie©enblferungnnitbe
fited,^enttit, foniel wie Stbofpe, f. «eibc. 1887 onf 204,781 ®tie(bi((b<Crtbobose, 88,487 SKo-

(Int.), SBnd)ien, Stfndiälnm; bn« ®e> bnmmebnnet, 64638toeliien, 2,MRotboli(en, n^to-
wn4« nnf bem 'J'.'einbetq, Siebttnich« ;c. tcflnnten unb 7 ^Itmcniet, jufominen 294,192 6inw.,

Streta (neiigriedi. ff nti, iütf. Kitib, ilnl. ffnn« angegeben, bnbon 149,748 mnnnlieben unb 144,441
bin), eine ein eigne« SJilnjct bet Jütfei bilbenbe 3n* weiblnben ©eftble^i«, in 1092 Crtfdbnflen. jiefe

>el im ®Jitlelmeet, .jwif^en 23“ 31' — 26" 20' Bitl. Sinleilung nodb bem IBefenntni« bedt 94 nbet feine«'

Ü. i'. Wr. unb 34“ .66'— 36“ 41' nbtbl. 8t., fiibliib Weg8mitbetienigennn4bet9fationnlitstunb5pto(be.

bem vigniieben äJicet nntgelngeti, bnt eine bon ®. ba auch bie iibenoiegenb« ÜKebtjnbl btt 8efenner be«

nnchO. Innggefttetfleöcfinll; ihre gtl'file')lu8bebming 38Inm bet Sptnebe, Wbftnmmung unb Sitte nnefi

in bie Snnge bettägt 260, bie Steile 12— 66 km, bet ffltiedicn finb. <lm teinften bnt 94 Sn« nite gtie4ü4e
;vln4tmnbalt 8818 qkm (166,5 G9K.). Sie Sü9en

[

Slut bei ben Spbntioten etbalten, WeI4e bie fnii

bet 3nicl 9nb fnft übctnil fteil, bo4 entbnlt bie notb- uneinnebrabnten Sbälet unb ^>o4ebenen be« Slfnbn-

liibe einige Sttnnbebenen unb ,iablrci4e Suchten tn«gebitge8 bewohnen unb etft betm lefiten Sufftanb
tSRirnbelln*. Snnbto», Subn-, (E^nin-, ffifnmobni)

j

1868 nöHig bon ben lütlen untetwotfen wutben.
unb ootiptingenbe ftelfenbotgebitge, weI4e mtbtete Rnft nut in bet Stabt Snnbia 9nbct man witflicbt

geräumige ,?>nfen bilben, Wnbtenb bet flenenweifegonj Sütfen, fetnet bei CEbania eine Wrabertolonie bon
uniugängli4cn Süblüfte ioI4e mangeln. San ben einigen Inufenb Seelen. Sie bet grie4if4en ffir4e

Sotgebirgen 9nb bie befnnnleilen : ffnp Siijn unbSnp nngebörigen Sewobnet flebcn unlet 16 Siieböfen unb
Spnibn (Psacnm promontorium) im S., bie Sot* einem Stjbifcbof. ff. bnt 166 SKoftbeen, ca. 60 ortbo'

gebitge Sibero (Samnninm promontorium) unbSal« bofe ftlBflet, nur 7 Spitäler, 8 Stuefertitn, 10 3ei

mone im G., .ffnp i'itbino« (I.issss prom.) al« füb« tungen, 4 Bnftböufer, 484 Spulen, barunlet 4 grie4.

Ii4iter Sorfprnng. Sn« 3nnercffteln« wirb bon einer ©qmnnfien. WewetbfleiB, ^onbel unb S4iffnbrt lie-

in bier ©nippen gefonberten ©ebirgSfette bur4togen. gen bnniebet; Öl* (1890 VluSfubt lOaRiH.Jtrnnf) unb
wel4c nnbe berSiitte ber^nfel in bemnu«breiSpitien

|

Seifenfabrifntion fmb nonSebeutung; bie unletbcne-

beilebenben 3bn ober S9lotili 2456 m ^)6be errei4t.
I
jinniie^r ^rrf4oft no4 fo blübenben ^öfen finb foft

Set mcflli4c Seil biefet ®cbirg8tetle finb bie Seiften • alle berfnnbet. ^uptbofen unb .<pnuplflabt tfl CEbnnin

Serge ober bn« 'ffinbnrä«gcbitgc, im Sbeoboro 2469m '

(f. b.). Vlbminifttotio bilbet bie 3nfel mit ben umlit'

bo4' bnl)et nur in ben Sommermonnten frei non genben Silonben Sin, @abbo8, ©aobopulo ein tür«

S4net; ben bflli4en Seil bilben bn« finfttbigebirge
j

tif4e8 Silnfet, bo8 in bie fünf Sanbfcbnf« Knnbin,
(im filterlum Siete, 2160 m) imb Weiletbin bet Stöif

(
Cbnmia, 8nf4ib. Setimo unb Spbafio unb in 17

be« '.'Iphtnli« (1478 m). Sit ®ebitge befitben nu8
,

ffnjn« jerfätlt. 68 gibt eine Sntionnlbtrfnmmlung
grnuem ober f4wnrjli4em, bnlbrtiiinllini(4em ffnit- bon 31 mobnmmebnnif4en unb 49 4rifHi4en 3Kit

Itein, bet bon biinnen 8ngcn S4icfet bur41eftt ift. gliebetn, Wel4e jübtli4 auf 40 Sage jufammentreten
Stincrienäwerte 6benen 9nb bie bon ganbin, gfinnio, foH, ober ni4t regelmäftig berufen wirb; biefe wöblt
bie fni4lbn^te bet 3"(fl' f'W SKefnrri, Stbinba x. einen Benetalrat non 5 4riftlicben unb 6 mobani'
Sic 3nfcl ifl cti4 an gutem Srinfwoffer, nbet bie mebnnif4en TOiiglicbem. S. ffnrtt .Wrie4enlnnb..
fvlüiie finb cigcnlli4 nur Wieftbn4c; bie beträ4tli4ern ®efcibi4tc. 3n bet älleften grie4if4en 3eit be*

iinb bet Sfijlopotnmo nnf bet 9forb* unb bet SRitro* flanb auf bem bon Sorietn befejiten, KWfinbligen ff.

polipotnrno auf bet Süblüfte. Sn« fitimn ift überouS bo8 S&nigrei4 be« weifen SKino« (f. b.). 36’ci be>

milb unb geiunb; nur wenn ou8 'fifriln bet Scirocco beutenbe Släbte Ingen an bet Sorbtüftc: im ®. tti)-

betüberwebl, glübt bie SnfI in fnt4tbnrem Sunft, bonin (wöbet bie Ouitten ben 9famen bnben), im C.,

unb bie Stifte fteigt)niif 36— 40". 3'« tJ'Jinler fennt Innbcinwnrt« bom heutigen gnnbin, ffnofo«, be« ®li*

mon in ben ebenen nur Segen, unb erfl wenn bn« ! no8 Seftbenc, nm Sübnbbnng Ing (Sortftna. 3fa4
Sberniometet nnf 4 — 7“ fällt, büllcn 94 bie Serg* bet Untetbrüdung bet ftetif4en Seeräuber bur4 We
gtpfel in S4nee. 3m Sommer regnet e« nie, ober : telluS grelicu« (67 o. 6bt.) wnren bie SRBniet .Stetren

bei bet 9iälje be« 9Jfccrc« ift bet Snu febr finrf. Set
'

bet 3nfel. Später ben gric4ifcbcn ffaifetn gebbrenb,
Soben ifl im allgemeinen felng unb fnnbig, lobnt aber ' wttrbe 9e biefen 823 n. 6brt Pan ben Sltnbem entrtf

bie Rnltnr in bobou ©tnbe, wie f4on im 911tcrtum i fen. 9filcpboto8 SbolaS eroberte fie 961 rnicbet, unb
®ein, CI unb Stonig Pon ft. bcrübmt wnren. (ffegen* fie blieb min ben (fftic4en, bi8 ft’onftnntinopcl 1201
wärlig ifl jeboeb bet Wnbnu febr Pcmii4lnf9gt; beim Pon ben .ftreujfnbrem erobert Wiitbe; barauf geriet

bie Sniiem 9nb fnul nnb triinlfü4lig. 'Hfnii gewinnt 9e in bie S>nnbc bet ©enuefen unb bann ber Senejin
nn Betreibe mir ', i be« Sebnrf«. 2lu«gebcbiit finb net, Wel4e fie bi« 1646 bebnnpteten. Sie ^niiplflnbl

nur bie Clioenwälbet (jäbrli4er grlrag .60—200,000 gonbin ging aber erft nn4 einer bceijäbrigen
, bödifl

Cuinlnl CI, mein geringer CnnlitiiO; au4btt8nbo, bliiligen Stlngcrung, wobei fnft IBO.OtX» 3Renf4en
mnnftrnii4, iiln4«, Snbnf, Süftbol(, 3obnnni«brot- geopfert Würben, 1668 nn bie Sürfen über, umerb«
bniim, ®cin, Wniibeln unb Sübfrücbte wa4feii rei4- ren J^errf4nft bie 3nfel Pctmilberle. 3m grie4ü4en
lid). SerSfembnii wirb ncueibiiig« febr tingcf4ränlt, üliifitnnb würbe ff. non 3brnbim Snf4n 1824 wicbet
weil bcr^tb'nft nn4 j\rnnlrei4 .(iitüdgegnngen ift. Sie unterworfen, ii. Sfebemeb Sli non 'llgtjpten erbielt e«
bürftigen iBälbtt befteben befonberä nn« (ü4en unb ol« gefnft für bie ftticg8(oflen obgetreten, mnfttc e«
3i*ten; nii4 SBfptltnflinu4er finben 94 bniing. Siif

|

icbo4 1841 wieber bcrniWgcben. V118 bur4 bie ®nl*
ber 3übabbn4iing gebeiben i4on Snlmen. Sie ein

1 tbtonung ftonig Cttoä in 0rie4enlnnb bie national*
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f)cnaiif<(c Scivcgung 9(6 ivitbtc 6tl(6t 6att( unb bie

Wigccntcn btr 3n6« 1863—65 b«n türttf<6tn Sleutr-

btud n>icb«r re^t embfinbli^ ma(6t(n, tam ed 1866

p eintm aDgcmcinen ^ufflnnb gegen bie ^remb^err'

id)afl, beffen IBelörnpfung wegen ber gebirgigen ©e>
id)ttfienfteit bet Snfel ben but(6 6000Sgt)))tev uttflfttl»

ten Xürlen gto|e 3<6wicrig(eiten nerurfne^te. Ubet>

bieS würbe bet ©ufitnnb non (Sriecbenlanb au8 burib

freiwillige unb (Selbfenbungen unlen'IU^t, unb felbft

bie CiroBniädile, außer Snglanb. rieten ber ©forte

jur Slbtretung bet 3nfcl on @rit(6enlanb. 2)iefe

würbe abge(el)nt, unb bie 9!eutralen befebräntten 94
barnuf, bie Sinwobnet bot bet Saebe bet lütlen naib

(Briecbenlanb in Siiberbeit ju bringen. 1867 gelang

tS cnbtitb Cmer ©afeba, ben flufftanb eii^ucngen unb
but(b riic^'icbt^lafe Strenge bie 9iube in bem oltu<

pierten (ifebiet ju etbalten. gewährte bie

©forte eine allgemeine gimne[tie unb Migte 9<b ju Sie*

formen bereit. $et ®to9wc)it Bali ©afeba felbft bc<

gab 9<b im Cltober 1867 nach fö. unb berief eine £c>
tegiertenoerfammlung na4 (Sbonia, bereu ©orftbläge,

naincntlicb ein mebiläbriget «teuerertafi, bewilligt

wutbeiL Siun etlabmte ber Bufftanb; bie SRäebte,

butcb bie türfifcbcn ^ugeftönbniffe jufriebeiigeftcllt,

lehnten febe fcniere unterftagung ab unb jwangen

nu<b ®ric(benlanb Bnfang 1869, alle ©erbinbutm mit

ib. abjubretben. Süulbtat ©aftba, bet 1878 jur Säm*
pfung neuerUnruhen na(6K.gef(bi(ft würbe, gewährte

ben uinwohtiem erhebliibc 3ugeftänbniffe, wie bie

©erufiing einer aub cbriftlichcn unb mohammeba'
iiifihen f^utierten gebilbeten ©roPituialDtrfamm-
lung. 9nanjitHtSelbftänbigteit u.bgl, Bu<h würbe ein

®rie(be, ©hetiabeä, jum Seneralgauueriiettr eniaiint.

Qfanj würben bie Oppo9lion ber chnfHiib'n Cinwoh*
ner gegen bie türtifche ^nfehaft unb bie Bmtefionb*

gelü|te ber ®rit(hen bamit allerbinaS nicht erfticlt, wie

immer non neuem auäbrethenbe Unruhen bewiefen,

%1. ^5d, Sreta. (Sin ©erfuih jur Aufhellung bet

Ethologie unb ®e{ihi<hie* bet Sieligion unb ©er<

faffung biefet 3nfel (ÖBtting. 1823— 29, 3 ©be.);

Spratl, Travels aod researebea in Crete (Sonb.

1 865, 2 ©be.) ; Si a u 1 i ii, Description de Ule de Cr^te

(©nt, 1859—69, 3 ©bc,); SIpiä ©ielena, Stetifchc

©oltälieber. Sagen rc, (3Jfiln4- 1874); •StretnäSollb-

liebet« , in betUtfprnche mit ©loffar herauägegeben

ton 3eannotafi (Seipj. 1876); Stillman, Tbc
Oetau Insnrrection 1866— 68 (Siew ©otf 1874);

Sähet, Shetifihe ®eftabe (©ielcf. 1877). @ute Rat-

ten ber 3«fel lieferten Spratt unb Siepert (lehtetet

in bet ©etlinet »3eitfchrift für lErbtunbe«, 1866).

fttctc, f. Srttc.

Srrtfii vn6 (hebt.), foniel wie Rreter unb
©hiliftet, bie Seibwmhen fS>aoib8 (ogl. 2. Snm. 8,

18; 16, 18 IC.); jeßt fooiel Wie gemifipte ©efeDfchaft,

nUetlei @e9nbel, «Sind unb 9Rad«.

Ittttin (f;t. ,ianei, f. firetinibmub.

RrcHnidnraf, eine enbemifihe, in ihren Urfaihen

noch nid|t genau befannte (Sntwidelungblrmilheit,

weiche bei ben bapon befallenen 3«biPibuen (Rte>
tinb, Se;e, trotteln, ®oden, ®au<he, Sim>
pel) eilte eigentümliche WiBg^taltimg bet lötpet«

lidheii Crganifation unb meift einen hohen ®rab gei«

füget Schwäche jut f^olge h<il- 'Seber bie Ableitung

beb Sortcb foetin non creta (Rreibe) nod) bie Pon
ebrbtieu (Weil bie UnglUdlichen alb «Segen beb Siim-

melb« bezeichnet Würben) lägt 9<h 94(t begtüiiben.

©2an bachte bei bet Ableitung Pon creta an bab lall*

haltige Söffet ober ben (allhalligen, bie ISnIwidelung

beb S. begünftigenben ©oben , ober an bie lallweige

t^rbe ber Sretinb (baher Rreibliiig), auch Ifieb bie

SKöglidhlcii erwähnt, bau man auf »reta juetfl ffre-

tinb in grögerer 3ghl beobachtet habe. Aiibre halten

bab Sort wieberTüt einen bie ©eiflebfchwäcbe bewich«
nenben, in romnniieher ©cpölleruiig eiitftniibciicn ©ro*
Pinjialibmub. ©fauche bringen eb in ©cjieliiing ju
bem Sort cretira (creatura), welchcb foPiel wie eien*

beb ©efchBpf, Tropf bebeutel. Ter Ä. woi fchon im
Altertum belannl, aber etfl Poin 16. 3ahth- ab nn*
ben 9(h Tolumeiite über bab ©orfoiiiinen bcbfclben

in bet Schweig (©nracelfub, Agricola). (Singeheiibct

firettite (n?dMliVr ilrriiia

würbe bie flrnntheit erfl feil bem Anfang bietej 3ahr<
^nbertb ftubiert, unb befonberb haben 9ch fObCrC,

Saint'Sager, ©aidaeger, ©ardiappe, auch ber ©rä
fett be Slanibuteau, SPhofen, ©fcr)cr*Ahtcnb, Stahl,

©irchow, RIebb u. a. an biefen forfchungen brteiligi.

Ter R. macht 9ch bei ben bapoti befallenen 3ubiPi<

buen, wenn nicht fchon bei ber ®eburt, fo hoch in

frübeftcr 3ngenb bemerflich. 3c nach beut ®rabc brr

Aubbilbung, welchen bie Si)iiiptonie ber Rraniheit

erreichen, unb aifo auch nach bem ®rabc ber IBrper*

liehen SRigbilbiing unb geiftigen Schwäche unter febei-

bet man bie Poniommenen ilTcüiib, bie Swlbtrctinb

unb bie Rretinöfcii. 3n Phhfcfchcr ©egehung bietet

nun bet R. bie folgenbrn wichügern Shataltere: Tie

Statur ifl tlein (pollflänbigc Hretinb werben nidil

gröget alb 1 m), unlerfegt iinb bid, bie ©ruft 9nd).

ber Unterleib aufgetriebeii. Tie untern ®liebniatieii

finb lurj, an ben ®elenlcn aufgetricben unb jeigen

mannigfache ©erlrilmmungen
;

bie obern 9nb lang

unb bilnn, mit breiten, biden ^äiiben unb turjcii

Digilized by
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gitifltrn. $(r fefit gtoSc ffopf Wirb nur Wwcr nuf«

rccijt grtragrn. X(c Sd)äbd ift fcbr unregelmäßig

gebaut : in feinem oorbem iinb obem teil Hein unb
niic jiifnmmengebriltft, oergrbßert et fitß oom Stbei-

tel aub na^ hinten jii einem auffälligen Umfang,
tnbei ift bic behaarte Ro|jfhnut ftarf gewulftet; bie

bithten, ftarlen .^ote gehen oom tief herab. 3>aS

©eiieht gewährt einen monftröfen ^lublitf. (Sb ift

breit, befonbetb im obem trittel; bie Chren fub un-

fihön gebilbet unb nbftehenb; bie Augenbrauen fmb
unregelmäßig unb Wenig entwicfelt; bie breite 92afe

hat eine eingefunfene ^lurjel unb weite 2ü(her; bie

Augen ßnb weit Uoneinnnber entfernt, nach innen

genehiet unb haben biete, laum geäffnete, oft trief>

äugige Ciber; bie ®angeii finb nufgetrieben unb

fehlaff; bie bieten, Wiilftigen, nach außen gewanbten

Cihben umfehließett ben oifenen SKunb , oub Welehera

bie biete, fleifehige oft »orfleht unb ber Shei-

chel aiiSfließt. Tie ©ettehtshaut ift faltig, ruujelig

unb wett, ihre 3nrbe erbfahl bie ^hhOognomie ift

ohne AuSlbruet. unb bn« gnnje Scriit hat fehon Don
Jiigenb auf ein greifenhafte« Aueifehen. tie 3äh"t
finb fafi imiiter Kietenhaft, unregelmäßig einge^nnjt
nnb tariißi; ihre Sntwietelung Derfpntet fleh in ben

meiften fVätten. ter &al8 ift furj unb biet unb trägt

einen halb mehr, halb weniger entwiifelten firopf.

3nt ndgemeinen eharnttcrifiert ßeh ber fibrperhau ber

firetin« bureh ben SKnngcl ber St)mmetrie unb 'Pro-

portionalität ber Derfehiebenen Körperteile unb bureh

bnö gäitiliehe 5«hleu Bon ^ormonie in feinen formen
(f. Abbilb., 3. <W3, nneh einem ®ilb in 'Pirehowä »We<
inmmeltcn Abhnnblungen«). Tie ^MDttionen biefeS

abnormen Crganiömuä gehen ftumpf unb Iräge Don
ilnllen. 3)te Stewegungen unb longfam unb unfieher;

bie Arme hängen fehlaff herab; ber ©ang ift fehlep*

penb unb wnelelnb, juweilen gnnj unmöglich. S)ie

Sinnesorgane finb ftumpf, ihre Sahrnehmungen,
wenn flberhnupt welche Dorhnnben fnib, unDoUtom
men. ^ie gefdjlechtliehe (Sntwictelung Derfpätet ßeh

meift fehr bebeutenb. Solltommene Kretins
haben teilten fflefchleäitSlrieb unb finb nicht jeugungS"

fähig; ^albtretinS unb .Kretiiiöfe bagegen jeigen nicht

feiten eine florle gefchlecbtliche Crtcgnng unb finb

mich äeiigungSfähig. Weiftige fföhigleiten mangeln
ben Donitäiibigeii Krcliiis gnnjlich. @S geht ihnen

ielbft bet Jniflintt bet Selbitethnltting nb; man muß
ne wie tieinc Kinber füttern (wobei fie unterfchiebSloS

Derfchlucten, wnS man ihnen gibt) unb reinlich halten.

Agl. hierüber Jibiolit.

Stach ben Unterfiichungen Sitchows ift bie Schä>
belforni ber .ftreliiiS im wefentlichcn bebingt bureh

eine Borteitige Serfiiöchenntg bet bie einjeliten leile

bes Schöbelgtunbbeins trennenben Knorpel unb bureh

bic fo enifinnbene Sertürjung ber SchäbelbartS. Xic
neuem Untertuchungen Don KlebS ergeben nun, baß

biefe Docieilige Serwnehfung bet Knochen bet Schä
belbnfiS nur cineScilcrfdjcinung eines über baS gnnje

Slclctt Dcrbrciteien palhologifchcn'SorgniigeS ift, wel-

cher bntin befteht, baß bie 'äilticbctutig ber Knorpel-

eleiiicnle, Welche nortiialetwcifc her Settnöcherung

uoraiiSgehl, nicht ftattfinbet. demgemäß ift bet K.

als eine cigcntrniiliche ßmährungsftöruiig bcS wn^-
ieiiben CtgniiiSmuS aufjiifnffcn, welche fich chnrat-

terinert bureh ein DorjeitigeS Aiifhörcn bet Knochen-
bilbiing unb biirdi eine biefer allgeineinen .'öentmung

bc-3 2äiigcnwad)SlumS ber Knochen gegenüberftehenbe

iibctinäßige gnlwidclutig ber AJeichleile, namentlich

ber nitßcrn ^iit, ber Schleimhäute beS StunbeS, beS

SacheiiS unb ber 3‘<üge, DieDricht auch beS ©ehims.
let R. im weitem Sinne, nlS Snbemie bclroehtct,

macht fich nicht bloß bei ben im engem Sinne treti-

nß'lif^ gcftalteten ^nbioibuett beiiietflich
,
fonbem

mon pnbet in ber SjeDölfetuiig ber befallenen Crtc
neben ben eigentlichen KTetiiiS, ^albfretiiiS unb Kre-

tinöfen eine Wenge tropfiget, fchwochtöppger, Derfüin-

merter unb fchlecht proportionierter ^nbinibuen, Joub*
ftummer, Stotterer unb Stammler, Schwerhöriger,

Schielenber; eS geht ein oCIgemeiner 3ug förperlicher

Xegeneraliott unb geiftfger Serbumpfung bureh bic

ganje eingeborae SSieDölterong, unb auch bie für ge-

funb unb tlug geltcnben ^iibioibuen finb burchfchintt-

lich unfehön, oefchränft unb tröge. SefoiibetS betDot-

juheben ift bnS SerhältniS beS K. }um Sbropf. licr

:K. (ommt nie bor, ohne baß auch ber Kropf
enbemifch ift, fo baß man ben tegtem nlS ben ge-

ringem ©rab ber Einwitfung betfelben Utfadhe oii-

fcheii tonn. Welche ben erftem erieugt. Abgefehen bn-

I

Bon, baß bic meiften Kretins fept bebeuleiibe Kröpfe
haben, bringen Eltern mit Kröpfen häupger unb doD-

(ommnere Kretins jur ®elt als folche ohne Kröpfe.

I

©cfunbe erwachfeiie Serfonen, welche in Kretiiigegen-

ben einwanbem, werben Don Kröpfen befallen; ja,

felbft bie liere (Sfetbe, £ninbe) leiben in fotchen ©e-
I genben om Kropf. Sach Worel ift bet in ben befallt-

! nen fflegenben enbemifchc Kropf nur boS äußerliche
' Wcrimnl einer fd)Werm Ertrnnfung beS gnnjen Ct-
gnniSmuS (Kropffachepe), unb biefe Erfranfung bat

bei ber Ueijenbeiiä bet betDon betroffenen Setfonen
ben R. jur (folge. Wag biefe Auffaffung jiitrepen

ober nicht, febenfans ift bie innige Serbinbung jwi-

fchen bem enbemifch Dorfommenben Kropf unb miu
R. ruhet fonftntiert («Lo goitre est le pöre dn erS-

tinüme-, (fahre).

KrnnrheitShcr^ beS KropfcS unb K. pnben fich in

adelt Erbteilen, hauptfächli^ innerhalb ber großen
©ebitgSftbefe unb ihrer AuSlnufet. 3n Europa fmb
befonberS heimgefu^t bie Schweij (Sadis, ©rau
büitben, Uri, ®nabl ic.), SJranfteich (SaDohen, Py-
renäen unb bie ©ebirge bet Auoergne), Cflerreich

(Saljbiirg, Sohmen, Steieemarf, Zirol, Kärnten unb
Oberöftcrrcidh), weniger Jieutfchlnnb (Unter- unb

;
Wittelfrnnleii, manche ©egenben SürttembergS unb
BabenS, einige Crte beS MheinthalS bei Strnßburg
unb auf her 3nfcl SJieberwörth, auch Thüringen i.

[

Übernd finb eS nicht bie eigentlichen ijjochgebirge, wo
fuh bic Enbemien eingeniftet haben, ebenfowenig bie

frei liegenben Abbachungen, fonbem meift im mitt-

(em 'Zeil ber ©ebirge gelegene tiefe, enge unb mehr
ober weniger nbgcf^loffene Ihäler. Auch bie Rluß-
laufe fcheinen Einfluß ju haben. SJnch RrntterS Er
gebniffen übet ben K. in Steiennnrt bcDorAugt ber K.

bic UmcbirgSfomintion, bnS ®iluDinut ber (flOffc,

beren Uuellgebiete im Urgeftein liegen, unb berm 'älb-

lagerungcn baher auS bem ©eröde biefer ©efteins-

i
arten be|tehcn ; et tritt höchit auffodcnb auf bem Kall-

: hoben }iitüc( unb ift in feiner Ausbreitung an eine

!
fchitinle 3one äWifeben .300 unb 1000 in Erhebung

i
(mit bet größtm Jlntmritnt bei einet Dctlifalcn Er-
hebung Don 475—700 ni) über bem Weere gebutibeii.

I Er tritt im Ihnlboben iiitenfiDet ouf nIS nn wn Berg-
' lehnen, ift juweilen auch in fonnigen weiten Jhälern
' bichter als in eng gefchloffcnen. Sinch KlebS ift für

! Böhmen bie Uiichtigtcit bet KretinbeDöKerung am
!

größten in ben Cuedgebieten bet Silben Abler unb

j

ber Elbe, bann ber Egcr unb ber'Sottawa ; fie nimmt
I ab in ben untern (flußläufen unb wieber jii beim
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Aufnmmmflientn lierfcibcn, namtnllid^ bn, wo bie Svttifditr Stier, f. ^rotle«, 6. 653.

StrömungägeIcbwinbigftitinfalßebeSfdifitilitenStn’ ^etifc^et ®erö, ein mi6 bem SrelifuS ( ,

faneng ber 9<ebenflc5me in ben ^aiiptjlrom abnimmt, (iluftg mit fluflöfung bet Sänge gebilbclcg

Jie 3abt Ixt »orbonbenen Jtreting unb ibt ^ctljält- gnetbifcfieg aRetrmn, ba8 jucrfl Bon ben Kretern bei

nig JUT übrigen 99eBblterung [diwantt in ben Berf(i|ie‘ Xänjen, nnmentlidb bet $bttb<<4e ((• b.), bann amt)

benen ©egenben febt bettä<btli(b. S" Saooben jöblte Bon ben fibtüetn unb in ben ©efängen beg 3)tama8
mon 22 pro SRine, im 3)^att. Cberolpcn 16 pro angewnnbt unb aiub in bag rbmifdie 3)rama über-

3Rine. 3n Salibutg fönen auf 10,000 Sinw. im
;
nommen würbe.

Suribfcbnitt 38,9, in Obetöflerteitb 18,s, in Steiet* ftretifcbeg ®Jeer, f. «r^ipelngug.

motf 16,9 {treting fommen. 3n 8Sbmen würben' fitttftftcm (Kretftbam, flnw.), foBiel wie Xorf>
1878 amtli<b 998 Sreting (1:6118) gej|6blt. 9{o<b

,

ftbenfe; baooit Kretfdtmer, @<benfwirt.

Slebm bnftatierte mon 1856 in 28 Crtfcbaften bet; ftrelfdimanti, Ratl Sjtiebtitb, Siebter, geb.

Äteife ScbmoKalben unbb9rotterobe(Xbüringen) 181
' 4. Se^. 1738 hi 3iUnu, geft. bafelbft 16. Jan. 1809,

ftreting, b. b- 1 ouf 127 ginw. fibrigeng ift eine Bb- ftubicrle in aSiitenberg bie Strebte, worb 1764 Cbet<
nabme beg Sb. faft fiberan bemertbor. 3m $at), wo omtgnbBofat, alg folget 1774 ©eriebtgaftuar ju 3it-

eg früber Sbreting gab, Tinb folebe jebt ni^t mehr Bor> tau unb 1797 emeritiert. Seinen Siebterruf Berbnnfte

bonben. Sagegen foUen f« in bem fronjbftftben et grbbtenteiig feinen »Sarbenliebeni«, beten erfteg,

Separt. Oberal^ jugenommen haben. >®efang Slbingulpbg beg öntben alg $>ermann ge'

Sie Urfaeben beg Sb. fmb no^ unbefannt, eg Wirb
.
fotogen wor< (1768), bur$ bag%orbilb©crftenbergg

angefebulbigt ein bober SJeuebtigfeitggcbalt bet Suft, (f. b.) angeregt ift. Siefen Son bebielt >Ser iBnrbe

Stagnotion berfciben infolge mangelnbet Ventilation, nbingutpb* bei, amb alg Sblopftoci ibn angefcblagen

ni(btaugrei4enbeQefonming, llnreinlidifeitberBob’ batte. Vmbbem bargctbnn War, bab bie ©erumuen
nungen, fojinleg glenb, Scblen bet inbuflrieUen SCbä' t«ine ©otben (f. b.) batten, fmbte St. no<b 1800 bie

tigleit, Vbgefiblofftnbeit unb felbflgewöblte 3F<>lic*
i

oeraltele Slteinung }u Berteibigen. Unter feinen fon-

Tung einet wenig intelligenten, in Vorurteilen unb fligen Ipriftben ©ebi^ten jeiebnen fitb mombe biird)

alten, oft fibnbliiben ©ewobnbeiten befangenen Qe> f^inbeit ber Siltion nug; am beficn gelungen finb

Bblferung, Pirolen unter VlutgBerwmiblen unb bie I feine gpigramme. Vug feinen legten 3ab<ien ftam'

Vererbung, gemet Würbe neben bem ginflug eineg
|

men: «Sileine Vomnne unb gtjnbinngen« (fieip}.

tnllboltigen Vobeng ber ©enub ialf< ober magneria'
1
1799— 1800 , 2 Vbe.) unb bie Suftfpiele: »Sie go"

balligen ffioffetg, ober bet mnngclhnfte ©eboit beg» miliegicbeniron«, »Sie Velogerung«, »Set alle böfe

felben an gblariben (befonberg KDvhiiil.tl ober angob ©eneral«. Seine »SämtliibenSSerte« erfebienenSeipj.

befibulbigt. Klcbg erjeugte but^ äRiltoorganigmen, 1784—1806, 7 Vbe. Vgl. Stnotbe, Sinti griebr. St.,

bie et Naricnlae benannte unb im Cuellwaffet meb» !
bet Varbe Vbingulpb (3<Uau 1868); gbrmann,

reret Stropfbiftrifte fanb, an ^unben Kropf, gine
|

Sie barbifibe Sprit im 18. 3abcb>ia^«;i ($alle 1892).

eigentliibe Vebanblung beg ouggebilbeten St. ift' ftcetfibme(,gbmunb, Stomponift, geb.31.Vug.
niibt mbgliib. ai^ finb Kreting einer geiftigen gnt» ' 1830 ju Cftrig in ber Cberlaurtg, war Srbüler Bon
Widelung nitbt fähig, bagegen mflffen bie bbsigüi» I

3uliug Otto unb gab- Sibneiber in Stegben, würbe
fdben Vei^ältniffr nnib üliliglichlcit gebeiiert Werben. ' 1864 ^oforganift bafelbft, 1872 gnftniltor beg Ibnig-

^i^ung beg SSoblitnnbeg, Vefeitigung uon Vorur» lirben KapelUnnbeninftitug, 1880 Sirigent ber Volab
teilen unb altnt ©ewoOnbcilcn, Vermeibung ber Vet» Bcfpern in bet totbolifcben §offitdbe unb lbnigli<ber

wanbtfibaftgebeii ; Verbeffcning bet 'Ji'obnungcn burrb Stircbenlomponift. Saneben leitete er Betfrbiebene öe»
Vergt6b<ning ber genfler, bureb grbbbung beg gub- fangoereine, juleht ben SebtergefangBerein ; 1892 er*

bobeng, burm Vnlage Bon Sdiomfteinen, bureb Kalt* bidt et beu ViaMfacüld* Vlg Komponift mntbte er

pug ber SBänbe, bunb Vbtrennung Bon S41af}im> fiib einen Vamen bureb eine preiggelronte grögere

mem; Verbefferung ber Suft in ben Ortfibaften bur^ KompofiKon: »Sie ©eifterfcblarbl«, ^r SKänner^or
gntfemung Bon ftagniermbem SBoffet, but4 Steini* unb Drebcfter (186.6), eine SKeffe, bet beim intemalio*

(mng ber SSege unb Strafen; Vefibaffung guten nolen Konturg in Vrüffel 1868 ebenfaltg ber erfie

Xtinfwafferg burib 3"Uitung nug unoerbäibtigen ' Vc<ig ^erlnnnt würbe, unb bureb f^iac, an Berfebie>

ÖueUen; Vegelung bet glufsläufe, Sroetenlegung beg
!

benen Sbeatem Seutfeblanbg mit grofiem grfolg auf»

Vobeng: bieg fmb bie Wittel, butb wel^e man bem ' gefilbne Oper: »Sie gollunget« (1874), Wcleber feil-

st. entgegenjulreten im finnbe fein wirb. Spejitü für
|

per folgten: »^einrieb ber Sbwe« (1877), »SerglOebl'

ffreting beftimmte Vnftolten gibt eg feit bem gin» I ling« (1881) unb »S^hn Siolbtaul« (1887). Vufier

g^n bet ©uggenbübifeben auf bem Vbenbberg wobl
,

biefen Vierten bat S. noeb brei Weffen unb anbre

niebt mebt; bie ltnglüeflieben ^nb teilg in ben nllge* Stirebentomporilionen, ^nblreiibe Sieber, mebrerc Cr»

meinen Sie^enbäufem, teilg in3bioten» obet3nen*
|

dieftertomporilionen mit unb ohne gpar (»Sie Vil*

anftaltenuntetjubringen.Vgl.Vircbow,Unterfu4un* geifabrt«, »Sieg im ©efang« IWäniieribor, Soli unb
gen über bie gntwidelung big Sibäbelgtunbeg (Verl.

I
Ctibefletl), eine Suite für Cribefiet: »Wufilalifibe

1867); Setfelbe,®tfommcltcVbliniiWimiicii (2. Vufl., Sorfgefchi^ten«, Berbffcntliibt. Vgl. O. Sibmib,
baf. 1862); Kbftl, Set enbemifebe St. (feien 185.5); gtmiimb St. (Sregb. 18^)).

Varebappe, fltniles sur le goitre et ie erbtinismo : ^«bre, Wap, Scbriftfteller, geb. 7. Wai 1864

(Var. 1874); Vaillarget, Knqnbte snr le goitre ; in Vofen, tarn früb naib Vetlin, wo er auf auto»

et le erttinieme (bof. 1873); Stlebg, Stubien übet ' bibottifebem Sege feine Vilbung erwarb unb mit ben

bie Verbreitung beg St. in Cfletreiib (Vrag 1877); Stomonen unb gtjöblungen: »Sie beiben ©euoffen»

Stnapp, Unterfuebungen übet St. in einigen Seilen (Verl. 1880; 3. Vufl., Sregb. 1894), »Sie Vetroge

Steiermnrtg (®raj 1878); Sin^bauer, Ä. unb nen« (baf. 1882, 2 Vbe.; 2. Vufl. 1891), »Sic Vet*

3biotie in Oflerreidi'Ungam (98ien 1882); Vtlara, tommenen« (bof. 1883, 2 Vbe.1, »VetUntt 9!oucHen

Ser 8. (a. b. 3tal., Seipj. 1894). unb Sittenbilber« (3eno 1883, 2 Vbe.) ein entfibie'

It^fibcv Slptom, f. Ori^nm. j
bencg Salent für ^ilberung beg Volteg unb eine
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iio<4 cntfc^icbciKcc Sleigung juc grellen unb unwirt< ift er mit bec Panifltn ftlara 3ReUec, gcb. 8. gebr.

lidjen €d)ilbening non ftreifen unb Silbung^juflän^ 1860 in Qlifton bei Qri)toI, berbeirotet.

ben, bie er nur in tluSiDüdjfcn unb Sntnrtungen ju ärc^fdbntcr, 2Sobon>* $iermann, SRnler, gcb.

icmien febien, belunbete. Schon bie Q:r}ät)tungen: 1811 ju^nllam in $ommcm, ge{L 6. gtbr. 189Üin
»3m Siicfcnneil« (CeibJ- 1886) unb >3m Sünben* SJerlin, lom 1829 nach Berlin, »o ihn fflöib unter-

babel« (ba(. 1886), nautentlici) ober bie Siomane:
' ricbtele, unb 1831 na^ Z>üffelborf. 1838 ging er

»TOciilet limpc* (Betl, 1888, 2. ?Iuf(. 1894), »Sin n«d| 9iom unb befuebte 1840 unb 1811 S4<6en, ®tie-

t>crfd|loffener Sücnfcb» (Dcibj. 1888 , 2 Bbe.) unb cbenlonb, ^gt))>len unb fii)nitantino)]el. 1842 lebrtc

»^ieSergprebigt« (2)re«b. 1890, 2©be.) jeigleneinc er nn^ ®ü()elborf jurfict, liebelte aber 1845 na4
bebeutenbe Mlörung unb einen innern gorlfibriu Berlin über, S. pfl^le bab ®cnre in feinen weiteften

lircgcrb, boeb trat nueb feine fojialiftifcbe S^enben) Bejiebungen nom bbtnrifeben bis juin buuiohftifcben.

febärfer berPor. ^mer erfebienen non ibm: »3)ab Uueb Sjenen aub bm orientalifeben S^n bat er ge>

bunte Bu<b«, nOerlcifflcfcbicbtcn ($teäb.l889); »Ser malt fowie Bortröte. Seine ^uptwerle, unter benen
iU2iUionenbauet<,9iomnn(l!cipi 1891,2Bbc.);»OnIeI namentlicb bie orientolifcben in Steprobuttionen weite

,rifi* (Bctl. 1891) ;
> Sonbei'bnre ScbWärnier» (®rof|cn> Berbreitung gefunben haben, ftnb: SRottöppeben (1833),

bainl892);»3rrli(blerunb0efpcnftet»(S}eini.l892); fifcbenbrbbel (1836), bab grübftiti! in her 99iifte, bie

»Sie ©ud)bolterin« (Stesb. 1894); augerbein ein Äarnwone imSamum (SKufetiut ju Ccipüg), bie Sin-

Semna: »Bürgcvlicber Sob< (baf. 1888), Wie er Icbiffung Wiber BJiQen (Scblob Bobelbbecgi, bie 9iüd<

mubbcn>9Rinionenbauer< jucinemwirlfamenBoltb'
i

(ebr ber Bilgerlarawane, bie Dmibumj br» (äroficii

ftüet (1891) geftaltcte.
!

.Surfürflen auf Bügen, bö Bngeii 5ei)blig ente 2ufi-

ftrcbfcbwor, 1) Sbuarb, 4)oljfcbneiber, oeb. 21. fahrt mit bem SRarlgrafen Pon ^djincbt, ber febwatje

fUJiirj 1806 in Scipjig, geft. 7. 3uli 1838 in Berlin,
j

Bfann (ommt, bie erften S)öf-ibc!i, baj Süodjeubcll

war erft ffionbitor, bilbete ficb fobann in ber gorm- ber Jba|)e, bie (ilfbiilbepiotie, Briii,; grirbricb Sort mit

fibneibefunft bei griebtieb llnielinann in Beclin auö ! Beneralflab bei ?iippd, ^iciiiifnbit miö ber Sd)ulo

unb begrüubcle feinen Siuf 1839—42 bureb jnblteicbe : im Spteewalb . bie Jnuiiiiig ju 0rctnn-Breen, bie

Blötier noeb Bbolf äRenjclö 3Quftrationen )ur »®e<
|

Bilbniffe Pon Btebemeb Uli, Übbal Bafcba, Ubb ul

febiebte griebricbö b. ®r.< Pon Kuglet. S6 folgten
1

9Rebfd)ib u. a. Sr bat auch rabiert: Uuö bem 2eben

jipölf Blätter na<b Bilbniffen peeubifeber ^efübrer \
cincö MinbeS (nacbBeinideöBtbicbt) unb Ummontum

pon HHcnjel unter bem Silel: »Uu8 König gricbrid)8
|

(nach greiligrotb).

3eit< (neue Uu8g. 1886). Uiub an anbem $oU<
;

flreufa, 1) Xoibtec beö Srecblbeuö, bon Upollon

fcbnittioerfen balle K. injWifcben tcilgenommen, j. B. Bhitler beö 3<»i< Bemablin beb XutboS (f. b.) unb
an ben »Bollöniäccben« Pon fKufäub, an bem »Bibe- pon ibm Biuttet beö Sotoö unb UebaioS. — 2) Soeb-

lungcnlieb«. ben Sduflrntionen ju »SBofbington 3t* terbeSBriomo* unb ber^ehiba, Bemablin bcöüneaö
Ping» Pon Bitter unb Samfibaufen, bem »Sierleben unb Biutter beb UScaniul. Bacb Beigil würbe Ttc

ber fllpenwell» bon gr. St^nbi, gejeidinct Pon ®. bei ber glu^l au8 Sroja bon ihrem Batten ge>

Beorgb, ben »Biet 3abre8jeiten< bon BogmäBler trennt, etfehien ihm bann als Schatten unb Perlün-

unb feit 1846 an bet »SOuflrierten Leitung«, ^wei bigle ihm fein jufünftigeS Scbidfol. — 3) (Blaute)
grofic ^oljfcbnilte: Bufino UbolfS Sm, nach 3-Kirib‘ Socbler b^ Königs Smon Pon Korinth, mit 3iifo><

hoff, unb ein bcutfibet BSalbteicb, na^ JS. Scbinuec, permäblt unb Pon ber eiferfücbtigen Btebeia (f. b.)

enuarben ihm bie golbene IBcbaillc für Kunft. butd) ein peegifteteS Bewanb getötet

2) 4)crmann, Btufilf^nftitcllec, geb. 19. 3an. Kreuzen (Steuden), Stabt im b^t. Begbc).

1848 in Otbemhau, ftubiettc in 2eip}ig Bhüologie
i
Obeifrnnlen, Bc,)irIroiut Begnib, am Boten äßain

unb jugleicb SBufil om KonfetPatorium bafelbft, er-
;

unb an ber2iuic Sd)iiabelnmib - Babreuth bet Bap'
langte 1871 ben Soltorgrnb, Würbe in bemfelben rifeben Slaatsbabn, hot eine epang. Kirche, befuebte

3ai')re t'ebrcr am Seipjiget KonfetPatorium unb War Biebmörlte unb usso) 953 SinW., baPon 19 Katholi-

bnneben einige 3abre als Sirigent ocrfcbiebcncr 3Ru> len. — K. warb 1003 uon Kaifet ^inriih H. belagert

rifgcfcllfcbaften tbötig, bis er 1877 als nlabemifcbtr unb lam 1251 in ben Befih ber Burggrafen Pon
imb ftöbtifiber ÜRufilbircItor nad) Boftod ging. 1887 Bümberg. 3n K. blühte Pom Snbe beS 16. biS jum
lehrte er alS llniPerfitötSmufifbireltor na^ Seipjig Snbe bcS 17. 3abrh- eine lebhafte Sleinjeuginbuflrie,

jutüd, wo et 1890 jum aufterorbentlicbeu Btofeffor : welche pornebmlid) Krüge, Kannen unb jumpen Pon
ernannt würbe, autsetbem bie t'eitiing beS Biebel* ' bunfelbraunet Blaffe unbBlnfur mit befonberS ge-

fiben BefougpeteinS übetnnbm unb nlS Dtd)tflet> fonntenBeliefperjierungen, bie mit Smnilfarben bunt

birigent bie »alabemifcbcn Konjerle» inS 2eben rief, bemalt würben, erjcugte (f. Ubbilbung bei »Upoftel<

1893 würbe er in ben Borftanb beS VIDgemeinen trug»). Sine befonbere Ubart ber Kreuhener Beföhe,

Seulfcben BluftloereinS gcwfiblt- Stubicnreifeii }u ' bie febwatj unb gelb beloriert ift, heiht bei ben Sarnni

.

mufitgefcbicbtlicbcn Urbeiten führten ihn nach Sng*
,

lern Stauer* ober Sorgenfrüge. SieKttufeenet

lanb unb 3tolicn. Sr f^rieb auhet mebreren tleinern i Krüge (wopon eine groge Sammlung im Batbaufci

Blonogtapbicn über Sborgefang, Beter SorncliuS, I werben fegt allgemein naebgeabmt K. würbe 12. ''Ilug.

öffentlube Biuntpflcgc u. a. (in SalbetfeeS »Smiim'
,

1893 bureb eine geuerSbrunft Perwüflet.

lung mufilolifebet Bortröge*) u. wetlPoHen Buffö^cn ' ftreuth (iBilbbnb im K.), Sorf unb oiclbcfudi

in ben »Brcnjbolen« unb ber •BierteljabtSfcbrifI für ter Kurort im bapr. Begbej. Cberbapcni. Bcjir'-jnmt

Blufilwiffenfcbaft* ben Portrcfflidjcn »güpret burep BlieSbaib, 10 km füblicb Pon Segenifcc, nt einem

ben Konjetlfoal* (Ceipj. 1887— 90, 3 Bbe. ; Bb. 1 : ntalerifditn Spal btt Baprifeben BIpen, an bet sloeig-

Sinfonie unb Suite, in 2. Bufl. 1891) unb lie* aib, 793 m ü. SB., hdt eine lalb- Kird)e, SBarmor-
feile eine Sleiibearbcilung non fiobeS »fiebrbu^ bet brüd)c, ein Senimal für König SBapmilinn I. unb
mufilalifd)cn .Mompofilion» (Bb. 1, feipj. 1884; Bb. as90) 778 latp. Sinwobner. SaS Bab, 1817 pom
5, 1886). Bon eignen Kompoftlionen Peröffenlli^tc König SBa; 3ofepb Pnn Bapern getauft unb mit ben

er bisher Otgeiwcrie, Spöre unb lieber. Seit 1880 crforberlicben Bauten unb Bnlagen auSgeftattet, ift
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gibeifommifi rgcgtiinärtigec 9h>gni(|er ^etjog SacI

X^coboi; in oaqem). ft. loitb Dorjug^nieiic negen
feiner ÜRollcnlucanftalt befugt. f£ie bnfelbft bereitete

aRoUe metteifert infolge bet reifen fllt>ent>egetntion

mit ben beften betnrtigen ainftnlten ber S^roeij; bn-

bei ift ber Crt gegen aSinbe gef(bü|^t unb obUig (taub>

frei, bad ftlima nlbin, fe^c toeifelnb, aber o^ne

ejtreme Jem^jeraturiprilnge, bie 2uft ift »egen ber

^ufigen Siegen feudbt, befcbleunigt aber burd^ i^re

gröHere 3)ünnbeit bie Siefpiration unb
erhöbt bie peripberifebe S^ätigteit unb befdbeänft bie

franibnften Sefretionen. ^ugleicb nterben .^i ft. ®ol*
bäbet (oon bet Sole oon Sofenbeiin), Rtnntetinfte- u.

ftiefcnmabelbäbetoetabteidtt, unb eine crbig-falinifcbe

3<i)iDtfclqueae (mit 0,ru f^wefelfautem Jlall, 0,ei;

ftbmefelfauter äKagnerm, 0,217 toblmfaurem ftalf,

1,4 ccm Stbmefelnmffctftoff ic. in 1 Sit.), jum »Ipei'

ligenftreuj«, oon 1 l“Jempctaturbilbet einefeböpenS-

inerte S)eigabe für bie SSruft* unb Unterleibltranlen,

roelcbe naib ft. gefanbt ivctbrn. Xie Saifon bauert

Bon 3uni bii 9Ritte September. ®gl. fprimnoefi,
füab ft. (2. «uft., Slündb. 1872); Pieper, 33ab R.

tbaf. 1875); SKop, «ab S. (2. «ufi., 3üri^ 1889).

^ril4, 1) ebemalige« ftomitat in ftroatien>Sla>

monien. jiureb bie neuepolilifdie (Einteilung non 1886
mürbe ber nötblidie Zeit bem ftomitat «Jotabbin, ber

fübli^e bem neugebilbeten ftomitat «eloDar>ft. ein'

uerleibt. ~ 2) (troal. ftri jeoae, fpr. tiiMmwi, unc)at.

ftöröb, (pr. fprp|4) töniglicbc Sireiftabt im Iroatifcb-

flamon. ftomitat «eloBar>ft., an ben «abniinien
Vlgrom-3alifnB unb R.-®elonnr, Sip eineö gtied)."

linierten «if^ofP unb ZomlapitelS, mit 2 ftiripen,

bifeböflidjem «alaid, äeri^tobof, «tiefterfeminar,

gorflfcbule, lanbnnrtfibaftliibec Sebranftalt, einet

^onmatenfabtil unb asso) 4092 tömifct)>Iatb. (Ein-

mobneni, bie(Petteibe> unb betoottagenben aSeinbau,

aftein* unb Smijbonbel fomie «iebiuebt betteiben, ft.

mar ebemats ^auptort bed feit 1886 mit «elonar ott>

einigten ftomitatP ft. 2tn ^et Slöbc bab Zoii flpO'
toBac mit einem aKalifcb'Uiuriatifcben Säuerling.

ftrew^et, 1) Slubolf, «iolinfpielet unb ftompo^

nifi, geb. 16. SIoB. 1766 in «erfaiUeb Bon beutfi^n

Qltern, geft. 6. 3on. 1831 in (ftenf, erbielt bur<b Sto<

mip unb «iotti Üntetriebt iut «iolinfpiel unb mürbe,

inbem er bie Spielart beb leptem meiter aubbilbete,

ein ^auptBcrtretec jener beriibmten «ioliniftenfcbule,

bie, Bon ^tolien nubgegangen, iit gfranfreidb burib

«aiUot, ft. unb Slobe ipre meitere 'Huebilbung unb
in «etgien biitd) «briot unb feinen Sd)Ulet «ieup-

tempb ihren aibfcblup fanb. Slacbbcm er f^on im 13.

^mbt mit einem ftonjert feinet ftomporition im «a>
lifer CoDcert spiritnel etfolgteid) bebütiert hotte,

trat et 1790 alb erftet «iolinijt in bnb Orcbefler beb

bärtigen italienifcben Zbealetb (ber nachmaligen Opera
comique) ein unb brachte hier nod) in bemfelben Tiahre

feine epte Oper; »Jeanne d’Arc*, jur Wnffiibrung,

ber fpäter noch 84 meitere bramatifche aiierle folgten.

1796 unternahm er eine ftunfireife burch ^Italien unb
Zeuifchlanb, nach beten «eenbigung et am «atifet

ftonferoatorium alb «iolinfpielet angeflellt mürbe.

1801 mürbe er an «obeb Stelle Solooioliniil bet (ftto>

hen eper unb 1817 ftapcHmcifter bnfelbit, melchen

«often er bib 1824 thtenooQ behauptete, «alb ba«

nach burch mieberbolte Schlaganfälle gefcbmächl, ftarb

er auf einer lErbolungbteife in (Senf, «on Ureuperb

zahlreichen Uompofitionen haben nur bie für fein i^n>

ttrument, batunict 19 ftonjertc unb bie noch itp> Pt
aiubbilbung eineb «ioliniften unentbehrlichen Stuben,

ihn überlebt. Sin unBerannglicheb Zenlmal mürbe
ihm Oon «eelhouen burch bie wibmung feiner «iolin-

fonate Op. 47, ber fogen. ftreupet-Sonate, errichtel.

I

2)ftonrabin, Sieber* unb Opernlomponift
,
geb.

I 22. 9ioo. 1780 ju aReBtirch in «oben, geft. 14. Zej.

:
1849 in Sliga, machte feine inuftlalifchcn Slubien

'unter «ibre^lbberger in iSien, bereifte 1810— 12

j

Zeutfchlonb, Srantreich unb Italien nib ftlnBierBit*

I

tuofe unb mürbe 1812 ^oflopellmeiiiet in Stuttgart,

{
melchen «often er 1817 mit bem gleichen beim gür*

I

ften Bon Sürftenberg in Zonauefchingen Bertaufchl^

I

ZetZtang, in gröfeernSerhältniffcn ju mitten, führte

I

ihn 1822 nach ääien juriiet, mo er, nachbem feine Cper
; 'Sibuffa* mit «eifaH aufgeführt mar, alb ftapeü-

mcifler am Smfopemtheatet angeftellt mürbe. (Eine

fünftlerifch für ihn erfolglofe Steife nach «nrib nb>

,
gerechnet, mirfte et auch ferner in ffiien bib 1840, bie

lepten fiebenOnhre albftcipeUmeifter am^ofepbftäbter

Zbenter. «on ba an lebte et in oerfchiebenen Stäbten,

unter nnbem mehrere Sahre in ftöln, gulept in Stiga.

«on feinen zahlreichen «ühnenmerten, benen eb jmat
ni^t an Sftajie unb Snnigleit, jcboch an Ziefe unb
brnmatifcher aSirtfamfeit fehlt, hoben nur bab*SIacht-

lager ju (Stanaba* (1834 für bob ^ofepbftäbtet Zhea*
ter in SSien gefchriebeu) unb bie SRurif ju SInimunbb
»«etfehmenbet« ihre 'Jlnjiehungbftaft bib gut (Segen*

matt bemahtt; feine Inrtfchen vlrbeilen bngegen, na-

mentlich bie ßhöre für Wännetgefang, finb noch heute

Sieblingbftücfe bet«eretne. 3n feinet Soteptabt ift bem
ftomponiften ein Zenlmal (Oon «aut) errichtet roorben.

Srtti) (lat. Crux), ein aub jmei fich febneibenben

«alten gebilbeter ftörper unb bie bem entfprechenbe

f^gur; mbbef. ein namentlich bei ben «Iten üblicheb

lÖerljeug bon bieferSorm jurlüubfübrung berZobeb*

ftrafe (f. nieuzigungi, bab aber nicht fertig Borbanben
mar, fonbem jebebmal für eine Siinrichtung jurecht

gezimmert mürbe. SRan untep'chieb zmei «rten, bie

oon Sipftub crux inimissa unb cnix commissa ge-

nannten. Znb ep'tere beftanb aub einem Sängb* unb
einem unter rechten SSinteln cingefügten Ouerballen;
über biefem mürbe ber fogen. titulua, eine meipe Za*
fei, auf ber bte Schulb beb «erurteilten ftanb, an*

gebracht, unb ungefähr in ber SRitte beb Sangholzeb

befanb fi^ bob Sipbolz (sedile). Sin Supbrett läpt

fich >>n antilen Strafoepabren nicht nachmeifen, fcheint

aber auch oorbanben gemefen zu fein, «ei bet crux
commissa (auch Slntoniub* ober ägbptifcheb ft.

genonnt) hübet ber Ouerbalten ben obem «bfchlup

beb Sängobaltenb (T). Slach ben älteften Schriftftel*

lern foll leptere bie (jorm beb ftreuzeb gemefen fein,

an melcheni Sbriftub gefreuzigl mürbe, mogegen aber

ber llmftanb fpricht, bap bet titulus zu Siäuptui an-

gcbrachl mürbe. Zer gnechifebe «uchflnbe T galt nOer*

bingb in ber altdipftlidien ftirche alb heiliger «uch-

I

ftnbe, meil et ber (Seftall beb ftreuzeb Sbrifti am nach*

ften tarn, «nbre ftreuzebarten in ©eflnit eineb X
(lünbrenblreuz, crux decussata) ober Y (Schächer*

ober ©abeltreuz) Inffen ficb ni^t alb gebrauchte Straf,

merlzdige nachmeifen. Siiiige onbre .(ireuzesfoimeii

lommen in bet ftunft- unb fiulturgefchichte oor (f. bie

aibbilbungen, S. 698). Znb fogen. lateiniiebe ft.

tntftebt, menn bet Cuerbalten oberhalb ber SRitle bco

Sängbflammeb angebracht ift; biefe Sigur iimgelebri

nennt man bab «etriiblreuz, meil bicfet aipoficl mit

bem ftopfe zur (Erbe gelehrt gelreuzigt moibeii tein

füll. Sinb bie Bier airiiie gleih lang, fo haben mir

bab griechifche ft. Zab riiffifdie ft., befonbers

auf ftirchen, hat zmei Sluerballen, bereu unterer auch
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fdjtiig gffl<nt ift. ffluf ()rSf)ifforif4«n (äffäßcn unb

(Sccäteii fommt baä Swnftilafrcuj oor, n>e(<firS

nui) bfi b«n Subbbiftcn in 3iihim religiBfeS Sym-
bol ift- ®fi bcn ^iggblern pnbct mnn bn« ^enfel-
Irtuj, b. ein WntoniuJfreuj, baä oben mit einem

ipentel ober C^r oecfe^en ift, als Sinnbilb beä fünf«

tigeu SebenS.

'JU8 Svinnetung nn ben StceujeStob Sl^rifti

Würbe boä S., omniig« in bet (Seflnlt bet crux im-

missa, Bon ben (ibtiflen jii einem heiligen

jiim Symbol beS Inbegriff? bcS ffihtiflentumS, jum
Sinnbilb beS tiefflen S<t)iiierje8 unb be8 hbcftilen

5>eill, jum grfcnnungSjeidjen bet ttlinft«" erhoben. 1

$er (Sebtouch, fuh ju b e 1 1 e u j e n, b. h- mit ben 5in*
|

g

ern bn« RrenjeSsei^en oor fi(h h't «t We finft ju

üben, teid|t bis mS 3. 3ahrh. jiitüd unb ging fehr

bnlb nu(h in ben öffenllidien (SotteSbienft übet. $ie

Äbenbinnbet mai)m eS Bon bet Sinfen jut Sfeihtcn,

bie IRotgenlänbet non bet 3le<hlen jut hinten, bic

,

SKonohhhriten mit einem Singer, bie übrigen Ehrifteu

mit bteiSingetn; gewbhnlieh würben bnbci bie Sorte:
j

•3ra9fnmen beS'i<nterS, beS SobneS unb beSveiligen
|

SotdH. A. Orit((.JL Sioorti(a*Jt {>«nte!«it 9ot^ring.Jt

9erf<(icbrn« ftreuje.

©eifleS« «fptothen. Seit Ronftnntin b. ®t. bnS Ä.
j

mit bem feonogtnmm bet grieiifchen WnfnngSbuch'

finbeu beS SJmnenS (ihriftuS (XP) in feine Kriegs«

fahne aufgenommen (|. Uabarum), braihte man eS au<h

an ben ^nufeni, ben Straften, auf ben ©röbem, an-

fangs nur auf benen bet Särthrer, unb in ben itir

(ben, inSbef. auf ben WltSren, nn; auch erhielten bie

Äircben meülenS biefireiijeSform. Wiuh warb eS Sitte,

bei Befibetgreifuug neueroberter heibnifehet Cönbet
|

baS Si. aufjupflanjen. ^er Ornat ber ©eiftlichen

würbe mit geftieflen, gemalten, metallenen Sneujen
gefchmüeft. Sif(h3fe unb anbre höhere ©eiftlicfte tni«

gen fofibate an Retten um bcn ^nlS ([. »ruft«

treujt. TOehrete äRbndhS* unb SJonnenotben trugen i

baS St. in Berf(hiebener Seife auf ihrem öewnnb, unb
'

bei »egrnbniffen, ^tojefHonen u. bgl. eröffnete eS ben

3ug (4?ortrage- ober ’fStojeffionSfreuj; f. In« I

fei »©olbfebmiebetunfl« , fjig. 10, unb bic ilbbilbun-

gen bei »Hrujifif •). Seit bie Raiferin Jiclcnn boS an« I

gebli(he R. 3efu in ^erutnlem gefunben unb einen
I

Icil bnuon nach Ronflnutinopel gebracht hnlte(f..ciTtu-

jcSetfiiibunii). legte man bem St. auch Siinberfrnft bei,

wie fein noch heutzutage oom Stolle Bielfadi

als ^utfmiltel gegen b6fe @ei|ler nngewenbet Wirb,

üe im .5. ^nhrh- aufgetommene Sitte, unter bem R.

ehr Cnmm batjuitelltn, aus beffen ©ruft ©lut flieftt,

'

würbe auf bem fechfien Ronjil ju Kouflnntinopcl 680

,

Berboten unb terorbnet, anflntt beS SnmmcS bcn

^eilanb in ffleflnit eines nm R. hängenben SKenfiheu

abjiibilben. So entfinnb baS Rruj'tfir (f. b.), b. b.

ein R. mit bem ©übe bcS flerbcnben grlSfcrS, baS
|

auch bic CBnngelifche Sirche nlS SrimicruugSjeichen

nn ben Xob Je|u belbchallen hat unb beShnlb auf bem !

Ältar nuffictll (¥lllnt(teuj). Sgl. Stoef bauet,
j

Runftgefduchic bcS RrcurcS (Schnffh. 1870); ffiulba,

'

XaS k. unb bic Rreuzigung t©tcsl. 1878); 6. B.

© u n f e n ,
Ins Shmbol oeS s reujeS bei allen 'Statio-

nen (©ctl. 1876); gotret unb äRüllec, R. unb
Streujigung ShnfO in ihrer Stunftcntwicfelimg (Stroftb.

u. ©üftl 1893); weitere Sitterntur in RrauS' »Seal«

enchflopSbie ber chrifttichen ©Itertümer«. lie Duellen

finb gefammelt in 3i^<ti(7« InSR. ©hrifti, lirchUdi«

nrch^logifche Untcrfuchungen (©üterSl. 1875).

iie Sitte, baft beS Schreibens llnlunbige anftatt

ihrer 9tamen3unterf(hrift brei Rreuje jeichnen >|.

ilnalphnbcten, am Scftluft), finbet ftch fchsn int 0. Oahrh-
unb mag fich fo erflSren, baft bnS Rreu)eSjeichen bic

llnterjeichnenben nn bie ©flii t bet Snhrhaftigfeit er-

innern foütc. Überhaupt War ^gewöhnlich, bet Unter«

fchriften oon Urfunben fcibft nufter bem Kamen nod)

brei Streme ju jeichnen; auch finbet man bitfeS 3*'

(hen höung im gingang oon iiplomen unb nnbem
^anbfehriften anftatt ber flnrufimg beSKamenS ©ot«

tcS. iie griechifchen finifer fchtieben ihr StreujeSjci«

(heu mit roter, bie bhsnntinifchen ©tinjen mit grünet

linle, bie englifchen Könige Bor ber normSnnifchen

Stobetung in ©olb.

Die Streuje ber altnorbifchen Kunenfteine hoben

ihren Urfptung oon bem in StreujeSfotm geftnlteten

Jammer bcS Ihsr. »uf 31tün>

<X n />
Siegeln bebeutet ein^ y/ p R. bie Stelle, wo man bie Um«

fchrift JU lefen anfangen foll.

<y\ ©tehrere Slünjen hawn oon
i-i bem©ef>rägebeSStreujeS ihren

*opi>rt«*. pttufit.*. Kamen, j.8.betRmtjer^.b.),

ber Streujpfennig ber Stabt

©remen, betRreujgtofchen, bet

Rrcujbufaten bet Rönige oon fjtanfreiih feit granj I..

bie portugiefifche Crufnbe ic.

^m Rartenfpiel ift R. bie beutfehe ©enennung
für bnS franjöfifche TrSfle

;
in ber Kfathematif alS

flehenbeS R.'(+ ,
pIns) «bbitionS.fcichen, alS liegen-

beS R. (X) WuItiptilationSjeichen; bei I^ctnometer-
angaben bejeichnet + bie ©rabe über 0.

gn ber ^ c r a 1 b i I lann bnS R. wohl nlS baS

Sltcfle Snppenjeichen bezeichnet werben, bemt bie ^teere,

welche na4 bent KZorgenlanbe jogen, um baS ^lige
©rab JU befreien, führten ein R. auf gnhne, Schilb

unb ©ewanb. ’SttS hOIigen KeiefteS ^hne trug fchon

Bot 1200 ein R. ; eS ift baS St. ©eorgenbannet, wel^
bem heil- ©eora nnih bet Sage ein ®ngel oom ^jim-

mcl brachte. Rnifer ffriebrich HI. nahm baS R. in

aller gorm in baS (aiferliche ^ppen auf, hoch moch-

ten feine Kochfolger bnnon feilten ©ebtnuch. 3" ^
^crnlbif fommen bie oerfchiebenften Rreujformen bot.

Iie wichtigften fmb: bnS Inteinifche ober ©af«
fionS<ober$o(hlreuj,bei bem ber Duetbalfeu für«

jer ift nlS bet i'dngSballen (gig. 1, S.699), baS grie«

(hifche R. 0ig. 2), bnS KnbteaS« ober Schräg«
fteuj (auch burgunbiieheS R. genannt, gig. 3), boS

©abel« ober S^ächerfreuj (f$ig. 4), baS ©nto-
niuSIteuj (auch äggptifchtS R. genannt, 5ig. 5)

unb bnS laftenireuj (oudi mnntunnifcheS R- ge-

nannt, ffig. 6), baS breitenbig auSgefchweift ift. SBe-

rührt baS R. ben S^ilbeSranb nicht, fo nennt man
es abgelebigt ober fchwebenb (gig. 7. u. 8). 3?<

bet untere 21cm beS lefttcn RteiijcS jiigetpiftt, fo ent-

ftehtboSKngelfpijf fteuj oberStedlccuj(gig.9).
Iie Cnbeii ^t Biet 2Irme bcS RrcujeS werben in bet

maimigfaltigflen Seife gemuftect. So eiitfteht baS

.Rlceblntttccuj (Sig. 10), baS 21nlcrfreuj (3ig.

11), baS Rcücfenfreuj ($ig. 12), baS wiebet«
holte R. ober Siebcrlteuj (frnnj. caoix croisSe,

(>ig. 13), baS ^nlenlreuj (gig. 14), baS $alb>
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(tttden* obtcfföt(^cn(r(uj((!r>g-l&)- ^o^fttujc

mit jwei ob« me^r Vrmen ^ciBtn ^oltiorcbtit'

f 1

1

u j e (5ig. 1 6). SBgl. B.C t e b e tm 0 n n , ®tt Shtiijc

in Ixr ^ralbit ($rf«b. 1876). Übtt bit Ätdije einig«

SütlecDcben (. bie betrcffenben Wrtifel.

3n ber TO u ti ! fmb bag R. (#) unb SoBbellreiij

(>.) Et^öt)ungäjei(tien ff. Krböbuna). Ein im (äenc’

ralbog o^ne 3'ff« übetf^tiebeneg R. bejie^f 94 auf

bie terj. 3)og aufrechte ftreuj (+) ift m englif4en

TOufifalien bag 3'<4eii für ben ®aumen (f. ginact

iag). 3n bet neuem ^armonielcfiie (B. Ctlingen, Sie-

monn) bebculel bag -f- ben ®ut ?lftotb. — 3m TOa«

{4 i n e n iB e f e n ift R. eine Sorri4t«ng jut Umfeffung

einet f|in unb t)et gefienben ®eiBegung in einet jn12 3 4

tatdiiif<^c4 SL dri«<^f(&ci Jt. 9lnbm«frcui ccbä^ertrnii

i (1 ; 8

«Kt&niueercuj totcntrcui S<bn>cbenbe4 O. 21ieitiaitt>ttic*a.

mii^l unb ¥ofen-€targatb bet $teu{jif4en 3taatg>

babn, ^at eine euang. Rit4e unb 474 (£iim<.

ftreit), bloncd^ f.
Sfoueg Rmij.

ftteMJ, COted, f.
9)oteg «Tfuj.

Stmiiaktta^ineSttcilii, ein pufigetQfegenftanb

ber bilbenben Runft, bet Bomc^mli4 bnt4 3'nniel

bn ^oltcrtn (in 3nnla IrinitA be’ TOonIi ju 9}om),

3tubeng (Rnl^cbrafe }u fIntraeiBen) unb Stembranbt

(Stabierung) eine für Betf4iebeneÄunfteBo4en 4atot«

Ieriftif4e ®atftetlung etfafttat |at. güt bie SJntflel«

lung bet R. bnt4 bie Altere Runft geben bie Sieliefg

ber ejtemflcine (f.Jafel • BilbiouetlunitVI « , gig. 3)

unb non 9{irola TOfnno (gig. 9) t^Bif4e ©eifpiele.

Rtcu}oufti(4tnng eitrifH, bet Bon bot bilben<

ben Suntt, nmnontlt4 in c^nif4m ®ntftcHnngen beg

l'cibenä ttbeifti ('Cnifion), gef4ilberte TOoment. mo
bai< iftcuj mit bem baran genageltm Ipeifanb Bom
(f tbl'obcn buv4 bie 34ergen rmborgeii4tct mitb. 2)ic

benUimteilc Tnviiclliing rü^tt Bon Stnbeng (Rotbc*

brnic jit iflnnucri'cn) fter.

jTtreu}banb (Streifbonb, ftanj. Sons-bande,
engl. Wrapper), UmbüQung einet ©oftfenbung, bie

bie Ici4te ©tiifung beg 3n^l>g geftattet. Unter R.

biltfen nctfnnbt »erben : ®tudfn4en, ®nrenBroben
unb @ef4Aftg)>aBieie, leitete aber im innem ©erlebt

2>eutf4Ianbg unb im ©erlebt mit Dftertei4 > Ungotn
flbcrbaiiBt ni4t, unb fonft nur na4 benjenigen Q!e<

bieten beg Sereing-9higtanbcg, innerbalb beren fte ju«

gelnffen fmb. fDng @e»i4t bet Rteujbonbfenbungen

mit 2)ruclfa4cn barf im innem ©erlebt 2)tulf4lanbg

unb im ©erlebt mit Cftcrrei4'Ungam 1 kg, im ©et>

tebr mit aii6erbeutf4en ©oftgebieten 2 kg, bag bet

SSorenBroben in beiben gätlen 250 g, bng ber (Se-

fd)äftgBa))iere 2 kg ni4t ttberfteigen. SieRreujbanb-
fenbungen müffen franliert fein; Mg©orto beträgt im
innem ©erlebt unb im ©erlebt mit Cftetrei4'Ungam

:

bi« 50 g ... 3 Areu)n)

aber 50 R bi« 100 ff • - • . & * (3 * )

« 100 ff
• 250 ff .... 10 g (5 • )

• 250 ff
• 500 ff .... 20 • (10 >

* 500 ff
« 1 kff . . . 30 > (15 « )

IteberboltefJl. j^afenfreu) ^olbfrOtfentreui $atTiar<^cnfreuj

^Rrmett be« ftreiiu« in ber ^crolbif. '

biefet fenlreebt geti4teten ©emegnng. Sag ganje
R. bat Bier in Rreujforai, bag bolbe R. btei m l.«
iVorm um eine in Sägern rubenbe Seile angeorbnetc

©rme. Sag ©iertellreuj ift ein te4t»infeligeg

•Rnie (SinlelbebeO. - - ©eint ©fetb beifil ®- bfc

obere Seil beg ^interlbtBerg, »el4er Bon bem Rteiy-
bein u. ben Sannbeinen gebilbet unb n|g ein Seil bet

RrnBBe (f. b.) betrn4tet wirb ; R. beim TO e n f4 e n , bie

!

Segenb um bag Rteiijbein (f. b.).— 3m Seewefen I

benugt mon Ä. alg ©otfilbe für alle Snleliinggteile,
|

»el4e auf breimoftigen S4iffen ju bem bintern TOoft
]

in ©ejiebnng finb, bet felbet Rrcnjmnft (au4 Sefobn)

;

beifit, j. 8. Rteinmatg, Rreujmanten ic, ;

ftvetl), @tembilb, f. sntili4cg Drcii}.
i

ftreu), rin jut Gtemeinbe Sit lab gebbriget Wi4'
tiger Sifenbabnlnotentmnlt im )»euB. megbej. ©rom-
betg, Rreig gilebne, on bm Sinien ©erlin- S4neibe.

im ©erlebt na4 auBcrbeutf4en ©oftgebieten : 6 ©f.

für je 50 g, minbefteng iebo4 füt ®t[4«ftgBnp>*te

20 ©f., für SotenBtoben 10 ©f. (5 Rt.). Sie Rreuj>

bonbftnbimgcn bütfen .eingefibtieben« »erben.

fftrn.ibaum, foBiel »ic gelbnbom, f. Xbam.
ttttnjbcrren, f.

Rimmmi«.

ffreajbefmi^tnng (Rreujung), f. Sanoinig*

miig, 'S. R20, unb smirnbcftAitbung.

fftenjbein (beiligeg ©ein, Osoaemni), bet*

jenige Seil ber SirbeUAulc (f. b.), mit »el4em fi4 bie

Sonnbeine Berbinben. ©eim TOcnf4en beftebt eg oug
5 becf4mol)rnen. aber no4 bcutU4 cclennbarcn Sir>
bellt; Bon biefen fteben nur bie beiben etften in enger

©ejiebiing jii ben Snmtbeincn unb finb bnber e4te

^eujbemmtrbcl (Snftal»irbcl), »Abtenb bie brei übri*

gen eigentli4 ©4»nnj»irbel finb. 8ci ben 3abn'
armen unter ben Säugetieren finb 8, bei ben ©ügeln

big JH 23 Sirbel, unb j»at fomobl ©ruft. nlg au4
Senben- unb S4manjn’itbel jum R. Bereinigt; bei

onbern Saugetieren foioie bei ©niBbibien unb 9?eBti-

len erifliert bäufig nur ein einjiger Rreujbeinwirbel.

©eim TOenf4en feblt am fünften Sirbel beg Rtcuj-

bring ber borfalc ©ogen, mitbin liegt bort bag ©üden*
marl ni4t in Rno4en cingef4Ioffen. Sie ©orberflä4e

beg obem Rreujbcinenbeg ragt alg ©orberg (pro-

montorinm) in bie ©edenbbble binein. S. Safeln
• Slelelt* unb »©änbet beg TOenf4en«.
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ftrettibfvg, 1) (^o6et ob« fcieilifler ä.) (in«

btr Ijorfjftcii öeige bcr SJljön. bet ©if<bof>Jbcuit, 930 m
bod). nttt breitem, lablem @ibfcl, auf beitt ein 26 m
bobed böljetned fiTCUj flebt, jutit (Sebötblntä beä

Mteujeei, bad b« b«il. Iftlinit. b« ?Ipoitel Scattfettb,

on 668 biet oufgepfinnjt baben foD. 'JIttt locillicben

?Ibbang, nabe betn Wipfel, liegt ein 1644 begtüiibeleS

grattjislniierllofter, ein Bielbefmbtec SBntlfabrtdoit.

iiet St. tuirb feilte« lobnenben 'jjitttbblidä »egen Pon

SHeifenben niel befudtt. — 2) Snitbbügel am füblitben

gnbe »on ©evlin, 62 m ü. 2R„ 34 tu über bet Spree,

mit einer gotif^enSpibfäule an«Wn{icifen. 1821 jum
2lnbenten an bie ©efreiungStri^c ern^lft. nttb bem
fibbtie flnlngen mit fünftliqen SMfferfitQen entbalteii>

ben ©ittoriaparf. Snbliib bnoon ba« Setnpelbofer

Selb, bet grofteSreriicrplnb bet ©crlinerWntnifon.—
3) ©erg mit Sönflfabttäliubc bei Gitbeitid) (f. b,).

ATtujbcrfl, Sieden im pteub. iRegbej. Safjel, f.

flrcu}blatt, f. Crurlanella. |©bilipp8tbal.

Itreujblcc^, bie ftärlfte Sorte SSeifiblcd).

^rit,iblttme, f. PolvKala.— ©tlgemein : bie ©lüte

bet Mrcujblütler ((. Itruciferen).

ftreu}blumc, bie auf ben Spißeti oon ZUntien,

Oliebeln unb Sinlen mittclalterlitber, befonber« goti-

feber, Saumetle, inäbef. Slitdien, angebradtten fteuj*

förmigen ©lättcrlnäufe, »eldte auf Sütttten, Sialen

unb frei ftebcttbeit ©iebeln meift Biet,

auf attliegenben Wiebeln uicift j»ei

©ritte bnoen, »e«b<tib man ^elm>
unb Wiebeltrcitäbliimc untepdieibet.

on bem tomnitiftben unb ftübgolt*

fdjen Stil erftbeint bie erftere alS

aiifblübenbe ©flanjeiilnofpe, bie Ieft>

terc al« breiteilige« ©latt, Sonnen,
tBeldie in ber fpötgotifeben 3etl tei>

djer, aber utillorcr »erben. (S.©b-
bilbung.) Sie .Mteujbliiinen bober
liirute, »eltbe, um mit biefen im
©erbnltni« ju fteben. riefige Simen-
fioneit erbalten muffen, werben, »ie

j. ©. bie be« Solltet Som«, nu« inebrereit Cunbem
jufammengefebt unb biircb eifeme Ülnmmem jufam-
mengebalten. Sie Ä. be« Äblnet Som« ift 6,25 m
bod) unb »iegt 46,000 kg.

Stren)tilätler, f. stucifcreii.

ftreujbod, ein Diebbod mit Steu^gebötn, bei

bem nit einer ober bcibeii Stangen )»et Wnben ^iem-

litb genau gegenjtönbig ftitb, aifo ein ftrettj bilben.

Sa« Steujgebörit ift baS feltenftc aller Siebgeböme.

ActUjbobret, |. erbbebret, S. 887.

Streuibrnffen, f. Xaiciung.

ftreu}bruttncil, f. Starienbab.

Ihrcnjbiirg (IX r e u j b u rp, 1) ßrci«ftabt im preiig.

Siegbej. Cppeln, an bet Stöber, Stnotenpuntt bet 2i-

nien cl«-Iamo»ib, S.-Jomowib unb ©ofen-R.
ber ©reufiifcbett Stnat«babn, 209 m U. ©{., bat eine

cunttgelific unb eine fatb. ©fa«titcbe, ein Wbmno-
fiuiit, ein Srbullebterfeminat, ein ffinifenbau«, eine

©roPinjinl-Strcnanflolt. 2 Jhnnlenböufn, Sampf-
malilmiiblen, eineSauipffägemUble, eiite^udetfnbrif,

©infd)inen>, ^boljftift-, Safebauben* unb Jndipnppen-

fabrilation, Wetbetei unb obao) mit Warnifon (eine

tX«lnbton Sragonet 91t. 8) 7.558 Win»., baBon 2585
Statbolilen unb 290 Subeit. R., bn« [cbon 1252 Stabt-

reebte befag, gebörte nebft bem Sirei« ebeninl« jum
Süritentiim ©rieg. G« ift Weburt«ort be« Sinter«

WuftnP Steptag. — 2) Slnbt im pteufe. SRegbej. SB-

iiig«berg. ftrei« ©reufjifcb Gplau, an b« ©n«uiar, bat

JlrcujMume.

eine cnaiig. Sirtbe, ein ?lmt«geii(bt, eine SdtloBruine,

SBoIlfpinnerei unb (isao) 1976 Gin»., bnoon 17ßatbo-
Ulen unb 1 1 3uben. — 3) Stabt im »eimat. ©erwal-
ttingSbejirl Gifenaip, an ber iSena, Wütemebenfietle
Bon Gifennib, an b«£iiiie ©ebra- Stalle bet ©teufsi-

ftbcti Staat«bnbn, bat eine eoong. ftftibe, ein Sehlofe,

ßignrtenfnbrilation, SJIoUerei, Wip«- unb Sanbfiein-

otütbe unb 08«0) 1727 enattg. Giitwobn«. Sabei
bie ebemnlige Saline ©Hlbelm«glUd«brunn mit
bromreidjer Solquelle.

ftmiibaiib/ f’ Sacb.

I

Sreu.iborn, f.
Riiamnus.

ätcu)bccb«e I' Srcbtranlbeil.

Scenject, 2697 m bober Wipfel inbetSteujetf-
gruppe, einer fUblidien ©orlage ber ^open Snuem
(f. lou.’tn), »irb Bon Wreifenbutg nu« üb« bie Selb-
nerbütte (2150 m) befliegen. Sübmeftlitb bo« £)od)-

1
Iteu.i (2704 m). [ftbnitt.

' Rmtgeiftn, SSnIjeifen oon X -förmigem Cuer-
lttcil}cit fogt mon Boii Srbiffen, weltpe einige 3cit

in einet beftimmten Wegenb fapren (ogl. .«reuä«); im

I

übrigen f. SioBteren. — 3u b« iurffprarbe beißt ft. ein

loebet erlaubte« no<b anftänbige« ©lanüBet beim 9ten-

nett, barin beflepenb, ba^ man fein ©ferb in bie Bon

I

einem anbem überbolten©ferb gelaufene Siniebröngt.

wenn niipt minbeften« gwei ©ferbelängen bojwiftben

1 liegen. $« ©roleft be« >gelrtu«len- ©fetbe« »irb

I notb betn SRenngefep ju beffen ounften enlftpieben.

Jhretijrn, ftnltmnfferbeilnnttnlt bei Wrein (f. b.).

Stenjet, Heine beutftbe S^eibemünge, benannt
(Crosatus, Cmciatus, Crucifer ober Cmciger) nadt

bem ftreuj in iprem onfängliiben Weprä^e, juerft im
13. Snbtq. {Gtftbfreu(et) in Sirol geicplagen mtb
im 15, 3nbrb. nl« ©iüonmünje üb« ben gröfeten

Seil be«Seutf(beii Steife« oerbreiteL Sie in 4©femiig
ober 4— 8 gellet geteilten ft. »urben in ben meifteit

Siinbem ber Wulbenwäbrung ju 60 auf ben Wulbeii

ober 90 auf ben Sleid)«tbalet beimiftb; non biefen

Icid)ten unterftbieb man jeitweife fipwete ft., beren

48 auf ben Wiilben gin^n. Weprngt »urben in Cficr-

reiib SVs— Blotig al« ftoiiBention«müiiien Stüde ,(u

17, 7 unb 3 ft., tni 3. 1848 ba« V.-ftopfftüd auf 6 ft.

gefept unb bann im ®e»i<bt auf 16,03 ©fennig Sert
Dcmiinbert (Wölb ju Silber= 1 6 ‘/i : 1) ; burtb bo« ®c
fep nom l.^uli 1868 «hielt ba« V«Silbcr entbaltenbe

Stüd ju 10 ft. ben 33ert non 12 ©fennig, entfprcdienb

ba« Vi-feine hoppelte unb bn« 350 Snufenbteile feine

halbe; üt ftupfet prägte man ben ft. 3Vi g fdimer.

! entfpretbenb Stüde ju 4 unb Vi ft. Sie fübbeutftpen

I Staaten münzten Stüde ju 6 ft. be« 24-®ulbenfube«
4*/»— eiBtig = 14,61—16,18« ©fennig, )u 3 ft. 4',«

I
—61Btig = 6,58—8,0« ©fennig, }u 1 ft. 2—4Iötig =
1,8— 2,8 ©fennig ou8. 3tt ber fübbeulf^en Wulben-
wäbrung non 1837 batte ba« '/s.feine Stüdju 6 ft. einen

SilberwertBon 15,5« ©fennig, entfprerbenbba« ju 3ft.,

, »äbrenb bn« 2Vi— 41Blige ftrcujerflüd 2,io— 2.8t

I

©fennig wert »nt. 3n bet Söbrung non 1857 »utbc
ba« Stüd ju 6 S. mit 350 Saufenbteilen Seingcbalt= 15,52 ©fennig nu«gebrntbt, bn« ju 3 ft. halb fo

I botb unb ba« '/«-feine ftteuierilüd = 2,5 ©fennig;
nubetbem gab e« ßüpfemtünjen non 1, V«, *,« unb
'/« ft. 3n Bielen ftnntonen bet StbWeij blieb bet ft.,

4 im ©apen unb 60 im @iilben, 9ie(bnung«münje bi«

i
1852

;
geprägt würbe er 1 sIBtig in ©ent ju 1,’2 unb

St.®nUcn JU 1,45, geringer in Iburgnu ju 1,38 ©fett'

nig Silberwert, unb er ciitbiclt in ©pptiijeU unb
Sburgnu 4 ©iigflet, fottil 4 ober 8 Stellet, ©gl. ©apcit,

ftaiiergrofeben, Koppiüd, ©eulreujer.



Sreujer (S^ifO

ftrcttjet, ftfincHc JWfg8f(!)tffe, Wtl4e fnjt nllen
|

friiliercuten SdjiffSflnfftn nnatliörcn, bcm ^nnjcr-

fiiiiff mit bem lorptboboot, uiib oermöge bc8 gröftcrn 1

ftphlomortfllä ober nurfi bet Jnfelagt btföbint finb,
j

meilcrt Streden jurildjultgen, mithin einen grbfeetn

?lflion8rnbiu3 bnbcn alä nnbre. 9Knn uniepcbeibet

^onjerfteujec unb nit^lncbnnjerte $ic
^(injtrfrei^et tragen i^ren ^nnjee in oerf(t|iebenet

Seife, ineilt all f^mnlen öürtel (®ilrtelpan jct» 1

fceiuct), mie bie tnglifcbcnStbifftWurara u.fluftra>
j

lin. ?iud) biejubenninditigifenSticglfcbifftn bciSelt
ge^btenben englifdjenSiin'e State ii.ölcnpcim ^eiRen

St. ; fie tragen nur ein porijontate« Snr'Jfti’trf. metcbeä

aber 152 mm bid, atfo ftürtee ift atS ba8 non alten

anbem fogen. gefebüpten ffireujern. Sotipt Jl.

nennt inanÄ.ertter.'Jtnife; fie haben unter anbcrni fol«

'

genbe (Sigentümtidileiten : Sänge 114 m, ©reite 17 m,
Jiefe 12 m; Wnniening: 2 ©efebüfte ju 22 Sonnen
(9,2»3öUtr), lOWefcböfe non 6 3oU, 16®(bneninbe<
tanonen non 45 mm, ferner 18 fteine Sibnettlnbe«

lanonen, 4 Sbitebeab>iorpebo8; bie Süatcbinen ent<

mideln 13,000 ©ferbelröfte bei natürtidbem u. 20,000 ;

bei lünfttic^m 3ug, fmb mitbin faft bie flarlften, bie

jur 3eit efiftieren, u. geben bem Sdjiff eine ©efebmin*
bigfeit non etma 20 Sccmciten. Sit Schiffe haben eine

Sinffernerbrängung non 9000 Son. Sie gefdjüpttn

ft. mit ©anjerbedl non 38—100 mm fmb in atten
j

grofiernSfarinen häufig unb tonnen allft.smeilerunb

brütet fttaffe geführt merben, mie j. 8. in Seutfebtanb

3rcne unb ©rinjeft ©'itbetm non 4400 Son., 8000
©ferbetröften u. 18 Seemeiten ©efehminbigteit, ferner

Rönigin ©ugufta non 5.500 12,000 ©ferbeträften

u. übet 20 Seemeilen ©ef^minbigteit. Siefen Schiffen

mitb norjugSmeife im fttiege bet Schi©, bej. bie 3er>

ftönmg bei fcinblicheit SrnnbelS obliegen, möhtenb bie

©ertretung bet Jlntertffen cinet9lnlion im Stieben non
ben anbern .ftreujeni gemährleiflet mirb. 3e nach

©rö6e unb ©aiiart heiRen biete Schiffe fttcujet«
fregntten (Schiffe mit bet SWcIujabl bet .ftanonen

unter einem Sed), sVreu.sertotoetten, mit einet

auf bem Cberbed flcbcnben ©nnierung, unb fcftlieh-

lieb ft., menn fie mehr tleinel Sahrjeiig al8 ^iff
finb. 3n Scntfchlnnb finb Sharlotte, ©iäinatd fireu-

letfrennlten.Vtletnnbrine ift eine.« rcujcriornettc, mäh-
renb ©iiffarb, Schmalbe R. finb unb bei ihren 8 Sia>

nonen unb entfprcchenb geringer ©efafumg bort all

©erlreter genügen, mo eine Streujc^egatte mit 400
dJtann ol8 toftfpitligtr Cuful erfcfieincn müRtc. Sin
J orpebotren jct, t.S.baä rufrifcbcSahrjtugSSoie'

moba, mirb aud) manchmal Sotpebobootiäge|r
genannt unb ift ein fjahrieng non 400— tiOO Son.
Saffernetbrangung. mclchcl bei groficr ©ef^minbig-
teil eine grofte Slrede bampfen tann unb befähigt ift,

eine Artillerie jii tragen, bie gegenüber ben Sorpebo-
booten ÜberlegenheitTichett. Yliipiliarlrciijer finb

Sainnfet btt Jönnbelöflotten, melche, ju grieben8-

tmtden erbaut, mit geringem Aiifroanbe in Icichl ar<

mievte. ichnerteftiieg8fd)iffc umgcmanbelt merben fön-

nen. ©gl. 3ohoro, Sit .Vtreuserfornelte ,©robltm‘

(«iel 18H9); ©.n. ©lernet. Sie Slampfinittel jurSee
(Ceipj. 1892). Sgl. ©onjtrfchilf.

Rtrnirrfricft, bet non einjelnen gröftetn fireu-

,tern ober non fiten iergefchmobern geführte Strieg

gegen bicfiolouieu, bie ^nnbclllchiffe, bic.«rcujer unb
.ilapct bei Reinbel. ©gl. Solomb, Xaval warfare

(üonb. 1891); äSontdehant, Les gnerres navales

de (lemain (©ar. 1892); Serfelbe, Kssai de Strate-

gie navale (baf. 1893); ©atfep, Sioutifche Üiüdblide
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(©erl 1892); fRafneti, Gli incrociatori mereantili

(Siirin 1893).

fltcnstrioneillarif, f. ftifcubahnlarife, 6. 518.

RtCU^edctfiMblttlg (lat. inrentio sanctae cru-

cis), ein im 4.3ahrh. geftiftelelScft jum Anbeuten au
bie angebliche Auffinbung bei ftteugel Shrifti. fiaifet

fionftaulin liefe 328 bie ^öhle be8 Sitiligcn ©rabel
aufbtden, unb feineWulter ^)clena(f.b.2) unternahm
bamall eine SReife nach JStrufalcm, mo fee ftirchen

bauen liefe. 348 fe^t Sprillul non 3trnfnlem ba3

©othanbenfein bei heiligen fireu jel notaul unb fdireibt

befftn Auffinbung bem fionftantin ju, mähtenb fepon

AmbroftuI biefel ©erbienft auf feint Shitler über-

trägt. Seither begegnet uni bie Soge in immer aul-

gefmmüdtcretSefloll beinbtnblänbifthen unbmorgen-
iäubifepen fiirchenoütetn, unb el merben namenllid)

Segilimationlmunber bei editenfireujel crjnhlt, mäh-
tenb bei ben Stjtern bie fabelhafte Rönigin ©rotonite,

©emahlin bei fiaiferl Slaubiul, all Rteugerfinberin

gilt. Urfpritnglicp mürbe bal 5eft bet ft. mit bem ber

wcujelerpöhung (f. b.) 14. Stpt. gefeiert, mie biel in

bet gtiechifdien »ftdie noch iefel gefdiiehl, feit ©regorl.
aber in bet lathotifcpenfiirche non biefem getrennt unb
auf ben 3. ©ioi neriegt, obmohl bie grie^ifche fiirdhe

ben 6. 9Rärj all Sttg ber R. annohm. ©gl. ©eftle.
De sancta cruce (©erl. 1889); ^olber, Inventio
sanctae ernds (Seip,). 1889).

Rreniedethifhfinfi (fut. Exaltatio sanctae cm-
cis), ein am 14. Sept. gefeierte! Jeft bet griecpifdi- unb
ber rümifchdatholifcpen ftitepe jum Anbenitn an bie

Siebtterlangung bet angeblich non ©elena in 3eru-
fotem gutficilgelnffenen Ipälfle bei heiligen fiteuäel

(f. .Rrcu.cflrtfuibiing). Setperfifdie.Rönig EholrocI hatte

jenen Seil nämlich 618 bei Sroberung Jenifaleml
mit fortgenommen, ber Raifet .Siieratlioi ihn aber 628
miebctcrobert unb auf ber Scpäbelftätte aufi-ichten

taffen (bähet bet Aarne ft.). Später lom auch hiefer

Seil nach Stonftanlinopel, mofein .^leleno fepon bie erfte

Hälfte gefdüdt hatte.

Strcüje^tildhtev, f. ^eiligen fircujel, Söchtcr bei.

Rrtnjfahne, f. sabomm.
Rreujfiihtet, f. .‘irvuiängc.

Arenjfahrermiiiijen heiften bie nach bet Srobe-

tung bei \iciligen üanbel (1099) in ben ftönigreidien

'^erufalem unb Sppern. im gürflentum Anliocpieu

unb in ber ©raffcpafl Sbeffa unb Sripolil geprägten

©lüngen nerfchiebener ©fetatle, bie bie neuen Jierrfcper

ben WüHjen ihre! Sicimollanbcl nadibilben liefeen.

Rtcnjfener, oul gmei ober mehr fronten gegen

einen ©unll eröffnelel Ofiiuet; bal R. gept j. ©. oon
ber ^innptflenung unb einem oorgebogenen Wügel,
ober Bon jmei ober mehreren getrennt autgcftetllcn

flbleilnngen ober non gmei tfortl aul. Sie Schüfe-

riebtungen fepneiben, treugen fedi in ber Segel unter

einem fpifeen Sintel; je mehr biefer fech bem rechten

nähert, beflo mirlfamet mitb bal .SV., beflo fepmerer

mitb el bem ©egiier, fiep bem giifammenichlmjenbeu

(longentrifcptn) S^ner gegenü^t gn mehren, ©or-
flürmenbe Seitembteilungen geraten häufig in bol
,sV. fembticher Sepüpen ober ©ntterien, beg. fie merben
non biefen unter ft. genommen.

Rreuifttihd, f. giicpifciie.

Rcenggalppp, f. ©ierb (©ongatlen).

RteuggAng, bebedle, meift übermölbte 4>ntle,

meldie einen nieredigen Saum, ©arten, ftireppof :e„

umfcpliefet unb fidi naep biefem burep Säulenfletlnng

öffnet, .tinnfig ifi unter einem befonbern tapellen-

arligen ?tulbou ein ©tnnnen mit grofeer Scpnle an-
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gebrndjt. @oldie ftrni.fgänge fhtbtn {t<b ttotjuabmife

in gcöRcm Klo{t(rgtbäiib(n btc lomanifii^en $eciab«

unb erfubrtii jut 3*it TOtttladtt« unb b(c Se^

naiffance ibre reid^ite u. fcinitt Huäbilbung, in^btf. in

Seutfdilnnb, Sngianb unb ^talitn. Son beutfii|«n

toujgiiiigtn finb bi( btc Seine ju SRagbebueg, $al'

beeftabt, SRainj unb ^ilbed^eiin becsocjuheben. Sen
92aiiien $. leiten einige bon ben ftrtuMcwöIben bec

£>atlcn, onbre »on ^rojeffionen 6er, bie in bieten

planen fiatlfanben unb »Shrtu^gänge« Rieben, weil

babei ein itceiij oorangelcngen mürbe.

ftrenjflegeub (Sreu), Regio racralis), bie

(ilegenb um btiä jhteujbein (f. b.).

Rrenigebür«, f. Ami^bod.

ftteujgelent, |. itupbeluiiiicn.

fireuggetodlbe, f. (üenidl^, gig. 3.

firrujgvofdien, 9Rün,ien ber SRorfgrafen eon
Weigeii. bic tooiii Anfang beä 15. biä jum Wiifong

beä 16. !CtaJ^rg. geprägt mürben. Sie tragen über bem
Sibilbc mit bem £äitien, bem flbjciiben aller meitt-

nifdten ®cofcben, ein Sreuj.

ftteujliafliet, I. ^Ipel,

ftrcu}berten, f. ftreuioeben; aiiib für ben Seut*

t(6en Crben (f. b.) gebrAiubliibe 8ejti(6nung.»icbe, f. 3«f|ttunfi, 6. 245.

ol^ fobiel mit gemeine äRii'lel, f.
Visenm

;

aud6 fomel mie IBtgborn, Rbamnug cathartica.

RrcitjIiiUfe, 93löb{hii^enanttalt, t. Xbolc.

fttenj^Kiig, bab flufbSngen Itbenbec SRenfiben

an einen aamin mittels ilnbinbenb ober Slnnageln#

ber ^Snbe unb SüRe. Sb mar bieb eine gemö6nlii6e

Sobebitrafe bei ben alttn ^nbecn, tlffgrecn, $ecfecn,

S^tbeii, $gt)btem, $6önilem, fiarl^agtm, felbft

bei ben Ölriedben unb 9Ra(eboniem. flle;anber b. ®c.

lieg nad) bec Srobecung bon Sgrub 2000 Sl)rec für

i^cen tobfem Säibecflanb auf biefe 33eife firafen. Sei
ben Siöniem mar eb eine alt^rgcbrai^te Strafe, bem
SOaben ein Cuecbolj (patibnlam) auf ben 91aden

(11 legen, boran bie aubgeftredten ilrme anjubinben

unb ben Selinquenten unter Süutenbieben buci6 bie

Strogen ju treiben. Solltt bie ft. erfolgen, fo mürbe
ec mit bem patibnlnm p bem $fn6l (cnix) geführt,

melier bor^c in bie Sebe eingelaffen mar, unb baran

in bie ly^bbe gepgen. ^nbem nun bob patibnlam

mit bem $fabl irgenbmie berbunben mürbe, entftanb

biejenige föeftalt, bie mir heutzutage mit ftrtu) (cmx)
bezeichnen, übeigenb mar bie flubführung ber Strafe

bei ben Sidniecn btcfihiebtn, mab fug leicht bacaub

ertlört, bog fit nur gegen Sfloben unb bie fchlimmften

^rbrcchec (flufrührer. Seeräuber >c.) unb nur iitig*

bräiichliih gegen römifche Sücgec intlnmenbung fam.

3n ber Siegel ging btt ft. eine Qleigelung boron ober

erfolgte auf bem SSege nach bem Siidhtplah, meift

mürben Solbnten mit bec S;ehition betraut. Sec )u

ftrcu}igciibe mürbe nadt aubgejogen (ob er ein l?en>

benludi behielt, ift nicht }u enlfcheiben), bann mürbe
er mittelb beb patibulnm an bem elma 2'/t m hohen

$fnhl in bie $>bh< gezogen unb ritllingb auf bab
fd)inale Sipholz (sedile) gefegt; fobann mürben bie

!>üge feflgebiinben ober angenagelt unb babfelbt auch

mit ben aubgebreiteten ^änben borgenommen. 3»
bäupten beb ^ingeriihtettn brachte man in bec Siegel

eine Safel an, melchc bie Eingabe feiner Schulb ent'

hielt, unb non ihm fegon oorhtr zum Siidilplap ge>

tragen ober ihm bormigetragen mar. Sie Ueiben beb

i4cireuziglen mnren furchtbar
.

heroorgeciifen bureb

bie infolge bec uiinntnrlichen
,
ftelb gleiihen Sage beb

Mbiperb heebeigeführte Sehnung uiib 3ercung aller

- ßreujtöpfe.

Sehnen unb Siemen unb ben Qlutanbrang nach bem
ftopfe unb bem $)tczen. Sec Sob trat nicht burch

Verbluten ein, ba bab gerinnenbe 9lut bie SSunben
halb f4Iog, fonbtm h^ft mahrfcheinlich burch bie

Sliidmirtung bec in ftficlfler Seife gereizten Sitrotn

auf @ehim u. Sifldenmart, mit einemSort eb erfolgte

her Sob burch Sgod. (Stmöhnliih bauerte bie SRarter

12Stunben lang, oftbibzumfolgenbenSage, jalraft-

DoDe 9iatiicen erlagen zumeilen e^t am bntten Sage
ihren fieiben. Surih einen fianzenftiih in bietlihfelho^e

lonnit eb abgefürzt merben ; bab Brechen bec Schmie!
(emrifragiam) buteg fteultnfigläge gatte zmac audi

benfelbtn 3med, foQte aber aud) bucig feine Schmerz
hoftigleit einen (Etfap geben für bie fBeefürzung ber

iRarttc. Sine Teilung Vetreuzigter moc mögtidh.

menn biefelben halb noig bet Bnheftung miebtt ab-

genommen mürben, tibgefebafft mürbe bie ft. burdi

ftonftantin 316 n. Sgr., boig fegeint fie beceinztlt auig

nodh fpäter bib zu Sgeobofiub b.Qlc. Oorgtlommtn zu
fein (tHil. Jtreuzi. — ber bilbenben ftunft ift bie ft.

u'cgcii beb Siciiiebtobcb tiliriiii ein häufiger Sorftel-

Umg-jgcgniftonti. luobci iiicifi bet nin.Örcuz gängenbe

tihiiftuSigcmüluilirti iuifliiiifuhlirfbebSobcbinnipfebi

iiUciii ober mit Uuigcbuiig crfdieint. Übet bie Sav
iielliing beb gefreuzigteu iShiiftub allein f. ÄTuzifU

Unter figurenreichen Sarflenungeit bet ft. Sgrifti

finb brei l'lruppen jii unterftheiben. Sit eine pigt

ben hiftorifdhen Sorgnng, bnei Iheuz lihrifti inmüteii

ber Kreuze bec beiben StgSegee, umgeben oon ben

iHnoermanbten unbSteunben beb^ilanbb, ben römi>

iigenSihetgcn unb einet Bolfbmenge. hierbei merben

oerfdgiebene SDlomente gefcgilbert; bie Cgnmaigl ber

3Racia, bab SQrfeln bec ftriegblne^tc um ben 8tod

IXgrifti,bieScinlung beb^ilanM mit bemSdhrnamm
unb bie Öffnung ber Seite bur4 bie Sanze (unter beui

Flamen »cmap de lance< berühmte SaefteOung bon
Slubenb im tlntmerpener Slfufeum). Siefe einzelnen

Vorgänge finben befonbecb in fiupferftiegen, Ipolj

figmtlen, Qllabgemälbtn, Plltarbilbem unb plaftifigen

SarfleDungen beb 3Ritlelaltecb unb bec Slenaiffance

melige zu fogen. $affionen(f. b.) ober Stationen
(f. b.) zufammengeftellt fmb. Sit tmeite @ruppe zeigt

llgciftub am ftreuz, umgeben bon ben Bnbermanbttn.

in erftec lünit bon bec 3Ruttec 9Raria (reigtb bom
ipeilanb) unb ^foganneb (linlb), ben eigentlidgen 3eu
gen, zu betten Tich oft aRariaHRagbaltna, btnftreuzeb'

itamm umfaffenb, gefeilt. Sie britte Sruppt hüben

bie aHegorifch ihutholifdieii SorftellungeR. Uber bem
$>eilanb erfriiciut Olotl iBmec unb bie Saube beb $>d-

ligen (Seifteb, unb Sitgel fangen in fteligen bob au«
ben Sliinben Sgeifti ftromenbeBlut auf. Unten jitgai

ober Inieen ^cilig^ bei Plltachilbem oft auig bie Stif>

ter unb ihre ftramilie. 3n biMmatifdtem Sinnt ftgil

berte l'ulnb Sranadg bie tribfenbe ^aft beb ftrtuzeb

lobe« Shrifti auf % Itarbilbem (Stobtlircge zu ffieimnr).

Über bie oon Ikc bilbenben ftunft ooc unb naig bei

ft. Sgeifti bacgeftellten SRomente ift meitereb in ben

'ilctilelnftreuztragung, ftreuzaufeiegtung unb
.ftceuzabnagmezu fudgen. Bgl. Sittecatuc bet Bet.

ftreuzinfein, f. »ilrcninfel«. [»ftreuz«.

ftreuzfopf (Öuergaupt), ein aRaftginciiteil, ber

bei Sampfmafdginen, Bumpen unb ägnlitgen SRo

fdginen am Snbe ber ftolbenftange b^citigt ifl u. in beten

Bemtgungbcitglung gccablinig geführt roicb ;j. (herab,

iahrung), roährenb ec aiiberfcilb buctg bie Bleuelftange

mit einem Balancier ober bicelt mit einer fturbel in

gelentigrr Beebinbung gebt. €. mi<h fturbclgeliiclK.

ftrruztöpfe, |. edialtlnotgcn.
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ffreMjrriini, $fInnjenoaltung, f. Smecio. jKrni}Iin0e«, 2)otf unb 8ejiil8t)mi)>loci im
ftttn)früte, f. fiTötcn. fi^wcijcr. i^miton STburgau, am Oobenfee, immittelbnc
ftrrajftiminel, f.

Caminum. bti Sonilanj, 423 m £ 371., an bec Stnit 9{onian4'

ftrenilübmung, tigentliib {(bc OonegungS' born-fionftan) ber '7iocbo(tbabn gdegeii, bat eine

flbrung, weltbe ihren Sibjm Äreuj bat, bej. bnubt- ftitibe mit inicreffanten $>oIj((bnibereien (bie SeibenS-

fä<bli<b bie gunttion ber Wubleln ber firubbe beein> gd^iible in faft 1000 ^litiguren bargeiteOt), eine

trä<btigt. Sie atuleft.(ftreujrbebc.SHnbrbebt, ißriDatirrcnanftalt unb das«) 3.M9 Sin»., baruntcv

{(bwatje ^arnminbe, ^fimoglobinurie) ber U-IOftatbolifen. Sa|elb{tbefinbelii(bbaltburgnuii4r

33ferbe tritt, befonberb bei mobigenfibrten flbtönini' 2ebrerfeniinarinberl848 aufgehobenen fibteiregu*
lingen bet fdimeren firbeitbraffen, ber fRegcl naäf lierter VIu|)uftiner>Qhorherren (um 936 geftiftet, ber

blöblicb auf, nenn bie Ziere mehrere Zage bei tti(b- gegenn&rtige Sau ftammt uon 1665). Sem ftlofler

lidhem ^bitter in normen unb bunfligen StöDen ruhig gegenüber liegt bie Sietbcnhaublabelle mit jnei ber

geftanben haben unb bann nieber jur firbeit benuftt öllcflen Silbnerfe ber Schneij, bie ffboftel Setrub
nerben; fie nirb hoher befonbetb oft na<h ^iertagen unb Saulub oorfteDenb.

beobathlet. Sie Urfa^e nirb teilb in einer bann fit«ti({pah,einf(hneijer.J^o4a4>en))afi(2.350ni)
einiretenben SrfSItnng gefugt, leilb in berönberten im 3u0 bet Slamer Slben, einet bet jahlreicheit

, fe-

Stoffne^feloorgSngen in ben 372ub(eln infolge ber bo4 nidit häufig befihriltenen Übergänge, bereit $iL>he

tm reiihli^cn SineiSjufuht bei mnngelnber normaler burch ein (eiferneb) ttreiij be.teidiuct ifl. uetbinbet,

ZhätigFeit (bib p einem geniffen (Ürabe nhnliihe (Sin* tnifdhen ^ifpalt unb $ib ZgielfAen cingefenti, bab
fiflffc benirfaihen muh bie rheumntifihc Siufleberhaut-

1

iimettfibe Snaberanerthal (847 m), in bem bet Beg
enMünbungober^ufrhehe, f.&uftrontheiten). Sotjugb> i in bab Shiithol abjneigt, mit bem Sal Strim unb
neife betro)fen nerben bie mödttigen fnublelgrupiKn l 3ebrum (1398 m) im Sünbnet Obetlanb.

ber Struppe. 91a4btm bie Sferbe (urje 3eit oufeet- {treu}manbcln, f. Cmte, ©. 962.

halb beb Slolleb ftih befunben hoben, fangen fie plöh* fireujmarbraa, f. Sagienraa.

liih an, fteif }u gehen, fihnanlen, flütjen nmh plöpliih ftccn}mafi, |. 37tafi.

jufammen unb mflffen oft oom Slape gefahnn ner> ffTtnjmeihtl, f. (StbbahrcT, ©. 887.

ben. Sie Sruppenmubleln ffnb fdimer)haft unb brett" ftrcttjinaihp ftreibftobt unb befuibter Sobeort im
artm hart (geidtnoDen), ber Urin erhält in ben meiften preufi. tKegbej. Sobleng, an bet 3{ahc unb ber l'inie

(}ätfm eine hellrote bib laffeebroune ffärbung. iubem ' Singtrbrüd-munlirdhenberSreufiifdienStaatbbnhn,
jerfepter 372ubIcIfarb{loff in benfelben übergeht (ba-

i

89 m ü. SW., ehemalb $Hiuptilabt

her Ichnarte tiomninbe). ©ei günfligem ©erlauf er>
j

beroorbern (Braffihaft Sponheim,
folgt bie Qlenefung in einigen Zagen ; bixh finb Wüd' befiehl oub ber biird) bie Walte ge>

föne ni(htfelten,'aud|lönnenlähmnngbartige3»flänbe trennten 911t< unbWeuflobt. hot 2
längere 3eil beflehen bleiben. biclen Süllen feboih eoangelifche unb 2 (ath. ftirdten,

tritt unterjunehmenber Sähmung betZob ein (bei 20 - eine ispnagoge, eine STJamiorftatue

50 ©ro}.). befonbetb ntenn bie ©fetbe, aud) bur<h Unter* beb Sanilätbrotb ©lieget, ber alb

ftttbung, ©nmenbung beb ^öngegurtb (f. b.) k., niiht (ärünber beb ©abeb gilt, unb ein

bol« tttieber jum Stehen gebraiht werben (btinen. fihöneb fttiegerbenbnal (beibe bon
Ueptereb ift bei ber ©ehanbluug juerft oniufireben; Sauer), f^öne ©niogen unbdsw)
baneben finb f^leuniger ftarler ©bertafi unb ©bfüht* 18,143 Sinw., bauon 6949Satho>
mittel (©hhfofligmie) fehr Wirlfam. Sie Srantheit ift lifen unb 61 1 3uben. Jf. hnibebeu*

juberhüten bu^ ©emtinbenutg beb ftbmeifutterb tenbeZoba(bfabrifen,@erberciunb

anWuhetagenunbetwabSewegungfoWieburthgutge*
|

Seinleberfabrilalion, fiamm* unb
lüfteten, nuht ju warmen Stall, ©hnliihe Sülle ftnb I Sihaumweinfabrilen, eine Olabfabrit (450 ©rbeiter.

amb beim Winb beobachtet worben (nicht mit bem [ährliilte ©robultion ca. 15SWill. Slofihcn), SWarmor-
©luthameu, f. b., ju berwechfeln). ©uget ber otuten f^lriferei unb Beinbau. Ser^nnbel, unterftüpt burch

Ä. beim ©ferb unb SRinb lommt bie fi. bei allen ^tnub eine Weichbbanliiebenftelle, ifl botwiegenb Bern* unb
tieren auch aub anbern Urfachen allmählich ;ut ©ub- (Petreibehanbel. Sem ©erleht in bet Stabt bient eine

bilbung, j. ©. burch Srfronlungen beb Wfldenmarlb Zelephonanlage. ft. hot ein (Shmnaftum, eine Went-

dtgl. mich Srehtianiheit unb Zrabeiirontheil) , alb Solge fchule, cine3nmmlungban©itertümem(initeiiiemca.
oon ^nfettionblranlhciten (©ruftfcuche ber ©ferbe, 60 qra gtofien römifchen 3RofaiIfu|bobeii), ein Sialo*

Staupeber^unbeic.', chronifcheft.). ©efteht nur eine niffcnmiitterhaub, ein latb. Schweftemhnub, ein lath.

^ihränlung ber ©ewegung ber t^intergliebmahen, ©liibcrhaub.eineoangelifchtbu.cin Inth.Baifciihmib,

fo wirb oon unoollflönbiger ft. ober ft reu j> eine ^ilanflalt für flroftllraiile ftinber (©ütoriaflift),

fdhwächegdprochen. ©ei bielen afuten Srfranlungen ein DffentliAeb S^lachthaub unb ift 3i|| eineb ©intb*

enblich ift bie ftreugfchwäche, beg. ftreuilähme, welche qerichtb unb eineb ^ai^tfteiieramtb. Sie fläblifchen

fiih burch Schwniilen imb Zaumein äiihert, einebiirdh ©ehörben)ählen6SWagifttatbmitglicbcrunb2tSiabt--

bie ongemeine Stbrung bebingte Wcbenerfchcinung. »erorbnete. Sie Solquellen uoii ft. würben wahr*
ftrniblicb, eine Olatlung mittelhochbeiitfcher Iqti- fcheinlich fihon im 15. Sohrh. (1478) enlbedt unb ge-

fcher (Pebi^te, bie im 3ufammenhang mit ben ftreuj* braucht, bab ©ab mit ber Sifenquclle, bem fturhaiib,

.fügen entftanben fiiib; fie entholten ©ufforberungen ben Ifogier* unb ©abehäufem befinbet ftih auf ber

,(um ftreuuug ober bringen bie Stimmung bec ftttu,(> 1 oon beiWii Sluftarmen gebilbelen jfnfel. Sec Slifen-

fahrec jum ©ubbrud. Solche Sieber hoben unter I bninnen, aiibfchlichlich iu Zrinriucen bciiupt, cnthäll

anbern Sriebrid) Doii Raufen, Heinrich non Wiigge,
I
in 1 Sit. 9.e« Uhlomatrium, l,;t7 fthfoccaIaum,0,i2e

3Ieinmat bec ©Ite unb Balthcc ooii ber ©ogclweibe : (thiorlalium, O,040 ©rommagnefium, O.oooi 3obmag*
gebiChtet. ©gl. Botfeam, Slceufpcebigt unb ft. jnerium, 0,oi (fhlorlithium tc., bie hoiiptfächliih Jum
(in bec >3eitfchrift für beulfcheb ©Itecliim«, 1886, i ©oben benupteiiCrnnicnqiielleunbbcr^auptbriinnen

©b 30). I ber ZheoborbhaDe (f. unten) finb fdhwache Solquellen,

Sappen ptn
5( r e u I n 0 4.
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iwrtxn nbet nn^SJcbnrfmitSreu}nn*«c?KntttrImige

octfe^t. Sit öäbet werbtn mit tintt Semiierntuc »on i

31 —32” ntnommen. fflucft Solbun{tbäber u. I

tionen, Sam^f* unb eltttrif<f|c Söbec, iBc^aiiblung I

mit Wiitttclauge, SWoIfen tc. metbtit ongewcnbtt. BIS
befoiibetS mirffnm erlDtifrn bit Cutucn oon bti

ttllcn gönnen bet ©hofulofc, bei SlnAitiS, cbtonifc^en
'

(Sebnnmitterleibtn, bti $>nutau8id|IÄ^ unb übccaD,

!

mo maii'tiibafte unb burdb ificen Si| btbroblicbe :

S^ubnte ju entfenitn fmb. S<i3 Slima gehört )u

,

btn »finnfttn Stutf^InnbS, ift milb, mäßig ftuibt

unb im ganzen }iemli(b gleicbmniiig, bit mitUert

Iem()tvotut btS Sommer« 18“. Sie ®uf*
I

gäfte beläuft ftcb jäbrliiift auf 6—7000. 1 km fObliift

m bem engen Snlinentbal bie belflfcben Salinen

$acI«boIIe unb Xbeobor«baHe; 8 km meiter aufmärt«
üittnfter am Stein (f. b.) unb bie Sluine Sbern*

,

b u r g , mit fc^bnem Senimal für grang non Sidingen

unb lllritb ton icmtlen (non üniicri. — ft., in beffen :

unmittelbarer 9lä^e man bie gunbnmcrOc fine« rb>

mif(^en ftafteü«, bie fogen. .fttibcumancr, entbccft ^at

imb (ürabftätttn, llmtn unb Wün.^cn finbet. lommt
idion 819 al« forolingif(f)e 'Cfnij Crnciniaeum unb

j

bie um biefelbe entftanotne @emttnbe 881 unb 974 in

Urliinbeti nl« Villa Crucenacha Bor. ^einrit^ IV. ^

fcbentic bitte Somäne 1065 an bn« 8i«tum Speyer,

mclcbe« bcn im Bnfang bc« 13. 3aftrb. ol« Stabt ge>

nannten Crt 1241 an ben Qlrafen ^etnricb n. Bon
Snijn Berlnuflc. Surtb btffen Scbmefter fam R. an
bie (Srofen Bon Sponbcim, Bon benen e« 1416 an i

fturbfnlj fiel. ben Rriegäjeiten Bon 1690 — 89
lourbt bie Stabt mieberbolt ge)>länbtrt; 1689 marb
ba« fefte Stblog ftnujtnbtrg, mclibt« fic^ bei ber 92eu« I

ftabt oiif bem ttaujenberg er^ob, Bon ben grnnjofen

geftbleift. 35gl. Stabei, Sa« Solbab ft., für «rjtc >

bargeftellt (4. Bufl., ftreujn. 1887); ISngelmonn.
|

ft. unb icine Jöeilquetlen (8. Bufl., bof. 1890); 3Ki>
(fiel«, Siätclif einer ©mnnenbabcfur in ft. (3. Bitfl.,

ba|. 1880); ^euäner unbgoltbn«fi, ©ab ft., für
flrjte uub Rurgnfle bargeftellt (©erl. 1884); gü^rer

für ft. unb ba« SM^et^al Bon ©oigtlänber (13. Buff.,

ftrcusn. 1892) unb 3<bnetgan« (5. Buff., bnf. 1892)
;

j

Sdtntcgan«, @ef(^id)te be« Ba^et^ol« tc. (neue

Bu«g.. bnf. 1890).

flren.^nimbn#, ber97im6u«ftbrifti mit eingejti(^>

netem .Ureii.t (f. JfidliittnfdiHit).

ftrtuiotben, 1) ft. mit bem roten Stern,
bflcrteid). Orben, bilbete fdioii in ©alnftinn, gleidt bem
©Inltcfcr- unb Seutfc^n Crben, einen geiftlidien

3iittcrorbcu, ben ©etblebemitifien Orben, men> I

bete fid) aber nntft ©robtrung be« Sönigreid)« gern* 1

falcm burd) bie lütten natft aübfrantveidi unb 1217 I

nnd) ©öltmcn, ftRö^ten , Sdtlcnen unb ©ölen, ^ietj

mibmett er ftd) ber 9lu8ttbung ber tpofpitalität unb
Soclforge. Utluttblid) (ommt ber Orben erit 1236
Bot, 12:t8 mürbe et Born ©apft ©tegor IX. beflätigt.

©on feiner el)cmnl8 militnrifiben ^erfnffung crbiclt

er ben Stnincn ©illcrli^r ft. mit bem roten Slent*,

unb feine gJiitglicber pieften ftreuiljetcen mit bem
roten Stern. Set ©enerolgroßmeiftct bai feinen

Sif) äu ©tag nnb ift epter ©’rnlat unter ben ©cgu-
inren ©i'ljmcnä. Crbcndjciient ÜRnllcfcrfreu} non
©olb unb rot cmniniect ober mit roten Steinen beiefjt

für ben Wromneifter, bie ftommanbeure unb ©rönfle;

Bon rotem Btia« für bie übrigen mit ft(b«edigem Stern
borunter. — 2) ©tnfil. Orben, f. SttMi^e« .«teiij.

Shten.loHrt (Pelins Merr.), Scblangengattung
nu« ber gantilie bet Ottern (Viperidae), mit ber be<

lonntcften Brt ft. (Bbber, geuet*. Rupfet*, ©Bl*
lennntter, ©afelotter, Peliaa bems iferr., f.

Sofel »Sdilnngen I«). Siefe tenn.ieifbnct fub butdi
ben Bopi fcbmalen, natb hinten plöpliib oerbreiterten,

platten ftopf, bet Bom mit lleinem trübem befept

ift, meltbe ein jentrale« gripere« umgeben (f. Bbbil-

bungen). Set ©oI8 ift f’ebt beutliib gegen ben ftopf

abgefept, feitlid) ein menig jufantmengebrüdt , ber

2eib gegen ben ©al« bebeutenb nerbidt, ber Sfbmnnj
Berbältni«mägig furj, im lepten Srittel feiner Sänge
auffaüenb Berbflnnt unb in eine turje, patte Spipe
enbigenb. Sie Sdiuppen finb mepr ober minber beut -

li<p gelielt, auf ber Unterfeite ftepen breite Ouerftpil-

ber, meltpe am Sdimnnj fitp jmeiteipig otbnen. Sn«
©fännipen mirb 65, ba« JBeibtpen bi« 78 cm lang.

Sie gärbiing ift pell

meipgrau bi« braungrau
unb fnnbgclb, lieptrot,

fdimntjbtaun bi« f<pronr\

(©Bllennatter), bie

9Sänn(pen fmb im all*

gemeinen Pellet al« bie

Seibtpen. Stet« jieptrtcp

übet ben fRüden Bom
Baden bi« tut Sdimanj*
fpipe ehte ftpmnrie 3>d-
jndlinie, melipc fiep al«

eine Sepnur nufgereipter

Sierede barflellt. Bnf
ber ©Jitte be« StPeitel«

Berlaufen jmei Säng«<
ftreifen (Bon regellofen

gleden u. Stritpen um*
geben), meltpe

iitepr einem )(
al« einem ftreuj

npnlid) finb, fi^

niemal« ftpnei*

ben u. mir feiten

bi« jur ©erüp*
rung fiep nä*

pern. SieScpil*

ber ber Unter*

feite ber ft. fmb
weip, grau, braungelb bi« fcpmar.i. bnbei gembpn*
liep bunlelgtau ober fepmnrj

,
gelbliep gefledt. Sie

.ft. finbet fitp im grüftten Seil ffiuropa« unb in gong

©iiltelnfien, in bcn Btpen bi« 2200 m ü. ©l. ' 5n
Seiitfiplnnb feptt fie im nieberrpemiftpen Sepiefer-

gebitge, im Siebengebitge, auf bem ©unärfld, in bet

Sifcl , in ber Speiittbenc Bon ©afel bi« ©Innnpcim,

im (SIfnfi, im Obenronlb, im Bedntfrei« (biä auf

menige ©untte), in ber Bpcinpfnlj unb auf bem mit-

telfilinfiftpcn ©latcau. Sie lebt im Salbe, auf ber

©eibe, auf Siefen, gelbem, in Seinbergen, Step-

pen tc., unter ©ebüt^, in fteinigen, übermutperten

©alben unb Pefonberä in ©foorgegenben , bemopnt
©Dpiungen unter Surjeln ober im ©eflein, ©Jau«
ober ©fauImutf«lBpcr tc., entfernt fitp niemol« meit

oon benfelben unb fept fitp mbglitpft anpaltenb bem
Sonnenftpein au«. Bm Sage bcgnbet fie fitp in einem

palb fiplaftcunfenen 3uftnnb, bemegt fitp tröge unb
Inngfam, mäprenb fte oon bet Sämntening an leb*

pafter mirb, opne mit bet Botter an ©emcgiitbfcit

metteifem «u fönnen. Sie näprt ftd) befonber« uon
©fäufen, Spipmnufm, jungen ©faulmürfen, frifet

nutp mopl Junge ©ögel utib in bet Bot gröftpe.

lann ober longe pungem. 3m Sinter pölt ftc gefellig

flepf ber ftreuiotter.

I. (Geöffneter Slatben, IL V^{L9axati9n bet

(Giftbrflfe, a fleifcbigc mit <Kift”

jAfmen, b mUnbuttg be< cplutbrifcben

topfl.cOaumen^A^e, d jioetfpalti^e
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(15 25 unter nltcn SSnr.((ljlämmcn Trtinicr

fdiinf uiib erfd)tiiit erft im 'Jlpiil. friil)c)lcn<t Wille

Wnrj, über ber ßrbe. Sie ift iiuüctil leisbnr, gerät

Irubl in gren(en(o(e 3i>nt, bläht iich nuf, .v(ri)t iiiib

beifei. VIm Jnge ilieht tie nicht »or bein Wenfdien,

ionbem bleibt Iropig liegen nnb werrät nd) bei VIn-

nähernng bnrd) ihr lueldiem iojieid) ber ®ifi

folgt. Jctii bie .W. ipringt nnb lueit berfolgt, ift eine

tfobel. !flnd)t<$ flieht ge ivohl regelmäfng bor bein

Wenfeben. Xie ^nnrnng beginnt erft iin'iftpril nnb
Wni; bidiueilen uertnäneln fid) mebveve'i|5äid)en mäh-
renb ber ^gotlnng )u einem mirren Ipanfen, in wet*

ehern ne Inngc bereinigt bleiben. 3m Vlnguft nnb
Seplembcr legt bn« ®eibd)cn je und) feinem Vllter

5 — 14 ßier, nnb ibdchen bie 3nngen fo fchnelt nnb
tricdien, bnft bie S. gewöhnlich nlb lebenbig gebärenb

angenommen inirb. Jie 3nngen finb elwn 20 ein

lang, häuten fid) noch einigen Winuten ober Stnn
ben nnb leben fogleidj böllig felbflänbig. fluch in ber

('teinngeni^nfl bleibt bie Sl. boohnft, nnb nur nnb-

nnhmbioeiic nimmt fie fjahrnng nn. 3)er ®ift bet Jl.

iil lehr gefährlich, luenn mich nur elwci 10 ^ttog bet

Webiffeiien bem lobe bcrfnllen. Xet Job erfolgt in

einer Sliinbe, mich erft in jniei oberbrei Soeben. Jnreh
Stiefel bringen bie (hiftjähne nicht. ^Sn bencblen ift

ciber, bnfi felbft nbgefchtngeiie Slöpfe nod) Winnteii

nnb'Jtierlelftiinben nnci) berßiilhmiptniiij beifien. fllb

befleb 'Siillel gegen bie ,folgen beb flificb hoben fnh

Sörnnntloein, Äogiint, 9ium ;c., in feht ftnrlen Jofen
genoffeii, beniährt. Jnbei fpüren bietfhtbiifenen nichib

»Oll bem Mniifch. Vluftetbeiii Imiii innn bie löiftnninbe

nubfmigen c wobei »ormibgefeht ift, bnf) mmi leine

Sunbe im Wnnb ober nn ben ifippen hot), mibfihnci<

bell ober mibhrtniien ober bo^ bib jnt ßtlmignng
ärillicbct iiiilfe einen llcincn glatten Stein fehr feit

nnfbinben, um bie fHiit.iirinliition ju h«nmen. Jie
Imiiptiädiliihiten Seinbe bet M. finb berjitib, 3gel
nnb Sdilmigenbiiifarb. f.tgl. IUI um, Jie M. nnb ihre

^terbreitnng in Jentfchlnnb (cfranlf. n. W. 188H);

3 rn liefe, ÜüeJf., fintuigefchithle u. Rniig tc. (Jeebb.

1889); planier, Jie iV. (.IWiiitch. 1891).

SrctlJllcilttnfl, f. feilen.

ftr(ti5t)alfa, aller, in neiieret 3f'i ,i«trft Wiebet

in CflpreiiBen niifgenomintner Tmn, bet in Vt Init

lind) jeber '(<olfnmii)1l getnnil )Drrben fanii. .^err

nnb jnine flehen eiiinnbet gegeiiiiber. Jie Jniiie

legt bie liiite lömib in bie rechte ihreb Jäiijerb , wäh
renb bie mibre in bie Seile geflemint wirb ober frei

liernhliängt. löeim erften Init beb 'Uoltafchrittb loen-

ben fid) bie Jän let und) nnfieii . beim gueiten ilel)tn

fie doa-ä-dos, worauf bicie VInbfuhrnng und) bet

enlgegengefelitcn Seite wiebcrl)Olt wirb nnb bann
Pier ^oltatalte IHiinbtan.i folgen.

Ar(H}raa, f. niainrnrao.

ftrtnjrllthbr f- Hrciijlähmung.

Artttjrinet, I. .wrcuAiiliif; mid) Uejeichniing ber

Sfitter beb Jenlichcn Ctbenb (f. b.).

ftrnijldliilltllllg, i. 'diictilincg.

ftrniAfdiiff, f. Cucridnii

Arruäfdilagrn, f.
JiabcrtuintlKit.

Armifdfmcrjcn, Schillerten in berHreiitgegenb.

finb in Siegel thenmniifdier firt nnb haben bann
ihren Sip iin ytiibeninnblel. ffibweilen bernheii )”ic

niif einet ^frreifning einielner Wiibtelfnlern bei

Siiideniniibfeln nach plöplichein lUiiden, fchwerem

lötbeii IC., »iel felleiier nuf 'liieren- nnb 'Jleroenltcben.

Rrmieii werben bei Webätiniillerleiben, Schwanger-

fiaft, Wenittnnlioii iinb bei bet ßmbinbnng (Sehen)

9ICT<t< *on»..lc|4(cill, 5. Hüll., X. 8b.
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»Oll st. I)eimgeincht. Süei Sfoefen treten fl. old erfleä

nnb widiligflcb Sqiiiptom nnf.

ArtUifAttdbellldixi.a /,.), (Uatlnng nnb berCib-
Illing ber SpctliiigbPögel , ber Samilie btt i\iiileii

I Friuj^lliclae) nnb ber llnlerfninilie ber Wimpel
(l’yrrhulinael, träftig gebnnle, grofitöpfige lUögtl

mit fehr flactem, bictein, feitlidi .infmiiinengebciiiflen’,

nn ben Schneiben eiiigebncbteteni Schnabel, bcffeii

oberer lliefer in eine lange Spifie mibgc.iogen nnb
fnnft hnlenfönnig nbwärl-s gebogen, währenb ber

flärlere niitere und) oben gtlriiinmt nnb mit jtiitiii

bnlb auf ber itchten, bnlb nnf ber linleii Seite gelreii.O

ift. Jie ffingel nnb tiemlid) lang, fchmnl nnb fpipig;

ber Sdnumii ift liir.t. nnogern'nbet ; bie I^nfie |“ini>

fiir; nnb träftig, bie 3chcn lang, mit ftnrlen Slägelii

»etfehen. Jit 'Uöget leben in Slnbtlwalbiiiigtn, mehr
im Siorben alo im Silben, erfdieinen plöplidi irgenbwo,

»erweilen längere ober (iit.tete 3eit nnb »erfcbwinbtn

bann ebenfo plöblich wieber, um )1ch Piele 3nhrc lang

nicht feheii tu Inffen. Jie »erfchiebenen flrteii rnib

einonber fehr ähnlich nnb uariieren fehr finrt: bie nl>

len Wännchen )~inb .tinnober- ober larininrot, bie jfln-

gern rotgelb bid grüngelb, bie Scibchen gelblich- ober

graugrün; bei allen finb bie Schwung- nnb Schwaiij-

febem gtmifchwnr.j. Sie erfcheinen innnler nnb ge-

wmibl, fliegen leicht nnb fehlten n. tlellem gefchidt litil

Ipilfe be« Schnabel« wie bie 'ßnpageien. Jet .« i e f e t n «

Irenifchiinbel (Jnnnen-, flieferiipnpngei.
I-oxia pityopsittacns Uechat, f. bie Jnfel »Stuben-
Pögcl I>. i^g. 12) ift 20 cm lang, 30 cm breit unb
iimnentlich bnrd) feinen bicfcii, hohen, im .f.inlbltii«

gelrüminten'^npngcieniehnnbel, hei welchem bie 3pil)c

bed Untertieferd weit übet ben Stiicfeii bed Cbeclieferi

emporrngt, »on bem lleinern ifid) len Iren jfd) na-
bet (Mreiiguogel, ßhcifloogel, «tinip, I,. ciir-

virustra L.) mit »iel ichwäehtnn nnb »trliällnidmä-

flig längerin Sehnnbel uiiletfehiebcii. ßrfleret ift fei-

len im öfllichen Jenlichinnb, fdieinl bem Stilen nid

ftriitoogel .in fehlen, ift and) in Citerreid) feilen, ba-

gegeii bäiifig in 3lnnbina»ien
,
^innlnnb nnb bem

nötblichen Sciifilmtb. Jet Sithlenlten.iichnnbtl be-

wohnt bie ilichlcnwälber ber benlicheit Wehirge, fetten

bnd litflmib. lUeibe Hirten treten befonbetd in guten

Samenlahrtn häufig auf, erfcheinen aber iiiiiner nn-

regelinäRig nnb finbeii fid) and) in Sübeuropn unb

Hlntii. Sit iinbnnpeintingticllig, 4fnnm»ögel, welche

nur im SlolfnU mi| ben Hloben hernbtonimen, fingen

nngniehui, nähren fich hnuplfächlith »on Slabtll)olg-

fnmen , ben fie mit ihrem ftnrlen Sehnnbel leicht ge-

loinnen, fteiftn in btt 9Jot aber and) 'fthorii-, .tinni-

biidieii-, .tinnf-, Jiiltlfmiien ic., nebenbei 3n|ttitii.

Sie iiiflen .ju allen 3ahrtdjeilen, iiicifl im Jeiember
unb 3annar, nnb lecitit 3 4 Heine, grau- ober blän-

lichwtiBe, rot ober hrmin gejeidintle ßiet in ein auf

Htännien forgfältig gcbmited lieft. Wnn hält bie

.«teiVifchnäbel bed angenehmen Wefmiged halber gern

im 3iinintr; fie werben rfldhnlllod johm, oetlitren

aber bnd fchöne Si'ol »ollilänbig. lönbeii läe )“ieh änd-

fchliefilich »011 llnbelholiininen genährt, fo luibciltehl

bnd cfltifd) lind) bem Jobe btt lyäulnid nnb trodnel

ein. Jem im (-jnnmet gehaltenen U. fehreibl bnd

l'Olf bie !>äbigfeit pi. allerlei .flrnntbtiten bei Wen-
idien nniiijielKii (bnhtt Wichinogtl), unb man fin-

bet ihn iiim teil nud bieftin Wruiibe fehr häufig in

ben .tiiillcn bet Webirgdbtluohntr. ®gl. « n b i d), Jet
rtid)lenlrcnjidinnbtl (SUcn 1892); Hlnjinger, lliifre

Mreiijichnäbcl im grtien unb in btt Wefangenichnfl

colmenan 1895).

46
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ilteujfiAtoädic, |. .Mrcu,ilälimunA. ftrcitinilg, in t>cr ifogtl baS ?crI)äUiu^ ,;n)cicc

ftrcHjfr^Mirftcrn, Sinmc ncrfdiicbcncv rcligi&fcr b(c nnmlidicn Wnllimg untetgforbiitlfii VIrtbcgviffe,

l^cnojjniidiailcii. bic ficb mit WnbdKiicc,gcl)tmg otxc bereu Ihiifdiige leUipeife übereinmiber greifen, j.

ilninlenpflege befnifen, wie bie Ibdiler bed beil. Mren- rediliuintelige ,vigur nnb ^ännillelpgrnmm.

jed in ffrnnfreid), bie Sdjiuejictn boin l)eil. Sirene in ütTeu}uhg (ipgbtibntiom, bie i-nnrung »on

Sd»W)i n. n. i^flniijen nber lieren, lueldje uetfdjicbenen Ültlen mi>

ArfU}fcgeI,f InMnng. gehören, liefert iinftiirbe, wührenb bie «. t>erfd)iebe'

Areujfliinne (Epcini U'iiAdr.'), Ptnltnng nu« her net Sinffen jn ölenblingen führt. Tie Siehiud« be-

Orbnimg bet Sebefpinnen nnb her Snmilic her .Swei nuut bie.W. (3?nrd)!ten,itn) jwifdien uerithiebeiien

Inngigen (Diimeumoiie.s) mit jnblreidten Wirten (etwn Sinffen ober felbft nur Sdjlögen .ptr ttrpeliing norleil-

W in Tentidilnnb), Pcm benen bie (E. diadeiua L., hnfter u. SBcfeitignng imuorteilhnfter Gigenithnften.

f. Infel »Spinnentiere«) 15 IH, bnd UJfnnndien mit ^n her (hnrlncrei fnd)t innn biird) ^Jrobulte jn er>

1 1 mm lang mirb, Pier im Dnnbrnt ftchenbe mittlere fielen, bie in Wröfte. rtontt unb i^arhe ber Sllätlet nnb

nnb .iroei iffnnt fthing nn ben Seitenranb be« llopi Slülen, ,*jeit bed iUnhend ober (Üefdrmnrf, Wrüfte unb

brnfljinrfd gerüdte Klugen, breiten . Inrj eiförmigen lauethaftigleit ber ,rrud)t tc. S'orteile geiuährcit.

löinlerlcih itnb .lientlid) bide ©eine beülil. Ind litt rBgl 'Äifinrb, 3)a(ioib»ilaii,ifti nnb Kticlundn.

ijt nnf bein .Mopfbrnflfliiit unb an ben ©einen hell Atcilünngdbogcnfric«^, f. ,rried.

roftrol, nn lehlcrn hrnnn gebnnbert, auf bem£>lnier> ftrfu}ungdtucu4c,frnhcraud)engtifdieideid)c
leib iveifigrnn, itillidi idnvnrt mnnnoriert, tibernll genannt, ©erbinbitng einer Itlleidlreiijung (f. b.) unt

weife getupft, in ber HJitlellinie mit grofeen liellgclben iiitidien if. b.).

Rieden, bie uom ein .Uren.; bilben. lie R, lebt in Arcu;|nrtci(, f. Crbolien.

(ünrien. (Rtbüidien unb lithtenKlabelwälbem imgrölV Arcujticrbanb, i. zteiiwrrbanb.

len leil Unropnd, btfonberd in btt Kiöhc Pon Irinffer, Areu)tictt|iii; (cngl.i'Mss-examination), inteng-

(pinnt fenlttdilt, rnbnrtige Sftfler, lötet bie )1d) in bie= lifdien ©to.icfertcht, nnd) wtlchtnt bie ,'{engen nnb

fen fnngenben jnfcllen bnrd) einen ©ife, jerlnnt ne Sndwerflanbigen Por ©ericht Pon ben ©nrltien felbft

nnb fangt ben mit Speidiel permiichien ©rei nnf. Rin Ptrhörl werben, bic Sefrngnng ber be.icidmctcn Käer

.'ficrbii hängt bad befniditclt SsJeibthen bic in ein fcfltd fonen biird) bic ©egenpartei. ijd wirb nämlid) ^Wi.

Söddicn cingefpoiincncii gelben liier nn einem ge- fchtn examinatinn in cliief (lönuptoerhöri, Scmch'
(d)iHilen Crt jnt Übciwintcrnng nnf nnb flirbt bnlb mung bcd.-fcugen bnrd) bic Partei, welche ihn benannt

barattf. lafe bic M. giflig fei, ifl eine Rnbcl, ihr ©ife hat, unb cruss-cxaminatioii (R.), ©ernebmung btd

ucruriadit nur Rttdcn. felbcn biirdi ben 'Urojefigcgner . untcridjicben. Ict
Areujftlibc» ni hoher ©wfel bet Ctühnlcr ;{wcd ber lebicrit ifl bcfonbtrd, bnd ©ebndiinid unb

Kllpen, beriihmlet Klndl"id)ldptntll, wirb Pon ©ent nnd bicKönbrhcildliebc jii prüfen nnb etwaige Soiberiprüdie

(Icidit) erfttegen. in ben Klngnben bncinthtm. Ind R. ift niid bera mg«
Arcusftein, Ireujfbrntige 3ü’iHingdfriilnllc bed lifdien in bad franiöiifd)e©ro,icfepcrfnhren übetgegmt

.Ijarmolomd (©nrl)tltcn,)ilein) nnb ©hillifliid (Mail« gen. unb nni bic bcutfdic ifipilprojcfeorbnuitg' bot

Ircn.v'icin); f. andi 'iaittolilli.
i

badfcibe tnfofern nboplicrt, ald biemadj (S 3<j2, d»i7)

Artn)fti(b, in bet Strnminftiderei ein Süd), her bic ©arleien berechtigt fein ioUen, beut .^tugen ober

Pier Rüben .tiöh« unb ©reite bcd llnneond in Wcflnlt Snchucrflnnbigcn biejenigen Rrngen Potlegcn ,^u Inffeit.

cintd liegenben .Stren;cd übcrfpnnnt. ISr ipirb neben welche ftc pir Klnftlnrung ber Sache ober ber ©crliült-

bcin ©Intlftid) befonbetd in bet SJcincnflidcrei (t. b.) niffc bcd leponentcn für bienlich ballen. Übet bic

Pccwcnbct. ,'{nlnffig(cit folcher Rragcn cntfchcibcl nöltgcii Rnlld

Arru,(fh:and), i. Hawlmris. bndöericht. Kind) ber ©oiit{icnbe ifl befugt, bcc©nr-
ftKUijftrebcn (3d)wct tcri, überd .llreii,! gcicgic tci jii gcilnttcn, an ben Mengen ober SndtPcrftänbigcn

Sirebebnnber nn ©ciiiiten nnb Ininibnd)ftiihlcn nninillclbnt Rragcn ju tichlen. Kind) ber bentfehen

(Klnbtcndlrcu IC). Stiafpro,(cf!ütbniing (S 258. 239) ifl bie ©etnehmnng
Arcu}ftii(fp bei IScfcnbahnglcifcn, f. Wlcietrcii« ber Pon ber Stanidnnwnllfchnft nnb pon bem Kluge-

Arcujifupbort, f. änppott. Uimiicn. tlnglcn bcttannlcn .'{engen unb Sadwcrflönbicgen bet

fircil,itl)al (tireu.;lhal), lorf im picnfi.fKcgbe.;.
j

Slnnldanwnltfchnft nnb bem ©erteibiger auf beten

Klnidberg, .Mrcid Siegen, an ber Rernborf, .Mnolcn
!
übeteinflintmenben Klntrng Pon bem ©ortlfeenben m

pnnit ber i'nncn.v>ngcn-©ebborf ti.u.-Klmnltenhnllc bert)nuplucrhnnblung,iuübctIoffcn,cine©eiiimumng,

ber ©reufeifchen Stnnidbnhn, 273 m ii. ©i., hat ©nbb- pon welcher in ber ©rnrid wenig Wcbtnnch gemacht
lingd inibKi>nl,VPCtfc,Itnhliichctci,I'nntpfbrcfihcrci, wiib. Ingccjen finbet bic ©cftimmiing häufig Klnwcit«

tnc^anifd)c ©nn« tinb ©löbcliifchlcrei, ein Sägewerf, bung. bnfe ber Stantdanwaltfchaft, bem Kliigetlagten

.'{icgclbrcnncrci.lfiintcrigtnben nnb(iw«i)1290(fin)U, unb bem ©erteibiger auf ©crlnngcn pon bem ©or«
äceu}ti|al(t hielten wegen bcd bntnnf geprägicn iiiwnben tu geilntlen ifl, Ringen gn bic üfugen ober

Shell,icd bet Kllbertiidilinlcc (f. b.), ber Mronenthnlcr Sad)pcqiänlsigen gu richten. Rür Citecceicb ift ju per-

if. b.) unb bet nenciiamichc Scudu dc-lla crot i-. gleichen S 219 ber Strafpro.icfeorbiiiing.

Arcuifttagttlig » hniiftgcr laiiiellinigd« ArcnifUogcl, fopici wie Streujfchnabel
;
aud) fopiel

gegeniinnb ber bilbenben .llunft bcd ©iitlelnllerd unb wie Seibenfdiwnnj.

ber Klciiieil, welcher befonberd biitd) Kiaffnel (Io sjki- Atciijlticg, in Inlholifdicn Ihegenbcn bic Klncbbil«

»imo di .''kilia. im llinfcnm ,iu'l)lnbrib) eine llaffifdic I bung bcd legcnbanichcn, gewöhnlich in ficben Statio-

©crtörpcrnng gefnnben bat. lic Sl. ifl ein ©cflnnb. neu geteilten ycibciidwcgd IShrifli Pom .t>auic bcd ©i«

teil btd iogcn..ilicuiWegd (f.b.) obei bcc©a)Tion if.b.). latnd bid jum Hnlpnricnberg (©olgathn). ©n jebet

3. Injcl »©ilbhancrlnnft VII«, Rig. 7. Station luirb ein ©ilbftod, eine Shipellc, eine Rtei-

ftrcn.ilrilt, .vmidifahilc, bei weicher ber Uinbrnd ' gruppe ober ein Klelicf nngcbind)t, Por welchen bic

bed lönilerinnfed ben Inlt bed ©oiberlaufcd Iren}’ R'Mänbigen ihre KInbneht ipcrrichlen. KIn Wallfnhrtd-

förniig fpnllcl, fo bnft fid) nur brei '©allen }eigen. I orten finb bic Stationen mitciuigenS.'ampcn, ©lumen«
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[)Knboi, tterjen :c. wticb«». 6in (üniKcriftt) bftü^m-
Itr SV. fmb bte fitbcn clntionen non ^Ibnm SVrnfl (f. b.)

(Ulf bcm äum 3ol)nnnwlitd)(|of in ÄünitKrg.

fitenjlocb, fov'iti wic-tiüfltBol); f. ou(^Mtfiiji(f)mtr>

nrtnjtDD4c, f. Woiitiii>ci(l)r. [jcn.

firruuajPftn, f. 3<ipicii.

ftrCH^citUtld, [. 9iruc .Rciiiiiiii.

Strcu,MÜflc, bic »on ben ct)riilli(bcn 3ViHfci-n bcS

KlbfiiblmiDt-j feil btm Gitbc bei II. bis flcflcn ttnbc

bcs in. ?nl)rfi. äuv tttobcvimfl 'j^nlnftinnä unb jiim

Sliii'i btt motjnmmcbnnifrfitn Sf{nd)t unlcrnoimnencn

aritgsjiigc, fo gcunnnlöonbtni rolcn.MraiiBon3tnfl,

nxld)cs bic Sciincbiner an bcnfdbcn, bic .Stccu)fnl)>

rer, mit .'öiiiwrifimg auf ünf. 14, 27 auf ber reebten

SdmIIct truflcn. Sic finb iiidtl mit als ein in ftiege-

rif<t)cn4)tlbcnlbo(cn ^ctucitltclcnber^lusbrudbcsllct"

langen«, bic beiligen Siniten 'ilnlnftina« Dom jod)
ber Ungläubigen gi befreien, fonbern ebcnfowofil nl«

eine llieallian bc« (fbvillentinn« gegen ben im 7. unb
8. gnbrb. n>cil »orgebtungenen ^«Inm nufjufnffen,

al« ein gtoBniligcr, meimniufifdiliefilidimiBlungcner,

fo badi fulgcnreidier Sferfueb bet nbenblnnbifcf)cm£l)ri-

jtenbeit, bic an ben C'Slnm bcrlotncn altdirifilidicn

Ofcbicle iBicbctjugcimnncn unb bic iperrf^nfl bc«

Urcujc« nodi iceitcr nuSjubebnen.

Sdion feil Manftantine b. Wr. 3eit, bet neben bcm
^eiligen ijftnb eine btncbluollc Stirebe balle erridjien

laffen, war c« im i^lbcnblanb Sille geiuotbcn, natb ben
beiligen Stallen in illäflinn .gi WnUcn, unb bie lfbnli=

fen befötbctlcn biefe ünllfabtlen, bic ('leib unb fteinbe

ätfaren insSfnnb brncbicn, unb gcftatlcten ben^lilgem,

fiiribcn unb ein ^ofbitnl ,gi bauen, 'fllo aber lÜaln'

flinn jn Gnbe bc« lo. Jlabtb. unlet bic .ticrtfibaft bet

Kntiinibcn geriet, begannen bade ^ebtiidungen für
bic Ufilger, bie üdl nod) fteigeden, nl« 107ö bie Sei*

;

bfcbulen Sbtien unb ^aläftinn eiabcden. Scilbem
gelangten bic Irnutigfltn Sincbvidjlen übet ©cidiim-

äfung ber Ijeiligen Crte unb Wifibnnblinig ber iiilgcr

nnd) bcm ’ilbcnblanb, u. bet Wcbnnic cincsaviegsgig«

und) Iflfien jut Iftobctung be« .trciligcn (dinbc« fnnb

immer mebr begeificrte ^nbänger; unler llrbnii II.

lam bic 3i>e* Jur 'jliiefübriing, aber nidil, wie friiber

angenommen warb, burd) bie Sibilbtrung iieler« uon
’Jlmicn«, bet erft nad)btr burd) feine tiollstünilidie öe<
rebfamteil bie Sfaiiem in pirantrcidi eniflanimte, fon-

beni burd) Urban II. felbft, ber ben aUgcnicinen 3ng
ber innedid) crreglcn 3cil. inbem er fid) an feine Sbific

ficllie, git (Scl)öbung bet 'JUndil bc« Usapfllum« ge-

fd)idl Denocdele. Jie Stirdicnuecfammlungen
»on Uincen.in unb (Slcrmont (1025) riefen nll<

gemeine Slcgeiflerung beroor: ber taufenbftiminige

Sfnf, ber jii (Xleriiiont ertönte: »Heu» lo voIt« (.Wott
Will e«*). würbe bn« Vofiingswort bc« 3“9e«. ^n«
beiilfdje $ol(, Don iiarteiwiit unb iBücgeclneg gr*
riifcii, nnbm nn bcm erflcii atcuj)ug nur geringen

Vlnleii, bei' auficibeni non bcm Xobfemb be« Slaifcr«

nnoiiing. let Vliifbriidi bc« ficerjiigc« Worb auf 15.

Vliig. loati feftgefebt. Vlbei iiodi ebe bic Siiiftiiiigcn

,gi biefcin Dollcnbel waren, eilte ').ictec ber (Vingcblcr

an berSbiBcBon.öO -öO.OOOWenidienbiinbleutfib-
lnnb unb llngnrn und) Stonftniiiinobcr, ibm uornn
)og ein (ibclmnnn, Silnltliec obne löabe. mit einem

unbeiii i'eerbnufen. Jod) warb ber groBle leil biefer

Vlbeiilciirer, bie fid) bet SInubgicr iinb jeber 3'igel‘

lofigteit übcrlicften, fd)on Don bcnUngnrii niibiliilga-

ren niifgerieben; bie übrigen jiürjten fid) über bn«

gcied)if(be3fcid),bcjfenaniicr fie butdt freigebige Sbeii

ben befdjwicbligtc, ober fo fd)iitll wie iiiöglid) iiber ben
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I

Sloäboru« und) Wilcii fibnffle. tiier braibcn fie loH<

tübn in bie Sfünber bc« Siillnn« uon Cflonion ein,

I

erlagen ober in bet ?lettilgung«fd)lad)l bei Si’icdn (CI-

tobet lOiMi). l£cm crflcn Stbwntm folgten bnlb mibre

jablreicbc Raufen nnd), j. i). l 5,iioo Tciiifdie unb
ifolbringcr unter bcm Cbcrbefebl eine« ll! rieflet« Wolt»

' fdinit unb anbre §ccrc«nin|fcn, Wcldie ober gröBIcn-

tcil« uon ben Ungarn uerniebtet würben, iiadibein )”ic

fid) fibon oiif ibten )Uüirfd)en biird) bie Slüble am
SK^in, äKnin unb nn bet Iiotinu burd) ibre 'IKotbliifl

gegen bie Cfubcn berüebligl gemnebt ballen.

I

Jer erjtc ,Mrcn.),)iig luiitbe eifl im .(.'ecbil loail

nnjeircien, inbem bn« cigenllidie aiicg«beer, bobpelt

fo lind wie bie bereil« niifgeriebcnen ^iiifeii, .kki.imk)

luoblniisgcrüftcte .arieger mit einem gibireidien Irofj,

ineift Sfoibringer. Jfrntijofcn unb Si'ormnniicn, wobl*

bi«gi)linicrt unb gefiibrt Uon ben cbelflen ticlben bet

3eil, nnd) bcm gricd)ifd)cn .anifediim )og. afclien

(bottfricb uon löouillon, .Vxrjog uon üollmiigcn, bcm
Cbcranfübrcr, unb feinen Ulrübeni tUalbiiiii niib

ISiIflnd) glnnjlcn burd) (Debiict ober ili'nd)t ober Iba*
tenrubm Smgo b. Olr. , (ilcnf uon Stennnnboi«, .tier-

jog Dfobect uon ber Slotmnnbie, bie Wrnfcii Sfobed

uon ivlonbern, Sinininnb uon louloufc unb Sleuban
uon (fbartre«, lUobemunb, fVürft uon iSnrent. iinb

Inncreb uon <4)1180). <ll« 'itedrelcr bc« i(n))ite« be-

gleitete ba« .V>eer 'Jlbbeinnt uon Dionlcil, Oifdiof uon

$iib, obne jebod) auf bie SlricgSleiiung (finflufi nii«-

äiiübci). <luf ucddlicbencn itjegen Inm bn« feecr und)

Monftnntino|)tl; bie 3lorbfcnn,)ofcn unb VoUiringer

biircb Ungarn, älaimiinb burd) Xnlnialicn, bic 3td‘

lienet jur Sec uon IHuulien mi«. Ter gricdiifd)e aoi*

fet Ullerio« jWnng fie gu bcm S.'cbii«cib unb ju bcm
IVctfiiredjen, alle cbcninligen tömifdien Slünbet nnd)

ber lirobening giriidjiigebcn ober il)ii nl« S,'el)ii«berm

anjiifcben. 3n ben erflen logen bc« HKoi 10!)7 er-

folgte bet Übergang )inib Mlcinnfien; ülnfnng 3>»ii

ctfiicn ba« ateiijbcer uor ^iiena, bet .V'niiviftnbt be«

Sclbidnilciifürflcn ailibfd) <li«lnn, ber ginn (SiitfnB

bcrbcicilte, aber geidilngcn luiirbe. 31ci Torl)lnon cr-

foibtcn bie .arciijfnl)tcc 1. JJuli Iii!i7 einen neuen

Sieg, ber ibnen ben Tnrebgiig bnttb bn« !Heid| Cflo*

nion ober Sluni eröffnete. Unter groficn (fnlbebrun*

gen, bcimgefiid)t uon Türre iinb .‘oifie, gcinnglen fie

naib <lntio^ia; laiim War bie Stobt und) nriinmona>

tiger Selngcrung 2. Cluni 1098 uon ben arciigfnl)-

rern genommen, al« biefe uon einem gnblreidicn tür*

lifibcn Ipeet unter .(ierbogn uon SKoful in ber Sinbt

eingeid)loffcn würben unb bie niificrilc <iot litten,

bi« fie (biitd) bie Vluffinbung ber beiligen ünngc bc-

geified) 28. 3»ni einen flii«fall wngicn unb ibre

löegiicr gutüdicblugcn; in <lnliod)in gtünbclc löolK'

niunb ein fclbfiönbigc« ffürftcntiini, nadibciu tUal--

biiin liirj uotbet bnofelbe in (Ibcfin geihnn batte.

<lm 7. Juni 1099 enblidi Inm ba« bi« auf 20,(XK)

Oiann jufnmmengefd)inolgene .MreiulKcc uor 3erufo‘

lern nn, welche« bie Snliinibcn ben Selbfdmlen wiebet

entriffen ballen, u. ba« nad) barten aämufen 1.5. !^uli

b. 3- erobert worb, flfbnbl. ber fnliinibifdic tihalif uon
flgbptcn, uerfiiditc bic Sifiebcrcrobcriing llinläfthtn«,

würbe aber 12. Ving, bei Vtelnlon enifebcibcnb gefcbln*

gen. 3cnifnlcm warb juiii dnifllicbtn .Mönigreid) er»

hoben unb U) 0 1 1 f r i e b u 0 n V 0 n i 1 1 0 n ginn erflen

aönig uon ^eriifnlcm ernniinl; er flnrb jeboeb

fd)on IUI folgcnbeii iahte, luornuf ibm fein Vlriiber

Slalbnin folgte illiK) 1 1 18), ber 1 lo;i 1101 Villa,

Vlcrbto« unb Sibon erobetle. Tiefem folgte Vlal»

bmn II. (1118 31) unb biefem giilto (1131 43),

45 »
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imlcv bcm bn3 siönigvcid) feine lueitefle Vliwbcfjuung brei 3ntjre unb bvei äÄonnte, lt)t)iin<6 biefet jivor im

Iiniie. fliuf) in yinliodiin, Jripolitf, öbejjn ii. n. O. ©efit »on^erninlem bleiben, bnfteaen benCiriilen bie

inmben duifilicfie itürilenliimev crridilet. Slnfte »cm Ii)ro? bid Jnfn iinb bie iinlfte be3 öebield

Unlerbeffen Imttcn nuf bie Sineftrid)! non bet Gr- Don Sfnnil« nnb Cibbn gehören nnb ber 0efud| bed

obeinng ^inlniliniid 1101 ein nened Mreinbeet nntec Eiligen (Srnbed freiflehen foflle.

bent Jöcriog Snelf bon 0iil)etn in Ueiitfdjlmib unb $ev (ogen. »iertc M tenjäiig (1202— 1204) halle

älnei nnbre in Italien unb RrnnJreith, infnimnen nn urfpriin glich ftghplen jinn 3'tl- Icilnehmet

2i)0,(MMigjfann, fid) unchMlciimfien in 0eivegiing ge- ober liehen fidj uon ben 0enejimiern, »eiche bie

fehl, um tlolKinunb in Simnd ,iu befreien, bann aber Überfahrt übernommen hallen, beloegen, boju behilf-

0ngbab jn erobern, gingen jebod) bei Sinmd im ^uli lieh S'i It'»- Perlriebenen Cffnat 2lngelod »iebet

nach heiligen «iimpfen nieifi biir^ bnd Schniert bet nnf ben bhjantiniiehen Sho"' 3" gelang,

Selbfdinfen ,\u Wrnnbe. I35tn jlucilcn ibrcujjiig 3faat finrb aber bnlb, unb mm fehlen bie Jheui-

vetanlnhic bie 1144 etfoIgleGroberungGbtffndbnrch fahret ben Rrieg weilet fort; Simflnnlinopel würbe

bie lüften unter iffnti, bem Stallhaller uon Wleppo. mit Slurw genommen, Graf önlbnin Pon fVlan-

0npft Gngen Ill.liefi hierauf Pon 0ejelah and einen bem jum Änifet gewühlt unb fo bod loteinifdie

Vlufrnf VI eincmnciienSlrenjpigergehtn. iicrfchwät- ftnifertum erridjlet, »elched fcboch nnt 57 Jcihre

merifebe 0enihnrb Pon Glnitpnnr wiifjlc burch feine (1204—61) bcflonb. Sehen wir pon bem nbenleucr-

nnwiberilehlid)t Serebfomleit nicht nur Sönig Sub^ liehen Streiiyug btt fiinbet 1212 unb Pon bem er*

wig \ ll. uon ifirnnittid), fonbern nnf einem Scichd* folglofen bed Jlbuigd Wnbreod n. bon Ilngnm nach

tage jn Speper 1146 auch ben bet Sadje wenig ge* Sptien (1217— 18) ob, fo folgt ald fünfterRreuj*
neigten Slniiet «ontnb III. für eine Sreuifahrt ju ge* jug bet 3ng Rriebiiehd II. 1228— 29. Gr fonb auf

Winnen. 0eibe !öcere, äuinmuien etwa 140,000 ge* bcmfelben tro(j bed püpfllichen Serbotd bitrd) bie 0e*

hnrnifd)le IHeitet, brachen 1147 nuf unb jojjen burd) mühung bed Swchmcifletd bed 3>eulfd)en Drbeud,

Ungarn übet Slonflnnlinopel und) fileinnfien. Sie tiennnnn Pon Sal», Uulciilü|jung bei ben Drbeud*

Jenlfdien wählten ben Inrieflen Seg butd) bad Sieid) ritleni, erinngle non bem burch ben Sultan bon

olonion, crlilten ober mehr burch nupoifichtigc lei* Umuadlud bebtohten Sultan bon rlghpten einen

liing, fo befonberd bie Ipecrtdnbtcilung unter Cito bon jehnjührigen Snffenftillflnnb unb wöhtenb bedfelben

ftreirmg, u. fchlechte 0ccpfltnung old burch bie Schulb ben öcrij 3ernfnlemd unb foft bed gnnjen einfl non

bed giicchiitheu Mnifetd aSnnuel unb burch einen ben Äreiijfnhrcm eroberten SInnbed unb frönte fich

Überfall bed Sulinnd Pon Jlfonion fo grofje Sterlufte, bntauf felbft äum Slönig. Gineiterlehung bed Stoffen*

bah nur elion btt
,

lehnte Xeil ben Sfüdjug nach Sücnn ftiafinnbed burch einige tilget führte nbennnld ben

nnlrnt. Vubwig war nn ber «üfle entlang gegangen Sterluft Jlerufnitmd herbei (1239), wriched jwnt 1240

unb Pon ^tamphplien nnd) Wntiochin gefegelt. Wo er nn ben örnfen Äichnrb Pon Gomwnllid äiirüdgege*

fich mit bem btnlfchen Mönig Slonrnb III. peieinigte. ben Wnrbe, ober fchon 1244 nach einer groften 9(if

9indibt)n ber $lnn, Gbeffn ,iu erobern, nufgegeben beringe »iebet nn bie Ghowattdmict Perloren ging,

wor, mnehic mnn einen Vingriff nuf ®nmndlu3, bet $edholb unternahm Cubwig IX., bet ^ilige, Sönig

aber, haupliädilid) infolge bed 0errntd ber fprifchen PonSrnnlrcid), ben fcdiften Rreujiug (1248 54).

f^ürflen, idhcilerlc. .'öierauf lehrten bie btiben Slönige Gr befehle 1249 Jamiette in tSgppten, würbe ober

und) Gnropn lurüd. bei ipeilenn Sorbringen bom f^einb eingefchloffen unb

Tic Hernnlnifung iiim brüten Rteinjug (1189 geriet mit einem groften Seil feined toeered in We
- 93) lunr bie Grobetung bon Jerufnlem 2.. Ctt. I fnngenfehnft. Wegen bie Sfüumung Tnmiclled unb
1187 bntd) Solnbin, ben utnchligcn Sultan bon ?Igl)p*

I

bie änhiung cined f^weten Söfcgclbed erhielt er bie

ten. Gd bciriligicn fid) nn bcmfelben Hnifer 5ricb* frreiheit »iebet unb Pcrwrilte bnrnuf, mit bet Siebe

rieh I.. 0nrbnro)fn, fowie bie llönigc uon Srnnfteieh i rung bet chriftlichen 0cinhungen in hfaliii'linn beichäf

unb Gnglnnb, iOiilibP H. Vluguft unb3lid)nrbSöwen* I ligt, in Vllfn, bid ihn bet Job feiner VKntler Vllnntn,

heil. Sriebrich brach snerft niif mit einem ^re, wcl* I Segentin oon Rrnnlrcid), luriidrief. Ssfeil bieferStreuf

d)Cd unterwegd biirci) 3n3'>fle duf 100,000 SBJnnn jug ohne Grfolg geblieben wnr, unletnabm er 1270

nnwudid; er wühlte ben ^g Inngd bet Tounu unb
,
ben ficbenten Jlrcujjng jnnfldn'l und) Junid, nn

hotte nnicrwcgd bie Siünfe bed nrgwöhnifcheu griechi* gcblid) in bet Hoffnung, bnft ber Jr-üpt bieftd Unnbed

fehen .Mniicrd ijinatVlngclod ju bclnmpfen, ben erft bie Ghrift Werben wolle, in SSirllichfeil ober, um Juni-l

Ginnahinc Vlbrinnopeld bciuog, ihm freien Turchsug für Ji'atI Pon Vlnjon git erobern. S>or biefer Sinbt

unb bie Überfahrt nnd) MIcinnfien 511 geilntten. iiiet I rafften ben gröhlen Teil feined jtecred unb ihn felbft

fd)lug er in iwci Schlachten, bei ^thilomelion (7. 9Rai) 25. Vlug. nnftedenbe .«rnnlheitcn hin, »ührcnb er nuf

unb bei Olonion (IH. VKni), bnd tfiecr bed Sultnnd bie Vlnfiinft feined Sruberd Rnrl PonVlniou wnrtcte.

uon Olouion, fnitb ober bnlb bnrnuf (10. Omti) im 1291 fiel Vllfn, bie IchIcluichtigcScrihungbcrGhrifleu,

Olnh .Mnipfobnod (Snleph) feinen Job. Sein Sopn
,

trog tnpferee jterteibigung biird) bie ijcmptlheiten

rttiebrid), ber Inpfctc Schwnbcnhcriog
, führte äwnr unb Oohnnnitcr in bic jö'inbc bet Ungläubigen, »or-

bnd .'i.'ecc ineiter über Vlntiochin und) Vltln, wo et bie nuf mich bie anbern ihnen no^ gebliebenen ^Inhe
übrigen .Slrcntrillcr fnnb, fintb aber fepon 20. 3nn. Pon ben Ghriften felbft nufgegeben würben.

1 lof. Tic Stobt VIffa luurbe Pon ben beiben Slöni* So enbigten bie it, welche ihren eigentlichen ,8wed

gen, bie unterbeffen jnt See nngelommcn waren, jWnt uerfchlten, aber bod) nicht ohne tief eingieifenbe

und) fnft iwcijäliriger ?terteibignng 12. 5»Ii 1191 nnb umfnffenbc folgen wnren. Sie erweiterten einer*

bnrd) .«npilulntion genommen. Strcitigicilen über feitd bie 3Äad)t unb bnd VInfehen bet VJüpfle, ber

bie 0CUIC unb angebliche MrnnHieit bewogen lurj nnd)
!

ep'leii Urheber berfelben, nnbepeitd bie iönudiiindil

ber Gimininne ben irniigölüfchen.göiiig, in feine^eimnt ber i^iiiflen butdi Griebigung uieler i.’el)en, bereu

.IHtüdiiilchren. Sfichnrb blieb äurüd, aber niibcrjioff- Ouhnber nuf ben 3ügen ihren Untergang gefiinben

nnng, Ocrufnlem jgi erobern, ucrtweifelnb, fchlof) er 1. hallen; fie bcgrüiibeten bnd Gntflchen bürgerlicher

Sept. 1192 mit «nlabin einen Sönffenftillftanb nuf Wenieinbcn, welche )"id) Pon ihren in (Pelbnot f'ch
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bc^inlxll^fn vitcvtn eine Sveifieit nndi ber niibeni er- Rti (engl. C'rees, fiiiiilcuo), 3>'bmiicrftmmii in

Innficn ; fic befövbertcn bnd 'Miiffinnmen eine« freien Sritifdö < ^Jotbnmeriln , im Silben bec .vnibinnbiii bi«

önuernjtnnbe«, inbem biele Sleibeigne, um bie gceO nn ben mjnrchiU, bilbet ben nörblitbilen ,^n>eig bev

beit ju erlangen, bn« Mren^ imbnien imb nun bec fllgonlin. üNnn nntecfdieibet bie cigenllicben M.

Vlifcrbau freien Leuten iiberirngen mürbe; fie gaben unb bie Srooni|jieb, lueldi leftleie bie iunipfigeii

bem ^nbel, befonber« feit ber tfeoberung tion Sion* i Uferbif(riltc(s« nmiis) beviinbfonbni bemobnen, ludb'

flantinopel, neue SHiibtungen, erweiterten bie geogra*
J

renb bie eqlern im ®imienlnnb bnnfen. ,’fn iinbe be«

pbifiben Senntniffe, fücberlen bie ^oefie, inbem fie ibr uorigen ^nbrlninbert« waren bie St. ba« miiditigile

Stoff barboten, biibeten enbli^ ben weltlidjen IHilter* I Srobereroolt im ^ubfonbni>7errilociitm, bod) finb fic

ftonb au«, bie ftbönfle (Srfebeinung be« Siittelnller«, I biictb SRnfent- unb ^odenebibemien febt gefdiwndit

unb beranla^ten bie Stiftung bec bcei geifllidien äiit- worben, ^bre nn«gebebntcn Viinbereien haben fie

tecorben ber Semplec nnb ber $cntfdi' feit 1871 jnm gröfiten leil gegen eine Heine ISnt-

orben«brnbec. SSgl. SfJilfen, öefibidite bec R. und) febäbigung unb jnbclidieyiefemng BonSJebenomitleln,

niorgeninnbifeben u. nbenbliinbifcben Sericblen (S!eif)j. Stleibem unb (f)elb an bie IKegierung oon .siannbn nb<

1807—32, 7 itbe., reicht bi« in« 13. 3nbcb.); 9Dii« gclrctcn. Sie gellen für gelehrig, ileiftig unb snuec>

(baub, Histoire des croisades (nenefle Wn«g. 1874, Inffig. Siele ber St. fpreeben ISnglif^ ober i^rnnjöfilcb.

4 8be. ; bcntfcb. nncb ber 4. ?lnfl., Dueblinb. 1827—32, (flrammatilcn ibcer Spradje haben .t)owfc(S.'onb. 1 h4 I,

7 Sbe.); Terfelbe, Bibliotheque des croisades (S«r. wiebecbolt 1866) unb Slnrombe (Sionlvenl 1874, mit

1830. 4 Sbe.); S. Itugler, Wefebiebte bec R. (Seel. Sörterbinb) ^rnnsgegeben.

1880); !?erfelbe, Slbert hon Sachen (Oefebiebte bec ft’ri (Steci, nrnm ), mnfforethifebe Semecinng am
erflenSf., Stntig. 1885); Sruli, Sllilturgefcbicble bec Sanbe ber Sibelbnnbfcbriflen nnb •lende: bn« »,tu

St. (Serl. 1883); ^enne<Sm 9Jbb"- R- “t»' üefenbec, im ®egenfn|j ju it'lib (f. b.), ber geid)iic>

Rullur ihrer .3«>t (2- Sufi., £eipj. 1885); feeren,
j

benen S!e«nrt; f. idbel, G. U71, uiw »iaiioto.

Serfueb einer üntwidelung bec folgen ber St. füc| Sriefel, bie Jöörnec be« ©enwwilbe«.

CncopnfWölting. 1808); Sbbel, öeftbicble be« erften
|

ftriltclÄer, f. SJütBer.

Streuung« (2. Snfl., Sleipj. 1881); Stuglec, Sin*, ffriitcntc (strilente),
f.

l?idcii, G. 813.

bien juc (flefcbicblt be« .sweiten Streusoig« (Stntig. Shribii (mitlellal.), fomel wie Slonlnc«.

1866); äU'bricbt, Seilcnge juc (ilefcbicble bet St. fh:ibät(lat.),bcct'lcmcinfcbnlbncrimSlontnr«|f.b.).

(Serl. 1874—78, 2 Sbe.); Stetfelbe, Stubien jnt Rtlcb«I(tmitbtit(6rgoli«mn«,Slocnflanpe.
Befcbicbtc be« fünften Streus,sug« (3nn«bt. 1891); St cnmpffud)t, jiebenbe Seuche), ein infolge oon

Sliant, Kxpeditions et pilenuages des Scandi- Inngemi (iSenuft be« gifligen Wutlerlorn« (f. b.) ent*

navcseiiTerreSainte nn temps des croisades (Sor. flonbene« Ceiben. fTn bn« SWiillerloin nm 9ioggen

186.5); OSoetgen«, Srnbifebe Onellenbeiltngc jiit ficb nm bnnfigften in fencblen, fnmpfigen Wegenben

Wefcbi^lc bec .st. (JSerl. 1879, !öb. 1); Siftbrisht nnb unb in fencblen, nii SKijiiuncb« reichen Rubren jeigl,

8Mci«nec, iScutfebe 'fSilgerteifen und) bem £<eiligen fo wirb bie Stcnnlbeit nncb ineift in lleincn Slotnlepi-

£nnb (bnf. 1880); (gottlob, iliic t^ftlicben Rctu,s> beinieu beohncblet unb .ponr gleich nach ber timte,

jugSfitnern be« 13. 3nbtbunbert« (Ipeiligenft. 1892); nnmenllid) in Rranireicb in bet Sologne, in bec

bn« Bon bec Sfabemie bet JuicbriflcnjuHJati® feit 1841 enebie k., in Slnfilanb, Slorbbeulfdilnnb, in ber £om
berauägegebeneCluctlcnwert »Kecueil lies liistorieus bncbei k. Sic teilt bniiptflidilicb in jwei, oft nllec"

lies crciisMes« (bi« 1887: 14 $be.); bie ^ublilatio> bing« incinnnbec iibcrgebciibenivormennnf : al«bcan.

nen bet Socibti do l'Orient Ijatin in ^ati« u. n. bige unb ol« lononIfiBe. Oei bet brnnbigen fVorm

Sr(tl(llbcr8,(Slollbolb,Sibnimann,geb.2.Wai
:
lErgotismus gangiaeuusus, fWulteclornbranb,

1837 in Stottbu«, ftnbierte in 3nin unb £itibclbecg,
i
sBcnnbfentbc) geigt bn« erftc Slnbinm, bn« etwa

wot bntnnf int sicbenmt gu $nngig, Wrnnbeng nnb
|

2—7 Sage bnnert, (icgtiffcnfciit bnlb mehr be« We-

ttannen tbntig nnb ift feit 1870 Jiccltot bec ftnbti'
i

bitn«: Scbwinbel, llnrnhc, bnlb mehr be« Hiüden«:

feben böbtot IMabcbenfcbule gii 3ferlobn. Sm tluf> i Scbmecgrii im dtiiden, in ben (sgiebern. Smcifenltie<

fcbwnnge be« böbern SKöbibeniibulmefen« in 5>eutftb> ' cbcn.ifiileni, )(ndnngen. bnlb mehr be«3'armlnnnl«:

lanb fett 1872 bat St. wefentliiben Snteil. i^uc erften (itbce^en, jinnhöe. Jie £>nut ift bnbei troden. bec

Secfnmmliing bec (.'ehret unb (.'ebrerinntn nn bent' iSnl« Hein nnb fcbncll. 3m gweiten Stnbinm geigen

feben böbeni üKcibcbcnfdmlen in Sücimnr (1872) gab
'
ficb bie Sforlnnfec be« Slranbc«, bie Uranien haben

et ben Snftofi; 1873 berief ihn ber iUcinifter Rail ein Öefübl non Xanbfein, Bon Sdiinergcn in ben be-

in bie Stommifrion gut Uferntung über ba« höhere treffenben (sgijcbem, sieben, Ringern, Safe; biefe

SRfibcbenfcbulmeien. St. war beionber« and) für tte»’ fcbwcllcii nn, geigen milnntec eine eigentümlidic 9löte,

fion unb SItcroBtrforgnng bec (lehccciunen erfolgreich finb aber bnbet lübl. Cm» biitten Sinbinm tritt bec

tbdtig. So entitanb 1894 niif fein Sneegen bet »Sll> itranb an ben gefcbiBollentn Jcilen ein. Sltniibblnicu

geincme beutfebe Ifecbniib gcmcinnübiigct Vlnftaltcn bilben fid), bie branbigen leite ftofien ficb ab, häufig

für Sebterinnen uiibtirglebcrinncn-. lir febtieb nuficr ohne febc mintnng, wobei bie Sebmergen nncblnffen.

gnblreicben Snffnben in Racbgeilfdiriftcn: »TOcibchen- ifn« begleilenbc Riebec ift ein ti)pbn®äbnliche«, bem
ergiebungimb3tnnenleben«(®etl.l872); »Tietwhere i ber Slranle erliegt. C® fnnn fcbodi niitb Wenefnng

^öcblerfibnlc« (Sfeipg. 1874); »Sorge für üeheerin
j

erfohgen, wenn bet örnnb befebräntt bleibt ober fidl

nen nnb Iftgicherinncn« (Shorn 1875); »ücbrplnn
|

begrengt. Uic Jmitr biefer btibeit Stnbien ift 4 6

bet böbem HWäbcbenfcbnlc« (Rferl. 1878); »ipnnbfcr
\

')8ocben. iOei bec Öchnnblung ift Bor allem notwen-

ligleit unb 3d)iilc« (Rrnnlf. n. 2H. 1883); »Öotlhilf
I big, ben sirnnlcn ber fenicrn gütigen Ifinwirtung gn

Solgmnnn unb bccHSbüanthtopinioinnä* (bnf, 1884); entgiehen. gllrccbinlttel nnb Vibfühniiittel follen ba«

»Die beutfebe höhere dJiäbdicnfcbulc« (bnf. 1887i;
j

(öenoffene entleeren, nnfietbcm iniifi für Irüftigestoft

• ISrnfl berRromme*(bnf. I«90); »Sliiife, .Mönigin non i unb reine £iift geforgt werben. Wegen bic Sebmergen

tirenficn« (ifeil. 1894); »Stnrl Sbtoöot Slörnec» (2. ceiebt man becnlngenbe IWitlel. Cft müffeii bie brau-

Sufi., 2tesb. 1892). ,
bigen Wlicber abgenommen werben. gi6gl. autoiiiu®»



710 .Hricbelmiirfcii — Htiea.

ffiirr.) Tic ^Iwitc ivoriii , bic ( o ii u ii I f i u e , bic

c i d c II 1

1

i d) c M. I Kri;i>ti8mu8 rimviilsivna) , läftl

brci Wrnbc bcv iOrrtiflinifl imlerfdwibcn. SVim Icidi

leiten ('trnb leiben bie «vmileii nn Tnubheil, 'i*elv(l'

fein ,
(finidilnfeii ber ,ein(\cc iinb niibrer «ötbetleile,

yiiiieiieniricdicn, .liidnnnen.Ori'bredicn itiibTiirdifnll.

Tnbei uemiLnjen fie ibiee yAeidinftiginui nodj und)-

jiHiehen. *iirb bec fdiiiblidien liinroirlniig beiieileii

noigebeiigl, fn fnnn ber .'jiiilnnb, immenilidi menn
VliuOeernngcn crfolncn, 8'>”fOg »eilmifcn. 3m an>

bern iinll iieigcnt ftd) bic tSergiflimfleieifiSeinungen.

tSd entilelil Ttnrt in bec öengnibe, bie ,*lnrfHitflen

nelinien gi; Slelletnimmiien , 3dilvinbel, T mit, oft

nndi Sieifiliiingcr, beionber« und) fnnren Sbeiien, 6r-

bredjen, bödiit itinleiibc 3tublgnnge, ;^icl)en iinb

Sfeifien im Siiidcn. fdimergbnfle, Irnmptbnfic ,’ln

fnmmenjiehnngeii flellen fiii) ein. Tic leltletn lir

fdieinnngen inöhren oft einige Slunben, bio 3dilnf

erfolgt, yindi bem linvndien iinb bicKrnnlen gcftöilt,

nber bnlb treten neue Vlnfälle nnf. Tie lirämbfe

fleigcnt fid), nctjinen ben Kbnrnütcc beä 3lniTtrnm<

pfe« (Ti'taims) nn nnb loecben oft ibblidj. WIeidi

jeilig tritt («efidiläfcblnndie, Tölpel Ifclien nnf. 3"
mnndien 3011011 lomml cd jn ben iKftigflen .Wriiin

pfen, jn ju lobfndit ober yOöbrtnn. Tie .'iinnl iit

erbfnlil, niiilirenb ber yinföllc mit Inlten Sdiroeifien

bebedt. Tnd (Hefidil ifl cingcfnilcn, bie .«rnnten

inngetn nb. 3n nnbern Sollen fleigem fnb bie We-

ftinicrfc^einnngen; bic .Mrnnten oerlicrcn IWefidit nnb
Web&c, fpredien mit fd)iocrcc ^nnge, lingen über

befligen Siopffd)mer), fpietpen irre nnb fterben nnler

Icnmpfbnften nnb Inlnnnngdorligen ,'lnflnnben. Tie
Tnner ber .ücnndieil beträgt 4, « 12 Sgodicn; mir
in febr ftnrien Sfergiftniigdinllcn »erläuft fie inner,

bolb meniger Tnge. Tic iielinnblung erlieiidit ondi

l)ier »or nllcm iSntfeniung bed Wtfied nnd bem .Wor-

per bei forgfnlligec S>enneibnng ber fernem .-Infnbr

bedfelben. yiniiiempfelilen fmb lOredimitlel nnb 'Jlb

füliroiillcl, gute Icöflige 3inlirung, nnnienllidi »on
Sleifdi, liiern, grünem Wemiife, Ci'fl :c. IKil mornicn
ISöbccn nnb fonfligcn bembigenben iliilleln (ISblornl

bpbrnt, IKorpliinm tc.) beläinpft mon bic irnmpfhnf-

teil (Srfdieinnngen. ,'Jnr 'Kndiliir bienen fcifdie i.’nft

nnb fcnfitgeiibe Tiol. 4<gl. vienfinger, 5lnbien
über ben ifigolidnind (ilfnrbnrg la'iii).

ntirbcliitäifen, f. ajiilifm.

'

ftricbclnitffe, f.
S.ioliiii(;tio'iiii.

ftriebftcin, i. SitolM)cim.

nrirdic, f. 4.ig(iiiiiiriit>niiiii.

jürieebticre, f. Sinitiiien

ftriefl, ber.'jiiilnnbgcionllfomenSlnnipfed ,g»ifdien

Sinnlen, 4'öllern ober Ulnrleieii eined 3looled 511c

4'ehniiptiing fireitigcc iHedite ober Vlnipriid'.e. Tcni
4?ri»nllricg giiifdjeii Unfeinen, Sniiüticn ober

Slämmeii (Selibe, Smiftredil) ift in ben voili'ierlen

Sinnlen biirdiWefclte nnbSiedilipvedinng »orgcbeiigt;

ber .11. jluiidieit 3lnnlen ober 4>ällern, fo nlt loie bieie

felbft, l)nt feilte nnlürlidie löeredilignng in bem Sei)

len eined mit hinreidieiibec 15rctiili»gelonlt niidge

finlleten Weridild ,iiir ciibgflltigeii 15iilidicibiing ilirer

Slreiliglciten, nnb bntier in, fo felir cd nnd) »oni

Slnnbpimlt ber Sniiimntlnl jn iininidien märe, nidii

nbjnfel)cn, bnfi ber Mrieg jeninid nnilioren unrb. Tie
Slolioenbigleit beo .Mcieged liegt in bei Si'ntiic ber

mciiid)lid)en Wefellfdinfl, nnb nlle lilerfndie, ilm jii

befeiligen, i»ie bnd yieibol bed .«liegdbienfled burd)

cinjeliie .«icdienuälec nnb fpäler »011 feilen »er-

fd)iebener 3ellcn, loie bec Siodloliiilen, Ciinler nnb

[

SWennoniten , bie Sleilrebuitgen ber logen. Stiebend,

npofiel , wie (Slibu Sumtl , llobben ic. , niüifcii bem
gegenüber erfolgliid bleilieit. Süt bie Itntwidelnng

ber gniiien SMeiifdibeil wicit übrigend nndi ber M. oft

»erbefienib, inbem er Tngenbeii nnb »räfle werft

nnb erbält, bic foiifl nnlbiitig fdiUimnicm. nnb bn.

bnrd) bnd (befdnrf ber IBölier in neue lOnbncn lentt.

3n ber Sleltgeirfiidile febni wir olle bebeulenben

Sijeiibepnnite im Veben ber Slöllcr burdi groge Mriege

bc.^eidinrt. Oltwiffc lUcunbfö^ für bic üriegfübruiig

jwifdifii Stnnten finb bober biirdi bnd iföllenedit oll

gemein nngenointnen (f. iiritgdreibt) nnb gelten nnd)

iür ben Sliirgerlcicg, ben M. ,|Wifdicn ben'^rteien

lliiicd 3tnnled. Uli'nn unlcriibctbet 4lolld* nnb bie

friiber bänfigen ünbinclldlricge, je nnd)beni ein

üf. für bie Snlerefien eined gniijen Solled ober bet

pcifoiilidien Snictejfcn eine« Sürften wegen gefübtt

wirb. Regiere iinb bcnl.intngc fnft nnbcnfbnr. Sind)

ibtec Sicronlnffung nniiit mnn bie »riege ISrobe-
rnngd . INeligiond*, l^rbfolgC', Vto'i^eld'.

Unobbniigigleitdlriege ic. Ufod) ber iHct ber

.Uricgfiibrnng unlerfrfieibet iiinn ytiigriffd- (Cf>
fciifi» I nnb itcrieibiguiigd* (Tefciiffu-)

.11 riege. bei Welcb leptern ber einen llerteibigungd.

trieg Sübrenbe febr wot)l in ben einjelnen 3d)lnileii ic.

ber ytiigreifcr fein Innn nnb ningelebtl. 'S 0 f i t i 0 n d >

ober 3tellnngdlricg nennt mon bie Vlrt ber

lUicgfnbrung, wclcbe »orvigdwetfe burd) bie 41c.

bnnptung »011 florlcn 3tellnngcn bie llniidbeibung

bin.inboltcn beftrebt ift, ftntt entfdieibenbe Sd)lmbten

511 fiidien. Unter grofiem «. »erilebt mon bnd Sier.

wciibfii ber mögtidn'l uecfonitncllcn .tvmplftcciltrnfte

jnc nnmiltclbnren tlrreidning bed Hriegdiniedd, bec

'Ä'midiinng bed Wegiicrd; unter llcinem Jf. fTe-
tnibenicnld. nnb '^ortcignngcr. ober 4lnrli>

fnnciitricg) bnd ftuflrvtcn Heiltet Triippcnoblei-

Inngen (iliegenbec »orpd ic.l, weldte, getrennt »oni

.'rioiipllieer, in Slnnle nnb 9iüdcn bed J^inbcd, nnd)

in ben Ifionicn brr geoften (ricgcrifdien Tbätiglcit

bem Seinbe burd) iiegiiolime »oii Trnndporten, Ho-

loiiiicn IC. möglidiflen Vlbbind) Ipiin follcn. blucrii •

Inli ieg nennt mnn ben Meinen (Solid ) M., weldien

ein Soll (und) Sorbilb bec Sponier) füprt, um ein

jeln ober in Sonben bem tingebrungenen Seinb un>

nufbörlid) 3d)obcn jinufügcn. Sod) bem Crt, wo
bec.«'. gefübrt wirb, bem Mriegdfdiouplnp ober

.itricgdlli enter, iinb ben Cbjelten, nm ^ren Scfip

cd fid) bnbei lionbclt, ifl bec». cntwcbec ünnb- ober

3cclricg, Webirgdtrieg, .» nflenlrieg, Se
flniigdfrieg ober offener Sclblrieg. Ter nll>

gemeine .»tiegdjWed ifl flctd eine berortige 4>et<

iiidilung bed Scinbed, bnit er leinen Sgibeijinnb meljt

Icijten tonn, burd) ben sieg übet feine slreitlräfte

nnb burd) tSroberung bed ijonbed. Tie Vtrt nnb
Si-eifc, wie ber il. ,in fübreii ift, riifttet Ttdi nodi ber

politifd)cn SJogc, bem Serpältnid ber beibericiligcn

»räfic, ber 41cfd)oiftiil)cit bed »riegdfibnuplnpcd, bet

3nl)redicit ic. Ter .»ciegdplnii fleltt biefelbe feit,

er Wirb entworfen »om »riegdberm nnler Öeirot

ber »bcrficn 3lnnld> nnb aKililörbcbörben (»riegd

niinijier. tSpef bCd Wciierolflobd) ober »on bem befig-

nicrieii Selbhcrrii fclbfl. Ter Sinn oerfiigt pi wei*

teilen Unifniig über bie .»riegdmitlcl bed stnoied,

nlfo bic orgnmiiectcM r i e g dm 0 d) t, b.p. bnd st r 1 e g d •

l)cec nnb bie »riegdmotine mit il)ren 3lreitniiltcln,

fowic nnd) bie fonftigen ipilfdguelleii bed Sinnird nn
Weib, Scclet)rdmilleln, yirbeildträftcn. Sterben, Sco-
buiten, wcld)e für ben St. »erwonbt werben lönnen.
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®if aritflfiUjr 1111(1 fclbft ift bnim Snctic bc^ JVlb'

bertii. Xcrfclbc imiii ,iu<ilci(ti Slnntsinmnn fein, beim

bie biploinntifdie Ihiilifltcit flchl niil ber fric(icrifd)en

$>anb in vmib unb innfi mi bie (irfnlgc ber letilevn

ftet» nntnii|)fen ober niif fie luiebet einwirlen; bie

gröBten II rtolfle ineiben bnbct bn erranjien, »p bererfle

Vrelbberr ludleidi erfler Stnnlbinmm ijt (fliiebridill.,

Slnpolcpn I.). Siir ben ;\elbl)ctm unb bie böliem

ftüficet ifl bie Jltiedfübrung eine ttunfi (ii nennen (bie

Uriegbfunjl [f. b.] ober ilelbbermlimft), ,iu bereit

Vlupübungfte unter anbemt bne Stubiiim berHriegb'
Wiffenfttinften (f. b.) befähigen miife; für bic ein«

,
leinen (Bliebcr beb feeereb mirb, je ferner fie beut

Selbberni flehen, bieDlufgnbe berHriegführung immer
mehr hnnbrnerfbiunBig (.«riegbhnubmerl), Xie

burd) bnb Sfölferredit hergeflellle IBednborbnung für

bie «riegführunii ifl Wegenfinnb beb «rtegbreihib

(f. b.); bie lliöffimng beb .«riegeb erfolgt burd) bie

»riegberllnrung (f. b.). über ben Sferluft (in

SWenfihen in ben nrofien SUiegen f. Mrieflowrlufie.

Rricg bcn Vnläftcn, Triebe ben ißtttten,

(. ISbomfort.

ftriegtebunb, H'cntfiber, f. .iitiegenKrcinr.

ftriegern, 3lnbt in Hföhmen, $leiirfbh. ilober>

fnm, (im Wolbbnd) unb bet Sinntbbnhnlinie Tuj-
¥ilfen, hnt eine Öurgruine, !öopftnbmi, ,»luderfobrtl,

Sierbrniierei unb d««) 2iai beulfd)e flinrcohner.

Uriegrrtag, f. Mviegemeteine.

Arirgerbercinc. Snb jctügeSinegetutrrinbweftn

ift oub 'Jteveinen herüorgtgnniitn , bie um bnb ^nht
1839 im 9ftgbe,i. ifiegnig ooil ehenmtigen Solbotcn

hehufb gemeinfnmet Seiet oon Reflen ,iur erinnetmtg

nn ihre X^ienftjeit im ^eere unb jur '(Iflege pntrioti

fchet Wefinnung gebilbel mürben. Vftif ihren Kunfd)
rcurbe biefen ifereinen biitih Mobineltborber »om 22.

Sehr. 1842 bic Sfeetbigung Becflorbencc uometnben
mit militärifcher Xrnuerpnrnbe nuf Wrunb cineb 31er

einbreglementb fomie bie SJohl tincb iinuplmnnnb

olb flnfühter geitnttet. Jm Cnufe ber Snhre mürbe
ihnen nud) bns Itngen einer beftimmt Dorgefthric

benen Uniform, rncldie ficb an bie ber VIrmcc nnlehnt,

fomie bnb Stagen oon S^nffen bei Sf^rnbniffen unb
itereinbfeflcn bemilligt. Sind) bcn .Mriegen oon 1884

unb 1886 belebte fuh bnb fdiminbenbe ^nlcreffe für

biefe Stcreine, bie bnim infolge beb beulfd) fcnn,iört>

fdien ttriegeb non 1870 71 einen ungcnhnlen Sluf>

fdiroung nahmen. 1 872 begann eine nUttemeine beutfehe

Uricgecncrcinbbcmegung, mclibe bcn frühem ('muht

juiect, bie mililärifcbe Stegenbnibfeier, nuf bic IjJflege

ber mililnriidien .Stnmernbfdinft fomie ber Ciebe unb
Streue lunt anifer unb Seid) burd) belehrcnbe 4for

träge im Sferein unb bei fcfllidtcn Serfmiimlungen,

jrtiegerlngen k. fomie burd) S'ereinbjeilfdtriflcn unb
nuf btellulerfiüliung htlfbbcbürftigeiaamrrnbennub-

behüte, tib Ing nahe, nu.junehmen, bnft biefen .'fmeden

in ber Skreinigung einer (itbi)cm Vln.iobl non Sind)-

bnroereinen eine intenüneiiör^rung ermnehfen mürbe,

unb bnfi nlb bnb höthflc U'tl f'tt cercinigung nflcr

beulfdicn Äneget», 4'cletnncn-, Jlninpfgcnoffen« ic.

iüereine ,ju einem allgemeinen bculidicn Mriegett'et

bnnb nniujlreben fei. Set Üolijciielrclät SBrölilc in
Spnnbnu berief in bitfcin Sinne (u Cflem 1872 und)

äiieijicnfelb einen non iinhciu 2ih) Utereinen befdiidtcn

«riegertng unb legte bieicm bie Sinliilen für einen

nagetneinen beulid)cn Kriegemercin nor, morniif ber

Seiitfd)eMriegerbunb gegrünbet mürbe, nn bei) en

SpiBe ber (Beiiecallritlnanl n. S. n. Slodmar trat.

Seqelbe umfnfitc 1895:

:, — Uricgcmrciiic.

Vfxnnt »ünlicbrr

Prretne b^4 Vtru^n . . TKIH? G7740«
1 totbr» fthegrr • Vanhe^perbonb . 173 17 5'.«

WecflmburgifdKr Anrflfroer&anb . . Hi 15(»7ü

^ccflcnb ’3trcü|er AnejerfamerabftboM H |ti«3

»>r> 130GA
ttnrbanb von . . H72S

Saebfen» JlUfnbur,^ . . 8i 7Äir.

> co<bf^n 1 jloburfl ^ (^otba

.

im lOUHO

» anbaU liw HKU
» t34war)burg<.'Huboh'labt 2403

» 47 3457
• ripp« HK 735«
. tübetf 2ÄW

3ufamiiicii WITH 77r.*i'i8

•JScil bieStnIulen beSBiinbcb jcbodibiepolilifdienunb

Innbbmnnnfdinfllichen Serbnlliuife nnbrer Skreine ,iii

menig berüdfidiligten, fd)lofi fid) bie SKcbrinhl ber be-

ftelienbcn Sereiiic ihnen nicbl nn, nielmehr mürbe ,iii>

nädift bie Silbung non Wnu«, 'Cronin.iinl- ii. ifntibeb

nerbänben nngeregl. Sieb führte im .'öerbfl 1873 ,iit

bem Mnrlcllbünbmb beutfiher ariegemerbäiibc unter

bcni Sorfih beb SibriftftcUerb Sindclbetg, bem fid)

niiftet 4 preiifiifd)cu nod)Stetbänbenub!öoi)crn,S)ürl'

temberg unb Steffen nnfcbloffcn. Säicberholle Sterfiuhe

,liit Sferidnucliuiig biefer gronen «riegemerbänbe nuf

bem llongrefi 1874 in fieip,iig, 1877 unb 1881 gu

Srnnifuti n. SH, blieben ctfolglob, obgleich Snifer

Wilhelm lebhaftes ^nteitffe für biefe Bereinigung

jeigte unb ben öencrnl n. Wlümet 1877 mit bereu

Bubfühnmg beniiflcngle, und) bereu (ffelingcn er bnb

Brolcllornt über bic nereinigten .9. gii überiichmen in

fNubildit gcftcllt hatte. Sluch bie 1882 in Berlin unb
1883 in vmnburg nbgchnltcnen Jlriegertngc hntten

(einen beffem Crfolg. ßnblid) (nm 2. Juli 1884 ,iu

Berlin bie Innge crftreble Bereinigung lu ftniibe, iii>

bem bet Seulfd)e llriegerbunb fich mit nnbern Sfer-

bänben unb Bereitien jum Sculfchcti !Hcid)S'

Mriegetnethnnb netcinigle. öegenmärtig (189.5)

gehören jii Ichterm:
«ereme SRUglieber

btr X^utfdK MH(g<rbuiib .... u:i78 775ßW
» C(b<nbuTg«r Arir«rrbmib . . . H4 7 000

• ilraurtf(bmeisrr l'aitbio«bfonrbonb 157 14000

bie 3<bnxir)b. Ariev^crCanierabfcbaft . 70 2800

ber .tMumburaer ÄTiffltnjfrbopib . . 00 6000

• t^aor. ttetrranen , Arieger unb

SämpfgenoPenbunb .... 2133 150000

f Jtrirgermbanb i^lbe unb

Om« (!0rrmm) 22 .noiö

eaebfrn« liiUitdrvereinbbunb . . . 1 iR5 1421X10

bee iBürttemberg. Anegeibunb . . 1 100 .vnxx)

^ «ob. iKilitänxreiiibvcrbanb . . I 121 7y«Hx)

bie Jinegcctoinerabfiibaft (vlfia . . 040 33HOO

3uj. beutfe^ Äriegemtbrtnbe: liUW 1 2«7 M.'l

Sen (»öhepiinlt hnt bn« beiilfchc .«ritgerneteinSmefen

aber nod) nicht erreicht, teinen michtigen Vlbfd)lufi

mirb bie Crgnnifnlion bcefelbcn nornu«)1d)lli(h mit

Sage ber llinmcibung be« nom beutfehen Mricgcrbiiiib

crrichlctcn apf f hnufcrbcntninl« (f. fisfiliaufet)

1898 erfahren. Sin bicicmSnge foH ein flänbigcrSlu«'

fdiiiii (niKS fnmllid)cn beulfdicn atiegen>ctbänbcn) für

bicBermnltung beSSenlmnl« gebilbel merbeii. Siebe

inerlcmMncrteiien Bcrein«,ieitfd)cif ten länb; »Set

anmernb* (feit 1863 in Bie”»- fpäterSreSben); »Ser

beutfehe ariegcrfaunb* (feit 1. Juli 1872 in (fiilnii);

• Sie beutfehe aricgerjciliiiig« (feit Jebrunr 1873 in

Cllrich am Smtg, bniin SHngbebiirg), bn« hetnor»

rngenbfle ©Init, oon Sindclberg (leleilet, 18io2 burd)

«Sit r(Sacole*(>betlin)ecfcl)t; »SctBctcran»(!lKünd).);
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.SBiitllomC'crnifdic suicflciicilmiß« (Sliillgnvt);
|

»Sniibu)clit«,’ititimii* (btiilid) iinb polinid), l'C'icii);

»Criviii best i)miibiu'ßct Mrießemcrbniibt^* (.'öom*

biiiii). 4'fll. ScUc, iie SlviCflCi' imb ünnbioebrufr-

'

eine m 'prenfteii (vmien 18k;'V, 4<ciiebir, 'Stcnficnd

SV. ciiiVl mib jclU (ii^orl. IMH3). — 'fluct) t ilerteid)

l)(il ein nuv'flebicilelcbSVriciveiDeieinbineienmilßleidKr

Jenben.i luie in Itenlidjlnnb. ^n ßlcidiev i'evnnlnt-

(niig wie (net iinirbe uon ijofcbli Siiillet jn 31cid:cn

l'etfl iniönlnncn bereitd 18-il ein Wililni'J'Ctcrancn

V'ctein ßeiiriinbet, bet inbed mir ßnnj ucvcinvelt 3ind)

nlnnnmj fnnb. (Srfl "<'<•) <>t>n •'ivicßc 1888 fnnb bnd

SVTieivcn'cceindroefen lueilcre'Jlndbrcitung.bpdibilbclcn

iid) hier leine flröjicrn Sievbnnbe, fonbetn nur in ben

einielncn Slöblen Inlnlc (Uiilitär 'lleiernnenDereine,

non benen Vinfnng 18!i3 beccil« 1774 beilnnboii.

ftricfliiamnicr, V^binunb, (^blcr oon, bfler-

veid). Wenernl nnb Mviegdtniniilcr, ßcb. 4. Jnni 1832

jii SJmibe^nt in 'JMiiljien, nbfoluiecle bic 'iv'icner-31cu»

ilnbtec dliilitätnlnbemie unb (tnl 1848 nid Slenlnnnl

infl a. suiinliietttiiiinent ein, wo er jum diiitineiiter

nnfnldle. ilnlieniidjen ("rclbsufle »on 1859bienle

er nid Crbonnnnjorfijicr beim ». siorpd unb im bl'h-

miidien oon 1888 nid Vidlnbrondlommnnbnnl mit

Vlnd.ieidnumfl. 1888 mnrbc er älfnjor unb Slügel-

nbintnnt bcdSlniicrd, 1872Cberftltntnnnt im 1., 1874

Cbcrjl nnb .ttommnnbnnt bes 10., 1877 bed 3. Jrn'
ßonmegimcnld. 1878 wnrbe er Wencrnlmnjor nnb
ilrifvnbicr, 1884 Ktlbmnvidinlllcnlnnnl, 1888 lioi

(ionnr in SJemberg. 1888 siominnnbnnt bed 1. SVotVd

nnb lonnnnnbierenber OtenernI in Slrntnn. Vlm 1.

3ioO. 1881 worb .8. .vuiii (^eiiernl ber Slnunllerie nnb
im Seplembcr 1883 jnm öjlcrrci(^ifd)>ungnriid)cn

Dleididlriegdminiftcr eninnnl.

firicaf, OSeorg SJnbwig, bnlor. Sdniiifldler,

gcb. 2.a. (Vbr. 1805 in Sinrinjlnbl, geil. 28.VUini 1878,

lunt Innge ;-icit nlä ilrofcifot ber Oieogrnpbit nnb Vite«

fdiidite nm (.Mtminnfium s» ivrnnifnri n. W. th.ilig,

wnrb 188.3 Stnbtnrdiionr bniclbfl nnb 1875 penfio-

nieit. IJr idtrieb: *Tnd IlKÜnliidic icinpe« vS!eip\.

1835); >3d)riftcn jur nllgcmeincn lirblnnbe« (bnf.

1840); »üe iiöllerilnmme nnb ihre .’Jivcigc« iRrnntf.

1818, 5.?lnil. 1882); »Jrrnnlinrtcr Bürger,)iuiilc nnb
,’^uiliinbe im aiiillolnllet* (bni. 1882i; »Tie Ololbcne

ülnlle bctSlnbl Arnnlfnil n.VOi.- ibnj. 1887); »Xent'

idied tlnigcrlnm im Vüiitlelnltct« (bnf. 1888, neue

f^lge 1871); .Xie Ibrnbct Sendenbetg« (bnf. 1888);

»Oleidiiduc oon fSrnnlfiirl n. 311. m nndgewnliltcn

Xnrflctlnngcn« (bnf. 1871); »Xie benlfdie .Mnifct

Irönnng« (.vmimoo. 1872i; •Xentidje «ullnibilber

nud bcin 18, onlirhnnberl* (Sfeips. 1874, mit einem

Vlnhnng: »l'Soethc nid Mrerbldninunlt*). 3lnd)UinrSl.

Skntbeilcr ber erflcn VInfInge oon 5d)lojfctd »Siklt*

gefdiidile für bnd benlfd)t ißoll«.

ftricgtfatabemic, nnlilnrifdic .iio<hid)nle. Xie

elfte U. griinbclc Slnrl \'. jn Xolebo; SiJnllenflcin er>

vii^tele eine foldic 1824 gn (dilfdiin, bie nber 1834
luiebet einging. Xie prenfiifdie ,8. in ilcrliu lonrbc

1758 uon Aticbrid) II. nid .4ea<löiiiie dca uoblca ge-

grunbet, htefi fpiilev 'llllgcmeino .wricgdidiiile, erbiell

1858 ilncn jegigen 3Jnnien unb lonrbc 1872 bem (Slief

bed V8enernlflnbd nnlcvflclll. Sie bient jur VlndbiO

billig imiget Cffigiere uon minbefteiid öinhrigcr Cffi

jierbiciifl.itit, bie nber nidit nnl)e uot ber ilefötberimg

,inm iiniiplinnmi ftclicn biinen, für ben Wcnernlflnb,

bie ?lbjntiiimir unb jii hölietn Iriippcniütirern. Xer
Slnriiid tft bieijnhrig, feber (Jbtiid bnt lüo (bie ,«.3(K),

oon 18U5 nb uoinndfidjiliih 400) Sd)itlet. Xieptcn-

Jtrirgdlicamle.

flifchc S. wirb oon Cffijieren nller benlfdien «onlin-

geilte befiidjt, nur ®nt)tm l)nt feit 1887 in dlinndicn

eine SV. oon nhnlidier Crgnnifniion. Xet tbeovetildic

Unlcrrid)l beginnl 1. Cft. unb bniicrt 9 HVonnte, bie

dwifdienjeitcn finb bem prnltifdien Xienft geioibmct.

Xic Xciliinhinc nn ben nidit mililnrifd)eii llnterridild<

Sloeigen ifl iiinertinlb geioiiicrOlreiiätn fnlullnlio. Xet
Unicrrid)! wirb biirdi Cffi.iiere unb biird) '(.irofefforeii

erteilt. Xirellot ber SV. ifl ein Menernl mit bem SIniige

eined Xioirtoiidtoiiimniibeiird, et ifl bem (Slitf bed (De-

nernlflnbd iinteiitellt. i^iir Cfterrcid) hnl bie si riegd<

f dl Ille jit 3'dien ben gleidjcn 3wed (niirfud .(ioei-

jnlirig). ni Siuglnnb bieMilolnud-Wenetnlfmbd-
Vllnbcmie .(ii iktcrdbiirg, in i)rnn(reid) bie Ecolo

supi’iiiMire de (jiierre.

itncgMrbcit, f. Arfnuigdlrien, 2. 3.50, .leiiniis.

e. 3.50, imb Afiniiiadinoiidptr.

ftricfltfatHftl, Iiirge ^Sfli^tcnlclitc für ben Sol-

boten foroie ein in gcmeinneriliinblidjer SprndK ob-

gcfnülcr ?Iudiiig niid bem aJKlitnrfttnfgefegbiid) nnb

nllgeutcine bienitlidie flnorbnungen. iVitr bndbenltibe

ifjeer würben bic IV. oom 31. CIt. 1872 gleidiveitig

mit bet Xid.viplinnrovbnung erloffen, weldien fidi bic

gleidilnulcnben St. nebft Xidjiplinntfirnfocbming für

bic bn^rifihen nnb Wiitttciiibcrgifd)en Xruppen nio

fdtlofien. fiür bie SKorine beftci)en .st., Xidvipliiinr-

firnforbmtng unb $crotbnniig, belteffenb bic $011

firedimg oon ?IiTeitflrrtfen nitf ben in Xienil geftelllcn

Jdiiffen unb Anbrveugen uoiii 23. 3ioo. 1872. ’Jn

Öfterreirh gelten bic St. oom 15. ^nn. 1855. Xie .st.

werben jebem Solbnten oor feiner i'crtibigiing oor*

gelefen unb erläutert unb bied oon ,^eit ,vn ,'fcit wicber-

holt. Xic SV. entitnnben old Vlrtilclbricf e (f. b.),

bic glciib.veitig nid 38erbefonlcnlt bienten; Stnrl ber

Stiihnc Oon ilnrgnnb, Stoifer 3Hnj:imilinn, Vsliiftnu

Vlbolf, lärtnllenftein, berOlioficsiurfitrjt le. hoben ioldie

cvlnffen,bie,ben bnnintigcit'jjctbnlluiffen entlprcdsenb,

nufieeft jireng lonrcn. Xic olteften brnnbenbutgiitbcn

st. bntiecen oon 18.58. lltgl. .Steller, VStlniitcriingcii

,)ii ben .stricgdnrtileln (tterl. 1877).

ftricg<l<iugmentation(S(riegdbcbnrfi,3.Vniiit'

fdinfteii (dieferucn), itferbe unb Vludrüftiingdftüde

oller 3lrl, lueldic siit Virgniijiing ber Aricbenditnrlc

ober ber f^ncbciidniidrüflnng ber Xruppen nitf ben

striegdetnt bienen. Xic yiiidrnftnngdflnde Werben

iitcifi fthoit int (Trieben bereit geholten (31tigmcn'
totiondbcftniibc).

ftticgclbattccic, bic nnf svciegdfitf; gefegte iSntte*

rie. ligl. liretjicrcii
, 's. 82.

firiegdbautunft iimfnKt nlle Wirten militnriidier

töniitcn, im eigciitlidicn Sinne bic 5cftnngdbnuten.

ätiegdbromte ((Icibbenmtc), tUiititärbcnime,

wctdic bei cintretenber 3Kobilmnd)itng für ben neit*

forniicrten Iriippenteil nud refcioe- ober Iniibiochr-

pfliditigen UJlnnnfthnften ernnnnt werben unb bei ber

Xcmobilmothiing in ihr friibeted Itcriinltnid .(iiriid

lehren, f^elb.vnhlmciftcr, fvelblnvnrctt n. /klbmngnjtn'

benmte werben nud llntcroffi,vieren, (befreiten ober nitdi

Vhenteinen nller Xriippengnttniigcn ernnnnt, bic im
fVricben eine bc'onbcre 2lndbilbnng für ihre jtlbftcllc

cthnltcn hnben. ff clb,5 nhlinciftcr: 1 ^Vnhr tnbellod

gcbicnlc SMnnnidinftcn oon hmreidicnbet öilbimg
(jcbodi nidit (iinjrtlniiV i>rcitoiIligc) lönnen im ,'^nbk

ineiflcrbiitemt im Stoffen* unb iKedinnngdioc'cn bid

Vit ihrer ISntlnffnng befdinftigt werben
;
nndi einer bei

ber CSntcnbnntiir bcftnnbeneii i^riifung werben fie nid

31 e i
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Slrieg^bcrcitfe^aft

uiib lmi.'niibiuclirv(i:l|iiltiitä ,^IV(:tninl UXngc
j

bti SuUipcniibmigcii nl\S .'{n[)lm(iitct Jiciifl Iciittii.

RcIMnjnrcit- iiiib UKn(ja(jiibcniiilc: iKami
ictjaflcn bca Skmlaublcn* imb Sicfcibcucrhiillnijjc^

uon ciilj|.'tcdi«nbcc ®ilbimfl imb iUcnifsilcimltuifcn

(Uniifleiilc, iUcnmlc, ilmibioltle, 3Wül)lfiibcfi(n’t k.)

lömidi i'ict) auf ibi'cin Wdbcnmt füc btn tHlbln^ni'Ctt>
i

iiub JVclbmniin,\iiibienft mclbcii. Sic müjfcii lid) ,^ii
i

mcficcicii jcd)>Mulxl)iflcii ilbuiigcit in bcii bcjüc)'

'

litbeii '-licnuallunob.iiMigcii ucrvflidbtcii, luctbcn jii-

iiiidjit ,ui einet fcd)«n)üd)ifleii 'Jliibbilbunn imift

einem gröRcni flnjnrcit obet 'jjiuoinnlnmt cinberuftn i

iinb und) bt(lnnbcnct ^liifnng fiiv eine enlfptceljcnbc
i

^Ibjlclle in 'Jluesfiebt genommen. Seit 18hh locrbcn
j

biefe ^Ibiltllcimniuiivlev bei cinirelcnbcc UMobil' I

inad)nng nidtt mel)i’ ivicflicbe 4)eeimlc bet ^fililntvcr i

lonlliing, fonbern )ie bleiben bem Unleroffiiietflnnb
;

migebütig, loetben }ut3i>nbtnel)mung betbcltcffenbcn

^Ibbenmtcnitcne lonmmnbicrt iinb crbnilcn fitv bie

;

Xanec i()rc^ mobilcniUctbältnijfed ibre (bnrgcnmngige

üöbnnng nnb (Vclbfiellcngilagc. t^clbnpol betet,

R e I b g e i in i ^ e , bie mi« bem Sicieroc eibet Sinnbmcbv

Kcibiilini^ bei bet tSiobilmnd)ung filt eine Retbilelle

cinbetufen wevben. lociben gn Sienmten ihvet Stelle
|

etnnnnl nnb ctlmltcn bie cnlfpccd)cnbcn CVcbiibvniifc. i

fttic00bcrcitf4aft, Wittctjnilanb jmiiibcn bem ’

RticbenO’ nnb bem mobilen tpctbiiltnid bct Xtnpbcn.

,

l^in etböbtet tVinnnidinfloilanb, iieipnnmmg nllct

;

l'ieiebnltc nnb teilioeiic bet Reibrgenge »tefebnffen ben
;

Xvnppenrbtbern beet flebcnben tpeereet eine gvBfictc

S^mienbbnttcit ohne bie gtoften Stoften unb bie Sio-

tnngen bed bnrgctticbcn IBeiicbtd, ivelebe bie bolle i

äVotilmnebnng nnb bie Vlnfftellnng nllct iViicgeifoV'

mnlionen mit iid) bringt. Xn inbeo bie.«'. nl« linlbc

SKnfiteget jn red)t l^icfen Scil)öltniffcn fütjit nnb
ben gcotbnelcn @ong einet Wobilmndinng ftotl nnb
criebiuert. (o fnd)l mnn üc jn Dctmeiben.

(irirgtfbefiiQung einet Rfeftnng, {. iirjatnnig.

firiegübetrieb einet tüeil)nlinie, (llappc.

fltteg<$b(ae(abc, i. unodase. I

ftricgbbrüiten, im .Mtiege gebaute Etüden, ivet'

ben cnliuebct miS mitgefüliitem unb botbereilclem

Wotciinl iXcainbtüdcni ober nud nn Ctl nnb
Stelle botgefnnbenem (Rclbbriidcn) ctridjtet. Xic
ctjtetn r>nb itontonbriiden obet tUodbriiden mit IKit

tcluntcrjtnbnng.

fttieflürftargierung, Sd)ieiibebnrt bet Xtnppcn
fiit ben jlrieg.

firiegbfbitnrgie, bet leil bet öbirntgic. loeldier

uon ber Sleiinnblnng bet SdjntV, .löicb» unb Stidj

nmnben unb bet uon biefen nuogelienbcn necibentellen

SsunbltanllKiten iKinbelt. Vtld neuereittaupiiuccletinb

ju nennen bie .^nnb< nnb SJelirbüdiet ber .W. uon li d =

mncdi(4.Dtufl., Siel 18t»3- i4, 2S)be.), Sieuborfcr
(Üeipi. 18i>7 72, 3 Slbe.), Rijdter i^.'Mufl., Sinttg.

1882, 2 Slbe.), Seijbet ibof. 18(i3i.

Stieubbenfmiinjen, IS rinnernngdjcidien, bie ben

nn einem ,>elbjng beteiligt geiuefenen i'erionen oet

lieben luerben; fie geboren bnber nidit jn ben libren’

iciien ober Ctben. Xic M. loetben für Slombntlnnten

meiit nnd bem aVctnll eroberter Wejdiübc, fiit Siidit«

lombnitnnten nnd nnberm UKetnll bcrgefleltt. 4'on

ben uielen Jl. feien genannt; in Xentfdilnnb für ben

ilrieg 1813 IS, gefliftet 24. Xe 1 81 3 ; f ür bie Miimpfc

1848 43 bie löobcnioUernmebnille iXentnüinje jnm
Ifjobenjollemfcbtn itnudorben Dom 23. 21ug. 1851);

lut btn .Mticg I8i>4, in Wemcinfdtaft mit Cflerreid)

gefliftet lü. CU. 1804; bau Xüppcllteuj 18.CU. 1804;
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bnd Vllfenfreiij 7. Xej. 1801; bnd ISriiiiierniigdlrtiii

für ben .Slrieg 1800 uom 2ii. Sept. 1800; für ben

Shieg 1870 71 uom 20. ilKni 1871. ’3» Cfterreidi für
bie Jlriegc lunbrenb ber iHegicriing Rrnng oofephd I.

:

öriintcrtingdmcboillc uom 2. Xeg. 1873. Rrnnlrcidi

bat allen, bie uon 1792- -1815 in frniiiöfifdicnsiricgd«

bieiifteu geftnnben, bie vclcnniiicbaille (f. b.) 12. 'lliig.

1857 ucrlicOeii.

fttiegilMrnft, bet freiiuillig ober nadi gefelitidicr

Ulcigifliiblnng nbeniommcnc Xieiift im .tieere; bönfig

ftntt Wilitärbienft gebiand)t.

Arirg^tbtcn, t^breii, luelcbe ber ^lefngnng einet

eroberten Reflnng biirdi bie .Unpilnlniion geftnttet luer

ben; fie beiteben in ber Siegel baiiii, bnft bie Xrnppeii

mit luebenben Rnbnen nnb Ilingenbcm Spiel nni Sie-

ger uotbei bie Reiiiing uerlnficn bürfeii. 3» ben

gebürt nnd), bnfi Cffigicrc gegen ilir ISbreiiiuort, in

bem Relbgng niebt lueiter nttiu tbülig jii fein, in ibre

löcimat entlnffcn luerben. felbfl luenn bie Xrnppen in

bie Hricgdgefnngenfdinft geben. Sl. ald Xrniicrpnrnbe,

f. dbrctibr.iciiiuiiiicii.

fiticgMtnblirgO, f. LUnbargo.

ütrirgbetflärung, bieförmlidieVlnliinbigniig ber

Slnfbcbiiiig bed Rricbendinftonbcd }iuifd)cn uerfebiebe -

neu Stnaten uot Öeginn eiiied Slrieged. o'i nlteii

3eiten erllürte eine fricgfnbrcnbeSlIndil, luenn fie nid)t

jn tob obet niif 15roberungd < ober SInnb,sögen be-

griffen innt, bet jii bctiicgcnben ben Krieg, nieifi 1110

ier geioiffcn fl)inbolifd)cn Olebrnndieii. So fdiidtcn

j. ®. bie Vllbciict einen Sriibber ind fcinblidie Webiet

jnm 3eid)en, bnft biefed itjeibeplng luerben fülle, ober

luntfen eine Süniigc in Rcinbed 2niib. Xic *l'ericc ocr»

Inngteii biirib einen Sietolb ISrbc unb SOnffer jniii

3cidieii ber Uiitenuerfiing. Vliii feierlidiflen lunr bie

.«. bei ben Slöineni biirdi bie Relinicn (f. b.). ®ei ben

Rrniiteii luiirbcn ebenfnlld .Verolbe ju bem Reinbe ge»

idlidt, lueldic bicfein ben .Slrieg nn.tciglen nnb einen

^fcil in fein (Sebici feboffen. Oi'“ SKiliclnIter hiefi bei

ben Xentfdien bie .Sl. »Slbfngnng« (iliftiOuiio). ®ei

ben Rrnniofcn mnfiten (für Rcbben) 40 Inge .tiuifdien

SIbfnge nnb Vingriff uerlnnfen fein. Später tnni bie

Sitte bed Vlbfngend luieber in Vlcrfnll, nnb uielc .siriege

lUiirbcn obne .Sl. begonnen. So fiel Rriebrid) II. im
Vlngiifl 1750 obne St. in Sndifcn ein, iiibein er bie il)in

beliinnt geluorbcnen VJlniie ber gegen il)ii uerbünbeten

Slinditc ald foldjc betrnditetc. Slapoleon I. erlieft oft

mit einen Vliifriif nn fein .öeer, in luelebcm er bem-

felben nntünbigte, bnfi bet .Slrieg begonnen bnbe. 3«
iieucrct 3eit folgt bem Vlbbrinb ber refnltntlod ge>

blicbenen Unteibnnblungen nnb bed biploninlifdicn

Vlertcbrd. nlfo ber Vlbbernfnng bet l'lefnnbtcn . lueld)

Icgterc «ibre VJnffc erbnlleiuif.SUibrediciii, in ber Siegel

bet IStlng cineo .siriegdinniiifefted, um ben eignen

llnlertiinnen, bem Rtinb n. nnnientlidi nnd) ben ncir

trnicn llindjten ben Wtnnb bed .siliegee jn erllüren.

Xod) bnl bndfelbe jnineift lueniger biefc Vleilimmniig

nlduielmebr jene, ben Sleginn bed Mriegdtiiftniibed 1 f. b.)

gennn jn bcflininien, bn bei ben mobernen 5'etlcbrd-

nnb ®tcffeucrl|üllniffcn nlied übrige fd)on uorliet nll-

gemein belnnnt ift. 3niveilen pflegt bie .si. nnd) in

;
bebingter Rorni jii geidieben, inbem eine leplc Reift

(lUtinintum) .(iir ISrfüllnng ber nid nnnbiueiebnr

biiigcftcllten Rorberiingen geie(it luirb, und) bereu

frinbllofem VIbImif bie jeciiibfcligleiten beginnen luür

ben. V'gI.Sointc-llcoir, l.aUdiliiraliunileKiierre

ot 8€» effets imnü‘dii\ts (ijnr. 1892).

SlttcgdfcNec (frül)ct nnd) (r r 11 ft f e n e t), bie 'l'lii"

- ititioiinnb3iinbiingcii jiiiii Sd)ieficn nudRciicilunffen
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(oiuif bic ju ('ci'mibcut tSrlcii(f)tcn,

SptfiKieu !C., bitncabcii ScnfHi’trfs*lbrpcr. ^ür i^rc

yiiifciliamifl fnll)Slt bic MricflbfciicrlBcrlcrci (|.

Sciicmicilcrci) bic i^oridiritlcn. Ü'gl. Wcfd)i(t)tc bc4

^ucnucrlbiuticn«« (?icd. IH87).

{Irirg^flrgrl, mitlclnllcilidic Sdtlaciivnffc, nud
einem Sdinfl mit Hctic mib bncmibnngcnbcv (tndiclii

beiebter .Muiid ober fiipicc Heule bctleljenb. ttin H.

mit d- 1 Helten imb grofien ßnbringen biefi 3tor*
pion ober Hrieg«peit(d)c.

jSriegoflotte, 91anne.

ftriegOfortnaHoii (^relbformntion). bie (He

(Initimg, roeldic ein inippentcil ober ein Jnippen
pcrbnnb burdi bie UKobilnindjung (f. b.) erbnlt.

jAriegdfreitvinige, bei Vliidbnidi cined Hcieged

nnd| S H8, 2 ber Sxlebrmbnnng nuf bie 3'micr be«

felbcn eingeilclUc ÄieinnUige, Inerben bei bcrTemobil
mnebung ober bei VlnfUtfmig bed belteffcnbcn Itnp<
penleild jiiv Sidpofilion ber (irfnlibcljörben enllnfien.

ftriegilfufi, ber ^nflnnb, in iveldjem bnd tieer

und) ßrgnnjung bed jriebendftnnbed nn Cifigeren,

Sinnnfdjnften, $ferben, iVnbtjengen nnb tomtlger

Vliidrüftnng nuf bie Hriegditiiilc jnr ßrliffmmg be«

Hriegcd bereit tjl. S. mid) nticgofmnb.

Ariegetgarnitur, bic nencfie, ungebrnmbic (Hnc'

nitnr ©elleibnngöilücfe ber Iruppen, loclcbe im grie-

ben für bie Hricgdfonnnlion nuf ben ÜISonHcrnngd-

fnmmcnt bereit gehniten wirb. iVndt ÖereitftetUmg

einer neuen wirb bie bidberige H. erfte ffricbendgnmitnr.

Ai:ieg<tge(irini4 (Hricgdmnnicr, Hricgd<
rnfon), ber Inbegriff beffen, wod im Hriege flblid)

nnb nn<b 'Söllerredtt crinubt ift (f. Sncndrecbti, nmb
bie Vitt, in weidter ein ^elbberr ober ein .Zeitalter [eine

.Hriege 511 fübren pflegt. ,5. 4f. ber römifcbe H. ober

ber H. Rriebri(bd b. (Hr., 9fnpoteond ic. Ä. nennt mnn
niub bie Sitten ober (Hereobnbeiten mnndter V'ötter,

tvclchc ffc nnmcntlid) Por Vfeginn einer Sd)Iod)t be-

obmbten, wie j. 33. bie S^weijcr oor bem Hmnpf
Inieenb ihr (Hebet ju Perri^ten pflegten le.

ftriegetgefangene, bic im Hriege in bie (Heweilt

bed iVeinbed gerntenen SJiilitnrpcrfonen. '^m Vtlter

tum würben bie Hriegdgefnngenen regelmnfiig pon
ben Siegern tu SllnPcn genmdit, Wie bied noeb jept

bei ben Vtolfdftämmen dKitlelnfiend nnb ^cntrnlnfri-

Ind gebrnmblid) ift. Jie JHbmer führten bie Iriegd«

gefangenen dürften nnb Selbberren wie nite beben-

tenbern Hriegdgefnngenen im Irinmpb nnf unb töteten

fic nicht feiten, nnchbem bied gcfcheben wnr. 2)ie nor^

büchen 'l'bller brnchten ihre Hriegdgefnngenen in bnrte

ilcibcigenfdinft, nnb cd bnnerte tnnge.'bid bie ^rift

lidtc Mieligion unb bie fortgeichciltencVtilbung milbeni

Sitten ßmgnng nerichnfftc. Vfid in ben JeciBigicihri«

gen Hrieg hi»ci>' würbe jeber Solbnt wie mich ber

(finipohner einer bnrd) Sturm genommenen Heftung

gewiffeminfien nid Gigentum bed Heinbed betrnebtet.

bem er in bic ^nbe fiel, nnb ec nuiiite ihm feine Hrci-

heit mit einer (Helbfnmme (Sföfegclb, Sinnjion)
nblnnfen. lie unler .goilifiecten Sinnten gegenwcivlig

gellenben nöKerrcdillidien (Hrmibfcige über bie Vlc

hnnblnng ber Hriegdgefnngenen finb folgenbe: Vlld H.
tbnnen nidjt nur VIngchörige ber feinblichen .Sxeced-

1

mncbl, fonbern mich ber Sonoerün felbft, btploninlüdic
]

Vlgenten unb Sfeiwnltnngdbemnte, nber unter Um
flnnben mich Sitorlführet politifcher Vinrteien unb 3*er

treler ber feinblidien 'fJreffc behnnbclt werben, ßrtlnct

int Hmnpf ber Heinb burdi ViJorle ober ^-feichen, bnfj

er fidi ergeben wolle, ober ift er fo perwunbet, bnfi er

bic Ssinffeii nicht mellt ju führen Deining, fo ift ed|

.ftrieg^cfc()icl)te.

^.'flicht, teined i'ebcnd Jii fdioncn unb ihn nid Hricgd-

gefnngenett nnjunehmen. ßtwn bei ber ßrgebung
uernbtebcle lUcbingiingcn imiifen gcwiifenhnft ccfnllt

werben; bem .Hriegdgefnngenen bnrf iiidjld dpi» iei>

nein ßigenlum.mitVIudnnhnie berSihrffen, genommen
werben (i. Vitiiici. Ter St. wirb nicht mehr, wie ftülicr,

feiner pecfönlichcn Sfcchle, bcr.t)nnblnngdfohigleil nnb
Scfticrföliigtcit Pctliiftig. Vliif nerwunbele unb Irnnle

H. foll gleiche Sorgfalt Pcrwenbet Werben wie nuf bic

eignen Iciippcn. i?ie S.inffen bet Hriegdgeinngcntn

werben Gigcntiim bed feinblidien Stnnted. Xie .Hricgd
' gefniigenen werben innerhalb bed fcinblichen Stnnted

in Htilnngcii ober üngcen unter Slewndiiing inlemiert

nnb in ber Siegel und} ben für bic eignen Sriippen be-

flebenben Vfeftimmungen petpflegl. Sic bürfen mit
‘ Vlrbeiten befebeiftigt werben. Sei einem Hluchtperfmh

fönnen H. gelötet werben. H'“ bculfih ftnnjörüihen

Hriege, in welchem nnheju 400,(Ki0 frnniörifche H. in

Iti.T beulichen(Hefnngcnenbepotd untecgebrncht wnren,

würben biefciben fünf Stunben tüglicb für ben SKili

tarfidfud mit Vtnracfcnbmi, VInInge Pon ßjrcc,ücr> nnb
S^iefiplcihen unb in Wilitärwcclflättcn befchnftigt.

ßineSJIehrnrbeitwntbebtfDnbetdPergütcl. Die Iriegd

gefmigcnen SWnnnfchnilen erhielten eine öfefnngenen

iöbnnng. Cffigicren wirb gewöhnlich gegen (ihren

Wort, nicht )u entfliehen, ein Slufenthnltdo'ct nngewie
feit, wo r>e wohl nnler .Hontrollc, ober nicht iiiitcT

Vtewnchung flehen. Ipnben bie Htiegdgefnngenen ihr

ßhtenwort gegeben, niiht 311 emflieben. ober fmb fie

nuf bnd Slerfptechen , eine beftimmte ^cil Inng niihl

gegen bic SHnchl. beten (Hefnngcne fic finb. 3U bienen,

I

freigelttffen worben, fo haben fie, wenn fie biefe 4(e*

I

bingungen brechen unb wieber ergriffen werben, bnd

Sfeben pctwirlt. i^en öflcrteiihifchen Offisicren unb
Solbnlen ift bnd Vlbgebcn bed Ghrcnwocled unicrfngt.

Sticht 3UIU ftreitbnreii Jeil einer VIrmee gehörenbe H.,

wie Helbprebigcc, Sirste ic., werben feit VIbfehluR bet

(Hcnfct Äonoention (f. b.), wie oft auch fchoii früher,

ihrem .viecr wichet sngeführt. Senn feinbliihctfeitd

bie ft'tiegdgcfnngenen , bem mobemen ^llcnechl 3U

wibec, iinrl unb gcmifnm behnnbclt werben, fo bnrf

mnn 311 Sfepreffnlicn fehreiten. H. bürfen iiicbl 311t

VInnahmc fremben Hriegdbienfted ober fonft 3iir Xreii-

longlcit gegen ihren SouPcrän gegwiingen werben.

^Inwcilcn' wirb noch wüheenb bed Hrieged eine teil-

weife Sludwcchfelung bet Hriegdgefnngenen oor

genommen, 3.33. bei 33clngerungcn, wie 1870 in SReh.

um bie bort befinbliihen bcutfdicn Sctwunbelen in

beiferct*flege 3U bringen, befonberd nbcrwnhrcnbeined

Sitnifcnflillflnnbed. ßd wirb bnbei, foweit möglich,

(Hrnb gegen ßlrob nudgcwcdifelL Sirb Hriebe ge

fchloffen, fo finb bie Hricgdgefangcnen pon beiben Sei
teil freiinlnffen, ßin ßrinR bed 'JInfwnnbed für H,

finbcl nicht ftntt. 4lgl. Slomberg, De» helliucnrnb
et des iirisoiiniers cle irncrre (Sfcnffel 1894).

Atiegiffleincinfliiaft, f. stdicm.;.

ArirjtdArttoffriifiAaf^ fopiel wie Rricgdgemeiii

fchnfl. Vlllinnt.

Siriffi^gerät (U c i c g dm n t e r i n 1), gefnmtc Vlud

rüftiiiig unb 33cwaffming Pon Xrnppen unb Heftnn

gen im Hriege.

Atteg^flCTil^l, f. SliclitärgcrichtdWcim unb Vlelcigc

niiifleiuftiuib.

AricflidgcfAiehte, bie (Hcfdiichlc ber .Hriege eined

35olled, eincd .^eilrnumd, eined beflimmten Hrieged

ober muh eined ein3elnen Helb3iiged, bnher wohl 311

unlecfchciben Pon bet ölcfchichle bed Hriegdweiciid,

welche bie ßiitwidelung ber Hriegdliiiift (f. b.) im
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Krieg luie im I^ricbeii, nlfo bcr iiiUilnrif(6(ii (iiiirid)

tungeii bet Sülter !c., bcljniibclt. $ie «. fjnt fidi nidtl

dOein mit einer Srjnblimg bcr Iriegcriicben tlreiginfje

jii befniten, fonbcni nu^ mit einet SBücbigiing bet

polili)(i)cn tt^cpltniiic. iveldie ben Mrieg berbeigefii^rt

imb feinen 3'crtniif beeinftufit finben. V1I8 Seil bet

Äneg8roiifenfd)nften (f. b.) imiB fie ein genniieei Stitb

uomMricgbfcbniipInfi unbbcm.'^nflanbe t^c feinbtit^en

Siceic (tebeii, namentli^ fmueit biefe nuf ben IBnng

bc« Mtiegeb nnn liinftuf! mnren; fie niufi bie öebnn*
ten 5U ergrünben fiulten, weldic bei ber Leitung best

ÄTiegcd mnftgebenb mnren, bie Umflnnbe crfoiidtcn,

metdie nl8 llrfncbc bc8 Welingcnb nber Siifitingen«

ber Cberntioncn ju betrnditcn finb; fie bat enbtidi ben

Krieg Icitifcb jn belemblen unb butd) biefe Kritit bie

©runSIngc bcr ISrfnbnmg ffic bie Kricgdroificnfcbnft

ju fdinffen. (£in umfnffcnbcd nltgcmcincd S^rl übet

bie St. ift. nbgtfeben mm frühem Sietfudten if.». Knu8‘
!etd (f. b.f, i^ürft Wnti,(bii8 (f. b. 11) ftlttgcmcine St.

ntter itbticc iinb3cilcn« (beutidi non StrecciiiS, Knffcl

1871 ff.); üitiet gefnfit finb bie iSerte Bon 3. B. önr>

begg (f. b.). ^n friegbgefcbiditlithcn SSetfen für ein-

jetne Ifetiobcn ober ifötlcr ic., eimelne Sriege unb
Slcicgd^ifobcn ift bie l^itteratnr fehc reiib. Sefonberc

tttwnbnung Bcrbicnen hier bie flrbeilcn non Slöibtb u.

Slüftom (?litcrlum), (fSencrat b. ^turtcr (Wennnnen),

Woutnric (ftnnlifdic Stcn.scI, Itfonc (beutfdicä

SDiittelnltci), ticitmnnn (3)reifiiginbriget SVticg) !C.

6r,iher(og .Karl (»Retbsüge non 179« unb 1799 in

3>cutfd)lnnb*),lllniiicmiti (»1796 unb 1799 injtnlien

unb bet Sdtmeij»), .öbbfncc (»Selbjug Bon 1806 unb

1807«) fomic hefonberd Sfüflo» (»Sclbhcrmtuiift bed

19. 3nhrhuiibcrtä«, »Krieg Bon 1805«, faft fänittiebc

Kriege bet legten 3<>btti- Ämborbi (»Sriebrid) b. Wr.

nid ^tbberr«), .v. ^elbrUd u. n. geboren ,(u ben bc-

beutenbflen neuem iöenrbcitcm bcr .st. ftSemoiren,

Storrefbonbemen unb tBiogrnpbiti' foi®'* iiic neuct-

bingd Biclfnd)btnibtileten!Kcgimcntdgcidiid)tcn liefern
,

ebeufdUd rciibed Wntctinl .(uin 3tubiut:i ber St. Sine

gnnj neue ifjlmfe ber SSenrbeilung berfelbcu bcjeidincn

ober feit bem legten 3dbr.(ebnt bie bnlb und) Veenbi-

1

gung ber legten grofjcn Kriege bmiptfiicblid) Boni bceufii-

1

feben Qtcnernlflab brroudgcgebciien nttemnöfiigm
|

Dnrftellungen bcr Kriege Bon 1864, 1866 u. 1870 71.
|

Sie bringen, mnd bnd gniiie 2»oIl in feinen liefen be

»egt bdl. mit böcbftcr Uubmteilidjicit unb in miiftcr«

!

gültiger ivorm jur allgemeinen stenntnio in einem

grofien Sommelmerl, bem fid) 3()cjinlbcfdircibmigcn,

nmuentlid) für ben i^eftiingdfrieg unb für ein(clnc

grbRcre Sruppennerbänbe ober für cin(elne Kriegd

tbenter, non ben bcvufenflen ülcnrbcitern mircil^n.

gtber auch altere '^Jortien bcr .K., fo btc Kriege firieb-

riebd b. Wr., bot ber prcnfiifdic Wcncrnlftnb .(U benr»

beiten begonnen. Ter öflcrreiibifdic Wencrolflob bot

bie 3rit bed iprin.icn ISngen in einem groften läi'crl

bebonbelt.

{Iricfldlocfclic,, bic nuf ben Wilitnrfloub unb nuf

ben Slricg lidi begebenben Sforfebnften unb Wefege,

nninentlid) bic iöcftimmungen über bie mnbrenb bed

Kriegd.iuflnnbed cintretenbe iSerfdinrfung bet Strnfen

für miliinrifcbc 'itergeben unb 'Iterbrcdtcn (09I. .Kiiejd-

arlifel, Striegomfianii unb äüilitarBeibccdieii;; and) fijBicl

»ie .Kricgdgcbrnmb.

Ariegdgott, f. 9trc» unb SKned: Bgl. Velloiia.

ftricgdqiiber, Xorf im bni)r. lliegbej. Sdnunben,

Vcgrtdnmt giugdburg, bat eine latb. .Kirtbe, ^niupf»

brccbdicrei, Kimft- unb ttNöbellifd)lerci, Sierbrnucrei

unb <i89w 2709 (f iu».
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AriegdbafetI» f. isefunig, S. 3r>l, unb fbafen.

Arjcgdbanbloetf, f. Krieg.

ArirgdbetV, f. armec unb Krieg.

Arirgdberr» in SKonnrebien bnd Slnntdobcrlmupl

nid 3»bnbcr bed 9ic<bled bcr Slricgdcrllnrimg unb nid

obcqler tüefebldbnber bet gefmiitcn Jruppcmiinibt,

bem nllc Solbntcn ben tSib ber Irene Iciftcn. 3n IKc-

pnblitcn gibt cd in bieicni Sinne feinen Kriegdbcrrn.

lerifriifibcnt bet Siepublil ift nid)l immer .Kriegdbert,

mobl ober Innn ber .Kriegdminifter inncrbnlb bcr ner»

fnffungdmnfiigen Wtcn(cn über bic tlrmce Beifügen.

ftriegdbiinbt, im Kriege benugic .vmnbe inm
beften Stbnferbunbe), luelthe im Sioipofienbienfl bic

Vlufmerlfnmteit ber Sofien unterilngcu unb äKelbuu

gen gu ben rtclbmndten bringen, bic irnppen in bet

ocbüiicnlinic mit jlfnnitign Berfeben unb iiermiinbclc

nuffmben. Icutfeblnnb, Cficrreid). ^lolien, SInftInnb,

3rnnlrcid) unb bic Ifltici haben K. cingefübrt. 4>gl.

Öungntg, ler Kricgdbnnb unb feine Ireffnrfl'eip),

1892); lerfelbc, ler !öunb im lienfle bed Sioicn

Streujed (bnf. 18i)2); uon Cito » Stredmig, ler
Kriegdbunb (SRünd). 1894); bic »iüoriebrift für bic

Slebnnblung, Ireffut unb Sferiuenbung bcr K. liei ben

Jäger (Sdbügen-) Sntnilloncn« (Serl. 1896).

Arirgdjabvd. Der § 2:t bed bcuiftbcn Wiliinr-

läentlondgcfeged Bom 27. 3uni 1871 beflimmt: ffiir

feben fs-elbgug, nn welchem ein Cffi.iier ober ein im
Cffi.gerdrnng ftebenber fflilitnrnrü im iHeicbdbeere ober

ber iVarine bernrt tcilgenommen bnt, bnfi er mit ben

mobilm Irnppen ind fyelb gerüdt ift, lunb benifelbcn

bei 3nBolibifiernng unb 'fJcnrionierung ju bcr wirf

lidicn Inner bet Iicnft,(eit ein 3nbr jugeredmcl. Cb
bei längcrednucr mcbrcreK:. in 'Jlnrcdmung lonnneu

follen. bnrüber beftimmi in jebem fenll bcr .Knifer. 3ür
bic Süfnrine luirb bic ilnbtljeil fenfeit bcr Süiiie louer«

tSnlnid ninb im Srieben boppett gesäblt, bic in beimi»

feben Wemnffem nicht. Sgl. SKilitürBcrforguiig.

Aricgd(an)((i, gr^ime, im preufiifcben Kiicgd»

miniftcrium llnlcrnbtcilung, meicbc bic »Simig’ unb
Cninrtierliile ber lonigl. prcufsifdicu ttriuec» benibeilef.

Aviegdfarten, f. vmibedaufnabnic.

Artegdfaffr, itnuptlaffc, meldic bem ^eeic in bnd

Reib folgt. Sic fleht unter bem ^uttBimnicn.

Ariegdfommiffat, ältere, hier unb bn lu'cb üb-

liche Venenmnig ber ^ulenbantnrbcnmtcn.

Aricgdtatttcrbanbe, f.
KDiitcrbaubc.

Atiegdfoften, bic Koficn, mclcbr bureb bic füiobil»

mnehnng bed löecred, bielluterhotlung bcdfclben luiib-

renb bed Krieged unb feine 'llbrüflung noch bccnbelcm

Kriege, fomic bnrd) bicVlnnicrung unblednrmicruug
bcr (veftnngen, bued) Irnndportc, llnlcrbnllnng uon

Striegdgefnngenen, enblid) bureb l>ir 39it'''ibiegung

unb Dfcnbcfcbnffnng (.'Kctnbliffcment) bcd nn Kriege

.icrflortcn unb uerbrnucblcii Wnicrinid mehr cntficben,

nid bnd .viccc im Trieben brnuebt. 3» ben i'vricbend'

Berlrngen forbert meifl ber Sieger Born 'Itcficgien bie

41e,inl)lung bcr SV. ober eined Icilcd berfelbcu nia eine

bcr irricbciidbebingungcn. lic .M. betrugen 1866 für

^tenfien282, 187071 für Ieutfcblnnblo2IUliiU.tUil.

Atiegdfranrctipflcge, f. McicgaiiniitAiauicicn.

Ariegdfnnft, bic suinfi, bureb oucifmiiftigcn Wc<

brnud) ber fid) bncbictcnbcn Knegdmiltcl ben Kricgd-

jmed (Bgl. Krieg) nuf bic befte Weite ,(ii errcidreii. lic

Vlufgnben, weldjc ber Krieg fleltl, fnib fo Biclfeilig,

bie ,(ii uetwenbenben dKittcl und) 3cit unb CrI fo ucr-

febicben , bie jebedmntigen befonbern i8eil)nltniffc ber

Inegfiibrenben ifjnrteien, bcr Kriegdfebnnplngc !C. fo

mnunigfnitig, bag bic Rührung eined jcbcu Krieged
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luicbct mibrf 9lnfovbtruimcn fiflU. 3)micben nibl eS

ober bod) oclBiii'e miDeriinbcrlicbe (9cimbfn()c für bie

Slri((|fülnuiin nllcr mib aller ifiöller, imb biefe

fl)ilcmnlif(b bnrjufli'llcit , ift bie Satbc ber firicflä«

»ifienfdinflcn (f. b.). 5>ie Wcfcbiifilc ber it. iiiib

bed ttriejiSiucfenä ftcllt ben ©nng biefet Kniluiefe*

liiitg iii «riegb imb gricbenbjeiten, alfo bic miliiä*

rifcbeii Siiiricbtinigcn, bieSoffen, Xnltil, Oberationd'

Iimfl K. nUcr ober einjclner ®bl(et imb ,^eilen bnr

foiuie bie ßinmirlmtgen ber Jlriegäerfnbnmgen, bet

Siffenfdinflcn, ber ßrfinbungen auf bie W. Sie ift

bciimncb etioad nnbred nid bic Kricgdgefcbidite

(f. b.). !^iu 'Hltcrtmn limr nueb bie Itricgfübrimg ein*

fneb. ®rft als man enlfcnitcrc nnternabm,
imirben mtcb bie %lorIcbrimgcn bcrroiitellcr. Unter
bcin $ericrlbnig f<btim bie St. ber 9lfiatcn ben

böebften ®ibfel eiTcicbt jn boben. Sie fiolitifcbcn $er<

linllniife ber griecbiftbcn Slimbcajtnnlen luoren ber

®nlwi(tclnng ber St. nicht günflig; etft auSivcirtige

Reib,lüge fü'brtcn ju eingcljcnbec ©efebnftigung mit

bcrjcibcn. 3bren ölon,nmntt cricicblc bic Ä. berörie*

(bni unter IHlcjcnnber b. Wr. Sic Mönier bilbclen ficb

nach ben Wrieci)en, fübrlen aber bolb ben Strien auf

eigne Seife; ßeifnr brndite bie St. nnf bie bödiflc Stufe

ber fludbilbung. Unter ben Inifern geriet fie anmäb*
lieb in S>cvfnll, obfebem cS nicht an grofien Rclbbcrren

fehlte. Sie labiler, welche ficb in bn« grafte rümifebe

Sicid) teilten, folgten wehr ihrem 3nflin(t nid ben

drnnbfnhcn einer Slnnft. ßbenfowenig wnr im 3Kit^

lelniter »on einer St. bic Siebe; fogor widitigc 3>beigc

berfciben, wie bic Xnltil, blieben ohne Siflege. Sie

höchft mnngelhnfte ^icerocifnffnng jener 3titt>' tt’

fd)werte entfernte tiiecred.iügc nnb eine blnnmnfiigc

Sltiegfnhning. Sie neuere St. beginnt mit bem Stuf-

f^wmuj ber SBiffenfeboften, juniidift in ben fübweft»

ii^n ertönten ßmopnd , nnb benmädn't mit ber ßr
ri^timg ftebenber iieeie. Jfxinrid) IV. oon Rinnt-

meb, $rinj SÄorib »on Sinffnii, Vllejnnber Rnrnefe

II. n. inncbtcn fid) befonberd um bic ßntiuidclnng ber

ß. terbieut. ßinen Slbfcbluft in biefer ßniwidelung
btndile ber Sreifiigjnbrigc Stlieg, weibrenb beffen

WufliiB VIbolf willige Sternnberungen in ber Snlfil

uoriiobiu, leicblere Siinffen cinfiibric imb iiomcntlicb

um bie Sterbeffernng ber Slrtillerie fid) grofte Ster*

bieiifle criunrb. Sinei) ihm ging bic X'flt()c ber St. jii*

Hnd)tl lind) Rrnnfrei^ über. Unter Siibwig XIV'. fnii*

ben buid) feinen SSriegäininiffcr SJoiwoid nid Orgoni*

fntor, Stnubnu nid ängenieur nnb bie Inngc Sieibe

frniijiSfifcbec Relbberrcn, benen ein Silbclm »on Orn-
nien, S!rim ßugen »on SnBol)en, .^rjog »oii SKnrl*

borongb, .MiirfüqtRriebricb Silbelni unbS.'coj)olb »on
Slnbnlt entgegentrnten. nltc 3wtiflt btt rcid)e ßnt-

fnlliing. Rriebricb Silbclm 1. erhob SSreiitieii jn einer

nnfebniieben Stiilitännncbt, imb burd) feinen Sohn
Rriebricb b. tSr. cibiell bie Ä. eine b»bc Sludbilbung;

[eit bem Siebenjährigen Strien würbe bie frcufiifcbe

Soflil (Snlbcm, i'nel)t bod i&orbilb für ntte iieerc

ßni'o»nd, ober feit ihr ber 0eift Rriebiicbd fehlte,

»erfiel fie bnlb in mecbnnifcbcd Stillen imb loltifcbe

Slünflelei. Set norbnmcrilnnifd)c Unnbbnngigtcitd*

trieg nnb bic fmiijBiifcben Sic»oluliondtriegc brnebten

neue ßlcmente in bic St., Welche bnnii biii^ Sinjjo*

Icon I. Weiter cntwidclt Würben. Sic Stuiift, grojic

SUloffen niif bem cntid)eibenbcn ^iinlt 511 »ereinigeu

unb
,1» t'iegen, inbent bet Rcinb ftmlcgiid) Wie tntlifd)

.(eriprengt louibe, wot bic Rorni bco Sinpolconifd)cn

Stcifnhiend, ein ßtcgeiifn|j ,iu bemjenigen Rricbricbd

b. ßtr., wclibcr ben Reinb biitd) 'itngriff nnf einen
I

I Rlügcl gcwiffeniinfien beifeite fd)ob. Sie ßrfnhrim*
gen biefer longcii Striegdperiobe führten tu ber Stuf*

ftelluiig eitted wiffenfthaflU^cn Shflcmd bet S. (»gl.

Kciegdniiijenjchaftcti). Sie ^egdmittei Imbcii inbed in

bet neueften 3cit burd) bie ßinfühiung ber nttge*

meinen Sehrpflicbf, bic Roclfd)titte bet Snffcnlccbiiif.

ber ßhiturgic, uor nllciti ober in ber ßniwidcliiiig

beä Scrlchiaw^end eine jo tiefgceifcnbcUiiigeftnllmig

gewonnen, bnfi mit bem ^ec^e »oii lb.V9 niid) eine

neue ßpoebe bet ä. beginnt, btc int bciitfcb fcnniö|~i*

feben Strieg 1870i71 ^ gcobnrtiger SIrihntigung Inm.

Sliicb bie allgemeine ^iltinbme ber X'öllcr nm öffent*

liehen Sfeben fbeberte bie Xeiliinbmc alter am Striege

unb bnd ßintreten gniijer Söller in bcu Slvicg, bet

um grobe nationale 3wede geführt wirb, ^c gröber
ober bie aufgebotenen SKnffen )~mb, um fo weniger

fnnii bic ßntfebeibung Inn^e bingciogeii werben
; i'ie

mufi rnfeb erfotgen, boher iiii Rticben forgfniiift »ot*

bereitet fein unb bann ber Schlag mit aller straft unb
in ber eutfebeibenben Siicbtung geführt werben. Ct«

Slmcriln rächte ruh bie SIcmachläft'ignng ber St. unb
bet Sehchnftiglcit iw Rriebcn bureb ungebenre Cpicr

unb jahrelange fiämpfc, in ßiiropn aber fnnben grofic

Sbriege 1859 unb 18S6 in wenigen Soeben, jn 1871

ein wahrhafter Soltdfrieg in wenigen SNoitnlen ihr

ßnbe. Sgl. ^oper, Wefebiebte ber St. »on VtiiWeii*

biing bed SulMtd bid jum ßnbe bed 18. Ctnhrhun*
bctld (Wölling. 1797—99, 2 Sbc.); &. ». Sctiied,

Wcfchicble bed STriegdwefend (3. Siifl., Scrl. 1867);

9Hei)iiert, Wefcbid)te bed SiTiegdwefend (Sich 1868,

.3 Sbc.); 3. ». ^otbegg (f. b.), VInleitnng jiiiii Stii*

biiiiit ber tt'riegdgcfcbid)te (Setl. 1868 —78, 3 Sbe,);

3nl)nd, t^oiibbnch ber Wefdiiebte bed .gtiegdWejend

»on ber Urjeit bid jiir Senniffancc (Veipg, 1880, mit

Vlllnd); Serfelbe, l^eteduccfaffumien unb Söllerleben

(Scrl. 188.5); u. b. Wolp, Snd Soll in Soffen (4.

Siijl., bof. 1890); Böl)lct, ßntwidclung bedSlriegd*

wefend iiiib bet Shiegfühnmg in bet Siilterjeit (Srcdl.

1886 —90, 3 Sbc.); Sietournenu, I.a guerre dana
les (liversca mees linmaincs (Snr. 1895).

Über bnd Striegdwefen in ptnhiftorifchec
3cit Inffeii n<b ottd ben echnllcncn Serteibignngd*

werfen, ^cibcnfchniijcn unb eiiigelnen und überfom-

menen Sänffenflüden nur wenige Scblüifc jithen.

. Utfpcünglich waten 3ngb» unb SVricgdwnffen biefel*

ben, unb »iclfnch bienten nj;t* 11 . mefferförmige Serl-

jcuge nud) jiiglcid) nid Snffcii. Sinn wirb wohl nii’

nehmen bürfen, bn& bie Keule oiid iiolj unb bet ge*

fd)leiibetle Stein bic erflen Soffen waren, benen fid)

fpöter ber ^wlgfpcet, nnfnngd nur mit ,'öol,(fpiite, unb
Sogen unb Sjcil, Ichlcrer nnfnngd cbciifnlld nur mit

tpoljfpipe, jiigefclllcii. 3Rit ber ßrfiiibuiig ber jehitci*

bciibcnScitjeugc iiiibbctScrooniouiumungbcricIbcii

ging nueb bic Scnwtllommnung bet Soffen Ifaub in

!önnb; bic iirfprünglicb gong nud volg htfgffttHtrn

Snffen würben mit Sleiii* unb Kiiod)enfcl)ärfen »cr<

fehen, bid fd)lichlidh bie ßrfinbung ber Si'ctallbcnrbci*

tung niicb biefe imoolltommcnen Stüde befciligic.

3cht finbet man Sftilfpih^n «»d Reuerilcin noch in

Wiobern bet Sicrowingerjeit, eigentliche Sleiiiwoffen,

b. h. Stcinäpic unb Speerc, lonrcn aber .gii jener 3cit

in biefen ©egenben Inngft nufier Wcbtniict). Sud bem
Kampf bed ßin,(einen gegen wilbc Sicre unb gegen

feincdgleicbcn bilbelc fid) nllinnhlid) mit bet foimleii

ßntwidclung bet Rmiiilie, bed Sinmmed iiiib Solied

nud) bie Stnmpfcoweifc »oiii ßingcltnmpf bid 311 c

^cercdfcblncbt liernud.

SticgHloboratorinm, f.
tiaboraiorium.
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firiegdloften, fofid Ivic ärirn^lcifhingcii.

ftrirgdlajarritc, bic int 9)ni)Qii bcr (^Inpijc» d«‘
blitrtcii i'ajmtite, im ©encnfnti jn bcn gtlbinjorcllcn

(f. b.). Sie beinicfen beti (Siio^ iinb bic ?lblüinng bet

Relblnjnrette imb nehmen bie auS bcn (^clbln^mctlcn

jnrüdflcfrfinfftcu jfranten jnniid)it nnf. 9!iit miä-

imtnnbiucife weeben Ärnnte tinb ^etlmmbclc in bie

Jf. bireft mifgenontmen. 3n biefen flcljenben Sriegä'

Inintellen beginnt bic eigenllicbe StcanlenDcrtcilnng

iuc Qnntunlion nnib bcn im 3nlnnb ecii^tetcn 9te>

(ecoclninrclten. ?Iiif bic Ä. finben bie in bet Riicgä'

Innilöljocbnimg cntl;nllcnen ^torfdjciflen übet bic

Relblninrctte nnnloge flnlnenbiing.

ftricgdlciftungea, üeiflungcn, tvelcbc fiic bie

mobile !tnit)pcnnincbl eines SnnbeS bon beifcii flii'

gehörigen bennfpciKbl metben. 3)a nSmlicb burt^

bic Wobilmnt^nng bec $kcborrat beS SlnnlcS ungc>
mein in ^Inibnit^ genommen, unb bn buctb eine foldje

jnbem eine bcbeulenbe Sicigerung bec^reiie ^etboc-

gerufen wirb, überbieS bec flninnf bec nöligen 3.ict>

VfIcgmtgSmillel ofl mit gtojicn SBeillöufigleitcn unb
Sdfmiccigtcitcn ucilnübft fein ivQrbc, jo ^nt man,
nninentlitt) in ^renficn, ft^on feit ISngeccr^cit f>aS

Sqftcni bet ^Jintnrnlleiftmigcn unb Slnturallicferun-

gen eingefülftl. ift bnSfelbe fiic baS Slcutf^e

Meic^ buct^ bnä IMcg nom 13. 3uni 1873 übet bic

Jf. unb bie VtuSffibrungSnerocbnungcn Born 1. 91ficil

1876, 14. «bril 1888 unb 27. 3uni 1890 geregelt.

ii. follen nur infoloeit in flnfptuc^ genommen merben,

nlS für bic Scfi^affung ber %)ebiirfniffe nicht anbcc'

roeitig, inäbef. nicht butch freien flntnuf, ©nrjnhlung
unb Qntunhme nnS bcn Wngnjinen, gefoegt loecbcn

Innn. fluch Wirb für bie S. regelmäjiig SntMäbigung
nuä SJeichSmitteln gewährt ;

nur Hintucalguartier unb
Stallung finb unenigelllich gu befchnffen, wofeni eS

fich nicht um bie juc flefn^ung beS OcteS gehbeigen

Scuppenteile ober um t^rfafftruppen in ihren Stnnb<
nuactieren hnnbelt. Säe biefe Wirb, cbenfo wie für
bie fllnlnrnlBctpflcgung ber ftruppen, nach ben jüc

ben SeiebenSjuftanb gcllenben Sägen Sntf^äbigung
gewährt (f. Cinquacticcwig). 3)ic Secpflichtung jn M'.

liegt jimäcbft ben Oemcinben ob. Welche fich bann an
bie einjelnen ScIftungSpflichligcn holten, (fiegenftnnb

nnb Umfang bet Sf. wirb auf Sleguirition bet SJIilitäc-

behbrben bntch bic fuflnnbigen ioilbehötben beflimmt,

u. jwac gehören hierher aniiccjiaturnjquorlicr.fc'atu-

rnlBcrpflcgung unb Snenge noch bie Übeclnfinng Bon
Scanepoilmilteln unb Olefpnnncn für mililärifchc

,>fwecfe, Stellung Bon fKnnnfchafIcn nIS Qlcfpannflih'

rer. SJegweifet n. Solen foioie jmn SBcg*. ttifenbnhn*
j

II. Srüctenbau u. bgl., feniec bic Überweifung bet für

'

ben ftriegebebarf crfocbcclichen ®tunbflüde, Webänbe
unb Watecialien, fobnnn bie Weioähtnng Bon Scue*
rnngämnietinl unb Vngerfltoh für ilnget unb SinmIS
nnb übcthnupl bet fonjligcn iTienfle unb®cgcnftänbe,

becen Üeiftiing unb i'iefccung bn« mililärifche 3nlet*

effe crfotberlich macht, inabef. Bon SemnffnungS-
unb flnariiflmigSgegcnilänben, uon flrjuei- unb Set*
banbmitleln, foiucil folclte in bem ®emeinbcbcjir( Bor>

Iinnben. Rüc gewiffc sr., nämlich füt bic Siefetung

beS Öebarfa an Icbeiibeni Sieh, Örolmnterinl, ^afer,

iöeu unb SIrob, fnnn bitrd) Sefchlufi beS Sunbearata
nn Stelle bec Wenicinbcliefecungcn bie Serpilithlmig

gröficrcc i'iefcrungSBetbänbe jnr SüHung bec ariega«

niaga.gne angeoebnet luerben (llnnblicferungen).
•Jic Sliefetungauerbänbc flub thunlichft im VlnfcliliiB

an bie beflehenben Streife ober nn bic fonflige Stprlä-
cinlcilung 311 bilbcn. Xurch Sieichagefeg Bom 28.
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I

S^br. 1888 ift ben SiefeningaBerbänben mich bic Ser-
pflichtung auferlegt, ben Samilien ber Sfnmiichnflrn,

' welche bei aKobilinnchnngen ober nolWcnbigen Scf
flärtnngen Bon Ipeet ober Slolte in Ticnft trclcn, Un-
Icqingungen 311 gewähren. 9inr anannbmaweifc Wer-
ben eiiticlnc Serfonen ohncSecuiiltclnng ber Wemcin-
beu ober fiieferungaoetbänbe birett ,311 st. hcrongc3o*

gen, nämlich bieScribet Bon Schiffen unb Snhriengen,
loelchc biefelbcn nuf (Stforberu bcr SKIliläcBcrwnlInng

j 3U ftriega.swecfcn gegen Sergülung 31er Serfiignng

flellen miiffen, unb ebenfo bic Sferbebeniier fiir Se-
: jchnffnng unb ßrhnitnng bcS Itiegeinäfiigen Sferbc-

!

bebnefa. 3» legicrn 3wect finbet ein fogen.

SfcrbenuahcbnngaBerfnhcen fintt, wclcheaben

[

ISharntlcr bec 3wnngacnlcignnng hat. flach S ‘-7

beS OSefegea werben iiberlrelnngen ber hinüthllich bet

flnmclbnng unb Stellung ber Sferbe 3uc Sor.nufic*

rnng, äRnilcrnng obetfluehebnng gciroffcncnflnorb'

nnngen mit einer Öelbfltnfc bia 311 l.'U) SJIt. gcahnbet
'

(f. iiferSeanalK'lmiiqi. Sei bet ficnlegifchen Säentung
ber ßifenbahnen finb cnblich ben Scnnnliungen biefee

befonbere Scrpflichtungen auferlegt; fie finb nämlich

nicht nur uecpflicblct. bic für bic Seförberung uon
SJiannf^nflcn n.Sferben crfotberlichcn fluariiflunga-

gegenftänbe bec ßifenbnhnwagen Boreätig 3U holten,

fonbern hoben auch gegen Sergülung bic nöligen SJfi*

liläctranaporte 311 betorgen unb ihr Secfonal unb
SKoterinl 3u militärifclfcn 3wccfen uerfilgbne 3u flel-

len. mir fie überhaupt gehalten finb, in Vlnfehnng beS

gefomicn Snhnbclricba ben yinocbnungen bec Slili-

tärbchörben Solgc 31t Iciften iRcfcgatcnnapoctorb’

mmg Born 26. 3«n. 1887; SKililäctorif Bom 28. glei-

chen äNoimia. Sricbenairnnaportorbnung Bom II.

Sebt. 1888). ftllc anbcrnSermögcnaeinbniien, roelihc

nicht burct) berarligc flliocbmtngen bet 3iBil- unb
aUililärbehörbcn, fonbem miffecbcm burch biemilitäri-

fchcn 'JKaficcgeln bec eignen ober bec fcinbltdicn Iciip-

pen hetBorgetufen werben, fallen nicht unter ben Be-
griff bcr St., fonbern unter bcn bet SVciegafchäbcn,
bereit etwaige ßnlfchäbigung nach bciii siricgaiciflniiga-

gefeg auf ®riinb ciitea iebeanialigcn Speüatgcfegca
bea SlcidtcS erfolgen foll (f. Srieqalcbabc). Sgl. mtBct
beu Slclirbnchcni bea Sieidta- unb SlaaWrechlea:

Segbcl, Taa aticgamcien bea Jeiitichcn äicicbca, in

ben -finnnlen bcaXciilfthenScichea 1874-, S. lOnOff.

(S.'cip3 . 1874); •ällilitärgcfegc bea Deutfdien SlcichcS

mit ßrläulenuigen«, l. Sb., 5. leil (Setl. 1890).

ßtiegdmautcv, f. stcieqaqebrauih.

RrirgSmaciue, j. iXaiiiie.

Shricgblmarfiti- Sinefeh innerhalb bea fcinblichen

fBirfiingabcrricha im (Degenfog 311111 ficifemncfch.

Seim .St. tritt bic Wefed)iabercilfchnft bet Xcuppc in

beu Sotbeigtiinb, biefelbe Wirb btic^ bic fKnnchocb-

iiiing nnb bic Stcheniiig erreicht. 3e noch bet Sichtung,

niia welcher ber Seinb 311 erwarten ift, unterfcheibet

man Sonn nrfd) ober finmnrfch 311111 (Mefccht, Sütf •

niaefeh ober Süd3ng (bei Serfolgting buid) ben

Seiitb) unb S

1

0 tt I e n III n r f d) ff. ,1laiite). Sgl. B. S.,

Über SWärfche unb StriegSmnrfchc (Serl. 1882).

Srirgamafchineit, im Vlltcriiim unb fHiilelnltec

gebrätithliche ochug- unb Siigriffamnichincit ^nt ®e-
btnitd) im iyelbe, bei Selngcrnitgen unb auf cchiffcn,

bem Sfefen noch ben heutigen Wefchngen entfprcchcnb.

fWaii bcniigtc Schirme unb Schugbädicc 3tir ge-

fnhtloicn flitititherung nn bie Slnucnt bec Stabt,

.'Cicbctnftcn (Schwengel, tollcno) 3um Sieben uon
12— 211 Mriegern auf bie fJlattec, Slonbcltiitnie

(im äk'iltelallcc ß ben hoch) 3nr Snnäherttng nn bic
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Wrtucc unb juc 'Jliifftcllmig »un Ssjiirfmnicfiincn, I

Slimiibrücfen jiii’ (^iflciflung bcr Wniicr, bnini I

tt'nlnpitltt sum Schiefim »on Sitincn imbSKtnnb-
j

Pfeilen, einen einmmiflen Mntnpull, ben Cnnflcv,
|

bie SlnlliitccS't'lbci, benSJinucvbrectjet (ariea)!e.

?iä(Kico über bie ein,(einen ft. f. in beii betieifenben

Wiliteln. Tie Sebeiitunii bet ft. im 'Jlltevliim ift bnr
'

diijl ciiiditlicb, bntt Scipio imd) bet IStobecunft Uon

ISiU'liiiienn lilo u. ISbr. in biefet Slnbt 47ii Sliirf
'

oinjlttn unb fleinern Mnliberel eibeutele, nnb bnfi bie

gilben il)te .'paupltlnbt iiciien bie Sfomet mit U4o ®e-

(cl)iilteii tteiteibigten. Sslenn niu^ bie ^Virlnnn jeuet

WeidjiUie nuf bie Sleinmmient unb i'nliifnben bet
j

nllen ;^eit nctbällniämainit niebt unbcbenlenb mnt. fo

vuiitbe ibte !l'tmicl)bnrleir bodi bntd) Betfdiiebtne Um-

1

jlänbetehtoenninbert. 3htet Wtöüeiucfltn boten fie ben ,

jeinblidjen Weirttüffen ftiinjtific eliele; ihre ^jirlnng, I

bie uor.iiiflbiueiic nuf bet isinflijilnt uon Sehnen be-

ruhte, U'nrbe burd) löiiiietii Webrnud) unb fenchleb ;

ijeltct feilt beeinltndiliiil, unb ihre lomplnietle Hon»
|

ftruttion mndtte hiinfifle unb Imuiloietifle 3lepnrntmen I

Holioenbii(. Teähnlb fnub bet griechifdie Hntupult

bei ben für ben rfeftungolritfl überbnupt wcnigei be»

.

nuingteu Siömeru etil in bet .ftniferjeil nllgeineinc

,

iMufnnhmt. Tie H. nebft ben Skmbeltürmen Hinten :

nudi im 3Jiiltelnller bin ,(ut ürfiubung beä Sebiefj-

pulutvo nllgemeiu in ©ebvnud) (onl. amiuertci. S)e -

1

fdireibungen bcr nllen Weidiiililouftrutliouen bnben

fid) .(nlilveid) erhnlten unb fiub überfebt unb erlnulcct

uon stödih) u. Sfüftou) in ben »Wticdiifdien .Hviegd-

febiiilftelleru», lüb. 1 lifeipp 1K.ä3).

ftricfldmiiiifttriiiin,obeiftclBermnltungobebütbc

bebilnubbceved, nn betenSpipe btrftriegdiuiniflet

fleht, lueldtet uidtt nur bem Stnnisobeihnupl, fou-

,

bern tu touflitutionellcu Stnnten nud) bet Hollduct»

tictuug uernuliuotllid) ift, inforocit e« üd) um bie

bJiilitntuerlDnllimg hniibcll. Ter Hricgbmiuiftec ift iu
j

bet Siegel ein holiet Dffijiet. i>iit bnn beulfdie .^lect

befiehl niifiet in 'iireufien noch je ein ft. iu Snljern,

Sntbfen unb Siliitllcmberg. Tnd ptcufiifche ft. ift

eingeteilt iu btei Tepnrtemenld, nu bereu Spipe Ti»

relloteu flehen. Tn« rein mililntifdic nllgcmeinc
Hricgdbcpnrtcmcul umfnfit bie Vtbteilnngeu .\1

yirmeenbleilnug, A'i Slblcilung für (fufitrnppcn. ,\3

1

Ptbleilung für berittene Truppen, A4 fpcflungdnbtci-

lung. Tn« Sh'ilitttrülonomicbcpnrtemcnt um-
fnfit bie li I Hnffcn», Ü2 'itcrpflegung«», U3 Utellei»

buug« ,
lt4 Seiniä-, It.5 önunbleilung; bn« Tc-

pnrtcmcnt für ^uunlibeuiucfeu bieOl Iftenfion« ,

('2 llnlciiiüpung«', C3 VlnitcUuugsnbtciluug. Tn«
ä'Jlnff cubcpnrtement umfnfü bie li t Iftnnbmoffcn-,

|

1>2 Wefdiüpnblcilung (citifdilieftliib Tcniunnsjelcgen»

lieilcnl, Ii3 itdmifdie Vtbleilung. Sfepterer fiub bie

Vliiillericiuerlflnltcu, bie Öeicbüpgieficrci, bie öeftbofi-
j

fnbtilen, 'fJuluerinbrilen unb bn« Seucrtuerlnlnbotn-

lorium unleiitclit. Selbftiinbig unb unmittclbnr bem
Wricgomimiict uulerflcUt finb bie 3' >'te>tl"blci»

lung (Vürenu bc« ftricg«miniiler«) unb bie Wbtei-

;

luiigen für pctfönliebc Slngclegcnhciten (U(|1.

S.liilitnrtatiiieüi, für Siemonteiuefen unbfürSDiili»

Inrmcbi.iinninngcicgcubeiten. Ufiit bemft.uct'

hnnben finb bn« Wcncrnlnubitorint, bn« Mnbclten’

lorp«, bie nereimgte Klrlillerie» unb •^ngenicurfd)ulc,

bie ^Mifpellion bet ftricgäjduilen, bie Hricganlnbemic,

bie Cbcr-Slitliincernminntionstommiffion, bie Ober
:

®jnminntiou«lommifrton für hübeee Wililnrbenmtc

unb bic Wcnernlmilitnrtnffe. fveniec refforlieren uom
ft. bic ^ufpetlion ber SelborliUctie, bc« Irnin«, be«

IDiilitnruttcrinnnucfcn«, bcr Jnfnnleriefdmien, We«
luehrfnbrilcu , aJiilitncfIrnfnnftnIten, bn« ÜKililntrcil»

inflilut, bic <lrtillcricprüfung«tomuüffion, bic Vlrlil-

lericbcpolinfpeltioncn, bic 3cughnu«ucnunllung in

tikrliu, bic Titellion bc« i|:ot«bnmer IVililnrnimfen-

bnufe«, bic mililnrnr.giiebcu $)ilbung«nnftnlten, bic

eonngcliidie unb bic Intholifdic iVelbpropflei. Tn«
frfllicr mit bem ft. octbimbcue SMniincminifletium

licfteht jept fcibftnubig nl« 3iciib«ntnrinenml. Cfu

Cfterreid) Ungnm bcficht ein gemeinfnme« Seieb«-

Iriegäminifletfum unb ein Ünnbc«nerteibigung«-Ulfi»

niflerium für febe bcr bcibcii 3ici(b«hnlflcu.

ftricflitmufif, f.
SKtlüärtnioil.

Strirgdplan, f. Mrieg.

Ütcieg«lt>oli)ci i.V)ccrc«poli,(ei im ifclbe), bic

butd) bic Bclbgenbnciueric nudgeübte Slufütbl 5ut

®rbnllung ber Crbuung nuf bem fthegdfebnuplnp,

befonber« im Sfiidcn be« vccrc«.

fttiegdportion, ber tngliebc löebnrf nn Seben«»

miltclu fiit ben Solbnicn im i^elbe. Tic ft. im beut»

fd)cn .ixetc betrügt: 7.öo g lörot ober .5<K) 3'ütebnrf.

375 tr frifebe« ober 200 i; gernmberte« Sleifdh, Sped
ober ftleifdilonfetuen, 125 Siei« x. ober 250 g iifit-

fcnfrü^tc, ober 1.50 c Öcinüfctonfcrueu ober 1500 g
ftniioffeln, 25 g gebrnnnten ftoffcc. 3 g Ih<e mit

17 g^ndet ; fctuct 25 g Snlj. iieinbc«lnnb wirb

bic ft. ipomöglid) erhobt, bej. bunb '’on ®e»
Itöiilen

,
3>!ldrreu x. ergnnji. s.<gl. Sclbioü

!ltrirg«rafetc, i. sinietni.

Rriegdtanglift«, f. .Iuien«iianimlifie.

ftrirgeiräfoit, fooicl loic ftrieg«gcbrnu(b (f. b.),

ftneg«iiotiucnbiglctl.

ftriegdrat, Titel für SNilitürbenmle, befonber«

für bic Sinic im ftricg«nüniflerium; bnnn eine titcr-

fnuimlung uon Dffiftetcn, welche ein <ltfebl«babec in

fchwicrigcn i'ngen beruft, um mit ihnen ju bernten

unb bie Stcrnnimotllicblcit für ben $u fnffenben öni-

fchlufi gu teilen ober Uon fich nb;uionl',en. Tcm
Uommnnbnnten einer betngerten fteflung ifi ein ft.

beigeorbnet, ben ,(u böten et gefcplid) uerpflidittt ift.

JlnCftcrrcich beflnub Inngc ein ftönbiger.'i'iof Irieg«»
rnt (f. b.l.

fitiegdtatiOK, Tngcäbcbnrf nn finiter für ein

aiiilitntpfctb im fttiege. Tic ft. beftcht im beulfchcn

iicecc nu« WlOO g ^infer unb je 1500 g .'pcu unb

Suttcrflrob.

HtticgötebeUiim, bic SSnffenergreifung her nicht-

militöriicben üniibeobemohiier gegen bcii Pleinb, wel-

cher bn« lilnnb gnnj ober leilweife befept bnt; bic ft.

wirb und) bem ftricgdflrnftecbt fireng genbubet.

Scicgelrce^t (ftricg«uöltccrcd|t, .luo belli,

Droit de In guerri'), bic uöllerrccbtlichen Öruubfnpe

über bie i'Yormen unb Rolgen ber Hriegfübtung. ®c-

Wiffe 9ic4t«nnfchnuungcn hnllcii fid) in biefer .yiu»

ficht febon im Slllertum Wclluug uctfihnfft, bod) feple

bn« niitilc ft. bcr ungcbuiibencu Siülltür ,(ur ^eit

bc« Uiifricbcn« nur wenig Sdirnnlen. Ter liiniluii

be« Qbrifteiitum« unb bc« Siiltcrtum« im Wittel-

nlter octfdinffic humnnevn Sillen unb ®cbrniid)cn

mehr unb mehr t'ieltung. 3n ber neuern 3cii wnr
e« nber befonber« bic ätSiffenfcbnft, wclcbc bureb tini»

widclung unb 'Jlusbnu bc« itöllcrrccht« bic iftiricn

be« ftriege« ju inilbern fnebic. SJnmenilich in Vln-

fcl)nng bet niebt jut nltiucu illtmce gehörigen Unter»

thnnen unb ihre« Iftriunicigcntmu« btneb fidi eine

humnuerc Slnfdinuung ülnhu; im iL'nnbtcirg weuig-

ften« wirb jept bn« 'firiunteigenlniu grnnbfnptidi iiiib

nltgcmcin tefpciliert. Önhnbrcchenb wntcu tu biefet
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S)iiifi(fit bic lutnciiltbofllirficii yirbcilcii, iBcldie öuiio
Wtolinb in ba crfleii tiälflc bcä 17. 7(ni)vl). »crbffenl

lidlle. Uliid) fiii bicSUicflbgcicbe brr jiBilifieilcnSlan

IC» »nb ble .«l icflbarlilcl bcrfclbcn lum bic mobcmc
3icd)l(Sii»icl)nuimg bct'liuimcnb, bnft bei sirieg (iinidtcn

bcii Stnnlcn, nidit untcc uiib mit bcii i);rii'ntBerfo»cn

ncjiitirt roitb, bnfi bnnnii jebe dtdlöruiifl im .Wriciic,

b;c um il)vcc fcibil loidc» gcfdiidit, ui'llcrvcdjtSHjibrig

iinb biKJ ÜKi'liu bcc 3iiid)c gegen ben itbcvimmbcncn

Iveinb mid) im .Mviege unfiltlid) iil. find) SlnnKmci
trüge nnb inleinnliimnlc 'Jlbmndmngcn iinb nuf bie-

fein Webicl jn uccieidmen, mic .5. IB. bie ?>cicinbnrnn

gen mif bem i-nriier Uongieii ISöti. Jic 'lietcicbui»

gcrUonucnlioii uom 29.'JioB. iHlis untecingl bic Ä'Cv

iBcnbnHgBünliyplonBgcidii'ifcnnni).vmnbfcnciiunffcn.

(iinc 1«74 nuf 'iiiilintiue bea euififdien .ilnifcta Vlleir

nnber II. und) 'Ifrüffcl berufene intcnmtiBnnle Man*
fcteiij behufä tlobifilntion cinca milben SUiegarediia,

,gi lueldicc bic bciciligicn Stnnlcn b&bcre Cffigierc,

ijiiplomnlcn unb Cfuriften enifenbet bniten, fiibrlc

;|iunc gum (intiBurf einer begiglidien >Tcllnrnlinn<,

linlie jebod) bialier leine lucilcrn finlgen. 3>on grbfitcr

ÜcbeulGng bingegen ifl bic Wenfer »imBenlitm (f. b.),

mcidjc nuiimclic nlle Stnnlcn (iuropna nnb einige

nufiercuropnifd)C uinfnüt nnb bic 3IcutrnIifntion uer

luunbelcr unb crfrnnltcc Solbnlcn fomie nllcr ,gi ihrer

'Bflegc n. iieilung bqliminten iJerfonen u. Ülnftnllcu

bc.gBcdl. 3lcucrbtnga bnt bna >^19111111 für inicrnntio

nnica Jh'edtl« (f. b.) eine förmlidic

ber yetircn bea mobemen Slriegaredili (Ünnbirieg) in

Sonn emca Weicpbudia ( Manuel ) unternommen ; nllcr

binga nur eine ifriBnlnrbeit, nber non bolicr miifen-

fdinftlidierVlulorilnl n.ebcnbeebnlbnudifürbic Böller

rcd)llid)e 3frn(ia bcbcutungauoll. S>« cin.iclnen finb

nnmcnllidt bic Iriegaredjlli^cn (ficunblnbe übcc3.lculc,

Jliiegacrllnrung, Hricgagcinngcnc, Sleultniilül, ^l-nr-

Inuientnrc unb i'ofllimininm Bon 3äid|ligfcit. Snjn
lomnien für ben Scciricg bie Üiormen unb Webrnmte
bc.iiiglid) ber lölodnbe, bea Xurdifudiungarcdila, bei

UnBcrei, ber Stonlcibnnbc unb bcc ilrii’c (f. bic bc-

Ircffenben Vlrtilcl). ißgl. nuficr ben ücbrbücbcni beä

Siöifcrrccbla; »Iniis le la rruerre »irr terre. Muniiel

imlilie par l'luntitul dedroit interinitiuual< (lUriiffcl

lK8ü); Örotiua, 9led)t beä «riege unb bea Srfebena

(bcutfd) Bon Uircbmnnn, SIccl. Im>9); iBIuntfdili,

HKobenica 11. (Ü. 311111., Sförbling. 1874i; öenlilc,
Diritl» di ggierra (Ifioonio 1877); Sloifi, UiirliU

and dnlies uf natiun-i in time of »ar (d.Vtufl., 1,'onb.

1K84); 31 1)0, Lu druit de la uuerre et les prenir-

Bcurs detirotiuslUrnffel 1883); ^il let.Ia- droit de
In (^icrre t'^nr. 18yo); Jricpcl, 2!icneuqtcn,'vort-

td)iillcnnibcmt')cbiclcbt8.suicgaccd)taii.'ciB,j. 18941.

Cfn fubictliBcm Sinne bcbenlct 11. bna 3fc(bl jur

Mricgfiihtiing, nla lliicgoporlci Bom Wegnec unb non
nnberu Slnntcn bcbnnbcll .)u iBcrbcn. 31nd) ncrficbl

mnn unlctW. bic nuf bnä.vcenuefcn übcrbnuBl be,)üg-

lidKii WefebeaBDrfdiriflen (f. DiilitäiBefctaebinigi, enb*

lidi iBirb bcc fliiabrud 11. nndi gicicbbcbcnicnb mit

Uricgagcrid)t gebrnud)! (f. ISiliiätgeridnoincfcn).

firi^etrcgtln, foBicI mic ilcicgagcbcnnd) (f. b.).

ftricA0f«nität<torbnun|) für bna beutfebe ifiecc

uom IO. Sm>- 1878. bebt bie Snflrullion über bna
Snmlülaiucftn bcc finnee im Selbe Boni 29. Vlpril

1889 nuf unb regelt neu foiuobl bna SnniinlaiBcfen

nla ben Olefunbbcitabicnfi für bie 3lnnec im Selbe.

Sn 3)nbcrn ifl in bircitem Vlnfeblufi nn biefe .U. nn^
j

teem 10. Sehr. 1879 eine ». für bna bnbcifdie Sieer
!

cclnffen moeben, bereu Sxtiolt bcjüglid) bcc lUcflim

mungen über ben Snnilntäbicnft mit ber Breufiiidicn

K. übeccinflimmt.

ftriegdfaniiätettnefen (3Irmec-, Hiiliinr',

S c 1 b f n n i t n t a ro e f c n ; bier.in Unfcl »llriegafnnilnta>

inefcn I u. II«), ber Inbegriff nller Ifinneblungen nnb
'Hortebinngcn .oirlSrlmllnng einca guten (ilciunbbeita-

juftnnbeä (Wcfunbbcilabicnfl) fomie jur 'pflege

oermnnbetcr u. erlrnnficc .üriegee (.llrnnlcnbicnil,

ftricgalcnnleiiBf lege). Tria ll. ifl geregelt bnrdi

bie Briegafnnilniaorbnung (l.b.l. 3lnaübenbe Crgnne
beallriegafnnitntamefena finb bna SWililnrinnitniaBcr*

fonnl, bie birigierenben, oibinierenben unb nfriiliereii'

ben 'lir.ile, bie iln.inrcllgebilfen, .Wcnnleniunrter, .llrnn-

fenirnger, bic Hi'ilitnrnBolbcler unb bic 3'crmnltnnga«

benmten für ben ötonomifeben Jeil bea Snnilnia-

bienflea. Sgl. innitiilalorBa 'mit Inicl

.

I. Jer Weinnblicitabienfl bejmcdl bie Urbnl*

tung cinca guten (lleinnbbeita,)uflnnbea unter ben

'JrnpBcn burd) 3ferüd|ld)ligung ber bbgieuifeben 3lit‘

foibcrungcn nn bic Untertnnft.Uofl, !Belleibnng.3lua«

rüflung, bic Viel ber mililnrifd)en Übungen nnb bc8

Sienflbelriebca (lf|crjicren, iiicnen, H'ürfdie ic.) io-

mic bur<b 3fccbülung nnb 3lbmclir befonbera fold;cc

llrnnlbeilcn, meltbe burdi biclfigcnlümlidileit bea^iee-

ccabienflea begünfligt merben iBgl. ötcrcalinnlBcilen).

II. "iec llcnnlenbienfi jerfnlll in ben Sric«
benabienft unb bie SJi'ililiirlrnnlenBflcge im llriege.

Sm Srieben merben .llrnnle, mcldie eine ^Bicberlier-

ftcllung in Inrjer ,'feil ocriBredien ober nicbl nn cinec

nnilcdcnbcn Hrnnlbeit InnafdilicKlid) Urnpci leiben,

nmec iBelnffimg bei ibrcni XriiBBenlcil, jebod) unicc

3fcfreiunguom7icnfl. uoiibcni,)iigeböngenSnnilnta<

Bcrfonnl bcbnnbcll (3i'eBicrtrnnlc) unb nni Xngc
in befonbecn .'KeBiecIrnnlenflnbcn Bereinigt. Tie

übrigen Hrnnicn febeiben bia pir 3ifiebcreclongung

ibcer uölligen Tienilfnliiglcit nna bei 'JJcrBflegmig,

Stcnfgemnll :c. ibrea IruBpenleiia nna unb gehen in

bie SKiliinrlrnnlcnnnflnltcn (Vnjnrdlei über (i;njn»

reltlrnnle).

Ter Hrnnleiibicnfl bei ber 31cniee im Selbe
(llriegetcnnlenBf lege, geregelt burdi biclliicga'

foniltttaorbnung noin lo, Snn. 1878 u. biellricgaelnB,

Bcnorbnung Bom 3. Sept. 1887) enucilert fidi gegen-

über bem Sricbenabienfi burd) ifiininlrelcn inblrcicbcc

neuer Selb fiel len, burd) 3lufflclliing iinifnngrcid)cc

S e I b f n II i t ü t a f oc in n t i Oll c n I Snnitntabetndieineiil,

Selbln,inreit, (ImpBenlninrctl, Un.iiiielirefeivcbeBot,

lUnntenlrnnaBorllominiffion, Snnilniajüge :c.) fomie

burd) bic nmilid) oegnnifierte iBcteiligung ber fiti-

loilligcn .Viiljaibnligleil. Tcrtfhef bea Sclbfniii-
Inlamefcna im l'lrofien imiiBIgunrlier leitet ben

Snnitniabieiifl ini.vicer. iliiii ift bna gejniiiteSnnitnia-

perfoiinl in ben Un.inrclten nnb bei ben Triip'
peil iinteiitelll. du icbem 3lcmceoberlomninnbo ge-

hört ein 31rmeegencrnliir,)l, jn iebein3lrmectorpa

ein .Uocpagenernlnrjt, bem bie Tiuifiona unb
bie Srnppeiiüt.ile (j. 5üiiiläialoipai nnlerftchen.

Ter Selbncniec luerben ferner nla lünfnlticicnbe
1£ b i c n r g c n bei non ngenbe d'Bilnr.ile, befonbera i^ro'

fefforen, ,inr llnlerflüpung bei behnnbelnben '.'irile

nuf ben ScrbniibBlnpcn loie in ben L'ninretleii bei-

gegeben. Ten IStnppeninlBeltioncn (i. CiaBBC) finb jiir

L'eilung bea Siüdirnnapocia (tiuntunlion) llrnii-

ler unb SSciiBinibeler ttlnppengenernlücite iinb

llcnnlcnlcnnaBorttominiffionen <f. b.) niiter

je einem Cbm'tnbanr.it fomie Sclblnjnreltbirel-
loren beigegeben, lucldie bie lfinrid)limg unb 31nf-

löfung bcc llriega- unb lilnpBcnlnjnreltc ju lenen
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Iinbeit. ‘Jllä iiilidbetitmeil bienen bie 2njnrctt

flcliilicn, Hrnnlcnlriiiicr (i. b. ), !(> i I i «

1

1 n n ( eii 1 1 ii ge t

(llimim'djnflcn bce fecblenben Jriibben, uielebe eine

tote 'Jlrmbinbc Itagen niih iiictit unter hem 5d)nli

bet (yenfet iUmbeiilioii i, b.’ flclieii) jomie bie llrnii'

leniu littet (t. b.i.

Ter JUemlenbienit iviib int ntlgenieineit mid) im
Reibe non ben Xriibbcnntgcn unb 2njnrettget)ilfcn

im(^ beit für bie RriebciKtnevbflltniife mniigebcnben

Sieftimmungen nndgeiibt iSi’tnierbicnft). erforber

lidien Rnlld niu^ unter ttnidjtuug mm .ilrnnfen«

ftubeii nub mm itnutonnemeutdln.^nretteu
mit ^ubilfennlimc imii luippcuimiitiitsmaterinl. Siei

bet Umroideliing eintet Wefedit« beginnt bet.tttnnleiv

bienft mit bet erften .litilfe im Wetedit, lutldie ben

mm einem nbet (luei iiilfe'lvnuleuttiigern (Infel I,

Rig. 1) nu« btt Wefeditelinic und) bcnitlot- (It Up-
pen-) Sictbnnbplnpen gebtndjten Iterumnbetcn

mm ben Iruppeunrjten u. l'iMniettgebilfen burd) Vln-

leguitg tined 9!oti>erbnnbcd gelciftet luirb. I'ou bitten

Sierbnubplitpcn luevbcit bie lliernmnbelett burd) bie

«rnnlenttnget bet Snnitiitilbttndtementd (f. b.)

nuf Irngen (Infel I, Rig. ‘J) und) ben.tinnptbet-
bnnbplnpen, beten je einer für jebe linitfon »om
libifioudnt.^t uidtt meit bintcr bet (yefetfttdlinic in

einem lytbnube ober Scrhinbeiclt nngelegt unb
mit einer ineiRen Rnbite mit rntem ivlYtui bejeid)iict

wirb, gebrnd)t; bei eit)eblid)cm 'iionildtn müfftn bie-

felbtn ben Iruppcn folgen, vier luetbtn bie Itenuun-

beten in Irnnoportierbnre unb yfidittrnndportierbnre

(2cid)t- unb Sdnoemenmiubele) geidiitben, unniif

fd)iebbnre Cperntionen nudgefütiii unb ben Seidit

Denminbetcn ein roted, ben cdnucruenmuibeten ein

iveifted Sunbtnfeldbtu mit '^Ingnbe ber ffrt ber

älcrlelumg unbge)vnlntenti>ilft nngel)eftct ; bnnn tuet-

ben bie llernmnbetcn in ben S^gen bed Snnitiitdbctn

eftementd nndi ben Rtlbln (nretten (f. b.) gefdinfft,

bie in ('Icbnnben, nudnnl)ntdu)eife in .dclten (Infel I,

Rig. .R) ober Jlnrnden, jut bnuernbeu wl)nublung bet

Urnnlen eingerit^let loecbcn. l^in lvefentlid)tr Rort-

ie^ntt btflel)l in bet (finfübrung ber trnndpotlnbeln

2n,(nrettbntnden if. Stnrndeni und) löderldtem St)*

ficin (Infel I, Riq. 4). IVit beni Stottiiden btt Imp-
pen inttben bie Rtlblnjnrettc bnid) ein 2njnretl*
tefetuepetfonnl nbgclüft unb in Jlriegdln,;n-

rette uerinnnbelt. Womit fie unter bie Sfertunltung

btr(Stnppeninfpeltionen tieten, lolifirtnb bie Relbln,(o

rette bet opetierenben Vtrmce folgen. Rn ben .tliiegd-

Ininrctttn beginnt bie .Wrnnlenjeiitteuung ((Jnn-

luntion'l. b. h. bie Stcrteilung unb übttfübtung bet

SJeriimnbeten in lueiter rüdninttd gelegene I'njnrette

unb .veilftelleu bid in bie .('cimnt, fobnlb biefclbcn

Irnudportfitbig gnb, um Überfüllungen in ben Reib

unb ilriegdln(m'etten nnb bntnud leidit enlftebeuben

imfpitnlepibemien norjubeugen, foioie um benSVrnn-

fett unb Semmnbeten eine beiftte ^?flege nngebeiben

ju Infi'en. 2eid)tlrnnle unb 2eid)tuenvunbete foutmen

,(u ben liirnufcnfnmm elftel len (f. b.), pon botl,

ijt ibrc bnlbigc Si-ibctbetilellung ,(u crwntten, in bit

(jlnppenlntnrette, nnbernfnlld in .Mrnnfenjügtn
(f. b.). bie nud 'Iferioncnumgen, nötigen Rnlld nud mit

Strobfnden nciicbenentyntctrongen beftebtn, jut !pti

mnt. lic nur liegenb unb in beionberu 2ngerungd
poniebtungen (u trnndportietenben Sdiiptmetinun-
beten unb Stbmerlinnlcn ipciben in befonbern 3n-
uitlitd- (l'njntctt-, .ttofpitnl ) .(jugen befbt-

bert. beten jebet ein in )"id) gtfd)lüiftned(9nn(c bilbet u.

nud tl itingen, bntuntet 30 slinnicmungen (loftl 11,

Rig. 1 u. 2; Infel I, Rig. 5 7) mit je 10 2ngcifint

ten. 2 »iid)tu(Ioftl II, Rig. 3 u.4f. 2 3peife)nn"gcn k .

beftebt, nud) ein ftiinbiged Snnitötdperfonnl bciitit.

Snmilidit Itingen finblurcbgnugdipngen, fo bnfi nud)

lunbrenb ber Rnl)tt ein Slcrtebr burd) ben gniiicn ,»}ug

itnttfinbtn (nun. lie Sciditlrnulen unb -Henounbe-
ten finb Pon bicien .3öüO' unbebingt nudgefibloffcu.

2nngd ber Snbniinitn itevben Sltrbnnb-. ?ler-

pflegungd- (ISrguidungd ) unb Übernnd)-
tungdftntionen eingeriebtet. Ru bet .veimnt bie-

neu SHefcrPcIoinrctte sut 'flufnnbme ber pom
.«ritgofdinuplnp eintreffenben Ilerlonnbeltn ii. fltnn-

len; nid foltbe finben entioebct Rriebend Wnniifon-

In.jmette Sletipenbung. ober )~ie luerben ntn eingerid)-

tet. find) Ileieindlntnictten, in fludnnbmefnllen nndb

bet i*tiuntlrnnlcnpilcge tonnen bie Ürnnteu unb Ser
tpunbeten übergeben toetben. Vlud bieten beimntlid)en

.'ötilnnitnltcn ipeibeu fie entweber old gebeilt ,(u ibven

Iruppenleilen ober nid Rnpnliben entlnffen. .'{iir Gr-

gnn(ung bed perbrnucblen 2n,;nrettmnteriold (Irr-

bnnbftoffe, Vlr^neien te.l bei ben Reib unbHriegd
Injnretten tuerben ben Gtnppeninipeltioncn ^nobile
2njnrettrr jetpebepotd mit 20 befpnnnten Rnbr
(engen übciioieien. ‘üliiRerbem werben nn gewiffen

Gtnppcnorten bernrtige Icpotd erridttet, bie i'idi nud
ben groftrn lepotd nn beu Gtnppenbnuptorlen unb
biefe wicber nud ber Iveimnt nuffüllen.

Vluf glcidier (yrunblnge bevuben bie Ginritblungen

für bie .Mviegdlinnlenpflcgc in ben übrigen (Urofi

ftnoten. Cflerreid) l>t)"iitt bereitd im Rrieben eine

Snnitntdtriippe in 26 Abteilungen, je eine bei ben

26 (9nnti(onfpitnlern mit ibren Rilinleit
,

(ii weltben

bei ber äSobilntnd)iing bie Relbfnnitnldnbteilutigrn

hiit(uttetcii. VIn bet Spipe btt RelbmilitSrntjIe
ftel)t ber Armeedtefnrjt ; btm Arutee Rnteiibniittn iit

eilt Snnitiitdtbcf ber Armte-Rnttnbnn ( bei-

gegeben ; bem eritgennnnten finb unteritcllt : biettot>J

unb liuifiond-Gbtfntjte unb bie Iruppenör.ite. ,'{ii

ben Relbinnitntdnnftnlten (üblen: nl bit lipt-

llotidfnnitntdnnftnlten unb bie Rtlbinnitntdtoloniieu

bed 2'eitljd)eu Siitterorbend; b) bie Relbipitnler unb

Slcfrievtenlrniidportloloniten bed Rioten »’rettjed; c)

bie Relbniorobenhnufet; il) bie !Rtftn>efpitliltr nuf

bem S)riegd|d)nuplnp; el bie VlTnnlenbnlteftnlionen;

f) bie Giieiibnbn -Snnitnld- unb bie Mranten(ügt;

bie 3d)iffdambttlnn}eit. Sleint Dcgitin bed (Sleftehtd

begeben fid) bit Iruppeitnr(te fofort (it ben Sletbnub-

plnptii, wobin bie ber feditenben Iriippt nngebören

beuli)lcffierttntrögcru.bit Snnitütdfolbnicn
bie llcrwiinbettn nud bet (dtfeditdliiüc bringen. I>ie

Ambuln,ti(tn (lölefriertentmiidporttolonneii) Ptnnit-

telii biellbcrfübritngen ponbtnllerbnitbpläpen ,(ti ben

Relbipitülern , be(. ben !ö n n p t n b f d) tt b d it n I i o n e n

nnf Unbnbbfen. Rür 2eid)toeiipunbetc ii. Hrnnlc wer
ben itmb öebnrf Re Ibtnntobebnuftt nnb Vtrnii-

lenbnlteftntionen eniditet.— Rn Rrniilrtid) iit

bie Jlricgdltnnltnpflegt geregelt burd) bnd Sieglt-

meiit Pont 25. Aiig.'l8S4, welcbed oon bcnfelben

(yriitibinpen nudgebt wie bie beutfdic Hriegdfonilntd-

orbiiiing. len nrjtlidten lienft leitet ein lyeiietnl*

infpeltcur, bei jebet Vlrinee befinbet fiib ein medeciii-

inspecteur, bei jebem Motpd ein medecin-principal

:

bie ÜPiriontn, ilrignben, Attibulntt,(eii, Relblnjnntlc

bnben Gbefüi(te. Rnjirntitrd (2n(nrettgebilfcn) unb
SBrnneotbitrd(itrnntcmtligtt) periebeiibRiitilfdbitnft.

Rn gleicbtr Slnngorbnung mit ben Är(ttii ftdien bie

^bmninteiiten. .‘funächit btt OJefcditdlinie )inb bie

Ambiilnnjen Ibntig, wclibe fitb in btei Seitionen,
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(int flicQcnbe, ttnt SRcftrMambuIan} unb ein Stlb-

j

fpital, gli(b«m. 3n bcc iwcittn £mic befinbcn fii bit

mobilen unb bic ftcbenben Selblojarettc, bie @oa(ua>
tionbldjacette, uon bencn bie ^bfenbimg nn<b bem
^nlnnb cifolgt, {onie Sabnbof8ombulan>en, ^UfS>
lajantte k. Sie chefs de campement hoben für bie

Serbonbplähe uJCojarette geeignete^ldbe aufjufu^cn.
3«ciliri0ige ibranttaptlra«.

Sie freiminigc fitonfenpflege ift bie Sethdiigung

beb Solteb an bei 9KiIberung beb ilnegbelenbb unb
bet 9!ot, melthe Sienounbete unb Strante bei fämpfen«

ben 'flinieen ju eitiagen haben, bunh (lilfeteiitung

no(h jebti Stidhtung, fei eb perfbnli<h obei buidi Sei*

fteuei an (Selb obei 3RoteiiaI. (3ni Stiege 1870/71

fmb in Seuifchlanb butch fiefipiaige (Saben gegen

40 9RiO. SDM. aufgebiacht wotben.) fw<”

miDigen ftianlenpflege ift, ben amtlichen 6anitätb>

bienft ju unterftüpen unb in einjelnen fünften ju

etgän}en. iBebingungen fOt ihte 3)iitniitlung fino:

1) biiette (Sinotbnung in bab militSiifche Shftem unb
gefehliche Siegelung beb Slei^ltniffeb ju ben äRilitäi>

unb Sanitätbbehötben ; 2) Ciganifation bet SJeieine

unb (Senoffenfchoften in fich unb )u einanbet; 3) Seft«

halten beftimmtei Qitenjen füi bie^Stigteit, nament-
lich Sefchiänbing auf ben Oerei^ auhethalb beb

S^lachtfelbeb (jUeite unb britte Sinie). 3n btt el-

ften Sinie, im unmittelboien ftnf4lu| an bie ({elb*

atmee ift nut gonj aubnahmbmeife unb auch bann
nut in engfltt Seibinbung mit einem Sonitötbbeta-

chement eine Shöligfeit bet fteimiOigen foanlenpflege

geftattet. Sie 8ilbung berStteine Dom iRoten
Äteuj (|. Mott« »leui) jut fteiroitligen Rtanlenpflege

cft heroorgegangen aub betlSenfet Sonoention
(f. b.); iht Sethältnib ju ben ftaotlichen Sanitötb-

einiichtungen hatinSeutfchlanb gefehliche Siege-

lung gtfunbtn. Sie freimiaige fitantenpflege bnrf

feinen feibftönbigen fftaftot neben bet ftaatli^n Sil-

ben, unb eine Suit mir fung tonn ihr nut infomeit

eingerfiuml metben, alb fie ben Slnotbnungen bet ju-

ftSnbigen SRilitfirbehbtben fid) einfUgt unb Pon bet

Staatbbehbrbe geleitet mich. 2lbet eb mirb auch ben

oerbünbeten beutfchtn Settinen Dom Sioten Sieu.5

unb ben Siittetoiben (Johannitern, SRnlltfcm unb@t.
(Seorgbrittem) bab 31 echt juerlannt, ben Stiegbfani-

tütbbienft jn unterftüfien. Seteine jum 3'®<d fr*''

milliget $>ilfe, mtl^e bei Subbruch eineb Uriegeb fich

bilben unb ju ben ftaatlich anerfnnnttn Streinen Dom
Sioten fiteu) ober ben Slitlerotben in leinet Se.pehung
ftehen, fmb Don jener Setedjtigung oubgefchloffcn.

Sn ber Spi^e bet gefaniten fitiiDilligen fitanfenpfltge

fteht bet (aiferliche fiommiffat u. SUilitärin-
{pefttut, melchet Poin ftaifet beteitb im grieben er-

nannt mirb unb im fitiege bem Oirogen ^auptquar-
tict angehört. (St oermittelt bie Saiehungen beb

entraltomiteeb bet beutfchtn Sereine Dom
oten fireuj, ber Siieltionen unb Sorflänbe ber

emjelnen SanbebPtreine unb ber Crbenboerlretun-

gen jur Vlmiet unb erljölt Dom firiegbminifitrium

unb bem tt^f beb gtlbfnnilälbmtfenb bie nötigen

SSeifungtn; im ^eimatblanb geht bit Leitung an ben

bei fluebruch beb Stiegeb Dom Haifer ju ernennenben
.

ftellDertretenbenSiliiitätinfpctteut über (bei

räumlich getrennten fitiegbrcbaupläptn mirb auch ein

(Seneralbelegierter ernannt) Unter feinerüeitung ftnb

m ben einjelnen fiänbem Sanbebbelegiette, aufiet-

bem StoDinjial-, Sejirtb- u. Ottbbelegierte
(in grSgern Stöbten), bei bat fleBDetttetenben (Se-

neraltommanbob fiotpb-, bei ben l'iitienfommiffio-

,

AtetrI ttoliD.-triUcm, 5. nufL, X. eb.

nenif.b.) Cinien- (©tappen»), in armierten geftun

-

gm Seftungbbelegierte thätig. SBob fte f^affen,

geht butch Sermitlelung beb fteDDertictenben Silili-

tärinfpetteutb on ben taiferlichcn ffommigai, ber nun
mieber bie Serteilung innerhalb beb Seteichb bet ope-

lietenbtn ttrmee bemirft. Unter feinet Seitimg gnb
Don ihm ermählte Seieinbbtlegierte thätig, bie bet

Seftätigung beb ftiiegbrninifterb btbürfm unb un-

mittelbar im Setein mit ben leitenben Siilitärbehör-

bm ju hanbtln Derpftichtet ftnb. Sei jebtt ©toppen-

infpeltion bepnbet fidh ein Snnetbelegiertet, bei ben
Srmeetoipbntbm bem ffrelblajorettbireltoi ein fi orpb-
belegierter, bei bm fitanlentraubportlommifftonen

ein ©tappenbelegierter, ouf jebtt Sammelftation
ein Unterbelegietter.

Sie SInfgaben btt fteimilligtn fitanfenpHtge er-

ftredm fich auf bieUnterftüpungberfiranfenpflege, ber

fiionfentranbporte, bit Sammlung unb Stfiirbetung

frcimilligtt (Sabm. Sab hierbei gu Dctmenbtnbe Set-
fonal mug beutfehtt Slationalitäl, militärfrei, un-
bef^olten u. für ben betreffenben Sienft befähigt fein.

Such gtbimte, noch mehifähigt Sanbfturmpflichtige

nach Ubtrfchrtilung beb 40. Stbmbjnhreb bürftn htr-

angejogtn mtrbtn. Sie Sereinbäijte btbOrfm bei

Sqtätigung beb firiegbrninifltriumb. Sab auf bem
^egbimouplap befinoliche Serfonal ift ben SRilitär-

gefepen untermotfen unb Derpftichtet, bie buräh

(aiftrlicht Setotbnung Dorgefchritbtne Uniform 311

tragen. Sit greimilligfeit btt Sienftleiftung hört mit

bemSeginn berfiTiegbtheitigteitauf. Untauglichfeit ift

allein für tin(}mangbmeifeb)flubfiheiben maggtbtnb.

ffüt ©inlleibung u. Söhnung forgen bie Sereine. Slur

bim in ben Snjorettm thötigen SJlitgltcbem fonn eine

tägliche Otlbentfchäbigung gemährt metben. Sie
SRunboerpflegung liefert btt istaat Set fioipbbelt-

gierte Dtrabfolgt bie Iftgitimationbfatten u. abgeftem-

pellenSleutialitätSbinbai. internationale l^ilfe ift bei

bttfjtlbartnct gän jlich aubgefchloffen, innerhalb

Seutfchlanbb btbarf fie btfonbettt (Stnthmigung beb

firiegbminifteriumb. Sab ^ilfbpetfonal gliebert fich

in folgenbci Steife: 1) Sajateltbeta^ementb,
für jebeb Snneeforpb je tinb, melchcb aub aubgt-

bilbeten fitnnfenpflegent unb -Sffegerinntn , Röchen,

btj. Uöchinnen b^'teht, bem firiegblnjorettperfonal

btigeorbnel mirb unb ju Sienft leiftungen in ben

ftehenbat fitiegb», bej. ©tappenlajaretten nnbetfehen

ift. 2) ©tappenperfonal u. jmarSeglcitbeta-
chemenlb für bie Sefepung Don fitanfen-, be|.

.^ilfblajatettjügen, für bie Setmmbung auf ben Set-
banb- unb ©rfrifchungbftationen unb Sranbpott-
betnehementb. Siefe gonnation, je eine für jebe

©toppeninfpeltion, ift bem SajarettrefetDebepot bei-

gegeben. 3) Sepotbetachemenlb, je einb für bie

©tappeniiifpeltion, finben ihre Shätigfeit in ber Set-

maltung bet frtimilligm ©üterbepotb auf bm Sant-

melftationm, be.(.anben©tappmhauptorten. JmJn-
lanbe gliebert fich bab fttimiDige fpilfbptrfonal mit

auf bem Rri^bfchauplap, unb feint Shötigfeit er-

ftreit fi^ ouf Vlnlnge Don Sepotb on bm (Stnppen-

anfangborten, Sufftülung DonifajarettjUgen, ©ttich-

tung DonSereinblajarettm, btj. Übernahmt Don ftaat-

liehen SlcferDclojaretten in bie eigne Seimallung,

!Öilfbleiflungen bei bet SlochrichlmDermittelung über

bie Sermunbelen. Jn bet Crganifation beb 3entral<

nachmeifebüctaub jut Scrmittelung uon Slnchrichten

ift bem fitimißigen ^ilfbtörper eine meitgehenbe Se-
teiligung geftchett. — jn ßftetteich ift bieSHitroir

tung bet Cfterreichifchcn ©tfellfchaf t unb beb

40
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Ungatif^en S(ctin8 som Stotcn fttcuj, ncien

bcntn no4 bic 8)ittcrocben (SKaltcfn unb Scutfcb'

rittn>äRarianer) bcfteben, in äbnli(^r SSeife gmgelt
nie in 2)eutid)Ianb. Sie non biefen Seieinen nufiu>

fteUenben 40 !Blefrtetten*Xtan8))ort{olonnen fmb auf

bie 40 gelbfpitälec beract Mrteilt, bag 80 auf bie im
8teiib8rat ueticeienen Sünbec, 10 auf bie Sänbet bet

ungatifcben Ktone (ommen. (Sin Vülglieb be8 ^ert'

fdierbaufeb ift ^rotettot'StcQtiertittet, bet im ^cgc
aU (Sknecalinfpettar an bie @pige bet fteinilliaen

ittanfcntiflege tritt.— 3n f^tanlceiib. no bab wt>
bältnib bet fitimiaigen ^ilfe ju @taat unb ^eei burib

Setret uom 8. Suli 18M gefeit ift, tennt man bie

Stellung be8 Sommiffarb u. äRilitärinfbetteutS ni^t,

bet SSercin nom Stoten ^uj ift uielmebt birelt bem
STieggminifterium unterfteKt unb niib bei bet tfrmce

burib Sctegiette bertteten, bie bet ffriegbrniniftet bc*

ftätigt unb entfenbet. — 3n Stu^lanb befte^t leine

oeieglicbe $egtlung_ber &ilfe be$ ^tereinS bom Sloten

imuj im (tnege, tie etfolgt bon f^n }u 3nIL —
gtu(b (Snglanb bat (eine Otganifation bet fteiniDi«

gen $ilfe; tritt fie in Zb&tigt«i> f» f*c felbft&nbig

neben bem militSrifcben Sanitätbbienft.

Oei ben attenGttietbenuirften^feiljiebctburcb

bog g(u8)ieben bon Pfeilen, Stillen bon Qlutungen
unb flnlegen bon SerbSnben. Xenobbon b^tte bei

bem Siüitjug bet 3ebnt<>ufenb ISunbör^te mit; ou^
bie igbbtifdben ^eete nutben bon beißunbigen IR&n’

nem, meift ^rieftetn, begleitet; bei ihnen finben fub

auch bie elften Sbuten bon ft'ritgSIajotetten, bie bei

ben Stietben gong fehlten, obgletcb auib ben ^eren
^biii^ glle;anbet8 b. (9t. 4(t}te folgten. 3n
ten altern feiten bet tömifiben Stepublß ttmt bie

f^dtforge filme Sermunbeten unb ftronten febt gering,

f))ättt mürben bicfe naeb S$om )ut ¥fl^e wtiid'

gef(bi((t unb bort auf bie IBürget bcrteilt; ftü fqmacb'
bon galt eg, fie ftbuglog ju berlaffen. Sie fitmeen

Säfatg batten Mat Ittjte, ihre gBiiffamkit nat aber

befditäntL (Srft unter gluguftug trat ein georbnetet

Selbfanitatgbienft ing Seben; ätite unb fttan(en>

traget maren auf bie Stubben berteilt, ftebenbe unb
SelDlajorttte, in ben Sägern 3eltla}atttte, maren im
Öebrau<b. ^bienb ber ftreujjüge betfa^n ^bnn*
niter unb (9eiftli(bt bag gimt ber mjte- ^bet e^t mit

bet gjilbung ftebenber $eere begannen au<b bie %n*
fange einet Strieggfrantenbflege. ^inri(b IV. foQ
1697 bor gimieng bng ecfte Stlbla^arett erti(btet

haben, ^n Seutfiblanb finben mir bei ben Säbnlein

bet Sanbetneibtgbeere einen gelbfiber unb bei einem

^leet einen tCbrift'gelbarjt«, cinSbittelmcifter forgte

für bie gjermunbcten unb Manien, bo<b gab eg (eine

eigentlichen Sojarette. Ser (Srobc ^rfürft begann
)moe mit bet (Sinriibtung einer beffem {(iiegglranltn'

bflege, bo<b erft ber fiolnifcbe (Sbelmann ^anug glbra>

bani a Qicbema mürbe, nacbbem et SRcbijin ftubiert

unb in elf Stlbiflgen (Srfabrungen gefammelt, bet

eigentliche Reformator auf biefem I9ebiet. fibnig

Svriebtichl. grünbete bie erftenStlblajarette unb Stieb«

rieb gäilhclm I. 1713 bie (Iboriti! unb bie ginatomie

in gietlin; hiermit mürbe er ber Schöpfet ber militär«

öritlicben Otganifation in ^reuhen. 1725 folgten

bag gRebijinnlebift unb bie ^nftruttion für bie Sie«

gimentgfelbfchert, 1734 bag erftc Selbtajarett«
teglemeiiL Snebritb II. erlieB 1743 ein neueg
iRcgIement unb fchieb bie ^aubtlajarette non ben mo«
bilen ober fliegcnben gimbulanjen. (9ntnblcgenb für
bie tünftige Oleftaltung beg ftriegglajarettmefeng

mürbe bie 1793 auf Sörcteg ^orfcblag erfolgte Er-

richtung eineg bemeglicben f^blajarcttg für 1(X)0

Sermunbete fomie bag auf feine glnregung 1796 ^
bSerlin gegrünbete mebuinifcb'ihinirgifcbe Snebneh
%ilbelmg«3nftitut (^ebmicte). Sr organifieite bag
Shanlcnttangfiortmtfen (8ran(entrager(om)>anien)

mäbrenb bet Sefteiunggftiege; eg mürben Eoobta«
tionglinien für ben 9iüi(ttang|)ort bet Setmunbeten
aug Sronlreicb feftoefegt, in melcben man bie fln«

fange bet Mutigen man^oerteilung gu fueben bat
Set erfte ISebante, befonbete ftranlenträger (brau-

cardiers) gu bilben, ging bon bem frangöfifcben gfrgt

¥erch 18(J0 aug; fte hüben bie (9nmblage für bie

erfte ^ilfe, bie in ber (Sefecbtglinie beginnt unb bie

SortfÄaffung ber Sermunbeten bunb gimbulangen

nach rüctmeirtigen gclblngaretten notmenbig macht
ein biefer Crganifaiioii liegt bet S4<oerpun(t beg

Mricggfnniintemefeiig, ba oon ber bntbigen elften $ilfe

bie Erbnliiing Kieler 'Dienfchenleben abbüngt.

ilirec (Bcrvoniomiiniung ift, gumal fie augfchlitblicb

militärifch fein mu6, unabläffig gearbeitet morben.
Sie 1834 organificrlcn Iciditcn unb fehmertn gelb

logarette in '.iicrbinbung mit Üranlentragertombanien

maren 1809 in coamthtgbelachcnnentg unigcmanbell

morben. Seber neue Krieg hotte eine^rmcbiu^ unb
gjerbefferung biefer ISinnchtungen gut ^Ige. ^cbe
Rnforberungen an fie geftedt mürben, ift baraug er«

ficbtlich, baß bei Sibniggröf miiict ben 13,731 8er«

munbeten bn breuftiiehen ginnee noA gegen 13,000

öflerreichifche ^metoermunbete in örgitichc Sehonb«
lung genommen merben mußten; 1870 betrug »ot

Steg innerhalb fünf Sagen bet 8erluit bet bentf^cn

glrrnee 89,293 SSarnt, bon biefen fmb am SchlachUog

eftorben 6360, eg Hieben mithin in orgtlichcr 8c'

anblung 83,933 3Hann; trog bi^er imgeheuem 8er
lüfte mar bereitg 19. gtug. mitlagg fämtlichen 8er«

munbeten bie erfte öilfc gebracht unb ber ärgtlicht

Sienft auf bem rochlachtfclb felbft beenbet. 3>et Sllüd«

trangbort unb bie Krnnlenjevfireuung ift bie notmen«

bige 8ebingung eineg iKoblocgniiinerten itrieggfani'

tatgmefeng, trogbem bat bieielbe eift in ber Reugeit

fefte Stunblage imb einheitliche OrganifaKon gefun«

b«. Ser Bflerreiintchc CbevftabSotjt Kraug mar
einet ber elften, ber Enbe ber 60erSobre auf bie ge-

regelte Jtranlengerftreuung hinmieg. Surch (jgmnrcb

mürbe 1880 bie Einrichtung oon Cngarettjügen cm«

geregt; fie (amen im amevifantfehen 8iirgertricg 1661

—65 guerft in Änmenbung; nod) gvoBnrtigcr unb
miitfamer maren in Slmerila bie 4>ofbitnlfchiife, auf

bcntn im Stai 1864 : 26,191, tägli^ 15(X), 8crmim
bete trangbortiert mürben. 8rcuBen fehlten 1866

noch augreitbcnbeSRittel gimCifenbahntranlcntrang«

bort, bet begbalb menig befriebigte. iKnch bem Kriege

begannen bie 8orbcrettungen für bie Saniiatggüge,

bie bann mabrenb beg {(riegtg 1870'71 eine treffliebt

Sntmidelung erlangten. Eg beftanben 81 Sanitätg«

gügt für burihfcbnitüicb S(X) bkrmunbete, bie in 163

Sabrten 36,395 meiftS^meroermunbete nach Seutfeh'

lanb brachten, ftußerbem mürben in 303 Jbranlen«

gügen (f. b.) 137,583 fieichttran(e unb Seiebtoermun-

bete befbrbert immerhin ftnb auch inSranIreicb Kiele

Sermunbete unb Kranfe in ben bort eingerichteten

Sagaretten berblitben, benn eg ftnb fiberbaußt 111,344

IBeimunHte unb 476,400 Krante ber beutfe^n SIrmtc

in benSagaretten mabrenb begfliiegcg be^nbett mor-

ben, bon erftem ftarben 10,606, bon lebtem 14,648;

am Sage ber Sermunbung ftorben 17,831.

IBgl. (9urlt, 3ui (Sefcbichte ber internationalen
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unb ftfiwtHlgfnRtontwbflege hnitTitge(19«rl. 1878);

Sogl, Som bis jum Strbanbplab (9Kttn<ib-
1873)

; iBillcolb unb 9Hunbg, Über bcn XinnS«

boit ber im gelbe ^rtmmbeten unb fitonfen (SSien

1874)

; Reibet, firiegSIajarettflubien (8eti. 1876);

Jtnorr, entnricfelung unb @eflaltung beS ^etreS-

fanilfitSmefenS bet eucobäif(ben Stnolen (^nnnoo.

1880); Setfelbe, $nS rufiii^e ^ereSfanitätSwefen

mäfirenb beS gelbjugS 1877—78 (bat. 1883); 8ut
blieben, 2)er SiienbabntTanSbort öemmnbeter unb
ertranlter llriegec (2. blufl., Seti. 1883); Virogotu,
XuS S. unb bie frioatbilfe auf bem $triegSf(bou>

blab in ©ulgarien 1877—78 (beutfib, Cetb}. 1882);

u. (Sriegein, Sebtbud) berfreilDilligcnSfriegStranten<

pflege (Seipj. 1890); Xerfelbe, XaS 9)ote 9rcuj in

Xeuifcblanb (baf. 1883); ^aafe, Xie Unterbringung

bet Sernunbeten unb Ironien auf bem Siritgsf^nu*

plabe (Verl. 1891); p. (Stimm, Crganifation, (St'

gänjung, Vcnuenbmtg unb VuSbilbung beS niebem
«anitntsperfonnls (Vcibcft )um •bRilitSt'Vloiben'

blatt*, Verl. 1886); grblidb, SWililärmi'bijm. Sturze

XarfteDung beS geiamten SBKlitätfmiiintjmcfcnS

(VrounfibR). 1887); SRopnier, I,a (.'roix-Kou^e,

SOU pasaS et >on avenir (Var. 1882; beutfib, iDlin'

ben 1883); »Bulletin de la Sociitb fran;aise de
seconn aux blesHSs militairea«. 9lr. 37—39 (Var.

1882); bSofi n 0 , SaS niffifibe Sote ßteuj 1877 unb
1878 in SRumänien (Verl. 1880); Siribner,(Srunb'
ri6bftSlililnrgeiunM)fitSpfIege(Vrnunf<bw. 1899 ff.);

VotbS »3nf)rc«bcritbt übet bie Üeifliingen unb gort-

fdi ritte beSSSiIitnr-SanitätSmctcnS« (Verl., feit 1873);

»ftriegerbeil«, Organ ber beutfiben Vereine Pom 9)o>

ten Rreuj (rebigiert non (Siitlt, baf., feit 1866).

SriegSfänlr, f. Bellica oolumnn.

ftrirgSfibabe, febe VermbgenSeinbuBe, nteltbe

loöbrenb eines ftriegeS bem einjelnenburdi Vlabregeln

ber feinblicben Vlacbt, mie j. V. bunb Vefcbiebung,

Vlodnbe, Vlüubfriiiig, ober bui^ bie (Begcnoperntio-

nen bor eignen jnippen ertnSibfl. Xen (Bcgening bil-

ben bie »riegSleiftungen (f. b.). Xetft., alS rein

jufädiger Vatur, mirb an unb für fitb nid|t erfegt.

XaS beutfibe VeiebSgefep oom 13. ^uni 1873 fi^t

bie RriegSleiftungen beftimmt jebod) in $ 36, bab

Umfang unb ^öbe ber etmaigen (Sntfibnbigung für

MriegSfibäbtn unb baS Vetfabren bei geftftcllung ber-

felbcn jebcSmal bunb ein b^onbereStSefeb bcSVeiibeS

geregelt merben follen, mie bies beim au4 nad) bem
beutnb'franröfifc^n Kriege bunb «ne Sleibe non (Se-

fegen gcfibcnen ifl.

ffrttgSfllbiibc ein in gemiinjtem (Selbe bereit ge>

baltener Vamotrat jut Veflreitung bet ftoften einer

Wobilmoibimg, mie ber VeiibSftiegSfcbag (f. b.)

in Xeutfibianb. Bgl. StaotSfAag.

AriegSfibabnttg, Seiftungen, melibe eroberten

Qlebieten miferlegt merben. XaS TOililarftrofgefes-

;

bud) für baS Xeutfibe Veid) unterfdieibet jmifibcn K.

unb3<uang81itferung unb nerftebt unter etftcret

,

Veifteuem (Kontributionen) in ®elb unb unter leb'

teret foldte in Verpflegung, Votfpnnn ic.(Jlaturnlien).

.^ur (Srbebiinq pon KrtegSfdmgungen ift nur ber

ipödiftlommanoitrenbt berecbtigl.

StriegSfibanpfab (K r i e g S I b e a t e t), Sanbftricb.

in meldicm bet Krieg gefilbri mirb. Xet S. bttinfluf)l

'

bie Striegfübrung bunb feine Vlittcl ,oim Unterball,

bur<b bie V^gfamfeit, ^inberniffc unb bnS Klima.

3fll. »tiea.
I

flrirgSfibiff» jebeS bet Kriegsmarine angebbrige

Sebiff; i IRorine. i
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f
RriegSfibttlett, militfirifibe gadifibulen, meldie in

manchen Staaten bie meitere gotibilbung oon Cffi-

jieten be.tmeden, in nnbem, fpejieH in !&utf41nnb,
]ur IriegSmiffenfcbaftlicbcn VuSbilbung ber CffiiierS'

afpiranten alltr SSaffen ju Cffijiecen bienen. Tfn

VreuRen mürben 1810 K. in Verlin. Königsberg unb
VreSIau erriebtet, 1816 fanb eine Ummanblimg in

eine Vllgcmtine KriegSfcbult (SfriegSalobemie)

I

unb in Vrigabefcbulen flott, bie fpäter nISXi>

I

PifionSfcbulen unb bann miebec alS ft. bejeiebnet

unb gleicbjetlig grttnblicb umgeftaltet mürben. 3ur
3eit oefleben K. in »leg, SngerS. Raffel, Siannooer,

I

Wttneben, VolSbam, »nUom, (Slogou, »eilte, Xan-
jig unb protiforifcb in .tierSfelb. Xie Surfe bauern

I 36 VSoibffi unb beginnen teils im »lärj, teils im
lOttober. Xer (Stal beträgt 50 - 100 SebiUer. Xiefe

merben nicht Por fedtSmonotiger Xienft.ieit )u bcn ft.

gefebidt. Vnmelbungen fiiib niebt uicbr gejtattet. menn
ein Vfpirant mäbcenb btö SiirfuS baS 26. SebenSjnbr

erreicben mürbe. Vom Vefiicb bet ft. flnb nur bie-

fenigen befreit, meldie auf (Sninb eines ooOgültigen

VbilurienlcnjeugniffeS minbeftenS ein 3abr auf einer

beiitf^n Unipe^tät ftubiert fmben; biefelben merben

i

nneb fünfuiounligcv gerrgcltermilitärmiffenfcbafllicbet

VoifciTciliiug tur frffi.ucrpvlifung jngelnffen. Xet
i
Scbtplan ber M. umfoftt lallit, $eeteSorgnnifnlion,

i!i‘nffeu= unb Vefeftigungslebte, (Selänbelebte unb
''llu'iu'lmicn mitVIaiifticbnen, »ülitäcgefcbäftSftil unb
ticuftimutuiS, auch (Srerjieren, Sebieften, Xumen,

;

geibten, »eiten. Xie DffiiietSprtfung mirb bor bet

! »lililfirepaminationSlommiffion n^elcgt. Vn ber

Spige ber Schule ftebt ein StabSoffijicr alS Xireftor.

8 ober 12 ^auptleute fungieren olS Sfebter, 6 ober 8
SeutnantS alS ^nfpeftionSoffiftere. VUe ft., mit VuS<
nähme ber bapriiibcu

.
flehen unter bet gnfpeltion

btt ft., ipclcbc ber fflenerolinfpettion beS fKilitär-

trjiehungS' unb VilbungSmefenS unterftellt ift. Xie
Selella ber^auptlcibettenanftalt juSicblttfelbe hat bie

Organifation bet ft. Sgl. »rigabes unbXioiruniefcbulen.

Cfterreiib hat eine ber btutfeben ftriegSalabemic (f. b.)

entfpreebenbe ftriegSfcbult. übet ft. bet niibcra $>cere

f. bie beltcffenbcn Snnbet (Vbfcbnilt »^eetmeftn« ).

RriegSfenfe, bie febon im 9. 3ahtb. in Xeiilfcb'

lanb gebräucblidie gtrabe gericbtele Vderfenfe auf
langem Stiel. SBfthrenb beS VnucmftiegS mürben in

öfterreicb bie Sebniiebe, mtlebe Vldcrfenfen in 33a|fcii

ummnnbelten, mit bem Xobe befiraft. Später |inb

RriegSfenfen in ben polnifcbcn SnfurteltionSIriegen

pon ben SenfenmSnnern (ftoffbiiiern, ftojb'
nietn) bis in bie neuefte 3eit benugt morben.

fttiegSfeuebStt» f. beereStrantbeiteii.

RticgSfpiel, bie Xiirdifährung bon ÜlefebtS'

Übungen auf Vlänen mit metallenen Xriippen.teicben

gleichen »lagflabeS, mobei bie Teilnehmer in jmei

Vgrteieii geteilt finb. XnS ft. ifl 1824 bunb ben ipof-

IriegSrat P. Sieibmig bem 5triegsfd)acbfpiel beS Porigen

3agrhunbertS nncbgtbilbet. »aebbem tS gelungen

ift, bie Piclen tiiiengenbcn Spieirraeln nach unb iin^

}u befeitigen, bringt baS ft. ben Ebarafter bcS heuli'

gen ^ftebts inöglicbft treu lut Xarfteflung, fo baß

cS menigtr Spiel als ein >WanöPtr auf ber Karte'

ift. Xet beutfiben gelbbienftorbnung nach bient eS

jmr theoretifeben VuSbilbung beS CfujitrS in feinem

Veruf, cS bietet bei gefebidter Leitung eine gune non
Vntegung für baS Stiibiiim ber Vorfebriften , Inlti-

fiben (Sninbfägc unb Erfahrungen unb mbl gleich-

jeitig (Sclcgcnhtil. fcbnelle Enlfcblüffe )u fafteii. »lan

unlerfibeibct bnS ftrategifebe ft. ouf ber ©eiiernl'

46 *
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l'tabMacle, b<i8 Qcoge iattif^e unb Sttac^e*
inenUtriegbfbiel ouf Plänen im äUnftilab »on

1:8000 ober 1 :(i260. 2!nb (jeiluiigälricgbfbitl

ift eine Übung im 'üngriff unb bec $ei1eibigung Don

{Uflungcn (Seflungbirieg) auf klönen. ®ie ®etbSll*

niffe biefeb Unmpft^ nmi^cn biefoS H. auib entfprt>

(bmb D(cn>id(ltcr alb baS bec S^lbidjlacbt, (8 finbet

aber bei bem 'fluffebmung bei' itallil be8 Scitungb'

Irieg« in Seutfcblanb eine f^fome pflege. 1876 ift

oufÄntegimgbebbmnoligen®lnrineminifier8D.Stofi

ein Seeiriegbfpiel eingefüf)rt Worten. Um bie

Qntwidelung «8 firieg8(picl8 in neueret 3t'i

D. $>etbb unb !UiedeI fub befonberS Derbient gemaebt.

Anleitungen jum Ä. goben d. Sieigmib (Cerl. 1824),

D. Jfcbif<bt»ib (4. Aufl., 9?eiBe 1874), SWedel (8crl.

1875), D. Irotbn (ii. Aufl., bai. 1875), D. 8raun
(>2)a8 R. ber MaDoIIerie«, ffiranff. a. D. 1880), 9imi'

mann (2. Aufl., baf. 1881), Serbp bu 8emoi8 (»Bei-

trag juniR.», 2. Aufl., baf. 1881), Betgbau8 (»®a8
ft. für Sleftroe- unb Sanbnjtbrt'füjiere«, baf. 1885),

Wobne (»®n8 Artiflerie-SdiicBfbiel», baf. 1891).

llri^8ftainmlifte,Berjei<bni8aafrUnteroffi,iiere

unbSRannf^aften, bie mäbrenb eines ftriegeS ju einer

Gruppe geboren, mit Angabe ibreS ^rtommenS unb
ibteS BerblcibenS beim AuSfdieiben au8 berfelben, fo

boB man au8 ben <?tammliiten baS €<biiAal jebeS

BlitgliebeS beSfecetc« oetfolgcn fann. ®ie fiiiten mer-

ben, nacbbemricfeitcnS jebcS einzelnen buribSJamenS-

untei'iibrift al8 richtig anerfannl, in ben Vlrdiiuen auf-

bemabrt. ®ic geftftellung berBeriönlicbleit Don Toten
unb Berwunbeten erfolgt ou8 ber ft. ouf ®runb btt

GrIcnnungSmarlt (Blecbtäfelcben mit Angabe beS

Truppenteils unb ber Bummer beS BianneS in ber

ft.), treicbe im ftriege jeber Solbnt unter bet ftleibung

um ben ^alS trägt. Tie Don Regimentern ic. geführ-

ten ftriegSrangliften pnb in gleicher Sftife für

Cffi)iete beftimmt.

Shrieg^ftmib (ftritgsfug), baS btfonbere Btt-

bältnis, ntlibeS infolge btSfttiegSanSbrucbcSIftTiegS-

juflonbeS, f.b.) Jttifchen ben Angehörigen bet feinbliiben

Staaten entftebt. 3Kan unterfebtibet altiotn unb
paffiDen ft., in erfterm befinbtn ftcb bie Angehörigen
btt betonffneten ÜKnebt, mit ber SSirlung, bag fie un-

mittelbar ben genmltfamen Angriff auf ben ®egner
ouSfUhren unb lenem beS ®egnerS nuSgefept fmb; in

lehlerm befinbet ftch bie übrige BcDölltrung, inbem
fie unDermeiblid) unter ben (folgen beS ftriegeS leibet,

bieftriegShanblungcn aber nach mobememBölferrecbt
nicht unmittelbar gegen fie gerichtet merbtn, iDenigftenS

folange unb fomeit fie fich nid)t felbft an bet feinb-

liehen Altion beteiligt S. auch ftritgSiufianb.

ftriegdfteticr, für 3tDtdt ber ftriegführung auS-

f

efchriebene, unter Umitänben auih ben feinblichen

Interthanen auferlegte Steuer (f. ftcratributiemt.

ihriegS^afttl^t (Biartialgefep), bie ®mnb-
fö^e über bie Beftrnfung bet gegen bne ^ett, welches

gtinbcSIanb beiept hat ober gegen bie burd) baSfcIbe

eingefepten Bchörbcn gerichteten ftrnfbaren ^mnblun-

,

gen. Tic AuSbilbung beS siricgsflvnfrechts gehört erft

ber neuem 3eit m>. früher war in biefet Btiiebung
alles ber BlilllUr ber Tnippen unb Truppenführer
überlaffcn; aus bem beutfehen SJilitärftrafgtfcpbuch

gehören hierher bie § 160 unb 161. 3m übriijen ift

Don ft. wohl JU unterfchriben baS Biilitnt|traf<
recht, baS für bie Angehörigen beS^etreS mapgebtnbe
Strafrecht fj. Sllililätgftidnsiutfcn).

ftTiegPftrafttli, f. Oecrilrahen.

ftricftSiogcbttiii, bie Bachweifung ber Srlebniffe

— Äriegsoerlitfte,

unb Srfahrungen währenb eines ftriegeS. 3m beut-

fihen $>eere Wirb ein foIcheS ft. Don jebem Tmppen-
törper bis jum 3nfanteriehatoi(Ion. ttnDallcrieregi

ment jurBatterie unb Bionicriompanie abwärts unb
Don jebem ®eneralftabSoffijier geführt Dom Tage ber

Biobilmachung bis jum SBiebercintretcn beS ffricbenS-

DerhöltniffeS. Bad) beenbiglem ftriege werben biefe

Tagebücher alS Biaterial für bie ftriegSgefchichte in

ben Archioen bcS ftriegSminifteriumS aujbewahrt.

ftviegStnitä, |. SJagentanj.

Aticgdleltgraphic, |. StilitSrtelegraphic.

Sriegdtheatn;, j. sricgsjchaupiap.

SNiegdthort» f. ffeftung. S. 350 f.

ftritgätrihuneii, f. miilärtribnnm.

Sriegdthphnd, foDiel wie epanthematifcher Th-
Phus.

flriegd- nab Tomänrafattinmi, Brooinjiai-

behörben in Breugen feit Beorganifntion ber Bemml
tung butih Sriebrich Silhelm 1. (1723) biS jur Ser
WaltungSreforai burd) Stein unb ^arbenberg (1808);

fte gingen aus bet Setf^meljung bet fttiegSlomnni-

fnriate, welche bie für bie BebUrfniffe beS ^creS be-

ftimmten Steuern unb Abgaben, unb bet AnitSInm-

mem, welche bie Tomänen ic. ju oerwalten hatten,

hecDor unb ftnnben unter bem Seneral-Oberfinanj-,

Kriegs» unb Tomänenbirettorium ((üeneralbirefto-

rium). Regierung bagegen war in jener 3cit ber

Bame ber BtoDinjialgenchtShöfc.

Itricgdfterlnftc, bieBicnfchcnDerluftc in benftrie-

gen, welche fowohl burd) SSoffen wie burd) ftranl»

^iten als Solge ber Anftrengungen, welchen bie Sol-
boten ftch unterjiehen müffen , befonberS aber audh

burd) (ipibemien herDorgebrocht werben. Tie ft. er-

reichten im Altertum oft eine fehr beträchtliche £>öhe.

Auf feinem 3ugc über bie Alpen Derlor ^anntbol
burch fortwähtenbe fiämpfe unb befchwerlicheBiäcfche

mehr als 30,000 SRann, fo ba6 ihm nur 20,000 Biann
'•

(fu^Doll unb 6000 Reiter blieben. 3r> öer Schlacht

bei Qannä fielen 4.5,500 römifche ^ugiolbaten unb
2700 Reiter (92 Btoj. bet Streiter). 3n ber Schlacht

welche Säfat bem ArioDift lieferte, fielen 80,000
Teulfche. Tie Beft Demichlete bei Utica 30,000

römifc^ Solbaten. Bichl minber blutig waren bie

ftriege beS WiltelnItcrS. Auf ber ftatalaunifchen

(Sbene fielen mehr alS 800,000 ft rieger, unb bieftreuj-

jüge rafften 3 BJill. SRenfehen fort. Bon 1758— 63

fon ffriebrid) II. 1500 Cffijiete unb 180,0(X) Sol
baten eingebüBt haben. Bei ftolin Dcrlorcn bie Breu-

Ben 40, bei ftunerSborf 38 Broj. Tic Kriege bet

ctflen Republil 1789—1800 fofleten Sronlreich nach

bm mäbigften Angaben mehr als l SRiIL Bicnfchcn.

unb cbenfoDiel Derlor Bapoleon nur auf ben Schlacht,

felbeni. Ta aber bie ©elötelen laum ein Triltel

beS ®cfamtDctlufleS auSmachten, fo hat Bapoleon
3 B!iU. Bicnfchcn geopfetl. Tie ffranjofen Dcr-

loren bei Aufterlip 7000, bei Baupen 13,000, bei

SSagrom 18,000, MiBSaterloo 28,8.50, bei berBcofi

Iwn 30,000, bei Ceipjig 65,000 Biann, bod) nnb
biefe 3ahlen wohrfdieinlid) Diel ju niebrig. Selche 8e-
beutung für bie ft. bie Sranfheiten gewinnen lönncn,

jeigen bie franjöfifchen 3ahlen übet ben ftrimlricg.

3n biefem flarbcn Don 309,268 B?ann 95,615, Don
benen ober nur 10,240, olfo etwa ein Beuntcl, gefal-

len waren, wnhrcnb bie anbem ben Boden, beut Tp-
PhuS, bcrUbolero jur Beute würben. 3>n itolienifchen

ftrieg fielen 5782 Rranjofen, in ben Cajnrelten flat-

ben 4360. Ter öefamtoerlufl betrug 3,75 Bcoj. Bach
Kolb haben bie großen eutopäifchen ftriege hon 1793
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bis 1816 nmb 6,5 TOII. unb bi« Don Sutopätm ge- um ben b«uti(b«n obtr Dtrbünbtlfu Inippoi 9!nd|<

ffibrten Ktiege Don 1816— 65 : 2,762,000 Slicnlclien* ttil jujufagtn. $abin g«f|ören }. ö. folgtnb« ^De

;

l«b«n gdoftel; Don bte(en nuib 8 Süll, ftnb etnm 1,5 roenn eine SKilitötoerfon 3«ftiingen, ^öffe, befeptc

3RiD. ibcen SBunben unb 6,s 3Rin. Srnnibcitcn ec> ^liibe obec nnbre ^erteibigungbpoften, oPec beutfdic

legen. 3m amecitaniiiben SejefftonSfrieg oetlot bie ober oerbiinbcte Jruppcn, ober einjclne Cffijierc ober
Korbormee 359,496 ÜXnnn, bnOon ftarben on thmnl* Solbaten in feinblicbe (äelonlt bringt; wenn eine Uet»
heilen 224,586, an Slunben 43,000, auf ben Sdila^t’ fon bc8 Solbnlenftnnbe« bem geinbc ol4 Spion bient

felbem 67,000 SRnnn. Ulltin in bcr Scblotht bei ober feinbliihe Spione aufnimmt, oerbirgt ober ihnen
5rcberidäburg Derlor bie Union 13,000 lote unb öeiftonb leiftet; loenn eine ioltbe Siege ober leie«

Semmnbete (ll,8Sto,i.). 3ni beutfeh-bönifthen Kriege grnpbennnflaltenjerflört ober unbraudjbnr mn^l, bnä
1864 jäblt« bab preu^ifebe §eer 39,200 äHann, oon ©ebeimniä be« Soften«, bn« gclbgcfdtrei ober bie S!o<

biefen würben 2443 Demmnbet,«« fielen in bei Seblatbt fung oeaät, «inen ®icnftbefebl gnnj ober teilmeife

422 unb ihren Siunben erlagen 316, au6erbeni ftar« 1 unausgeführt lägt ober eigenmnthlig abänbert, feinb«

ben 310 an Ibranlheiten. 3m beutftb'bfterreitbi« lieh« Sufrufe ober Befanntmatbungen im ^er Der«

f<ben Ärie ge jShlte baä preugifche ^ieer in Böhmen breitet, feinblithe ÄriegSgefongene freilögt u. bgl. Jic
burd)f(bnittlidi 280,000 IDlann. ®ie Wefamtjnhl bet Strafe ift in biefen Sällen bie XobeSilrnfe unb m min«
Berwunbeten betrug 16,284, bapon fielen 2653, an ber fdhweren gällen SmbtbnuSftrnfe. Siub wirb bet«

ffiunben ftarben 1519, an iJrantheilen 6427, beröe- fenige, welcher im gelb einen 2nnbc«D«trnt begebt,

famtDerluft an loten (einfcblieWicb 786 Bermigten) wegen MriegSDerrat« mit ^utblhnuö nicht unter 10
betrug 11,284 = 3,i Bro). 3" bet Schlacht bei 3ahren ober mit lebenslänglichem 3uchlhau8 beftraft

itöniggräg würben 8634 TOonn (360 Offijiete) Der« (t. Boliiifch« Setbrechen). Schon bi« bloge Berabrebung
wunbet, baPon fielen 1835 (100 Cffijiete). Suf ihre mehrerer ju einem Ä. wirb mit 3uthtbnuS nicht unter

Äopfitnrt« berechnet, (amen ouf bie 53nbren u. baS Unterlaffen ber Siijeige eines IriegS«

gutmviwn . 24 pri>|. ttiantpeUni, 7 froj. sovunbungen Derrätcrifchen BothabcnS alS Xeilnahmc an biefem
*awo«tte. . 8 . « 4 « . beftrnft. -lagegen tritt für ben an bem Bothaben eines
«rtiiicrie . . 12 . . 3 . « KriegSDerratS Beteiligten Straflorigtcit ein, wenn er

Bö Snöaliben Würben Unteroffijiere unb (üemeine jur Bethütung beSfelben rcchtjeitig Snjcige macht,

bö 1869 anerfoimt 11,040 SRann. Sie Cfterteicher Bgl. baS TOlitärflrnfgefegbuch für ba« Seutfehe üieicb

waten 350,000 Biann ftar(, fie b«ttcn 24,(i96 (928 i Dom 20. 3uni 1872, § 67 ff. ®. auch Spionoge,

Cffijiete) Berwunbete, eS fielen in bet Schlacht unb ftncgdlietS(hctnng,bieB«tftcherungbcS2ebenS
erlagen nachträglich ihren Sunben 8873, infolge

[

gegen firiegSgefaht. war früher Don ben fiebenSDet«

Don Sranlheiten unb Berwunbungen ftarben 18,952 '

ntherungSgefellfchnften ganj auSgefchloffen ober nur
(796 Cffijiete), abgefeben Don 12,361 Bermihten. in bet Brt jugelaffen, bog bie Brninie um 5—10
3n einjelnen Schlachten betrug bet ©efechtSDerluft

,

Brojent wähtenb bet ffriegSjeit erhöht unb nur ein

(einfchliefelich bet Qitfangenen): jeil bet empfangenen Btämicn jurüderftattet würbe.

Knuten C)umC4«t
|

preijcn £>)itrrei(p<r SeShnlb Würbe für bie pteuftifebe Snnec unb SKarine
Tiactos 1332 4787

|

cpi^ipin . 155S 4 8»8 jm Stjembet 1871 eine eigne CebenSDetficheningS«
staiii 13S5 5577

j
«sniggrai «172 44 814 onflolt untet ftnotlicher Sufpcht begtünbet. Seit 1888

3m beutfth«ftonjöfifchen Kriege 1870/71 über« ober haben noch bem Botgang« bet Sothner 2ebenS«

fchritt«nbieftnnj5rifc^(8r«nj«33,101 Cffijiereic.unb
j

DerficherungSgefellfcbnft nnheju fämtlicbe in Seutfeh«

1,1 13,254 SKannfehaften, inW ^eimot gehörten bem lanb unb Cfterreich«Ungarn tbätigelSefellfcbnften biefe

^r« an 9319 Cffijiere ic. unb 338,738 Biannf^af« I Beftimmiing bnhin abgeänbert, bah baS Siiftfo ber

ten. SieSiirchf^nittSlopfftärte betrug 788,213. Sie KrtegSgefahr unter febr billigen Bebingungen über«

Qkfamtjahl bet Berwunbungen war 116,821= nom'men wirb. (SinjelneSefeUfthoftenbeltnchten über*

14,3 Btoj., bie 3nbl ber (Befallenen 17,266 unb bie hnupt bie Kriegsgefahr als einen intc^rierenben Seil

3obI ber fpäter (Beftorbenen 11,023. jufammen = beS gefnmten wnloS. Sie öfterreichi|che Regierung
0,3s Btoj. Sn ibranlbeiten ftarben 14.904, ber IBe« hsl «S für paffenb erachtet, ben in Üfterreich arbeiten«

famtDerluft butch Sob 43,182. Sö SriegSinDaliben benSe^nSDerritherungSgefcdfchaflenbieBerpflithtung
würben bis 1884 anertannt 69.896 Unteroffijiet« aufjuetlegen, bafe biefelben gut K. (eben Betftcheni«

unb Kannfchaflen. grangöfifcherfeitS fehlt febet Be* ben obligntorifcb Derpflichten unb bie normale Bet«

rieht. Seber fennt man bie (Befamtjabl ber Korn« ficherung oblehncn, wenn ber Bntragfteller ficb »tei*

battanten noch ben (BefomtDerluft. 9(ach ungefährer gert, für ben .Kriegsfall mit jii Derfichem. 3” Stonl«

Berechnung finb 1,4(X),0<X) Binnn gegen bie beut« reich unb ben übrigen europäifchen Stnnlcu haben

(eben ^eete aufgefteüt worben, unb noch SeDaffeut bie ©efellfchaften btSher bnS Beiipicl bet beutfehen

tollen 139,000 fronjofifche Solbaten gefallen fein. ' unb öfterteichifchen (Befellfchnften nicht befolgt. Uber
BeiSSeiBenburg fielen 23 Broj. bet SiDifionSoimh,

j

bie SiilitärbienftDerricherung f. «uSfceucrDenicbencng.

bei ®örtb 21 Br»}., bei Sieg bis gut Jfopitulotion I Bgl. Klang, 3uc rttnge beS HriegSrifitoS in ber 2e«

25Broj. 3« ben ttnjelntn Schlachten betrug ber (Be- benSDerfichening (Sien 1886); BlafiuS, Sit Stel«

famtDerluft auf beutf^er Seite bei ffleißenbutg Sörth ' lung ber SebtnSDcrTichtruugc-bant für Seutf^lanb jii

12,914, bei Spichem 4871 (18Btoj.), bei golombet)«
|

(Botho ju berRtoge betK. (in bet «Sunbfchnu«, 1888,

Bouidh 4907, bei Bionoine-SKatS«la«Sout 15,799
j öeft 7 unb 8); Beumann, Sie SV. bet 2ebcnSPet«

(W Beoj.), bri (BtnDelotle-St.«BriDot 20,173 (10 ficbetungSgeftllfchnften (2. BuSg., Berl. 1892).

Broj.), bei Seban 8931 (4,5 Btoj.). Übet bie ^t« itricgSt>Blferte«h( , |. .ccriegsrccht.

lüfte butch Äronfbeiten Dgl. auch Ciecresttanihtiten, StricgBttiiffrafSbaftrn (TOilitärwiffenfchaf*
itricgStxrrat, im beutfehen SKilitärftrafgefcBbuch ten), alles, wnS fich auf bie SViinft, ©iffenfehuft unb

Bejeithnung für Dttbrechttifche önnblungen, beten (Scfchichte beS SriegeS begiebt. gine (t)ftemn(iiche gm-
fich eine Berfon beS SolbatenftanbeS fchulbig macht, wictelung bet (Befege ber Kriegslunft iimfoht bie

um einet feinblichtn Blacht Borfchub ju leiften ober Sehre Don ben 5ttiegSjwtc(en (SrcegSpoliiif), Don
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ben Sriegbrnitteln (Crganifolton, Vertvaltung,
|

in Sioft, unb tS c^ibt eine ftnbmntg ber aenm*
Stronffming unb 9Iu«riiitung ber Snippen, 5^(tun* fettigen ^erbältnin'e Ü6«t^u))t nur fo weit, aU bic9

gen, Marine ic.) unb, auf beibeS geftäftt, bieSebce uon bie itiatur ber @ai)t unb bie Sebürfniffe bei ffrieg-

ber flnwenbung ber SriegSmittel jurärieg* fü^rung mit fub bringen. So tbnnen bie Angehörigen

f ü h (u n g. 3)iefe je^^üllt mbie3trategie(£citung bei gegnetiftben Staates in geinbellanb rubig weitei>

bei Stiegel im großen) unb bie Zattti (Äulfüb* Wobnen unb ihre QleftbSfte fortfegen, folange fie nicht

rung ber einjefnen Änorbnungen burib bie äfiärfcbc bureb ihr Scrbolten beffen militärifc^ 3ntereffen ge*

unb Sefed)te ber Zrup|>en). Seibe feböbfen ihre Seb* fübrben ; bie gegenteiligen SRagnabinen Srantreicbl

ren aul bet Sricgigcfdbicbte (f. b.). Aeben biefen 1870 würben non allen Unbarteiiieben all Aerftoi
eigenllicbenS. fmbbieanbemnut£»ilflwiffcn(d)aflcn, gegen bie .Humanität Mrurteilt. f^nbli^e StaatI*
biefyortifilation.SSaffenlebre.äRililärgcograbbie. Zer* angebörige lönnen, wie in(lrtiebenl)eiten, ibreSebulb,
tainlebre, bnl militätifcbeAufntbinen k. ®gl. »$tnnb*

i
net oot ben Seriebten belangen, unb ^anbd unb SSer»

bibliotbet für Cfmiete ober (iobuläre fiticgilebre für lebt bleiben, foweit biel bie f^dfubtnabme auf bie

Singeweibie unb Caien* (Serl. 1828—40, 12il3bt.); Stiegfübrung julögt, unbefibrfinfi , wenn auch frei*

maufewig, ®om Srfeg (4. Aufl., bnf. 1880); ®il* lid) nicbl muibciu'cubt. .^tingeoen Wirb burd) ben 8e*
lifen, Zbeorie bei groficnSriegel(2. Aufl., bnf. 1869, ginn b^ «ricgeiiintmibcl ber ZWitiglett ber Öfefanb*

4 ©be.): iRüftoW, (^Ibberrntunft bei 19. Snbrbun* ten unb .Üonfiiln ein iSnbc gcniudil, bericit no4 bie

bertl (3. Au^., 2 Sbe.); Zlerfelbc, Zer ©efcbrönlung ber nnDerleblidjIeit bei ^rinnteigen«

SrtegunbfeineSwttel(fieibä.l866);B.b.®olg,Zal tuwS jut Set in Mrafl geiegt i). 55tci ©cbm, frei öut
©oll in SBaffen (4. Aufl., Serl. 1890); ©erbn bu

'

unbfirtfei unb für bie iVculialen bctgmite.vireil ihrer

©trnois. Stubien übet ben ftritg (baf.1891); ISat* Medite u.©flid)icn :diü. '.veuttnliwi) Dcrwirtlicbl. Auib
binalVonSBibbern, Zer Heine Stieg (Ceibj. 1892, für bie innetn ©crliüllmnc ber Iriegiübrcnben 3taa<
2 ZIe.); 0. ©ogullawfli, Zetfirieg in feinet wob* ten Inübfen ftdi gewilfe Sntrtuiigcn nn ben S., fo tre-

ren ©cbeutung für Staot unb ©oll (©etl. 1892). 0e> ten bie für ftrajimc önnbliingcn im ilclbc gegebenen
fcbi(blebtlSritglwcfenl;£iober,®ef(bid)tebcrlU-iegl* ©orfibriften (aticg»geiebe> iii ütoit, laiin bol Ifüi*

fuiifl feit bet erften Anwenbung bei StbieBpulottl i uateigentum, befonbetS in btt SJäbe Bon geftungen,
(©Otting. 1797- 99, 2 ©be.l; B. ©etned, ©efebiebte i beftiniuiten ©efcbtönbingen unterworfen unb bie ©er*
ber Sriegltiiiift(3. Aufl., ©etl. 1867); ©iebnert, ©e*

!
pfltcbtung ju Srieglleiftiingen (f. b.) gellenb genuubl

fibicbte bei SricgSwefenl (©.ücn 1868, 3Öbe.);ttöb’
I

werben. 3« ©ejiebungauf ftrafre^tlicbe golgen ift

ler.ZicSntwidclung belSrieglwefenl unb bie Stieg' ' naib$16tbelbeutfiben^lilärftrofgefebbu(bel all tm
fübtung in bet SRitterjeit (©teil. 1886—89, 3 ©be.l;

,

,tt. befinblid) jebcl Sebiff ber Stiralmarme ju betracb*

gäbnl, $anbbu<b ber ©efcbiible bei StieglwcfenI : ten, welcbel auRerbalb ber beimifeben (Sltwaffet oOent
(fieibj. 1880, mit Atlal); Zerfetbe, ©efcbicble ber S.,

; führt Zie ©erböngung bei Sriegliiiftanb^ ift eine

BomebmlicbinZtutfd)lnnb(3Rün(b.l889— 91,3©be.). I ©tafiregel, bie entweber )u militürif^n ,>)wc(ten ober
£e; ita: ©otcnl »f^nbwörterbueb bctgtfnmtciifDIili' ' aul ©üdfubten bet böbem Sicbtrbeitl)>olijei Beifügt
tärwiffenfebaften* (Siclef.1877—80,9©be.);'Jiüftows Wirb. 3m Zeutf^en wirb baS fflort ©tIagtrungSgu'
»WlitäriÜellpanbwörtecbu^* (3üriibl859,2©bc.r, flanb (f. b.) all gleicbbebeutenb gebraucht 3m gran*
©iemaiinl >3Rilitär>&anbleriton< (2. Aiilg., Stutlg. jörifcben bebeiitet Itat de 8iüge(©ciagtrunglguftanb)
1880); 6. ^nrtninnnS »TOlilöf^anbrnörterbucb« utfptünglicb WtnigftenS (©efeg Bom 8. guli 1791)
(£eiB). 1895). ©ibliograbhie: ©obler, Bibliotheca bie idtarfcic gönn gegenüber ^tat de guerre (8.),
bistorico-militaris (.Mnffel 1887—90, 6 ©bt). nümlid) ben ubergniig aller ©olijeigewalt auf bCT

ftrirgltonrm, f. dliüdcn. IDtilttärbeftbllbabcr. 39> Ztutfiben ©eiche (augtr
Srie^lgablamt, Unterbebörbe im wfirttembergi- ©abem) lommt nach ber norberrfebenben Anftibt hai

feben Sneglminifterium, mit einem ©ecbnunglrat all ©echt ber Srtlürung bei ©elagerungijuflanbcl lebig*

©orftanb.
^

lid) bera Saifet ju; nur für SlfaB-flotbringen bot em
ftrlegl.^ablMrifttT, ©orftanb bel9iiegl,(abl*

|

Seiebigefet) Born 80. 3Rai 1898 ben oboften SRilitür-

nmtl ober ber Sriegilnffe einet Armee, ein böbettt befcbllbabernbal©cdbtbeigelegt imgoSebeljitiegel
3ntcnbanlurbeaniler (Bgt ©entmlmilitJrfoffe) ; auch ober etnel unmittelbar brobtnben Angriff! «um3wede
(ibntgenbeicitbni"’i. '

btt ©etteibigung bie Aulübung bet BoOgiebenben Qk*
ftrirfll«N4t, |. iUaniieiuibt walt «u übemebmen, bil bie fofort einjubolenbe ©nt<
©rirÄI,«nlage,

f. ©enlion. f^eibnngbelÄaiferl über bie©erbüngung bdSriegl*
©ricglguftimb (Sticglflonb, fron«. Etat de jufinnbel erfolgt ift

(^erre), ber 3oflnnb tbntfncblicber Aiifbebung bei I ftrtcbubct, gofepb' SRolet u. £itbogra))b. 9*b.

bilberigen ftieblicben ©etbültniffcS jwifdien «wet ober 14. Zej. 1800 in ffiien, geft. bafelbft 80. 9Koi 1876,
mebteten Stoaten; bet ©intritt bcifelben erfolgt ent*

;
Inm, 13 3abre olt. nn bie laiferlicbe Alabcmie, be*

webet burd) tbatfncblicbe ©eionltmoBregeln ober buteb gleitete 1818 ben gürften Sangullo noch ©ölen, wo
eine Sriegoerllntung (f. b.). Zer S. löfl jeboeb nicht er beffen Söhnen 3e<<benuntcrcicbt erteilte, befuebte

alle recbtlicben ©e«iel)ungen «wifeben ben ftreilcnben
;
nach feinet ©üditbr 1821 bie Afabemie Wieber unb

Zeilen auf; Bielinebr treten Bot allem biejenigen ©et* wibmetc Tub fdilieblicb bem ©orlrülteiibnen u. »ffitbo-

Bilicbtungeiiin©)irlfomlcitmcld)tgttabcfürbengnlI gtobbicten. Zie gefcbmadBolle unb treue Art feinet

eine! lltiegeS burd) baS ©ollerrecbt ober butib befon* ©ilbniffe gewann bew Sünftler reichen CetfaQ bil in

bert ©erlrögc begrünbet worben ftnb. wie bejiiglicb bie böihftcn Steife, fo bafe et über 7000 ©ummetr
bet ©cultolilüt gewiffet ©ebiete, bei Scbugel gewif*

i

litbogteipbieren tonnte, welche nicht nur all Sunit*
fer Serbültnijic unb Anftniten (©enfet SonBention), ' werte Bortrefflicb unb Bon malerifcberlBiifung, fon*

bei Anifcblnffcl gewiffet SVnmbfmittcl (©clerlbutger bem auch Bon hohem lulturgefcbichtliihtn SSert finb.

SVoiiBcntion) u. bgl. loal. flricflirccbl). Auch bleiben Die
;

SBöter malte er ouch ©otltüle in ©Bafferfaiben unb
fdion in ©olljug gefegten ©ertrage, foweit fie ju be*

, £anbfcboftcn aul Oberöfterreich, ben Alb«, Ober*
rein Bollenbcten rechtlichen Zbntfacben geführt haben, i ilolien unb bem ffiiener ©roter.
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Rtiemf)ilb (•.Qnmpfcvin mit bem töclm«), eine bec

beroorrngenbiten Srnuenge)tnlien ber beulftben S>elben*

foge. Sfncb bem Siibelungenlieb (f. b.) ift fie bie Jod)"

tet beb SJutgunbetlbnigB Tanirnt iii®nrmb; fie roirb

jueii'l mit Siegfricb unb nnib beiten Urmotbungburtb
löagen mit bem ^unnentinig ßbel Decmäblt. aic be«

nubt bnrnuf ibte 3Kod)t, um ihren cqten ©otlen nn

üngen unb tbrcn mitid)ulbigrnyrübcm(lt)untbcr unb
(itecncit) ju rädien, bie nn ben bunniidten S)of ringe

tnben »erben unb hier auf ibr 'Jlniliften ben Unter-

gang finben. 'Jtudi bet unidjulbige öifelber, ftrieii;»

tiitbit jüngitcr Srubcr, teilt bieieb Srfiidinl; ». felbil

»irb jcbo% unmittelbar barauf uon bem alten itilbe-

branb, einem Ticnilmamt beb Tictri(b uon %<em,
getötet. 3n ben norbiidten £iucnen(-ßbba« unb>®ol-
lungnfngn«), bercn Inrilellnng jebod) bon ber beb

itiibelungenticbcb »eienllid) abmcicbt, führt M. ben

Siamcn iSubtun.

ftricnd, im fdilueijer. Jinnlon unb Sejirl

Sujem, 4!tl lu ü. *Üf., nni SJotbfuft beb tfülatub, mit

üujeni bntd) eine SlraBenbabn uerbunben, bat be-

beutenbe i'eabrilntion uon SKnfdiinen, ijampffeiietn,

Ölorfcn, ciiernen örüdcnbcilnnbteitcn, Seibcnipinne-

rei, Xcigiunrenfnbritalion, Sngereerl unb 1513
(alb Weincinbe 4323) meift Initi. Binroobner. Jn ber

3i'äbe ein Bifen« unb «upferhnmmcr unb ein ®al,i>

wert; füblid) bnb Sdtlofj Scbnucnfec mit fcbönerl

‘Äubiitbl, füb»eilli(b ber Hur- unb SBaUfabrtbort

'

tperrgottbioalb m) unb ber üuftlurort Bi-
gentbal (10.30 m); »efilid) ber Sonneuberg
(780 111 ) mit einer tturanftnlt unb ber non ber ftbwei-

;erifd)en tScmeiimübigen WefeUfdinft gegrünbetcn

^ettungbanitalt für nr'nunbrioitc .Mnabeii.

flried, ioftnnucb uon, Slicbijiner, gcb. ß. Dlt.

1853 in Sloggenbnufen (ßettpreufeen), erwarb 1875

bie VIpprobation alb 'JIrjt, arbeitete im Ünborntorium
non ^Inibolii in ©erliii , »urbe bann Vliiiftent non
finbmig in üeipjig. habilitierte nib 1878 nlb i<riuot-

bo,(ent nn ber bortigenUntnepllnt. ging 1880 nlbi^ro'

fpfor ber $bb’'ologie und) iVreiburg unb erhielt 1884

bafelbfl bie orbcntlid)e Itrofcifur. Br arbeitete beton»

berb über bie ^bbriologic ber Sinneborgnne unb ey>

pertmentelle ^tpÄologie. flubierte bie Bricnnungb«
jenen für Jnilempfinbungen, Olebbr» unb ifidilreije

unb lieferte nor allem bebeutfnine Unterfmbnngen jur

^bhfiologic beb Sehen«, bie jum teil nud) bervlugen«

heiltunbe ju gute Inmen. tobin gehören ber an Br-
niübungbncrfudien erbrachte 'Jfndtmeib, bafj man nur
brei Wrunbfarbcii, 3fot,B)rün unb 'lliolett, nnnchmen
barf, Stubien über ben üiieltflreit ber Sehriditungeii

bei binergierenbem Schielen, über angebome ftnrben

blmbheit unb übiT bn« ?lugentnoB. 'Ünbre Arbeiten

betreffen bie tflbbnngigleit ber 9fcnttion«)eil nom Crt
be« Sfeije«, bn« pfbdtophpfifdte Wrunbgefep n. bn« Br-
lenntnibbermögen berSd)nnridtlunq,bie2chreoonber

lUiubteljuinmmenjiebung unb bie ^cllenbemegung in

elaiiifdten Sföbren, befonber« bie üebre nom tCulfc.

Sriefdit, tfieden im prenH. äieghej. irrnnifurt,

.Urei« Ciificrnberg, nm ^oftuinbadt, liot eine ennng.

Stirdie, lünbl u. ^neibeiiiüblen u-ciso« 2885 Bin».
ftrirtiKn, Stnbl im preuft. Sfegbej. ?5ofcn, .«rei«

ftoften, an her Cbta, bat eine (atb. Mirdte, eine St)iia-

goge unb (iboo) 1581 Bin»., bnnon 113 Bnangclifcbe

unb 78 ^uben.

fteif (Breel«), juin oppalnchifdien Ißoltbftamm

gehöriger Clnbianerftamni in ben tiereiniglcn Staaten

bon 3iorbnmerifa , »ohnlen früher in (äeorgia, ?lla<

bamn unb tenneffee, »urben aber 1838 38 in bn«

— Slrim.

j

Snbianerterritorium nerfebt. Schon nor Änlunft ber

I

Buropöer trieben fie au«gebebnten Vlderbnu, bauten
IKai«. mobilen unb tabnl, batten fefte ^ohnüBe.
(unftfertige ©ernte unb eine Art tBilberfdirifl, .^bre

religiöfcn Sebräuebe »nreii fehr entinidell; fie ncr'

ehrten ba« mrinjip ber Rrndtlbarfeil uiib feierten ein

grofte« SHfl Jur Brntejeil. Sie jäblten über 20 Oie'

fcblecbler, Bhen innerbnlb eine« ©eicbledit« »nren
nerboten, ber öauplling, bibioeilen eine Jrnu, »urbe
auf 2eben«jeit au« einem lieflimmten (ücfcblcdit gc>

»ablt. tie St. fchicben fid) in jmei yibteilungen; eine

nörblidic, bie SÄiiblogi, unb eine füblicbe, bie Sc«
minolen. mefonbere« VIniehen gemanneii bie M.
burdt ihren Siiiuptling HincOiillinrnp, ber einen Öuiib
jwifeben ben füblidien ^nbinncrii fiiflele unb 1813
bn« fVorl aKinn« ftürmte, non Olenernl .^ndfon aber

fo notlftniibicj auf« vnupt gefdtlagen »nrb, bnb fid)

bie mciften otnmme bec Union unicrninrfen. ©egen-
Weirtig luecben bie in bec Uiiltuc jiemlid) »eit vor-

gefdinttenen unb jiim Bhnflcnliim belehrten >l. mit
ben Seminolen, tfdiolla, tfchielafa unb ifdieroleien

JU ben fünf jiuilifierlen Stämmen gerechnet. 3(nd)

bem ..'fenfii« non 1890 jnblten bie .«. 9291 Seelen,

unter benen 3280 ®eibe lebten. Sic haben eine ge-

fchriebenc merfnffung unb »öblen ihre Häuptlinge
unb Vertreter, »eich leijtcre ben ©roßen Si'at (Graml
Council) hüben.

Stifcifler, |. JBürgec.

fttifentc, f. Gnleii, Z. 81.3.

ftriterbäntr, f. Odubörfer

Srifolraibriltatnic, j. üarnngotraebcenomir.

ftrim (ruff. ilrgm, fronj. la Crimbc). Hnlbinfel

im füblichen Siublnnb, jum Oioun. taurien gehörig

unb baber and) taucifebe Hali’<9|cl genannt,

bilbet eine 25,700 qkm (486,7 CiüR.) große i!nnb<

ranffe, bie nur bureb bie fcbmole, 5 —7 km breite

l'anbcngc non merebp jroifdten bem SAinarjen unb
<lfo»fd)cn aUeer mit bem niffifcben fHttlonb jnfam-
nienbängt (f. .Harte). ®ie flüfien hüben eine aSenge
non muebten unb mebe ober ineniger braiiibbaren

Häfen. 3ceben ber Snnbenge non merelop liegt »efl

lid) ber .Hnriinilifdte mufen ober ba« tote
ajJeer, öfllicb bec Sironfd) ober bn« Ivnule aReer.

tie H. jerfällt pbbfifd) in ^»ei aibicilungen : eine

monotone Bbene(.Hrimfcbe oteppe), bie, eineiyort-

feBiing bec großen fübpontücben Step^, fid) über brei

5'iertel ber ganjen .Halbinfel eptrecilt unb uiijäblige

miebberben cciiäbri, foiift aber fnfi gne nicht« cejeugt,

unb eine mcrgregion, »cldie ben fiiblicbcn teil ein-

nimmt unb bie großartigflen unb fcbönflen Ünnbfdinflä-

bilber barbieiet. Süblicb non Simferopol nimmt ba«

Cmib mit ben anfteigenben .Höben admählid) einen

rcidiem Blmraltec nn ; berrlicbe ®iefen »ecbfeln mit

;>elbem, ©ärten unb a^älbem nb. jüngere« Snll-

gebirge fteigt in Hügeln unb mergjügen auf unb hü-

bet bic morttiife JU bem ifolierten Shflem be« tnu-
rifdten ©ebirge« (f. b.), beffen iiitereffnnlefter teil

ba« ^ailagebicgc ift. tie betcäcbtlicbftcn ©e-

»äffer finb: ber Solghir mit bem Harafu, bie ailma,

itatfeba, ber melbel unb bie tfd)cmaja afeetfcbla, bie

fämllicb auf bec aforbfeite be« ällcm ©ebirge« ent-

fpringen, in ibcem Cberlniif in jabllofen .Hcibfabcn

burdt enge, üppig bemnibete Scbludtten fprubcln, bann
biiccb bie geräumigen tbäler be« öebirg«norlanbe«

nn jnblloien töcfcrn borbeifließen unb enblid) bn«

jüngere »allgebirgc bnrdtbrechen, nm in »eit nu«ge-

»nfienen tbnlniebeniiigen Inngfnin burd) bic Steppe

bem aiccere jujnfticnen. tn« ©ebirge hält bie eC'
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{tarrtnlKn SinKrminbc au3 9t. u. 92C. ab unb mocbt

auf bi(fc S^tfc bei Ixm Dor.^ügUdKU Hlima ben Iduna >

len ttüftenlaum mit ben maleriid) fieilen jBergnbbnn>

gen ^ivildien Sieufubal unb Salatlanm ju einer )>a>

rabieufc^n 9iegion, bie bei fubtropifrber ilegetation

ben mannigfaqftcn 93ed)fel non präditigen $(illcn,

gelten unb Ruinen ber^oeseit, ttlöitem unb tata>

rifeben SRoldbeen. febönen ®ärten, i^mbergen unb
betrlidicn Clinenbainen barbietet unb liingft ein üieb<

lingbnufentbalt bei minicben löofed if. Iticabia 2) unb
yibeld geworben ift. SJäbrenb bie®ebirgccon®i(ben>,

Sueben- unb 9Jnbelroölbem (I’inns sj-lveatris u. 1*.

larido) beberft ftnb, waebfen am gufte berfelben Cor-

beerbäume, i^bpreffen unb geigenbäumc. SoUftänbIg

birge gebrängten Simmerier bält. Seil 600 e. Qbr.
blübten bnlelbft grieebilebe, non ffiilet gegrünbete fio-

lonien. Ixt S«f*rfriege bilbete fid) ba«
Soäboranif(bt9iei(b(f. b.), meldieä niibt bloft bie

italbinlel umfaßte, font«m aud) auf bie Cftlüfte beb

'Hfomfeben SScereä fiib auobebnte. unter Sütbnboleä
feine bötbfte Siaebt erlangte, 47 o. (S^r. non ben 9iö<

mem unlermorfen mürbe unb fub unter römifeber

Cberberrfdinft bis in bie Söllermanbenmg erbielt.

mo bie ^linnen ed gönjlid) jerftörten. 9iad) biefen

mürbe bie K. oon ben iSbafaren eingenommen unb
640 unter bem Jlaifer C>ernllio4 mit bem bi)jantini=

(eben Sicicb oereinigL 9iadibem in ben folgenben

^abr^unberten Humanen, S<tf<b<negen unb anbre

Jtn/iim/0rÄaA MuliKtab 128tN)000

KarbVuU
Tirtr^rc«

dVrub«!

.Kai J

Kart« ber ^albinfct Urim.

aniimniirtert haben f«b auf biefem fcbmalcn Hüften-

firid) aud) Cleanber, 9Ragnolien, lulpcnbäume, Sig-
nonien, 9St)rlcn, Uamciien, 9Rimolen, öranalen, ifa-

piermmilbeerbaum ic. Xit bauptfäd)li(bflen Srobulte

ber ». ftnb ; öelreibe, Ctirfe, jabnl, nortrcfflicberSäein

unb eine Wenge bed oorjiiglidn'ten Cbfted. Wuib bie

Sienen-, Seibenroupen-, 'i>ferbe-, Änmel», Siinboieb-

unb Sdmfjucbt ift erpeblid). Tie Irnufen, unter bem
Jfamen bet Werlufdjti ober Irimftben Snronlen be-

(onnten CämnierfeUe finb ein gefuduerCianbcldartilcI.

Sn Winernlien merben gtmonnen : 'ffotpbpr, oeridjie-

benfnrbiger Warnior, Halhlcin unb Soli nuo ben Seen,
meicbe, an 400, in brei ®ruppen uerteilt, alle ftari

faljbnilig finb. Tic reidifle Vluobeute geben bie füb-

lid) Don ^relop, eine geringere bie auf ber :f>albinfel

tberlfd) unb um Supntoria gelegenen. Suficr biefen

brei Seegruppen befinben fid) audi einige Saljfcen

auf ber Canbjunge Don Srabat. Uber bie ctl)no-

grapbifipen unb mirtfd)aftlid)en ^'Crbältnifje ber H.

f. laurien.

®efd)i(pte. TieH. bieg im flllcrtum Taucifipe
Sbcrfonefod ((.'liersouesusTanrii-afDon ben lau-
ciem, bie man für Sfcflc ber Don ben Stplben ind ®e-

SarbncenDölfer bnd Canb Dermüficl batten, brnngen

1237 bie Tataren berein unb gaben ibm ben 9famcn
ft. (•geflung«). Tic Senc,|ianer trieben bebeutenben

^nbel babin, mürben aber Don ben ®cnuefen Der-

brängt, meldic 200 ^abre lang ben SUcinbnnbel in

ber ft. befaften unb, mic bie ®ticd)cn, an bet Süb-
tüfte Släbte unb Surgen bauten. C^bre öauptnieber*

Ingen maten: Haffa, Subal unb Salatlama, ^n ber

jmciten Ctälfte bed 15. f^abrb. mürben bie ®cnuefen
Don ben Türfen Derlticben. unb 1478 enmnnic Wo
bammcb II. ben Tataren Wengli ®b(ta> S»m llban

ber M. unb ber n5rblid)en Sontnolüfte (Hieinen Tata-
rei) unter Cbetbeirfibaft ber Sfortc. 1736 brnngen
bie tHuffeu jum erftenmnl Dcrmüftenb in bie U. ein;

1757 mürbe ber feinen Unlertbanen Dcrbngte Slpn
®berai Don ben nogaifdien Tnlnten Dom Tbron ge-

flogen unb Uerim ®bcrai jum libnn emnnnL
grieben Don ftütfcbill Hainnrbfcbi mugte bie Sforle
bie H. ald unnbbängig anertennen, bie jeboib in jrlirt

lid)(eit nun galt) in nbbängigleit Don Sluglanb (am.
SU 177» bie Totaren ibren i£ban Snbib ®berni Der-

Iricben. fegten bie äiuffen ibn mieber ein, jmangen
ibn aber nnibber, gegen ein ätbtfldb ber verrfebaft
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gai^ ,)u tntfagcn, unb 1783 würbe bie ^albinfel bem 1 eigenartiger, freiliib non fiombrofo felbft mebt unb
rufiiffben Seicb oöDig einncrleibl. 3" ben fahren I mehr Bemneblöffigter Srtlärung^erfuib bie otoBi»
1854—M war bie K. «djauplab beSBorlepten rufftfcb* t'tifcbe Swnaifi geflaltct fnb bie Siebte

türlifcben ftriegeg ([. »rimtritfli. ®g(. Siemb, 3>ie S. SombrofoS unb feinet näcbften Sreunbe, fowcit ei

in elbnograbbifibcr, (anbfcbaftli(ber unb b>)Oienif(bcr mbgliib ift, in bem Qlewirre wiberfprecbenber Sebaup-
Sejiebung (Sieipj. 1872); Xelfer, The Crimea and lungen ftcb lurtrbtjufinbcn, etwa folgenberma^n:
Tran8cauca.<iia(2.'flufl.,Sonb.l877,2Qbe.);Sodno< i Sie bem %erbrccbcn iuQ)runbe liegenben ntoralifcben

gorow, Sübrer burcb bie ft. (ruff., 6. «ufi., Dbeffa Sefelte beruhen auf SBeterbung unb'HtaBidmubfStüit*
188A); Canale, Deila Criroea e dei auoi domina-

1

fcblag auf bieSotfabten). Sine finalogie biet5u ^nbet
turi dalle sue origini fino al trattato di Parigi

! man im Sierreicb, wo bie Störrigleit gewiffer $ferbe
(Oenua 1858, 3 bSbe.); »Antiqnitra du Buapbore

|

mit rörperli^enSigentümli^fcilen in.3Bfommcubnng
cimmbrienc ($eter«b. 1854, 3©bc.); (General ^oob, ’ gebracht, bie ^ifngteit gewiffer dunteraffen nid nta>

The Crimea in 18.54 and 1894 (Sionb. 1895). Biftif^ Sigenfebaft aud bet Srbfebaft bed Säolfed bet*

ftrimtnäl (lat), bad Strafrecht ober StrafBcr* geleitet wirb. Sag bie bem Verbrechen ju (Slrun^
fahren betreffenb. liegenben moraiifc^n Sefelte bem 8Kenfd)en häufig
ßriminatanthropologic (ftriminalbiolo* angeboren finb, wirb bnbunh bewiefen, bog bietteime

gie), bie £ebre Bon bet lörperlichen unb geiftigen
,
ber Vcrbrec^matur oft fchon bei ftinbem geh bemerl*

&genart ber Verbrecher. Vld folcbe reicht )ie weit bar machen. 9Keffun(tra Siombrofod hoben angeblich

juriiet bid in bie 3(iten ber griechifchen VbUofopbie. auch erg^en, bag bei ^rbte^ni bad Surchfehnittd*

Ser Volldanfchauung Wat ju allen feiten bie Uber* mag hä Sch&belroumd häufig erheblich geringer ift

jeugung geläufig, bag bie Roheit Wie bie Sfiebimteit old badienige bed Sionnalmenfchen unb(Sei|tedIranfen

bet Seele |1ch in ber äugent @3cbeiuung bed wen* berfelbrä Votionalität unb Vaffe. Seine Veobach’
fchen wibetfpicgelt. Sie Siortf^ritte unb ^nb* tung, bag beim Verbrechet Anomalien ber Schäbel*
lungen ber pfhchiotrifchcn ftorfchung haben in unferm bilbung unbQttb'ruciUwiddimg befouberd bäupgBor*
^nbtbunbert jahlreicbe nerbve^crifAeSntäugerungen tommen, wirb burcb bic uoii Vencbilt unb ^Icfq an*
auf geiftige Störungen jurttdgefübrt, unb mehr noch geitcUten Uttterfuebungen beftätigt unb B. Vifchoff bat
ald bie Vufftellung bed uielumftrittenen Vegrig'd bed feftgeftcUt, bag bad tbriigewicht bed Verbrecherd bin-

moralifbben Srrefeind hot bie Srtenntnid ber ter bemjenigen bed Vormalmenfchen erheblich jurücf*

weitenVerbreitungeinerSntartung infolgeVer« bleibt Qkwiffe l£igentämlich(eiten bed Vetbredberd,

erbung (herebitäre Segenerntion) bie rein natur* wie ). V. bie im Vergleich )u berjenigen bed 9lormai>
whfenfcpaftliche fliiffag'ung bed Verbrechend ange* menfehen Bermebrte Spannweite ber iKrme, gnb na^
bobnt SSeitere Vnttgung brachte bie Sntwictclung Sambrofogerab^ualdpitheIoibc(aifenähnlic^)SRett>

ber Vnthrapologie (f. b.) burcb Virchow, Vtoca u. a., male aufjufaffen. Ser OSegchtdoilbung ^ Ver*
befonberd aber ibred £>aup4Wciged, bet Schäbellebre. btecherd oerleiht bet Borfpringenbe Unterliefet unb
Unterfuchungen über Wörberfchäbel unb Verbrecher* bie jurüctweichenbe Stirn häufig einen Vudbrud tie*

gehime(3chn>elenbiecl, V2.Venebift) ergaben inanc^* tifcher Vobeit (Shorottcriftifch für ben Verbrecher*

lei Abweichungen Bom Sppud (Alppien). ttiipud gnb nach Siombrofo auch bie ^ntelobren, bad

Auf biefen (Drunblagen entwidclte fuh bie «italie* <^ielen unb bic )um fpäclidKii Vartwuchd im Ston*

niiehe Iriminalantbropologifche Sdbule*, bereu Ve* traftjtehenbe Sicbtiglcil unb Slärle bed ^aupthaard.
grünber unb naturWiffenfÄoftliched Sbaupt bet Suti* Sie Smpfänglichteit für magneiifche unb ^itterungd*

net VerBenarjt Slombrofo ift, wäbrenb bet fojia* einflüffe fön beim Verbrat int Vergleich jum
liftifche Abgeorbnete Snrico fHrri unb ber (äerichtd* Aormalmenfchen erhöht, bie Smpgnblichteit gegen

präfibent Vaton (^atofnlo bie fajiologifche unb Schmerjen bagegen gewöhnli^ b«^obaefeht fein. Aid
furiftifche l^inlieibimg unb Verwertung ber Sehre charolteriftifchtlngcntümlichteitenbedVcrbrccherthpud

unteniommcii unb bnrdigefübrt hoben. <&i ift bad erwöbnt Sonibrofo ferner noch bie Vorliebe für Sätto*

Vetbienft biefet Vichtung, bie rafch, indbef. in ben raienmgen, bie er mit ben meiften Aaturoölleni teilt

romantfehen Sänbem, jablteiche unb begeifterte An* ioioic bad Vorwiegen bet rechten übet bie linte ^itn*

hänget unb Vtitorbeiter fanb, bag ge ihre nicht immer hälfte, womit auch bad relatio häugge Vorfommen
juoerläfggen Unterfu^ungen an bem Verbrecher nicht ^r Sintdhänbigteit bei Verbrechern ;)iirammenhängen

auf Schäbel unb Qlebim befchränlte, fonbem auf ben foü. Sombcofo betont, bag innerhalb ber Verbred)rr>

ganjen Aienfchen audbebnte, bag ge ferner, jum Stil weit bie IHaffenuntcrfcbiebe unb ctbnologifd)en Vterl*

gerabe burch ibc ungeftümed unb mitunter martt* malt faft vullftnnbig Brefchwinben. unb bag jwifchen

fchreierifched Auftreten, bie Aufmergamicit weitefter ber geifiigen Vcrfnfiung bed Verbreeberd unb fenem

ftitife auf bie Bon ihr bcbonbelten Vrobltme lentte. 3“ilonb, ben bie fStrennr.ite ald mornlifched ^rrefein

Aber Wad Sombrofo Bon feinen Vorgängern grunb* (moral insanity) bezeichnen, fowie mit ber Spilepge

föhlicb unterfcheibet, ift einmal bie Aufftcllung eined
|

unb ihren Abarten enge Veziebungen begeben, ^nn
beionbem VerbrechertBpud unb anberfeitd beffen

i oudb bem QSeiftedfranfen nabefte^nb, gilt ihm btt

naturwiffenfchaftliche Sttlätung. f^ür ign honbelt S^rbrecher hoch nicht für irrfinnig, fonbem ald ein

ed geh nicht mehr blog um bie Aufgnbung Bon Ab* befonberer anthropologifcher ^pud.
normitäten, Alppien, Segenerationdjeichen, fonbem Sie ftritii hot biefet Sehre gegenüber leicgled Spiel,

ihm gt bet homo clelinquena eine befonbere, anato* l£d tonn gor nidft barauf antommen, bie einzelnen

mifch wie phguolitgifch gefchloffene Abart bed genas
,

thagächlifben Vehouptungen wiffmfcbaftlich zu wiber*

homo, wobei fntli^ (eine rechte ftlatbeil barüber her*
;

legen, wie bied Bon Vindwanger, Wölber, Vichter,

gefteUt wirb, inwieweit biefet St)pud nicht nur beim Venebitt, Aäde u. a., in grünbliihfter Vltift aber Bon
»gebomen Verbrecher« (clrlimiuc'iite uato), fonbem

.
Vär ggeheben ift. Auch bie Bönig in ber Suft ftehenbe,

auch bei ben übrigen Vctbrrcijcrgruppcii geh gnbet.
|

ben ochülem Sombrofod felbft ftbt wenig fpuipa*

3u biefer Ibatfäthlicbeii Vclmuptung etued Wigen* : tbifche ataniftifche $)t)potbcfe bot teine granbfähliche

fchoftlici) feggeftenten Vetbrecherti)pud tntt nun old
|
Vebeiitung. Sie Segre Sombrofod uiib feiner Scgule



730 ftriminafgericgt — firiminaU)tiime 33ereiiiiQiiug.

ftcjt unli fülll »itlmc^r mit bcm $ccbrcdiettl)pu8. :

$it Ülnnobme ober einer befonbern Spielort inner-

bolb be8 genuä homo . cineb hnmo di-linqucns
, ifl

j

unnereinbor mit ber (fvfeiinlnid, boft ber Steflnff be8 1

^erbredien«» notp unfrer ©efetgebung bie Derfcbieben-

ortigiicn WUc nnifoBt, bof) fclbft ber SRorb unge-

jöfilte 'Jlbftnfnngen im IWotiu, non ber beredttigten

(intrüitung bi« jnr gemdniten $inb[ud)t, juloRt, boft

Otto »ber Serbretbet« unmöglidi einen einbeitlitben

ontbropologiidien Jt)pii« borftetten Innn. J^n ber

Jbnt i|'t beim oudi ber Setbreeberigpu« bente mifien-

fdbnfllid) nöBig oufgegeben. Tn« bemeifen inbbefonbere

mit flcigenber Seftimmlbeit bie Iriminnlontbropolo-

gifeben Mongreife (3iom 188.5, Hori« 188!i, Srüffel

189a), beren Icbtor ben üembrofianem eine »emid)«

tenbe jjicberlogc bcibrocblc. JteftgeitcBt bleibt jebo^

nod) mic oor burdi Sombrofo, boß bei ben Sterbretbem

üd) ioblreitbe fogen. Tegenerntlonajeidien finben, bie

ouf eine oererbte tSntnrtnng be« Jlnbioibmim« unb
bomit ouf eine oerminbcrie 2i.>ibcrftnnb«tioft fcbliefien

loifen. Tomit ober tritt bie öebeutung ber fojinlen
iöerböllniffc für bie üntioidelnng ber Slriminolitiit

(f.b.) in ben ißorbergrunb bc« JntereiieS. Jtn berlbot
iit innerbnlb ber nnturwiifenidmftlidten öctroditnng

be« iterbretbenS bie flctoming ber fojinlen ffnltoren

bet Sriminnlilät (bei tSolojnnni, Tntbe, ’^rin«, Wnt»
rniib, 'Jllimeno, o. üifjt u. n.l lennjeidmcnb für bie

(Segnerfdjoft gegen üombrofo. ®gl. Combtofo,
Ter 4!erbtcd)et m nntbropologifcber , ötjtlidjer unb
juriftifdtet 4kjicbnng (beutfdi oon Srnntcl, .^lomb.

1887—90 , 2 öbc.); 5erri, I nuovi orizzonti del

lüritto e della procedura penale (2. 9lufl., öolognn
1884; :i. Vlufl. itolienifd) unb ftoiijörtitb u. b. X.
»firiminoliojiologic«, 1892); ©nrofolo, Crimino-
lügia (2. 'Jlufl., Turin 1891; ftonj., X*ot. 1890);
üombrofo unbgcttcro, Tod Sdeib old ®erbted)e-

rin unb Itroftituierte (beuticb oon ÄureUo, ^tnmb.

1894); ftutelln, 5inturgef(bid)te beä Sfetbtetberd

t^omb. 1893). Ipnuptorgon bet S^ule Sombtofod
iit bod feit 1880 etftbeinenbe »Archivio de psichia-

tria, antropologia crimiiiale c scienze peuali«. 91uf

ber gegnetiieben Seite finb ju nennen: löenebift,

Biologie unb Siriminoliflif (»3eilfd)rift für bie ge

fomte Slrofrccbtdmiffenfdwft», *b,7, 1887); o. ^öl»
bet. Übet bie törperliiben unb geiftigen (Sigentüm«

lid)(eitcn bet Setbredter (»9lrdiin für 9lntbropologie«,

®b. 18, 1889); Jlefd), Übet Slerbrecbetgebime

(öürjb. 1882); IBindmonger, öeiftedftbrung

unb Ülerbtctben (01. Sfoturforftberoerfommlung ju

.«Bin, 1888); indbefonbere ober: n. Cifjt, Mriminol
polilifebe9lufgobcn(»3eitf<brift für bie gefnmte Strnf-

retbtdniiffenf^nft«, !öb. 9, 9)crl. 1889); 93öt, Ter
'Jferbredicr in onlbropologiftber ®ejiebung (Ceipj.

1893); 9! öde, 5feibrecben unb Jdobminn beim i^ibe
(SSien u. ifeipj. 1894); Terfelbe, Tie neuem tirfd)ti»

nunnen ouf triminolontbropotogifdiem (Gebiete unb
ihre »ebeiitung (»^eitfebrift für bie gefomte Strnf-

rcdjtdtoiffcnidwft*. öb. 14, löerl. 1894); Mod), Tie
Jrrnge nod) bem gcbotnen9}erbredier(9fnDendb.l894).

Setnev: liolojonni, Socialismo e sociologia crimi-

uale (tfotnmo 1884); 'fftind, t'rimiualitd et rd-

prea-ion (iJrüffel 1886); lorbe, La criminalitd
^

comparce (Iffnt. 1886); Worroub, Le probKme
'

moderne de la penalitd (bnf. 1889); Sfofenfelb,
Tie »bntte Stbnle« (»9Kitteilungen ber internotio.

uolen Iriimnoliftifcben 'licreitügung«, 9terl. 1893).

UriminalgcrillbtMndiciuin rriminnle, poenale,
lajiitale. frül)crmid) pcinlicbe« ober hod)notpcin-

licbed (Seritbt, 9Jotgeri(bt gcnonm),bod jurflud-
übung ber Strofrecbtepflege beftellte Weriebt (f. b.).

Sriminal(|tri4tdbirrrci(, f. Strafocriditooortdt

Sfrimiaollft (Int.), benenige, bet ficb old tbeorc

tifdier ober proltiftber 3utiil mit bcm Strofreebt (f. b. t

ober old Vlntbropolog ober Sojiolog mit bet .Mrimi

nnlitnl (f. b.) beftböfiigt.

AtiminalifHt, bie üehre oon ber 9lrt, in loeltber

Serbteeben oUer 91rt oerübt merben ((Sounerprnltüen,

Gmbnitbdrotrfjeugt, Sölitbnngen :c.), fomie oon ben

SKitteln jut Gnibedung unb (VcftflcBung begangener
SBcrbteibcn. Tic .ft., bereu Sebeutung für ben prni

tifdien Mriminoliflen feined 9iod)n)eiicd bcbnrf, be

ginnt eben erft jur felbitnnbigen 98ifienf(boft üd) ju

cntmidcln. Jn tilerreid), Sfnfilnnb, Teulfd)lonb oer»

langt man 9lufnobmc bet .ft. in ben üebrplan bet

llnioeriitäten. ©efonbere .ftriminnlmiifecn foUen bie

Menntnid bet S. fidiem unb fötbem. ®gl. 91 e<-

,

fiollemnnt, Tnd beulfibe ©aunertum (Ceip). 1858

i

— 62, 4 öbe.); Sil, Tie X'eibrccberiDelt oon Setlm
(öctl. 1886); 9Kncd, La police parisienne. l'n joli

mondeCitnr. 1887); ipnibo trau b, Le» m.alfaitcnrs

de profe.»sion (bnf. 1893); hefonberd ober bad in bie

ncrfd)idbc))ftcn Sprniben überiepte SBerf oon Wroß:
.^mnbbud) für Unlcriud)ungdrid)tcr (2. 9tufl., Öroj

1894), foioie beffen 91uffnp übet bie 9ludbilbung ber

prnllifdien 3uriften (in bet »,'^citfd)rift für bie ge-

fnmtc 3trafrcd)tdioifienid)afl«, Ob. 14, ®erl. 1894);

>9fcrhanblungen ber internationalen friminaliftifd)en

lyerctnigung» (üinj 1895).

tBminigtma, internatio-
nale, ein 1889 auf 9tnregimg bed ißrofeffotd o. üiijl

.
(9)i'arburg, jepl ^aUe) mit biefeni oon onn ^mcl

I

(9lmftetbam) nnb 'Brind (Sfrüffel) gegrünbetcr Xterein

oon pcattifd)cn unb tbeoretifdien Mriminaliflen oBer

i'önber, melier bnd3>el ocrfolgt. auf eine prin jipitBe

Umgeftnltung bed Strafreditd unb StrafooBjugd im

I

Sinne einet mirtfamem, jielbemuBlcm Sclämpfung

I

bed (bebrohlid) onroad)ten^n) Serbreihcrtnmd binju

nrbeilen, nid fie bie heute bcftchenbcti Gfnrichtungen

etmöglidien. Ter 9>etein gehl bei biefem Streben oon

ber9tuffoffung oud, baB'iierbrcdien unbStrofe ebenfo

fehr oom fojiologifihen mie oom furifrifthen Stanb-

puult ind 9luge gefafet merben müffen, betont bie 9Jot<

menbigfeit fojiologiicbcr unb onthropologifeher Unter-

fud)ungen (ohne bie Siefultate ber fogen. poütioen

ftalienifihcn Sehule üombrotod unb f?errid in ibr^ro-

gramm aufjunehmen, [. MriininalambroODloiüe), bringt

auf größere Jobioibunliiüenntg in ber Slrafreebt«

pflege unter 91uffteBung bed eooped, ba^ nidit bad

ilerbreehen, fonbem ber Serbtediet ju ftmfen fei, oct-

roirft ie Trennung ptöocntioet unb repteirioet StaB
regeln gegen bad ®erbred)en unb ift beftrebt, eine

Sferbinbung ber richterlichen Thötigleit mit bcm
StrnfooBjug hetjufleBen. Tie erfte Serfommlung
fnnb 1889 in ©rüffcl, bie jmcile 1890 in 9)cm,

bie brüte 1891 in Ghriftianin, bie oierte 1893 in

T^nrid, bie fünfte 1894 in 9lnlmetpen, bie fedifte im

91uguft 1895 in üinj (Cberöfterrcid)) flott. 9Jebeii

biefen aBgemrinen iöerfommlungcn hoben bie ein-

jeliicn üanbcdgmppen (befonberd in Teutfchlonb unb
Ptormegem eine Icbhofte Thötigleit entfottet. Tie

beulfche Sanbedgtuppe hat 1891 unb 18it2 in tiaBe,

1893 in löerlin, 1895 in öiefeen getagt. Tie 9Kit-

gliebcrjnhl ftieg oon 200 auf 650, rcooon etma cm
Tritlel bem Teutfehen Sfeicbe, foft ein iliertcl Cflet

reich -Ungarn, bie übrigen ben niibcm europöifcben

Slootcn nnb 9iocbnnteriln ongchören. 911d ^reind
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Organ trfi^einni btutf4 unb ^an.)ö{ifd) bic >3)2ittci-

lungm« (»Balletin de l'Union internationale de

droit p6nal<) in jmangloftn ^cften. Sie oben ge>

nannten brei ^rofeffottn bilben ben gefcbäflSfübten*

ben tlu3fd)UB.

3n ben allgemeinen tBerfammlungen finb inäbef.bie

,

folgenben fragen bebanbett morben: 1) Sie 6r(ennt>

'

nib, baB bie unter ganjeb Strafenibiteni bebet^'i^enbe
‘

turijeitige pTretbeü^itrafe niibt blog nubloS ifl, fon*

bem nielfad) gerabeju DerbnngnibnoII mirft, führte

junäibft (1889) jur tfmfifeblung bet bcbingten 9ter>
]

urteilung (f. b.); bann aber indbef. ju einer ein* ^

gebenben Brbrtcrung bet ®elbfn:oft (1891). Sie
'Berfammlung in llbnftiania fpracb fiib für erraeitettt

flnmenbung bcr ®elbftrafe, für 9)crüdficbtigui^ ber 1

Scrmdgcnänerbiiltniffe beb Verurteilten, für oid)e>

'

rung bet Gablung (bur^ ®cftnttung non Seiljab'
|

langen ic.) fomie für tbunliibfte Vermeibung ber Um<

,

toanblung uneinbringliiber ®elbftrafen in Vtibeitb'

ftrafen au8. Sagegen tonnte übet bienraftiftbeSur^'

fübrtarteit ber .^mangSarbeit ebne Sinfpeming bid*

'

bet feine ©inigung erjielt »erben. Vnberfeit« fonb i

ber Vorfiblag, ben VoQjug bet ^reibeitöftrafe bureb
;

V^diörfungen (nicht burib bie Vrügelftrafe) ein' i

bringlicbet m geftalten, 1894 bie faft ungeteilte IBilli'

gung ber Verfaminlung. 2) Vefonben ftufmerl'

famleit b<it bie Ä. V. non ollem finfang an bem VtO'
i

blem beb Vüitfallb }uge»onbt. Vad) »ieberbolten

Veralungen (1889 unb 1890) mürbe in ©btiftiania

<1891) bet babnbreebenbe VefebluB gefaxt: a) 3m
3nttrcffe einer beffem, für bie ®efebgebung abfolut

notinenbigen Belebrung übet ben (Sbntafter unb bie

®efabr ®e»obnbeilbncrbred)er, namentlich ber

fogen. llnnerbeffetlichen. beauftragt bie Bereinigung

ihren Bubfehug, fid) an bie berfchiebenen Begierun'

gen ju neiibcn, um bob hohe Sntereffe an einer be-

tainieiten, )>ti^<fen, uniformen unb jur Berglcichung

geeigneten Büc^aüftatiftü ju betonen, b) Gegen-

über ben fogen. unnerbefferli^en Gemohnbeitboer-

brechem ift eb abfolut notmenbig, bag nicht im Urteil

über bie legtbegangene Sbat auch bob befinitine Ur-

teil über bie Bebanblung beb Selinquenten abgegeben

»erben foD, fonbem bag babei bet Soll einet neuen

Untequchung,betteffenb bieBerfon beb Selinquenten,

feine Bergangenbeit, fein Betragen »äbrenb einer feft-

jufteUenben Brobejeit ic., einer fpätem ©ntfeheibung

überlaffen »erben foU. Boeb j»ei Siiehtungen bin

gab biefer Befcblug ju »eitern «rbeiten Bnlng. S“-
nächft beburfte bie in bem Befcblug gegen unoetbeffet«

liehe Geraobnbeitboetbrecher empfohlene »unbeftimmte

Berurteilung« (f. b.) einet allgemeinem unb ge^

nouem Bedfung. Siefe fanb in Bn^ib (1893) unb
Bnlmerpen (1894) flott, .jeigte aber, bog im Segoge

ber Bereinigung felbft ü^t bie Salle, in »eichen bie

unbeftimmteBerurteilung einjutreten habe, noch feine

Itbereinftimmung ber Bfeinungen berrfcht. Sngleich

aber halten bie bibberigen Beratungen bie Bfangel-

hoftigfeit ber amtlichen Büch'allftati|tif ergeben unb
bamit ein neueb unb grogeb Btbeilbgebiet etfcbloffen.

llber »bie Bfetbobe einet »iffenfebnftlichen unb ein»

beitlichen Büctfaflftotiftif» »urbe in Barib (1893)

auf Grunb eineb oubfübrlichen Gutaebtenb oon
Mbbner eingebenb beraten. Sie Borfchlöge ftöbnerb

(Surcgleitung bet Büeffa^tatiftif burch bie Straf-

regifter, Berechnung bet SRücffnllbjnblcn nach bem
3abrebfontingent ber 9fücffallb|älngcn) fanben atlge-

meine Billigung. Sin befonberer Bubfegug »urbe
mit ber Bubarbeitung einer an bie Begierungen ber

oerfegiebenen Sönber ,ju riegtenben Senffegrift beauf-

tragt; unb nodibem biefe in Antwerpen (1894) noi
einmal norgelegt worben, fanb 1895 bie Berfenbung
an bie Sfegierungen ftatt Sie Sutcgfiibrung ber

Siöbnerfcgen Borfcglöge, bie übet futj ober lang er-

folgen mug, »irb bie gefamte ^iminalftotiftif auf
eine neue Grunblage fteden unb bamit ber Hriminal-
fojiologie neue Bagnen etBffnen. 3) Sbenfo grunb-
legenb roaten bie Beratungen bet ftriminoliitifchtn

Bereinigung über bie »jugenblicgenBerbtechet« (f.b.).

Sie Berner Befchlüffe(1890) fotbem: Buqfchlug ber

ftrofrecgtlichen Verfolgung gegen Sinbet, bie ba8 14.

Sebendjabt nicht ooDenbet gaben, fomie Befeitigung

ber Srog« n«ib bem Untetfcgeibungdoemibgen bei

jugenbli^i Berbtecgem. 4) Sie üinjet Betfamm-
lung foU indbef. nach )»ei Biegtungen gin neue Beo-
bleme jut Sprache bringen. Sinmal bebatf bie berufd-

mögige BuSbilbung bet ptnltifcgen Rriminoliften, bie

bioger eine aubfd)lieglicg furiftifche ift, ber Stganjung
buteg bie grUnbli^e Untermeifung in ber Hnminaliftif

<f. b.). Sie ft. B. »irb auch in biefer Bejiebung bie

Snitiotibe ergreifen unb ficg unmittelbar an bie Be-
gierungen »enben. Sann aber entfpriegt ti ben®tunb
gebanfen btt ftriminaliflifchcn Bereinigung, bie ein-

.jelnen Bctbreigtrgruppen naeg unb nötg einet ftreng

»iffenfcgaftlichtn, auf bie Beobacglung ber einjclntn

f^llt geftügten Unterfuegung in biologifcget unb fo-

gologifcget Biegtung ju unter,jiegen. Set Bnfang
foü mit ben Suftmörbem gemaegt »erben. 5) Snblicb

fei erwähnt, bag in Sgriitiania (1891) bie ^rnuö-
gobe eine« grogen, auf je 6 ftatfe Bönbe betecgneltn,

m beutf^er unb franjöfif^er Sprache erfegeinenben

'^rfeb befcgloffen worben ift, bas ben Xitel führt:

Sit Stratofeggebung btt Gegenwart in recgtctDet

gleicgenberSarftdlung- (»La lägislation pünale com-
parbe-). Sin befonberer Bebattionünubfegug , unter

ber Leitung bon 0. ^ifjt, ift mit ber ^rnuegabe be-

ouftrngt. Set erfte Banb ift in beiben «prnegen t.Berl.

1894) erfebitnen.

Bon befonberer Bebeutung ift bie on bie Berner Be-
fcglüffc nnfnüpfenbe Berotung bet Srage btt Jugenb-
liegen geworben. Sieft. B. gal eint umfaucnbe Snquete
oeranilaltet, beten Srgcbniife in bem nudfübrlicgeu

Bericht oon BppeliuS: »Sie Begcinblung jugenblicger

Btrbrecgtt unb oerwabtloftet Wnbet- (Bert. I892|

niebergelegt ftnb. Sie Bnricgten übet bie unumgäng-
lich notwenbigen Beformen (ogI. ben Scglug btd Br-
tiftlb »3ugenbliige Berbrecger-) gaben ficg in uner-

wartet rafd^r Bleife geflärt. Unb nenn auch bie oon
ber ftTiminaliftifcgen Bereinigung, auf Grunb ber

Berliner Btf^lüfft (1893) an Beidthfanjler unb
Beicgätag gerichteten Betitiontn bib^r fcineSrltbigung

gefunben gaben, fo ift boeg bie Bufnagme bet in ignen

nicbergeltgltn Borfcglöge buteg bie oerbünbeten Be-
gierungen mit Beftimmtbeit ju erwarten. Gegenwär-
tig btfagt ficg bie beutfegeSanbeeegruppe mit ber Srage
ber yirbtiutgäufer. Sin umfaffenber Bericht oon
0 . Ipippel gat baä Bfalerial gefammelt, bao mit ben

Bo^cglägtn beb Bericgtcrftatterä ber Gitgener Ber-

fammlung (1895) oorgelegt worben ift.

SieSügrtr berftriminaliftifcgen Bereinigung gaben

früher (oonBinbing. SBaeg, Bfenninget u. a.) wie jegt

(Oon SRittcIflöbt, älietfel, Stenglein) heftige, mcifl

ftatfe perfonlicge Angriffe erfahren. Sennoeg fegeint

fid) allmäglicg eine famlicge Biürbigung ber oon ihnen

aiiegchenben Brbeitm unb Bnregungen anjubagnen.

3um minbeften gebügrt ignen bad Xterbienfi, eint

iebgaftete unb allgemtinere Srhrterung über bie Be-
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focni bcS gtgcntvnctigen, mit unlcugborm SRfingtln

behafteten 3icoJenfi)jtem8 hnbeigefübet jii hoben.

Uriminnlität i hierju »ftTiminniftaliftifche Karten

:

Seutidje« Stcidi, Srnnfteith, Italien«), ba8 ^tcrhalten

eine8 3olle8 ober einer 9ecölfening8gni|)t)e ju hem
Stiiifgefeg. X)ie Stfeheinungen her K. bilhen hen ipauht’

inhalt her fogen. Woralftatiflit ober her fojialen

Sthit auf her emhirifihen @)runblage her Waffen-
beobathtung. 2)ie Wethohe, mittels heren man hie

ßrfihcimmgen her ft. ertennt unh beurteilt, ift hie

«tatiftil, unh hie befonherc tlnmenbung biefer legtem

auf hie Srfchetnungen her K. führt jur ftriminal-
ft a t i ft i I (f.b.), hem Withtigflen (Siebtel bet 3uftijftatiftil.

2)ie IRufgabe bet ftriminalftatiftit befthrönlt )id) aber

nitht auf bie llefchrcibung her ft.; fie hat meiter bor-

^ubringen ju her f>eftflellung ber Urfaihen, wel(he

rttt bie triminene Vethäligung in einem Solle ober

ber Sölter ilberhaubt maggebenb finb. ift heute

fchon niöglid), biefe Urfaehen bet ft. im allgemeinen

feftjuftellen. mobei eS allerbmgS bisher no<h nicht ac>

tungen ift, bie burch bie Siffenfehaft ju !£age gefor-

berten allgemeinen 3Age bei allen ftulturbilllem jut

gta^meifung ju bringen. Sine fotctic fticngc inter-

nationale Seobachtung fcheiterl iunachft mi her un-

gleich intenftoen SuSbilbung her ftiimmalitini|tif in

ben Bctfchiebtnen Staaten unb jii ben uctirtiKbcucn

ftbochen. iüann aber mirb eine folchc nligemem Der-

glcichenbe fforfchung burch bie oerfdiiebenartige Suf-

faffung unb Jfonnierung bet ft. burch bie in ben S(ul-

turftnalenbejtehenbenStrafgefegebcbeutenberfchloert.

Sie 3iff<ett ber ft. in ben einzelnen Staaten unb im
Salle geänberter (Sefeggebung in benfelben Staaten
ju verf^üilrbcnen feiten finb unbebingt unocrgleich-

bar, mas bie ^bhe bcrfelbcn anbelangt. 3)eöhalb bür-

fen auch bie nachftehenb mitjuteilen&n Tabellen ser-

fehiebener StrafrecbtSfhftemcnicht nufeinanbet bezogen
metben. Snblicl) barf auch nicht überfehen ttterben, bah
mit bet Sngnbe bet S. eines SolleS nur bie gefeg-
liehe ft. eriichtlich ift, welche fleh auS ber lonfreten

iSurchführung eines f|>ejicllen StrafgefegbucheS ergibt.

Xiefe gefegtiche ft. entfgricht webet ber wirflichen ft.,

welche alle in einem Solte norfaUenben Strafgefeg-

Übertretungen umfahl, ba ja oielc folcher tpanblungen

ungefühnl bleiben, noch bet ju Xage ttetenben ober

>auffchtinenbtn<ft., welche alle jene (ftcfcgübertrelun-

gen in fcch fchlieht, bie in irgeiib einer $äeift an baS

Tageslicht treten, ba nicht lebe firt beS 3utagetretenS

auch thatfächlich Sur Setheitigung beS StrafgefegeS

führt, i^effenungeaebtet aber tann, im Snfehluh an
bie heute herrfchenbe, wenn auch nicht einwanbfreie

Einteilung baS nachfolgenbe Urfachenfbflem bet ft.

burch bie Waffenbeobachtung als auf wiffenichaftlicher

Safts bemhenb bezeichnet unb mit embinf^en St-
iegen uerfehen wet^n.
Wan bflegt bie Urfachtn einjultilen in bie inbioi-

buelltn, im Einjclmenfchtu wirfenbtn, in bie bhh' i

f i I n I i f ü) e n ober loSmifdien, welche ber ben Wenichen
I

umgebenben fliatut enlibriiigen, unb in bie f o j i o I e n,

'

weläe fich aus bem gefellfchnftlichcn ^ufaminenlcben

;

ber Wenfehtn ergeben. Stur ift babei ju beachten, bah

,

niemals eine biefer Urfnehengrubotn ober gar eine

Urfnehe felbfl rein in ihrer S.'itlung auftritt unb beob-

achtet metben lann, jonbern bah bei bem innetn 3u-
fammenhaug aller genannten Urfachengrubben unb

|

Einjeturfnehen ftets nur baS überwiegenbe tieroot-

treten ber einen ober anbem jur i^ftftellung gelangt.

'

fluch beeinfluficn fich bie Utfachen untereinonber unb
dnbem im ünufe bet 3eit ihve Stellung ju einnnber.

I. 3bi< iKBibibatD«n Urfaibtn.

Sie inbioibuelltn Utfach» umfaffen burchwtg Ent-
fachen oon groher Seflünbigleit unb (Sleichfbtmigfeil

btS flnftretenS fowie bet^Sirfung. 3bre ftc^nbe ^t>
teilung in bet (BefeUfchoft ift bie wi^tigfle (Bninblage

ber Kegelmühigicit, mit welcher bie Erfcheinung ber

ft. ins 2cben tritt, um fo mehr, alS biete Utfa^en-

grubbe bie aUgemeinfte Erbreitung hat. Xoch unter-

liegen ouch bicft )um 3;eil in bie onthrobologifthcn

Dualitäten hineinreichenben ftfattoren fojialen Sin-

flüfftn unb baburch Vbänberungen ihrer Sirtung, fo-

wohl was ihre Wirfungen bei ben otrfchiebentn Söl-

fem, tefb. ftulturoerhältniffen im zeitlichen Jft^n-
tinanbtr, als auch waS bie Enlwidelung ber Söller

im Serlauf ber 3rilm onbelangt.

1) (Btfdhlttht. SaS männliche (Befchlecht ift etwa
5—6mal trimineller alS baS weibliche Oefchlecht, b. h-

feine l'eibrcchcnSiiffcr im weitem Sinne ift 5—6mnl
höher im SertiiUtniS tut zugehörigen Sinwohneriohl.
Xogegen serharrt aber baS Seib, Wenn eS einmal

tnn'iindl geworben ift, zäher im Serbrechen alS ber

Wann, Scibe Erfcheinnngen ergeben fich auS bet

blinfifchen i^wääie, insbef. aber auS ber fogial engem
S.’cbC[U'iphäve beS ’iiteibeS foWie aus bem ftrengem
Urteil ber (ileielliihaft über bnS SBeib. SuS bem be-

fmibern SerboItmS bcS WeibeS jur ^milie, jum
Ktnbe IC. folgt bie hohe ft. beSWeibeS bei Setwanbten
morb, Worb non Ehegatten, ftinbeSmorb, Abtreibung,

ftinbeSweglegung u. a. 3m übrigen fleht bie weib-

liche ft. bet gewallth&tigen Selilten, 6d 3>eliften ge-

gen bie Serfon unb Siltlichleit ber männlichen ft. fchr

nach; fte ift höher bort, wo eine leichtere, fchleichenbe

Ausführung Slag greift (Elift), bann bei Selilttn auS

SoSheit, als Sranblegung, Serleumbung, Weineib

u. bgl. Xoch ^gt fich, bah bie ft. beS SeibeS ftch

berjenigm beS WanneS bort nähert, wo bie SebenS-

oerbällniffe ber beiben E)efchled)ter fich nähern (ge-

miffe 3nbuftriebejirfe ; »gl. imten).

Ü) A 1 1 e r. 2)ie ft. ift am intenftoflen im Alter »on
80—303ahren, refp. »on20—253ohren, bleibt bann

etwa bisjum 40. 3Ahre immer noch Ziemlich h»<b- U>»i*

auf fie mertlich aMmmt. XieS gilt oomchmlich »om
männlichen (Befchlecht, bagegen ift bie ft. beS weiblichen

(BefchlechlS infolge ber frühem Keife fchon in ben

frühem 3ahren höher unb tritt auch in bm fpätem

3ahren mehr hemor. Xiefe Säge fpiegeln fich beut-

lich in folgcnben Angaben, betreffenb baS Seutfehe
Keicb. Auf je 100,000 Einwohner jeber AlterSlIaffc

unb jebeS (BefchlechtS entfaHm hier Semrteilte wegen

Serbrechen unb Sergehen gegen KeichSgefepe (1887):

in ber mAimL toeibL
i

in ber mdnnL iveibL

tUeririafle «cf4L
I

fllterltloffe 4»rf(bL

12— 15 . . 661 148 30 - 40 . . 2104 m
15 - 10 . . 1267 303 ' 40 - 50 . . 1589 469

18- 21 . . 2884 404 50— 60 . . 1064 297

21— 25 . . 81B6 420 60— 70 . . 567 151

25— 30 . . 2780 431
I

703.u.dlta 226 54

Jiach bem zehnjährigen Xturhfchnitt 1888— 91

lonimcn auf lOügleichaltcrigeSerfonm bet 3i»ilbeoöl-

lerung Scnirleilte (ohne Serlepung berSBehrpfliiht):

im Alter oon 1:! 18 ,'^a^itn: 0.«i

. . . 18— 21 > !,«•

. c 21-25 . l.«i

4 25— :W) s l.u
» . » 80—40 « 1,31

. . 40- 50 . Ml

. a s 50-50 i 0,«6

. » ^ 60—70 » 0,14

t • s 70 3- u. ^onltler 0,is
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Xn(xi ift aber aiiib bn bn; S^elifte auf b«i

nttfdiiebcntn ?lllet«ilnftn ein nerfrfiiebenet. :Jn ben

jünocni unb miulent Vllterbflufen treien neben bem
aQaemcin bued) bab gonjel'eben ju ticrfolgcnben £ieb<

ftabl (bet in ben iflngflen VlltersHoffen ol« öauffbieb'

ftabl auftrilt) befonberb bie ^enalifatnen $erbre(ben

unb Unjuibtbfäae, beim SBeibe Sfinbcbinorb ; in ben

fpitern fahren ber Sßannebjieit wirb bie ij)ur(bfäb'

rung ber Glitte ruhiger, (älter unb (omplijiertcr unb
(Skwinnfii^ibbelifte. (felrug , !6ranbftiftungtn ^ufi>
ger. (Snbli^ int fpäteften 9111er treten bie ohne Kraft'

anftrengung ju beaebenben Q>ewinnfud)lbbeli(te, wie

j. 8. J^älfcbimgen, ^eblerei, bann (gewaltfamteilcn

unb Un;u(bt gegen SÜnber ober fc^wadie 8erfoncn in

ben 8orbctgninb. Sb ift Cubteletb Serbienft, juerft

unb jwar in einer glänjtnbm, im 93cfen unanfcibt'

baren SdiUberung ben Sinflui beb i^aftorb >9lltcr<

auf bab 8erbretbcn bloggelegt ju haben.

3) 8ilbung. Sie 8ilbung an fi<b, b. b. bie ein«

fache Srwerbung oon elementaren ober bbbentfVertig<

(eiten unbSenntniffen ohne bnb etäieberifcbe SÄoment,

oerbält ber K. gegenüber wohl neutral; bahei ift

aber AU bewerten, bag gewiffe SeliHe. }. 8. 8etrug,

ftnlfcqmünjetti, Urtunbenfälfchung u.bgl., überhaupt

erft mit einem höhem 8Ubungbnioeau möglich wer-

ben. Soch bürfte im aagemeinen angenommen wer-

ben, bah mit ber fteigenben 8ilbung jwar nicht bie

Selitte überhaupt, wohl aber bie ro^, gewaltthätige

9lubübung berfelben jurüeftritt unb leichtere Wrten

an bereu Stellt treten, eint Srfcheinung, bie in ben

legten Sejennien fich beutlich bemcrlbar macht. 9hir

auf bie Sittlichleitäbelilte fcheint bie höhere 8ilbung

(eine günftige Sinwirtung htrPorjurufen. Soch i|t

biefe fpejitüe Srage ber 8ilbung u. ihres 3>tfammen'
banges mit ber ft. noch nicht genügenb getlärt; auch

ift es unmöglich. Sablenbtlegt )u geben, ba tS noch

nirgtnbS gelungen ift, ein SoK nach SKahgabt ber in

btmfelben oorfinblichtn 8ilbungsftufen in 9(ubri(en

)u bringen.

4)

8eruf. Sit (liminellften 8erufS(lafftn ftnb bie

9ltb^ler in ^nbuftrie unb fianbwirtfehaft, oomthm'
lieh bie (einen ftänbigen Srwerb aufweiftnben Inge-
löhnet unb bie Sienfiboten. So jähllt man j. 8.
im 3 . 1883 fitiminelle in Öfterreich auf je 100,000

Sinw. btt betr. 8erufS[laf(e : bei ben Sienfiboten 385,

Arbeitern ber Jnbufirie 372, ber üonbwirtfchnft 260,

ftlbftänbigen^nbufttiellen unb ^nbeltreibenben 217,

Oirunbbtngem unb 8achlent 141, höhem 8ebienfle-

ten in^mnbel unb Oewetbe 152, in ber Ifanbwirtfchaft

107, wätenb Aentner unb 9lngehörige bet liberalen

^rofelüonen meift unter bem legten Sage ftanben.

^rner ift bie iiinneigung ber 8erufSgruppen ju be-

fonbtm Selilten beutiieh erlennbar. nämlich : bie libC'

raten ^roftfüontn neigen wehr }u Selilten graen bie

Aerfon, unbjwat inSbef. gegen bieSiltlichleit; Wtunb-
ötrtger unb ^achter ju öffenllichtt fflemalltbntigleit,

bann fchwtrtr lörptritcher 8tfchäbigung; Cfnbufirieüe

unb Raufitule )U 8elriig. ffälfchung oon ^ebilpnpie-

ren; bie Arbeiter (neben bem überall auftrelenben

SitbflahOjU öffentlicher (gewaitthäligleit,tohen91lten'

Inten gegen Aerfonen, Selilten aus (Mewinnfuchl unb
8oehcit, enblich )u äRnjeflälSbeleibigung. 8ei ben

meift bie ^roletarierdoffen barftellenben Aerfonen ohne
beftimmten 8truf finb SeligionSftötiingen . 8tanb-
legungen unb mnubfälle häupg. Saß unter ben weih-

liihen Sienfiboten bet ftinbeemotb (etwo oier Rünflel

aüet ftöHe) unb unter ben Stauen bet hohem Sinnbe
bie Abtreibung eine groge Aoüt fpitlt, ift wohl aü-

]

gemein bclannl. 3m aUgemeinen ift bie ft. auf bem

I

l'cmbe geringer ol« in ber Stobt, oben bei bet in-

buftritQen 8eoöllerung größer alS bei ber aderbou-

treibenbm. Einige btt hier angeführten nngemein

,

gültigm Srfcheinungen ftnb in bet folgenben Inbtüe
,}ufammmgtfnftL 9fuf 100,000 ’ferfonen btt fitnf

münbigen ^ioilbebölletiing (amen 1891 Semrteilte

I

wegen «erbrechen unb 8trgehen gegen Stichögefegt:

Vcrufle
abtcilungcn

! »«.

1

urteilt«

1
über«

1

I
boupt

^«rurteUtr wegen

;

iBfin-

'

fib

Unr
j

lt-|

Stof. ^ 1

ticb-
**

i

ftabl
•^"8,

©rr.nb

Ifftun«

8onb« unfe
1

! ;

l,e 1 5^ 17t!.«’ 30,5 1.«

K. . . 1 l»4«,o 1

1

2c« i 14,0 2«>,e; A-mI U
^nbfl, tWrtfbr. * i.vw,*

1 3,0 11,1 !1
2ift,4 107,»1 0,11

\>cu4bUnftbouti

.

1 W7.5 1I 1,0 0,si
'

1 179,t 29,1

,

0,07

!inbre unb obne
1

11
!

1

©cruf . . .
! 240S,5

1:
3.« 1 12,5 1,

AOn.« 89, il 1-»

I Sah bie Ergebniffe biefer labelle oon ben be.oiglicb

I
ÖileneicbS nngefflhrten^ifftrn juin Seil (inSbef. bt.)üg

’ lieh berSienftboten) abwtichen, barf noA beiiuerfchit-

btneu beobnehttten fflelhobcn lein Sebenira eaegen.

SS barf jebo^ nicht überfehm werben , baß feit bei'

8erafS- unb OJewerbeflatiftil oon 18k2 bie 8etleilung

bet 8etufe unbWewttbe in ber 8eDöl(emug Icbhafim

I

Schwnnlungtn unterworfen war, io boH bie bnmale

I

gewonnmen fahlen (eint junerläffige (Btunblagt für

Berechnungen mehr obgtbtn. ^xnerhalb bet 8eoöl

\

lemng (ann man auch einen eignen 8erufSoer-
i
breierflanb, baS ptofefrtoneDtOlaunerlum. un-

I

ttrfchciben, wenn eS auch bisher noch nicht gelungen

ift, beffen SröBe fefttufteden. Sin wichtiger 8thclf

;
hierju werben bie Äerbrccherftammbücher ober •Sa-

!
taflet fein, bie nicht nur allmählich allerorttn Eingang

I

finben, fonbem auch mit ber 3cit ber flaliftifchen Auf-
arbeitung jugeführt Werben bUrften. Auf biefem (Be-

biete beS fpejipfchen SnunertumS wirb bie Kriminal-

pfh^ologie ein weites ArbeitSfelb oorftnbtn; btnn
qtrabe hier bfirften 8ertrbung, Abnormitäten k.

häufig fein. Einm geringen SmblicI in biefeS pro-

fefftontlle 8trbrechertum (ann man biirch Aermitte-

I

jung ber SRürffälliglrit (f. b.) gewinnen, obgleich biefe

natürlich nicht mit ber e^tgmannten Eifcheinung

ibcnliii}iert werben barf.

5)

Eine Aeilje anbter inbioibueder Urfocheii ent-

jieht Tich bisher noch einer c;ralten SReffung, fo inSbef.

bet EinfluB ber (ötperlichen Sefchoffenheit. geioifftt

;

Abnomiitäten, ber 8crerbung u. bgl. m. (|. teriniinal

anthTopoIogic). ^ier öffnet fich ein gewaltiges ArbeitS

ftlb für bie ftriminalpfpchologie unb baS eigmtliche

Arbeitsgebiet ber in 3(alitn blühenben Schule üom-
btofoS (f. b.).

' II. Sic plhflfdllfihcii «Per toSmlfihcit Urfciihcn.

' Sie wichtigften bet nuS bet ben dSenfehen umgeben •

ben nufiem Sintur htroorgehenben Urfnehtn ber AiiS

gtflnitung ber ft. finb 8obengtftaltung , Klima, Ah-
iotcbfelung oon lag unb Rächt. 3ahrcS.ieiten. Äfitte-

rungSoerhältniffe. lemperaturfchwantuiigen ;c. 8on
biefen lirfachen ift oorIäii[ig erft ber SinfluB ber 3nh-
reSjecten genügmb feflgeitedi unb fod in ber folgen

ben labede erfichtlich gemnchl werben. Sie mit • oet-

febenm 3ahlen bejeidmen bie dRarima ber ^aupl-

fummen ber unter 1)— 3) bejeichnetm Kategorien;

bie dRarima bet einjelnen Selide ftnb butch fchtng

ftehenbe 3ifftni nuSgejeidmet
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4)CTftTn4cn nnb WcrRc^tn S)cii4#gtftl)c iMiii

3af|rc#A(ttcii im ^cutfibcn (1HH5).

Qcrbr«(^<n unb Cergebrn

Senn ba« Zageimitt

ba« s 100 ift,

nrdgt balitlbc fil

Sin> Arüb* 6om>
t«r jobr

1

mer

(I für

0 bu
X

peibg

1) Sertredien unb Sergeben überboupl:
KN w •104 10g

2) 6erbre4en unb Vergeben gegen bi« 6«rfon:
>4 9S •106 108

Un«u<bt 61 103 NI 95
i&rgemi« bur<b un^j^blungen 62 1U8 NÜ 88
6«ieibigung 84 97 lis 101
<hn<a6e jtbrprrmlefung . . 77 97 H6 101

9«fAbr(t(b< Adrpervrrktung . 7« 07 NO 105

3) «erbrcibcn unb ilergc)en gegen bat »ern bgen:
•114 OS W 108

ffinfocbri^ Xlrbftabi .... US 89 87 105
€<biveret tiebftobl .... iOS 95 96 100
^b(<r«i tis 95 81 95
»«trug 116 93 88 104

Sa<bb«f4Abigung 03 WH 102 97

Wein crfiel)( btutlic^, bo6 in btr wannen 3al)rt8*

jtit bic ®tlifle geflen bic ^erfonen, in btr fallni bie>

jfnigtn gegen boÄ Sennögm überwiegen. $em ent-

ipredbenb finb Setfinbe gentotbt Worten, ju beweiien,

bnft bic beifsen unb (allen (Segenben, oifo j. ©. bet

3üben unb Worben Sutopo«, fub in nnologer äBeife

tut S. Bertolten, unb in bet Ibnt Weinen Die hoben
.jiifern 3talieu8 unb Spanien* für Worte, lot-
idblöge :c. bietfüt ju fpreepen. Jabei bütfle aber nud)

JU beaebten fein, bn| biefe (Segenben auf einer relotiD

niebtigen öilbungäftufe gegenüber bem Worben (leben

unb bemgemSfi bie gewaltfamein Xclllle Borwnlten.

Xnfüt fpriebt au4, bnfe bie (BcwnUfnmteilen in Jto»
lien mit ben SiiortWritten bet allgemeintn 6ilbung in

yibnabine begriffen finb.

nt. Xle fejtalcn Urfmben.
33ie fojittlcn Utfaepen umfnffen nieprere (Sruppen

Bon Berfipiebenortiger Sinwitfung auf bie fojinlc Jt.

unb jwnt a) biefenigen, welepe au* benlSrf^cinungen
ber 3ufammengeb5rigfeit unb gefenfepaftliien fowie
naliirlitpen Serbiinbe bet WenWen in Ramilie, Waffe,

Wnfnffiglcil ;c. petBotgepen unb geinnft bet Stabilität

biefet (irfcpeinungcn au(p bic (Sleiipfönnigfcit in ben
3inem ber ß. petBorruftn; b) jene, weltbe mit iprem
plBiilitpcn fluftrelcn unb rofipcn Seri<pn>ift>en ganj
ebenfolcpe Sferänberungen in bet ß. eine* flolle« be-

wirten, benen bann bet gIcicPfBnnige tSianq wieber

folgt; wir nemten biefe bie ntut wirfenben Ürfatpen;
c) jene, welepe eine ntlinäbliebc Umgeitoltung ber ge-

fnmten (rimineden iPerbnltniffc eine« ÜfoKe* bebingen
unb beten ^irfung fitp ol« eine 4ronii(pe bejeidmen

löftl; e* ift bie* im ongemeinen jener unlödbntc Ut-
fadienfomplcp, ben man als bie .ttullur bejcidinel.

>1 Xic foiialea Urfadicn alt («ntCanter (Ulrfnng.

1) 3i»ilfi«nb. i55a8 ebelicpe Sieben mit feinen

'Jlnforberungen on bie Erpaltung bet Somilie ift ein

fepüpenber Xamm gegenüber bem llctbrecben , unb
Bomchmlid) bie männlicpcn lebigen ßlaffen (teilen im
allgemeinen ein popetc* Kontingent ju ben Xelin-
guenlcn alä bie nerbeirateten. llmgeleptt wirft bie

witlfdinfllicpe Wot, befonber* beinerf rüpter öltünbung
be* t>nu*flnnbe*, getabe auf bic K. btt ®ecbeiroteten

ungünftig ein, wäptenb ou(p bn*gebnufle3ufnmmen-
leben bet Samilien leidit ju Berfepiebenen Weibungen
fubrt. 3mXeutf(pcnWcid)e würben wegen iierbteepen

unb llergepen gegen Sieiip«gefet(c Berurteilt non je

100,000 ftrofmünbigen ISinwopnem beSftlben ga-
milienftanbe* (1891) im tllter Bon:

£cMge, e«nDit> 6er*

»ete, 9efd^ben« iKiratetr

; 21 unter 40 .... 1866,e 1281.1

I

40 • * 60 « .... 840,«

j

60 unb mc^r 103.« S4S.»

2)

£egitimität. Xap bie unepelicp gebotnen ^r>
fonen am Serbteipen ftärfer Wnteil nepmen al* bie

epeliep Qfebomen ober l'egitimierttn unb babutep be*

Segen* be* georbneten f^mitienleben* tetlpafpg (Se-

worbenen, wirb allgtmtin angenommen.
3) Seppaftigfeit Xie floUietenbe QeoöKerung

ift ungleidi IrimineDer al* bie feppafte, bemt btr enge
3ufammenpang in btr (Bemeinbe, weliper bie Sepeu

{
btr Watfgenoffen Boreinanbet erjeugt, ober au(p bie

fiebcn*Berpnltniffe Confolibiert unb fnpert, fepüpt Bor
bem ®trbrecpen. Xa« wapre Seruf*Berbrertertum ift

meift au(p flottierenb, unb feine^uptperbe fmb neben
ben $rolctacitrmnf(en bet Sorftöble ba* eigentliipe

Settler. unb ^(agantentum.

4) ß 0 n f e ( j i 0 n. Xer Sinflup bet Ronfeffwn lann
hn adgemeinen nur fcpwer für ffd) beobaeptet werben,

ba jld) mit bemfelben meift berSinPup be* Stammt*-
epatadet*, btr Waffe, Wationalität u.bgl., in*bef. aber
bet witlfdpaftliepen Setpältnipc (teujt. So jeigen

}. 9. bie Satpolilen unb ^roteftanten gegeneinanbtr

ein wetpfclnbe* $erpalten, je naepbem welepe Staaten
ober (Bebiet*teilt man B^leicpt, unb je naipbem in

welcpenS!tbcn*netp8llniffen fiep bie WngepBrigen biefet

beiben Ronfeffionen bepnben. 3m Xeutfrten Weidje

finb bie Katpolifen (rimineOcr al* bie Ssangelifdien

unb auip al* bie 3uben, wobei aber bie leptem in ben
meifitn mit bem(ä)tf(päft*bettiebjufommenPängenben

unb einigen anbem Xeliften an Der Spipe fttpen, wie
bie jweitt ber folgtnbcn XabeÜen aufweift; burrt bic

fett gebruilltn 3i|fetn ift leicpt ertiplliip, welepe Kon
fefiion*angepongcn bei jebem einjelnen Xelilt fowie
überpaupt am (rimincUfttn finb.

3ni lüjnptigen Xurepfepnitt 1882—91 (amen ouf

100,0(X)fltnfmünbige'f.tetfonenbttfelbenWeligionober

Konfeifion SBerurteilte (au*fcpliepli(p ber äScrlepung

bet äSeptpfliept) : Qberpaupt 1031, ^Bangelifcpe 983,
ßntpolilepe 1163, (fpriften überpaupt 1030, 3uben 784.

• 3m einjelnen geftaltete fiep 1891 ba* Süerpältni*

folgcnbennapen:
' OecDentitn unk lOccgrfiea gegen 9tei4*g<fe*e null
I bre RanlefHon im Xentfipeii 9(ei4 (1880).

I
gut 100,000 gimooliiier (OletamtbeviUtrTung) berletben gm-

' tefOon tommen Vcrunrilte;

fpauotgrunprn.
1

^ang. [nolbol-, 3vb«n

Xeiilte gegen ctaat. ^Xeitgion unb

bff<nt|t4K Crbmmg 118 119 18»
Xeliite gegen bie i-erfpn . , . . 252 844 283

Xetiite gegen ba« Vermögen . . . 317 871
1

297

dinjelne Xelifte.
Dletneib 1,« 8,0

»elrtbigung 87 93 m
C?infij4)e ftcrpcTPcrlcifung .... 37 48 31

ifteiäbriiit« Aörpervcrlebung . . . 92 1 167 87

ffmfaJKr Xtebftabl 162
1
1

188 62
Sffiiuerer tiebftabi 1«

1
1

fl 4,1

Sai^befcböbigunj ...... 25
I

88
1

»ranbfuflung
'•’i

1,1 a«
Xeltfir gegen f 147 ber (S«io.»Drbn. 10 3,4 17

I^blerei ... 13 1 18 18

»etrug
j
» (

91 «8
rtälfijMmg pon Urfunben .... 6,0 i 6,« U
ffinf.Kber »anlioit

| 0.»l 0,T 18
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S) S^alionalitit unb ^SoIf^Si^aialteT. 2>t('fcblag, bcnioc. 3)ie (Sefamtjabl ber }ur Knjeige

^ bei jebem ber ^iqjtvblier einen befümmten gelangten 'J)etgeben betrug im 3)unbfibnitt ber Sabre
(Sbarotter, (nenn auib bcrielbe felbftnerftänbliib ni(bt

,

1890—99 in ga^Si»l>«* ülä-lfM auf IOO.OOOSuiid.

oubfcblie^iitbooniSoltorSlationantät ober@tammeb> ’ ISiefe 2>ur(bf(tinitt8mbl »rirb I9efentli(b überfliegen in

etgentümliibteit abbSngig ift. ÜberbteS ift babei bte Satium (6485,ii), ^rbinicn (394S,«s) unb ftamfia*

Summe ber Werfmale, mel(be man unter StommeS -

1

nien mit Wolife (3049,8s). $)hiter bem i!)ur(bf4nilt

eigentümliditeit, fbeji^ unter Siationalitöt begreift, > bleiben jurüd 9torbitotien (mit tluSnobme non Si>

fegr umfaffenb unb mit anbem Utfadben gefreuji. I gurien) unb Wittelitalien (bis auf Satium). Sn ben

Smmerbin aber lifilfitb wenigftenb für einige $auf)t'
I

Xbtungen fübrt Si)ilien bie Slcibe (99,ss gegen

böUer, bie 3>eutfcben, Sranjofen unb Stniiener, ibt
|

13,:« im 8)ei4); eb folgen Kalabrien, Kampanien,
Icimineller Xattub angeben.

;
Sarbinien. ftm gttnfiigften fteben bie Sonibatbei,

Sn (üranireitb (ogI. bie Kartenbeilage) (ommi
,

^enetien, Piemont, Xobcana. ^bnli<b oerbSIt e4 fub
bie ber $erbredKn gegen bie ferfon, einfd)Iie6> mit ben Kbttieroerlebungen. find) bei ben Siltli4<

litbTener gegen bie bfientii<t)eOtbnung,einerfeitg ben teitbbeliften fteben Kalabrien (38,8o) unb Piemont
Serbrecbcn gegen bob (Eigentum etwa gleiib, unb ba> (8,m) an ben beiben Snb)mntlen ber Stufenleiter,

bei gilt alb befonbereb Werfmal bie ftarfe Verbreitung Oei glaub unb erpreffung, ebenfo bei Siirbftabl ftebt

ber 6ittli(bfeitbbelitte. 2)ie frimineUiten 3teparte* Sarbinien obenan; bei Wilnjfälfibung Satium, bei

mentb bilben einen jufammenbängenben Komple;, Urfunbenfölfibung Kambanicn, bei Vetrug Vbulien,

ber ben Sterben »om Often bib jum Weflen umfagt, ' bei Wiberftanb gegen bie Staatbgewalt Satium, bei

fub gegen Sfiben fortfcgt unb bung einen ftbmalen
;

ben greibeitbbeliften bie Vbrujjen. Sm ganjen ftcigt

Strenen (bie 3>ebartementb Xam unb ^(rault) mit aifo bie K. oom Sterben na<b bemSüben, bei teil*

bem wmple; ber Xefiartementb im Süboften iufam- ! weife grögerer Beteiligung einjelner mittelitalienifcber

menbdngl. Xabei ift fonad) bie S)fitte beb Sanbeb (mit ' (gebiete, dagegen gnbet ftd) bie grögte 3<>bl ber

Slubnagme tion Vug>be<Xdme unb Slgine) bie gün< Stnjeigen wraen Bettelb in Satium unb Sam|>anien

füge (Segenb, ebmfo wie bereinjclte fiugerfte Qfrenj- (Slom unb Steoftel), wegen Xtunfengeit in Sigurien

bepartementb ira Sforben, Weften unb Süben. Wab unb Satium.

nun teejlell bieXelifte gegen bie gkifon anbelangt. Xeutf<blanb(ogLbieKartenbeUage). SnBiteU'
fo fteben om ungünftigften bie Xebortementb Seine, gen bilben bie Xelifte aub (Sewinnfuw, weniggenb

Sliebe^eine nebfl Umgebung, Stgöne unb Stbbnemün- in bet legten 3Ut, ungefibr bie^älfte, fteben aIfo

bungen, Cber>(S)aronne, isitonbe unb bie nbrblidte etwa8mebtimBotbergrunbaIbinStalien;bieanbre
8relMne,b.b.meiftXe|>attewentbmitgrogenStäbten. jpälfte wirb }um weitaub grögten Xeil burig bie ^r^^ SitUiigftitbbeliftt gegen Rinbet unb jene gegen fonalbelifte aubgefüQt, wobei ober bie Sittliibfcitb«

(£rwo<bfene ^aben untereinanber gan^ oerftgiebene belifte jiemlitg jutütftreten; bie 3agl ber Xelifte ge>

Stanborte; bie crftem^ben fitg jumeift in ben Xe« gen bie öffentliige Orbnung fonn man nitgt ger^
gartemenlbmilgrogenStSbten,Snbuftnejentrenunb alb niebrig bejeiignen, etwa 16 Broj. Sfm ungUn«
^anbelbemgorien, bie legtem in Qorfica, benSUgnt ftigflen fteden Tifg bepglitg ber K. übergaugt bet

unb ber Bretagne, fo bag beibe Sitten etgiftg wogl 0|ten unb bie SKitte (Brooinjen Cft« u. S^'tgrcugen,

toonflänbig oerfigiebenartig }u qualifiiieten finb. Xie S^leTien, Bofen, Bronbenburg), am gfinftigflen ^ol>

Worbe ftno om jaglreitgflen in Sorfica, ben füblitgen ftein unb ^nnoner. Xabei jeitgntl fid) ber fultur«

Sllgen unb Bgrenfien; wSgrenb in torfica Bewegt orme Often megr bung @ewinnfud)tbbelitte, ber We>
unb Biftole benugt werben, bient fonft in erfter Sinie ften befonberd burtg Seibenftgaftdbelifte unb Betrugs«

bad Weffet. Set Kinbedmotb ijt nni gäufigitcn im jSlIe aud. BagerndK. ift gleicgfaUd go<g unb natg

Korben unb Sforboften, in ben jurüdgcblicbencn (9e« Den Bebietdteilen fegt oerfdneben; (goroflctifliftg iJt

graben ber Bretagne unb Umgcbimg. bann in (£rcufe, für Obetbagern Xiebftogl, für SUeberbagern Bngrig'e

wo bie mönnlitge Beoblterung audwdrtd befdiüftigt gegen Berfonm, für ^waben Betrug, Obergfol}

ift, enbli^ in ber Umgebung ber ^nugtftabt. Uber« Wiberf^Iicgteiten gegen bie bffenilicge Bewalt unb
gouglfmbSorficau. bann bodXegartement ber Seine für bie Stgeingfalj Mfiltlicgfeildbelifte. Satgfen
bie frimintllfitn (Sebiete bed gongen Sanbed. Corftca, war indbef. früger, bor etwa 20 Sagten, bad Sanb
weliged bejüglitg bet Worbe an ber Sgigeftegt, ift, wad jaglreitgtr Xiebftdgle, auf welige etwa jwei Xtittcl

bie Bigentumdbclifte anbelaimt, am ISnbe bet Beige aller Xelifte ratfiüen; biefelben gaben aber feitger

tu fuigen; bo(g nehmen bie SRorbe ab. Xagegen wirb bebeutenb abgenommra. Begenwörtig betragen ge

Sie Stellung bed Xtegart Seine immer ungünftiger; gergiltnidmägig nur etwod megr old in Breugen.

«d ßegt 1826—80 gerabejubeiügliigallerSi'gcnUimd' Ubergaugt gnb bie (Sewinnfuigtdbelifte, bann jene

belifte an erfter ober nS^flfolgenber Stelle, ebenfo gegen bie Bffentliige Orbnung unb Sittlicbteit gdu«

wie berflglicg ber Unfittliigleit gegen Kinber; babei figer, fene gegen bie Btefonen Weniger joglreicg ald

gaben fid) bie (Sewinnfucgtdbelilte um etwa bie ^älfte anberwfirtd hn Xeutftgen Steiege. Xiefe aud ben (gr<

nermiribert, bie Bttfonalbelitte oerbreifatgt. Xie ge« gebungen ber einjelnen Snnbet gewonnenen Sleful«

famte K. non Barid gat gtg in ben traten 40 Sagten täte werben burtg bie Befultatc bet Beitgdfriminal«

be^oggtlt,wfigrtnbgeinbenäbtigenStäblraetwaum ftatiftil im wefenilitgen beflitigt. Siaig berfclben Der«

einBiertel flieg unb auf bemSanbe um einXrittel gel. teilt fug bie l^amt^iffer ber ftrafbaren ^nblungen
Stalien (»gl. bie Mortcnbcilage). Xie K. Stoürad in fol^etWeife ouf bte eimclncnSlb[(gnittebtd9ieiwd'

ig figon an geg unb aiug im Vergölttiid tu ben fibri« flrofgefcgbutgd, bog bie Berbretgra gegen bad Ber«

gen Staaten gotg; bie Xelitte gegen bie Borfon unb mbgen (tm Xurtgfcgnitt non 1882—90) etwod weni-

nm bad Eigentum gegen gig ungefögt glei^, unb get ald bie ^filfte (M bon 100) audmaigen. Xic Ber«

ei begaugten biejenigen gegen bte bffentlitge Orb« btetgen unb Bergegra gegen bie Berfonen betragen

nung einen gonj befonberd gertiotragenben Biog. 38 Bro}. Stuf bie britte ^ugtgrugge enbliig, auf Die

Unter ben Boofonalbelittcn tagen ganj bornegmliq Xelifte gegen Staat, Bgentlicge Orbnung u. Beligion.

foltge gegen bad Seben, unb jwat indbef. ber Xot« entfallen 16,e Broj. Unter ben einjelnen XeliUen
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fte^t (tm 3>ur(4fc^niU bon 1883— 91) bcc einfa(4(

2)i(tifta6I mit 30,2 $ro}. an bec 3pi$e; if)m folgt btc

^(fäbclidltftöriitcbtrle^ung mitl4,7; an britter Stelle

ite^t bie Seleibigung mit immerhin noi^ großen, abet

bod) (c^on etbeblicb jurüdbleibenbrn ^ntjlen.

^nlangenb bie territociale %<erteilitng biefei ber>

fcbicbenen 2)elttte gemäg ben Stgebniffen bet 9teid)^>

itrofftotiftil finb bie S)eli[te gegen bie $erfon am
bäufigftcn in bet $fat), Cbec> unb SKeberbagem,

Oweln unb $ofen, feltcnet im 9Jorben
; fptjiellbie 35e*

litte gegen bie Sitlli^Ieit in ben äi^nlaiiben. Xa>
gegen fteben bie Wcroinnfuigwbelifle in Sodifen, ign*
ringen unb Oitgceugen im Sorbcrgrunb. einige

gtöucre Staaten {teilen fit^ geraut:

SerurtellU wegen Qerbrc<(en u. Oergebcn gcetn
9tci(b<gefe|e 18S2—91 auf 100,000 firofmflnbigedinw.

:

flreu^n 1052 9ro^^»er}PStum ^ffen . 775

Bagern 124S Sai^fen « iSetmar . . . 835

«acbfen 948 Clbenburg ..... 691

!Siirttemberg .... 876 Olfa^ < Satf^ringen ... 758

i6aben 673

b) Xic f0Aialcn Urfac^cn mit variabler nnb jt»«?
dfiittr SDirftins.

1) Stiege. 3n »tiegSjeilen gcl)t bie $etbte<gen4>

jiffet gelbbgniirg getab. !£ic4 bUrfte nur teilmeife

auf einen Vluffdinmng bebSoll^geified jutüdjufUbren
fein; auSfcblnggebenb ift uielmegt, bafe ^u fttiegSjei«

ten bie triniineQflen $oll4Ilaffen, nämlicb jene jroi.

f(ben bem 30. unb 30. ^»gte, unlet ben ffagnen flehen

unb habet bet bürgctlicben Oerubtdbarieit entzogen

finb. 8ta(b bem ifrieben^f(biub gebt bie $erbtet^n3>

jiffet miebet entfdbiebcn in bie ^5be, unb ed jeigt ftcb

in betfelben bie Setrobung, meltbe in gemiffem iRage
als Solge eines jeben StiegeS einititt, »otnebmli(b

burcb bie Sermebnmg bet Qkmaltfamtcitsbcliltr

3) SJeoolutionen. Sie biefe auf
bie SetbreibcnSjifftt etnwirfen, bängt »on ben Ut«

falben unb bet Sefibaffenbeit bet Sleoolutionen ab.

^IS ein bbibft ibatattenilifibcS fojial'CtbifibeS SKoment
iei bict ccnäbnt, bab (Generationen, melibe in 9iebo.

lutionSjeiten geboren morben fmb, burib ibt ganjeS

Seben biubur^ eine ganj btägnante S. beibepaltcn.

3)iMonomif(beStifen. 2)ie öfonomifeben Sri*

fen finben in bie ftäblifdie^eoöltetung ungemein leid;!

Eingang, äubent biet febr halb unb febt lafib ibte

Sitfungen butd) bie (trböbung bet (GewinnfuibtS'

unb (GenmltfamteitSbelilte, bet 3)elitte gegen Staat,

öffentli^e Crbnung u. bgl.; fie oetlieren aber ebenfo

cofib miebet, oft butib ncbenfäibliibe Umftänbe, ihre

Siriung. jiagegcn bauert eS meift geroume 3til,

ebc bie Utifen ibcc l^inwirtung auf boid offene &nb
auSüben, bafUt aber finb bort ibte Stmeen um fo

nadibaltigcr unb um fofebraeter ju oerlilgen. Sejeiib*

nenb ift in biefet öejiebung bie Bewegung bet Bet*

mögenSbelilte in bet beutfmen Sriminnlftatiftit. lX)ie

3al)l bet Scrurteilungen, bie 1882 mit 170,0110 ein«

fegt, finft ftetig bis auf 1.53,CKX) im 1888; fie bebt

bann rnfcb mit bet mirtfibnftliÄeu iSepreffion,

um 1893 mit übet 196,0(X) ben ^tbbepunlt ju et*

teidjen, oon bem fie 1893 raicber auf 183,645 bernb«

gebt, ‘äbnlid). wenn auch mit Bbweidmngcn im ein*

jelncn, ift bieBcioegung bet einzelnen in biefe (Gruppe

gebörenben Jelilte.

ilUe biefe genannten Utfniben mit oatiablct nfutet

Sitlung rufen in bcrBctbretbcnsturBc plöplicbe mar-
tonte Unterbreibungcn, enituebet öinfdjnitte ober 6t-
böbungen,berDot,nod) weliben beten 2mif toieber eine

rubigete (Geflnlt anniitimt.

e) CatUile Utfa^e« mit k«r. ipT.a<f4(c QHrfinia.

SOe jene fojialen Zboifo^m, welibe mir untet bem
92amen berSultut jufammenfaffen, üben auf bie

Sntwidelung bet St. eines BolfeS einen aHmäblii4
umgeftaltenoen (Sinflug auS. 3)ie Sinmirfung bet-

felben ift gerabe entgegengefept bet lEinmirlung bet

inbioibuellen Utfmben, mel^e Pielmcbt bie (Brunb.

läge bet (Bleiibfürmigteit unb fRegelmägigleit in beii

aüiäbrliibcn SriminalitätSjiffem finb. BTit $ilfe bet

Sriminalftatiftil ift mon nun im ftanbe, für einige

Staaten unb einen gtofeen ^C'Saum beS 19. 3abtb.
bie Bewegung bet ^minalitälSjiffet ju beobaibtcn.

®ie Wi^ttgflen Stfibeinungen fmb biet folgenbe:

1) 2)ie fitafboren ^nblungen im ganjen, alfo bie

fibmeren unb leiiblen jufammengenommen, finb im
Betlaufe bet legten 30— 60 3abre im Steigen be*

griffen; babei abet petmebten fiib nur bie leiibten.

mäbtenb bie ferneren ebet abnebmen. 9hin ift es

aüetbingS riibtig. bag bet fiteiS b« fttafgefegliib }u
abnbenben Seime in biefem ^abrbunbert ebn in 3u>
nabme alS in Bbnabme begriffen ift unb oiele Straf,

fadftn aus bet abminiftratioen (GeriibtSbatfeit in bie

fttafgericbtliibe übergingen; ferner, ba| bie Steprefftor.

unb bie BuSbiibung bet Bolitei immer mebt unb
mebt junimmt. Siefe Umftänbe bürften jebodb nur
ju einet llbfibmäcbung btt 3tff<(3t, (eineSmtgS ober

gu einet ptinjipieUen nnberung beS SiefultatS fübrtn.

(£S ift ja übetbieS immetbin fd)on ein fojial'ttbifd)

ungünftigeS Sbmptom, mtnn bet Staat genBtigt ift,

frübet etloubte ^onblungen ali ftiafbar ju eiflätcn,

ober abminiftratiDe Straffacben m ticbtetliibe unuu.
manbeln, tefp. auf eine f^ärfere ^anbbabung bet

äieptefrmgewalt binjuarbeiten.

3m Seutfdien Sieidf^. B. entfielen Benitteilte auf
100,0(X) fttofmilnbige ©ütwobnet:

1882: 1043 1883: 1060 1888: 10S6 1801; 1134

1883: 1036 1886: 1082 188«: 1102 18»3: 1199

1884: 1077 1887: 1084 1890' 1122

Über ben (Song bet Betbr^cnSfunit in Stankeid)

feit 1830 unb in Beengen feit 1864 pgL bie jmei fol>

genben Tabellen:

Sfninrrciig. (SO« Sifltni in rttulmbni.)

3nbt

Bon ben 3^wurseri<^tcn oHc«
urteiUe Btrbrec^n

tQan ben Itavxth

ttbtti •Ztttenolcn

ebfeurtcUtc

iirgen b. Eigentum'1 gegen bie däiu (Bcrgc^ca)

1626 4,t 4M
1R30 4.« Ir« 40,0

1835 3,« 1 1,9 SOU
1640 4,» 1 Ir« 87,9

1645 3,8
1 Ir« 7«.l

1850 3,s 1 2,» 109,0

1855 3,s
1
!

IrT 127,0

1850 2,s lr7 114,0

1865 2,u Ir« UM
1870 1.7 1,1 85,1

1875 2,* 1 Ir« 145,0

1878 Ir» 1/t
1

142,0

3n Bteugen tarn in bem 3eittoum 1864—78 im
Sunbfdfnilt eine Uiiterfudiung mtgen
_ — — I . .

j

Babr. u. Bergenen

auf Omwobner:
Übertretung

auf Ifinioobncr:

^llbicbM
auf 9lnm^0tex:

1854
1

170 108 52
1860

'

191 125 48

18**5 182 122 45

1870 177 118 50

1875 176 79 59

1878
i

142 68 60



737^riminatität (fojiaie Urfaiftm).

3) Xtlifte nu8 (Jltminnfudit nefimm nlnKo ab,

!

folDcit nidit tDirtfdiaftli(beSer^äItnifiebicf(!B(n)eming

'

brnntcn, jent gegtn bie ^tfon nehmen ju. ®on
jä^Itc in (^cantrei^:

IMO-.TO 1674— 78

ino 117

100 49

tkrbr<4m gc^en bic ^orfon .

* ' b<i< (fisrntum

5üt baä $cutfd)c3Jci(b Tinb bi« wegen S?et>

mögenebtliflcn SJecuttciltcn bereit« oben (S. 734) an-

gegeben worben. ®ic ^a^l ber wegen iBerbredien unb
Vergeben gegen bic ^erfon Serurteillen ii'l, mit einer

tieinen Unicrbreebung im 1888, unnnicrbrodien

tjon 107,000 im 3. 1888 auf 172,000 im 3. 1892,

nlfo um 37,9 ?roj. geitiegen. Wanj öbnlid) oerbSlt

c« fitb mit ben Sielillcn gegen Staat, Sieligion unb
bffentlidj« Crbnnng; Ijicr betrug bie .3®4I

urteilten 51,023 im 3. 1888, bagegen 73.107 im 3-
1892, bie3nnnbme mittiin 23,5 ^Sroj. ÜJictöebeutung

biefer 3unalimc bebnrf leinet Weitem örlfiutcrung.

3) lic !SeliIte werben gegen früber in erböbtem
2Raße non einjelnen oerübt, unb bie 3abl ber fidi jiim

Setbreeben Screinigenben nimmt gegen früber itetig

ab. IS« entfanen j. S. auf je 100 Straffmben in

gronlteid) 21ngellnglc:

^rt Aff^^ommgrriettat
> Aerrr(tion«tritiuna(m

1R2Ö — S0 1874— 78

130 120

140 118

9Iu(b im 3)eutfcben Scitbc ift biefelbe Icnbenj erftebt-

li(b. benn ber ^rojcntfnb jener J'clille, wcl^e non
mebreten ^rfonen begangen würben, betrug: 1884:

;

9,6, 1885: 8,1, 1886: 7,0, 1887: 7,7. Scitber iit nOet. I

bingä ein Stillftanb in biefer Bewegung eingetreten.
|

4) Sie 3nbl bet non (Silier ^tfon begangenen Sc»
Ulte ift in 3itnnbmc begriffen. Womit bi« 3“t'®^mc
ber Siüitfälligteit in Jterbiiibung ftebt. 9Sa« bic

Siürffnlligcn nnbelongt, fei folgtnbcä bemerft: 3«
breiigen nermebrten fidi bic fceb«mnl unb öfter ncr-

urteilten Qlefangcnen 1869— 84 non 900 auf 2412.

3n Jfronltciib: fliegen 1851—80 bie oeructeiltcn

^ttilfäUigcn im tBcrbültni« .|u brnflngcllagten bei ben

C4cf(bmomcngcri(btcn non 33 auf 48 Sgroj. 3" 31®'
licn fliegen bie IKüdfälligcn in Sagno« unb 3u<bt'

böuiem (Oase di pen») 1870—79 non 695 auf 2545,

tefp. non 2977 ouf 3969 u. f. f. 3m Seutf<b«n Sfeitbe

flieg bie 3®bl ber bereit« Seilrnflen non 24,« (auf 100
Seriirtcilte) im 3- 1882 bi« auf 34,o im 3. 1881. 6«
ift jcboib JU beadbten, bo6 biefc 3®blcn niel ju niebrig

gegriffen ftnb, ba bie Sleiibslriminalftnliftit nur Sot»
fitaftn wegen Serbre^n unb Vergeben gegen bie

9ici(b«gefepe (nlfo nidit ». S. Wegen Settel, Vonbftrei-

eberei le.) octjeidjncL Aber and) bie nngefübrlen 3®b”
len ergeben, bag bie 3®bl bet Serurtciltcn überbaupt
Bon 1888—91 um 11,5 Stoj., bie ber Sotbeflraften
bogegen um 29,s Sroj. gcfliegen ift. Sie mciften Sor»
bcHtaften finben fteb unter ben wegen Si'aub, Kuppe»
lei, SBojeflälSbeleibigimg, SKiln jnerbreeben, totf^lng,
Selrug, Siebjtobl nemtleillen Serbreebem.

5) Set Anteil btt Stauen an betff. minbert fnb.
9Wan jäblt« in Stanfttitb bei ben Serbretbem:

182S— 30 1656— 90 1876 — 60

nämtcr 61 Pro). 63 pro). 64 pro),

groutn . 19 • 18 . 16 .

'Äbniieb ift bie Sewegiing im Seutfrfien fReitb«. Sirb
bie 9. btt SIRnnnet glei4 100 gefepl, fo betrug bic

I

bet SBtiber 1882: 23; in ben folgenbcn 3nbren 28,
22, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 20,9 (1891). Siefc Et»

,

febeiming fltbl wenigften« leilweiit im 3nfnmmen» i

bonge mit bet 3mtabme btt uorjugdweife non 3»än»

'

WeocT« Aono.»9(titon, 5. iitL, X. Bb.

netn begangenen Setbttcbcn. Sabei .leigtn bie ein»

jclnen 0ebiel«teilc be« Seutfdien Seidbeä mertwürbige,
biSbet nidit genügenb aufgcllfiric Serfebicbenbeiten.

6) Sie Scleiligung ber jugenbliibcn Klaffe bietet

mebrerc etbifd) ungiinflige Sbmptome. Saju gebärt
bo8 ?liiwn(bfen ber 3apl ber jugcnblitben Serbte»
<ber, bic 1882 nur 30,719, bagegra 1892 : 46,488
(1893 : 43,742) betrug, bic Seteiligung gtrabe nn
ben i(bwerftcn Serbretfien, bie grogc 3nbl bet Ühirf»

fälligen. Unb boeb iteben ben 3nfle''blid)en biefer

Witerällnffm wenigften« Icilwtife noib bic ^lilfsmittel

ber Somilic ju (Ocbole. ?ltbeit«fdicn unb mangeln»
be« 9icdit«gefübl bürften in weitem SWafte nerbccilel

fein. Ubcrbnupl iit bie R. ber 3ügc®l> m ben mittel-

bculftben 3nbuilricbtjirlcn, bann in ben ®roftftäbtcn

om gröjjten. Snbntdi trill bie Sermobriofung bet

inbujiricatn unb grofiftnblifibcn 3ugenb al« Solge
bet VliiflBiung bet gamilicnbnnbe bei bet inbuftriel»

len flrbciterfdjnft bentliib bemor. Sgl. 3ugcnMiibe

Perbredicr.

finiten Wir alle biefc Spmplomc ber .K. jufnmmen
unb bcaibtcn wir, bag biefcibeii in ben meiftcii ttultur»

floaten, in Scutfdiinnb, Cfitcreicb, granfrettb, 6ng»
Innb, junt Seil in 3talicn, in nielfmb übereinftim»

tnenber Seife bcmottcelcn, fo gelangen wir ju bem
Sletullot, bng fidi ba« 19. 3abtbunbert al« eine 3eit

junebmenber K. barflellt unb legiere in ibrem
®ange bon ber 2lu«bccitiing ber neujcitliibcn fiullut

boQtommen abhängig ifl, al« beten für un« hier

wicbligfte ifnitoren mb bie 2Iu«brtilung bet atlgc-

meinen Silbung, bic Scticibung politifeber Srtibeilcn,

bic Vltomifierung ber Scböllctung unb bie Sroletori»

fiemng be« inbuftricllen ’Jlrbeiterflanbc« borftcllen

bürften. Sie junebmenbe Seweglicbfeit, bie Set«

mijibung ber nerfibiebcnrn SeoälIccung«f(bi(bten bot

ba« ftübere, ben cinfaebtn Serbältnifftn entfpre»

(benbe Sorwolten ber ®ewinnfu(bt«beli(te befeitigt

unb onbre Selitte mtbt bemortreten Inffen, Woju
outb bie mit junebmenbet Siebte erböbte Scrübmng
unb Seibung btt 3®*'Wtbucn beiträgt; befonbet«

bierburtb ifl bie 9fid)tung bet It. jn gunften bet Set»
foncnbelilte »etänbetl worben. Sie allgemeine 3®'
nnbme btt Silbung bat bie ftbwercrtn Sclilte »et«

bältni«mäjüg Berminbert. ebne aber biefc günflige

Sinwirtung mub auf bie Iciibtcm 3tcaffa<ben au«>

üben )u lönnen. Sie junebmenbe Stomifiemng unb
3nbioibualiüttung ber Senöllerung bot bic ffiemein«

famtcitäbelilte oerminbert, ober omb bie Sclilt«»

mögli^lcit unb ba« Scrbleibm im Serbretben er»

böbt ba ba« bolllo«, mebr auf ftd) fclbft ongewiefene

3nbit)ibutim leiiblet bem Scrbreiben in bie ?ltme

gerät unb febwerer non bemfelbcn lo«Iommt; bnber

bic 3uü®bme ber SüdfäOigleit, aber au<b bie 3u*
nobme ber R. bet jugenbliiben, ftbon frübjeitig jut

Selbftänbigicit genötigten RIaffen. Sie tlrtciUmg

ber politifdim Sreibeiten bot ba« Selbftgefübl ge>

fteigert unb bie Sclilte gegen bic öffentli^c Orbnung,
Seligion, gegen Serfonen flberbmipl bäufiger gcmaibt.

®o bic polilifd)« greibeit jüngem Saturn« ift. Wie

in 3t®Itfn. fmt> Teliltc gegm Staat unb öffentlidie

Crbnnng bnufig, wo Tnb bogegen bie gttibeilen mebr
eingelebt haben, finb bie Sclilte (eiten, wie im Sent-
feben 9!ci(b«. gflr bie 3ulunft wirb alfo biefer gallor

ber poliliftbtn greibeiten bic ungünitige (Sinwirinng,

bie et anfangs nuSüben miible. Dcrlicrcn. Sic Stole»

Inrifiening be« Stbcilerilonbc« mit beffen SuSfiebt«'

lortgleit in Blonomifdicr Schiebung in Serbinbung
mit feinem ausgeprägten politiicbai unb 3®bitiibual»
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738 jlriminalpolitif — ßriminalftatiftif.

ift ein $>ai4>ti)ebel ber junebmenben ft. in I bie Sammlung beei OemctömaterialS bejüglicb beefeU

biefem änbrbunbert gcrocien, unb übetbicb fanben ben iinb auf bie Überlieferung belS XWierä an bie

bie ^eibcnfdiaflen ber >similid)feit. ^Ublbrobeit unb
;

Strnfuerfolgungebebürbe geridglet ijt. So f^ilbcrt ber

Selbftitberbebung eine nmebitge Sörberung burd; VIrtilel 8 bco fran.;urti<b(n Code d'instruction crimi-

ben aifoboliÄmuä. SSenn autb nun bie “eile bie IMufgaben ber Police judiciaire. So regeln

ber ft. bielfacb nur fdjeinbar ein flmoatbien jeigen, aud) bie beutfdien 3ieid)öjuiti;gc|ebe bie ft. Xieifloli

inbem bureb bie (ilelcbebäiiberungen unb erböbte jeiorganewerbenbabureb gu^ilfdorganen ber Staats-

8)ebreffion aud) eine ^^unobme ber eriid)llid)en Xe- anwaltfdiaft, bnben jebo^ amb bie (äeriibtc bei ber

litte beroorgerufen loorbcn ift, fo ift boi bet Cin* SPerfolgung begangener iterbredten ju untcntütien

flufi biefed UmflanbeS, mie ftbon oben bemertt, tein unb erforbctiiiben fogar lelbftänbig für bie ^r-
nlterietcnber, fonbem bö<bftenS ein nbjebraäcbenber. folgunq tbätig ju »erben (focjen. 9te4t be« erften

äluä allen biefen Vlnbnltabunllen tönnen luir aber Angriffs). Sgl. JieutfebeS ®erld)tS»erfnffungSgefep,

oud) für bie 3ulunft ben SfbluB jieben, boB mit JU ' S >63. 163; 2Kuti(be Strafprojeftorbnung S 22,

nebmenber «onfolibierung ber ÄrbeitcrBeibältnifie 3- 4- 165, 127, 15«, 157, 15», Kil, 187, 4.53 ff.;

auf ®runblage ber mobernen Sojialpolitil, burd) Stauet, S'ie genibtlidje Soiijei (hn >®erid)lS(aal<.

oetbefferte Armenpflege, bann burd) bnS Sinleben 1.2, 1849, S. 159— 174); kalter, XnS Jinftüui

ber politiicben f^reibeiten, burd) AuSgeftaltung ber ; ber getf(btlid)en Solijei (>S>id))lfcbe 3eitfd)rift für
Silbung nad) bem crjicbcrifibtn Atoiuent, burd)6in> SrajiS unb Okfebgebung ber Serwnitung«, Sb. 2,

bamntung beö Alfobolisinuä unb nid)t jum minbe-
j

S. 49 -79, 1881); p. Sepbel, Saperifd)cS Staat#-

ften bur» eine Mefonn be# Strafrecht# unb Straf-
1

reibt, Sb. 5, S. 1—123 (Steibutg 1890).

oadjugSeinerüdläufigeSewegunginbieSetbrecben#- 1 Sviminalftvoje^, [. Straforojeb.

jiffer bineingetragen »erben unb bie ft. »eiter jur ftviminaltiftKbologie, bie Sebre Don ben Ser-

Abnnbnte gelangen »itb. 3Unn nennutet, baß biefe
|

breebenSmotmen, ift ein 3>t>tt9 ber ftriminalontbro-

Xenbenjfibon jebt beroortrete, »a# aber nicht richtig ' potogie (f. b.). Sgl. ft rauB, 3)ie Sib<bologie be#

fein bü^te. Senn Tub jegt hier unb ba eine Sefjc- Serbreeben# (Xilbing. 1884).

rung jeigt, fo bürfte biefe nur geringe Sdiwantungen i Stiminaircibt, |. Straireiht. [tcr .

in bem großen (Vkmge ber ftnminaUtätsjiffer biefe# ftpiminoItiibtcVr fooiel »ie Sirafriebter tf. ftnb-

^nbrbunbert# anbetilen, »eld)e für beren ®efamt-
1

ftriminalfo}i0logie, bie wiffenfibaftliibe Se-

pertauf oon feiner wcfentli^en Sebeutung fmb, benn
|
traebtung bet ftriminalität (f. b.) al# einer gefellfibalt

e# ift felbflPerftänblicb, baß btt Serlauf ber ftrimi*
j

licbenGtfcbeinungu-bicttrforfibungbetfiebtilimmen

nalitötSIuroe in biefem Clabrbunbert burebau# nicht ben grfelUd)aftlid)tn Serhältniffe if. Siriimnalpcilitit>.

butd)»eg anfteigenb gemefen ift, fonbem oielfad) Pon
,

3b<;e UKetbobe ift bie fhitematifebe Sfaffenbeobaibtung

Stniungtn unterbrorben »utbe, unb baß übttbie« olä ftriminalftatiftil (f. b.).

ihre jöbtlicbtn Stbwanfuugen bie oerfebiebenartigfte ftriminalftotiftit (lat.), berjenige Xcil ber Sta-
®eftalt jeigen. tiftil (f. b.), ber fib mit bet 3ufamninifttllung unb

Pitterntur: G. St i fehler in Stolßenborff-Cfage- »iffenfcbaftlicben Scrarbeitung ber Grgebniffe ber

mann# >^anbbud) be# ®efängni#»eftn#< (Sb. 2, Strafrt4t#bflege befeböftigt. Sie Sebeutung ber ft.

.V)amb. 1888); Xe^elbe, 3ttt ft- be# Xeutfeben Siti- liegt junoebft auf btm®ebiett berSKotnlflotiitit (f. b.).

che# (in Staun# >Ard)io für fojiale Gei'tbgebung«, inbem bureb bie Anmtnbung ber Staffenbeoboebtung

1889); A. P. C 1

1

1 n g e n, Siotalflntiftil (3. Aud., Segtlmäßigleiten auf biefem ®ebitlt ber mtnieblicben

Griang. 1882); Starfe, Serbreeben unb Serbreeber SfiUenSbetbätigung berportreten unb e# möglich ijt.

m Sreu^n 1854— 78 (Seel. 1884); Sie tt ich. Xie ju ben Urfacben btefer leßtem unb ber Stegelmäßig-

»Urttembergifebe ft. (in ben »fSürtt. Sabrbö^em für leiten porjubringen. gemer liegt bie SSiibttgteit ber

Statijtil unb Sanbe#lunbe<, 1894); jablreid)c Ab- ft. auf bem ®ebicte ber 3trafred)t#wifjenfd)aft unb

bnnblungtn in btt »3eitfcbrift für bie gefamtt Straf- bamit btt (älefebgebung. Xtt Mte Seinei# bierfür ift

red)t#wi)fenfcbaft* ; »Comte genöral de l'admini- bie große Sebeutung, »tlibe bie Steforoibefttebungen

atration de la jnatice criminelle en France- für ]
im istcafrtd)t ber Statiftit beilegen, »ie bie# j. S.

1880; bie amtlidje »Stntiftil be# Xeutfeben Seiche#: : auib feiten# ber fntemationolen ftriminaliftiicben Ser-

ftriminalftatiftif« (juleßt für ba# 3. 1892, Sb. 71); ' einigiing unb ber itolienifcben frimmaliftifcben Schule

für Ölalien : »Statistica giudiziaria penale« (Som). bet (fall ift. Stiibt ju übtrftben ift bobei oomebmlicb
ftrimiiialbolitit ift ba# Spftem bet ®runbföße, bie Sebeutung ber urfachlicben Grfaffung einer Stro'-

»eld)t für bie Selnmpfung be# Serbreeben# burd)
,

fnd)e, bie Seobaibtung bet SBithing ber Strafen unb
Staat unb ®efelljcbaft mnßgebcnb )1nb, bej. maß- bie gefnmte ethifebe Auffaffung be# Xtlilt# al# einer

gebtnb fein foUen. Xit ft. bot fteb aufjubautn auf
,
fojia'len Grfebeinung (f. Srimnialität). Gnbliib aber

bet ©tunblnge einet »iffenfchnftliben Gtforfebung i wirb bie .ft. auch ouf bem ®ebiete bet Strafrecht#-

ber ftriminalität (f. b.) in ihrer äußern Grfebeinung
j
pflege Pon Sciang. inbem fte e# trmöglid)t, teben Gin

»ie in ihren innem inbiPibuellen unb gefeUfcboftli^cn jelfod im Sabinen bet SWaffenerfebeinung ,ju ttfaffen.

Urfnebtn. Xieie »iffenfchnftlicbc Örunblage bet ft. ' Xie JV. ift gegenüber ben übrigen 3»rigen bet t^r

wirb )ool)l oud) al« .fttiniinologie be,)cid)net unb I
Wallungoftatiflil früb(titig unb in nicht geringer Au#-

in bie ftriminalantbropologie (f. b.) unb bic .Mriminal -

1

bebnung gepflegt »orben. obgleich bi# beute ba# bciSe-

fojiologie tingeteilt. Xrägerin ber ft. ift beute in#bef. fprechung bcr3iPiliuitijftatiftiI(f.öuftijiiaiiinl)bcmcclte

bic intenmtionale ftriminaliftifcbe Sereinigung (f. b.).
|
formale Sioment bet ®e(cbäft#ftatiitit noch fibrenb

Sgl. 0 . üifjt, ftriminnlpolitiicbc Aufgaben (in bet einroirlt. ön Stanireid) beginnen bie Slacbweilungcn

»3eit|cbtifl für bie gefamte Sttnfceibt«»iffcnftbaft«, (Öuentj-Gbampneuf) febon 1827 (für 1825), inCiier.

Sb. 9, Scrl. 1889 ff.). reich 1828, in Sehiocbcn 1830, in Sclgien (iucpc-
flriminnlpoltjet (GntbciungSpolijti, ge» tiouj) 1831, in Xänemnrf 1832, in ben Siebctlanben

riibtlidjc Solijei), bie Solijei, infofent ihre Xbä- 18.50; bie öefängnioftatiftil in Srnnlreiib 1852, in

tiglcit auf bie Gntbedung ftcafbarcr^anblungen, auf
,
Schweben 1835, in ben Siicbcrlanben 1854 ;e. ö«
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b<n Staaten beS 3>eutfcben Steicfieä (ffi. S. 3a<bariS

unb SJ2ittcnnnter) ift bie $ilcge ber St. febr uerfdjieben

getoefen, am heften in Qngeen, gut in Sacbfen, un>

ooDlommcncr in breiigen, Seutfiben !Reid) unb
in JUalicn beginnt bie ißflege ber Statiftil biefeS ®e»
bieted halb nach beren Hon|tituiecuiig, unb )n>nr gebt

SDn bieien beiben Staaten bie refDrniatorifd)e %en>e<

giing nii3, tt)el(be wir gegemoäilig in bet St. febr ju

bereu Sortcil fomie jum SSotleil bet Siffenfibnft unb
!6em)nltung bemcrten. 2)ie $>au))ttiuntte biefer Sie^

form finb: Crgnnirterung eigner ftatiftifcbcr^cbbrben

bicrfüt, bie »oBc Sdjeibung ber ^uftijgcf^nflbftati»

ftit uon bet fojiaten St., bie Sinfübtung bet 3äb>(ar*

ten, bie finlegung »on Serbre^rloioftem, enblicb bie

.'perftellung bet^rbinbung mit ber®efSngni3itatiftiL

32ad junöibft bie fmieäe Organifation ber St.

anbelangt, fo fehlt eine fot(be biöber bid auf eine ein>

.vge flubnnbme, nämliib Cftalien. 3n biefcm Staate

beflebt, gegrünbet auf ältere einbeimifcbe IBorbilber

(Sarbinien 1862—57), eine Sommiffion für bie 3>*

oil-, ^onbel8> unb ft. (Commissione per la etatis-

tica civile, commerriale e penale) auf ®runb lönig-

lieber 2>etrete non 1882 :c. ^n ben übrigen Staaten

geben einfadb bie Sälen oon ben allgemeinen ftatifti'

f(ben finitem auä. 9Jut b«t baä Seulfebe Sieitb feit

1882 mit riebtigem IBlitfe bie non S^meben febon

1830 eingefübrte noQtommene Sebeibung ber fuiti.v

gefcbäflli^en ^uämeife non ben friminalitatiftifeben

Dorgenommen; bie e^'tem merbtn unter Qinfinf; bees

3nftijminifterium8,bie jweiten allein nom tnifcrUrticn

ftatiflifiben 91ei<b8amt bearbeitet. — ®09 ferner bie

Wetbobif ber ft. anbelangt, fo liegt bie allerorten

alb notmenbig erlannte unb im Scutfdien Sleiibe fo>

Wie in Italien (Sireltor Oobio) bereitb feit 1882,

retp. 1890 burcbgefübrle Siefomi in bet 'ilerwenbung

ber3äbl(arten ftatt ber biäber fonfi allgtnicin net*

wenbeten lüften. Sie im Seutfeben Sleitbe mit § 563

ber ^rotolode beb SSunbebratb nom 5. Sej. 1881 unb
in Cflalien mit 1. 3an. 1890 eingefübrlen 3äbllarltu

werben non ben Juftiibclibrbcn für feben ßinjelfoU

befonberS onbiicfiiUi unb in bem Statiflif^en ftmt

aufgearbeitet. Sic 3nbllartcn entbalteir in ben bei-

ben Staaten, abgefeben uon projcffuolen 9fotijen (bie

in ftlammcni ficlienbcn ^ngnben werben nur in Ita-

lien erboben): 1) bie ifSerfonnlbaten für ben ?lnge(lag<

ten, 91nme, Seburtäort, ®eburt8tng, 3iDilftnnb (2e*

gitimität, nilialion, gamiliennecbältnüt berTOnbet'

jäbrigen), Beruf (ftrnfteiblliibet 3»9®nl>)< fltafreebt'

liebe Bergangenbcit; 2) bie ftrafbnren ^anblungen,

Bejeiebnung ber Sbnt (naeb ber ’ilnllage) nncb bem
Urteil, nncb Ort unb 3ei,(; 3) bie Beenbigungäfotmen
unb bie Strofen. 3n Dfterrcieb febeint eine meti)o<

bifebe iRefotm bet ft. mit ber ßinfübrung eineb neuen

StrafgefegbuebeS geplant ju fein, womit überbaupt

ein febr geeigneter 3<itpuntl für Sefotmen ouf biefem

®ebiet gegeMn ift.

Sie 3uftij< unb fpejieH bie S. fegt ber inter>

nationalen Bergleiebung bebcutenbe Scbwierigici*

ten entgegen, bn e8 ütb niebt um aUgemeine unb über«

all gleicbbleibenbe ßrfebeinungen, fonbeni um gefeg<

lieb fonnulierte Sbatfaeben baubeit, wobei bie guric*

rang in jebem Staat unb ^u ben oetfebiebenen 3eiten

erbeblid) »etfebieben ift. BtS ju einem gewiffen wrnbe
finb bie fid) einer interaationalen Siegelung ober Ber«

gleicbnng entgegenflcUenben Stinberniffe gernbeju un>

uberfleigliib, indbef. biirfen bie einfneben 3oblcn nie

alb oergleicbbar ongefeben werben. Bbgeieben Bon

ber 3uftiigefebäftdftaliftii lonimcn indbef. bie inter«

!
nationalen Beftrebungen bcjüglieb ber ftriminal> unb

I
bet ®efängnidflatiftil in Belracbt. Sie erftgenannten

I

geben Bon bem iulernationalen ftatiftifdien ftongrefi

I

unb }War indbef. feiner Seffion ju Beterdburg 1872

j

aud unb erftreben neben ber aUgemeinen ßinfübrung
ber 3äbl(nrte Bornebmlieb bie DerfleDung einet ein»

I

beitlieben Slomenllatur ber bureb bie Strafgefepe ber

I Berfcbiebenen Staaten Borbergefebenen Selilte, Wad
I ouf mebteren Seffionen bed ftongreffed (®ien, 2on»
|bon, Sloren,), Barid) atlerbingd erfolglod Berfuebt

I
würbe, feboi ,)u mebteren Bcbeilen Bon Snganjew,

i
Baumbauer, ftoinigtb unb in neueret 3eit non ®ür)«
bürget u. a. fUbrte. Sie ®efängnidftatiftif würbe

.gnat and) nom aUgemeinen ftolifti'feben ftongreft (be>

fonberd Batid 1855, Bubapeft 1876), bann ober Bon
bem internationalen ®efängnidtongre6(2onbon 1872,

I

Stodbolml878, Beterdburg 1890 ic.) gepflegt, welche

I

Beftrebungen unter onberm jut .Stati.>-tique pdni-

I

tentiaire internationale» Bon Beltrani Scalio führ»

ten. Sieiterbingd bat bie internationale ftrimhtaliftifcbe

Bereinigung (f. b.) befonberd bie Bfelbobe btt Sliitf»

fallftntiflil jum OSegenftanb ibret Unterfucbungeti

gemaebt unb bie Surebltitung bet gefmnten ft. butd)

bie Strafregifter nerlangt. Sie gebt babei non ber

ßrwägung aud, baß ed möglitb gemaebt werben ntitfi,

bie getarnte 2ebendbabn eined Berbreeberd ju nerfol»

gen, Wäbrenb bie amlliebe, auf ben3äblfartcnrabenbe

nur bie int 2oufe eined 3ab”ä erfolgten Bet»

teilungen ind Buge fafet.

Sit ßtgebniffe ber abminiftratinen ft. finb Bon

berBorrngenbet Bebeutung für bie ffiiffenfdboft gc<

worben unb bnben eint bebeutenbe, fid) naeb mebrt»

ren 92id)lungen fpaltenbe moroiftatiftifebe Sitterntur

betBorgerufen. Sie ältefle ift bie metopbbüfebe Sieb»

tung 0 11 d I e l e t d, bie fogen. Sognlpbbnl, Welche

bureb Buctle in ßnglanb unb bureb VI. ®agner
unb ®. B. äKagr in Stutfeblanb ßingang gefunben

bat, hier aber Bon ftnapp, Srobifd) unb Bebnifd)
‘ belämpfl wirb. Sit bortert im Säefen auf bem ßom»
! tidmud, unb i()t ßrunbgebanft ift, bng ber menfeb'

;
liebe ®iüe nur bie Bolle einer accibentelltn llcfaebc

I

fpitll, welche bie ®irlung btt (onftanten Urfaeben ber

ßrfebtinungen nicht weientli^ Ju berühren ntrntag.

non betten bie mcnfcbliebc (äeiftedwelt ebenfo wie btc

gefamteBatur mit Botwenbigleit bcberrfd)t fei. 3i«t“

lieb jung, aber im ®efen nerwanbt ift bie antbropo»

logifeb-eoolutioniftifebe Biebtung Sombrofod (f. b.)

unb feiner Sehnle in 3talien, wclebe bie Baturnot»

wenbigteit bed Berbrecbend oonoiegenb bureb bie tbr»

petliebe Boturnnlnge bed Bienfcbcn bcgrünbet.finbet.

Sie brüte Biebtung ift bie fojial»clbifcbe VI. b. Öttitt»

gend; biefelbt beruht auf bet ßrfenntnid bed 3“'

{ommenbanged bed ^nbinibuumd mit ber ®efeUfcbaft

unb bet Sebingtbeit bed etfiem non bet leßigenann»

ten, wobutd) fitb bie Strattur ber Biaffenerfebeinun»

gen unb bet ©ebnnfe btt fo,palen Biitfebulb ergibt,

welcher nonÖttingen tbeologifcb<bagmatifdb aufgefafit

Wirb. 3m ©cgenfaß ,)u bieten btei Biehtungen mein»

j
pbb)~tfeber Vlrt ftebt ein gewiffet ftatiflilebcr ftritigid»

|mud (0. 3nama>3tetnegg, Blatter), ber an

Stelle ber ßinffibrang fpetulntiBer ßlemente in bie

inbultine Beweidfnbrang nielmtbt bie ejratte

I

tion metbobifehtr Bfnffenbeobnebtung forbert. Beben

I

biefen genannten brei metapbbrifdien Biehtungen unb

ihren Iritifeben ©tgnetn flehen bann jablreiebt bifto»

rifeb'bcflriptiBe Bearbeitungen. Siefe lehnen ficb nor-

! wiegenb an bie OOjabrige jufammenbangenbe Beibe

1
bet fronjbfifeben friminnliftifeben Sälen (gerri, Sarbe,

47 *
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Sacnfingnc Cfinufitnonb, Sobiquct, SaquetK.), bnnn
'

nn bic |(6r belnillicrtc itnlicnif(bc nmtlidie Stotii'tit

;

5cm, Succbini, Solbau, Snrjilni !c.) uiib

enblicft nn biepreuRifcbeStfllültl on(S!nlcntini, Sd)rn<

ber, Slurcbcrn, Stnrlc, SiittcKlnbt, JUing,
rott IC.). 3» Scrqlcidjmincn jmifc^eii bcn Scrbnit-

|

niiien mcbrcccv Sinolcn fmbet fitö bei bet ßiflcnnrt

bet trimmnlitnliftifcben Säten mcntflct 'Jlnlnft (®nnt*
bet, Soico IC.). Sabei wntc tS nbet gefehlt, nicht tiuch

nuf bie ftcncnroeife trefflithen nrntluben ©corbeitim-

qcn beb IriminnlftntiftifcbcnSKntecinl« hinjnweiten ; fo

bet ftnnjbrtfthcn DfiiiicncnS.burd)©Detneä, in«bef.

im ^nbtgnng 1880 bc8 »Compte tendn«, meldict bie

gnnje ©etiobe 1828—80 umfnBt; fetnet bet bogti*

fiben 5tntifti[(B. TOagt), btt fätbfifchcn (©übmctt)
unb roiicttembttgifchen (SJctticb) mie nmb betöftct»

reidiifdien (1840— .59 unb nndi neuctbingd micbet)

unb enblich bet itnlicnifdien 'Jltbeiten ®obio8. Sic

Ä. beä Sciitfcben SJeicbcä (feil 1882 ctfdiienen 10®änbc
in bet »Slntiitil beä Stutfthcn Seidteä, neue 5olgc«)

bietet nicbt eine Umfebteibung bet amtlidi erlangten

3nblen als eine uqn^lidie Surdiforfcbung berfciben.

©gl. 6. SW i f (b I c t in^ioltienbottf jagemannd »Stanb-

bnd) beb 0)cfängni8iBt|cnä*, ©b. 1 (.'öamb. 1887);

Setfclbc, 3nt Ctganifntion unb SKctbobif bet Ä. (in

bet ®icticc •Statijtifdien ©ionntäldttift« , ©b. 16,

tieft .5); ftäbner. Sie SWetliobc einet roiffenfthnft-

lieben unb cinbcitlicbcn SJndfnllftaliitil (©etl. 1898).

IRTiminalfttafe, f. 'traic.

kriminell (Int.), baä Sttnfrecbt ober Sttafnet-

fahren betreffenb.

bie Sehre Bom ©erbreeben, alfo

bie niificnfehaftliehctStfon’chung bctHTiininnlität(f.b.)

in ihrer ISrfehcinung unb in ihren Utfaehen, alalütunb»

Inge bet HtiniinalpDlitif (f. b.). i

flrimfriefl, bet imifehen ©uBlanb cinctfeil8 unb

ber Sürfei unb ihren ©eebünbeten (Gnglnnb, Sronf'

cei^ unb Satbinien) nnberfeitä 1853— 66 geführte
’

.sitieg, raelehet (eine Gntfchcibnng in btn blutigen ftam»

'

pfen um Sebaftopol auf bet palbinfcl Stirn fnnb.

Set S'nifet 91i(olmi8 Ban ©nftlnnb hielt 1858 bic 3(<1

für gclommen, bic SKaeht feined SIciehed im Dntnt I

entfe^ibenb jur Geltung ju bringen: bie ©cBolution

raat mit feinet .feilfe mcbctgcmorfcn, ©tcuBen unb
,

Cfterreich betrnchlete et nl8 feine ©afntlen , Gnglnnb
hielt et nieht für millenä, gtanfrcich nicht für lähig.

fich ihm JU reibetfepen, bie lürtei aber bet fluflötnng

nahe. Gt wollte biefe nicht bitelt erobern, aber bie

'

Sonnufürftentümet, Serbien unb ©ulgatien nl8 fclb<
^

ftänbige Staaten unter ttiirtfchcm Si)up loäreiften.

Sn Gnglnnb eine Scrcinbnrung übet bic Seilung bet

'

lütlei oblehnte, (chiette er im 5tbruor 1853 bcn gär»

,

ften ©c'enfchilow nach Sonftnntinopel, um neben beti

©nertennung beS Sechtd ber gricct)ifchcn Sir^e auf

bie heiligen Statten in Setufnlem ben ©bfchluB eine«
,

fbtmlitben©ertrng8 übet bie Garantie btt©riBilcgien
l

ber griedhif^en Sitche in bet Sürlei ju Berlnngen.

SWenf^ilom brachte biefe gorbeningcn übetbied in fo
j

(chroffer, hetnuäforbcniber ®eife nor, bnft bie ©forte

fie Irop bet 3ucüdhnltung bet SScftinächle ablehnte,

worauf ©iiBlnnb nichtd übrigblicb, nl8 2. ^uli 1853

40,000 ©fnnn unter Gortfchnlow in bie Sonnufür»
ftentümer etnrüefen ju Inffcn. Cbwohl ©uftlnnb er-

Harte, bng bic gürftentümet nur ein ©fanb für bic

Grfüllung feined gerechten ©erlnngcnä noch Schup
ber cbrifllichen ©eligion fein foUten, traten bie iHiti-

fen bod) als mirilichc Herren auf unb nahmen förm-

lich oon bet ©egierung ©efip. (Sebreingt burd) bic

— flrimfrieg.

gercijte Stimmung bet mohammebanifchen ScBöUe-

rung, crllärte bet Sultan ©bb ul SWebfehib nun 4. Ctt.

an ©uhlanb ben Stieg, währenb eine englif^e unb
eine franjörtfehe glotte, wcl^c fchon feit bem gtüh-
fahr in ber ©efttabai nnlerten, in bcn ©osporuS ein-

licfen. Grit al8 bie rnffifche glotte unter 'Jinchimow

30. JfoB. eine türfifche bei Sinope übecfiel unb Bet-

nichtctc unb 9(ilolnu8 einen neuen griebenStoricblng

bet ©iener Konferenj hochmütig junidmieP, liciien

bie ©eftmächte ihre irlotten in ba« Schwarje 3Reer

cinlaufen, tiefen ihre Seinnbten au8 ©eterdburg ab unb

fchloffen 12. 3Rärj 1854 mit bet Sürtei ein ©ünbnid
©on bcn ©oraudfepungen. mit benen ©uhlnnb ben

Stieg begonnen, erfüllte fich leine: webet empörten

Hch bie_©ajah8 in bcn türfifdten ©roninjen, noch lei-

fteten Cfterreich u. ©rcnfien ben erwarteten ©eiitanb,

nielmchr Bereinigten ftc )"tcS 20. ©pril jut gorberung

bet ©äumung bet Sonaufürftentümer unb etflarten

beten Ginocricibung ober bie überfchreitung beo ©nl-

lanä für einen SriegdfaH; auch enttprach bet gott-

gang bed sriegeä on bet Sonatt bcn gclKgten ©Öff-
nungen nicht: bic Sürfen Berteibiqten )id) tapfer unb
brachten ben ©iiffen wicberholt ©etlnfte bei. Sclbft

©aolewitid) lonnte Siliftria nicht erobern ;
jwei Stürme

Würben blutig abgcfchlngen, unb 21. ?uni muhte bie

Belagerung ber geftung noch einem Serluft Bon 12,000

SKotin aufgehoben werben. 9iur in ©tmenien hatte

ber Srieg einen für ©ufilanb günftigen ©erlauf. Un-
ter biefen llmftänben war c« für bie ©uffen eine ©c-

fteiung ouä gtofecr Serlegcnbeit, baft bic Somma-
tion Citerreichä oom 14. 3uni ihnen einen ©orwanb
gab, bie Sonaufürftentümer ju räumen unb ftch in

bem nun entbrennenben Sampf mit bcn ©eftmächten

auf bie Sefenpoe ju befchtänfen. Stefe fchidten eine

große glotte nach bet Cftfee, welche nur bie mtbebcu-

tenbe geftung ©omnrfunb auf bcn iftlanbäinfeln (16.

©ug.) eroberte, gegen Sronftabt unb bie übrigen ge-

jlimgen, in benen bie ruffifche glotte Schnp fuchle,

pch aber ohnmächtig erwieä unb ebenfowenig nud-

richletc wie bic Streifjüge ber cnglifchen Schiffe in

bem ©ötblichen Gidmcct unb ben oftofintiichcn Öe-

wäffetn. So8 Canbheer, 40,000 granjofen unter

3aint-©maub unb 20,000 Gngtänbcr unter ©aglan.

fammclte fich im ^uni 1854 m Gadipoli unb tarn

erft im Tfuli nach ^rna, old bie ©uffen bereitd nach

©effarnbien jutüdgegongen waren. Set oerunglüdtt

Ginfall bed &ncrald Gdpinaffc in bie Sobrubfdia im

©uguft jeigte beutlich bieöefohren eined ©otbtingend

in biefen ungefunben Gbcnen.

Stther entfchloffen fich bie beiben gelbhcrrcn ju

einem ©ngttff auf bie Stirn, um Sebaftopol mit fei-

nen großen ©otröten ju erobern fowie bie rufftfeht

glotte JU nehmen ober ju einet Schlacht }u jwingen
SieSanbung in bcr©uchtBon Gupatoria 14. Sept.

würbe glüdlid) bemertftenigt unb bad rofeh gefam-

melte ruffifche $>eet unter ©Jenfchilow 20. SepL an

ber ©Ima burch Umgehung feined rechten glügeld

Bon ben granjofen unb Sürien gefchlagen. ©bet bie

Überrumpelung Scbaftopold unb bet glotte mißlong,

ba bie Suffen burch ©ctfcnlung bet leptem bie Gin-

fahtt in ben .tinfen gefperrt unb bie Sforbfeite bed-

felbcn gut befeftigt hatten. Sic ©nüerten muhten fich

barauf befebränten, bie Bucht oon Qalaliawa ju be-

fepen unb bie geftung non bet Sübfeite ju jemieren,

währenb bieiclbe non ber ©orbfeitc h« mit ©altfchi-

farai. Wohin ftdi ©icnfd)ilow jurüdgejogen, unb mit

bem Slnnem ©iißlanbd in ungeftörter ©erbinbung

blieb, ©m 9. CU. begann unter bem Oberbefehl Gan-
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coberti, bcr ftil Saint*9ImauM Zobe (29. S<))t.) bic
|

i^njofcn btfcbltgte, unbSlnglanS bie Belagerung
|

SebaflopoU, um bie fidb nun nid)t nur bieftn'

firengiingen bet friegfübrenben SRäcbte, fonbem au(b

bab lebbflftefte Sntereffe gonj &uropa8 elf 3Rcmate

lang brebten. Sie Serfuibe ber Sluffen, bur<b ben

Angriff auf bie Sngl&nber bei IBolatlama (25.CII.)

unb but(b bie 3<blailit auf bem Plateau Bon ^nter<
man (5. 9ioB.) bie %erbünbcten Bom Slfeere ab.;u>

{

i<bneiben, miglangen; aber au^ beten SelngetungS-

arbeiten rüctlen langfam BotwättS. Set ftrenge 2äin>

tet unletbtatb halb tbreit tlcttgang uitb ntbltlt unter

ben Sruppen bur<b McnnllicitVii imd)U>ate Setbee-

rungen an. Sfamentlid) bte Itnglönber, beten mili>

tärif(bc Sübtung übetbieb inangelbnft mar, erlitten

infolge bet ttbiBerfntligcn 91niiccuenDaltung anfangs
ungebrute 4ht1u)Ic. Jcbodi Ijicllcn Sie 'l<erbQnbcten

trog aller ÜKübfalc bis ,^imi (xriibjat)t 1855 au8 unb
empfingen autb fo bebcutenbe Üteritärfiingcn, bag ihre

flnjabl grölet war alb im ^erbft. 'Sie bluffen er<

günjten unb erweiterten unter Seneral Sotlebenb ge-

nialerüeitung wäbrenb bebSinterb bie iBefeftigungb«

werte unb erbielten ebenfaUb onfebnliibe Berftärfun*

gen, obwohl bie (fcgiii^inuiotnippcn burib bie un>

gebeuem winterlidien Dfärtthc in ben oben 8teppen
mitunter faft aufgetieben würben, epe Ite nadp 3ebO'
ftopol tarnen, uns bie Verpflegung bet Seftung trop

enormer l^often boeb mnngelbaft war.

Sie Siplomatie War iniWif^en aud) tpätig, teilb

um einen ffrieben ju oermitteln, teilb um bte beut>

fdien Wölbte jur Seilnabme am Striege ju bewegen,

^nbeb obwohl bie Stimmu^ in Seutfiblanb unb
Cfterreiib entfipieben für bie SSeftwäcbte war, welche

bie Salbe ber 3iBili[ation gegen ben rufjifcbtn Sefpo*
tibmub }u Berteibigen fibientn. blieben Cfterreiib unb
Vreuben fcbliebliib bo^ untbiitig; nurSatbinien
fiblog r«b 26. San. 1855 ben tSeftmäibten an unb
ftbidte im Wat 15.000 Wann naib ber ftrim. Sie
9iuffen begannen ben Kampf 17. ^br. mit einem un>

glUdliiben Eingriff auf bie Sürten in Supatoria unb
fepten ipn auib natb Katfer Siitolaub' Sobe (2. Wärj)
fort Sie fdliierten botten auf Qleneral 'Jiielb 3)at

ibren Vngriffeplan geänbert u. ibn gegen bte 3<biffer>

Borftabt unb bie biefe bebertfibenbe Vefeftigung beb

Watatow geriibtet Ser neue Vefeblbbabet Vblifftcr

leitete ben Kampf mit ftürmifiber (Energie. Unauf>
bbrliib würbe bie Seftung mit lifef^offen Uberftbüt'

tet . unb faft täglid) würben Vatterien unb Sepanjen
mit ftümienber ^nnb ongegriffen. Sie Shiffen Btt=

teibigtm ftd) mit jäpeftet Sapferleit unb bauten in ber

91aibt bie am Sage jerftörten ifeftungbwcrte wiebet

auf. Sfaibbem bie VerbQnbeten fiip ber flu^enwerte

bemäiptigt, nerfuepten fte 18. Suni ben erften Sturm
auf ben WalotoW unb ben Steban. Serfcibe warb
abgefiblagen. Sagegen erlitten bie IHuffcn unter 0)or<

tidmtow, alb fte 16. 21ug. non neuem einen Eingriff

in offenem Selbe Betfu^ten, an bet Sfebernajo
eine 9{ieberlage, unb 8. Sept. eroberten bie Sran5ofen

wirtlicb in blutigem Kampf ben Walalow, wäbrenb
ber Sturm bcr tiigliinbor imtor Simpfon (IKaglan

War 28. Suni gciiorLcii) niif ben äleban miftlnng. 3n
ber Slaibt fprciigic (^PitiilititLiit) bie S5tftungbwtrie bet

Sübfeite in bie Ifuft, oerfentte ben Sieft bet Sfotte

unb jog fid) auf bie 9forbfeite,bet Siiibt Bon Sebafto«

pol .juriid. 'Bm 11. Sept. befepten bie VerbOnbeten
bie rauebenben Stilmmet ber Stabt, in ber pe aufeer

groprii Vorräten noeb 4000 Kanonen Borfanben.

Sranteeiipb Kriegoluft unb ühipmiudit waren pier>

mit geftült, unb auib Sluplanb geigte Tub unter bem
friebiiebenben Kaifer Blegonber II. gum Stieben ge>

neigt, naibbem burdi bie Eroberung Bon Korb
28. 92ob. ouib feiner föaffentpre Qfenüge getpan war.

Sn ISnglanb pötte man eine S®rtfepung Mb Mriegeb

gcwilnfibt. für bie eb mit uneriebbpfter rnnft riiitele

;

inbeb alb Siuplanb auf Cftcrreicpb Anregung 16. San.
18.56 bie 22. S»li 1654 Bon ben Vteitmäiptcn nlb

3wed beb Kriraeb unb Qlrunblage beb Sriebenb for>

mulierten Bier fünfte annapm, trat 25. Sebr. in 'flarib

ber Sriebenblongreh gufammen. Bm 30. Wätg 1856

würbe ber S>^<<be Bon Varib untergeidmet. älufi«

lanb mupte bie Sonaumttnbungen nebft einem llanb-

fiticb Seffnrabienb an bie Souaufürftentümer abtreten,

Katb wicbet nublicfem unb auf bab einfeitige $ro>
teitorat Uber bie SonaufürftentUmer unb bie tlpriften

in ber Sürtei Bergiibten; eint Crgnnifation btt erftern

foQte Bon fämtliiben lontrapierenben Wäditen aub'

geben unb Bon biefen auep gemeinfam bie 9icformtn

Mr Sötfei, bie felbft in bnb europäif^ Kongert auf-

genommen würbe, übttwaept werben. Sie Sibiffoprl

auf btt Sonau würbe für frei ertlärt, bab Sipwargt
Weet neutralifiert unb äluglanb unterfagt, mepr
Ktiegbfibiffe auf bemfelben gu palten alb bie Zttrlei

(welcpe Befdiräniung 1871 auf ber Sonbouet Kon>
feteng wieber aufgebobtn würbe). Sieb Siefullat

fipien geringfügig im Vergleiip m ben ungepeuem
epfern, wel^ebie BJeftmäiptt georaipl. Scboip war
eb für ben weitem (Sang ber Singe Bon gräRter Ve>
btutung, baR bie Sürlei Bot Kufilanbb ßrobtrungb<

gier iiiqt blofi gerettet, fonbem auep bie Waept biefeb

Staateb, nrnp mtbr ber 9iimbub berftlbtn, gebroipen

unb (£uropo Bon brai brüdenben Sod) biefeb i^orteb

ber SRenftion befreit War. Sen meiften Vorteil tnig

ougenblidliip 9fapoleon m. banon, beffm ^r mit

Siupm unb Stfolg für eine giBilifotorifipe ybet ge-

fämpft patte, unb weldier mm ber mäiptigftt Wann
geworben War, beffm Vünbnib Biel umworben warb,
unb auf beffen ^rte gang Europa mit Spannung
laufipte. Vgl. »Set ^Ibgiig in bet Krim 1854 55»,

Sammlung btt Veri^te beibct Varteim (Stipg. 1855
— 66); BnitfiploW, Set Stlbgug in btt Krim
(beutfip, Verl. 1 857, 2 Vbe. ; Badptrag 1860) ;V o g b a >

nowitfip, Set orientaliiic Krieg 1853— 66 (tuff..

Veterbb. 1876, 4 Vbe.); Kinglate, The inrasiou

of the Crimea (üoiib. 1863—87 , 8 Vbe.; 6. Buff.

1877 ff.); Vagancourt, Sec i^lbgug in ber Krim
(bmlfdb, SJien 1 856) ; 9t o u f f e t, Histoire de la guerre
de (Mmee (2. Biifl., Vot- 1878, 2 Vbe.); ^amlep,
The war in the Crimea (3. Bufl., Sonb. 1891);
Vaniberg, (Sefibiibte ber ocientalif^eii Bngelcgen»

beiten (Verl. 1888); Kung, Sie SAIniptcn unb
Steffen beb Krimlriegb (bnf. 1889); »Etüde diplo-

matique sur la guerre de Crimbe, par un ancien
diplumate» (Vettrbbiirg 1878 , 2 Vbe.); ISeffdtn.
3ut (Seicpidilt beb orientaliiipen Kriegeb 1853— 66
(VetL 1881).

Krimmer, f. aammfelle.

Krimmitfipan (^rimmipfepaui. Stabt in bcr

fäipf. Hreib > unb Bnitbp. 3widau, an ber VleiRe unb
an bet Sinie üeipgig - ©erbau -.'pof bet Säiprifdien

Staalbbapn , 239 m ü. W. , bat eine fibäne gotifdie

nicipe, eine Sieal», eine ^aiibtlb», eine Spinn - unb
Seb- unb eine Bppccmriibule, ein Bmibgeriipt, eine

Steiipbbanfnebenftellt unbiiaw) 19,972 (£inw., bapon
273 Katl)olifen unb 27 Suben. Sit S«buftrie ift bt>

beiitenb. K. pat Vudftinfabrilntion (Vcobultion jäpc-

i
lid) etwa ä'u Win. m Bttfipitbcnec Cualitattn boii
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3Jo(f* unb 5)Dfcnftoffcn im ®citc bon 18 SKitl. 9R[.)

]

u. iligoflncfsinnctei (^irobiiftion jft^rlirf) 7*,i SKill. kg
®nrn im S^tle Bon lö 3Sin. 2Rf.) unb bnmit im 3»*
iiimmcnfmn^ ficfjcitb: gnrbcreien. Vlpprcturanilnlten

unb ^Soafpinncrcicn. flbfnu nuger in ^eulfdilnnb

nod^ Btcicfiicbencn Üniibccn dutopng unb nod) ?Ime»

dln; fonjt finbct man borf nocp Snu non ®nmpf-
mofdiintn unb ilKnfdtincn für ®oUniä'd)crci, 91ppre*

lur !C., Cifcn- unb SKtlnllgifftcrci foipic Slorbrenvcn-,

llinbcrmogcn-, $npierI)lil|enfabii[ntion k.

ftrimml (Dbct- unb Untcr-Sl.), lorf in Sntj=

bürg, Sejirtgf). «m 2«, im Dbctpin,ignii, 1 057m
ü. im t'fc Rrimmlct ?Id)c, mit (iwo)

•280 (finiB. Süblid) bic beiiif)mlcn Säofferfnlle bcr

Srimmlcr (brci Rällc, jiifnmmcn in bcc .^öl|c

'oon 4.50 m) unb nmlbnlfdiliin bnäft vimmicr ftte«

btt Scnebigct ©nippt mit btt Sikmibborfct ^liiltc

(2580 m). llbetgnngt ind '}lf|rtntf)al (naift Sauftts)
bilben btt ftrinimltr Slautrn (2855 m) unb bic

^irnlude C2Ü72 m).

fltimpbo^nt, f. Cunaralin.

ftrimpen, baO Umgcbtn bcS ffiinbcg in bcr 9Ii(iö>

tung, ipclcpc bcm lnglid)tn fcbcinbarcn Sauf bet Sonne
cntgcacngcfcSt i|t, alfo auf bcc nbcblitftcn ^mlblugcl

eine Äidjtungganbccung bed Slinbeä in bcm Sinne:

iSSC9(., nu( btt Siibptmifpljnrc abtr in bcm Sinne:

:®J1S0. Sei bcm Sorübttgang einet batomctriidicn

$cprcf)ion finbct nad) bcm Sup8>©atlolfd)en ©efep
nöcblid) Bon bet ^ugfOofic bed batomctriidicn IKini

mnmd eine tCcobung bed l!8inbcd in bcc Siiebtung Bon
SC. butcb C. nach 'il. unb füblidi oon ilim in bet

{

S8id)tung oon S48. bur<b ®. nach !J?. ftalt. 3n bcm
criiern Salle trilt baljct ein im Iciiletn ein 41nd<

id)iciicn ((. b.) bc« 'Äinbed ein. — ^n bet ledinil i

foBici wie ^Eclalicccn , (. appreliit.

bie Wafioerminberung Bon ©ctceibc

unb Sämeteien infolge Idngcrn Sagenid.

fttimftbc SraiitiitÜ, i. auoiap.

Stimfeite Steppe, f.
.<btim.

firimfipe Xotaren, f. Zaurien.

^imfleiper, Vlrt Sclbfiediet (f. b.) ober ffiten*

rol)c, mit fic im «rimitica in Vlufnatimc tarnen.

firinagPtaP, grieip.igpigrammenbiibtec aud^-
tticnc, Inm nad) neueebingd gefiinbcncn 3nfd)tiftcn

45 unb 25 B. tbc. old 3)!itglieb Bon (llcfnnblftbaftcn

feinet Saletftnbl nad) 3fom, wo et in nnf)c Sc<
jiclinngen jum laifeclidien .viof trat unb ftd) bie ©unfi
bodigejlcUtec ©etfonen burd) feine poetifdicn Spenben
trmarb. Uit Bon ibm in bet »TIntbologie« crboltcnen

51 ©cbitblc (brdg. oon Sfubenfobn, ©ctl. 1888) jei-

gen ein nidit unbebeulenbed Jalent. ©gl. Ci<bociud,
afom unb lii'ptilcnc (ücipj. 1888).

ftrfngel (.Mtcngcl, fZiimmutio Born allen Kt ing,

Mifid), foBiel wie ©rejcl (f. b.).

Slringen, ein ©nfi in bet norivcg. St^lci ©ub-
bcanbdbalcn (libriffinnd 9lmt), bcrübmt in bet Wc
idiichte bcdümibedbabutdi, baß 16 12 bic öcwolmcr bed

Sbaleo bafelbfl einen Ztupp fdiottifdier Sölbnet, wel>

d)ec oucc butd) bao Sanb nod) Sdiwtben jiebtn

wollte, niobccmcttellcn.

ßcinitenfalt (.ucinoibcnlalf, ©ntrinud'
lall), flallftein mit ©cflcn Bon bcm Sta<bclf)äutct

Eiicriuus, Betbrcilcl in bem SKufdiellalf, bet mittictn

Abteilung bcr Stfndformation (f. b.).

firinip (©tünib), f. Jtreuj|d)nabcl.

ftrinotprötn, ein .iiaarfärbemitlel, f. i&aatc (©neue).

Srinoiben tCriuofdea), f. tKiatfiemt.

fttittoiPenfoif, f. uttnitentall

Strinoibenftpiipteit, Hcinoibcn ((Hmtfltmc)

fübrenbe Sdii^ten, wie foldie in Btiltbicbencn Sot»

i
malionen (Silur, Xeoon, Äarbon, 'Itiaä ic.) ouftreten.

tSrinoline (franj.), cigenlliib: audSoftboorferin)

gewebter Stoff; barnud Bcrfertigicr Stouenunterrod

;

bann: ©iigel«, Siciftod (f. b.), wobureb bic ftlcibtt

bnufebig Bom 2cibc abftc^n. Sngebliib eine Stfin

bung bcr Jlaiferin Sugenit Bon Stnnircidi, bie bnlb

and bet 'Kobe uciitbwnnb; fpölct wutbt fic butd) bie

XouenUte etfept, bic fidi aber nueb nidbt lange cc-

bielt. [Siermed.

ftriopbötDd, ©einame bed »Wibbcttragtnbcn«

Stippe (franä. Cri'chc, ital. Presepio), urfprüng-
•

lieb iBobl foBiel wie .(lürbe, Stall, Wie noch jept btt

etböblt Sutttrlrog fiic ©ferbe ic. |o begeiebnet wirb;

bann äbertragen bie bilbliibc XatfleUung bet ©eburt
(Sl)tifti im Siall ,(u ©ctblebem mit ben ff iguren bet

iWoria unb bed 3ofepb, bet nnbetenben Ritten, mit

C(bd unb ISfel, meift in ^olj gcfdinipt ober aud©appe
aefertigt. Seitbem bet bd'l- ftronjidlud 1223 jur

Btict bed Ssleibnaditdfeited bie etftc H. crrid)tete, bot

fiib bie fromme ©ewobnbcil, jur Skibnaibtdjeit ttrip

pen (and) ©rfifepien genannt) ju bauen, in ollen

fatboli|<ben Üanbern Bccbrcilet unb brang nud ben

fiiriben aud) in bic ifomilic ein. flnfongd ebenfo aud*

fdilicfili^ lonfcffioncCIcd Kenn.(eid)cn ber Äatboliten

wie bei ben ©coleflanten bcr (Ibriflbaum, fängt in

neucftcc 3^'! M' on, fid) jur Unterpalumg bcr

Siinbet auifi in ptolcflantif^cn Äreifcn cinjubürgern,

wäbtenb umgcicbrt bcc (Ibriftbaum aud) bei ben jta

tbolilen mebt unb tncbr ISingang finbct. — SRit bem
Sxioct Ä. bejeidinet man oufieebem Sartcanfiallen

für tieinc Siinbet annct SRüttcr (f. 91(infinbttid]ulc.ni.

— 3m ffiofferbou beifit ». ein ^um Sepup non Ufern
ober ©tüdcnpfeilern bienenbed, aud eingctricbcnen

©Ilöden unb SJuten beficbenbed gled)twerl.

Stippe (Praesepe),
f. Steb« (Stcrnbilb).

Stippen, Xotf in bcr faibf. »teidb. XteSben.
9Imtdb. ©imo, in bcr Säibfijd)cn Sebweig, an bcr

PKünbung bed Strippenbacbed in bic Qlbe unb an bcr

Sinic Xccdben-Bobtnbnd) bet Sadififdicn «tnatd-

bobn, 130 m ii. 3H., b«! eine ebong. Hircbe, Stein-

brüibe, Sibiffnbrt unb Omio) 1029 ßinw. Sebräg
gcewnlibcr am reebten ßlbufcr liegt Sibonbau (f.b ).

Stippenfepen, f. .Joppen.

Seid, boldiactigc SSaffc ber meiften malaiifiben

©olldflömme auf ben 3»feln bed bmltrinbifdicn 2lr»

d)ipeld, 30—60 cm lang, boppelfdmtibig, in bcr Se-

gel ftblnngenförmig gelrümmt unb Bon Bor,(üglid)cr

Sebmicbearbeit, amb bamadsiecL Xec t^nnbgriff ifi

Bon ^olj, ©Ifenbein unb oft febr lunftooll getdmipt,

bie b'öljemc Sdicibe iit bei Scicben unb Somebmen
mit OSolb unb Xiamanten gcfcbmüdt. Xic .spipe bcr

iBoffe wirb bidwcilcn ncrgifict. S. Xafei »'Kalaiifibe

Stultiir n«, 3ig. 15, 18 li. 19.

Svifa, im ©Itcctum Stabt in ©bnüd , fübwcfllub

oon bcm ibc nmertbanigen Xeipbi, bcbcrcfdile ben

Unterlauf bed Rlnffed ©Iciftod nnb erhob Bon ben

naibXelpbi iicbcnbcn©ilgccn fd)Wcttn3ofl- 3nfolge»

beifen würbe W. unb feine ifinfcnitobt Slinbn Bon ixn

©mpbiltbonen im erften ^eiligen Hriegc (598—588
n. ßbt ) icrftört, feine ßinwobner old Sflnoen ocr-

lauft unb fein ©ebiet bcm pbtl)ifd)at ©poUon geweibt.

Suinen beim beutigen ßbepfb.

Stiflpna (>bet Scbwacit«), in feiner altern ©c-
flau, bie im »TOaböbbörala« no<b burtbfdicinl , ber

Salionalbclb bed inbifd)cn ©ollcd bcc 3äbawa, bic

, im ®pod old ©ctbünbelc bcc ©önbowa aufireien.
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St war 3o6n eines Siii^irien unb 6ei6l als (Dl<iiet i

(i^owinba; baS ipirtcnleben MrifcbnaS wirb in fpiitercr

3eit mit erotif^en Srlebnijfen anSflefünt, wie fie

j. Ö. in bem >@itagouinba< beS ^fcftajabeWa (f. b.)
i

Dorgcfübrt werben. 2>ie ältere Sage crjä^lt bagegen
Don jnbIrei4en$>eIbenl^atenKrif<i)naS. Vlls bieSra^-
manen ben ftultuS beS S3ifd)nu (f. b.) Serbreiteten,

wurbeft'. ju einer^nlamatwn besfclben. — Jb.ift auc^

ein anbrer SJnme bcä3luffe«ftiftnn (f.b.) inCJtinbien.

SttfcittiCTfit^etnitgi wirb juweiten bie bis jebt

freilitb noc^ nicftl prottifc^ geworbene Serrtd^erung

SrwerbSfä^iger Cälrbeilet) gegen flrbeitslofiglcit gc

nnnnt. <5 . atbcitett)cr(iiberung, 5. 797.

ftvifiS (grietft., Äriie, »nrtcil, Cntf^eibung«),
ber fiuegnng einer Sranf^eil in (Stenefung, wenn ber-

ielbe raf(b unb nonftänbig gefd)icf}t, wö^renb eine

aUmäbtidte Scicitigung einer «ranf^it SIgfiS gc^

nnnnt wirb. SKon bält bie Sb. für eingetreten, wenn
naib bobew ibicber unb anbem bebrobliiben Stfibei'

nungen ber «viinle ocrbnltniSmäbig (ebned, fo oft

bureb einen, ben Übergang bilbenben mebtilö''l>'9fn
erquidenben Seblaf, unter Sinten ber ‘temfieiatur

auf bie Storni riibig Wirb unb baS Sewugtfein ;tu<

rüdfebrt 3'n” öegriff ber S. ober ber Wtifiben ent-

febeibung ber Srantbeit gebört aber no^, bab ber

9luägnng in Oenefung »on einer gefleigerten tb“lt8
teil ber *nbfonbtrungSorgnne unb einer mcrflicben

'i*ermcbrung ber 'fSrobuIte betfclbcn begleitet fei. 3»
biefen tritifiben 'iluSftbeibungen regnet man
ben nncb fieberbaften ^antbeiten, auf weld)c man bie

Iritif^en Srfd)cinungen oorjugsweife befebränit. auS>

gefibicbenen buntein Urin, wcliber oft beim Srlaltcii

einen ftarlcn 9iicberf(blag faden löRt, einen reitblidien,

aber warmen unb anbaltenben S^weiß, einen giuS>

Wurf oon befonbercr iBefibaffenbeit ic. 3« «iten

.«rifcnlcbrc gebärt oueb no^ bie Sebre oon ben tri>

tifdien Xagen. S<bon ^ipbofrateS nnbm an, baß

gewiffc drantbeiten nur an beftimmten lagen (am
5., 7., 9., 11. lag) fidb entfibeiben; Qtalen bat biefe

'anfidit auf bie 9indbwelt überliefert, unb beuljutnge

nod) ift ber @lnube baran im ^iublilum gang unb
gäbe. 9tUe biefe Wnnnbmen feboib baben fteb im öaufe

ber 3cilen nlS unriibtig erwiefen, unb man nerftebt

gegenwärtig unter Sl. nur baS plößlicbe, meift unter

reid)li(bem 3d)Wei6 crfolgenbe 9lufbörcn beS jieberS,

weltbeS bann ade anbern Srfebeinmigen binreiibcnb

crilärt, unb mit welibem au4 bie grbßte (Bcfabr be<

(citigt ju fein pflegt. 3« *>*'' fieberbaften Sfrnnibeiten,

weldje mit einer St. abfcbließen, gebbren bie fiungen-

enUimbung, IDtalariafieber, unb bor ndem ift ber

BiüdfadtgpbuS buribäflere hitifibet^ebrranfäde aiiS>

gegeidinet.— CSnibolfSwirtfcbnftlitbcn Sinne bejeiibnel

man mit Strifen ftarle Störungen im Erlauf bon
tgrobultion unb ¥erfebr, inSbef. im QSleiibgewiibt

jwittben iBebnrf unb Sr.ieugung (f. ^wnbeisirifcn).

Sitift, Xitel ber Sbangelicnbamtonie beS 9)iön<b8

Ctfneb (f. b.) bon Steißenburg.

SriflaU (b. gried). krystallos, >@is<, junSebft auf

ben Cerglriftad, ben man für im böibften örnbe gc»

frorneS, be,). bureb bintmlifebeS Seuer berfeftigteo

SSaffer bielt, übertragen unb bon biefcni auf alle übri»

gen sti-iflade), eine regelmSbige, ben ftörpern oon
Mflimmter (bcniiicbcr 3ufam’menfeßung wefentliib

julommenbc, elKniKidiig begrenjte gönn. Unter be-

fonberS günfrigen lüerbältniffen ber Gilbung ift bie

ebenfläibige Siegten,)ung adfeitig, wie fie an nielen

cingewacbienen natürlid)en ^bladen unb an forg»

iam bergeitedten tünftliiben beobaibtet werben tonn.

@enfigcnber Staum (Qilbung in einer nachgiebigen

9Batri|, freies Ipängen in bet lonjentrierten Söfung
bet triftadifierenben Subftnn^) unb langfamer Sfet»

lauf beS RrifladifationSprojeffeS fmb im aUgemeinen
bie jur ^eroorbringung großer unb bodlommenet
.Striftade günfligen vebingungen. Sieben biefen ad»
feitig ebenßäcbig begrenjten, fibwebenbgebilbeten
Slriftaden ftnb ju unterfibciben bie fißenb auSge»
bilbeten, welibe nur auf einet Seite gefeßmäbige
glätben tragen, auf bet anbern aber ihre Unterlage
nbformen, unb bann bie iriftnilinifdien ftömer,
bie gar leine gefeßmäßigen Scgrcnjungsfläiben haben
unb beSbalb alS ringsum in bet freien äußern gorm»
entwidelung gebinbertc Sriftade angufeben finb. ®ie
SBcfentlicbleit ber Striftadgeftalt ertennt man teils

baran, baß eine beftimmte gorm einer beftimmten

ebemifiben 3ufammenfeßung entfpriebt (bgl. JRinera»

leqic, ^etcroraorbblc, gfomotpbic, ^fenboinorpbefen),

teils an bem 3ufnmmenbang ber äußern ISeftalt mit
btt innetn Struttur (bql. iltineralien, Spaltbarteit),

einem gufammenbang, ber ficb bei mangelhafter l^nt»

Widelung bet äußern gotm gut IJtgSn.^ungl bet S3e»

obaibtung unb VluSbeutung bieftr äußern gönn be»

nußen läßt. 2)ie gäbigicit, Slriftade )u bilben, befißt

eine große SDIebrbeit ber anorganifibcn (natürliiben

unb tünftliib bargeftedten) unb eine tbenfadS nid)!

unbebeutenbe SIniabl ber organifibtn ditmifiben $tr»
binbungen. 92ut ift ber @rab biefer gSbigteit ein febt

oetfibicbenet, fo baß gewiffe (bemifebe $crbinbungen
faft nur, anbre bloß feiten in Striftaden ju beobocbien

tinb. ftbtper, benen bie gäbigleit, Sl'riftade ober tri

ftadinifibe SIggregate gu bilben, überhaupt mangelt,
beißen amorph (f. b. unb >3Kincrali(m<). Äri»

floUe lönnen fid) bilben bei febet Ülrt beS Überganges
triftaUificcbartr Subftanjen auS bem ßüffige'n ober

gasförmigen SIggtegat.tuflanb in ben feften (bureb

iilblüblung bon Sümpfen, Slerbimflung ober Wb«
lühlung bon fiöfungen). Sie (Dröße bet fo entfteheu»

ben ^ftade ift fe naeb ber Statur ber betreffenben

.üöcpet febt betfebieben; manche bilben faft ftets feht

große Sriftode, anbre aber immer nur ipaufwerle

febt lleinet Striftadc (Slriftallmehl; f. STi(tom»

fatioii). Sie fleinften, eben noch mit bem SKiltoflop

wahrnehmbaren ebenßnebig begrenjten Slrifiädchcn

werben, einerlei ob ihre 3ugehÖrigleit ju einem be»

ftimmlen chtnüfeben Störper erfannt ift ober niebt, alS

SKitrolithe unb, fofern fie nach einet ober ber an»
bem Süchtung bin noch nicht beutlid) inbinibualifiert

erfebeinen, auch woßl als Kriftalliten (f. b.) be»

.jeiebnet. Scr ». bergrößert ßcb butd) Sluflagerung

immer neuer Sebiebten auf feine gläcben bernrt, baß
biefe paradel mit ficb weiter nad) außen bcrfdiobeii

Werben unb bie SSinlet, unter benen ficb bie Mftad»
flächen febneiben, biefclbcn bleiben. Süenn bemnaeb
ficb baS SüaebStum bet Hriftade nach oerfebiebenen

Stiebtungen ungleich rafeb oodjicht unb oon ber ur.

fprünglicben gorm abwcicbenbe, berjerrtesiriftade,

oft aiicb bureb Streifungen, Vertiefungen auf ben

gläcben, einfeitige Krümmung ic. nusgejeicbnrt, aber

jnwcilen auch nur ffelcitartig entwidelt, entftchen,

wie baS fehl gewöhnlich ber galt ift, fo ift bod) bie

Steigung bet begrenjenben glühen gcgencinanbet

gleich, tinb bie Viinlel, welche fie miteinanber ein»

fchließen, bicfelben t®eieß bet ttonflanj ber Aanten»
wintcl). (£S ergibt ficb hieraus bie große i^icbUgteit

ber Mriftadmeffung (Utriflallometrie), Welche mit
oerfebiebenen SKeßinftrumenten (bql. «oniomcicrj nuS-

geführt wirb. 3ugleicb erlaubt bie regelmäßige SluS
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bilbung bfcfiriftaUcnne matbeniatif(be8cbnnblung$>

weift ber Sonnen; biefe iflQtcgenftanbber rifta I lo>

gtapbic (S(ctftallologie).

S'ie (ätfe^möBigleiten, welche bit ^iftcille in tbcen

Sonnen batbieien, ertenm man am beften an ben

cbemnaBig ober ibcal aubgebilbeten itriftanen.

'ilu^ ben in bec 9{atnr am bäufigften Ooclommenben
Berjtrrten Striilatlen ecbält man ein Öilb bet ibeal

oubgebilbcltn fttifiaUe, wenn man ficb bie begrenjen*

ben Slöcbcn gleidiweit »on einem $untte im Innern
beb firiftallb entfenit bnilt. 3inb bie Slücbcn an einti;

fo abgeleileten ibealen ftriitoUgeflaU unlereinanbet

tongnient (gicidiwertig), fo nennt man biefe älcftalt

eine einfache Sotm, ftnb fie »oneinanbec ocrfchic'

ben, io ift bie (Scftalt eine ibombination fo nielec

serfchitbencr einfachei; Sornien, alb oerfchiebene flrten

SOU Siächen (ungleichwertige Slüthcn) on ihr ouf<

treten. Sie notürli^ sorlommenben Sombinotio-

ntn gleichen hnupg in ihrer Oeftnlt einer einfachen

Sorm, bereu ttanten unb Qden burch bie Stächen ber

anbtm einfachen Sotmen glei^fom abgeflunipft ober

jugefebörft trfcheinen. fllb ^ilfemittel ju btm 3tu>
bium ber ShiftoQe bienen teilb BKobeUe, bit in ^oppt,

^olj oberiälab hergeftctlt werben unb beifiombinatio'

nen, ber natürlichen Slubbilbung bet tegelmäjiig ge»

wochfenen ftriftoUe entfprcchenb, bie Stächen bcrfelben

einfachen Sorm gleichweit, bie Stäben otrfchiebener

einfacher Somten ungleichweit som SRittelpunlt ab»

ftc^nb jeigen, teilb parollciperfpetlinifche ^eiihnun»

gen, teilb anbre ^rojeltionen ber »riftoageftalten.

Sie Striftnlle finb ouBerorbentlich scrfchicben ge»

ftoltet unb oft fthr flächenteich. So (ennt man am
Rallfpat, einem onetbingb feht forraenteichen SKinc-

ral, mehr alb 200 serfdgicbene Soetnen in mehr alb

1000 Dtrfchicbenen Rombinaliontn, unb ferner gibt

eb, wie 3 . li). som StuBfpat, Raltfpat, $)umit, RrifloIIe,

bie son BOO einjelnen Stächen
,

jo oft son noch b>et

mehr, ein^efchtoffen ftnb. iBiele son biefen Stächen

fchneiben fich in parallelen Santen. Vllle on einem R.

ouftretenben, in parallelen Rontcnfich fchneibenbe Slä>

eben bilben eine .ßone; bie ben parallelen Ranten

burch ben 'JKittclpunlt beb ftriflaUb parallel gelebte

il^fe ift bie 3 onenad)fe. Irop bet SJcannigfaltiß»

leit in ihrer Vlnbbilbung loffen fich bie Rrifiolle tn

serhältnibmäbig wen ige Abteil ungcn,fogen.3 p ft em e,

gruppieren, beten ßigenfehoften am leiditcften an ibeo-

len Rriftallgeftoltcn ertonnt werben tonnen. $iele

RriftoUc finb nämlich fs befchoffen , bog fie »on be»

ftimmten, burch ihren 3)2ittelpunlt htnburchgclegten

Ebenen(3 pmm e 1

1

i e t b t n e n) in je jwei Seile jerlegt

werben, welche fpiegelbilblich gleich pnb, jene Ebene
alb Spiegel geboepL nach bem Sehten ober bem
tUorhanbenfein unb ber^ahl folchetSpmmelritebtncn

taffen ftch frä)« Rtiftallipflemc unterfcheiben;

1

.

lWm 29inmtcrlMlen»;bit«riftaaepnl>
|

.

nur Don mebreren, cum Xcil paraOeUn
j

^ a ^
Slnibcn bearenct I

2. <hne CpmmctrKfbene

3. Irel |u djian&er fentre^te sgmmetric»
tbcnen, in brd ju einanbfr

fenfrfc^t ftcVttbfn ÖetübeniS^nunettie^

cd)ftn> fc^ROben

4. S^mmetrietbtnen, unb }H)ar oier

in fin« ®craben a u p t o | c) unt«
Don 43'' ft^ {c^neibenbe fogen.

^cbcnfpmsutnMbencn unb fmtrci^t )u

bi«f«n bte 5. 3pmnutrii!cb<ne (jj^aupt-

fgmmctrie<b«ne,4^aupt{c$ntttX

SRonofpmme*
trifc^ei 3gfietn.

<3 9 ft c RU

Zetrat)ona!e<
S 9 ft « m.

5.

Sieben Sqmmetneebmen, unb |Qor

fecb4 in einer Qeraben (^auptaebfe)
unter ädinfeln oon 30^ f<bnetbenbe

fogen. 9IebenfQoimetrtecbenen unb fenf»

r«bt |u biefen bie ftebente Spmmetrie«

ebene (^ouptfpmmetrieebene,
«ouptfebnitt)

0. IReun Spmmetrieebencn, unb itpor brei

4u einanber fcntrei^tep in ben brei^upt^

Qibfen fi<b ftbneibenbe ^uptfpmmetrie^
ebenen (^uptfebnitte) unb fe^4 bie

»0<tuptf(biiiite in ben ;(i>auptacbfen febnei*

benbe unb bie SSinfel twifiben fenen

balbicicnbe Siebenfpmntetticebenen . .

Sie %uffleQung biefer feepB Rriftonfpfteme ift beB»

halb son befonberet Säicptigleit , weil jebe überhaupt
Iriftnnifiettnbe (olfo nicht amorphe) Subftanj ftetö

nur Sonnen son ber gleichen Spmmetrie, olfo eintö

unb bcBfelben Rriftotlfpftem« auobilbet, nitmolB Sor
men, welche tetfehiebenen RtifiaUfpflemtn angehören
(®efep ber Erhaltung bet Spmmetrie). Um bie an
ben Iriflallirtettcn Subftanjen ouftretenben Sonnen
in einfacher Seife bejeiepnen unb bie gefcpniäiiigen

Sciiepungen jwifchen ollen an einem Rötpet auf
Iretenben einfachen Somten, b. h- .iwifcpcn ben Sor*
men einer Rriftoll reihe, genauer untepuepen ;u

iönnen, bejirpl man bie RriftciUgeftallen auf ein 3p*
ftem son brei burep ben'Kitlclpunlt ber Rriftalle gelegt

gebocptenVIthfen (RtiitaQothfen). Siefe9lchfen werben
nicht willlürlid) gewählt, fonbem ben Spmmelriescr»
hältniifen(3pmmettieathfen)beö.ftriitolIäentfprethenb.

Sie RriftoQfonnen finb oIBbnnn burep bie lloge ihrer

Stächen ju biefen Vlcpfen, inöbef. burep bie SSerhäli

iiiffe bet Vlbfcpnitte (Parameter) auf biefen «epfen

(Roorbinatenaepfen) iarolleririert unb loffen fiep, wie

in ber Rriftnllographie gejeigt wirb, burep rationale

3nhten (®cfeB ber Siationniität ber'^nrometerserbält

niojahlen) auf bie einfaepfte an ber finiloUlubftnni

Bortommenbe Sorm, beren Stächen bie Äepfen in enb*

liehet Entfernung fchneiben, bie fogen. ®r unb form,
bciiehcn. Siele örunbform ift für jebe Subflnn}. beten

.MriftaBfonnen nicht bem regulären Spftemangebbren,

für boB eB überhaupt nur eine oDen regulär Iriftalli*

fterenben Subftonjen gemeinfomjufominenbe®runb*
form gibt, eine anbre; bie Spmmetrietigeufchaflen

unb bie ®röf)en, burep welche bie öcftolt ber ®runb-
form fcftgelegt wirb, finb bie Iriftallographifcpen
Elemente ber Subftanj, burep wel^e fiep biefcl*

ben son allen anbern Iriflalliriereiiben Subftanjtn
wefentlid) unterfepeibet. Siefe ©etrneptungeu, welche

auch JU präjifen ©ejeichnungemethoben ber Rxiitall*

geftolten führen, liegen aber jenfeit bet son unferm
Serl eiitjuhallenben ötenjen. — 3m folgcnbcn ftnb

bie einfaien Sormen ber setfcpicbenen .Rri|laUipfteme

aufgefühtt.

I. SieguläreB (tcfferaleB, ifometrifcheB)
Spftem.

Sie Sonnen werben fo geftellt, bop bie brei unter

einanbet gleichwertigen, miteinanber ocrtaufchbaten

Ömiptfpmmetttecbenat ben Stächen unb bie vaupi-
oepfen, welche hier ju .Vloorbinoteuochfen genommen
werben, ben Ranten bcB SürfelB (Sig-2) parallel ser

laufen; bie feepB untereinanber gleichen 9iebcnfpmmc
trieebenen finb bann ben Stächen bet in Sig* B bot»

gcftclltcn Sorm parallel unb bie einfachen Sotmen
in ber burep bie Sig. 1—7 ongebeuteten ^ife oufju»
ftellcn unb oufeinnnbet ju bejiepen. Sjg- 1 . ®tunb*
forai: Vlditflä^ner (Cltaeber). S'fl- tl* ^cchBflädmer,

Sürfel (l^crnebet). Sig. 3, 3'oölfflächner: 9»hom

^ecaBonaUl
Gpflem.

9te0ulfire4

Spftem.
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benbobtfaebtt (Stanatotb«). 5tg. 4—6. Sietunb- 1 SRetade (Outdrilbtt nur in gtofeet Kalte), Diamant.
jwanjigp(ibnet:?btamtbenn)üi^‘el(ltttn(i«b«?nfber, Sleidanj, gluBfbat, Stcinialj, Spinell, öcnnat !c.

gig.4), $ntamibenottneber(Scinti4oltaeber, gig. 5), II. icetcagonaleb (quabrntifcpeS, monobi»
3foriletraeber (Icapejoebet, £eucitoebet, gig. 6). inetrifcbe«) Spflem.
gtg. 7, acbtunbDictjiignndjnec: ipeiatiialtaeber. ®ie ®ie gomten roecben fo geftettt, baft bie ^uptadiic

t^g. 8, 9 unb 10 fleOen bon }nei einfachen goi> fen!ceci)t ftcbt unb bon ben bann fenfrccht ftebcnben

men, OHaebet unb ffiütfel, ftombinationen (jmei- biet 9Jebentpmmetriecbenen, bon tueldjcn je 2 ju ein.

jäblige) bar: einmal baSCftacbec bormallenblgig.S), anbec fcnlcecpte gleicbwectig finb, eine auf ben 8cob
bann baS ^;aebet (gig. 9), ttäbrenb gig. 10, bet aihtet jugeioenbet ift. 3)ie beiben 21cbten, »elcpe fub

fogen. SRittellriftall, beibc gönnen im läleicbgeibicbt I alb bie 2)ucd|fdinittblinien bicfet unb bet gleicbwerti-

jeigt. Slcguliir tti|laDifiecen bie uiciflen fcqiueteii
|
gen9!cbcnigmmctciccbcneuiitbem(|ocijontolcn:paupt<

Actgallformcn bc< ufferolcn €pgem<. (HWc^aeroi^L

fchiritl ergeben, bilben jufammen mit bet $>aig>tocbfe

bab rechtmintelige Vlchfenfpftcm, auf melcpeb bie gor-
men bezogen n>etbtn. 9Kan unteri^eibet einfache got-
uicn bet 2lrt mie gig. 11 alb tetragonalc (guabcati-

11. betragonoU IS. t:etra0onal« 15. $4tetrogonaU

^VToniib« 1. Crbn. ^Tramtb« 2. Crbn. '^qraimb«.

12. Z«tTagonalH

^r»4inü 1. Otbn.

14. Z«tragonalei

Ißrilma 2. Ctbrt.

16. ^tetraflonolei

^rilmo.

oben u. unten offene tetragonale Säule (^ribmn)erilet
Crbnung ('iirotopribma), nur oub nicr Seitendächen

I

beflcl)enb(gig.l2),bann(gig.l3)biebucchihreStellung

non ben ebengenannten gönnen unterfchiebenen $t)ra>

mibtnjnjeitcrCtbnung(‘3;cuterophramibcn)u.(gig.l4)

bab ^ribma jn)eitcrOtbnung(3>cutetopribina), beffen

gilächcn ben burch

bie^aiiptachfe unb
bie ho^iutOolot

fichfen gebenben

Shmmetneebenen
parallel laufen;

meiter bie bitetra-

gonalen $prami-
ben (gig. 15), bie

bitetragonalen

98ribmen(gig.l6).

j)ie in gig. 12. 14

u. 16 ben Körper

, nach oben u. unten

begrenjenbe gönn
; ift bab bemipaupt

17. ^rilmal. Orbit. 18.firilma2.CrbiT.

imt foronibc ntU

1. Orbn. 1. Orbn.

3ig. 11—18. Arlftallf otmen b(4

quabratifibrn 5q^cm4.

fche) ^ramiben (Oltaeber) erfter Crbnung (ißroto-

ppramiben; eine bon folchen, an manchen Subftan-
jen in gröBtret 3ohl auftretenben, halb fpipeni, halb

Itumpfern Ißpramiben ift bie örunbfonn), ferner bie

I

fchnitt parallel gehenbe bafifche glächenpaar ('Itina-

lotb, Öafi«, öerab-lSnbfläche). ?lu4 gig. 17 u. 18

rtnb jTOcijählige Kombinationen: gig. 17 ^Sijramibc

unb tÖribma etfler Crbnung, gig. 18 tshrnmibc erfter

unb $ribma jmeiter Crbnung. Sietragonal triftalli-

rtereii i. Ö. 3>nnerj, Mntil, ^natab, 3ulon, 4>onig«

itein, ®or, Cuedfilberjobib.

UI. ^e;agonalcb(monotrimetrifd)eb) Sqflem.
Sie gönnen nierben , analog mit im telragonalen

Sqftem, fo gefiellt, bafi bie ^auplachfe ftnlreAt fteht.

Rfon benfechbSlebcnfhmmetrieebenen^nb fe brei unter

Digiti- fxj by Google
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HO“ ftrfi fifintibtnbt iinterfinnnbet gleid) ; eine »on i^nen

iil bei bcr riditigen flufftcdung gerabc auf bcn %)cob>

achter jiigenienbel. Sb merben bann Seftalten, Wie in

;Wg. 1 9, nlä berogonnle $t)tamibcn etfler Crbnung ober

¥iütophrnmiben(®ibcrncbec,herngDnaleJ;obefneberi,

fVonnen, wie Sig. 21 , alb hejagonale^tjramibcn jinciter

Crbnung (Jeuteropprami^n), gig. 23 alb jiBblffeiligc

19. ^aflonale M. ^asonalrt 22. ^asonolc*
^pramlb« 1. Orbn. ^rilma 1. Crbn. frltma 2. Drbn.

IttiflaUformcn be< Spfiemt.

bur4 fpi^ere, nach ber fRichlung ber Sertitalachfe ge*

ftrecfte gorm (fBhrainiben ber cerlifalen Jleihe), anbre

burch eine Strecfung in ber Slichtung ber jKabo.
biagonnle (mafrobiagonale fßpramibcn, SRalroppta-

miben) unb wicber anbre burd) eine Strectung m ber

Sra^pbiagonale (bra^hbingonale ^pramibcn, 9ra'
chhPpramiben). ferner lommen neben ben aufrechten

Säulen ober priemen (Wg. 28), welche aU primäre,

als mafrobiagonale unb bradihbingonale bejeichnet

werben, mich liegenbe Säulen f$omen, Plural »on
Soma) Dor, unb }war werben teils mafrobiagonale

Somen (31!nfrobomen, OiierpriSmen, Ouerbomen,
f^ig. 29). teils brachpbiagonale Somcn (^Srachp'

bomen, SängSpriSmen, fiängSbouien, f^ig. 30) unter»

fchiebcn. Gnblich treten noch brei fjläihenponrc auf,

eins, ben 9. na^ oben unb unten begrenjenb. baS

baftfihe ^inofoib (Gnbfläche, SofiS, in ftfig. 28 mit
bem Prisma fombiniert), eins, baS rechts unb linfs

Ariftollf ormen bei e^onbif^en S^fleml.

(bihc^agonnle) ^pramiben (Sibobcfacber), gig. 21
als jwülffeilige Säulen (bihejagonnlc Prismen) be-

jeichnet; rtig- 20 (teilt baS hejngonnte $riSmn erfler

Crbnung CfSrolopriSma), gig. 22 bnS ^rismn jweiter

Crbnung (SeuteropriSma) bar, beibe in «ombinntion
mit bem frlächenpaar (VafiS, ffinafoib), welches (auch

in gig. 24) ben noch oben unb unten abgrenjt.

Wg. 25 jeigt eine Rombination ber heingonalen
Säule erfler Crbnung mit einer 'Crotopprmnibe (wie

am Cunrj), Sig. 2ö eine breijähligc Äombination
|

»on heirngonnler Säule erfler Crbnung, ®afis unb
einer 'fpramibe erfter Crbnung (ütpatit).

iV. iHhombifcheS (orthorbombifcheS, anifo»!
metrifcheS, IrimctrifcheS) Spftera.

|

Sic Somicn werben beliebig nach einer ber brei

untereinanber nngleichmertigen 'Spmmetrieachfen, bie

hier juSVoorbinntenachfen genommen werben, aufrecht

eilellt, woburch biefe ^tchfe SJertilnladife wirb unb bie

eiben anbern mit ®ejug ouf bie Wrunbform als

gtöficre ('JKnfrobingonale) unb nlS Heinere (Srnchp-
biagonnle) erfeheinen. ®on ber bargeftelllen ®prn»
mibe (5ig. 27), welche für eine beilimmle Slriflollreihe

bie (Mrunbfurm »orflellt, untericheiben fuh anbre

li^t (ifig.29), baS bra^pbiagonale®inafoib(®ra4h'
pinafoib, üängSfläche), unb eins, baS »om unb hin-

ten aufiritt (gig. 30), baS mnfrobiogonale ®ina-

foib(2Kafropinafoib, Cuerflächc). Seifpiele rbombüch
friftalliricrenbec Äörpcr; Schwefel, 'ilntimonglanj,

Strnhlftes, 9lcfentieS, öarpt, Göleflin, Aragonit, So-
pnS, Ralifalpetcr, Shlorba^iim, fnlpeterfaureS SUber,

ISeinflein. gig. 31 jeigt eine breijählige Äombination
beS SopaS (®riSma, BrachpbiagonalcS ®riSma unb
'fSprnmibe).

V. TOonofpinmetrifcheS (monoflineS, mono»
flinocbrifcheS, flinorhombifcheS) Spftem.

Sie gormen werben fo gefletlt, boß bie Spmmclrie»
ebene gernbe ouf bcn Beobachter gerichtet ifl unb
»ertifal fleht ; bie ju biefer Sbene (Aufrechte burch

j

benDiittelpunlt ift bie Crihonchfe oberCrthobingonole,

I

Welche mit jwei in ber Spmmclrieebenc gelegenen,

I

burch i>en Surchfepnitt biefer mit jWei fenfreept ju ipt

flebenben SiiflaUflnchen beftfmmten (üeraben jufam-
men bnS Sloorbinntenfpftem hübet. Bon biefen lepten

beiben Slchfen, welche imteinanber einen bem SfeigungS»

winlel jener glächen gleichen Sinfel hüben, wirb bie
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eine fcnlr«4t gcftent('Bertifntacbfe), mä^tmbbicanbrt

'

(ttlinobiagoiinic) nadi bem Scobodittc fidl binneigl.

'|Jt)ramibm, ^n^mcii, 2)om(n imb Svliic^enpaarc ftnb

barm ö^nlirb nrie im rbombii^cn €l)flem )u btjcirb*

Iren, nur b<i6 (tatt »matrobia^onnl« unb >&racbQ‘

biagonal« bte Ülbjcftibc >ortf)i>biagonaI< unb »flino*

btagonal« anjutoenben finb. wirb, b«m $or>

^aiibenfein nur einer Sgmmetrieebene entfprecbenb,

eine ^gramibe hier nur ouä oier glä-

tten, ein Ort^oboma nur ou8 jwei

83. Crt^oboma.34. SSuIe, Alinopina» 32. IRonoFtine

{ertb u. ^enrlppramibe. ^pramibe.

Ari{lo[(form«n bc4 monotlinen Sqflnn*.

gleiten befte^, bn, wie mt8 gig. 32 u. 33 erfubt»

Ii(b ift, nur le bie ^inlfte ber begrenjenben ¥^tami-
beu' unb CrtbobomenjISrben untcreinanber tongrumt

ift. Sie jerfaQen bemnarb in jwei Hälften ($«mi>

bbrnmiben imb ^emibomen, in ben giguren mit +
unb — b»ci4net); in ber Ibot fmb aui on ben mo
nollinen mftaOen oft nur fol^c halbe $gramib«n
unb 3)omen eniwidelt. Seifptele monotlin (riftoDi«

Üerenber Sbr)>er: Stcalgar, Q)it>8, St>ibot, Tlugit,

^omblenbe, OrtboIIal; Sifenoitriol, Sora;, Qlci>

juder. gig. 34 jeigt eine oon bem tlinobiagonalen

glä(ben;>aat(Stlinopina(oib), einer ^mipgrmnibe unb
einer Säule gebilbete Sbombination beb SipfeS.

VI. flfpmmetriidieS (trillineä, tritUnoebri«
fdjeb, llinorbomboibifdreb) Sgftem.

gebeä gläibenpaar, b. b. jebe glärbe unb ihre Sa-
raQcIfläcbe, ift in feinem Auftreten unabhängig t>on

aQcn übrigen. Stan wählt brei Sbenen, welrbe brei

eine @de bilbenben ftriftnüflä^en pacallet oerlaufen,

^u ftoorbinatenebenen; ihre Schnittlinien ftnb bann
bie S(hfen, oon welchen, wie im rhombifchen Stjftem,

eine beliebige oertilal geflellt wirb

(Sertilalachfe), Wähtenb bie bei=

ben anbem mit Sejug auf ein

oierteb, jene Schien in enblicher

Snifemung fchneibenbebglächen*

paar (Ölrunbform) nl8 SKalro*

biagonale unb Sra^hbiagonale
unterjebieben werben. 3}a geh

aDe glächenpaare al8 einfache

gormen barftellen, fpricht man
oon Siertel8phramiben (Zetarto-

Phromiben, in gig. 33 mit 'P,

.P, P' ttnb P, bejeichnel), oon ^emibra^hbomen, oon
‘pcmimolrobomen, oon ^mipri8men. Seifpicle tri«

Hin triftaUcficrenber Rörper: Spnit, SIbit, CligoflnS,

Snorlhit, UupferoitrioL

Sei oicicn briftallifterten Subftanjen treten bie«

jenigen glächen, welche an gleich geftalteten RriftaQen

onbrer in bemfelbcn Spftem tri^aUinetenber Sub«
ftanjen in Sejug auf eine beftimmte Sattimg ober

Snippe oon Shmmelrieebenen fhmmetrifch Riegen
finb, in ©egenfop ju eiitanber, berart, baß T>e lieh

ju jwei (torrclalen) ipiegelbilblich gleichen gormen

a5. Zrinine ^promib«.

jufamuienfehen, Weldre fi^ wie jwei einfache gormen
oerholten unb in ihrem Suftreten nicht aneinanber

g

ebunben finb. ÜRan nennt biefe im ©egenfab }u ben
i8ber betriebenen Sollflächnern (^olocbern,

baher: .tioloebrie) halbflächige (hemiebriiehe,
baher: ^emiebrie) ©eflnlten. Su^ ^nlbflnchiiet

ber ^emieber treten an manchen Subftan.ien auf unb
werben bannal8 Siertelflächner (Setartoeber,
baher; Ictartpebrie) bejeichneU diejenigen torre«

laten (fomplemenlären) Jeiljlächnet ober SW'eroebet
(baher: We
roebrie),

welche leine

Shmmclrie«
ebene mehr
befthen, alio

nur fpiegel«

bilblich glei^,

aber nicht

mehr Ion«

gruent finb,

werben en«
33. Xbieüung {»der

ttirathex aui bem CFtoeber.

anliomorph
genannt So«
Oiel ©altun«
genoonSgin«
metrieebenen

in einem

Rriftnafhftem

oorfommen,
unb fo oiel

oerfchiebene

©rup^n bie«

fer ©attun«

37. lettoebcr 1. eiel-mj. 36. Xctcculi« ä. SttDunj.

gen gebilbet werben fbnnen, in fo oiel oerfchiebene

Srten oon ipemiebern latm ein tpolocber jerfaQcn.

So Ibnnen im regulären Spftem au8 einem tpoloebet

je jwei ^emieber entflehen: 1) burch 3tt^fa0 nach ben

brei untereinanber gleichen ^auptftimmetriecbcncn

(telraebrifcheob.geneigtflä^ige^emiebrie):
ba3 Oftaeber.

gig. 36, bei

welchem ber

©egenfnß
nach biefen

^auptfpm«
metrieebenen

burch bie

Schraf^erung
angebeutet

ift, liefert }Wei

torrelate,

burch ihre

39. Xbtdtun^ |tpdfT$ento:

flonbobrtacber out

bem fpramlbeu^oebrr.

Stellung oon
einnnber im«

terfchicbene

gönnen, bie

beiben in gig.

37 u. 38 in

ihrer richti«

gen Stellung

gegenein«

anber geieich»

rieten letro«

ober; 2)burch

.3erfon nach

40. 7«ntogonbc>beFaeber

1. SteOung.

41. 7<ntagonbobcfaeber

2. SuUung.

benfechb untereinanber gleichenSJebenfijmmetrieebenen

(pentagonale ober parallelflächige £>emie«
brie): au8 bem Shrantibenwürfel (gig. 39) ent«

ftehen nlabann bie beiben in gig. 40 u. 41 bargefteU«

ten lorrelaten Sentagonbobclaeber; unb 3) burch

3erfnH nach ben beiben Srten oon Shmmetrieebenen.

alfo noch allen überhaupt oorhanbenen St|mmetri^
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(ti«ncn(pl(igiebcif4e^cmicb[ic): aisbann ergibt i

baS $efafiSoltaebet jwei (ortelate, Don je 24 J^nf-
etfen (Pentagonen) begrenjte, enantiomotb^e gof
men (pentagonitontetraeber, (Bbroebcc, $lagieber),

Don melden bie eine in Sig. 46 bargcfteDt ift. '

fügen einige 2lbbilbungen auf ä^nliibe SJei(e ableit-

1

barer ^mteber famt ber Eingabe i^cet ^oloebrifdfen

Stammgeftalten bei

ift, abgefe^en oon fonftigenSerfcbieben^eiten, nur eine

tBoitSflädie nm obem £nbe entmidclt, niä^enb i^e
$arallelfli(be am untern Snbe fehlt. SHefe ^miebri>

f(^ Srfi^cinung fü^rt au4 Wo^l ben 9!amen ber

^emimorb^ie. £3eitereScifbieIe ^cmicbriji^erSnt-

XtffcraUt

softem:
Cltoibo:

^namibenotlofber

^üfltetrae^

^9ramiben^{o<bec

^attfpftaebcr

Quobratif«^*

Spfum:

CutttbrttttHci

Spftem:

9l^ombif4x*

Spftcm:

^tniebet:

Sletrocbcr (^g. 37 unb 38) {

^Itpibbobefacbfr (^g. 42)
j

Xri^onbobefaeCier (iSpramU

beiiteuctbfi , £riafti«

U-ttoeMr, 43)

^<eiuanonbobftacber ($9^0
tü<b^, 40 uitb 41)

CHebtocbenei i^qraittibctu

t«trü<bfr (4'i(|;ati4tftra«

eher, ^g. 44),

form bar totraebrifc^cn

^«mtebrto

^afiibobefoobcr (9i^<
ober, (3kbro<9aiei 9^*

i

tagcmbobolaeber, ^tg. '

45), ^Iftform ber poi>

tagonalen ^emiebric
j

^)cntogont(o|ltrtro«bcr I

((Sproebor, ^ig. 46),
!

^ftlftform ber ologicbri«
|

f(9cn ^emiebrte

^gromibf Duabrat. 6p^enoib (^ig* 47)

I

DuabroHfi^ 6faleno<

ober (9ig« 48) !

XritoporomibefVpi^iibc
*

3. Drbnung)

Sitctragenalo 6AuU ZrUoprilno (6ttuU3J^bn.)

54. ^emimmrpb 55. ^arimorp^ 56. dioeber nii

entoi<felt*r Jtriftall cntioitfeltcrflrifiaQ V^loflo’^^befaebcr

b<6 Surmolini. bd jHefeltinterjei. ((oritoeber).

^cmtntorp^ilmul.

tvtdfclung ftnb ber (Sifenfied ($^rit), weld^ec ber pen*

tagonalen (p^ritoebrifdien) ^mtebrie bei regulären

8^ftemS ange^ort unb ^äung Kombinationen eines

^ntagonbobelacberS (b^ fogen. $i)ritoeberS) mit

bem Cftaeber, mie in ben |^tg. 56 u. 57, seigt, bann
berKaltfbat unb baS Siotgültigerj, meldbe in ber bunb
97^ombocbcr erftcr Orbnung (mie (^g. 50, 51 u. 53)

tpgroaiibc nbonb. 6pbcnoib (gfig. 49)

^etagonoltg

Spflem:
tpgromibc 1. Crbn. nboml^pder 1. Orbn. (^g.

50) ;
Don geilem ob. flocbc«

ros 99>^<^>niben 1. Crbn.

Ulten gib bann Wbombo»
eber 1. Orbn. nach Vrt ber

9ig. 51 ^l.52, nelcbe \oldft

in oenDenbetcr ((iDeiter

ober negatioar) Stellung

leigen, ab

, m r SfaCenoeber (Äig. 58)
V9T0. arnup^ramibei^gramibe

( 3. Drbnung)

^eragonaU 6AuU 2Titopri4oio(65uU3.Crbn.)

fttitloninert eine Subftonj (emiebcif(^, fo gefiören

(na^ bem @cfeJ ber Kr^oltung bet St)mmetrie, f. oben)

oUe an ihren nriftoUen auftretenben Sonnen berfcl'

ben flrt ber ^emiebrie an. IBiele fteilformen unter-

febeiben fub bon ben l^oloebrifcben Sannen, auS benen

fie abgeleitet merben.nur in ihrem p^^fitalifcbcu, nicht

ober in ihrem geometrifeben Per^alten; fo fmb j. 8.

bie ^ölftfonneu beS 8fücfe(S im regulären Sgilem
bem boloebrifiben SSUrfel in ihrer (Beftalt jtoar gleich,

nicht aber in ihrem hhhf'lalifdien Verhalten. 2cgte-

tc4 ift auch oerfchicben, je nachbem ber Würfel ber

tetracbrifchen, ber pentagonalen ober bet flogiebri-

fcheit j^miebrie .(ugeh'orL 8ei einigen 3ubftanjen

ftnb infolge ber Pteroebrie, nelcher fte unterliegen, bie

beiben (Sitben bet Striftollc »etfehieben entmideit. So
tritt in ber hexagonalen .Kombination beS SumtalinS

(Sig. ö4) Oon ber 8afiS nur eine Slöche am untern

(inbe auf, mährenb baS obere rhomboebrifch entwidelt

ift 2tn bem rhombifchen MieielginletjItifiaU (Sig. B5)

57. 9ontogon5obc£oebcr 58. ^rtlna 59. Itriiam

mit OCtoeber 1. Orbit, nttt 2. Orbn. mit

im OUI<9gaDi<9L ft^ombeeber. 9l^ombo«brr.

unb Slolenoeber (Sig. 63) tharafterinerten rhombo-

ebrifchen ^miebric bä hriagonalenShftemS fnftalli<

feeren, unb oon benen baS erfte Sfineral häufig bie

Kombination beS 8riSma4 erfter Orbnung mit einem

flachen Sfhomhoeber, Wie in Sig. 68, baS jweite bie

Kombination beS pciSmoS jweiter Orbnung mit

einem fleilem Sthomboeber, wie in S<3. 69, aufweifl.

Wchrere KriftaOe, feien eS einfache Sotmen ober

.Kombinationen, lönnen imrcgelmähig, aberauch gefeg-

niähig Oetwachfen fein. 3e noch ber 3abt bet gefep-

möhig oerbunbenen SinjellriftaHe fpricht man oon

3willingen, ®tiUmgen, Sietlingen ober 3)oppel>

jwillingen ic., auch Wohl Oon »fortgaeplct 3wiaingS-
bilbung« unb »goltafhothettfchen KriftaQen>. iSic (st-

fepmäBigleit bet 8erwachfung befleht in ber Siegel

barin, bog bie Slöche, nach 6er fich bie Serwachfung

fo ooQjogen hot, bag bie miteinanber oerbunbenen

Kriftalle ihmmetrifd) gu biefer Slöche gelegen fmb
(3wiaingSebcne), bei ben in 8etracht tommenben
Kriftaflen bie gleiche £age in 8egug auf bie Plcbfen hot

unb einer Kriitollflä^e, ober ietner Shmmetrieehene,

garaUel gät. @o fmb in S<g- 60 jwei Oftaeber, beibe

ftart oermrjt, nach einet Cttaeberfläche miteinanber

oetwa^fen (SRagneteifen. ShinelD. in ^g. 61 jmei

^nbioibuen ber oben (ogI. S>9- 94) erwähnten Q)it>S-

tombination mit einer Slöche bcS orthobiogonalcn

8inatoibS. ISeil man fich betartige 3wiHinge auch

fo oorfteUen lann, al6 ob ein ^nbwibuum nach ba



7495tliftaU (ftriftadop^^rtlf ihiftano^eniie, SCriflaltoptil).

Stttoad)fung8fIfi(^c ^albitrt unb bit b«btn $atft(n |
tbfngmannttn Qeifbitl« ftcOo« fogtn. tBtrü^ning8>

bnnn um 180* gtgcnetiumbre gtbrebt wüten, nennt ober 3ujtobo(ition«}Willinge bat, b. bie

man foli^e 5 emitto|)ien. 33ie
[

beiben Siibinibuen betörten ftq nur, wnbtenb

6{dIniMber.

50. K^ombotbcr M. Stcilerel 9l^em«

1. SteDunfl. boebet S. Steflunfl.

53. ;^t(a8onatci

€(aUnocber.

Sig. 62 (fogen. eifemeS $(tcuj, beim ISifentieS) unb
gig. 63 (fablet}) $enettation8> obet Suttbbtin*
gung8jmülinge (SutcbwatbiungSiWillinge) fmb.

bet etftcte nu8 )Wei $entagonbob«faebctn, bet leitete

au8 jwci Xettaebem jufammcngcfebt. 3>ovnlen ent'

60.3vlQin9lfrtfkaQ bei CpHufll. 61. 3KH&in9lCriflaQbcl Gipfel.

62. $nr(b5hreiMitii6l|m{inngraul 6S.^ur(bltrctt|im0l)iDiain6r

|iDd Venta^enbobeCaebcm gebiCbcL auf |tDd Xctracbetn oebUbet

3tollli»0e.

fteben bei bemiebttfib friftaQi{itttnben9&t)ietn infolge

bet 3wi0ing8bilbung Oeftalten, wel^e ben ^oloebetn
but^ouS glet(ben unb erft bei nSbetet Untetfu<bung
ütb al8 jn’iOinge (@tgänjung8jwtauige) etweifen.

Sluib (ann juwctlen ein S. non butcbau8 einbcitlicbem

2Infeben au8 febt bieten, gembbniitb febt Keinen
}WiDing8attig netwaibfenen mft^iben (Subinbi«
n i b u e n) befteben, bie oft einem ganj anbetn fttiflall>

fbftem angeböten, al8 baöjenige gt, weltbem bit gtogt
3otm auf Qtnmb non biogen SriftaQmeffungen ju>

I

geiüblt wotben ift; man bat foicbe

^taQe mimettf<be genannt, begteift abet untet

biefcT Sejeitbnung juweilen au(b bie pftubofbrnme*

trifiben fitiflone, mte bSiotit, SatnoQit k., welcbe in

ibten f^otmen einen böbetn Stab non ©bmmctric
anbeuten, al8 et ihnen auf @nmb genauetet, befon*

bciS nbbfiialifibei Untetiuebungen, jufommt. 6o ifi

bet ÜRitioltin, befftn ftiiftalle monoKin tifibeinm,

ein mimetifibet ft. , btt in Sitflicbteit afbmmettifib
iit. tDureb wiebttboUt, äugetft feine bolbfbntbctif^e
3>nilling8bUbung abmt et bit monoKine Snmmettie
beb CttboHafeö, bem et auch fibon im einfadben ft.

jtmi !Bttwed)[eln öbnliib ift, fo töuf^enb na<b, bag
et etfl auf Qitunb miftoftotiifibti unb optifibtt Unter>

fuibungnon biefem untetfibieben werben lann.

Set Wotbbntogie ber ftriftallc (fttiftaUograbbie im
engem Sinne) wirb bie Öetraibtung btt bbbntalifiben

(ftriftnllobbbfil) unb bet tbemiuben l£igenf<bafttn

btt ftriftanc (fttiftallocbemie) angeteibt. 3x’<f4en
ben motbbologifeben unb bbbfftniifiben Eigenfibaften

bet ftriftaOe befteben febt enge Sejitbungen. inbem
febt geomettifebe Sbmmtttieencne auch eine folibe in

Phbfilalifiber Otjiebung ift. <Befonbet8 (ommen biefe

93ejiebungtn mm ttubbrud in bet Spaltbatleit

(f. b. unb »ÜRinetalitn*), bann in bem Setbal>

ten ju auflöfenben äieagenjien ([. fthbflnten) unb in

ben tbermifcbtn unb eletttifeben Sigenfibaften bet

fttiftaUe, namentlicb aber au<b in ben optiftben Sigcn>

fibaften betfelben (Ktiftalloptit), binrub»><b beten

biet (^1. Soppcibreebung) batan etiimert wttben feO,

bng bie tBctf^iebenbeit bet ftriftaOfpfteme in bet Set-

ftbiebenbeit bet opKfcben Qigenfcbaftcn einen einfaibcn

unb Karen Suöbrud erbält SSübrenb alle teffetal

ftiftnnifittenbm Subftanjen, ebenfo wie bie omot-
Pben. einfad) bteibenb finb, ift an atle übrigen ftriftaK-

fbfteme bie Soppelbrecbung gebiüpft, mit bem weitet

gebmben nnletfibieb, bog bie Subfianjen be8 tetro-

gonalen unb be;agona(en Spftemö optifib tinadbgg
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750 Sriftallac^Je —

(unter 3uf»ntmenfnaen bet optiWen Webte mit bet

Sidjlung bet (tiitnUogtobbiriien imubtodjfe), bit bet

btet übrigen opltftb ämetnebfig finb. WHe
biefem Wefeb niibetfptetbenbtn (jtfebeinungen Inffcn

ft(b auf Spannungen, (iinfeblüffe, '^iDiüingggef

nmdtfungen ä. (utiieffübttn. ©cjügliib bet tbctmi»

(eben öigenfdiaften fei erniäbnt, baß bte regulüten

$(riflalle bei (^rmätuiung fub na<b allen Siiebtungen

gleid)ina[iig auSbebnen unb aifo feine tSeränberung

ibtet ©eflalt etleiben, «öbtenb bei ben MtiftnUen bet

übrigen Spfleme bie Wuäbebnung ungleiebmäßm ift

unb bentgemnß bei biefen eine Wiiberung bet San*
tcnlvinfel eintritt; bie triftallagrapbifcben (Elemente

bet (Stunbfotni finb benigeniüB (innerhalb geroifftt

Otenjen) abhängig bon bet 'Xempernlut. tSngegen

bleibt bie Symmetrie bet Mriftnlle bei Senipetalut»

änberung ftetb bielelbe, unb ebenfo bleiben parallele

glätben jteW parallel, autb porallele Santen flelÄ un-

teteinmibet parallel; ebenfo bleibt bie !8c,iiebung bet

(vonr.rn ju bet @runbfomt burtb biefelben rationalen

3ahlcn aubbrüdbot (0efe|> bet (Stbaltung bet St)nt'

inetric unb btt 3aatn). Stie ötjiebungen jntif^en

ben motpbologifdben Sigenftbaften unb bet tbentiftben

3ufammenfebung bet Stiftalle äußctn fidb einmal in

bet Ibntfntbt, baß einet Subflnnj oon beftimmter

^entifdbet 3ufannnenfeßung aiub eine beftimmte Sri*

ftallreibe, buttb bie (riftnllagrnpbifchen Elemente ihrer

ö'irunbfotnt bot adelt anbetn wohl unterftbieben, ju<

tommt, bann in betlSrfdieinung bct3fomoiphic (f.b.),

•IKorpholropie (f. b.) unb Sfobimotphit (t>Bl. ^letcro»

morpbie). ®gl.Wrt. •Siineralien« unb namenlliib h>n*

rtd)tli<b bet 0tf(bi(bte unb bet Sitteratur btt Sriftallo-

gtaphic Wrt. »SKinerologie«. Übet Wftetftiflnllc

j. Wicubomorgbojen.

ftriftallacbfc, f. ttriftaa, £. 744; inagnetifibe
St, f. Sla(tncnemue.

Sltif(aUbtlbun)|, |. JtnliaUilation.

ftriftaabliUübcn, f. tttiafc.

ftrifiaObnife, ^ohltauut im 0eftein, in weliben

Stiftnlle, bit fiiß ouf ben fönnbungen nufftßenb gebil«

bet haben, mit ihren ebenflächig entwidelten 0nbtn
hineintngen. Uie Wuüfütlung bet 3>rufcnräumc ift

burd) 3ufilttation, aber in bet ätcgel nitßt gleidhjeitig

erfolgt, fonbetn eb finb ältere unb jüngere Silbungen

,ju unleritheiben, bon btnen bie innerften bie jüngften

tinb, bie oft adein Sriflade entwideln, währenb bie

altem (Generationen Iriftndinifche Sthalen barfteden.

So finben ftd) in Sohlräumtn bet Soltfteine Stall-

unb SStnunfpal-, in Sicfelgefteinen Cuatjbrufen,

Wmcthhflbtufen al8 innerfte SJeflcibung bet V(d)al-

mnnbcln (f. adiat) int Wclnphtjt, 3tolithbrufen in

millnnifthen ©riteinen; teitß finb auch bie (Jt.^gänge

an foldien Uitufenbilbungen. 6ine febr große S. witb

aud) wohl Striftallböblc ober Sriftallfellet ge-

nonnt. — ®ie Sriftnllgtuppe ober «Soniretion
wndift im ©egenfoß }ut S. ober Sefretion »on einem

Striftanifntioiidjienttum nu8 nach außen (@ip8 in

Wtergel unb Sallfpnt in Sonb) unb jeigl bedhatb bie

regelmäßig entmicfellen $triflndfläd)cn nndi außen gc-

menbet. iÖgl. Wtt. »SVontrelionen- unb 2ofcl -tDiine'

tolien«, ftig. 1,7 u. 12.

firif(aaelertri}ität, f. ^gcocicttristäi.

ftriftallfarhcn, ä“ Sdnlppchcn jetllcinetlet unb
gefärbter Wtimmcr (f. lürotat [Stvotarb]).

Striftallota^, fooiel mit iölciglnd,
f. öiioi!, S. 0-2i.

fBlciftaOgniSpc, f. Sriitanöni'fe.

ftti^allhant, f. srifmdiiation.

Rriftallhöhlc- h siuiiailbuifc.

Äriftonifotion.

ftirifiaUfil, Deralteter Slawe für Wnilin unb für

einen Eimcißlörpct, bet fi<h bei bet 3erießung bc8

^ämoplobind obipaltet.

ficiftaUinif4l- ou8 jahlteichen, gemöhnlidi nicht

thenflädiig audgebilbeten, fonbem in bn freien ftorm-
entwidelung gehemmten Sriftnllen beftehenb, gigeit-

fdinft Dielet (Gefteine, bie noch ®t6ße. Wnorbnung ic.

biefer Iriftaüinifchen Seftanbteile cingeteilt werben
(Dgl, (Gcflcine), ober, im ©tgenfaß ju omorph. Sub
ftanjen, welche jwat wie bie Sriftade noch Dtridjitbe

nen Sfichtungen eine Dttfchiebenc ©laftigtät beüßen.

aber nicht bie but^ ben aRolelularbau bet Subftanj
beftimmte regelmäßige Sriftadform (ngl. SRinecalien,

mocpbologilctie Siaenfctiafteii).

ftriftaUinifefec Se^iicfer, f. Wrt -Schiefer- unb
>@tfteine<, Se^beilage: -fiberftcht bet natürlichen

©efteinbgnippen-.

ftviftaUifarion (S r i ft a 1 1 b i 1 b u n g). Sriftade bit -

ben Ttch, wenn ftd) Sümpfe Iriftadiricrbaret Söq>et
ablüblen, wie bei Sublimationen, wenn gefchmoljene

friftadirierbare Störpet erflarren, wenn Sfbfimgen fol«

chetSörpet hinreichenb Derbmupfen ober ßch bet größe-

rer Sonjentration ablUhlen, unb wenn jwei Söningcn,

bie ftd) gegenfeitig jerfeßen unb einen neuen Irifiadi^

fierbaren Sörper bitben, Inngfnm, 3 . 8 . burch Ver-

mittelung einet potöfen Scheibewnnb, 3U einonbet

treten. uRan beobachtet bobei fletd 3uerft einseine i<o

lierte Striftade, bnlb ober fegen ftd) an biefe neue Sri-

ftade an, unb fo entftehen admählid) Wggregate,

welche au8 bicht miltinnnber Derbunbenen ^ftaden
beftehen, bie ftd) ge^nfeitig in bet Wuöbilbung gehin

bert haben. Solche Waffen nenntman I r i ft a 1 1 i n i f d),

, 3hc biftadinifched @efüge tritt befonberd auf beni

Vruch beutlid) heroor. Sie Wudbilbung ber Sriftade

I

erfolgt nur an benjenigen Seilen Dodtommen tegel

j

mäßig, wel^e frei in eine fylüfilgleit ober in Sampf
I

hineinragen, währenb bie Seile, mit welchen fie auf

feflen Bötpent (anbem Sbiftaden, ©efüßmanbungen st)

i auf)1ßen, ftetd bie ©eftalt biefer Unterlage scigen.

I 3<» adgemeinen Werben Sriftade um fo fchöner unb

größer, je langfomet fie ftch hüben, ^an muß bed-

I

halb bie WbIflhiung bet Sämpfe, welche bei ihrer Set-
' bid)tung Sriftade liefern, ber gefchmolsencn Sörp^
! unb bet heißen Höflingen folcher Sörper, bit bei nie-

: betet Semperatur feßweret lödlith finb old bei höherer

mögli^ft langfam u. gleichmäßig erfolgen laffen. Se*-

hnlb werben, befonbetd bei fchweret trifladii'ierbortn

Sörptrn u. wenn ed fich um möglichft oodfommenc
Wudbilbung ber Sriftade honbelt, bie Sriftallifa-
tiondgtfüße aud fthlccbtcn SBürmeleilem (fiols ic.)

hergefledt, metodene ©efäße mit fd)led)ten Sänne
I

leitem umgeben (mit 81ed) audgelleibete ^ol 3gcfäße,

Sttohumhüdungen,8ebeden betWtfäße mit wodtiien

Süchern), Vorsedanfchalen auf Strohlrünse gefledt,

Sublimntiondgcfäße mit trodnem Sonb befchüttet ic.

Sie ©roßt ber Sriftade ift aber auch oon ber Vatur
bet betreffenben Sörper mefentli^ abhängig; manche

Sörper bilben leicht u. ftetd fehr große .Srifladc, anbre

]

erhält mau immer nur in lleinen Sriftaden. Sin unb
berielbe Sörper ober liefert unter fonft gleichen Ver-

hälluiiien größere Sriftnllt, wenn man mit bebtultn-

I

ben Vlaffen arbeitet, ald bei Operationen im tleiuen.

Wudgebilbcte .Sriftade lönnen in gefättigten Söfungen
berfelbeu Subflans fonwachfen, ftch regelmäßig Der

rößent, wenn man bie langfnme Serbunftung bet

öfuncj, in welcher )"id) bie Sriftade bepnben, begfm-

itigt. üierauf beruht and) bie Sricheiimng , baß ein

ijioufmerl febrllcüierMriflade (Sriftollmchl), wenn
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länfltre 3fit »on btt 25fun(|, aud btt eä tntftnnbtn
|
wclcbem man am nit^li^ftcn fcb&m StiitaDe crbält.

ift, obtc übctboupt ton Si'iftiriffit burcblrniitt liegtn
,
Bei ju ftnriet Berbampfung etitocrt fofl bie ganje

bleibt, atlmäbU(6 gtoblbtnig ttiitb, inbem bie gtSRetn Söfung ftifloninifib, unb bet bie Wb»

ftriflaUe butcf) Subftnnjablagerung aub bet fie um» fcbeibung ton Berunteinigungen, niitb tetfeblt

gebcnben 25fung wadbfen. ntäbtenb bie Ileinetn naib 3n Wllobol imlösiicbe ilötpec, beten iväjierige 2o<

unb no(b toüftnnbig in Sofung geben. Stört man fuiig fub beim Berbampfen jettctit. Innn man Ititial

bie Sriftallbitbung in einet beift geföttigtcn nbfiibicn* lifiert etbnlten, wenn mon bie tonjentricrtc 2öiung

ben Söfung butcb llmtiibten (geftötte St.), Qtfdiüt» i torfi^tig mit {taifem Wltobol übetgieBt, fo bab leine

tcrungen oto but(b fibneQeWbiiiblung, fo etbölt man Blifibung ftaltfinbct, unb lüngctc 3cit tubig ftebcn

SrtriftaUineble. Begün(tigt »itb bie .«riftnllbilbung läRt. $et Vlltobol eiitjiebt bonn bet 2iifung aQuiäb-

burcb taube Jtlöcben, burÄSieiben betJlnnenmnnb bet lieb ®afier, unb eä bilben ficb oft febt gtofee ilriiloHe.

(SefSfet mit einem ©laSftnb unter bem Spiegel bet Sö» ®ill man nut SVtiitnllmebl bntftellen , fo niifdtt man
fung(befonber8bei®la8»unbBotäeIInngefii6en),nud) ben Wlfobol mit bet »iiffetigen 2ofimg, wobei bie

burdi Stfdiüttetungen. 3)fan fpannt bedbalb in Slti» Wubfdtcibung beä Saljeä alt Iriftallinifibcö pultet

ftaltifntionägeföfeen Räben ober Strobbnime auä ober fofort erfolgt.

legt Snnbeiltn fo übet bie WefüBe, baß tS bie Cbet»
,

Gntbnlt eine Söfiing mebrete triftallirietbotcSötpct

flädie bet fiöfunp berührt (Sobafobrilation), unb fo gelbft, fo bängt eä ton bem aHengenoerböltniü unb

erbält man an bieftn rauben Slötpem bie gröfiten unb btt Södlicbleit bet Stötper ab, lotlÄet ton ihnen bei

fÄönften Sltiftalle. Wm fräftigften wirb bie St. einer : ber Ü. ffd) juerft auSf^eibet. Beim Berbampfen bet

Söfung angeregt. Wenn man einen StriftaU berftlben Sbfung wirb biefcibe bei einem beftimmten Buntt

Subftanj bineinlegt. mit einem ber gelöftenSörper gefättigt fein, unb nenn
®a bie ftriftanform für jeben ßötpet etnaäSefent» man fie bann nblüblt, fo erhält man SlriftnHc bieft«

licbeb ift, fo repräfentiert jebet StriftaQ bie Subftanj. Stöiperb. ©iebt man bie übriggebliebenc Söfung,

oub neldber er beftebt, im 3uftanb großer Steinbeit, aub neliber fiÄ bie SlriftaUe nbgefdiieben hoben (bie

Befinben ficb jnei ob« mehr tetfebiebene Sötpet in SKutterlouge), ton lejtetn ab, fo ift biefelbe für bie

einer unb berfelben 2öfung, fo (riftnlliftctt jebet für brtrfAtnbe Xempetotut mit bem friftnllifittten Salj

Tidi (nut ifomorpbe .Störper (riftaUifferen jufnmmen). gef&ltiqt. Beim Wbbampftn in bbberet Xempetatur

X)ie fitiftalle beb einen finb frei ton bem anbem fonn fte ober noib weiter fonjentriert werben, mib bei

Slörpet. unb man lann beibe auf biefe ®eife tonein» betWblüblung liefert fie bann tieüciibt jum jweiten»

onbet trennen. £iietauf beruht wefentlitb bie Wn» mal Sltiftalle bebfciben Sörperb. Xampft man bie

wenbung ber $f. in btt dbemiftben Brapib unb in bet
i
wiebet abgegoffene Sftutterlouge no<b weiter ab, fo

XediniL Stiibt immer gelingt inbrt bie Steinigung
j

erreiibt fie tieüeitbt nmb für ben jweiten in ihr gelBftcn

bunb einmalige Sb. ©löBete SlriftaOe fcblieBen näm» Slörpet bie Sättigung, unb nun erhält man ein ©e<

lieh oft mt(hanif<b Ileine Xeile bet Söfung ein unb I mifcb aub StriftaUen beibet Sötpet, in welchem aber

Werben bnburch terunreinigt. Senn man biefelben
|

ber eine obet btt nnbre torwnllen wirb. Xetartige

ober ton neuem in möglichft wenig Söffet löft unb l ©emifthe werben wiebctholt umtriftollifiert, um bie

bie Söfung nbennalb jur ß. bringt (Umlriftalli»
j

Beftanbteile tontinanber ju trennen, ^n ber lebten

fieten), fo erbält man in bet Siegel ganj reine Slti» Sutterlauge fammeln ficb ow leichteften löblichen

flaue. Borteilbaft jucht man burch Störung ber St. ' Slörpet unb biejenigen, non welchen bie urfprttngliche

Mriftallwebl batjuftentn (weil bie (leinen Slriftallt feine I Söfung am wenigften enthielt. Bibweilen gelingt

Söfung tinfehlicBen) u. wnfeht bieb, bib bie abflicBcnbe l bie Wbfeheibung ber cinjelncn Beflanblcile gemifch--

glüfrigteit ton ^m tetunreinigenben Slörpet frei ift. I let Söfungen butch Sl. jiemlich tollflänbig, in an»

Bei Sublimationen fuebt man tntwebet eine (om»
I
bem Rälltn aber wirb ein groBcr Xeil beb S>auptbe»

palte friftoOinifche SRoffe (Salminf, Slnlomel, Outc(» flanbteilb ber Söfung burch bie ©egenwart gummi
ülbetcblorib) ober ifolierte Sriftade ju erhalten (Rob, ober fchleimortiget ober ähnlicher organifcher Slörpet

Benjoefäute) unb leitet bem entfprechenb bie Subli»
j

ober ouch butch gewiffe Solje an btt $1. gebinbert.

inntion. SiU man aub gef^moljenen Siörptm ttri» Xieb ift j. B. bei btt SKelaffe btt 3uc(e3abtifen bet

finlle gewinnen, fo läfet man Inngfam unbglci^mähig Rail, Welche feht tiel 3m(tt enthält, bet inbtb wegen

abfühlen, bib fich auf bet Oberfläche eint Slrufte gebil» bet tothanbtnen organifchen Subftnnjen unb Wllali»

bet hot, burcbfticht biefe mit einem heiBen Stab unb fal« fd)wer obet gar nicht jutK. gebraut wetbenfann.

giefet bnb noch Gtflarrte ab. SKan finbet bann Biele Sfriftatle Rnb Wafferfrei ober fchlieBen nut

bie Sanbungen beb ©eföfteb mit ftriflaHen aubgcflti» me^niföb geringe SStengen Sttulterlaugc ein, infolge»

bet. Bon btt 3erlegung gefchmoljentr SJtifchungen in beffen fie beim Grbipen burch Xampfbilbung jet»

ihre Beftanbteile burch K.mapt man btfonberb bei ber fprengt werben (Xefrepitationbwaffer). Wnbre
Silbtrgewinnung (Sebtauch (f. Silbci). Striflcille enthalten bagegen oft febt bebeutenbe S)ten»

Wm hÄupgften werben wäfferige Söfungen jut ft. gen Soffer alb wefentl'ichen Beftnnbteil (Sit ift all»

g

ebracht. Xnb Söfungbmiltel utrmag ftetb nuteine wnffer, Sltiftollifationbwaffer),unbnnmcnt-
cflimmteSenge eineb löblichen Störpefb aufjunehmen, lieh bie Salje (riftaUiperm oft mit Saffergebalt unb

unb in bet Siegel löfen pch bie Slörpet bei hoher Xem» nicht fetten je nacb ben Bethältniffen mit »criebiebenen

peratur leichter olb bei nieberet. Xa men bie .Slriftnll»
,
Sengen, fo ba| ein unb berfcibc ftörptr Striftnlle mit

bitbung in Söfungen baoon abhängig ift, baß bem ge« ' mehr ober weniger Solcfiilen Slriflnllwaffet bilben

löftcn »ötpet fein Söfungbmittel eiitjogen wirb, fo fonn. Biele waffetbnltige Sltiftalle pnb fo unbeftän-

mup man bie Söfung bib jur Sättigung nbbampfm big, boft pe fchon beim Siegen Söffet on ber Suft

icnb bann Inngfam nbfüblcn laffen. Xie Sättigung oerlieren (öerwiltcm) unb babei meifi ju Bulocr
macht pch häupg burch Bitbung einet .Slriflollhaut jerfaden. Oft Wirb nicht ndeb Sfrifladwaper gleich

cSaljbnul) auf bet Cberflncbe ber Söfung bemcrl»
;
leicht abgegeben, Bon 7 Solclülen wirb j. B. einb bib-

bat; wo biefe aber nicht auftritt, muß man sorpehtig ' weilen febt hortnäefig jurücfgcbnlten, fo bap eb erft

benjenigen sionjenlrationograb ju trepen fuchen, bei
,
beim Gtl}ipen entweicht. Bieie waffethnllige ftriflade
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Wmeljfn bfim (ärwäntten iin STiilnUtonfftr, t8 tntfltW

(ticitfafam eine Uüfung heS wniferfreien Sörper^ im
Snffer, imb wenn mnn lefitereä netbnmpfl, fo bleibt

icner juriitf imb tonn beim Weitem (iebi^en jmn
peitenmol fdimeljen (wnffetiner iinb feuriger
ifluft). ®i8Wfilen (pielt and) VUfoboI bie StoUe be«

ftniloDwaiierd. 9!i(t)t immer ift nllcä Soffer, mel*

d)eb Hriftolle enlbnlt, olb UriftoIIwoffer ju betrod)ten.

®iOweilen gebbrt nömlidi rin !£etl beS Sofferd ,;ur

»onflilulion bei »brperd. weither fitb »oUitnnbig

jerfrpt, wenn ibm bie^ Soffer enliogen wirb, ölone«
Jtupferfnlfot IriflaOiriert mit .’S HKolefiilen «riflon«

wnffer. bic ed burtb Verwitterung berlicrtn tonn. @8
bleibt bonn forblofe«, wnfferfreicS Stupferfulfot jif

rütf. weldie8 fitb in Soffer Ibft imb ohne weitere^

wieber bloue ifriftnQe mit 5 WDletiilen Soffer liefert.

VbobpborfonreÄ Votron friftoQiriert mit ISä SRole-

litlen Soffer, berliert biefe bnrtb Verwitternng nnb
bintcrlöBt bo8 3olj H,Xa,r,Oj. Sirb bieä binrei

tbenb ftorf erbipt, fo jerfept e8 fitb unter Verliift Oon
Soffer H,(), nnb e8 entflebt phropbo8pbornurc8 9!0'

tron .\a,I*,0;, weltbe8 beim l'öien nitbt wieber bo8
Borige Soll liefert, fonbem mit 10 Woletülen Sof-
fer IriftoBiricrt.

ilnflallitcn, notb Vogelfong ode nnorgnni-

ftben Vrobulte, in benen mnn eine regelmöfiige 9ln-

orbniing ober WniPpiernng erfennt, nnb ^wnr Bor
wiegenb Webitbe, bie, eift bei ftnrfcrer VergröBenmg
bcuilitb erlennbor. gtriibfnm ein ,|fwiftbrnftnbimn

^wiftben bem omorpben nnb friftnainiftben ,^nftonb

ber Körper bnn'tellen nnb wegm ihrer Kteinbeit mir
feiten ihrer Subftnnj notb beftimmt werben tonnen,

ft. finben fitb befonber8 böiifig in lünfilitben nnb
nntnriitben (MIbfem, weldie eine beginnenbe tfntglo-

fiing (f. b.i .;eigeii. nnb lönnen oiiib boburtb. boB mon
einer nublriftnllirierenben £öfnng einen .;äbcn, bo8
Siothfen ber .ftriftoDe binbemben Stoff binjufügt,

erholten werben. 3t notb ber f>omi ber unter-

fibetbet man Qflobntiten, Heine fugelige Qfebilbe

A Vclonitr. C

(Wg. I), Sorgoriten. pcrlfthnurortig oneinonber
gereihte Ollobulitcn (iTig. a.), M umuliten, regellos
lufommengebollic Wlobuliten (ffig.3), Conguliten,
iopfenfönnige biS cblinbrifthe «ebilbc mit nbgemn-
btter Cberflnthc (fvig. 4). Velonite (f. b., Ifig. S),

Serrite (f. b.), Iritbitc (f. b.. f^ig. H) :c. Vgl.
Intel »Wefteine« gig.a, 3. 4. fowie Vogelfong, Iie
»ri.'lnaiten (Vonn IST.Bf; VebrenS, lieSriftoUilen.
milroflopiftbe Stubien (Kiel 1374^.

Jtriftnllfegel, firiftalllinfe, f. Vage, 6. 153,
bej. l.'>4.

j

fÜriftnUfellec, f. ffiifmllbnife.

firif4allmagnrti0innd, |. StagnetiSmnS.

ftriftalimcbl, f. ftrfiallilattan.

ftriftalloebcmir, £tbre Bon ben tbemiftbtnSigtn«
ftboflen ber HnfloBe, i^l. ftrifioll, 6. 749 f.

Atiftallo^ettfc (grietb.), bie l'ebre Bon ber Qil-
bung ber Mriilnlle.

Striftallograpbic (grietb.), bie 2tbre Bon ben
Hriilollm, f. ftrifioll.

firiflalloibc (grietb.), lugtlf5rmigeSaffen,wtlibe
burtb Vnjiebung gegen einen gemeinftboftlitbtm SRit«

telpunit entfteben, ohne jebotb friflollinifibt Stmltnr
ju .(eigen, ft. (ftriftnlloibfnbftanjen) nenni man
outb bie InftnOirierbaren Subftanjen, bie in üöfnng
Icitbt burtb Vfembrnnm biffiinbiertn, gegenüber ben
Mtüloiben, bie ein foltbeS iiffufionSBerm&gtn nitbt

beripcn (f. (fnbo4mp|e): enblitb bie trifloQäbnlitben (for-

men, in wcltben Vroteinför^r in Vfinnjen auftreten

(Bgl. Stlniron); ft. in ber «reibe foBiel Wie ftoHolitbtn.

ftriftalloibfiibftan.(rn, f. ftrifiaBoibe.

ftriflaOologie, foniel wie ftriftallagrapbie, f.

ftnflon

firiftnilomantic, f. ftrifiallfthancn.

flriftn(lomrtric(gnetb.).bie9RcffungberftriftaD-

winlcl mit bem Oloniometer (f. b.).

ßriftallopbttfif, £ehre Bon ben pbhfilaliftben

Ifigcnitboflen ber Hriftolle, Bgl. ftrifioll, 6. 749.

äriftattPDlit, Sehre Bon ben opliftben (Eigen-

ftboflen ber .Wriflollc, f. ftrifioll, 6. 749.

firiftallpaloft, f. Sntvnham.
flriftaOponreau (Weuloccin)C^„N,0,S^'*,

ober C,„H;N . ,NC,„H,.OH(SO,Na),, roter 91,(ofarb-

ftoff, entflebt ou8 fol(fourem liojonnpbtbolin unb
/fVopbtbolbifulfoiöiirt. fommt als 9falrfumfoI( in

braunroten, golbglän.ienben Hriftnllen in ben Sianbtl.

ift in Saffer löSliib unb bient jum Körben Bon Sode,
ftriftnllrcibc, f. ftriftoO, S. 744.

firiftnllfi^niicn (ftriftallomantie, Serpllo-
m n n t i t), ber «atoptromanlie (f. b.) otrwanbte^br>
fogiingSart, bei weither ein SriftaD flalt btS Spiegels
biente.

ftriftallfibläntbc, f. VbfonbeningCimVIlanjtnTei^).

ütriftallfoba, f. sobd.

firiflaafbfiem, f. .ttriftaH, 6. 744.

Ariftallticribcn, fopiel Wie Stöberliere.

Kriftalltuffc, an ftriftaden oon Ciiat], Selb-
fpot IC. reidje Vorphprliiffc (f. b.).

itriftallbiolctt, roter ffnrbfloff, C„H,^,(n ober
/0„H.N(CH.),
C— C,H,.N(CHj), fnIjfnurtS SttjromtlbBlpararol-

onilin, entflebt auS limtlbblonilin bei ber Sebonblung
mit VhoSgm ober Qhloronil, hübet wofferf^e, Ion-

tboriben- ober bronjeglfintenbe Vabtln mit 8 Wolc-
lülen ftriftaDwaffer. ift in Saffer unb fllfohol löSlicb

unb bient .(uiii fförhen Bon Sode unb Seibe.

Utriftalltoilffcr, f. ffriftalliintion.

ttriftan bon t6amlc, SRinnefinger, lebte etwa
um lano unb flammte, feiner Spmibe nntb, auS bem
niiltlem Iciitftblnnb, wahrftbeinlitb aus Ihütingen.
Iie non ihm in ber Vorifer Smnbfibrift erhaltenen

Sieber finb berauSgegeben in B. b. l^genS »SRinnt
ringern-. ©b. 1 (Seipj. 1838).

Rrifliania.S'riftianfanb.ftriftianftob.firi-
ftionfunb, f. ahriftionia le.

ftriftinebamti, f. (Shriftinebomn.
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ftritetium (gtiec^ ^, foDid ivie .9ennjcic5(n ober

UnicrfchctbungSraerfmal ritieä Sünqtä (einet Sigen-

idmft) non einem (einer) nnbem. $a«ielbc ift ncga>

liD, menn nn« beifen 4*ot^Kmbenfein auf bo8 9Jid)t<

Dotbonbenfein, poiitiD, wenn «n8 beffen Sorbnnbenfein

auf ba8 ®orbnnbeniein be8 Jinge« (bet ßigenf^nft)

gef(f)loifen roetben bnrf. So iff j. ©. fjatbloiigfeit beä

©luteb ncgntiue8, bogegenSlbte be8ielben poiiitt>e8ß.

ieine« normolen ßifcngebalts. 3n bet £ogi{ oetfleftt

man unter Jf. bo8 ftennjeidben bet ®abtbei( ober

f^lfA^eit eines COebantenS, bat entweber Don bet

$orm (forniaieS S.) ober Don bem ^n^olt beSfelben

(materiales K.) ^ergenommen fein fann. formales
unb jnint negntioeS Jt. bet fflnbrbeit ift bet ®ibet'

fpriitb, fo bau ein als reiberfpred)tnb erfonnter I9e>

baute nolwenbig fnlitb, bagegen ein nic^t loibet"

ipredienber barum ncKb niibt ma^r fein mu^ 3Ra>

terialeS unb jionr pofitioeS St. bet ®o^rbeit ift bie

Übereinftimmung beS (SkbonlenS mit bet Sadie (beS

^entenS mit bem Sein), bie febod) ninr annölietnb

(eigcntlit^ gat nidit) ettviefen werben fann.

ihril^ (griec^., •((terftentom, deines @ewid|t<), bie

Cinbeit beS ©olumengemiditS bct®afe, entfpritjt bem
®ewi(bt ton 1 Sit.Safferftoff bei 0“ u.7tK)mm$ru(f.

ftritfie, Wugenlibgefdiwulft. f. ©crfientom.

fliril^rt($ (ftretbeiS), eine9!pmp^, Dom fflufe*

gott TOcleS Wutter beS ^omet (f. b.).

neugtiec^. 3Jome btt jnfel ftreta.

Ihittad, Sobn beS SlaQniStbroS. ßntel beS ältem

Ä., beS ©orwanbten SolonS, Stftület beS Sopbiften

ffiorgiaS unb bann beS SoftattS, begabt unb fein ge>

bilbet, aber ton unntbigeni ßbrgei) befeelt. würbe in

ben ^rmotopibenptojeB Derwiaelt unb eingelcrlert,

balf , obwohl 'ilriftolrat bureb feine ifamilienbe(iebun<

gen, 411 D. Qbt- bie Xprannei bet ©ierbunbert

tlütjen, fegte bie^utütfberufungbeS^lllibiobeS buttb,

wntb aber nntb beifen jweitem cturj tetbannt, tebrte

etft na<b bet ßinnabme 91tbenS butdj üpfnubtoS 404
babin jurfld unb Warb ®itglieb ber ton legtemt im
Sntereffe ber Sparlnnct eingefegten Regierung unb
bet einflufjreidjfte, ober autb bet Dcrbohtcite unter ben

30 Slptannen. ßr tiel im tlampf g^en Zbt^ofpbuloS

403. ft. b«t ftib autb als Jitbtet, Sfebner, ©eftbitbl*

itbteibcr unb ©bilofopb einen Sinnten erworben ; bod)

finb nur ton feinen ßlcgien ©tutbitüde etlwlten

(btSg. Don 11. ©atb, 1827, unb in ©crglS »Poetae
Irtici graeci<). ?IIS ©bilDfcpb tritt er in ©tatonS
>ümäoS€ unb im unDoffenbeten »fttitiaS« mtf.

Sritif (gried).), foDiel wie ©eurteilung. Siefelbe

tonn, woS ben ©eurteilenben betrifft, objeftiD, b. b.

ohne, ober fubjettiD. b. b. mit ©oreingenommenbeit

für ober gegen ben öegenftanb bet ©eurteilung (ten«

benjiSfe ft.), wnSboS ©eutleille betrifft, tbeorctif dt.

auf SSabrbeit ober Unwabrbeit, ober praltiftb. auf

tetbifÄe ober äfibetiitbe) Sette bejüglitb, fein. Sub-
jeltioe ft., gleidiDiet ob üe auS einem inbiDibuelltn

(SRorotte, ftoprice), fonfeffioneHen ober politifeben

©artei», nationalen, ^eit« ober SRobetoturteil ent>

fpringt, ift ohne wiffenidtaftliiben Sert; beS ©amenS
würbig ift nur bie obfeltiDe (parteilofe) ft. Sie tbeo<

retiftbe ft. macht Ticb }ut Aufgabe, angebliche fflobt*

beiten, bie praltifche ft., angebli^e S^rte alS bloB

Dermeintliche bar(utbnn, inbem ne eniweber fith mit

biefem StadiweiS ^gnflgt (negatiDefi.), ober bffl Wirf>

liehen SachDerbalt, bie wahren Serie aufjeigt (poftliDe

.ft. I. 3e nachbem bie tbeoretifche ft. fid) auf einjclne

©ebouptnngen ober auf ben SabrbeitSgebalt beS ßr-
tennenS überhaupt bejiebt, tritt biefelbe als ft. pon

.

füe^eri Aon9.*fic(i(on. 5. SufL, X. Ob.

ßrfenntnifien oberolSfi. ber ßrlenntnis ouf. 3ene be>

ftreilet j.©. olS S’unberlritil bie Sbalfncblichlcil über*

natürlicber ßrfcheinungen, als biitoriidte S. jene pro*

fongcfd)idtllidtcr, alSpbclologiidicS.jenePbilolDgifdicr

Angaben (nIS ScrtcSIrilil bcfcinberS bic 'Jlictbentiäiläl

unb UnDerfälfdilbcit überlieferter ftbriftlidier Urtun*
ben, nlSnrthäologiicbt ft. biejenige überlieferter Sent-

ranler; hier oft bloKe.ftonjeltuvaltritit). Siefebeftreitet

entweber bie 5b<üfndie beSßrlennenSüberl)oupt(abfo>

lute StepfiS), ober bie objeltioe (ftültigteil ber ßrfab-
rungSertennlniS (empirifdte StepüS: ineme), ober bie

einer ßrtenntniS burch reine ©emunft (rationale

SleprtS: »ontS »ft. ber reinen ©ernunft«), Sicprnl.

lifche ft. weift entweber als fittlicbe ft. ben angeblich

ftttlidien Söert menfchlicher ScllenSentfdilicBungen

ober ols äflbetifche ft. ben ongeblid) nilbctifehen Sert
menfcblidier ttunitleiftungen alS bloB Dermeintlichen

äurüd, inbem ne bie erftem am ©taftitab ber fitt-

liehen, bie legiem an jenem bet öftbetifien 3been ju

meffen unlemimmt. Siefe ^iieen felbft feftjnflellen

ift bie Aufgabe Don ftonts -ft. bet praltifdien Ser-

nunft- unb >ft. bet ürteilsfraft-. ftritiler, einer,

bet eine .ft. füllt, ftunfttid)ter; ft rititofter, fchlechtcr,

Afterftitiler.

ftritiod, griech. ©ilbboucr, um 496— 460 D.ßbe-

JU Alben t^tig, erfcgie mit ©eftoleS, mit bem er

jufnmmen orbeilete, 476 d. ßbe- bie Don .VerjeS weg-

geführten Statuen beS .tiarmobioS unb Ariftogeiton

nm ftermneifoS (©iarft) ju Athen butih eine ßtj-

gruppe, ©nchbilbungen in SKarmot finb bie beiben

Statuen beS ©JufeumS ju Aenpel; ouch finbet nch

bie ©truppe mehrfach auf lleinem ftunftwerfen (©!ün-
jen, Safen tc.) unb als ©clief an einem mnnnomen
obrigleitlichen Ifebnfrffel in Athen nachgeabmt. ft. ge-

bürte noch ber alten ftrengen S^ule an unb ju ben

bebeutenbem SVünftlem feinet 3eit-

Itritifih. enlfcbeibenb unb jwnr entweber: eine

SririS (f. b.) bejeidmenb unb bnber foDiel wie bebcnl-

lid), gefährlich, ober: ber ftritil (f. b.) geiitng beur-

teclenb; (ritifieren, etwas jum ©egenftanb ber

ftritil machen, midi foDiel wie belritteln.

ftritiflheti Sllter, f. ftlimotterifcbe Jahre.

ftritifehe Xagc bei ftrnnibeilen, f. ftreüs; über

galbS I. S., |. Jolh ifluboin.

ftritif^e Semperatttr, |. (Bair, s. 108.

flritiflhe 3*ti» f- Iftnranhlfehoft.

ItriHüiSmud (griech.), biejenige pbilofopbifdic

©Jclhobc, welche jebem ©etiuch, bie ©bilofopbie als

ein fhitematiieheS ©-ifien ju lonftruiercn, eine Unter«

fuebung beS ßrlenntniSDermbgenS DornuSgeben löfit.

Ser ft. untericheibet ftch einerfeits tont SogmotiSmuS
(f. b.), welcher jene ptopäbcutifche Arbeit Dtrnachlhf-

ftgt, nnberfeitS Dom SleptijismuS (f. b.), weither an

ber Söglichfeit alles SiffenS Derjweifelt. unb nintmt

jwifchen beiben eine mittlere unb Dermitlelnbe Stel-

lung ein. Obwohl fchon £ode (f. b.) unb £>ume (t. b. 1)

bie Iritifche Setbobe mit ßrfolg nngewenbet hotten, gilt

hoch in ber ©egel .ftant als ber ©ater beS ft., unb
nach ihm ift faft ausnahmslos in ber bentfeben ©bilo-

fopbie betlSrunbfnB anerlannt worben, boR leine über

bie ßrfabrung büutuSgehenbe ©ebouptung mifgeftelll

werben barf, ohne ben ©nchweiS, wie einfolcheS Sif-
fen möglich fein foll. ©gl. ©ergmann, ©e-
urteilung beS ft. Dom ibcnliftifchen Stanbpunite ( ©crl.

1876); ©iebl, Ser pbilofopbifche ft. (Sfeipj. 1877—
1887, 3 ©_bt.i.

IMtoIilod, peripatetifcher ©bilofopb Don ©bnfeliS

in llglien, gehörte mit ftameabeS unb SiogencS jn
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bec @cfanMf$nft, wdctie bie 9ltbcner 166 o. S^c.
|

Sttlttärarenje einen Seftanbteil bec Sänbet ber unga*
Som fdjirflcn; et n>ot bomoia beteitä »orgerürften

j

eiferen »tone bilbet. @3 gtenjl im SB. on bagSSbrin*

Sllterb. l'on feinen Sdiriften ift nidjtä betnnnt. I tifdte TOcer, 3{ttien, Stoin unb Steicmnrt, im
ftri^cftcti), Sleifcn im riiff. @ouu. Sllobilew, on

!
unb C. an Ungom unb im 3. an 3)almatien,

ber 3oiba, mit 6 gtie^iW-inlboIiicbcn unb einer tö-
1

nien unb Serbien unb bat einen Jflädjenraum »on
nüfd)>fatb. llirdjc, 2 jUbifeben SSetbäufem unb ettoa

|
42,633 qkm (772,« 0312.). ^ieroon nimmt ba»

4000 (Sinn). .«. ift einet bet ölleften Crte Siublanb«. froatifAe ©ebiet 26,870 qkm (470 C3R.) unb bas
'Bon ber alten Stabt ift nur noA bie (Srbfefluiig »ot* flanionifAe 16,663 qkm (302,« 03J2.) ein. 3n oro-

bonben. grnvbifAet Sejiebung mirb bo4 2onb »on bet ffulpa

fiYibiin, 1) ©roßerff. , meftliAftcr ©ipfel ber in .jmei »oneiimnber »erfAicbtne ©ebiete gefAicben,

^oben Sritra in ben ^arpatben, f. Xdtra. — 2)sHei> in eine ndtbliAe, »on ben Slusläufem i»r füböft^

net R. ober $i;.»Sdlto, ©Afel bet Steinen 5(itra, I liA«n 2I4im burA.sogene, malbreiAe unb fruAtbarc

f. Salto. ?ll))enInnbiAnft unb m ein fübliAe4, »on (altortiqem

fttirtb (C ti»ib). Stobt in 3J2e<(lenburg-3An)e«
,

Sarftgeftein erfülltet raubeS $)oAlonb. 3>ie Wlpen-
rin, im WcitlenburgifAen Stei4, an einem Ileinen oubläufer bringen mit ibren fAmalen unb ftA gegen

SeeunbbetSünieSAmerin-R.ftetSKeiflenburgifAen O. ju »etfloAenben tpöben^ügen »on bet IrainifAen

eifmbabn, bot eine alte golifAc eoang. .SirAe, ein unb fteietifAen ©renje in ö|tliAer 32iAtung in bie »on
2tmtägeriAt, Senfen- unb SBurftfobrilotion, Sieb* bet jltau, Sonou unb Sa»e begrenste, pA admäb-
banbel unb (is«o) 3006 ©im». , booon 12 SaAoIiEtn IiA »erengembe Sanbjunge bis an bie Xbeißmünbung
unb 23 Jiiben. S. wot bereits 1312 Stobt.

!

unb merben im 32. unbS. »on breiten, ebenen Streifen

ftfibofliit (ipt. ftgs*). f. Sürstib-
j

cingefafet, bie fiA längs ber $rau unb 3o»e bingieben

ftritipliit (ipr. .roiiWie, itol. ©tiDoScie), Sorft* unb jenfeit bet ®onou in bie gtofte ungorifAe üct-
lanbfAoft in ©Dalmatien, SejirtSb. Sattaro, im 3.

|

ebene Ubetgebm. ©>er nbrbliAe b^birgSjug beginnt

»on ben SocAe bi ©altaro, im C. unb 32. »on 312onte< mit bem auS Steiermarl berüberreiAenben 312a ßel

•

negro, im SB. »on ber j^erjegotoina b^ren^t, b«! b»A)> on bnS ftA fübliA bas

rnubeS Slima, ift nafferann unb roenig fruAtbar. 3»anhcagebirge (1061 m) unb ber ifolierte »ul*

3)ie bbAfie ©rbebung ift bet Otjen, 1898 m (f. Sorte InnifAe Sloi beS Slfeme* ober iHgramer ©e*
*So8nien«). 3)ie Semobnet ftnb ferbifAer 9iationo< bitgeS (1035 m), oflliA hingegen, »on ffiaraSbm on,

lität unb erhoben ÜA 1869 unb 1881 mit beiooffneler baS Jtalnilgebirge (643 m) anfAließen. ISer nun
^nnb gegen bie Sinfübrung bet ottgemeinen Sehr* folgtnbeniebtige.3ug beS Sielo Stb bilbet eineSer*

S
fliAt (f. TMlmatien, 6. 492). Son Sifnno fübrt eine binbung mit ben flamonifAcn Serggrubben, bie ben
l2ilitntflro6e jum gort Sragolj. Sgl. UnterfirAet, Seffel »on S^*go einfAli^en unb im (ijerni Srb

®ie ÖfterrciAer in bet fl. (JnnSbr. 1886). 827 m, im Sobof 954 m, im Srejobo Soli«
itriiiitna, bulgar. Crt, f. (Teroena. 987 m unb im Sfunf 987 m ^bbe erretAen. 32aA
ftrftoitftAen, flan>. Soltsftamm in 32ii6Ionb, einet UnterbreAung tauAt im O. beS 2anbeS aus

mobntc imOuedgebiet »on©)n)Cbr,lSüna unbSSolga; ber ©bene olS le^et SllbenauSlöufer baSSrbnil*
ne moren ein jablreiAeS Soll, ju bem auA bie So* gebitgeobetbic5ruS2aöota(646m)auf. $iier»

1 0 1 fA a n e n gebörten , unb mürben »on 32uritS 32aA* i bu geboren noA jmei SSerginfeln, bet »on ber Safma,
folget Oleg um 880 untermorfen. Ein Seil ibteSl Sonja unb ?(lo»a umfAIoffene ©atir mit bem .viimfa

©ebietS (terra t'rivitiae ober SAmarjrublmtb) ge*
'
(494 m) unb baS bis ju 1175 m nuffteigenbe USto*

bbrte fbäter äu Sitmieii. 3brS>oimtort morSmolenSf.
1
lengebirge fübliA »on bet ©urt. 3nt ftarflgcbtct

ftrftoib, gefflrAteter 32orboftminb in Rumänien, !
bcS lübliAcn ^oAlonbeS, melAeS bem Sqftem ber

mebt ftoHmeife mit grobem Ungeftüm, oft bei 20— XinarifAen Slpen unb beS Sallangebirgrt angebört
2.6" flälte, ntit ober ohne SAnec, unb fe^ fiA bis an unb feine ©ebirgSjüge in füböftüAer %Atung bis

ben Sallan fort, ©t ift SKcnfAcn unb aieten böAfl
!

binab jum glub jfiononjo entfenbet, unterfAeibel

»erbcrbliA, unb bie Sftrbe »ermeigem bortnöAg, man ben flrootifAen ober SiburnifAen flatft

gegen ben fl. ju laufen, ©r unterbriAt baber auA mit bem SiSnfaf (1526 m), bie ©roge flapela mit

ben Sertebv »odftänbig unb oft auf 12—16 Xage. { bem fllel (1182 m) unb ber Sielolaf^ (1533 m)
ShriMoi:'J2og, Stöbt im ruff. ©ouD. ©berfon, an unb bie flleine flapela mit ber 332ala ©ori;a

ber 312ünbung beS Salfagan in ben Sngulej unb ber (1182 m), ben Sclebit (am flbriotifAen 3Retr. mit

©ifenbabn ^efnlerinoflnro-Xolinflajo (mit Slbjtoei*
‘ bet Slif«»ica, 1653 m, im 32. unb bem S»eto Srbo.

gung naA Salfagan), bol rclAe Säger »on ©ifenerj 1753 m, im S.), enbliA boS SljeSioicagebirgc
(48—70 Stoj. ©ifen entbnltenb) unb 8000 ©inro. (1640 m). 3>»ifAen biefen Rallmnffen breiten fiA bie

ftriidno (fpt. trifidna), ©Afel in ber f}dtra (f. b.).
|

3)2ulben »on Cgulin, Otodac, ©oSpit imb Kottniga

firf, 3nfel, f. Slcglia. ouS; legterc, bie bbAfie, liegt 658 m ü. 312. Xie mai>

firfa, i^lufe. f. Setfa. ' bigen Setgjöge jroifAen .(hilpo unb Unno (baS fogen.

(brfonofiA, Serg, f. aticfengcbirflc. 3c<ubgebirge)finbniebrigunbübe^teigennurrait
ftmoti, f. ääiieniborf.

|

einem ©ipfel 600 m. Unter ben (äemäfietn fmb auRci

fbtoat (flrnut), f.
(»ameelen.

|
bet benOfltanb bcS flamonifAen ©ebieteS begrenjen

Avoalen (©bormaten, Iroat. S>r»ati), flam.
,

ben Xonou bie miAtigften bie Xrau mit »ielen deme-
Soll, baS in bet erften Hälfte beS f. 3abtb. in boS

|

ten 32tbenflüffen (SStbnjo, Säiftra, Sulo sc.) unb bie

jmifeben bet SVulpo, ©eiina unb bem StbaS gelegene
]

Sooe mit bet flulpo, Unna, Sonja sc. Sie flmlpa

Snnb einmanberie (f. 9roaiicit*£lamonien) unb mit ben
|

mirb einerfeitS burA bie Xobta unb florana, anber-

Serben (f. b.) eines Stammes iit.
! feits aber burA ben flbflug ber im flleinen flopcla*

{troatien, .(tönigreiA, f. flcL'aticn*3(atoDnicn.
I
gebirge befinbliAcn 13 Slitmico*3ten unb burA bie

Atoatieti’Slatvonien (ungar. ^ot»dl*S jla* i ©lina »erflärlt. 3u ben »erfAminbenben ffilüffen im
»onorSjdg, fpc. pPnppi «idipiinpri«g), ftönigreiA,

|

flnqt gcbbtcn bic ©o2ta, Silo u. a. 32aA Xalmoticn
melAeS suii bet cbemnligen IroatifA * flamonifAcn

,
fUegt bie ^tnuonjo ab. Unter ben mannen Mineral
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gucDen finb bicboijfiglic^ften: ftTabina>Zö)>liB, 33<t>

raBbiit'Xeplic), ZopiiSIo, S4>if, StutinBIo unb ta-
ruDot. S*ie oerfdite^ncn ©ctg> unb gluftgtbine rocr-

ben in S. mit btfonbtm Flamen b(;eicBncl, bic n>id)>

tigften finb: bie Woblnoina (bnS b<rübmte Sein'
Innb im trontifc^cn Oebitge nDrblitb noni ging Sonjn),

bie Straina (bnB (ärenjgcbiet längB ber boBnifdien

unb feebiftben ©tenje), bie^obcaDinn (bnS Jvnu*

S
ebiet, b. b- ftbmnlt neffel längb bec Xrnu Don
^roSbin bU Sutobne), bie ^ofabinn (boB Sab«-

^biet, b. b' baB Mmale Xicflnnb )u btibtn Seiten ber

§nbe bon ber [rninifdben ©renje bis jur Unna unb bie

(>ortfejung am Unten Ufer bis jut 3)nnau) unb
gorien (baS >$)intergebirge<, b. b- baS ©ebirgSlanb

nörblicb bon tigram).

3^ie Säfte bä ttbriatiftben 9SeereS tft ebenfo nie

bie fttblitbe Sioti^bene SroaUenS ben Stürmen ber

®orn unb beäSeirocco häufig au^efebt. XaSttlimo
beS nörbUfben ©ebietS ift gemäßigt marra. 3)ie mitt>

lere 3abreStem)>eratur bon flgrnm beträgt 11,3°, bon

fvtume 14,4° (im 3bnuar 8°, im ?luguit 2S°), ouf

bem Sarft bagegen, no baS Slima infolge ber (alten

üuftftromungen raub ift, 8—8°; nur in ben Utulben

erbebt eS fitb etnaS (j. S. in ©oSpit bis 9°). Sie
Regenmenge beS flot^ SanbeS (60 cm im 3nbte)

fteigt an ber Seelüfte unb im Starftboiblanbe um baS
Soppelte (bis 130 cm).

Sie üeoBlferung beftebt nuS (isso) 2,186,410

(Sinnt, (gegen 1,892,499 in 1881), toonon 1,089,75.5

luännlitben unb 1,096.655 meibli^en ©efdileibts finb.

Sie Sid)tig(eit ber Sebölterung beträgt 51,4t pro

CAilometer (gegen 44,5« im 3. 1881). Ser Rntionn*

lität nad) finb bie ©inroobner übertoiegenb Slntoen

(barunter 1,921,719 Äronten unb Serben). SeriReft

beftebt aus Seutfdjen (117,493), Ungom (68,794),

Rumänen, 3tnUenem unb nnbem Stämmen. Ser
Religion nndi jäblt man 1,658,075 RBmifd)-ftntbo>

lii(be,12,387 ©riediifdt'Satbolifdbe, 666,983 ©riediifdt»

Crientaliftbe, 23,786 ^bnngeliitbe, 12,365 3iefotmierte

unb 17,261 3äroeliten. Sie Seulfdien )5nb teils

^anbroerler, teils Seamte, in Slawonien nud) Solo-

niften ; bie Ungom leben gumeift in ben flnwonitcben

Somitaten, bie 3tsUener in einigen .lUiftenftäbten.

Sie Kroaten (cigentlid) (Sbbrwaten, bon^bora ober

(Sora, >®erg«, alfo®ebirgäbewobiter) fmb ebenfo wie

bie Slnwonier ein IräftigeS Soll oon bobem iUiibS

mit gebräunter l^autfarbe. Qei ben eigentlicbeu Kroa>

ten unb Slowenen finbet man febr häufig aueb liebteS

&aar, baS ber ferbifdien Sinwobner ift bunlcl. SaS
Dnnboolt lebt in primitioen, meift färgliib eingeriebte-

ten Sobnungen. Ser Sroat trägt enge weiße ©ein-

fleiber auS v<>l>nntu<b, ber Slowene bagegen weite

weiße unb unten gefrnnjie Seinenbofeu. UberbieS ge-

börengur ©oKStraebt ©unbfdbube (upanke), ein weißer

RJnntel unb ein febwarger, runber, breittrempiger^uil.

Sie SJeiber (leiben fitb gumeift in einfatbe weifte SJei-

nenftoffe, bie Slowenen jebod) trogen autb (urge, far-

bige, geftidte 3n<*en.

3n K.. wo 90 ©rog. ber ©obenfläibe probultio

finb (im ftarflgebiet nur 81 ‘/« ©rog.), entfallen Dom
probultwen ©oben 32,m ©rog. auf ©detlnnb, 38,0!.

©tog. ouf Salb (meift ©uiben u. Sidien), 26,m ©rog.

auf Siefen unb Seiben unb 1,«7 ©rog. auf 2^in-

1

gärten (im ©ebiel ber cbcmaligen Silitärgrenge um-
rnftt Salb u. Seibe je 28 ©rog.). ^nuptprobuOe
ünb: ©etreibe, RioiS, ^ülfenfrütbte, ^irfe, RnpS,

Kartoffeln, Kraut, Rüben, SlotbS, ^nf unb beton-

berS oiel ^olg unb Sein (leftterer namentlicb in Sir-

jmien); Sabal gebeibt um ©ogega am betten. Sie

©ferbe- unb Rinboiebguebt wirb (befonberS in Sla-

wonien) mit ßrfolg getrieben, weniger bie Sdjnf gudit,

weicbe nud) nur in gtroatien meftr ocrebelt auf tritt;

bagegen begünfügen bie Uitbenwälbet Slawoniens
bic Stbwcine.gucbt unb ber reitblidjeDbftbou biefSigeu-

gung beS ©flanmenbranntwcinS (Slibowiß). ©ienen

finb häufig, ebenfo ©eflügel aller flii. Rndb ber leß-

ten3äblung(188l)betnig bie.'3nblber©fcrbe 217,112

(barunter 8461 Siengfte), lene beS StomoiebS 712,806,

ber Stbofe 588,638 (Berebelle 20,623), ber

99,724 unb ber Siftweine 468,0.53 Stiid. 3” Sl“'
wonien wirb nu^ ber Seibenbou mit@rfolg betrieben.

3if(bc liefern bie 3lüffeinRienge,Slutegel bic Sümpfe
unb Scidie, namentlitb um Sffc(. Rur an (Jrgen unb
Riiueralicn ift K. arm; bec Qrtrag ber wenigen ©ifen-

gruben u. $)üttenwcr(e (Rübe, ©etroongorn, Srgooo),

ber Silber-, Kupfer- unb ©leigruben (Srgooo», ber

©ergbau auf Süd (3onncß), S^wefel (Raboboj) unb
Kohle (©rbnii, fiepnoina) ift beute no<b gering, unb
bic febr bebeutenben ftoblenflBge gwifcbeu Srau unb
Kuipn finb nur gumSeil bloftgelegt. Sie 3nbuftric
befd»rän(t ftd» gumeift auf bte ftäbtiftben ©ewetbe.
Wogegen bieSmuSinbuftrie auf bemSanbe nod» immer
ben grBftem Seil beS ©ebarfs bedt. SJeßlere eigtredt

Ü(b bauptfä^lidi auf Spinnerei unb Seberei (insbef.

Scppiibc unb in Sirmien auf feine, faft burdificbtige

©numwoU- unb Seibengewebe (Slirtrl nach orientn-

liftbem SRufter) unb bcftbäfligt gegen 17,000 Wänner
unb 146,0(X) jrnuen. Sie jabclidjc ©robultion ber

^inuSinbnftrie repräfentiert einen Sert oon 1 ‘ » 9Rifl.

©uiben. Unter ben ©eweeben rogt namentlid» bie

tiolginbuftrie beroor. SaS Jabrilwcfen beginnt fid)

ceft neuerbingS gu entwidcln. ©on bebeutenbem

Unternebmungen befteben 125 für .f^ement, ©laS,

©npier, Seffel, Söbel, ©nrletten, Wnitbinen, S.’eber,

Steingut, Snnnin, Siolgwaren, Sabal, Spiri-

tus, .ttognal, ©icr, Salami :c. flufterbem gibt eS

eine größere StbiffSwerfte, oiele Sampffägen, Kunft-

müblcn, ©aummollfpinnereicn unb -Sebercien. Sie

©ngnbl ber öewerbetreibenbeu beläuft iiib ouf

30,(X)0. Ser S> anbei erftredt )5tb gumeift auf 0e>

^

treibe, Ipolg. Äin unb fonftige SJnturprobulte. 3“>
Küftenlanbe fteigt bie flusfubr nn Rußliolg (3oft-

i baiiben, ©äuiue gu SebiffSmaften :c.) fowie ber ge-

tarnte ©erlebr fortwäbrenb. RuS Slawonien werben

I grofte SRengen oon ©etreibe, coben Seücn unb ^iu-
iten, bann Cdifen, Sebweine. 6onig, Cbft (inSbef.

I ©tloumen unb 'Spfel), Slibowiß unb SatbS ouSge-

I
führt. Sic Sinfubr umfnftt nüe Hirten oon Rianutal-

tur ,£u;ruS-u.Kunftgegenflänbcn. K. bot 10 Seehäfen

(©uccori. ©orto R(, Scicge, Roei, S'OfllJ- Kirloeinea,

San ©iorgio, Stiniggo, 3nblanncg unb Gorlopngo).

Sie bebeutenbem ^anbelSpIäße für ben Sanboeriehr

fmb: Higram, Siffc(, 6ffe( unb ©uloonr. Seniclben

«ermitteln , nbgeicben »on ber lebhaften Schiffahrt

auf ben Sioupttlüffen («on benen aufter ber Sonn«
nud) bie Srou «on SJtfgräb an, bie Sa«e »on bec Don-
beSgrenge an unb bie Kulpa bon Knrlftabt an fahr

bar fmb) u. brei ebemnlS febr wichtigen ffunftficaften

(2 u i f e n [ftorlflabt - 3i«nie]
, 3 « f ' l> b ' » f n - [Slarl-

ftabt'3engg] u. KarolinenflrnßeiKaclftabt-©orto

Rfl), inSbefonbere bie © n b n 1 i n i e n 3älänb-Hlgram-
3iume mit ber 3agoriauerSahn (ßfnIotbum-Vlgrnin i,

fireug - ©elooor, ylgrom - ©rob - Sdljo, 15 ffel - Säljn,

(5ffel-RnSic, ©nrcS-©n(rac-2ipi(, Reufnlg-Semlin,
3nbia -5Ritro«icn- ©into«ce,Sinlo»ce - ©rJ In, Sun ja-

Ro«i IC., welche fich an bie ungarif^en, fcrbifchcn unb

48 *
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5fttrwi<fiif(f)cn 3?nf)ntn anfilicfeen. ^fttbebntiiien Ctcrgcfpnntn, bcm Corne« bt« brioiltgifctm I'ifhifl-?

wrfe^reit in ülgtnm iinb ßjicf. 9. 5nl 50 ©clbinflt- luropolit, bcn gtojjiäljrigen TOngimItn unb 112 auf

tute, ^nnbcl«-- unb ©enxrbctnmmcm beflcbcn in 3 Jnbre gcwiiblttn Vlbgeotbntlen. $nS Sfnnitt«»

Migrant, Sffcl unb ;^cngg. Ift Stnnb btr gci fügen lungdorgon jnjtfcften fiünigteitb unb Srone bilbet ein

ft'ultur ifl sctbältniü’mäiiig noch niebrig. ffi« gibt ÜSiniflet ohne ^orlefcuittc (ber Siinifler für Sron«

gegen 1300 ®DlI«fd)ulcn mit 2000Sebrlrnften, meldie iien-31owonien-®almatien), »eldier im ungntifiöcn

»on 135,000 Sinbcm bcfucfit Würben, jtm gnnjen SJiiniflerrot feinen Si|j bot. ®ie obeiite iPemoltung

rinb (1890) 39,36 ^roj. bet mönnlidien unb 26,25 ber übt bie tbni((li(be Cnnbe^regietung in Ligroin aus,

weiblidien ¥ctiblfening über 6 ^obrc beS SefeiiS unb an beren Spipe ber bcm i'onbtng oerontwortliibe 9n>
Stbreibeng funbig (gegen 31,5t unb 18,« in 1880 nug ftebt. 211g ©eriibtgbcbörben ^ngieren hi ober*

lowie 23.20 unb 11,os in 1870). 9. bot eine Uni« fter 3nflan} bie tönigliibe SepteniDirnltafel in 9Igram,

nerfitöt (feit 1874), 1 1 ©tjmnnflen, 6 SReolftbuIen, 3
j

in jweiler bie fbniglube ©onoltofel unb in erftcr 3n»
2?röpornnbien, 4 bifcböflitbe Seminare, eine Sanbeg«

j

ftnnj 9®eri(blgbbfe unb esBegirfggeritbte. Süeiinon«

Mufititbule, eine Imib« unb forfiwirtfcbaftlicbe Stbulc i tieUe Verwaltung wirb burib fi 3inan,tbiceltiontn ge»

(in .ttreup), eine nautif^e Siule, eint ©ewerbe«. eine leitet. lEie autonomen Verwoltunggnuggaben für ba4
®cbttf(bule unb 3 ^nbtlgfdjulen. 2lu6etbtm gibt 3abc 1894 betrugen 7,c3i 9RilI., wooon ouf bie innere

eg in 9. eine fübflowifcbe 2(fobemic ber SSiffenfcbnften Verwaltung (famt Danbtag unb öanuö) 4,oii, auf

unb ftünftc, mebrtre Vibliotbclen, Viuften unb wif« Hultug unb Unterriebt 1,518 unb auf bag 3ufti)wefen

fenftbnftlicbc Vereine, ffüt bie ^lebung bet (tontifeben 2,ioi TOü. ©ulben entfallen. BgI.SRilitarjtenjc. Jag
Spraibe unb 9fntionnllitteratur berrf^t in ben gebil« froatifebe SSappen (f. Jafel >Cfterrei(b.<Ungarif<bc

beten .«reifen reget (Sifer. Cnnberwnppm«, Rig. 16) beftebt aug einem uon Sil«

Jer pol itifwen Einteilung noib beflonb9roa- bet u. SSot geftbmbten ffelbe; ber flowonifibc Sappen«
tien früher niig fünf Itomitnlen (2lgrnm, Vcloont, fibilb jeigt einen aWarber im roten Selbe jWifeben jwei

Siume [ohne Stobt jiume], Slrtub unb Snrngbin); rtlbemtn. wageretbt im Vlou buttbloufenben Strömen
Slawonien bagegen aug brei 9omitoteu(VoJtgo,Sir« unb botüber einen golbenen Stern (f.jig. 8 bes lert«

Wien unb Viröoitig) unb aufierbtm aug ber ebemnli« blatteg jur genannten XaftI). bie Sanbegfarben beg

gen frontifd) flnwoiüfdjen SWilitörgteme (ötenigebiet), (rontifd) • flawoniftb « bolmatiniftben 9Bnigrei(beg unb
weicbt in fünf Jiftrilte (Vanater, Vrober, ©rabig Vot« V^iB«Vlau.
ennet, üiln Ctocganer unb Cgulin«Sluintt) ein- BcfWiWte.

geteilt war. i^it 1888 ift 9. famt btm ©ttnjgebiel Jog beutige Srootien, im SRittelaltcr oortuggwtifc

in folgenbe nibt neugebilbete 9omitote eingeieilt: Slouonio genannt, wnbrenb bag beulige^ioiblioatitn.

1) Sifa>9tbaoa, mit bem aimtgötl ©ogpit (unb
^

Iütfifd)«9roalien unb Vognien ben eigentlicben Äeni
ben Stabten Entlopago unb 3cngg); 2)ai!obrug« begbiftorifdienErontiaaugmncbten.warin ben ältefien

Siume, mit bem 'flmtgfig Cgulin (unb bet Stabt 3''da oa« Ix« ittprifiben Vgnnonietn bewobnt. na*
Vuccori); 3) flgtam, mit bem 2lmtgfig Vgtom beren ©crtegiing burdb Cxtaoionug (35 o. Ebr.) cg jur

(unb ben Stöbten Siffet, 9nrlftnbl, Vetrinfn unb VcobinjVnnnoniengcbötte. Seibeclcilungbegrömi.
Hoftomig); 4) Snragbin, mit bcm Vmtgftg So ftben SRcicbeg (395 n. Ebr.) würbe eg jum abenblnn-

ragbin (unb ber Stabt Itopreinig); 5) Velooar« bifibcnVeiibe gefcblagcn. 3« twn Stürmen ber Völler«

fi'rcug, mit bem StnUgfig Velooar (bet Stabt 9reug wanbenmg wcibfcltc eg oft feine Vertget. 489 geriet

unb bet Seftung 3oanic); 6) ©ojega, mit bem ftronlien in bie ©ewnlt bet Ofigoten, bann ber 2loa<

Vmtgfig Vojegn (unb ben öauptotlcn Vatroc unb ren , big enblidb 634—638 bie »ronlen (Eborwntcn,
Ebfobaten) eg in bem ongebeutelen Umfang etobet»

ten unb bcm Daube feinen bentigen Vameu gaben.

Vorübcrgebenb fam cg bann unter bie VotmöBigleit

ber frönlifdicn ftönige unb nahm nu* oon rönufdben

©laubengboten baglTbriftentum an. 877 unterwarfen

fi^ bie 9roaten ben gtiecbif(bcn 9aifem, ma*ien fi*

aber nntb wicberbolten Sümpfen um 900 wieber un-
Wallung, ber »iiltug«’ unb llnierridblgangelegenbeiten I nbbüngig unb bilbeten ein fclbftönbigeg Siei*. 911g

unb beg 3wfiijweieng ibie ScegcriÄlgbartcit aiigge- Voüämpfcr für bie nationale llnnbbängiglcit maebte

noinmen) bie 91utonomie. 0cwcitif*nftli* finb bie
[
fiib Viuncimit berübmt, ber ben ©runb jum Iroa*

aJiilitür«, Sinaitj« unb äKünjnngcIcgcnbetten, bag
: tifdien Veidte legte; begglciiben limiglaw, ber 926

Vianbclg«, (fiewetbe», Von(- unb Mommimilntiong«
|

ben ftöniggtilcl fübtle. 9lu(b beffen Vatbfolget Ereg«

wefen, bng See«, iianbelg« unb Vergre*t unb bie cimir (sirefimic) I. unb SJiroglnw wiriten in biefem

Oieieggebung übet bicStaotgbürgerfWaft. Von feinen
|

Sinne, nod) mebt aber Etegcimit II., bet ©roBe.
Einnahmen trügt ». ju bcn gemciufnmcn 9luggnben

|

bet fi* beionberg bcn Vulgaren futcblbat mn*tc. Er
llngnntg 65 Vtoj. bei, 45 Vroj. bleiben }ur Vciirei ' eroberte bng gnnie bnlmntifWeÄüftenlanbbio Vagufn.
tung ber eignen autonomen Verwaltung. 3n bie

[

3m Vefig ber Seelüfte, erbauten bie Uroaten eine

Vingnntcntafcl beg ungnriftben VeiWölagg enifenbet
j

große Slolte, mit bet fte erft Scetmib, bann aber au*
SV. nußct bcn Btjbif*öfcn, bcn VifWöfen unb bcm

j

iinnbel trieben. 3“ 1*0^ 10. 3abtb- .inhllen bic

©rofipropft beg Vgtnmct Jmnlnpilelg 3 SRitglieber,
I Venetianer ben Slroatcn Jribut, big im 3- 1000 Joge

in bng ungnrifibe Vbgeorbnetenbaug bingegen 40
|

Veict II. bng Verbülinig burib .Srieg önberle. Breg-
oom troatif*«flowonif*en Dnnbing geiuöblte 9lbge«

' rimirg Sobn Jirtiglaw erfannic neuerbingg bic

orbnetc, welibe au* bng 9fe*l bnben, fi* bei ben
|

Cberbobcit beg oftrBinif*en ftmfctg nn, bigEteg’
VnrlnmcntgDctbnnblungen ber fronlii*cn Sprn*e ju cimir Veter, einet ber größlen aiationnlbelbcn. um
bebienen. Jet ltontiid)«flnwonii*c Danbtng beficbl ' bic Vliltc beg 11. 3abtb. fein Sei* jii SJaffet unb ju
nug bcn Eribif*öfcn oon 91grnm unb Slotlowig, bcn Danbc wieber oergröBcrte unb n* nu* »SVönig oon
JiBjefnnbif*öfen, bem Vlgrnwet ©rogpropft, ben

]
jalmalicn« nonnte (1059). 9Jn* beffen lobe gc-

Veu-Örnbigon); 7) VirootttB (Veröce), mit bem
Vmigfig Effet (unb ber Stabt Vrob); 8) Sirmien.
mit bcm Vmtgfig Vulooar (bcn Stabten SDtitrooig,

Scmlin unbSntlowig unb bcrSeflungVcterwnrbein).

^aiiptftabt beg Sanbeg ift Vlgram.
3ufclge beg mit llnjjnm getroffenen flontöte*!«

Ii*en 91iigglei*g bcfigt 9. binn*tli* ber innem Vet«
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langten cin^eimifd&c ©rofic, Slnnij unb 1075 3»i>
nimit Scmtltiub, auf ben S^ron. $ci- Icftcct

tvuebe 1076 Dom (Kibfllii^en Uegaten gegen ben $a<
faneneibjumRbniggeltäm. OftmfolgteSleb^nnll-
IStebciuui« II. 3!effe, bet 1089 für lutic 3fit .1““'

S:brone gelangte; mit biefem erlofd^ bet 3'6C<S
allen tioati[c^en ilbnige.

91un entftanben tgronftreitigleilcn im £anbe, in

beten ßolgc (1091) bet ungatift^e itbnig Sabiblaul

bog binnenlänbifcbe ittoatien butc^ Untetmetfungb'
nerttSge mit ben Itoalifi^cn 3ubanen an ftd) btadite.

'Jfadi Sobiälaub' Sobe oe^uite Sltooticn fid) bet un<

gariid)cn l^ttfc^aft .;u entjie^en, mutbe aber bureb
,

Hbnig ftoloman 1097 raieber unterworfen, bet mit

ben jwblf mäibtigften 3i4>onen Don Kroatien einen

Sierttag ftblof), Wonaib fte unter bet Sebnbbobeit Un>
gotnb fteben unb buiib $crfonalunion mit biefem

j

.Mbnigtcid) Detcinigt, in allen innent flngelegenbciten

aber Tclbflänbig fein foUten. Seitbem blieb Sbroalicn
|

mit fut)cn Unterbre^ungen mit Ungarn bereinigt

;

9iad)brm Üönig iVerbinnnb I. aub bem ipaufe £iab^>
i

burg'Öfterreicb 1526 jum ftbnig Don Ungarn etwäf)ll

worben, bnibigten ibm 1527 nmb bie Iroatifiben
j

3tänbe. Später beranlagte bet waibfenbe ükrluft
|

!rontif<ben £anbeb nn bie Xürten bie abminiftratibe
|

3d)öpfung cined neuen ungarifiben Sfroatien bureb

21ufuabine bet brei (bisher flawonifcben) itomitate;

)!igtam, SSarabbin unbSreub in baäfelbe. 1592

eroberten bie '£ür(cn bie ^eftuim %)ibaf in Stroatien.

'

bie nebit einigen umliegenben Crtcn feitbem in tut*
|

tifcber ©ewalt Dcrblieb. 3)ie eigentliibe ©renje ober
j

würbe erft 1699 im Sarlowi^er (^rieben beftimmt, in
|

weicbem bet Sultan adeb £nnb fenfeit ber Unna an
|

ba« öflctrei^ifcbe «tontien nbtrat 3m 16. 3nbrb.
Imtte auch bie äieformation in Kroatien Singang ge-

fnnben, war aber 1607—10 gewallfam wieber aub-

gerottet worben.

3n Slawonien Waren bie erften bclannten ©e»
iDobnet bie Slorbibfer, fpäter bie ©annonier, weltbe

itnifer ftuguftuS unterjoibte. ü)ab £anb gebörte liier-

auf }u PauDonia inferior, batte aber audi ben Spe-
tialnamen Panuonia Savia. tim S^lub ber groben
©ülterwanberung ctfüQlen Slawenftäuimc unter aoa-

rifibet Cberbobeit baS £anb iWifdien ber Stau unb
SaDc unb gerieten alb pannonifibe, mit ftroaten noeb-

inalb Detmiltble Slawen unter friinlifdie ©otmöbig-

1

teil, Don weltber fpäterbtn no^ bab anfdilicbenbe Sir-

.

mien. btt einftige önii btt üiömerftabt Sitmium, bei

ben ©n.tanlinetn ben 9(amtn »Stanlodiorion« fübrte.

2'ab .atfiWtübfomlanb btt Dtnu unb Saue geriet

feit bem ©mportommen ber cborwatifiben i^Urften-

maebt unter beten i^iftbaft unb b'^b bei ben 9Ka-

'

ggaren Xbtorbjäg, tilavonia im lateinifdien, >win-
j

biftbeb« £anb im beutfiben Spraebgebramb, ^um Un-

,

terfebieb Dom fübtid) ongrenjcnben tlltfroatien (um-

1

ggariftb £>otDdtorb}(fg), feilbtnt bie äRngparen um
lOiil ti mit Ungarn alb ©roDinj bereinigt batten

unb biet ein ©ibtum, bnb tlgramer, erriibtetcn.

;

ti'a^beni fie amb um Sirmien Diele ttämpfc mit

bem grit(bif<bcn K'niferrciib beftmiben, bebietten fie eb

feit 1165 für immer. Srft feil 1491 — 1616 gefeilte

fid) )u bem ungarifeben fibnigbtitel rex Dalmatiae
et Cruatiae (Xürlifib* unb ^ocblrontien) bet ©ei-

fap et Slavoniac. ^ofolge bet türlifditn (Sroberung

würbe ein Xeil Slawonicnä fpäter (f. oben) alb *11X00-

;

tien< Don »Slawonien« im engem Sinne (©erüe je,

©offega unb Sirmien) geidiieben. Xic Iflrten-

berrfdiaft Detfiblnng grogenltilb biefe ©ebiete. Un-

ter ilaifcr £eopolb 1. Würbe ganj Slawonien jurüd-
erobert unb im JlatlowibetSriebtn 1699 an ßfterreidi

abgetreten.

Xab£i totale entwidclte fnb einerfeitb aub ben

4>ofenitäbttn?iiumc(f.b.) unb©ortoSf unter .HnrlVI.

nlb inncröfterteidiiicbeb £itotale, anbetfeile aub
ben 1746—48 lamernlifietlen öületn bet etloidicncn

©rafenbäufer grnngipani unb 3xiüb mit Xcrfal alb

©orort unb würbe feilbet alb öftetreidiifcbeb £i-
t orale unter bie 91uffid|t bebSJienervoflommerjien-

rnteb unb btt Iticflct Setbcbbtbe gcftcUl. Jm engem
Sinne fdiloB biefe ©tjeidinung bab ©ebict uon ffiume
aub. 1776 iDurbe bab öfterreiibifibe £itoralc auf-

gehoben, ber Straub in brei Itomilnte Dcrteilt unb
mit Srontien Dereinigt. S)ie Stabt ffiumc, weldie

Äaifet tiriebtitb UI. Don ben gierten Don SSalfee 1471

gelauft batte, war bib 1746 autonom, würbe 1776«
bem ilönigrei^ SVroatien jeitweilig ciuDerlcibt, 1779
aber alb ein für fid) beitebenber unb integrierenber

Seil bet ungarifeben »tont erllärt. 9incb ©embigung
btt ftanjbfifcben iReDofulionbfriege blieb ^umc feit

1823 wiebet mit ber ungariitben »tone Dereinigt.

Son 1767—77 würben Kroatien. Slawonien unb
Xalmatien »^nprien« genannt unb Don einer illp-

rifdien £iofbeputnlion in SSien regiert. Später bil-

bete jebeb biefer ©ebiete ein befonbereb Königreid),

bod) blieben bie ©ülitärgtenjen getrennt unb behiel-

ten ihre befonbere militnrifibe ©erfaffung. 1809—13
gehörte bab ©ebiet reebtb ber Saue juni franjöfifdien

»aifcrteiib tmb bilbete bie beiben iUbtifd)en ©toDin-
jen Croatie civile unb Croatie militaire. Seil 1814
galten Kroatien unb Slawonien Wieber alb £änber
ber ungarifdien Krone, nlb »partes aduexae«

,
wie

bie ©iagbntcn, »regna socia«, wie bie Kroaten fagen,

botb mit fcibftänbigcr ©erwaltung unb Spradic unb
befonbem ©lunijipalfrtibeiten, wie namentliib beut

©orredbt, baft Kroatien nur bie halbe Sieidibfleutt

eniricbtele unb biefelbe Dom tigramer £anbtage fclb-

ftänbig umgclegt würbe, fllb baber Ungarn um 1840
bie magbarifd)c Spratbc alb offijiclle Spradic ein-

jufübren fub bemühte, würben bie Kroaten erbittert,

unb ihnen ftbloffen fitb bie ftnmmDecwanbten Sla-

wen Ungamb an. ©raf Xenbtouieb War bab ffaupt

ber troatifeben »nationalen« ©artei, wcidic itroaten.

Slowenen unb Serben ju einem Ulbcifdieit '©oll, bie

Königreidic Kroatien, Slawonien unb Xalmatien ju

einem breieinigen Künigreitb Dereinigen wollte, unb
würbe Don £ubwig ©ai auf publijifliftbem ©ebiet in

feinen ©eftrebungen untciftübt. ©ei ben Komilntb-

wählen 1842 fani eb ju blutigen 3»fammcnflöficn

j^wifdicn ber mngbariftben unb iUbrifd)tn ©artet, bod)

Viegle bie lebtere.

3m t^rübjabre 1848 regle fitb in Kroatien bie no-

tionale ©artei Don neuem; ber £iaii gegen bab ©ia

gbarenlum würbe mit allem 3analibmub geprebigt

unb nud) bie ©crcinigung ber flawifdicn ©cbietcHrainb,

Kärntenb unb Steicrmarlb mit Kroatien Dcriangt.

VIm 23. ©iärj 1848 würbe ber Kroate 3elladiid), ein

eifriger 9Iatwnaler, jum ©anub ernannt, ber ben

9iat|cblägeu beb 92alionallomitfb folgte unb öd) in

offene eppofilion gegen bie ungariftbe ©cgierung. ja

gegen ben laifcrlicbcn $of fclbft fehle, inbem er. bef-

fen Söeifung entgegen, bie eigenmnd)tige Cröffming

beb £nnblngb in ©gram bcfdileunigtc, bie 5 3uni in

©egenwart jahlreidicr Xepulicrten aub anbem fla-

wifd)cn £nnbcrn burd) eine Siebe beb ©aitus erfolgte,

©her bie Xalmatiner, bab £itorale unb 3iume be>

fdiidten ben £anbtng nid|t, unb jwifd|cn Kroaten unb
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3ctixn fmn elfofortjumStrcil Überbit Qtnnjcn ibrcS
;
Hcn itben, in flgram eine beni Sanblog MrantuorU

©ebiete«. *Kilte5uniWiirbeeineIronlii(be5‘ttiutalion lidi« Regierung mit bemSonuS an brrSpige ileben,

an ^rrbinanb I. na<b ^nnSbrint gefdiiett, wäbrenb bie fimisfpiaipe bn$ Sroatifdie fein. Snbe 3^em*
bie Ungarn »cm fioifet bereite bnä SBanifefl »om btr »urbe biefer 1tu#glci4 rotif4iert, unb 24. 9?oo.

10. 3nni ertuirlt batten, Welibe4 bie trontifdien gor« I 1868 hielten bie (roatiftben Seputierten natb ^äbri*
berungen unter fd)toffem l;nbel jurüdmieb. Tie VInf*

1
get Trennung ihren Sinjug in ben Hefter 3)ei<h<tag.

regung unter ben Sübflowen jlitg infolgebcffeii !m>
|
3ni Wni 1870 mürbe aud) bo4 SerhSItnib Stumed

mer hoher, unb natbbem oDe t6trmittclung4ncrfu(he
,

georbnet, inbtm bie Stabt an Ungarn, bab ftüften*

gefdieitert waren unb :il. 91ug. 1848 auch oon feiten lonb an Ibroatien fiel. Ter reoibierte flubgfeith bon
beb Siaiierä bie Vtnfprüche ber »roaten eine VIrt 3anf< 1873 fepte ben ibroatien norhehnltenen Teil ber

tion erhalten hatten, ilbcrfchritt 11. Sept. bie $orhut , Siniünfte auf 3'/< 3RifI., bie 3ohl ber Teputierten

beb froattfehen ^eert« bie Trau. Son nun an operier*
|

»tun Sleichbtag auf 34 fefi. Turch faiferliche« SRani»

ten bie Slroaten im Cinterftänbniä mit ber bfterreithi*
' feft »om 15. 9(ug. 1873 würbe nud) bie frontifch üo*

f^en 'flrntee ittr 9)e5mingutig ber ungarifchen Sieoo* wonifche Süilitärgcenje proOinjialiftert unb ber 3ioil*

lulion, welche im 9luguft 1849 nutp gelang. Tie oerwaltung untrptcHt. Über bie Serwenbung beb^r*
tReidiboerfaffung oon 1M9 fprath bie Trennung Shroa* imigcnb ber ©renje worb 1877mit Ungarn ein %icrtrag

• tienb unb Slawonienb oon Ungarn atib, unb bie hci< gefthlojfcn. Tie obQige Qinoerleihung ber ©renje an
ben Slbnigrcithe würben jii einem eignen Sfronlanb Mcoatiat erfolgte 15. 3uli 1881 , hib auf ben Qeinen

ocreinigt, welkem muh bnS Süftenlonb unb bie Stabt i Tiftrilt oon Siihelburg, ben Srain heanfpruthte. 3n*
Sittme mit ihrem ©chiet einoerleiht Würben, wogegen jwifchen hatten bie SorfäQe auf ber ©allanhalhinfel

bie finttifdien Qejirte Siuma unb 3Ho( an bie neue I feit 1876 fowie bie CffupationOobnienb u. ber ^rje*
»^loiwobfchaft Serbien* fielen. gowina (1878) bie gro^roatiftheflgitation neu belebt.

5fnd) ber jchitiÄhrigen3ieo(tionSperiobe(1860—60) i -jnt Sanbtage bilbete fich eine befonbere grogfrootifthe

erfd)ien 20. CIt. 1860 bab »Cllobcrbiplom* , wtWeb I gtaltion, bie Sieihtbpartei, welche Ungarn unb ben

oon ben Slroaten freubig begritht würbe; aber bie non Ungarn ernannten ©anub aufb h<Tt>9fic ongrtff.

»f^ebruaroerfaffung* (oom 26. ^br. 1861) mit ihrer • IHub finlag ber Einbringung neuer ungariTiher 9mt$*
ftraiicin3entrnlifntionwiberfpra(h ihren Elutonomie« fihilber lara c8 fogat im Elugtift 18W »u Unruhen,
beftrebungen. Ter erfte (roatifche Hanbtag würbe we> ju bereu Tämpfung aiiherorbentliche EHngregetn er«

gen feiner heftigen Cppofttion gegen bie neue ?Ser* griffen werben mufiten. Tie Sührer ber fRe^tSpartei

tnffung unb feiner f^orberung eineb nur burdi E^r* ' fuchten bie ^erhnnblungen bä Sanbtagb burih rohe

ionalunion mit Cftcrreith oe'rbunbenen großen füb* . Schmö^ungen unb itoruiiflen ju oerhinbem, bo^
flawifchen ft5nigreid)b aufgclöft unb mehrere 3ohre ' oergebluh, bn bie ERchiheti beb Sanbtngb, bie 92atio*

fein neuer beniien. 6rft 12. 9ioo. 1865 würbe wie* nalpartei, jufnmmenhieil. Ter &auptfihreier, Star*
ber ein Sanbtng erbffnet, in welihem eä fofort ju hef*

'

ceoicS, würbe enblich 1885 burth EJerurteilung ju 0e*
ligen Sireitigteiten jioifthen ber mnghnrifchen unb föngnib (wegen thälliihen Eingriffs ouf ben Sanub
ber flawifthen $artei über bab $erhöltnib ju Ungarn I ©rafen Ahuen) befeitigt Elber auch bie gemäfiigte

(am. Tic nationale Eiartci in Kroatien, bereu (fäh*
|

Cppofttion, welche oom ©ifchof Strogmaher unb oon
nmg ©ifchof Strogmahr übernahm, wollte Weber

|

Trabfooicb geleitet würbe, er^lt einen empfinb*

eine ©efnmt^'taateoerfaifung noch eine (Smeuecung liehen Schlag burch bie perfbnliche 3»rtchlweifung,

ber alten Union mit Ungarn, fonbem ein eigneb Ab* welche Aaifer Sranj 3ofeph 1888 bem ©if^of erteilte,

nigteich A. mit ber SRililörgrenje, Talmatien unb weil er nub Elning bet in Kiew oeranftalteten 3ubel*

ben Cunmerif^en 3nfeln unb ein eigneb oerantwort* feier jnr Srinnnerung an bie Einführung beb Shri*

licheb ENiiiiftcrium. Tiefe i^ocberiing erhob auch ber ficntunib in Sluglanb Tn einem ©lüdwunfchtelraramin
im Tejember 1866 wieber jufnnimenbccufcnc Snnb* bie Seltmifjton Siuglanbb gerühmt hatte. Snfolge
lag unb lehnte jebe ©efdiidung beb ©efler 3ieid)btagb ber ©creütigung ber Sttilitärgrenje mit R. Würbe eine

runbweg ab, worauf er25. EKai 1867 aufgelbfl würbe. Dieoirton beb finanjieUen Elubgleichb mit Ungarn not*

Tie lliegierung ging nun fo entfchloffen unb cntfchic* wenbig. Tie ©erhonbinngen ber Stegnilolarbeputa*

ben in bet Uitterorbnimg Aroatienb unter bie Sie- lionen barüber begannen 1887 unb führten 1889wm
Phnnbfronc oor (bie Sinanjen würben bem ungari* Elbfchlug. Tanaih würbe ber ©rojentfap beb wi*
icheii TOniflerium unlerfiellt, überaü iinganifreunb'

|

tragb oon R. ju ben öfterrcichifch* ungarifchen Ein*

liehe ©eamte, auch ein neuer ©anub, ©aron ©auch, gclegenheiten oon 5,7s auf 5,«& ©ro». erhbht unb ber

cingefepl), baß bie Neuwahlen, welche Enbc 1867 ©eitrag für bie mit Ungarn gemeinfamen Elubgaben

iiaq einer prooiforifchen Snhlorbnung erfolgten, eine auf 56 (ftalt 55) ©roj. ber Iroatifdhen Einnahmen
utnghnrifeh gefinnle ERajorität ergaben, welche auf

'
feftgefept. Tie grogfroatifchen Tenbenjen fmb iAoeh

bem am 9. 3an. 1868 ju Elgrani eröffneten Sanb- 1 nicht gänjiich jum Schweigen gebraut unb pnben
tag, nachbem bie nationale Oppofition unter ©rolefl ' unter ben Aronten Talmatienb unb beb Aitflenlanbeb,

nnägcfchicben war, in einer Elbreffe 29. 3an. ben wo hnuptfächlich bie 0eifllid)(eit bie Elgilotion beforgt,

Tunlibmub unb bie ©liebcroeceinigung mit Ungarn oiele Elnhünger.

annahnt unb eine neue magnarenfrennblichc ©egni* [üiHecatur.] ©gl. Efaplooicb, Slawonien unb
(olarbcputation wühlte. Tiefe brachte 25. 3nli Jti Rroatien (©efl 1839); Sch Wider, Statiftit beb Aö>
©cfl ben Elubgicich mit Ungarn bahin ju flanbe, nigreichbUngatn(Stuttg. I877);3(eilreich, ©egeta*

bafi Aroatien tn bab Unterhaus beb Siciihbtngb 29 tionboerhältniifeOonRToatien(%ienl868); o. ©pur*
unb in bab Cbcrhaub, außer ben (rootifdien ERagna* (ooieb, Tie oereinigten ASnigreiche Aroatien unb
ten, 2 Tepiitierte fenben, oon ben Snnbebeinlünflen I Slawonien (bnf. 1881); ^eibbach, Tie &rbo»
55 ©roj. nach ©eft nbführen, 45 ©roj., bie oon Un* (roaten ber obriatifchen Rüftenifinber (öerl. 1881);
gam mit 2Vt TOII. ©ulben garontiert würben, für Suman, Tie Slowenen (Tefchen 1861); StarE,
feine befonbern Elngclegcnheilcn behalten foUtc; im Tie Kroaten (bof. 1882); 3ori(U, Statiftifche Sfijje

ungarifchen ERinifteriiim foKle ein ERcnifter für Aroa* ber Rbnigrciche Rrootien unb Slawonien (Elgtam
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1885); StauB. Ifrontien uni Slntoonicn (Sicn]
1889); SBttgl, Crtilcrifon für iie ftöntgrridie Stron«

tien uni Slanonien (Migrant 1888); SutJid, SJeifc»

tüirct burcb Jtrootien uni Slnwonien (i«f. 1892);
.vtnrte uon Äoienfdjlngcr, 1 : 504,000 (JJcubearbti«

tung, 33i(u 1898). ijur

De situ et ambitn Slavoniae et Croatiae (^cft 1847)

;

äutuliesii, Jura re^ Croatiae, Dalmatiae et

Slavoniae cum privilegiis (Ülgrom 1861 —62, 3 ©bc.)

unb Codex diplomaticns regni Croatiae (non 503
— 1200 tri<bcnb, bof. 1874f., Sb. 1 u. 2); ©eft^,
Sie Sntftrbung ^ooficnb (©ubnpcft 1882); Slnid'
©ojilid, Slowonien nom 10. bi« jum 13. jinbebun« 1

bert (flgram 1882); Siblnidet, ®efcbi(btc ber bitct«

rcidiif(ben SRilitärgrense (lefdben 1883); »®toatif(be

;Hcoue« (Wgram 1885 ff.). i

ftroatiMcSitteratnr, |. Scibotroatilibe fiitteratur.
|

fttoatifmet ftarfl (9 i b utn i f ib e r 0 r ft), f . .9arft.

ffroatif4( 0|irai^e, bie @efamtbcit ber neft>

;

lidien Sinlelte jene« flntnifdben ©brndb'
ftamme«, ben man mitbcm92amen bedferbolroa'
tifeben ju btieiibnen bflegt (f. ScrbofroatiftbeSpracbe).

flronHfdb'SEIolooniftflc^ Orenjgebitt, foniel

loie ©iilitütgrcnje (f. b.).

fttSben, Stabt im preufi. Slegbej. ©ofen, Rrei*
j

®oftl)n. an ber Sinie fiiffa-Cflrowo ber ©teuftifdicn .

Staatbbabn, bat eine etKtngeIif(be unb 3 tatb. ^r^en
'

(bnrunter bie St. flgibiuStirdic non 1140, ber Sage
j

na<b auf ben Jrümmem eine« beibnifiben lEcmpei«
;

erbaut), eine erjbifcbbflicbe ffopelle, eine Spnagoge
imb (1390) 1847 meift poln. ®inU)obncr, banon 91

!

Cöangclifcbe unb 77 Suben. I

ftrocibidmnd (griedb.), Slodenlefcn (f. b.).
|

Ärobo, angeblich ein ®bbe ber alten Sacbfcn, foll

al« alter IDfann, in ber einen Ipanb ein ©ab, in ber
|

nnbem ein ®efä6 mit fjrücbtcn baltenb unb auf ben

ivloffcrt eine« fjiWe« ftebenb, bargefteHt Worben fein,

'liocb gegenwärtig jeipt man in ber Sorbnlle be«

Tom« }u 0o«lor ben fogen. ,<f robonltnr (f. 9tbbil-
j

biing), ouf bem nach ber Sage jur beibnifeben 3«* I

Dir üiiiboaltat |u Soilar.

S(. auf bem ©urgberp bei ^rjburg nerebrt worben i

fein foD. To« mteretfonte, im romanif^en Stil ge>

ballene Jtunflprobuft beutfeber TOctallbilbnerei reicht

,

inbeffen nicht über ba« 11. 3nbrb. jurüd. ®« ift auA
j

lein ©Itor, fonbem ein ©eliguienfArein. Sgl. Te*
liu«. Über ben bermeinten ®5benS(.($albetft. 1827).

ftrogh^ ®erbarb Sbriftopb<t »on, bön. ®c<
neral

,
geb. 10. Oft. 1785 ju ©aftrup in

geft. 12. ©pril 1860 in {topenbagen, war 1M8 beim
ütu«bru* be« fAleäwigtAen Änege« ®tnerQlmojor
unb würbe im 3uli al« ©oAfolger be« ®«nerai« ^e*

i

bemann Cbetbcfcbläbaber berbiinifAenSrntcc. Wlcich

naA bem Uuglüd in ber Sdemförber ©uAt im Slpril

1849 würbe .Ü. non bem ®eneral ©iilow abgelöfl.

Ta biefer bei ber Gröffnung be« britten Selbjug«
18.50 front war, erhielt Jf. »on neuem ben Cberbcfcbl

unb fiegte 25. 3uli bei 3bftcbt über bie fAlc«mig<bol'

fteinifAe Srmee. itur.i naA ber SAlncht würbe er

jum ©eneralleutnnnt eninnnt. fi. bciebligic ba« .'beer

bi« jum gricben 1851 unb Würbe bnraiif jum fom-
manbierenben ©eneral, juerft in SAIeSwig unb bann
in ^wlftein, ernannt, nahm aber 1857 wegen eine«

SAInganfntl« feinen ©bfchicb.

fttob, Sanbenge u. Stabt, f. Kral).

fttora, Ghriftian, norweg. ©eAt«gelebrter, geh.

15. 3on. 1777 in ©jcrbnim, geft. 10. 9Joo. 1828 in

(Jbtifliania, würbe 1800 Tojent ber ©eAtc an ber

nninerrität,llopenbagen, 1803©rofeffotbafclbft, 1804

Sffefforbei bemCbergeriAt in Tronibeim; 1814— 18

war er Staatärnt. Salb barauf übemobm et bieSu«*
nrbeitung be« ».Ätiminalgcfepe«« für ©orwegen, ba«

et 1828 nollenbete, unb warb Sorfipenber in bem non
bet ©eiA^ncrfammlung ju ISibänolb eingefepten ®e>
fepc«fomitd. Jt. bot fiep üi bet ©elAichtr bet foniti-

tutioncllen Gntwidelung ©orwegen« einen unfterb'

liAen ©amen erworben. 1833 würbe ihm in ®bri*

ftionia ein Tenfmal erriAtet.

Rrolfletftoft Cliir. Wa.), |. 55«htfiinft, S. 24 .5 .

ftrofanfe. Stabt im preup. ©egbej. 3RarienWer>

bet, inei« fflatow, an ber ®lumm unb ber 9inie

SAneibemübl - ©ülbcnboben bet ©reuftifAcn Staat««

bahn, bot eine enongelifche unb eme fatb. StirAe, eine

alte ©itterburg, ©etberei, ipoljinbuftrie, ©robuften«

banbet unb (isoo) 3344 6inw.. banon 1055 Ä'atbolifen

unb 508 3uben. St. erhielt 1709 StabtrcAte.

fttofi (Strogui«, ftonj. crocinis, fvr. ,n. »6nt«

Wurf, Sfijje«), mililnr. ©elnnbebilb, bnä meift unter

©enupung einet Siurte, feiten mit S>ilfc non ©leffun«

gen unb SAöpungen ber Gntfemungen nngefertigt

wirb. ®8 ift alfo eine öelegcnbeitSjeiAnung , bie be«

jügliA ihrer ©u«führliAleit unb Weiinuiglcit bem
lebeämnligen 3wcde entfpreAcn muf). unb SoAc be«

Tnrftetlträ ift eä, bie« riAtig ju erfnffen. ©etogno««

jierung«« unb ®efccht«btriAlcn wirb meift ein St. bei«

gegeben, ®« wirb in ©lei, Tinte ober TufAc, in

neueret 3rit weift mit gnrbenfliftcn, ben gebtäuA-

liAcn Signaturen entfpreAenb au«gefühtt. ®« foU

bie Starte niAt etiepen, fonbem erglinjen. Strotie«

ren, ein !ff. entwerfen. Sgl. ©eipnet, To« Äro-

fieren (33icn 1876); S Aul je, Surje ©nleilung jum
prnllifchen firolieren (2. Sliifl., ©etl. 1891); Stu»

pen. Anleitung jut ©nfcrligung non SSroti« (2. ©ufl.

bof. 1893). S. auA Aufnahme, topogtophilAer S. 143.

Shwficren (ctoguieten, frnnj.), |. »roti.

ÄtofobileCCrocodilio, Loricata, ©onjeteAfen,
hietju Infel «Strolobile I u. II«), Crbnung bet Sep«

titienff.b.). gtofee, eibeAfcnöbnlichc Tiere meift mit fnb«

Aemen Ipoutfcbiiben, einfaAem ©nfenloA, tegelfbr«

mipen, in bie Stiefer eingcteilten Sahnen, nier turjen

©einen mit SAwimmhöutcn jWifAen ben 3chen unb
langem, feitliA jufammengebrüdtem ©uberfAwanj.

SReift ift bei ihnen ber Bierte 3ahn be« Unterliefer«

ein grober gangjahn unb greift beim Sihlicben be«

weiten SoAen« in eine Süde be« Obcriicfcr« ein.

©ippen finb nuA an ben ^al«wir6eln Bothonben.

Ta« ©ruftbein bat böufig eine Serlängetiing nnA
hinten (fogen. ©nuAftemum), non ber gleiAfnH«

futje ©ippen nbgehen. Tn« ftreujbein wirb oon nur

jwei Sitbcln gebilbet. ©ei ben Strolobilen ber ©egen«



760 Strofobilc.

wart fiaben bie Wagen auBet bcn jtBci ffibcrn nu^
;

geffcn, baä otjneilid^ bcnuBL 2>a8 Seiften,
eine TOdbout; 9?n(e unb Cbten fünnen bari^ S>oul* ftofobil (C. biporcatus Grau, Infel I, Wg- 1).

Happen gcfdjioffen laecbcn. Speidielbriiien fcplen; mit leilfbrmigem ftopf unb jntei auf bec Stbnauje
bet 2Kogen Iint ÜU)iili(bleit mit bem bet ifögel. XaS

;

petlmtfenbcn, petlitftnutattig gegliebcrten ftnocben.

tperj ift Püdig in .;tnei ^.otlammetii unb jwci S>ery i leiftcn. 10 m lang, gelblidigtün mit bunleln Sledleu,

lammetn geftbiebcn, lomml alfo bem bet ©nrmblü' beiuobnt alle Qlcmän’et Sübafieu^, btt Riffln oon
tet gleid). Eine Smtnblafc fcfilt. Jim übrigen f. Sep- ' Eeblon bis Jfcuitlanb, Sfeuguinen«, bet 9(orbtüfte

tilicn. — SPon ben biei gtoBcu ©tuppen btt Ä. ift bic Wufttalienä, btt Sefd^cIItn unb BKauritiuS, gebt an
eine, bie ipatafuthict (Parasncliia), gnnj au8« ben Stroramünbungen oft mcbtete Seemeilen »eit

geftotben; bic lictc lebten in bet JriaS ton Cftin. I inS SRecr, ift btd)'t tnubgietig unb überfüllt oon
bien, Europa unb Jlorbamctifn (j. 8. Belodon, biä einem Stintcrbalt aus bic iierc, »el(be fub bem SPaf*

3 m lang, auS ®ürtlembctg, f. Jafel »JriaSforma" fct niibetn, fowic audi bcn SMcnfiben. ES bewegt fidi

tionII«,3ig.3). Sbcufobicjmeite, bic’Cfeubofucbiec
j

im SSnffer pfeilfdinelt, auf bem Snube abct ift ce un<

(•falfdjc St.«, Pseudosuehia); bicrbct Ai-tosaunis
;

beljilflii unb ergreift ftetS bie f}lucJ)t. 3)ie trodne

(f. b.). 3!ie brüte ©ruppc, bic eibten S. (Eusuchia), JabreSjeit ncrbrmgt eS im Stblnmm. Wn manchen
umfaßt neben mebteren foffilen Somilien auS 2ioS, Crten »irb boS Seiftentrotobil eifrig bcrfolgt, ü;

3ura unb Sireibc (©attungen Teleosaurus, Steneo- Siam ißt man fein gleifcb, an anbern Crten »irb
Baums. Plesiusuehus tc.) auch bie Icbenben fi. Seß*

|

cS alS heilig terebri unb in Reichen mit (fif<bm gc>

terc bnufen in ben gtoften Strömen ber »örmem
j

futtert. ®as 9?iltroIobil (C. niloticus X,.. aafel I,

Sllimatc', man unterf^cibet nur etioa 25 Wrten. bie gig. 2), mit »eniger fpigem ftopf, »irb über 7 m
man in 4 ober audi nicbr ©attungen unb nur 3 Ja* lang, ift buntel btonjegrün, fdbwnrj gefledt, auf ber

milien unterbringt: 1) Vllligatorcn (f. b., Alliga- Unterfeite febmugig gelb, fmbet ft^ nt allen gröfiem
toridae. Infcl II, öig. 3), nur in Wmerita; 2) ©a> ©ernnffeen 'ilfritoS, am reicbliibften »obl in bcn

tinle (f. b., Ciavialidae, 3iafel II, feig. 4), in 9?orb> Sinnenfeen, oiellciibt au4 in Salöftina, wübrenb eS

nufttnlien, nmb Sorueo uub im ©nngeS; 3) R. im in 9igpptcn faft auSgerotlet ift. iCie Eingebomen
engem Sinne (Crocodilidaei, in Wftila, Oftinbien,

1
maren biefen Ungetümen gegenüber fo gut »ie ohn<

'JJorbnuftrnlicn, HKillcl« unb Sübamerito, namcntlicb mäebtig, wöbrenb bie geuetmnffm fcbnelt unter ibnm
burd) bcn ^nbubau ton ben Wlligntorcn unb ©atia I aufgeräumt haben. Eine Rugel burd)bobrt ftetS ben

len unterlcbicben; bie 9!ndeufd)ilbe finb ton ben
!
Snnier, tötet baS Sier aber nur feiten fofort. ES ift

diüdenfcbilbcn meift getrennt, Saucbfibilbe fehlen, bic im SBaffer fehr behenb, fd)»immt unb tnuebt tortreff*

3übc hoben 3cb»immböute. lid), bewegt rt<b ouf bem Sanbe gewöhnlich longfora

IßasSonäertrotobil (Crocodilus cat^hractua
|

unb fcbwcrfällig, auf ber 3agb ober Sluebt aber febt

Out.), mit terlöngertem Sdtnbel u. fcbmalet «chnnuje,
:
fcbncll, nur legt eS niemals »eitere Steeden }u Sanbe

bis 8 in lang, ift broungrün, fchworj gefledt, unter*
'

jurüd; ©ericht unb ©ehöt beS ßrolobilS )mb fehr

feits gelblicbweiB mit Ileinem tfledeu, bewohnt fehr I fcharf; auf bem £anbe jeigt eS r<4 erbämtlicb feig,

jablreicb bic größem Slüffe ber afriinnifchen SScftlüfte ' im SBaffer minbeftenS beeilt unb untemchmenb; mit

nom Senegal bis ©abun, »anbert in bec trodnen
!
fcineSgleitben lebt eS gefetlig. Wüen lieren, bie eS

^obeeSjeit, nährt fteb ton gifchen unb äiettilien unb
;
bewältigen lann, au^ tleincn Rrolobilen, bleibt eS

raubt auch 'JKcnfcbeu, wenn cS biefe foglcicb in tiefes I ftetS geföhrlid); um licte aber, bie nicht alS SJoheung

iBaffer jichen tann. SaS ‘i'ücibcben bebedt feine Eier in Setraebt fommen, tümmcct cS fid) nicht unb ge

mitSlättecn u. anbern Stoffen, dlian jagt baSSanjer* I ftottet bahec einem Sogei, bem RioCobilwächter, auf

(rolobil beS »ohlfchmedenben gleifcheS halber. JnS feinem Süden Sahmng ju fuchen ic. Sor bem ®m
Siefenlrotobil ton StabagnSlnr legt feine Eier in

. fchen ift eS auf bet £>ut, greift ihn aber im SBaffet

eine ©rube ton 0,6— 0,9 m äiefe, fdmert bie ©rube an unb bewältigt ihn fehr leicht. 3n großer Wuf*

JU unb fchläft nachts auf bem Seft. Sic jungen, bem regung ftößt eS bumpf bcüllmbe Saute aus. Etwa
WuSfehlüpfeu naben Siere bringen no^ im Ei mit nüe jebn 3Kimiten ccfchcint eS an bet Cberflächc beS

gcfd)lojfcncm 3Kunbe, wie eS febemt unter ftarler .^u*
;
SBafferS, um ju atmen; mittags fonnt eS fich unb

lammcnjichung bcS ^fcrchfcüS, fchluchjenbe Xone
j

fchläft, oft gefcHig, auf einer Sanbbant, unb mit bec

hertoc, unb fobnlb bic BKuttet biefe Jöne hört, fchnrrt
\

Sämmerung beginnt eS bie 3ogb ouf gifebe unb alle

fie bie ©rube auf, um bie gangen ju befreien. SaS
i
juc Xtänlc lommcnben Xiere, felbft 8fttbe, Sinbet

Spigtcotobil (C. acutuä Gray), mit terlängerter, I unb Rnmelc. ES friBt auch tote Siete, jagt aber nie*

fchmnlct. fpißer Schnaujc, 6 m lang, braun mit gcl*
!
mnls auf bem Cnnbc unb oerläßt ein ^fferbeden

ben ,<fidjndlinien, unten gelb, bewohnt Bßitlelnmecila, überhaupt nur, um ficb in ein anbreS ju begeben;

Sübnmccila unb SJeftinbien jwifehen bem SBcnbcIreiS
i

bisweilen wirb cS bntnn terbinbert, bann bleibt eS

unb bem B.“ fühl. 8r., ift nn mnncbcu Crtm un*
|

in ber 2a^c unb tergräbt fuh enblicb, wenn bicielbe

gemein häufig, nährt fich non gifeben unb nnbcni nuStrodneübiS äurnäehflenSRegenjeitinbcnSdjIamm.

Siecen, bie cS im Gaffer erbeuten tarnt, ift je nach gn ber $narungSjeit tetbccitet baS Rrolobil ftacten

ber Crtlichteit, in bet eS »obut, mehr ober ttiinbcc äKofchuSgcruch. SoSSBcibchcn legt 20—DOEicrOon
gefährlich unb greift iiamcntlich im Ülltcc ben TOcn*

\

bec ©tbjie bet ©änfeeiec, aber mit weicher, tauber

jcheii an. Einen lociBcn älcibcc, bec auf feinem ätüden
,

Rallf^alc, in ben Sanb, oerfebaert ftc forgfältig unb
umbctläuft unb 'Knbrung facht, läßt c8 unbeachtet, foll fie bewachen. Sie nuSgcItochenen 3ungtii Rnb
©cim WuStrodiieii ifolierter Sünfferbeden tergräbt cS 20 tun long, wochfen in bet 3ugenbjiemlich febneü.

fich im Schlniimt, erwacht erft wicber in ber SRcgen* i fpätcr aber fo langfam, bafe man baS Wlter bet gto&en

^it unb wnnbert bann in Stubcln yim 2äaffcc. SaS
j

Siere auf mehr alS 100 gahee fd)äßen muß. dlian

^ibchcn legt gegen 100 Eier in eine ©rube, Wel^c
|

jagt fic hauptfäthlid) ber SKofehuSbrüfen halber, beren

c8 forgfältig bebedt, foll jur 3cü beS WuSlricchenS ' gnbnlt ju 8omabcn benußt wirb. Wuch bnS gleifdi

ber gungeii wicber ccfchcinen unb biefe Ileinem S^f* , buftet noch SWofehuS, Wirb ober, wie bnS gett, ton
ierbeden jufübten. SaS glciich Wirb hier unb bo ge*

1
ben Eingebomen fehr gefchäßt. Sie Ster gelten
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biefen ol3 Seclerbiifen. ÜKanc^e 7eile b(ä Xicccb n>er<

bcn noi^ jc^t wie im Altertum mcbtvnif^ benußt.

3m Olten iiig^pten wnc bo8 Hvotobil wie alte«

6<böbli(be in bec Statur bem Setb'Sqp^on peweibt

unb würbe an inebreren Orten (SirotobilopDli^) ner<

ehrt, on onbern ober Detob(tbeut unb Befolgt. Um
bie8 ju erllören, bot man, Wa8 naturwifjenidiaftlicb

nidtt begrünbet ift, »on jwei 'Jlrten gefprodicn. 3)ie

eine, grö^rrt, burdb SSilbbeit unb ,<leritbrung8wul

miSgejeicbnet, boS Symbol be8 bbfenl^rinjip«, würbe
in Seitben gefüttert, um ben 3om beä böfen ®eifte8

lu befönftigen. 3)icfe8 follte beim 9lnblid eine« 'Uicn>

(eben Sbrönen uergie^en unb ibn bonn fofort freffen

(ÄrolobiUtbrönen); bie anbre, tleinere Ärt trnf

mit Sleginn ber Slilü^f^wemmung ein, galt al8

Sumbol bc8 glUcfbringeniwn $rinpp8, würbe ge<

^ögint, mit ®olb unb (Sbelfteinen gef^mflift unb foirg'

tarn balfamiert; berartige SOlumien finben fnb in ben

Wröbem non ^ben, unb in einer ^löblc bei 9Kon-

folut liegen niete Xnufenbe alter unb junger ft.,

weltbe, wie auib Sier, febr einfad) bolfamiert finb.

Sab ftrolobil nerfinnbilblitbt amb bab Keicb unb bie

Wnibt ber ^igbpter, aber nicht bei biefen felbft. Sab
.ftrolobil ift aud) ber Seniatban ber Sibel. Sßgl.

Siatbte, Unterfuebungen über bie Qntwidelung unb
ben ttörperbau ber R. (öraunfebw. 1866); Strnud),
Sbnopftb ber gegenwärtig lebenben Rrolobiliben

t'UeterSb. 1866).

ftroIobUe, 92ame einer SRünebener $oetengefea>

febaft, welche namentlich in ben 3abrcn jwifeben I8.’>6

unb 1864 blühte unb bi8 jum Slinter 1873,74 be>

ftanb. Serfelben gehörten aUe jene poetifeben Salente

an, welche burd) König 3Hoj;imilian non Sanem nn^
SKüneben berufen worben waren ober fnb freiwillig

bafelbft angefiebelt hatten (®eibel, $aul l^ebfe, tBo'

benftebl, Singg, SRelcbior ^ehr, $r. Höher, 3ab
©roffe, ffiithelm ^rj, Seutholb, Hemde, 5. ?l.

n. Sebad u. a.).

f. Simpopo.

ftTOtobiliebih;, f. HQigatoren.

StrotobilobdliS, Stobt, f. nrünot. [tobile).

ftrofobilStl^rättcn, hcu^lerif^eShränen (f. Sho*

ftrofobiltoä4ltrt (Plavianus ae^ptins Vieill.),

Sogei ou8 ber Samilie ber SJegenpfeifer (Chnradrii-

dae), ift 22 cm lang, mit furjem $al8, mittclgrofiem

ftopf, mittellangem S^nabel, jiemlicb hohen Häufen
unb bi8 an bo3 Snbe be8 mittellangen 3cbwanje8
reicbenben Slügeln. Sein Dberfopf, ein 3ü9tlitreifen,

ber 91aden, etn Sruftbanb unb bie nerlängerten,

fcbmaleu 91üdenfebem fmb febwarj, bet übrige Rör<
per weig unb grau, feitli^ unb an brr SrufI blag

rotbraim. £r bewohnt bie Ufer be8 9U18 unb ber

weftofritanifeben glüffe, unb in Saläftma mo^t er

neb bureb Hebenbigteit unb feine pfeifenbe Stimme
iehr bemerlbar, jeigt große geiftige Segabung unb
fignolifiert jebe auffnUenbe ©rfebeinung bureb lebhaf'

te8 ©elcbret, welche8 anbre Xiere warnt. Sem auf
ber Sanbbont ruhenben Rrolobil lieft er bie fterbtiere

unb Sgel nom Siüden ab unb holl fogar Sroden unb
Xiere au8 bem Stachen be8 ftrotobilS hernor. 3m
übrigen nährt er fnb non 3nfelten, [leinen Sltufcbeln

unb Sifeben. Seine rötlich fanbgelben, grau unb
braun gejeicbnelen 6ier legt er in ben Sanb unb ner-

icbarrt ite. Wenn er fte nerläßt. Sein Silb erfebeint

liäufig auf oltäghptifcbcn Sentmälern.

RtofpU, f. 91otbleteri.

Itrprbbolilb (Slaueifcnftein), ältineral au8

ber Orbnung ber Sililate unb ber Htomblenbegruppc.

' pnbet ficb mdrolriftnllinif^
, faferig, in plnttenförmi»

gen SWnifen, erbig al8 Überjug ober Vlnflug; bie 5a*
lern finb aöbeftartig, leicht noneinanber trennbar, in*

bigblau bi8 fcbmalteblau, (antenburebfeheinenb bi8un>

burebrnbtig. fci)Wacb feibenglänjenb bi8 )nntt. H>ärte 4.

R. befteht ou8 bem ßifennntriumrili[at Na.FcjSi.O,,

unb ift al8 faferige Slöbeftform be8 t!trfncbfonit8 (be8

SigirinS ober be8 9tiebedit8) ju betrachten. Sr finbet

ftch befonberd mit SSngneteifen am Oranjefluh in

Sübafrila, fonft bei ©oUing in Saljhiirg (wo er bie

blaue gor^ beSSophirgugrjed bebingt) unb Stanäm
! in Storwegen, al8 erbiger Überjug nu) Slafcnränmen
bnfaltifcher ©efteine im .iiabi^tdwatb, Sogelöberg ic.

Sine Sltetnmorphofe noch ft. ift berX i g e r a u g e n ft e i n.

ISTdletotj(ftoröIeweh), ftreiSftabt im lleinniff.

®oun. Xfchemigow, an berSifenbnhnRonotop-Siro*
gowla, mit 6 Riechen, einer Stnbtbnnt unb nsso»

12,706 SinW. Serühmt ift ber hefige 3ah4martt
nom 10.—26. Sept., ouf bcn jährlich für 6—6 SRill.

Stubel itSaren gebracht werben, teild Sferbe unb Sieh,

teild SnumwoUen* unb Sollenftoffc, ©nlanteriewaren,

Seibc, Heber unb 3uder. 3ra ftocid ft. wirb befon*

berd Sieh.ju^t unb gnbritation non 3“<loo> 3'09''ft

unb Xhonwaren betrieben.

Rtoletniec (f;c. >a,jct), poln. Stame non ftönigd*

bero in Sreugen.

SroOboac (ftrullhaar), f. Stehhaar.

: fttbOitiiQ, Sorf im preu^ Stegbej. Sierfeburg.

Snnltreid, on ber Saale, hot eine grobe Sopierfabrit,

eine Rnocbenlohlenfabrit ein Honbgeflüt (Rreuj) unb

1

089«) 2161 Sinw. 3» ber Stähe ber SergnügungSort
' Sergfchenle, gegenüber ber ©iebichenftein (f. b.).

^TOlop, granj, Sühnenfonger (Saifift), geh. 6.

Sept. 1840 juXroja in Söhnten, würbe nach noltenbe-

ten juriftifchen Stubien 'llnnecaubiteur in Srog, gab
> aber halb biefeHaufbahn auf, um ficb unterst. Henp in

®ien jnm Sänger oudjubilben. Stad) Sngogementd

,

in Xroppou, wo er 1863 bebütierte. Hin}, Sremen
unb Heip}ig inm er 1872 an bie Hiofoper ju Serlin,

' }u beren 3woben er noch jebt gehört. Sein Steper-

!

toire ift febr umfongrcich. Sr nerheiratete ficb 1868
mit ber Sängerin Stlinn n. Soggenhuber (f. b.) unb
ift löniglid) preuHif^er ftnmmerfänger.

I
Stroman, Shriftiangriebricb Stilhelm, bän.

i Selehrter, geb. 1846 old Sohn eined Sebifferd aud
i HoHanb, wibmete fid) erft mit 23 3ohren, nnchbem ec

r<d) im Sceuf feined Stnterd, fpiiter old Htnnblungd*

! lehrling nccfucht batte, barauf im Hehrccieminnc jii

I 3onftrup norgebilbet, bann old Hmudlehrer thcitig ge-

wefen wor, bem Stnbium ber SJaturwiffenfehnften
' unb SKathematil. Sr erwarb 1877 mit ber ülbhnnb-

lung »Den exakte Videuakebs Indbip; i l’roblemet

om SjiUens E-xistens» ben Soltorgcnb unb Würbe,

nachbem er fd)on 1882 mit ber Schritt »Vor Naturer-

kjendeUe« (»llnfre Statnrertenntnid«, muh in beut

(eher Sprache e^chienen) bie golbcncStebailic becttla*

bemie ber SSiffenfebaften erhalten hatte, 1884 }uni

Srofeffor ber Shilofophie an ber .ftopenhngener Üni*

oerruät unb }um SKilgtieb berSlInbemie emaniiL Sc
neröffentlicbte ferner: »Tänke-otc Sjileliire« (1882,

2. Sufi. 1888; beulfcb: »ftucjgefnjite Hogil unb Sfh*
cbologie«, Heip}. 1890); »Grundlr.ik of Sjalehiren«

j

1 1889, 2 ?lufl. 1894) unb bie aud feinen Sorlefungen

über Säbagogil entftanbene Schrift: »Um Maal ug
Midier for den hüjere 8koleaudervisuiup; etc.«

(1886), welche feine 21nftellung im Unterrichtdmini*

fterium }ur golge holte. Seine Snftebten jeigen niel*

fach ben Sinfluii Rnntd.
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SiOBia«(®in^rif<6»Jf.,ÄtumIo»3not(U)8J^),
Stobt in aRo^ren, nn bet Siotitnn unb nn btt Sinic

Sicn -ötünn betCftetreidiifcft-Ungorifcfien Stontä»

bo^n gelegen, Sig einet Stjittb^ou^hnannfibaft unb
eine« »eäittägcti^tä, ^nt Mefte öltet IBefefligungen,

ein Sd)loB be« Riltflen Sic(4ten)tcin mit ¥ort, dürfet»

fobrit, götbetet unb (iseo) 1868 bcnwiegenb bcutfci^

Sinmo^iitr.

«tomibii Mk. WmierMlM), f. Stremger.

ftromrSHd, gtitüten, welche, ftott mit £i unb
Semmel poniett ju »etben, unmittelbot bot btm
®o(fen in '^oitteig (Cmelettenteig) gewicfelt »etben.

ftcomln^, (. Ercmleili.

nrompa^, Sßottt im ungot. Stomitot 3ip2> om
^etnob, in einem tomontifmen Spol, Slotion bet

.ttoiebou - Cbetbttget 9o^n, mit febönem SoftclI,@ifen>

unb 33ol}»eri, Sttgbou ouf Giientletn, Sobletje unb
Sfupfet, Wu6»oten>, Cfen> unb aRof(binenfabrilolion

unb 0890) 1663 meift floWot Sinwobnetn. 3n bet

aiöbe (5km) bo811)oif Sjlotbin mit einem oltolifcb*

mutiotifcben Sifenfäuetling.

ftrompborn, f. ttmmmbom.
Shromi), l^ci8ftobt im tug. (9oub. Ctel, nn bet

$tomn ('KtbenfluB bet Clo), mit 6 Sittben unb (laso)

3078 6in».
flronoeb, SBejitl«omtäiloblimbnbt.31eQbe}. Cbet.

ftonlen, nm 3ufommenilub bet &lüffe St., Siobocb

unb ipflblod) unb nn bet iünie ^oebflobt-^tobitjelln

bet ^biiiiben Stootbbobn, 318 m il. 3R., bot eine

tbangclii(be unb eine ftböne, neuerbingb reftoutiette

lotb- ^fotrlitcbe, ein nlteP 31ntbou8, ein ebemoligc8

Üttonjiblnnetiloitet, einSenfmol bebS^ütftbif^ofbajoil

Don Soljbutg, beb SSobltbötetb bet Stobt, eineSmift>

fommlunio eine fltäpotonbenonftalt, ein Mettunge»

boub, ein ^mtbgeridbt, einf^otftomt, bebeulenbe|Üotb<

»nten«, $otjellnn> unb Sdjieferlofelfobtilntion, eine

Snbtif fiit ^etftttlung elelttifdbti Roblenftifte
,
grobe

Sonbftcinbtüibc (250?ltbeitet), aRofebinenfobtilorion,

^ietbtnuetei, ()l5betci, ^oljbonbtl unb osoo) 4140
Sin»., bnoon 837 Soongelifibe unb 103 ^uben. R.

ift Scbuttbott be8 aRoltrb l.'ufo8 Stonncb; fein ®t>
butlebnuS ift noch »otbonben. 3m 9iotbcn bet Stobt

liegt bie nocb gut eiboltenen iBeigfefte Siofenbetg
mit Sliribe unb fibbnct getnrnbl. — $ct 9?ome ft.

(Crana, Cranacha) ftbeint flo»if(ben UtfbrungS ju

fein. $ie Sutg ift »obii<bcinli(b im 10.3ngtb. erbnut

»otben. 1003 fuibte ÜRortgtof ^eintiib »on «d)»ein-

furt in ft. SibuB bot ftönig ^cinrid) II., mufite febotb

nocb ®öbmtn fliicbtcn, ftecfte obet jubot bie 8utg in

8ronb. ^jcinticb V. lieft biefelbe prächtig »icbet ouf
bouen unb berlieb fie 1133 bem 8i8tum 8omberg.
bo8 ben .^etjögen bon 9Reron 1187 Port bie 8ogtei

ilberttug. 3”< lEteiftigjöbrigen fttiege »utbe S. bon
ben Scbmeben unb Socbfen breimol (1632, 1633 unb
1635) betgeblicb belogert. 3ni Cttober 1806 befucbtc

aiopoleonl.bieffeflung u. betonloftte ibieairmietung.

monanitmlt, im botmoligen ftbnigreicb ^onno>
bet fobiel wie Stoat8on»nlt, $o8 aimt »ot bem
englifcben SRecbt nodigebilbet, »ofelbft bet Attorney
general ((Senetolfi8lol) ol8 ft. fungiert (f. ftttonicpj.

3n ©opetn fübten ben Sitel ft. bie Si8folcöle be8

oinonjmin ifleriumb.

ftronattitttbnum, f. ffimbclbet.

ftronbtin, .5»eite83ebcr<glieb (mittlere $bolnnge)
bet ^ufticte, jtoget bet Ipuntone (f. &uf), bllbet mit

bem elften 3ebenglieb (ftfeffelbein) bo8 ftrongeleni,
mit bembtiltenf^uf, bc).ftlnuenbcin) bo8 .^mmelenl
(f. imf). S)o8 'jfetbegeicblccbt bot je ein ft., SBieber>

I

tönet hoben j»ei enlwidelle unb (in ben aifterllouen,

f. b.) ^»ei betliimmerte fttonbeine, Schweine niet

fttonbetne (bie bet iUftertlouen fmb lleinet).

I
fttonberg (S t o n b e r g). Stobt im picuft. Stegbej.

I Weeboben, Cbertounu8ltei8, om Zounu8 tmb bet

I

Sifenboftn ft.-9)äbe(bchn, inmitten ou8gebebntet
' Cbfl« u. ftoftonienpflanjungen, 386 m fi. SR., bol eine

ebong. unb eine totb. wrebe, ein febbneb Scbloft bet

I

ftoiferin gtiebricb (f^tiebtiibäftof) mit ou8gebebn^
ten ©ortonlogen, elettrifcbe Strofteubcleucbtung, eine

Obe^btftetei, bie Sirettion berftronbetgerSifenbobn.

betäbmle 8oumfd)u(en, bebcutenben Cbflbonbcl unb
(1890) 3300 Sin»., bobon 1016 ftotbolitcn unb 31

Suben. — ICet Ctt erhielt febon 1867 Stobtre^te unb
gebötle feit 170^u ftutmoinj. 3n bet Stöbe, in

einem teljenben Ibol, liegt bet Surort ftrontbol
mit fnlmticbenSifeiiiiiitcilingen bon 14— 16", bie bot
jug-Jroeiic bei yimgcntotonben unb beginnenber Su
beriiilofc gcbroiicfit werben, (MoSbobern, SJtolten» unb
ftnlOuofferlH’ilonflnU. ?cr löbtliibe Serfonb bejiffert

ficb ouf CO. 3 SNiU. glofcbcn. 8gl. ©offe, 3)a8 %it>

tergeicblecbt unb bie Stobt ft. (gtonif. 1886).

Htonbobret, Sertjeug mit tobiol flebenben

Sebneiben ouf betStitnfläebe, Wirb auf Üanglocbbobt'
moiebinen unbf^äSmofebinen jur©eoibeitung ebener

Stächen ongewenbet.

fttottborg, befeftigte8 Scbloft im bön. Slmt Sre>
berifobotg auf Seelonb, notböfllid; bon .^Ifingbr.

om ßrtfunb, JU beffen ©erteibigung beftimmt, mit

Scuebtfeuet. 68 »utbe bom ftönig Snebricb II. um
1
1580 im boHönbifcbcn Sienoiffonceftil erbaut, b«!

: ober ol8 Seftnng febt wenig ©ebeutung.

j
Sronborf, 5iorf in ©obmen, ©e}tr(8b. ftooben,

nn bet 6ger, bot eine loblenfäutereicbe Cuelle, beten

. Soffer namentlich »1^ Zif^getrönl ftott betfenbet

wirb, unb (i690) 157 beutfebe Sinwobner.
' ftronbototion, f. Sibillifte.

I

fltone (lot corona), ttanjförmige ftopfbebeefung,

gewöbnlicb bon l9olb ober Silber unb mit Sbelfleincn

unb ©etlen befebt, Slbjei^ unb Scbmuct fär föcft>

i

liebe ©erfonen. $08 Xtogen einet ft. 0I8 3eicben bet

t
errfeberwütbe »ot fibon in ben ftübeften biftorif^en

eiten Sitte; febon bon Salomo Wirb etjäblt, boft et

' eine ft', getrogen bob^ bie feboeb ben biel öltern Sio<

I

teil, iDiobemen u. Stirnbinben bet offbrifeben, ögbp>
tifeben unb bobglonifcben ^rtfebet geglichen hoben

;

Wirb, bie leine eigentlic^n ftronen Waten. 3“t 3eit
: bet tömifeben ftoifet »utbe bo8 2)iobem in eine rfatg«

förmige ft. berwonbelt; bi8 bobin war bie Corona

(f. b.) befonberS 0I8 triegerif^ Sbreniticben erteilt

Worben. Xie no^ ju Slnfong be8 SRitteloltcrS ooc-

fommenben biet obet acht ©lottcben , welche äber bie

ft. binau8toglen, erinnern boron, boft biefe uffprüng-

lieb ein ftronj gewefen. $ie bpiontinifeben ftoifet bc>

bienten ficb beteil8 oben gcfibloncner S^onen mit ©ü<
geln (f. Sofel »Softüme I*, Sig. 8: bpyontinifeber

ftoifetomot).

£ieoitetömifcb‘beutftbcSaifet(ione(Sig.l)
ift eine runbe ftoppe, umgeben bon acht oben halb-

(reiöförmigen Sebilbeben, wobon fe biet obwecbfelnb

mit Sbelfteinen unb ©erlen befegt, bej. mit 6mail<
bilbern gefcpmüilt fmb. Sie Wirb in bet foifetlnben

S^oplammer in Sien oufbewobtt unb wirb ftott

b.(9t. jugefebrieben, febeint ober eine in SijUien gefer-

tigte Vltbeit be8 10. obet 11. Sobib- Ju fein (f. ouA
»SeutfAe SleiASfleinobien« mit lofel, S'g. 2). 5üe
öftetteiAifAe Rbifetltone ift bet fogen. ^ou8(tone
(Sig. 3) noAgebilbet, welAe ftoifet Stubolf II. um
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1670 (mfertigcn litfe. 3“ Sufigitien Ixä Raifec8 nmtbt bicfet Q)e6rau(^ ollgtmein, nxS^alb bitfe ft.

Doii Cfttrrnib gt^i^ren femn bie ung«rtf(^e (Stc< aut^ ^clmtconc genannt nicb. %II8 folcbc ^at fie

|>^anS>) ft- au8 bem II. (f. Stephan 4) unb leinen ffiert ol8 Sftangabjeiiben. ®iefe SnuMtone ift

bie 65|mif(be (ffienjel») ft. au8 bem 14. Softeb-: bie@nmblngebetiner[lenf|)ötetnftronenfotmcn. TOit

bi8 1866 gebbrte bnju bie lombntbifdie ober iogen. JMSgelii gcfcbli'jfen ebne ^iitlcr ift (ie bie mobenie
6 i f e r n e ft. (f. b. mit flbbilbung) au8 bem 8. 3nf)rb., .vt 6 n i g b 1 1 o ti c (Sig. 5, S. 7«4). licfclbe ft. g e fü t •

bie im iliome p SRonia aufbenmbrt mirb. iSieneue tert gilt jcljt nlä (Hioijfjcrtngäftpnc iftig. 6i.

beutfebe ftnifetltone (gig. 8), meltb« bi8 jegt mir weUbe bcc Öii)j;c ftiufüift ninwbm, als et bic Souee»
imSlloben oorbanben ift, bat einige äbnli^feit mit bet

alten SReiebbtrone. Sie befteb* «u8 adbt golbenen, oben

balbtreibfbcmigen, fcnlreibt geftellten S<bilbiben, bic

91^1. ^0inif<$*betttf(^e Paiferivone. 3. Zit neue beutf(0e Äaijerlronc OJÄ)).

mit SriQanten eingefaßt finb; bic gcbBcm Scbilbibm

jeigen ein Ebclfleinfreuj, ba8 unterbnib bet ftreii^-

atme non }mei Ileinetn Ebelftciniteujcn begleitet i|t.

33ie fleincrn S4ilb<ben jeigen ben mit S3riflnntcn bc<

festen 91ciib8ablec. Sie ft. ift oben mit biet SSügeln

gefibloffen, bic mit RSIattnect befegt finb unb am
Qlibfcl ben Kcicbbobfel tragen. So8 Sultct bet ft.

beftebt nu8 Qlolbbtobtt. Sie fttonfitinjenlcone,
bie gembbnlid)

mit bet ®to6-
betjogbfrone

(f. unten) übet»

einftimmt, bat

für ben Rron--

btinjen be8

Seutfeben Sei-

<bed unb oon
^teugen eine

berftnifertrone

öbnliibe 3otm
mit Bier fflü»

geln, bie mit

^erlcnjinten

befegt finb unb
oben but^ ben

Sleiibäopfel ge-

ftbloffen roet«

ben. Rluf bem
ftronenteif

jteben Biet 9lb<

let jtoifiben Biet ftteujen. RIu^ btt RSrinj Bon 38alc8,

bet cnglif^e Sbronfolgcr, bat eine befonbete ft. mit jioei

äügcln unb Silien unb ftteujen ouf bem ftronenteif.

Sie alte S5nig8(tone (^ig. 4), bie in bcc ^ernl»

bit immet nur im Sucibfibnilt abgebilbet micb, beftebt

au8 einem ®olbteif mit SlSttem, bie naib 99eliebcn

auib mit $nlenjin(cn nbmeibfeln. 3"< Sabeb.

fübete nur Oftecreiib biefe ft. auf bem $elm, loobl

»egen bet non ftoifet gtiebriib H. gepinnten Erbe»

bung äfteccei(b8 jum ftbnigteicb. 3m 14. 3abrb-

Cftcrrcl(plf 4 e bauMcone.

riiititül Übet ißrcuiicii cdnmjtc. Sic EcbgioBiier*
jogbltPitc ift fine qcftblofinic ftbnigbfronc in ber

i'Irt, bic null) Bon ben Srmjen tbiiigüibcr löftuf« jnm
Untcriibicb non ber ft. beä ^ictiicficv« gclnigcn »trb.

Sie uict)t foHUetiinen shicförften bcS nllcn 'Bnlilceiebä

fübttcii einen mit ioermciiu aiifgeitblngencn .^u t (ft 11

1

•

bnl, (jig. 7) über nmi) ben jegigeu t>cc jogeibul ober

bic ,iiet jogölrnne (gig. 8); bcc EtbberjogS»
f)ut iii eint oifene .iicrjo^fronc, bic bib jnt bolbeii

fttonenböiic geiiUlert ifl. Sec öflcctcubifibc Er jbet.

jogübnt bat nur einen Uft’gcn Bon vorn nneb riiif-

loiirtä. Sec fjütftcnbul (,tig. b) unlcrfcficibel fiit)

Bon bem .'uirfjnt burdi bic Eintaffuiuj; häufig mürbe

nn Stelle btä »frmelnwnifd)lflg8 em jUourcif mit

tölättem geführt, äbniub ber fogen. Erlaud)ttrone

(ffig. 10), bie fegt ben Bormal8 reiib8ftäiibif<ben

®tafen eigentümlicb ift unb oben in bet aßittc ein

^ennclinfqmönjihcn jeigt. ?luf bie alle ftbnigbltont

geht auih bie päpftliiheS. oberSiara (gig. 11) ju«

rüif. Sie beftcht au8 ehtcr hohen »eifien (noch onbetn

purpuc», blau» unb grünfeibenen) SRUbe, bic mit btei

ftronen überjogen unb oben mit bem ^eichbapfel bc»

fegt ift. Eine »eitere «bart

ift bie ftnnjbfifihe 3)ior»

quisfrone fgig. 12), bei

»clihec bie Olättet mit je

btei m ®oIb gefaxten per-

len nbweebfeln. Sie Sang» 319 . e. aiie «önui.
fronen bc8 nicbetn RIbcl8 frone i^cimeronc;.

tarnen im notigen gnhrhun»
bert nur fehc nereinjelt uor, unb e8 berrfchle bei ihrer

^nmenbung Bödige SStlllilt. Sie geftfebung einet

beftimmten Rlnmhl non perlen für febc nbel8tlaffe

ift ganj neuen Satum8. Streng genommen gebührt

bem Ötafen eine ft. mit ncunfgtg. 13), bem gtei»
hertn eine felche mit ficben (gig. 14) unb bem un»

betitelten Ebelmann eine ft. mit fünf perlen (gig.

15). 9lach hcralbifdiet Hehre follen bie Slanglroneii

nicht auf bem ^clni, fonbem nur unmittelbar ouf bem
Siiiilb geführt »erben. Sie offijicQc ^erolbil fihieb!
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ne jwifö^n Se^ilb unb ^elm. ®en Stabten tom=

mcii na* jehtgcm ©ebtnutfe SRauerltonen ju, bte

bcn aUtömit*en fttonen biefe« 3?amen« {(. Corona)

naiflebübet finb; ein ffleifptcl foltftcr gibt bnä Sappen

«lg. 6. 9ti>»«eti»g!!ci.n«. »io 12- »roni Storquig.
frone.

10. SUuer frone
10. Srlouc^ttrone. (iü^ppen ber €ub; (Miesen).

ber Stabt Wefien (gig. 16), wo ne ttti S*tlb Bot.
ftmimt. tonbrenb fic in berSHegel auf bem S*ilb gc«
fubrt iwtib. Sgl. ®ctla*, »tonenatloä (Sbbilbun.
gen fänttlitber Sronett, Sten 1877). — gtgürlid)
i'crftcbt man untec sl. bcn ÄTontnfinbec, bie Serfon

be* äRonac*en mit ben ibt juftebenben91e*ten, bober
man Bon äTongütem, Stconönttem, tttonenoeben,

fti'onbotationcn ic. fpri*t. Übrigen^ fommtbicü.au*
ol§ 6brenf<b'nud (Siteger-, 8rout=, lotentronc jc.)

in Bcri*icbenet Sebeutung unb Snroenbung Bor. —
t^en Samen $1. (Scnbeniconel fübren outb bie

ber S!o Sette- Scriobe, nlfo Borrdmijebet 3eit, attge-

bi rigen, mit 3<trfenfronj Bcrfcbenen runben Sronje-
reifen, melcbe fi* ntittelb eineb Sebaniier^ öffnen

I

laffen unb beSbalb nitbt alö $., fonbem alb $ial».

fd)mud anjufeben fmb. Sie mürben in Sorbbeuti*-
lanb in $>nnnoBer bib $ofen unb Sreufien gefitnben.

nrone, Seil beb ^ufeb, f. ^uf; ber Cbertcil eineb

ncf*liffcnen tebelftcinb, f.
(Ebelftcinc, S. 384 ; bie obere

glä*e eineb Sammcb, bet Sruftmebr ober ftontreb-

tarpenmauer.

fttOM (Corona), imei Stembilber : bie n ü r b 1 i ib c

Ä. (C. borealis), jroiftben 228 unb 24.5“ Seltafjen-

fion, 25 unb 3»" nörbliiber Seflination, entbölt na*
^eib 31 bem bioRcn 2luge ftebtbare Sterne, barunter

einen Stern ^weiter (SröBe (a, (8 emm a), mit wel*em
4 Sterne oon Bierter unb 3 Bon fünfter Sröge ring-

förmig jufammenfteben (f. florte .gijrfteme beb nörb-

Ii*cn Stemenbimmelb-); bnbStenibilb enthält meb-
rcre Soppclfterne uttb ocränbcrli*e Sterne, au* er-

f*ien in bcmfelben 1866 ein neuer Stern jmeiter

OlröBe, ber jebotb balb bem bloften Suge unii*tbar
mürbe. S)ie fübli*eR. (C. anstralis), jmif*en bem

! Stbügen unb bem Storpion, eiitbiilt na* (Soulb 43
Stente Bon ber britten bib fiebenten Qlröge.

Stonr, Same mebrerer äßiinjen: a) beb 10-Warf,
ftütfeb ber beutf*cn 8}ei*bmäbrung , im (8cmi*i
Bon 3982,4« mg Bon ’/io geingebolt unb jit 279
Stüd aub 1 kg Qlolb, cntfpre*enb Soppclfrone
unb halbe b) ber früberti ^lanbclbmunjc na*
bem beutf*-öfterrei*if*en WünABertrag oom 24.

3on. 18ö7, mcl*c bei ’ i« geinbett 10 g öolb ent-

hielt = 27,«« Wi., au* in ^albftüdm geprägt mürbe,
aber geringen Snilang fanb (alb Serfu* einer neuen
Säbrung in $)onnoBer eingcteilt in 10 foonjebntel

I

JU 10 Srongrof*en Bon 10 ^onpfennig); c> ber
^ 9ie*nmtgbeinbcil beb fIattbinooif*en Wilnjoereiitb ju
403,225 mg ©olbgebolt = 1,125 9Hf., in Stüden Bon
20 unb 10 Stroner (in S*meben Sronor) mirlli* ’.'io

;

fein geprägt, für fi* (fttoua in S*meben) nur olb

S*etbemünje non 7,5 g mit Vs Silber = l,o« 9Ö.
I
(®olb ju Silber — 15'/» : 1), au* m Soppelfliiden;
d) ber neuen öflerrei*if*-ungorif*en fBährungeem-
beit JU lOO^Üer na* benOefegenoom 2.21ug. 1892.
2952 Stüd aub bem fi;ilogramm Vki feinen ®otbe«,
alfo 304,878 mg 0olb = 85,o«o«7 beutf*c Pfennig,
nubgeprägt in Stüden ju 20 unb 10 Kronen, au*
alb ^^^*eibcmünJe, 200 Stüd- aub 1 kg Saubülber
Bon 835 Soufenbftel geinbeil, = 75,i5 Sfemtig;
e) einer biinif*en Se*nungbeiiibeit Bon 1619 ab= l' i S^bbnler Spccicb ober 96 ftroneftillinger~ 5,854 Wl., mel*e albbalb auf 144 gemöbnli*«
StiUing gefegt mürbe, bereit Wünjen ober ben beffem
Spcjicbtimler Bcrtrieben unb ibrepeilb um 175«J we-
gen (Sinfübrung eineb no* geringem WünjfuBeb

!

nub bem Serlebr Beii*manben. gtmet ein öolbge-
mi*l in Snfel bib 1839 = ,3,371 g, unb in grnntfun
bib Witte 1858 für V» feineb (fogen. Kronen-) ®olb= 3,3048 g, 69Vi K. auf bie Wart. Cgi. Corba, Groton,

tSolbIrotie unb Sroiiemljoler.

StOHC, 1)(K. nn ber Srabe, früher Solnif*-
ft.) Stabt iw preuft. Siegbej. unb Sanbtreib Srom-
berg, in einem tiefen Sbol an ber Srabe, öüter-
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ncl'cniieHc Bnn ftlnSrbeim an bcr Sitiic ©rorafwrci-

liritbnu bcr ^tcufiifcficn Stnnl^bnbn (on>ie Sinlion

bcr üinic®rombctg-S4'. betSrombcigcrSUcibbnbncn.

bat eine cbangcliitfie iinb eine fcböiic Inib. 1<fnttfirdic,

ein ’JImtägecitbt, eine Dberförfterei, eine Strnfnnilalt

(in bein nngrenjenben ttronlbnl), giofte SWühlen,

©rnnereien,3'f!lf>twn, lebbafle jtoItiltiKerei unb (1890)

3776 6inio., bnoon 1200 ®DnngeIifcf)c unb 344 3u>
ben. — 2) Stabt, |. S;euti<b*StTone.

fltpitclfer, Seobolb, SRnlbematifcr, geb. 7. $e^.

1823 in Ciegnib, geft. 29. Tej. 1891 in Berlin, itu>

bierle feit 1841 in Serlin, Sonn, Srcälaii, bwnto=
»ierte 184.5 in Berlin mit einer Uiffertalion : »De
nnitntibn» complexis* (reelcfie 1881 in ber i^eflfcbrift

jnm .Vijnbtigen Jotlorfubilnnm Summer« raicber

abgcbriuit mürbe), lebte bi« 1855 in unb bei Ciegni^.

bann in Berlin unb mürbe 1860 jm» orbentluben

TOtglicb ber bortigen fifabemie ber Siffenfebaften er«

mäblt. Seit 1861 bicit ec Borlefungen an ber Uni-

Bcrritäl, unb 1883 mürbe et jum orbenllitfien BtO'
feffot bet SSatbematif an bet Uniberfilät ernannt.

S. mar ber gröfete beutitbcWlgebrailcr, er lieferte einen

neuen cinfaebem Bemei« aI8 ben ©auftitben oon bet

^rrebultibilität bccSrei«lcilung«gIcicbung. oerbefferte

ben Bcmei« Bbel« für bie Unnuflöeibarleil ber allge«

meinen ntgebcaiftben ©leitbungen bon mebr als 5.

®tabe unb bie fluflbsbarteit ber ?lbelf(ben ©lei«

(bungen, bearbeitete bie aritbmetifiben unb alge-

brniftben Brobleme bcr eniptiftben f^unftionen unb
ftelltc ben ^ufammenbang tmif(bcn beräSiiItiplifation

unb Itanofonnalion biefet unb ben guabratifrben

f^ormen negatmer Xelcrminanten auf, mobei et in bie

3fatut btt algcbtaiitbcn Otf einbeang. 23c
lonfurrietenben flrbeiten Siebelinb« bernnlaBtcn ibn,

in bet geftfebrift für Summet feine »Wrunb.tüge einer

ntitbmetiftben Jbcotie bet nlgcbtaiftbcn fflcBftcn« im
3ufatnmenbang ju bcröffentli^cn (BcrI. 1882). 2ic
^Irbeit finbet ihre Pb'loifpbiitbt ®tgänjung in bet

Bbbanblung übet ben 3<'blfot't9off (>9 t'*" »Bbilo*

fopbiiiben Buffntien« ju 3tBft8 2ortorjubilaum,

l'cipj. 1887), umgearbeitet unb ermeilert in Hcctle«

»Journal«, Sb. lol. 2ie flrbeit bat meit übet ben

Brei« bet gaiblcutc Buffeben erregt ; St. matbte ben

Beriud), alle Srmcitcnmgen be« «u(b

bie burtb jabrtaufenblangen ©ebrnu(bgcrc(btfertigtcn,

mie bie Btütbe unb Srtiitionaljnbltn, absuftreifen. fo

baß al« 39^1^'99loonl für bie miffenftbaftlitbeBritb-

metif nur bie Bnjabl iibrigbleibt. 2ie firbeit fanb

in Cbriftoffel« »Cebtfägen übet aritbmetifebe Sigen«

ftbaftcn bet IJrcationaljablen« (»Annali di raatema-

tiea«, 1887) eine ©rmibetung, melcbe bie Spiftenjbc

retbligung betfelbtn energiftb mabtlc. 3JHt ^ücietftraii

unb fpiiter allein gab et Stelle« »Journal für SRatbe-

matit« betau«; auep begann er auf Beranlaffung ber

Blabemie bie fictau«gabe ber ®erle SJefeune 2iri^'

Ict« (Bb. 1., Bert. 1890). Seinen Bricfmecbfel mit

®iri(f)lct üeroffenlliebte Stpeting 1855 in ben »0Bt«

tinger ©elebrten Bnjcigtn«. 2ie »Borlefungen« met
ben Don ©enfel u. Sletto (Bb. 1, S.'cipj. 1894), bie »0e
fammclten Siietfe« im Buflrag bet Blabcmic Don

4>enfel perauSgegeben. Sine Biographie gab ® e b e r

imjmeiten 3nbrc«beri(pt bet beutfepen oRatbemntifer«

ftrPtieiPecpfc, f. Bagii«l. [ocreinigung.

Strnnrnberg, 1) Siabtgemeinbe hn pceu§. Beg«

bej. 2üffelborf, Brei« SRettmann, jmiftpen ISlber-

felb unb Solingen unb an berfiinie(£lbcrfclb-S. ber
j

Breupifepen StnalBbapn, beftept au« 73 eintclnen Ot- 1

teil, bat 2 eoangeliftpe unb eine lotp. Bfwiitcpe, Biele
I

Gifcn« unb Stablmarcnfabrifcn, Gifen« unb Stapl*

bauimer unb okso) 8702 Ginm., baBon 814 Satpo«

lilcn. — 2) ?lrbeittrlolonic, l. Bltcnliotf 1).

fSconcnPInnic (Staifcctrone), f.
Fritillarin.

Rconenbretiiicv, f. anmpen.

Strottcnbnrg, 2orf im beutfepen Bcjirl UnlcrelinK,

jur Stabtgemeinbe StraRburg gepBrig, an ber IMnic

1
StraRburg - JnuptccBpcim bcr Strapburgec SttaReu«

babnen, bat Sierbrauerti unb ( 18«0) 2738 Ginm.

I

Stonetibadp, f.
XaipMung.

ftrottCnfaU, f. Btufnoebr unb Plongee.

!
fitDItcitgalb, f. ©olblcgierungen.

I

Sconenpirfeb , f. ©emcip.

I

STonenlitanti^, f. stroniip.

I
firotienorbcn, 1) baprifdier fi. ober Bet»

bienftorben bcr bapcifipen .Stone (f. lafcl
' »Crben I«, Big. 27), enp'tanben au« bem Ctbcn bc«

pfäl,(if(Pcn i'Bmen unb geftiftet 19. aRnrj 1808 Bon

SlBnig Bfarimilian für 3toilfl<'(>*«t''tttet allec Blaffen

unb um Sapem Betbiente 21u«länber. Sec Crben

;

batte .(iierft brei, fept pal ec Bier Staffen : ©ropfttuäc.

©roRlomture (1855 pimugefügt), B'omtuce unb Sit’

tet; bamit Betbunben ftnb golbene unb ftlbeme 3Re*

boißen. Sie Seforation ift ein aiptarmige«. feiPiepn«

fpipige«, roeiR emnißierte«, mit einem Giientront

umgebene« Streuj mit bet SönigSfrone. 3m Boet«

be« aRittctf^ilbe« befinben fiep bie blauen unb meiRcn

Saufen unb bie Umfeptifl: »Virtus et honos« (»lu«

genb unb Gbrc«), int SeBec« ba« Bilb bc« Stifter«

mit bet tlmfeprift : »Maximilianna Josephns Bojna-

riac Eex«. Sie ©roRlteuje tragen auper bem Sreu;

über bie (^ulter einen aeptfpipigen Silbctficm mit

obigem JDJittclf^ilb , bie ©roplomture ba« Sreuj am
fiat« unb einen ßeinem Stern, bie Somfure leineu

Stern, bie Sitter ben Crben im ^opfloep. Sa« Banb
ift blaufciben mit mcipem Sanb. Berleipt

bcr Crben ben perfBnlitpen Bbel, unb polten Batet

unb ©ropBater ben Crben ebenfatf«, fo gibt bie« fln

fpnup auf ben erblitpen Bbcl. — 2) 3tnlienif(per

S. (f. Safel »Crben n«, gig. 11), geftiftet 20. fjebr.

1868 Bon Biftor Gmonucl jum «nbntten an bie 6i-

nigung 3tnlicn«. Set Bönig ift ©ropmeiftcc, unb bet

Crben bat fünf Blaffen: ©ropfteuje (60), ©ropoffi-

jicce (150). Bomture (.500), Offtäiere (2000). Sitter.

Sie Seforation beftept in einem golbenen, mcip email-

lierten SPreus, beifen abgerunbete Rlügcl burdb oier

2iebc«Inoten oerbunben finb. 3™ SBer« be« blauen

SRittelftPilbe« befinbet fiip bie Gifeme Srone in 0olb,

im ScBer« ber fcpmaräc Bblec unb ba« foBopifepe

Sfteuj. Sa« Banb ift rot, burtp einen Bteipen Strei-

fen geteilt. Sie 0top(reu,(e tragen aupet bem Bnu-,

no(p einen filbcmen, ntpp'frnbligcn Stern mit ber

Srone im blauen SKittelfcpilb unb im meipen, Born

fdtmnricn ?lblcr gefrBnlen Sing: »Vict. Eman. II.

Rex Italiae MDCCCLXVI«, bie ©ropofpjiere ba«

Sreuj am .^lal« unb einen ntpterfigen Stern mit bat

auftiegenbem Sreuj , bie Bomture jene« opne Stern,

bie Cftijiere ba« Bteuj am Bonbe mit einet Sofcfle

im Snopflotp, bie Sitter ebenfo opne Sofette. —
3) Bceupifcpec S. (f. Safel »Crben I«, ffig. 23).

geftiftet 18. Cft. 1861 Bon Bönig SBilpelm jum 9ln>

benlen an feine BrBnung. Set Crben pot Bier Blaffen.

Sie Setoration bepept in einem golbenen. meip email-

lierten, au«gef(pweiften Sreuj, in beffen Bliltc auf ©olb-

gtunb fup bie BBnig«ftone befinbet, umgeben non bet

änftpeift: »®ott mit unä«; auf bem Seoer« jtebt bet

gefrBnte 9!omen«jug mit bem Saturn bet Stiftung

al« Umfiprift Sie erfte Blaffe trägt aupet bem Äreuj



7G6 ftronciiraiib — flröner.

no!b einen n(fttft)tpigcn Stern mit bcin SWcbaillon ber

^^orberieile, bic jweite Älnife neben bem «Teuj um
ben £mlg entroeber einen Stem, roclibee uieecilig ift

unb ba« fireuj obenauf bnt, ober fireuj o^ne Stern

;

bie britte ftlnffe bnä Rrenj im jinopfloeb, bie oierte

Stoffe baS uergolbele Steuj ebne Gmail. 2)er Crbcn

bat im ganzen 22 Wobalitöten. Sanb ift blau.

%gl. ^oftmann, 2)er preubifdic Siote fiblerorben

unb ber Sb. in Urlunbc unb ©ilb (©erl. 1879). —
4) SiumSnifdier St., geftiftet bon Sbnig Starl I. bon
SRumönien 10. SDlni 1881 jutSrinncrung an bie 6rbe»

bunglRumänienS jum Sbnigreitb. 3)erCrben bat fünf

Orabe: (Srogtreuje, Qlrogoffijiere, .Sommanbeure,

Offijiere, Sitter. ®ie Sleloration beftebt in einem

oditfpibigen, rot emaillierten Äreuj mit weiftemSonbe,

jwifeben beffen Rinnen fu^ berftblungenc 0 befinben,

bei fSmtlieben (Sroben bon (Solb, bei Sittern bon Sil-

ber. Ser rote SKittelftbilb jeigt im Woer« bie Stnbl*

frone unb ouf bem toeiften Sing bie ^nfebeift »IMn
noi insine* (>Sunb un4 felbft*), unb unten baS 3)a>

tum 14.Uartie 1881, imSeberb babXatumlü.Main
in ber Kitte, 1866, 1877, 1881 im Smg. Die «ro&.

Iteu^e tragen jum Steuj einen adjtftrnbligen Silber-

ftem mit baraufliegenbem Streuä, bie örofeoffijiere

ebenfalls einen Silberftern, mit bet »ei&en StonigS-

frone inberSRitteunbamSeif beSRloerfeS. ®nS©nnb
ift blau mit jntei Silbeptreifen. — 5)Siamefif^er
St. (f. lafel »Drben in«, gig. 9), gqtiftet bom Äö-

irig Sombetb Sfiulalonglom 29. S'ej. 1869 für ber

Segicrung unb bem SJonbe geleiftete ®ienfte, in ben

fünf ftlaffen ber Sbrenlegion. 3>ie 3)e(oration ift ein

blau emailliertet tunbet Sebilb mit einem ©etlen-

ring, abme^fclnb bon grünen unb toten fiotoSblu-

men umfäumt. ®et Kittelfcbilb jeigt bie fiamcrifebe

SlbnigSIrone unb jmei alS po^RIuSjet^nung geltenbe

fiebenteibige ©onnenfdbitme, ouf bem SeberS bie

epiffer »Cn. P. E.« ®ie fünfte Klaffe ift in Silber.

®er ©ruffftem ift nur burib bie (ätöge unterfibieben

unb entbehrt bet golbenen ©lätter, on benen bie ®e>

loration bängt. ®o8 ©anb ift blau mit grünen Sanb-
ftreifen. ®et Orben tbitb bon ben ©toBlteujen übet

bie S<bulter, bon ben (Sro^ffijieren an einet Sofette

auf ber ©ruft, bon ben Kommanbeuten um ben ^alS,

bon ben Dffijicren unb Süttem auf ber ©ruft getra-

gen. Satb bet Klaffe ift bic ®töfie beS OtbenS net«

)d)ieben. — 6) SBüttlembetgiftbet ft. (f. Sofel

• Crbcn I-, gig. 6): fibnig ©iilbelm I. bereinigte 27.

Sept. 1817 ben auS bem ^agbotben entflanbenen

Rlblctotbtn unb ben 3“'
grunbelegung bet Statuten beS festem ju einem

Jfibil- unb Sülitärberbienflorben in btei filnffen, bie

ftönig Karl in nicr Sllaffen mit golbenen unb rilbernen

,*5ioiloerbienftmebailIen errocitette. ftönig SBilbclm n.

gab 11. Rlug. 1892 neue Statuten unb teilte ben

Orben in ®rogtreuje, ftomture mit unb obne Stent,

ebrenlteuje unb Sitter, bieic in folibe mit unb opne

Siöibcn febeibenb. ®ie ®etototion bet Wrofetreuje be-

ftebt in einem acbtfpipigcn, meiß cmaiDierten ®olb-

Ivcuj mit üöroen in ben ©Jinleln; auf bem loeifeen

Kitlelfibilb befiitbct fteb Ixr golbene SamenSjug ftönig

gtiebriebs, timfcbloffen »on cinent lorminrotett Sing
mit bem Sablfprudb : »guribtloS unb trem- ; auf bem
SeoerS befinbet fteb eine golbene ftönigStrone, unb bnS

öanje ift »on einer Sftone übertagt. $aju tragen

bie ®rogfreuje einen mbtipipigen Silbeptem, befien

fnmtinrot eingefaftter Kittelfcbilb eine firone jeigt.

®ie ftomture mit bem Stern tragen ein tleinereS

ftreuj, boju einen atbtfpipigen Stem mit golbenen

I

Strablcn in ben SSiitleln unb bet Strone im Wittel«

fiftilb, ber bon bem SBablfpmcb umfäumt ift. ®ie

I ftomture obne Stern trogen ntit baS Sltcuj um ben
I .'ftalS. ®ie Qbrenlteuje belieben in einem nur auf ber

I

©orberfeite entniHicrten fireuj ntit bet golbenen ftrone

I

auf beut loeifeen gelb mit ben üönten beS ntürttem«

bergifiben ©lappenS. ®aSfeIbe mirb an einer 9iabel

I

auf ber ©ruft getragen. ®ie Sitter tragen baS auf

!

beiben Seilen emaillierte ftreuj, obne bie Darüber an«

I

gebrmble ftrone beS müctlcmbergifibcn OrbenS; bic-

leS ftteuj wirb als befonbere RluSjeiibnung mit ben
> Uömen in ben RSinteln bet Streujarme »erlieben. ®aS

I

3t®'l6ecbicnflltcuj ift jebt in befonbetcr gorm bem

I

ft', unb bem griebri^Sorben affiliicct. ®aS ©anb ift

I fanncftnrol mit fdiworjet Sinfoffung. ®ie inlnnbi«

fdien gnbaber beS OrbenS mit RluSnabme bet Sitter

mit unb obne Sömen crbalten ben ©erfonalabel.

! fttotiratanb, f. fmt.

I fhronciitafil, f. Sofioiijc.

I Stonenlaubc (Meitapelia Kp., Goura FUm.),

I

©nttung nuS ber Crbming ber laubenoögel, bie

gröfeten ©ögel ber Orbnung, mit fafi topflangem, oor

bet Spipe ctioaS »erbidtem S^nabel, febt b<><bläu

figen, lurjjebtgen güfeen, millellangen, ftumpfen

glügeln, langem, breitem, abgerunbetem Sebwant unb
fäcberartigec, aufritblbnccr ^aube aus jerfibliffcnen

gebern. ©on ben fünf Rieten auf Seuguinea unb
Den benaibbartcn Unfein ift bieft.(H.coronata.f7eni.)

76 cm lang, liibt febieferblau, auf bem Wantel unb
ben Sdjullcra brounrot, mit meifeer glügclbinbe unb
liibt febiefergrauer S<b»anjbinbe. Sie lebt naib Ritt

bet gafonen unb bä» Üd) meift auf bem ©oben auf.

®ie®efangenfd)aft erträgt ftc gut. ®ie etmaS gröfeere

gäibertaube (M. Victoriae Flem.) ift ebenfalls

I

id)ieferblau, ober unterfeits rotbraun mit blaugtaucr

glügclbinbe unb breiter, mcifegtnuet S^wanjenb«
binbe; bie gebem ber ft'opfbaube haben an ben @n
ben Deine gabnen.

SronenfboIsT (ft ron t b a I e r), junä^ft eine 1709
— 18 in grontreiib geprägte SUbetmünje (£cu aux
trois couronues) »on ö,i2 Wt. SoQ « unb 4,«m Wf.

I

tvirlliibem IQett (®olb ui Silber = 16','< : 1), =6
I

SioreS, fpäter biirdt ben £aubtbaler erfept unb in bic«

I

ier goroi feit 1765 für bie ofterreidbifiben Sieberlanbe

. na^geabmt; bter nad) bem SeiibSfufe ju 8 Stüd auS

ber rauben Wart »on 251 ®rän geinfeeit ober bei ge«

j

ringet ©emtinberung — 4,&»4 Wf. fomie in ^alb«

unb ©iertelftUdcn geprägt, trug et (©rabanter

I

ftteuj« ft) Ibalet, ftrone, frnnj. Conronne) ftro«
' nen in ben brei obem ©linleln beS burgunbifiben Rin«

breaSfreujeS. ®ie »erbältniSmäfeige gcftigleit feines

(PcbollS maebte ibn mcitbin beliebt unb förberte feine

Überfebäpung auf 2,7 flott 2,i»i ®ulben beS 24«®ul«

benfufees, baber ibn anbre beutfibe Wünjbcrren unter

»cifdiicbcnem ®epcägt in ipre Rtläbrung aiifnabmen.

gm RBeften bcS preufeifiben Staates maffenbaft um«
laufenb unb jur überoorteilung Deiner 2eutc benupt.

toutbe fein Sert 27. So». 1821 auf 4öV« Sgr. be«

ftimmt, bann 10. Wai 1828 bie Xeilftüdc auf 22'. s unb
1 1 '/n Sgr. im ftleinoetlebr berabgefept unb bie 6in«

fd)ineljung bemirlt gn Sübbculfiblanb uerfibmanb

ber ganje ft., auf 162 ftreujer R3ert bp'timmt unb
bis 1837 unglciib jntifeben 4,eo3 unb 4,s34 Wl. aus«

geprägt, cp't nmb (£ittfübrung ber Seii^mäbrung.

I

fttpnrnttriM, f. Ouffranibeiten.

fttoneiijcbnet, f. tftetoeib.

Stüntt, 1) Rlbolf, ©eclagSbu^bänbler, geb. 26.

I Wai 1836 in Stuttgart, grünbete bafelbft 1&59 ein



Jlroncrbäinter

^erlaji^nefdiäft, bn3 (tcbI)efonb<t8 bcr^erfteQung Bon
3ugenbfd)rifltn unb lünitlcrif(^ illuftriertcn $rad)t«

ircrt(ii(>%u3bciUfd)(n8ecgeii< u. a.) nibmcle. Surdi
(Emjerbung beä SerlogS Don W. S9«(bcr unb ?l. »robbe
erweiterte er bo3 $erlog3gef4öft nnb gab oueb ber

Sruderei, in wcltbe 1868 fein ©ruber ©out, geb.

13. 9?od. 1839, ol3 leiltiober eingetreten wor, eine

größere WuSbebnung. Seit 1877 gebört leßterer nuib

bem ©erlog ol3 Jeilbober on. Snbe 1883 erniorb bie

Sirmo »Sebrflbec ,».« bo« Setlog*gef<böft Don Smft
»eil (f. b. ») in Seip.jig mit (iinfdilufi ber •dorten-

loube«, unb 1. San. 1889 bie ßottofebe ©ucbbonblung
in Stuttgart fomt bem ©erlog unb ber ®rutferei ber

•Allgemeinen 3«ilung«. 1890 gingen bie »tönerftben

defaöfte in ber •Union, ®culf(be©eclogbnnflnlt« in

Stuttgart auf, beten ©em>nltung3tot3Dorftbenber

Abolf ft. ift. 1882— 87 unb 1889—91 War et ©ot-

fibenbet beä ©Dtfenueremä btt beutftben ©uebbSnb«
let. Sein Sobn Alfteb ft., geb. 1861, Wutbe 1888
Ztilbaber bet ffitma •Smft ftniö ©ocbfolget in Scib-

jig< unb 1892 bet 3. (8. Coltoftben ©utbbonblung
Kadjfolget in StutmatL

9) Sbeiftian, ®(alet, geb. 8 . 5ebt. 1838 in fRin»

teln, otbeitete bei feinem ©ruber, einem SJelorationS-

maler, ol8 Stbrling unb fonnte fi^ erft 1861 ber

ftunft Wibmen. Sr ging junädift nacbSiüiuben, 1862
i

noib Süffclbotf unb bilbete fiib b'^t Itbiglidi burd)
j

Stlbftftubium unb häufige Weifen notb Obetbobem, :

Jbüringen unb befonberS SBeftfolen ju einem Canb-

1

febafW- u. Xitrmaler Don betDorragenber ©ebeutung,

'

weither, felbft Säger, baS Sebtn unb Xreiben be8

lagbbaren SBilbeS in ber Wuße wie in bromatiieben

Momenten beoboibtet bot imb mit ftborfer Sbaraltc-

riftif JU fibilbent weiß. Seine Sanbfebaften jeiibncn

burib feine Stimmung unb Iräftige f^rbung au8 .

©efonberi gelingt ißm bie malerif^e 3Biebergabt be8

röorgtnnebel*. Sein ^nubtftubicnfclb bilbtn bet

2!euto6utget SBolb, btt ^om unb Wügen. ©on feinen

febt fotgfälHg bebanbelten Bilbcm finb bie bebeutenb*

ftm: .^^(bt nad) bem ftambf (1870), ©Bilbfauen im
23intet,6itf(be nod) bet ©runftjeit(1876),^etbfllnnb-

fdmft mit ^ocßwilb am fUiorgen (1877, i^tlinet Wo-
lionalgalerie), buttb bie Sappen (1879), buttb bie

Stbüpen (1884), im fdiletbten 5Binb (1891), ftblngen-

bet Stitfd), bet Wubeftbrer, bei bet SBilbfüttening im
Sähtter (1892), auf ber 2)ombirf^birf(b beim gilt-

ften Don ©utbii« ouf bet Sofel Wügen (1893) unb
Siefta auf bet Wobbmbont (1894). St bat audi ta-

biett, jablteitbe 3ei<bnungen füt ben Stoijitbnitt ge-

liefert unb Diele lanbftbaftlicbe Aquarelle, .)um 7eil

mit Silbftaffage, notbWiotiDen au8 Wögen, bem $iorj

unb anbem beutf^en SBalbgtgenben onögefübtt. ft.

beHtit bie große golbene 5Webaille bet ©etlinet Au«-
ftellung unb ift witgfieb ber ©etlinet Afabemie unb
fönigliier ©rofeffot.

ftronetlMimtcr, f. (hbamtn.

^ane8 , 1) Iberefe, Stboufpiclerin, geb.7.C(t.

1801 JU Steubentbal in Ofterreitbifd) Stblefien al8

2o<bter eines berumjiebenben StbaufpielbiteltotS, geft.

28. iej. 1830 in Sien, wutbe naib mebreren Sugoge-

mentS on ©toDinjiolbübnm 1821 SRitglieb beS 2eo-

polbftäbter IbfotetS in S3ien, wo fie Waintunb jum
.»oDegen batte, auf ben fie bei feinen bicbleriftbcn Ar-

beiten flarlen Sinfluß übte. Wiit einem lebhaften unb
beitem Xemperament unb einem grojiöfen Äußern
begabt (man nannte ßc bie -drajiebetSriDialilat«),

lenlcttfieimSuftfpiel u. im©ol(8ftudAu3gejei(bnete3,

Dtrfnßle aud) felbft einige ©oKSflüde (-Sblphibe«,

— Mrongütcr. 767

' •Webelgeift« tc.). Sbt Seben bebanbelten ©öuerle
in einem Woman unb ipaffner in einem ©übnenftüd.

2) Sranj .foDct ft., Witter Don SRordilonb,
bfterreidi. öeidjihtfditeibcr, geb. 19. Wod. I8:j.5 ju

llngnriftb'Cflrnu in ©iäbten, ftubierte in ffiicn ©bi«

lofopbie unb (Seftbitbte, worb 1857 ©rofeffot bet öfter-

tciibifcbenSfefcbidite an berWeebtSatabemie inftafdtau,

1862 am (bbmnarmm in dtnj unb babilitierte iid) an

ber UniDerfttäl bnfelbft, an bet er feit 1865 al8 ©ro-

feffor bet öfterreid)if^en öeftbidite wirft. St fdirieb;

•llmriffe beä ©efiitbtSlcbenä bet beutftb-bftctveicbi’

tdien Bönbergruppe Dom 10.— 16. Sobtbunbcrl«

(Snnäbt. 1863); -300 nlteften def^iebte bet Steiitabt

ftnfcbou« (SJien 1864); •2)ic öftcrreiibifcbcn, bbbmi

Wen unb ungarifdten Bänbet 1437— 1526« (bai.

1864); •3ut dcfibicbte Ungntnä im 3eiloltct Srnnj
WäföcjßS II.« (^f. 1870); •Ungarn unter Wnria
Sbrrefia unb Sofepb n.« (draj 1870); •Bionbbud)

ber (fleftbicbte öfterreidjä« (8ctl. 1876—79, 5©bc.);
»dtunbriß btt öitcttei*iid)cn dcftbttble« (®icn 1881

—83, 4 Abtign.); •$ie freien Don Soned unb ibte

Sbtonil 0I8 drafen Don Siöi« (drnj 188.3); »0)e-

fdiicbte bet ftarl granjcnS-lIniDctfilät in draj« (baf.

1886); •3ut defdbiibte ßftcrrcitbs im 3tilailcr bet

ftnnjörtfibtn ftriege unb ber Weftnurotion. 1792

1816« (dotba 1886); •©2oriß oon ftaifctfelb« (Beipj.

1888); «Iiie beulftbe ©eßebelung bet bftlitben Alpcn-

länbet« (Stuttg. 1889); «AuS bem ingebuebe Srj-

betjogS Sobann Don tfterrciib. 1810—18 1 5«(SnnJbr.
1891); »Aus Cfterreidtä füllen unb bewegten Ingen.
1810—1812 unb 1813—1816« (baf. 1892) u. n.

Krone nonSMbien, (aiferlidttt Ctben ber,

geftiftet 1. San. 1878 Don bet ftönigin ©iltotia Don
Snglanb ju Sbten beSlagtS ber Annabme beb litelo

einet ftniferin Don Snbien. let Drben, beffen SouDe«
tön ber regictenbe ^onardt Don Snglonb unb Snbien

ift. Wirb on©rinjefrtnnen beä (niferii<bcn!pauft8 , auS-

gejeihnete inbifie Inmen, betDOttagenbe Snglön-

herinnen unb grauen Don ©ijefönigen. douDtmeuren
Don 5Knbto8 , Stnntäfefretären Don Snbien Derlieben

unb bat nur eine fllnffe. lie Itforntion ift ein oDoler,

mit ©etlen beiepter Weif, in beffen SJfitte bie faifcrlidic

Sbiffet: »V. R.« unb »I.« in iiamanten, ©etlen unb
iürtfen, überragt Don bet inbifdien ftoiferfrone. Ict
Otben wirb an blaßblnucm, weiß geränbertem, filber-

gefrnnjtem ©nnbe nn bet Sdiultet getragen.

Stronfibeitommi^onM, in ©teußtn bie nnan-

I

jicllt AuSftattung für ben ftönig unb baS föniglidte

&ou8, bie aus bet Stantäloffe gewnbrt wirb. lurdi
©erotbnung Dom 17. San. 1820 wutbe eine jnlirlidtc

Wente Don 2,673,ü98’;s Ibir. auf bie Sinlünftc btt

lomänen unb gorften bem föniglicben fenuS nnge

wiefen, wclcbc buti dtfep Dom i)0. 'April 1859 um
fäbtlicb 500,000 Tbir. erböbt warb. Inä defeß Dom
27. San. 1868, betreffenb bie Stböbung bcS »., fügte

eine weitere Wente Don 1 'Will. Iblt. miS bet Staats-

fnffc binju. Außetbem Tinb beftimmte Sdilbffct nebft

3ubcliö,r bet auSftblicßlicben ©enußung bcS ftbnigS

unter Übemabme ber UntetbaltungSlnft auf ben ft.

Dorbebalten. ffieiteteS oql. Sioilliiie.

Krongarbifiteil, f. Sdilofigorbctompanie.

Krongclcnt, f. »rcnticin.

Kronglod (engl. Crownglass), f. fflias, ®. 620.

Krongroßfanjtcr, in bet tbemaligen Wepublit

©Oien bet erfte ftron- unb Wiinifleriolbenmte.

Krongtoßmarfifiiin, cbemois bet erfte »tonbof«

beamte in ©ölen.

Krongiittc, f.
lomäne, 2 . 84.
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fitonfben (Jicoiiionen'», bit 3B^ne bca flrono3

unb beraibeo; 3t«ä.$i>ft>bon uiib^lulon. Uriprüng*

li(b bieß nut ^onib«.
flTonien, btS JironrS (f. b ), in 9Itb«n ont

12. Inge beb Wonntä ^etntombäon (f. txtotombt) ge*

feiert.

flTPBfnfignicn, bie fär ben Tlnbabcr bet Krone,

ben Souoeriin, beilimmicn ^nftgnien.

9Rtet (Mare Croniuml, SDJeer beä

Kronos, bei benflllenafmnebedbodinorbifcbenaReereJ

ienteit Ibul*. 'tt »clAem nntb ben grjäblungen be«

lemetrioS osn InrfoS unb $Iutar<b ber enttbronte

Kronoä in golbenet ^öble nuf einet 3n(el fcblnfenb

gebncbt nmtM (»ie 8arbnroffn; ool. Sergentiüdung^.

StvoNfoIoMfctt (engl. Crown Colonies), biejcni'

gen Kolonien ISnglnnbä, für bie bnä ©efebgebung**

redit bem Koloninlminifter juflebt. ber bie« 3fc(bt ober

nudb einem »on bet fbtone emnnnten ©ouoemeur unb
Hiai abertrngen (nnn. Solche K. ünb ©ibrnllnr. St.

Velenn, Bnibnbo«, Itinibnb, SRouritiu«, ISeglon ic.

flto«Iänbet,Sfjei(bming für bie Srbinnbet eine«

iüqllicben Minute«; namentlich in Cflerreicb oot bem
imgorifchen ftuagleich ©ejeichnung für bie mit bet

Krone erblich Oerbunbenen Sönbet: ©Öhmen, SWäh>

ren, ®nli.(ien, STroatien, Slnmonien unb Siebenbürgen,
lie btei leßlgennnnten gehören jept ju Ungarn unb
nietben mit biefem jufammen nl« bie Snnbet bet un»

gnrifchen .ttrone bejeichnet. Übrigen« metben auch bie

oetfchiebenen üönber, welche 511 bet öiteneichiich un-

gatifchen ©Monarchie gehören , fchlechtbin K. genannt.

fltiinicin, ©ubolf Ulrich, ©Icbiiiner, geb. 19.

^br. 1847 in Stein (Kanton ^affhnnfen), ftubiertc

in 3nri* unb©onn, mürbe 1870 VliTiltenjnrjt bet

chitutgifchen Hlinil in 3>it'<6- 'ftififtcnt nn San-

jenbctfä Klinil in ©etlin, 1879 auRerorbentlicher ©to-

teifor ber lihirutgie unb 1881 ©tofeffot unb lireltor

bet chitutgifchen Klinit in fchrieb: »lie

offene Sunbbclinnblung- (3ürich 1872); »©eiträge

jnt ©efchichte unb Stnliitif bet offenen unb ontifepti-

fchen Sunbbehnnblung* (©erl. 1875); »lieSongen-
becffche .Mlinil unb ©oliflinil- (bof. 1877); »Die Sehre

'

son ben Supntionen« (in ©iüroth u. Siicfe« »leutfcher

(ihirutgie-, Slntlg. 1882).
|

jüioilleiuhm» jwei- unb mehrarmige oon ben
leefe hernbhängenbe Seuchtcr, welche urfprünglich in

j

.Kirchen feit bem tomaniichen ©fittelalter ©erwenbung
fanben unb einen mit Sichtern befehlen Sling bilbeten.

:

Solche K. gibt e« noch in Bielen Kirchen be« ©fittel-

1

alter«, ,). ©. im ©fünfter )u flachen unb im lom ju !

.Vcilbeäheim. Sit waren reich mit ©ilbwerf gegiert,

'

bn« jum leil fpmboliicjieScbentung hatte fba« himm-
lifche Jetufalem mit feinen Ihoteh). Später erhielt

bet R. in bet ©fine einen Schaft, Bon welchem bie

Seudjleranue flrnhlenfünnig au«gingen. lie K. wer-

ben nu« eblcnunbuncblen©fetallen fowienn«.KriftnlI>

glaä gefertigt, ©gl. flrt. »®ln«« (mit Infel »®ln«-

tunflinbuftrie II-, 3ig 9 u. 10) unb Vlrt. »ötonje»

(mit Infel »©fobeme ©ron)efunflinbuitrie«, gig. 4).

gn neueret 3eil haben bie K.. bie mit ©eltoleum, ®ns
ober clellrifcbem Sicht gefpeift werben, fehr reiche unb
mannigfaltige gönnen angenommen, wobei burch bie

©erbinbnng Bon ©fetnll unb ®ln«glocfen höchft ma
leriiche ®ir(ungen erjielt werben Ibnnen.

Btoitobctfl'cSIejiö), San in Sübfchweben (®ot>

Imib), grenjl im 'Jf nn ba« Sön gönföping, im C. an

Kalmar, im S. nn ©lelinge unb Sinne unb im S.
an Siallnnb, 9997,i qkm (181,6 ü©f.) groR, umfaßt
ben fübllchen niebrigent leil be« innem ^ochlnnbe«

Bon Smälanb unb ifl erfüllt Bon ©etgen, Seen, ©fo-

: räften unb Sieiben; 1026 qkm (18,6 0©f.) bebeefen

:
©ewäffet unb Sümpfe. lie ^auptbeichäftigung bet

nrbeitfnmen Senöllerung, bie (6nbe 1890) 160,8;i.5

Seelen (1892 auf 158,8H6 beregnet) jählt. bilbet bet

flderbmi, ber fich fortwährenb hebt. loch ünb (i8w>

nur 8.« ©roj. be« ©real« ficfer- unb ®artenlnnb, 12.s

©to). natürliche fSeiben, 27,4 ©toj. SBalb. ©Inn baut

Bomehmlich .v>afet(1891 : 906,700 hl), fSinterroggen.

®erfte unb Kartoffeln. SBichtig ift auch bie ©iehjuebt,

obfehon bie ©affen wenig oeixbelt finb; man jählte

1890: 119,583 Stücf ©inbBieh, 72.767 Schafe unb
31,726 Schweine, bagtgen nur 7663 ©fetbe. let
©ergbau unb S>üttenbetrieb (auf Sifen) ift unbebeu-

tenb. ©nbre SrwerbäqutQen bitten bie bebeutenben

SJülbet, obwohl bieftlbcn fehr oemachläfngt ünb, gn-
buftrie, gagb, Iccrbrtnnerei, J>onbel mit ben Sanbe«'

probuften. In« San wirb non ber Schwtbifchcn Süb>
hohn ( ©fnlmö - gallbping). Bon welcher hier bie ©tioot •

bahnen ©lfBefta-®ejiö, SSi«lnnba-Knrl«hamn unb
S3i«lanba-©olmen au«gehcn, burch,)ogtn, ifl in fcch«

' ®ericht«he,ürle eingeteilt unb hnl fäc^ö )ur Siaiipt-

! ftabt. len ©amen führt e« oon bem feilt in ©uinen
' liegenben Schloft K. am ^elgnfee bei S^jfiö.

Svonoherfthofmei^et, fttonobevfitfäMme-
Im JC., f. Crbämlcr.

Rrono« (unrichtig (Shtono«, f. unten), in ber

griech. S^thologie Sohn be« Urano« unb ber ®äa,

ber füngfle btt litanen, entmannte unb entthronte

feinen ©ater, übemohm bie i^rrfchaft unb Bemmblte
üch mit feiner Schweflet ©h«a. Da ihm aber non ®äa
prophewit worben war, et werbe tbenfad« non einem

feinet Rinbet entthront werben, fo netfchlong et bieie

(nämlich bie üeftia, lemeter unb Sicra, ben ©luton
unb ©oftiboni fogltich nach bet ®cburt. ©ur 3rtt«.

ben jüngflcn Sohn, rettete ©hea, inbem fte bem K.

ftatt beafelben einen mit Sinbeln umwicfelten Stein

)iim©eachlingen gab. fll«3eu« herangewachfen war,

nöligle er unter ©eihilfe ber Cleaiiibe ©feti« oennit-

teilt eine« Ironie« ben ©ater, bie Berfchlungenen »in-

ber wieber non fich )u geben, unb begann bann im
©erein mit feinen ©tübent ben Kampf gegen K. unb
bie übrigen litnncn (litanomachie), worin leptere

enblich untcrlogen unb in ben lartnro« geftürtt wür-
ben ; nach anbem herrf^te K. mit ©hnbamanthh« auf

ber gnfel ber Seligen, fluch follte er in ©oßgeftalt mit

©hilßta ben 1£ h e i r 0 n (f. b.) ge.jeugt haben. R. hatte

ein Sieiligtum in fithen unter ber ©urg; )u Clhmpia
beim imin beä 3«u« befanb üch betK 1 0 11 i f ch e^ ug e l.

auf bem ihm geopfert warb. largefteUt würbe K. al«

alter ©fann mit Uber ba« .Siinterhaupt gejogenem @e>
wnnb unb einet iöarpe (Sichel) in ber ^anb (©üfte ini

Satiinn). lic ©ötnet ibentiüiierten ihn mit ihrem

Saatengott Snturiiu« (f. b.). 3“ Öer Deutung be«

R. nl« eine« ®otte« bet 3tü fcheint bloR bie nahe-

liegeiibe ©etwechfelung Bon K. mit chronos (»3eit-)

©eranlaffiing gegeben ju haben, eine ©etwechfelung,

welche bann auch auf Satiimu« überging, iiifioti'

,

fchen^inlergruiib iniKrono«- unb 3eu«mhthu« ünbet

Sm. iöoffmnnn. ©fqtben au« ber fSanberjeit ba
gräloitalifchen Stämme ( leil 1: »K. unb3eu«-. Seipj.

1876). ©gl. ©I. ©faget in »©ofehet« Serilon bet

gtiechifcheit ©fgihologie«, ©b. 2, Sp. 1452 ff.

ftionpiment, f. Fimenta.

Rronprtit), bei (aifetlichen unb (öniglichen Smu-
fem lilel be«itiiigcn ©achlommen be« ©iconarihen in

gerabet Siiiic, weichet ber Ibronetbe ift. gft ber prä-

I fumtine ©achfolget ein SeitenBenoanbter (©ruber
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!c.), fo flirrt er nid|t ben lilcl ff. Tin ^teuften
ift in foldjen gnilen bie nniMirfte Jitulntiir »ipcin

j
non

^reiiBen«. Seit 18. Jn«. 1871 führt bcc urciiinfche

.ff. luglttd) btn litfl ff. be^ XcntfchcnScichciS mit bem
Shttnbrnbirnt »taifcrlidie imb lönigliihc S>obcit«. 3«
8« igien hot berff. ben litcl ».Sjer;iog »unStnbnm«.
T(n® r D ü b r 1 1 n n n i c n führt brr ff. ( I ’rince royal) ben
jitel •8rmj »on S8nle3*. 'Sa in ßnglmib nhtt nuth
bic meiblichc SJinie eBcnturll ,vic Ihronfolgc berufen

wirb, fo erhält bie ältefte lochtet beä Shroninhnbetä,
wofern fie juglcidi bnä ältefte ffinb beäiclhen ift, ben
Sitel Princesa royal. Tin0 r i e4 e n 1 n n b ift bet Ittel

bc8 fftonprin.ien »^rjog Don S()ortn«, in Tltolien
»8rinj Don Dlen^l«, in ben 9!iebcrlanben »8rini
Don Cranien-9fnffnu«. Snßftcrreich führt bcc ff.

neben bem lilcl •grjhcc.iog« folgenben litel; »beä
ffoifcrtiimS Cficrteith ff. unb Ihronfolgec, ßni(jli4ct

8ttnj Don Ungarn u. Böhmen tc., laiferlicbe (öniglichc

.^Wheit«. Icc Sitcl bcäffTonprinicn Don Bortugal
ift »Iper,50g Don Bcaganin«. 3n MuRlanb WBt bec

.ff. »0rofifürft unb ihtonfolgcr«, auih ffäfarewitfeh

(f. b.). Itc fpanifdje ff. führt ben litcI »Brinj Don
Bfliiritn«. 3n Stanfteich unter ben ©ourhonen
hieft ber ff. Dauphin (f. b.). 91apoleon I. nannte feinen

Sohn ».ffönig Don 9fom*. 58ährcnb ber Sieftournlion

hieß ber ff: wiebet Dauphin, fpätec Würbe ber litel

lYince royal gebräuä)li4. lec Sohn SRapoIeonS III.

htefi I’rince iinpörial. SJflI. ßröDrinj.

ffronprin;irnrranc, f. .ürone, S. 763.

fttonprin} Sinbolf^hfonb, f. Sran.i 3o|eph«S!anb.

ftrottrnb , f. ;|ahnr3t>cnDcrte.

fironrat, in ©reußen IBejei^nung für bic Ber*
fammlung beä ©cfnmtftnntäminiftcriuiuö (bc« Sfini*

fterratä), wenn bet Hönig felhft in bccfclhen ben Bor*
fip führt.

SrOltdbCftC, f. Vncoinimn.

fironfdincbfe, f. BrathDegel.

(troaftflbt lungac. Braffö, fpc. bnii4.fits), Ungar,

ffomitat in Siebenbürgen, geenjt an bic «omitatc

Srogara«, (üron-ffolclburg unb .itäromfiäl fowie an
^Rumänien, umfaßt 1804 gkra (32,7 DBi.), ift immitt-

lent leil, im fogen. Burjcnlnnb, (iach, im ührigen ge-

birgig (Biicfecä unb Ibmödpafi), wirb Don ber flluta

unb ihren Behengewäffem burthftrbmt, ift feht frucht-

bar, hatoaoo) 86,777 ntmänifche, beutfehe unb tun*

gpar. Ginwohncr (mcift GDongeliiehe unb Wriechifä)-

Cricntalifchc), bic reichfte Jnbuftrie in Siebenbürgen

unb lebhaften .f^anbel.

Illronftiibt (Ungar. Braffö), Stabt im gleich

namigen Ungar, ffomitat (f. oben), an ben Bahnlinien

Rlaufenhutg-Btebenl, ff. -3cmeft u. Ä.-fföibi Bä-
färheli) , liegt (ehr malcrifci) in

eine Iholfchlucht bei Schüler-

gebiegeä eingc,iwängt , bic nur
gegen bie fich na4 BS- biä an

bic Bliita auäbreitcnbe ff ton-
ftäbtecGbcne (baä Sur.ien-

lanb) offen ift. Bor bet 9Kün-
billig ber IhalfÄlucbt erhebt

fid) bet Sdilofibecg mit ber

Gitobellc, im 3 hingegen, un-
mittelbar übet bet £tnbt, ber

ftcilc Bapellcnbctg (bie ,'finne)

mit pcachtDolIcc Bunbfäiau.

Die inm leil tertaffenförmig aiiffteigcnben Bor-
ftäbte liegen in Keinen Bebenfchinditen. Jln ber 9»itte

bet chcmal» befcfiigten innem Stabt fleht bie 138.>

— 142.Ö unter fibnig Sicgmiinb im gotifchen Stil et-

9e9er* it«n9.ei;q^en, 5. Sufi., X. 6b.

Sappen von flron*
flnbt (Sicbenbärgen).

I baute impofante .tmiiptlirchc bet GDangetifdicn mit
'

(oloffnlcc Crgcl (4060 Bfeifen) unb nebenan auf bem
breiedigen Btncltplaji bad ftatllidjc IRathmid (erbaut

1420) unb baS große .ffaufhniid (erbaut 154.5). ff.

hat eine fath. Btatriitdic im italicnifchcn, eine tu-

mänifchc im bt),iantinifd|en Stil mib noch mehrere In-

tholifchc, cpangelifchc unb gricchifchc Kirchen, eine

neue reformietteffirehe unb Diele herDotragenbe öffent-

liche Iffebäube, ein trrnnjidtancrlloftec :c, Gd hat

(1S90I 30,730 maghariidie, tumänifdie nnb beutfehe

(griechifth-orientalifche, cDangelifchc unb römifch-Ia-

tholifche) Ginwohner, ,inhlteidie gewerbliche unb ,yn-

briluiitcmebmungcn nnb lebhaften .tinnbcl unb bie-

,
tet indbef. bei ben Doti Sadifcn, Sietlcni, Jllumänen,

I

©riechen, Bmienietn unb Zigeunern ftact bcfud)ten

ISKöriten ein fehr iniereiianted, bimted Straßenbilb,
' Bon großer Bcbeiituiig ift bie Slctalliiibuitric fowie

bie£iol.imanufoltur, welche and) bie einen nationalen

Bcobultiondartilel hilbenben öoliflafchen (esntora)

; liefert, Don benen jährlich 30,000 Stücf nach Ungarn,
Slawonien unb in bic lüclci audgeführt werben, ff',

erjeugt übetbied SeilerWaten, Inch, ffopen, Deden,
Schnfwotlwnren, fieberwaren, Steingut, 3cment, Si-

lör, SKehl, ilacffimid, Seim, Bapicr, Gellulofc :e.,

hot eine öo^äucncn-Sänffetleituiig, ift Sip ciued

0eti4ldhofed, einet Sinonjbircltion, cined Sinnpt*

lollamted, einer .üanbeld« nnb Wcwcrbctammcr unb
bcfipt mehrere ©clbinftitnte, eine <>iliale ber Cftct-

teichüch llngarifchen Bant, eine Sehrccptäparanbic,

3 0i)innaficn, eine Obcrrcalfehnle (mit großen Biblio*

thc(cn), eine .^nnbcldolabcitiic, eine ijjol.iinbuftrie-

fchiile, eine höhere tUiäbchenfchule unb ein Ibeotcr.

3n ber Bähe Don ff', liegen bic Sicbcnböcfct
(f. iioldiitfolii).

ff, würbe ald Borort bed Buricnlnnbed 1211 Don
bem Deutfehen Ceben ald Bnfiebclnngogebict über-

nommen unb lolonifiert, bciiifelbcn ober 1225 faint

bet Sanbfehaft entjogen unb 1422 bcc ficbcnbürgi-

fchen SnehfenpeoDinj eingefügt. 3o Iict ivolge wie«

becholt Don ben lotareu leiilötl unb 1421 Don ben

lürfcii erobert, erholte ed fid) immer wicbcc unb
! mürbe im 16. jaheh- in ben lagen ^onterd ein Bor-

1 ort bed Brotcftanlidmud unb icincr Sittcraturlhätig-

leit. Untcr0nbciclBolbori erfuhr cd bicfclbeiiDrang-

j

falc wie ^crmnnnjtnbt. 1611 — 12 wiebecholt dcc-

I

geblich belagert, ergab ed fid), nachbem fein tapferer

Bürgenueifter Michael Boeiß in bet„Schlacht bei Bc'n-

rienbnrg gefallen war. Bei her Übergabe Sieben-

bürgend an Cftertcich fainen über ff, micberholt

fdilDctcIagc, ©cnctalGntaffn cr(Wang noch Dot bem
Bbichluß bed Bbtretungdoerlragd bic Übergabe bet

Stobt unb lieft olle Bürger binnchten, bie fid) gegen

fein Berlangcn geftemmt halten ; bic übrigen würben
bebrüdt, beraubt unb audgeplünbcrl. 3"i folgenben

3ohrc(1680) legten bic rniibgicrigcn Solbaten Rener

an unb Dcmichtctcn bie gan(c Stobt. Gin fürchter-

licher Stunn machte alle Söfchnnflalten Dcrgebend

unb trug bic Rlammcn fclbfl in bic 2 km entfernte

mnlnd)ifd)C Borftabt. Milte Ranuac 1840 warb bic

Stabt Don Bern befept, worauf nach einem (fiefecht

jlDüchen ben Cflcrreidiem unb llngarn 1. Rcbr. ruf-

fiiehe Iruppen fie in Beöp nahmen. Gine jweiic

Befepnng burd) bie Ungarn unter Sem erfolgte

Gnbc Mät}. Gilbe 3imi lapituliertc .ff. mit bem riif-

fiiehen ©cncral Süberd, luclchcr ed 12. Riili an bic

Cfterrcicher übergab. ?lm 25. Riili fanb ein .tioeiicd

j

0eied)t jwiithcn ben Cfteneidicrn unb Ungarn hiei

I
ftatl. Bgl. D. Ipcrcmnnn-Melpl, Dad alle unb

40
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ntu« R. (^rmnnnft. 1885 —88 , 2 Sbe.); giltftb,

35it Stnbt W. unb beten Umgebung (®ien 1888);

»Ciiellcn juv («cfd)i(f|lc bet Stnbt Ä. in Siebenbür*

gen« (SVron)t. 1888— 89, 2 ©be.),

ftronfiabt, Stnbt unb ^eftung tm ruff. föout).

St. ©etetdburg, SVreid Crnntenbnitm, nuf bet Jnfel

Rotlin im ginniidjen Sieerbufen (»gl. ben ©Inn oon
St. ©etcreburg), ift bie ©ormnuer ©etetSburgä oon

bet Scefeitc unb übetbniipt bie roiebtigfte Seefeftung,

bet bcbentcnbfte Htiegdbnfen bed tufüfdben SHcidied fo>

reit Stntion bet Citiceflotte. Sie Stnbt nimmt ben

tüböitlid)en Seil bet Clufel ein unb reitb uon Sdmn«
jen , ©nöelind unb Wtnben umgeben , reeldje fnmtlic^

buttb einen bo^n ®nlt oetbunbeu fti'b, bintet »el«

d)tm eine Sifenbnbn unb eine tilinuifte binloufftt-

Sit gnn.^e ©efejtigungSlinie jroifdicn bei; beiben Ufern

beS Sinniiebeu ffitttbufenä mifet 24 km. Sie fiit

Sd)iffe nllein bniüttbnte füblicbe Sutebfnbtt ift butcb

btei i'inicn Don Sortä unb ©ntterien befoubet« ftnti

befeftigt. Sie etftc £inie bilben bie ©nttetie Sionftnn«

tin unb bet (fifentutm, bie jreeite bie örnnitfortä

Stniiet ©le^nnbtt I. unb Slnifet ©nul , bie btitte bie

Prottd ©etet I., giirit ©ienfdiitore unb Stonflot. Se^-

teted reutbt fdjon 1703 ddu ©etet b. ®r. nuf bet fü-

gen. Ctnnienboumtt Snnbbnnl nngelegt; in biefem

ffott befinbet fid) tin bebediet ^nftn für SRubttboote.

Snd nbtbli^c feiebte f^nbrrenffer ift bimb eine gmije

Sfeibe ftd) flnntictcnbcr ©nttetim gefebübt. S. bot

btei iinfeu: retfilid) tiegt btt fcnfen für bie ftouffobt-

teifdiiffe, recldter nn lOOO Snbr.jtuge fnftt; bnrnuf

folgt btt SWittclbnfen für bie ?Iu8rüftung bet ftriegb«

fd)i)fe unb nuf btt Sübfeite bet ftnri befe|tigte Sttiegg^

bnfen, btt mit einem ©lolo umgeben ift unb ein reeit

ind ©leer beroortretenbed ©icrtd hübet. Iffm ftnuf«

fobttrboftn Don «. löfebtn bie grBfitrn Stefebiffe unb
fdiidcn ihre ünbung nuf (leinctn ffobtjcugen und)

©etersbutg, Dcrmögcn nbet bnnt bem 1875— 85 er«

bouten Seefonnl uon 7 m Sieft iebt nueb beguem
bid und) ©eterdbutg fetbftjufnbren, umbort,;ulöfd)en.

jroifeben bem Slnuffobretbnfen unb bem ©iittelbafen

tritt bet ©eterdlonnl mitten in bie Stobt unb etreti-

lert n<b 5U einem ©nffin, bod nod) ©elieben gefüllt

unb geteert reerbtn tonn; tbenfo ftebt bet Slntborinen«

fonol mit bem R'nuffnbterbnfeu in ©erbinbuug. &.

bot fdiönt, getobt, regelmöfiige Stroften, gtofee ©lö^c
(©nrnbcplng) unb Diele fdibne ©tbnube, Don benen

etren 130 bet aitgittung geböten; ed reitb in bie

aommnnbouten- unb ©bmitnlitötdftobt ein*

geteilt, befigt 9 gticchi[(b>lntb. Mirdjen tboruntet bie

Sliibteod -anibebtole), einelutberifdie, eine reformierte,

eint tönufd) < Intboliidte unb eine tnglifcbe ,gitd)e, eine

Sbnngoge, eine mobommebnn. ©i'oftbet, ein öbm*
normin nebft 21 onbtrn Sfcbtonftolten , 7 ©ndjlinnb*

lungen, eint .«omraer.ibont, ein oftronomifebed ©rfe*

nol, eine Sleuennnnndfdmle (im 3)fcntibi(orefd)en

©nlnft), eine ©inttofcnidmle, ein Seentfenol, eine

SlüdgitBetei, ein ©fntineboipitnl, eine Vlbmirnlitöt,

,ftricgduorrntdbänftt oller iltt, IVoferntn, Sodd,
3d)i|fdroerften, einen Änufbof, Sonbtebettien, ©fo*

fdjinenfobriftn, Sngtmüblcn, ,'follgebnube, ileudbt*
j

türme unb ohne bie febt bebeutenbe (Somifon ustis)

42,803 ßiniD. Set ^onbeldDctfcbr Äronftnbtd ift Don
'

qtoBer Siid)tig(eit, obid)on et feit Brbffnung bet

©oltifdicn ©nbn oreifeben ©eterdburg, äfcDol unb
8oltifcb’©ort) nid)t unerbeblid) Derlortn bot. f^m
^mfen oonft..©ctetdbutg tarnen 1893: 1649 Seefdjiffc

(botuntcr 1242 Sompfet) Don 1,149,811 Son, on;
om Icbbofteften reor bet Serfebt mit (Stofebritonnien,

- flrönung,

Seutfcblonb, Sönemorf unb Sdiwtbtn. ®inter
gefdiieht bie ©eförberung bet ©taten jtuifc^n ,tt. unb
©etetdbutg nuf Schlitten, ju reelcbem

fonbere ©nbn mit Stongen unb ffiadjtfeuem ouf bem

I

Eid bejeiebnet reitb. Sie Don SRtDol, tcelüngford,

I

Stodbolm, Stettin, Sübed u.^oDte (ommtnben ©oft*

bompffebiffe mflffen ftetd btet nnlegen. S ift Sif eined

I

beutfeben ©ijtlonfuld, — R, Wutbe 1710 Don ©etet

b. Wr. auf bet 1703 eroberten Jnfel ftotlin angelegt.

Sie im ©?oi 18.55 DotÄ. erfebienene englifcb'fronjö*

fifdje giotte unlerliefe noch mebtfoebet ©elognodjie*

ruim Dorfiebtigerreeife jebm®erfud) einet ©elogerung.

nrimftaubföbcii, f. ßpipetai.

fttonfbnbifnd, ©otgeber berftronc; in ©reufeen
Sitel eined ongtfebenen Secbtdgelebrtcn, reelcbtt oud
befonbttm ©ertrouen bed ©Jonoteben berufen ift,

reiebtige ©ecbldfrogen ju begutoditen unb recbtlicbe

flngelegenbciten bed löniglicbm ^nufed p prüfen
unb äu'etlebigtn bot. Sie llronfbnbiti rtnb notb bet

preuhifcbenStrfnffung (§ 3) lebendlöngli^ ©ütgliebcr

bed Sretrenboufed.

Stcontbal, ©ob, f. Stonberg.

ftTOntbalnc, |. Stotientbalcr.

Rtiittung, bie fcfetlicbe Sinfebung eined ©ton*
or^cn in bieSiegierung unter ,>5etemonien, beten reicb*

tigfte bie offeutlicbe ©uffebung bet Rrone (1. b.) ift.

Sod ©orbilb bet meiften fpntetn Stönungdreeiien go-

ben bie 3drocliten, beten ilönige Dor ibret Sbron*
befteigung feiertieb gefolbt würben. Seit ^od motb
ed Sitte, bofi bet $>obeptieftet bem König bie Rionc
(Sioro) nuffetste, ben ^errfebe^tob (3eptet) in bie

.'önnb gab unb badSebreett umgürtete. Sei bengtie«
A i f d) e n unb t Bm i f (t) e n Stönigen unb fpäter bei ben
römifAen Unifetn reat eine feierliAeR. niAt gebtöuA*
liA- Sie bbjantinifAcn »nifet bagegen haben bie

fcietliAe tt. eingefübrt. Unter ben getmanifAcn
©üllerfAnften gefebnb bie Ginfefjung in bie i>errfAaft

; nidit burA bie tt., fonbem bte ^tbebung auf ben
' SA'lbfelevatio) unb bad Umbettragen auf bcmfclben
(gyratio). Sie djeiftliAenHönigc bet Uranien reut«

ben ju ©eimd Dom ©ifAof mit CI oud einem i^löfA^

Aen gefnlbt, reelAed jut Salbung bed belehrten Gblob*
reig burA fine Soube Dom Fimmel gebroAt reorben

fein foUte (f. Slmpudn). Sie Könige anbtet beutfeber

Stämme nbmten bie fräutifAe unb bbjnntinifAe Sitte

noA- Sie ilönige bet llongobatben liefen fiA m ©a*
Din, ©inilnnb obet©lonj(i Itönen. 8tX) fepte ©apft
Ceo III. in ©om Karl b. lÄr. bie laifetliAf fttonc auf
bod .^nnpt. Sie beutfAen Könige würben nid foicbe

in ©neben gelrönt (übet bie hierbei Derreenbeten

(^nfignien Dgl. ScutfAc Seiebdfleinoliien), batten nbet

feit Otto I. (962) nueb ein ©nreAt auf bie römifAe
Sniferltone, »elAe ihnen in ©om Dom ©apft auf*

gelept würbe. i^riebtiA III. war bet le^te beutfAe

König, bet 1452 in ©om, Karl V. bet lepte, bet 1530
Dom ©apft unb jrent in Sologna gelrönt Wutbe.
©>a;rimilianl. bereitd batte ouA obneK. ben tömifAen
Kaifertitel angenommen. ©uA bieK. mit berGifernen

Krone bet Sombntben fiel weg (mit bet butgunbilAcn

hoben fiA bloB fünf beutfAe Könige, julefit Karl IV.,

trönen laffen), unb bie fpätern beutfAen Kaifer reut*

ben bnber nur eütmal gefrönt, f^rbinanb I. war bet

legte, bet 1531 in ©oAen nid beutfAer König gelrönt

würbe. Seitbem reutbe3rnntfurtn.©J.hctKrbnungd*
Ott. ©ei btt K. bed eqten König» Don ©ttufetn 18.

3nn. 1701 ift bemerleudroett, boft bet König fiA felbft

unb bann nuA bet Königin bie Krone auffebte. ©uA
©apoleon I. fegte fiA 2. Stg. 1804 in bet ©otre
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Samt-Siirdw .511 $nriä bit SSnifttlrone felbft auf uiib

litfi ben ^apit nur btc übrifltn 3«rtniDnitii Dfrncbtcn.

Jn neueret >ft t>ie Sitie bet tt. in Xcutfdjlanb in

flbnabme getoimnen; nn ihre Stelle trnt bie ^lul-
bigung (f. b.). SJotb tepte fidt) iDiebetum Slbnig Sil-
beim I. Don ^reuften, bet einjige feit Rtiebtid) 1.. bem
erften ftünig, 18. Cft. I8B1 ju Jlönigbbetg bieMtone

ielbft nuf. SKit befonbern 3tremonien ift bie «. btt

«bnige bon Ungarn uetbunben. benen fi<b nod) Kni
iet 3tgu.i 3°f*Pb bon Cftetreid)8. ^uni 18H7 unter»

,50g. äuRerft glonjDon ift bie K. bet SSnifet bon 9Ju6»
Innb in SRoefnu unb fel)t cigentümlidi bit M. bet Uö>
nige bon Siotntegen in bet alten »rönungtsitabt

Irontbeim. 4<gl. Sbai^, lie Formeln bet btutfdjen

fiönigb« unb bet tömifdicn Jlnifttltönung bom 10.

bia jum 12. Jlnbrljunbttt (®ötting. 1873); Sitiegf,

Jit beutfipc Mnifttltönung (ipannoo. 1872); ®ie»
innnb. iinä 3trf>tot'teIl bet Slaifetitönungen non
Cito I. bia flriebrid) II. tfIHttn(4. 1804).

fttrünnnfl bea* (Slatiö, f. ^ourDnitemenl.

Sitontvetfe, ältere f^'tungamerle. beten bem
Stinb jugelcprte®oIllinie aua jwei boflionietten Krön-

ten .^ufammengeiept ift (f. Vlbbil»

bung); bei mebt al8 jmei bnflio»

nierten Krönten nennt man fie

geltönle Serie. Übet itire

Ylnioenbung bat. aubcmiittfc.

{trantoiefe, ¥flan)tngattung, f.
Coruiiilln.

ftronjenge (Queen'« Ktiilence) Ibirb im tng<

lifdien Slrofoetfabren bet 3Rilid)iilbigt eiiiea Stet»

bretbtna genannt, roeldiet gegen JuauafiebtiteHung

bet löegnnbigung fid) nla 3*nfl' 9'!I™ ti'* übrigen

IWilid)ulbigcn gcbraud)en läjft. ®icfe Setloenbung
)Utitf(bulbiger nla (('»gen l)at fub »»d einet anbern
(Sintidbtung, bem appruvement, einet 9Itt bta öe*
ftänbniffea, entmidclt. Senn nämlidi bet VIngellagIc

bie ^bat tingeftanb unb. um tOegnabigung für

,(u erlangen, anbre ala Witfcbulbige bei bem kerbte»

eben angab, fo tourbtn nun biefe in llnterfudiung ge»

(ogen. Surben fie (dbulbig befunben, fo liefe man
ben 'flngcbet (approver) fttnfftei; mufeten fie freige=

fptodien toerben
, fo lourbe er feinem Öcfinnbnia ge»

mnfe bttutteill. ?ln Stelle bitfea Sbftema ift bie !öe>

nufeung bea 9Hilf(bulbigen nl8 3'“flt” getreten. Übri"

gen» pflegt btt Siiditer bnbei bie öcidjiboruen aufju»

fotbetn, bafe fte einem foldjtn 3f“9''’

®laubtn fibenfen foQtn, wenn fein 3eu(!''td bureb

anbre» unoetbndjtigeä 3eu<lota im wefcnllidjen bt»

flöligt Wirb. Vlbet ganj nufgeben Will man in (Sng»

ianb bie ®inricbtung nidit, weil man glaubt, bnfe fie

einet bet gefäbrlidiflen Wrien btt Setbretben, ben in

(ifefellfdinft oerübten Jicbflnblen unb Säiibeteicn,

ein gtofee» (liubetnia in ben Seg legt. l£ie Mompli-
cen (fo redmet man) trauen pd) gcgcnfeilig uiel weni»

ger, wenn fie mifftn, bnfe jebtt bie ^uafidp bat, burd)

wtrtal feinet üftnoffen fi^ firafftti (u moibtn. iBgl.

Stephen, .'finnbbutb be» englifiben Sttnfrediia unb
Strnfoerfnbtena, S. 481 f. (®ötting. 1843); BJit»
letmaier, 7;a9 englifdie, fdioltifdie unb norbame»
rifnnifibe Strafberfnpten, S. 331 ff., aub 8 (Grinng.

I8ÖI); ©eft, ®runbjiige beä englififeen ©eweiaoet»

fahren», S. 165 ff. (iieibelb. 1851).

ftroo, Slegenoll, f. »tu.

fttopfl, in SKatfdjlönbern bna Slüd Seibe» ober

Saatinnb, ba» bet Set abgewonnen worben unb mit

einem GrbwaK umfofet ift.

S(ti>fMtf4)ttf, $>ermann Silbelm, ©oltiler,

geb. 11. K»br. 1847 in 8i'abbaufnt ftönigaberg in

ber 9Jeumnrf, fiubierte ©bilologie unb öeftbitbte in

Spille, wo er niubbiepbiloiopbifdieXottorwiirbe erwarb
unb ba» Staataepamen beftanb, maibte bie Kriege bon
18116 unb 1870/71 mit, warb .Siilfalebrer an berSatina
in Stalle, 1873 Sebret nm ©ipnnnfium ,511 Siamnr
unb 1878 Cberlebret am ;Kenlgl)mnartuni in Srnn»
benburg. 187P in boe preufeifdie ©bgeorbnetenhauä
gewählt, wo et ficb ber lonfemoliuen ©artei anfthloft,

trat er 1883 in bit iReboItion bet »Ätcujjeitung«,

Iberen Gbefrebniteur et 1895 würbe, unb warb 1884

i

aud) in ben Si'eidiaiag gewählt. Gr beteiligte pdi be»

j

fonbtr» an ben Slcrlianblungen über Sdptlangtltgen»
I beiten unb war TOtglieb be» Siebtnet»'Jlu»fdniffea

für bie Sdpiltefotm.

I Stropatfi^er, fllfreb, Siitter bon, 8KiIilär,

lonfiruictic nla .tinupimnnn 1874 ein Septlicrgtwcht

unb bcleiligte tid) 1877, intwifdien SRajor unb iVoin»

mnnbnnt bet ©tlinrrielabeltenidpilt in Sien gewor»
Iben, on einem bon ber fraiijönidten Sletjierung au»»

I gefcbricbenm Stllbcwctb um ein ©tagojmgcwcbr für

j

bit HKntinrltuppni. Seine ftonflrultion . fombiniert

Imit bem 2nuf unb ©erftblufe be» franjöpfdien Jn»
. fanteriegewebre M/74, würbe al» fusil modülc 1878
marine in Kronlreicb nngenommen; aud) bot basSlro»

palftbtl ®e)bebr jut Kogb bielfad) ©erwenbuiig ge»

I
fnnben. tt. ift aud) al» iKililärfibriftfttner aufgetreten.

Rrüpelili, Stabt im ®rafebtr)uglum©(cdtenburg'

Sd)wetin, an btt 2inie Siamnr -Softod ber SIccflen-

burgifebtu Gifenbnbn, 85 m ü. ®(., bot eine tnnng.

Siir4e mit neuem, bobem Sunn, ein tflmiageri<bt,

Jampffägerei u. •3iegtlbrcnnetei , ©ierbrauerei unb
U8»o) 2377 Ginm.

Ktopf (Inglurieal, Grweiterung ber Speiferbbte

I (u jeitweiligem 'Ilufenlbnlt unb gewobnlid) and) jur

!

Gtweid)ung bet Speiftn, finbet fid) bei ben meiften

©bgcln, namentlid) bei ben Kleifib' n, ftbrnerfreffern,

aber aud) bei mnnd)en niebern lieren. — '(II» fflife-

bilbung beim aKenftben fletit ber S. (Struma) bie

bauenibt tflnfcbwellung ober ©ergröfeerung ber nm
Borbern Itile be» Stolfe» rtd)lä unb linl» oon ber

Suftrbbte gelegenen Sd)ilbbriife (glaiidula tliyreoi-

dea) bat. WO'" gtringern ®rabtn bilbet btt .Sl.

eine gleiibmäfeigc fibmttjlofe unb ben bnmil ©ebnf»

teten wenig beläfligenbe ©nfcbwellimg bet ©otbet'

unb Seitenteile be»,S>alfta, ben fogtn. bidtn Sral».

•Ml» böbete ®tnbe unlerftbeibet man folgenbe: Ter

i
fogen. Ifempbatifcbe Ä. (S. lymphatica ober paren-

ebymatosa) ift eine ^bperlropbit mit ©trmnublung

be» Knboll» btt $rüfenbläadien in eine gnlltrlntligc

Subflnnt (8. gelaliuosa), wobei bn» ©inbtgewebe

unb bie ©lulgtfäfee nm Sotbalum teilnebmen. ©alb
erfranlt bie jrüfe gleiibmnfeig, bnlb nur ein einjelner

Sappen ; biefet wädift ju einer rnnblid)tn ötfd)Wulfl

nn, bie pd) non ber übrigen Xtüfe gleiibfnm nbfibnürt.

3uwtilen etweiltrn fid) nud) bie ®tfäfte febr beben-

lenb, unb einen foicben ft. mit beträibllid) enneiterteii

Qftfäfetn pflegte mnn früher ol» ®efäfelropf tS.

vasculosa) ju bejeiebnen. lEtt ft. (ann bi» jut Kauft»

unb ©fnnnalopfgtöfee nnwn^itn, unb e» finbtn )1d)

bann barin oft jrofee. epftenartige ©äumc mit einet

ftbmierigen Sinfie etfüDl (© a 1 g - ober G p fl e n 1 1 0 p f,

S, cystica). I'ie Gpflen entfleben burd) 3niammeu>
fliefeen ber Bergröfeerlen Sibilbbrüfenbtäaiben. 2Üe

umgebenbt ©inbegtwebabUUe gerät bnbei oft in einen

3uflanb entjünblicber 9Iei.;ung. brid)l mambmal burd),

nimmt ober öfter» Rallfnije nuf, fo bnfe in alten Mrö-

pftn }uwtilt)i baftlnufe- bi» taubeneigrofie, runbliipe,

fleinbarte ftnoUtn (S. osaea) neben S>öblungen mit

49 *
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toeidiem ?n^att vorncfiinbcn ivcrben. 9luc6

(intactunncn bcc 3Üiilbbräf( fominm bor. Sag pi

ftnrie Sccatöftening bet Scbilbbrüfc bie nmitnigfad)»

ften 93cf(i)ivetben Ijctbomtftn fomt, ifl ecflärlii^. 9Jo-

mcntlidb ift bted bet (vaD, ibeim ein Uobpen unler bnd

Sruftbein Ijinob fid) febt Bcrgröftett unb bnburdö bie

Suftcöbre niu6 binten bröngt fIn fItembefibipcrben lei'

ben nUeSropffranfen mebt ober weniger, junial wenn
Üe r«b idinellec bewegen, i'idi lörberlicb nnflrengen,

Srebijcn fleigen le. ; Biele leiben nu4 (in ©luHibet*

fiUlung bed .Uoffed but<b ben X<ru(t mif bie bad ©lut

nadb bem £ier.pn leitenben ©liilabem. Sie Uefnebe
bed SVropfe? ift mxb in Sunlel gebüQI. Snf; bng

weibli(be ©efcblccbt bänfiger am H. leibet, ift feftge*

(teilt, ebenfo bie ßrblicbfeit. 9lin meiden (cbeinen 5rt<

,

liebe triniliilfe benfelben betnorjunifen, beten lejiten

(Mtunb man aber meift niibt leimt (Bnl. ftretiniemu»).

^n mancbcn li^egenben ift bet S. fortbaiicnib febt

biiiifig, in aiibetn lammt er bäcbft fetten Bor. Sie I

©ebdiibliing iti firobfeS im engem Sinne, bed|

Ibmbbnlifiben .\Uobfed, bembt auf bem innetliiben

unb Sugerliibeii (Oebrnuib bet ^abbrnparntc (inner*
|

li(b ^ubtaliumlöfiing, äußetliib (^intcibiing Bon ^ob> I

latiumfalbe); amb Sinfbrißungen Bon ^oblöfiingen I

in ben ll. werben angewenbet. irrüber gab man ben

geräfteten unb gcbulncrtm SKeeticbwnmm aU fegen.

» r 0 b f b 11 1 B e r. Seffen SJiilnng bembt ober lebig*

li(b oiif feinem WebnIt an Jtob. Stingeiib nnpirnlen

ift e§, bie gcringfle ffnfibwclliuig bet Sebilbbtiiic fo*

gleich in ätplicbe ©ebaiibluiig .pi geben, fobatb fie

beiitlicbe ,'funnbnic pigt. Sinb fibon ftärlcrc ©er*
i

gröfieningcn Borbniiben, haben fiib nnmenllicb ©älge
aubgebilbet, fo helfen einfnibc Wittel niebtb mehr, unb

fo entfcblo)! man ficb in früberet ,'feit jut Sjrftiibntion
,

bet töcfttiwulft. wel(t)e man auch mit (illüit mibfübcte.

©ei ben Cberierten aber, benen nuiimebr bie 3<bilb=

briife fehlte, eiitwufcltc deb eine Schwellung bet vmit
beb ^efiebtb unb bet .'pänbe, unter gleichzeitiger ©b*
nähme bet ^nteltigenz bis z»m Qiniritt Bon ©tob*

finn (knehexin strumipriva». ©alb bcobnchlete man,
baß biefe Slochepe ibentifch mit bem Wßj öbeiii (f. b.)

ift, unb fo ergab ficb eine .«Inrung über bie ibiiligleit

unb pbhfiologifche Sichtigleit ber SchilbbrUfe (f. b.).

^ebenfallb ging bnraub betBor, baß eine Qntfeniung

ber ganzen S^ilbbriife nicht angängig ifl, unb eb

werben infolgebeffen feitbem, wenn übetbnu|)t. nur
noch teilweifc ISrfiirpationen beb toßfeb Borgenom*
men. Um bie ©ubbilbung brr Ztropfoperation

(Strumeltomie) bat fuh befonberb S. Sb. Ztocher

(i. b.) Betbient gemacht, ©gl. ©irchet, Ser enbe-

mifche ZV. unb feine ©eziebungeii zur Saubftiimmbeit

unb zum .Mrelinibmub (©nfel ©riiiib. Über
ben gegenwärtigen SlonbberZlTopfbebnnblung(Z!cipz.

18M); Sötfler, Sie chirurgifche ©cbanblung beb

firopfeb (8eri. 1887); fRauiitann, Uber ben ft. iinb

beffeii ©ebanblung (a. b. Scbwebifchen uon äfehber,

Z!unb 18!tü); ©erbnnblungen bet ©efellfchoft für

beuifcbe tSbirurgie nom 'Jahre 1888. 188(t, I8»0. —
Jn bet S i e r b e i 1 1 u n b e ift ZV. (oBte! Wie Srufe (f. b.)

ber ©ferbe. jm ©ollbniunb wirb ber Sfnnie auf alle
^

mit .'(lüften unb ©nfennubflufi einbergebenben 6r*
j

Itanliingen nubgebebnt unb auch bab 'Jiichtgebciben

ber Sierc, mangclnbe üteßluit auf fogeii. nerbor*|
genen ,sv. gefchobeii. über ben fogen. Snfferlropf

ber Schafe f. ©ucbrociienoubicblog. Set eigentlicbe

Zt.. bnb Struma, lonimt aber mich bei Sicreii, be*

,

foiibetb bci.icunbeii Bor, (eiten bei 9!inb niib ©fetb. ^
Übet ben ft. beb 3loggenb (. Siocllrünibtil.

I

Äroppenftebt

I

itrollf, in ber Sechnil foBiel wie ftropfgerinne ff.

SJafferrob) ; in bet Crgel ©ezeidinung für bie recht*

winlelig gelnidten Slöbren, niitlelb beten bie ftandte

I

on bie ©älge, tefp. bie ©ebenlaimle an ben tiaupt*

I

fanal unb ein bie Sinblabcn nngefept fmb. Sirb ein

' ZVnnnl butch zwei ©älge gefpeift, fo bat et zwei Kröpfe
(Soppelltopf). CflI. jcröpfm.

Etdpfen, bnä Umbiegen ober Itmf^niieben Pon
Stechen, Stabeifen, Selleii ic., wobei bie Wittellinie

ber ©iegiingörichiung mit ber Wittellinie beö ©rbeitb*

ftücte« parallel unb in einet Ebene liegt (_/*-TL)-
fluch babUnifniden großer Crgelpfeifen, um bieielbeit

in befchränftrm 3iaum anbringen zu lünnen, beißt ZV.

Ser Son bet ©feifen leibet babiitch fad gar nicht, be*

fonberö wenn bie Eden beb Zlnied nbgeinntet werben,

©fll. oucfi .ctTöpfuiig. — Jn bet Jägetfptnche bei ben
©nuboögeln foBiel wie treffen.

Sröpfer, f. Sanben.

idropffcichen, f. tßente.

Sropfgancz, f. ©eiiton.

fttopfgetittne, (. SBajicrrab.

firopfflette, i. XanChtinu.

fltöpfltng, f. .Uritnimlinfl.

nTopfpetlen (©rodenperlen), f. ©erfmufchelR.

AtopfpnlPcr, f. firopf.

Aropfrab, |. SBaßerrob.

Acopffolbe, i. Jobloltumfalbr.

Aropffteine, balenfömiige ©ogmfleine, weldie

befonberb bei (cheitreebten ©ögrn mit ihren gebroche-

nen Sagerfugen gleichfam noch übeteinanber mifge*

bängt Werben; and) bie Steine, in berm ftubböblung
ficb bie Slioriiäiiber fleinemet Schleufcn brehm.

ftropfflorcfl, f. Worobii.

Aropfflüct, l. nvümniling.

Aropflflube VKtöpfer). f. Sauben.

Atifpfung (©erltöpf ung, auch Sieberlebr).
im ©miwcfen bad ^emmfübren eined Ofefimfed um
eine Wniietedc.

Aropftourgdl, |. Polypoclium.

Atppatffn, ). Itrapoliin.

Aropp, Siebtid). ©ilbbauet, geh. 11. Sez. 1834
in ©reinen, wibmele ficb onfnngd bem Schiffbau unb

febnipte Sdiiffdbilbcr, bie ein folched plnftifched Salem
Berrieten, baß er in ben Slanb gefegt würbe, bie

fllnbemie in Wiindieii unb bann bie in Sredben zu

be.zieben, wo er Sdiiiler Bon .fzubnet würbe, ©on bort

ging er 1858 auf brei Jahre nach Aom unb fdmf als

erftc felbflänbige firbeiten zwei ©üften Sfaffacld, einen

Inieenben Engel unb ein Wannorgrabbenlmnl für

ben Sriebbof feiner ©nterflabt. ©nlb nach feiner

©üdlebr (1881) eiitdanb eine metgifch aiifgefaßte

Saiibdcinftaluc bed heil. SiilaS, old SebußpatronS
ber ©calerei, für bie Saffnbe ber $nllc bed ftimfllcr*

Bercind, worauf 1863 unb 1884 ald feine hefte ©rbeit

ber Stntuenfehmud an bet weftlichm unb nötblichen

fVaffnbe bet ©reiner Sötfe folgte. 1871 entftnnb ein

Wonitorreltef bet ©ergptebigi Ober bem ©ottal bet

Steiiibertilirchc. 1873 bie lololfale Warniorftatue bet

©remo im jnnem bet ©örfe. Seiiiget bebculenb

old jene bem realen Sehen entlehnten ©eftnilen bet

©örfe fmb bie Sonbfteinflatuen Bon Eomeliud unb
fRoiich in ber ©orbnlle ber Ztimftballe zu ©remen.

Aroppenftebt, alte Stabt impreu|.©eg6ez. Wag*
bebnrg, ftteid Ofcbcrdleben, no^ mit Wauem unb
äSariInnncn umgeben, hat eine eoang. Kirche, ein

ftnitliched ©nlboiid. ein nited JnflituI (Sleiibufemn'

|tilul), welched 60 Snnbwirten je eine ^ufe (Bon 15- -

ZtOWorgenEröße) zu lebenelänglicher, unentgeltlicher
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Sknupung üitrISnt, txbcutenbtn flderbou unb (ism»

23BO ItiniD., baoon 34 itatboliten unb 4 ^uben.

ftropjcug (Dom alten krup, lricd)en), bao fltine

Soll (llinbct, »leinoieb, öffmbel, ^aij.
fitoanitf, Kioti.

ftroocicnfo nur. SKarftflecfen in C4n>

lijicn, We,(itlob. 9!eumarlt, am lunojcc, bat Surg-
ruincn, einen Sinltonfäuetling unb osdo) löai) poln.

Qinnidbner.

ftrüfe, iooiel toie ^alS(ragen< ^^al^traufe; and)

Serijeug, |. Sab-

fitöfdeiftn, j. Sflgeeiien.

»TOfigt, Qiiebbarb oon, pceiift. (^ncral, gcb.

18. 3nn. 183.') in iiobcnerjlebcn bei Stemburg, marb
l&i5 Sclonbleutnont im 10. .'önfnrenreiiiment, be*

iu(bie 1860 -82 bie SKililörrcitidmie in Scbioebl, an

bet er 1865—68 and) Uebrcr loat, matble bcn Krieg

Don 1866 in Söboten alo Sfiittmeiftec unb flbjutnnt

beim »ommnnbo bed Katnllcriclorpä bet 1. Vtrmce

mit, mürbe 1868 perfönlitbet Ulbjutont beä tprinjcn

griebrid) Marl, in beifen (befolge er aUi 2Hajor mit

bcutfcb'iranjSfifdien Kriege 1870 71 teilnabm, 1872

etatmöltiger Stabsoffizier im (äarbebufarenregimrnt,

1875 Cberftleutnant unb Kommnnbcur bieieS Dicgi-

mmts, 1879Cbcrft, 1883.Mommanbenr bet 3. (Starbe

Maoatleriebrigobe unb 1884 t£brf bes SMilitärreilim'ii»

tuts in öonnoDCt. Seit 1888 Cilcnerollcutnaut, be-

febligte er bei Derfcbicbencn aWanboern bie bterfüt ju-

fammcngejogenen MaonlleriebiDirtonen. 1891 mürbe
er .(um (»encrol bet MnDallcrit unb ^nfpeltcut ber

1. MoDolltrieinfpellion ernannt unb mit bem ®otfip
in ber KaDaUerictommilfion betraut.

ftniMno, Stabt in (äali,;ien, am %iSlo( unb an
ber Slnatabnbnlinie 3aälo-ai'eu ,>fagotz, Sip einet

töejirtsbauplninnnfdinft unb eines SJezirtogeriditS,

bat eine gotiidje ^farrtircbc, jmei Hloitet, S^loß-
tuinen, eine ünnbeSmebefdiule, (tnrfe Seberci unb
(18WD 3218 poln. trinmobner.

flrüfod, Icpter Kbnig Don llgbicn, auS ber tSgun-

(tie ber UNermnabcn, Sobu bcS flltintteS. mar Slatt-

bnlter Don HKpfien, bis er 563 u. (Ibr. feinem tifntcr

auf bem Xbron folgte. (Ir regierte uiit Klugbeit unb
Ätoft, jroang bie fieinnfintifdien (Mrieibcn jut ,ginS-

pflicbtigleit unb bebnte feine ^crrfdiaft öftlitb bis an

ben 3(ofi i?alt)S auS. (Sie unennebli^en Sdiä|ie. bie

er in feiner glänjenben .'öaiiptftnbt SnrbeS aufbäufte,

mürben fpricbmörtlicb. 3» biefer 3rit beS (SliidS foll

nad) ^letobotS (Srzäbluug, bereu fageubnften (Sbornf-

tetfibon bieunübermiublid)en(btonologifd)cnSd)mie-

rigleiten bemeifen, Solon beS K. ^of befuibl, aber bcn

ibnt gezeigten Stbapen einen fo geringen Ssfert bei-

gemetfen ^ben, baft et, ftntt ihren Sciiger, mit biefer

hoffte, für ben glüdlidiften berSterbliibcn zu erntiren,

boS sioS eines fonft unbelannten ?lthenetS, JeUoS,
unb beS !^(rüberpaareS KleobiS unb Siton bem bcS

reicbm Königs meit Dorzog, ba (ein aKenftb Dor feinem

Xobe glüdlid) zu preifeu fei ailit Sieebt bureb ben

Sturz bes mebiftben Königs yiftpages amb für feine

^rrftbaft beforgt gemnibb beftbloB K., ber ihm oon
feiten beS jungen Mpros brohenben Gefahr burtb füh-

nen Eingriff zuootzulommen. $nS Crntel zu Delphi,

übet ben ?luSgang feines Unlemebmens befrogt, nnt-

mortete, menn H. über ben glufi ^alps gebe, mcrbe
ein gtofieS Dieitb zu (iScunbe geben. Den Doppeliiim

biefer aintmort übetfehenb unb fie zu feinen gunften

beutenb, überfibritt er mit einer anfebniidien aümbt
ben ^alps unb lieferte ben Verfem bei itteria .547

eine ,s<blacbt. Vllletn biefelbe blieb unentfd)iebcn, unb

I ,<f. zog n<b nnd) SarbeS zurfld, entlieft feine .'öilfs.

truppen unb gebatble mhhrenb bcS äSinlcrS neue tliü-

ftungen zu mnibcn. ^tlöglid) aber iici KproS in fein

SHeid) ein unb mari burd) eine SfifI K. fanit feiner lg-

bifdien Sieiterci nad) SarbeS zurüd. Stach 14tngigct

SBelagening fiel bie Stabt 546, unb K. felbfl mürbe
gefangen. Vrrobol erzählt: 3um 3cucrtobe ocructcitl,

entfnnn fid) K. auf bem S^eiterhaufen bet marnen-
ben iiforle beS grieebifeben Sfeifen unb rief bieiinal

beffen Stauten. Sluf beS KgroS (rrfunbigung, mas er

bnmit meine, erzählte er ihm bcn (Kninb unb inndite

bnmit einen folcben (Sinbrud auf ben Sieger, bnfe bie-

fer ihn begnnbigte. Da aber bie J^lamme nicbl fogleid)

ZU bämpfen loor, fo flehte R. StpoUon um Slettung

an, morauf ein brftiger itlaiiregeu baS f^ucr löfcbte.

Diefe (Jtzählung inbes fomie bie beS Ktefins, K. habe

nod) (Srobetung ber Stabt im Dempel bes Slpollon

Stettung gefucht unb (ei bort burd) beffen vitfe brei-

mal aus "ben öänben bet l^etfer befreit morben, unb
naebbem ihm ber Ofott in ber föniglidien ttlurg zum
oiertcninal Sleiftanb gelciftet, habe ihn KgroS als

einen Sd)ügling bet isöttcr begnnbigt, finb Sagen,
mit beiien bie (Orietbcu bie mertmUrbige Ofefdiicbte

beS R. ausgcfd)tnüdt hoben. .KproS behnnbclte K.,

mie anbre untermorfene Könige, mit (Sroftmnt unb
räumte ihm an feinem ^ofe eine ebrcuooUe Stelle als

Siatgeber ein, mclcbe K. aud) nod) bei RgroS' Stnchfol-

get .KnmbgfeS belleibete unb troft bet tuilben (Srnu-

famleit besfelben burd) feine Klugheit behauptete.

ftrpffen (ISroffen), KreiSftnbt im preuft. Siegbez.

Srnntfurt, an bet Sltünbung beS Wöbet in bie Cbet
u. ber üinie töentitben-tOuben berWreuftifeben Stnats-

babn, 39 III ü. SK., bot regelinäftig angelegte Straften,

eine 156 m lange Cbetbtüde, 3 eoaiigclifdie uitb eine

latb. Kirche, ein altes Schloft, ein SteaIprogt)iiinaniim,

einetSrzichungSanflall füroermabrlofleSKäbchemaita-

nenftift), ein ?linlsgerid)l, ein tpnuptfleueramt, SRcf-

tlngmaren., lud)' u. WtlnumcnmuSfabrilnlion, Cbft-

uiib Wteiitbnii, Srteiii- unb f^ifdihanbel, Scbiffahcl iiiib

(imuM mit bet (äaniifoiricin 3nfautcricbntaiUoit Str. 52)

6657 Irinm., baoon 327 Kntholilen unb 148 3iibeu.—
R. erhielt 1232 beutfdiesStnbtred)t, mar batinöaupt-

ort eines nieberfdilei'ifchcn ffürzteiitumS, baS 1482
als Wfoub unb 1537 bleiheiib nn Wrnnbenbiirg Inm,

unb mürbe 1633 oon laifcrlidien Driippen erobert

unb geplünbert. Vlm 14. SStoi 1886 roiitbc bie Stobt

oon einem oerbeerenben SBirbelftiicm arg beimgefuebt.

fltofftcndgruO (RrofftenSlera), fchmeb. We-

Zci^nung für Öleicbicbeuicrgcl
, f.

Diluotum, S. 1028.

ntotdlPii (gried)., -Klappert), ein fd)on ben alten

^Igbptcm betmintes Klnpperinftrument, loeIcbcS oon
bcn(Kricd)eniiiibSiömcm beimDanz gebrniicbt lourbc.

Es beftnnb auS zmei Stüden gefpaltenen SJobrs ober

aus zmei Sluden WIccb, bie mie bie Knftngnetten mit-

einnnber oerbunben mnreit unb gefd)lngen mürben.

ftrüten(Biifuni<lae GIhr.), Slmphibienfautilie aiiS

ber Crbiumg ber !)röfcbe (.5miru), plump gebaute

Dicre mit marziger, bt1ifenreid)er töaut, zn'hitlofcn

Kiefern, gleid)langen Weinen, oietzebigen Wotber- unb
fünfzehigen t^interfilften. töinter bem oft oerbedten

Drommelfell finbet ftd) meift ein gtofter Dtiifenmulft,

ber, mie bie fenut, ein Setret nbfonbert, melcbes ge-

möbniid) meift ift, oft mibermärtig riecht unb auf zar-

ter tpaut Wrennen unb Eiitzünbung beroorruft. Dies

Sclret fonbeni bie K. ab, menn fie angegriffen met-

ben, es bient ihnen als Stbupioaffe togl. löautnifie).

Wei bet Serfolgiing fpriheu fie auch tporn aus, bet

aber OöUig tinfd)äblicb ift. Die K. finben )1cb in aneit
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Sibteildi, Ic&tn nur IDä^rcnb brr Saiö^jctt int Saffec,

öeibnacn fid) am lagt an bunleln, fcucblft Crten

iinb fud)tn nad)lÄ 3Sünnet, ^nfcftcn. Schneien, bie

gt&Betn ‘Jlctcn an^ Heinere Sirbeltiere. Sie fpringen

nicht ivcit, laufen aber oft recht h»>ii9, fchntimmen

inbed fdted)t. 8ci ber Begattung geben bie ttier meift

in Schnüren ab. Sie S. haben ein feht äöhe^ fieben

unb tbnnen e^ an einem feuchten Crt bei bürftiger

9fahrung jahrelang triften ; fie halten auch bet noQigem

^IbfchluB von l^iabrung unb ^uft monatelang auö,

ober bie (Erzählungen oon ül., meldte jahrhunbertelang

in (äeflein eingeichloifcn ihr üeben gefriftet haben fal-

len , beruhen auf Jöufchung ober Betrug. lie ge-
meine Kröte (Srbtrbte, Relbfrbte. vorl, Bnfo
vulsaris/xc«r.),8—l'dcm lang, mit halben Sehniimm-

häuten an ben Jiinlerfüßen , ift büjter rotgrau ober

rotbraun, niccb grünlich bid fchwnrz, buntel gefledt,

auf ber Unterfeite heHgrnu, beim Seibchen buntel ge-

fleil, mit feuerroter äti«. ftnbet fich in ganj lEurohn

unb TOttelafien im öebüfeh, auf Selbem, SBiefeu, in

.«Client, äöbleit :e., befonberd auch unter Bflnnjen

(Salbet, Schierling), grübt ftch felbfl eine öbhlung
unb überwintert oom Cltober btd Sdiorj unb flpril

in trodnen fibchem. Sie fängt Snfelten, SSürmer,

Schncdeit unb tleinc Surche burch gei^ieftes öernud-

fchleicbern ihrer fiebrigen ,'junge unb ift fehr gefräßig,

^nr Bnnrungdjeit im 'flbril fchreit bad Wänndicit

Xng unb Sfndht; bie Bereinigung mit bem 39eibchen

bauert 8 — Ittlagc, unb ed werben 8— lOSierfchnüre

tnit Bielm hunbert ßient abgelebt. 9fach etwa üO

Jagen oerlaffeit bie yatueit ben -schleiw, unb lEnbe

Stiiti fleigen bie jungen il. and ünnb, werben aber

erj't im fünften Jahre forlhflnniungdfähig. Sie er-

reichen ein fehr hohed Alter. Jie !()änliditeit ber R.

hat ihncit Diele Borurtcile erweett, unb fie werben Der-

folgt, obwohl ftc fehr nüliliche liere fmb. (SSärtner

IwgenK. in (Bärten, weil |"tc Diele fd)äblicheS<hncdcn tc.

uertilgen. arüher benugte ntnn biesV. auch mcbi,(inifch.

Jie ilceu.zlrbte (Siohrlrbte, ^nudunle, B. ca-

laiuitaiaicr.. f. Jafcl »Srbfehe II-, Rig. 4), 8—7 cm
lang, ohne Schwimmhäute, oliDengrütt mit Warzen-

lofem, bellgelbem üängdftrcifen über bie Jlüdenmitte,

unten weißlichgrau, auf ben Schcnfcln unb Bauch-

feiten bunller geflectt, ntit röllicheit, in ber Blilte weiß

gepunfteten Jünrzen unb grünlichgraueit Augen, fin-

bet fich in SSeftcuroDa, Jcutfchlanb, Schweben unb

geht öftlid) bid jum SrteiÄfelgebiet
, fehlt in Jtalien.

Sie führt btefelbe ilebendweife wie bie Dorige, ift ober

gefchidter, lebcnbiger unb tiettert an fleilen Rlächen

in bie ipöhe. Slachtd beiucht fie befonbetd mit Siobr

unb Bmien bewnehfene Bödje, bnher ber Sinnte Siohr-

tröte. Xnd BJämtcheu beftltt eine Schallblnfe mtb

fchreit bei eittbrechenber Jämmetung, befonberd zur

Banrungdzeit. Vlngegriffen, fcheibetfie and ihren Prü-
fen eine weiße, fchäuntenbe, flinfenbe Rlüffigleit nud.

Sie laicht int VIpril unb 9Kni, bie BncDen Iriechen ant

fechften ober achten Sage nud unb butchlaufeit bie IMe-

Inmorphoic in cn. elf Wochen. Jm Dicrten ober fünf-

ten Jahr ift bie »teuzfröle fortpflanzuugdfähtg; fie cr-

reidjt ein hobedAltcr uiftcbcnfonüglithwiebicuorige.

ftcdtenribceflfc (Phrynosoma U'ifi/m.), ßibech-

fengnttung nud ber (Bnippc ber Jidzünglcr ((^rassi-

liuKiies) unb ber Rnmilie ber Slegunnc (Iguanidac),

Xicre ntit plumpcnt Selb, fnr.zcnt, nm (Brunbe bidem

3d)wonz, uuglcitharligcr, bei einzelnen firten flnch-

liger Befdmppung unb Inöchernen Jorncit nm ^itt-

terrnube bed .«opfed. Bon ben lii Arten in Borbnme-
riln unb Bccjilo ift bie M. (Inpnhn^in, P. cornu-

— JlrotonöL

tnra Wiegt»., f. Jnfel »Sibechfen n«, Rtg. 4) 12 cm
lang, am Borbcrlopf röllithbroiin, am' ^üitertopf

brauitgelb, bttnlel gefledt, oberfettd fchmußig gelb,

buitlel gefledt, unterfeitd heüer, nnt ftopf unb Körper
mit Dielen großen, fitimpfen, braunen Stacheln. Sie
bewohnt fonnige fnnbigeieile ber mejtlnntf^cn Hoch-
ebene, ift fehr wäratebebürftig unb nur bet größerer

Bobenwänne leicht beweglich. Abenbd oergräbt fie

j~ich in ben Snnb, auf bem fie ohnehin fchwer fichtbar

ift. Sie nährt ftch Don Jnfelten unb foU zu ihrer Ber-
teibigung nud bem Auge einen Strahl blutroter 3lüf-
figleit niidtpti(ien.

fitdteneier, Dolldtümliche Bezeichnung becDerftet-

nerten Terebrntiila cyc loides in ber Irtadformation.

iSrdtenftiifihe, f. Sröfdte, 5. 960.

{Irütenfopf, f.
ilcmiccphalus.

fttütenMpfe, f. »rdlenfltlne.

fithtenltailt, f.
Chenopc^imn.

ftriftenmaul, ein burch ftcUcnweifcd Rehlen bed

Bigtitentd grnuroted, buntelgefledtedSlinul beiSchim-
Krötenmclbc, f.

Datum. [mein.

IKtiftenftrine (Bufoniten, Krötenlöpfef,
Dolldtümliche Bezet^nung für aQerlei Bcrfteinenm-

en, wie bie ftnchligeii (Bebäufc bed Aratfüfeerd Pro-
uctiis in ber 3ed)|lcinfonnation, für Rifchzähne, bie

burch ben (Blanz unb bie Slulptur ihrer Schmclzober-

fläche ausgezeichnet finb, auch für Slachelböuler, fo-

wic für ©abbroblöde mit gcrun.zeller, flediger Cbcr-

fläche. 2>er Jlrötenftem bed Abcrglaubend (tnbel Reh

im Kopfe ber Kröte, wirb aber nur erhalten, wenn
tnon biefe im Ameifenhnufen zerfreffen läßt; er heilt

Wunben unb zeigt (äiifi burch Schwigen mt.

ftcöton ((Eroton), im Altertum Stabt auf ber

Ofttüfte Untcrilaliend, Snnbfchaft Ifh»nia (fpäter Brut-
tien), Don Achäern 710 D. Kht. gegrünbet, wor bie

blühenbfle ber griechifchen Stäbte in Jtalien unb be>

fonberd berühmt burd) ihre Sorge um ein geregelied

Sinatdlcbcn fowic für geiftige u. töiperliche Bilbuitg.

;

7ie Ärzte Don K. waren lange bie erften in .Hellas,

.gier herrfchte unb lehrte Bplhagorad; einer feiner

ochülcr war Blilon, ber berühmte Athlet, unb Reben
Mroloninlen erhielten in (Einer Olhtupiobe bie erften

Breife. R. war finrt genug, um unter Bfilond Rüh-
rung bnd reiche unb mächlige Sgbarid zu ftürzen (510)

;

allein infolge einer groRen Bieberlage. Welche bie Rro-
toniaten am Rluffe Sngrad Don ben Sotrem erlitten,

unb fpäter burd) Auffinnbe ber üiilonier unb Brut-
tier unb Kriege mit ben Rzilifchen Jh^attnen lam ed

in Berfnll. Hannibnl biente bie bnmald fd)on ziem-

lich eutDöllerte Stobt old Waffenplag; bann erhielt

Re 194 römifche Koloniften, gelangte feboch nicht wie-

ber zur allen Blüte. K., jeßt (Eolrone (f. b.), ift ein

Rimbort ber ichönften griechifchen äÄün,(en ; Don ber

Stabt felbfl Rnb nur bürflige üRauerftngmente Dor
hanben. Bgl. öroffer, ©efchichte unb Altertum ber

Stabt «. (Bimb. 1867, 2 Ile.),

fttotonihlpräl, f. ButDichloral.

SrotonoibCCtt (Crotouuideae),
f. Ruphcthiacren.

SroW»iil(Üleiim Crotonis), nud ben Samen Don
Crotüii Tiglium L. in Jnbien unb ©nglanb burd)

Brcffen ober burd) (Sptrohieren mit Schwefeltohlen-

ftoff gewonnenes fettes C I, ift honiggelb bid gelbbraun,

bidflüffig, fchmedt ölig mit brenueiib fcharfem 91nch-

gefchniad, riecht ranzig, wirb gn bet Suft bunfler unb
bidRüffiger, löfl fid) leicht in Äther, leilmeifc auch in

Allohol unb befiehl nud@lhcenbcn ber Stearin-, Bol-
mitin-, ifnurin-, äJfijriftin- unbClfäure, ber Ameiien-,

'JfRlP.^fDbnlter-, Jfouolerion- unbliglinfäure. lod



Rrotonfame

Ä. ift (ef|t fliflifl, btmitlt in flcringilct $oriä l)ef-

:

ttgc ^inrt^ö«, in gtöBtrn Xofcn idnncrjDoncn lob;
auf bcT i>mit etjeugt l(bl)aile QntjUnbnng, SiläS*

dien unb ^nftclbilbung, roeS^Ib man ti nnd| jur

Krjeugung «intä ftnrten, tief mitfenbon tpmitieijed

aniiienbet. ^nnerlidi bient ed al8 einb bet fifirfften

Ülbfül)rmittel, bat) meift noc^ in äuBerftgeringctlorib

luirft, wo bie anbem 3Rittct oftne Sirtung bleiben,

nnb bei Öcbnnblunn ber Sfleilolit. Stgl. i> i t f d) ^ e i) b t.

Über bic SBicfnng bed .Meotonöld (XotBot 1886).

flrotonfame, bei Same bon Croton Tigliam L.,

f,
Crxiton.

ftrotoflfeii* (fteotobjBn)' Krei^ftabt im tneuB.

Seqbej. ’ffofen, stnotenpunit bet Sünien Cld-3ato<
tfe^m unb Siffa - Cfttowo bec^veufiifdien Staatsbabn,

132 m U. W., bot eine cbangelifdie unb 2 fntb- Slic'

eben, eine Sbnagoge, ein @b'<"tormm, ein bffcntlidieS

^taditbaud, ein Vlmtdgeri^t, eine 9ieid)bbnnfneben’

ftetle, EifengieBetei u. Sinfd|incnfabrilation, 3Sam|)f-
jiegelcien, eine Inmpfbicrbtnuerei, 4 Snmpfföge*
milbien, Woltccei unb (iseoi mit bet (Bomifon (2',i

tBataiHone ^ofonterie 91t. 37) 10,646 Einw., bauon
4635 Ebnngelifche, 5081 »atbolilen unb 927 Juben.
:Sabei bab gleitbnamigeStblofi, ^auptort bedlRe-
biotfücftentumd H. bed giicficn von 26um unb
Jnyid, bnd 1819 gebilbet woeb unb in biefem Mteid

13,796, im slreid VIbelnau 10,224 ^ettar (bnrunler

im gan.^en 11.300 ipeltnc £talbungen) umfaBt. tt.

ecbielt 1415 «tabteetbt. Ed ift t^eburtdort bed poI>

nifeben C)nfucgentenfiibrcrd llan^icwic].

firottenborf (Ecottenbocf), 3)ovf in ber fö<bf.

l^eidb. .3>f<<(ou. ‘flmtdb. 91nnnbetg, langgeftredt nnb
ftabtäbnlidi im Ibnl bet3i<bobnu,miläWei!Önbnböfen

(Cbet-Ä. unb 3Kittel*Vl.) an ber Siinie Seblettau-

Cber>Jt. bet Sätbfifdltu Stantdbnbn, 651 m ü. 3Ji.,

bat eine alte eoang. Mitebe, eine Cberförfterei, $a>
vier*, Ipoliitoff», Eifenfurjmnten«, gement« unb
töledimarenfabritation, ScbatuUcntifdilcrei, 3’W'*
unb Äallbcennetei, HKnmiovbrücbe, bebeutenbe (äorl-

ndberei, SpiDenltöppelei unb (iwoj 4366 Einw. St.

wiib nid Sonimetfrifdie befuebL

fironmitb, f. Htumii.

Arout», f. .unipf.

fttn (Sltoo), Slegetvolt nn bet Riifte von flibttin

unb ^tanjoBfeb-Oluinea, öftlidi unb weftlid) vom Slnp

tpalmad, von bobem unb febt ftatlem Uötperbau

unb blaufcbwarjer itorbe, arbeitfam unb nid|t ohne

JnteUigenj. Sie Tinb nn bet ganzen Sliifte von Dlotb«

weitafnta untet bem engliiebtn 9!nmen fttoomen
obet Htoobobd nid bie lübnften, gefebidteften 9na>

ttofen unb iHootfübtet unb al« tüdbtige firbeitet in

ben ^Itoreien befnnnt. 3)ocb lebten fie nadi tutjer

9ttbeitdjeit immet mitbet in bie l&eimnt jutiid. Äit
ihnen vetmanbt finb ibte Üinibbarn, bie ^lebo (f. b.).

IDieSptadie betSl. nebft ben iSinleften Eltebo unb
8nfa, bntgeftellt von ftr. 9KUllet (SiBitngdbcricbt

bet SBienet Vllobemie, 1877), ift noeb Siepfiud mit ben

bcnndibntttn HKanbenegetfptadien nabet, mit bem
gtOBtn fUbaftiInnifeben 8antufpracbftamm (f. Saniu)

entfetnter vetmanbt.

BTMCfffrni (Cruciferae. SteuibliUIet), bi(o*

t^le 8flnnjenfamilit aud betOibnung bctSibönbalen.

einjäbtige, jmeiiiibrigt obet audbauetnbe Sttäutet, auch

^Ibfträu(betmitbidmeiltnrübenartigvctbidttt9ifabl*

mutjel. XienebenblnttlofenSlnttetfinb weibielitänbig

unb jeigen mtdifelnbc Jotmen, bövi'fl ftok fit fiebet«

fpoltig, leietfötmig, auch mebrfad) gefiebett, oft mit

betj* obet pfeilfbtmiget ©afid ftbenb. Xit 'illiiten

- flrucifetfii. 775

bilbtn uetlöngerte obet vettürjte, enbflänbigc Itou-
ben, benen btc Jedblättet meift fehlen. Xie tegel*

möBigen 81üten hoben viet fteic, nbinllcnbe Slel^'

blattet. Von benen jmei teditd unb linid unb etmnd
tiefer, bie beiben onbetn vom unb hinten flehen ;

jene

finb nn bet Öafid oft mebt obet menigee fndförmig

noch unten oufgettfeben. 3)ic viet longgenngelten.

meift weiB, gelb obet violett gefntblen 81umcnblättct
fmb fieujmeife jmifeben ben siel^-

blättern auf bem 81tilcnboben ein*

gefügt. 8on ben fed|d ouf Icbtctut W m IV
enlfpringenben, meift freien Stoub- \ 1 B // J”
gefaßen (f. 2lbbilbnng> flehen jroei Y \^|/ f
Heinere ben beiben icitlitben SVeltb- \ /
blöilern gegenüber, bie nnbttn paar« \VW

/

weife vor bem votbeni niib hintern

Steldiblolt. 91uf bem öliitenboben

befinben fieb nuBcrbem neltornbfon-

bembe Ttüfenhodet an bet 8nfid
ber Staub- u. ©lumenblätter. ®nd «reuinum».
oberfiänbigc, einfache ©iftilt roitb

nud ,ovei reebtd unb linfd jftehenben Sforpellen ge-

bilbet, welche ju einem jweifödierigen Jrucbtlnoten

mit einfachem, enbftänbigem Wrifftl unb jwei meift

jufammenbängenben 9)ntbeu bereinigt tinb. Sie
Scheibewanb im Jrucbtlnoten ift von vom nach hin-

ten gerichtet unb entfteht burdi Sueberung bed ©ln-
cenlorgewebed; bo, wo fie in bie Jrudülnotenwnnb
übergeht, finb bic Somenlnofpen in jebem Joch in

üängdeeihen nngeheftel. $ie Jrücbte finb meift Scho-

ten; fie fptfngen mit )wei Vfingdiloppen, nämlich ben

nrfprünglichen Jruchtblältecn, auf, wobei bie ©ln-

eenlen unb bie .swifdien ihnen audgeiponnte häutige

Scheibewanb old fogen. fHeplnm ouf bem ©liilen-

flielcben flehen bleiben. IMe «npiel ift entweber länget

ald breit (Schote, sili>|na), ober ebenfo breit, obet

breiter old long (Schöteben, silicnla). fBc'nnche St.

bilben in ben (fächern Ouericheibewänbe, an benen

bic reife Jrucht ber Ouere nach in mehrere übeteinnn-

bet ftehenbe, nufinrtig gcfdiloffene, oft einfamige Wlie-

bet audeinnnbet bricht tölitbetnuB, lomentum).

liefe tonnen wenigglicberig, jo felbfl cinqlicbeng fein

unb im lebtein JoU nufinrtig unb einfomig nuftrelen.

!Eie Somcu hoben meift fein Biäbrgewcbc, bet Sleim-

ling bot blattortige, .ficmlicb grofir, nn fettem CI reiche

.Sotbicbonen unb ift in ber iüeij'e geftiimmt, baji bad

Süriclchtn bem Siiidcn (Xotorhizeae) ober ber ©oudi-

feite (Ortlioi)loceae) ober bet Seilcntnnic (I’lenro-

rhizeae) ber beiben anfeinnnbet liegcnben Sleimblät-

ter onliegt; leblerc finb bisweilen nid|t flach, fonbem
einfach (."fpiroloheae) obet mehrfach (Uiplecolobeae)

gclrilmmt. Tie«, bilben eine fehr übcrcinflimmenbe

Jomilie, bie gegen 12ü0 ©rien enlbfill unb über ben

gnnjcn Erbtreid verbreitet ift. Vlm joblreichitcn vet-

treten ift fie in ben gemäBiglen 3onen, manche iHrlen

finb auch witllih lodmopolitifd). Sic jcrfnllcn nach

bet ©ebnnrung in jwei (öouptgtuppen, von benen bic

erftc unvetjwctgte .'pnnre u. niemnid Trüfenbante, bie

jweitevcriweiglc.'pantc unb auBctbcm bidmeilntTtii-

fenbanre befibt; bic erftc Wruppe jcrfällt in bic Unter-

familien ber Tlitilypoclieae (l’ringlea) unb btt Sina-

peae (Lepidiuin, Thiaspi, ('cHlilearia, AUiatia, 8i-

symbrium, Simipis, Urassica, KaphamiK, iNa.-tnr-

.
tium, Cardaniine n. a.); bie jweile umfnBt bie Unter-

fonülien ber Schizopetaleae (l,esquerella) ii. Hespe-

rideae (Capsella, Camelino. Draba, Aralia, Erysi-
' niuin, Cheiranthn«, Alyssum, Berteroa, IlesiMcris,

I

ilattbiola u. a.). Tic K. enthalten in allen Teilen
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fd)WeftI6nlrige Stficrifdic Cit üoii fdmrfom, ju
;

^rfönlii^feiten au4 Jfaifcr ?lle)ranbfr bcfudbic. S(uf

iien tcijtiitK'm ©cnicb, fdinvfem ®«i<6mncf unb piiib- ihre fCcranlnffung l)iti brnrfjte bitfcr (pältt bic

tig rcisnibfr Sv-itlimg mtf bic ^mut. 2ic(c Stoffe bc- 1 lige 9lUinn5« in Anregung. Untcc bem Sitel : »Le

bingen bic Scnutjimg ber Siäurjcln, bc« Hrnutc« imb camp de vertus« (^nr. 1814) gab f'C bic tPffd)rti«

bcc Somen nl« niif bic Serbnuungoorgane reijenb bung eine« Bon ben tuffifdjen ^eten in ben Cbencn
loirlcnbcr, anti((orbnliid)cr i'cil» nnb öcnufinntlel Bon tSbölon« gefeierten Sefte«, worin fie tbre Biel-

fomic nl« trnftig blafcnjiefjenbcr 'flrjncien. Ütnbre Wr- fad) nn (Sbilin«inu« ftreifenben ?lnficbten über bie

ten tiefem witllicbe 3Jabrung«mittel , wie nnnicntlicb au«iprnd). 3fa(b eingetretener politi-

ber Slot)t in feinen Berldjiebenen ?fnrictnten. Sitieber fäicr Sfubc begab fie ficb 1815 in bie 3<6weij, hielt

anbre finb wichtig at« Ctpftanjen. inbem an« ihren i hier Bon neuem pietiftifd)e Uonoentifcl unb öffent-

Samen fette« CI gewonnen wirb (3fop«, Sfübfen !c.), liehe Sufeprebiglen, fpenbete babei reiche Slohlthaten

wobei al« SJebenprobutte ondj Snttcnnittcl in ®e- nn Vtnne unb 9!otleibenbe, erregte aber fchlicBli^ bie

ftnlt ber Sinp-Muchen gewonnen werben; ber ®nib lie-
1

öeforgni« bcc öehörben unb würbe 1817 au« bcc

fert einen blauen Jnrbftoff; önd, SfcBloje u. n. ftnb ,
Schweij nuSgewiefen (ogl. »Hün<hec Jnf^enbuch*,

^ierpfinnun. i neue ffolge, S)b. 13). ölei'che« S«hi<ifnl holte fie nun in

jtirncifloreu, fonicl wie iWhönbnlen (f. b.).
|

mehreren bculfcben Staaten, bi« fie 1818 unter poli-

ilrüdc, ein Stab mit fucicm, annöhemb rechtwinle-
.

jeilichcc i6egleitung Bon Ifeipjig an« Uber bie ruffüche

tigern, ein- ober .pncinraiigem Guerftab nn bem einen ' Wrenje gebracht würbe. ®on ihrem frühem Sferthrer,

ISnbe. töclnnnt finb bie Mriicfcn an Slöcfen, Schirm- ' bem «nifcr^llejnnbct, Berlcugnct unb au«^eter«bucg

ftäben nnbbiegroBcmllrücfenfücöcbcechliche; nuRcc- au«newicfen, lebte fie anfnng« auf ihrem Öut .Moffc

bem bienen .«lüden uecfd)icbcncc 5omt in ber Sechnif
I

in Sfiolanb unb begob fuh fpeiter (18-24) mit ihrer

jum äführen (Xurchtcüdcn), jitm Vlu«brciten
|
ftochter unb ihrem Schwiegerfohn in bic Urim, Wo fie

breiiger Stoffe ic. I
eine Kolonie anjnlegen beabfichtigte, finrb aber wäh-

Strfietenheu), f. Slreiii, S. 699, 5ia. 12. renb becSIeife. 4!gl. fSpnarb, Viede Madame de K.

ftrUtfettpnmpe, f. jumpen. |(1tar. 1849, 2 Sfbe.); Unpefigne, La baronne de

$lrtt(trilf(hllitt, in ber .^icrnlbil bic leilung be« K. et remi>creur Alexandre I (baf. 1866); »grau
gelbe«, bic mit Hrcujehen ohne obecn Vinn befegt ift. ' b. K., ein ^eitgemälbe« fSfem 1868); Sfacroir, Ma-
8rub (lal.), roh, grob; .ttrubität, roher ^uftanb; 1

dame de K., ses lettre« et sc« ouvrajrea iucidit«

etwa« Unucrbanlid)c«, auch llnBerbaulichtcit, tUt'agen-
'
c'ilnr. 188U); goeb, Life aud letteraof3Iadame de

befchwerbe; Derbheit, Slohcit. i K. (Sfonb. 1893).

itrfibencr, DSnebnra gulie(gulinne)Bon,
|

2) Sfilolau« ^nwlowitfch, Sfaton, raff. We-

beinnnle Viicliflin unb SchriftftcUerin, gcb. 21. 9foB. neral, gcb. 1811 in tSfthlnnb, gcfl. 17. gebe. 1891 in

1764 in 3fign, gcfl. 24. IScj. 1824 in .«nrnfu önfar,
,

VSnrfchnu, trat 1828 in bn« gngcnieurlorp«, bcfuchte

erhielt erfl im ipaufc ihre« Sfinlec«, bc« furliinbifchcn bic Sjnuptingcnieurfchulc fowic bie affiliteirnfnbemie,

©ut«bcfi(jcr« B. ilictinghoff, fobnnn in Vfari«, Wo- warb 1836 in ben ©cneralftnb Betfepl, 1819 Obern
hin ihre mtem überuebcllcn, eine BielfcitigclSrjiehung unb Obcrguarticmiciftec be« ®renahicrlotp«, 1859

unb würbe 1782 mit einem iüBlänbcr, bem 20 gahee !
©enecnl unb Kommnnbeur be« woihhniiehen Scib-

oltern unb iKceit« non jwei grouen gefchiebenen gret- gnrberegiment«, an beffen Spige er out polnifchen gH'
heim lönrthntb Vllcfi« Monjlmitin n. K., nennählt,

!

|urreItion«trieg teünahm, 1863 Sommnnbcnr ber 27.

bem fie eilt noch üjcnebig, bann (1786) nach Kopen-
'

3nfnntccicbiBi)ion, 1865 öenccaltcutnnnt unb 1876

hngen, wohin ec nl« riiffifcher ©cfnnbtcr ging, folgte,
i
.«ommnnbeue be« 9. Vtnncclorp«, welche« 1877 ber

1789 unternohm fie ohne ihren ©ollen eine Steife
1
Sonauanncc jugeteilt würbe. H. eroberte 16. guli

nach grnnircich, licfi üch bort Bon einem jungen Cifi- Stilopoli, erlitt ober 30. guli beim jwcilen, nomöcoB-
jier, ©rnfen gcrgcuille, nerfühten unb Bcrbtochic bic fürflen Stitolau« befohlenen Vlngriff auf 'flewna,

nnchftcn gohir auf Steifen, nur uon )feit ju 3eit mit
,

nnchbem 20. guli bereit« eine Uioifion feine« Korp«
ihrem ©emahl pufnmmcnireifcnb. 1800 weilte fie mit unter ©encral Schilber Schulbncr eine cmpfinbli^e

ihrem Sltanne in Vfcclin, ber bnmal« bort ©cinnbler Schlappe erhalten, bnrd) C«mnn $ofchn eine blutige

wor, Beiiiefe ihn ober fchon 1801, Bcvmcillc in (Soppet 1 Siieberlnge. Gr blieb mit feinem Korp« not VJlewna

bei grau b. Sintil nnb in ^nri«, wo fie befonber« mit bi« ju beffen Ubergobe, Warb bacauf feine« Komman-
Ghnlcoubrinnbu. lücmarbin bcSaint V.'ieirc Bctlehrle bo« enthoben unb jum Vtblatu« bc« SVililärgouBer-

unb imgiini 1802 bic Stachricht Bom lobe ihre« SJtnn-
:
neue« in Säarfchnn ernannt,

ne« erhielt. .^'<ier Beröffentlichte fie auch einen Stoman Ibrubität, f. .nrub.

in ®ricfen : »Valtrie» (iiac. 1803, 2 ®bc. ; neu hr«g. ftrug, ein au« 2hon, ®orjeIlnn, 01a«, !(»olj ober

Bon Sninle-SkuBc, 18,55; bculfch. i.'cipj. 1804); für
|

ffictnll gefertigte« cglinbrifche« ober anigcbnuchtc«

bieien wiiBtc fie fclbcc fchc gcfchidt Stcllamc ju ©efäfe mit lucjem, engem !pal«, mit ^icnlel, mit ober

machen, belimbele barin aber auch bereit« eine floric ! ohne Vtu«gug, welche« jnm Vlufbewohcen nonglüfng
Hinneigung jum ®ieti«niu«, bem fie üd) fortan mehr leiten

,
ju ihrem Iraneport, jum ISicfeen unb juni

unb mehr ergab. 180<i befanb fie fid) im Siorben Jrinlen bient. Gr ift bisweilen mit Jedel Bcrfehen,

Sculfchlanb«, wo fie bie SioUc einer iirophelin ju
|

ber bei metallenen .Krügen au« bcmfelbcn SftclaU, bei

fpicicn begann, fnh in ®ot«bnm juin crftemnal ben irbenen mcifi nn« 3<nn. bei höljemm au« HolJ ober

Knifer Vlleranber I. bon Stufilanb, auf ben fte ftnrlcn
^

ütelnll gefertigt ift. gm 18. unb 17. gahrh. Würben
Ginbrud mnchle, unb fud)te, wiewohl oergeben«, auch

1

bic mctallcucn unb Sicinjeugtrüge (Houptfabrifation

Ginflufi auf bic .Königin iluife Bon ®rcufien ju ge- bcc legtem om Sthein unb m KteuBcn; f. Vlbbilb.)

Winnen. Später begab fic fich wicber noch ®on«, lünfticrijeh auSgcfchmüdl, legiere oft ju giguren um-
1812 nach ©cnf, Bcrtchric 1813 in .Karlsruhe bicl mit

;

geflaltct, unb (inb be«holb fegt begehrte Cbjelte ber

gung Stitlmg, ging 1814 nbcnnnls nnd) i-oris unb Kunftfammlcr. llbct gewiffc gönnen ber Krüge
hielt in ihrem Houfc relüjibic ®crfammlungcn mit

|

(Vlpoftcllrug, ®actmann, H'efthDogellcug,
©eifterbefchwöcungen, bie nuiicc nnbern bebcutenben

1
ilnnbslnechtSlrug, SiinglcuglBgl. bic betreffen-
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l)cn 'Jlrtiftl. S'ie Jorni btt Rnnnc ((. b.) ift mit btr

btd Snigcä eng öcrnmnbL ölnfcrnc Srüge »bet Sinn*

r^cinM<^er 3tc(n|euglrQ0« 00. Odbr^.).

nen finbet man auf Xafel >Q)la^IunfHnbuftric I«,

3in. 2, ti, lü, 12 u. 14.

nrag (nltniebttlänb. kroeg), 2otf(d)tnIe, oud) in

^ufmnmcnfc^ungcn, wie 3Jobi4frug ((. b.); JVtüget,
<9d)cnbvirt. Sgl. ttniggcrcditigtcit unb änigDcrlag.

ftmg, 1 ) 1! u b in i g , (üslbf^micb unb lini)fecjlcc{|er,

touebe 1522 iWciflet in ÜiUtnbcrg unb flacb bafeibfl

1532. Gr root febr funfifettig im Ireibcn, Wiegen,

Wraeieten mie in fegliibec StetaUnrbeit. ^oäi bnben

fid) non feinen 9lcbeitcn nur ir> flubfeptiibc Opau))t>

bläuen finbetung ber Sönige, ftnbelung bec .'oirten,

eine babenbe Scan) ccbolten, ineldye in fmiberer 7ed)'

nit nubgefübrt unb bon 3)ürer4 Slil unabl>ängig finb.

2)

SB il I) e lm J r n u g 0 1 1
,
^bilofopb. geb. 22. 3uni

177Ü in Siabiä bei Wtäfenbaini(ben, ge|t. 13. §nn.
1842 in iBeipjig, mürbe 1801 al4 außcrorbentliibec

Sfrofeffor bet 3tanffuil n. O., nncb

Mamä Snb alb beffen Siadtfoiget 1804 nad) i<ünig3>

beig, 1802 natb üeipjig berufen, mo er alä Siitliucijtet

unlct ben fäd)fifd)tn reitenben Süfletn ben Seftei*

ungatrieg niitmad)tc unb, 1834 auf feinen SBunfd) in

Siubeftanb beliebt, aUt pb>lbfnpb<ieb<r, piiblijifuf^er

unb rntionoliftifd) • tbcologif^er ödbtiftfteller bi4 an
feinen Sob Ibätig mar. Sfon feinen jabireicben 3d)rif>

ten feien genannt: •Sbflem ber tbeorclifdjcn 'JibilO'

fopbit* (Äönigbb. 1800—10, 3 «be.; 1. Sfb., 3.Slufl.

1825; 2. Slb., 3. Slufl. 1830; 3. Sfb., 2. Slufl. 1823);

»Wefdjicbtc bet SJbilofopbic oller 3eit* (Ücipj. 1815,

2. Slufl. 1820); »Sbflem ber praltifcben $bilofopl)<(*

(«önigbb. 1817—19, 3 Sfbe.; 2. Slufl. 1829—38);
»Ipanbbud) ber ¥bilofopb>( unb pbilofopb<fd)en Hille»

rntur« (Heipj. 1820—21, 2 Sfbe.; 3. Slufl. 1828);

»Wcfcbicbtlicbe 3)atftellung bc4 HibetalibmuS aller

unb neuer 3cit< (bof. 1823); bab febt berbienfilicbc

•StUgemeine H>onbmärlerbu(b ber pbilofopbiftbenSBif-

fenf(baflcn« (bof. 1827—28, 4 öbe.; 5. Sfb. 182U—
1834 ; 2. Slufl. 1832—38); »Ofefouimelle S(btiflen«

(Sftounftbm. u. Heipi. 1830— 41, 12 ®bc.). 2)ie

Wtunbibce feineb pbilofop^if^cn SpflcmS, melibcb er

in feiner »(^unbamcnlnlpbdofopbic» (^üllidiau 1803;
3. Slufl., Seip}. 1827) olb Ironfcenbcnlale 3bnlbc)1b

be« Seinä unb ^fenb bejeidinet, ifl, bofe mir in

unfenn iBemuglfein eine urfprünglid)c SertnUpfung
beb Seinb unb beb SBiffcnb bcb Subjellb unb ber

Stugenmcll hoben, bie nicbl meiler ju erdören ift. $gl.

flrüger.

feine Stutobiogropbie: »SSeine Hebenbreife in feibb

Stationen, befibtieben »on Urceub« (Ceipi. 1820, 2.

Slufl. 1842), mit bem 9fnd)ltng: »Heipjigcr Rrenben
unb fieibeii im Jfnbt 1830, ober bab inerlmütbigfle

3abt meineb Hebcnb« (bnf. 1831).

3)

SItnolb, JlDinponift, geb. lO.Clt. 1849 in^inm»
bürg, Sobn beb olb sVomponiflen leid)let melobiöfet

Mlnoitrfoeben betnnnten ISiettid) M. (gefl. 1880),

erbielt ben etficn Süfufiluntcrricbt Pon feinem S'oter

unb Wurliti, mürbe 1808 Sibölet bcb Seipbiget Son»
ferootoriunib, 1809 Slipenbint ber SJfojart'Stiflimg

unb alb fold)cr Sibüler non 9icinedc unb llicl (1871 ),

root 1872—77 Hcbrer beb .«labietfpielb nm Stern»
fd)cn Sionferbotorium jn IBerlin unb ging 1877—78
alb Slipenbint bet äRei)crbeec»Stiftung nad) Stnlien

unb (Jcnnlicicb. Scitbem lebt er jn .Sromburg. fitugb

Mompofitionen finb natürlid) empfunbenunbbemetfen
beionberb Itnlenl für f^ormgebung. l^eroor.jnbcbcn

finb: ein Srio, ein Mlobicrquartctt, eine Sbmpbonie,
ein ITbormerl: »ftönig Sigutb», eine Suite, Hicbeb»

noocllc für Strciiborcbeftet, S'orfpiel ju »Otbcllo«, ro»

manifibc Tönje für Ord)efler, ein SOolintonjert, Pier»

bänbige Sfnl.(ct unb nnbtc .Mlnuierflüdc, Hiebet re.

firagböifec, am 3ibein ^^bonmarenfabrilanten,

meld)e SJiinernlmoffer» unb Sfrnnntroein • (öcncoct»)
Mrfige beiilcUen.

ftrüget, Scbcnlmirt; ugi. .Krug.

fttiiger, 1) Sfortbolomäub, bromot. ll!idbtcr

beb 10. 3n()rb., oub Sperenberg gebürtig, mot um
1680 CtgonifI unb Slobtfd)ccibcr ju itebbin im
S3ranbcnburgtfd)cn. Seine .^upimctle fmb: »Ginc
fd)bne unb luftige neme Slllion non bem Slnfnng unb
Gnbe bec SBclt« (o. 0. 1.580; obgcbrudl inXittniannb

»Siboufpielen oub bem 10. ^obrbnnbcrt. , 2. Sfb.,

Heip,). 1868), eine bramnlifcbc jnqtclliing ber gangen
^ilbgcfd)i(btc bib gnr SBicberfebr Gbrifti beim oüng»
ften Weriebt, unb bab luelllicbe Siboufpiel »SBic bie

bäurifeben 9iid)lec einen Honbbtneebt unfibnibig bin»

riebten loffen« (o. O. 1580; neu brbg non «olle,

Heipg. 1884). Slud) ift Sl. S'ei-fnffec bcb trefflieben

SJollbbuibb »H)onbGlnucctbroerdlid)eS)iflotien» (SfcrI.

1587 u. 6.; Sicubrud, ipnlle 1882; uon Simrud in

ben »Xeutf^cn Sfollbbü4ent<,$b. 9, alb »SSärtifibcr

Gulcnfpiegcl» mobcmifierll, melibcb bie Srbelmen»

ftreid)e cincb Srcbbincc Stabtlinbcb in Sfrofn, mit

ongebängtec gereimter SKoral beliebtet.

2) ^»bonn Gbeiftion, bramal. Siibter, geb.

1722 in Berlin, gefl. 23. Slug. 1750 in ^nmln'itg,

flubiette in SmUc unb SJittenberg Sbenlogie, bclrot

aberniebt bicgeifiliebcHnufbabn, fonbeni mürbe 1742

Sebaufpielcr unb 7b^aterbid)ler bei brr Sd)önrinonn»

feben Gruppe. SluBeccinigen Übeiie^ungcn Pon Slüden
SMoripnur' lieferte er mebrcce felb|tänbigc Huftfpicle;

>$ie Weiftli^en auf bem Hnnbc» , »5)cc blinbe Gb'“
mann», »ISic Danbiboten, ober bie Sliiltel gu einem

Simt gu gelangen», »Xet ncrebelid)lc ^bilofppb».

»Sec i£cu)el ein Sfnrenbeintec», unb inbbef. ben >^er»

gog 3Rid)el», bec allgemein belonnt unb beliebt mar
(Pgl. Hcffing, iöamDnrgifebc '?camnturgie. St. 8:t).

»tügerb »SJöetifebe nnb ibcatrolifebe Sebrificn» gob

3. 5. Hörnen berouS (Heipg. 1703).

3) KarlSSilbclm, SibüPiPS»

in ©tofi-Siüffin bei Slolp, gefl. 1. SKai 1874 in SBein»

beim, nobm 1813—13 an ben Sefreiungstiiegen teil,

flubiette 1810—20 in .'önlle unb mürbe 1820 Sub»
rcltoc in 1**:^)^ ilonreltoc in ©emburg, 1827

©rofeffoe am 3PO(bim41balfd|cn Wbmnnfiuin gn Sfer»

lin, lie^ ftib ober 1838 pcnfionicren unb lebte feitbciii
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nlä S^riftfteUcr unb'Bcrlcgct feiner eignen Säerfe in ßnubttoerl (bnf, 1866). ?Iii4 gab er ein »6^Kln9^

Sfaiien, 91eiirup)Jin, fgäter in .'peibelberg unb Sein» lifcbeä libocalbud)« (9(urid) 18.>.5) unb feit 1876 mit

beim. 6c bat fitb Dotjüglicb um bie Jlennlni« be« ^letolb eine »jeilWrift für fiilurgie unb Hirtbenmitftl

gcietbifiben Spratbbnueä »erbient gemntbt. Sein unter bem ‘titel: >Siona* (Wüleväi.) berauä.

.S?auptn)ect ift bie »örietbifcbc Spcadtlebre für 3<bu> 6) 35aniel6bciitinn5riebritb.bnnieat.Staal«-

len« (iBerl. 1842—56, 2 Öbe.; 6. Vluff. 18H2ff.)‘ mann, geb. 22. Sept. 1818 in fiübed, ftubierte

bacaiiä entftanben: »®cied)ifd)c 3prad)lebte für Vln* 18.19—43 in ®onn, Seclin unb ÖSttingen bieSietbtc,

fängec« (feit 1869 u. b. j.; Sltcinerc grietbiftbe ließ Tub 1844 aI8 ’JIbnoIat in Siibeif nieber unb tont

Spcndilebtc« , bnf. 1847, 11. Vlufl. 1884) unb »t^o» 1850 SKitglieb be4 6rfurter 'Caclnmentä. 1856 ging

nierifdie Ronnenlebre«, fpntcr •Stomerifcbe unb Sieco» et (iir biplomntifdtcn Ifnufbabn übet unb tuntb jum
batifcbc ,'vomienlebte« betitelt (bnf. 1849 , 5. Wufl. b<>'>kulii‘bt''®i>uiiterptäfibentetiinttopenbngen, 1864

1879). Xreffliibe Vlueigaben, befonbecä in gtaminn» jiim töunbcStng?gcfnnbteit in grantfurt unb 1866

tiftbet Sejieijiing, lieferte ec non »Dionysii Halicar- juiii 3fiiniiterrc)ibenten in ©erlin eninnnt. Seil 1868

na-ssensis historiographica« (.^nlle 1823), .l'eito» oertrnt etüübetf unb feit 1873 nud) feninburg unb
pbonä »flnabnfid« (bnf. 1826, mit lat. »oimnetttnc; : Wremen int SunbeSrat unb entniidelte eine uminf»

mit beutfcben 91iimerlungen, Werl. 1830, 7. flufl. fenbe Xbätigleit nnmentlidi in beii iluäfibüffcn, für

1888), iflrrionä •'Mnnbnfiä« (bnf. 1835—48, 2 töbe., toeldte ec uicle toiibtigc Wctidjte nerfafite.

mit lat. liommentnr; mit beutfdten 'jlitmcrlitngen, 7) Stepbnnud ^obnnned Wuulud, W^äfibent

baf. 1851), Ibutpbibeü (baf. 1846—47. 3. tilufl. 1860), !
btr Sübnftilanifcbeit Sfepublil, geb. 1825 in bec Snp>

^erobot (bnf. 1855 -57, 2. iMufl. 1866 ff.). Slufter»
j

folonie, mniiberte mit ben öuren nnib Sfntnl. bann
bent neiineit mir: »Clintonis Fn.«ti Helleiiici ab 01. ttnib bem Ccnnjegebiet, enblid) nnib XtnnöDonl unb
HV. adCXXIV. conversi«(SJeip}. 1830); »^liftoriftb» ermnrb fitb biec unter feinen SanbSleiiten bunb SKut,

pbilologifdie Stubien« (Werl. 1836— 51, 2 Wbe.); Jlliigbeit unb .«nltblüligteit folibed Wnfeben. baß er

•Mritiidie lilnnletten« (bnf. 1863—74, 3 ^efte) unb
,
Selbbatiptiiiniin unb iiii äriege gegen 6nglnnb Cber»

»iJeOlon ju.l'enopbüitb'ilnnbnrtd« (bnf. 1849, 4.?Iufl. tommanbierenbcc würbe. 1883 mürbe er jum Wenn»
1872). Seinen Stubien jur neuem ®efd)icbte ent» ' benten ber 3iepublit gemöblt unb 1888 feroie 1893

fprnng: »®ef(bid)te bet engliftben Seoolution unter (bid 1898) wiebergemäblt. Jl. genießt in bet Sfepublil

Slotl I.« (Werl. 1850) u. n. nt. Xie neuen 91iiflagen i baij größte ?lnfebcn unb ift unter bem Üiamen »Com
feiner Sdiriften befoegte nad) feinem lobe S. WBtel. I Wmil« febc populär.

Wgl. 'flöte l,tt.S..«rügec4 l.'ebenäabriB(i;cipj. 1885). 8)Slbnlbect, Vlftronom, geb. 3. Xej. 1832 jii

4) Srnitj, IRnlec, geb. 8. Sept. 1797 in SÜnbegaft SKnrieiiburg inffreußen, ftubierte in Setliit unb Sonn,
int Xeffaitifdtcn, geil. 21. ?an. 1857 in Werlin, be» mürbe 18.53 Cbicrontor an ber Steramnrte (u Wann
fiubtc ein ®ßtttimfiutu ju Öerlin, betrieb baneben unb nnbm als foldiec eifrigen ^tnleil an 'Xtgelanbetä

aber bnö 'toctcntäcidmen ohne 'flnleitiing unb Siebter »Wonner Xuetbmufterung«. 1862 mürbe erjiircttoc

unb ertontb ftd) bnrin bnlb ein folcbeb Weidjid, baß bet Stemmarte in ^telfingfocd, 1875 in ®otba unb
ec fitb gatij bec atiitil luibmete. Sieben ber Woctrat» 1880 in .Miel unb gibt feitbem bie ooti Sdnimadiec
malerci betrieb ec befonbetö bie loqiellitng bon 'itfet» begrünbeten »Wftronomifdien Sindiridtten« (bis 1895

ben. Worin er eS ju großer aileifterfcbaft bcadite, meS» 140 Wbe.) betau« unb leitet bie ®efcböfte btr intec»

ball) et beit Wctnameit »'f.'fccbe Jlrügcc« erbielt. 6t nationalen 3™'4alfteHe für aftronomiftbc Xelt»

bat eine große Vlnjabl bon 'Wilbniffett fütitlidter Wtt» gtamnie. Son feinen Slrbeiten finb berborjubebtn

foitcti unb aitbcet ooniebmec töteten fomie militäriftbe bie Weftimmuiig btt ioupitermaffe au« btn Stö»
®riippciibilbec unb Wolfofjeiien gemalt. Won leßteni rungen ber Xbemi« unb bie 6nntttelung ocrfcbiebcnec

finb bie Warnbe boc Jlüiiig griebricb Silbelni IH. i'Virftemparallajeit fomie feine bon 1869—80nu«ge<
(1831, im Weftß be« Sloifet« bon Slufelanb) unb bie fübrten »^onenbtobntbtuiigen btt Sterne jwiftbtn

töutbigung boc Siönig oriebrid) Silbelm IV. (1840, 55 unb 65“ nötbl. Xeflination, angeftellt auf ben

tönigltdie« Sd)loß juWerlin) (ulturgcfibitbttid) rntet» Stemmarten jn ^Ifingfor« unb ®otba« (i&tlfingf.

boU loegeii becWilbni«treuebtrbnrge|telltm'(tccfontn. 1883 u. 1885 , 2 Wbt.) unb bec ^iecau« folgtnbt

Sie tritt ttodi freier unb geiftoollec in btn SlgunrcH» ».Matalog bon 14,680 Sternen jwiftben 54" 55' unb
unb Slceibc,)cid)iiiingen ju ben Wotlcaten jti Inge, 65“ 10' tiörblid)ec Xetlination 1855 für ba« flquniol»

weldte in tljiet tenliilifdten Seljanblttitg bie Wrüde tiiim 1875« (Sleipj. 1890).

oon 6l)obomiccli unb 0. Sdiabow ju Sl. SÄeiijel bil» 9) Waul, ^utift, geb. 20. SKärj 1840 in Werlin,

ben (ein Jeil baoon in Wcriin 1881 in S!id)lbtud ber»
|

ftubierte unb babilitierte ficb 1863 al8 Wrioatbojent

ntiügegcbcii). 1844 unb 1850 mar H. in Welecsbiirg bafelbfl, warb 1871 al« WrafOfat nad) WInrburg,

für ben i)of tbätig. Xie Werlmec Sfationalgalerie bt» : 1872 nad) 3nn«brud, 1874 nadi ftönigSbtrg uiib

fißt bon ibm jwei ^agbbilber unb einen Wfetbeftnll. 1888 nach Wann berufen. Unter feinen Sebriften finb

5) 6buarb, SHufilibeoccttfec, geb. 9. Xt}. 1807 ju nennen: »WrojeffualifdieSlonfunition unb Seil«
in Sfüntbutg, geft. 9. Sloo. 1885 in Wöttingen, flu» Iraft bt« 6rtenntniffe«« (Scipj. 1864); »Mritil be«

bierte in Werlin unb Söllingen Wbilalagie, mntbtc ^uitinianifdien Slobej« (Werl. 1867); »»Tttifdic Wer»
jugleirt) grünblidie muftlnlifd)t Stubien, war bann ftidbe« (baf. 1870); »öeftbiebte bet Ouellen unb Sitte»

®i)mnofinllcl)vcr, fpatcc Seminarbireltoc in 6mbtii ratuc be« römifdten Seebt«« (Ctip). 1888; franj.

unb illiirid) unb wutbt 1861 alä Wtofeffot bec ÜRitni non 3. Weiffnub, ^t. 1893). Sein roiffcnfdtnftlidie«

nad) Wöttingen beettfen. 6t fdjrieb aubcc gebicgtntn imuplnerbienft liegt in feiner großen Iritiftben 'BuS-

Krititen m ben »Sötlinget Selebrten Ülnjeigen«, bet nabt bt« »Codex lustinianua« (Werl. 1877), feinet

»Sfeuen Werlinec Hiufiijeitung« unb »Sldgemcinen VluSgabe ber »3uflininnifd)en 3nfl'tutionen« (baf.

'Uiitfilaliidjen Rettung« unter anbeem: »Wcunbtiß 1867)unbftinccflKitatbeitnnbecOontb«aborSRomm
bet Wietrit anliter unb mobernet Sptadten« (6mben fen beforgltn gtofeen SluSgabe ber »Wanbellcn« (baf.

1838), .WeilrngefütScbcnuitbSBiffenfcbaftbecton» 1870). ')lud) octanfloltetc er in ötmeinfebaft mit Jb-
tunft« (Seipj. 1847) unb »Spftem bec lonlimft«, fein SUommfen unb S8. Slitbemunb eine BuSgabe ber boc-



Jlruggcrec^itigfcit -

juftininnifim 9tc<^tS<|U(Ufn (»Collectio librornm

jnris antejustiniani«
,

Söttl. 1878 ff., 3 Sie.), in

melier et milStubemunb bie^nftitulionenbe« Wnjuä
ebicrte (3 9IufI., bnf. 1891), unb gnb bnä »Frafonen-
tnm de jure fisci« (Ccipj. 1888), »Codicis Ju>tiniani

fra^iciita Veronensia« (®ctl. 1874) unb »C’udici»

Theodoaiani fragmcnta Taurinenaia« (bof. 1880)

t)crnu4.

Sltrnggrrrditiflfcit (fi r u g t e ^ t), fouici tuie

3d)enlgcreditig(cit, iveicbe jumcUen alD ein äienlrc^t

mit bem $3eü3 eines ^aufeS uetbunben ift.

Shntgit, SHinernI anS bet Crbnung bet Sulfate,

teils mein, teils buc<( lllitumen grau gefärbt, bcftcf)t

aus fdttucfelfaurcm Unit tnit fcbwefclfauret llalimag<

nefia unb ®nffcr 4CaS0, + K,Mg (804), + üHjÜ
unb finbet fuf) Stcinial.dogcr Bon Di’cifStojsfutt.

SeiSebanblung mit beiftemSSnffet gibt et eine Söfiing

non »nlium> unb IHagnefiumfulfnt, mäbrenb Wips

ungetöft bleibt; geringe Stengen non Initcm jSaffer

löfcn Kagneftumiulfnt, n)öf)tenb WipS unb »alium*

,

calriunifulfat ungellifl bleiben. Wan benuptS. alsHali-

Arngreeiit, f. .Hrugactccbtigfeii. [büuger.

Struntietlag, baS .>jwangS< unb Bannrcdtt, Ber>

möge beffeit bet ^n^nber einer (frabritationSftällc gei>

ftiger öclränte non ben 3npabent getniffet Sdjtnt-

ftätten nerlangen (onnte, baß fie i^ren ^ebarf miS>

ftpliegiid) aus bet erftern entnainnen. “Xer .VI. inutbc,

mo et noep nitpt butd) bie ÜnnbeSgefeggebung beiei»
|

tigt war, in bet beutfepen (Scwetbcorbnung (tf 8) für

ablösbar ertlorl.

Anifa (türl. flfpiffar, >%.'Ci|jenburg<), Stabt

im tiirl. 3äilafet Slutari, jwifcben bet l;rin-aRün*

buug unb Tirana, 600 in ü. HR., gelegen, liat .'>000

nlbnncriidte (meift mobnnimeban.) ©iuWobnet, ein

nltes, 1832 gefdticifics Stbloß unb ift als bie epe*

inolige 'Jiefibenj StanberbegS benfwütbig.

ftriltan, Stuft im pteuft. Siegbej. ^leSmig, en|.

fpriugt in ber Hfäbc non Ualtcntircften im Mtcifc 3ege>

berg, flieftt fübweftlidi unb münbet unicrpalb QlmS>
born rcd)ts in bie (SIbc. Sie ift bei einem mittlcm

Sdnifcrflnnbc non 2,;«> m ll,o km weit fepiffbat.

flnifrniirr);, Hiuinc, f. löebnaisbaufcn.
I

ftrufenbtrg, Hlcter, HRcbijinet, geb. 14. Sebr.

;

1787 in «önigsluttet, geft. 13. lej. 1865 in Sjnlle,

'

ftubierte in (äöttingen unb Berlin, madtte 1813 unb
1814 ben Stieg mit, würbe 1814 ^tofeffot für

iantbologie unb Tberopie in ^alle unb errieptete 1816

bie i‘olillini(, weltbet et in btt Solfle.itit feine bcfic

.Utnft wibmete. 1822 würbe et Türcfiot beS Ilini>

leben Snftituts, welche Stellung et bis 18.56 inne<

batte. S. war einet bet ^rnorragenbften Sliniter bcS

19. Seiner mebijiniftben Siitung natp ge»

börtc et .^u ben mieltilcni. Tabut^, baft er bie

neueften lirrungenfcbaften feinet 3eit für bie prat-

tifebt HWebijin nebtig lu netwctlen unb burtb eignes

iBcobad)ten p för^m wuftte, nerftbnffle et feiner

.Mlinil einen Kuf in ganj Teutfchlanb, wclcber fowopl

bem bet Stbönleinftben notutbiftotifdieu nlS bem bet

in '^rag nub H8itn beerfcbenbtn nibiliftifcbtn S^ule
baS (illciibgcwitbt ju ballen nermotble. Sr octöffcnt<

liebte : »SabrbUeber ber ambulatorifcben Slinil in

ÖoKc* l^nlle 1820— 24, 2 Sbe.). 'ilgl. ©nttieS,
'fictet S., biogrnpbifebe Slijie (^tte 1866).

ftmfcnbnrfl, f. kaclsbafcn.

(tnitohiietfi eerr. .mietw, Sopann, 0raf non,
poln. 0enctnl, geb. 1770, geft. 1850 in SBotfepou,

war 1796 in öfterrciebiftben Ticnften HBurmfers 21b>

jutiint, trot 1806 in bie Tienfte btS ©roftperjogtumS
,
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SSorftpou unb worb 1813 ©cnetal. 1814 betraute

ibn Sttifet Ülleranbct I. mit mepreten biplomntifd)en

SRiffionen. «IS 1830 bie Sienolutiou auSbtntb, warb
ipnt non bet Snfurrettion eint Tinifion nnnertraut.

Tn et ober SltjpnecliS, bcS Cbcrbeftplsbabcrs, per-

fönlicper Stinb war, fo würbe er )um Wcneralgounet«
nciit non SBatfepnu emonnt unb erwarb fiep burtp

fcpnetlc öefeitigung bet .tinuptftnbt unb flrengt^nnb«
bnbung ber Crbnung 'ilerbienftc, jebotbicini'crirnnen.

«utp nuS biefer Stellung bnrep Sfripneeli nerbrängt,

flellte et pep an bie Spiftc beS rabilalen 'Bnlriolifebtn

SJeteinS nub würbe bei bet Suieute nont 15. «ug.
1831 nom iJbbtl auf ben Sdiilb etpoben. Sr bt-

mäepliglc fiep noHflänbig ber ©ewalt unb wntbe nom
cingciebütplerlen SieiehStag jum ^täiibcnlen btt

Jinlionnltegicrung mit biltatorilebtr öcwnlt ernannt.

St bewies aber webet ftmtegifepe Talente notp HRut
unb begann naep bem blutigen Sampfc non ÜBoln

(6. Sept.) Unterpanblungcn mit ben Sinfien übet frei

willige Srgebimg, wäptenb bereit ericbotp nom SititpS'

log nbgefegt würbe, ©egen feine Srwnrtung würbe
er nnep Sinnabme SBarftpaiiS non ben th'uifen ins

Syil nnep Stafan abgefüpti unb lebte fpntcr netgeffen

JU SBnrf^nu.

fitnUr, nuS gefteiftem 3eng getollte .^ISIrnufe,

in IRoibbtutfcplanb unb ben Hiiebtrianben wiiprenb

beS 17. ^nlirp. übliep. S. Tafel »Softüme 1II<, gig. 6.

SttfiUevbfe, f. Crbfc.

ftruilfatn, f. Adiantum.
fitnilpaac (.Srollpanr). f. Sioppaar.

Ittnmau (S r umm n u. tfepeep. S r u m 1 0 n). Stabt

in ®öhmen, 509 in ü. 3R., an ber 'JRolban unb bet

StaotSbabnlinie’UubwciS-Snlnan.Sip einer ®t,prlS<

pauplmannfepaft unb eines HetitlSgerieptS , bat 7

ilorftöbte, ein gtoftes, auf fteilem lallen übet btt

SRolbau gelegenes Stploft bcs iiiiriten 5diwnr,)en=

berg, tpemnls Slnminfift beS mäepliigcn ©efcpIteptS

btt Sioftnbetge, mit einem Turm non 1400, ftpönet

Sapellc, «r^in, ©ibliolpct l20,0iK) ®nnbe), We<
niälbtgnleric unb ausgebebnteni ®nrl, ein Tenfmal
3ofepps II., eine Sr.ibetbnntcilirepe, einen HRinoriten-

lonnent, ein Cbetg^mnarutnt, eine Spnrinffe, eine

iäapiet. unb Selluloicfabril, eine ivlncps- unb ^nnf-
fpinntrei, Tuep« u. Wolbleiflenfabrilen, Sunftmüblcn,

lüierbtnueteien, ©tnppitbetgbau, .tmnbel unb tisoo)

8331 Sinw. (bamntcr 14o2 Tiepcdien). S. würbe

fepon 1340 jiir Stabt etpoben. ®on ber vitrrfcpnf t

ft.fiiprt betrfürft Scpwntjenbcrg bcnTitelitiertognon

tt. mit bet ^reeptigung, eine eigne ©nrbe (40 tlRann

unter einem imupimnnn) )u palten. IRörblidj non tt.

erpebt fiep ber nusfichtsreiepe Sepöninger (1080 m).

Ammbaip, frieden unb ®t,orlSnmtSfip im bnpt.

IHegbc). Sepwaben, an ber Ünmlncp unb mit Station

Sl.*i)ütbtn all ber lünie ©uiijburg-X.'.viürben ber

Sapriftpen StnatSbnpn, 510 m ü. HR., pat eine Intb.

.«ird)c, ein Seploft, ein ’iliiitSgcriept, tnetpnnifche HBe-

betei, »iften«, Silber* unb ijaebswnrcitfabrilation,

ein Taiii))ffngcwert, Bierbrauerei, itnrlen ^lopfeiibait,

bebeutenbe Bfcrbe* unb äiinbniepiimrtle unb (laooi

2024 meift tatp. Sinwopner. 3" t>ee 'Jinpe in ftpönet

wnlbiger ©egenb baS Itrumbnb tnit brei erbig<fnli>

nifdien Cuellen, bie gegen ürniicntrnitlpeiten, Mpen
matiSinen, ©idgt ic. gctriinleu ober jii Bnbeni be-

nukt werben.

Hrttmeljucter, f. Traubenjuder.

SritmpermerSborf, Torf in ber fätpf. Kreisp.

jjwidnu, Vliutsp. Slöbn. pat eine ennng. Slittpc, SBe-

berei unb aano) 2382 Sinw.
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Jltumir(S{)tumtt, Sumit, ?lHmnir), SBöN:

fcrfiinftim noibrocitliificnTmii^, miticc0ren(c gegen
'

Jllgerien, in einet on ®lci. SViigfct, eiten, Steinfol.v

mannen OueUen unb ptadtivollen %>nlbem reichen

fianbidjaft. $a«i elmn 5500 Köpfe ftarle S^olt beiletjt

nuö brei ornbifeften Slnmnien(Slul, 'Jffielma, ßbia'ia)

unb einem SJetiietflainme (Tcbnmta, Inbenialtn).

£iauptort ift ?lin Xrabmn mit einem ftönbigen ftmi"

äöftiien finget. !Eie K. ftonben ftetb nut bem fJfomen

nneft nnlet bet fiietrldiaft beä Sciä non Inniö; ibre

fottgcfeblen tnuberifdjen einfällc in nlgetifebcä ®c*
biet gaben 1881 ben unmiltelbnten fInlaR jiit CUu>
pntion pon Sunib butd) ;>tnn(reid). ®gl. ilntine,

Kabyles et Kroumirs (^nt. 1882); ?lntid)nn, Le
,

pays des Khronniirs (4.'ilufl., bnf. 1892); ® iiörntb

unb öontinenu, Tunisie. La Kroumirie et sa

colonisation (bnf. 1892).

Strummarfie«, l) ^tiebtidtflbolf, ^idttetunb

5.?ol(pf(btiflilcUet, geb. 13. 3uli 17H7 m Icdlenburg

in 'Keftfnien
,

geil. 4. Ilpril 1845 in atemen. matb
nacbiinmibcr üleltot in !WbtS, ^tofeffot bet

gic nn bet Unioerrunt ju luibbutg, tefotmierlet^te-

biget etfl ju .Mtefelb, fabnim ju Slettmig n. b. SJubr,

1812 Wenctnlfuperintcnbent nnb Cbetbotptcbiget ju

tötnibnrg, 1824 ^>n)tor an bet St. Vlnägariuötircbc

in Sltcmcn. Sein nnmbnftcileä SJetf Tinb (eine •'fJn-

tnbelii« (Xuibb. 1805; 9. tflufl., efien 1878), bie mit

oft in« Spicicnbe ouSartenber Spvadte, nbet ntiteinem

lebcnbigcn Sfamtönn jut 9(nid)nuiing beö Überönn-

lieben buteb ©leicbniiie unb Silbct nu« bet Spbnte
be« Sinnlidtcn jU etbeben fudjen. 91nd) mebtete jum
Seil Piclfnd) aufgelegte iPoltö« nnb Minbetfdtriftcn

(»SieSinbcrmelt«, ein Webidit inPietWeiängen, effen

1808 u. n.) tomie einige tbcologifdie Sebtiften gab

.M. betau«. S!gl. Diöllet, gtiebr. tJlb. Ä. unb feine

Rteunbe (Stein. 1849, 2 öbc.); 3K. tttummn^et,
linier WroiiPntet. 6in fitbenabilb in Sriefen (3. ?lufl.,

Sielef. 1891).

2( öottfvieb Sniiicl, Ibtolffl- Srubet be8

bongen, geb. 1774 in Scdlenburg, geit.30. 3an. 1837

intiberfelb, mnv nntbeinnnbctSfarrerinSnrl, SSulf« I

ratb unb ieit 1818 in Glbctfelb. (Sr mat bet Siebet*

erweder bet cnlDiniiliiehcn Crtbobofic bnfelbit unb
otröfftnllid)le bic Srebigtfnnunlungen: »SieSanbe*

i

ntngen I^atnclS butdj bie Suite nod) Slnnann* (4.
j

Vlufi., (Slberf. 1879), bie »^nnäpoilille« (•äRör«1835;

;

neue 'llu«g., Scfel 1871), »Siiglidje« töionnn« (12. .

Vlufl., .«öln 1894) u. 0.

3) gtiebtid) Silbclm, ebnng. Slnnjelrebner,

Sol)u non St. 1), geb. 1798 ju 3Köt« a. 3!b., geil. 10.

Sej. 1888 in Sotabnm, mnd)lc Tnb im Supperlbnl

nnb in Sternen nl« Wegnet be« SiationnliSmnä bc>

rannt. Sorgearbeitet balle ibm (ein Cbtim. (St felbit

rontbc 1843 nad) l'fem Sm'L 18-*' «i« Srebiger an

bie Steifalligleiwlirebe in Serlin, fpntcr alä .^tofpre*

biget nnd) Snl^bnm berufen. Et binlcrlicfj niele er*

baulidic Sdjtiflen, unter benen »Salomo unb Sulo*
mit!)« bie 9. Wiiflnge (Elbetf. 1875) unb »ElinS bet

Sbiabitet* bie 8. Auflage (bof. 1874) erfal)ten haben.

Sgl. feine Selbitbiogtnpbic (Setl. 1869). Snf bet*

fclben Scrfnmmlung bet eonngeliidicn Vlllinn) ju

Serlin (18.57), beten »beriergteifenbefiuflfpicgelung«

et gefeiert I)otte, mndjie ütb aud) fein Snibet Emil
SSilbelm S., geb. 7. !Wai 1798 in 'lUöt«, geft. 14.

3nn. 1888 in Sonn, junot Srebiget in finngenberg ^

unb 3)ui«burg, bctiibmt bunb Stoteft gegen ben Shifj,

rcomil Sierlc b'^lubignö ben bereit« tepetifd) merben*
|

ben Sunfen begrüfite. Et fdjtieb: »Enangelifcbcr 1

.t>nu«f(bal)* ($ui«b. 1853, 2Sbe.). Su8 teinen nntS*

gelaifenen Sufieitbnnngen eritbienen bie »fiebenäer*

innerungen eine« gciftlitbcn Selctanen« (Effen 1889).

ftntmntadsfc, f. .«urtci.

Artimmbeinigfcit, f. Sein.

Itnimmbaoen, bei ben Saturbömem :c. bie ner*

fibicben groficn Einfabitüde, mittel« beten bie 'JJntiit*

ffalo be« .Jnitrumcnl« ucrfdioben unb j.S. au« eineui

C-6orn ein B-fi)otn gemalt mitb.

{hmmmbiiTttt, f. Xann.
ßriimtne (Slrnmpe). noll«tümli4etflu«brudfüt

bie Sllnuenicndic if. b.) bei Sdjafen imb beten Sotgen.

Stratttme i. Cbcifiicben.

Slriiminel, Otto, ©eograpb, geb. 8.C(uli 1854 in

Erin (Segbci. Stomberg), imbierte feit 1873 in ficip*

,(ig a)!cbi,)in, bann 9JatuOoifienfdtnft unb ©eogrnpbic.

1875—77 in ©öttingen unb Serlin ©eonrnpbic unb
bnbilitierte Tnb 1878 in ©öttingen nl« Stinntbojent

füt ©cograpbie, arbeitete 1882 längere ^f't an bet

beutfd)cn Secmnrtc in .'önmbHtg u. mürbe 1883 Sro*

feifot bet öcogrnpbtc an bet Uninerütät unb (?ojent

nn bet SKarinealnbcmie in Stiel. 1889 begleitete er S.

fiienfen auf btt SInnItoncjpcbition unb befudite aueb

bie Strmnbn«, bie «apnevben, ?t«cen)"ion unb bao

btafilifcbt i^eftlnnb bei S«™- (^t: ftbricb; »Sic nqua*

lorialcn SHccicoftrönuingen be« SMtlnntifdien C.ienn«

unb ba« allgemeine Sbitem bet aSceteajirlulntion-

lJiffetlntion, ficipj. 1878); »Serfud) einer netglei*

(benben 'fflorpbologie bet aKttteSrnume« (bnf. 1879);

»EutopniftbcSlnnlenlunbe, mitSenufiung bet hinter’

Inficnen IWanuitripte C. Stidjel«« (Sb. 1, Sbt. 1,

bnf. 1880); »Irr Cjcnn« (fieipj. u.Stag 1888); »Jie

SeroegungÄforinen beä SüJeerc«« (nl« 2. Sonb non

Sogublatnäti« »fitnnbbu^ betC (ennogrnpbic« ,Stuttg.

1887); »Sicifebcicbieibung bet SlonUtnierptbition

(.Miel 1892); »ÖeopbbfilnlifcbeSeoboiblungtn auf bet

Slnnltonecpebilion» (bnf. 1893).

jtrtnnmc fiinic, f. .itntne.

krümmer, Slrfimnteteggc, Egge für leiibttn

Soben mit bttiten, gänfcfuitatligen (finlcn.

Sttuinmc f. Säbel unb Seibllnnfi, S. 244

ftrnmmbane, t. teiel. [u. 245.

arummboljöl |t«>'t«*-9i

SnimmbPtn (sltompborn, bnnon frany. C'ro-

morae unb ilal.Cormorne), benSombartennermanb*

te« .tioljblnainflrument be« 18. 3abrb., fo genannt

megen bet Umbiegung be« untern Seile« btt StbalL

röbre. IJa« SV. mutbc in 3—t nerfdiiebcnen ©roBen
gebaut unb batte nn bem gernben leilc bet Möbve

fed)« ©rifflüÄcr; bet Son be« Jnittument« mat me
lambolifeb. Eine afntbnbmung feinet sUnngfnrbt gibt

bn« SV. (nncb Phocinx) genannte Crgelpfeifenregiiter,

bn« friibet für Heine Crgeln unb füt bie Edjomcrte

gröfiettr beliebt mat.

ftrümmitng (Ätopfitüd, Kröpfling). ein ge*

ftümmle« Sveppenrnnnnenftüd, ftntt einer icöule jut

Serbinbung bet innetn fenngtn jmcict Treppenarme

bitnenb. (steigen bie ju netbinbenbtn Songen in

jmti pntntlclen lotterten Ebenen auf, fo iit ein gan*
jetsi.crforbetli^, mäbrtnb bei jmei reebtmintelignuf*

tinnnbet ftoBenbenSSangen ein halber genügt. Si«-

meilcn laufen bie SSnngen an bet untenlen Treppen*

ftufe in jinei fd)ncdtnfbnnig gemunbtne Strümmlinge

nn«. SV. beijit nmb ein gebogene« Siobrftüd jur Set*

binbung smeier SHobre.

Strn'mmofen, bie niebrigiten Stbncbtfibntelibftn

nuf 4'üllcnroetlcu.
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ftrnmmfcbcn (gric<b. 5D!etnmor)jbot)fte'). f-

ftnimmfiab (Oif<6offtnb, Jöirtcnitnb), ein«

bet öltejlcn jengnten bet ©iidb&fc bet cbmifdien

fttr^e, oninngä ein feilet bDl^etnet 3tnb jura Stuben,
oben mit einet fttiidte oeticben;

etlon um bnS 3nbt 1000 bebeu>

tenb oetlängert u. itntt bet Sbtüde

oben mit einet bnfentötraigen

elfcnbeinetncn »tümmung (enr-

vatnra), bie mit bem Sebnfte beS

Stabe« butcb einen Slnopf oetmit*

teil mutbe. 31iefe Bon ben 8i-

idböfen feit bet TOille beS 16. Jabt«
bunbettd ftet« nnib äugen ge<

tonnbte Sttümmung etbicU auch

tvobl bie @eftalt einet Sdilonge,

bet bnnn fbmbolifib cinlttein obet

Ircujtrngenbe« Snmm obet eine

Sjene nuä bet Sieiligen 0cf4icbte

eingefilgt mutbe. 2)et nnfong«

fugelfbcmigc ^opf mutbe in go<

ti)d)et poltjgon geitnltcl,

tingäum mit mefitercn SJifdjen u.

Statuetten (i. 'ilbbilbung), obet

al« Heine butdibtodiene Snierne

obet al« Heine Slapelle. 9Iu(b bet

Stab beftanb nadibet au« (flfcn-

bein obet au3 SKetnd. "Set film«

lirfie, obet cinfatbete Stab bet ^ible

(^Ibtftab) mutbe feit bet genantf

ten uad) innen gebogen ge-

ttagen. um anjubeuten, bafe ihte

9J!ncbt ficb auf ibt .ftioftet be>

fdjtnnlt ; bet 'fJapft bagegen trug

gelegeutlid) einen geraben, langen

Stab mit batauf befeftigtem «rein,

«tummftoti Sgl. Sattaub unb iUiartin,

Le bätgn pa.itoral ('tat. 18.16);

2inb, Übet ben Sf. ($!ien 1803).

ftnimmfKet, i. JtrTclbonm, S. 7il (9it. 2).

Illrünimnng, urfptünglidi Itnbemng bet Siiditung,

ift aUnuiblirt) butrf) iSinfübrung beiiimmlet TOafie ju

einem für bie reine ©eometrie betUuroen unbSläiben

iomobl al3 für bie @eobnfie unb malbemntifcbe Sbb'
ftl febr mitbtigen Segriff gerootben. Son bet geraben

Sinie fügen mit. bag fie teine St. habe, bet Stei«, bet

in fiib felbflBetfd)iebbnr(brebbnt)ift, änbett feine !Ri^<

tung fottgefebi b. b. Bon S»nlt ju Sunit ober beffet

Bon®ogenelcment ju Öogenclement in betfelben SSeifc,

et ift gleidimabig gcltilmmt unb läuft um fo

ftbntlltt in fi(b jutüd, ift um fo fl a r t e t g e I r ii mm t.

je Heiner fein Siabiu« ift. Siemton mafe habet bie Jt.

beä .«reifes biitdi ben reciptolen ®ett befl iRnbiuä r,

et febte alfo k= l/r, ober. maS baSfelbe, et mag bie

«. butib baS unBeränbetlidbc SerbältniS bc3 Kidp
tungSimtetfd)iebeS bet langenlen in ben Gnbpunllcn
eine« SogenS su bet Sange biefeS SogenS. Um eine

reine (unbenannte) ^abl ju erballen, mngte bet SRidi^

tungSunlcrfcbieb ober 3BinteI bet langenlen in 0tab>
mag gemeffen metben, b. b- burdi ben jngtbbrigcn

Sogen im «reife, beifen MabiuS bie Sängeneinbeit ift.

.Ureis unb öerabe finb bie einzigen gleitbmägig ge<

triimmlni ebenen ftutoen, bei allen anbetn änbett iidi

bie Sficblung iingleidimäBig, aber in jebem beftimmicn

Sunlle P faim btt unenblttb Heine Sogen, als beifen

SRilte P gilt, eben feinet ftleinbcit megen aud) als bet

eines ftreiieS angefeben metben. ÜJetßteiS bat alfo mit

bet UiitBc bie beibeit Bon P nadi ted)IS unb lintS nuS>

gebenben Sogenelemcntc, mcltbe man and) als gctab<

1 iinig, alS langcnlcnclcmcnle, anfeben lann, gemein*

I

fam. WnbetS auSgebtüdt, betttteis bat mit bct,«uroe
I aufter P no<b ü unenblidi P benaebbatte Snntic ge*

I mein nnb ift baber, mcil butcb 3 Snnltc gebenb, nöllig

j

beftimmt liefet «reis ift bet « r ü mm u n g 8 1 r e i S

bet JturBc in P, fein üinbiuS o bet «rümmungS*
|tnbiu8, fein 3tnlnim bet «tümmungSmittcI*
puntt in P (Bai. eooloentc) unb I p baS «tihn*

j

m u II g 8m a 6 ober bie « t üm m n n g bet JltitBc in P.

I
(Eet «reis osluliert bie Snrnc in P (f. stontam. Sie

I

K. bet JtutBe in P mitb alfo mie bie beS SiicifeS ge*

meffen butcb baS nämlicbe, botl angegebene Sevbält*

nis, nur bag Sogen unb Slinlel bet Jangenten un*

enblicb Hein genommen metben muffen, um jngleicb

bet Hurbe felb|t anjugtbötiTi ; mir baben alfo k= 1
.
p

=

i;ds, mo r bet «onlingcngninfel (f. b.) nnb d.s baS

Sogenclemcnl ift. Tie Scflimmung beSStuebeS r:ds

ift 5nd)c bet Tiffctcntialrecbnnng. mitb in allen Sebr*

büdient biefet anSfilbrlicb bebanbelt
,
finbet ficb fdion

in gfemtonS »Mcthoilus flnxinnnm* Bon 1736 alS

' — =j":(l +y'’)’ j, mo bie ©leicbung bet .UnrBe in

bet (form y= f(x) unb y' unb y“, mie gemöbnlicb.

bie erftc unb .^meite ?lbleitung btieidinen. TaS 2luf*

treten bet jmeilcn Ableitung liegt in bet Sfalut bet

Sad)e. Ta bie Sfidilung bet ttuinc in P felber oon

ben uncnblicb HtincnVInberungen betHootbinaten ab*

bangt, fo bängt bie Siiiberung btt fRidilung, bie Jf.,

Bon bet Unbemng bet ?inbtnmgen, b. b. ben jmeiten

TifferenHalen, ab. G« lann baber jebc Wleithung smi*

feben imei (nnb brei) Sariabeln, in bet äuget biefen

nur bie erften nnb ,;mcilen Tiffetcnliale auflttlcn, alS

eineWuSfage übet bie,)!“. BonSmien (unbffläcben) ge*

beutet metben, mie baS in bet Tifftrcntinlgeomcttie

gefebiebt, meldje in allcrnenefttt befonbetS butcb

Tarbouj, g. Jtlein unb Sic fo boeb cntmidelt ift.
—

Tie Saum tu tBcn (f. b.) haben äuget bet eben be*

fliminten .«., bet erften .«.. noch eine (meile. P unb

feine 9!nchbnm beftimmen mit bem «riimmnngSlreiS

.(iigleid) bieGbene besiclbcn, n. bieie änbett bcilHnuni*

lucBtn ibteSlcIlung imSi'aume forlmäbtenb; fiebeigt

Sebmiegungäebene ober oSIiilietenbe Gbene.
Tet Slinlcl i' (meiet nufcinanbec folgenbct Sebmie*OSebenen in P unb 1" beigt Sotflonsminfel unb

letbälmis jn PP', alfo i';ds, migt bicTorfion
obctffiinbung betSlnrnc, ober bie jmeile«.— «.

bet (vläcbtn. 9luf bet ifläcbe F
mitb bie K. im Sunllc P beftimmt

butd) bie Sefamlbcit alter «rüin*

mungSIrcife anetSVutBen, melcbe

auf bet Släcbe liegen unb butcb P
geben. Tet 9Keu«nierfcbe Sag (f.

Jnbitatrit) fübri biefe jnriid auf

bie fRormalfcbnilte, bet Gnletfdie

Sab If- Jiabilatcir) auf bie beiben

.tinuptlrüinmungSfteife, beten 3ia*

bien p unb p, unter allen ben griig*

len ober HeinflcnSScvl baben. 0cbt
man Bon P anS auf bct('vläd)e ent*

mebet in bet 9iid)lung bet grögteu

,

ober in beriliicbtnngbctfleinften«.

immer meilet, fo erliält man (f. gignt) (mei ficb in P
tentreebt burebfebneibenbe Sinien : bie ft t ümm n n g 8 •

turnen obet «Sinien. bie bie Släcbe mit einem iiep

ficb fentreebt burcbfdnieibcnbet Sinien überjicben u. fie

in uncnblicb tleinc ebene JHeebtede jcrlegen. ifüt bie
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Slndien jweitcn Brabeä unb ndeSiotnlionbfläcficii T'nb
j

Stuft jurSttfügung, unb tä fonnttn borau^ läbrittt

bitftCunbrntt, bit «urotn r>nb ifomttrifd). XitWgur
|

SKiiältIttr' unb 3» 9?tltnitbntntnt>nt ntu nufgtfttUt

gibt bit Mnimimiiigbfurbtn in PI’, P„ jc. unb P P'
i
wtrbtn. ¥gl. ^«r, 5. 515.

P“ !c. nnb ,)ugltid) bit Ülonnnitn btr ^lnd|t in bttftn I f. .gobltnlltin.

^unlttn unb bicHrümmungernbicn P/; PP* !c. $if fitnimd (Stangtnbottn), tin Ontrarm am
Kurutn //’, ic. unb /'/' /” jc. ftnb bteCuolBtn=

|

Wtilängt tintt ©trgn>trI(S<Si!affcrf)tbemaf(l)int jum
ttn btt bdrtffcnbtn Hrümmnngülun't. Tieft IBnntn llnbiingtn tineb Holbcngcflnngeä.

bnbtr au<b crflörl werben nl# bit .Mnrutn, für btrtn ; ftrung=Sao, f. Miulbia.

auftinnnbtr folgenbe %'unllt fid) bit ftiläditnnDnnnlen
j

ftni)>a, f^ftung unb itejirtSori in SoSnien (Stti^

beiliiubig fdtneiben, b. 1). nlfo eine nbwidelbnrt JlüAe ©il)nf), on ber Unna, mit (isss) 2096 griediifd) ortbo-

bilben. (äaufi bat für bit Sl. btt f^löcbcn eint Ttfinition boren Ginwobnem, gebörte früb« ben Sibobiftrrit»

gegtben, weldte fub eng an bit bet ebenen .«uruen an-
, tem, bann bem örnfen oon unl> üi

tdilitfit. Umtiibt man einen ©untt P ber fVlätbe mit
j

1524 bitr erfolgte Slitbetlnge bet lürten, bie ed 1565
einer unenblitb fleinen gcfcblofftnen Sink I, weldte

j

eroberten, belannt

bao Cberfläcbenelement a einidilicfit, unb liebt man ' Srafianj, frieden im ftbnigrticb Serbien, Mreio

in einer Rüget, beten ^iittelpunll btr beliebige ©unIt ©obrinje, am f^lübdten Xfebabjawiba, Sifi bed 9iab-

M nnb bereu Slnbiud bit Sängencinbeit ift, ju allen I jtwner ©ejirlbbaufttmannj, b«t eine fÄöne neue

Slonnnlen bet Rlädte in 1 bie parallelen ifiabien, beten
|

Ritdie unb 880 Ginw. ®it Oegenb um R. ift rttdi

Gnbpnnite auf ber Rngel ein f^lädtenelement t be-
1

an filberbaltigen flntiinon- unb ©leierjcn. Tad 1871

greifen, fo befiniert WnuB ben Onotienten r:o nid ! »on bet Siegierung erriebtete S>üttenwerf bot fiib btd-

bie totale R. ber illndje in P, et bewitd, bnfe bie- 1 bet wenig rentiert,

fclbe gltid) Itg«,. Tiefe Wtofte l:oti, IteiBI jept bod ' ftrupPObMC, f. »obne.

WauBfdjt ßtümmungämoB bet 31äd)C in P, btj. Rrttpcr, ©ogel, f. ©oumiaufct.

bie Waufifebe R. ober ,R. fdtledbtwcg. Tie Analogie j|ni)*erMe, f. erbfe.

mit btr R. ber ebenen Rututn ift aber nur uiwoU- ftrupp (Rtoup, engl, [fdtott.] croup. -Rrfidijen«

ftönbig, unb fo würbe nlä R. ober Rriimmungä- fein 1765 »on .fjome in bie Sitternlur eingefübctc«

mnf! bie mittlere R. eingefübrt. b. b. baä nritbme- Sott], RebKopffrupp, bnut'fl* Bräune), eine

tifdje Bliticl aud ber grünten unb fleinften R., aifo: Gntjünbung, bei ber auf bit innert Cbcrflädie eine»

M i *Ss
fei, ift lebhaft geführt, beibe haben ihre Bor,lüge unb

|

Gntjünbungen beoorjugen bie Sdtleimbäute unb be>

Beängel; Gnfornti bat bnbtr ein britted SSaB eilige-
!

fallen nur teilen bie fetöfen i>oute, wie Baudiftll.

führt, bnd aber bid jept leine Bebentung gewonnen Brnftfell unb Sieribeutel. 3m engem Sinne wirb

bat. Ter Streit ift piertwürbigcrweife im (Rrunbe I ber Barne nngewenbet auf bit Grtranfung ber Rebl

ibentifd) mit bem um bie Tifinition ber lebtnbigen
|
topf-, Suftrübren- unb 9facbenfd)leimbaut, wclebe un-

Rrnft in ber Biedinnil. Buf ber (ünnnftben R. bttubl tcr bem Bilbe btr Bräune »etläufl unb auf einer

unter nnbetm bie Biegung ber frlädten. irläcbtn, für Budfdtwibung »on S»ftrftoff aus ben öewebtn bt-

welche op, in allen Bunlttn benfclben Bkrl bat, ftim- ruht, bie fid) in ffomi einet häutigen Budbreitung
men in allen Sinienelnnenten unb fomit in ben Sängen auf ben genannten Scbteimbautoberfläihen nieber-

aller lüticfttn Sinien überein unb Inffen fid) habet fdtlägt. )fuweiltn fefit ficb bet Brojeß auf bit Suft-

butdi Biegung ohne Tebnung incinnnber überführen rübrenäfte fort, in welchen ber gaferftoff baumartig
ober beformieren, wie

,i. B. bet Gblinbet in bie oerjwcigle Bühren bntflellt (Laryngitis, Tracheitis.

Gbene. 3ft bnd ÖSnuBfehe RrümniungdmoB für bit Bronehitis fibrinosa). Tnd Botlommen bed

öeometrie bebeutfamer, fo ift bie mittlere R. wichtiger Rtuppd befcbränlt fn^ meiftend auf bad Blter oora

für bie motbematifebe BbbfiL Sitteratur
f. Cbctfläcbcn. 2.—7 . Sebendjnht ; er ift eine bet gcfäbtlichften Rrant-

ftrhmmungdrteid tc., f. .Krümmung. heilen biefeo Blterd. Rnaben ertranlen enuad bau-

nrummjopfrn, f. Kutbel. figer bnran ald äßäbchtn; audi erfranlen Iräftige,

Srummjirtd (lürcif jirfel, Tafter), f. 3irtcl. uollfaftige unb blübenbe Rinber ebenfo häufig wie

firiimpe, Reümme.
|

jarte unb fcbwädiliihe Rinber. Biept feiten beobachtet

llrmnpen.iouielwieTelnlieren.f.appreturu.Iucb. man tin epibcmifcbcd Buftreten bed Rtuppd, bannet-

fttiimprrpfcrbr, je 2 -4 Bfttbc, welche bie Gd- Ironien »icIeRinbet in lutjet.^tit meift nn ben fchmer-

fobrone , Batterien :c. über bie etntniäBigt (fahl aud ften Sonnen bet Rranlhcit. Tiefet epibtmifche R. bed

ber Berwtrtung bed Stallbüngerd !c. unterhalten, um Rtbllopfcd ift gnnj gewübiiliih mit R. bed Bachtnd

fic luin Bnfobren ber Sourage unb ju fonftigen »erbunben. Wanche Tbntfachtn fprtchcn für eine epi-

önriiiionbitnflen jii gtbtnuihen; bie hierbei bemitittn
,

bemifebe Berbreitnng bed Rnippd burch Bnftedung;

nicht ctatmäfsigen Biagen bciBen Rrümptrwagen. bod) ift ed nicht unwabrfiheinlid), baß cd ftch in birim

Striimperfiiftom (Rremperfbfteml, ein fd|on
!
Süllen »on Vlnfledung mehr um bit cpibemijihe Tipb-

unter Sriebrih II. gebräuchlicher Biidbnict, btr aber tberitid (f. b.) gebanbelt haben mag, ba bieft bcibtn

erft burd) bie infolge bed lilfitct Stiebend eingefübrle
j

Rranlbciten früher »ielfadi miteinanbet »etwechfelt

Bielrutennndbilbung allgemein würbe. Bad) bem Srit-
j

worben finb, inbem man bie Tipblberie auch ald

ben »on Xilfit bnrfteBreuben nur42,0UüB(annunter Bräune obtrR. nnfab, Üe aber ald -bmnbigt Bräunt-
ben Blaffen ballen ; um eine grBfiere3ahl BJnnnfdbaf-

1

bt.ieicbntlt, bn man über ihre gtübere (Sefährliihlrit

ten oudiubilben, jog man feit 1810 ju befonbera in
! ruh leinet Täufchung bingeben lonnte. R. unb Tipb-

ben Seftungen unb bei ben Begimeniem gebilbetcn ’ tberie finb aber febt »ontinanbtr »erfihieben. Bei R.

Tepotd Belrulen tin, bie (fpoltiueife Rremper ober liegt eint audgefebwipte aStmbtan auf btr Schleim-
Rrümptr genannt) nach mebmtonatiger Buoilbung I baut auf, fo baß nad) Gntfemung btr trflem bit
wieber entlaifen unb fofort burih anbre erfeßt würben, {leptereintnlt jurüdbleibt, wäbrenb bei Tipbtberit

So batte 1813 ftbtd Btgiincnt 5— 6000 audgebilbete
;
bie Budfipwibung in bnd lätwebe btr Schleim-
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Jaul hinein jtatt^nl unb btefeS bur(^ Somprimie>
]

qen berubtn ouf btt cingttrctmtn tibcclabung btä

teil bet etnnbrenben Befäfte ju btanbigem flbflctben ' »luteS mit Soblenfiiure, in wclcbet bie eigentlitbc ©e«
btingt, fo bag nach (SiUfctnung biefec 3Jiembtan ein

|

fobt bet St'tantbeit liegt. Selten erftitn bn8 ilinb

S^leimbantbefelt JU Sage ttitt. 68 fdieint übrigens, plöblicb. Iteil eine nbgelü)le Sruppmembran bie

bag ftübet, in bet etften $>älfte biefeS ^nb’^bunbettS,
|

Stimmtibe netlegt. Siiinmt bet St. einen günftigen

bet S. bünfiget unb bie 3)ipbtberie feltenet geWefen ; VluSgnng, fo geftbicbl bie« entreebet gnnj nllmäbliib,

ift, wäbtenb beute gnnj rujet bnS umgclebtte Sfet« i
obet tS roetben, wo« feltenet gefdiiebt, bntd) trüftige

IjSItniä ^Inp greift. ?lnrf) TOifebfotmen , b. b. bei
|

.tmflenllbfie gtöfjete ^milfcbcn obet bie etinfibnleu

gleiibjeiliget tEibbtberie, loetben jnnieilen bcobnibtet. !
bnuninrtigen ®erjineignngen nuSgetootfeu, bie ?lt>

Sie Belegenbeit8utfad)en be« ittuppS finb in
|

ninng ivirb plbplicb frei, unb bn« .ttinb eiftbeint au8
ben meiften fjätlen nid)t niubjumcifen, gembbnliib

'

bet SobeSgefnbt geleitet, menn nid)t non neuem eine

loetben StlRltungen al8 Utfiubc angegeben, ^toeifel*
I
iMu«fdm)i(fung unb SNembtanbilbnng einttilt. 9fadi

lo8 ift e«, bng ftatfc 9icijc, bie nuf bie jatle ^leim-
1

fibimif bc« Inippöfen iffrojeiie« hn Slebifopf
,
juinot

baut bet fiinbet befonbei« heftig mitten, mie falle menn betfelbe Inngete^eit beflnnben bat, geben nielc

Stift, Übetbibte3immerluft,fibrin&fe9lu«fcbmibungen frinbet an Snngencntjiinbung (Qtondiopneumonief

betoonufen Ibnnen (91. SJaginbtb). Sdjatfc 9iorb>
j

unb heftigem SuittBl)ten(alnttf) jn Btimbe, jn beten

unb 9torboftminbe fpielen bnbet eine befonbete Stolle i 6ntflebnng bet ft. fclbft bie SSetanlaffung gegeben

al8 Belegenbeil8utfnd)e. Sie 9fermntung, bog bet Sf., I bat. Set ft. fotbetl unlet ben ftinbem jabircidie

mie bie Sipbtbetie, buttb 3nfeltion Oermittelfl eine«
|

Dpfet. 3e tleinet bie ftinbet finb, melcbe befallen

SKi(rootgaui8mu8 entflünbe. bat bi8 beute nod) niibt metben, um fo geföbtlidiet ift bet ft. füt fie, meil bei

bemiefen metben tonnen. Sie etftcn innjeicben beS ihnen bie an fi<b febon febt engen Suftroege but* bie

fttupp« finb leichte« f^iebet, Slbgcf^lagtnbeit, Reifet- fttuppmembtauen Icicblet nericbloffen metben. 91m
teit nnb ein eigentümlidi taubet^uften ; bic Stofe läuft,

!
fcblimmften geflalten gd) bie 9Iu«nd)tcn auf ^leilung,

bie.ftinbertlagen manchmal auch übet Schlingbelcbmet'
|
menn bet ft. mit Sipbtbetie unb Scbatlad) jufammen

ben. Unt^ncht man bann bie Sttunb' unb Stachen' aufititt, mie e« bei ben Bpibemieu nicht feiten ift.

höhle, fo gilbet man bie Schleimhaut getötet. bieS)tan> I Sita« bie 9f ebanbtuiig be« fttupp« anbelmigt, fo

belli gefchmoQcn unb mit tleinen. meifien Rieden be> ! ift e« getaten, bie ftinbet tn gefunben Sagen gehörig

fegt, welche geh nicht abroifchen laffeii. SiefeSotboten
:

gegen Sfittetungdeinflüffe abjubätten; hoch foU man
tönneu einen obet einige Sage bem eigentlichenftrupp' ge not tauben Wotb' nnb Stotbofiminben bemobten.

anfaU notaiidgebcn. 3n nieten anbetn fallen fehlen 911« 9lbbattung«iiiiltel empfehlen gd) namentlich re<

ge abet ganj, bie fttanibeit bricht plöplich unb un< nelmdgige lalte Slbmofchungen bc« l^alfe« unb bet

ermattet au«. SPeift am fpiiten 9lbenb obet mitten »tuft. SSenn man einen ft. im 9lnjiigc glanbt, fo

in bet Stacht etmachen bie .ftinbet an« bem Schlafe bringe man ba« tcmifc ftinb bi« jnt Stniunft be«

mit tniibet, beifetet, tianglofet Stimme. Sec on< 91tjtc« in ba« IBctI, gebe ihm mannen Shee unb fiiche

fänglich fntje, fchatfe Ipuflen roitb halb raub, beiter, ba« SVinb jum Schintiien ju bringen. Sie früher ge>

bellcnb unb enblich ganj tlanglo«. Siictju gefeilt gd) bräuchlid)c SInmenbung non '.Blutegeln ift jepl allge<

eine anbatlcnbc gcfnl)l^vnb^•ll^)c Slicimiot. Sie 91t« mein al« netroetflid) anerlaimt, ba fie bic ftröfte bc«

mung ift uneiiMid) iiuibjmii, bie 9ltciiijüge gnb ge« ' tleinen Patienten ftübjcilig etfchöpfl. SSredimiltcl

bchnt unb lang gejogen nnb criölgtn mit einem febt gnb nur in bet etflcii läcriobe bet fttanibeit unb nut
cbatalteriftiidicii preiieiibcn ober fägciiben Beräufch. bann am ^t|a(i, menn bet ftebltopf butd) fttuppmem«
3n bem ganjen ibieien be« teanten Minbeä fptid)t fii bcanen oerftopft ift. unb menn bie Smficnbcmegungcn
ba« Sebnrfni«, Suft ju fchöpfen, unb bie $erjmeif< be« ftiiibe« nicht ou«teid)cn, ba« ipinbcrni« füt ben

lung übet bie nergeblichen 9lnfttennungen au«. Sie Succhtritt bet Suft ju bcfeitigeii. SBcnn ba« 9)tech>

gcöiite Sliigft malt geh in feinen SStienen ; eS mirft mittel Erfolg haben foll. batf c« nicht jn fdimach ge«

fich unruhig unibet, ftredt benftopf nach hinten, gteitt geben metben. Sftan uetmeibe aber ben bei ftinbcrn

nach bem Sial« :c. SaSBegeht ift getötet, mit Scbiteif! fchöblich mirlcnbcn SBrcchmeinflcin unb Slpomorpbin,

bebedt unb entflcHt. Set itul« pflegt im Skginn bet fonbetn gebe nut 3nclnlunnba obet ftiipfcroiltiol al«

ftrantheit noü, hott unb bäunger jii fein; bie ftöc- Srcihmiticl. IBon biefem Salj wirb l g in «0 g
pertentpetaliu ifl gcilcigevt, e« beftebt Sieber. Set Sönffet gelöft unb non bet Söfniig aüe .5 Sfünuten

9lu8murf ifl nnfumiii Ipotlid) nnb enthält feiten ab« ein Slinbeclöffel noü gereicht, bi« Erbrechen erfolgt,

gclöfle Sepen bet ^niciiloghmtt {Rruppmembtnn). 3« n>fht f><h bo8 ftinb noch bem Ecbtcdieii cclcidilctt

3n nieten f^tlen tritt gegen SUorgen unb im Saufe fühlt, unbiemehtn*nbennerflopfenbenfttuppmnfien
be« Sage« ein ecbeblichetSiadilag ein. Slllcin nuf einen audgemotfen mitb, um fo ebetiann man ba« 9)cech«

etltäghchen Sag folgen oft rcljiimmcie Sc'iitlile inil mittel miebetbolen, fobalb bie Sltemnot miebet gtöftec

ben frühem gcfoljvbcohmbcn ttfdicimmgcn. 3» an« mub. Still aber (eine Etleidiletuiig nach bem iurech-

bem gölten, nnb jiunr getnbe m ben geiülniidiitcn, mittel ein, unb metben feine ftmppmcmbtancn nuä«

jeigt bet ft. nidn bicjeii mcdifelui'Ucii i'frlnni, fmi- gemotfen, fo muft non bet miebcrholten Snrteicbiing

bem bie ftrnnlhfii fdiniiet funig fotl. Set für ben be« ®recbmittel8 ganj ahgeiehen metben. Sehr bring»

SNorgen enniulclc Sc'nchlait tritt nicht ein, mib fdton lub mitb bic 'Jlumcnbnng btt ftälle beim ftTunpanfall

im Ssctlnuf bco iioeiicn bt« brillcn Sage« Innn bie in fVomt non (iielmitpiciien empfohlen, fall« ge net«

fttanfheil ein töblidjc« Enbc ctteichen. übeiiii bet tragen mirb. 3fl bie« iiid)t ber tfaU, oerorbnet man
Verlauf beni löMidien 91negniig jiineigt, Io nnbeii 3nhalntionen non biofeem Söffet, ober man giefet eine

geh ba« biftfreige ftranlhciietiilb ganj aiiffntleiib. liiromlötuiig (0,s— l auf löO) auf einen Sebmanint

So« gerötete 'Jlntlip ctblctdil, bic Sinpeii cntjntbeii nnb balle biefen bcniftlnbe allcc halben Slunbe 5— 10

geh, ba« .ftinb wirb ruhig, fein 9luge bcicniitiii einen 'Itlinulcn not. Blef^jeitig fefee man, menn e« an
fchläftigen 9tu«brud. Sie 9lleinjüge roerbeii flach. Stuhlgang fehlt, ein falte« »Ibfliet, um butd) Ent-

bie Atemnot fcheint necfchmunben ju fein, ba« ftinb Ictrung be« Samie« ben Sfemegungen be« 3menh<
liegt mie im ^albfchluminec ba. Siefc Etfeheinun- i feO« freien Spielraum ju gemähten. Sec 9lrjt mufe
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cmiofieii, ob bic C'cfnhr bor Gqlirfuiin brobt. mib
ujom'wilicfi früb^citig jiic CSröffnung ber i.'ufltübte

biittb bcn SJiif Itübrciiftbititt ([. b.) (cbrcitcn. 35ic

(ftlcicblcruiig bcv tritt albbnnu iofort (in.

wenn nidit inpoiicljcn nnd) fdioit bic ynfiröbmtnite

crfrnntt finb. ütiber ift nnd) bic(c8 Icptc UJittcl, bnd

nn fid) eine gcfnbrloie Cpecntion ift, nur ,pt bäuftil

nicht im (Innbe, bcn Job be« SinbeS nbjuwenben.

J!er ®ninb bnfiir liegt gcmöbnlid) bnrin. bag bic

Cpcrntion ju fpnt uorgenommen Wirb. Sirb bnd

ninb »mit H. gcbcilt, fo »erbcilt nudi bic Cperntiond»

munbe »oUfommen iinb ohne bleibcnben 9!nd)teil.

^ci brobenber .tlobleniänreBctgiitnng empfehlen ftih

ilbcrgicBungen beä .ttinbcö ntit Inltem 'Knffcr, wöb-
renb cd int wnrmen 53nb )"ipt. jmneben tönuen ftnr*

fer S3ein, ftnmpfcr, Sfiofehud iinb bcrgleichcn SKittel

innerlich gegeben werben. 5« (^fttlen niit »er^önertem

'Jferloiif )mb nnd) flncte .tmutrcijc gegen ben !*. Bon
SJupen, wie p®. 'Ulnfenpflniler, welche nnf bic Sinift

unb ben üJoefen gelegt werben, beifte .'jbanbbnber,

Senfteige :c. S. Tipblbcritid. ®gl. Scip, Uipbtberie

unb Sl. gefcbichtlid) uiibjlinifd) bnrgeileftt (ü. Dtnfl.,

S'erl. ItcTtt); SWonti, Uber,«, unb Jipbtberitrd im
Slinbcdnller (2. ?lufl., SBien 1884).

Arnpp, 91 1 f r c b, Cfitbuitrietlcr, geb. 26. 9Ipril 1 81

2

in Gffen, geft, bnfelbft 14. 'gilt 1887. Schon fein 'Bnter

«riebrich ft\ (geb. 1787) bcfnfi inffiffen einimmmer*
Werl unb bntte eine (leine (Mufiftnblfnbrit eaichtet, bic

er ober ohne gefdinftliche Grfolge betrieb. JicfcSnbrit

ging noch bent Jobe bcS Begtiinbetd 8. C(t. 1826

auf beffen Sitwe über, welche )le in Wemeinfehnft mit

ihren Söhnen fortführte, bid S. bnd (Weieböft 1848

auf eigne Sfechnung iibentnbm. Jiefer bntte nnfnngd
mit grogen Schwierigtcilcn .pi (iimpfen , führte aber

einen bcbcutcnbcu 9tuifd)Wnng ber gnbrif herbei, feit*

bem er in Sonbon 1851 ben grbgten Jicgclgng. hoch

polierte bnrtc 'Bnlpn unb eincSechdpfünber-TOnntcl-

Innone mit ©ugftnblrobr, nudgeftellt bntte. Jie Sn
bri( lieferte fortnn bnuptfnd)lich 9Icbfen. 'Hngenfcbern

unb äinbbnnbngen unb gewann burch bic ecjieltcn

tSrfolge bic 9Jföglid)teit, bic Ginriebtungen ju treffen,

Weiche bic Snbrilntion »on Wufeftnblgefcbübcn erfot»

berte. 1817 bntte tt. bcn erften gejogenen Jeeipfün-
ber, ein Borberlnbiingdgefchiilt, nach Berlin unb 18.51

einen Sechdpfünber nnd) Üonbon gefdiiit; bie grögte

Gutwicfelung ber ö!ufiftnblgefdbü|)c aber bntiert feit

Ginfübrung ber ge,;ogencn öinterlnber. lieferte

für biefe ein Borpigliched fUinterinl, lonftnriertc 1865
ben !)i'unb(eilBcrfd)lug, Berbeiferlc bcii 91ufbnu ber

3fobre, bic Sührnng ber Weiefaoffe unb lieferte nnd)

neue .'Lioblgcichoffe. neue ^ünber unb »erbeffertc S!n<

fettenlouftruttionen. Jind Mrnppfd)e 3i)item bnt bid-

her jebe Sontnncnj fiegreid) beftnnben unb bilbet bic

tyrnnblngc ber beutfd)en, üfterreichiid)«ungnrifcbcn,

itnlienifcbcn u. ruffifeben Selbnttillcrie, unb iii Jentfeh’

Inub ift bic gcfnmte 91udrüftimg ber Selb-, Seftungd-,

Schiffd» unb iVüftcunrtilleric mit ®efd)üprobren nud
ber .Mrnppfcben Snbrit becBornegnngen. Sid 1894
lieferte Jl'. an 31 Staaten übet 25,000 SVnnoncn.

Beben bcn ffleidiügen fnbriperte .If. nud bem gröficm
Jeil bed bergeftelltcn liegclgugftnbld Biele Glcgcn-

ftnnbc für bic Subuflric, namentlich fchwere .Uutbel-

wedcu unb feit ber Ginfübrung bed Beffcmer« unb
Siemend-SKartüwerfnbrcnd nueb Schienen unb on-

bered Gifcnbalmmnierinl, .sieffel- unb Scbiffdblcchc k.

Uic Btobultion in biefen 9lrtifeln betrug 1893 etwa
230,000 Jon. Jie öniiplipejinlitnt aber blieb ftctd

bic fbecftellung groger Jicgclgugitablblbdc. Um fid)

1 Bon ben Schwnutungen bet Sonjunituren unab
bnngig .pt machen unb tJeh ben rcgclmngigen Bejug
glciäartigen heften Bobmntcrinld ju fichem , errnnrÜ

bie Simm Stoblenjcchcn, Gifenfteingruben unb bebcu-

tenbe SVo)i,tcf)"ioncn oocjügIid)cr Gifener.pnget bet

Bilbno in Spanien. 3>im Jrnndport berbortigenGrje

finb 4 Jnmpfer gebaut worben. Wenenwörtig gehören
ber Sitmn Sriebrieb .'b. nuftet ber Gficnet (Bugftobl-

fnbtil bnd Stnblwcrl ju Vinnen, bod 1893 erworbene
örufonwert bei VKogbebitrg, bie Sobannedbüttc ju

JJuidburg.bic.'pctmnnndtiüttc bciBcuwieb, bie SKühl*

bofenet .'oütic bei Gngctd, bie Sagnet .'büttc. 3
iloblcngtubcn, 547 Gifenfteingruben, mebrecc Stein-

brüche, Jbon» unb Snnbgruben, ein 16,8 km Innrer

Schicwlap bei SDfeppen. Jnd Gffener '®«r( beuet
15 Beffeutcr fionBcrtcr, 18 SKnrtinöfcn ic„ 2 chemiiehe

Saborntorien, 2 Ziegeleien, Sabril für feuerfefte Steine,

Kolcrei, Btcgfoblcnfabril, Wndnnftnlt, Glcltriptntd-

wert !C., ein Gifcnbabnneg mit 85 km Qlcielängc,

33 fiotomotioen :c. , ein Jelcgrnpbcnncg mit 20 unb
ein Iclepbonneg uiit 200 Stntionen, i^uctmehe K.

Sn bcn Gffener Serien finb im Betrieb 1500 Cfen.
3000 Vlrbeitomafchinen , 22 Snljetiftrngen, 111

Jnmpfbnmmcr, 421 Jnmpfmnf^incn mit jufninmcn

33,149'l!ferbelrnftcn :c. Gd Werben täglich oerbtaucht

etwa 2500 Jon. Sohle. Jie tägliche Sörbtning ber

eignen Zechen betrag 1890 91 ; 3300 Jon., bie täg-

liche Berbüituug Bon Gifcner,) nud eignen ©ruhen
1800 J. Vluf bcc®u6flnblfnbri( würben nach berVluf-

nnbmc Bon 1892; 16,956, nnf ben.V)ütten u.Bergwct-
fen 8345, im ganpn 25,300 VIrbeitct befchäftigt. für

welche Sobnungen, Schulen, Säber, Sonfumnnftal-

ten, 'JRenngen, .Urnnlcnbäufer, .Hrnnlcn- il Benpond-
(nffen errichtet würben. Jie .Stonfumnnftolten hnben
eigne SKüble mtb Bäclerci, Schlächterei, Ächneiber-

unb Schuhmn^erwerlftätten k . unb 68 Bertnufd-

ftellcn. Jie Bcrwnltung ber .Sruppfefaen VSerte, nn

bereu Spipe noch bem Jobe Vllfrcb Stuppd betJen

einpger Sobn, Srtebtich VllfrebS,, geh. 17. Sehr.

1854, Bc'itglieb bed Bcichotngd unb bed Stnntdratd,

I
trat. Wirb burch ein .Sotlcgiura tcchnifch, (aufmäunifch

unb juriftifch gcbilbctcrSKitglieber geführt Bgl. nuher

bcn (leinen biogrnpbifchcn Sd)riftcn Bon Ähmibt-
' Scigenfeld (4. Vlitfl., Serl. 1890) unb B. Viicmeget

(Gffen 1887): Bnbelct, Vllfrcb St. unb bic Gntwide-
Inng ber ©uüflnblfnbril ju Gffen (bnf. 1888).

KtUptMb« (franp ermipadtO, in ber Bcitlunft ein

,

Sd)ul(prang >übetbctGrbe€. Jer Süden bed Bfcr-

bed bleibt bnbei )Bngercd)l; bic Bier Süge werben ftnrt

unter bcn Seih gejogen, ohne bng bic hintern ipuf-

fohlen JU feben finb. Jnd Bfetb hat bcn Beben mit

ben Bier Süi'.cn juglcid) micber ju erreichen. Bgl.

Jnfcl »Seitlunft*, Sig- 9.

Struppe (Gruppe, frnn.j. croni«:), bei Bferben
ber mid Beden unb Streuibein mit bcn ba)u geböri-

' gen Scichteilen (S t u p p e nm u d 1 e I n) gebilbctc Sör-

pcrtcil. Jie S. foll Bot nllcm Inng unb breit fein

(bid '5 bet Sumpflnngc), Weil hietBon bie 3Räd)tig(cit

bet Snippcnmudlcln unb bnmit ein grofier Jeil ber

Sciftungdfähigleit bed Bferbed nbhängig ift. Gine

feböne St. foli Bom Boebem Sreujbeincnbc nb nnd)

bem Sd)weif unb ben Seiten fchtond) gefentt fein.

Gme (urje unb nach hinten ftnrl nbgefchrägte Ä. ift

befonberd ungünftig. Jnt übrigen unttrfd)eibet mnn
eine grogc Zahl »on struppenfomten. Überbaut

' nennt mnn ein Bferb, wenn ber höchftc Bunlt ber Ä.

höbet liegt nid ber bed ©iberriftd; beibe Bunlte füllen

,

etwa gleich hach fon.
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flrüppciloalmbatft, f. i

fintrnl, ben «cbcnltl (lat. ci-na) bttreffmb (f. Cru-

ralüi); £ruraln(uralgi(, eine in ben Bahnen
beb ^enlelneincn uerlaufenbe ^ieurnlgie, roelAe 6e'

fonbers nn bet ootbem unb bintern Seite beb Cbec»

f(ben(elb bib jum Sbnie berab, nicht feiten au^ am
innem finöcbel unb ont gubtüden ^merjen berut»

facbl. Sie Wirb mie anbre Sieuralgien bebnnbelt. i

ftmfeb, orob. 9Ränje, = 40 Simani= 1,«J5 SWf.
|

ftrnfevetoo (S(tubeoo), bor ca. 150 i^abcen ec*

baute Stabt ini eucobdifcb'türt. üüilajet Vtonaftir,

48 km norbnocböftticb bon ©itolin obec 3»ona|tir,

1170 m bbcb. mit einet geftungbtuine, l‘J Miteben,

biclen Sebmieben unb Xalgfiebeteien unb etlbo 10,000

Sinn), (babon 7000 gtusacen, 3000 Serben).

fhrnfiibto (>Mtug<), tuff. t^lüfrigfcitbiim^ ju 10

Sfebarft). " Vio Sebto ober 1,23 Sit., 30 im 'Änfec.

ftru(4lilib* Stabt im pteug. Otombetg,
Äteib Cinowrajlatn, om 9lueflu6 bet feontlneb (Siege)

aub bem Sloptofee unb an bet üinie Snomtojlam -tt.

bet ¥teu6if<ben Stnatbbnbn, bat eine ebangetifebe u.

eine latbol. Mictbe, eine 3mferfabtif unb a««o) 1809

Sinn). , banon 485 Snangelifebe unb 88 Juben. 3m
äoblolee bet SR ä u f e t u c m, an melcben ficb eine Sage
äbnlid) mie an ben SRänfetutm bei Vingen tniipft. —
M. ift Stammott bet $iaften (f. b.); bib juc SKitte beb

12. 3abtb. »nt eb Sig bet Bifeböfe bon fiuinbien.

ftrufe,l)3riebci4fiarl vecmann.Qlefcbicbtb'

forfebet, geb. 21. 3nli 1790 in Clbenbiirg, geft. 23.

Slug. 1868 in ©oblib bei Ceipjig, Sobn beb 1827 alb

Brofefjoc bet biftoriieben Ipilfbwifienidboften ju Seip*

jig bcrftotbenen « n c ft e n R., ftubiertein Sieipjig, wuebe
1818 i'ebcet nm SRngbalenengpinnnfium in Breblau,

1821 Btofeffot bet alten unb mittlecn ©efebiebte unb
©eogtapbie in ^alle unb folgte 1828 einem Stuf nach

Jorpnt alb Brofeffot bet biltorifcben SBiffenfebaften,

oon »0 ec 1853 fid) nach Xeutfcblanb in ben Stube*

itanb jutüdsog. Berbienftlicb ünb feine goriebungen

übet bie ©eogtopbie beb alten Seutfcblanb: «Bubot-
gib , obet bab alte Scblcficn oot bet Sinfübtung bet

mtiftlicben Steligion« (^rebb. 1819) unb >3)eutfcbe

Slltertümec« (^alle 1824- 29, 3 Bbe.). Seinen litte*

cacifeben Stuf aber begtönbete et not allem butcb fein

>$)cllab, ober geogcapbifcb'Ontiquaciicbe iTaptclIung

beb alten fflcieienlanbb« (Sfeipj. 1825 27, 3 Bbe.).

Sluftetbetn febrieb et: *De Istri ostii*« (Btebl. 1820);

»Slnnftafib bet Satägec* (Steonl 1841); »SJettolioo*

nita, obec Slllectümet ton fiio-, Sflb* unb Mutlanb«
(Xorpat 1842); »Stuffif(beStltettiimet«(baf. 1844—45.

2 ^)tfie); »Utgefebtebte beb eftbnifcben Bolfoftammeb

unb bet toifcrlicb niffifeben Cftfecptotinren* (Sltobl.

1848); »Cbronicon Nortmannomm« (Ototba 1851);

>£)iftotif(b*biograpbifcbeb ©ebentbueb auf alle Xnge
beb 3abreb« (2. Slufl., üeipj. 18)!6).

^ ipeinticb, brnmat liebtet, geb. 16. $e^. 1815

in csicnifunb, ftubierte in Bonn unb Betlin Bbilolo*

gie, tenoeille bann einige 3abte imSlublanb, nament*
lieb in Snglanb, wuebe 1844©bmnafinliebcec inS)tin-

ben, trat abec 1847 in bie Siebaftion bet >fiblnifeben

Leitung« ein. Stnebbem et 1848—49 Sinebfolgec ton
Wectinub in bet Leitung bet »Xeutfebeu 3eitung< in

gcanlfutt a. SR. gemefen, (ebtte et jut 'Hölmfeben i

Reitling* mtüd, bie et oon 1855 an nlbSbeftebnlteut

leitete, unb nn bet ec aueb beteiligt blieb, nlb et 1872
und) Betlin übetficbelte. Seit 1884 lebt ec in Bilde*

bueg. Slia Xtamntifet trat ». ^nerft mit bem Iraner*

ipiel »lie ©täfin« (2eiP5. 1868, 4. Slufl. 1872) bet-

tot, welebeS oon bet Berliner Sebiller’Mouimiifton

neben ©eibelg »SopboniSbe* auSgejeiebnet Würbe;
bonnfolgten bieltngöbien: »SBullenmtter* (bnf. 1870,
4. Stufl. 1894), »Äönig Stieb* (baf. 1871, 2. «ufl.
1872), »SRotig ton Saeblen« (bof. i872), >Bmlub«
(baf. 1874, 2. Slufl. 1882), »SRotino gnlieto« (bnf.

1876), »Inä SRnbeben ton Bb,)auj* (bnf. 1877, 2.

Slufl. 188.5), »Siofnmunbe* (bnf. 1878), *Iet Bet*
bannte* (baf. 1879,2. Slufl. 1881), *8(0001Bnmetow*
(baf. 1880, 2. Slufl. 1889), .SBiginw ton3{ügen*(baf.
1881), »Slleiei* (bnf. 1882), >Slcabella Slnnrt* (bnf.

1888), *S)onaSBalbmnnn* (bnf. 1890). Slufietbem bot
ec lleinecelieblungen, namentlieb bmnoriftifebe >gnft
naebtbfpiele* (2eipj. 1887) u. »Sieben Heine Itamen*
(baf. 1893), fobann bie ptöeblig ftifeben *Seegefebieb=

ten« (Stuttg. 1880 , 2. Slufl. 1889 ; 2. Snnunlunij,

baf. 1889), »lie Heine Cbpffee«, eine ^egefebiebte

(i'eipj. 1892), unb »fflebiebte* (baf. 1891) tcröffent.

liebt. Ä. neigt in feinen Itamen bet realiflifeboi Stieb*

tung .fu; ipcc 2)a^ttoc)üge ftnb tnnppec bcanm*
tifebec Stil, tü^lige Setuo’

tionBmnlcrei in einjelnen Sje*
nen unb marfige SbntaHc-
riilit. bie fieb befonberä glüd*

lid) auf bumotiflifebem (Sebiet

bewegt.

miifeict (fpulte), eine

2>aube bet oerlieiratetcn grauen
iti 14. u. 15. gnbtb., bie. oten
mit mebteten Sei^n ton Mrnii*

fen gomiert, bi« onf bie Sebul* «ruieitr.

tenr berabging (f. Slbbilbung).

Arnfem<it(f,gciebtieb SBilbelm 2ubwig ton,
preuB. ©cnernl, geb. 9. Stpril 1767, geft. 25. Slpril

1822 in *5ien. wot bi« 1806 SIbjutnnt be*« gelbmor*

feball« 0. SRbllenborf unb febon 1805 mit biplomati*

feben SRiffionen nneb .^innnotec unb 1806 breimal

naeb St. Betcr«burg betroiit, oon weleber 3eit nb et

au«feblieBtieb in bet liplomatic Beewenbung fnnb.

1807 ging ec no^ 2onbon, 1809 und) Bari«, um Sia-

poleon »egen bet ton BteuBcn wobtenb be« öftertei

ebifebenMriege« befolgtcnBolilif ju ^feinftigen. mürbe
mm ©enereil befbrbett unb 1810 an Brodbaufen«
«teile ©efanbtet in Boti«. 1812 mat et im biplomo*

tifeben ^uptnnactier ber groben Bmiee in Biilna u.

ging im ganunc 1813 wiebet noeb Bari«, um bie

^wenlung bet preubifeben Bolitil ju mo«tieren.

Söbrenb bc« gelbjug« 1813 14 war et im vaupt*
quartier be« Mtonprin^en oon Sd)i«ben, befien jwei*

heutige« Benehmen ihm fd)Were «tunbeu bereitete.

Snbe 1816 mutbe er jum ©efnnbten in SSien etnonnt

unb tettrat 1821 Breuben auf bem2nibneber.Mongreb.

•ft. war jwac lein bettortngenbec Staatsmann , aber

ein febmiegfamet liplomnt unb ftanb baber ju ben

SReiunembecSIHionSpnrteiin (einem guten Berbnitni«.

Rrnfenfietn, l)Slbam 3tbann, Bitter ton,
betübmter ruff. Seemann, geb. 19. Slot. 1770 511 tiag*

gub in Sftblanb, geft. 24. Slug. 1846 auf feinem ©ule
StB bofelbft, trat in bn« Seelabeltenlorp« in Äron*
ftnbt, nahm 1788 am Stiege gegen Sebweben teil,

biente 1793 99 in bet englifebcn glolle unb letnle

bnbei ben oftinbifeben ^>nnbel (ennen, übet beffen Snt*
Widelung et eine lenlfebrifl oecfable. luteb biefc oec*

anlnbt, übertrug ihm ttnifer Sllcranber 1. bie Scitung

einet Srpebitien nneb bcc SlotbwefiHifte ton Sluierdn,

melebe ,;ugleieb eine ©efnnbtfebaft unter Beianow naeb

gopnn geleiten follle, um bie unterbroebtneu 2>an*

belsbe.iitbungen mit bieiemt'nnbemiebcrnnjuhiüpfeu.

2eblerer 3'tcd würbe nicht erreiebt, bogegen ergclte

firycri 5. 8u{I., Qb. 50
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bie eojfbition witftliac geogtnp^ift^e ergebnifi'c, bt-

'

Hm)i6K (eig«ntli<^ btr ft., Dom loL crudlixm.
fonbträ biircb ft-ü|ten(uifnnbmen Don 3t)o, Satftnlin : »btr Qltfrtujigtt«), bo8 öilb E^rifti am fticuj. in

unb b«n fturileii. 3^ie Stfcbrcibung bicfcr 3Belttim> ^ol;), SKetall, (Slfentxin ic. miSgefü^rt. Ili trat cift

(egelung untet bcm Xitel ; »'JJeife um bie Seit in ben
\
feit bem 5. 3n^r^. an Stelle be« Sheuaeb, toelcbeS bis

^obtenl803— IBOti« (^teesb. 1810—12, 3©be.,mit bo^in bo8 Sgmbol E^rifti gelocfen toat. öi« jum
einem fitlab Don 104 Xafeln) muebe bolb in faft alle

|

Enbe beb 9. ^n^rb. mürbe ber Eklreujigte lebenb bar

Sprotben Europob überfejt. ferner Detöffentlitbtc gefleHt. SWan finbet ibn fomobl mit einem fdjmalen

SV. : «©eitriige jur .fegbrograpbie ber grSfeent Cjcane«
|

siiurj alb nudi mit einem langen ©ewanb ober mit

(üeipj.1819); •Atla*der0cbanl'8cifigue«(©clerbb. einer Don ben lüften bib auf bie SüfeereicbenbenXunitn
1824—27, 2 ©be.), )u roelibem fpater Supplemente

I

belleibet. 3m ätiittelalter lommt nur ber fibmale

«rtebienen; »V'ociilmlain* des langues de quelques ! Stbutj Dor. ®uf ben älteften notb Dorbanbenen situ-

penples de l'Asie orientale et de la cöte nord de ^firen (in einer fprifdien EDangelienbanbfdtrift Dom
TAmbrique« (baf. 1813); »Recueil des mbmoires Womb ^obula unb bem ju äRonja aub bem 6.unb
hydrographiqac8€ (bnf. 1824— 27, 2 Bbe.) neMt i Slnfnng beb 7. 3nbtb l ift Ebriftu« mit Dier SJögeln

'Supplements« (bof. 183.5). ©on 1827 —42 mor R. I an $iSnben unb Süfien borgeftellt. Xsic bbjontiniiebtn

XireltorbebSeelnbettenlorpb; 1841murbeer0eneral-
1

finijinjfe ftnb befonberb on ber ftarlen ©ubbiegung
abmiral. Sein Erjftanbbitb (Don ©larojetti) ftebt feit

I

beb .ftö^erb tenntliib. bie in geringemi IDlab miib Don
1876 Dor bcm Sla^ttenbaub in ©eterbburg.

i
beutidten unb itatienifdienftänftlcm nadigeabmt mor

2) ©nul, Sobn beb Dorigen, geb. 1809, geft. olb
'

ben ift. ©egen bab Enbe beb Slüttclalterb gemonn bte

rufftfiber ©igcabmiral 20. Xej. 1881 auf feinem ©ule ftreutigung mit gefrcujten ffrüfaen (alfo im gan.jen mit

flfe in Sfibinnb, na^m 1826--28 an ber fiütlcfiben
' brei Singeln) immer mebr ^rbreitung. SKon unter

SBcltumfcgclung teil, begleitete fl. D. sicqferling auf fefaieb fütarlrcuje unb ©oclrngtreujc. Erftere

beffen Ejrpebition inb ©ctftborngebiet unb lieferte ben ' mären mit einem guft, Icptere unten mit einer eiier«

geograpbifc^en Xcil ju Repferlingb «^iffmltbaftlidien ,
nen SpiPe Derfepen, um auf Stangen geftedt ju mer>

©eobadplungen auf einer SIciic in bob ©etidioralnnb« I ben, ba fie bei ben ©rojeffionen Dormifgetrogen rour-

(©eterbb. 1846). Über eine 1862 unternommene gabrt ben(i.flbbilbungen 1 — 3, S. 787). ©ibmeilen mürben
inb ftorifepe SWeer beriditete er in Ermnnb »flripiD für 511 ben Sortragtreujen 0üfee gearbeitet, (0 bap fie audi

miffcnfcbaftliipe ftunbe Don Sluglanb« (©b. 23, ©erl.
|

olb flllartreuje nermenbet merben lonnten (f. Xafel

1864).
I
»®olbfd)miebelunft«, f^g. 10). fllb Domebmiier fll-

fStudePae (!pr. inii4xipa|), ÜTeibftabt im ftbnigreiip tarfipmud erpielt bab ft. früpjeitig eine foftbare flub-

Serbien, 4 km fiiblid) Don ber SWorama unb 2 km flattung. SBenn eb oubfÄelaU (öolb, Silber, ©ronje.

meftlidi Don ber ©afina, mit ©pmnaüum unb osuo)
i
ftupfer) gefertigt mar, mürbe eb mit Email, mit

5998 Einm. ©ib 1389 rcribierte in ft. btr lepte (meift autilen) ©emmen, Hametn, Ebelfteinen. ©erg
Serbenjnr ünjar; bie ©eftc feiner ©urg finb nodp jept Iriflallen. giligran ic. Der5iert. ®ie lünflletifcp bebeu

ficptbnr. flutp bie noip gut erpnltene ftirdie, melcpe bie ' IcnbftenftTUjifire gepbren ber romnniiipen u. ber goti-

Xürlen in eine SKofdtee umgemanbelt poben, ftammt tdien Epotpe an. Xer gotifipcSlil erpielt fiep fürftru

nub fener ,8tit per. 1428 mnrb ft. jum erflenmal Don ' jifiieno(pinber9lenoiffnncejeit<f.Xnfel*öolbiepmiebe

ben Xürten erobert unb mürbe erft 1833 on Serbien tunft«
,
gig. 6). Xie fpötere ftunft legte ein l^upl>

mieber obgelrelen. Xer .Mrcib ft. umfnftt 3256 qkm
,

gemiept out bie naluraliftifdpe Xuripbilbung beb Seiip-

(59 C3K.) mitnssoi 149..5.54 Einm.; in feinem gebir« nnmb Eprifti. %l. (£. Xobbert, 3ur Entilcbung4-

gtgen fübliipen Xeil mirb flarter fBeinPau getrieben, gefepiepte bebft.(im «^aprPudp berlbniglieppreupifi^

Jtrufltneibce6fc(Heloderma VTiejm .),Eibe(pfen« Shtnftfommlungen«, ©b. 1, ©erl. 1880); 3R. Slofen-
gottung aub ber ©nippe ber Spnltjüngler (Fissi-

1

Perg, Xab ftreuj Don St. Xrubptrt (greiburg i. 9.

lingnes) unb ber ganiilie ber ftrufleneibe^fen (Helo- ' 1894), unb bie Sitteratur beim flrt. «ft«!!}«,

dermatidae), Xiere mit gebntngenem üeib, maljen« ‘ ifttpldtti. Stobt, f. flotDogeocgicmbt 2).

fftrmigem, langem Sipronnj, mnrjige ftömer bnrttel« ftirplötn, 3mon flnbrefemitfcp, berüpmter

lenben Sepuppen in Duerreipen, in jwei lurje, glatte
! niif. gobelbiepter, geP. 13. (2.) gebr. 1768 in 3Rob-

Spipen fiep teilenber 3“tige unb mie bei ben Smian- lau, geft. 21. (9.) 2I0D. 1844 in ©eterbburg, Sobn
gen gelriimmten, an bcrSi'urjel etmabDerbidlen.beut» 1 eineb armen Suboltemoffigierb, f^tieb fepon in fei-

fiep gefurepten 3öpnen. ©on ben smei flrten in il)le> nem 15. 3opre bie Oper »Kol'cjnica« (»Xie Raffet'

rilo unb ben fübmcflliepcn ©ercinigten Staaten ift
j

proppetin«), mürbe 1781 Untertanblift in einer ftreiä

bob ©ilntier (ft., H. horridum IFiegtii.) 60 cm ftobt, Enbe b. 3- ftanjlift in Xmer, erpielt 1782 eine

long, bunicl erbbraun, Dcrfepieben gelb bib rotbraun flnilellung in ber ginan^lammer ju ©eterbburg.

gefledl, amSepmniij gelb geringelt. Eb lebt in trod- 1788 im Hnbinett ber ftmferin, nnpm fcbodi 1790

nen ©egenben, Derbirgt fidj om Xnge in felbftgegra- feinen fibfipieb. Er gob borauf na^einanber brei

benen Cöcpem, jagt naiptb auf 3niclten, SSürmer !C. 3rttf<6riften peroub: >®ie ©cifterpoft« (feit 1789),

unb friftt niKp flob. SBirb eb gcreijt, fo trieft ein ben »^ufipaucr« (feit 1792) unb flatl beb leptem im
meiRlidter, llebriger ©eifer, bet Don ben Unterliefet' folgenben 3opre ben »©eterbburger SRerlut«, bet

brüfen abgefonbert mirb, aub feinem SRaul. Sein ©ift
:

ober ebenfnüb halb mieber einging. Xtop ipteb lut-

Ibtet Heine Xiere in menigen Minuten unb mirtt audi jcn ©eftepenb napmen biefe 3eitfcpriften in bet 3our-

auf ©lenfipen finri giftig, ©mp bie jroeiteflrt, H.sus- nnliftil jener ^eit einen PerDorragenben ©lap ein; ft.

peetnm Wieqm., ift giftig. belunbete bonn ein grope« fnlinftpeb Xalent. feine

ftrnftenficiiittn, glecpten mit Ituflcufömiigem ©eobneptungbgobe unb fpracpliipe Meifterfipafk Xo
Xpallub. f. glepitn, S. 533. neben fipricb er Oben, Epifleln, Xtagbbien 1 «ftleo

fttrnftciltim (Crustacea), f. »rebeticre.
|

pairn«, 1785, »©pilomele«, 1786), eine (omifipe Oper

Hrufttcren (lot.), mit einet ftruftc überjicpen.
1
(»Xie Dertüdle gomilic«, 1793) unb Sluftfpicle (»Xie

RrufHfepe ^nftnimente, f. Siplaginftnimmte.
j

Sepelme« unb »Xet Xiiplet im Sorjimmer«, 1791»,

ftTU}ifercn, f. .ifruciferen.
I
nüeb in franjbfif^em ©efePmad, opne meitere ©ebeu'
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tung. 1797—1801 lebt« tr auf btm ®ult b«8 Rür*
nnt 3. ®aliil)it in bcc Utraine unb war, ale bieftc

bann nib SPtilitärgauocmcur na<b 8tiga (am, bis 1803

bnfrlbft feinStlrflor. 1806wanblc ttfidi UbnWoStau
wtebtc nn(^( ^rltcSbutg, wo tt iin folgcnben 'Jabrt bie

bdicbtrftrn fcinrrSuftfbicle: -iDagäRobcningaiin« unb
• ®ine Sebrt für tbtbltr«, fowic bir 3aubtro|)tt »31jn
bcc $ielb< fArieb unb auf bie Qfi^ne bta<4te unb ftA

bann ber ^icbtungSgattung juWanbte, bie fein eigen»

iteS gelb war: ber gabel. ®ie erfle tluSgabe feiner

gabeln (23) etf(bien 1809, eine jweite (bon 21 neuen)
1811 , in welAcm 3nbre bie Petersburger VKabemie

ibn ju ihrem SKilglieb ernannte; bie le^te oon ihm be» >

forgte Sammlung (1843) enthält 197 gabeln. 1812

erhielt fi. eineWnfleHung alS@ehilfe an bcrlaiferlicheu

787

merlungen ju ben gabeln SrUlowS« (PeterSb. 1868.

2. Vlufl. 1878). Pon ben >)!lbhanblungeu ber Jlbtei»

lung für ruffifihe Sproche unb Sitleralur« ber Inifer»

liehen Ptabemie ber Sliffenfchaflen in Petersburg ifi

ft. ber gonje 6. Panb gewibmet.

ftrtjm, .^albinfel, fooiel Wie ftrim.

Stranita «m. .itiio), Sorf in @alijien, PejiriSh.

Peu'Sanbec, 384 m ü. 9W., in einem thnl ber Änr-
pathen, 11 km norbbftliih bon ber Station PfuSjpna»

ft. ber StnntSbohnlinie larnow-Orlo gelegen, hat

Pfinernlquelten (lallholtigc, lohlenföurereidhe ®ifen»

fäuerlinge; ^auplquede O.oea ®ifenojrt|bul, 1,3M loh»

lenfnurer ilall, 2,4m freie Sioblenfäure in 1 £it.).

weldje jiim ©oben unb Irinten benupl werben (au^
wer^n ®oS«, 9Äoor*, Snij«, elcitrifihe unb onbre

1. fntoüKprtfl Oortragfreu) nRufeum )u 3. ftortrogfreu) im (Bcrmanif^en SRufeum
Stfttfiiotm). |u 9iS)rnbcrs.

Pibliolhel, ein Pint, baS er biS hier 3ahre bor feinem
]

©äber berabreidht), jwei Cabehäufer, ein fturhauS,

7obe belleibete. 1885 würbe ihm im Sommergarten Parlanlagen u. (isao) 2237 überwiegenb rulhen. Sin
in Petersburg ein Xenbnal erriihtet. Seine gabeln wohner. 1893 war ft. bon 4500 ihirgäften befneht.

fmb burdj ben barm borherrfihenben echt ruffifchen Pgl. 3'eleniewfli, ®cr fturorl ft. (SBien 1868);

Sinn, burd) Saune, Potürlichleit, Php unb ®ut» i iSerfelbe, Slatiftif(h»mebijinif(heSaTfte[lung beSftur»

luütigleit bnS belieblefte rufftfihe PoltSbu^ geworben, '

orlS ft. (ftralau 1881).

bas bis heute in immerneuenPufl^en erfcheinl. Sine i^P^bvat, bie auS einet bei ihrem Sefrierpunll

Prachtausgabe berfelben beforgte ®taf SDrloW (Pnt. gefättigten wöfferigen SSfung eines SaljeS bei ftnr»

1825), berjugleich eine franjSpfcheu.italienifchcUbtr» fercrPbliihlung fuh auSfeheibenbe Piaffe, befiehl nicht,

febung beigefflgt würbe. Seutfehe Überfepungen lie» Wie ©uthrie annahm, aus einer cbemif^en Serbin»

feiten Jotneh (TOitau 1842), S5we(Stip). 1874) unb bung beS betreffenben SoljeS mit Soffer, fonbern

grau ». ®emet (bal. 1881). ßine Sammlung »on nuS einem mcchanifchen ®emenge oon 6iS unb Salj
ftrplows >Sämtlichen Serien« erfchien Petersburg ' in bem Serhältnis, welches ber ftonjentration bei

1847 unb 1859, mit Siographie Pon Pletnew; Pon gefättigten Üöfung entfprichl. ffiüte betartige Söfung
ben Sommentnren ju ben ^beln finb herpotiuheben

|

önbert bei teilweifem ©efrieten ihre 3ufammen»
S. ftenewitfehS »Sibliogtaphifche unb hiftorifche Pn> fepung nicht.
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Rmafonit (gricib.)> auf Ixm Sr^net iinb SiS btt

^olnrgegenbtn erf^einenbn toSmifc^cr Staub, f. 9!e>

ttorflrtne.

Ikrnoüt^ (@[5nlanb!)>at, Sibflein), Snineral

ou8 btt Crbnuna ber Sabbeli^locibt, (riftadifiert

triBin, finbet Ti4 Tflten in Beinen SriflnBen, meifi in

berben, inbioibnnlirterten ober bidfdmlig unb grog>

(öniia iufamntengefet^ten SRnffen, ift weig bi^ gelb>

lie^ ober tbllicb, glasglänjenb, buribfebeinenb, Jpätte

2,5—3, (pcj. ®cw. 2,95—2,97, bcflebt aub 9}atciunt<

nlmniniumfluorib Na,,Al,Fl„ unb Wirb befonbet* bei

&igtol in Sübgeöninnb in nie^ccren 1 ,5 — 1,9 m
mäcbliqen Sägern, oft gemengt mit Ouarj, Bleiglan},

Spateitenflein, fiupfet’ unb Sdtmefelfieä, audi am
^iled Veal in Solocabo unb bei Wijnbl am Ural ge>

funben. Sinn Perarbeitet Jt. auf fflaun, Soba, tbon»
erbenotron unb firpolitbgln«. 3Han jerfeft it|n ju

bieiem ^wed butdi StbiSen mit loblenfaurem Jtnll,

niobei ibonerbenatron, t^luorcalcium unb Sfolilen'

fäure entfteben. Saugt man bie SKaffe mit &'nffer

aub, fo entftebt eine Sbfung oon Sbonerbenntron,

rcclibe bei 6ebanblung mit ftoblenföute Sobn unb
Jbonerbe gibt, geineb ^olitbpulocc fann man audi

burtb Hoeben mit Slalhnilcb jerfejen. Snbei entiteben

f^luorcnlcium unb eine i£b<’nt’^^<"‘>tn>nlbfung, welibe

bei $iebanblung mit ubetfcbüfr<flem firbolitbpulpei

Sluomntrium unb 'Ibonetbe liefert. Eepterc tonn
|

man in Scbmcfcifnute Ibfen, bo8 glnomatrium aber

bureb ^(bfalf jerfepen. S'ab abfnllenbe Sluorcnlcium
^

finbet in ber Ölaäfnbrilation Serwenbung. Juteb'
3ufammcnf<bmel}en Pon Si. mit ttiefelföiire unb 3int‘

o:^b cebätt man ( unter t£ntwci(ben Pon f^Iuorfilicium)

ein mtld;lpeibe3, fefled. jfibed, fran,^brif<bem ^torjeQan

äbnli<bed ®lal (Srpolitbglab, .^ei§gufiporjel<
tan), meicbeb ju Sampenfügen u. Perarbeitet toirb.

li. ipurbe 1795 betannt unb 1822 bei Sbigtot entbedt;

Öeinrid) Sofe empfahl 'h" föt !>'* 'illuminiumfabri'

fation, bod) gelang eb bamalb nitbt, alle 3d|mierig>

feiten ju Uboeminben. Seit 1849 bemübte 2^bP'«°

ien um nnbermcitige Sectoertung beS J^rpolilbb, unb
18.57 etöffnele er eine Sobril in ilopenbagen. 18öl

faßte bie Hrpolitbinbuftrie audi in Sinrburg Sufi, unb
balb Würben neue gabrilen in ¥cag, Wannbeim,
jrtnrfcbau, Hmfterbam unb ^ittßburg gegriinbet,

welche 1889 jufammen 580,330 3tc. K. Perarbeiteten.

1884 ging aber bie Gewinnung unb ber Vertrieb beb

Srßolilbb an eine in Kopenhagen gegrünbete ®efell<

feboft Uber, welche burebVerteurung beb 3iobmaterialb
bie Snbuftrie feböbigte. 3n ber Solge bot Üdi 9forb<

mnerifn ben 'ilQeinMfip beb Ktpolilbb gefiebert; er

wirb bori in ^ittbbiirg oerarbeitet, WöbrenbinQuropa
nur noch bie Stammfabrilen in iCänemart in Zbä«
tigleit ffnb.

itrpopbbr (ptieeb.), f. Sieben.

firpofta), eine oon ^elbig angegebene Xiifcbung

aub gleichen Seilen Ebenol, Kampfer unb 3oponIad
(Söfung oon SütroeeBulofe ober Selluloib in Vtmpl*

acetal unb 2Imblalfobol ober VIceton) mit wenig Ser°

pentinbl . ift wofferbell, bei gewiJbnIicber Semperatur
ilorr, wirb aber bei o» flüffig. 2)ie 3)ünnfliifrigfeit

wöcbftbib — 70'>. QeitSinwirtnngotmofpbUrif^erSnft

oevnnbert fid) bab S. in ber Bieife, baft eb febon bei

gewöbnlicber Temperatur flUfftg wirb. K. eignet fiib

uieDeidit }ur Konflruttion oon Tbermoftaten, beifer

^llm Binbetten feiner onntomifeber, joologifeber unb
botnnifdiet 'Frnparnle.

Moppte (grie^.), im 'Bitertum buntler, unterirbi<

jdiet, in Seifen gebnucner ober Überwölbter ®ong.

An;ptoganien.

V ©. unter einem römifipen 3i<^'> nltcbriftlicber

1
3eit b'e^en Krppten urfprUngli^ ebenfaUb bie ®ale>

den in ben Katalomben unb bann bie ganje unter»
' irbifebe ®rabftntte (f. Tafel »Sbdftlidie tlltertfimer I«,

,

Sig- b u. 5). Ta in biefen Srppten auch ®ottebbienfle
'

abgcbalten würben, übertrug man fpöter ben 82amcn
‘

fi. auf @rabtapellen unter emer großem Kiripe, Wo-
rin SReliquien Pon^ligen aufbeWabrt werben. Solche

,

Kapellen lagen meift unter bem l£bot ober unter

bem Sbor unb ber ©ierung, feltener unter bem
fireujarm beb Cuerf^iffb. Sie erhielten bann eine

Siöbe oon 4— 6 m unb jur ttnterftttpung ihrer ®e-
wölbe Säulen* ober ©fcilerrciben, woburep fie in

mehrere, gewöhnlich btei Schiffe geteilt würben. Um
fie in beleuchten unb )ugnnglicb )u mochen, würben
fie etwab Uber ben ©oben erhöbt, wobureb brr Suß-
hoben beb Uborb eine höhere Sage erhielt, unb mit
einer ober jwei Treppen oericlicn. Turin würben
teilb jur (hnnnerunq an bie religiöfcii 3“fo“'“>en*

fünfte ber erften l£hriifen, teilb an ben ®ebenftagen

ber ^eiligen, benen bie Krppten geweiht waten, ®ot»
tebbienfte abgebalten, webhalb bie firpptm mit ©1-

lären oetfeben waren. Tie fieppten, welche bie ®^
beine ber Stifter oon Kirchen ober anbrer um iie

oerbienter ©erfonen enthielten, würben meift unter

bie Turmanlage oerlegt. Tie Slteflen bebinnten fitpp

ten bnticren aub bem 7. (Tom ju Torcello in ©me<
big), bie aubgebebnleften nub bem 11.— 13. 3obcb-,

wäbrcnb fie ipäter aUmäblich oerfebwinben ober nur
tut Srböbung unb Trodenlegung beb t£borraumb
bienen. Sgl. satafotnben.

Ktpptefa (gried).), bei ben ölten Sportonem eine

Brt ®cnbarmenbienft, hauptfäcblieb 3ur Überwachung
' ber .iieloten (f. b.). Terfetbe würbe oon jungen, pon
1 ben Spboren oBjährlicb boju auberlefcnen Sparta*

[

nem aubgeübt, wohrfcheinlich mit ber ©efugnib, g^
fährlich eri(h«tot>tl>* l&cloteit ohne weitereb aub bem
SBege ju räumen. Spätere ScbriftfleBtr haben barnub
irrtümlich eine jährlidb oon Staatb wegen auf bie $>e*

loten angefteOte blutige ^agb ber fpartanifchen ^iing-

linge gemacht.

Sicpptihett (Cryptides), f. Schliipfwefpcn.

ßtpptifet (griech.), f. Äuiotifcr.

ßirppto . .
.
(griech.), fooiel Wie geheim, behnlicb.

ftc^rtocalPtnifilra, biejenigen Sutheraner, welc^
beimlidi ber Sehre ^aloinb anhingen ; inbbef. aber bie*

jenigen ©roteftanten in Saepfen, bie in ber jweiten

^älfte beb 16. Sohrh- fiep an bie niilbem ©nf^aicun*

S
en SRelancpthonb hielten unb infolgebeffen 5u einer

Inion mit her reformierten Kirepe hinneigtm. Sit

bilbeten nach 1B70 bie perrfepenbe ©artet auf ben

UniPerfitätm Seipjig unh Wittenberg, ©atb aber

gelang eb ben Jtrengen Sulheranem, ben Sturfürften

Vluguft Wiber fte eintunehmen , unb eb erfolgte burep

tum Teil graufame ^waltmaßregeln (ogi. (irdl) ihre

Unterbrüdung. S. Sfontorbienfonnel.

ßrpptogiimeil (Cryptogamae, gritep., *©et<

borgenehige«), bliltenlofe ©ftanjen, bie im Sinnffepen

Spftem bie 24. Klaffe aubmaepm, weil fiep bei ihnen

feine eigentlichen ©lüten mit Staub* unh Smcptblät*
lern finben. ®egenwärttg ift ber gefdilechtlicpe Ubn*
rnfter ouep bei Den 8. in ber weiteften Serbrritung

naepgeWiefen, unb bie ©orgänge beb Sc;cunlnhb fmb
hier ebenfo heutlicp wie bei ben ©banerogomen unb
erinnern on bie ©erbältniffe im Tierreidi. Ter Un*
terfchieb jwiicben S. unb ©banerogomen beruht bat

auf, boß bie leßtem Samen entwideln, welche iteb

erft non ber ©flanje trennen, wenn in ihnen bie fln
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la^e einer neuen $flanje oll Smbt^o norgebilbet ift.
|

Sie (^rtpiianjungaorsnne ber K. ftnb bngegen bte

6poten ober Keintlumer, b. 6. einfnefte 3tU«n ober

aus nur roenigen einanber gleichwertigen gellen be>

flehenbe «örperchen, welche fchon als tolche Oon ber

'Ürlanje {t^ trennen unb allmählich aus ber einfachen

3ene ju einem neuen Jnbiuibuum fich fortenlwicfcln.

Trog biefeS burchgreifenben UnlerfchiebS ift buch bie

SBerwonbtfchaft ber hohem Stufen bet Ä. mit ben

^hnnerognmen beutlich nachweisbar, ba auch fieburch

ieilung einet befmchtetenSirelle (f.Qlciclilchtioriiane

der $gonjcn) einen Gmbtho bilben, bet längere 3eit

mit ber ^utterpflanje in Serbinbung bleibt.
I

Siie 11 . bilben nach ihren hauptfächlihftenOleftalluer'

hältniffen junächft jweitüormtnrti^n. Sei ber etflen,

ben i'agef ober Saubpflanjen (ThoUophyta),

finben lieh noch nidht eigentliche Stengel, Urteln
unb Slätteri bie ^flonje jeigt anbre Sfilbungsgefege I

unb baher anbre (formen, unb man bcjeichntt baher I

ihren tllegetationSlorper als £aub(ZhnlluS). 3)iefe

Sonnenreihe jerfäQt junächft in bie Abteilungen ber

3 ch I e im 1 n g e rp f l a n } e n ( Myicothallophyta), beten

'SegetationSlB^c eine aus hautlofen Sellen beftehenbe I

AlaSmamajje ift, wie bei ben oft tierähnlichen Schleim« I

Pilsen (Myxomycetes), unb bereigentlichenSa«
gerpflanjen (Euthallophyta), beten Sehen mit

einet 4>«ut oerfehen pnb. Cehtete 'Abteilung umfafit

bie in bet ältem SSotanit als ^Ije, Vllgen unb Siech'

ten bejeichneten Sonnenreihen. ?ie $ilje finb chloro>

phhQlofe Aflanjen, welche nch tion norgebilbeter orgn-

nifdiet Subftanj ernähren. ISie tilgen bagegen m>
ftben (Ihlorophgn unb üerfegen ftohlenfaute unb
%5affer im £idht, um barauS bie ju ihrer Gmährung
notwenbigen ocganifchen $crbinbungen ju erzeugen.

l£ie Siechten enblich fmb $ilje, welche auf tilgen

fchmaTopen, unb beten XhnlluS mit bemjenigen ber

legtem )u einer neuen inbioibuellen Ginheit, bem
SlechtenlhohuS, fich uereinigt (ogl. Siechten). Stach

neuerer Anfehauung .terfälll bie Abteilung ber Gu-
ihaUophgten in fünf Unterabteilungen, nämlich:

1 ) 3 p a 1 1 p f l a n j e n (Scliizophyta), fehr Heine, einjel •

lige, burch 3<neiteilung fich oermchrenbe CrganiSmen,
bie teils ben tilgen (Spnltnlgen ober Schiiophyceae),

teils ben ¥il)en (Spaltpiljen ober Oallerienj nähet
oerwanbt finb. 2) Surchengeihelträger (Dinu-

Uai;ellata),imtRtere Iebenbt,mil )Wei langen (tteifieln

nerfeheite, infuforienähnliche ehtjellige Crgniiismen.

.3) iä i e f e I a I g e n (Bacillarialcs), burch SKefeleinlage'

ruiig ihrer Seühottt auSgeteichnete einjeDige tilgen, bie

fich aufaer burch Teilung burch eine eigentümliche tfrl

btt Serjüngung (tlupofporenbilbung, (.Älacn, S.3i>4)

Dcniiehrcn. 4) lütfchltchtliche tilgen (Gamophy-
oeae), bei benen ruhenbe ober bewegliche Sellen (Wa-
meten) gleicher tlrt ober nlS männlich unb Weiblich

unterfchiebeue Serimljellen Dtrfchitbtntt tlrt bie tfe«

fruchtung auSführen. 5) Gchte Ail.je (Gumycetea,

früher Fumn), chlorophhUlofe, ein« ober mehritllige,

uon ocganifchen Stoffen lebtnbe ^flan)tn mit bot>

niiegeiib icngefchlechtlicbcr Sortpfloiyung; biefet tib-

ttilung werben auch bie Siechten nngefchloffm. Siäheres

f. aiaen, ^tlje, Slectilen ic.

Jen IlmUophhten flehen alS jweite tmuptformen«
reihe bie b 1 n 1

1

b i 1 b e n b e n Ä. (( 'ryptogamae foliosae)

gegenüber. Xa jeboch biefet Unierfchieb nicht burch-

greift, werben jept bie hierher gehörigen Ä„ nämlidh

bie mooS- unb farnlraiitartigen (Sewächfe, alS em<
brpobilbenbe unb gleichfeilig mit beweglichen, männ-
lichen tfefriichtungSorganen nuSgeflattete Aüanjen I

(Embryophyta zoidiogaroa) jufnmmengefaBt. 3Jn-

burch wirb gleichfeitig ihre Stellung 5u ben tflülen-

pflanjen, b. h. ben pollenfchlnuchbilbenben GmbepO'
pflanjen (Embiyopbyta siphonugaina), angebeulet.

:jen mooS • unb fnmartigen Wewächfen ift junächfl

biefelbe tlrt ber weiblichen hfefchlechtSorgant (tirche-

gonien) gtineinfam; leptece ftellen auS mehreren

Sellen beflehenbc Webilbe bar, bie eine gröBete zen-

trale Seile (bie Gijelle) ciitfchlieBen unb fich aufwärts

in einen tialsteil fortfehen; berfelbe ift in fpälern

Stabien an ber Spipe offen unb bilbet einen nach bem
Scheitel ber Gijellt führenben Kanal , in welchen bie

Spermatotoiben behufs Sefcu^lung ber GijeUe ein-

bringen. Septere wirb banach ju einem mehrjelligeii

Körper, bem Gmbrho, bet bamt eint je nach Klaffen

Derfchiebene weitere Gnlwidelung nimmt. 3!it mit

tlrch^onfen auSgeftatteten K. werben auch als tl r ch e >

goniaten btjtichnct. Sie männlichen Organettln-
theribien) ber eiiihihobilbenben K. heitchen aus
lOLpfelartigen, lugel- bis teulrnföniiigcn SeUtörpem,
in beten ^nnerm bie tttuttecjcUen berSpermato-
oiben fich bilben; leptere ftellen fpirnlig gewuiibtne,

urch titimpem bewegliche unb oft mit einem bläs-

chenförmigen tinhang oeifebene tfiaSmafäben bar, bie

im wefentlichtn aus bem SeOlem ihrer tKuttcr;ellc

heeuorgehen unb turz bor ber tfefmehtung auf oer-

fchiebene tSeife aus bem tlniheribium entleert wer
ben. tki allen embrt)obilbenbenR'. werben jwei tegel-

mäpig aufeinanbec folgenbe Gfenerationen gebilbet, oon

benen bieeefte, bieproembchonale, geichlechtlichec

tlrt ift unb alfo bie tlntheribien unb Acchegonien

trägt, wäbrenb bie jweite. embrhonale Qknecation

ober ber Gmbrho burd) tfefruchtung entfteht unb bei

ber täeftecentwidelung ungefchlcchtlichc Sortpflaii-

jungS.zellcn (Sporen) hemoebringt, bie burch Keimung
wiebec bie erte ptoembthoiiale Gfeneratioii liefern,

tfod) bet Scrfchiebeiiheil biefec beiben Wenerationen

gliebert fid) bie Klnffifilation ber embrhobilbenben K.

Sie beginnen mit ben SRooSartigen (Bryophyta,

Mn.<icineae), bei benen fich nuS ber leimenben Spore

birett ober na^ Gntwidclung eines meift fabenför-

migen tfocleiiiis (Arotonemn) ein mit lleinen, einfach

gebauten tflättchen befeptec Stengel bilbet, ber aber

nie SJutjeln erjeugt, fonbetn nur mit Surjelhaaceii

an feinem untern Teil oerfehen ift, baS SKoospflän;

eben; auf biefem werben an gewiffen Stellen ber

Stengel bieflrchegonien unbflntbertbien gebilbet, unb
eS ftelll fomit bie profmbrhonaleö)enerntion bar. Ser
Gmbrho entwidelt fich hier, obgleich mit ihm eine neue

©enerntion beginnt, bnncrnb auf bem HWoospflän zehen,

gleichfant als ob er nur ein teil besfelben wäre. Gr
wirb jumSporogonium, einem ungegliebertenlffe-

bilbe, welches unmittelbar jur Grzeugung ber Sporen
beflimmt ift; feinwefentlichetteil iftbieAifooStnpfel

(theca), in beren Cfnnerm fich zahlreiche Sporen burch

'iiierteilung non SRutlerzcQen bilben. Vln biefe 'Ab-

teilung fcbliefit fid) biefenige becfarnartigenGIc-
W ächte (Pteridophyta

,
Cryptogamae Ta.«culares.

(hefäblrhbtogamen). ter Gniwidelungsplan ber

hierzu gehörigen Klaffen läpt fid) bnhin zufammenfaf-
fen, boft ber (Smbtho. bet bei ben notigen rnfeh u. fnft

gän zlich zum fporenbilbenben Ccgan )1ch auSbilbet, hier

ZU einer immer uolllonimncni Wenecation Wirb . bie

auher berSporenerzeugung, mit welcher ile abfchliept.

mit immer mehr Gilbungen fich bereichert unb immer
mehr SebenSfnnltionen in ihre Sphäre zieht; bie erftc.

proenibmonnle (äleneration ober ber fogen. 'Sorleim

Z^rolhnllium) tritt bagegen immer mehr zutüd, io



790 Kryptogen — flryptop^on.

enft bieStjeugung bct®tf(^l<(bl8orgonc immer nö^et
j

an bic Btimung bev Sporen fietanrürft. ®er @mbrpo
:ntmi(fclt t«i ben'tSteribopbQten nie bei benfi&^em

(Memodjfen jiir eigenUiiben ^flttnje, ju einem mit

eifiten Ccitbüiibeln, bie hier jum erilenmnl im i3flan>

jenreid) nuflrelen, oerfe^enen Stamm, bet im ©oben
eebte, bitr nii4 jum er)tenmol erf^einenbe ffiurjeln

bilbet unb mit Botltommenen ©lättem tttfeben ift.

'}|n gewiffen Slnttem ober umgeftalteten Jcilcn bet*

ielbcn werben erft bie Sporen innerf)olb fleinet ©e<

'

6nlter(Spotongien)gebilbet. lie erfte, proembrpo*
nnic Oeneralion bngegen, welcbe au8 bet teimenben

{

Sport beroorgebt, entwidelt fi(b hier tu einem fleinen,

;

ftädjen* ober InodcnfSrmigen XboHn^gebilb«. n’el'
j

(bem unmittelbar bie®efd)le<bt«otgane auftrelen. Tic
©efniittyplogamen jerfatlen in Pitt filaifen. nömlid)

I

edite 5nrne (FilioaK-s), Stbncbtelbalmnrtige
tKquisetalpa) , Keilblätterige (Sphenopbyllalea)

'

unb ©nrlnppnrtige (Lvropodialea). lie Sporen
'

ber ®efägtrt)plogamen fiub mtweber unttreinaiiber

gltid) unb bringen bonn nudj nur eine unb biefelbe
•

Virt non ©rotbnllien betpot (bei ben 3(ofpoteen),
ober fie Ittleu (bei ben feeterofporeen) in jwei per* I

icbitbtnen Sonnen alä SHürofpoten unb tWatrofporen

auf. Xie erftent, Pon geringerer Stöße, »erben inl

grober flnjabl erjeugt; bie leßtem, beträditliib größer, ’

Ünben r<(b in geringerer 3abl. Sewöbnlicb finb beibe
j

in befonbem opornngien, SÄilro* unb SKntrofporan*

gien, entbnlten; aud) hoben bie Wilrofporen männ*
lidien, bie ^nlrofporen weiblidien (Sbnrafter. ©ei|

bet Keimung bilbtn nämlicb bie TOitrofporen birelt,
j

ober natbbem Tie in einen turjeu ^laiub nuägtmncb«

icn finb, Spennatoioiben, womit ihre Sniwidelung

abfcbliebt. 2)ie üRnfrofporen erzeugen meift nur einen

rubimentären ©orfeim, weldjer md)t mehr oub ber

Spore beroortritt; in bemfelben bilben fid) am geöjf*

iieten Reitel ber Spott bie flrdtegonitn, bereu 6i*

teOc ;um (Embryo unb weiterbin jur eigentliiben

©finnje ftd) eniwidell. ©ei ben erbten Soenen et*

tdteinen bie ©läller fnft immer trnftiger enlwidelt

nl8 ber Stamm ; bie Spornngieu fteben auf gewöhn*
lidien ober umgeftalteten ©lättem; bie Sporen finb

entweber (bei bet llntertloffe bet Kilicea) glcitjer ©rt
ober imgleidier ©rt (bei bet Untertlnffe btt ^ffer*

j

fnme ober Hydropterides). 2)it S(bn<btclbalm*
artigen jeiebnen fid) burtb Heine, guirlig gefteUte

©lätter nu8 unb haben bei ben lebenben©rten nur eine
|

'.'In non Sporen; bngegen Waren bie jept nubgeftor*

öenen, hierher gehöngen Stalnmaritn beterofpor.

(Sbenfnllb nubgeitorben ift bie Klaffe bet tteilblät* i

letigen (mit ber Satinng Sphemiphyllnm u. a.i,
|

bie (cilföraiige, quirlig gcitellte ©lätter mit gtgnbel*

'

ten Sicrnen befnfttn. Sie Klaffe bet ©ärlapp*
artigen enblith ,(ei(hnet fid) burtb flcine, meift fpi*

tnlig ftebenbe ©lätter unb einjelu am Smubc ber

©Inttoberfeite ober in ber ©loltn^fcl ftebenbe Spor*
angien nub; fte umfaftt ebenfnll« ifofpore(Lycopodia-

ceae, Psilotacoae) unb beterofpore (Selagiuellaceae.

rpoötacpaf) Sotmeu; leiiletct Sruppe gehören ouih

bie nubgeftorbenen Sepibobenbren unb SigiUarien bet

;

Steinloblenfonitniion an. Wit ben embniobilbcnbcn :

K. ftbliefil bnb Sieith bet H. ob, fie bilben ben Uber«

gong jn ben ©hanttogamtn, bereu Ippnb fie fd)on
'

nnbe(u erteidit haben. Senn ben ©iiltofporen jener

cnlfpted)tn bie ©oUenlömet biefet, bie ©(nftofpote

bem (Smbrt)ofnd in ben Snmentnofpen ber ©bnitcro*

gnmen; bie pronnbrt)onnle Seneration beftebt aub
einigen ©rehegonien (bei ben ®t)ntnofpermen) ober bc*

fihränit fith auf bie 6i}eIIe, nur Tinb bei ben ©hone
rogamen bie ©ubbilbung ber feputllen (Elemente unb
ber SefdiIcthtbaH bib ouf bie embryonale Senerotion

nerfthoben. Sie filaffifitation ber $f. nnih bem noi*

flehenb nngebeuteteit Sntwidelungbgang beb ©flan*

jenreithb ift bnhet folgenbe:

I. 8agcrpnanicn (Tkallorhrts).

1. SbteU. Sc^leimlogtrpflanjen i'Myxotballopbjrta).

2 . • iS4t< gogerpftanten (Kotballopbju).

1. Umnobtcil. Spaltpftantra (SehlsopbyU>.

3. • Jurc^ngciftcUrdgcr (Pinofta^lUu).

3. * Aiefelolgen fBariiiarial«'«).

4. s ülgen (Oamopbrc«ac<K

\ • $U4C (’Ktiaiyt'Pi«^ . Fnnffi) nebH bm
^le<bten.

II. 9(ilttbUbeiltcftrllt>»8aiimi(Cr)rptofaaiM falUca» >.

3. KbtttL Smbrpobilbenbe Arpptogomrn (F.iubryo-

phyU toidioK.ima a. Arcb^ironiaUc).

1. UnterobtriL 3Roo4ortigc rRtTi-ophyta «. Ma»cim^>a<*).

2. • ;^omtraiaartig( (PMrldophyta -i. (Vypto-

faniae vaacaUres).

1. Aloffe. (FiUcalvm).

3. t €<ba(btc(bAlnw

3. f fl(Ub(att/rigC (Spb»nophy||alea).

4. * t^rlapparttge (LycopoUal««).

fttyptofirn (gtiedi.l, ©eteidmnng für biejenigen

friftallinifthenSdneferlSneib tr.), bereu ©Übung notb

nidbt nufgeflärt ift, f. «nci« unb Wefttine.

fl«apt0grda4* ©onithtung jur ^rftedung non
Seheimfthtift (f. b.t; Kryptographie, Ärypto-
graphif, Sebeimfdirift.

ftryptotatholijidmud, Perborgener Katholipb-

mub, wie er bem Seorg (£ali;rtu3 (f. b.) wegen feiner

Unionbnctlucht Potgtwotfen würbe; auch ben pufeyi.

tifdien, botblitdilidien, trnbitionelMonfeffionellen ©iih-

tunqen bet Segenwnrt gegenüber ipritht man pon tt.

tteyptofoffe«, fontel wie S>tfc,5eatn, f. löefc.

fity^ofriflaOinif^ heihen ©fintralim unb St>

fteine, bie fo bitht erftbeinen, bafe üe cqt bei mttrcflo.

pifiher Unterfudiung rid) alb hiflallinifth erweifen.

Stypiomet (griedi.), f. ©Iianeromcr.

RTyptonfim (grieth.), mit nerborgenem UJarnen

ftryptop^on (grieth.), non 9f. ipenty 1883 ttfun

beneb unb 1887 non ihm unb ©trthon nerbeffcrt8b

Snftrument, welthcb auf See ^ufommenflöße non

Stbiffen nerhüten fod. Sab ft. beftebt oub einem

©ibtntor, bet butd) bie Sufterfdiütterungen, bie

jebeb Seräufth nerurfatht , in Sthwingungtn neritpl

wirb; leßtere werben auf ein SRitropbon übertragen

unb non ba butd) Srabtleitung einem Semfpreier
jugefübrt. Set ©ppnrat foU fo empfinblith fein, boß

ber Stbaufel* ober Stbrnubenftblog eineb 3 km ent-

fernten Snmpfetb fihon bentlid) nemominen wirb.

Sie Stbiffe werben am Sug fowie an bet Steuer-

unb an ber ©odborbfeite mit je einem H. oerfeben,

mit wclthem ber im ®atbt;immcr nufgeftcUte gern*

fprether ju oerbinben ift. Jim Salle eineb (ßernufdieb

wirb an Icpterm junätbft ein Väutewert in ©ewegunq
gefegt, um ben ifBatbhabenben ]u nermilaffen, ntii

ütwr bie ©ntur beb Setäuftheb ju unterrithten. ©ei

ben in öreft unb (Sberbourg angeftcHten ©erfuthen

ift bet .Kutb unb bie Umbrehungbgeftbwinbiglcit ber

Sthrnnbe eineb in angegebener ISntfemung’ befinb-

lithcnSampfctb feftgefteUt worben. Sab K.tann audi

benußt »erben, um einen 9fnum aub bet Seme ju

überwathen, inbem eb alle Seräufthe anjeigt, bie in

jenem ©aumc butd) bie Sewegung non ©trfonen ober

auf anbre 33eife erjengt werben.
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(gh(d).'), SKifibilbung. bei I Stenoiben, f. ^i)dic, S. 477.

mtlibcr bie @efid)t^bnut glatt üb«i bie flugengegcnb flltenoibfi^ilppcti, f. e<t)iiprcn.

bin.pebt unb iintcc berfelMii (in unenlloidcltet flug> fttenobbotni, |. JUpixnquaUcii.

apfcl liegt ober jcbe Anlage bed Tlugcä fet|ll. fitrfiad, grieib- ©cf^ichlfibreibet miä Jhiiboä in

Srqbtor4ibc (griedi.), ein mit Str^torebie (f. b.) iSacien. geriet um 415 o. in pccftfdK Striegle'

bebafteted ^nbiuibuiim. fangenfibnft unb lebte 17 ^nbre, uon bcii .ttönigen

fltlMrtotebieiftcbPtoribiSmu«, grieib-X Gut- wegen feinet SrjtliAen SVunft boebgeebrt, in iterficn.

widelungobemmung, bei bec bad wöbrenb beoSadbit*
|

^n bec 3<blncbt bei ^nn^a befanb er fiib im itwfolge

tumb bed götiW normale .^erabfteigen bed ^obenb : beb ^rta^erpeb Wnemon unb beilte beffen bort cm
nub b« ®au(bbBble in ben öobenfnd nicht ilaltfin-

1

pfnngene 33unbe. S)ie trieben »enntniffe, bie ec ficb

bet. I)ic ©tiinbe bicrfüc finb .tiemmungabilbung »omCrient bureb ben Serielle mit beni peififcben »of
ober auch fötale Srantbeit. Weift bleibt nur ein unb bureb bnb Stubium einbeimifcbecGkfcbicbtbbii^r

$>oben in ber Snucbböble (einfeitige S., nneb .Mönig gefammelt, legte er nach feiner iRüctlebr in bie iiei>

Wonorcbibmnb), boppelieitige «. fommt unter 12 mot in feinet »Persien«, einem in ionifebem 3)inlelt

SöUen laum einmal not. 5,n einer Seibc non WUen
|

gefebriebenen SBetfe non 23 öiiebern, nieber, non be

fteigi ber^oben namnblicb biäjum Gintritt betSubet’
|

nen bie feebä erften bie affbrif* bnbbloniftbe öefcbiibte

tat in ben ^obenfnef becab. Bei Säebrpflicbtigen i biä jut Wriinbiing beö petfifcben Meicbeö, bie folgen«

tommt M. ungefähr bei 0,i Sro.v not unb ift linla
|
ben bie @efcbi<bte biefeö bebanbelten. ^ic befiben non

eher etmoei böufijjet nlö reebt«. (Gin nicht in ben Jio« , bem SBerfe, beffen (Slaubwürbigleit febon bie Jllten

benfnef berabgeftiegener löoben maebt in i^eutfcblanb nielfncb angegriffen unb bie neuerbingö erfcbloffenen

benSetccffenbenbienftunbraucbbnc). l£ec.tioben bleibt
;

autbentifeben' Duellen ftnrt eefebüttert baben, nur
nun entwebet gan,( in bet Snucbböble liegen (retentio einen bürftigen 2luö}ug bei Sbotiuö utri) nuafübt«
abdominalis), ober im innecn ileiftenriiig (retontio

I liebere Rrogmente bei 2iobot, beffen jweiteö Such fnft

iliaca), ober im ifeiftentonol, ober im äuftern Ceiften -

1

gnn( auö Si. genommen ift, Stbenäoa, Slutotd) (»Vit«

ring (retentio incuiualis). Sur bie lejjtece finge
,
tarerjeö«) u. n. Such über Cfnbien febeieb ft. eine

ma'dbt ftörenbe Sbmptome, befonberä wenn bei Gin« Heinere Sebrift, wovon ficb ebenialia Iwi Sbotiuä ein

tritt ber Subertät ber üoben anfcbwillt, ober wenn bUrrer Vlnajug norfinbet. Sammlung ber (Fragmente

.ftrantbeiten ben fiioben betreffen, betten er unbefeba« »on Wiiller (im Snbang Aiit 21u«gnbe beä l&tcobot,

bet btt nbnonnen finge auägefebt ift, wie fonft nueb. Sar. 185«) unb Qlilmore (fionb. 1888). Sgl. Slum,
Gö lonn alöbann .vS.berentjünbetcipoben mit einem

: .fiierobot unb .ft. (fiieibelb. 1836); Sitter, De t'tesiae

Subo ober bernicbtentjünbetcöoben mit eincntStuch
j

flde et auctoritate (Sielef. 1873).

necwecbfelt werben, jumal nuib .(uweiltii bie retenti» i fttefibioef, grie^. Weebanifer aiiö flölrn, lebte im
ini^inalis bei gleidbjeitig beftebenbem Stticb »oc-

i 3. ^nbrb. u. Gflt- in Slcranbria. benupte juetft ben

tommt. SBetbtn bieSefebwetben ,(u gco6,fo mub man I fiiifibciicf ,(ii tiiecbnnifcbeit Sorriebtungen unb ctfnnb

oeriueben, bureb blutigen Gingriff ben fiioben in ben bie SJiiibbüdife unb bie Xcucfintmpe. Siif einen

.Vtobenind .(Überlagern, ober wenn bnö wegen (ii{ur,(rn anbecn ft. bon Vllernnbrin, nngtblid) einen Soebier.

Snmenfltanged niebt nngebt, fo muß man ben öobett im 2. Cfahrb. b. Gbr., würbe eine beebefferte ®affec«
erflitpitrtn. daß bet niebt berabgeftiegene .'^oben I otgel jurüdgefübrt.

ntropbieren, ber anbcebafürbbbertropbierenfoll, wirb antife Stabt in Sabblonien, lintö am
bon einigen bebauptet, ift aber webet nneb bet einen Xigriä. Seleiitin gegenüber, biente ben SnrthccIBnigen

noch noci) ber anbern Stile bin bewiefen.) Sei bop- (ur Stintenefiben,}. Siif ftofttn Seleiifioa groß ge

pelfeiliger .«. befteben bnufig nueb noch anbre Sil ! worben, blieb ed biS in bad 3. Clabrb. n. Gbr. non
bungdfehlerbttWcnitnlien. fo baBjuweileiteinStbein« ; Sebeiitung. Son ben Sötnern würbe .«. (uerft unter

.(witt(r(iiftanb borgetäufebt wirb. Sgl. spißtH'iigii. Slrajanil lö), bann bureb biefiegaten bedS(riiailH2>

flrt)ft1)nopol, Wntfiflcden in (8ali(ien, Se,(irtdb. unb jum brittenmni uitttc Septiniiiia Scbtriid (2ol)

Solal, am Sug, welcber hier bie Sololija aiifnimmt, erobert. 637 würbe ed bureb bie Staber unter bem
unb an berStnotababnlinie Cfntodlnu-Solnl, bat ein Gbnlifri Dmnr geplünbert unb (ceftört. Son Sitinen

gtofeee Scblofe, (wei ftlöfter, Siecbcmierei. Srnnnt- babenfid) bidootfiiritnimirbiecinedSnlnftca. Jnl«
weinbtennetti . .fi)ol}banbel unb iisso) 3538 poln. i«Medcn genannt, erbalten.

Ginwobner (bacunter 2722 Cfuben). Kth., bei itatiim>lffenfd)aftl. Samen Sblür(ung
ftt}(mfrni(C, i. Stemencj. für .ft. S. ft u n t b i f. b.).

AfAntria (ftfebattibo), naeb ber btabwnnifcbeit i R’rtb (Gbetib, aenm.), bie »gefebriebene« fieeotl

ftaftenorbniiitg bec (weite erblicbe Stanb im nltinbi
i im hcbtiiiieben Sibeltept, im öltgettfaß (ii .ft'ri (i. b.),

td)cn Staate, bie ftrieget umfaffenb, benen bie ftbnige ber baiür (u teienben; f. Sibel, 2. U71 ,
unb SKoifora.

unb (dürften beigefetlt würben. Sie fteben nur ben I Avnnbo, Kliiß in Sübafrifn, entfpeingt in bec

Stabmnnen naeb, niit benen fie tange um ben Sot» portug. ftotonie Sngoln, in bet finnbfd)nft fiufcbnfe,

rang ftritten. Cfebt finb bie ft. and ben ftaftenliften 1362 m ü.W., öftlich bon bem fiinnbeldplaßftambuta,

oerfebwunben unb erfeßt bureb bie Stabfebputen (f. b.). biirebfließt bie finnbfdiaft Klmboetla, tritt auf ben
Sgl. iöpplind, The soiial and müitary Position of öiißctiten 3iotboft(ipfel non ®eiiifd)‘Säbwcitnfriln

the rtiling ca^te of ancieut India (Sewbaoeit 1889). über, beffen Sübgrcn(e ec, einen großen Sumpf bil«

Afittir (ftfiweel), f. .eeofitbet. btnb, nia Jfebobi begleitet, ebe ec bei Wpnlecn in ben
Kt., in Gnglanb Sbtnc(ung für Knight. Sitter. Sambefi münbet.

AtcnlPd, sobn bed Sllor unb bec Wolione, Sru» Anango, f^lub in Sfeita , f. ftwango.

ber bed Giirbtod, be)1egte (uiammett mit biefem ben AnaUftliÄ, 1. »tnongBü.

fiteraflea im i'vnuftfampf. Gr unb fein Sruber bei« Anannft (ftwangfi), Srobin) Sübebinnd, (Wi«

ben bie '.bttorionen ober Wolionen. iebtn tmnnn unb ftueitf^ou im S., IJUnnnn im 3B.,

Ktema es ael (A'rtj^ia k dti, grieeb.), »Sefiß- longtiug im SS*, unb »uangtuiig im O. unb SC.,
tum auf intiner«, Giint niid Ibufftbibca (I, 22). 2tK),(H)0 gkin (3630 DW.) gtoft nut 5,200,000 Gitiw.
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((£^ine(en in beii Ebenen, »iiaotfe in ben Sergen).

-Xnä bergige unb bicbt benmibete Snnb wirb ooni

Sitiang (im Cbctlauf ^onglinng genannt) mit feinem

Siebenflufi, bem ^üKong, in feinet galten Sänge bon
no(b O. burc^ogen. ^laubtbrobutte finb äieiä,

bet in Stenge nndi^angtungauägefübrtwirb, Staid.

3imt, ?fni«, 3u<Jer> ©nu^U. 3nbigo, S6«e. .t>oiq)t'

gewerbe fmb Seiben- unb QaumwoUwebcrei. ®olb,

«über, ft'ubfer, 3>nn unb ©lei iommen bor, einefliiä'

beute finbet aI8 nicbt lofinenb tmim ftatt. 3)a3 Sanb
war bon jefier bie 3uflud)t3ftätte bon Siäuberbnnben,

wie ja nu(f) bie wegen ihrer Einfölle in longling be»

rücbtigten Selben unb 3<hwarjen ffloggen fi(b hier

relrutteren, unb hat im £aibingaufftanb eine wichtige

Stolle gefpiett. itie ^auptftabt ftueiling liegt im
norböftiichften Seil ber ©robinj, am fchiffbaten Xuei>

'

tinng; nnbte widbtige Orte finb ffiutf^ou am Sitiang,

Sintfchou an bet Sfünbnng bc« ;)utiang in ben Silinng,

Stanning am Jlutiong n- Iniping. S. Starte >Eh<no<.

ftuangtfihbuiu, «tnbt, f. »anton.

ftnangtnng (Stwnngtung), ©robin) bei füb-

liehen Ebmn. jwifchen bem Silbihinerifchen ©teer im
O. imb Kuangfi im S. itnb ^unan, SKangfi unb
Rulinn im nach ®. eine Sinlbinfel (Seitfeheu) äut

3"fel Sminan, bie sut ©tobinj gehört, borflrectenb,

259,100 qkm (4706 C3K.) groft mit 29,700,000

Einw., b. h' 114 auf 1 qkm. Sie ©robinj, im St.

burchjogen bon bem Ulinggebirge ober ben fünf ©erg-
fetten, unter benen ber 300 in hohe Steiling (©flmi> i

mengebirge) am wichtigften ift, umfagt baS Sebiet beS

untern Sifiang, ber mit beni bon S. her juflieftenben
'

©etiang unb bem uon O. loinmenben Sungfiang ein

burch jahllofe (Kanäle burchfihnitteneö. äugerft frucht>

barel Selta unb ben Sinntonfluh bilbet. ©on ben

jahlrcichen Stüfteninfeln finb Stmiautar (Stomoa) bei

Schntou, Samma unb Snntao bei Siongfong fowie bie

bot ber ©tünbung bei Sifiang, bor nilem aber ^at>

non (f. b.), bal einen befonbern Cegrf bilbet. ju nen-

nen. 3n foft aDtn Seilen, befonbcrl aber im Selta,

werben bie beften Sotten Steil gebaut, berühmt ift

ferner bie Seibenfultur. bie hauptfächlich in ben Ebe-
nen jwif4en.Stanton unbStacao beuiebenwitb. flnl-

gebehnte 3mtecplantagen finben fich nn ben Ufern btt

Sahfreichen Ströme, namentlich bei Snngtiang, fowie

auf ber gäitjlich flachen ^albinfel unb ben Ebenen im
StSD. ber 3nfel Siatnan. ©nbre wertpoHe ©robufte

finb Shee, Sobnl, .Üaifiarinbe, Sübfrüchte, nament-

lich fühe ttpfelfinen, Soguat, ©ananen, bann flacher

(bnl ©robuft bcrgächti^alme, Cliamaerops excelsa),

©tnlleu !C. ©tan gewinnt Wölb, üuecffilbet, 3tün-
•Slnpfet, Eifen (bef. in gratfehan oerotbeittl), Salpeter,

Ebclfteine, feht gefuchte Wohlriechenbc ^öljer; bebeu-

Icnbift aiichbetffifchfang. SieSeuölferung fcheibctfich

in mehrere Wruppen , beten jebt ihren eignen Sialeft

ipricht: bie ©unti, b. h- utfprüngliüi flngefeffent, ober

Mantonefen; bie ^atla, b. h, Sriembe, oon Storben ber

Eingewanberte; bieiöollo an ber Wren(c oon gufian,

mehrere Stämme bet ©tiaotfe in ben unzugänglichen
I

Webirgen ber ©orbweftgrenje unb bie Si, oermntlich .

ein ©eft ber uor ben Ehinefcn urnngefeffenen ©e-

1

ODlfetung, fegt mit noch im Innern oön Swinnn on-

1

.zutreffen. Smuptflabt ift Slunngtichoufn ober Sinnton

(f. bO. 3“ Ä- gehören oll ©ertinglhiifen äuget Sinn-

1

ton Swatmi an ber Cfttüfte: SHuiuitfcbnu auf Siainan

II. ©afhoi aniSnfen oon Songfiiig.' S. Marte -Ehinn-,
fiuara (Duotto), Irlug, |. 'Jügev.

Stuba, Ärcil ini nötbliihen Seil bei niff. Woiio.
©alu in Stnnlinnlnficn, nni nörblichen ©bhang bei

.

AitbangeMeL

' finufafui unb am fiafpifchen ©teer, 7169 qkm
I (130 Ö©t.) grog mit (ifwii 196,879 Einw., übetwie-

genb Slohammebnnet (©erfer, Selghier, Sotaren).

Sie ©erfer treiben ©der- unb SSeinbaii, pflanzen Sa-
baf unb Sarbepflanzen, bie anbem finb ©iehzüditer.

Ser Steil bilbete früher bal zu ©erfien gehörige Eha-
nat St., bol 1799 mit bem Shmtat Seroent oereinigt

warb unb 1806 rufftfeh würbe. Sie gltidmamiqe
^auptftabt an ber Shubinfa, 621 m ü. ©t., in fcho-

ntr, fruchtbarer Wegenb, aber fchmugig unb mit eten-

ben Käufern, ^t eine griechifch-latholifche unb eine

nrmeno-gregorian. Stirche. 8 Shnagogen, eine funni-

tifche unb 2 fihiitifche ©tofeheen. ipanbweberei oon
Seibe unb Solle, f^rberei, Werberei, Cbftbau unb
(1891) 13,917 Einw.

ütubahaft, bie innert©inbe bet weftinbifchen 9Ral-

Oacee Hibisciu elatns, biente früher in ber (^rtnerei

all ©inbematerial unb zum 3ufammenbinben oon
Sigarrtn, gegenwärtig wirb er, mannigfach gefärbt,

in Per Samenhutfabrifation benugt.

itnbaii (Stubanj, bei ben ©Iten $>hpanil ober

©nrbanel, beibenSfcherlefftn©fchifihti<he, >al-

tel hSaffer«), fVlug im ruff. fiubangebiet in Eilfau-

faften , entfteht oul zohlreichcn ©ergquellen nul boi

Wletfchem bei Slbnil in 4246 w lööhe, burcfo'trömt

oll Wilber Webirglbach ben ©orbabhong bd Raufa-

ful in nörblichet Stichtung, wenbet fich bann noih S.
unb fönt, ungeheure Sümpfe bilbmb, in ben Wolf
oon Rifiltafih bd Schwatzen ©teerd, Währenb et

zugleich mehrere ©rme burih Weite Sümpfe in bal

fifowfche ©teer entfenbet. Seine Wefnmtlönge beträgt

810 lun, fein Stromgebiet 56,667 qkm, bie ©reite

wächft oon 21 m bil'zu 213 m im fchr fifchrcteben

Unterlauf, überfteigt jeboch 1 km zur 3^1 bet Über-

fch'ocnmumgtu. loclcbc brrimal jährlich einweten. Sit
bebcutcnbilen Sicbcnflüffe finb: bie Sobo (816 km),
©jeiaja (250 km), Urup, bet Wroht unb Slleine Se-
lentfchuf. ©on bet ©tünbung bd ©otbarmd inl

©fowfd^e ©teer bil zur ©tünbung ber Saba (118km)
ift bet 51. fütSampfet, bil 177 km au4 füt flemert

gobtzeuge fcbiffbnr.

^bangebiet (tiiff. fiubanifoja Oblahtjl,
©rooinz im tilfnufarifchen Seil bd ruff. Wcnetal

gouo. Slaufaften, zwifchen 43’ 7' 46’ 45' nörbl. ®t.

unb 36’ 33'— 42“ 26' öftl. S. 0 . ®t., begteiut im

S^. oom Roufoful, im O. oom Sereffchen &mb'
fti'id) unb bem Wouo. Stawropol, im ©. oon bem
Songebiet, im S. oom ©fowfchen SWett, hat ein ©real

oon 101,723 qkm (1847 OSt.) mit lisss) 1,567,498

Einw. Sie©rooiuz wirb in ihrer gonzen ©ulbehnung
oon C. nach ©i. oom glüh &uban (f. b.) burchzogen

unb fdheibet ficb in zwei ftreng gefonberte Webiete: bal

eine im S. bei Shtban, gebirgig unb walbrtich (l,t

©tiU. S<eftar), bil zur fumpfigen gluhebene, bal anbrt

im ©. bei gluffd, fahl, oon oteppen, Seen unb Süm-
pfen erfüllt; bie legtem nehmen 1948,5qkm ein. Sie

©eoölferung beftcht zum ailergröhttn Seil aul ©uf-

fen, auherbem aul Sfeherfeffen (40,000), ©bchafen

(12.000)

, Raratfchaiem (22,0(X)), ©erglabatbinem

(11.000)

, ©tmeniern (5000), 30(X) Seutfehen in zwei

Rolonitn am Sluban ic. Ser ©tligion nach gab d
1893: orthobo^e ©uffen 1,423,805, zu benen nament-

lich bie M'ubnnif^en Rofafen gehören, unb bie unter

einem ©ifihof für bie EparchieStaWropol-gcfntcrino-

bat flehen, ferner 26,903 niihtorthobo;n Sh<^’fi^>

17,412 ©alfolniftn, 93,794 ©tohammebaner, 5107
glrneliten, 215 Reiben. Sie 1890 beftebenben 311

Schulen würben oon 22,028 Schülern befucht. Set
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^({(tbau wu(be Innnc ficrnadiläffiflt, nimmt aber jtbt

einen bebeutenben tluffibnmng; ^auptfruebt ift @c
treibe, bnnn ülnbal (btxto^ieltnr, 3obreÄertrag29RiII.

9hibel). Sein (SOO^eltnr). 3n ben Sterben Wirb Bor-

nebmiieb 'Itiebjmbt (namentlicb Sibafe, 2 ' i äRiO.Stüd,

$ferbe, Siinber, Kamele) betrieben, ebenfo ftarle Sie-

nenjuibt (ibbeli4 400,000 kg £>onig, 40.000 kg
Sndb«). Ergiebige Rifiberei im S^bon fomie in ben

Seen treiben bic Kofalen; Salj gewinnt man aub ben

Slagunen. 3>er anfebniiebe ^onbel Bertreibt (betreibe,

SoQe, $olj|, ^ifd^, Sa4- S>ab fianb wirb Bon ber

rogen (autafifiben Eifenbabn üRot'toW'Slabifawfab

urd)f(bnitten, Bon ber ein 3>Mig über 3eloterinobor

no<b Sloworofüjbl abgebt; ibm geboren im ganjen

586 km on. tlbminiftratio jerfödt bie $roBinj in

lieben ftreife; ©atalbni^inbl, Jriäl, 3tl«lorinobar,

Kawtab, äKnitob, Xemrjul unb Sranbluban. $>aubt-

ftobt ift 3eIaterinobar (f. b.). tjie Tronin» würbe au«
bem (^biet ber Kofoten bc« 3<bwarjen wleere«, bem
2anbc ber Sfeberteffen unb fltxbafen unb einem Seil

ber Kabnrba gebilbet. 91a$ ber ruffif(ben Oifubation

wnnberten Biele Sfiberleffen noch ber Sürlei au«, bie

ruffiftbe SRegierung führte bagegen febr Biele Kofnien

(f. b.) unb onbre Muffen ein unb fuibte ba« Sanb auf

aüe Seife ju beben.

flubango (Clo Bongo), f^luk in Sübweftafriln,

entfpringt unter 12° 80' fübl. ©r. in ber portug.

SiroBinj VIngola auf bem ^oiblonb Bon ©ibif, jwi*

f(ben ben Duellen bä Komifn unb be« Kunene, fliegt

Auerft, lepterm paroUel, nod) 3., bann nadi 3D, enb-

Ii(b auf ber örenie gegen Seutfdj Sübweflnfrifa nodi

E., Wenbet fidi bann in fcbnrfer Siegung fübwiirt«,

wobei er nach ©Übung ber 9ionafälle nuf beutfebem

Oebiet in bo« britifebe 91baffnlnnb einirilt, unb er

reidit in jabireicben Sinbungen fttbofnoärt« fliegenb

als Sioge (Saoge, Sonia) ben 81gamifee. Snbrfcbein^

lieb ftrömt oberhalb ber genannten gäUe in ber Kegen*

,^eit ein ©rm jum Kuanbo ab, ber bureb ben Sfibobe

Sombefi jugebt-

Ihtbanb (tfibeeb. © o u b i n), ©erg im ©bbmerwalb,
1358 Dl bo<b. fübliib Bon Sinterberg, mit umfaffen>

nnbatür, f. Kubieren. (ber Kunbfiibt.

Anbba (ftubbe, nrab.), (üewblbr, Kuppel, in«bef.

©ejeiibnung für bie über ben (dröbem uiobammeba*
nifdier heiligen erriibteten gewölbten Kopeüen.

ihibDät, f. ©ircnfelle.

ftttbebm (Cubebae), bie ftfrüibte be«Kubeben>
pfeffero (Piper Cnbeba L.fil.. Cnbeba oftirinalis

f. Safel .©rjneipflonjen II«), finb fnfi (ugelig,

Bon 5 mm Suribmeffer, geftiell, runzelig, graubraun

ober fcbwnr.iliib, bäupg nfigrau bereift. Sie ffruibt'

bout fibliept eine barte, glatte, bocbgelbe Steinfebalc

ein. in welcher ber 3ome fledt. ber aber in ber unreif

gelammelten Sare ju einer fd)war^en aJinffe einge*

iebrumpft ift. K. riceben unb fibmeden biiribbringenb

gewürjbaft (ampferartig, nicht iebarf, bie Sruebtwanb

febmeen etwa« bitter. Sie enthalten 7—16 ©ro). ötbe*

riiebe« £l. gerueb* unb gcfcbmadloje«, neutrale«, (ri*

ftnllirierbare«, in (altem Soffer faft unlö«licbe« Mu>
bebin welche« bei 125“fcbmi4t, nidjt flüch-

tig ift unb bei Cyl)bation Csolfnure unb ©iperontil*

fttiire liefert, ferner omorpbe«, inbifferente« ^orr unb
amorphe Mu beben f Sure; aufterbem Wummi, fette«

Dl !C. 8. werben befonbet« nu« 3“Bo nadi Singa-

pur gebrnebt unb Bon bort nncb Europa, Slorbamerila

unb Cflinbien au«gefübrt. Sic wirten in tleiner Sofe

wie ©feffer, regen wii ©ppetit etwa« on unb beför-

bem bie ©eibouung, ftören aber beibe bei lönger fort-

— ttiibel.

gefegtem (Sebraueb. örbgere Sofen errwen Erbre»
dien, SurcbfoH, fieberhafte ^uftöiibe jc. 2(fan benubt
fie bei Sripper unb mcift nur bei ebronifebem Kacb-
tripper. ©ueb ba« fitberifebe Dl unb ba« ötberiiebe

;
Estro(t werben benubt, eine Sinltur nur nl« Sige-
ftiBum. Ser Korne 8. ftammt au« bem Stiiiboftani-

feben; in ber inbiieben Soll«mebijin fdieinen bie ft.

lange gebrüuiblicb gewefen gu fein, bic arabifcbeii

©rjte be« URiltelalter« erwähnen fie al« inbifibc« @e-
Würg, unb im 13. 3obeb- bilbeten fie einen europäi-

feben ^anbel«arti(el. ©ud) in fpnterer 3eit tommen
fie nur al« Sufu«gewür5 Bor unb Würben felbft im
©nfmig unfer« 3abrbunbert« nur al« nromatifihe«

ftiinulierenbe« äRittel bemipt. Snglifebe Cffijiere,

Welche in 3nBo bienten, lernten non ben Singebomeii
bie iitcbijinifibe ^muptwirtung ber ft. (ennen, unb feit

1818 machte man in Europa non berfelben Ecbrnudi.

ftabcbtttftl, au« ben fttibeben burch Seftillation

mit Soffer gewonnene« ätberifche« Dl , ift trüb, bid-

flüffig, riecht unb fchmcdl aromatifcb, fpej.(8ew. 0.92«,

wirb burd) Keitifilotion farblo«, (Inr, bünnflüffiger,

bat bnnn ba« fpej. Elcw. 0,eiB, löft fich in ©Kobol unb
©tber, beftebt au« Se«quiterpm Sipenten
C,oH,„ unb Scäquiterpciibhbrot (ft u beben (am-
Pf er) C,sH„.H,Ö. SWan benugt e« al« ©rjneimittcl

unb in ber 2ilörfabri(ation.

fttftheif, ftarl ffriebrich R., ffreiberr non
ftübaii, bftcrreich. Stant«mnnn, geh. 28. Olt 1780

JU 3glau in SRöbren, geft. 11. Sept. 18.56 in ^aber«-

borf bei Sien, ftubierle in Sien unb ©rag, trat 1800
bei bem Olmüher Krri«amt in ben 3taat«bienft.

würbe 1800 9(egierung«rat bei ber ^oflonjlei, 1814

Keferent im Stanlbritt für ifinanjfnchcn, f^lug lülü
mit©iHer«borf bieErrichtung einer Kationnlbant nor,

welche 1818 in« Seben trat. Würbe 1821 Staat«- unb
ftonferenjrat, begleitete ftaifer Sranj auf bie fton-

greffe Bon Sniba^ unb ©erona unb warb 1825 in

I

ben ifreibcrrenftanb erhoben. Ec organifierte 1830
Ol« ©röfibent ba« (9enecalrechnung«bircltoriuni unb
würbe 1840 ©räfibent bet (. I. ^loflnmmer, al« wel-

cher er feint Sirlfamicit bamit begann, ben iinermefi-

liehen ftrcbil, Welchen bi« bnbin einige ©milier« bei

ber Kntionalbant genoffen, wohlthätig ju befchrnnlen.

1841 Würbe ft., ©ettreter be« ©rinjips ber Stnat«-

babnen, auch jum ©orfteber be« Kiünj- u. ©eegwefen«
ernannt. 1846 legte er ben 0mnb ju bem bflertcichi-

feben Selegcopbenneh. 3>n 3Rärj 1848 jog ec fidi

Bon ben 3taat«gefd)äften jurüd, nahm nbcrim$ierbft

b. 3 . bie Sabl jum ©bgeorbneten für ben ftremfierer

Keich«tag an. Enbe 1840 fnnble ihn bie öfterreidiifche

Kegtecung mit Schönhnl« al« ©titglieb ber 3entral-

bunbeslommiffion wnbrenb be«3nterim« nowScmil-
furt 0 . 9M., unb im ^letbfl 1850 ernannte ihn ber ftni-

fec jum ©röfibenten be« neucrricbicten öfterreichifcheii

9tcich«cat«; mich finnb er an ber Spibe ber ©erfaf

fung«tenifion«(ommiffion. — Sein Keffc (Sohn (ei-

nt« jüngern ©ruber«, ©lop«, tiofrnt« bet Btrtiiiig-

ten .Ooffanjlti, geb. 1787, geft. 1850) ©lop«, gtci-
berc Bon ft., geb. 20. Sej. 1819, geft. 14. 9Kni 1873
in öcoj. War 1859—68 beBoUmübbtigter 9Riniftcr

Dftcrreich« beim ©imbe«tag unb ©unbc«prnfibiol-

gefnnbler in granifurt, feit 1872 ©otfehnfter beim

päpftlichen Stuhl. Stffen jüngerer ©ruber, öuibo,
geh. 13. 3nn. 1829, ift Stottbalter in SteiennnrI.

fttfibri, böljeme« 0efäfi, oben offen, Bon jicmlid)

gleichcc l^ite unb $)öbe: Bielfach ©ejeidinung Bon
Voblniofien. j.©. in^innhergwcrleii SRofi non 3Kon-
nen ober 3 3tc. ; ungne. SRor ju ftnoppern ic.
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ftäbelfecim, (. 617.

UMbeltnect, |. iialentoftenvcrfc.

Rnbiercti tuber), einen gleiAfltofien Äu>

buä ober Söiitfel lonitruiereii, j. S. »ubtetung (Stu*

botur) bei Mugel; bann ond) ioniel nie eine

ouf bie brüte $olcn,j ergeben, ftubatur ift gleicbbe-

beutcnb mit öerce^nung bed rtötberinballä ober 'Bo>

lumcnö (Bfll. Suflel, Jtcflel, l£t|linbcr, 'UtiSmo !c.). 3)nä

5b. gehört jn ben Slufgabcn bet Snlegrolreehnung

unb nirb im allgemeinen auf ein brcifna)c8 ^nte^al
|

5ucüdgeführt, inwm mon bie .«örbcc bnteb btei sq-

'

itemc »on Sdjnitten in eine brcifndi iincnbli(f)c ®!cnge

'

unenblicb Heiner Süirfel äerlcgl. (Sine gtofee Sctcin'

fachung bietet häufig bag Saoalietif^e fringip,
luelcbeä lautet : ilniicn fid) ^rociöötbet ümifihen bnäfelbe

^nnt paralleler Sbcncn legen unb haben bie Ouet'

icbnittc ber Ifbrper parallel ju biefen (Ebenen in jcbem

'Jlbitnnb gleichen Flächeninhalt, fo Tinb bieftörpet raunt»

gleich, 'älcroton jeigte, baft man nuäbrei ebenen parnUe*

len Ouerfchnitlen, bie in gleichen 'ilbftänben erfolgen,

bag jtoifchen ben beibenäugem Schnitten liegenbe Kör»

perftüct nnnähembfinbet, menn man bie nuHemCuei>
ichnitte unb ben »ierfnchen Siittclfchnitt nbbicrt unb
biefc Summe mit '«i bcg 'Jlbftnnbeg bet beiben oiiftern

Üuerfchnitte mnltiplipert. $ietelbe Siegel gab auch

lonicelli, unb ©auf) hot Üc ermeilert. Xen Inhalt

cineg beliebigen Bon ebenen Flächen CCoingonen) he«

grenjlen fiörpetg, eineg ipolpeberg, finbet man, in-

bem man einen ^unft im 3nnem mit ben liefen bet

begtenjenben $olpgonc Berbinbet unb bie Summe
Ber fo erhaltenen '^hramiben bilbel.

ftnbtf, alg SeftimmunggiBort not Sängenmnfien

bejeichnet bog enlfprechenbe Siirfel - obet.Vlötpermnft

if. Riibug), 3. 9). liubilmeter ISlaummeter), bet

'Surfet Bon 1 m Seitenlange (im .violjhanbel Stet
genannt), Äubilbeiimcter (nlg .viohlmaS Siter
genannt).

f. SImimmahe.

(liibittonritfl, ftubifjahl- f- .'«>t>ug.

Shtbin, 1) SHartt im nngar. llomitnt Xemeg, Xo>
naubampffchifffintion mit ^e3icfggtrid)t, ©renjgoll-

amt unb cisoo) 5030 beiilfchen, ferbiicben unb rumän.

(griechifch'Otient. unb tbmifch Intb.) üinroohnern. -

a) Vllfö-S. (fer. äiwe.), SRnrtt im Ungar, .ftomitat

'Ämn (f. b.).

flnbingfpje, fifchreichet See im ruff. ©ouo. 9Bo-

logba, 65 km lang, 15 km breit, 3H3gkm (7,n CTO.)

gtof). 3n ben 5V. münben 33 Flüffe, ben fibfluft bil-

bet bie Su^onn. Xng lüefnhren beg fehr flachen Seeg

ift burch bie ftarfen Stürme unb burch bag fich nur
m ber TOitte in einem fchmnien Streifen hin.pehenbe

Fahtwnffet höchft gefähtlidi. Xct jährliche ürttng

bet Fifcherei wirb auf 150,000 Stnbel oeranfchlngt.

Ilubifc^, in bet Form eineg Hnbugff.b.), auf einen

Ntuhug bejUglich.

ftnbif^c ®fe<4unQ, olgebraifd)e ©lei^ung
brüten ©tabeg, läfet fiih üetg o'if bie Fonn bringen

‘ -1- ai* 4- b X 4- 0= 0. Seft man borin füt x ein

fo geht fic übet in y‘4 py+ q, wo p unb q

einfod) nug ben ttonftonten abc gebilbel finb. TOnn

iejit bann meift für y wiebet x. Xic einfnchfle ilöftnig

ift bann bie Bon .^nbbe (16,33 ober 1640) — 1704).

'iSnn fe^t x=u4-v unb bringt bie ©leichung in bie

Form u*4-T*4-q4-(n- v).(8uT-t-p)=0. Sinn

werben n unb v fo beftinimt. bnfe u'-t-v' + q= 0
nnb sugleid) 3nv ^p=o ift, roobutd) bie ©leichung

flehet erfüllt ift. Xieg gibt für n’ unb v> bie ©Icichnn.

gengweitenfflrabegn^— ^^-^q= 0 ober n“4 qn'^

—“=0, iBornug fid) +
v‘= - ^7+ 27

Sarbanifche Formel*(f. b.). Sgl. Sllgcbra u. ©letihupg.

ftnbifiihe f. ©crablinige Flä<h<

Rttbifdicr .Snhott, foBiel wie lörperlicher ober

Slauminhait. f. ttiibicren.

ftnbifdtet «olpeter (Sürfelfalpeter), fooiel

wie ühilifnlpelet, [. »olpetcriautcg Stotron.

(hliiiälbmpftaben, f. Uncialbuchftaben.

Stnbfai ((£hubilai), Span, Staifer ber TOongo-
len unb ©rünber ber mongolifchen Xpnaftie Slüen in

(fpina, geh. 1214, geft. 1294, ®nfel Xemiibfching,

brang 12.50 erobernb in Shina ein unb folgte 1'259

feinem 8ruber TOongii olg ©rofuhan. ^n langen

.«ämpfen eroberte et gong (fhüto, ftürgte bnfelbft 1279
bie Xponftie Sung unb Berlegte feint Slenben.t nach

Atting, ©r breitete feine ^errfdiaft auch über Xibet.

ißegu unb fiolfchindiino aug, belehrte fich inm 9fub'

bpigmug unb befbrberie 91derbou unb (Stewerbe in fei-

nem Sleich. Xct Bcne3ianifchc Sleifenbe TOareo ^olo
hielt fid) 17 ^nhte on feinem üofe auf.

ftübribli 9Rtbetii(b 93af4a- f. TOchemcb $ajdia.

ftnbng (lat. Cnbns, Surf el), in bet ©eometrie

foBiet wie ^eraeber ober Sccpgfläcbnec, einet bet fünf

regelmäfiigcn ober foginifchen ftötper 0^1. SolBebetj;

in berWrithmctil foBicl wie Sfubifgohl (Slörpergnhl),
b. h- bie britte ^oleng einer 3ohl, weil bet jnbalt

cineg ffiürfclg gleich bet brüten ’^oten) her Seiten-

länge ift; ift aifo leptere 5 dm (Xegimeler), fo ift ber

Inhalt beg St. 5 . 6 . 5= 125 cdm (ftubifbegimeter ober

Üiter). Umgefehtt heißt 5 bic.üubi(wut3el aug 125

(f. sgur.jcl). ©in ft. , beffen Seite bie Sängeneinbeit

ift, bient alg Sfoum- ober Solumeinheit (Bgl. stubit).

übet 'lletboppelung beg Sütfelg [. Selifdieg Sroblem.

Rnhiijna (Or. tuii«>), Xorf im slüuigreich Serbien,

.fiTeigi-oidinrcmoh, etwo 30km Bon berXonouftotion

Selilo-Örnbifchtie entfernt, mit 848 ßinw.; bnt>ci ber

©ergort TOajban-si. mit 284 ©inw. XÜe febon im
TOütclnlter benupten ®olb< unb Silbetgruben würben
1863 wieber eröffnet nnb 1873 Bon einet öeftUfchaft

endifeper ftnpitaliften übernommen.
ItftlhC/ bet gut ©ercitung ber Speifen beftimmtc

Staunt eineg ©ebäiibeg. ^n tleincni, nur Bon etna

Fomilie bewohnten .Siäufctn wirb biefelbe nach eng-

lifcher Sitte oft in bog Souterrain Bcrlegt, Bon wo
allerlei bei bet öereitung ber Speifen )”idi entwidelnbe

(Pecüihc Weniger leicht m bie SBohnräume gelangen.

Fn bet Siegel ftept bie ft. mit Speifcfnmmcr, Sbül-

lüche, Slnrichternum unb Stüchcnftiibe für ben ©ufent-

halt bet Xienjtboten in ©erbinbung. Sine gut an

gelegte ft. muß beQ, geräumig, im Sommer tüpl (alfo

nach 3t. ober StC. gelegen), nom ©otplap aug gu-

gänglich, gut Bcntiliert unb feuerfichcr fein ; )5e erhält

beghalb einen guten Stauepabgug unb einen wenigfteng

in ber Stäpt ber Feuerftelle mit Xponplalten belegten

ober mit ©lecp übergogenen hölgemen Fußboben ober

einen Fuftboben aug ni^t Wafferbiircpläirtgen iTOen-

lacper) Fliefen, bie fiep am leicpteftcn unb grünblicp

fielt reinigen laffen. Xie ©fänbe ber ftü^en werben,

um abgewnfepen toetben gu lönnen, am heften mit

Ölfarbe gcftrichen ober mit gla)letlen ©lotten ober

TOcttlacper Fliefen bclleibct. Seht bequem ift bie 3b‘

leitung non ©taffer gut ftücpc, fei cg aug einem natür-

lichen '©.tofferlauf, ntig einem unter bem Xnep beg
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Sioufe« aufflfitenten Stfenioir ober aiiä einer ®nffet'

'

leitung, fowie ein (üugficin jum flbleiten beä unreinen

Safierb mit ^fferoerfdiluR, um bnb Einbringen

übeltieibenber Wafe au8 bem "JlbfluBfanal ju oermei-

'

ben. Über j^odtberbe u. SocbmnfAinen f. b. 'Hlb

material benut)t man ^ol)>, Xorf-, Qraun-, Stein'

lobten, Motb ober Qtrnbe, bie eine febr gleicbmaBige,

nidbl ]u t'tarfe ^ifte entmidelt unb baber jur Berei-

tung ber Speiien befonber« geeignet erfdteint. 3n
gröBcrn Stabten fo<bt man met)r unb inebr mit (itab,

n>el<beb oor bem Bubflrömen mit fo uiel £uft gemifd)t

wirb, boB eb niibl ruBt.

^uger bem Crt, in weitem gelodit wirb, bebeutet

Sj. aud) bab Btobult ber Rodtlunfl (j. ö. gute Vt., (o>

Piel Wie gut jubereitele Speifen). ÜRan bejeitpnet ba>

mit aber nudi ben Ebaralter ber jubereiteten Speifen,

bie Wrt unb Skife biefet 3ubereitung in ben »erftbie*

benen Snnbem unb unterfibeibct franjofifibe, eng',

lifdte, italienifdie, ruffiftbe, beiitid)e)i. :e. Xie fran -

1

jöfifebe ®. ift bie beiülimtcfte unb am weiteften oer« i

breitet; fnft auf ber ganjen Seit unb namentli<b in

alten ^olelb bet ©rofeftöbte i6l man Speifen, meldie
|

auf franjofifdie 'Btt jubereitet finb. 3!ie d)arallerifti‘
|

fdten BKertmale biefer ib. bilben: bie Sorgfalt bei ber

Zubereitung, bie üei^tigleit unb ber Soblgefdimnd
,

bet Speifen fclbfl, berScit, ben man auf feine Saucen
legt, ber ©runbfaB, baft nur bab befle Waterig.l ^ur

!

Betwenbung getongen foll, unb enblicb ba« ilbet' 1

wiegen ber Bor- unb Zwiftbenfptifen (hör» d'ieuvres,

eutree», relevees, entremet«). Sie eeble franjörtidje i

Si. ift bie befle ber Seit unb bat natb unb naob einen i

ganj wefcmlidien SinfluB au^eübt auf bie tt lieben

^r anbern tfnnber. Sie engliiebe st. beootjugt bab

ijolibe unb Kräftige
;

gtoBe Stüde Sleifdj (Jloait'

beef, Stbinlen i, in Snffet gefodbteo tffcinüfc unb Bie

(Bubbing). Jfnmcntlid) Wirb in ben Rufern beb

Biittelftanbeb Piel lalleb ifleifd) aueb ium iUittagb'

tifdt genoffen. 3“«t ÄlfÜ4 werben febr feparfe 9iei^<

mittel genoffen: Bidleb, feparfe Bftffcrfaucen (bie

fogen. engliichen Saucen) unb nnbre Sücten. Beim
Modien werben fvleifcb unb bie anbem Speifen wenig

gefaljen; man fügt bab Salj unb jwar in gcoficn

Quantitäten erfl beim ßffen binju- laft bet Eng-
länber liebe, bab lileifd) tialbrob )u geniefien, ift ent

Aberglaube, eniftanben biirdi ben BtiBbrnueb. ben

man mit bet fogen. »englifiben Ä.* auf bem .«onti-

nent getrieben bat. 3iinb> unb ^ammelfleifcb follen !

raftb unb faftig gebraten fein unb beim Anftbneiben
!

eine leicbt rbtiitbe Färbung geigen. Sagegen per«
|

langt autb ber Englänber, bag Kalb- unb Stbweine'

fleifd), ©eflügel unb Stlb riebtig burdggebtaten werben.

Sie alte englifebe St. perfibwinbet autb in Englanb

raebr unb mebt; fte ift burd) frnnjbfifcbe Emflüffe

unb Stödic gan;, wefentlid; beeinfluBt Worben. Eine

beutfdbe a. im eigentlitben Sinne bco Sorteb gibt

rd nitbl; unfee mo^rne St. ^t Pon ben audlänbifcben

Müiben mehr entlehnt alb bie a. irgenb einer nnbent I

9Iolion. Sobei ift oft bet ©cift beb Crigiualb Per*

loten gegongen unb nur bie petfebwommene, gefdmtad-

'

lofe 'Jiadbnbmung ber Jomi geblieben. Sie a. 9! o r b •

}

beutfdilanbb lebnt fitb febr an Englanb an. Sab
feleiftb wirb meift gebraten genoffen. äRnn benorjugt

bab Sdbatfe, Saure, ©efnljene, autb bie Sifdtfpeifen,

iiülfenfrüdttc (grüne Etbfen, ©rübe), Äoctoffeln unb
babSRub. Sic mitlelbeulftbe St. ift bie ftbletbtefie;

bei ibr bominiert bie Suppe unb bn wieber bie Saffer-

fuppe ober Suppe nub Bier, 9Äildi, Cbfl ic. iXetjeb

wirb am bäiifigften gelocbt, oft aubgeUxbt. fxecner,

finbet bob Tfatittt ittt: Siete mebc alb in anbcni ®e<
genben Setwenbung : (Beltöfe, stnlbaunen, Kuttelflede,

ad)öpbbutten, Brobtben, Euter :c. ©iit jubereitet

ftnb in bet iUegel bie ©emüfe, beffet alb in ,'^tanfrei(b.

Sie fübbeutfebe ft. jeicbiiet fub aub burd) gute

Suppen, portreffli^eb Binbfleiftb unb biirib fdmiad-

bnfteb Bndwetl. Sab fleifd) wirb febr Piel gebaden
unb paniert gegeffen; Rnlb-, Cammetilciftb, ©eflügcl

unb Rifdie. anlbfleifd) ift in oerf^iebencr 3i>bcrei'

tung febr beliebt, ^mmmelfleifib bagegen febr feiten,

Sdiweinebcalen bäufiget. Snbt^müfc wirb pentadi-

läfügl, slnrlofteln finb weniger beliebt. Vlnftatl mit

Butter wirb Piel mit Sdiweinefett i Stbumlj) unb CI
gebraten unb gebaden. Sab ^uptgewidil wirb aber

auf bie SReblfpeiien gelegt, in bereu Zubereitung Aub-
gejeidmeteb geleiflet wirb. 89 I. Äixbtunii.

$tud||en,Socf im Württemberg. Sonniilreib, Cbet-
amt ©eiblingcn, an bet Rilb unb ber Sünie Sretten-

Rriebritbbbnfen ber Sürttcmbergiiibcii Slaatebabn,

bat eine epang. Bfarrlitibe, eine bebeutenbe Bauni'
woUfpinncrei unb 'Sebecei (30,lKX) Spinbein unb
.590 Sebftüble), Obftbau unb (ibsoi 1890 Einw.
^iBenobfälle (Kücbenrefte), f. .Kjöltcmnab:

ftfti^rneifiicr, f. Slonbellräbe. (btnger.

(©artenlerbel), |. Antliriscu».

fiiil^etsfvätlttc, in ber ftücbe tenugte ©ewdrj-
pflnnicn.

fifte(|«nlatein (Latinita» culiuaria), barbarifebeb

Catein, inbbef. bob Perberbte, mit nieten ber Cnnbeb'

ipratbe entnommenen Sotlflämmen unb »Icbenb

arten oeemifdile 9Rönd)blatein beb Bhltelnltcrb im
©egenfag ju bem wicbcrbetgcitellten ed)len Sateiii.

Sab berübmtefte Senimal beb aütbcnlnteinb finb bie

«Epistolae obscurorum vironiui« ^f.b.). Worin cb in

wigiaftec Seife fntiriftb nerwenbet i)t.

Rciebritb, Bjebijmer, gcb. 22.

Ran. 1821 in Budibeim bei Cnufigl, gcfl. 10. April

1890 in Stebben, ftubiertc feit 1840 in Ceipjig unb
Brag unb ließ tld) 1940 in Zittau alb Arjt nieber, pon
Wo ec 1859 na<b Stebben überrtebeltc. .\l. bat Tub
große Berbienfte um bie ttennluia ber Eiitgcwcibe'

Würmer erworben. 1852 publi(iertc er feine »Berfmbe
über bie iUicInmorpboie ber Rinnen in Bnnbwücmer*,
185:4 bie »Eittbedung übet bie Umiuanbliing berfeibb'

batigen Brut gewiffee BanbwUrmer in Blaienbanb-

wünnet* ; autb unterfd)icb et bie gtoBcn mcnicblicbcn

Banbwücmer, beftbricb 1853 bab Wänniben bersltäg-

milbe unb beteiligte fid) lebhaft an ber Sritbinenfrage.

Ec prüfte aud) bie Sictfamleit ber Surmmittel, er

tannte 1850 bie ibblitbe Sitfung beb Becubalfoms
auf Strägmilben unb mad)te Unterfuebungen über bic

Cöbliditcit ber bipbtberitifdien bläute, burib wcltbe bab
.«allwaficr ju einem Bollbmittel würbe. Audi betei

ligte er fid) an ber Agitation für Reucebeftattung unb
Würbe einer ber .f^iiptbcgcünber beb .sUTinntoriiimb

inCBotba. Erftbrieb: «Übet Eeftoben* (Zittau 1853);
• Sie Bacofilcn beb Blenidien« (Ceipj. 18.55; 2. Aufl.

mit Zörtt- 1878— 81; engl. 18.57); »Sic Iberopeu

tifd)c Anwenbung beb falten Safferb bei fiebeebaften

Slrnnlbeitcn« (Beel. 1809); •.'önnbbud) betCebteoon
ber Beebreitung bet Eboletn« (Stuttg. 1872); «Dr.

9R. Siitberb stranlciigcitbitbie' (Ceipj. 1881); »Sie
angeborne pollitänbige fcitlicbe Berlngerung ber Ein-
geweibe beb 9Rciiid)en« (bnf. 1883i; miW mehrere
Steiften über Reucrbeilnllung, befonberb »Sie Soten-

bcftnituiigen bet Bibel 11 . bie Rcuecbeflattung« (Sinitg.

StuBcnmufl^rl, f. »uiiern. [1893).

iHniBbnteutri:, |. Büiole.
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ittiifl(af4alic, f. e<^ab(n.

ftiilb(nf(t[(Ue, f. Pulaalilla.

Sudicnfliibe, %rg, f. SilDnlto.

SiäibcMftücf , f. etiaidwn.

Stü4(ria, [. Hfitfoi.

Küehm., bei natumiffenfdiaftl. Slatntn tlbfÜT*

iuiw für R. ftöd^enmetiut (f. b.).

RnH ifpr. .t(4U, Soltbftamm im gebirgigen Cficn

aKontenegeoe, jwifeben ber SRorntfio unb ^ieiuna

(bbdn'ler H?unft ber fintfebli ffom, 2445 m). $ie

15.UOO »öbfe {tnrien $. ftnb nieQeid)! urf))tünQli(b

albrnterifd), (bred)en ie^t ober Serbiftb, finb gtiecbtiib'

orlbobo;i; (früber Intbolif(b), berühmt tpe^en ihrer

itühnheit unbiopferleit unb fteUen3000 Stneger.

nbtbliche $>iilfte ihres 500 qkm großen (Gebietes würbe

f<hDi< 1349 mit Montenegro oereinigl, bie fübliibe

^Iftc eqt 12. flbril 1880, nmhbem ihre Bewohner

fdhon feit 1876 fi^ biefem offen ongefihloffen hatten.

Riiiftn (fiachel.Sfidhlcin), junge ^lühnerubgel;

Ä. («ülenj, ber Regel beS ^ahnS (f. b., 3. 190).

ftüefen, Sriebrid) $>ilhelm, ÄombonifI, geb.

18. 9ioo. 1810 in Olettebe bei Siüneburg, geft. S.aibril

1882 in Schwerin, erhielt feine mufilalifche aiuSbil»

bung in Schwerin, wo er jugleichMufillehrer am $ofe

war, fobnnn }u Berlin, wo er Tuh burch Süebertoiubo«

ntionen unb bie mit Beifall aulgeführte Cper >£it

Riucht nach ber Schwei}« (leit oon R.Blum) befnnnt

machte, atachbem er 1341 in Mien no4 SechterS

llntctrichl in ber Xombofition genoffen unb 1843 bie

MnnnergefnngSfcfle ju St.OaQcn unb?lpjien}en biri-

Qiert hatte, ging er 1843 nach Baris, wo er fich unter

.yoKoh in ber ^nftrumentalion fowie unter Borbrani
im Runftgefang auSbilbele, auch feine Cper >$er
Brotenbent« (leyt bon Berger) fchrieb (aufgeführt

1847 in Stuttgart), unb würbe 1861 jweiter, nach

DinbbaintnerS %ob (1856) ober erfter Xobellmtifter

in Stmtgark Seit 1862 lebte er ohne bffentlidicS aimt

in Schwerin. Seine zahlreichen lieber jeugen oon

frifcber melobiöfer (Srfmbung unb jeichnen ÖW, loenn

auch nicht burch 2ie|e, fo bow burch SangbarMt unb
RormooUenbim^ au8. Mit feinen Mönnetchbren hat

R. wcfentlich au) bie aiuSbilbung biefeS RunftjweigeS

in IDeutfdtlanb eingewirtt

Rüctenmühle, Rbiotenonftnlt, f. Semih.

Huefutt (OuccüuB L.), Qlattung nuS ber Crbnung
bet StIetteroögel unb ber Ramilic bet Ructude (Cncn-

liclae). fchlnnl gebaute Sftgef mit lleinem, fonft ge«

bogenent, an ber BnftS breitem Schnabel, langen,

fbipen Rlügeln, langem, obgerunbetem Schwan} unb
turnen, baar}chigen, teilweife befieberten Rügen. Man
finbet »udude in bet Wltcn Sielt unb in Vluflrnlien;

olle ftnb Skilb« ober hoch Baumoögel, bie norbifchen

wnnbmi, bie füblichem jtreifen umher; fie ftnb un-

ruhig. flüchtig, fcheu, leben einfom, niihren fleh foft

au«id)lieBlich Bon »erbticren, befonber« non beten

Samen, Bot allem Bon hoarigenStniwen, Berfebmähen

ober auch Heine Slirbcltierc nicht unb rauben l^ier

aus benaieftent. Sie brüten nidjt felbft, fonbem legen

ihre 6icr meift einzeln in bie ajefter nnbtet Bbgcl, ouS

welchen fle bobei ein l£i entfernen, welches öfters Bct-

fchlungen wirb. £ie l£r}iehun^ eines Hududs ber«

jenigen Srten, weicht ihre liier tn bie afefter llcineret

Bögel legen, hat regelmüflig bie Bemichtung ber Brut
betBflegedtem }urRolge. UnferÄ. (®nucb, C. cw-

norns L.. f. tafcl »Hlettetnbgel I«, Rig. 6) ifl 36 cm
lang, 63 cm breit, oben ofebgtau, auf bet Unterfeite

f

irauweifl. Bruit unb Bauch mit fcbwär}lichen Guet'
treifen. auf bem Schwanj weig gefledt. lir bewohnt

ben atorben ber BIten «Belt, befonberS höhere Breiten,

fteigt auch im (üebitge bis }ur S<hneegtcn}e unb wan>
bert füblich biS )u ben Sunbainfeln unb Sübweft«
afrito. Bei unS weilt er Bon Mitte Bhril bis Bnfang
Septem^r. Obwohl Baumbogel, finbet er fl4 boep

auch auf lahlen Streden, welche reich an Deinen Bö«
geln finb, baher am hüttfigflen in Mifchwalbungcn
unb wafferreichen 9Keberungen. I£r hehauptet ein

progeS Beoier, ifl ftetS in Bewegung, fliegt }ierlich.

i ichneü, follenShnlich, bewert fleh ober auf bem Boben
ungcfchidt, fchreit Biel imb ift ungemein gefröflig. SS

,

gibt fehr Biel mehr Männchen als Meibchen (5:1, noch

. anbetn 15:1). j)aS Meibchen burchfli^t bie Beoiece

meheeter aDDinnchen, gibt fleh jebem hin unb lebt nie

mit einem ein}elnen in längerer Semeinfehaft; boih

wirb ihm baS Besier, in welchem eS fein erftes Si
I nntergebmeht hat, }ur engem yeimat, in bie eS jähr«

lieh Wie boS Männchen }urücflehrt. ®egen embte
Bögel oertr&glich, B^olgt ber R. feineSgleithen mit

. blinber Mut, weil er in jebem einen Bcbenbuhler fleht

I

Sr felbft wirb oon ben Deinen Bögeln, benen er feine

. Sier aufbütbet, beflänbig angefeinoet. Man fennt co.

I

70 Bogelarten, welche gelegentlich Rududseier aus-

brüten; mit feltenen BuSnahmen werben aber nur

I

bic aicfiei Bon Jiu'cltcnfreffcrii, om bäufigften bie ber

3d)iltiiingct, Std.im, (ilrnSmüden unb Bieper, Bom
M. Iicimgciurfit. jic iiitdudscitw tnechfeln in ®röhe
gmictifii ScrrtKit’ ic. laubcnetcru u. ebenfo flatf in bet

{

Rärbunm fle finb aber ftetS bet Rärbung bet Sier, mit

welchen fle }ufnmmen auSgebrütet werben foDcn, fehr

Ähnlich (|. ’Zafel «Sier I«, Rig. 32a u. b). Mahtfchein-

I

li^ legt jebeS Meibchen nur in bie Befler etner unb
betfelben Btt, wahrfcheinlich berjenigen, in beren afeft

^

es aufgewachlen war, unb nur imatotfaU in bie Befter

I

anbrer Bögel (wo bann baS RududSei burch abwei«
' chenbe RArbung auffäUt), in jebeS Bcft nur ein St
unb wenn fleh bereits Sier beS BflegerS in bem Befte

j

befinben. ^nn möglich, feblflch boS legenbeRududS«
I Weibchen wohl auf baS Befl, in ber Bcgel aber legt eS
' baS Si auf bie Srbe unb trägt eS mit beut Schnabel

in baS ateft SS lehrt auch wieberholt }u bem Beite

ZUrüd unb foQ Siet unb felbft Runge, niemals aber

ihre eignen hinauswerfen, atoch anbem Beobochlem
Wirft es nur gelegatllich beim Segen ein Si heraus.

Man nimmt an, bafl baS Meib^cn nach je 6—

8

Xagen ein Si lege. Sier junge R. wAchfl fthnen, be-

: baif Btelet aiahrung, enUieht biefc ber rechtmöBigm
Bmt, Welche er auS wn aieft hetnuswirft wirb ohr

;
trohbem Bon ben Bflegeeltem mit ber gröflten aiuf«

’ Dpfentng ernährt, übet bic Utfache beS Bi^tbrütenS

ift nichts betannt. Rn ber Oefangenfehoft wirb ber R.

j

leicht }ohm. Rn Rtalien unb @ri^enlonb erlegt man

{

ben R. nu4 für bie Rüche Rn ber ailpthologie ifl ber

R. bet Bogel beS RrfihlingS, bet Bertünber ber heifien

RahrcS}cit, bet nflen (iRmittet, oft auch ein Phalli«
' IcheS Sumbol; er flot auf bem 3eptcr bet ycta, unb
fein Buf galt als gutes Bot}eicben für yeiratsliiftige.

I

Sr ift mich bertrculofeS^mann(cuculu8berBömcr).

I

bet Spötter, auberfeitS bet Shemann einet treulofen

Rtnu (cnckoltl imSnglifthen, cocu imRran}öflfd)en).

. S)a nirmanb fleht, wie ber R. Berichwinbet, |o ift er

,

unflerblicb, hat alles gefehen unb weih alles, bahec

Bcophe}eit et bie SebenSbnuer. Rn fprichwörtlichm

BebenSarten ( »}um Hudud « , » bcS RududS werben « ;c.)

,

lebt er alS altheibnifchcr 3aubcrBogel (für Xeufel)

fort. Bgl.BalbamuS, 3laS Seben ber turopäifeben

Rudude (Berl. 1892); Bep, BlteS unb aieueS auS

,
bem tiauSItnlle bcS RududS (Seip}. 1892).
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RHtfiKf, fiorlntgcffllfdiaftgfpiel mit titelt« obtr

Sbiftlact», je nadi 3®^l ^ttlneftmtr. ÄarlenlDevt

:

ft^nig, Same ;c. 6t8 ^erab )um 918. ^eber erijält ein

Statt; Sorbanb unb bana^ bic anbern rrtlären ^4
pfheben ober fotbern Dom Teilten 9Jadibav ®efriebi>

oung. 3n bieiem gatte miift ber 9ia(^bar mit bem
gotbemben tauigen ; nur wenn er einen Äbnig ^at,

nift et 8. ! unb jener mufe Tut) befdteiben. Set @ebet
mitb butd) bn8 untetjte ober, fa[I8 bic8 ein Kbnig,

burdi ba8 nädiitfotgenbe ®Iatt b^ SatonS befricbigt.

£)iernuf bectt man bie Qtättet auf, unb ba8 ober bie

niebtigficn oerlieten.

nil(fui(0bietieil, |. Scbmaroberbtenm.

jttttfmfdblnme, fouiet wie Änabenlraut, f.
Orchis

;

au(^ fofiiet wie Ljchnis flos ('ncnli ober Cardamine
praten.sis.

ftllrtltcfflibliUfcr, f. Crcbibcen.

ftntfitifdci, bott8tümli(^t 9lu8bnid für ein frem>

beS 6tjeugni8, etwnd UntergefcftobeneS, weit Der

ftudud feine liier }um9Iu8brütcninftembe9itfletiegt.

ftncfuifdflee, f.
Oxaüs.

ftnetutfilfnei^t (fiudu dl lüftet), bet Siebe»

6opf, weif et im grüfija^r mit bem jtudud lommt
unb mit ibm wiebet wegjie^t.

ftm(uifdfpd4*lr f. üilaben.

Rnituifftein, ©ergf^tofi, f. üiebflobt 2).

(tvifnitiudgrl, eine Wruppe bet Sbgef, iimfafet

mehrere gnmilien bet Sltetterobget (Uudude, ©iloBgel

unb SrogonI).

f. Stütf(bai--.uainarbf(bi.

fittbalBi; (engt. Subbalore), Smuplftabt belSi»

ftrittl Süb'lltcot in bet britif(^<inb. Sräfibentfdjnft

Wnbtnl, unter 11“ 43' nätbt. 8r. unb 79“ 49' Bftt. S.

B. ör., an einem butift Den 3ufnmincnftuB be8 ®nb’
bilam unb Sarduanat gebitbeten ftfluatium, bal in

bie Oai eon Scngaten abftiegt, butcb (Sifenba^n mit

Slabral uetbunbeu, ^nt einen fcidtten J>afen, 3nbigo

imb 3utletfnbritnlion, ClBtenen, bebeutenben öonoei

mit Mei8 unb 3“<lft 47,365 6inw. (43,389

.Wnbu, 2t04 TOo^ammebnnet, 1786 li^riflen).

RübboM (ftübbe), recbter 9!cbenftu6 bet 9?ebe,

entfpringt auf ber Bommerfdien Seenptatle, butcb-

ftrbmt ben Silmfee bei 9!euftettin, ftieBt fübticb but^
gto^e Salbungen, anStbneibemübl Borbei unb mün»
bet nad) 106 km langem Saufe bei Ufib in ®ofcn.

ftnbcnfecr Sana! (Sütteler 8anal), Manal

in öotflein. 16 km lang, Betbinbet bie öolftenaue bei

Surg mit bet Slbe bei bet SUtteler 3<bleuie weftlicb

Bon SL SWatgareten, berührt ben .«ubenfce unb
wirb Bom 9larboftfeefanal buribfdinitten.

Shtbcv, foBiel Wie Silblabe, f. »ase, S. 1038.

ftnbliÄ, .(lanl, bfletreiib. Solililet, geb. 23. Olt.

1823 p Sobenftein in Oftcrteiibif^ »Swlefien, ftu»

bierte bie Kedite unb würbe 1848 in ben öfteneidii'

fdien 3ieid)8tag gewählt, wo er ju ben gührcm btt

nuftetflen Sinten gehörte unb 29. guli bie fflrunb-

entlaftung unb Vtufhebung be8 UnterthöniglcitlBer»

hältniffel unb atter barnnl erwadhltnben Ceiflungen

(SJobot, 3ehnt) bei ©auemftanbel, bem et bürch

feine öeburt ielbft ongehörte, beantragte. 92aibbem

btt 9lntrog 7. Sept. fflefep geworben war unb «.

hitrburcb eine gro^e SoBulantät erlangt hatte, trat

et an bie Spipe ber Solllbewtgung ju Sten im Ol»
tober 1848, welche er jeboch nergeblich non blutigen '

Äuefchteitungen nbjuhalten unb bann ebenfo nergeb» i

lieh burd) eint (Erhebung ber Sauem ju unterftüpen
|

fuchlt, unb flüchtete naä bet 91uflöfung bei Sieichl»

tag« JU .Üremriet nach Seutfchlonb, wo et fich 1849

' am Sufftanbe btt Sfalj beteiligte unb in bet Dort

eingefe^ten pronifotifchen iRegierung Selretnr im gu-
ftijmimflerium wut^, währenb man ihn in Oftertei^
in cwntiimaciam jitm Sobe Beturleille. Sarauf bc»

gab et fuh nach ber Schwelt, wo er fich mit ber Schwe»
ftet ftarl Sogt« Bermühlte, unb tnblid» nach Klmetiln,

wo er r>(h old 9ltjt in Roboten bei 9(ew ffort nieber»

lieft, 1872 lehrte et Borübetgebenb nndh Öflcrreid)

jutüd unb erhielt Bon bet Stabt Sien ba8 Uhren»
bürgetrecht. ßt fdirieb: «8Wdblide unb firinnerun»

j

gen. (Sien 1873, 3 8be,).

fhtfeotuii (böhm. ßuböwa), ®abe< unb llimati»

I fchtt Sutort im prtuft. Siegbej. SJrellau, Steil ©Inp,
am guft ber $>eufchtutt, 402 m U, 9R., hat ein be<

Itbtnbtl, flnrlenbcl, babei aber milbel Slimn unb
605 meift lath, Uinwohncr. Sie Drei Heilquellen
(3“), altberühmte Stahlquetlen mit ftarlem Seholt
an lohlcnfauren Saljen unb Sohlenfäure, werben ge»

trunfen unb .;u ®abem benugt; auch werben SaS»
baber ongcwanbt. Sie Duellen erweiien filh wirlfnm
gegen SJetnenfchwäche, Siüdtnmarl» unb .Herjleiben,

Slutleere, Slcidjfucht, SRngenfchwäche sc. 39hl her

jährlichen ©nbegäfte cn, 1500. — .8. ift utiprünglidh

eine uon böhmifchen ©roteftanten angelegte Kolonie

beS SorfeS Seutfeh Sfeherbenei unb erhielt 1792 bie

erften ©abeeinridttungtn. ©gl. ©entwig, 8. unb
feine SRinernlquellen (2. 9lufl., ©teil. 1868) ; 3 ch o I j,

Jlnftniltionen für Den ©nbegnft in S. (Sörl. 1879);
TOortreb, ©ob S. (3ürich 1887).

Ittibrialiijelii, ©eter 92ilolajewitfch, ruff.

Hiftoriter, geb. 16. ©ug. 1817 in TOollnu, gefl. ba<

felbft 30. ijan. 1868, erhielt feine ©ulbilbung auf
ben Ipocbfchulen }u ©eterlburg unb 9Ro8tnu unb bt»

reifte fobann bal ©ullanb, um fich für bal Sehrfa^
bet Sefchichte in feinem ©atcrlanbe Boriubereiten.

9loch feinet SJüdleht nach Sluftlanb Würbe et bet

©a^folger Sronowflil auf bem Sehrftuhl ber aUge»

meinen Sefchichte an bet ©lollnuec Unioerfität unb
gewann in lür.teftcr 3eit fowoftl infolge feinet Serie
als feiner fichrthätigleit einen WeitBerbreiteten 9)uf.

Unter feinen Serien fteht in etflet Seihe feine «Se»

j

fchichte Italien! non bem ©etfaH beS weftrömifchen

Saiferreichl bil .ju beffen Sieberherftetlung unter

fiarl. b. (St,. (9Ko«f, 1850). Sine gtofte 3<>bl hifto-

tifchet ©lonogtaphien, jum SeU in ttefflidier goffung
unb Sutchfübnmg, erWien im .Rnsskij Wjestnik.

(>9?uffifchet ©ote«), beffen ©ebaltion et in ben legten

gnhren feines CebenS leitete.

ftnbnm, f. Subnm
ftnbd (ßl'KubS, b. h» bol H^I'Slum), atab.

SRome non ^ttufolem (f. b.).

ft«bn(Strepsiceroa capensU), j.antilopen, S.672.
Rneit, holb unabhängige tütfifche Hnffflobt im

norböftlicben ©rabien, 120 km (üblich ton ©nSto,

am©ctfi(chen31ieerbuftn, mit angeblich 20,000ßinW.,

ftarlem Honbel, ©uSfuht non ©fetben, ©erlfifchetei

unb Sattcliultur.

Rtieitfibün (Sweitfeheu), ©rooinj im (üblichen

ßhtna, Bon günnan, Setf^uan, Hunan unb Siiangfi

eingefchloffen, 174,000 qkm (8160 D©l.) groft mit

7,700,000 ßinw. (44 auf 1 qkm). SaS finnb Wirb

non bil 1200 m hohen ©etgrüden butchjogen; an

bet Seftgrente führt btt looo m hohe, befeitigte

Jlflnnanpoft übet bieftlben. gnichtbare Striche finben

9d) nur im Shole beS Sulinng, bet bie ©tonin,t ttfl

in öftlichet, bann in nörblicher ©iefttung burchflieftt.

©derbau wirb bähet auch in weit geringenn TOnfic

betrieben all ©iehfucht; ©eil gebeibt htet fpätlilh.
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‘Die $fcrbe »on St. gelttn für bte beften EIjmaä. 3Rnn

fmbet ®olb, Silber, Wei, Sifen, Sfoble, befoiibctb

aber Stiipfer, aub welcbem förntliibc^ .Hubfergclb

Ebina^ bergriteUt wirb, unb CucdMlber, bnb b'cr in

grobem Mengen ouflrilt alb irgenbwo anberb. Die
SBeoöllenmg beilebt auä Ebinefen, bic in ben Ebenen,

unb TOaotie, bie in ben öergen Wobnen; ber gegen

bic le^tcm feil 1848 gefübrte vemiebtungbtrieg biirib

(bineitfibe Solbntcnbanben entböllert bab Sanb unb
bot eb bereitb ju einer ber ännflen ^robinjen Ebinnb
gemnebt. Die einjigen wiebtigem Clnbuiiriecrjeugniiie

itnb $abier nnb Stoffe nub äiobicibe, bie Diel aub<

geiübn werben, ivnuptcinfnbrartilel ift Salj. ^nubl*
Hobt ift stneifang. S. ftnrtc »Ebino«.

ftnrninirg, ®nnbolf, ®raf bon, öflerreicb.

Stoatbinnnn, geb. 12. SBoi 1841 in *^Jrag, ftubierte

in Sien unb $rag bie Sicibte, erwarb ben juriftif^n

Doltorgrnb, trot 18H3 bei ber I. t. nieberöfterreiii-

f(ben ipof* unb ffamnterproluralnr in ®ien in ben

Stnntbbienit . warb 18B7 Wbiunit bei bem Conbeb-
geriebt in Saljbncg, 1874 bei bem in Sünj, 1877
Stnatbnnwnllbfubflitut in ®elb, 1880 in S!in,| unb
188‘2 Sonbebgeriditernt bofelbft. 1874 würbe er bom
oberöflcrreiebiliben berfaffungbtreuen ©roftgrunbberij

in ben Snnbtng gewöblt unb 1888 in bnb Vlbgeotb-

netenbaub entienbet, in welcbem er ficbbcriüeccinigten

beutfeben hinten nnfcblofi. Vllb ®rof Doaffe wegen
beb feinblicben ®erbnltenb ber Jlungtfc^cben ficb bet

beutfeben Sinten ncibbclc unb in ibr eine Stilge für

bic Regierung fnebte, würbe St. alb 'iteilcouenbmnnn

bet Ifnreci ßnbe Dejember 1891 jnm SRinifter ohne
Portefeuille ernannt, trot aber fofort wieber oirüd,
alb 23. 9fob. beb folgenben Qinbreb ber lliiniflerbröfi«

bent in einet Pnrlamentbrebe ficb über bicS-ilnfcbe ber

Sinlen abfällig äufierte. «. erbielt im Dejembet 1892

ben erbetenen fIbfÄieb unb würbe jnm Senate|>räfi>

beulen beim Cberften ©ericblbbof ernannt, bebielt

aber fein flbgeorbnetenmanbnt unb gebörte, nach bem
Eintritt pienerb (f, b.) inb fiobinett fflinbifcbgrög,

ju ben Äüljrcra bet Pereinigten beutfeben Sinlen.

^enen, ftbrabam, niebetlänb, Dbwlffl- fld>-

16. SefJl. 1828 in Haarlem, geft. 9. Dej. 1891 in

fieiben, ftubierte in üciben, wo er 1833 oufeerorbent-

liebet, 1835 orbentliebetprofcfiorbetlbeologie würbe.
Seine bnuvtfäebliebften^rie finb: •t'iflociieb Ititifebe

Unterinebung über bie Entftebung unb Sammlung
bet Püebet beb 'fllltn Icfinmentb« (2eib. 1861—65,
3 ®bc.; 2. 'älnfl, 1885 - 93; beutfeb bearbeitet Don
Sebet, SWeuB unb TOüIlct, 2cibj. 1886 —9,3, 3 ©be,);
• Die Metigion Jbraelb bib

,5um Untergang beb jü-

bifeben Staateb« (imotl. 1889 - 70, 2 ©be.f; »Die
ptobbelen unb bie Profjbetie in 3btnel« (i'eib. 1875,
2 ©be ); »©ollbrctigion unb Sellreligion«, fünf ©or»
tefungen (bnf. 1882; bcnlfeb, ©erl. 1883). Seit 1867
gob er bie »Theologisch Tijrtschrift« beraub. 9iaeb

feinem lobe eriebienen: »Slijäen aub ber Wefebiettc

Jbtaelb« (Sliniwegen 1892 . 2 ©be.); »©efnmmclte
ähbaublungcn jur bibliiebm ©üffenfebaft« (beulieb

bon ©ubbe, Sreiburg 1894). i

Rurnliin (beffer st w e n 1 u n), Eefamtnome für ben

©ebirgbiug, ber 3entrnlafien unter 35—36" nörbl.

©t. bon ber .ftafebgnrifeben .SVctle am Cflcnbe ber ©o-
mir bib jnm guninfebon in Ebina, Dom 74. 113."

bftt. 2. D. ®r., alio über 40 2nngengtabe burebjiebt,

unb »war bom 77. 2nngengtabe an bon naeb
030. mit einer auf bet Erbe cinjig boflcbenben Se»

j

gelmöBigleil. Siiebtbofen. ber suerft bie ©ebeutnng
beb 51. für bic Crogtapbie 2lnenb in bnb rechte 2iibt

HueiUfin.

fegte, unlerfebeibet einen wefllieben, einen mittlera unb
einen bftlieben Ä. , bon benen ber erfte öftlieb bib jum
89. Pfeiibian, ber mittlere bib sum Durebbmeb beb

•tmongbo bei2antfeboufu,ber öftlicbe bib jurliefebene

Ebinnb recebt, wöbrenb ©rfebewalbtif bie ®rettje swi*

febenbemmittlem u. wefllieben ft. auf ben 82.2öngen«
grab beriet, bon wo ©ebenlelten beb ft. oubgeben. bie

babnbrblid)cDibetburibiegen. Säabrfebeinlieb bot man
aueb bem bibber alb ^wupttette gellenbcn ©Itüntag’

fRonfeban bic äfolle etneb beqleilenben ©ebengebirgeb

jntnwcifen. Der ft. ift nneb Siebtbofen bnb eigentlicbe

Biüefgrat beb afiatifiben ftontinentb unb entfpriibt ber

bon ben ©Iten angenommenen ®ebirgbmaffe, welche

bie ?llte ^It onnölierab im©reitengtabe DonSfbobob
(36" nörbl. ©r.)burebjieben fonte. Et ift aber aueb bab

ällefte öebitgc'Bficnb. 3mffi., nnbe bem .ftncalorura.

beftebterfnft aubfeblieBliAaub3benitgneib,®limmer-'

febiefer. guarsitifeben nnb ebloritifeben Sebiebten mit

Einlogcnmg bon Pepbrit. unb aueb >m weitem ©er-
laufe beb Okbirgeb febeinen bie älleften ®efteine ju

übetwiegen, jn benen im ©Ilpnlag nnb ©onfebon nörb-

lieb beb .Mu^>9(or noeb eine nräebtige Ablagerung
pnlöosoifebcr Oefteine tritt, ijm öftlieben ft. übet^

wiegen wieber bic aribnifeben ®cbitbe. 3ilugert Ab-
lagerungen alb bic pnlnojoifebcn fehlen gnn); febon

be^wlb ift ber S. älter olb fämtlicbe Sonbgebitge
3entralancnb, nnmcntlieb olb ber.2ümnloja unb June-

feban; nur im Sübweflcn bon Ebolan treten ftreibe-

ablngemngen auf, febeinen feboeb bem S. alb 3fcfte

eineb eenomanen SWeereb beb Jntimbedenb nur an
gelagert ju fein. Die ^Itung beb St. fällt in bic ftlu-

rifebe 3eit; an ben übrigen Sallungen (ur Iriob unb
Jertiärgeit, welche bie onbem ©ebirge emportümeten.

febeiiü ec nur wenig teilgenommen jn haben. Auch
im 'iinficm )eigt ec beutliebe Spuren hohen Alierb.

beim bie formen finb aubgeglidien, liefe Dhälcr auBer

ben (fluKtinnen ber Ouenbüffe beb Dnriin gibt eb

nicht; ftamtnhöhe, ©ipfclhöhe unb ©aghöhe weieben

nur wenig boneinnnbec ab.

2äfil inon bie .sinfehgariiebe ßette außer ©eiraebt,

fo flellt ficb ber wefttiehe 5^. nlb eine gewaltige

HKnuer bon 6000 m ftomi .hohe unb 6700- 6800 m
hohen ®ipfeln bar, unter benen ber 6820 m hohe ©it

K 17 ber inbifeben 2nnbcbbemieffung unter 77" 10'

öftl. 2. b. ör. alb ber höebfie gelten (ann, währmb
bie meiften ©äffe 5200, jn 6600 —5800 m hoch finb.

9!neb 3. ftürät ber ft. fteil ju einer Einfenlung bmnb,
in btt ber Slacnfofeb fowie ber obere Cforlanb binfitö-

men, bib fie bnböiebirge in engen, .(crriffmen Seblueb-

ten burebbreeben. Der Sforbabfntl ift reieber geglie-

bert; hier ftcllen fiib auch halb ©oppeln ein unb an

ben niebem ©ehängen bebaute Selber. Der mitt-
lere .ft. reicht bom 82." bib juin 106." öftl. 2. b. ör.

unb entfaltet eine Sfeihe bon gcoßm ©araUclfetten.

bon benen bib jegt feebb mit Sieberheit erfannl finb.

3wifeben Sebatfebou am ©orbranb nnb ben C.neQen

beb Snntfeliang cntwiefelt ec ficb jn einem 800 km
breiten Snitungbgebirge bon Ißpifeb sentralafintifeber

Aubbilbung, ftartcr 9hbelliemng, er^blieber Sebuti

cinhüHung unb geringen vbbenunterfebieben ber ein-

jclnen nutrngenben ftclten unb bm bajwifeben ein-

gefcnlten öoebebenen. 3n bem noch fehr wenig be-

(annten, 160 km langen ftiriagebirge, jwifdien

bem ftiriabucebbrueb unb bem 2ob-9Jor, reichen ®let-

febec bib 4700 m herab, ©ergwieten loinmen in Jiöhe

bon 2700 —4000 m bor, an feinem Oflenbe fteht ber

6000 m hohe 3«r ©efteier. Dab Don hier in oftfüb

öfilicber 9!icbtung ju beihen Seiten beb 84. 'äJietibianb
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secloufenbe Zfattagtbiige fc^eint ju bcn von %ou>
Dalot übcrfdirUtenen 2!ubleifl(tttn }u fiteren, bic

al^ 92omfbunuba[^i fottfc^n, mit ¥äffcn Don 6000
unb ffiibfcin Don 8000 m. ^tcc Dtceinigt r«6 biefec

fttbli^ft« ftuenlün^ug mit bem ca. 6000 ni ^obcn, im
unb SB. Dccgiclicbecten Xanglagcbirac. Stocbbftlicb

Dom SKucuffuguB beginnt bec jmcite $acanctiug bc6

bo6 Qonialara«ula«(Bebirge, mit 4.500 m
Wttelbb^ u. 6000 m (o^n (Sibfcln. Sibrblu^ baDon

breitet fi^ bo6 OueQgebiet be4 (luanQbo au6. eine

feebebedtc Sbene Don 4265 m &5^e. S^ie britte groge

^au^tlette, ba6 genmltige BSacco $olo<(Bebicge.
bn4 itcb im SB. aIÖ'Brf<ben>al4(iitette fortfegt unb einen

Stft nl4 l£olumbu4Ietle jum 6000 m go^en Brreml

entfenbet, befielt au6 @eröU mit hellgrünem, tbon-

halligem Schiefer, erreicht im Schofila SlZonomacha

5900, imSf^engri 6000 m. SlmSforbranbberSKarco
$olotelte breitet fich bie Sanbfchaft 2faibam au6, bie

im Si. begrenzt mirb Don bet Dierlen unb fünften

^enlünlette, bem SlltUntag im SB. unb bem IStcha'

Chat unb SulU'Sforgebirge im C. Set mauerglei^

auffteigenbe, troftloS unfruchtbare SI 1
1 h n t a g erreicht

4000—4300 m u. hat tpöffe Don 3000— 4000 m, bet

Sfihacharjug ifl 4960, baO glumhe ttutu*9Ior>
gebirge 4.500 —5000 m hoch, legtereä ftürjt fleit jum
.rtvtU'SJor nb. Sie legte grohe ^ocbebcne jmifchen

ben ttuenlünjügen mirb burch baei norbbftlich firei>

chenbe Siitlergeoirge jertegt in bie rneUi«, Dbllig

roüfte, 2930 m hoh< Sbene Sirtang im SiSB. unb
bie 3070 m hohe SBulbe be6 .'itulu scor. Sie nötb<

lichfte iftetle beb ft. jloeigt unter 92'' öftl. Ü. d. ®r.

Dom Slltgntag ab unb bilbet einen flachen Sogen, bei

fich bib gegen iJantfchoufu, alfo über 10 liängengrabe,

erftredt unb im SB. in ben Slnembnrulabergcn unb
im ^umbolbtgebirge 6000 m erreicht, ^m C. ftürjt

ber meift 91 a nfch a n genannte belnnmefte sVuenlünjug

fteU gegen bie Don Oafen bebedte, Oüwbngaffage ge-

nannte, an 1500 m hohe^ochebene Don Sutfchou unb
fBontfchou ab. 71m öitlichen ft. oeränbert fich ber

ilharalter beb (ücianctgebirijcb. Som 166. äReribian

fegt eb ftch in jivcc hohen ftcttcn fort, bie unter ben

Slamen Sfinlingfchan u. guniufchan weit noch

tShina hineinftreichen. Ser crftere erreicht 3700 m,
bet jweite, feine ffortfegung, faft 2000 m, beibe er>

heben fich mauerartig, unwirtlich unb mit gewaltigen,

Don tiefen Schluchten burchfurchten Sergen. Scfach

äfichthofen ift ouchbabbogenfbrinig gcfrümmte $>wai>

gebirge im Duellgebiet bk .tiwaipo, bet in ben gro>

Hen öimgtfefee in ftiangfu münbet, alb gortfegung

beb tt. anjufehen. Sgl. ^.D.Schlagintweil. Seifen

in 3nbien unb .Viochnrien (Ttenn IH69—80, 4 Sbe.);

D. Sichthofen, ühmn. Sb. 1 n. 2 (Setl. 1877 u.

1882); SBegener, Cvograhhit beb ft. (in bet »3b>i*

fchrift ber®?fcUi(hait für GtblnnbcuiSerlin«, 1891);

Sogbanowitfci). Arbeiten bei tibetnnifchen Sige*

bition unter Sfjcwyon), Sb. 2 trufj , Seterbb. 1892);

D.Soc jh, (ü(oiogiici)f Seohachticngcnfin ben «®iffen-

tchnfllichen Ergcbnijfcn ber SjcfcficiiDif^en Seife in

Oflarien 1877 1880 *, beutfch, SBien 1893).

ftuciuit, Stoergtage, f. ftoge, i033.

Rnfn ffnt. Sit Uta), eine jetit in Siiinen liegenbe

Stabt im fljiatcict) türt. SBünjcl Sngbnb, unweit Se*
bfchef. wiirbc ini 7, Tfalith. gegriinbet itnb Wat eine

3eitlang ;)ii'iibcn( ber (ihnlifcn, hatte eine berühmte

Schule, geriet aber mit bem Slufblühen beb betmeh'

barten Sagbab in Serfall. SIbam foU hier begraben

fein. Sach ft. fmb bic ftnfifchen SRüiijcn (f. b.) unb
bic ftufifche Schrift (f. b.) benannt.

Küfnio, Cafe, i. Suira.

ftnfe, ein giogcr Sottich bec Sraucreien unb in

manchen (Begenben ein Siemiag: in Serlin ju 4 Son.
nen = 4,58 hl, in Snchfcn ju 8 Sonnen — 7,83» bl.

ftttfengeutülhe (S o n n e n g ew ö I b c), f. (Dcwbibc.

ftufeuiäbec, f. SBogerräber.

ftiifct (ftUfner, ftfigec), eigentlich foDiel wie

gapinber, SBttcher, bann ber geitfer unb SBein be

foegenbe fteUner cineb SBcinhänbtccb.

Rnff (ftufffchiffl, ein hoUänbifcheb unb @mö
fahcjcug mit ftar! obgenmbetem Hinterteil unb fehr

doH gebautem Sug. Sab Stcuerruber bec ft. hängt

on bem Hmterfteoen herunter, überragt biefen fowoht

als baS H«i unb Wirb burch eine lange Subethinne

auf bem Sed gehanbhabt. ®ctalelt ifl bie ft. ähnlich

bec ®nljnB unb @aliot (f. b.).

^fferath, SHotij, belg. 3KufiIf^riftfieller, geh.

8. gan. 1852 in Srüffel alb ber Sohn be^ftomponinen

tpuberlgerbinanbft.(geb.l808in SKühlheim, geft.

2.9Rät}1882 in Srüffel), bet feit 1844 in Srüffel, Don

1872 ab al4 Scofeffoc am.ftonfccDaloriiim wirttc, ftu<

bierte in Srüffel u.i.'cipjigSechtäWi(fenfchaft u.Sh'lo>

logie unb unter bec ileiumg beä Satccei .Harmonie

unb ftontrapunit, währenb ec bei gennj SciDaiö im
HeDofpicI Unterri^t erhielt, ft. Würbe nod) al4 Stu-

bent (1872) ftritilcr beä >Quicle muairal« unb trat

1873 in bie Sebaftion bec »Inclhpeuclance beige-

ein. 1873 erhielt er einen Stti* bet Stüffeler Uni-

DerfitSt für eine SIbhnnblung über bie Somkie'gran.
tnife. Slufiet jwei einaltigcn Suftfpielen: «Lea po-

tichea de Damoclhs< unb »Proprihtaireparamonr.

(in Srüffel, Sari8 unb anbern Stäbten aufgefnbrt;

unb überfegungen einiger beutfeher Cpemte^te febrieb

CI IritifdheSlbhanblungen überSBagneräSRufilbramen

;

>Paraifal>, »Siegfried«. »Lobengiiu« (3. Slufl.,

Srüffel 1891), »La Walkjrie« (3. Slufl. 1893),

»Tri.stan et laenlt« (2. Slufl. 1894), ferner: »Heetoi

Berlioz et Robert Sebnmann« (1879), »Henri

Vieuxtemps. aa vie et son «euvre« (1883), »L'ari

de dirigor Torebestre« (1891) u. a.

Rufie, Schlange, |. Ijilmria.

ftnfiflihe mflnjen, bie ölteficn ®clbftüde bei

äRohammebnnec in ®olb (Sinnt), Silber (Sirhem),

ftupfee (gul8. SMuc. gulu8), haben biefen Si'amcn Don

ben nach bet Stabt Rufa benannten ocabifchen Schrift»

formen, in welchen bie Segenben _gegeben fmb. Sic

ällcften, faft nur ftupfermünjen, itnb bhäontinif^en

nn^pcbilbet, mit ftaiferfigur, chriftlichen (Emblemen,

giiechifcher Seifchrift auf ber einen unb arabifcher

ouf bet anbern Seite. 3m 3 - 17 ber Hebfchta (696

n. ®hr.) würbe burch bie SRünjreformation SIbb

ul 9Relil8 ber rein tufifchc Shpu8 allgemein einge-

führt, welker auf beiben Seiten im gelbe bn8 mo
hammcbanifche®lnuben8fhmbol unbftoranftcQen, int

Umtrei8 be8.SeDecfe8 eine cbcnfolchc, be8 SiDetfed Ott

unb 3citbeftimmung enthält. Sie omaifabifchen unb

abbafftbifchen tRiinjen jeigen ben lufifchen St)pu8 am
reinften. Sichtige ®et(e über biefen URünjjWeig tie

ferten grähn unb fiane Soolc (»Catalogue of Orien-

tal coins in tlie liritUb hluseum«). Sgl. Stidcl,

.Hanbbuch juc morgenlänbifchcn SRünjhinbe (ifcipj.

1845 -70, 2 Hefte).

Üufifihe eine bet ältem gorrntn ber

nrnbifchen Schrift ((. Strobifche Sprache), nach ber Stabt

Hufa (f. b.) benannt, würbe wnhrf^einlich erft furj

DorStohammeb bei benSIrnbem eingeführt unb biente

fchon im 2. gahth- nach SRohammcb nur noch al8

ftornn» unb SRünjffhrift unb jii gnfehnften. Sie et»
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4i(lt fi(6 bie (rften bicr ^o^c^unbcrte b. rein, artete

^nn aber oub.

ffnfra (fi u f a c a , G t K o f r a) , Cafengnipi» in bec

fiibt)f(ftcn SBüfte, jtDi)d^en 21 -26“ nbrbl. ®r. unb
19—23“ öftt. a. 0. ör., 270—490 m ü. SB., beftebenb

aus ben tCafen Taiferbo (6343 qkm), otgben
(2064 qkm), Bufetma (32(i qkm), Grbe^na
(314 qkm) unb Üebabo (8793 qkm), im gan,)en

17,824 qkm (824 CSK.) gtofe. filieBenbe (äemnffet

ober mid) nur ®abi4 gibt eb nit^t, bo^ b»! iebe Cafe
einen fnljigen See ober Sunqif, füBeä ^ffet finbet

man überall in 1—8 m liefe. Vln Rrucblböumen
Dieter Wirten ift ff. febt reidb, namenlli(b an S)atteln,

»elibe hier in tBnfd)ionn auftreten, unb Don benen

ti 1 IBiUion gibt, ijjferbe, 6fel, 3'<9tn< Stbafe unb
Siinber werben gebnltcn. 2)ie Iemt>etntur ift weniger

bodi al4 an anbeni Crten gleiiber ffage, 9ioblf4 fanb

im fluguft unb September 47 unb 43“. ^ie SeubKc-
rung (Oblt nur 700 ftöpfe, beim bic meiften ber Supa«
tdraber. welibe bieiCatteln abernten, wobnen in %)nr!a

unb bniten fiep nur Dorübergebenb in ff. auf; bie an-

inffige ©eDöllctung ift auf ba« ftlofter ber Seite Sibi

Snuiüö. Saupa e^ genannt, unb ba« 2)orf

Ifdioi. bfibe in ffebabo, beiiränlt. 2>ie öruppe ftept

in febr tofem VlbbängigleitäDcrböltniä ju SripoliO.

Siobifo (Dgt. beffen SäetI •Siifra«, aeipj. 1881) er-

reiepte ff. ntÄ ber erftc Guropner 1879, würbe aber in

ffebabo jum Sliidju^ gejwungen.

«iiffitin, Stabt m 2 irol, 487 ra ü. 3B., nabe ber

boprifd)en örenje, am 3nn unb an ben ainien ff.-

3nnäbrutl ber ßfterrcicpiidien Sübbnbn unb ff.-9Io«

icnbeiin ber bapriiepen Stoal^bapnen gelegen , mit

:

bem am tinfen ^nnufer liegenben 3ell burdb eine'

Örüde Derbunben, Sip einer töejirbpnuptmnnnfipnft

unb eine» 4)eiirf4gcricptb, pnt eine 1893 reflnurierte

itfnrrfircpe, 3enienlfabeiIation , Sierbrnuerei, eine

Sparlaffe unb <i89oi 2.545 (nl4 (üemeinbe 3767)Ginw.
ff. ift feit neuerer 3*it ein beliebter Sommeraufent-
Palt. Darüber auf fiproffeni f^lfen bie e^malige
freftungtBcrolbecdl (606m) mit einem cinjigen 3u*
gang, fe{)t al4 Mafcme benupt. Sie würbe 1366 Don
ben önpem erobert unb 1503 Don goifer SDJnjrimi-

lian I. genommen, bet ben ffommanbnnten ^injen-

auer mit 10 Cffi(ieren entpaupten tieft. 1703 ben

$)apem wieber übergeben, in beten .öünben fie biä

no(p ber !pb(pfläbter S<pln<pt blieb, tarn fie 1806 mit
lirot abermalo an kapern unb würbe 1809 Don
Spttlbntper belagert unb jum 2cil eingcäfdpert. 1814
fiel Tie wiebet an Öfterreitp , warb öfters alb Stoatä-

gefüngnis benupt, in neuerer 3ett aber alb i^eftung

aufgelaffeu. Huf bem Jrtiebpof liegt bet bcutfdpe 3Ia-

lionalötonom i^riebtiep aift, ber pier feinem aeben ein

Gnbe inntpte (1846). Unfern bie golifdje Ottolnpelle,

bem Hnbenlen beb ffönigb Ctto bei feinet ffaptt na<p

Glriecpenlnnb gewibniet, unb berSabe- unbauftlurort

ff i e n b c r g 1 1 am m. $gl. >ff. , %ab ffienbcrgllamni

unb Umgebung- (Wün^. 1890).

ftnftgari, bei jopan. 'JBetaQarbciten bie Setgol-

bung ober ?>etfilberung gröfterct Slocpen burtp Vtb<

feprnpen berfetbeu natp ben Umriffen bet ^eitpnung
unb ilelegcu bet auf foltpe Seife etwab Dertieften

i^lätpe mit papierbider Golb- u. Silberfolie, bie burtp

Hnteibcu ober mit .^lilfe eincb Mittcb befeftigt wirb.

Huf biefe Seife werben unter nnbemt bie minbet-
wertigen Damab(itrungcn auf ben jnpaniftpen 9ron-
jen PerDotgebrn^t, nutp erjielt man bamit im Set-
ein mit bem Ginlreiben bet Süictnae untetHnwenbung
ber oerftpiebenften aegietungen bietreiflitpften Gffclte.

ilugel.

[ Ktig., f.
Kugrl., «. 801.

I Sluge, in ber jnpaniftpen fpeubaljeit ber jopaniftpe

^ofabel, im (SegenfaB jur Sute, bem ffricgerabel;

f. 3qpo», 5. 500, unb Daimno,

Stlgel (Spbaera), alb SIä<P< eine aUfeitig ge-

ftploffene Irumme f^löipe, beten Sunlte ade gleiÄweit

Don einem feften fünfte (3entrum, iBittelpunft)
abftepen. Diefe Gntfemung peiBt ber a>albmcfftr
ober Sabiub. bn« Doppelte bctfelben ber Durtp-
meffer. Dieff. ift alioberCrt berSunIte imSaume,
weltpe Dom ^entnim bic Gntfemung beb Slabiub

pnben. ff. bebeutet oft nuep ben Don ber fiugelflätpe

begreujten fförper. Die ff. ift Wie bie Gbcne gleitp-

förmig unb in fitp DerftpieObnt. Gine getabe 8inic

iann bie ffugelflätpe in nitpt mepr alb jwei Suniten
ftpneiben; gept fie burtp ben tWittetpunft, fo ift bab
innetpalb ber ff. gelegene Stüd ein Durtpmeffer.

3‘bet Stpnitt ber ff. mit einer Gbene ift ein Rxeib.

beffen Sabiub r aub bem »ugelpalbmeffer R unb bem
Hbftnnb d bec Gbene Dom UBittelpunft bec ff. mittels

bet Sonnel r= v berctpnet wirb. 3ft d=R,
fo ftprumpft bec ffreib ju einem Sunit (ufammen, bie

Gbene berüprt bann bie ft. in biefem Sunfte. fie ift

eine Dangentialebene. Gine foltpe ftept fenlretpt

auf bem Jlabiub, bec iiatp bemSecüprungbpunIt gept.

Sirb bie Stpnittebene burtp ben SÄittelpuntt gelegt, fo

ift bet Stpnitt ein geöftteeff ttgellceib obec^nupt-
Ireib, ber TOttelpunIt unb yalbmeffet mit ber 8. ge-

mein pat u. üe in jwei glcitpeatälftmldatblugcfn)

teilt; jeber anbte Stpnitt ift ein Sebentceib. Durtp
]Wei Sunfte bec ff ., wenn fie nitpt bie Gnbpunitc eineb

Dttrtpntep'crb (IBegcnpunlte) finb, löBt fttP nur ein

einjiger gröBtec «reib legen; ber jwiftpen ben beiben

Suntten gelegene Sogen biefeb gröplen ftteifeb, mel*

i tper Heiner alb ein fcnlblreib ift, ift bie fppüriitpe
Gntfemung beibet Sunite ; et bilbet bie lürjefte Ser-

binbung jwifwen ben beiben Suntten auf ber ff. unb

i

Dectritt auf leptecec bic Stelle ber (Seraben in bet

Gbene ; bie ^auptfreife finb biegeobntiftpenaüiicn

I

bec ff . Gine ffugelflätpe Iann burtp llmbrcpung etneb

i
a>alblreifeb um feinen Durtpmeffer erzeugt werben

;

leptcrer pciBt bann bie Htpfe bet ft., unb teine beiben

Gnbpiinlte finb bic Sole. 3cbetSunh be« cotiertn-

ben löalblceifeb beftpreibt einen ffreib, b^'fen SHttel-

punlt auf bet Htpfe liegt. Diefe ffteife liegen ode in

parallelen, jut H*fe lenlcetplen Gbenen unb Peipen

bebpnib Sacallelfreife; ber größte unter ipnen,

beffen BBiltelpimft mit bem ber ft. jufammenfödt , ift

bec )^iguator. Die fppäriftpc Gntfemung Don einem

Sol, bie Solbiftnnj, ift für ade Sunitc eine« So«
radellreifeb gleitp; bet Sol erftpeint bopet alb bet

fppäriftpc aRittelpunlt beb Soeoff'llreife«. i>ur

ben ^Iquntoc ift bie Solbiftanj 90“. Die Derftpiebenen

Sagen beb cotiecenben .'önlbtrcifeb hüben bie äRe ti-

bi an e ber ft. Der Slenbinnbogen Don einem be«

flimmtcnSunltebibjumilituolor tft bie Steile biefeb

Sunlteb, ec ergönjt bie Solbiftanj jit 90 '. Sirb ein

beftimmter SJcribinn alb erfter angenommen, fo gibt

bec Sinlel jwiftpen biefem SBecibion unb einem belie-

bigen onbem bie anngc für ade Sunitc beb leptcm

an; bicfelbe wirb gemeffeit bur^ ben ^Iquntotbrgcn

jwiftpen beiben iüiccibionen. Sänge unb Sreitc unb

juc Cttbbeftimnumg auf ber ff. nlb ffooebinnten oon

^ippnrtpeitigcfüprt.‘3weiSor<'ffellreiitbegrenjen auf

ber ffugelflätpe eine Sone, ipte Gbenen ftpneiben nul

ber ft. eine fötpetlitpe Sone nub. .t’öpc berufne

ift bab Stüd bet Htp'e jwiftpen beiben Satallellretien

Durd) SJototion eineb «reibieltocb um feitten SJobtub



801Kugel. — Äiigclbli^.

«mil«61 (in fi u g e 1 i e f t D r. 5c6rum6ft bet eine ^oral-

lelfrcid in (inem bem SJpI, jufcimmcn, fo ge6t

bi(3ont in einen Slugclnbf£6nill, ein SVugelfeg*
in e n t ober eine jf n I o'l I e (ff u g c 1 6 n ii b e), üoet. Sie
3ngitte($feil, -^bbe) biefec ffniotte ift bie gleiche

wie Die bcS Sreiäfegmeni« (|. Itreiä), bur^ beffen 9!o-

intion um bie Sflgitte bo8 Äugelfegment etjeugt wer«

ben (ann. 3b6äcii(6eS3n>(i(d(ffugeI}weieit,
jefet ffiigelwinfel, Sichel gennnnO 6'iBl bie

Jlnifie äwif<6en ^wei 6olben ^nubttteifen mit gemein^
famem Surc^metfer; fein Set6<illniä jur gnnjen »ugel
flöibe wirb burd) ben ffiintel, ben beibe »reife ober if)te

(Ebenen einf(6li(6en, beftimmt. Serben brei fünfte auf
bet ff. bunf) Sogen gröfttet ffreifc »etbunben, fo ent*

ftebtein fb6ätif(6ed ober» ug(lb(eiec(;bieSogen,
gemeffen im örabmofe, fmb bie Seiten besielben.

3wci Seiten finb jufommen fiel« gröfiet n|g bie brüte,

bie Summe aller brei Seiten aber liegt swifeften 9(uU
unb Biet red)ten Sinteln. Sic Summe ber btciS^infel

liegt jWifdfcu jwei unbie^^tetblenSinfeln ; bet Uber*

iebuB ber Sintelfumme Uber jwei re(6te Sinfel 6eiB>

ber fpbUtifebe (Erjej;. Senn Bon ben genannten

iedfi StUden (Stilen unb Sin(eln) brei gegeben fmb,

fo fmb bie übrigen beftimmt; biefelben bur<6 9i«6*

nung ju finben, ift bie Sufgnbe ber ffibStifdien
Srigonometrie. Sad fpbärifi^e Sceied gebt in

bnd ebene über, wenn entweber ber ffugeIrnbiuS al^

uncnbli(6 groß, ober bie Seilen beb Steiedä nib un=

enblidi Hein ongefeben werben.

Sebcutet r ben Slnbiub ber ff. , fo gelten für bie

Cberflndie betfelben folgenbe fEormeln: 1) Sie gan(c

Cbttflädie bet ff., ift 4r>.T, nlfo Biennal fo groß wie

bie 5tät6c beb tSquatorb. 2) Sie Cberflääe einer

3one unb ebenfo einer ffalotte Bon ber $)ö6e b ift

2r.Th. 3) Sie 31ö(6e eineb 3weicdb, beffen Sinlel w“

miftt, ift 4) Sie giäi^e eineb fpbärifeben

Sreiedb mit ben Sintcln a, ß, y ift

(«+/» fr -180“)“ (©itorb 1«29).

Um für aftconomifd)e3n>ede biegiüdiebecff.n.ibre

Seile in Cuabratgraben (q“) aub5iibrüden, fept man

— fintt r unb ilolt h

unb finbet bann bie ganjt ffugelfläe^e^ 41,252,9« q",

bie giot^t bet 3one = 20,H26,r8.y, bie beb 3»twt(6

= 114,591« . w unb bie beb fb6ürif(6en Sreiedb =
(a 4-^+ y— 180») . 67,2958 q».

gür bieSolumina gelten folgenbe Segeln: 5)Ser3n*
|

4 '2
6olt ber gnnjen ff. ift j t».t, ber beb Sellotb — r’.T s,

wo s bie Sagüte beb juge65rigen Segmentb ift, ber beb

Segmentb s*.r (r— j). Siegotmeln mit9lubno6mc

Bon 4) cü6cen Bon flri^imebeb 6er (2 Siii^er Bon ber

ft. unb bem (Sülinber), btt fie Bon allen feinen Seiftungen

nm 66d)ften fteUte (Sti^imebifdiet Snß). 8) Set i

^ii6alt einet Iör|)(rli(6(n 3one non ber h, weld)c

am Squator beginnt, ift r’.Th— •jb’.e. 7) Sinb nü*

gemein a unb b bie ^albmeffet ber beiben Sarallel*

Iteiie. fo ift bet 3n6<tU btt 3one ^ (3a’ + 3b’ b*);

für ben ffugclabid6nitt wirb b=0, olfo btt 3n6all =
^ (3a’+ h’). 8) Sub btt Cbctflödie F finbet man

|

ben ^albmeffer r unb ben 3n6alt K bet ff. mittelb

,

SRt^erl it0n9.«£r{Üpn, 5. 9u(l., X. 9b.

j

ber gomieln i =
'^\J'

L, K =

j

bem 3n6alt K finbet man bngegen r = ^ ^ unb

I

F = ^/.wK'.-t. 3n biefen gormeln ift .t bie Cubolf*

I

fd)c3n6l = 3,14159285 (f.Jlreiä). Sic®cometric,Wtl(6e

I

bie ff. alb ffonftruitionbfclb beiiaßt, wie bie Sla*

I

nimctric bie (Ebene, beißt Spbörit; fie unterfdieibcl

I

lieb bon ber Slanimelrie wefentlid) babureb, bnß bab

I

flpioin 5 beb Sulleibeb: ,)wei Q^erabe fdjlitßen feinen

säum ein, ungültig wirb, bn ,jwci ^nuplltcife, weldie

non bemfelben Sunitc aubgeben, fidi im (Oegenpuntt

(ebneiben; bie Sinlclfumme im (fp6ntif(6tn)Srcied ift

bnber größer alb üSedite, SaraUeiibmub c|iftiert niibt,

neben ber ffongnicnj tritt bie Symmetrie auf. weil bi;

beiben .tinlften einet ff. nicht biitcb Stuben um ben

trennenben önuplfteib jiir Sedung ju bringen finb.

Sic Sphärit bedt ftd) mit bet Oeometrie beb enb*

lieben Saiimeb in ber Sicmannfeben gotm (f. $aroI*

Iclenariom).

<lub bem fdtertum haben wir bie »Sphaericm« beb

Sbeoboriub Bon Sripolib (1. 3a6r6. n. Qbr.) unb
Sfenelaub, 100 n. (Ihr. Sie Spbärif ift bann non einer

^njabl bebeutenber Siatbemalifer, wie Sieta, (ESitnrb,

germot, Snediub, Euler, l'ejeQ, Cagtnnge, 0auß,
bercicbert worben. Eigne Serie finb non E. y . Schulj

(1833)u.0ubcnnnnn(1835)crf66icnen, ein eignet?lb<

febnitt in%)albtrb >ElemenlenberSIotbematit< (6b.2,
6. Vlufl. 1883). ©efonbetb für bab Bon ©abcal be

banbeite ©etübtungbproblem (f. 3entralc) ift bie Wenig
belannte Schrift non Sehe: »Sbntbetifdbe Eeometrie
bet ffiigeln« (i’eipj. 1879), ju empfebltn, in mancher
(pinficbt lebrrci^, wenn auch noU gehler, unb eigen!*

lieb mehr ein fiuriofum ift bie Sdhrift non 3felin:
>Sie(Bnmblngcn ber Geometrie ic. mit Einf^luft einet

noHflcinbigen SarfteUung ber reinen Spbarif. (®cni
1891). Sab bie ff. fleinere Cbctfläcbe berijt alb

jebet anbre ffötpet gleichen ©olumcnb, würbe fireng

I

erft non VI. SebWatj bewiefen (in ben ööttinger

I
•Saebriebten«, 1884, ^ft 1).

‘ Cft erfebeint bie ff. alb Sßinbol ber Erbfugel, mit

(inet Siegebgöttin gefcbmüdt, unter ben gußen beb

römifebeu Vlblerb, in fpntercr 3eü ein ffreiij tragenb.

Siefe Erbfugel mit unb ohne .ffreuj bilbete ficb ad*

mählich albSeichbapfel aub, unb fo erfebeint fie in

bet ^nb ber beuticben Snifet ic. unb in nieten neiiini

Sappen. — Über». albSeil berSiunition fürSebieß-

Waffen f. (ßefebob unb VRunition.

Kugel, (auch Kugl.). bei gufcltcnnnmen
Vlbfürjung für ben Entomologen Johann 0ottlieb

ff 1^ dann, geftorben alb Vlpotbefec in Ofletobe.

ftngctabfiibnitt, f. »ugel.

f. Proiococcus unb Volvox.

Angclamarattt, f.
Gomphmia.

Aagelani«, 0. 0., Entomolog, f.
Kugri.

Angelaffefn, f. »ffcin.

Angcfanbfi^nitt, f. »ubfebnitt.

Angtlbale, eine bureb eine aufgeftedte ffugcl

ebaraftetifierte ©afe (f. Solen).

Sngclbafterie, f. ffotten.

ftngelbanin, Cbftbaiim, beffen runbe ffrone aub*
fcblicßlicb aub Sebenäften unb 3w(igen ohne Sittel*

aft gebilbet ift. SWan erjiebt ben ff. meift auf nie*

beigem 0runbflamm fcbwacbwücbfiget 9lrt unb ge*

: winnt bei geeigneter Saht ber Cbftforte febon nach
i wenigen gabren Ertrag.

;
flngelblilf, f Cßcwüler, S. 536.

51



802 ßugelbrufl — Jlugcipofl.

flugcibruft, bnS runb Bniflftüd

bcr ^Intlcncüflung bfä 15. iinb 16, ^nhrft.

Sngcibiortt, @c)tcin au^ bec Orupbe SiO'

ril8. (. ecrfit.

ftngdbiftfl, f.
Echinop«.

Stngclbteietf, fobtel wie fpbnrifdie8 Xrcicd. f. Stnqcl.

^Rtlfanil (fflcfifioftfang), gtbaufwutf, Bor

tocl^em S(ftcib«n mifgcftetlt loerbcn, ncub bencn mit

tmnbfcuenonffcn gefioffen wirb. St mufe, um olle

bnS 3iel fc^tenben ®efd)o()e nitfiubaltcn, Ijintcidicnbc

Breite unb ^öbe erbatten, bie bcöbolb mit ber 3d)ub‘

toeiie ioncbfcn. $ie S>öb« fleigt Bon 6 m bei 2.50 m
Sntfernung biä ouf 9 m bei 600 m, bie ®reitc Bon

10 auf 17 m. SUr ®efcbüpe ift ein Sl. nidjt mebt ge>

bräucblid). bn biefe nur Sprcnggetiboffe Bcrfeucm.

Seim flnfcbieficn Bon ©ctibüben unb Cafetlen bient

ein 2Infd)icfinmQ befonberet Smriditung alb i^.

flngelfifi^ (Tetroden L.), Wottung aub ber

Crbnung ber ^aftliefet unb ber ffomilie bcr 9(adt«

jäbnet (Gymnodontidae), »(rifebe mit (utsem ilörpet,

einer elfcnbeinnrtigen, in Slättcr geteilten ©ebedung
ber fiiefet, roelebe einen Sdmnbei mit (cbneibeubem

Simtb, aber ohne 3öb»c bilben. 3!it Scbwimmblofe

ift febt groft, unb mebrere fltlen (l'inncn fub bur^
Vlufnabme oon Suft ju einer llugel aufblafcn, bie

ftncbligc Cbcrfeite nn(b unten lebten unb ficb babiitcb

iBitffnm gegen Vingriffe fdiüpen. 3)ie aufgenommene
üuft tritt in einen nub febt bünnem ^eOgciBcbe be-

ftcbenben . bie Soittbböblen aubfüHenben Hropf unb
tnirb burd) bie ben Seblunb umgebenbe VKublelfdticbt

om Sntweiibcn gebinbert. ©on ben etion 60 Vlrten

leben einige im füRen Säaffet. Set Sabol (T. Fa-
haka Hmselq.. f.Iafcl »Sifebe IV«, Jrig. 1 ), 30 -45 cm
lang, mit bidem, breitflirnigcm .tlopf, einem ^löder

Bot ben roeit oben ftetienben Slugen, jmei Slnvtfafem,

auf bet ©nmbfcitc mit feinen, ipi^en Stapeln, fonft

nndt, auf bem ©üden fdttoäcjlitbblau, an ben Seiten

bocbgelb geftreift, am ©nudic gelblieb, an ber fteblc

weiR, an bet groRcn Sdimantflofie botbgclb, lebt im
9(il unb in ben bluffen SScftnfrilnS. &in f^lcifcb

toirb gegeffen, Sinbet bcnulien ibn nufgeblofen nia

©an, and) wirb et Bon Soiiriften gern nl3 ägpptif<be

iffierlwürbigleit gelnuft.

Augtlflcdlte, f. Siilmcrophoru«.

ftngdfnnrtion, f. ffuiitlion.

fiugefgarten, ©ln(i, auf bem bie Wefiboffe glatter

®ef(bütlt pri8matif(bcn ober ppramibalen Ipaiifen

nufgeiept Werben.

^grlgclenl, [. Oklcnt; amb ein Sdinntier, bei

weldicm eine Hügel non einem bobllugelfötmigen Seil

umfnljt unb einem ober beiben Seilen unbcfdbrnnltc

©ewegliditeit geftnttet ift.

Aiigclgcn, l)®crbnrbnon, SRaler, geb. 26. 5an.

(a. St.) 1772 in ©nebneatb, geft. 27. aHncj 1820 bei

Sreaben, warb nebft feinem gwidingabrubiw Sari B.

H. in bem 3efuitenIoIIegium ju ©onn erlogen. Seit

1789 wibmelen fub bie ©rüber bet Sunft unb gingen

1791 auf .Höften beS Hurfüqten Bon Soln nnd) Som.
Slla infolge ber fraujörif(btn Snoanon bie Unter*

fiüpung nufbötle, begab fi<b ©erbarb nach SRiineben,

um üd) butcb ©ortrnlieren feinen Unterbau Ber*

fdroffen. wöbtenb Sari in 9!om jutüdblicb. Werbnrb

ging im September 1795 nod) 3iiga, wobin ibm fpö*

tet nud) fein ©ruber folgte , unb 1 799 begaben

beibe nach Petersburg, wo ©erbnrb jnbireicbe Sluf*

träge erbielt unb HnrI laiierlidiet Hofmaler würbe.

1805 folgte ©erbarb einem Slufe nlS profeffor bet

Hunflnlnbemic nneb Sresben. St ftnrb burdi Piör-

berbanb ouf bem £icimWege Bon feinem SSeinberg

5u Soiebwip nnd) feinet Sobnung. ft. molle ut’

meifl telijjiöfe unb mptbologiicbe ©übet im Slletti*

OSmuS feiner 3eit. Sr bat nudi ©ilbniffe, fo bie Bon

ffioetbe, öerber, Sielanb, SebiUet u. o., gemalt ©gl.

.^>nfie. SaSSeben®. B. ftügelgenä tCeipj. 1824).

—

Sein Sobn fflilbelm Bon ft., geb. 20. Poo. 1802
in Petersburg, geft 26. 9Rai 1867 in SBembutg. bil*

bete fidi in SreSben unb Pom ebenfalls jum S)Jalet.

lebte 1827* 30 in Ptifilanb. fpöter in SreSbeu unb
würbe 1834 bec)ogli(ber Hofmaler m©cnburg. Sin

grofteS Vlltntbilb non ibm (ftreuogung Sbrifti) beüpt

bie St. Claitircbe in Peoal. ©m belanntcften warb
erburebbieerft na^ feinem Sobetrftbieneneanjiebenbe

Selbftbiogrnpbie: »Jugsttberinnetungen eines alten

HRnnneS« (©erl. 1870, 1,5. ©ufb 1892).

2) ftnri Bon, SRnler, 3>®iningSbrubet Bon ft. 1).

genoR mit biefem benfelben erften ftunftunterriibt unb
wanbte fub in Pom bec SanbfdiaftSmalerci ju. ©IS
rufftfeber Siofmaler trat er 1804 eine Peifc in bie

.Hrim an. Wo et 1.50 Wegenben aufnabm. Sa ber

Hnifec ©le^anber I. wünfebte, biefe ©über in CI aus*

geführt ju feben, bcrcifteft. 1806 nbermolS gan 3 Sou<
rien unb brncbte2403citbnungen jutüd ;

bod) würben
Bon itmen nur 30 in CI auSgefübrt. Sine Sammlung
Bon 66 fpnler ebenfalls in CI nuSgefübrten ©übern
war baS Pefultat einet Peife buttb ginnlonb (1818).

1827 lieft f'd) ft. in Penal nieber, Wo et 9.

1832 flarb. Sr gab auch eine »Pfnlerifcbe Peile in

bie Krim« (Petereb. 1823) berouS.

Rtigelgttoillbc, |. ©cwöibe.

ftugelgrattit, ®ranit (f. b.) mit lugelförmigcn

©uSfebeibungen.

ftugclbuub«, foBiel wie Salotte, f. fiugel; audi

ein Seil bec Püftung (i. b.).

fttigelbitbU/ foBiel wie ftmtlbubn.

{higeltaflnd, f. Mamuiillaria.

Piigeirolotte | , .

anflcirre« (
'• ““fü.

angcirtnt}, f. Stpfellr.uj.

angcliad, f. stctboijiade.

angetlager, f. 2ager. [S. m.
fhtgelmafdtine, f. Snfel .Sampfmnfdiinen III«.

angeimii^Ic, ©orriebtung sum 3ertleincm oon

Stjen, Ipüttenprobulten, S$on, ®ips, iforminnb.

Sohle, garbeii tc., beftebt aitS einer um ä»ei 3apfen

brebbnren ftugcl* ober Splinbertrommel, in weldicr

ficb fcbwete Hügeln niiS SJletall ober Stein (®toniii

befinben, bie bei bet Strebung bcr Srommel bie eiii-

gcfüHtm SRnletinlicn .tcnnalmen. Sehr häufig ift b;c

Srommel luglcicb mit einem Sieb umgeben, biirdt

welches bnS 3WnI)lgut bie K. Bccläftt.

Pngelftorftbfiv« ©eftein, f. ©oipbor.

angelftofl, bättifebe SebneUpoft, oon Snbe bcr

20er 5nbre biS 1849 im ©ebrniicb, fo genannt wc

gen ber eigentümlichen ©ounrt ber Sogen. Sie>c

waten Bierräberig, batten einen lleinen Hutfcbcrfip,

binter bem in ftarren )!eberricmcn cinScliältcroon ber

lyotnt einer ftugcl hing, bet hinten geöffnet werben

tonnteunb jurVlufnnbme bet ©rieffäcte biente. PingS

um bie ftugcl Waten biibt bei einanbet lange ip'.pe

Sifenftiftc angebrnebt. Solange bie Sirliamlctt bet

Poft bauptfäcblicb in bcc©ciotgitug bec ©riefpoft be*

ilniib, war bie ft. ein febt widitiges ©erlebrSmittel. ba

bie Hugelwngen wegen ihrer leichten ©auart auch

auf fcblccbtcn Segen bieBocgcfcbricbcne©eförberungS*

bauet Boti ’ < Stunbe für bie gcogrnpbifcbc ©(eile ein*

halten lounten.



Jlugclfaiibftcin — ftui;. bO:3

Sngelfatibfleiii, (in Sanbflcin mit (ugeliger

foiibcruna.

Stigr(fdbnÄbl)CC> f. brrnbruft.

ttnaelfcgment, f. thisct.

ftvgclfcgmciitflnmne, Sorriibtung ,fiim $(ft>

Hemmen Don Stangen. StteiÄeln unb lleinern flrbeit#<

mofdiinen ntter ?lrt in beliebigen Stellungen. I'oä

feftiullemmenbe Stild A (f. 5igut) wirb oon einer in

btei Segmente jerlcgten Sugel B B B umfaßt. 3®'*
fdien ben Segmenten ift bet jum feiten ?lnbrll(fen ge«

gen bnb Sliict A ecforbeclicbe Spielraum gelaffen,

irie ftugelfegmente finb in eine MIemmbültc C ge«

bettet, l»cen beibe ^eile bie ilugeifegmenle jiemlidb

Tufl. 2.

tifl- 1.

P II ^ e l f c s m e it t f I e m m e.

nabe bet äflittelebene umfaffen, fo bab bie Stemm«
findien leilabntieb mitten, j'ie Slemmbülfenbälften

finb an ben Aufietn Seiten mit fo gtoßen Wnbipatim«
gcitDetieben, bnß ein 9lubf(blng be« feftiuboltenben

SlücfciS nm 60'' nn(b nlltn Seiten etmöglicbt ift. ®ie
.Slemmbiilfen metben mit tpilfe bet Sibtauben F unb
D fo meit angejogen. baft bie Sugelfegmente fi(b ge»

gen ba^ vUemmflüit A legen. 2'ann mitb biefeb in

bie gemünfdbte SteUiing gebtaebt unbDoUIommen feft«

geflemmt. 3U® ^njieben bient bie gi einem
$ebelK anSgebilbeieScbrnnbenmutlet bebSoljenSB.

fhtgrlfenot, f
«ugci.

SnadflltibC, oollbtümlitbe Sejeiebnung bet SRi«

ttailteufe nnb beb Ofallinggef^ügeb.

flnorlHcr« f. Voivox.

nngrltonnen, Scejei<ben, f. $.taten.

flngcloentil, f. Sentit,

ftngdiointrl, f. .Qugei.

Sngdjiebcr« nm Snbeftoef beteiligte Stabli^taube
jiim Sinbobren in ^leigeftboffe, meift mit bem
Stäßer (f. b.) Detbunben.

f.
kitget., S. 801 .

ftngUt, 1 ) iftanj. Sunfibiftoritet, ®eid)itbt«

febteibet unb$id|ler. geb. 19. 3an. 1808 in Stettin,

geft. 18. 3Kät3 1858 m ©etlin, ftubiette in ©etlin

unb ^eibelbetg ©bilologic, befibäftigte fid) nebenbei

mit Sunftitubien, befuibte, nn^ ©etlin Autüdgeicbrt,

bie ©auntabemie bafelbit unb roanbte f<4 ftbließlicb

ganj bem Stubium bn Bunftgeftbiible ju. ®t mutbc
1833 ©tofeifot bet Äunftgefdbitble nn bet flfabemie

bet ftHnfle unb ®)o,tent on bet UnioerRiät jii ©erlin,

1812 aUitglieb bed Senotä bet ftunitafabemie unb im
folgenbcn Jtabrejut ©enrbeitung betSunilangelegen«

beiten in ba$ S'ultu^miniiletium betufen, in mel^m
et 1849 bie Stelle einee oorttagenben Siateb etbielt.

Seine feouptmerte. meltbe bie miltenftbaftlidieCebanb«

lung bet Munt'lgefdiiible begtünbeten, finb: ».^nnb«

Iniib bet ®(f(bidttc bet Vlaletei, Don Sonilmitin b. @t.

bi« ouf bie iieuete 3til« (©etl. 18.37, 2 ©be.; 2. fMuR.

DonJ.öurdbatbt.bni.lSl", 2©be.; inbetoon ©lom«
berg beforgten 8 . 'fluR., Seipj. 1866 —67, 8 ©be., Der«

I

lot leibet ba« ©u<b feinen miffeufdtaftlidien Qbnraltet
unb bamit feine ©ebeutung); bie Don 2lbolf UReiijel

' iBuftriette .®efcbid|te f^tiebtitb« be« ©tofeen« tüeip}.

I
1840; neue flu«g. 1887;©oII«nu«g. juleßt 1894;bet
letrt oBein, 12. ?lufl. 1887); »^anbbutb bet Runft.

geÜicbte« (Stuttg. 1841—42; B.tHuR., bearbeitet Don
Öiibfe, 1871—72, 2 ©be.), motin jum erftenmal bet

I

©etfutb gematbt ift, bie gefamte Runftgefdii^te übet«

Rcbtlitb unb in ©etbinbung mit ben mettpiitoriidten

Spodien bar.tufteBen; fetnec »kleinere Stptiften unb
Stubien jut Runftgeftbitbte« (baf. 1853—64, 3 ©be.)

unb bie unooBenbet pinterlaffene »©efdiicbte bet ©au«
lunft« (©b. 1- 3, ©etl. 1855—60), bn« DoBilänbigfle

SSett übet ben t^genftanb, ba« Don ^aL ©urdbarbt

(f. b. 4), Sübfe (f. b.) unb ßotn. ©urlitt (f. b. 2) et«

gänjt matb. fll« tSieptet ttot et beroot mit bem
»Slijjenbutp« (©etl. 1830), »©cbiditen« (Stuttg.

1840), mepteten 3)tamen ( >^tobäa « ,
•$oge u.Joga«

teffa«), bie nebft IptifcptnSebi^ten ii. Stjäplungen in

ben »©eUettiftii(pen Siptiften« (baf. 1862, 8 ©be.) ge«

fnmmelt etfdtienen. ®t ift bet ©etfaffet be« populd«

ren Ciebe« »'iln bet ^ale peQeni Sttanbe* (1822).

2)©(tnpatb, ®ef(pi(pt«fotf(p(t, Sopn be« do«

tigen, geb. 14. 3«ni 1837, ftubiette in ®teif«nmlb
unb äKUn^en, pabilitiette fi^ 1861 al« ütojent bet

®ef4icpte in Tübingen unb matb 1866 ©tofeffot ba«

I

felbft. ®t fditieb: «Ulticp, $et,(og ju ^itlembetg«

i
(Stuttg. 1865); «Stubien jut ©ef^iipte be« jmeiten

Rtcuyug«« (baf. 1866); «Spriftopp, 4>etjog ju Sir«
tembetg« (baf. 1869—72, 2 ©be.); »Tlnalctten jut

®efd)iipte be« jmeiten Rteu.(jug«< (Xübing. 1878),

1

benen 1883 «fReue'ilnaleften« folgten; »Öefäicple bet
' Steu3.(äge< (©etl. 1880, 2. Ülufl. 1891); »’itlbert Don
Vladten«, ®ef(pid)te bet erflen RteujiRge (Stuttg.

1885); «Rnifer äSitpelm I. unb leine 3ctt« (SKünep.

1888). gttnet gab et mit Stillftieb ba« ©taebt«

metl «tCie .^openjoBetn unb ba« beutfdie© atetlanb«

(dRünep. 1882 83,2 ©be.; 4. flufl. 1886) perau«.

ftugiuat, f. ©uma.
ftnp, meiblidie« Winb na(p bem etften Kalb, auep

nnbte meiblicpe lietc nntp bem etften jungen, 5 . ©.
iHeplup, ^itf^lup.

Kuh (Kuh, perf.), ©erg. 3. ©. ^inbulup.

Stuf), emil, t^riftfteBet, geb. 13. 2:cj. 1828 in

SBien, geft. 30. $e^ 1876 in 9Retan, iätnelitifdiet ?lb»

lunft, ttubietle in Wien ©pilofoppie u. ®efd)idile, trat

1847 in bn« ©efipäft feine« ©nter« ju Itieft ein, mib«

mete fiep aber f^on naep 3npte«frift ganj bem littera«

rifeben ©etuf. 1857 trat et in ©etlin jut latpolifcpcn

Sitepe übet, 1858 leptte et naep Wien jutüd. mat
pict al« geifmoBet unb angefepenet Vittcratutlrititer

an ben petDortngcnbflen 3eitungen tpätig unb ctpiell

1864 bie ©tofefiut bet beutfepen Sptaepe unb Dillera«

tut an bet Wiener $nnbel«afnbemic. ©u« ®efunb«
pcil«ritdfiepten Derlegte et einige ^apte fpäter feinen

WopnRti naep Weran. Son gtoftene Ititifepcn Seprif«

len erfepienen Don ipm: »Sr. ipebbel«, eint dpeitolte«

rijtil (Wien 1854); «©balbert Stiftet« (bnf. 1868);

»3mei Siiptet Cfterteiep«: gtnnj ©tiBpntjet unb
©balb. Stifter« (©eft 1872) unb (ine umfaffenbe unb
mertDoBe «©iogtoppie gt. 4)ebbel«« (Wien 1877,

2 ©be.), bie jebo^ megen parteiifepet Utteile Dielfadien

Wibetfpruep, befonbet« Don feilen ®uplom«, petDot«

rief. 3n ®emeinfepaft mit ^uliu« ®lafet gab R.

I

auep bie >®tfammeltcn Werfe DonSr.Sfebbel« (vnmb.
1864—68) unb mit S.©aepletSticbtiep.v>nlm« «31aeb«

Infi« (öb. 9— 12 bet »Werte«, Wien 1872) perau«.

. ©l« liepter trat er felbftnnbigmil »Xrcißriiiplungen*

61 *
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(Scopunu 1857) unb einer Sommluna >0)ebii&te<

(%rauni(bit). 1858) bervor. Seine iqrifdien $oefien

.^eidjnen fub burd) (SigentUuilidileit bet Snipfinbung

unb 9)ei} be8 tlubbcuctä norteilbaft Dor ber Hiafie

lanblnufigei Sgeit au^. 9!o<b i)t feiner soctreftUeben

Sdbrift »über neuere figtil» (®ien 1885) unb ber

gef^maitcaUen flnibologie: »fZ^iebterbueb oud feiler-

rei(b« ibnf. 1863) ju oebenlen. ftubö ®riefn)C(biel

mit Xtieobor Stonn gab fein 3obn $aul beraub (in

• ®etiernianub aHonntbbeflen», Bb. 67, 1889— !*0).

flnbantilotW (BubaÜ!>), f. 'ilntilopen, S. G73.

Rubbaum, Bflunjengnttung, f.
Galoctodcndron.

flnbblume, Bflan^eimaitung, f. Caltha.

Rubbtülte, oeralteteBcjcicbnung bcrSloimnanbo-

brüde (f. Sibiff).

Aabfnb» tut einem 6nbe breit abgcfincbte unb ge<

Ipaltene eifeme Brecbftange; autb Solbatcnauebrud

für baS alte !^nfnntcriegeivebr. ber febon l£nbe beb

16. 3abrb- uorfommt unb auf ben Bilcbfenmadter

(äeorg llübfuB juriidgeleitet wirb, ber bab 3)ab-

fd|loH nerbefferte unb 1600 in Slümbcrg ftarb.

RubflUben (Kubiaben), |. ^tcbaerfKbetnng.

Rnbfltael, f. KItiemsirtfcbaft.

Rnbabtcr, f. üanbaut.

Rnbbeffifl beifit bie Stellung ber iöinterfUge eines

Zicreb, bei luclcber im (ifegenfab jur Säbelbeinig»

feit bie Sbrunggelenle abnorm nabe bei einanber
|

neben, wäbcenb'bie ^ubenben ju febr nad) äugen ge»

ridbtet finb. 3it gleidijeitig beim Bferb bab Snie»

:

fdicibengelenl etioab na<b äugen gcftcUt, fo ift bie Kub»
beffigteit unbeben(lid), anbernfadb bat fie geringe

Jtngföbigleit ber Stinferbanb }ur Jolge. S. Zofel

»Bferb 111»
, Jig. 24.

Rnbbotii, Qfipfel im Siobnaer Qfebirge (f. b.).

Rnqqorntlce , f. TriKouclla.

Rnb=i=’Baba, @ebirgc, f. Sob'i'Baba.

RnbtnfTcn, f. Sieboerfttberung.

Rnbfobl, f. Mobl.

Rubtotbab, in bet Xürliftbrotfärberei angewanb»

teb, mit ftubmift bereitetes Bnb, mirb mei|t erfe^t

burd) Bbobpbot» unb Vlrfenfourefalje.

flnbfrübc» f- Stobrbommel.

Rnqftä^, f. Mucuna.

Rnbl (StuI, >3ad<), aiS ruff. Qfetreibemng foniel

luie Ifd)etmetl, bei trodnen Sämereien ober gewöbn»

lieb oaib Benidbt beredtnet, j. B. mit Sad bei bioggen

ju 360, bei äfrttge ju 320, bei ungebörrtem ^nfer ju

237 gunt Don 409,m g.

Kühl, bei naturwiifenfdjaftl. ;)famen für $ein»

rid) ttubf, geb.l7»7 in£ianau, geft. 1821 inBatnoio;

fdtrieb: »Ite beutftbeit glebermäufe« (^anau 1817);

»Beiträge )urZoologie unb ocrgleicbenbcniUnatomie»

(ibrnulf. 1820); »Coiupcctus Psittacoram« (Bonn
1820).

Rii^I, @ottbnrb, 92nler, geb. 1851 in PUbed,

bilbete fiib auf ber yilabcmie gu SRümben unb trat

juerft auf ber RunitnuSflclIung oon 1879 mit brei

(Ifenrebilbern : im fitclicr, SRuMtunben unb i^löten»

fpieler, in bie 6ffentlid)feit , meltbe fid) itt ihrer Icdcn

äuffaffung unb pifanten SRalmeife an bie <lrt 5or»

tun^ anf^loffen. Balb barnuf fiebelte er nad) Baris
über, IDO er fitb bureb ben bortigen 3iaturaliS)uuS

bceinfluffcn lieb, aber ouf feinen Stubienreifen nad)

^oQaub ftd) mub nad) ben niebcriänbifeben Cfnterieur»

malern Bieter be £>ood) u. Cfan oon ber Bfeer bilbete.

3n ber ilrt ber lebtgenannten finb bie mit einer 9läb»

arbeit befdjäftigten Sübeder ®aifenliitbcr (1880), bie

Scgclnöber, bie Kartenfpicicr u. Sonntag 9facbmiltng

— l^Ü^Ien.

,

in äoßanb(9feue Binaloibef in äflüncben) bcbanbelt.

{lußerbem bat er üanbftbnftcn, Tlrcbitefturftüdc unb
ftird)en» unb anbre Interieurs gemalt. 1888 febrte

er wieber nad) SKüntben jurüd, n>o er fitb ber natura»

liftifcben Siubtung juwnnble. 3n biefer Brt )"mb

auSgefübrt: aihirtjiercnbetSborfnabcn, traurige 3iad)»

rid)tcn, (Sfilgbrauerei, Bfäbtben Qfefibirr pupenb. 3n»
nereS einer Brauerei unb üübed aus ber Bogclftbau.

(^r befigt bie 3KebaiHc jmeiter Ülaffe ber !£Künibener

BuSfteUung.

Rvbla(«n, f. SiebDcrruberung.

Rnf)länb<4rn, finnbfdtaft im norböfilitben SRäb»
ren, Bejirlsb- JJeutitid)ein. an ber Cbcr, febr frudit»

bar, mit groBentcilS beuticber Beoölfcrung, roeicbe

Sanbwirtf^aft, inSbef. Biebjmbt unb Cbfttultur, be»

treibt. S. ftnrte »Böhmen tc.*

Rfi^fappotate, jur $ierabfebung ber äörper»
temperatur im ganjen ober einjelner Körperteile bie»

nenbe Borritbtiuigen. Zabin gehört junädtft ber (fiS»

beulcf fowie EiSliffen, ßismottagen. jie früher

Ubiitbe Benupung oon Zierblafen ju SiSbeutcln ift

perroerflid), mcil Zeile berfciben leicht ini^ulnis über-

geben. @cgenn>ärtig fertigt man bie Eisbeutel auS

äummiftoff mit einem lei^t bcrfchliefibaren ßRunb»

ftüd. Unt ben Rrnnfen nicht (u oft ju beläftigen, mug
bet (Eisbeutel ftetS gehörig gefiiOt ntetben. 'iRan (cr»

lleinert baS (£iS ohne @eräufd), inbem man euien

Bfriem ob. bgl. auf baSfelbe fegt unb auf biefen einen

leichten ^ammerfchlag führt Bei empfinblicber iöaut

ift jmifcheu biefe unb bim (äummibeutel einSlüd bün»

nen iVlancOS ju legen, bamit nid)t Blafen entfleben.

Um ben Zrud gro^r SiSbcutel .tu oemiinbem, be»

feftigt man ant Bett einen Bügel, an melchen man
ben Beutel fo hängen faitn, bog er jmar bie imui be»

rührt, aber nicht brüdt Über ben(£hapmanbeutel

j

f. b. Xie lieiterfchen Sföbten (ftübifchlingen)
Üub weiche, bünnc Bleiröbcen, welche nach ber 3arm
bes Körperteils, auf wclchm )1e gelegt werben foQen,

gebogen werben tönnen ; aus einem hoch nufgebängicn

Irrigator lägt man bann permanent lalM Bfaffer

burd) bie IRöbren fliegen, welches üt ein unter bem
i Bett ftebenbeS Qfefäg geleitet wirb, unb (ann fo eine

intenfioe flbtüblung erzeugen. ®ie neuen Seiterfeben

tipparate beftebenauSbünnen, biegfamen IRetallplat'

ten ftatt bet Söhren. — Übet tewnifche Ä. f. SuWen.

Rtthlan, Sriebrich, Somponift, geb. 13. Bcär;

1786 ju iUjen im Sünebutgifchen, g^t. 18. 3Kärj

j

1832 in Spnabpe bei Kopenbagen, erhielt feine tluS.

I

bilbung burch Schwenfe in ij^amburg, flüchtete, um
ber franjörtfehen Konflription ju entgehen, 1810 nach

, Kopenhagen, wo er eine KammcnnufiluSftclle erhielt

' unb nad) Buffübrung feiner erften, mit grogem Bei-

fall aufgenommenen Cpctn: »Xie Säuberburg- unb

I

»l^lifa-, iumBrofefforunbCöniglichtn^oflomponifttn

ernannt würbe, fluger anbern Cpent: »Pulu«. »Zte

3auberbarfe- , >^ugo unb tlbclbeib-, »Xer Crlen»

bügel- (mitBenupungbänifcherBolfSlieber)»., fchricb

er (KefangSlompo|1tioncn fowie 3<<ftTuwctual > unb
Klaoierfacben (feine Sonatinen gehören jum heften

Unterrichtsmaterial für tinfänger). Bgl. Zbrane,
äriebr. K. (n. b. Xän., Seipj. 1886).

Rtthlaud, f. Beülreltec.

Rtthlcn Itlbtübicn), bie ab|~td)tliche ^rbeifüb»
rung oon Zemperaturemiebrigung. 3ebcr crbipie

Körper nimmt, wenn er ber tBärmequeUe, burd) bie

er bie höhere Xemperatur erhielt, entzogen wirb, all-

mäbüg bie Zemperntur feiner Umgebung an, inbem

er burch llcitung unb Strahlung ^mie abgibt. 3i>
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bie 3trn(lung gfgen bm freien ^imtnel^raum nicftt ' ®eblSie. ober inbem mon bie CberrlüAc ber Slilfftg»

befibräntt. Io fnnn bet Sörper felbft unter bie Sem«
|
feit burc^ ein Slübnoer! beflänbig erneuert. Se^t «tt*

beratur feinet Umgebung erfalten. geulte fiStper gemein iwtben i^lüffigfeilen mit (Siä getüblt, i»cl*e«
II. Sififügleiten fübien nucp ob, wenn bie Scrbunftung man, Wo eine Mwadic %etbünnung mit ^ifer nicbt

niiftt gebmbert wirb, (»afe unb Sämpfe bei Sennin« fibobet, bireft in bie Rlüfrigfeit weifen lann. Jn an«
benmg beä auf i^nen laftenben ®rui(e«.

i

betn Süllen (lent ober bängt man mit tSi« gefüllte

5n bet leibnit bnnbelt e« fiib um Siegelung ber , Steibgefnfee in bie ju fiiblenbe Slüffigieit. Stuf febt
flblüblung unb jWot gewbbnliib um Sefibteimigung, ' einfn^e Seife Inrni man Slüffigfeitcn in jebera be«

feltcner um Setjbgerung berfelben. Sie Stbfablung liebigen 0efö6, 5 . 8 . 8iet im tiiblen, inbem
ftarrer ftötpet befibicumgt man butib 8egie6cn mit man bünnWanbige, lange, Wal,jenfbrmigeöleibbüibfen

Saffer, burib Sinwerfen in Soffer (wobei nueb Ei«
;

mit gib füllt unb in bie Slüfligleiten einbnngt. 8C'

angewanbt werben lonn) ober in onbre Slüfftgieiten,
;
fibleunigt wirb bie SWblung, wenn mon bie Slümg«

wenn fibleibtereS ober beffeteb SörmeleitungSoer«
I leit mit ber Süibfe beftünbig umrübrt. Sie« Srin.iw

mögen in Setro^t (ommt. Sn biefet Seife Werben
'
finbet outb in grögerm SRogflab, j. 8 . in Spirihi««

SüetaQe gehärtet, onbre Weiib gemacht, mnn^eäötper,! fobrilen, Vlnwenbung, wo mon Pon foltern Saffer
wie Seuerftein, Ouarj, in ihrer Struftur gelodert, um burcbfloffene ftüblf^Inngen in bie objiilüblenbe

fie leichter )trtlcinem ju fönnen (Iflbfcbreden). tiärte Süoif^e büngt ober ein Sittbrwerl benu(jt, welche« mi«
erjielt man butcb 8 . auch beim 01n« (Iportglo«) unb SRetallröbren tonftruiert ift. ^brenb boä Siübtwerf
(iifengug (^ortguf;). Um bcfctiBbigte Siinggefebübe in Sbätigteit ift, ftrömt beflänbig folte« Soffer butdi
oubeinnnbet ju nehmen, erhipt man fie unb bringt

1
bieSlöbren bebfelben. SInftott bo« fiiblenbe Sittel in

in boä innere Sfobt tUifrigc .vbiüüeniäure, bunb beren

Serbimftung ba« Siobr fo fcbncll unb ftorf abgeföblt

wirb, bag e« au« ben umgebenben, noch beigen SRhi«

gen bernuägejogen werben lann. Sehr allgeinein fühlt

man 8eftonbteile Pon Ofen, }. 8 . bn« Snuetwerlj
biirib Slnbiingung bobler Stöume, in welchen Suft I

jirfiiliert, ober bie Süfen an metalliirgifcben 0e«
bläfen but4 fliegenbe« Soffer.

Surch Sctjbgetung bet SIbfübfung ftarrer

.Üöiper foU gewöhnlich bie Solctularftrultur ber

.Mörpei geäiibert werben. Sie« gefchiebt bnupt«

fäcblich bei ber Sarftellung non Sbon« u. 0la«wa>
ren, bie ohne eine folcbe gemelte langfame 8üb>
tuiig febt fptöbe werben. fDfon erreidbt bie lang«

fmiie Stbfübtung bur^ forgfältigen Serfihlug be«

Ofen« ober burch Sinftenen ber beigen ©egen«
ftänbe in gebcfite Släume (.ffüblof en), bie eben«

fall« bicht perfihloffen werben, um febe titblenbe

auflfttöinungjuoetbinbem. Sürfontiniiierlidien

Setrieb benugt man8üblöfen,bie au« einem febt

langen, an einem Snbe mit einer Stuerung, am
nnbem Cnbe mit einem 3ugfchomftein Oetfepenen

.cianal befteben. Surch biefen 8anoI Wirb bie obju« ' bie Siüffigfeit ju bringen, fann mon auch umgclebrt

fiiblenbe Sore ouf einer auf Schienen laufenben bie warme Slüffigieit m bünnwanbigen 8lecbgefäger,

Sagenreibe oHmöblich Pon bem beigen nach bem falten mit möglichft groW Oberfläche in falte« Soifei, in

(^nbe bin oorwärt« gejogen, bi« fie, hierbei langfam
|
jerftogene« l£i« ober in Sältemifchungen fteQen. Jöler«

gtS-S. lutiPlcpnUl.
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abgcfüblt unb enblich PöIIig erfaltet, ben Süblfnnal

oerlägt. Säbrenb man nifo ben Ofen an bem beigen

Gnbc beflänbig neu beiebiett, wirb nii bciii lallen ISnbe

gefühlte Sore olmc Uiiterbrccbiiiig bernii«gcmmimen.

Sn onbem Sällcii Dcrbinbcrl mein Ülblühhing burch

Umhüllungen, welibc eine tuficnbc auilftbitfit ein«

fchliegen.obetbutrtjiicbecfiingeiniiilfcliletblcitSätme«

leilem, wie wollfne Weiccbe ober S'I.i« Sdiloden*

woüe, Wcheic. SicfcSittcl giit'iicrhinbcrung brtSlb«

lüblung werben auch auf Slüifigfeiiciiniigewcnbct, be«

lonbet« auf aöjiingcii, nii« wclcbcii ninti iiioglichft

groge, gut oubgcbiibelc SiriitnUc erholten will, fowie

nufSJöbrtn, iii welchen Snmpf fortgeleilet werben folL

Slüffigfeilen werben geliihlt, inbem man burch

^Inwenbung mclollfncr (öeföiie bie Snrmcnbleitung,

burch Setgtöfiening bet Cberflncbe bie 'Jliieftrnlilung

unb biirdb aiifigig bie Ülerbniiftimg befüibert. So
finb bie Hüblftbiife ber sfltmiereien nnb 8renne-

ouf beruhen bie Siäopparate bet fionbitoreien.

weilen wenbel man groge 8effel ober Pfannen mit

boppeltem 8oben an unb fann in ben Siaum jwifihen

beiben 8öben fowobl Sampf jiim Crbigen al« falte«

Saffer jum 8. leiten. Sieb gleichteilig ein lüblenbe«

Siübrwett ongebrncht, fo ift bie Siitung fehl Iräf«

tig. tinftatt aber ba« Saffer jWifchen jwei Slictaa«

flächen eingufchliegen, fann man e« au^ au« einem

runb um ben o^m Sfanb fich erftitdenben bureb«

löcherten Siobr frei an ber äugem Sonb eine« ge«

Wohnlichen fteffel« berabriefeln laffen. Sn biefem

SoQc wirft ba« Soffer nicht nur burch Leitung, fon«

tem auch burch 8erbunftimg, nifo Piel energifcher.

Sehr nllgemtinbtnugtman 8 üblappnratt. bei

Weihen fich bie ju tüblenbe Slüfggteit unb ba« 8ubl«
waffer in entgegengefegter Stichtung bewegen, fo bag
bie )u füblenbe Slüffigieit juerft mit fihon erwärm
lern, .julept aber mit gon .5 loltein, frifch juflicgenbem

reien febr groge, flache, metallene ©efäge, in benen bie Saffer in 8erübrung tommt (©egenftrömung). $iiei«

SUnifibe eine uerbältniämögig bünne Schicht bilbet. btt gehört 8 . ber aawrenetfebe Kapillar«
Sie 8erbiinftung beförbert man auf biefen Schiffen fühlet (Sig- 1 u. 8). Sie )ii füblenbe Slüffigieit.

biirh fräftige SentilntionäPorrichtungen. auch burch |. 8 . SRilcb, fliegt nii« bem (ötfäg a in bie Slinne b
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imb nuS bicifr burcft ftttie Socficr nuf bie »orbtrf unb

bittlfrt ®nnb be« ftübllnfltn« b c unb fnnimclt ri*

unten wieber in einer Sinne. Jni Müblmniier ilromt

bagegen an« f burdt <1 in bcn Stübllnftcn unb ncrlöftt

benicibcn roieber bntdi e, um bei p nbjufliefion. Tie

»irtinmreil biefc# 'Mppnrol« beruht roefentlid) nuf

ber jotm her llüblflodicn, njtlcbcn bet «pparnt ben

Samen .ftapillartüblcr ocrbanlt. ?^ie her Tureb-

f^mlt jeigt, ftnb bie »übljlädien »eilig gebogen unb

gtj. 3. ftSseirt^er Jtitbtarparat.

bie lletliefungen jwiftben ben ülellen iebr eng. Iftier-

burd) roirb ein Xeil ber herabflicRcnbrn Siilcb bnrdi

Jlnpillnrattraftion fetigehnllen, burd) bie undjilieftenbe

UKild) aber teilmeife »itber mit fertgeriffen , fo baft

ber nbwnrt« gebenbe Strom, burd) Piele .öinbemüfe

autgebalten, jepr uerjogen wirb. I!in tlemerHiibl*

foftcu oon nur 27.5 cm wreite unb 38 cm tfiöbc (üplte

4 üit. ffiatler oon 62" in 1,5 aRinute auf 15" ob, n'äp<

ctnb20£.Küpl»affertionl4°bcntIpparatbuc<bilo{fen.

tSei anbeni Sttblapparnten Hiebt bie }u tüblenbe

(^lüffigfeit burd) Söbren (Ibübiftblangrn), roäbrenb

bn« ftüblmoffet, in entgegengefeiiter ’Sitbtung firb-

menb, bieSöbren umfpiilt. fiiietper gepört bet bei Je-
ftillationdapparnten ange»enbete£iebigfd)e Uübl'
apparat, welcber im obern Teil bie Xämpfe ab>

tüplt unb nerbiibtet unb bann nodi im untern Teil

bnä Teftillnt (üblt. öeim 9fägelifd)en Sbbten*
f übler ift ein langcd, bännwanbijjcb tupfemed Sobr
»ieberpolt gebogen, fo bab ein ^langenropr mit

niebreten gernbe uerlnnfenben Teilen entflebt. Tiefe

leptem fleden lonjentrifcb in weitem etfemen Sfthren,

»eldbe unter fub wieber burtb Stupen netbunbett )"inb.

Tie }U lüpleube Rlüfilgteit tritt bei c (gig. 3) in bab

enge Sobr ein unb oerlöbt ed bei d, wühtenb bnb

Riiblwaifer bei a in bad weite Sopr ein* unb bei bnud
tritt, nifo ber Jlrläft'igfeit in bent engen Sobre ent

gegenftrbmt. SHan legt aud) bad bielfad) gewunbene

Küblrobr in einen Hadien haften unb brmgt jwifdien

je jwei 38inbungen bed Sobted eine ton ber San*
bung bed .Haftend nudgebenbe B»tgc an, fo bnb bie

an einem Cnbe bed .Haftend einiretenbe ju (üblenbe

f^lüfligleit gejwungen wirb, bie Sbbren, burd) Weltbe

in entgegengefeltlet Sieptung Inlted ®nffer HteRt.

mbglitpft lange ju beriipren. Tod gleitpe Sefultat

wirb etfielf, wenn man bie ju füplenbe gliiffigleit

burd) bieSöpren unb badHüpIwaffer burtp ben .Haften

fücRen lüRt. ^n biefem ^alle laiiu man eine energi«

ftfaere SUihlung burd) VInwenbung ton ßid erreiepen.

?lud) bei Soprenfüplem Innn mnit bie 'i<etbunftungd*

lAlte jur yinwenbung bringen, inbem man bie warme
Rlüifigleit oon unten nntp oben burd) ein Spftem
porijontaler Söpren ftrömen läRt, wäprenb auf bie

' oberfte SbPre lalted ®nffer tropft, weltped, burip

fdgenrtige tNnfntie oerteilt, nOe Sdpren gleidimdRig

benept. Sebtglii buixp ¥erbunftungd(filte wirft ber

Sientendftpe Treppentüpler, bei weldtem bie

wanne Rlüffigleit (aSniftpe) in einem laflenartigen

Rfepölter in bünner 3<pid)t über meprere geneigt lie«

genbe Treppen HieRt, wäprenb ein iientilator einen

fröftigen i'uftftrom über bie perabHieRenbe Rlüfftg*

.
feit bläft. fluf jjlämiebinbung burd) ^lerbunftung be*

ruben aud) bie atlearrojad ober Süpl*
trüge (f. b.), burd) bereu pordfe t&anbung
beitänbig Säaffer ildert unb nuf ber Cber*

Hädie oerbunftet, fo baR bnd in bcn Krügen
entballcne £>affec lüpl bleibt. Ta bie

bunftung mit ber Cberfläd)e ber SIflffigleit

wäcfaft, fo finbet eine fepr cnergifi^ tflbiüp*

lung flntt, wenn man bie fflüffigleit ju Tro-
pfen jerteilt in einem luftigen Saum berab-

fallen läRt. $iiernuf berubt bie Snwenbung
oon Qlrabierwerien jum flblüblen oon
Konbenfaliondwaffer, oon tföaffer, weldied

bereild old Küplwaifer benupt würbe unb
oon neuem benupt werben folL Jig. 4 jeigt

3fd)oded iftatentgrabierwcrl. weldied

oielieitige ainwenbung finbet. Sd beftebl nud
einem einfaepen (fdeftell, weldied bid)t mit

tiolfporben belegt wirb, nn beren f^lätpen bal Soffer
in bünnen Sdiiditcn abHieRt, um burdi jablreitbe

Tropfunfen nuf bie uädbftfolgenbe Storbe ju gelangen.

3wiid)en je jwei ^orben finb Cffnungen oorbanben,

weltpe ber S!uft freien Zutritt gewdpren. Tod Soffer

glfl. 4. Patentgrabterirerf.

wirb Oon 50 — 60“ biirdu'dinittlid) nuf Sufitempe*

rntur gebrnept. fluf Sörmebinbung ^i ber ¥er-

bunftung benipt omp fidrtingd Hüplopparot
mit Streubüfen. ^ier wirb bod warnte Soffer

burtp einen TnmpfftrapI febr fein terteilt unb fönt

nbgefüpit in einen Rfebölter jurüd. aWnn tonn bie

Soprieitung mit ben Streubüfen über einem beden-

ober lannlföraiigen Sofferbepniter oufftcllen igig. 5»,
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ober bti 6efd)rnnltcm 9)aum in einem türm (Sifl. 6).

warme Siaifec wirb mittel^ bec ^umbc P ber

Streubüfe D äugefübrt; eS iprijt in bem i^ottentumi

T auf unb fäUt in ben 33ebültec .^urüit, au3 weldbem

e^ burdi R nad) bem SnltnmfferbebiUtei ber Aonben>

fatoranlage ^urilctfliebt.

önfe unb Kämpfe werben nbgeliiblt, inbem man
Tie bur4 Söhren leitet, welche emweber nur pon ber

l'uft ober Pon Initem Sdaffer umlpttit werben. 3)ie

l!ufltiiblung finbet bauptfneblich in ber Ueucbtgad>

fabrilation unb bei leicht perbichtbaren Kämpfen, j. 8.

5. ASrtingl JlQ^Iopparat mit StreubUftn.

bei bec duectrtlbec- unb 3inlfl*Winn“t>9. 1>“ ®nffet«

fühtung bei SJefliHationen leicht flüchtiger Slüfrig*

leiten 9lnwenbung. öieweilen bringt man ein bucch

fließenbei 39aifer gelühlte^ tRährenipftem in einem

lunn on unb Infet bie Tnmpfe unb Wafe oben in ben

Zunn ein< unb unten nuetcctcn, fo baß fie bie falten

ajöhren umfpülen muffen. (Sine fehr enetgifche VIb*

hihlung oon Kämpfen wirb auch erreicht, wenn man
in ben Sehälter, welchen fie burchftebmen, Initeä

Snfier in feiner Verteilung einfprigt, fo baß l>ie

Ileinfien Zeilchcn beet Siaffeca unb beä 'Xampfed innig

'

miteinnnbec berühren.

Soll in gefchloifenen Siäumen, Sellem !c. eine nie>

beigeXemperatur erhallen werben, fo ifl hierauf fchon

bei bec 'Einlage iKüdfichl }u nehmen, um möglichfle

Unabböngiglect Don ber 3<>heeä|eit ju erreichen;

außecbem wenbet man VentilationiWoccichtungen an,

erreicht aber in allen f^äUen nur eine Xemperatur,

welche ber mittlem Jnhreätempecatuc be8 betreffen<

ben Crtee gleichtommt. Stärfere Vblühlung lann

nur bucch Vnwenbung Don (Sid erreicht werben , mit

— Jlu^lmann. 807

welchem man an bie.iäetler nnftohenbefinmmem füllt.

Xabucdi. bah man in legiem baä Siä höher anffchich’

tet, al8 bec Beitel be^ Sielletgewölbe« rei^t, erjielt

man eine lonlinuierliche £uftftrömnng, inbem bie

(alte £uft herabfintt unb bie wännere £uft in ben
Siäraum ober }u ben Ventilationeöffnungen hinaub'

brängt. fim Pocleilhafteften lagert man baä Qid uii'

mittelbar über bem Melier nnb jwar nach Srainarbä
Shftem anf gewelltem Wetnüblech, fo baß eine mög^
lichft große jionbenfationäfinche entfleht. Unlec ben
Manien beö ölecheä finb Heine Minnen befeftigt, in

benen fich anci ben im Meller enthaltenen Xämpfen
lonbenfierteä Vüaffec fammelt, weichet jufammen mit

bem Schmeljwaffec beb (Sifeb abflieht unb nnberwei«

tig jum M. btnujt Wirb. S)ie Xemperatur eineei fol«

chen McHerb beträgt lonflant 4—5'*. Vlnf ben Schif-

fen, Welche jum Srnnbport frifchen glcifche« nub
timerila nach (Sucopa bienen, wirb bie £uft jwifchen

ben (Siblammem unb ben Mäumen, in weihen fich

bnb Sleifd) befinbet, bucch eine VentilalionbDorrich'

tung in beftänbiger ^irlulntion erhallen. Sicherer alb

bie Senugung beb Qifeb ift bie Vnwenbung Don Qib-

mnfehinen, wobei man eine fehr find nbgetühlte 5lüf>

figleit burd) ein in bem abjulühlenben Maum befinb>

licheb Möheenfpftem leitet (ogl. MonlerDiccen), ober bie

tInwcnbungDonMaltlufterjeugungbmafdhinen, welche

ftari lomprimierle unb bann abgelühlte £uft aubflcö«

men Inffen. 3nbem fich bie Cuft aubbehnt. binbel fie

fehr Diel ®ärme unb erzeugt eine ungemein niebtige

Xemperatur; jugleih aber widt bie SKnfehine nuh
uentilierenb, ba fie einen beflänbigen £uftwechlel her-

beifühet.

&AhIn*bc9RiMrI (Temperontia), I.Cntjüniiiiiig»^

wibtiiic SKItlel.

fiühlgcläger, |. Vier, ä. 1004.

ttnhlhofe, f. Saninchen.

Rühlinfl- fi Xbtiel.

ihihlfnise, irbene Mrüge ober SInfehen aub fo

poröfem, fchwach gebranntem Xhon, bafi bab in ihnen

enthaltene Siaffec bie Sanbung fchneü biirchfeuchtet

unb an ber Vufienfeite, namentlich int Sufljug, leb'

hnft oeebunftet. hierbei Innn ber 3nhalt beb (8e-

fäßeb um 5— 10“ unter bie Xemperatur bec Um-
gebung nbfühlen. l'eiber pcrfagcn bie M. in bec Megcl

balb, weil fich burd) fügen, bie fich auf bem Xhon
anfiebeln, ober bucch ben aub hartem fitaffer abge-

fchiebenen lohlenfaucen Moll bie Soren uerftopfen. M.

finb in allen heißen £änbem gebräuchlich unb finben

fich auch fchon auf allägfiptiichen Sfonumenlen ab
gebilbet. 3" Swnlreich h*'Ben fie p b c o c ^ r am e b,

m Spanien fllcarrajab, in Soctugal Silhab, in

ber £epante Valbagueb, in ftgppten Mollab ober

(Sullieb. in ben franjöfifchen Molonien (Tannrib u.

bei ben Seefahrern (Stacgouletten. ^ut^MUhlung
pon Sutter benupt man boppelwanbige Qlloden nub
poröfem Xhon, becen füantel niit f£nffec gefüllt wirb.

ftMhlmonn, MaclSciebrih, 11^miter, geb. 22.

SKoi 1803 in Molmnc, geft. 27. 3an. 1881 in üiUe,

fliibiede in Slrahbnrg unb fkrib, würbe 1832 Sto-

feffoc in Cille, begrünbete hi«c großartige chemifd)e

tfabrilen. Warb 1848 Xireftor ber ®iüu,\e in SiUe,

fpäler auch Siitglieb beb Conseil geiibnU du Nord,

beb Conseil göuöral de ragriculture. du commerce
et des mannfaetnres unb Sräfibent bec .£>nubelb-

lammer ju Sille. (Sr lieferte niete unb wichtige ftr-

beiten übet ben Mrapp, übet ^tniwte, Xünger- unb
Salpeterbilbung, fühde bie Saturation in bie 3udec-
fabrilation ein, fepuf bie Snrplinbnftrie, burd) welche
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80c5 ftü^lmafdbinen — Äul;n,

bie S^nn)tml3e bifligc Simibelänrlilel mürben, ar-

beitete über bie MriilaUifatioii iinlö^litber lietbin-

bangen unb jeigle bie lecbniicbe ®enoenbbarleit ber

ftriiiotliintionen.

Rä^lmaft^tneti, (ii^nmfcbinen, iveicbe nid)t juc

®arftellung »cm ßib, ionbem jur Vlblü^lung »on
Siäuinen !c. benu^t »erben.

ftüllloffn, f. ®Ia«, e. 621, unb »fibleit.

RfiblfoHwilr i- ^leifalben.

»UWWiff, f. Wer, S. 1004.

ftfibifiillange, f. .«lllilen, 3. 805, unb tcftiOntion.

Stüblfe^lingeii, f. »ut)la»parate.

ftübifonbr i'{ift)(brat>bo4), bon £.iintemiß an-

gegebener boppellouficjet, bom gefcbloffener ftnitieler,

biitib tbelcften man einen Strom falten SBaffcrb jir-

luliccen laffen Innn, bient jum Sfüblen bet iiamrö^te

bei Slofenfcbmäibe, Koalitionen, ^mbotenj, cbroni-

fc^em Jrtbber ic. (Kferbe.

RüblftoU, bei Sleilbabnen ein Korraum für bie

Riibltc (0, boCänb. koelte, fn. nuu), im allgemei-

nen fobiel wie SSinb, befonberä ein leiditer ®inb.

Rfibltonffer, 1. Wleieirig; audt bnä jumKetrieb »on

Siiblapporaten, «onbenfntionen re. bicnenbe Sof(er.

(tfibllncMrt, Rriebtiib »on, preuft. Slont«-

mnnn, geb. 17. ?lpril 1809 in ^üfielborf, geit. 2. IDej.

1882 in SSünfler, ftubierte bie Dicdite unb trat 1830

in ben StonlSoerwnltungSbienft. Schon mit 39 3ah-
ren worb ec 1848 .jum SRiniflet be« 3nnem im
SRinifterium iioniemnnn ernannt, baJ »om 23. 3uli

bis 28. Sept. bie Wefcböfte leitete. Ä. erhielt borniif

bie Setwallung bessSiegierungäptäfibium« jii'JInihen,

wo et aber, obwohl Sheinlünbet unb ftalholil, al8

gut preuBifcher $teamler auf hartnSctige 2lbnci^ung

feilenä ber SJcbölletunp (liefe. 186« nach S!ü(fel-

borf oerfefet, etwatb er fich h'*r *>“^4 eifrige gürforge

für Shinft unb ärüfienfchnft aagemeine Vtncriennung.

1870 erhielt er ben fchwiecigen Koflen eines 3'bil'

goubemeurS ju Strafeburg, ben er mit Umficht unb
ßnetgie »erWallete. t>ictnuf würbe er im September

1871 jum Cberpränbenten bet Krobini SS^tfalen

beforbert, wo feine SteUung bucch ben Keginn bes

»ullutlampfeS ebenfalls eine (chwierige würbe. Je.

bertrat mit Gntfchiebenhelt bie Sfechte beS Staates

unb bemühte fich, namentlich burch Berufung frei-

fenniget üehrec an bie ?llabemie ju SRünftec, bie

lotholiicht Beobllerung Pon ffieftfalen pon bet feerr-

fchnft beS UltrmnontnniSmuS ju befreien, ßr Würbe
baher bon ber (lerilalen Ku^lei auf baS h<fl>gfet «n-

gefeinbet.

Rnhnülller, f. Bärentlaucn.

Kuhn, bei botan. Kamen für 3Ra; Huhn, geb.

1842 in Berlin; Sorne.

Ruhn, 1) Johannes bon, namhafter lathol.

2h«olog, geb. 20. J^br. 1806 in ©äfchenbeuren, geft.

8. 3Rai 1887 in lübingen. Warb Krofeffoc ber Sbeo-

logie erft in Wiefeen, 1837 in lübingen. Bon 1848
— 51 war et aRitglieb ber württembergifchen »nm-
mec, unb 1837 würbe er in ben StantSnerichtShof

ewcihlt. 1862 beteiligte ec fi^ an ber Berfammlung
ec Wrofebeulfchen in i^cnnlfurt unb ber Wrünbung

beS ;ücutfchen KefomibereinS. ßr fchrieb; »Hatho-

lifdhe Jiogmatil« (jübing. 1846—59, 2 Bbe.; 2.VlufI.

beS 1. BanbeS 1857— 62) unb »3)ie chtiftliche Sehre

bon ber göttlichen Wnabe« (bof. 1868). Seit 1838
war er SRithernuSgeber ber jübinger »Jheologifchen

Cuai'taifchcift-.

2)

Sronj gelij ?lbalbert. Sprach* unb äRp-

Ihcnforfchet, geb. 19. Koo. 1812 ju SlönigSberg in

ber 9feumar(, geft. 5. 9Rai 1881 in Berlin, ftubierte

auf bet Unibectität Berlin, worb 1841 Sebtet, bann
Krofeffor unb 1870 Xiceltoc om liöBnifcben Wpm-
narium bafelbft. H. hot fich burch feine Sorchungen
auf bem Webiele ber bergicicheuben Sprachwiffeniebaft

unb befonberS ber »ergleichcnben 9Rpthoh>gie bet inbo-

germanifchen Bölfec namhafte Serbienfle erworben,

ßc rebigierte feit 1831 (anfangs in Wemeinichaft mit

Aufrecht) bie »3eilfihtift für »ergleichcnbc Sprach-
forfchung« , Woran fich »Beiträge juc oerglti

chenben «prachforfchung auf bem Wehiete ber ari’ien.

tellifchen unb flowifchen Sptnchen« (juerfl mit Scblei-

ciier, bann »on St. aOein ^rauSgegeben) anfchloffen

;

beibe fenb feit 1875 ju bet »3eitfchrift für oerglei

chenbe Sprachforfihung auf bem Webiete ber inbo-

germanifihen Sprachen« »erfchmoläen. Seine gröfeem
arbeiten auf biefem Webiete ünb; >3ur älteften Q)e-

fchichte bet inbogeminnifcbcn Böller« (Berl. 1845; in

erweiterter unb berichtigter 5orm Wiebec obgebrueJt

in SebetS »^nbifchen Stubien«, 1. Bb., baf. 1850i;
»Sie^erablunflbeSgeuerS u.bc8WöttertrontS« (baf.

1859; 2. BuSg., WütecSl. 1886) unb »Über ßntwide-
lungSflufen ber SRRthenbilbung« (Betl. 1874). 3“f
beutfehen Bfpthen- unbSagenforfchung becöffentlichte

er: »SKärlifche Sagen unb 9Rätchen« (Bert. 1842);

»Korbbeutfehe Sagen, 3Rärchen unb Webcäuche« (mit

Schworfe, Seiuj. 1848) unb »Sogen, Webräuche unb
8Rärchen auS ä^'tfalen« (baf. 1839, 2 Bbc.).

3)

5ranjR., greihercbon Ruhnenfelb, öfter

reich. Selbieugmeifter, geb. 15. 3uli 1817 ju Brofe-

nife in SRähren, trat 1837 als Unterleutnant in bie

öfterreithifebe Wemee, Wohnte ben »nmpfen bon 1848
unb 1849 in ^tnlien unb Ungarn als Weneralftabs-

offijier bei, jeiebnete ("nh namentlich bei Santo Sucta,

jbor ßuftojja unb in SRailanb aus, fungierte bann
I als WenecalflobSchef beim ll.BnneeforpS in Ungarn,
würbe 1852 in ben gceihecrenflonb erhoben, 1856

Sehtec bet Strotegil on ber SriegSfchule ju äSien.

War im ilalicnifchenRneg 1839 WeiierolftabS^ef (üpu

,
laps unb 1866 Kommnnbant in Birol, wo er Wan-

’ balbis Stceitträfte mit ßrfolg belömpfte. Koch bem
(^riebenSfihlufe jiini ^Ibmarfchollleutnont beforbert.

Warb er 18. Öan. 1868 an 3ohnS Stetlc juui Seichs

ItiegSminiflet berufen unb fpntec jum Selbjcugmeifiet

ernannt. H. erwarb fich um bie Seorganifation her

! Brmee, namentlich bie BuSbilbung beS Sonbwebr
inftitutS, grofee Berbienfte. 3'ü Jluni 1874 als 9Ri

I

nifler burch Roller eefem, erhielt er baS SanbeSfom-
uianbo in Wenj. Jim Juli 1888 Würbe Ä. plöpli*

I

feines BoftenS olS SanbeSfommanbiccenber unb Be-

! fchlShaber beS 3. BnncelorpS m Wraj enthoben, weil

ec fich allju freimütige Kufeeruiigen über ben ßrjber-

.
jog Blbcecht geftnttet hotte. Buch als Welchrter unb
SiriflfleUer hat fich ft. burch aftronomifchc, geogto-

phifche unb inilitnrwiffenfchnftlicbe Schriften (»Ser öe-

I

birgSItieg « , Sfien 1 870, 2.Bufl. 1878) beinnnt gemacht.

4) ßrnft S. Bbalbect, Sohn Pon ft. 2), geb.

7. f^br. 1846 in Berlin, feil 1875 Brofw'oc bes

SanSlritS unb ber »ergleicbenben Spenebwiffenfehaft

in Sieibelbecg, feit 1877 in 9Rünchen, beröffemlichtc:

»Beiträge jiiv Bnli-Wrnmmntil« (Beel, 1875); »übet

bie älteften nrifchen Beflanbteile beS rmghalefifdhcn

SortfehafeeS« (üRünch. 1879) unb anbre auf bie

Wramuiatil ber Porber- unb hinterinbifchen Sprachen
unb auf bergleichenbe Sitteraturgefchiihte bejügUchc

Brbeiten , neuerbingS im Blerein mit S. Weiget ben

»Wninbrife ber iranifcbeii Bhilologie« («trofeb.

1895 ff.). 9Rit 3»b. S.hmibt gibt ec feil 1875 bie
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>3eitfi4rtft für oetgleic^tnb« 5|>r<i(i|foif(4uttg<, mit
|

i!. (s^ennan feit 1894 (juerft aHcin 1893) Die oon
Wiillct braränbetc >Örientalif(be SibUograbbie«

!

beraub; mit w. Socin u. o. eerbffentlicbte et 1879—
1

1880 in fieibjig >Siffenf(boftli(be3abrebbericble über
bie morgenlfinbifibcn 3tubien<, mit j. ftlott 1883— I

1887 bo8 •lfittetaturblattfürorientalif(be$b>ioi'>fl>e<-

1

Suliub, lüanbwirt, geb. 23. Oft. 1825 ju

$ulbni|) in ber Cberlauüb. wjbmetc Heb feit 1841 ber

.

Ifonbmirtfcbaft, juerft in ber Ctonomie fcineb Enterb,
i

barauf in ^a<bau bei Siabeberg, tvurbe bann 3Birt>
|

fdiaftbgcbilft ju ipalbau in S^lefien, Verwalter in
'

Oheber>Uaina bei tauben unb fb&ter in gricbriibb«

tbal bei Siabeberg. Sion biet aub (am et alb Vmt«
mann na<b Q)roB>ftrauf(bcn bei ^unjlau, ftubierte

bann in iBonn unb ^obbelbborf, lab alb '^rioatbojent
|

ein Semefter in Urobtau unb (ebne jut (iraltiicben

üBirtfamleit nlb SSinfdjaftbbireltPt bet in bet Wöbe
non @logau gelegenen süefigungcn beb (ärafen oon
l^glopem jnvüc(. vier, in Srtjmnicn unb auf ben .ju<

|

gtböngenOlätetn, war et inöejug auf anfictgetoübn.

liebe Steigerung bet ©tutto* uno 'JictnetliÄgc fcl)t

ß
lüdlieb- oiaeb fünfjöbriget Säirtfamfeit ging et alb

Inioetfilötbiitofeffot unb ISitcUot beb lanbnnrlf(baft>

!

lieben ^nftitutb naeb ^Ue. Seiner unaubgefegten

Sbätigteit, feinem 'Jiufc alb tfiebtiger orattifeber £anb<

'

Wirt unb nubgcicidinctct SdiiififtcUcv gelang eb, bab

InnbWirtfcbafiliebc Jnfiiuit in imllc. bem ein gci'fjce

SerfueWfclb. ei« Simibliergatleii unb eine ipnifimge-.

flation für Uinbiuirljebati!til)o tülaiclimen inib Öcnitc

bin)ugcfügtwurben, jueincr joleben©lüteju bringen,

boB bie VInftalt binfiebtlieb ber gteguenj balb alle

anbetn betartigen tlnftaltcn überflügelte, ©ht gro> I

Bern Erfolg bcmigte et bab DJitvoitop jut Etforfebung I

beb Sefenb ber ^'flnnjenlrnntbati-n unb bet 91atur>
j

gefebidbte ber (leinen geinbe ber Vanbwirlfcbaft. Um
ben 3udorrübenbau erwarb er fieb Seoge ©erbicnfle

bureb Kluffinbung oon 3Ritteln pt ©elämpfung ber

'Jiematoben, welwc bie 9(übenmübig(eit berbeifübten.

,

Er febticb : >2)ie firanlbeiten ber ftiilturgewäebfe, ihre

lltfaeben unb Verbreitung « (Verl. 1858, 2. Vufl. 1869)

;

•Sie jwedmfifiigfte Emübrung beb Vinboiebb oom
wiffenfibaftiieben unb fitaltifcben OeTiibtbpunlt«

,
ge-

1

(tönte ©reibfibrift (Stebb. 1884, 10. ?lufl. 1891);

•Shtteilungen aub bem bbbru>logif<benSaboratorium

unb bet Verfuibbftation ber lanbwirtfibaftlitben £ebr-

nnitalt ju ^lle« (%^aüe 1863, ©etl. 1872); »SWit-

teilungen beb lanbwirtfibaftlid)i;n ^nitimtb bet Uni-

»erfilät ^alle« (baf. 1885); •Sinetunbien übet bnb

Stubium berüanbwirtfcbaft an bei Uniptrfitnt Solle«
1

(bot. 1872); »iUcntblc nnä bem plnjjiologiieben 2o-

1

boratorium nnb berVcrfml)bnnilaU it. inSolle« (ipcft

1—ll,Srebb. 1880—91); «Xetb Smbium bet 2anb<

'

wirtfebaft an ber Ilniuerfitnt Snüc« (SaQe 1888).
|

ftnbuaB, ^ol)nnn. Umupoinit, geb.6.tlprill660
‘

JU Veugeiring in Snebicn. geft. 5. ?euni 1722 in fieip«
|

jig, erbielt Icmc Vlubbilbung nuf bet Steujfibule ju
[

Srebben fowie fpüttt butd) ben bortijenftopeUmeifter

Vllbrici unb bejog 1882 bie Unioeruläi 2eipjig, um
bie Steibte ju itubieren. 3“glcnb eifrig lIRuiit trei»

benb, tonnte er 1884 ba-i Crgnniiknami an berZb»«
mobtiribe übemebnien, ioeliiei> er 17iX). obwohl er

injwifibenflboolat geworben war, mit bem eiuebUni-

Dep~itätbmurtlbire(torbDtrtaui<bte. 1701 enblieb würbe
et (nlb Vorgänger Seb. Vad)b) Üantor on bet Zb®“

i

mabdrebe. Von feinen 3eilgcnoffcn bo<bgcf<bäb<> <fi

a. für bie Wufitgefebiibte nanientlidi bebbolb oon Ve<
beutung, weil et eb juerft unternnbm, bie bib ju feiner

i

3eit nur für mebtete Streiebinfiruniente ober eint

solooioline mitEentrolbob oerwenbete Sonotenform
ouf bobSolotlaoier anjuwenben, unb fo bet Schöpfer
ber für bie mobeme üKufil fo wiebtigen (Gattung ber

iUaoierfonate würbe. Seine epte 'nrbtit biefer Vrt
(1895) fibeint albbalb flnUong gtfunben ju hoben,

ba er ihr im folgenben ^nbre ein gleiibnritgeb Viert:

•f^ifibeftlaotcrfrüibleoberficbenSuonnten oon guter

SnOention unb Sfanier, nuf bem S:laoier ju fpiclen«,

unb 1700 no^ >V(nfi(nlif(bc Vapteüung einiger bibli«

feber Siflorien m [c<bb Sonnten, auf bem Klaoicr ju
fpielen« folgen lief), leptereb Vler( ü^tbieb niertwür-

big alb einb ber älteften Vcifpicle ber fogen. $to-
grammmurit.

$1übne, 1 )$ e t b i n a n b 0) u ft0 0, Sebriftfteller, geb.

27. Sej. 1808 in Vtagbeburg. gpt. 22. fipril 1888 in

Srebbtn, wibmete ÜÄ in Verlin bem Siubiuiu ber

Vbilofopbie. bauptfäcbliib angeregt oon Segel unb
S^leitrmacbtr, War eine 3eitlong äUitarbcUcr ber

•VreuBifiben Staatbjeitung« unb rebigierte 1835
1842 in 2eipjig bie >3eilung für bie elegante SSelt«.

Ser Stiebtung beb Sungcu Scutf^lanb folgenb, boeb

Oon ihren Extremen fi^ freibnltcnb, oeröffcntliibte er

auftcr «Eebicbten« (Seipj. 1^1) eine Bleibe noocUifti-

febet Blrbeiten, wie: »BlootUen« (Verl. 1831), «Sie
beibtn BKagbaltnen« (2cipj, 1833), »Eine Ouaron-
tone im ^rrenboub, aub ben ©apiettn eineb BKonb«
fttinerb« (baf. 1636), >ftlofttmooeIIen« (baf. 1836,

2 Vbt.), 'Sie Biebtücn oon ^rlanb« (baf. 1840, 8
Vbr), unb fpöter feinen gebaltoollftcn ^man: «Sie
f^eimauret« (Stonlf. 1854). Sö^t alb biefe Sieb-

tungen flehen feine (ritifchtn S^riften, wie: •VBeib-

liebe unb männlicbeEboraltere« (Seipj. 1838, 2 Vbe.),

»Sofpiri, Vlätter aub Venebig« (Vraunfebw. 1841),

»Vorträtb unb Silhouetten« (.vannoo. 1843, 2 Vbe.),

•Wein »ameoal in Verlin« (Vraunfebw. 1843) unb
bejonberb «Seutfehe Wannet unb f$rouen« (2cipj.

1851). Seine Stamen: >3fauta oon Haftilien«, «Uai-

fet Sriebricb III.« unb «Sic Verfchwörung oon Su-
blin« machten nur geringeb CiHüd; mehr wifall fanb

feine ^ortfepung beb Scbillerfcben •Semetriub«. Seit

1848 gab 2. in Ueipjig bie oon V. £ewalb erworbene

3eitfd)rift •Europa. Ehronit ber gebilbetcn Vielt«

beraub, riebtlle aber 1868 na^ Srebben über. Et
oeröffentlidbte feitbem: »Wein Zagebud) in beweg-

ter 3eit« (fieipj. 1863); •Ebriflub ouf bet Vlanber-

feboft« (baf. 1870), eint poetifibe Satire gegen bab

Vapfttum; bie febr beifällig aufgenommenen «Blö-

mifebtn Sonette« (baf. 1889); »Viiltenbetg unb Btom,

iUofternooelltnaub2utbecb3eit« (Verl. 1878, 3 Vbe.)

unb «Biomanjen, 2tgcnben unb gfabeln. Bleue 0)e-

bidbte« (Srtbb. 1880). Seine •Eefammelien 3chrif>

ten« ttfcbientnUeipjig 1862- 67 in 12 Vänbtn(Vb. I

enthält bie gcfammelten Ocbicbie). Blaib feinem Zobe

etfebien: •Empfunbeneb unb EIcbaebteb. 2ofe Vlätter

aub Ql. Sübneb Schriften« (brbg. oon Ebg. Vierfon,

Stebb. 1890). üübneb Zaptellung ift elegant, bureb-

fubüg unb forgfältig; bod) (ränielt feine Voefie an
Scbwäcbliibleil, bolb ber Erfinbung, Imlb bet Eharat-

teriftd; fte üt für bie halb poetifebe, halb (ritiid) re-

fleltierenbe «^ajfenbweife ber jungbeutfeben Schule
befonbetb Ippiicb. Vgl. Vietfon, Etuftno St., feiu

2ebenbbilb unb Vritfwe^fel (Zrebb. 1890).

2) Vuguft, unter bem Vftubonom ^obanneb
oon Sewall betannter B(omanfcbriftfleller, geb. 29.

Bloo. 1829 JU .Serforb in Viefifaleu, geft. 18. Vpril

1883 in Vliebboben, (am alb Sohn eineb Cffijierb

1841 inb Sfabetten(orpb ju Venbberg, fpäier nach
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8er(in, miitbe 1848 ©nibcartiUcricoffijicr, iimdjte bie

Sclb)üge Don 1866 unb 1870 71 mit iinb nnbm 1875

als CbtrfKeutnnnt feinen 'Jlbfcftieb. Sd)on 1864 bnile

et eine »Wefd)icf)tc beä bnniiiben Selbjugä« gefdiiie«

ben, lueld^et bie »SItjjen nuä beni jelbjufl Don 1866«

(iäolob. 1868, nnon^m) folgten, bie burdi friftbe, nn=

idmulicbe ^acfteUiing nnfpradten. Sb^tet f^cicb ec

eine nnfebnlii^ 9Ieii)e Don Sfomonen , Don benen wie

»tiine große 3)nine« (Stiittg. 1871), «Jet rote 8afdi>

lit« (1871), »let Ulnn« (1872), »®ec Sbielbrofef*

jor« (1872), »ScemiBt« (1874), »Stronbgut« (187.5),

»Unltout im Seijen« (1876), »?(uf frfnefer (Sbene«

(1878), *2;ie beiben SJuffinnen« (1880), »Slnbinn«

(1880), >Iet ?lmnjonen(lub« (1889), »®ec febone

Sebmann« (1890), »fln bectScenje« (1892), »fintbe*

rine Cllfonb« (1892) onfübren. Sf. erfebeint bnrin nid

ein gemnnbtec Er.tiiblcr, bet bie grobe Seit (ennt unb
Don ibt trcffcnbeSittenbilbecgibt. @inbübf<bedbuwo>
tiftifebed Xnlent bat ec in feinen »Sinbettengefibicblen«

(Stutlg. 1877, 3. ?lufl. 1889) nn ben Jag gelegt.

3)wiotib, 3Rililätf(briftftener, geb.26.3nn. 18.36,

mnebe 1853 bceuBiftber CffiAicr, befuebte bie jfriegd"

olnbemie. War bid 1866 Sebret on bet Striegdfcbulc

^ii (Scfuct, ftnnb wäbtenb bed ^elbjuged in 8öbinen
im öenctnlftab bed 1. ?(tmeefotbd, im bcutftb'ftnn*

Abfifcbcn tlcicge im 3tnbe bed Cberbcfebldbnbetd bet

StüflenbtoDinten, bann ald (äenctnlftnbdoffijiet im
Cberlommonbo bet SWnadntmee, wiicbe 1871 Jitef<

tot bet fitiegdfcbule ju Engerd, 1877 ’Jlbteilmigdebcf

im sUiegdminiflecium, fiommanbeur bed 3nfnnletie>

regimentd 91t. .56, fbötec bet 44. ^nfanteriebrigabe,

JeDatiementdbiteltot im Mnegdminiflerium, Horn«

mnnbeut bet 31. JiDifion in Strafiburg unb lebt,

1891 ,\uc Jidpofition gefleUt, in (Srfuct. 6c fibcieb:

»Jie Scblngföbiglcit unfter neuen Vlrmeelocpd im
91pril I867.'(tlnffel 1867); »JetStieg im Jiotbgebirge

unb bie JiDifiondübungen in Jitol im Seplembet
1875« (Serl. 1876); »SUitifdie unb unfritif^e San*
berungen übet bie öefccbtdfclbet bet pceuBifd)en 9lt<

tneen m ööbmen 1866« (bnf 1870—87, 5 ^fte, in

mebrccen 91uflngen erftbienen). Cebteted ‘i8ect ift ald

ScbrbutbfiicbentnltiftbenUnlcrtitbtamStnbdoffijicr*

lurd bet Infanterie in Cilerteitb eingefübrt woeben.

ftubnen, fooiel wie »ainn.

Siiqtter, Siapbael, i’b'ioino unb Si^ulmann,
peb. 22. 9Rätj 1802 in öotba, geft. 16. <lpril 1878

m .^innnoDet, itubiecte feil 1821 in ©ättingen unb
wirlte 1824 —63 aldüebcec amSpeeum ju ^lonnoDer.

Seine ^auplweclermb: »lludfübclicbe (Dcnminntit bet

gtietbijeben Sptaepe« (^wnnoD. 1834— 35 , 2 ©be.

;

3. 91uil., beorbeitet Don ©laß, 1890—92) unb «Vlud»

fillirlicbe (ürammatil bet lateinifiben Spraepe« (baf.

1877—79, 2 ©be.). leild ©oclnufer berfclben, teild

'Jlnwenbiingen auf bie Sdmle finb bet >©erfucb einet

neuen ©norbnung btt grittbiftben Spnlaj« (.'ponnoD.

1829), »Stimtli^e ©nomnlien bed (jtitdjifebcn Sec«
bnin« (bnf. 1831), bie »Üurjgefnfite Stbulgrnmmntil
bet grietbiftben Sptatbe« (bnf. 1836, 6. ©ufl. 1881),

bie •61cnientncgcammalil bet grietbiftben Sptatbe«
(baf. 1837, 32.©ufl. 1887)foWie bie »6lcmcntnrgrnm*
mntit bet Inteiniftben Sptatbe« (baf. 1841, 44. ©ufi.

1887), bie •üatciniftbeSocftbule«(bn[. 1842, 18.91ufl.

1 878) II. bie » Stbulgrammaltl bet Inteiniftben Sptatbe«
(bnf. 1842, 5. ©ufL 1861; feit 1863 «Jlut.(gefnKtc

Stbulgtninmnlif bet Inteiniftben Spende« , 4. ©ufl.

1880). Jnmit in Setbinbimj fte()en bie •©nleilung
(mn ubtrfcBen nud bem Jtutitben in bnd Cnltiniftbe«

(.VnnnoD. 1842 u. o., 3 91btlgn.) unb bie »©nleitnng

— ÄllUu.

jum Übteftten nud bem Jeutftben unb Sateiniftben

in bndGfcietbifcbe« (baf. 1846—47, 3©btlgn.). Sonft
gab et beraud: Sicerod > Judfuianen« (§ena 1829;
.5. ©uff., ^nnoD.1874); .l'enopbond >3Hemocabilicn«

(mit lat. ftnmmenlat, @otbo 1841, 2. ©ufi. 1858;
mit beutf^en ©nmerfungen, Seipj. 1862, 5. ©ufI.

1889) unb .Venopbond «©nnbafid« (Qlolba 1852).

nbbncf Sedinfcftiiiudinitt«!, f. Übermangon«

ftfibtlring, Jorf, f. egaenburi]. fjänre.

ÄnbüifJ» f-
Boleto-«.

ftubfotfoi« f. Stnpfung.

Stubteebt, j. Sdpcnwiitftbait.

Sttbteigen (fi u b t e i b e n, ftanj. Banz de raches),

eine jejit mit feiten mebt gebbrte einfatbe 91ielobie,

weltbc Don ben Stbweijet ©Ipenbirten beim ©ud- unb
6intteiben bed Siebed gefungen ober auf bem ©Ip«

botn geblnfen wirb, .sie i|t nitbl buttb bie ganje Stbwei

j

gleitb, jebotbbecfiftunbtupud überall berfelbe. Samm-
lungen Don Ä. gaben Sfbß unb ^ubet (»Sammlung
Don Stbweijet K. !C.«, Bern 1815) unb ^ubec (»Be-
cueil de ranz des vaches, etc.«, St. ®a0en 1830)
betnud. Jie nitefte ©ufjeitbnung bed Mubteigend fin«

bet fitb inö.SbnWd »Bicinia« (1544). Sgl. ©. Job«
Itc, Shibceiben, 3obel unb ’Jobellieb in ©ppenjeU
(3ütitb 1891).

üttbteibev» f. ©ebrbommci.

fiubftall, ein eigenliimlitbcd mafp.ged gelfengt«

bilbe in ®efialt eined breiten, flaib gebcütften Jboc«
buttbgangd bei IMtbtenbnin in bet fiitbf. »teidb. J)ted>

ben, 336m 9K., ein Dielbefucblet Sunit btt Sätfariftben

Stbwei(. Jen Samen It.folled haben, weil bie Bauern
bet umliegenben Jötfer im JceiBigjöbcigen Ätiege ibt

Sieb bnbin fliitbeten. Jurtb neuere goritbungen iit

nntbgewiefen, baß auf bem St. bad Stblofe Söilbeniteui

ftanb, bnd natb Übergang bet gleidjuamigen ^err«

ftbnfi nn bie fätbüftben Surften 1451 geftbleift wutbe.

Anbftar, f. .KubDogci.

fittbttogd (Sliibftar, Molothms Swg.), ®attung

nud bet Ccbnnng btt SpetlingdDögel, bet ^milie
bet Stärlinge (leteridae) unb bet Untccfnmüie btt

StbwatjDöjjel (tjiüacalinae), Sögel mit tuejem, lo«

nifitm, fajt gttabem, febc fpißeni Stbnabel, jiemlitb

langen, fpißen Slügeln, mittellangem, abgeituptem

Stbwan) u. jierlitben, mittclboben Süßen mit bünnen

.geben unb wenig gebogenen Sttallen. Jet gemeine
R. (M. pccoris f. Jofel »SperlingdDögtl HI«),

19 cm lang, 30 cm breit, ift brännlicbiibmari mit

nifibrnunem Ropf unb ^ald, bunfcibrauntm ©uge,

Suß unb Sibnnbel, finbet ficb weilDerbreitet in ©otb-

amecila, in ben nötbliiben Staaten Don 9Kätj bid

Cttobcc, befonbeed nn Sümpfen, auf ©tiefen, unb et«

fibeint oft auf bem Süden bed wtibtnben Siebed, um
bie Sebmacoßec abgulefen. 6t lebt gefelliq, in Siel«

ebigleit unb legt feine Detboltnidmoßig llemtn, blnfi

blaugrauen, btmm gefledten unb geftriibtlten 6ict

tiniem in ftembe 9feilcr wie bet RuÄid.
ftnbWdbe, |. itoppelwcibe.

(tttUrnbutg (irc. tmUuiiSiT», 6ulenbotg, 6u«
lemborg). Stobt in bet nicbetlänb. ©toDuij 0el«

bern, nn bet Stnntdbabnlinie Utreibt-Bojdel, am Set

(mit einet 1300 m langen 6ifenbabnbcüde), bot ein

gotifd)cd Snibnud (Don 1534), jobeifotion Don 3'«

gatten (290 Vlcbeiter), Sind, ©änbetn unb Stühlen,

eine Jampffngemüblc, ©detbau, ^anbel, Sebiffaptt

unb (isS9) 6607 (nid (ifemtinbe 7655) 6inw.

flttilu iCuillu), 1) f^luß in gtoniörifib'Äongo

in©teftnftiln, entipringt ald 9iiabi ober Sinti auf bem
480m boben Scbcibegebirgc gegen bie oftwärtd jiebtn
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btn fionfloiufliiff«. flioijt in oielcn 5Binbung«n wcft-

wnct«, nimmt bei SRnlnbonn btn Sntli nuf, bitrd)>

briifit bnnn, in fübwcftliibtr Siit^tung unb nmtlltfan«
btnbtig toorübtrjie^nb, ba« 1756m bo^e 9innbncbirqt

unb münbtt nni 600 km langem Cnuf bei Stuboif-

ftabl in bcn^llantii(f)en Cjean. $on feiner üRünbnng
bi« Slgotu (50 km) ifl ec für ÜJnmtftt, in feinem

Cberlmif Bon SWatnbnne bi« StepbnnieBiHe (200 km)
für ©Bote fo^rbor. $ie 1884 Bom Songoftnat on
feinen Ufern unb benen feiner 9!ebenflüfft erritbteten

16 Stationen gingen fämtlicfi an i^ranfreiep über. —
2) Siebenflu^ be« simnngo (f. b.).

Snirtnfla, ^auptftabt brr ©fabele (f. b.).

itniatiicn, ein felbftSnbige« unb fBöter ju Solen
gefommene« Sü'HiCBtuni am linten Ufer bet Sftiib*

fei . fegt gröBtcnteil« jut pteuBifeben Stoninj Sofen
gebörig, mit ber .^miptftabt 6rje«c, biefl fonft auch

&labi«lanm, Bon ber ifiauptftnbt S:labi«lan), unb

entbält bie frübem Sfoiioobfcbnften ^noiBlabiolnro

unb ©t.ieäe. Son ß. führte bet Sif<bof }u ®lnbi«»

Inro ben litel eine« ©iidtof« Bon IV. unb Sommercl-
len. ©gI.Snrainbfi, (Hcfcbiüite beSfianbe« ß. (poln.,

'Sarfd). 1888); ©orucfi, Xa« Sanb ß. (poln., baf.

1883— 86).

fiuiön (fron), coyon ob. coniUon, ital. coglione),

feiger, unmdnnlicbtt Sebuft, ein feit bem 17. 3abri
oud) in^eutfebinnb in Oiebramb getommene« 3<bimpf>
mort, melibe« in Srnn(reid) jue^'t ober befonber« auf

ben oetbabten Ifoncini ((. ancre) angeroenbet tootben

ront, roic jabltei^ »aritaturen feinet 3t>t erroeifen,

bie ba« 3<bimpfmort coyon meift in breifa(btrSfieber>

bolung unb mit ebtenrübrigen «nfpielungen trugen,

»ujonicten, jemonb nieberlrädbtig btbanbcln.

ftlltunbf4i(> Crt, f. 'Jtiniue.

flnianbji« (fpt. SZilan, ftrb. @clebrter,

gtb. 16. f^br. 1842 in ©elgrnb, geft. 26. Dioo.

1893, ftubierte in 9Sien, Stünden, Soriä unb Cj«

fotb SbilofBpb'e. WOB 1873—83 Stofeffot an ber

Öocbftbule in ©elgrab, 1882— 86 Srnfibent btt

sfupfdttina, barauf auberorbentlicber Dfefanbter in

Äora, 1886—87 Untertid)t«minifter. ßt febrieb einige

Pbilofopbif<be2(brifttn(«15)ieSb>lofopbie in Serbien«,

1868; »Übet ben iforifcbritt bet SSenfebbeit«, 1871;

>Iie 2tbtc Bom öfemiffen«, 1872) unb gab unter bem
Sftubonbtu fiberbar iioei ©änbtbcn Ibtiftbet ®e»

bidüe betau«; feit 1873 rebigierte et ben «Olosnik«

(3eitfd)rift btt Serbifeben gelebrlen öefellfebaft).

Snfa (ttu(aua), ^uptftabt be« Segerrtiib«

Sornu imSubän, unter 12“ 56'nbtbl.©t.unbl3“24'

öfll. C.B.Ör., 273m Ü.9K., 7kmWcitli^uoraIfabfee,

bet bie nur 15-16m überfeinem fBaffttipiegtl litgenbe

Stabt bnufig äberf<bn)emmt, an ber grogen Strage

nach ©ilmn, in weiter ßbene, beftebt ou« jmei 1 km
ooneinanbtt liegenben Stabten, einer bftlicbcn (Silin
öbebibe), Sepbenj be« Sebeid), unb einet meftlicben

(Silin nfutebe). mit bemweiiau« gtöBem Itil bet

Stoölftrung. Segtere ift gunbratifd) gebaut mit Seiten

non je 2 km l'ängt unb einem Xbor an jebet Seite.

Xie öftlitbe Stabt bat fecb« Ibote; bie niebrigen

^uftt unb 5>ütten finb au« 2ebm ober nu« Strob
gebaut. lie Stobt jöblt 60,000, mit ben Sorftöbttn

100,000 ßimo. (juiueift finnuri, bnun 2cute au« ßn-

nem, Jibbu, lunteg, Stabet), bie eine rege öewctb«

tbätigleit entfalten unb lebhaften 2>anbel (an jebem

iKontng nerfamraeln fi<b b'fB «b 10,000 iUenftben)

nomcbmlicb mit Sflouen, augetbem mit Sferben,

2ebet« unb Soumwollwnten unb 9fabrung«mitteln

fliifCM, f. vabn, S. 190. [aller Stt treiben.

- flutuljet)iif. 811

a«fi, Soll. f. Suftbai.

ftufIi^«<Siait, groger politifeber ßfebeimbunb in

ben Sübftnaten bet notbnmetilnu. Union, 1867 in

9!orbcoroliua entftnnben, umfngte alle Subüngcr ber

Sfinnetei, nüt Jeinbe bet Union unb btt tepüblifo«

nifeben Sntiti unb nerbreiteie ficb febt tnf(b über bie

nnbem ehemaligen Siebtllenftanten. 3>ie jnblreiibtn

URitglieber, butcb einen ßib miteinnnber Btrbunben
unb (um fttengften ölebeimni« bei lobeaftrnfe Bet«

pflichtet, ricbieten ihre (äeioalttbalen befonber« gegen

bie Berbngten Seger unb igre Sefebüger. Semiummt
überntitn fie biefelben, ermorbeten fie unb Berbrnnn«

ten ihre ^ufer. fim fcblimmften baujten fie in SUb«
carolinn unb ßentu^. Jbtem uerbrechtrifebtn Irei<

ben trat bet ßongreg im Spril 1871 mit bem »flnti»

ßullutr-fScftg« entgegen, ba« bem Srätlbenten bi«

1. 3uli 1872 eine fnjt biftatoriftbe öewalt übcrtnig

unb ben cnirebten ßrfolg bntte, ba ba« UniBefen

mit militürifchet .^ilfe unterbrüeft tourbe.

Rüfolnif, fieitor, ruff. Stbtiftfttllet, gtb. 20. (8.)

Sept. 1809 in St.Seterbbutjj, geft. 21.(9.) Dej. 1868

in tngnnrog, ront feit 1832 tm {finonv unb feit 1843

im ßneg«mmifterium angcftellt. ß. feprieb eine 3ieil)c

rbetorifd) gehaltener, jum ieil patriotifcher Xramen,
non benen »lorquato laffo« (1833), »ffürft ßbolm-
flij« (mit Siuftl Bon ßflinfa) unb >£ie (pnub be«

^öcbften b«! t><>« Satcrlnnb gerettet« bie belnnnteften

finb. Son feinen (jegt Berge(fenen) Soutanen fanben

»ßoeline non Soljetol« (1840), »Slf unb fllbono«

(.ßulturroman au« btt 3eit be« alten 2ilnueu, 1 k42)

unb'Xiebeibtnßoftblloiu« (184.5) btn meiftenSeifnll.

j
ßnftti^oto (»blaue Stabt«), Stabt in ber dtmef.

SroninjS(hanit,untet40'' 48'n6rbl. Sr. unb Ill^BO'

öfll. 2. n. Oft., 988m ü.'iK., amlurgbuaupira, einem

fiebcnflug be«^uangbo, ßnottnpuntt(nbIrei(her^nn>

bel«ftragen, mit 200,0o0ßinn). S<ie Stabt begeht au«
einet tneitlfiungen ßitabelle mit 10,000 Wann St«

fngung unb einer berübniten mongolifibtn Unioerfität,

in beten Schulen unb ßlbilcrn 20,000 Stubicienbe

unb Wifnebe leben follen, unb einet ^nbuftrie- unb
2ianbcl«ftnbt mit bebeulenber fäcberei au« ßamel«
bnaten, (äetbetti, ffärberei unb 3eugbruc(trci, Seat»

bcitung ber naben Wnrmotbrüche unb ßoblengtuben

foloie ftarf befugten Wörlten, auf benen bieWongolen
Sinber, Sfetbe, Stbafe, ßnmcle, gelle, ffioüe tc. gegen

3iegeltbte, 3fuge, öferöte tc. eintnufchen.

ftttfnlül, f. Alcurites.

ftlifttlirtiU (fpr. •niif4, ß.«Sa(iin«Ii), gönn,
fübflalo. Oltfcbi(bi«forf(her unb Secbl«gelebrttr, gcb.

29. Wai 1816 in ih>nrn«bin, geft. 1. flug. 1889 nuf

feinem Qfute Snb<>(onec in 3ngotien, biente non 1833
—42 im Wilitnr, mibmetc )"tdb jueqt ber Jiicbttunil,

beteiligte fub eifrig nn bet politifcbcn Seroegung non

1848, roarb 1848 2nnbe«nt(biBat, 1861 Cbetgeipnn

be« figtamet ßomitat« unb 1875 SroÜbent be« 2nn«

be«fd|ulrat«. ßr bat ficb burch feine gorfchungen über

bie öefchicble unb SltertumSlunbe, feine energifebe

Sertretung btt iroatifeben Nationalität auf btn troa«

tifchen 2anbtngen imb feine Semübungen für eine

Uuigeftaltung be« Sc(bt«lBefcn« auf nationaler Clnmb-
Inge belannt gemalt. Son feinen SJerten finb not

allen ,ju nennen feine »Jura tegni Croatine, Dal-

matiae et Slavoniae« (flgram 1861— 62 , 3 Sbe.)

unb bie »Monumenta historicm Slavorum meridio-

nalium« (baf. 1868— 75, 3 Sbe.). Sugerbem Bernn«

ftaltete er Su«gnbcn alter balmatifcher Schriftfteller,

neröffentlichte eine Iroatifcbe Sibliogrnpbie (1863),

lein fübflatoifcbc« ßünftlttlerifon (1809) unb jnbl«
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reidie I)iitorif(^e ?l6^anblim(|cn in bem uoii t^m 1850 ' (ftoloquinte); bt( Qtcfäßbfinbtlnc^e au8 b(r i^rucbt

— 7") lietnuägegcbtnen «Arkiv« bcr Sübflnmif<^cn bcr IropifdienLnffa-Vlrlen wttbe^al«Cllffn^(i|n)iimme

£li)torif(ben S«inc ®«btd)le, 3)rnmni unb in bcn 4mnb«l gtbta^t. ©tnifftbnw grüble liefern

Qr^äblungcn erfebitnen gcfammelt unter bem Xitel: ber SürbiS, bie ®urie, bie XRclone unb bie Gaffer-
»Kazlicita 4jbla« (»Senni|<bie Scbriflen«, Ittgram ntelone. getted Cl »itb auä ben Samen ber ftiirbüfe

1842 — 47, 4 öbe.). gemonnen.

ftiitliOo ((er. tiniu), l)92agb>fi. unbSi4'ft. (in.
|

ftufnrbitation (Cncnrbimio, b. lat. enrnrbiu.
niitij.. N|4<), Ungar. Üomitate, f. Stofclburg. — 9) glüffe, >fiüibib< ; cuenrbitare. 5um äürbiä madicn, fdiitiän-

f. fidel.
^

gern), eine 9lrt ber gelonie (f. b. unb »Cebnemefen«),

fturnmev, fobiel wie Surfe.
|
welibe ber Satnll bunb ben Ceifeblaf mit ber grau.

ftuhtj'Wot (»blouer See*, bei benSbinefen X fin» Sraut ober einer naben Serroanbten ober ®erfcbroä

q bai), See im norböftlicbenXibet, unter 36"58'n5rbl.
i

gerten feine« £ebnberm beging.

®r. unb 100” bftl. C. 0 . 0r., nob« ber örense gegen
\

Anfntti), fobiel wie flKai«.

Hanfu, 3980 m ü. XU., 107 km lang unb 63 km breit,
|

ftvl, 0etreibcmab, f. ffnbl.

bat fttljige« Soffer, babei bebeutenben, bo<b bötlig un*
|

ftfil, (jrofte« beutelförmige« gifdineb, toelibe« an
beniijten Sfei^tnm an gifeben unb fünf gnfeln, auf ber oftfriegfi^n Äüite im ©ebraueb ift.

bereu einer ein bubbbiftifibe« Slofter liegt. iBon S.
|

ftula (ferb.), beiben Säbflatoenburgnrtige Xürme
b<r niünbet ber Sudioingol, am Sübufet jiebt ba«

!
unb befeftigte ©obnfipe, mie fie befonber« in Wontc-

on 6000 m bob* Süb-«ufu'91or<0cbirge bin, über
j
ne«o unb ber ^ersegomina ju finben finb.

bn« jmei ^äffe führen: fübweftlid) Dom See ein Bon m(a, SRarft in ungar. Slomitat Sifric« = ®obrog,
^rfcbemalStij überftiegener (3960 m), am Cftcnbe ein anigronjenblonnl nnbbcrSabnlinieöuboBcit - Sem-
nad) Sining fübrenber (3410 m). lin (Station ®erbnf mit öejirlbgeridbt unb
fhifMrbrta, böibl'te Spifie be« ben Xranbigloa- nsw» 8480 ningbarifiben, beutfeben unb ferb. (meiit.

niftben fllpen angebörigen Uibargebirae« (f. b.) in
'

römifcb*tatb. unb grieibiftb' Orient.) (Sinwobnem.
Ungom (1861 m bo<b). 3mif4en bem Kleinen unb Stnlaf^r^nfel im norbüftliibenXeil bc« Kafpifeben

bem breigipfcligen Srofien K. liegt bie mertmürbige XRccre«, am Singang bet vai Bon Kotfcbal. 39 koi

XJiäb^eniniefe, auf bet frübet'äum VInbenlen an
:
lang, fumpfig, mit S^ilf bebetft unb unbemobnt, nur

bcn Ginbrueb benSWongoIen nlljSbrliib am^Jeter* unb periobifeb Bon gifebem befuebt.

¥oul«toge ein rumnnifdicc 9Kiibd)cnmncIt ftnttfnnb, ^ Rulan, f. (fiel.

bei bent bie XKübibcn Berbcirntet loutbcn.
!

Rttlant (franj. conlant), gefällig, entgegenlom-

^nfntbifacoen (Kürbi«gen)äcbfe), bifotble . menb, leiebt ju bcbanbeln, nmnentlidi im faufmänni.

^flnnjenfamilie ou« berCrbnungberSamponulaten, I fben Serfebt; bnber Kulonj, bn« Äulantfein.

ineift einjäbrige, mit fpitnlig gebrebten Sfanfen llct-j flfilaffe (ftanj. cnlasse), öobenftütf eine« Me
ternbe fträuter mit rauben, bnnbnemigen, oft fünf« ftbübe«; S<binanjf<bcaube eine« (Memcbt«; ber Unter
lappigen IBlättem unb aibfelftSnbigen Slütenfproffen.

I
teil eine« brillanten, entgegengefegt bem bamQon

Xie blüten finb oberftänbig, eingefAlecbtig unb in
|

ober Oberteil (Dgl. (fbtlfitinc, £. 3S4).

beiben Sefibletbtcm meift fünfglieberig. Kelib unb
j

ftülbifla. Stabt, f.
(fiolbingeii.

Krone befifien einen gemeinfnmen bedbetfbrmigen Snibfiba, <binef. Mebiet in Oftturfiftan, ber füb-

bnfnlteil, bie ftronenabfebnitte fmb halb Ber»a4ten, I liebe Xeil ber Xiungorei (f. b.), jtnifeben bem Xien«

halb frei. ®ie mit ben Sronentcilen abw«4felnben ' febangebirge im S. unb bem Öoro-Gboro. bonn gren-

6 Staubgefage ftnb fömtlieb ober nur ju 9 unb 2 ' ebnbirgngebitge int 91., in feiner ganzen Sänge Bom
Berrooebfen, fo bafe ba« fünfte frei bleibt, ober fte finb glifluB burebiogen. 69,925 qkm (I088,a D9R. I grog.

fäntllieb frei; fie trogen gettiunbenc Wntberen, bie
,

mit (ists) 131,910 Seelen (61,801 Xarontfebi. 33.828

paarmeife Berwaebfen ober aiidb. Wie bei Cyclanthera. Sirgifen , bonn Sibo , ftalmürfen, Xungnnen, Gbine-

fämtliib )u einem einjigen ringförmigen ^ollenbe fen, Solonen, fRuffen u. a.). älei^liebe oemäfferung.

biilter Be^cbmeljen Idnnen. Xer meift unterflänbige, milbe« Klima unböüte beSBoben« jeiebnen ba«Sanb
nur bei bem Xürfcnbunb, einer Spielart be« Rüc«:Boc ben Xlacbbargebieten au«, gn ben gluBtbütem
biffc«, bnlboberftänbige grucbtlnoten wirb oon 8—6 ' mirb ?Wcrbau febr eifrig betrieben; (betreibe, Slei«,

nöBig Bcrfcbmolgencn gruibtblnttem gebilbet unb 3)aumWoBe, Sein, Cbfl gebeiben Botjüglid). gn ben

burd) bie fi(b Bon ber XKitte noch ouBen gurüdicblogen <
|

böber gelegenen Striiben finben jablreitbe SicrNm Bon
ben ,OBcifd)enleligen Snmenträger in boppclt fo Biele

i

Sibafen, X'tetben, Kamelen, Äinbecn gute Selben;
gneber geteilt; feilen ift ber gnubtlnoten einfötbetig

|

bie biibten SSnIber beberbergen Silbfdimeine, iiipdie,

mit einer einjigen grunbftnnbigen Samenfnofpe. Xer öüren; in ben öergen finbet man (Sifen, Kupfer,

meift hirje Mriffel tragt 3—5 fleif(bige 9larben. Xie
^

Silber, S<bmefel,Koble. — Xie Siauplftabt K„ oiidi

in bet Segel joblreitbcn Samentnofpen finb umge- 1 Slt-K., Küre. Hurn, glli, Seijuengennnnt, 1 km
menbet unb borijontal. Xie gruebt ftcBt eine groBe, i nbtblicb Bom gli, beftebt ou« bet foft nur Bon Ulan
Bielfamige ^re bar, bereu Stbeibewänbe ficb ju ' bfebu bewohnten , Bon einer Sebmmmier umgebenen
einem bie götber ouefüBenben gruebtbrei auflöfen,

;

GitabeBe, nu8 bet ibineftftben Stobt im 91. berclben

in wel<bem bie Somen liegen. Xicie finb jufammen«
j

mit bem Riajac unb einet qwifeben Märten unb fJflan

gebtüdt; ihre Schale bilbet eine äuBere foftige, fpäter jungen Weit jerftreuten SBorftabl unb ift Sip eine«

cintrodnenbe unb boutartig werbenbe Sdjicbt; bie ; rufjtfcben Konful« mit militärif(berG«(ortc, bat jabl-

91äbrfd)id)t fehlt; ber gerabe Keimling bot groBe, ' rcidie XRofebcen, 2 bubbbiftifebe Xempel. eine römifib

floebe. blaltortige Kotglebonen, bereu 3eDen teidb an , latbolücbe unb eine grie^ifch'lntb. Kit^e unb 20,000

fettem Ol finb, unb ein lurje« Sürjeldjen. Xiefe Ginw., meift XRobammeboner. Xie Stabt bat eine

gomilie beftebt au« über 6.60 meift Iropiid)en ober fub-
j

nidit unbebeutenbe gnbuftrie unb ift ber lommec;ieBe

tropifeben VIrten, jumal Cftinbien«; Biele enthalten! SRittelpunlt ber gonjen weftlicben XRongolei; bierber

einen ©itterfloff, bcr. too et in groBet Slenge Bot- lommen bie Korawonen Bon Boiboro, Gbofanb u. o.

iianben ift, heftig abfübrenb unb bredienerregenb wirft 1 gm 91ovbcn bet Stabt Kohlengruben. Gtmn 40 km
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mcftlid) liegt 9!eu>$(., 1764 eon b«n SRanbfebu nmrbt ber Wilt(l|>untt für bic tluSmanbcrung naib

gtgrünbd, fit^ }u großer 8Uite eeftob, aber möbcenb foltbm Sänbem, iveieb« Arbeiter für ibtt SaumropU^
be« SunganenaufftanbeS 1 866 gänjlti^rrftört Riucbe. unb 3u^^I«ntngtn bebürfen, unb brr €<unmetplab

8gl. Tfimgaici uiit> ^li. I für bte mit brn txnoerfli<b)t(n Sfültrin, fcibft burtb

UnfcHi^urgad (lt.-8 (rgn>), $otf im 3flnb> I SRenfdirntoub 3uf«nt<nr>'g«bra(blea 3nbc« febritten

iibiit Sbime btb curopäif4>türhf(ben Silnjetb Sbime bir tnglifcbni Sebbtbtn in ^ongfona feit 1872 gegen

(^Ibrianopel), 32 km fübliib Bon fibrianopel. Tort bie S4'ffe> ntelibe mit geraubten Suli8 SKaeao jii>

^igt ft(f) bie Sabn nach Tebe agbotfcb Bon ber Sinie iteuerten, febr encrgii(b ein, unb au(b Qbina erhob

tIelgrab-Sonflontinopel ab. febnerbe bei ber ponugieftfiben Stegierung, fo bag bie

SttIetobf4ii, Torf im bulg. üreiü Stbumen, }h)i> legteie 30.92ob. 1873 fub genbtigt fab, benftulibonbel

feben Sebumen unb ^romabifa, betannt bureb ben in SKacao giinjlitb abjufebaffen. Tiefe flubloanberer

Sieg ber Sfuifen unter Tiebitfdb über bie Türten unter erfuhren in ?eru, wo 1876 f«b 50,032 Sluli« befan^

bem Qlrofiwefir Stef^ib 11. ^.uni 1829. ' ben, unb in Suba (1877; 44,000), fowie in Solum>
Jtnli (Soolie), in ^orberinbien fRnme eineü feben bien. Wo bei ben Sifenbabnarteiten ouf ber Sanbenge

TagelbbnerS ohne $a(btbertb, eine Serftümmelung Bon Manama (binefifebe Stutib in Waffe binflarbeit,

be4 tnmulifiben ^voliya, na^ anbem Bon Üol (f. b.) bie fcbmäbli<bfte IBcbanblung; eine menfebenwürbige
abgeleitet; bann Sejeiebnung für feben aub ^nbien würbe ihnen in ^ru unb in ben fpanif^ ameritani'

unb bem ^nbifeben flrtbipel, befonberb (Sbina unb fiben8eribungenerftbur<bbiefeitenbSbinbb26.3uni

Ctapan, noch tropifeben Dänbern jur flubwonberung ' 1874 mit ^eru unb 6 . 3uni 1879 mit Spanien ab'

Dernnlobten Tagelöhner bebufb Serriebtung fener ?lr' gefbloffenen ®erträge gefubert. 9Jiebertönbif(b'3n'

beiten, }u welchen Bor Unterbrüctung^beb 3llaBen> bien empfängt bereitb feit geraumer 3eit einen ftar<

banbelb 9teger angefauft würben. 3nQritif(b''3nbien len unb waebfenben 3uflug ebinefifeber ftulib; 1893
^t bie auBerorbentlicbe Ticbte ber ÖeoöUerung hr wanberten oomebmlnb nach ber Cftlfifte Bon Su<
Wnbrab ju einer mächtigen flubwanberung ju ben matra 6697 Tbinefen ein. ^n füngfter 3^i bat

fiaffee' (fept Tbee>) $flaujungen in (leblon geführt, au^ eine junebmenbe fluöwanbetung na^ fiaifer

eine noch ftärfere ?lu4wanberung pnbet ju ben Tbee* 3Bitbelmi*Sonb (1893 : 650 ebineftfebe Ruli«), gnns
gärten Bon flffamaubSengalen (1891: 39,740) flatt. befonberä aber nach $awai ftattgefunben. Wo 1890
3ur Siegelung biefer tluäwnnberung bat bie inbii^e ficb 15,301 Sbiaefen unb 12,360 Japaner befanben.

Regierung febr eingebenbe S?etorbnungen erlnfien. Tie leptern begeben ficb feit ben legten fahren in

Sine ginwerbung inbifeber Ruliä für L'änber auber» immer großem 3ablen als 'Hrbeiter inä Kublanb, wo
bolb Jnbieuä begann 1842, al3 Wauritiug anfing, man fte ben Sbinefen weit Borjiebt. 3n ben ®ereinig<

^lib einjufübren, 1843 folgten 8ritifcb>33eftinbien ten Staaten lebten 1890; 2682 3af>aner. fluch 3Xa>

unb Qtuauana, IMO 9iatal, 1878 Sibfebi. ißon ben taten finb in größerer 3abi neuerbingS alä flrbeiter

franjöfifcben ßotonien fütjrie Si^uuion .juerft 1860, nuägefübrt worben, fo nach Seblon, wo fegt 9000
@uapana unb ffrmr,öflicb füoftinbien 1873 unb in leben, nach fiaifer Säilbeluiä>£anb (710 3auaner).

bemfelben 3abre auch Sunnnm oftiubif^e Suliü ein. Tie 3abl ber fteb überhaupt alb ftrbeiter nach anbem
Siacb bem bänifeben Ste.'Sroip (amen biefelben 1864. £änbem Berbingenben 3aBaner betrug 1893 : 6637.

'3on 1882—91 wanberten über Rallutta unb Wabrnä 3gt. Singet, Tie ebinefifebe flubwanberung (Bert.

136,709 Äuliä noch Wauritiu*, Siatol, ©ritifcb- SnHcrloflPtn, f. ©itfcrel. [1876).

Qtuabana, Britifeb-Seftinbien unb f^ibfebi auü, bauon Aulif (poln. üulig), eine bis jum Tonnerbtag
106,002 Über Slalfutla, 25,699 über Wabrab. Tie Bor Balmfonntag fortgefegie polnifcbe ^ftnncbtb'

flubwanberung bon Stuli« na^ franjöfifcben Kolo* luftbarteil, bie barin befiehl, bag ein Bulbbefiger mit

nien (Sii'union, Bunpana, Weftinbien), bie 1882 noch feiner Familie ben Siaebbar für einige Tage befuebt,

2579 Seelen betrug, welche nur in ben franjörtfe^n
|

bann mit biefem ficb auf ben näcbften ButbVf fwgibt

$äfen Cftinbimb angeworben werben butften, bat feit
j

unb fo fort, bib bie Siunbe beim ganjen Kulif 'Klub

1888 gan) aufgebört. Tie inbie^mat3urücffebren'
]

gemaebt ift, wobei bie 3abl 5er Bäfte f^lieblicb juwei*

ben bringen oft bebeutenbe Srfpamiffe mit ficb. 3>t ' len auf 100 Berfonen iteigL

Sbina brängle bie Ticbiigteit ber Beoötlerung Bon fe* üuiifottio Boif* (Kulilowfcbeä ffrelb), Sbene
her }um fluffucben überfeeifeber ftrbeiläfelber. Sine beim Torf KulitoWta im tuff. Boub. Tuta, am Ton,
Budwonberung noch ben 3»feln bell 3abifcben firebi' berühmt bnreb ben Sieg be$ Brobfürften Timitri

pelb, nach hinter' unb Borberinbien bat Bon feber 3>BanoWitfcb Tonflif 8 . «ept. 1380 über bieSKongo*

ftattgefunben. Wit ber Bnlbecfung oonBolb inStorb' len unter Wamai; ein Tentmal ift 1850 errichtet,

amerita unb fluftralien feit 1860 begann febneü ein gtulifdbanrinbe, f. Cinnamoniucn.

bebeutenber 3»6 aoeb biefen Sänbem, ber aber in* ltnltnarifilb(lat.),auf bieStücbe(culina) 6e5Üglicb.

folge ber ihm feftenä ber Stegierungen bereiteten $)in' ftniifeb* Bantfeleimon Blejanbrowilfcf),
bemiffe in füngfter 3eit bebeutenb nbgenommen bat. niffifcber unb (leinruffifcberScbriflfttliir, geb.27.3uli

Tie 3abi fämtlicber Sbinefen belief ficb 1890 in ben 1819 in SBoronefb, ftiibicrte in Kiew, war bann Seb'
Bereinigten Staaten auf 107,475, 1891 in Kanabn ' rer an ber tHbelbfcbule Bon Sujl in Bfolbpnien, fpäter

auf 9129, in fluftralien auf 41,008, b. b- weniger al6 in Kiew unb bann in Stowno unb bereifte 1844—45
bie eineKoIonieBiclorinfrübernaeinaufweifenlonnle. boü tiewfebe Bouoemement, wo er Waterialien für

$>ier bat boü ffaHen ber Beträge ber Bolbfelber unb fein berubmleS (biilorifcb-etbHograpbiftbeä)WeTt »Sto*

bie Binfübrung erfebwerenber Bebingungen (Kopf* tijen über Sflbruftlanb* (Beterbb. 1856—57, 2 Bbe.)

fteuer :c.) eine folcbe Bemtinberung bewirft. Wäbrenb fammelte. Stach Wenigen 3abeen Würbe er Bpmnn'
biefe Bubwanberung biirtbaitb fmwillig war unb fiallebrer in BOerbburg unb jugteicb Seltor ber ruffi'

bie betreffenben Strheiter alb Kulib eigentlich nicht leben Sprache an bet UniBerfiiät. Sllb et auf Slnlafj

bejeicbitel werben (önnen, nahm biefelbe mit Bröff* ;
ber bortigen SKabemie bet ^iffenfeboften ficb nach

nung bet ebinefifeben $äfen bur4 ben fjrieben Bon i Brng begeben woüte, um fibb bort für bie ihm ,)U'

Beling(1860) einen ganjanbemBbaralteran. Wocao
I
gebacble B<^ftffto^ ber flawifcben Sitteratur an ber
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¥olcr8butQftUniBcrfilälDotjubtttiten,rourbcfrunler« ' jftttliffettrittlaiif 1
, jg.s.™),

wea« in fearfdjau iBcgcu ongeblicbot iJerbtcitunfl ftuIiffcnfij^iilK i

'

libtrol« ?becn Mrbnfitt unb nnd) VlbbüBuitg tincr Rnlfnd, Colo<wia.

mebnnonatigen 9<ftungbbnft nndi Xula ticrbamU. Snllubcrfl, SuO:n.

1850 wucbc ibm ge[latt(t. na(b Petersburg jurüitjU' ßnilaf, Sbobor. AlnDierfpielcr u. SKiiülIcbrer.

fcf|ren,fd)rift)tenerif(beIbÄtigleit nberöerboten. 9foc6* j)eb. 12. Sept. 1818 in »rolofibm, ge|t. 1. ®iär< 1882
bem er feitbem nnonpm für ^urnale einige erjob* m Perlin, crfiielt feinen erflen Slonierunlcrritbt auf
lungen fotuie bie »Jenlwürbigtcitcn nub bem Seben Peranlnffung beb gürften 21. Sin^iwill in pofen non
(Bogolb« (1854, erfte Siebatticm ber 1858 Berbffent* fllbrccbt 21gtl>e unb jeitweilig in Perlin Bon (Sreulicb.

lid)tenPiograpb>e@c^olb)gefibricben bolle, eritbienen bilbete r«b fpüter, nnebbent er an ber UniBcrfitäl Per-

Bon ibni, olb er mit ber Tbronbefteigung filepon- lin fein loiffcnf^aftliibeb Stubium BoUenbet batte, in

betb II. bie Srlnubnib ju fdjriftfteneriftben 2lrbeiten Sien unter Seitung ttjempb (.MIoBier) unb Sediterb

toieber erbalten batte, aufier bem oben juerft genann« (Mompoütion) weiter aub unb trat 1842 imicr grofiem

ten ®erle bie Ileinrufftfcb gcfcbricbenen »Propovedi« PeifaU nlb Pirtuofe unb llomponift ouf. 3'» nä*-
(>Prebigten>) beb priefterb ^recjulewicj (1856) unb ften Cfabre (ebrte er alb filoBierlcbrer ber Ptin^efün

fein biftoriftber Ponton »Ser f(biBor,je Pot. Eine Pnna Bon Preußen naib Perlin jurüd, loo er 1848
(Sbronil beb jabreb 1663* (jugleicb rufnfeb unb Hein- jum öofpinniflen ernannt mürbe. PJit ^ul. Stern
tniüf^, 1857). 18<iO gab er eine Sammlung feiner unb P. P. SKarp rief er 1850 bob SonferBotorium
»Povesti« (»Erjfiblungen«) in 4 Pönben unb ben ber Pfufil inb Heben unb begrünbete 1855 allein bie

?llmana^ »Chata« beroub. Pon einer Pcife Bon 3tn- bib ju feinem Sobe Bon ibut geleitete »Peue Plabe-

lien jurüdgelebrt, Beröffentltcbie er 1862 feine »Dö- bemic ber lonlunft«, nub tueliber eine Pcibc an-

svitki« (•Plorgenunlerballuugen*), eine Sammlung gefebener Rünfller beroorgegongen ifl. Sie niobcme
lleinniffifiee Webidile, übcrfcbtel889 bie fünfPüdjer SloBiertedinif, nnmentli(b bnb titaoenfpici, oerbnnit

äKofib inb Hleinrnffifcbe unb fpntcr in Oieaieinfdjnft R. einen wefentlicben Seil ihrer Pubbilbnng unb bie

mit puljuj bnb Peue jeitnment (Hemb. 1887). 3Kit Hitterntur feineb jlnftrumentb eine f(bn^nre Perei

befonberer Hiebe bat er ficb auib mit ber Baterlönbi- cberung nach feiten beb flnffifiben mie beb leistem
(dien öef^idiie beftbäftigt unb bereitb 1861 eine popu- Salonpilb. — Sein Pruber 2lbolf fi., gcb. 23.

läre SarfleUung bcrtibmelnijliiidienSricge Berl'ffcnt- f^br. 1823 in PJeferiß, geft. 15. Se.j. 1862 in Pcrlin.

liebt, ber 1874 bie «letorija Tozaüedinenija Hnsi« mirlte bauptfödilid) alb UVuriliibrifltlcüet unb bat fub

( Weftbiible ber SSieberBereinigung .«leinruftlnnbb-, befonberb burd)feiue»2tiibelilbebSllnBierfpielb- i.Pcrl.

3 Pbe.) unb alb lepteb ©ert »Ser 2lbfnll JUeinruß- 1861
;
3. 2lurl.Bon .^i.Pifdmff, 1889) belnnnt gemndit.

lanbb Bon Polen, 1310 - 1654« (1888 - 89, 3 Pbe.) — Sein Sohn unb Sdiülcr, granj R., geb. 12. 2lBril

folgten, ^n meitern Rrcifen ber Slamenmelt bat fub 1814 in Perlin, bat fiib nnmcntlidb alb Hxraubgeber
R. uamentlid) and) babureb beinnnt gemnebt, baßer allerer flnffifcbcr MIoBiermerfe (}. P. ber Pcelhooen

bie pbonctitebe Crtbogrnpbie, bie fid) feil 21nfnng beb fdien Roineite, ber Ileinen «loBictluerlc non Seb.

1 9. ^nhrb. in ber Ulraine einjnbürgem begann, bnrd) Padi) einen genditctcn 9Jnmen erworben. 1890 löjte

feine «tiramatka« (1857 u. ö.) ju fineren nerfndile. berfelbe bie nod) immer blübenbe Plnbemie auf.

ftuliffc (frnu). conliase), eigentlicbPute oberf^lp SluUe^ (.Mol leb. Mulal. CImaßimnorbwcftlidjen
worin Tnb etwob auf unb ab febiebt, baberRulif fen - ?lfrila, nueb fürSJild), Cffig k.: in Sänger ju 28
tifd), foBiel wie Pubjiebtifdi; bann befonberb bie bie 91rlal = 24,03s Hit. ober an (üemidit = 21,33 kg,

Seitenwnnbe ober Rlügel einer Pübnenbclotnlion bil- fonjt in Piaroflo Heiner, in 211gicr frübcr= 16', j H.,

benben beweglidrcn Seile (f. Ibeaifti. 3m Pfnfdiincn- in Sunib ‘ » Pleltor = lO.oa H.

bau ein .Hiebei, bei bem bie Stngriffbpuutte ber Rrüfle ftllUrn (Rullaberg), Perggruppe imfdiweb.fiän

ober ber Srebpuntt nerf^icbbnr nngeorbnel finb, fo PTnlmöbub, weldje ben (ogen. Sdionenfiben Perg-

baß bab Perbnitnib ber H>ebelorme gennbert nnb nud) rüden forlfeßl unb ben öußerflen Seil ber weitlicbiten.

bie Srebricblung beb H>ebelb umgelebrt werben Innn. jwiftben bem Crefimb unb ber Slelber- ober Rnlla-
oeberBeriietlbnrePunli ifl on einem befonbemSdtiebe- bnebt Borfpringenben Hnnbfpipe bilbet. Ser Püden
ilüd(Stein) nngebraebt, babentweberineinemSd)lip beb M. ift uneben bureb mebrere abgetrennle Heinere

beb ^cbelb geführt ifl ober auf bem H>cbcl, ibn um- Stöben, bereit böibfter (Bipfel 188 m über bab Ratte

faffenb, gleitet. Eine befonbere flnmenbiing ber R. gat ficb erbebt, oub rötliibem, gneibartigem (^rnmi

finbet bet ben fogen. Umfteucrungen ber Sniiipf- beftebt unb ben Seefobrem weit “ublbor ifl. 21tif bem
ninfdiinen ir. ftntt (Huliffcnftcuerung, f. eteiieniiifl). ftiißerftcn Seifen, ber fiib norbwcftlicb in bab Pieet

,R. beißt oueb bei ©afferräbent eine Porriibtung ,ium erfiredt, ift ein Heudbtlurm (Rullafgr) erbaut. Wui

Emfübren beb Safferb oub bem (Serinne inb Pab. Snß beb Pergeb liegt bob Sifebetborf SRölle (mit

— 3n ber P ö r f c n f p t a (b c beseiibnct man mit ft. bie Scebäbern).

Cßefamtbeil ber R ul iffierb (franj. couliaoiers), b. b-
1

(IttUge (S>abe ß.), f. Sapbaihgebirge.

ber Pörfenfpetulanten, bie ohne Penniltelung ber be- Snllmami, Ebiiarb Sean j Hubwig, be'anni

eibigtcnSWnHerbauptittdiliibSifferenjgefibäflemadicn. burd) fein Hlttentnt auf ben gürflen Pibmnrd, qeb.

Sen (Segenfaß jut R. bilbet bnb parlett, bab ®e« 14. 3uli 18.53 in Peuflobt-Plogbeburg, geft. lo.pJötj

fdiäft burd) bie offijiell befteHten Pfnller. Sin ber pa- 1892 im 3ud)lbnnb }ii Slmberg, warb PöttibergcicUe,

liier Pörfe barf bie R. niibt im 3»"em beb Pörfen- trat in Snljwebel in einen latbolifcten ©eiellenBercui,

geböubeb, fonbern nur an ben Eingängen ihr Olefcbäft befibloß, rob unb gewalttbätig. aiirb burdi Slugbläller

betreiben. Sind) befcbränlt bie .M. ihre Sbntigleit na- unb Porlräge nufgereijt, Pibmord alb Urheber beb

mentlid) auf folrbe Papiere, bie ftarlen ©ertfdiwan- Rulturfauipicb ju ermorben, unb feboB 13. 3»Ii 1874
lungen unterliegen. Sie Ruliffterb nioiben bie Slb- in ftifi'mgen mit einer Piflole nach ihm, Bermunbete

fd)lüffe 311m großen Seil niibt für eigne Pedmung. ibn ober nur leicht. R. Würbe 311 14 3abren 3“*t.
fonbern nlb Rommii)lonäre, b. b- •« eignem 91nmen, haub unb wegen Unbotmnßigleit Bor Slblauf biefec

aber frembem Sluftrng. Sigl. Räicilaje u. Pörfe, S.298. Strafe Bon neuem uerurteilt.
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iSülfftebt, 3>orf im brcuR- Sicjibcj. Erfurt, £nnb<
iicis äli'üfilbaufen, nuf bem Eidibfclbc, an ber £inie

Irt^fa-Üeintfelbe ber ^rcufsiftbcn Stoatäbabn, bot

ein« fotb. Sirdbe, 38cbcrci für Jflonell, balbwotlene

imb luoncne Sleibrrfloffe, ^nurttrbnnbcl unb «es«)

2131 Ein».
flB0Hf(türl.),6aubtlDa(br, ou4 firine« ®rtn,tfort.

Anim (fiulmf ormotion), untere 9lbteilung ber

Steinloblcnformotion (f. b.) in ber Stl)iefer« nnb
Sanbftcinfocicä.

Anim (So Im), nbgerunbeter S)crggibfel, omb
9Inme ein^lner Serge, befonberS inSbüringen, So^«
fen unb Snbem: 1) fiobenfteiner Ä., Serg im
Srnnlenwolb, fübwcftlieb non Sobenftein, 720m boeb,

mit lunn unb fibbner Äunbriebt. — 2) Saal fei-

bet ff., Serg nörblitb non Snnlfelb, re(bt« on bet

Soole, 482m bo(b, mit cifemem Jutm unb bcttlidiet

SuSfiibt. — 3) Sauber Ä., Serg im 3Sä. bc« fficb-

telgebirgeb, non bemfelben aber bureb bieSlalbnab
itoliert, bei Seuftabt, 682m bo^ .— 4) R. b e i 3H ö n 4 •

rBben, Serg füblitb nom Ibüringct ®alb, norbbft«

lid) non Sobutg, öftl. bei SRönebröben, 462 m bo4-

6) 2. aolmbet^g.

Anim, Si4tum in ber fneufj, Snoninj 33eft))rcu<

fien, beffen f'4 Iinä öebiet jmiftben

SSeiebfet, Cffo unbTrtWenj eritredte nnb baä jnnäibft

bem Erjbibtum Siga, feit 1466 bem non ®nefen unter-

ftellt mar. $ct SBifcbofrib Wot urfnrüngli<b Äulm-
fee, fpnter Cöbau, jept Selplin (im Äreife'Stnrgnrb).

®a8 Siatum mürbe 1245 nom Sapft jnnoccnj IV.

oeftiftet unb beftebt no4. %l. »Urtunbenbii4 be«

iliaiumSft.«, bearbeitet nonSSfülfpfsiülni 1884— 87).

Anim, 1) $orf in Söbmen, Sejirtab. Vlnfrig, mit

Sufee be? Erjgebirgcä, an ber Staotabnbnlinie So-
bcnbn(b-.ftomolnu, bot ein Sdtlofi beb örafen SSeft

pbolen mit Sntf, Sietbtauetei, Uampfmüble, Sroun-
loblenbetgban unb (isao) 909 beulfcbc Einmobner,

bcrübmt bureb bic hier 29. unb 30. Ring. 1813 ge-

lieferte Siblacbl jmifiben ben ffran.tofen unter San’
bamme unb ben nerbünbeten Stenßen unb Suffen.

SBnbtenb nuf bie ?lnd)titbt non bem Sotmntfeb bet

böbmifeben ?ttmcc auf jreaben Sapoleon bortbin

eilte, cntfenbetc er Sanbnmme mit 40,000 9Rann
nach linfa, um bei ftönigitein bie Elbe ju über-

febreiten unb bureb tafebca Sorbtingen nuf Icplip

bem geinbe ben Süeljug nbinfebneiben. Sneb befti«

gern Öefeibt gegen bie Suffen unter bem Srinsen

Eugen non Snürttemberg (Dflemionn mot nur no-

mineller Cberbefebiababet) erjmnng Sonbamme nm
26. Ving, ben Elbfibergong, befepte nm 27. Simn unb
bröngte bie non ®reäben burd) 9!npoleon jurüdge-

fcblngenen Suffen non bet großen Slroße über Serg-

gießljübel unb Seteramolbe nncb iteplip ob, motnuf

Snrclnb biefelbe gnnj preiagnb unb ben Sfidmnrfd)

und) Sbbmen über Sippolbiaronlbc befahl. Ilnbeä in

Erlenntnia bet großen Wefabr, roelebe btt b&bmifeben

lürinee babureb brobte, (ebne Stinj Eugen, burib bie

ruffifdien Sorben unter Sennolom nuf 15,000 Kann
ncrflnrtt, nm 28. nuf bie große Straße jutfid unb
erreiebte am Plbcnb glüdlidi not Sonbomme SelcrS-

nmlbe. 6iet mürben bie Süßen nm 29. früp onge«

griffen unb in ben Seplipct Sbnlleffel auf R. jurfid-

gemorfen. Jnbea bei Srieften fnmmelten fie fiib mie-

ber, unb bureb einige öfterreidiiicbe Iruppenteile ner-

fiörtt, bebnupteten iie mit jobefiet 'Biiabnuer u. einem

Seeluft non 6000 SJonn ihre Stellung gegen bie hef-

tigen Angriffe Snnbammea. liefet, im Slaubcn, baß,

mie früher befohlen mor, Slortitt unb Snint-Epr mit

— Rulm.

I

ihren fiorpa ihm folgten, erneuerte mit großer Ener-
gie om 30. ben Angriff auf bie Serbünbeten, bic ficb

tnjmifeben burtb tuiüftbe unb Bflerreidiiftbe Iruppen
ouf 45,000 SKann nennebrt batten, unb mcltbc nun
Sarclap befehligte. Aber ftatt Sfortiera nnb Saint-

Eptä erfibien im Süden bet iftonjofen baä preu-

ßiftbe ftotpg Rleifia, bem ber birelte S^g noib Jigilip

Mrfperrt, unb boa nun über ben Ramm bca Sebitgeb

no(b Sotlenborf mnrf^iert mor. Segen 10 llpt »or-

mittnga griff e8 in ben Sampf ein, nlä Snnbammea
Angriff ouf Sarelap abgefdilngcn unb feine linle

(flnnle bebrobt mürbe. $ie Suffen unb Cfterreieber

eroberten H. unb brachten bie Rrnnjofen in gnnjticbe

Setmirrung, möbtenb alle Serfuebe berfelben, nadi

Scieramnibe burebjubteeben, julcpt auch ein oerjmei'

feitet Angriff ber Seiterei ton ben Seeußen jurüd-
gefcblagen mürben. Um 3 Uhr mor bet Siberftonb
ber gtonjofen übermunbtn. AIIc8, mn« nidit nieber-

geboutn mürbe, geriet in Sefongenfebaft; nur menige
enttarnen in bie Sebirge. Sanbamme felbft nebft ben
Scneralcn ipnpo unb Supot mußte fiep mit 10,000
aj?nnn ben Siegern ergeben. 5000 grontofen mnven
gefallen unb 81 Jtononen, 2 Ablet, 3 gnbnen unb
alle Sogagc genommen. $rci Senlmüler bei Arbc«

fau, ein preufofebca (1817), ein 1835 ton ben Cftet-

reicbem unb ein 1837 ton ben Suffen erriditetea, er-

innern on ben Sieg ton fi. Sgl. After, 35ic Rriegb-

ereigniffe im Auguft 1813 unb bie Scblodit bei S.
(Xreab. 1845) ; .£> e 1 1 b 0

1

f, 3ur Sefcpidite bet Scplndit

bei R. (Setl. 1856); t. ipelf ert, 5>ie Sd)lncbt bei M.

(Sien 1863); Uplig t. Ublenau, S:aa Slriegajapr

1813 mit befonberer Serfidfiebtigung ber Scblocbt bei

fi. (Dreab. 1863).

2) (Eulm) Äreiaftobt im preuß. Segbep Sinrien-

merber, 2 km ton bet SSeicbfel, auf bem liopcn Snnbe
ber Sicbetung unb nn ber fiinie ttomotomo-R. ber

Sreußifeben Staatäbabn, pat 2 totboliicbc unb eine

ctoiig. Ritcbe, eine Spnngoge, ein attertümlicbea Snt-
bnna. ein Spmnnruim.'cine Senlfcbule, ein .Sltoflcr

ber Sarmbetjigen Scpmeflcrn, ein 3)cnlninl bea Mni-

fera griebricb II. , ein Amtagcricbl', eine Seicpabanl»

nebenfttne, Eifengießetei nnb gabrifntion lanbmirt»

fcboftlicber SRnfebinen, llmmpffcbncibcmüblcn, Efüg-
fobrilntion, bebeutenbe Sietbrnuetei, Ziegeleien, SC’
trcibcbnnbcl, Sdiiffnbct unb (lesoi mit bet Snrnifon

(ein 3ngerbnt.Sr.2) 9762 Einm., bnton 3450 Eonn-
gelifcpe, 5830 fiotpolilen unb 470 Jubeu. 3;aa 1776
ton griebrid) II. gegeflnbete Robettenbnua mürbe 1.

Ott. 1890 nad) fiöatin terlegt. Sind) St. ifl bna ottefte

Siatum Seftpreußenä benannt (f. oben). — Sl. mnrb
tom £»erjog «ontnb ton SWofotieit bem erften Sifdiof

ton Sreußen, Ebriftinn, gefdienit unb ton gticb-

rich II. 1226 bem jeutfeben Sittetorben terlielicn.

3?icfcr legte 1232 bie Stabt R. mciter unterhalb an
bet SSeicbfel nn unb gab ipt (unb ,(uglcicb Sporn) in

bet .Rulmiftpen £innbfcfte 1233 eine beulfcbc

Slöbteorbnung, meicbe ein Sorbilb für olle Stabte-

qrünbungen im Crbcnaionb mürbe (Ofll. Eanbfefic

.

gn bemjmifeben ben Semopnem bet Stabt unb bem
öerjog Smontepoll ton Sommerellen au8gebroche-

nen Rrieg mnrbe R. 1244 ton lepterm belagert, in-

beffen ton ben grauen bea Crtea fo trefflich teriei-

bigt. bnß bie Seingernng ohne Erfolg aufgehoben
rnerben mußte. R. mürbe fpniet Siilglieb bet imnia.
beteiligte nd) bonn nn bemAuffInnb gegen bic Crbena-

berrfebnft nnb mürbe 1466 nuf Srunb bea jmeiten

gricbena ju Sporn nn Solen abgetreten, ton mel«

diem c8 1772 on Steußen Inm. So8 Ruinier £nnb.
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,5ttitt4cnSfi(6fcI, IrelDtm iinb Cffn, mit imbcflimm'

ten (ärcnjen gegen O., bilbet in feinem ünuplleil eine

febc fnid)tbnre, fnfl ebene Snnbfibnft, bie nur feiten

über 120m nnfieigt uiib jo^lreiebe Wüter cntb&lt. 3m
ftteiie Ä. fnnben neuerlid^ im ar(bäDlogif(^cn 3>tter'

effe erfolgreiebe flubgrnbungen flott, itgl. Siulp,
t^f^iebte ber Stobt unb beS HreifeS t£. (Sonj. 1876);
8roun8, Wefebic^te be6 Sulmer Sonbeb bis jum
ibomer grieben (2. ?lufl., Ibont 1881).

flnlmann, Slifobetb. beutfdi>ruff. IFicblerin,

geb. 6. 3nli («• ®t.) 1808 in St. 'Petersburg, geft.

bnfelbft 19. 9fou. (o.Sl.)182B, entftommte einer beut'

feben, ouS bem GifnS no(b Muglonb eingciunnberten

Smnilie, ;)ei(bnete fiib burdb rin beifbiellofeS Sbrmb'
tolent unb grobe, oon Wortbe, 3<nn $eiul u. o. warm
onertonnte poelifebe flnlngen ouS. Glie Ä'oiferin

?lle?onbra Sjeborornnn unb bie ©robfürftin ^elene

Powlownn erriibteten ibr ouf ihrem Wrobe in 3t.

terSburg ein Xenlmoi nuS enrrorifebem SDinmior. 2ie
ruffifüie Wlobemie ber Siffenfebnften beforgte eine

»luSgobe ihrer 5Serfc (PeterSb. 1833). Sic ift foWobl

als überfeberin Wie ou(b olS Criginnlbiibterin (inruf>

Tifibcc, beutfeber unb ilolienifibec Spende) beiworgc'

treten. 3"* Sufftfibe bot fte unter onberm Ülnolreon

unb 9UfieriS »Soulc überfept. fowie fiele oubereuro-

pöifcbe unb orienlnlifcbcSnörcbcn in niffiftber Sprmbc i

bearbeitet, inS Seutfebe Xrauerfpiele beS rufrifiben

IDi<btcrS Cferow u. a. übertragen. 3^<^ >SämtIi(ben

Dichtungen « mit ©iograpbie Würben fon R. Or-f - ©rob-
beinricb (S.'ilufl., Rranif. a.9K. 1857) bernuSgegeben;

eine <tuSwnbt erfiien in ^eibelbetg 1876.

ftulmbo^l (Gulmbacb), Se^irlSamtSftabt im
bapr. 'Jlegbej. Cbcrfranlen, nm SSeibcn SÄoin unb on
ber Sinie SKün^en- Bamberg -^lof ber Snbrif^en ’

StaalSbnbn. 328 m ü. W., b<<t

3 efnngelifc^ u. eine neue fotb.

Kirche, eine )Real> unb eine Brei-

paranbenfcbule, ein öffcntli^eS

SeblacbtbauS, ein tImtSgeciebt,

ein gorftamt. ein BejirfSgre*

mium, eine 9icicbSban(neben>

fletle, eine Bgentur ber Bapri'

feben Sfotenbonf, 25 BierbrauC'

rrien (baninter 4 grobe ftltieu'

Sätpfn D»n «Utn. Srnuereien) mit einer iöbrli^en

Ja4. ÄuSfupr fon 600,000 hl, be-

beutenbe 3Räljereien u. Böttebe»

reien, meebanifebe BnumwoDfpinnerei (27,408 Spin*
beln), Ueinwanb', Bnumwotlwaren* unb BlüWfnhri'
fation, meebanifebe SBeberei, eine .gementwaren", eine

Wafebinen* unb eine eleflroteebnifebe 3abri(, Gifen>

gieberei, fläcbecei, ©erbcrei, 3>tg<lhrennerci, eine

^rbboljmüble, 4 Kunftmüblen u. oseo) 6999 Ginw.,
bauon 6M Knlbolitcn u. 17 3uben. Öftlieb fon K. auf
einem 426 m hoben Seifen bie ehemalige Sergfeftung

Blaffenburg, 1398—1603 SRefibenj ber pöbenjol"

lemfeben fKacIgrnfen oon K.(fpöter oonBnpreutb be>

nonnt), Qeb&rlel791—1806 juBreuben, würbe bonn
fon ben Srnnjofen eingenommen unb 1807 gefcbleift,

jepl 3uebtbauS für männliebe Sträflinge unb Brebio

fürbnSSfliplentumBnpreutb. — SielöcrtfebaftBlaf*

fenburg mit ber Stobt K. fiel ben Burggrafen fon
Jiümberg im 14. 3<>brb- «uS ber ^interlaffenfebaft

ber ,'öcrjöge fon Bfernn ju. Sie Bfaclgraff^aft Bnp>
I

reutb. wclebe 1486 na^ ber leilung ber fröntifeben I

Sürfienlümcr entflanb. würbe auch noch ber jugebbri*
|

gen Stabt .K. benannt; beSpnlb fpriebt man, befonberS
im 16. 3nbtb.. oueb fon Blnrtgrnfen oon Branben-

j

— jlulpa.

burg*R. Bgl. Rüther, K. unb Umgebung (Kulm<
bneb 1886); Stein, K. unb bie Blofftnburg in alter

unb neuer 3*11 (hnf. 1893 ff.).

^anS fon, eigentlich $anS Süfi,
nach feinem ©eburtSort in Srnnten ^onS oon K.
genannt, SRaler unb

3'><b"'*
^loljfebnitt,

geb. um 1485, geft. 1522 in inümberg, war S<bü<
ler 3orfbfä be' Barbari in 9hirnberg unb arbeitete

bann (noch 1518) in ber Serlflatt unb im Sienftc

SürerS, unter beffen Scitung er an Sürer gelangte

BuftrSge nuSfübrle, fo j. 8. GbriftuS in ber Kelter

(in ber SliftsiirAe ju flnSbaeb). Sein ^auptwcrl ift

berlucberfebeVlItat ht ber St. SebolbSlircbe ju Siüm-
berg, bie Biabonna auf bem Zbron, baneben bie peil.

Katharina unb Barbara, 1313 nach SürerS 3<i4'
nung gemalt. Siefem Bfcrt junäcbft tommt eine figu>

renrei^e ?lnbetung ber Könige fon 151
1 (im Berliner

'Bfufeum), welche in ber Gboralteriftit unter bem Gin-

flufi SürerS ftebt, weibrenb bie leucbtenbe Sarbe auf
3acopo be' Borbari weift. Gine gro|e flnjapl Bilber

fon ihm befinbet fiep in Kralau, unter anbem eine

äieibe oon Sjenen auS bem Sehen ber heil. Kalbarinn
in ber bortigen Bcarienlircpe. Bgl. Koelip, ^nS
Süfi fon K. (Seip}. 1891).

ftülmet (Kilmit), früher ©etreibemol ber ruff.

Oftfe^rofinjen; in Gfthlonb ju 12 Stoof = 14,ij4
Sit., in Biga ju 9 neuen Stoof = 11,48 S., anbcit'

bolbfacb inSorpat u. hoppelt fo grog fonft inSiflanb.

Snlmformotion, f. Kulm.

fttllminatfott (neulat.), eigentlich Grrei^ung bei

bödbften ober ©ipfelpunIteS (laL culmen); fpc^iäl in

^r flftronomie bet Surepgang eines ©^'tirnS biircp

ben Bieribian. B2an unterfü)eibet bie obere unb bie

untere K. Grflere finbet auf ber nörblicpen ^Ib’
(ugcl auf ber Sübfeite bcS Bflb floft, bie leptere auf

berBorbfeitc, aber oberhalb beS^orijontS nur bei ben

3irfumpoInrflemen. Sie fiulminntionSböpe, fermin-

bert um bie Itoualocpöbe. ift bie Seflination beS Sler>

neS; ber Unterfepieb ber KulminotionSjeiten jweicr

Sterne ift gleich ihrer BeftafjenftonSbifferety. Kul*
minieren, ben pöcbften Bunit erreichen, gipfeln.

ftulmfce (Gulmfee), Stabt im preuB. Begbej.

BJarienwerber, Kreis Sponi, an einem See, Knoten'

punit ber Sinien Sporn -Blarienburg u. Bromberg-
Sepönfee becBreugifcpcn StnatSbapn, pat einen fepönen

(atb. Som (1251 erbaut, 1422 erneuert), eine cfang.

Kir^, ein BmtSgeriept, eine groge 3uc(erfabril, But*

I

ter- u. Käfefabrilntion, eine BolfSbant unb (i8»o) 6327
Ginw., bnoon 1890 Gfangclifcpe unb 269 3uben. —
Ä Wor bis 1823 Sip beSKüImerSomlopitelS, oorper

aucpBertbenjberBii^öfeoonKulmfvgl.KuIm [BiStnmJ).

Stnloi, f^iffbarer fVlug im ruff. ©ouo. Brcpangcl,

entfpringl im Kreife Binega als Sotta unb münbet

nach 320 km langem Sauf in ben Biefcnfcben Bfcec'

bufen. BemerfenSWert ift, bng burep bie Springflut

^ol.tflöge bis 70km ben Slug pinaufgetrieben werben.

ShllonM, Sen beS tatarifepen BlarberS.

ftulp (Kulpi), Sorf im Kreife Gifepmiabnn beS

ruff. ©ouf. Griwnn in SranStaufanen, mit (istio

2004 Ginw., bie Steinfalj aus grogen, fepon im 7.

3aprp. beinnnicn SBetfen gewinnen (föhcli^ 3 B!iD.

kg); bie Schichten paben eine Siele fon 2—21 m, bei

K. felbft erhebt Tüp ein Saljfelfen ju 94 m ^öbe. 3"
ber Büpe alte Sempelcuinen unb Sentmölec mit 3n*
fepciften, bie bis 951 jurädreiepen.

^Ipa (bei ben Bltcn Colapis), Bebenflug ber

Safe, entfpringt imKarftgeblrge imKomitalBiobcuS'

Siume, bilbcl oonCfflunip bis unterhalb Blöttlingbie
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®rcnj( j(lDif<^ ftrotn unb iCronlicn, wirb bei lüaT(>

ftabt fi^iffbar unb münbct nai^ 379 km langem 9nuf,

wonon 135 km f^iffbar f'nb, bei Si(fc(, ImW in bie

Sone. 3bR grbfitcn 3uflflf{c fmb (tttbiS) bie Xobcu,
ftornno unb (ülina. t(m 92. 3uni 1693 {legten an

bet S. bie Ungarn über bie Xürten.

ftnfpö^ (lat.), fcbulbbaft, mit S<bnlb, unb jwar
aub SobrlSfngfeit, niibt aub bbfer ^bfubt (im @cgen-

fag )u boIobV, {. Cnlpn unb SabilSlfigteil.

fltiUdficlm, Stabt im bab. ibceib unb %mt 33ert>

beim, 327 m ü. 9k., bat eine tatb. SKribe, eine alte

Surg (jegt 3<bulbaub), 9Bcin«, Obft» unb Slacbbbau.

SRinbDiebm&rtte unb (i89o> 1686 Sinw., bason 11

Quangelifibe unb 185 Suben.

ftnltcr, f. ectt, S. 922. [gote.

ftnlteraiiificii (fgan.CulteTanoB),f.(ili)ngocagnc>
|

RnltiliStin: (neulat., en^ ), jebeS but(b Spann»
j

ober Xnmpfiraft betriebene 9obenbearbcitung6gerät,
]

(pejitU ein mebr-

)

fdinrincäöcvnt.bn^

ben itfiibeu lodert,

bie Untrliuter öer^
;

tilgt ober beitiimnte

Slibcilcu ber ©0 =

btntiillur, wie ®.

bo^ itchodcii ber

'äJflauicn.midnihil.

Jer jwcdmnfsigftc

ben mit ben Stielen au8 einem Stüd gefertigten S<ba>
ren ben IBorteil, bait. wenn bad bleröt auf ein .'öinber»

nib, j. 8. einen grögcm Stein, ftößt, ein 9lbbredben

beb fdbwer )u emeuembcn 3<barfticl6 unmbglidi ge*

ma<bt Wirb, ba ber bbljeme 8rudb[tift eine geringere

$i|}. 1. Aiiltioator von Colemait.

unb befanntefte S., namcntlicb jur Sieffultur unb ,)ur

3erftönmg tief wurjelnber Unträuter, ift bet obn
(Salem an tonftruierte (^ig- 1). Qt bat ein cifcmeä

Gleflen, wellbeb butcb btei in oerlilnler StiibtHng iteü-

bare Stöber getragen wirb, ^n bcmfelben finb in jwci

Siciben 5 ober 7, auip

9 Sibaren angeorbnet,

wtldte burd) innen ge<

mcinfcbaftlidien ^bel
auö bem 8oben gebo>

ben unb burd) Verfiel»

tung biefeb ^elb in

einem Üreibfcgment ju

beliebigem liefgnng

cingeftellt werben tön'

nen. 33ie jugebörigen

8obenbeaü)eitungbm>

ftrumente(8ig. 2) wer»

ben in mannigfaltigfter

Jlj. a BubenStarttiiungeliillrumnile bes Kolc-
}Ränf£ben ftultioator«.

£>ibrrftanbötäbiglcit nid bicfer beftgt unb bemimcb ab*

gefdinitlcn wirb. Sic fpigen Scbaren bienen oomebm*
iiib jur iiertilgung oon llnlräntem, bie breiten Sbba*

teil }ur tiefen Sodcnmg be6 Untcrgrunbeb. Ser in

fvig. 3 bntgcficlllc S. bient jum ©enrbeiten bet 3ö>i*

fd)citröuwe ooit .'öadfriiditen. Sie ©cubberfdwr mit

aufftcigenbenSeitenflöiben

Wirft übnliib wie ein ^äu<
felpflug. Unmittelbar ba<

hinter folgen jwei ftaibe,

an oertilnlen Stielen fielt*

barcSlteffer jumflbfibälen

bet obeiften barten ©rb>

Irufte; biefelben IBnnen in

bem l^ftcU na<b ber Seite

bin »etfiboben werben, um
je naib bem 2lbftanbe bet

beibcn ©flanjenreiben bie

Slcbeitbbreitcjurcguliecen.

Sen Sdiing bilbct eine

flcine @gge, bie bie burib^ j. rc.k,.

I

ben (>öuf(cr unb bie Sibälmeffcr aufgeworfene Sibe
gleitbrnägig aubbreilet. ^n
bem nömliiben ©eftcQ

werben böufig für mibre

3wedebieumnnigfaltigflcn

3. AuUioator fQr ^adfrfldiK.

{form DerwcnJbet unb auf ben Stielen mitleUbbljemcr

Stifte befefligL Siefe ftnorbnung gewöbrt gegenüber

jtein.>£<itton, S. Xufl., X. 99b.

Sultucwer(.(euge eingefebnUct. Ser Sodfebe Unioer*

falpflug bient j. 8. ebenfowobl jum 8^ügen wie jum
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(inftatt bc« flftnblinig fortiirtilcnben (ilanged eine

cotiecenbe Sleniegung erteilen, ftnb bU je$t bunb*
n>cg gefdteilert. Xer (iomitodidic rotiecmbc U. lie>

ferie
,5Wat eine in icber .^tinndtt Bolllommcne Slrbeit,

ber Kloben imirbc bermtig gchrümelt unb gleicbmäHig

burdigcacbeitet. nie bie« bnrib tein anbrej Oierüi er*

jiell merben tonnte ; tro^bem fnnb er leine ?lerbrei«

tiing, ba er ju lofffpielig mar unb bic flbnu^ung ber

bemegenben Teile }u erbeblid) auofiel.

Snltibieten (lat.), anbauen, bearbeiten, urbar

mneben; pilegen; bilben, oerfeinem.

ünltnr (lat.), eigentlidt tCflcge unb ScrooHlomm*
nung cineü nadj irgenb einer iKitbuing ber Serbene«

rung fähigen 0egenilanbcO, j. S). st. be^ öobenä, ber

3?albungen, einzelner Tiere, befonberä aber bie 6nt*
midelnn^ unb $lcrebelung beö geiftißen üebenb unb
Soblbeftnbcnä ber SKenfdien. Slut tn biefem Sinne
mirb bao'Sortgebraudit, nenn oonbentlnfängcn ober

ber 0efdiid)le ber St. bie Siebe ifl (|. stulturgefdiiibte).

Snltnrart, ^rt ber Innbnirticbaftlidicn ober ion-

fügen Senupung bc8 'itobenä. .viauptfntblidte Stultur-

arten fmb: a) ^robultiucä i'anb (.ftulturinnb, 9trt>

lonb), unb inat: Slderlanb (9lder> unb Siefenlnnb,

b. b- i^lblanb), Seintnnb (Sieblanb), öopfenlanb
(Siopfengnrten), ©nrtenlnnb (Cbft=, ©eniüfe-,

Sluinengnrten),®roblonb(®iefe,0rnOgnrten, Sonnt"
garten, .^utneibe, Singer, Sebben, Sllpe), SnuiniiSule,

Salblanb (töoi.sungi, Slobrlanb (Streulnnb, Streu«

niete, Slöbridit), 'ffioifeeilndten (Teitbe, Seiber,

itifebgenaifer) ; b) feofraum unb Öebäube, Saiiareal,

Sege tc; c) Cblanb, unb jnar: .Mall«, Sonb«, .Stieg«,

Sieigel«, Vebm«, Sdiottergriibe, Steinbrudj, (SSenäf«

fer, Tümpel, Sumpf, Torfftid) (Torfbrudi, äJioor,

9)ioog) tc.; d) Unprobultioeg Sanb (Unlanb), unb
jnnr: Seifen, Steinftbläge, Sdiultbnlben, SRiibren,

öletfdber, (fig« unb Sd)neefelber , Perlaffene tftnlben,

olle Strngen ic.

Aultnrgeflti4|t<, bie 0eicbiibtc beb innem gefeit«

fibaftlidien tfebenb berSRenfdtbcit in feiner notürlicben

Sninideliing fonobl nach ber materiellen alg befon«

ber« na^ ber genügen Seite, gegenüber ber früher

fcbledttbin al« Scltgefibicbte be.seidtneten politifcben

ober Staatengefebidite , ein jüngerer, in neuerer ^(ü
mit befonbercr Sorliebe gepflegter 3neig ber oUge
meinen 0ef(bi<btfcbreibung. SSan batte früher ollju«

febr ben (f influB einjelner SfribnÜibltiten auf bie ®e«
fd)ide ber Söller unb felbft auf bie Öeftoltung be« in«

ünien Ceben« berfclben in ben Sorbergrunb geftellt,

eine fepr notürliibe Solge baoon, boR ebemnle bie

Sürften unb Siaebtbaber nid)t nur häufig lelbft (nie

S. 3uliu« (£äfar) bie ffleitbieble ihrer Thaten ge«

ftbrieben haben, fonbem mid) fiel« einen bebeutenben

SinfluB auf bie 0cfchichtfcbreibung behielten, inbein

ftc biefeibe non befolbeten Staat«biftoriographen be«

forgen lieRcn. TiefcVlrl beröcftbitbtfthreibungfthlägt

aber naturgemäB ben Ginfluft ber ein,seinen ^rfon«
lidileit auf bie Wefdtichtc ber Söller ju hoch an, ner«

gibt, boR auch bie leitenbe Serfönllihleit mehr ober

neniget nur ein Slinb ihrer 3'il bleibt, ortet nur ju

leicht in itcroenlullu« ober Scrlcilidjleit nuä unb ner«

nacbläffigt bn« Stubium ber Söller nach ihrem aü«
gemetnen fojialen unb geifligen ^mlonb, nl« ob c«

rieh bei ihnen um niUen« unb cbarullcrlofc, nach jeher

Siehlung lenlborc Wnifen hnnbelle, bereu Sluge unb
Serflnub in ber iRegierung ollein nerlörpert nären.
Cbnohl für eine foldje aeichichtgnutfnjfung bei nie«

brig flebenbeit Söllern eine geniffe Sereebtigung oor«

itulturgefd^ic^te.

bonben fein mag, fo jeigt ftch bie Schnächc foldier

äuBeriieben aefchichtfebreibung fogleid) in ber Schi!«

berung berjenigen Serioben, in bmen bie Söller iich

(u fühlen beginnen unbgeiftigeSenegungen bieCber«

bonb geniniten , bie oon innen herau« ,su Sieformen

führen, ober in benen bie Söller felbft ihre aefchide

in bie iranb nehmen, {tierbei jeigt fiih ber neientliche

Unlerfdiieb jnifeben ft. unb Staatengefchiihte barin.

boB leptere eigentlich nur ba« (Befchebene regiftriert

unb Bon einem feflgefoBlenfubielüo«mobemen Stanb-
punit au« }u ertlären unb ju beurteilen fucht. näh«
renb bie ft. mehr in bo« innere SJeben ber 3"l )“
bringen unb Bon innen heran« bie aefchehniffe al«

Solgen eine« natürlichen Gntnidelungdoorgangc« ju

eiHnren unb .ju Berflehen firebt. Ter SRenfeh ift in

folcher Sluffaffung nicht ba« unbebingt freie Sefen,
fonbem ein Srobult feiner 3t't> ™ einem folchen

arnbe, baB er genöhniieb mit feinen Witmenfehen m
Stonfült gerät, fobalb er au« biefer beflimmtenftulhir«

epoche herau«tritl ober feiner 3eit oorau«eilt. Tiefe«

Ginbringen erforbert fomil ein $>inau«geben über bie

mit periönlithen Vlbfichten behafteten fcbtiftüchcn unb
lünfllerifchen Tentmäler ber .feiten unb eine Sertie«

fung in ba« gef amte fojiole Seben, Sohnungdart.
Sshgiene, Stieibung, SJiöbel unb aeröte, 2eben«neife.

Grnährung, Sitten unb 3ebräuche, 91eihl«anfihauun>

gen, aiou&n unbSlberglauben ber einjelnenGpochen.

Tie ftulturgcfchichtgforfihung tritt fomit biinhau« in

leinen nirilichen (Begenfap ,jnr acithcchüthreibung. fte

Berlennt leinedneg« bieSichligleit einer genauen Seit

fleüung ber Begebenheiten unb ben Sert einer iin

parteiifchen Tantellung berfelben; allein fie umfängt
nie ein oügemeiner .vsintergrunb bie epifche Tnrflel

liing, fte fucht bie Schlüfiel ju einem tiefem Ser
ftänbni« unb ,ju einem genauem Sinbeingen in bie

Urfachen ber gefchichtlichen Greigniffe )u geben unb
erllärt baburct) fatüam bo« groBe ^ntereffe, nelche«

fte in neuerer 3eit erregte. VluRerbem ergänjt fie bic

GSefchichte, nomentlich no« bie älteften 3eiten betrifft,

inbein fte an Stelle ber abficht«ooIl erfunbenen 2>er

lunft«mt)then Sunbthatfachen ber pröbiftorifchen Sor«
fchungen fept.

3brc eigne (Befchithte ^ann mit ber 8eoor,}ugung

ber SittengefAichte in ber allgemeinen aefebiebt'

fchreibung, geniffermoBen mit einem Süd hinter bie

Stuliffen be« Selttbeater«, bie aber anfnng« meifi in

eine au« ben SRemoiren ber 3eit jefchöpfte aeidnchte

bet 65fe oon feiten abgcbonlter ,stnot«beamten unb

{löflinge au«actetc, al« ob bie Schilbemng be« Soll««

leben« gor leine Sufmcrffamlett oerbieni hätte unb
ben Soeten übetlaffen bleiben müBle. Jo fpätcrer

3cit traten bic Jntereffen an ber rcligiöfen, liltcrari«

fehen unb recht«gcfchiibtliihen Gntnidelung ,)u ber

bloBen Schilbemng ber fittengefchicbtliihen 3uftänbe

hinju, unb in bfefer Sichtung haben namentlich Sion-

te«quicu, Soltaire unb aibbon im Borigeii ^abrbun
bert ber mobernen ftulturgefchichtfchrcibung Borge«

arbeitet. Ginc erhebliche Sertiefung mit Anbahnung
eine« unioerfalgefchichtlichen Stanbpunlte« erfuhr bie

(Bcfihichtfchrcibung fobann bitrch 2>erber, ber mit fei-

nen «^been ,sur aefchichtc ber aKenfcbheil* (1784) bie

neue Gpochc ber aefchidtüchreibung einleitete , loäb

renb ipeeren in feinen »Clbeen übet bie SbüüI, ben

Sertebe unb ben 2>onbel ber Boraehmften Söller ber

Olten Sklt« (ITli.'l) namentlich ben (SinfluB beriHm«
bclbbe.jiebungeii auf bie Siege ber ftultur barlegte.

Ta« in unfemi ^ahrbunbert mächtig geförberte Stu-

bium ber Sntbropologle unb Gthnoiogie bereitete bet



Äultur^äufer — fiulturted;nif. 819

allgcmeiiKm tluffaffimg b«8 Problems jutrf» ftnc

lDilfcnfdinfUi(be ©runblagc, inbem ftt Jtigl», fon wel-

d)en 3uil(>nb«» man ouäjugeben habt, um bie un«
tcrftcn ^ilturftufen ju btgrnftn. bicftr Sticbtung

ift baä Scrf »on Klemm (>^QgemeineK.<, Ceip,}.

1842 53 , 10 IHbe.l babnbrctbenb gelpocben. 6ineu
fernem micbtigcn ^nflog gab fobann 5». I. ©udle
in feiner >@e|<bid|te ber in @nglanb<
(luerfl 1857), in meicber ber öinfluB ber natürliiben

©ebingungen (©obengeftallung, ßlima :c.) auf bie

Sntnidehmg bet ^nbiDibualtliit ber ©öller in Qe>
Itocbi gelogen mürbe, ein ®ert(bl8punlt, bet in'Jingel8

>2lmbropogeograpbie< (Stuttg. 1882— 91, 2 ©be.)

gani in ben ©orbergmnb tritt. 35a8 Vluftreten ®at«
mtnS, bie non ibm eingeleitele 3urüctfotberung be8

Wenftbcn für bie 91aturgefd)icble, bie mit Qifet in

?tngriif genommenen Stubien übet ba8 fluftrcten

be8 norbiitorilcben SKcnfibcn in (iuropa unb anbem
Cänbem, bie bamit gemonnenen ©ergleicbspunlte btt

2Kenf<ben aller ßeilen unb 3nnen unlcreinanber bo'

ben ä« einet maditigen ©cmegung auf biefem Otebict

geführt, beren 3'el bobin gebt, bie nUgemtine Ä. ju

einer Qntmiifclunq^gefchidite ber Wrnicbbeil nu8iii<

bauen, in melditr wiiebung namtntliib bie Sdiriften

ton G. Jplot («Early history of mankind*. 1870;
beuttdi, Seipj. 1873) unb Subboef («The origin of

cirilization, and the primitive condition of man«,
1870; beulftb, Jena 1875) non Ginflub gemefen finb.

Gn8pnri8 «Urgeidiiibtt bet SKenfdibcit* (2. Wufl.,

9eipi. 1877, 2 ©be.) ift namcnllicb in pfptbologifibcr

©eiicbunq ibtenreiib, bagtgen bcbanbcln Sietbcrt

Spencer« »
'Crnr,ipicn ber Soctologie« (beutfdi. Smttg.

1877 ff.) ipi'iicll bie Gntftebung bet Stnotdformen,

Sitten unb ('lcbiiiiid)e. ^iet fcbließen fid) bie Wrbeiten

über bie Gntmutelung ber tlfomilie, ber Sprache, Steli«

aion«norflenungen,be89Iciht8,btrShm|t ic. an, bie bei

ben betreffenbenVIrtifeln angefübrt finb. 2>icSußccften

Stoniequenien biefetnatnraiiiliidiai '(luffaffung ber Ä.

jiebt ^ellmntb in feinet -M. in ibrct natürlichen Gnt=
micfelungbidiurl^genmnrt« (4.2lueg.,2lu98b. 1890),

roorin et bie Sfotmenbigleit bet alten ©riefterberrWof«

ten, il)tannei unb Sflanetei tc. al8 unomneiblicher

Jutihgongbftufen bet Gntmidelung barfleUt. S)ic

ilbergongeieit ton bet Sorgefchichte jut ©efchichte

behonbelt ifenormont in feinen «finföngen ber Kul«

tut« (beutfch, 3eno 1676, 2 ©bc.). ©on ben fernem
©fetten, bie teil« bie K. mehr im allgemeinen, teil«

beionbtte ©bfihnitte (Sittengelchichte) unb3eilepochen

behanbeln, feien ermähnt: w. 3Ba4«mulh («Gnro«
pnifche Sittengcfchiihle«, Ceipp 1831— 39 , 6 ©be.,

unb «Allgemeine ft.«, baf. 1850—52, 3 ©be.), ®. 5.
Solb(«ft. beraRmfchheit«. 3. Auf!., baf. 1884, 2©be.),

C. Sienne Am-Sihhn («Allgemeine ft.«, 2. Anfl., baf.

1877—78, 8©bt.; «ft. be«beutithen©olfc«., 2, Auf!.,

©erl. 1893 , 2 ©be.), Sippert («S. bet SKeiifihheit in

ihrem organilihen Aufbau Stuttg. IHMtit, ®. i)Ol)ii«

(«Tie alte Seit in ihrem ©ilbiiiigsiimtg al« ®ninb«
löge bet Kultur bet Öegetramrt«,'©«!. 1876), Stiehl

( «imiturftubien au« brei .^ohchunbertra«, 4. Aufl.,

Stuttg. 1873), 6 . Stüdert («.ft. be« beutldien ©olfeä

in bet 3r<t be« ubcrgnngc« an.« bcm vcibeittum in ba«

Ghriftmtum«, ycip> 1853), Job. idjai («Sciitfchc

ftultur« unb Sitinigeichiehtc.. 9. Anfl., baf. 1887),

Karl ®tün («ft. bc-5 lo. ^ohrlmiibert.J ., baf. 1872),

3. 3. ^onepgoc ('rtnmbiteme einer allgemeinen ft.

ber neutilett3eit«, boi. 1868—74, 6©be.,u.a.), Stoir«

(«ICo« ^rtjeuq«, SRoinj 1880). So« ©titielaltcr

behanbeln in bieW Sinne: ®. ®cupp (Stuttg. 1894.

2 ©be.). Sähet (3)lün4. 1891—94, 3 ©be.) itnb filein»

paitl (Seipj. 1894, illuitriert), S>ennc Am«!Rhhn
;(«Sie Rreuuüge«, baf. 1886 u. 1894), A. Scbulh
' («$a« hbfitie Seben« , 2. Aufl., baf. 1889, 2 ©be.;
I «iJeuIfche« Seben im 14. unb 15. 3ahth.«, Sien iinb

©rag 1692, u. 0 .). Gin(clne Kapitel ber ft. bchan«
beln .ipenmolb («^ou« unb $)of«, Seip.p 1888), ©inp
(«ICcutfihe Sulturbilber au« fieben 3nhrhunbci'ttn-,

^omb. 1898, 2 ©be.), Sehen («®efchichte ber beut^

fchen Srauenmelt«, 4. Auf!., Seipp 1879), .öenne Am-
Sthhn («Sie 3rau in ber ft.«, ©erl. 1893; «ftulttif

gefchidile be« jübifchen Solfe««, 2. Aufl., 3eno 1892).

©on nu«lnnbifchen Serien finb not ollen ,)u nennen
bie be« mefentlid) auf bem Stanbpunit ©uefle« flehen«

ben Amcritaner« 3- ®- Stapet (f. b.). bie non S. £).

Sedp (f. b.) unb ©oul Soctoit (f. b. 2). ©on ©Übet-
metfen Rnb ju ermähnen; ^ieth« «Sulturgefchicht'

liehe« ©ilbetbuch« (©tünch. 1883-92, 6©be. ; 2. Aufl.

1895 ff.), Gfienmein« »ftulturgefchiihtliihe ©über«
bogen« (Seipj. 1885). ©gl. 3obl, Sic ftulturgefchicht

fchreibnng (.Sinlle 1878); «3eitfchrift für ft.« (3. ftolge

bet 3eittcbrift für beutfehe ft.«, präg, non Stein«

hauten, ©erl., feit 1893).

ftultiirhäufer, 1 ®rn>aih«hä>>icr.

ftulturingenicur, I. Shiiiiirtcdintt.

ftniturfampf, bcr.ftompf jmifchen berlotholifihen

ftird)c unb bem Staat in Seutfchlanb unb namentlich

in ©teuften feil 1872, ein jueift Pon©irchom gebrauch'

te« Sott im Sinne eine« «ftampfe« für bie .ftultur«,

uon ben llltromontonen fpbttifcb in bem Sinne ge«

braucht, bnhbctft.bie©elämpfungberftultur. b.h.ber

(olholifchen ftirche, fei, mie fie beim auch einen befoiu

ber« eifrigen ©erteibiger ber flaotlichen Vlntoritnt

gegenüber' ber römifchen .ftnrie nl«ftultutlämpfcc

JU bejeiihnen pflegen if- .ftirchenpolitil, S. 154i. Audi
Tür bie (irchenpolitifchen ftampfe in onbern Saiibeni,

j. ©. in ©elgien unb ber Sihmei j, ift ber Auebriid ft.

angenommen morben (ogl. Soefte, Hietoire du
Cnltorkampf eu Suisae. ©rüffel 1 887).

Üulturpflonjcn, alle biejenigen ©flanjen, melche

JU itgenb einem 3>üf<* beionbet« gejogen (fultioiert)

merbeit, im ®cgmtn(j ju bm milb machienben.

flultnipolijci, f. ©olijei.

ftnlturrAffai, |. »iehjiichi.

ftultnrfehiiht« bei Unlerfiichung alter Sohn«
ftätten biejenige Schicht, in meid-,er Ifteräte, lecamifche

ilberrqte, Pon ©tenfdimhonb bearbeitete Stalurobjelle

u. bgl. unb ©tnhljeit«überrefle ol« Spuren menfeh-

lieber Griflenj unb ©rabmeffec für ben ftulturjuftonb

ber ©emohner gefunbm roerben.

ftuitnrteähiiit, olle im 3ntereffe ber ©obenlultur

oubjuführenbm le^nifdien Arbeiten, melche auf ben

Sefepm bec 3n9cnieutroiifcnfd)oft bofieren, im engem
Sinne ba« lonbmirtidioftliche ©icliorotion«roefen. fo-

meit fiih bo«felbe mit bet Gnt« unb ©emäfferung ber

®mnbflüde, mit bet ftorrettion tleinercr, nicht fd)iff-

barer Snfferläiife, mit ber Anlage non ©efemoir«

für ©emäffcmngS.jmede fornit ber Saifetoerfotgung

für Heinere Crtfdiaften befaftt. ©och in neuefler 3eit

mürben bie großem lonbmirlfchaftlichen ©teliorO'

tionen, b. h- bie 3“' «nb Ableitung be« Soffer« bei

ben Anlagen für ©e< unb Gntmäiferung, non ben

Saffetbaiiingeiiieurm (©teliorntionäbniimei«
ftetn) aiidgeführt, melche in ber Stegel in leinet ober

nur feht geringer ©ejiehung jur Sanbmirtfehoft

ftanben unb fouiit ihre Anlagen ou«lchließliih mit

©eriidfiditigung ber hhbrotedinifchett ©cgeln her-

ftellten. Sanbrotrtfd|oftlicbe ®efid)t«puntle, j. ©. über

52 *
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bfn ©nfierficbnrf, über bie Siithmfl bti SSaffecS auf
[

bie Btr^diicbencn Siultuwn, über bim mulraafilidten

Srtrag itad) audgefü^rter 3}iclioration, ionnten in

ber Segel nidil beantwortet werben, ^e rein te^>

niidgen ficbeiten, wie bie Iracientng unb Qrbauung
bet »anäle, Sdileuicn, Sebre, Überleitung ic.. wür-

ben ba^egen jumcitt in entf|>red)enber, freilief) auib

biiufig in übetniaftig loftfbieliger Seife au?gefübrt.

Xie lofalen Stbeilen bei bet ßnt- imb ©ewafierung,

b. b. aifo bie 'flnlagcn Bon S^tainagen unb Söffer-

1

mieten, erfolgten in ftiiberet 3t>l butib IDraintetb-

nilet, Siefenbaumeifter unb ©eomcier, welche üh bie

.

erforbctlidie Soutine für bieie flrbeitcn erworben
|

batten. i)üt bie Drainage erwie« ficb bie Übertragung '

ber Arbeiten an berartige ©rattifer meifl als julötüg; I

e« bilbeten ficb im SJaufc ber3eit in faft allen Diftrilteu

©etfönlid)feiten aub, welche bie ihnen übertragenra i

'Jltbeiten jur 3ufriebenbeil löften. Snbctb lag jeboeb

bie Sache in betreff beröernafferungm. DieSmlchten ;

übet bab Seien betfelben , über bie Sitfung beb

Satferb auf ©oben unb ©egetation, übet ben Sin*

fluB beb ©obenb unb beb Rliinab gingen fo weit aub-

ciuanbet. bafi eb unjulaffig erfebien, eine Schablone

ani.tuftellcu, nach wcldter ©ewafferungbanlagen aub-

1

tufübten feien. Sb fam bierju noch, baß )i^ eine

Sinabl bet Berfcbiebcnften Sbfttntc bet ©emaffetung

iebroff gegenüberitanb unb lebbnfte.«ontronerfen über

ben Sei t betfelben unter ben ffnchmännementftnnben.

Sine auf miffenfchafilidiet ©runblage nachgemieiene

©ereditigung ejiftierte bei Icinein biefet Sgiteme.

Diefe miiBte in erfter üinie gefdwifen werben, wenn
ber Sieienbau aub bet bibberigen Sin^iiric in ein

wirtlid) tatwnclleb Sbitem übergefübrt werben foüte,
j

unb bierju follte oot allem bie ft. berufen fein. Sine

gebeiblicbe fförberiinj bet ft., b. b. eine SuffchlieRung

bet Mrafte, melie m bem ©oben unb bem Saifet
icblnmmcm. jurjiebung bet©obeiitultur, tonnte aber

nur in bemffall ermöglicht werben, bafibem.vlultur*

i n g e n i e u r eine jmedmäftig georbnete ibatigleit übet*

wiefen würbe, in abnlichet Seife Wie ben Jn'geiiieutcn

beb Saffetbaueä, betten bie Segulicrung ber Slüffe

unb Ströme obliegt. Sb bonbelle ficb fomit um eine
|

Ctganifotion beb tulturtedinifchen Dienfteb i

unter ftnatltchtt ober geiellicbnftlither 'ifutotitöL 0”
©agem.öaben unbSlfnB'i'otbtingen, in Ungarn unb

j

einjelneu öflerreichifcben ftronlnnbem beflebl eine ber-

,

artige Ctganiiation; bie ftttllnringeiiieurefmb für be-
\

ftimmle Diflrilte feit atiqefiellt, iteben unter einer 3eii-

tralbebörbc unb haben bte m ihrem ®ebiet Dorfotitnten-

;

ben ©(eliorationborbeiten ju entwerfen, atibjufübrcn,

'

bej. bei minbet bebeutenben fliifgaben jii überwachen, i

JU melcbem 3wed ihnen je nachSiebntfeine'fInjnhiBon

llulerorgoncn (.ftteibwieicitbaunuficbet, ftultunjor«

orbeilet) beigegeben werben iBgl.ocü'iiientunii, 5.274). i

Cin ber neueflen 3eit iit man faft überall befnrebt, bie

mitberung bet .«. ju bewirten; namentlich wirb baä

Smbium beb ^acheö an oerfchicbenm Innbwirlidwft-

liehen u. ledmifeben ^odiidiulen (©etlin, Sien, ©iün*
dien, ©opbelbborf) ermöglichl; auch bie ifinonjiening

wirb bnreb Sentenbanten ober, Wie inCiierreid), butcb

ben mit bem ®eieb oom 80. Juni 18H4 geichaffenen

Hieliotnlimiöfonbä wefenllid) erleicbtert. Sgl. Dün-
telberg. Siict)tloböbie unb Sfetbobologie bet S.

(©raunichm, 1883, 2 ©be.); »'Jlusbilbung unb ©rü»
fting ber brcuBÜchen ftonbiiieffer unb ftulturtecbniter.

Serorbnungen unb Srlofie- (2. Sufi., ©etl. 18H3);

Serelö, Sbbanblungen übet ft\ (Jena 1889); 3a*
jicet, DerSianbrnirl alb»nlmringenieut(©etl. 1892).

flultartütlfe, f. SlnmeiitöBfe.

ftuttiid (lat, » ©flege, Serebrung«), noch flofi'tfihem

©egriff bie Serebrung, welche bie Senfdien ber Öotl*

beit Jollen, noch fegigem Sprachgebrouih nlled, wa8
jur öubetn DarfteQung unb beftimmten Suegeflal-

tung gemeiniamer religiöfcr Stfobrungen unb fln*

fhauungen bient, alfo pomebmlid) bte Sfcm bet

gemeinfamen ®otledDcrebrung famt oHem, wab boju

gehört, alfo Cbfet unb Welübbe, Cöebetc. heilige ®e*

länge, heilige 3e'4en unb Sinnbübet. Der Sarfdiie-

benbeit beb religiöfen SorfleUungbtreifeb cniipricht

naturgemäß eine Serfebiebenbeil bet ftultubformm,

fo baß mit gerabe bie Seligionen ber niebem Stuft
welchm eine oubgeprägte Sebre obgebt, Borjugbweiie

nach ihrem ft. beurteilen. Durchweg tritt hier bet

ft. alb oerbienftliiheb Rubeln in ber Sichtung auf

®olt auf. Sber auch wo bab ©cwußtfein oufgVgon-

gen ifl, baß innerliche öingobe unb fittlicbe Sciiiung

ben wahren ®ottebbicnft aubmochm, Berblcibt beut

ft. noch bie ©ebeiitung eineb Dorftenungb- unb ©e>
lebimgbmitlelb bet gemeinfamen RrömmigleiL Sein
Sefcii ift olio_fBmboliiierenbeb .'pniibtln, Seranfehau-

lidmng beb Überfinnlicben, Serfinnbilblidmng beb

religiöien Scrbaltniffeb, m welchem bie ®euieinbe

Bon fflotl Cn'enborungen unb Segnungen empfängt
unb ihm wieber ihre Baben borbringl. Jene Seile

ifl im chrifilicben ft. nertrelen butcb Sott imb Salto-

ment, biefe butcb ®cbet mibCpfer. Sieberum mocbtn
Salrnmem unbCpfct benftem beb totholifchen. Sott
unb Webet benftem beb proieftontifcbenft. aub. Denn
bürt tommt eb boroiif an, ben über bie Sünbe jür-

iienben öott ju oerföhnen unb übernatürliche .ftröfte

in bie Wcnieinbe hcrabjuleiten. Daher entfaltete fchon

ber oltfirchlicbe ft. fi^ immer glanjBoller ; alb bie

cbriftlichc Seligion jur römifchtn Staotbreligüm er-

hoben mürbe, gingen aub ben lempeln berSeihtaud)
unb anbre heibiiifchc ©räuebe in bie ftirebe über,

wöbrenb bte ©nalogien jum jübifdien Spiiogogen-

goltebbienft. welche im Utd)riilentum bemertbar warm.
Bctfchwaiibm. Jm Saufe beb Siittelalterb nahm bet

ft. gerobeju alle ftünfte, nicht bloß ©oefic uiib Siiifil,

fonbem auch Stulptur, ^Irchittltut unb SWalerei, m
Dienft. Jm übrigen f. Sömifdi: lotbolilcbe .«tinhe. (jüie

Sealtion bagegen leitete bie Sefonnation ein . inbem
fie ben ft. feincb Sharotterb alb eineb Bottebbienfteb

(f. b.) im CJnmbfab enttleibete, bie ©rebigt (f. b.) ju

feinem Sültelpuntt erhob unb alleb, wob 3eremonie

(f. b.) beißt, für eine freie Sache bet ßircbe ertlörtt

überhaupt ifl ber ft. nach reforniatorifchen ©rtnjipien

niemalb Selbftjwecf, wirb Bielmebt nur alb Ünter-

riebtb* unb Srjiebiingbniittel Berwertet. bat aber um
feinet pabogogifeben ©ebeutung miUen telatincnSert.

fofem er noch Sutber jur Srwedung mib Stboltung
beb Blaubciib butcb bab Sott, nacb 3wingli jur fln-

regung beb religiöb-fillliiben üebenb bient. S. SHturgie

un»©rccficr. ©gl. Sbrcnfeucbter, Sheoriebebcbriit'

lieben ft. (®otba 1840); Sllicf olb. Dbcotic bebft. ba
eBongelifcben fiitd)e (©ardiim 1844); ©It. Derditift-

liehe ft. (©erl. 1851— 60. 2 Die.); Db..üarnad. Dbeo-
rie imb Befchiibtc beb S. (im 1. ©b. bet »©rnltifchen

Dheologie«, Stlang. 1878); Wöfllin, ©eiihidite bee

cbrifllicbcn Wottebbienfleb ( Jteib. i. ©. 1886); iponb,
Der pioteflantifchc ft. (©ugbb. 1890); ff. Spitta,
3ur Seform beb eoangeliidien ft. (Bötting. 1891).

finlrtidmini^rinm (neulnt.), bie jur ©eauf'ich'

tigung, Leitung unb ffötbernng bet geiftigen ftultur*

mittel in einem Sfanbe beftelllc oberfteStonlbbebörbe.

Jjiictjn gehören bab,ftirdienm<fen u. nUeSinriditungen
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für gtjicbung unb Untcrridil. 3n ben SUeim'lantm

merben bitte 3nttrcifeii burcb eine ilbteilung bea

StnatanünifteriumS (Jebartement für ben Slultua,

fibteilimg für Üiriben« unb Sibulfac^en) wabrge>
nommtn. jet Sbulluaminiflet führt in Preußen
ben Sitel »äRinifter ber geifiliditn, Unterridtta* unb
Webijiiml ?lngelegenbeiten«. 3n fcfteneieb beftebt

ein fDfiniflerium für Shiltub unbUntercicbt inSaßem
ein Stnntaminifterium beS 3nnern für air^en • unb
Sdmiangelegenheiten, in Sachfen ein Wnifterium btS

J^ltua unb bffenllitbcn Unterrithia, in ®ürttemberg
ein Staataminifterium bea Sfircben* u. 3(bulraefena ic.

Ihllu0 lt (Sul'oglu, »Sflouenfobn«), in ber

Cevbcrei, befonbera in ?llgerien, bie Bon eingentan-

berten XUrten unb eingebomen fttrauen erzeugten

aiiibtr, nteldbe jntor niibl gleiche Sfecitte mit bem berr>

fdtenben Stamm ber eigentlichen dürfen, aber hoch

gemiife 'Sorredtte Bor ben unterbrüdten'-UöIferfchaften

Ser äKauren, tflrabcr unb Berber batten. Unter ben

Sranjofen hat fich bie rechtliche Stellung bertt. roefent»

lieh gebeiiert, ba fie fid) ber frnnäöüfdicn ^errfchaft

am ergebenften jeigten unb bafür mit 'Ämtern belohnt

mürben, 'fluch ber ältinhanbel ift meift in ihren

^önben.
Attlnri, 3nfel, f. Salamia 1 ).

ßum (flam.), fetter, Ofeoatter; bei ben Serben

foBiel wie Irauunga.ienge . 8unbc8Jmte.
flüni (türt), in geojraph'fchen 9Jamcn häufig Bor-

tommenb, bcbcutct uriprünglich Sanb, bann ®üfte,

j. 8 . Sara*«., ftfäl'». u. a.

finnt, herabgelomment .&au)>tftobt einer herf.

8rooinj, 1:10 km meftfUbioeftlich Bon Xehetan, liegt

1058 m ü. 9R. in unfruchtbarer Oegtnb an bet Bon
Schira.i übet Ja^han naih Teheran fühtenben .^lan-

belaftroBc unb ift berühmt burch bie 3<>hl Bon (Sra-

bem mohammebaniieher ^eiligen, unter benen fich

namentlich baa jähriidh Bon Bielen taufenb ®nllfnh'

rem beiuchle angebliche ®rab ber 3atime auajeichnet.

Sl. mürbe ju 'flntang bea IS.^ahrh. burd) bie 'ilfgha-

nen jerftört unb jüblt ießt 2o,0(Äl ISiniu.

ftiuma, foBiel mie itragenbar, f. 8är, £. 448.

Suma, 1 ) gluR in ISialaulafitn, tntfpringt am
9forbabbang bea .Vlaulafua im iilubnngebict, fUeßt

norböftlid) burd) bie 8conin} Jerel unb baa ®ouo.
Starotopol, löft fich fpäter in eine Sieihe non Seen
auf unb netlitrl fich in fanbieje Steppen nahe bem
Jlaipüchcn Süfttr, roclchta ber ^lufj nur beim ^och*

roaffet bea fjtühjahra auf bet®rcn}c gegen baa®oun.
ülftradian cncid)t, roo er jroifchen ben .'önfenplagen

Serebriafomaloja unb 8criufiaf bie (leine tt um a b a i

bilbtt. Gr ift .540 km lang, aber nicht fchiffbar. —
2) iflufi in jmnlanb. f. «mmxlf.

ftHmaccen, f. Sdiilblrebfc.

Ünmamoto, ^auptort einea llen in ber japan.

8tooinj.f>iogo, auf ber^nfelSiufhiu, am rechten llfcr

unb 8 km oberhalb bet SRünbnng bea Sirataroa in

bie 8ai non Simobnra, hat eine große ftarle 8utg

mit machtiirenGpllopenmauern unb ifi.'öauplort einea

ber jehn Hiilitärbevrle bea JHeibhea, hat ein bie Hcna
Jl. unb Cita umfaffenbealtibunal, einen (nur flachen

®fchon(en luganglichen) .öafen ii. (isw» 54,357 Ginio.

ft«maneltii}en, 8oltaftnmm, f. Xcllutcn.

ftumnnen (Jiomanen), ein m"mtifchea Steppen*

Bolt liitlifchen stammea, bei ben 8ßjnntinern Ujen,
bei ben Ungarn »uni, bei ben flamifchen SöKem
8 oloroci (»8eroohner bet Jlächen*) genannt, btad)

im 11. 3nhrh- aiia bet »umanifeben Steppe am»mna
(f.b.) m Guropa ein; ea roaten häßliche, (ahl gefchorne

Slumarin.

!
SJeiterfcharen. mit^feil unb8ogen berochrt unb leichte

1 »ahne jum iibcrfchreiten bet Ströme mit )1d| fnhrcnb.

! Sie beunruhigten bie ®renjen bea griechifchen »ntiet’
' reicha, in beffen lienft einjelne Sdintcn traten, unb
brangen 1070 jum erftenmal in Ungarn ein, mürben
jebod) Bon »önig Solomon jurütigefchlonen. 8ei

einem jroeiten Ginfall 1089 brachte ihnen ®lnbiaiam
an ber Ieme8 eine große Siieberloge bei unb fiebelte

ben leil ber ©efangenen, bet fich für Einnahme beä

Ghriftentuma entfehieb, im jeßigen 3a.Jhgien an. Gin
jroeiter Sieg ®labiäloma übet bie in ihrcn®ohnfißen
an ber untern Sfonau jurüdgeblicbenen ». ildierie

Ungarn längere ffeit Bot ihren flngriffen. 9lla jr

I

ülnfang bea 13. Jahrh. bie Diongolen in Gutopa ein

:

brangen, fchlug berCbertönig ber»., Ghan»utban,

j

bie mcongolen jraeimal jurüd, mürbe ober non 8a-

tuchan 1235 befiegt unb mußte mit 40,000 (umnni<

fchen ^milien na^ Ungarn fliehen, mo »önig 8ela

ihnen baa Sanb .^mifdien !£h<ttB unb !£onou nnmiea.

flber fie blieben ihrm rohen ®cbräud)en unb ber no>

mabifchen Slebenameife foroie bem Wößenbienft getreu

unb miberfeßten fid) ben 8er!uchen 8claa, fte jum
Ghiiftentum ju befehren unb an fefte ®ohnfiße jn

gemöbnen. »önig ®labiaiom IV., ber ben 8einamcn
• bet »umane« erhielt, begünftigte fogat ihr juchtlofea

Treiben, lebte unter ihnen, geitottete bie heibnifchen

epfet unb ftcllle bie tt. ben ÄKaghaten gleich- ja
fchritt 8apft 9ii(oloua IV. ein, ließ 1287 baa »reu;
gegen bie tt. prebigen unb .imang ben ttönig. ftch non
ihnen loajufngcn unb fie faetänipfen ju helfen, iie
».mehrten üch lange unb rächten fich burd) Bcrhcerenbe

SRanbjüge; Slnbialam mürbe 1290 bdu ihnen et*

morbet. Grit in bot 'Mitte beä 14. 3ahrh. mürben fie

mit ®emolt jnm Ghriftentnm unb jur 'flnnahme un

garifcher Sitten gebracht. 3hte 9fnchlommen bemob*
nen baa fogen. ®roß* unb ttleininmanien, roaren bta

I
1638 mit grofien 8 orred)tra auageftattet, )"nib aber

I jeßt ganj magporifiert (f. Siimanien). 'Jgl. 8 lau.

I Über bie 9!ntionolitat unb Sprache ber tt. (in ber

I

»3citfchrift bet Xeutfehen Motgenlnnbifchen ®ciell*

fchaft., 1876, 8b. 2.3).

ftntnani, eine im »afpifchen Meer ecfchienene 3n<
fei, benannt nach ihrem Gntbeder, meldier fie jnerit

7. Mai 1861 ola faft 6 m hohea unb gegen 1 kin

langea StüdCanb bemcrlte; fpäter fanl |te rafdi uiib

I

mar fdion im 9ioneinberb.3miebct unter bem ®aiicr

ipiegcl Bcrichmunben. 8gl. 9lbid), Über eine im »a-
fpiiepen Meer etfehienene 3nfel (in ben »Meuioires de
t'Aeadimie de St.-Pötersbonrg«, 1863).

I jtumanten, baa oon ben »Unionen (f. b.) in Un-
garn bemohnte ®cbict, bcilanb nua jroci felbftänbigen

Xiftriften unb jmar nua ttleinlumanien, einigen

!
getrennten Ifanbftrichen jmifchen Xonnu unb ^heifi.

2423 qkm (44 CM.) grof), mit bem .tinuptort .Vlia

»un-B^eleghbaja, unb ötoßlumanien, jmifchen

Iheiß unb 8erettpö. 1196 qkm (21,8 CM.) groß,

mit bem Jioiiptort ttorejog. 1876 mürbe »Icinluma
nien bem ttomitat 8eft* 8ilia*Solt<ttia»un, ®toß*
tumanien hingegen bem ttomitat JuÜ'^iughttnii’
Sjolnol einoerleibt.

ttumari, eigenlli-her, burch 8ortngiefen unb Gng*
länberin Gomotin nerbctblet 'Jiamefüt baa Süb*
lap Cftinbienä,

Stumarin (»umarföureanhhbrib, Xonia*
0 -CO

lampfer) ober CJI,^ finbet ßd) m
^CH:CH

ben Jonfabohnen (Dipteryx odoratu WUhl., 1.4
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1?to,v)/ >»' Salbnicifltr (Aspenila «dorata L.), im
Sl(intlcc (llelilntns uflicinalLs L.), in mehreren @cii>

tem (Autboxantlinm udoratnm L.), in ben

blättern (Angraeonm l'ragrans Thoiiam), nudi in her

0artenroutc (Rnta graveolen» L.), in Satteln tc.

unb entfteht, wenn man 3alici)Ialbcht)bnatriunt mit

tSirigföureanhhbrib ober einfadtcr Salichlnlbebqb mit

'Jintrinntocetat u. teiiigiäitrennhtjbtib behanbelt.

Sarftellung jieht man Sontabohnen wieberholt mit

warmem 9llfohoI au«, beftiQiert benflllohol ab. milcht

ben Siücfftnnb ntit ^fler, filtriert Hebenb heifi burch

ein nnjfe« ^tlter unb lägt {riftaDirieren. ft. bilbet

fnrblofe. fcibenglän.tenbc ftriftnUe. riethl fehr gewiir.p

haft (Wie lonfnbobnen). beim SReiben jwifdten ben

(fingern biltermanbelnrtig, febmecit bitter, warm unb
iteehenb, Ibft fich leicht in tKigem ®aifer, VlUohol unb

Sther, fcbmiljt bei «TS liebet bei 29(i“, nerflüchtigt

fich aber fdjon bei Biel niebrigerer lentheralur, rea-

giert neutral unb gibt ntit .Mnlilauge Xumarfäure

t ober p-00jj-t«el^ctichaud)

im Steintlee imb in ben Sahamblöttem finbet, mit

ic'atriumnmnlctant aMelilotiourc C,H,„Oj, welche

cbcnfnll« im «leinfle« Borfmnmt , mit ichmeljenbeut

Halibhbrat (Sfngiäure unb Salic^lfnure. IKan benuht

.ft., wie Säolbmeifter, jur >öercitung oon aWaitranl,

auch in ber 'Barfümerie. 3n gröftem Sofen foU e«

narlolifch wirten.

Stnmacon CgH,OoberC,Hj— U — i 'H finbet fich

in ben fchweren Stcinlohlenleerblen unb Innn auch

au« Surnnrin bargeftellt werben; e« bilbet eine fnrb-

lofe (flüffigteit, ift ichwerer al« 'fönffer unb barin tut«

Ibälich. eiglartt nicht bei 18 '’. fiebet bei 169", Ber»

flüchtigt fich Icidjt mit 'äBaifcrbämpfcn unb gebt bei

(finwirlung lonjcntrierter äHineralfäuren in Bar o»

lumaron über, eine fchclladartige Staffe, bie fich

(ur SarfteDung oon (fimiffen eignet. Sn« H. feheint

im Seer eine grofte SfoUe bei ber löilbung ber hi’hem

.ftohlenwnfferitoffc )u fpielen. Srhigt man e« nämlich

mit einem aromntifchen ftohlenwofferftoff, fo bilbet

üch unter Wbfeheibung oon Sfcffer ein böhrrcrjlohlen'

wnfierfloff,j.®.miiwnjolC„H,'BhcnnnttircnC, 4H,j.

jftumaB, ftonftantin Michail, ncugriech. be-
lehrter unb ^riftfteUec, geb. 1777 jtt üariffa in

Jhejjalien. geft. im SRai 1836 in Jrieft, BoUeubete

feine Stubien in Slien, worb 1809 Sfeltor be« öShm»
nafium« in Smqma, 1814 Scholarch au ber hohen
Schule (u fturutf4e«mc, lehrte ober fchon 1815 on
bn« Wginnafium in 3mt)mn jurücf. Set 'fluebruih

be« gtieehifc^n'ilufftnnbc« 1821 führte ihn nach Srieft.

wo er 1834 bie ücimng ber griechifchen Schule über-

nahm. ft', war ein Bolt)hiftor, gleich oertrnut mit be»
fchtd)te unb ^h>l«lBgw >«>( «lit $hilBf«Phie, gKathe»

matit unb ben '^aturwiffenfehaften, bereit ftcnntni«

er teil« burch eigne Schriften, noch mehr burd) Bear-
beitungen uttbuberieoungen fötbette. Vlläfein^iaupt*

wert gilt feine «Seltgefchithtc« (1826—32. 12 Bbe.).

flamafff tftumafe, boomnffie), ipnuht» unb
Jlefibenjftabt be« ftönigrcich« iflfchnnli in ^g'tafrila.

unter 6“ 30' nhrbl. Br. unb 2" 10' wcfll. Ü. o. br.,

2CK) km nörblid) oon bapc ^onft tiaftle . auf einem

non Sumpf unb Bach umgebenen branitfelfen, bat

einen Umfang non 6 km. breite, gut au«gclegte unb
mit Bäumen bcpflnnjtc Strogen. imSJcittelhunh einen

Btnefthlah, auf bem Wöchentlich wichtige Wärlte ab»

gehalten werben, bet aber auch }u Batabcn. Jnnrich*

tungen unb al« Böqe bient, eine cnglifche 'älitiricn«»

flation unb etwa 70,000 («w. 3n 1 km (Entfernung

liegt bie heilige Borflabt Bantama; bet bort oon
hollänbifchen Bnumeiftern jweiftödig erbaute fönig-

liehe Balnft non 'ilffofu würbe 1874 non ben (Enjjlnn»

bem unter ^nlfelcg nebft ganj ft. jerftört, bie ctobt

aber fchnell wieber aufgebaut.

(iumaun, inb. Sanbfehaft, f. ftainaon.

StumbhdfoRaw (engl. lEombaconum), Stabt

im Siftrilt Sanbfehor ber britifch-inb. Bräfibemfchaft

Iffiabrn«, im Selta be« ftaWeti, unter l(f‘ 58' nörbl.

Br. unb 79“ 24' öftl. 2. n. tär, , mit einem SoHegc
unb (1891 ) 54,307 (EinW. (51,877 öinbu, 1294 3Ro-

hommebonet, 1067 (Jbriften). Sie Stabt, einftige

$>au))tftabt be«ftönigreith«Sf(hoIa. ift eine berältefien

unb heiligflcn^nbien«, hat niele^inbutempel unb alte

Brachtbauten unb wirb niel non B<ig«rn oufgefucht.

iInmbrifthrB (9«birgc, f. Oumtirian Siountatn«.

ftnmtafamen, f.
Cuminum.

fiamir, BöUerfchaft, f. Smmic.

Rammtl, f. ScheOfüch.

flümmel (ftornc, (flatbe, Camm earvi L).
jweijäbrige Bflanje au« ber ifamilie ber UmbeQiferen,

mit fpinbclfonniger, etwo« äftiger Surjcl, 0,s— 1 m
hohem, nom (flrunb an äfhgem, lantig-gerieftcm. fab»

lern Stengel, boppelt gefieberten Blöttem, fieberteiligen

Blättchen unb |chmal linenlifchen 2ähpcben, ohne

füllen unb ^üUehen, weigen Blüten unb non ber

Seite her beträchtlich |u{ammeimcbrüc(ten , 5 mm
langen Krüchten. Ser R. finbet fidj im mittlem unb
nörblichen (Europa bi« jur Birleugrenje, in Süb»
fibirien unb imSlbnrjgebirge, wächft auf guten, irod-

nen Siefen, wirb ober auch in ^oHonb, bef imllt,

Srfnrt. ^inmburg. SJüraberg, in Cfthreicgen, Sirol,

Borwegen, Schweben, ffinnlanb, Buglanb auf ffel.

bem lultioiert. Sein Bnbau gehört ju ben einträg»

ti(hften.ftulluren. (Er forbert mürben, etwa« binbigen,

tallhalligcn, warnten, troetnen Boben. Blan fäet ihn

währenb ber Baumblüte in 30 cm noneinanbet ent-

fernten Sleihen, behonbclt ihn im übrigen wie Bni«
unb forgt bnfür, bag bie'Bflanjen in btnSieihen 15 cm
ooneinanbet entfernt flehen. Blan fäet ben ft. aber

auch auf Oiortenbeeten unb nerpflanjt ihn im Juli

bei trübem Setter auf ben ifictet. 3m Vetbft ichneibei

man ba« ftraut bi« jum Iperjblatt ab unb nerbraucht

e« jur (fütterung. 3m folgenben 3ahre blüht bet ft.

imSni unb mug gefchnitten Werben, fobalb bieoberfte

Solbe ju reifen beginnt unb bie übrigen grüne , ent»

Widcltcffrüchte haben. Bian binbet ihn in fleinc Bün»
bei unb troctnel birfe auf bem flder ober bem ^ofe.

Sgl. C'Hmbelepganjcn. Bfan baut ben ft. auch jur Be»

nuliung bet Sur(eln, fäet ihn bann fiel« auf ben

'Kcter, ttcllt bie Bflanjen beim jäten 20—25 cm non-

einanber u. erntet bie Böutjeln im Cttober, bie bann
ein ber Baftinnic ähnliche«, aber nid)t für febermann

angenehme« (Semüfe geben. SetS. leibet burch 'JKäuie,

ftaninchen, (Engerlinge unb bie2ame be« Bfelfer« ober

ber ftümmelfcbobc (Depressaria nervosa Haicorh.

Ser Same cmljält niel ätherifdie« CI, fehmeett beigenb

gewürjhnf t unb bient al« (jlewürj, in ber Bäcferei unb
Rnfefnbritnlion, al« Sngobe ju SRafifutter, jur Sor-
fteUung non äthtrifchem Cl u. 2i(ören (f. unten), fei»

teuer al« Brmei. Sa« ftümmelftroh bient ol« Schaf»

futter, jum ßinfttcuen, nl« Brennmaterial unb jum
Befenbmben. Sie Spreu wirb ouf ftümmelöl ner»

arbeitet. Set äiüdftanb non ber Seflillation be« Cl«
ift ein gute« giittemiiltel. Sen beiten ft. be« 2>anbelä

liefert ^oUnnb, währenb fehwebifebet , nortnegifebet,

haUefcher ft. jur (äewinmtng non äthtrifchem Cl neb
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ntifil eignet. Ser tBiiiiidie ober TOiittertümmel
jtomnu non Caminum C'yniinum {f. Cuminum).

fttitnmei, ein bureb ScitiUntion non Spiritus mit

a. ober burd) ÜUiiie^ung non Slümmclöl mit Spiritud,

Aidet unb SSoifer fnbrijierterSrnnntroein obccüiför.

©cionbctd bflanntc Sorten : öilfo. öetreibetümmel
ou8 ber (Jobrit non ©ilto in 'Berlin, (Stauer, ein

febt ftorter unb feiner S!itbr mit niel »ümmelöl, unb
«llofdba. b.).

fitiminclbläni^en (richtiger Qdimelblättdben,
n. bebr. öuibitaben giinel, ber auch bie Sreijobl be*

beutet), 1) ein anbrer 9!ame für bab berüchtigte, fonft

unter bem 9tamen 'Uonbeilnecbt* (f.b.) befannte Siar>

tenglücfbfpiel. 2) (Sin non (äaunem aub niebem Streifen

eigen» sum Betrug etfunbeneb »Spielt. Ser (äouner
jeigt 3 aartenblätier nor, wirft fie bann rafcb bureb*

einonber unb läßt fein Opfer raten, an welcber Stelle

fub eine beftimmte ttarte befinbet. Saf^enfpielergc»

fdjwinbigfeit, ba« Siitfübren einet nierten Starte ic.

ermöglijen ben beabficbtigten Betrug.

ftiimindtnoMe, f. Jttotten.

ftümmclöf, ba» burd; Seftillation non aümmel'
famen ober aümmelfpreu mit Saffer ober Sampf ge*

wonnene ötberifche CI (ilubbcule 3—7 Broj.), ift

fcbwach gelblich, bünnflüjftg, riecht unb fchmedt wie

Stummel, (pej. (itew. 0,»i—0,»ss (0,t»4—0,974), be-

ftilliert iWifchen 175 unb 240°, löft ftch fchwer in

B-affet, feht leicht in tlltohol unb ätber, beftcht au»
aarocnC,oH„ unbaornöl C,„H,jü(HO- ti5i|}roj.

im hotUinbifchen, 46—50 'ißroj. im beutfdien unb
norwegüchen ft.), wirtt in großen Sofen giftig unb
bient al» blcihungbeförbembe»3)tittel, hauptfächlid) ju

Üitörcn (f. »ammet, S. 823) unb at» Seifenpnrfüm. Sn»
Spreuöl riecht unb fchmedt ebenfall» nach Sümmel,
bnbei aber herb u. ranjig; e» eignet fich nur jum par-
fümieren ber Seife, wirb aber auch jum Berfcilichen

be» Samenbl» benugt. Sa» offijinelle K. ift ber

jwifchen 220 unb 240° beftiüierenbe blaßgelbliche ober

fatbloje Seil be» Slümmelölä nom fpej. (iJtm. 0,»«,

welche» bei 224° fiebet, ou» 90—95 proj. .«amol unb
5— lOproj. Samen befteht unb bie wichiigiten (Sigen-

ichnften be» ttümmelol» in erhöhtem P^ße befißt.

fiiimmelfihabe, i. SRotten.

Sammer, lühmenber (afthenifcher) Pffelt, ber fid)

in ber Pegel infolge getöufchter (Srwartungen, au»
fichtolofen Stampfe» mit äußern ^inbemiffen, Ser
lüfte» unerfeßbarer (Büter ic. emftellt unb häaftj in

einen 3uftanb bauernber Sepreffion be» ganjen See-

lenleben», bej. in Pielancholie übergeht Ser bem
aummemollen beftänbig PorfchWebenbe (Sebanfe an

fein PJifegefchid wirlt meberbrüdenb auf fein ganje»

Senten unb Stollen, unb ber ^erabfeßung ber geifti-

1

gen grifche unb Sponntroft entfpriflt jugleich eine
j

törperlidhe Sqchlaffung in»bef. ber willfürliAenPiu»-

telthdtigleit, fo bo^ ber Sb. an ber gebeugten Haltung,
ben fchlaffen, hängenben jügen u. matten Bewegun-
gen leicht lenntlich wirb.

Sftnmmei;, 1) iSriebrich Puguft, PwloneeUift

unb Somponift, geb. 5. Pug. 1797 inPieiningen, geft.

22. Siai 1879 in Sre»ben, war Schüler Sobauer»,
gehörte feit 1814 al» Cboift, feit 1817 al» 'Piolon-

cellift ber töniglichen äopelle »u Sre»ben an unb trat

1864 in ben Sfuheftnnb. (Sr hinterließ jnhlreiche jum
Stil no4 heute wertooüt Sompofitiontn fowie eint

Schule für fein Jluftvument unb h«t al» SJehrer eine

Pethe namhafter BiolonccUiften t(ioßmann, OSolter-

iimnn u. a.) gebilbet.

2) (Srnft llbuarb, Ptathematitcr, geb. 29. ^an.

1810 5u Sorau in Schienen, geft. 14. Piai 1893 in

Berlin, ftubierte 1828 - 31 in .valle, erft Sheologit,

bann Plathematil unter Schert. (Sr warb jum Sot-
tor promooiert auf tilrunb einer al» Siffertation Der-

wanbteu Prei»arbeit »Itecosiiiuiini et i-iuiinmpoteü-

tuübus etc.« (balle 1832) unb würbe (Slqmnafialleh’

rer erft in Sorau, 1832 in Sliegniß, wo unter anbem
Vtrontder fein Spüler war. Jn biefer Beit wibmete

fid) ä., im Ülufchluß an QSauß, ber l^unftioncmheo-

rie; im Ptiitclpuntt fleht btt Prbeil über bie hhPee*
geomctrifche ((Saußfehe) Peihe (in (Srellea » Jloumal*,
Bb. 15). 1842 würbe >1. orbcntticher Profeffor in

Brt»lau. PSieber waren e» VIrbeiten Don Qlaug, bie

über bie biguabratifchen Pqtc (f. stomplcre Mien),
Welche feine jweite, bebeutenbfle Periobe, bie jahlcn-

theoretifche, beftimmten, eingcieiict burd) bie Arbei-

ten über bie tubifdjen Pefte (in (Srelle» »Bournal-,

Bb. 23 u. 32). ft. trfanb, um bie Schwierigteiten ju

heben, welche bie Sheoric ber au» (Sinheitswurseln

Don mehr al» 4. (ürabe gebilbeten fomplertn B»hlen
bot, bie ibealen Prinijahltn, unb würbe fo ber

Begrünber bet fiehre Don ben nlgcbraifchcn 3»^»«
(f. siomplerc Bahlen). Q» gelang ihm mit biefem neuen
Ptittel ba» iSermntfehe Problem (f. b.) ju löfen.

Surch ^nbullion fanb er ba» aUgemeine Peciproci-

tät»gefeß jWiichcn ben Pciten unb Pichtreften ber po>
tenjen, Seren ÜSrab eine piiiujahl ift, unb nad) }Wölf-

jährigem Pochbenitu fanb er ben Btwti». Ser große

prei» ber Parifer Atnbemie würbe ihm 1857 für biefe

Stiftungen ju teil. (Sin Picnfchennlter hatte ft. auf
ben ab|lraltefteu (fSebietcu gearbeitet, ba wanbte er

fich bem anfchaulichen B'U'ill'- (äeometrie, }u.

Unb wieber war e» (ßauß, helfen »Disqui.sitiouen

circa snperticiea cureaa« ihm bie (sirunbgebanten ein-

gab. Sie analßlifche (Beowetrie loar hinter ber fpn-

thetifchen weit jurüdgeblitben, eine golge bet Stiftun-

gen poncelet», Steiner», Staubt» ic.; ba machten

piüdtr, ^milton, K. fie (onIurren.(fcihig. ^n ber

»Allgemeinen Slieorie ber Strablcufiplenic- (in (Stel-

le» »Journal-, Bb. 57) gab St. feine ptinjipitn unb
an berftummerfchenglädie <f. b.) jeiglen fit ihre Straft.

Seine Pcfultate über bie Sichtigteit ber Strahlen fan-

ben ihre e;perimenteUe Befiätigung, tut Seitenftüd

JU ber Sntbedung be» P^tiin burd) Seoerrier. Sit
Arbeiten biefer Icßten Periobe haben wegen ber leich-

ten Perftänblichtcit feinen Pamtn befonber» populär

gemacht, ft., ber Ttch felbft al» reinen Sheoretiter be«

icichnet, hnt boch eint große experimentelle Arbeit

gefchrieben: »Übet bie ptirtung be« Suftwibeqtanbe»

aufftörptr Don Dtcfchiebenetläcftalt, in»befonbtre auf

bie (^efchoffe- ('tibhanblungen ber Berliner Alabemie,

1875). Al» Pachfolget Sirid)let» 1855 nach Berlin

berufen, war et Don bo bi» 1874 auch Sehtet an bet

ftritg»afabeniie unb feil 1863 btflänbiger Sefretär

bet Alabemie bet Siffenfehaften. 1884 trat er in ben

Puhefinnb.

3) ftarl Pobert, Pialtr, geb. 30. Pfai 1810 in

Stt»ben, geft. bnfelbft 29. Sej. 1889, begann feine

Stubien in feiner Bateqtabt, baiiptiächliih unter bem
(Sinfluß Saht», bilbelt tfeh 1832—37 in Italien wei-

tet au» unb machte 1835 Don Pom au» einen Aii»>

flug nach Ungarn. 1837 tarn er nach Sre»ben jurüd
unb befuchte fpätet Salmntien unb Ptontenegro,

S^ottlanb, Portugal unb tftggplen. Bon biefen Pei-

fen brachte er ein reiche» Stiibieiimaterial mit, ba» er

}u wirtungoDoUen Bilbttn Derarbeitete. (Stbhetc (sie-

niäibe Don ihm finbet man in bet Sreobener (Slaleric

(Sonnenuntergang an bet fchollifchen Hüfte) unb ini
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flöbtiftfidi Wufeum in t’equig (bie Snnbnii) am boben

lübi in Ölnru«, Sonnfnunicrgnng auf ben Swbri*

bfn). 'iluib um bie Örünbniig bet leutfcben ftunft-

gcnaifenfibaft bat fnb tt. mit nerbient gemacht, unb
cbenio entfaltete et alä Sorilanb bet txrmann>Stif'
tung, meicbe burcb aOjäbrlicbe $rei8aubfcbrciben unb
Stibenbien iScbfiicb<Stun)ller unterftügt, eineecfbticf)^

liebe 38irfinmleit. St ront Ibnigliebet '^tofeffot.

4)5etbinnnb »on.bteuB.Weneral, geh. U.Wptii
181rt in SjelejeWo C^roDinj ^oftu), trat 1. 3nn.
1834 in bna 18. Infanterieregiment, warb 12. Sept.

183.’> jiim Sctonbleutnant ernannt, 1848 fibjutant

beb lileneral« P. $fuel in $ofen, 1850 ^auplmann
im (Deneralftab beb 5. Sotpb, 1855 Wajot in bem
bet 10., 1856 bem bet 7. ^inifion, 1857 in bem beb

einrbelotiKi. 1861 mürbe ». Cberft beb meftfölifcbtn

Süfiliertegimentb Sit. 37 unb 18. Vlbril 1865 »om«
mnnbeut bet 25. ^nfnnteriebrigobe. Sin bet Spije
betfelben lämpfte M. unter (i^oebcnb Cberbefebl im

j

Slininfelb)ug 1866, nahm betDotra^enben Slnteil an ’

ben ©efe^len non Äiffingen, Slfcbaffenbutg, fflettbb-

beim unb erhielt ben Ctben popr le m^nte. 1868
I

mürbe et jum (Denerallentnant unb Ctnfpetteur bet

!

Vefapung non Wainf ernannt. 1870 erhielt et bab

Sommanbo bet 3. Sicfernebinifion, meicbe fub nlb

Siniiion fi. einen Siamen in bet «ricgbgrichiibK

ermnrb. Sie traf 20. SIiicj. 1870 not SHep ein, um
bieie ivtituiig auf berSlorbteite ju jernieten, unb batte

hier einen barten Stnnb. ©efonbetit bie Scblocbt

bei Sioiifcnilte, bann bie SlubfäUe am 2. unb 7. Oft.

gaben ihr reiche tSelegenbeil , ihre ttriegbtüchligleit

unb fiebere t^Ubrung barjutbnn. Siacb ber .Unpilula.

lion non iUieb jum Uomninnbeur ber 15. Infanterie»

binifion ernannt, mncble et alle gtofien Schlachten

bet erften Sltmee im Siorben mit, bei Stmienb, an
ber .vtoUue, bei IBapaume unb bei St.<Onentin, unb
jcichncte ficb namentlicb bei Qapaume aub, mofür er

ben Ctben pour le mtrite mit Sichenlnub erhielt.

3m Slini 1871 erhielt ec bie 15. ICinifion in Köln unb
mürbe Sloinmanbnnt biefer Seflung. 1875 mürbe ec

alb öcnernl ber Jnfantcrie ju ben Cffijieren non ber

Vlnnee ocriebt unb 1877 luc libpofition geflellt.

!RtimnKticIbf4ed XÖaf4t»affet, loometifcbeb

aSillel gegen SJiiicffer !c., eine Sliiichung nub 60 .«alt»

mnffec unb 60 .'Hofenroaffer mit 1 nrabifebem Oummi,
0,5 .Mampfet unb 8 Sdimefelmilch. äKnn trügt eb

nbenbb nach gutem Uinfcbütlcln auf, lüfit eb cinlroct*

nen unb recht morgenb ben Schmcfel Icoden ab.

ftiimmcrling, f. Cbmtc.

ßtimnierlingdfriint, foniel mic Sin (f. Anctham)

;

auch ioniel mie ibbminn cf. Thymu«).

Aümmern, nom S3ilb, f. Hrant.

fitfmmcrnitf, bie heilige (auch SSilgefortib
[virgn fertis'^ ober St. ©cbilfen genannt), eine

oeionberb in «ubbeutfchlanb unb Sirol nielnerebrte

Slrt .t>eilige, baigcficUt nlb eine am Ureuj bangenbe
Jungfrau in langem GSemanb, mit mächtigem wart,

einet Mrone auf bem iiaupt unb einem golbenen Pan-
toffel nn bem einen Siiff, mübrenb bet nnbre blofe ifl;

nm Sufi beb Mrcu.tcb ein tnicimbeb ©eigerlcin, in ber

Sieebien ben nnbern Pantoffel ber Jungfrau bnltenb.

Xieielbe mar nach her ifegenbe bie Jochtet eineb beib-

nifcben ttönigb non SJiebctlnnb, bie fid) Sbriftub ge-

lobt batte, unb meldfer Q)olt, um ihre ivreiet lurürf-

juichteden, auf ihre Öitte einen Start machfen lieft,

'illb fie bmm auf beb ergrimmten Pnlete Stefebl anb
Hteii) gefcblagen matb, fpielie ein beb SiJegb veben-
beb CSeigerlein nub lliitleib ihr bnb »Kteujlieb« nor;

getröftet matf fte ihm jum Janl einen ihrer golbenen

Pantoffeln ju unb nerfthicb. Ja? Seien biefer

ligen ift nodj immer cätfelbaft. Sgl. Jietrichfon,
ChriatusbilleJet (Stopenb. 1880).

KlMinmetatoct 8*«, See auf bet Oren« jroiichen

SJfedlenburg unb bem pteuftifehen Segbej. atralfunb,

erftredt fich non SS. nach SfC., ifl 11 km lang. 4 km
breit, mirb non ber Peene bucchffoffen unb iiebt mit
bem fäbmeftlich banon liegenben Walchiner See tn

fchiffbarec S-erbinbung.

^minccf4e ^IS^e nierten @rabe? mit
16 Knotenpuniten unb 16 finguläcen Jangcntialebe-

nen, melche fie in 16Segelfchnillen berühren; eb ton-

nen alle 16 Knoten unb Sbenen reell fein. Jie Sno
tenpunfte unb bie Sbenen liegen (o, baft jebe non ben
16 Sbenen 6 non ben Puntten enlbfill unb baft burcb

jeben ber 16 PunIte 6 non ben Sbenen gehen. Ja?
Sftftem biefer PunIte unb Sbenen beiftt Kummerfchc
Konfiguration. Jie K. 5. bat mieber eine K. jf.

jur reciprot-polnren. Über bie R. g. haben, nachbem
Kummer 1864 über fte berichtet, foft nQe bebeulenben
Qfeomelec (Sarilep, Äe))e, Schröter, Stahl, i>. .Klein.

Sic X.) (jearbeitcl. Soc^ncbl unb S>. Scher haben

ihren ;Vtiammcnbang mit ben bbperelliptiichen ttJlbel

feben) fjunltionen nufgcbellt. Sine Unterart berKum-
meifchen glöche ift bie 3re?nelfche Scaenflöcbe.

Rnmmct (K um t). ein non jmei unten eiroa? brei-

ten, oben fcbmnlcm ipoljbügeln, ben K ummel hör-
nern, .jufammengcfcftlc? unb mit Scbcrpoliter ober

gepolflerter Scinmnnb oeefebene? (Sefchirr, bn? ben

pferben über ben iönl? gelegt mirb. SHttel? berRum
metbafenrmb nnbern K.biejfugftröngebefeftigt. Scr-
flellbnce Kummete Inffen fich ber ©eftalt febc?

Pferbe? leicht unb noQftänbig anpaffen ;
ogl. iBcicbIrr

ftnmoelf (Kumn), f^luft im roeftlichen Jeti non
firinnlanb. bilbet ben 'Äu?fluft be? mefllaoaitlänbifibei;

S^fferfhflcm? {Siürtiämi, Pttbäiümi. Poine u. a.).

flieftt in meftlicher u. norbmeft liehet Siiehtung unb füllt

unterhalb Sjömeborg in ben Sottnifchen iweerbuien.

Jer gluft bient jum glöften ber Snlbpcobuftc au?
bem innem Sanb. Vln bet äRünbung finbet bebeu

tcnbec gifchfnng ftatt.

ftninpitii (franj. compaing). ©efährte, ecgcmlich

Srotgenoffe, ber mit un? baöfclbe Srot iftt.

(Kümpeln), f. »ombieten.

Stumpfit, foniel mie Rompoft.

SumftfRump?, Rumpe?), cineinWiltelbeutfih-

Innb ilblidie )IItt Sauertraut, jii beffen Sereitung ber

ganje Kohllopf eingefüuert mirb.

RnintapPh(R in tampob,C.uamtapoh). Stabt

in Seftafrita, jur Jntcreifcnfpbäre ber engl. Kolonie

©olbtüfte gehörig, 120 km norböftlich non Kumaffi.

mit 15,000 Sinm., melche 3abl jur 3ftt ber großen

Hnrnroonenjüge ju 40,000 anmfichft, früher vaupi-
mnrft für Slfmbein in biefem Jeile Seflnfrita?, fepi

für Rolonüffc unb Stinnen. Sine nitlbcgangenet>an'

bclöftrafte führt nach .Mumafü, eine jmeite nach fiftrm.

Rnmüfeti (K ump f e n), Uirtifch-tatar. SolI?ftamm
in Rautafien, nielleicht 32achlommen unb Diefte bei

Sbnfaren, jroifchen ben glüfien Jerct u. Sulat lang?

be? HafpifchenSSecre? bi? nach Jerbent bin, im trnn?

toulafifcbcn Jagbeftnn (1891 : 60.836 unb im Scrtl-

gebiet 40,000) roobnbnft. Sie fmbfunnitifcheSiobam-

tnebnncr unb hoben )“id) ihr lotnrifche? ariftofralifebe?

©eprüge, bn? gürften- unb Sbel?tlaifen aufmeift, tra-

bitionell erholten. Sie leben nonSiebjnchlCnamcntlid!

Sebofe) unb gifebfang. menben lieh ober in neuerer

3eit auch mehr bem Vldetbau (mit lünftlichet Sc-
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tcäfferuitfl) unb bniicn MtiS, Jitrie, SJci^ot, feit

jüngerer 3eit aud) Uca|>p unb ^ein. Sie Wännec
Derfertigen Sfaffen. bie i'^rnuen weben aud Qlcilb« unb
Silbeqioffen SJeiü^e unb tBAnbec. ?lm Sulal haben

bie Muffen bie SWitSrftation If(bit<3utt etrichtet.
j

Macbbem bie ft. ftcb bereite! 1559 Muslanb unterwor*
|

fen, 1604 ober wiebet befreit batten, unterwarfen fte

;

1722, aU ^eter L feinen 3u8 naeb Werften ou8» i

führte, uon neuem. i

fiumalation (lat.), Häufung; eine tebnerifihe

gur, welche ben aUgemeinen Begriff baburth lebenbi>

ger macht, bafi fie ähnliche Begrifft häuft. Übet Cu-
mulatio actionom, Ulagenhäufung , f. ftlane. <

ftnmnlationdltriiijtft, 3‘>)‘»”°»tartchnung bet

für mehrere jufammentr^enbe Berbtechen beäfclbtn

Berbrechetb Dttwirtten ISinjelftrafen. S. Ronturtenj

her llcibrechtn.

Sttamlatfti (lat.), häufenb. häufig; (umulatiue
Sirtung, f. atjnelmittel.

Anmnlicrcn (lat.), anhäufen.

RamulUrn, winüge $)aufwerfe uon mifroffopifch

Qeinen runblichen wlinetaltbtpent, bie ftch jiemlich

häufig in bet holbglangcn öfrunbmaffe her Boihhhr'
gefteine k. uotfinben; f. SrifioUilcn.

fttimunbutoü (ftomunburoS), Mlepanbrob.
gricch. ctaatPmann, geh. 1814 in aKeffemen nt«! bet

mainotifchen f^omilie Xrubatibeä, geft. 27. i^br. 188.6

in Ültben, befuchtc bie llniDerTitätju ?lthen. muhte
aber wieberhalt wegen gänjlichtr aKittelloftgleit feine

8tubicn unterbrechen unb fein Seben alü Schreibet

friften. 1841 nahm er am aiufftanb in Sretn teil unb

war währtnb beä griechüchen SeptemberaufftanbeS

1843 BriDotfetretär btef Qlenernla 2h. ©rinna. ^)ier*

auf lieg er ft<h ju ftalamata in 'iKeffenicn 1845 aia

aibuofat nicbet, heiratete eine f^rau aua ber iyamilie

aKauromichalia unb warb uon bet Megitrung )um
Stnataonwalt in ftalamata ernannt. 1851 jum 2tb-

georbneten gewählt, nahm er burch feine politifche

Begabung unb feine heroorragenbe Berebfamteit bnlb

eine bebeutenbe Stellung in betttammetein, warb
1855 juni Bräfibenten berfelbeit gewählt unb 1856

,^um erftenmal aiiinifter unb jwar bet i^nanjen unter

Wiaulia. Biährenb er bia jut Bertreibung ftüuig

Cttoa (1862) fich ber gemägigt'libcralen Bartei unter

3nimia ancjefchloffen hatte, warb et unter bet Siegte»

rung ©corga Führer ber tonferPatiPen Bartei unb
wieberhalt aiafolcherSJiinifterpräftbent. Streng ton»

ftitutioncU, fuchte er eine regelmähige (Entwictclung

bca parlamentarifchen Spftema innerhalb ber gefeh»

lieben Schtanlen hetbeiiuführen. Slach aufien erftrebte

et bie Bergröherung ©riechenlanba, ohne fich ber ©e»

fahr einea »riega anajufehen, unb erreichte biefc auch

burch Erwerbung faft gau( 2heffnliena unb einea

Scilea pon ©pirua. Sennoch würbe er Pon Srilupia

15. SKät( 1882 geftürit. Bgl. Biiaiaa, Cuumuuu-
donros (a. b. ©ne4.. wiontpelliet 1884).

ftumhtcn, f. Mamüten.

ttumha, gegome unb noch in ©ärung befinbliche

Stutenmilch, ein geiftigea ©ctränt, wclchea ben Sio»

niabenpöltern bea füböttlic^ unb füblichen Siuhlanb

währtnb bea Sommera faft auafchlieRlich ala Sinh»

rung bient. 30c Sarftellung bt8 M. nerfegt man bie

frifebc 'Bitleh in einem IJJcfäh aua Bferbehaut junächft

mit altemft. (ft or), welcher aiai^tment bient. Surch

bie (Sinwirtung bea 'ötrmenta geht her Sliilch.iuder

ber TOild) (itnächit in üntlofe übet, unb biefe jtrfäUt

bann burd) bie ©ärung in Vilfohol unb Sohlenfäure.

!Öierbei ift auf bie 2emperatur jii achten, bie gäreiibe

— Jtumpa.

SRilch Pon 3eil (u 3''! .1“ guirltn unb in einem be»

ftiiuiiiten Stnbiiim bea©äruiigapro(tiiea auf Jlnfchen

ju füllen. 6in .(Wei 2age alter ft. (ß.-Saumel),
welcher nur für fttanle benugt wirb, enthielt auhcr

Saffet: 1,«5 Broj. Slltohol, 2,os Bro(. gett, 2,2 Bro(.

3udet, l.isBroj.SJiilchiäute, l,t2 Btoj. ©iweihftoffe,

U.28 Broj. 3al,}e unb 0,;86 Broj. ftohltitfäure. Set
ft. ift milchwtih, riecht fäitcrlich, nn ben fpegfifchen

©enich bea Bferbea erinnenib, fdimedt pridelnb, an>

genehm fäuerlich, mit einem Siadigefchntad nach

fühen SKanbtlu. Um ihn in biefem 3uflanb }u er-

halten, muh ar auf ©ia aufbewahrt werben. SIbet

auch bonn fchteitet bie ©ärung Inngfam fort, bia

enblich bet 3“äer ooUftänbig jerfegt ift. Saa noU.

lommen auagegonie Brobutt bilbet ben echten ft. unb

ift reicher an Säure unb ftohlenfäure. Sie Siomn
beunölfer unterwerfen ben ft. au^ bet Seftillation

unb gewinnen auf folthe SBeife einen IKilcfabtontit

Wein (SIraca), auö weitem burch Meltifüatioit ber

Sltfa gewonnen wirb. Sie Shotfache. bah fene Bol-

lerfchaften int S^inter burch mangelhafte Siahning

ftarf abmagem, im Sommer aber beim ftiimpage'

brauch fchnell wieber Poll unb ninb werben, gab wahr»

fcheinlich ben benachbarten Muffen Beranlaffung, tm
Sommer bie ftampierungen ber Sfotnaben (u befiiihen

unb ben ft. aia SIrjnciinittel ,;u benu^. Sie er<

.(ielteii glätt jtnbe Mtfiiltnte, unb ber Mut bea Büttela

lodtc fährlich jahlreiche ttranle. namentlich Vungen»

fchwiubfücbtige, in bie Steppen. Siefe fnnben Diel»

fach ^ilung ober ©rlcichterung. jum Seil wohl mit

burch baa ftlima unb bie Scbetiaweife in ben Step»

pen ; aber auch in SRoätau würben mit ft. günftigc

Mefultate etjiclt. Sie ftiimnaltir beginnt mit bem
©enuh Pon 2 — 3 ölaa unb forbert im weitem Bet

lauf, bah ber Batient täglich Pier frlafchen unb mehr
ft. JU fich nehme, fich aifo fo gut wie auafchliehlich

mit ft. ernähre. Bei biefem ftnrieii Monfiiiit non ft.

tritt auch ein Öefühl bet Sättigung ein, unb ba8 Be»

bürfnia nach fefter Sinhrung ichwinbet. Sabei jeigt

üch anfatiga ein leichter ©rab uon Smnienheit, bann
Slbgefpanntheit, Wübigleit unb Sieigung jiim Schlaf,

welch legtere währenb ber ganjen ftur.jeit fortju-

beflehen pflegt, ©an.j tonftant tritt bei 4—6 ilocben

langem ©ebrniich bea ft. eine oft übertafchenbe 3u'
nähme bea ©rnähningajiiftanba ein. Scrfelbe ift

um fo erfiehtlicber, fe iiiebt bnä betreffenbe 'ijiibipi»

buuiit betuntetgctoiiimen war, unb tritt auch in bie»

fern i^nll um fo tafchet ein. Seinen gtohen Muf per-

banlt bet ft. feinet BHrltamleit gegen bie Schwinb»

fucht; er ift jwat ohne erheblichen birelten ßinfluh

auf bie lolalen Borgänge im Siiiigcnparenchhin, aber

er wirlt ola portrefflidiea ©mährungamittcl auf bcii

3uitnnb bea ganjen »ötpeta, unb mit bet Betbeffe»

rung beafelben benterlt man eint Slbnahnie bea i^ie

j

beta, eine Befchtäntting bet fturjatmigicit wie auch

I eine Btmtinbetung bea öiifltna unb Sluawurfa. Sei

I

3eitpiinlt für bie ftuim)efut ift gelommen, wenn baa

Siebet niebtig unb ftnrl remittierenb ift, tefp. ganj

fehlt, wenn ju bet Slbmngttung Bläffe bet Schleim»

häute unb berSmut fich gefeilt, unb wenn bitSlrtericii»

fpannung gering ift. vlud) bei anbem lachettifchen

unb anäniifchtn 3uftänben pflegt üd) ft- aia uortreff»

licheaßrnäbrangamittel ju bewähren, fo bei ber Bleich

fud)t. bei SlnAmie nach BlulPerluitcn. nach profufeii

©iterungen , anhaltenben SurchfAllen , Bronchoblen -

nortböt IC. Stablberg, welcher jucn't in Mioalau eine

ftumhatrinlanftait etablierte, bat auch in Seutfchlanb

unb Cfterreich baa neue ^leilmittel etnjufühten uet«
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fudit; oufetrhcm irutbe nn mehreren Crlcn & ou«
®clinncn-, unb Mufimild) botgcficUt, unb
bie« Surroflnt (oll gleic^faUä giile Xicnilc geUificI

tjflben. Übtt ftefir f. b. l(gl. atnblbctg, Sei st.,

feine pbtjfiologifcbcn unb tberopeulifdien Siürtungen

eSetereb. 18B9); Serfelbe, äfefninmette llorträge

übet benst. (Ceipj. 1873); Cerfdb, SicÄur ntil9)iild),

^Rolfen, St. (Sonn 1869); Siel, Unterfudjungen

übet ben St. (Sien 1871); jqmowfli, ,>3ut pbgiio»

logifdien u. tbctapeuK|(^enSebeutung bedst. (3Ründ).

1877); Stange, Übet Slümi)e(uten (in ..’^iemffend

..\)anbbu(6 btt Jl)etnpie«, Sb. 1, Ceip). 188.3).

ftum^at (fpr. .9»u), i. ftenigecil.

Stinit (ÜRe^na^l: ftun^, in beulfc^en Uttunben
ftunen), tuff. aMntbetfed, ftü^t in SJuüIonb al«

Steiümagftnb im Raubet oetmenbei; bann übctfiaupt

foPiel wie IfSelb.

ftuniima, SiegetPolI, f. SipongaDa.

iinnao, f. .üaudm.

Sundsa, imSItettumCtt inSabplonien, jwifiben

Sigriö unb (lupbtat. ungefäbt 90 km uon Sabp-
Ion enlfetnl, benlmütbig butip bie gto^e Sdjlacftt

(Wifditn SBnig Sttnjetpeä Pon Setfien unb feinem

Stilbet ,\U)tob (£nbe Scplcmbet 401 p. &t., wobei

leoteret im pttf5nlid)en)jwcilampf mit Stta;et;red fiel.

ftunbam, betübinte« Sfamafloftet im Siftrilt Si-

ning bet djinef. StoDin.) Stanfu, jäplte ftübet an
70»X) Sfamaprieftet, feit bem «ufftanb btt 3Ropam<
mebantt, wcld)e eä 1879 unb 1874 oetmüflcten unb
.(erilbrttn, obtt mit noip gegen 2000. Jod) jiebt bie

bict feit allcro beftebenbe bobe Scpule nod) uielc 3d)ü>
Ict an, wie bie hoben teligiüfen i^fie Jaufenbe pon
Silgetn betbeiloden.

mnttel (,uunfel)Ponai)wenftictn,'5obann,
(fbeniitet. geboten um 16.38 (1630) bei .viülten unweit
tHcnbdbutq, geft. 20. Wätj 1703 (1702) auf feinem

aanbgut liteinigbufen bei Setnau, wibmctc fid) bet

'Bbatmnjie, würbe 1659Slammctbienet, übimiil unb
21uffebct btt .^of" unb aeibnpotbtfe bet ^»ttjöge non
aauenburg, bann gcbtimei Stammerbienet unb ?luf>

fthtt be« tutfütftlidien Snbotntotiums in Jttoben,

bielt 1677 d)cmiid]c Sorlefungen in Sittenbetg unb
arbeitete feil 1679 iiii Jitnflc btä Wtojjen Äiitfürften

auf bet Sfnueninftl bei Sntbbam. 1688 würbe et

Pon Äarl XI. nad) Stodbolm berufen, jum Sergtat
ernannt unb 1693 genbeit St. entbedte nad) Sranb
unb iinabbängig Pon bemfelben ben SboOpbor unb
crfnnb bad Subin ober (ifolbglad, flellte _td wenig-

ficnd (uerfl im gtojjen bat. fSt fd)tieb: »Dffeiitlicbt

3uid)tift non bem l’hosplmr niirabili :c.« (aeipj.

1678); »Ars vitraria e.tperimenfaliH, ober PoUfoiii-

mene QflnSmndiettunft ic.« (Srnnff. u. finj 1679,

ftanj. 1752); •Collegium physieo-cliemico-experi-

mentale, ober Laboratorium rbyraicum« (brSg. non
ifngclleber, 4)onib. u. acip.(. 1716).

RnrnfcIglÄfcr, nad) ^nbnnn Stundet (f. b.) bt>

nannte Siubinglnfct, )”inb nicift in betjeenn etwa«
fdiwerfälligc, (uui teil in netgolbeton cilbcr ober in

'Dfcfilng gcfoBle 3d)alen, Slnnncn. Sediet, Sotnle,

3d)üfftln unb f>lnfd)en, bidweilen burd) S^Iiff net-

id)öncrt Sie würben bnuptfäd)lid) 1680 - 1732 ouf
bet Sfniitninftl bei Sotöboni oerfertigt. 3. Jnfcl

»iSlndliDiftinbufIrie I«, i'vig. 14, bei ^Irtitel >®ln««.

Stiinti, iHicbnrb, Sftitntcifcnbct, gcb. 1852 in

3ielen.(ig (Sleuiiinrt), befuebte bad (isprnnofiiim in

aanbdbcrg, trat 1870 in bad Slobettenlotpd unb
mad)te ben lebten Jeil bed frelbjiigd nid tfrdbnnd)

mit. 3"' 'Jliifirage bet Jeiitfd)en 21frilnnifd)cn öSc-

jüinbiguni).

fellfibnft fübtte Ä. mit Seutnant Inppenbed 1884—
1886 eine fept erfolgteitbe Srptbition im fübliiben

Siongobeden aud, inbem et nom Stanlep $ool über

ben Slunngo unb Slnffai bid jum öuleiije CJRfimi)

norbtnng unb biefen bid 21“ 30' Bftt. S. oeriolgtc,

wo et in einem Kompfe mit ben (Singebotnen otr-

wunbet unb jur Umfebt genbtigt würbe. )Rad) feinet

SJüdIcbt leifiete et einige 3eit Jienfte im OSeneralftab,

würbe aber fipon im^uguft 1887 uüt Joppenbed oon
btt äitiebdregierung in bad füblübe stametungebiet

gefnnbt, wo iie bei einem Sotitofe Pon berStribimün

bung jum Cbetlauf bed Sijong unb bed Sonnoga
gelangten, biet bie 9}ad)tignlfölle entbedten, inbed in

einem l.9cfed)t mit ben Safoto, 8. Jrebt. 1888, beibe

oerwunbei würben. 9faib ferner SBieberberittnung

grünbete St. eine Station am Unterlauf bed Sannaga
unb bie ^ciinbe-Stotion jmifeben 9fjong u. Sannaga.
1890 tränt naibSuropa jurädgetebrt, wollte erglrid)'

wobt nad) bem Jobe Soppenbedd beffen Stelle ein-

ntbmen, )iiiiBte aber halb fibwet leibenb umtebren
unb (1891) bem nttioen Jieiift entfagem Satauf
untemnbm et jut SsfieberfteHunp feiner ®cfunbbeit

eine längere Seertife nad) Citnfnia unb Cflinbitn.

ftnnbe (»ennung, Sobne, Stern), eine ßin-

ftülpu)ig bed 3nbnfd)mtljed an bet Kmifläibe bet

Sibneibtjäbnt wd Sferbtd. Sn bitfelbe mit bet ju-

ntbmenben flbnimiing btt 3äbnt oerfebwinbet, fo ift

fie bad rid)etite Sfertmal für bie 911terdbeftimuiung

bei Sferbt)!. Sit iil eine mebt ober weniger tieft, mü
fibwärjliibet SÄaffe nudgefilUte SJulbe, non einem

weißen Stbmeljranb umgeben. Siefet 9Janb ftblt

ben fdiwatjtn i^leden, weld)e im Sfctbebanbel bäufig,

um bie beteitd oeriebwunbentn ftünbtn notjutäufeben,

butdb ßinbttnnen auf ben 3äbncn erjeugt werben

(Senftben, ®itfd)en, f. b.).

Sünbipntig (IHuflünbigung), bie ßrtlärung

bed Sffldtnttd non einem Sertrag. ßin auf beftimmte

3eit eingegnngened Sertragdnetböltnid eiibigt mit

bem Sblauf bed enbicrmind. 3ft bodfelbe ober auf

unbeftinimte 3nt eingegongen, fo wirb in btt 9Jegtl

pertragdmäBig- juweilen aber aiicb burdi bad ®efeti

eine bqtininite Äünbigungdfrift feftgefeßt, welibt

non bet erfolgten Ä. an läuft, unb für welcbt bet

Sertrag nod) nufteebt erbalten werben muß. Cft be-

ftimiiicn öd) biefe Stiften aud) naiß bem Crtdgebtaudi.

wie benn j. S. nn maneben Orten bei 9RittDerträgcn

halb- ober nierteliabtlicbe obtt monatlicbe K. üblid) ift.

©efeblid) normierte aünbigungdfriften (ommen j. S.

not bei bet auf unbeflimmte Sauer eingegangtntn

oßenen ^anbeldgefcUfibaft (^nnbeldgefepbud), 9lrt.

124) fowie btr Sl'onimonbitgefe(Ifd)nft (.^nnbeldge'tb

biid), firt. 170). Snd Sienftnerbältnid jmifdben Srm-
jipnl unb ^nnblungdbienet foU nnd) porgängiget

fed)dwo(bentlid)er St. (ipanbeldgefepbiid), 9lrt. 61 ) unb

bndjenige jmifiöen Virbeitgeber imb ©efelltn ober QSe

bilfen nad) 14 Jage jupot erfolgter it. gelöft werben

(beiitftbe Ofewerbeorbnung, SS 122). 9«r aud ganj

. befonbem ®tünben (onn badSetttogdPerbältiiid ohne

I st. einfeitig aufgelöft werben (Pgl. loanbcldgefeßbud).

9lrt. 62—64, unb Seupibe (.fStmetfiorbnung, § 123,

124, 124a). Son Ü. fprid)t man aud) im Sinne ber

Sufforbening bed ©läiibigerd an ben 3d)iilbner. baß

bitftt bie Sdnilb erfüllen foUt. Sei Satltbndfd)ul-

ben wirb bnufig bebungen. bnß ber Sdiulbner erft

I

eine gewiifc ö:ri|t nad) ei-folgter St. erfüUeii müffe. —
Ctni Sbrfcnwtfeii bejeidmet St. eine wichtige SJecbld-

I

banblung, welche bie ßrfüllung bed Sertragd norbt-

1
reitet, wi 3t>tpn*äften if. SSrfe, ä. 299) übet ®e
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treibt, £l, Spiritus ic. ift cä nömlidi Sitte, bnti niibt
i

ein für beibe Xtitc binbcnbcr Stiibtog fcitgeiebl wirb,

ftmbem bo6 bet Siefctet wäbrenb eines jmciinonnti-

gen iHetbt bnt, an iebtnt tBörfcntng

ju liefern; bie ßrllärung bcsfelben, an wclibem Xnge
et ju tigern gebenft, peigt W. Sie erfolgt an bet

iltbrfe mittels einer fdbriftliAcn Urfunbe, bie Künbi'
gungSitbein bc'Bt unb oom (linpfängtt weitet

giriert werben (ann an foli^ ’ferfoncn, betten gegen*

übet er Siefetet ift. Cin einet buti) CrtSgebraud) bc*

itimmten ,'^eit muß hierauf ber ßntpfiingtr bie ge*

tünbigte $^re abnehnien. i^ür bie Shinbtgungen ift

an melen 8ötfcn ein bcfonbetet 9iaum (Jlünbi*
gungS(aal) refemiert, unb eS wirb übet bicfelben

ein Jlünbigungsrtgifter gefübtt 'ilu4 im ^-feit*

gefcbüft über $onbS ift eine St. benlbor, fowohl ju

gunften be« Süeferträ alS beS SrnpfüngerS. Äün»
bigungSpreiS ift bie Summe, welche bet legte ^m*
pfanger bem erften Sieferer bei Übernahme ber 3Sate

Dotläiifig ju jahlen hat, oorbehaltlid) ber fluScinan*

beriegung, welche jwifchm je jwei aufeinanbet folgen-

bcn jmereffenten beS »ünbigungSfcheinS übet bcn

tontraltliihen fiieferungSpreiS oorjunehmen ift. Xer
ShinbigungspteiS wirb noraSörfennorftonb feftgefegt.

Annbmnnn, Start, Silbhauet, geb. 15. ^uli 1858

in Sien, flubierte an bet iSienet fliabemie unb ar-

beitete bann 1880—65 in Iteäben bei tiäbnel. ^ier

entftanben baS Basrelief: IShiron unb VIchilleuS unb

bie lebenSgrofee Öruppe: bet barmherjigc Samariter ;

für bas erftere erhielt Sb. ein Stipenbium auf jwet

^tahre, für baS legiere ben laifetlichen fcofptciS unb
bns rbraifche Sleiieftipcnbiunt. ©eilet entflnnben noch

int 'Jluflrog beS ©iencttäemembcrnlS fcchS SKyen ju

aUcgotifchen (äeftalten für bie Sthwatjenbcrg-Btüde

unb ein lebensgroßes Wobell beS StaiferS Siubolf

oon tßiabSburg für bie SluhmcShalie beS f. t. fltfcnals.

1865 begab nch 9. nach 91om. $>ier führte er eine

lebcnSgrofse SKnrraoqtatue beS Watlgtnfcn Seopolb

»on Babenberg für baS Brfennl, bie eq'ten Äonlur*

renjitiyen für baS Schubert «Xenimal in SBien unb

ein bacchifcheS Slelief aus. 9fach ©ien 1867 jurüd*

gelehrt, arbeitete et eine neue Schubert «Stiiie nuS,

bie angenommen würbe. Sr DoUenbcte junöchft eine

lebensgtoge SKannorftntuc beS Brinjen Sugen für

baS ’flrfenal unb ging bann an bie 'Ausarbeitung beS

Schubert* XcntmalS, welches 1872 im ©ienet Stabt*

pari enthüllt würbe. 3>aS Wonument, baS ben dich-

tet figenb in übetlebensgroget Sigut nuS Warmor
bntfteltt, äeichnet fich butch eble Sinfnchbeit unb große

jlatürlichteit beS AusbrudS unb ber Haltung auS.

5ür bnS VIrfcnal fihuf et ferner bie Statue bcS UJta*

fen oon Suguoh, für baS cßemifche Saborotorium in

©ien bie Warmorloloffalbüfte bes ^lofratS Siebten*

bochet, für 'fSolo unb ©ien boS Xenimol beS See*

betben tegetthoff, für Warienbab boS IXenfmal beS

'Abtes jicittenbetger, für baS naturhiftorifcheWuieum

in ©ien jwei Btflotitn, für bnS lunfthütoriiche Wu*
feum in ©ien bie Statue bet Stunftinbuftrie, ein ©ert
»on femftet Setoilbilbung unb oon grogem moleti*

rifchen Sleij (f. Jafel »Bilbhauerlunft XV* , gig. 6),

unb bie bet Architeltur, für baS Siofburgtheater einen

Apoll, eine Wclpomcne unb eine Ihalia, baS Selief

:

»Slaffet bie Slinblein ^u mit loramen« für ein (Stab*

benfmal, bie Hauptfigur beSOriOpatjer-Ienlmals für

©ien, bie StatueAunftafiusWriins unb oieleBortröt-

büften. ». ift feit 1872 ittofeffot on brr laifetlichen

'Alabemte bet Slünfte. 6r erhielt 1888 bie gtoge gol*

bene WebaÜle bet Berliner »ünftouSftellung.
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Aunbrie, in btt mittelalterlichen Wralsfnge bie

Botin beS ÖitalS. ßinc beionbcrs bcbeutinme'iRoUe

fpielt fte in bet Barsiootbichtung ©olframS ooii

Efcbenboch, »on bem fie als ein ©eib Oon ohfchrcden*

ber Hnfllid)leit gcfcbilbert wirb.

Antthronifqc tatneen (Änrogntich), ^tfe'S!

ber 'Jlogaier am linlen Ufer bet ©iolga im ©ouoenic
ment Attrnchan, wohin fte 1785 oomüuban unb ben

fünf Bergen (Bötigorfa) oerftgt würben. Sie finb

1'2,000 ftopfe ffati, Wohnmmebanre unb 91omnbcn,

leben ober im ©intet in ben lörfem Switowlo unb
(Ihsfhetajewla.

Annbfihaft, baS BerbältniS. oemiöge beiten fidt

jemanb gewbhnt hf}l> bie Befriebigung beftimmter

Bebürfnitfe tegelmöRig an berfelben Duelle oi fuchen

;

fobann bie ülefanitheit bet Süinben, b. b. berjemgen

Berionen, welche bie Befriebigung beftimmter Be-

bütfniffe an berfelben Duelle fuchen. Xer Begriff ber

ft. iß nicht allein auf Sachen, fonbem audi auf per-

fönliche fieiflungen ju bejieh«n ; nicht odein Brpbu
jenten, ftaufleute unb SUämtt, fonbem mich lürüc

unb Aboolaten haben ihre ft. (BrajeiS). Sit »., bie

jemanb hat, bilbet ölonomifch einen Stil feines 'Ber

mögenS unb ift als folcher auf anbre übertragbar;

allem bie ft. ift ber flüchtigfle Befiaubteil bcS 'Ber

mögenS; fie fängt ju jerriunen an, fobalb fte nicht

mit benfelben Wilteln erhalten wirb, mit benen fie er-

worben worben, üin erjwingbartS Steht auf bie ft.

hat niemanb; jebermaitn ift berechtigt, ftch um bie ft.

feines ftonluncnten ju bemühen unb fte ihm abwen*
big ju machen ju fuchen. Xarin befteht baS ©efen
bet Sonlurrenj. Sofern fittliche Wittel aiigewenbet

werben, ift gegen bas Beftrebcn, bie ft. bes ftonlur*

reuten an fid) ju jichtn, an unb für ftch nidjto eiii ju*

wenben; odein bie ü)rtii 5linie jwifchen bem fittlich

Erlaubten unb bem Unfittlichcn, jwifchen bem recht-

lich „ßulnffigen unb bem Sechtswibrigen ift im ein*

jeliten gad fchwer ju jiehen. 2)cr Schug ber girmn
gegen unerlaubte gührung berfelben, ber Schug ber

©arenbejcichnmtgen, ber Wujtetichug unb bie tir-

finbungSpatente tmb Wittel, mit benen ber Staat

einen rcchtswibrigen Singriff in baS Secht auf ft. ju*

rüdweift. Aud) ber Sdjug bcS Urheberrechts gehört

hierher. 2)ie franjöfifdte ScchtSanfchauuiig geht m
biefer Hinficht fehr oiel weiter als bie beutfehe; fieftraft

als Concturence döloyale (f. b.) juwtilen H<t»blun-

gen, bie bei uns rechtlich jiiläffig fmb; febod) fleht

bie SeichSgefeggebung im Begriff , Sormen jut Be
lämpjung beS unlautem ©ettbewerbs ju fchaß'en (j.

ftonturrenj).

Avnbfihiafttr, Bttfoneit, bie militärifche ober po-

litifdie Sttchrichten, welche nnbem Staaten im feinb-

lichen Sinne oon 'iliugcn fein lönnen, fommeln, um
fie biefm miljiilcilen. Sucht ftch ber ft. biefelbeit

heimlich, in Berlletbung ober unter falfchcn Borwän*
ben p oerfchafien, fo wirb er als Spion bezeichnet.

So itteng berüanbesoerrnt oud) in aden Staaten

beflraft wirb (»gl. Waicitatooctbrcchen). Imtn hoch lein

Sloot, webet im gtieben noch >»' .ftriege, ben iienfi

bet ft. ober Spione entbehren , unb ju aden feiten

hat es Heute gegeben, welche bie Spionage gewerbs-

möRig_ betreiben. Jim fttiege oetfaden nach Söller-

recht Spione, wenn fie auf hanbhafter Xhot ertappt

werben, bemXobe; hingegen werten Wilttärperfonen,

welche m Uniform u. ©affen im .ftriege ftunbichnfter-

bienfte nuSüben. faden fie bem geinbe in bie Hnnbe,
nur IriegSgcfnngen, benn ihre Xhätigleit ift Sclog*

i
noSjieten (f. b,). ligl. Aochrithtcinoclcn. Wilitätifchc
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Sf. tu ^riebcitäjfilen würben früfwr in bcr Scflel nur
be^ Sanbeb Bcrwicfen ; in bet neuem 3«* nbtr wer-

ben fie junieifl, fo autb nnd) bem beutfdjcn SJeidi«»

geiep Dpin 3. Juli I8H3, mit ftftweren Strafen belegt

(ogl. Snionagel.

ftunbt, ^ugult, ^burifet, geb. 18. 9!ou. 1839
ju Schwerin in 3)!ecllenburg, geit. 21. Sioi 1»94 in

yÄrnelbborf bei Sfübctf, habilitierte fttb 1886 olä

^rioatbiyent in Berlin unb ging 1868 olb frofeffot

ber Bbhuf an bab Bolhtcchn'tum ju , würbe
1869 nad) Sfltiburg, 1871 nach StroBbutg unb
1888 na* Serlin berufen. (£t befebäftigte fiib nt feljt

eingebenber Öetfe mit ben nluitifibcn f*wingtnben
Bewegungen ber feflen unb luftförmigen störper unb
entbccite bie Staubfiguren in gefdjlotfencn tönenben

Siötiren, burch WclAe ein ein|a*ea SWittel gegeben

war, bie SchaHgcid)Winbigfeit in ®afen ju nieifen

unb mit betfelben jene in feften Körpern ju Dctglei-

*en. $n bie stunblfifte äSetbobe nur relatiP tlemer

mit öob gefilUter SHäume jurUReffung ber gortpflnn*

jungbgef^winbigteit bed S*alle^ bebarf, fo iit fie bie

beffe, um bie ®ei*winbig(eil in ben Berf*iebenen

®aicn lu meffen unb bamit baä für bie ®otwctbcoric

fo wi*tige SerbältniS bcr fpejifif*en Söämten ber

®nfc bei fonftantem Bolumen unb fonftantem 35rud

ju beilimmen. Beim Stubium bcr niuimolcn 3!ii-

perfton ertomUe baß fie ben Subftonien, wel*c
für gewiifegarben eine flotte 'iübfoeption seigen. eigen*

tümli* fei. ein Snp. }u bem bann au* fpnter bie

tbeoretiidien (fntwictclungen führten. Sehr wertBoll

finb feine UnteefuAungen über bie 39ärmclcitung unb
bie ateibung bet öafe, übet bie Jrebung bet ^olari*

fation^cbene in ®afen unb über bie optif*en 6igen»

f*aften bcr aJietaUe.

finnbnt, fflug, f. ftogiinit.

Snnburiötitt, f. «onburiotib.

finnbnj (Kunbiid), SanbfAaft im norböfUi*cn

Slfghmüftan, jwtf*eit Ifbulm unb Baba*f*an, imb
Bom 91mu jarja fiib ju ben Abhängen bed $itnbu*

tut* oufwärlä jiebenb, 25,000 qkm (450 C.9R.) gro&,

ein fumpfiged, febr ungefunbed ünnb. mit (Sptremen

Bon Suge unb «ölte, bewohnt non 400,000 aefer*

bouenben JabfAit unb ntmtabifAen 11,(beten. S>nupt*

probutt ift Sieid. 35er glciAnomige £>auptort on
ber wiAtigen StraKe Bon Bnl* unb Ifhnlnt nnth

gai.tnbab itt ein elenbeä Soti mit 15(X) Sin*.
ftunciform (iieulat.), teilföcmig.

fiunene, ^Iuk in Sübweftafrito, entfpringt in ber

portug. '^roDin.j 9lngola auf bent ipoihlanb Bon Bih^.

rocftli* non ben Oucllcn bed Slübango, unter 12“ 30'

fübl. Br., fließt, .(ahlrciAe 9Jcbtnflüffc aufnehmenb,
fiibwnrie!, bilbel bei sVitcoe, wo er felbft in bet troct*

neu Clabrcdjeit 160 m breit unb 2 m tief ift, nnip C.
ju eine ungeheure SumpflanbfAaft, wenbet ft* bann

(üböftli*, wo er Km auf bet Sierra SAcUa entfpttit*

genben .«otulonor aufnimmt, fUeftt auf ber ®rcnje

gegen JculfA-Sübwcflafrila weftlich unb münbet
ita* 12®) km langem i'ouf unter 17“ 18' fübl. Br.

in ben 2ltlontif*tn C(can. itie üSünbung ift biit*

eine Sanbbarrc ueniopft, halb bann* Btrhinbem au*
Kotaraftc bie S*iffahrt.

ftuncrcibovf, Ssfarrborf im preufj. fflegbei.granl*

furt, Äreiä BJeft-Stentberg. 6 km Bon ffronffurt

n. C., mit (I8S.M 813 enong. ®inmobnem, ift betnnnt

bur* bie Üiiebcrloge ffriebriAö b. 0r. gegen bie Öfter*

rciAcr unb 9Juffen 12. Bug. 1759. SSährenb ffriebri*

in SAIcnen Saun beobaebtenb gcgcnubecitanb, f*lit*

gen bie Stuffen bie Breuften unter 39ebell (23. 3uli)

ftuneräborf.

bei ^ülliAnn, nahmen ffrnntfurt a. O. unb oetetnig'

ten |i* mit ünubonä CitctreiAcm, wnS ber König
lange ju Bcthinbera gefuAt batte, fiaiibon unb Solti*

tow ftanben mit 60,000 3Rnnn regulärer unb 18,000
BJann irregulärer Iruppen auf bem rcAten Ufer btt

Ober bei ffronlfurt (f. ben Blon). Ser König eilte

jur Seefung Berlinö herbei, bereinigte ft* mit ffind

unb SSebell, überfAritt bonn mit feinet 48,000 3Rann
ftorfen Vlrmee bei ©btip unterhalb ffrnnlfurt bie Cber
unb trot 12. Bug., früh 2 Uhr, baö rc*tc Stromufer
aufwärts ben Bormnrf* gegen ben ?itinb an. Siefer

war auf allen Seiten gebedt: ber linle fylugcl bur*
bie Ober, ber re*te bur* Sümnfe unb (6cbüi* ol*

notnrliAc unb bur* florle Beri*an(ungen olS tünil

liAe Sertung, bie ffront bur* tief tiegenbe glöAen.
Tie Breufitn griffen na* einem heificn, ennübenben
IRatf* (unäAit ben reAten ruiftfAen Slöflel an, er-

fliegen na* einem langen, beifien Kampf unb trop

K'ä hefügflen KartatfAcnfcucrö au3 100 Kanonen

Äcrte 2dblö(fit bei «tunerlberf (12. ÄMguf! 1754>

bie SAanjc, nahmen 70 (HeiAüpc, eroberten K. unb
bto*tcn bie Sfuffen (um 3Jücf,iug. Bereits noAmii'

logs gingen Siegesboten na* 3*lcnen unb Berlin,

obwohl bie Stuffen no* mehrere fefte Bnnlte, noment-

li* ben Spipberg, innehatten, bie ber König trop beS

Sibenntens feinet ®enerale mi,(ugrcifen bcfAloß, bo

et ft* mit einem halben Siege ni*t begnügen woUte.

Set Bngriff begann, ohne betfi eS ben Bteußen trop

beS tapferften SlampfcS mögli* geweien wäre, etwas
(Sntf*eibenbeS nu8(uri*ttn. Um fein ."fiel ju ctrei-

*en, rief bet König ben ®eneral Schblip mit bet

Seilerei Bon feinem Beoba*tiingSpoflen, Saubon ge-

genühet, ab, eine ®clcgenheit, bie Icptcrcr fofort he»

nupte, um mit feiner Sciterei fi* auf hie tobeSmatten

Raufen ber Stüniicnbcn ,(u werfen. Tamit war uni

7 Uhr abenbs bie S*la*t für ffriebri* Bcrlorcn; fie

enbete mit wilbet 8(u*t, unb bcr König f*ritb na*
Berlin: »BUeSijt ocrioren!« Jhw felWt würben .(wet

Bfctbe unter bem Seibe cr)*offcn; eine Kugel prallte

nur on einem 6tui in feiner Brufttnf*e ab. 6r war
in Berjweifeltcr Stimmung unb enti*Io|fcn. feinen

Untergong ni*t .(u überleben. Sie Btcuften Berloren

18.500 ÜSann (baruntet 550 Dffiäiete, au* ber Si4-
1er ®wnlb B. Klciit, f. b.), 182 ®ei*üpe. 28 «fghnen

unb Stanbarten, bie Bcrbünbetcn Sutfen unb Cfter*

rei*ct 16,®K) IRann. Sie Uneiiiigleit ber Berbün-

beten enirifi ihnen aber ben ©ewinn beS Sieges unb
reltetc Bteufjcn. Bgl. Stiehle, Sie S*ln*t bei K.

(Beiheft (um »BtilitärwoAenblalt«, Bert. 1859;.
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<Wnetfe(frnnj.cnnette. cnvette), fleiner SBoffct*

objugigtabeii auf twr 3of)Ie Irodntr &eihinn«gräben.

!öti genügenbfc ffiaffcnnenge audj al8 ^linbcmiä

bientiib, erbölt n bann gröfeere Stritc unb liefe.

ftnnrtiialbe, Sorf in ber fäd)i. Mieibfi. Saugen,
iiöbau, in einem Zbal jniifdien bemSjomebo^

unb Silobob (tobe Serge mit beibnifeben Ogferftotten

unb iKu8it(bt8tünnen), an beefiinie @ro^oftmig-]it:.

bet Sndbiiidben Staatbbabn, bat eine eoang. itiribe,

4 me(bonif(be Webereien mit ca. 900 fittotem unb
einem jäbtlitbcn Stobuftion8roett »on 800,(KK) 3SI.,

3 3)nmpi;)ic4eltien, (äramtbriiebe u. O89o> 3217 Sinio.

$abei bo8 ilorf Cbet«St. mit 1439 ©nre.

ftitnfuba, {tougtott eineO Siwa in itürfiicb'fltn*

bien, Säilajet feinen, ^fen bet fiaubfdinft flnt am
Sloten IHcete, nur für mittlere atabifdie 3<biffe ju>

ganglitb.

Ämi8(Äong), ?)ib'Sin, 4inei. Stinj, geb. 11.

Jlnn. 1833, Stüber be8 Äaiierä ^ienfong, trat ju-

etfl bei bemftonfliltmilGnglnnb unbStarilteiib 18(iO

al8 »ermittelnbet (Eiglomat beroor, befürwortete 3n*
tolänbniife an bie europäet unb mürbe 1861 jum
Siiniftcr be8 fluownrtigen ernannt. 1861 nach beut

jtobe j>ienfong8 mürbe er Slegent für beffen umnän<
bigen Sieffen Iitngtftbi, natbbem et bie jtnupter bet

altdiinefiidten Sartei, meldje ben jungen »aifer in ihre

(äemait bringen moUten. batte binri^ten laffen. Sie
Unterilügung, meltbe ibm bie Gnglänber unb Smn<
jofen bei ber llnterbrüdung beb Zaipingaufftanbeä

leiiteten, ermiberte et mit btt Surebfübrung »on
tHeforaien unb ber finetftnnung religiofct Soletanj.

Slieberbolt, .(ulegt 1884 mnbrenb be8 Sriegeü mit

Srantreid), fiel et beSwegen in Ungnabc unb mürbe
itinet Säürben beraubt. Sio 1887 war et wiebet Se-
geni, 1894 würbe er jum Sräfibeuteu beä Ifung«li*

f)amen8 ernannt.

ftvngtif (Üongelf), Stabt im ftbmeb. San @o>
tenburg unb Sol)u8, rerfitö am nSrblicben firm be8

Wötaelf, mit (istw) 989 6inm. Sabei bie IRuinen bet

alten Sefte Sobuä (f. b.).

finngnr, Strei8ftnbt im ruff. Olou». Senn, am
,-jufnmmenfIuB be8 3ren unb ber 5t)loa, hat 11 ftit-

djen, eine Stobtbant, »ielc inbuftriellc flnftallen (be<

beiitcnbe lalgriebcteien, Wetbereien, Stbubfabrilalion,

giiengiegereien unb eine fliafebinenfabrit), .ftanbel

mit (Setreibe, StfiubWerl unb ISifcnroaten unb ow»)
12,106 öinm. 3n berfinbe biegtoBeWungutifthe
ipöble, in einem ©ipöbetg.

StiraflMtied dPT. .w>bi8<ti. Stabt im ungar. .Üomi<

tat 3u8j frngB^n<Sjolno(, an ber Sabniinie SiSlIj-

Bnünl-ftiöSerenne, mit ®etreibe» unb Jnbntebau,

Sferbe> unb Siebju<bt unb osooi 8463 uiagpar. (re>

formierten) Sinmobnera.
fiün^ctmnrSliitMl(Sreifa(bct3meig(anal),

Sd)iffabtt8flraBe im beutfeben Sejirl CberclfoB, »et-

binbet ben IKbein-Sbbnetanal bei Jhinbeim mit bem
bfbein bei Sreifa^. Seine Sänge beträgt 6,s km,
feine tiefe 1,6 m.

(ftinno Saar), 3m'el im Üiigaifibcn

Sleerbuftn, 12 kin »on ber Imlänbiftben ftüite, »on

(Kiffen unb Sanbbänien umgeben, 7 km lang unb
3 km breit.

ftüBibert, bet^eiline,ftarbl2.9io».663,nncb-

bem et 40 3abre lang Siftbof »on ftöln gemelen mar.

ISt mar einet bet nngefebemtenötoBtn be8 fräntifeben

Meitbeä, fitjlnnjlct »on fleuitrien unb Ktjieber meb-
retet metomingifeber Srin\en. Xie Serebrung be8

Solleä erhob ihn .jum S^eiligen.

- ^njut.

ftnnigUBbe, meiblirbet flame. entfprccbenb bem
männlichen Äuno (Äonrab). Stiitorifcb belannt finb:

1 ) S., b i e S> e i 1 i g e , eine lochtet beä örafen Sieg-

frieb »on Sutremburg unb ®emablin beä Itoiierä

Heinrich II., mit bem )ie in linbetlofet Gbe lebte. Sie

mar bei ber örünbung beä Sidtumä Samberg 1007

thätig. Ser Sotmutf ebelicbet Untreue, ben fte bureb

bci8 Seftehen ber geuerprobe entlräftet haben ioQ,

Wirb ihr 100 3ahre fpäter in wenig glnubmürbigcn

CueUen nocbmalä gemacht, flach ihrcä ®emnhl8
tobe (1024) jog fie fteb cxl8 ffonne in baä »on ihr

geftiftete ftloflerslnufungen beislaffel jurüct unb itorb

hier 3. iMätj 1031, würbe aber im Som ju Samberg
an ber Seite ibreä (üemahlä beigefegt. 3uuoceu.j III.

»en'etite fte 1200 unter bie tpeillgen. 3he Jag ift bet

3. SKätj.

2) Soebter Selab IV. »on Ungarn, »ennäblte ficb

1239 mit bem Jlbnig Soleölnm bem Äeufeben »on

Solen unb wibmete ftch ber Kranlenpflege. fIncb bem
Sobe ihre« ölnttcn (1279) nahm fte ben Schleier in

bem »on ihr geftiftetenftlofterSanbecj. Sieftnrb 1293

unb warb 1690 lanonifiert. 3br tag ift ber 24. Juli.

3) X: »on Gifenberg, gewöhnli^ bie .Muune
genannt, ließ ficb ols Stotftäulein bei fllbrecbtä be8

Gntnrteten, Sanbgrafen »ontbüringen (i.Sttbrccht 14),

Wemablin ÜKargarete mit erfterm m ein Siebei»er>

bältniä ein, infoigebeffen fie einen Sohn gebar, flach

^'argareten» tobe »ennäblte ficb fllbrecbt 1274 mit

tt., welche ihren Sohn flpig babureb }it legitimieren

fuebte, bah fte ihn bei ber Stauung unter ben fllan-

tel (baber fKnnteltinb) nahm, ©eil bet Sanbgrnf

biefem Sohn tbüringen al8 Gebe .jujuwenben fuebte,

tarn e8 )u blutigen Kriegen jwifeben ftlbrecbt unb
feinen SBhnen, wähtenb welcher K. 1290 ftorb.

ftniiiguiibriifim«t, f. Eu|wtorinm.

Snnit, Grnit, niff.töiftoriler. geb. 1816, ftubierte

in Serlin, mürbe 1844 an bie fliabemie ,ju Setetä*

bürg, beten Slitglieb er ift, berufen unb gab 1844

unb 1845 fein für bie Gtforiebung bet ©orägerfrage

tpoebemnebenbeä ©etl »Sie Senifung bet fdime»

bifeben fiobfen, Gine Sorarbeit jut Gntftehuiigäge-

febiebte beä tuffifien Staate«« heraus. Seine jahl-

teiebCH Schriften, größtenteils quelleutritifcbe Unter-

fuebungen unb fSonogtnphien jut ältem Wefdiithte

SuBlanbS, eriebienen weift in ben fllemoiten bet

SeterSburger fliabemie, mit beten öefthitbte et ftch

eingchenb befebäftigte.

SMltimunb, legtet König ber ©epiben, turifmbs

Sohn , fiel 566 in einet blutigen Scblacbt gegen bie

;

Sangobnrben. Seren König fllboin ließ ficb nusKuni»

munbS öimfcbäbel einen trinfbeeber machen unb
jwang beffen toebter Sofnmunbe, feine ©ewahlin

ju werben (»gl. KIboini

Untli^, Sotf im faebfen- Weimar. SerwaltungS«

bejirt flpolba, an ber Saale unb bet Giienbahn ©roß-

beringen - Saalfelb, hat einceonng. Hiräje, Seinbau
unb (IKK» 378 eoaug. Ginwohnct. K. mar bis inS

15. 3nbrb. Stabt. Sabei bie fluine ber Kunig-
bürg (353 m), bes ehemaligen Siges ber Wrafen »on

©leisberg, bie 1036 nusitarben. Jm 10. Jnhrl). er-

baut, warb fie 1290 unter König Siubolf I. olS

fiaubfcbloß jerftört unb 1450 buteb tperjog Sil»

heim III. ,ju Saebfen wicber aufgebaut.

Unnint (Kunfebut), »on Knidimir abhängiges

üänbehen am Sübabbang bcS Knratorum, bewohnt
»on ben iriegerifeben tpunja unb flagat, bie im

Sinter 1891 92 »on ben Gnglänbetn unterworfen

würben, worauf man ben feiten Crt flilt jum Sig
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btt btitif(btn ^emmltuusi roäblte. 2)tc bcbcuftnbfle

Ort ift b(i« au« 1500 »äu(eni btftebtnbc Saltil in

Ü500 m S)öt)t.

ÜUltfei (frnnj. qiienonille, fpätlnt conucdla),

foDicl wicSpinbcl, aud) ianiel nie Spinnftubc; bann
iai neiblidie (Sefd)le(bt im öcgem’ab jum Scbnert
ober mnnnlidien (ücfcblecbt, baber Ü u n I e I > (ober

SpiUO^agt fooici nie^cmanbte oon ber miittcr'

lieben Seite (f. Stafle) ; tt u n f e 1 a b e 1 , ein foldjtr Vtbel,

ber Don ber 3Rutter berftammt. mib HuntcUeben,
ein Ueben, neicbed aud) auf Stnucn forterbte.

Clobonn. itundcl.

Snnttlef, ein Don'i.tföfcr« bet, überSättiä (947 m
ü. IIK.), leicbt jugSnglicber febneijerifeber fllpenpaB

(13.il m). ber ben (Snlanbn oon bcin $>auptlürper ber

Sarbonngtuppe trennt, führt in tnfebem gaH bin«

unter und) bem bünbnerifdbcn lainind unb SJeidbennu

(.580 m).

finnncr^borf, l)3^orf impreuft.Stegbej.SJiegnib,

Äreid .^)irid)berg, am ,'fnden, bat eine enang. Mitd)t,

eine 3biotenanftalt, eine gtofte lieUulofe- unb Rapier-

fabtif, bebcuteiibe S'tflelbrcniierci unb (isoo) 2838
(Sinn. — 2) £. Cbtr .stmmeröborf unb 9!icbet;.«unnerä5

ftunontecn, Sajüranoccen. [borf.

Stinft (non Kbnncn), im neitem Sinne jebe }ui

fSertigIcit audgebilbete 'ISäbigleit, im engem Sinne
bie Rertigteit jür .'öetporbringitng tined Oegcnjtnnbed,

bet gefällt, erfreut, erbebt, imfcr ®emüt bereidiert

in ber reinen äitbetiieben Sfetrnditmtg, b. b. ber iBc-

trad)tung, btc nur in bad Objeft ficb nerfenlt unb non
allem abficbt, nad nid)t im Cbjcit liegt, ober für

iinfrc $bantarie unmittelbar unb ,(ningcub in ibm ju

liegen fd)cint, indbef . nud) non feber tUepebung ju und,

auiicr ber ibcellcn $}cjiebung bed %)etraditend unb
betraebtenben (ftenieftend

;
ober turj: «. ift (lertigleit

bet ötmotbringung eined Sdjßnen (f. sifibetit unb

Sdiän). $en Snp bed 'itriftotclcd, ,W. fei 3ta(bnbmung,
niberlegen fd|on bieftünfte, bie, nie lineoteOmamen*
tit, 'flrtbiteftur, 'Äufit, tein Criginol in ber SSitf-

li(bleit haben. ISagegcn tann jebe M. alo SarfteDung

((. b.), b. b- old SSergegciinärtigung eined ibeellen ober

nur für bie 'ItorfteUung i^tbamafte) beftebenben 3n<
bnltd ober ®et)altd burd) fimilitbe '^Kittel bejeidtnet

netben. Siefen ilnbalt ober öcbnlt ber 11. bilbet

feberjeit im legten Wrunbe ein Stüd ober SKoment
ber menfd)lidten ^erfönlicbfcit, mag badftlbe auch in

einem .Munftmertc nod) fo abftraft, noch fo febr in un>
beftimmter ilUgemcmbeit, ober blo& anbeutungdnteifc

enthalten liegen. Sie jebe äftbeliiehe Öetrntbtung bie

Belebung, Bcftelung, Bcnncnfdilidiung eined Sinn
lieben, fo ift jebe 11. bie Berfinnlid)ung irgenb melcber

Scbenbigteit, irgenb Weither Bcieeltbeit, irgenb mtltbed

nom ajienftben innerlidi etlebbarcn ^nbnltd; mßgen
wir nud) für gewöbulid) oon biefem Jnbnlt lein Ilared

Beioujstfein haben. Sie ttünfte löimen (unätfaft eingc'

teilt werben in otbnenbe, ptobujierenbe unb rc<

ptobuiietenbe. Sie orbnenben Ilünftc wiebe>

rum ftnb f el b ft ä n b i g e ober u n f e 1 b ft ö n b i g c

(fthmüdenbe). (Sine felbftnnbig orbnenbe Ä. ift bie

fthöne ©artenlunft, bie innerhalb ber 9Jalur Cbjette

bet 'Jtotur mit SiudHcht auf ben SRcnfchcn, unb jwat
ben SMenfthen im audgepräglen ^uflnnbe betSlullur,

lünftlerijd) orbnet unb gewiffermaBcu biefen mit bet

3iatut ,(u einer ibeellen (Smbeit jufammenfcblieBt. tSd

erftbeim in biefet ll. bie Statur felbft lultiniert, eine

mehr ober weniger reithe SSannigfnltiglcit folthet

9!ntiitfotmen, bie ben SRenfthen ju unmittelbarem,

leichtem unb ftbrungdlofem ®enu6 unb Behagen ein-

gulnben f±eincn, in rtnnbollem SBeihfel Bereinigt,

bad ®anje gugleidi audgeftattet mit bemfelben

i
bienenben (Srieugniffen ber utenithtithen !t>nnb. 3e

I weniger babei in bie fSteibeit ber Sfntur eingegriffen

wirb, unb je mehr bodi jugleidi ber (Sinbrud bei in

bem georbneten Stüd 9iatur behagtich nerweilcnben,

fidi etgebenben, bamit nertraut nerfebtenben unb fie

j

genieftenben mtnfd)lid)cn Berfönlithtcit fidi ergibt,

befto höher ftebt bad (Srjeugnid biefer St. (Sd tann

aber auch ein anbermal bie felbftönbig orbnenbe Ü.

nud bem 3«fnmmenbange ber 9(nlut berauegelöftc

9(aturobjc(te.abgefAnitteneBlumtn unb 3weigc etwa,

ütbnen, wiebetum frei unb bodi luglcidt in Unterorb-

nung unter eine bet freien Statut frembe , äftbetifdit

(ftefeuniäftigleit. Ober fie orbnet (^genitänbe bem..
bie SKöbel in einem Siaume etwa, fo wie ed ber Statur

biefet Wegenftänbe unb bem Chnrntter bed Stnumed
geinäft ift, (ugleith fo, bnft ber (Sinbnid einer in bem
Staume wobnntben unb mit ben ©egenftänben nertraut

uerlebrenben einheitlichen Beriönlichfeit emflebt. (Snb

lieh ift bie böchfte
,

(itgleid) umfafjenbfte orbnenbe H.

bie R. ber fehönen^ieUigfeit, aud) fie iebön not allem

unter bet Bebingung ber Bereinigung non inbini*

buetler ftreibeit unb ^fe(mtäftigteit. Sie orbnenbe 11.

wirb unfelbftiinbig unb gebt in bie fthmüdenbe .R.

übet in bem SJtnfee, old ein Cbjelt bemortritt, mit bem
bie ,(u orbnenben Objefte in unmittelbareBejiebung unb
Berbinbung treten, unb bad fit ju beleben, .(u dmratte’

riütren, ju gliebem, turj äftbetifch .ju erhöhen unb (u

bctcichetn beitimmt ftnb. iüerbin gehört bie feitlid«

Setorntion bed Blohed, bed ©ebäubed, bie jnnen-
beforntion ber .Rircbe, bed Saaltd, bed S.lobntaumed,

enblid) bie S. bet Betteibung unb bed Schmudcd bed

menfdilichen Rörperd; auch, obgleich einer anbem
Sphäre nngebörtg, bie R. ber Berebfnmleit, foweit

biefe eine R. jit heifeen nevbient. ÜbtraU ift bie gcfeB-

möBige Begebung jWifthtn bem Sthmüdenben unb
bem Sinne unb (Sbnvaltcr, ber Snieindweife unb
(Sunttion bed ju Schmüdenben ober feiner einstinen

Seile . bie llnterorbnung jtned unter biefe unetläh-

,

liehe Sarbtrung.

Sie ptobusictenben ober im engem Sinne
barftellenben ftünfte ,sfrfallen in netidnebene

®atlungen, einmal je nachbem ber ibtcde 3nbalt ober

öehalt, ber in ihnen fennenfällig bargeftellt wirb, ab

ftrolteret ober (onlreterer Siotur ift. Gd gibt obfttaft

unb tonlret barftcllenbc Rünite. Somit ner>

binbet (ich fofort ein sweiter Ginteilungdgnmb , bet

bnmit gegeben ift, bnft bie Cbjelte ber Rünite bald im
Siaum. halb in ber ,’^eit, bnlb .(ugleich im Staumc
unb in ber 3**1 t>* nttwitllithen. Sie räum-
lichen Ränfte foUcn sufamnten mit ben »bilbcnbcn«

Ränften. Bei ihnen unb ben raumseitlichcn Ränften

gehört .sugleich ber fmnliche Stägtt bed bargeftellten

ibeetlcn^nbaltd notwenbig ber ätficbtdwabmebmung
an , bei ben seitlichen ift ed Sache bet öchördwobt'
nebmung. Sie obfttalt barftellenben räum-
lichen (ober bilbenben) Ränfte fmb bad nicht

auf B'iebergabe (onfreter wirtlicher Cbjette gerichtete

Cmament unb bie ornamentalen Ränfte, b. h. bie

Baiilunft unb bie fogen. gewerblichen Ränfte (Riinft

geiocrbe). Set ibcelle 3nbalt unb bmnit bad eigent-

liche Sarftellungdoblett befiehl bei ihnen in ben mote-
riclltn Rräften unb Rraftäufterungen. ffuutlionen.

Bewegungen, lurs bem materiellen Sehen, s. B. bem
fitaffem ober claftifchem, febwerem ober leichtem,

gebunbenetn ober freiem 3id)-Bnftichten, bem ruhigen

«ich Vludbreitenob. ttaftnoHenSich-3't'amraenfnifcit,
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«em 3i(6'®icflen unb •3<Smiciicn, bcm V(u^ ficfi-ött«

audgcben. unb 3n fidi-^urüdilcljien x., tS beftebt in

btm cinjtlnen siunitiMtf in bem einfieitlitbfn 3t)fltm

(olcber iVunItionen, bcm gcftbloffcncn öian,^cn, ju bcm
Ite, nuäeinanbcrbctnorgcbcnb, mitcinnnber unb gcgcn-

cinonbcc wirlcnb, fid) jufmnu(cnf(bliciien. tluÄ bicd

Scbcn ift 3Bibcrfd)cin unfcr« eignen lieben« unb unä
noblbelnnntec SRcgungen be«felben; bie beglüdenbe

®nergie, Sübnbeit, fi'ei(btig(cit, Sicberbeit, Sreibeit

bet öeroegungen ober firnftäuRetungen ift eine Seife

unfec« fieben^efübl«. bie mir in bie fvormen binein^

legen ober bineinfüblen ; unb boR mit bie« tbun,

mad)t bie iVormen un« Decftänblicb unb äftbetifd) bc-

beutfnm. Sic fühlen abec unfer fieben in bie omn<
mentalen Sonnen hinein nur in biefet Qbftrnltcn

Seife, ohne bie lonircte inbnltlicbe iBcflimmtbcit,

bie unfre feelifAen SebcnääuReningcn im etnjelnen

Salle JU hoben pflegen. @« ift menfcblicbc £cben«>

betbäligung, ober bet Sibetfebein becfelben, auf einen

allgemeinen unb einfnib gefeRmüRigen ober meeba-

nifeben tluebcud gebco^t, ober umgelebtt gefagt,

meebnnifibe ©cfeRmäRigteit uon un« mit Sieben er«

füllt. 9tuc foicbe Sebräbigteit unb QlefeRmäbigfeit

tdnnen bie einfnifien unb geometrifib gcfeRmöRigen
ornamentalen Sormen un« uergegcnwärligcn. 2)ie

M. be« Cenament« betbätigt fub auf bec Slndjc ober

im Sielief. 3n« Sldrpctbafle überfeRt, loirb fic ju einet

bec ornamentalen fünfte, ^nbem ba« ftunftmcrl ber

ornamentalen .Hünfte, ba« 8aumerl, SKöbel, öefäR,

JU anbem Cbjeften ober ju un« in bienenbe8ejiebnng

tritt unb »ecmbge feinet Sorm ju foldjem Xienfte

fiib fceimillig barjubieten fibeint, geivinnt e« noch

einen meitem nftbetifeben Snbalt. 9li(bt bn« Xienen
ober bie 3ü>«dmämgteit felbft, ober bet unmittelbare

(Sinbemt biefe« freiwilligen 3icb«Sarbieten« ju einem

(wertBoUen) ®ienft ober ,-lwe(f (bie Vlrt etwa, wie bie

itbür freien liuribgang uerftattet, ber ^nfel be« @e>

foRe« jum bequemen Soffen einjulabcn, bn« SiRmobel
jum beba^iiben äiuben mifjuforbem fd)eint ic.) bat

äftbetifd)« webentung. 5)a« Cmamcnt unb bie onin«

mentalen .Rünfle wiclen burtb bie Sorm ober bued)

Sorm unb Sorbe. Viud) bie leRtece Derünnlicbt eine

^Irl bec Siebenbigleit, eine mcnfdjiube 3timmung. —
liefen abftrolt barftellenbcn bilbenben Häuften fteben

entgegen bie lonicet barftellcnben; bie auf ber

Slöibe SRoluc« unb dJJenfcbcnleben barfletlenbe 9Bnle<

rci. ba« bilbnccifcbc 9)clief unb bie Sfunbplaftil. 91uib

Wttel biefet lonireleu ijorfleDung fmb Sorm unb
Sorbe. 8ei ben abftcatten ebcnfowobl wie bei biefen

lonfreten bilbenben Hünften ergeben fid) Berfd)iebenc

Unterarten je nach ber Sabl be« SJtatecial« unb bec

ted)nifd)cn 9Kittel (3t«in, ®tonje ic. ; gegoffene unb
getriebene Ülrbcit le.; 3t'ibnung,9inbierung,'jlqH0t«ll,

Clmalecei it.). 3}oju (ommen, Bocjug«weife bei ben

tontreten bilbenben Hünften, aUetlei fonftige ortbil«

benbe Unterfebiebe: bec ilinRftob (ÜlatiitgrbRe, Über«

unb UntecnoturgcöRe); bie ^rten ber Bollftönbigem

unb weniger Bollflänbigen , wefentliebc 3üge btrnu««

bebenben ober in« (iinjtlne gebenben «uefUbcung;
iiolieccnbe Xnrftellung eine« i^injelnen ober Tat«
ftellung eine« 3"fammenbange« (©tufibilb, Hnieftüd,

©oUbiibni«, Qlnippe, (Senrebilb). 9llle biefe Womenle
fteben untereinanber unb mit btm Seien be« $orju«
ftellenbcn (bem, wa« an ihm boä öflbetifd) Skbeut«

fome iit, ober nl« foldie« eefebtinen foü, bej. borf) im
3ufammcnbang unb 'tlbbängigleit«Berbältni« unb be«

grünben eine eigne (BefeRmäRigleit be« lünftlenfcben

©ecballen«. 3o (ehr bie abfirnit unb bie tontret bar«

itellenben cäumlicbcn (bilbenben) Hünfte ju einnnber

im öegenfoR fteben, fo tonnen fte bod) fowobl fub Bcr«

binben ol« and) in ftetiger 3lnfenfolge ineinnnber

übergeben. ®ie« lejitere begrilnbet wiebeciim Unter-

arten bet bilbenben Hünfte. 2)n« lineare Cmamcnt
gebt übet in bie mehr ober minbec ftiliricrte (ober

ornamentnlelSiebergnbe pflnnjlidicr, tierifdicr. fdjlicR«

tidi menfeblicbet Sormen (bie lineare 9lrobc«te, ba«

Vllnnlbu«ornament, bie @rote«Ien bctUrbinofaRence;

ba« linear ornamentierte Hopitäl. ba« ©flanjen- unb
Siecfapitäl, bieHacRatibe ic.); c« wirb mehr unb mehr
jur freien ober betoratioen Cenamentit (j. 8. bie

japanütbe unb tbineriftbt ©efäfebeloration); fic uet

wanbeit ftd) in bie betoratioe dKalerci unb ©Inftit

(Wla«mnletci, Jeppitbmoletei, ©otjelinnmolerci ic.;

©Inftil ber mititen SRetopen unb Wicbelfclber). bie

wiebecnm in allerlei 3tufcn (Sanbgemölbe, tlltar-

bilb, enblid) ba« in leinen befonbem ^ufammenbang
bineingcbndbte, BöUig felbftänbige 8ilb unb Silbwerl,

bn« robierte 8lntt ic.) jur Böilig freien ober abfo-

luten Dtnlecei nubfllaflif binfübrt. 2>ieSocbtrungcn,

bie bie 91tt ber 8ctbinbung ober bie ßinotbnung einer

JorfleHung in einen bcflimmien3ufnmmenbang (bo«

^eföR, bie 9lcd|ilettonit be« 9lltnr«, bie acdiiteftonifd)

umrahmte ober gegliebecte Snnb le.) an bie Ulrt ber

3!otftcllung fteHt, nnbeefeit« bie Soeberungen, bie

bunb bie Statur bcdSRaterial« unb bec barau« fllcRen-

ben Jetbnit gegeben finb (bie ftofflicbe eigennrt ber

itorjcUanoberflncbe, bie Sidünnlut be« Wlofe«, ber

ftofflidie unb Sarbendmratler ber SeppiebwoUe, ber

Hollgrunb unb bie 'Jiatur unb nolwenbigc ©ebnnb«
lung bet Sce«lofocbc !c.), fmb hierbei gefcRmäRig
wirtenbe S“ttoren. ®ec nnturgemöRe (Sinbeit«punli

ober nmfaffenbe 9tabmen für alle bilbenben Hünfte

ift bie Sltdiitettut.

IDic nbftcalt barftellenbe, alfo ben ornamen-

talen Hünften entfpredtenb« jeitliibe H. ift bi«9Ku
[il; ihr tonlrete« ©cgenbilb bie ©oeiie. Sene
flellt nur allgemeine 3uiiönblid)leiten bec Seele ober

allgemeine'ä«ifcn ibretlSaegung bar ober loRt fold)t,

fei e« bewuftl, fei e« unbewiiRt, in un« nntlingen, biefe

bringt in oeifcbiebenen @caben inbnltlid) beftimmte

unb inbioibucU ibarolteririerte Qlebanlen, (Refüble,

Sillen«alte unb in foldicn rnb au«fpred)cnbe ISbacal«

terc jut 2)arftetlung. ®en Wenigft tontrcicn mmral«
ter bat bie cbenbamit bec 9Ru|~tl am nädiftcn flebenbe

Ifpril. einen lontcctem bie ISpil unb 35comatit. ©oetle

unb SRufit geben nicht fletig ineinonbcc über, aber fie

oerbinben ficb in bet Sl. be« öefnnge«. VluRccbem

bcRRt bie ^oeirie in ber «poetifdien Sorm« ein ab«

ftralte«, bec SWufit oetwanbte« Slement; bn« .ticroor-

treten berfelben mad)l nu« bec ©oei'ie eine Wrt Bon
«betoratiBer« H. Sie abftcaltc raumjcitlid)e
H. ift ber Xanj, bie entfpredienbe tonlrete bie

Wimil; beibe Bereinigen ftdi in bec ©antomimil.
$ie SRimil Berbinbct ficb mit bec ©oefte unb weiter«

bin (in bec Sjcneric) mit ben töumlid)cn Hünften bei

bem aufgeführten Stnmn; beim 9Rufitbrama unb
ber epec tritt aud) bie 9Rufil binju.

Die teprobu jietenben Hünfte ftnb Hünfte, fo«

weit fic nid)t (wie bie ©botograpbie) bloft r^iobujiercn,

fonbern elwoaßignc« feböpferifd) binjufügen. Die ein

ßSemölbe rcptobnjierenb« Hnpfcritiditunft ober SJnbic«

nmg tbul bie«, fofem fie bcm Original ben ihrer lerb-

nit entiptccbcnbcn ßbaralter aufprägl; bec ba« Seel
be« Dichter« reprobujiccenbe Scbaufpielcr ift auch in

ber Dellamation pcobiillio, fofern ec in bem Seele

be« Dichter« jugtcich feine elnbeitlichc Rluffaffung be«-
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ftlbtn jut larftctliing fcrinflt. 91nalog BtrböU t< ficö

mit b<c rc|)[obujiercnben X^tigteit be$ SKufilcr^.

$ft oben bcjticbnete kfr Ä- binbcrt nicfet,

boB ba^ äiinilwcrf ober fein ^nbnlt in einen miger*

halb bc8 ttuniinjerieö liegenben 3ufammenbnng oon
i^banfen ober mcnf<blid)en üebenetintercjfen {icb ein<

füge, bafe e« btallifdicn Sroeifen biene, rcligiöfe

ober tutriotifebe Cmpjinbungcn bebe, bülnrifcbe ‘Hn*

itbauungen belebe !c. iWur wirb butd) allcÄ folebe«

auBctaflbctifdi »itofflidie« Jlntereffe niemal« ber aftbe'

liitb« Säert bc8 annitwerfea ielbft erbbbt. 3nbalt be8

Bun(tn)erie8 unb bamit ©egenftanb be8 äflbetiiebcn

(ffenuiie8 iit immer nur ba8 im Shinftncrl felbft un-

mittelbar Jargeitelltc, bie in ibm umniltelbar oerfinn-

lieble unb abgefcbloffene ibeetlc Säelt. Sebon jebc über

ben unmittelbaren Juibalt bc» »unftoerfe« binau8-

gebenbe Tcutung bebfelben (etroa eine8 (äemälbeb al8

Wabonna, al8 3üngfte8 Qleriibt :c.) bat mitbcm.Bunft-

merf al8 folcbem ni<bt8 ju tbun. 3!ie »allegorifebe

.vi.« wie jebc ft. ber fonoentioneflen ober 9ieflepion8*

ibmboli! entfernt fiib bon ber .ft. um (o meiter. je mebt
bie Slllegorie ober biefe Sbmbolil bemortritt, io febr

nnberfeit8 jebe ft. al8 Sqmbolif (im öftbetifiben Sinne)

bejeitbnet »erben lann (f. Snraboll. In bie bwbften

Clnbnlte be8 ftunft»er(e8 ctlüi^e ^nbnlte unb, io ift

bie etbifebc ober fittlitbe Säirlunq ber ft. um fo

ielbitoerftanbliiber, je bbbet bnS ftunftmerf ftebt unb
cine8 je tiefem unb nntbbnltigem SinbrudeS bo8 ge-

niefjenbe Subjclt fiibig ift. (Vnfit man bn8 »Sittlidie«

möglicbft »eit, b. b. gleiibbebeutenb mit bem Säert-

Dolien ber $eriönli(bfeit, fo ift überbnupt jeber äftbe-

tifebe Jnbalt ein fittlieber.

fjebe« ftunitroert forbert ßinbeit, b. b. Unterorb-

nung aller leite, SKotioc, @cbanfen unter einen alle8

beberrfdienben (ftebnnlen; S.toIlftanbigleit, b. b.

DoIlftnnbijeSfennertung ber aRittel unbSerfabrunga-
»eifen, bie ber Inrftellung be8 gemeinten ^nbnlt8
bienen; enbliib Sbnrnfter (i. b.), b. b- »ibcrfprucb8>

loic8 3ufnmmen»irfcn aller rtnltoren, bie bo8 suinft-

roerf lonftiluieren, ju bem gemeinfamen enb,',»ed.

licfcr (fbnrafter ift gleid)bebcntenb mit Stil im ab-

ioluteu Sinne. lie narti “»b 3nbioibuen »er-

td)iebene öeoorjugung biefed ober jeneft 3nb»U8 ober

3nbalt8(baralter8 ma'ibt ben biftorifd) unb inbioibuell

bebiugten Stil, bet ftbatatter be8 'ölaterinle ben iUta-

terialitil. Sibließlicb gibt e8 fo »ieic (fteficbtepunite,

nad) betten Stilnrten unterfibieben »erben tonnen,

al8 e8 Wnttungen »on galtoren gibt, bie ,(u einem

ftunfiioert milmirlen lönnen. 9Sgl. (um Cbigen be-

ionbet8 bie Slrtilel : Siftbetil, larftellung, ^bealifteren,

Sdiön, Spnibol.

finnft, in ber leibnit, befonberd im Sergbau, älte-

rer Sludbrud für i'orridtlung ober SKafdiine, fo ift

j. Ö. gabrlunft eine beionbere Slrt ber Sorricbtimgen

(um irorbem bet 'JJiannfcbaftcn, Säafferfunft eine

itorridilung (um gotbem »on Sänffer, roeldte bnrd)
|

'Uferbe (3foB(unft) obetSSaffer (Siabfunft) betrieben

»erben fann. Tie ftuuftgcflänge übertragen bie

ftraft bet 'JWafdtine auf bie aiigübcnben aKnidimen-
j

teile, unb bie ftunftfreu(c bienen (ur Slufna^me
unb Sortpilnn(ung ber ®eroegimg nad| oeridtiebenen

:Kid)tnngcn. linier ttunftge(eng begreift man in

allen iStjrcoicten bie (ftefamtbeit bet icile bet göt-

berungo- ober S.-afferbebemaidjinen, »elcbe in einem

befonbem Sdiatble, bem ftuuftfdind)t, anfgeftelll

fein lönnen. ftunftfoB beifit ber mit bem 'ffumpen-

tolfacn »etfebene Sobrteil eincrlöiubcnpumpe. 2. oud)
\

ilergbau, 2. 8Ü2 imil laftl). i

I

thinfi, SB i 1 b ( Im , Stbaufpielcr, geh. 2. f^br. 1 79ft

I

in £iomburg, geft. 17. Slo». 1859 in Sien. »at eine

3eitlang eine cerübmtbeit bed Xaged unb febenfaUd

ber belanntefteSibaufpielerleutfcblanbd.benn er bat,

»ic fein Xagebud) (cigt, auf 276 S3übnen gefpielt. am
* meiften in SBien. oegabt mit ben berrliditten SKitteln

(utSerfinnliibung roberSiatutfraftbroibte er SioQm
I
»ie Otto »on SBitteldbaib, SBetter »on Strahl , Marl
SRoor, ftönia Sen(tl, CtbeOo (u groBer Ssitfung.

Iurd)biefrübeni^tfolge »er»5bn t. gab et fub nie einem
ernften Stubium bin. nur bem SRoment oertrauenb,

unb »ugte au<b fonft im Beben nie SKag unb Stetig-

!

teit (u üben, fo baß et julebt in äußerfte lürftigteit

geriet. lie 6be, »cltbe ft. in SBien 1825 mit Sophie
Sebröber einging, »utbe ftbon naib einigen SSotben

»iebet getrennt.

itniiftafabemien, ftunfifebulen böbererSIrt, auf
benen alled, »ad }um tedmif^eu unb pmltifcben lln-

terridjt bed bilbenben ftünftlerd not»cnbig ift, ge-

lebrt unb bureb bie jeber Hunftf^ule unentbebrlidten

teibniftben töilfomittel (Sor(tid)nungen, (Bipdab-

güffe tr.) geübt »irb. lie ftunftfibulen neuerer Stn

entftanben.nndibem bicSBerb'tötten u. SKeiiteratelietd.

.
»cldie befonberd im 16. 3»brb. blübten, aUmablid)
eingegangen »aren. Slm frübq'ten finben fidi folibe

ftunftfibulen, ald Xrabition ber alten SHalerfibulen,

in Italien, unb (»nt ald Congrefrationes, b. b. freie

S>eteinigungen »onftünftleni (um3»ttf gegenfeitiger

i'rötberung unb Sludbilbung. 3®oe 9o6 ed m Italien

icbon im 13. 3»brb. eine SHaleroeteinignng ju einem

foliben 3>ved, »ie bie ft. gegenwärtig fid) ib« fepen.

nämlid) bie inStenebig 1290 itatutenmaßigbegrünbete

3unft bed bcU. Butad; boeb führte fie ebeniowenig

»ic bie um 1339 (u Rloren( geftiftete unb U386 eben-

fand ftatutenmälig begrünbetc SNalergcfellfibnft bed

I

beil. Butad ben Stamen einer Slfabemie. liefen Sta-

men crbielt fie erft 1571 unter ISofimo I. lie töe-

grünbuug berSItabemie (u SKailanb, ald beten Stifter

Sconarbo ba Sfinci genannt »irb, fanb um 1494

unter bem .t'et(og Bobooieo Sfotja itatt. lie Acc»-
dewia di Sau Luca (u Slom ftammt aud bet 3tH
öregotd XIII., »eldber bet alten Unioerntät ber

id)önen ftünite biefen Xitel gab. t^berigo 3ucd)ero

fibrieb ihre öefibicbte (1604). Xtei jobre fpater »ur-
ben neue Slaluten entworfen, bie »on Btegot XV.
(1621) unb Urban VIII. (1627) refonniert würben.

Slapolcon I. »ied ibr beftimmte (^inlünfte an. Xie

ft. (U S)ologna, ^aemo, ’^abua, SJiantua, Xurin, 3ia-

»enua, SJetona, Slenpei. ("enua, tlarrara, SJiia u. a.

iinb neuern llrfprungd. Sic haben nie größere SJebeu-

tuug erlangt. (Sine anbreSfebeutung ald bie einer Bcbr-

anftalt für angebenbe ftünftler bat bie 1648 geftiftete

Sllabemic ju S^arid. Sie ift Icbiglidi (analog ben Sita-

bemien becSBiffcnfd)aften)eineS^creinigung»on beben

tenbeii .«ünftlcm, bie (u -ftlnbcmiletn« ernannt wer-

ben. Sieben ihr beftebt habet noch unter bem Xitel £cole

des beaui-arts eine ftunftfibult im Sinne bet beut-

fibcn Sllabemien. Xie 'itatifet Sllabemie beftanb (uerft

aud SHalem, (Solbert bebnte fie auib auf Slribttctten

aud. ^in 3ü>eig bet ^arifer Sllabcmic ift bie fron-

(öfifdie Sllabeniic ju Siom in bet S'illn SKcbici, m
»eldicr fid) bie mit bem römifdien ^reid audgejeiib-

ncten ftünftler. aud) SHufiter, Pier 3nbre lang (um
Slubium unter Slufficbt eined Xireltord aufbalten

bürfen. ^nXcutfdilnnb würbe bie crftcftuiiilnlabcmie

oon Sanbrart 1662 in Slümberg geiliftet. Sic ge-

langte burib bie .ftünftlcrfamilie Sfrcißlcr (u neuem
Siuf. erhielt ftd) aber aud SKangcl an SKitteln nur
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iiiü^fam iiiib luutbc bfi'fiolti 1H18 in eine %!ioviinitnl<

!iiiiflf(^ule initflfiBnnbcU. ^ic 'Jlfnbciuic jn Sievlin

imirbc IHiU flci'liftft, nbet erft 1H9H ornonificrl un!)

1786, 1875 luib 1882 neu iniinniiierl, bic jn

bei! 1705 ol^ iÖ(itlcrf(t)iilc gciltflcl mib 1764 mif
syilbhinicr, Wid)ilcllcn imb siiipieitk’d)or enwcitcit.

Hie Miniitnfnbcmie jn SinficI luinbe 1774 hon 2mib>

nvnf iericbriifi II. geiliflcl iinb 1879 neu orgniiifieit.

Hie .«nnitninbemic jn 2eil)jig tmivbc 1764 gegriin-

bet unb 1871 mit 2lnebcl)nnng auf bn$ iUinftgcmcebe

leoignnifiert. Hie Mnnflnlnbemie in Slünig^bevg

lumbe 1845 gegiiinbet. Sieben biefen R. cvil'tieven

in Henlic^lnnb kitnflfcfiulcn, bie ,vim Seil nud)

bie i^icle uon siHnftgeiuetbefdjulen (f. b.) ber<

felgen. Sold)c .vinnflfdiulen gibt ti in Sleilin, Slrcä

lau, Hanjig, 5iaulfuvt a. SJf., Sl'atlenuf)e (1893 juv

.Munftalabeiuie evboben), Stnilgart unb SSeiuiar.

Hie Vllnbemie ,iu 39ien uimbc 1692 uim .Vtnifet 2eo»

bolb I. begtnnbel; 1872 erbeb ftc .\lnifct t?tnnj 3e>

febb unter Sfeorgnuifnlien ber Slnluten ju einer

».tieebiebulc ber Munit«. Hen bebeuteubflen Ginflnf)

crlnugten bic SV. ju SJfiiiuben unb 511 lüfjelbetf, bon
beneu bic edle 1770 geftiflet itiib 1808 bem SVenig

iWnriinilinu I. neu begriinbet, bie nnbre 1767 ge.

(liflet unb 1822 ben Jfiicbrirf) 38ilt>clm III. emenevt
iBurbe. Hie SKnbemie ber Sinlerei ju SKabrib eni«

finnb 1752, nufter ibr befiiiben ful) ueeb Ju SVnreelenn,

Sebilln, SVnlencin SV. ; ilenbon erbielt eine folrfie erft

1768, Gbinburg beicild 1754. Hie Siieberlnnbe haben

.511 löiiiffel. Sliuiueibeu, Sliuflerbnm unböriigge behere

Stuuftauflaltcu: Stedbelin bat eine VIfabemic ber

ftböueu SVünfle feil 1730, Mebenbngen feit 17.38. Hie

.01 'fSeierebiirg enlflanb 1757 unb lunrb 1761 eribei-

tert. SiVenn man ben ber IBebcutung ber Stunftafa-

beiuie nl4 einer nu« Sieifleru (Stfabemileni) beflcben.

heu iVerbinbimg, leie bie su S*nri4, Seiibon ;e., nb<

fiebt unb nur ihre bnufilfniblieb in Heutfd)Innb üblidie

Stellung olb büberer .stnnfllebrnnftall in ©elrnibl

.Vebl. fo ift ,01 bemeitcn, bafi ihre Crgniiifnlion (2ebr.

plan), bei fonfligcn letalen SJerfibicbenbciten, brei Slb<

leilungen enlbält, leclibc leieber in bcrfibiebcne Ülnf-

fen verfnUen, niintlicb: 1) bic Glementnrnbleilnug,

leerin bauplfadilid) .fcicbemiulcrrid)! und) SVorlegC'

bliiltern gegeben luirb; 2) bic ‘IVorbereilungbllnffe

(isiipbieiibnen, ..feidmen nndi ber Slalur, Slltjeidmen,

Slempefilion unb Weibnnbuug, flnnlomie, SVeripetlibe,

Slitbelif unb Slunflgefdiidile); 3)pvn(lifd)e SlIaffcfSRa.

len, SHobellieten, IWnbicren unb Sinpferflecben), luesn

meift iiod) ein Itlcliernntcrridit nib legier Stuifub

biiigulemmt. $Vei uiambeu Sllnbemicn )Hüficlbetf,

%ien,l6crlin) iil bamit ned) cine.silaffe fneSlrAitcflur

unb(lVerIin)füraSurilbeibnubcn. 3uHiiifelberf unb
lüerlin ileben mit ben St. Slfeiilerllaffen unb -Vllelicrb

in Slerbinbuug. Sriiber bernnflalteleu einige beitlidje

SV. periebif^e SVunjlaueilcnuugen (f. b.) Peil i'ecrfen

Icbenber «iinfller beb Jn* unb Slublanbeb, gnn\ un*
nbbängig ben ibter Slelinng nib 2ebinnftallen. Jlndb

ber Sicerganifnlieu ber grefsen berliner .Slunflanb>

flcllung ballen biefe Hub(telliiugen in ijiveuficn auf'

geben, unb bie iVerlincr yilabcmic bcrnnftnilcl nur
no<63ellKboubilclluugenibteclIKilglieber. Hicobeifle

Slebörbe ber SV. bilbet ber Senat, beilebenb nub i}>cä

fibeul ober Hirellor unb Senntbmitglicbem, meift

'lirefefforcn ber SIfabemie; nufierbem wählen ba;ii

ned) erbentlidic unb nuiterorbentlicbe SKitglieber, ben
beneu bie erftem eine <lrt SVollcgium nufierbnlb beb

Senatb bilbcu. st. für Sliufit finb bie SVonferenterieu

(f. «oitierbatorium). Sgl. 31. Springer, Stunfl.

9l<9CTi fepfon, 5. 9iufl., X.
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banbbmb für Hcutfiblanb, f'fleircitb unb bic Sdiiueis

(4. Slufl., Stullg. 1886); ».irianbbu^ ber SVuuftpflegc

in Cflcrreid)« (2, Vlufl., SBien 1893); Sfleermnuu,
Hie allen nnb bie neuen .sV. (Hiiffelb. 1878); Herfelbe,

3ur Wefcbidilc ber Hüffelberfer Stuuftninbemie tbnf.

1880); b. 2ügeiu, We[d)id)te ber 1. 1. Sllnbemic ber

bilbenben SVünfle (Säieit 1«77); Siieper, Hie lenig

li^eStunflntnbeniie unbStunflgeiueibefdiiile in 2cip,ög

(l'eipv 1881); »Gbronit ber leuiglicbtn Vllnbemic ber

SVünfte in Seilin€ (ericbeiut (eit 1893 inbi'lid)).

j^nftantiguariat, f.
.Kmijiiiiuibri.

JSlinftaCC^äoIllgie, [. tlcdiüolagie.

ihtnftauäbruet (te^nifiber Vlubbrud, Ter-

minus teclmicus), eine feflflcbeube Sejeidumug für

eine Sadje eher einen Segriff nub bem t'lebicic ber

SiJijfenfcbnfteu, Slflnfle ober bei We|betbc, j.VÖ. »Smit.
tieren« , in ber Silbbnueiei bab llberlrngcn ber bc-

flinimenben Sovmpnufte eineb SJiobellb nnf ben SJi'ai.

mor, »ßinfdilngcn«, bnb Slinb- unb Stnuipfineibcn

bon Salben bei einem Olemnlbe, »Hurdtfeblngen., bnb

aWnttiberbeu polierter Siöbel, le.

nunftaudflcUlinACit, öffcntliibc 9lubflellmigcn

bon SSerfeu ber bilbenben nub grnpbiidjen Slünfle,

inbbef. bon SSccteu ber Sloilil- 3)ialcrei, bon ,'ieid)

nungeii, Slgunrelleu, SVupfer. unb Stabiftitben, Sülljo.

grapbien, i>oIjid)uitlen :c„ beuen feit bem neuen iflnf.

id)ibuug beb .svunflgelueibcb micb&lertc ber .SVIcinlnnit

biniugcfügt locrbeu. Hie SV. fmb mebvfadier VIrt;

enlioeber loerben f'f periobifd) non 21lnbemien r.ub

.SVunflfd)ulcn, ober bon Sluuftbcrciuen, ober bon

Sünftlcrlorporalioncn, ober nud) bon eiu;elncu Sri*

bntuuteruebmeni beinnftallet, in meid) Icgterm Sall

fie bann nIb > permanente VIlubflenungen« mebr ben

,3iuedcn beb SVunftbnubelb bienen. 3>bnr hoben alle

biefe Vlrlen bon St. ben ffioed, eine Sermillelung .iwi-

feben bem SVünfllcr unb bem lunftliebenben Snblilnm,

aljo einen aiinitt ,viuifd)cu Srobultioii unb svonfum-

tion in3nd)enbct.Uuuft, ,ot bilben; allein bie uonDlIn-

bemien unb .Münfllcigenoffenfibaflcn bernnftallelcn

Vlubflellungeu bnlien bnneben nod) ben bbbeni 3med,
ein (6efamtbilb ber lüufilcrifdicn Srobultion uid)l nur

rüdfubtlidi ber Ouolität überhaupt, fonbern and) in

Se;ug auf bic beionberu 9iid)lungen, luelibe fid) in

bemstunilgcfdmtnd unb in berStnuflnubübung nntur.

gemnf) entiuidcln, bnroiflcllen unb bamit auf bie tbc.

Kbmnddbilbiing suuncbfl be« Si'blitumd. fobnnu nud)

berSünfller felbfl biniulbirtcn. 3'ic.gnufluereine(f.b.)

haben t"id) meift ,)u 21uoflcIlungoel)llcn bcrbunben, in*

bem mebrere Serciue eine 21udfleIIung jufammcii'

bringen, loeldie und) einer beftimmicn IHeibenfolge in

jeber ScreinoflnM mebrere 2'Jo(ben lang flallfiubet.

Dlld bic erilc StnuftnuOfleHmig in gröfienn Umfang
ift bic JU Snrid 1761 bon ber ftcule des beniix-iirts

eröffneie beinnut. Seitbem bot ber Sntifer Salon bic

Sebcutung einer inlentationnlenSVunilaubilellung er.

halten. Sie mirb uon ber .4s.s(x!iation des arti.stes

fram.ais becanflallet, bon bet )“id)fcit 1890 bic 8ociet6

natiumile des bcanx-arts nbjibeiglc, bereu 9Uu'flel'

lungen im ifjnlaft auf bem tWnvSfelbc ilallfiuben. 3br
juuäd)fl lommi bic Vluoficllung ber iVcrliuer Stunfl'

niobemie, welche (eit 1786 aller jwei Jahre, bon 1876
84 atljabtlid) flallfmib nnb 1886 nl« JubilnnmcS.

niidflcllung einen inlenialionalen Gbarnller nnnabm.
1891 beranflnllcte ber Scicin SVer iner .Mnufller ,yi

feinem 50|iibrigeu Jubiläum eine iulcnialiounleSVuuft.

nusftellung. Seit 1893 werben bie groben SVcrIiner

St. gemeiniam bon berüllnbciuic unb bem hierein SVer*

liuer Stünfller bcranftnltct. 2lud) bie lllnbcuiicn ju
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Conbon, Situ, Xttdbcn, 3)flj|tlborf :c. wtmiflalttn

JV. Scfcmbtre Sitbliflftit bntlen bic gtoßc bÜtorii(bt

U'iiiMlniibfltnunq (1H58), bit iiitcmationnlm flubitel>

luiifttii jii SROiidbtn (iwiit, 1879 mib 188:t), bit inttc

nnlionnit 'Jlubiltlluiig in SSitn(1882), bit .\Um|t unb

ivimitflt»tv6t(ui«iittUun<i jii SWüiiditu (1876) fo»it

bif biilnriid)t9lu?itcUnn^ lii )l)iancf)cilct(l 86U). find)

l'ti bcn flroficu StltniistirUniiflen iuS.'onbi'it(l 8öl),

9iflu ?)ort (ia’>3), i«nri« (18.'i5, 1867, 1878 u. 1889),

Situ ( 1 87.')), liSbilnbtlpbirt (1 876), 'Jlm)tcibmn (1883),

Vlntwcrl)cii (1881), Uliicnflo (1893) iotuit bei btn mci>

)tcn Vniibcd' imb SrnviniioInubifcUungen waetn bic

bilbcnbcn Hünflc wrlvclcn. 3näHüiubcn »ccnnilaltcl

bic ttiinfllcrgcnoficnf^aft feit 1888 intcnuilioimlc

IJobrcbniwflcnimgcn im Wlabfinloft. Sou it)r ^nt ficb

1893 eine Sninbl ttünfllct oclrcnnt unb (u einem

• Screin bilbtnber ilünfllcc SKiinebenä« (Sejeifion)

uerbiinben, bic feit 1893 tbcnfnllb intcrnntioimic SV.

ini citinen (Dcbänbt »ernnftnltcl.

fiiitnfiblriibe, fouiel ivic Cfbloebicidic, i. SIcIdicii

Runftblnmcn, f. SlmncnmailKcei.

ftnnftbronje, niobcnie 3tntnenb[on)c.

ftuBftbnHrr, ein Speiicfell, boi) nuf KInregung

91n|)olton«III. 1869 oonl'i'egc HKoutifb )uccfl bmgc<
flellt itmrbt. RrifdtctSiinbcrlnlg. guifrficn Ifiebenffn^

brilcn jngefülnt. wirb bei 17'’milSniicr forgfniligge-

wnfeben, onf Hi;nf(t)incn jeitleincrt unb in einem ocr-

fdilitfibntcn Weffifj mil 9i iihrwci t bei möglidifl niebriger

lempernlur mitSnifccgcfdnnol icn. SinetliiifigeiVett

wirb in flncben Slcdigefiificn nuf Uö" nbgetüblt, wo-

bei ein groficr Icil beo im Inig enthnllencn Stenrinb

unb Snimitind üd) trifloUinifdi miofrbcibct. wnbrenb

ber ülcft biefer ivclle in bein Clcin gclöft bleibt. 9Mnn

brtfel nun nbnnb ecl)öll ein ftnrred Wemifd) Bon 2teo-

rin unb Snlmilin, wcltbe« jur «cr(enfnbri(otion

benutit wirb, unb ein flüffigeb ffett. wcldjeb bei ge-

wbhnliibcc lemberntur Sultcrlonfiftcni annimmt
(Olcomnrgnrin). Jieo ffett wirb mit cn. 25Sto,v
frifd)cr Wild) in einer Smtcrmnid)inc brnrbcilct unb
bonn wie Öutter gcwnidjcn, gcinctct, gefallen unb ge>

färbt, ^n neueret ,'feit wirb lur (ftliclung gröfierec

yiuöbcute au« bemlnlg ein feftccebCieoniargnrinnb-

gefdiicben, bein inan bann billige fette Cie, nnment-

iid) Snnmwollfnmcnöl, nud) lirbnugBI, Sefnmöl,

Clioenöl, juc (Srinngung bet Sullerfonfiflcn.i jiiicjjt.

Vluficr Inig werben and) nnbre freite, befonberbniiftrn-

lifdicr unb nmcrilnnifd)cr öcrlimfl, nuf.st Berarbeilet.

St bat einen milben, burd)nn« niibt iinangcnebmcn

Wtfdnnnd, ift febr bnltbnr unb nuägicbig, etic(it bie

Sutler bei ber Scrcilung Bon Speifen Bollfinnbig

nnb wirb nnbrsu ober Bollflänbig fo gut Wie Suttet

Berbnul. Wüte St. fdnuedt beffer als billige, miiibcr-

werlige Suttcr, uub ilii(d)ungcn Bon M. mit Suttcr

Berinng fnnm ber Reiiifdnncder Bon reiner Önttcr ju

unlcrfdieiben. 3)ie erile f?nbril für würbe 1871 in

Snri« errid)lct, fefit blüht biefe ijiibuflric befonber«

in'i)iorbnmeri(n,.t'ollnnb,3>eulfd)laiib(Wciamlprobu(-

lion ti.'iWil. im ^oht grofite i'rabril inCtlenfen),

C'ilcrreiib. ilranlreid). 3)ic ,M. unb Wifdningen ber-

felben mit Siitler tarnen unter bcn Bcrfdiiebenften

9innicn(Suttcrine, Spnrbuttcr, Wifdibutler,
örnsmifibbntlcr, Sniirnhnimnrgnrine) in

ben isnnbel unb würbe nm bäufigflen nl« Sinter ,iii

B^rlnufen gefiiibt. ^ntSerbinberuiig bieic« Unfug« ii.

jum 2d)ii(i ber Vnnbmirtfibnft Würben in Xiincmarl,

in ben bereinigten Slanicn, in IVennIreid) unb in

Xeiitidilanb Oefepe erlnffen. Tn« beutidie öefeb
Bom 12. Juni 1887 fd)rcibt oor, bag bic bertmif«

- 5liiii|'ticl)lcr.

flelltn füt St. bie Jnfdirift •berlnuf Bon Warga>
rine< tragen müiftn. Wnrgarinc iui Sinne be«

©efefie« finb alle 3»8ctcitnngen, beten ("reltgebalt

niibt nu«fd)lief|lid) berWild) cnlflnmmt. TicWiiibung
Bon Suller mil Wnrgnrine ober anbeni Spcifefctlen

ift Bcrboten; geflntlet ift mir ber Siitlcrgebnlt in bet

Wnrgarinc, welibcr au« btt Ifrerfttlliing unb ,iwnt

einer berwenbimg uon 100 Teilen Wild) ober 1

0

Teilen

Stnhm nuf 100 Teile frembe« Stil entfinmint. isif.

fäfic, Umhüllungen le., in weldien u. auf ben Wart!
gelangt, inüffen bieSc.jeiibnungWnrgnriiiccnlbnllen.

SirbSt in regclmäfiig geformten 3lüden feilgehalten.

fo müffeii biefe Sfüilclform beri(ien unb felbft ober

nuf ber Uuibüllung bie Seieiibnuiig Wargarine tra-

gen. Siif M., bic nicht .111111 (Slcnufi für Wenfdien
bcitimnil ift, nnbet bn« (Siefeti leine 'Jlnwenbiing. Sgl.

Wäger, Tie .st, ihre Jnbrifalion, ihr isiebrnudj.^.

wert ’c. (ipeibelb. 1884); Seil, Über «., ihre löei-

fiellung, fnniläre öeiirleilung (Serl. 1 886 ) ; S o H n u.

Über bie .Slnnilbutlerfrngc (Öcipi. 1887 1 .

Stunfibtinger, d)emifd)c Tüngcniitiel, wie Siaii>

fnl.ie, 2iiperpho«phnt ;e.

ftunftfeblcr(Sccuf«feblcc) eine« Seite« iit

ein fibwer 51 t befinierenber Segrig. Jm allgemeinen

fnnn man nl« Rolge eine« »Sliinflfchlet«« bie et-

wiefenermnHen biircb eine nrjtlicbc Sebniiblung ein*

gelrctenc (Slciunbheit«fd)nbigung ober ben erwietenct-

mnfien ebeiifo berbeigeführteii Tob eine« Wenfiben
nnfeben, wenn bie Boni Seite cingtfiblagent

hanblung BoQlommcn Bon ben fowobl burd) bie £ii

feiilcbnft al« aticb biirdi bie äritlicbe (Erfahrung fefi

geftelllen unb al« rid)lig anertnnnleii OSriinbfäpen

nbwid). tüenind) tniin ein Sl. fowohl burib ^itir-

löfllgleit (Unad)tinmlcil. Wangel an geiiügenbetSor»

fid)! !C.) nl« aiiib biircb Unwiffenheit hcrbtigeführl

werben, (treilid) ifl Bon mnneben Juriften beiweifelt

worben, ob auch in lefilcnti frnllc ber Tbäter flrnfbar

fei, bn Unwiffeiibeit lein Schier be« Sillen« iit. Tod)

WoHtc fibon bie Carulinii (Sri. 134) bem Srit, ber

>aii« UnfleiB ober Unlunft« unb boeb uiiBoriätilidi

iemaitb mit feiner Sriiiei töte, nadi Slot ber Sunit-

ocritänbigeii beftraft loiffen. 6« gibt allioe, bunh
löniibeln, unb paf)lBC, burib Untcrlaffeii berbeige-

führte St., Bon benen bie legtcm häufig reibt iebwee lu

beweifen fein werben; 111011 beule nur nn bie bei einet

groben 3abl Bon Sleibcn iahllofen Untcrlnifiingen rtd)i -

.ieitigen (tingreifen«, welche ber SInlurlieilliinbe ,iiit

Slnfl gelegt werben lömien. Sl« Wilberuiigögrunb für

einen begangenen SV. Innn nicht etwa ber Uniftonb

berangciogcn werben, bn« bie gleiche ^anblung m
einem anbemSaHc nicht töblicb eiibele, ober in einem

brillen biitd) Sliinflhilfe bic Wefobt bcfcitigl würbe, t«

wirb fiel« ber Sali für ficb allein beurteilt. Stürbe al>o

j.ö. ein )"icber in wenig Wonnten bem Tobe Oerfnllcii'

ber Scbwiiibfüchtigcr plö()lid| infolge ber Tarreiebung
einer löblichen Tofi« IShlotnlhbbrnl, fo wirb ber St.

genau fo beurteilt, al« wäre biefe Tofi« einem gani
gefunben Wniiiie oernbreiebt u. hätte beffen Tob herbei-

geführt. Um einem Sr.it einen St iincbiuwciien, be-

biirf c« für ben Siichler eine« focbBerilnnbigen lilutncb-

len«, nl« welche« immer ba« einet mcbiiinifcben Sn-
hillät einer Unioerfilät ober eine« anbeni Böllig objel-

tioeii, iiiibcteiliglen nrillicben Slollcgiuiii«, niemal«
aber bn« ciiijclner t^irjle in niibetrncbi ber Schwere ber

SScfcbulbigung ii. ber fo leicht möglichen JiTtümer bei

SJeiirteiliing folchee Sällc cingeholt werben follte. —
TieÖcittnfiing cincoSVnnilfehler« erfolgt gegenwänig
in T e u I f ch I a n b nach § 222 unb 230 be« 3Jeid)«itrnf-
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fltietibu({)cä. i’Dit btneii bcc cpitrc beii bmcft Hrn^r«

liiftigtcit l)(cbciflcfül)rl«i lob ciiici fficiifdien mit

Ötfniignio bio ju 5 ^\nbtcn, bei Iclilcre bic fobilniiigc

llürbeiDcrleOimg mil öclbflcnfe biei ‘JOO 3Kt. ober

mit WcfSiifliitvS bib jii 3 Jtabreii bebroht. ftillb bei

Spiet ju bei '?liifmcrHnmleit, bie er mifier flugcii

(eßlc, oemtögc femeö S.lerufcä befonbcrä oeitifliditel

lonr. Tiefe gciel'lirtten Uleflimimmgen oevicl)iirft fflc

ben VIrtt iiorf) bei S ü3‘', in bem cb Iküii. boft bei

nllen fohrlningeii «örberoctleljimgeti bie 'iierfolgimg

mit niif <lntiiig cintiilt, toemi iiitht bie Slörpeioer«

lefmig mit ilbcilrelmig einer ®cnifbpflid)t begnngcn

loovbcn ift, b. I). bei bem St liegt bem öffcnlliciicn

'flnllnget bie 'iierfolgnng ob, fobnlb bie Snd)c jn fei'

nerSlcnntni« gcbr«(t)t ift. SBctfloKt ein ^Itst nbficbt

li(t) gegen bic Scaifbpflidit, fo füllt bieb nutet ben Ule-

gtiff bet gcmeincni'erbteeben. — ^nCftcrtcid) loirb

einem 91151, bet bmd) Unraiffenbeit fdm>crc lörpetlidic

Sfcfdiübigung ober ben Tob bc-s Slvnnlen hcrbcifiibvte,

bie 91iibübnng bei .fieillnnbe fo lange unleifngt, bio et

bntd) eine nene'iiriifnng bicScndiholung bermangeln
ben .Slcnntnijfe bnrgctltnn hat (S 3öG be-s Sltnfgcicb

budieb). £d|übigt cinillrit infolge Jvnbrlüffigleiti'ilct^

imd)lüirigung) einen lUicnfdicn locfenllicb nn feiner

(SSefunblicit, ioirb er mil Wclbflrafe uon50— liOO Wnlb.

btflrnfl; ift bie Sdjübigung fdiioet, fo Ititt 'iMrrefIftrnfe

oon 1-1) 'JWonnl. erfolgt ber Tob, firenge 'ilricflfltafe

uon 6 'Äonnt bib 511 1 Cfatjc ein (S 368 iinb if 333
be« öflerreicbifcben Sltafgcfe|jbud)cb). IJn f^rnnl-
rcid) loirb ber St. ber ben Tob beb Tialiciilrn 5111

Jiolgc batte, mit 3 SHonaten bib ü Jinbren t^efängni«

unb öelbftrafc oon .60— 600 flr., fallb nur eine

Slütperoerlebnng oorlicgt, mit (Slefängnib oon 6 Tn
gen bib 2 äHonnten n. niit ©clbftrafc oon 16 - lOO j^r.

nm Dltslc geahnbet.

ttunftfeuerwert, f. ficiienmlnci.

ftunftgärtnrr, f. (bärimr.

Stnnftgrnoffcnfdtaft, bcnlfdie, f. siini|ircccine.

ilunftgeoflraMbic, sominuiffciijdiaft.

tlttnftflefiibiAte, bicTnrftellungbcr^ntniidelung

bet bilbenben stiinfle in allen Slultnrlnnbern auf gc<

fd)idillidicc Wrnnblnge. Tie cintclncn ISpodicn ber

St. fd)lief(en fid) nn bic ber allgemeinen 9>>eltgcfd)idilc

nn. ilinn nntetidicibet brei gtofie 'Jlbidinitlc: Vlllct-

tum. ältillclnltcr nnb Dteuteit, bereu jeber in ocrfcbic^

bene iterioben ober in Wrnppcn nncb geogrnpbifdicn

Wefitbtbpnnitcn geteilt loirb. Tic t'tefdndilc ber

Slunft im Wllcrtnin, locldje öd) im )ocfenllid)cn nnf

yird)ilcllur. $lilbbnnerlnnft. 99nnbmnlcrei nnb .Slnnft«

getoerbe (Sllcinplaflil) bcfebrnnll. loirb fo bci nnbclt.

bofi bic cintelnen SJönber in bei Sieilie, in nicldicr öc

in bie 0)cidiid)te treten, für öd) betrnditct loerbcn

(Vlgpplcn.'illiiijrienunb ünbljlonicn. 'Beificn.Wticdicn<

Iniib. ISltuiicn nnb 9iom). .;fioiid)cn ber Stnnft bic

fet Slünber beb otienlnliidien unb llnififdien Killet»

Inmo brftelien mnnnigfadic Klerübrnngopunttc. loüf)

renb bic itingere oltmbifd)e Slunft eine eigcnarligc

(Sntioidclnng icigt. bic nur Don Cficu bet t'l'crfien

nnb Wncd)enlnnb) frembe (Sinflüffc crfnl)ien l)0t if.

Clitbifdie siiinii). Tic St. bcö lUtiltelaltccb beginnt

mit einer Tnqlellung ber alld)rifllidicn Slnnfl, nn

locldic fid) ber ,'ft'l "<ol| l>it bpinnlinifdie. bann bic

romnnifdic nnb bin .511111 Sditnf) ben Kliiltclnilcrb

bic golifdic .StunfI nnfdtlieficii. Ter roiiinnifdic nnb
ber golifd)0 Stil crfiredle fidi auf alle Sliilliiiinnbet

tSnropnb. (iiiic für fid) bcftcbcnbc Sliniil beä lliittel

nllerä ift bic bea i^olnni ober bic mnnriiibe Slunft

(Ktgi)picn, 3i)ilitu, Spanien, Tiiclci, Hieificn nnb

- .slimflijciocrbe. 835

Snbieit'), mit wcicbct bie orienlnlifd) dirifiliibc .slunft

in SiiBlnnb, ©corgien nnb Kltincnicn im ^niooimcn«

bang flcbt- 3n l'iillclnitcra treten 511 ben

brei .'pniiplslDcigcii ber .Slniift iiod) .vsoliidmilt nnb
.Slnpfccfticb (bic grapbödien .Miinfic) bin,511 . Tic
Sl. bet Ktcn,seit wirb geioölinlid) in bic bcrSIcnnif»

fnnte. beä Snroef- nnb Hiololoftild unb in bic inobcrnc

Slnnfl im eigeiillicbtn Sinne, b. b- bie beb 10. 3nbrl).,

gcfd)iebcii; bod) gellen biefc Unlcild)eibnngcn mir für

Tculfd)lniib. jii Krnnireid) nnb tS'nglnnb loerbcn

bic einieliien (Spod)en ober Slilperioben ber neiicni

Sl. feil bem KInfnnj bea 16. ^nlltb- imcb ben .vert»

fdicrii benannt, (fril in neuerer 3eil ift ber Kluabrnd

«9ienniffnnce< niid) in Stanireid) gclnuög geworben.

Unabbnngig uon bet .siiinö in (inropa bnl ficb bie in

Clnbien. i'erficn, IJnpan nnb ISbinn cnlioidelt. Tet
Sdbwerpnnlt ber .Mnnfliibnng in ben brei Iclileni

IJünbcrn liegt jebod) ini .simiilgemerbc. K'gl. nnfjer

bei) Klrtilcln; Ktrdnicllnr. Kiilbbanerlmift. 'liinlcrei le.

nnd)bicnit)cntlnnilgefd)id)llid)en Tafeln •Klrdiilcltnr«

iKSb I) uiib »KJilbbniierliiiift« ('Hb. 2 ) beigegebenen

TnbeUen. SÜtletnlur f. bei ».siiinfln'iifenidinft«.

ßnnflgeftängc, f. .siunfi. 4 . 832.

fiunflgeitirrpe i.stnnftinbnftrie), bic 'Hctbin»

billig bet .Slnnfl mit bem (s)eloerbe. 'iiinn ociilcl)!

unter Ifrscnginffen beä Slunflgeloerbca biejenigen.

loclcbe ibrem Kiicfcn nad) für einen prntlifdicn ;^ioert

beflimnit finb. bereu f^ormen jebod) bmd) bie slunft

fo uerebelt finb. bafi fie sngleid) nia .sinniliocrle gellen

10111101). Tictsiciflearidilung. loeldier bn« Sl. feine tSiit»

flehinig uerbanit. finbel fid) al« isicmeingiil nllet

.Slnlliirepodicn fd)on in ben tolKftciiKlnfängcn menfd)»

lieber Iptigteit. Tic Hton.iegcräle prnl)iitorif(f)et

3eit, bic (vlcdilncbeilcn wilbet Slänimc. bie Tl)ongc<

rote nnb Kiabcteicn bnnerlidicr Tifirilic geböten in

ben Slreia bei) .Slnnflgeioerl'cb. 3>n 'Jliiltclnllcr be»

ftmib teil! Ui)tcrfd)ieb iioiieben .'öniibiocrlcni unb
.Slünfilcrn. 5n bei IKciiaiffniiccperiobc begann erft

bic Srinnblnng ber 'i'crbiillniffe. inbcni bic cigeiitlichcii

.SUinfiler fid) nnb ber l^nnbioeiferimift betnnoboben

nnb eine böb«tc Slclliing neben ben (')clcbrlen nnb
nnbetn Weifleägrbftcn bea 'Holteä erbieltcn. 3m 16.

3nbtb- waren aber bic Hesicluingen goiftben .Slniift

nnb .sianbioetf nod) febr lebenbig. Türer nnb Swl»

bein jeidinelen für bnä .vsmibwcrt; bon ben Stbülern

Türerd waren bic mcijicn. bie fogen. .silcinnicificr,

biirdilSntwürfe, in,siiipferflid)nuägcfül)rt(Ctnnntcnl'

ftid)C). für bnafclbc tlintig. (Srft im 17. Jnbrl)- wiirbc

bie Trennung jlürtrr. Ter cigeiillicbc Sliafer unb

Klilbbnner bnite mil bem Sl. nidita iiicbt ,511 Ibun. Tie

KIrdiitcltcn nnb benifamnfiige Cninmcntieiibnct über»

nnlnncn bie,Tül)rnng. Ta« 'ilcflreben bec4'crcbelnng,

and) bet gewöbnlid)en Tinge, bmd) bie Slnnfl ging

aber erft Derloren, nia bic (S)tofiinbnittic mit ilircn

KWnidiinen ben .vnnbwcifcrn ben gröfilen Teil ber

'Jlrbeit nbnnbm. Ktnf nllen ©ebiclen flrcblc man fort»

nn mit nncb HtHigleil ol)nc Sfüdfidit nnf ben is)c»

ld)inacf , unb infolgcbcffcn ucrloren alle rtnbrilatc bnd

fünftlciiid)c (SScpvnge. Soldied War befonbera in

Tcntidilnnb bet 3011, wnbtcnb man in ttnglnnb bie

Solibilüt unb in 3rnnlreid) bie megan .5 ber 3onii

nie gnii) niia bem Kluge uerlor. Kita 18.61 bic erfte

nllgemcinc Jiibiiflrieniiaflellnng in l'onbon oernn»

flailct lourbc, ftelllc ca fid) berniia, bnfi bictSricng»

niffc bet 3rnn 50fen nla bic rcisootlflcn beim '}?iibli»

Imn ben meiiten 'Heifall innben. unb bnf) infolgcbeffen

biconbiiiiric für bna Stniib eine iinerfdiöpflidic Cnellc

!

bca '16ol)lflnnbca lunr, weil öc ben KKcIlinnrll bc»

61 ’
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fiorvtcfelo. 3'ic GnglSnbcr Dcplmtbfti fofort bie
|

bet Itrngc imb btgriinbeten jiit Swbimg
bc« timilgcTOCvblid)cii llnlcrrid)l« bab Department of

|

Science null nrt imb bnsSSoutb Slcnrmglün ®nfemn,

!

bnä )idi in gregntligilcr St-cile cntmirtclic. 9lnd) nmr*
ben mi Pfvidticbcncii C tien Jl ii n jl f d) n I c n gegrünbet,

in tpcld)cn bcfonbcc« bft 3fi<^fnimtcrrid)t, nid bie

Wrnnbingc iHnflgclpetblid)« Ilmligtcit, gcbtlfgt

(piirbc. S'ercild 18ti7 niif bet ^nrifec Vludilcllung

ftnnb bie englifdic Mimfltöpfevci ebenbürtig nebeft bet

frnnti>rifd)cn iinb btbeitfdtic feilbtm lange 3eit gC'

nicinfnni mit ihr ben Sellninrit. Und engliictie ©Ind

i(t }u betielbeTi ilpllenbung geinngt. Vlud) bie eng-

,

lifd)c aiibbelinbuitrie imb ^immcrmidftnllung et-

rnng nnlionnle Selbilftnnbigleir. 3Kit ?lnlebnnng nn 1

bie mitlclnlterlid)-gpliidien ('Tonnen, einem trnftigen

9)ntiir(lnbimu nnb gciilreidict Seniignng crienln

lifdier, (peptU diinetiidi jatmiiiitSer SWotine entflnnb

bort fine eigennttige Telmntiptidiueiic, ineldic fieft

nnf ben tönn bed lönufed, nnf Siit^lerei, SKnlfrei,

Inpflen, leppidie iinb Stoffe etflredl. ?(nd nbnlii^en

SWotioen loie bie Gnglnnber giünbelc b. ISilelbctger

für Üfletteid) 1864 bnd aKnfeuin fnt Mnnil nnb
;^nbufirie inSüien, eine Snmnilnng ninflergiilligtt

WegenflÄnbe bet Munft nnb bed Mnniigeiucrbed unb
eine bnmit perbimbene «iinflgetnetbeftbnle, beten St-

relloren n. Üelirer, beionberd j. Jinlle unb ©. Slndier,

bntef) ihre SJebre fo Iräflig loitllen, bnfi bie erflen tSr-
^

folge fd)on nnf bet Sl'ienet Jitellnndflellnng bon 1873

ridilbnr tonten. Sntdi bie Jltgriinbnng einet großen

3nhl bon ,'vnd)idnilen (Köiimivben alle leite betSWon-

nrdiie gleidnnnfiig in bie tilciuegimg bineingejogen.
j

^n iltenfien bnttc ninn idjon 181)0-40 unter

Sdiinlel unb !8cutl| erbeblidte Vlnitrengnngen jut

:

Siebung bed JUinflgenietbed gemnd)t unb JVndm'crl*

finiten nnb SKuilen’chuleu enid)tet. ?lbet bie tinfei

tige Siettfdinfl elned unftiidilbnren Sllnffigdmud unb i

bie 4'fbiitfnidlofigleil bet ®eböllernng tieften lueiiig

Krüdite gebeilKii. 1867 lontbe in Herl in junndjil

bon iitionlen bnd .«unfi geluetbemufeum (in bet

etilen ;jtil itculfcfted ('Itmcrbeinnituin gennnnt, feit

1885 in löniglidie '-lietipnllung übetgtgnngcn) be>

griinbet, lueldied fidj im nllgemcincn bet yinlngt bed ,

Ciletrtidjifdien Ulinfenmd niifdiloft. Clm S’nnfe btt

^nftte IPiirben bie Snmminngen (nnlet btt fieiinng

o- S'effmgd) ju fo grofttm llmfnng enllbiifcll, bnft bnd

yjinftum jc()t )ii ben Snmmlungtn erfltn Slnnged ge*

börl. 'find! bie mit btni Stlinieum beitmnbene ilnltt=

riditdnnilnlt hnt eine grofte 'Jludbebming. VInfterIjnlb

Sletlindiunrbcnin (nblrelefttn'lJtPbinjinljlnblenSinnft'

geibfibc nnb ^ndifdinlen (f. b.) emd)tet. meid) leg-

iere beionberd jiir Iiinfllcrlid)tn Sietebelnng lotniet

.Jnbnilriepbtige beftimmt iinb.

Jtn Sinucin I)nt bnd i'tntionnimnfeum inj

®lünd)tn. begtünbet 1867, mit feinen reidien tiillur
!

biiloriidien Snmmlungtn ben Sinn für bie Mnnit

unb tfJindit bet Sorseit mndilig gtmedl. lie nllen

Sieididftäble mit iftten Sdiügen, befonbeid Slütnbtrg,

füfttten idion frül) ju einet Snbnilrie, meldie bnd

Vllie birelt nndmbmtc unb nllmniilid) für mobetnen
(üebrnudi ningeilnltetc. (Simnd ipnler imitbe bnd Sing,

tiidic (')ciptrbcmnitnm in 8iürnbtrg gegrünbet.

(fd legte ein bcionbft^d Wemicht nnf bie Sorbilber»

fnmmliing, ridilele nud) öffenllidie S'OtIrnge unb eine

pctmnntnte Sliiditcllnng tiit Jnbtifnnten nnb SIniif-

lenle ein nnb finti bet «unftgeiuetbeidmlr. lueldie in

Stnrnbetg fdioii bcftniib. gcionbcrle i^ndn’dnileu für

feinen ®itlnllgnft,®nd)binbetti,Sd)loftttti!t. Um bie-

ielbc^eil mürben nbnlidie^nftilulf nrnfi in Sinmbnrg,

Veibgig, Sirtdbcn, Slnifcrdlnulem, Stnnlinrt n. SK. x.

gegrünbet. $ie 3enttaliltllc in Stnt tgnri nnb bie

Oltmttbtbnllc in ilntldtufte mnrtn nt'ptünglid)

mein' nnf S'etbolllommnung bet lediniiditn (8tbiclt

gtrid)tet, fmb nbtt fpnlet mit finditmfen, rtip. mit

bet SlunflgemetbefcftHle in Sterbinbung gtbrnd)! mot»
ben. t?ie 3dbl btt ftunflgtmerbe. unb gemerbliditn

J^ndjidmlen in Tenlidilnnb, bie (iim leil nnd) eigne

SKiiften ober 4'Oibilberiniiinilniigtn beftgen. belnigt

titun 70. (f inen trfpritftlicbcii Uiiifliift nnf bie ffbtbc-

riing bed bentidien Miinflbniibmerld linbeii niidi bie

.(nblreidien üiinflgemetbeutttinc geübt, bcveii gröfttcr

in Sltrlin btiltbl. Ginc febt etirtiilii^ Übetiid)! bet

ütiiliingtiiTeulid)lniibd gab bie SKündienet liinfi»

gemetblidit 'fliidilellung uoii 1876, in meldjet

|id) beionberd SKümbcii biiid) mnlttiid) lede Sebnnb-
lung bed SKnlerinld niidteiebnete. iTort gaben niidj

bie Ix-erte bet beiilidieit ilotjeit in glniiitnbet önt-

fnlliiiig einen Slnftnlt fürbieSIrbtit, mtlcftcjiirSgieber-

erlnngiing btt bcrlornenSiunfifertigttit iiod) pi Itiiteii

iit. 'Jthnlidie Stiiditelliingen ntter ttiiiiilnrbeilen

boten S'erliii 1872, Trtdbeii 1875, Möln 1876, SKüii-

fter unb Viibed 1870, Tüffelboii 1880, Siimiberg

1885, Mngdbiirg 1886, Stvnftburg i. (f. 180.5.

3n 3

1

n 1 i e 11 tont bie Sffltge bed »iiiiitgemcrbed nie

gnn) ttloid)tii, jum miiibeften mntbe td nid ,>nlfdier-

gemtibe jiit .Sierftelluiig nadigeabinlet Sliitiouitnteii

btltitben. i^ie liobe lünftlcriidie Sltgnbiing bed Sol-

led, bttbiiiiben mit biefet Xrnbilion, bnl in neiieilrr

3eit eine gltiiuenbc ISnlfnlliing bed Jliiitilgcmeibed

gejfitigt, (iimeiil in ivonnen, bie gnnj bon bem Slllai

nbbönijig finb. SRnjoliln, blind, Sroii jf, (Dolbfdimiid,

Cfiitnrtin, ®iofnit, Spigtiinrbeil mitb bort I)niibmerld.

iitöftig boii fnfl iingefdiiilleii Urnften mit bolleiibeler

Sliinft, S’ol.tidinigerti nud) bon bcciifdmSftigen Uüiifl-

lern nndgefülnt. — Cl't Spanien finb ebenfnlld ncidi

einige Jtnbitioiien nud nllfonnifeb • inniitifdKt 3tü
Icbcnbig, bcfoiibttd in tniifcftiertcin (^ifen iiiib in l'e.

bernrbeil. — ^n Siiiftlnnb, Sdimeben, Stotme
gen nnb i^niiemnrl fiid)t man bie nntionnlen

norbiidieii (Slemenic )u flnrltn, bie üd) in ben biiiiet-

lid)tn Sltbeilcn erbnilen ftnben. CI» Siiiftlnnb bü
tiinn nnf berntlige .Smlj* unb Stiiienntbeilen, nbet

nud) auf Sltoiigen nnb 2llonnrbeitcn einen eignen

Sinlionnlflil gegrünbet. — Sin Sclgien, S>ollanb
unb bet Sdimei) gct)t bie Skmegung im mefnil-

lieften pnrnllel btt in (^iiglnnb unb Tieiilfdilniib.

nur bnft in ben Sfitbtrlniiben mtl)t bie ölniupttiobe

bed 17. Slnfttl). ,(11111 SIudgnngdpHiiIt bet Slilenitiit

rillig genommtn mitb. — Sllltn bitten Skitrebiiiigen

gegenüber, meldie fieft gegen bie Sltleinherrfdinft bed

trnii;bfiidirn (Dcfdiiiindd riiftttn. foiinte f^rnnlteidi
nidit untbiitig bleiben. Sin llorbilbeni boten bod

SKiiiYe Ifliing unb bnd ifoiibtc mit feinen tiiltiirl)iitO'

riidien uiib.üiiniiiniiimluiigtn ttid)c Sebüge; ttogbeiii

galten biei'c nid)l mebr nid audrcichenb. ?ic Union
lies bcniix-nrta ii|i]ilii|Uüo ii l iudustrie grüiibetc im
Sirtbillon bet olotn bed Sonore ein Jluste retrospec-

tif fpe jicti für bnd SV. neben ben jiibtlid) mitberleb

rciibtii SliidilcUiiiigen im Slnbiiilriepnlnft. 3't Sl)on

beftebt fine groftc'Sbeiinlfnnimlun£ für bie Munft-
tueberti. 35ie Slnntdfnbrilen boii -scbrcä füt ®ot-
.iennii unb alle Xecbnücn bed Qmnild unb bet Munft'

löpftrti, fetntt bie Oobeliiid für bie fiiinflmebetei-

id)iilen mibmen bem SV. niibnucmb bic beflen SVräfte.

Sind) mebr mirlcn bic öffcntlid)en Sauten mit ibttr

tünfilerifibcn Vliidflnltiing. Srog nQet Slnftrengungen
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fKit'tii ntiti' bit Iclitoii (»•'<b 1870) auf bcm Plc*

bicle bcr üiiiiibiiibuitnc, wcldic friibct bic niujiAlicfi

liiftc 3'omänc Srnnlvcid)« flciucfcii luar, einen ntoiicii

Unifdiiunni) >n o»nilen Scutfd)lanba beraari^ernjcn,

(d bnfi bie ifiil)cericf)nft Ssvnnlieidid »oiläufin ein

(Silbe eiieiebt Ijnt. !?ev C t i e n t l)nt bi«l)et eine be

foiiberc llnletnieifinid iinb 'ilelebiiiifl narii niibt iil’lifl

gel)abt. 2'ort allein edmll fidi im Ijäiioilidieii Mlein*

gemeilie alte Miinjl, alte Irnbilioii. aller eveibler We*

fdiinnd in (»i’rineii iinb Farben. 'Tic (Stieiigniiie bed

Ciieiiiü, iioii UHarollo über flrnbien, iteifieii, Cinbien

bid jii (fi|inn niib Ompaii l)in, n»b baber in iiciicflec

.•feil mit gnin beiimberm ISifec uun ISiirabn fiefnm«

mell II. nl« 4'Oibilbev bcninit rooeben. ITer Weidimnrt

bat fid) beiimbctd für bic Stoffe mit SIndnmiileriiiig,

aber midj für l'leräle inIl)on, Wind imb INctall orien*

talifdien Slorbilbem suflcioenbct. Über bic gefd)id)t-

lid)C (SnlU'idcUing bcd Muiiftgciuerbed fiiib bei ben be*

trejfeiibeii Ülclileln tUlvonje, tBiidibniderliiiift, Sliub*

binbeii, (>110«, (Molbfd)iiiiebcliinil, ijiiioelieduni't,

Steenmif, Uk'öbel, Siiiftiiiigen, 3d)miebcn, Stieben :e.)

bie iiöltgeii Slolijcn gegeben.

Sie i! it t e r n t II r über Sb. ift fclit iimfnngreiib.

Bninblegenb lunren sr. SUittidierd »lellonil ber

^lleneiK (.Slerl. 1«44 —64,SlIle.; 2.Sliifl. 1873) nnb
W.Sempcrd •Stil in ben Icltonifdien iinbtcd)iiifd)cn

Riitiilen< (2. SInfl., SMündi. 1879), bal)nbred)eiib iin*

meiillid) bic uerfdiiebeiien Stbriftcn »on 3t>t. Salle
(f.b.), Slriino Sliidier |f. niiteiO ii. S- Ueffing (f.b,).

(Sine Saiiimliiiig bon >.(tmijtbaiibbiid)crn< gab feit

1888 Seemann in üeiptig berniiS tbidber 1 1 Slbe.).

Übtr bic ('lefd)idile ber «. ogl. nodi: ünbartc, Jlis-

tdire des nits iniUistriels (2. Sllifl., l>nr. 1872—75,
3 Slbe.); Sliidjer, ('lcid)id)lc ber lcd)nifcben Stiinfle

(Stiiltg. 1875— 93, 3 Slbe.i; Serfclbe, »Silit Wunft«.

Sind S^ergnngenbeit iinb (üegeimintt beä ^nnbioerld

(2eipj. 188«); SU ii inner uiib P. Sifiorn, («ejdiidite

beästniiftgeiucrbea (Slrag n.2cipi. 1884— 87, 4Ile.l;

S n 1 1 c , («citbidile be« beiil(d)en Hnnftgcloerbe« (Slerl.

1889). Sion li”b jii nennen: bic

»SKilleilnngen be« I. l öjleireid)iid)cn Skufeum« jii

Sien« (Si'icn 1865 ff.); bie »('ieiuerbebnlle« (Sliiltg.

;

1863 ff.); bn« ».gmiftgeiverbeblntt« {2eip,(. 18«4 ff.i;

bic »,3eilid)rift be« bni)riid)en .Wiinftgeiuerbeoereiii«*;

bie »Slnbriid)« öciuerbeieitnng«; »,’feitfd)rifl für S«*
ncnbelorntion« (Jnriiijlnbt); »Sn« X • t^iindien).

Siit Srnnireid) ift bie »Kevue des arts decoralils»
j

(flar. 1881) ff.) 3entrnlorgan. Sammlnngen pon SIb*

bilbiingen muilcrgnlliger (D«gcn|lnnbc jiiib; »L iirt

pour Ums« (Siar. 18iu ff.), »Ja« Riinfibniibiucrt«

!

(bräg. Pon Slmbcr nnb (llnnutb, Stnttg. 1871 — 76);

Siirtb, ifpruien(d)ab (l'c^j. 1877 ff.); »SIrbcilen ber

bjlcneid)iid)en Slnnitinbnilric nii« ben ;jnbrcn 186«
— 1893« (l)r«g. Pom £)lertcid)ifd)cn SKiifenin für

Äiinft nnb Snbiiflric in Sdien 1893ff.l; »Ja« benifebe

tt. 5iir ;feit ber Stiellnndflellnng in libicngo« (br«g.

poin Slni)vifd)cn ilnnitgeioerbenerein, Sküiid). 1893).

S>gl. ninb ii. Sdiionbe. Uic Irötbecnng ber iiunit

inbiiflric in (Snglnnb nnb Jeiiljdilnnb ()8erl. 1866);

S). Slnd)cr, Uie .(lunil im .Vinnbiocd ; Slabeinecnm

für S'ciiidier Innflgeiocrblicber SKiiiecn ic. (3. SInfl.,

Sslicn 1888); Jcrfclbe, Sicnllerilon ber Vf. tbnf. 188:t);

Springer, .(innjilainbbnd) für Jeiilfdiinnb, Cfler

reid) nnb bieSd)toei,',(4.SIiifl , Stntig. 18«6); (f bnm«
pier, l/«iiiiee artistiqne (Slnr. i«82); »Jciitfdic

ilnniigciperbeieid)iier«, Slbrefibnd) (l)r«g. Pon See*

mann, i'eip,}. 1893—95, 3 Slbe.).

Slnn^geivcrbemnfetint, f. Miiufinciocrbe.

I SuttftgeWetbefdrillen, Unlerriditännftallen, bie

feit ber Poin Staat nnb uon Siriunlen fbitemaliieb in

Slngnff genoninicncn .iicbnng be« Miinilgeioerbe« in

Citerrcid) nnb Jent)d)lniib begrünbet iporben finb

nnb bnrd) ftantlid)c nnb [ominunnle SVillcI crlinlien

loerbcn. 'Dfnn nnicrftbeibet SV. im cigentlidieii Sinne
nnb .9., in lueldien mir fpetielle j^neber be« .Mnnft*

gciuerbe« liilliuicrt loerben f. Sodildnilciit. Slei bei»

ben (Halliingen pon .9. erfolgt ber Uiilerrid)l geipölm»

I

lid) in jloei Sinfen. Sll« nnerlä||lid)C («riinblagc luirb

überall bcr ,3eid)ennnlerrid)t anertannt. Ci" ben S'or»

beititnngdllnifcn loerben Criiamenljeid)iien. Wip«»

läcitbnen. nrd)iteflonifd)e« ,3eid)iien nnb, je und) ben

ifielen bcr Sliiflnlt, and) Sltl(cid)iien, SirojcIlioiKilchre,

Sinntomie, Stillebrc, 'Jlalnrilnbieii n. bgl. gcirieben.

On ben ifncbllnffen tuerben pratlifd)c Übungen m ben

uerfd)tebencn Cfiocigcn be« .(tunflgciuerbc« Pcranilal»

tet, bic r<d) in ben lnnftgeluerblid)cii (fodiiduilen auf
ein Spejinifaib befdiraiitüi. 2'entid)lanb bcfipl vi. mit

nu3gebel)iileni UntciTid)t in Slcrlin ibie be« SUinit»

gciperbemnfenm« n. bie .Mniifli'ibnle), Slrealan, Jrc«»
ben, Jiifjelborf, Srnnifnrt n. Sk., Sinmbnrg, ,«ni»

ferblnulcnt, .«arlärubc, Waffel, i'eippg, Skngbebnrg,

Skümben, Slnrnberg, Stuttgart, Stjicobabeii; Imift»

gcioerblidic Irndiicbnien in S'erd)le«gnbeit 1 5d)iiipcrei),

.ilrefelb (Spcbfdnile), ISinbed (S8cb|dnile), («reii,)»

bniifcn, .t)öl)r, Slürgcl (Slnniliöpferei), .iinnnn (Slijoii»

Icrie nnb Wimflfliderei), Cifevlolin (Ikelnllinbuilric),

Skülbcim a. 911). (Süebfibnlc), Cbcrainiiiergnn l Sdinip*

fdmle), Siforjl)cim(9kelnllinbnftrie), S'Innen (Ikiifter»

jcid)iien), 9lcinfd)eib twieineijen • nnb Slahliuaren»

inbnjtrie). 3d)necberg (Spipenllöppelei) n. n. Jie
nomcbniftcn iv. in Cflerrcid) )“inb bic be« Cfterreidii»

fdien aknfenm« in Süien. bic in Sieft nnb 'Jirntt. Slgl.

»Slerjeid)iii« ber Iccbniidien iiodifdmleii. Wniiitalabc*

niien, Wunftidnilcn k. be« JcntidicnSicid)«. Ciierreid)*

Ungnni« nnb ber Sd)loei,t< (Slerl. 1889). über bie

gtid)id)llid)C (Snlioirfcliing ber VV. f. Siiiiiiiiicioab,*.

itttuftflejeilfl, (. mmii, S. »32; nciDilnlifd)cä
.9'., f. 2iiitbtudu)ojictl)cbcr.

(Sr.icngniffe bcr (ülaxiliiiiilinbiiflric.

ilun^gu^, bic iierilellnng uon Wiinilgegenilünben

aller SIrt. bon Jenimälern, Slalnen, Siüflcn :c. fo»

n>ie pon Siierlcit bcr wlcinlnnfl nnb be« .Wiiiiflgeiuer*

be« bnrd) 'Jkclnllgnf! nnb ,;ionr l)aiipt(ad)lid) in (Sifen,

Slroiiie, Skeifing. Cfinl, lueniger nii« S'lci, 9lenfilbcr,

Slinniiniuni tc. ; f. bic SpCiialartitel. Über bna Jed)-

nifd)c f, Cüieficvei nnb Gifeiiflicf.erei.

ütnnftbonbcl, ber befonbere ,*fiueig be« Slndiban»

bei«, ber fid) mit (Scjcuginijen ber grnpl)iid)eit bilben»

ben Wünflc bcfnfit, ücrfiilll luie ber eigenllidic Sind)»

lianbcl (f. b.), mit bcm jn|animen er nid)l feilen be»

trieben loirb, in Wniifluerlng, »Sorliment nnb »Sinti»

qnnrint. Irr Wiinfloerlng befdinftigt fid) mit bcr

Sicröffenllid)iing grapbifdier vtnniliocric (iioljidniilte,

Hupfer- nnb Slnblflidfe, 2itI)ograpbien, Clbrndbilber,

'fäl)Otogrnpl)icn, i!id)tbriide ;c.) in (iin;elbilbern ober

gnn.icnS*rnd)liuerIen. Sion befonbererSlebentnng finb

für biefcit .vnnbcl«poeig bie gcfeplidicn Sdmpl'eflim*

innngcn; nnl)ere« l)ierüber
I
lUlicbmedit. Jer Sor»

timcnl«Iuiiftl)nnbcl ucrircibt nidit nnr bie (Sr»

sengniffe be« Wnnftuering«, fonbern befafit fid) bn*

neben and) mit bcm Slerlmif uon 2ncn«paptcccn
' äiir Skalerci ;c. foiuic mit ber Sleid)affnng uon (Sin»

ral)ninngen für Slilber aller SIrt. Jn« .Hiiniinnii*

^

nnnrint beforgt ben (Sin» nnb Slerlnnf uon nltcm

Hnnftblnttcnt (Hnpfcrftid)cn !c.) nnb (Oeinnlbeii foiuie

uon nntiiinarifd)cn öüd)crn, bie bnrd) lünftlerifdien
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Stlmiiirt itiiciilmiic niiv^nricitfinct Hnlnlonc imb ' viilimtcn ISo^mub i>on SWcbui (l.'iae— Hi>i, btc oon
Himilniiltiöitcn Hub bic ibnuplBcrtricbämillcl bicfcä bcm (it.ibctiog J^ibiirnnb i'oii tfterrfidi ( 152« !i5)

Wcid)iift'S^li)ci(\e'3, bcr imifa)(fiibcö ttimfh'etftänbiiib gcflnhibcle »'Jinibrni(r3nnuiiliing«, lucithe 1806 non

uoraubicbl. iU’bciilciibc Miinjllimiblimgcii in Qtoftcn bcm Sd)loü 9lmbrnS in Sivpl nncb S^icn gticbafit

Stählen befnffen iirti midi mit bcm mobernen WC' imnbe, cnblidibm« »grüne WeniBlbc« inTrcbbcn, 1721

mnlbelinnbel n. mit bcr tycrmtilnlliing inm Oicmnlbc —21 uimt JUirfürften 'fliigutt II. nngclegl. jn nennen.

nnbilcUnngen jnm .jjiucrt beä lommiffionbniriicn Ter Vlnjbrnd .ii. ift jcgl nbgclommen. bn bic nllen

'i'erInnfB. Tie im bentfdien H. cridieincnbcn üVenig'
j

Stnniilnmmcrn enlmebcr gmu nnfgclöfl ober Innil»

leiten werben regelmäiiig (biirdi iHogel in Seipjig) genicrblidieii ,3weden bienfUHir gemndit worben fmb.

Im »'Böricnblntt für ben bentfdien öuditmnbel« wer» $iuiiflfiife, (. fläfe, ©. 9ii2.

üffenllidit. Umfnffenbc.«nlnloge über Sieprobnilionen jilunfltrrn), |. »uiift, S. 832. [lunfi, S.860.

Don Mnnflwcrfen gibt cd biblier nidit. Tie im .'önn» jHäwfHetliriKf (fipri‘nvcd nrtiRte),[..MupfetfieilKf

bet erfdiienenen 'ffbologropliien und) Wenmlben nite»
j

ftttnftliPbd SUmuitfl, f.
©dicinloii.

rer Uifeifler uericidmcl bei »on 21mSler unb 9full|nrbt
|

ftttnftlie^e t^Iutneti unb nnbre ^nfninmenlcpun»

in S'erlin feit lK«:i tiernnogegebene .sintnlog. i gen, f. unter bent betreffenben .tmupiwort.

fiuilftfianbtocrt, f. fiimfigeuierbe. Rfilt^lilflC t^ltttlcrrc, f. 9(mi<utalion.

ftnnftlicfc (Vefenmnifdie, lUfnifcbliefc), gä« I ühinftmaim, fVriebricb, liiftorifdier nnb geogn»
renbe. mitfrifdi gebilbeter.tvefc erfülltelffnifcbe, weldie

j

pI)if(Qct Sdnififleller, geb. 4. 3<>n. 1811 in 9?üm>
nlb (itärnngöerreget beniuit Wirb. Solcfic SI. brnndit berg. geft. 15. ^lug. 1867 in älfömben, Wnrb noib

mnn befonberb. ivo man Wnifdien bernrbeitel, wcldic beenbeten pbilofophifdien nnb fntbolifdi tbeologifibcn

felbfl leine iiefe bilben (wie bie üKelnffenmnifdie), nnb Slubien Mnpinn ,pi Slnmberg, 1837 91eligiondlebrer

wo mnn nlfo bie gnnje SBcngc beb ,vir I6nrnngä> nn berWcWcrbefdiule unb om S'nbellenlorpb ju Sfün»

eteegmig nötigen iwrmentä ber IRnifdie jufeben iniift. dien, Wnr 1841-46 ifebrer ber '^riiiäeffin 3)ono

.3nr Wewinnnng ber .M. bereitet mnn nnb iVnlj mit 2lmnlin non örnfilien in l?iiinbpn nnb lehrte 1847

ober ohne Wclreibe.infnli in lleinern bleinfien eine gn< nib tJ.trofejfor nn bie Unioerjitnt nndi SKiindicn fueüd.

rnngbfrtliige 'llfnifetic, Innt biefe mildifnner werben,
j

Vlufier Bielen lleinern, teilb in ben Vlbhnnblungen bet

fegt eine geringe SKenge .iiefe binju unb forgt für bie
j

Wiindiener ?ltnbemie, teilb in ben »tölitorifdi-politi»

iSrfüUnng bei 9febingniuicn, weldie bie 'itermclirnng fchen tpinllcrn« niebergeleglen 2Itbeilen firdienredit-

ber .(xfc möglidifl bciiüniligcn. Sobnib legiere ihren I
lieben unb hiflorifeb gcogrnphifdieiOnhnltb Beröfftnl'

hödiflen örnb erreidit hnl, ift bie jur 4'erwenbung ' lid}te er: >!örnbnnub töinnnentiub tWnnrub« (IDIninj

bereif, ein Teil berfelben nber (SMultcrhefe') wirb
1
1841); »Tie Inteiniidien'vönilcntinlbüdict ber 'ilngcl*

,(ur ®ereilnng neuer .«. reieraiert. Tie Tnrftellung Mmbfcn« (bnf. 1844); »9lfriln Bor ben (Snlbedun'gen

ber .«. erforbert gnn,; befonbere Sorgfnll; bie töif beritortugiefemfSKnndi. 18.5,3) unb »Tie ßnibtdung
bnnci einer gewiffen HKcnge Bon Wildifänre wirb be» 'flmerilnb und) ben niteflen Cucllcn« (baf. 1859. mit

gümligl, weil fie ben Sticber beb 2)inljeb, ben .tmupt» IRutlfilmtfMc» i- Slühlcn. (ültlnä).

nnhrflojf beo .'öefcnpiljeb , in Cbfnng bringt, bngegen fhinftpfcifer, 9(nmc bet junftmnBig gefdiulten

wirb bictüilbnng Bon (iffigfnnrc forgfnltig aennleben. SKuriler früherer (feiten (f. SRufitantemfinfte).

9Iiit ben fpegellöiT'orfihrifleii ,(u beii .Mnnfthefen wirb Htnnftptobnfte, gegenüber ben gjaturprobullm

Biel (ffchcimnibirnnierei getrieben. bie nub Icgtern (Siohprobnttcn) mit iülfe Bon tvinb»

ftnnftl|cilnnA,bie bnvdi nrillidieSfehnnblnng her» oberSHnfdiinenarbeit ober burep ehemifdie ^rojoffe ge»

beigeführle löeiinng im öegenfng jnr 9i'nturheilung; wonnenen ^robnlte. .werten,

f. t'eilinifl. fiunfitab, Ssfafferrnb ,;um Setrieb Bon Sump»
fiunftbol}, f. 'Plofiifdir' Waffen. — Sinn ft 1} öl,; et, ßunfütaliin, bnrditimnlgierenBonSfnrgarinber'

Se^cidinnng für befonber«loftbnte(mificrcuropäifihc) gcftellter SInlim, wirb jut Tatilellung Bon Slunftfäfe

Jfngl)bl;er, wie Sibenl)olj, 9Mnhngonil|olj te. jtunftranime, f. Stomme. (beniigl.

jlunftinbiiftrie, f. .nunfigeiaerbe. Stunftteitrr, ,;nr Sdinubnijlellnng herumretfenbe

ütuiifttabilictt, f. .Mniiiifammcr. Sleitlünjlter, weldie burih Bullige Seherrfihung ihrer

$tunflfammcc (.MunftlnbinetI), ,511111 Unter» T'Krbe, burdi liiline, grolcStc, grnjiöfe Steüungen
fthieb Bon ben Sfnfeen, in betten bie Beridiiebencn unb Sprünge nuf einem ober nnf tnehreren Sferbot,

jlnnflfitinmlnngcn fi)fleinnlifdi georbnet linb, eine bnrdi Tnrflellnngen Bon Diinbrillen, Sdieingefeihten

Smnniinng uon hhtorifchen, tunjlgewcrbliihen unb obecSfclIrcnnenunbStettfahrten.biöwcilcnauchbnrd)

nnlmgefdiichllidien.Miiriofitnlen, beiberenSewerbung tomifdie S;enen ben^nfthnner unlerhnllcn unb n<
nicht immer ber .Mniifliaert, fonbern ebenfofehe bie 1 gögen. Ohre Sferbt fmb cijjenb für bicftit ^fwed ju»

Seltenheit ober bie Se.gehnng mif ein benlwnrbigeö ' geritten unb ,;eigcn oft nl4 Schulpferbe bie feinfle

(Sreignii* ninfigebenb iBitr. Tergleidicn.siuniilntnnicrn
,

Treffnr ; Biele lernen fognr Berfdiiebene siunftfiüde,

,511 befigen, gehörte im 16., 17. nnb 18. Jnt|rh, jur! wie 5. S. nuf ben öinlerbeinen gehen, tan,;en, nm
®nrbe einc4 ,vnrftenhof<i. Tic Seiliner si.. welche ‘ fcrBierten Ttftli freffen :e. Tie «unftreiterei würbe

früher einen Seiinnbteil ber Wnfeen nuöntnd)le, 1875; eine 3rttlnng befonberS Bon ben Cnglänbcrn betric-

aber leilobcm.gnnftgrwcrbcmufcnm, leilbbcm.'öohen» I ben, wcehnlb mnn auch früher bieft. öftcro englifche
joUernmiifciim einucrleibl würbe, enihielt nnficrhifto» ! Screiter nnnnle. linier ben bentidicn .tiunflreitem

rifdien (Erinnernngcii eine reidieSnmmlnnguontflfcn»
i hnl bioher fSmft 3\en,( ben gröfilen (5rfolg gehnbl nnb

beinidmigeveien, SenifIcingegenfliinben.Smoilii, (hin
1
mich bie Sferbebieffnr ;u groficrSollenbung gebrncht.

fern, Wniolitcn, 28nifcn, niii|ilnlifcheii 3njli'nmenlcn,
|

'JlnbrebelninilcSlunilreitcrfnmilienrtnb:Voinet,l5arTe,

nlten SJöbeln, nrdiilcttonifdicn Siobellcn tc. Sic luiir
|

Snlnmonolt). 211b Crfinber ein« befonbern Vlbrich

im 16. Cinhvli. uon ^ondiiin II. gegiünbet nnb Bon
1
lnng»3fpftenib l)nt Snudicr (f. b.) 9)nf erlnngl. Sgl.

bcm (hrofien Mnrfiirflen bebeutenb uerniehrt worben. bcSnnr, Eenyerset Kciiyere.s. hiätoire dc.s cirqnes

illnb niibeni Slnnten finb bnb ».Sliinft» unb iHnritnteif
|

d'Kurope (Snr. 1893); Cito, flrtiflen Slcjilon (Tüf-
Inbinetl» bcä nIb suinfllennerb unb Snmmleio be , felborf 1890).
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ftnnftfammlungrn, 3mnmliimi(n «on Simiit’
|

mcifi biirdi öffrntliAc. Icild (>CTiobifii)e, t(ilb

IPtrfen. 3ic linb cnliocbtt bffcntlid)c ^hifccn ober nente ''jtu^ftcUimgcn bcc iicugcii^affcncii Wimihuerfe
$ribnlfnmmliiiigen imb gebören rnlivcbtrSincm (o)pic burd) 4<orl'cngc ju mricbcti fu^n. $ie 'JKil^

^d) bet Üunit nn, ober uereintgen ineb>'crc (tneber. glicber uctbnidlltn fid) .gir ,>{ablung eined iäbrlitben

Q^mälbcfaiiimlimgcn nennt man au(b Wemälbegnle«
|

^cilragd, mofitr teild j'^erfe bet flndfleaiing ,^nr $cr>
rien. flnficebcm gibt c« Sommlungm bet blnflifdien ' lofung unicc bie Sttilglicbcr angetnnft toerben, teil«

Üünfle. von @it>dnbgUfien, «on tun|lgcn>erblidicn l£r> ! ald Wiclenblatt ein Mupfcrfliib ober ein inuitricilcd

jengnifien, bet gtapbifdjen Münflc («ubfctjtid)tobi> ’ SetI beigcjlcni wirb, bnS nn bie fämtlieben Wilglic<

nette), bet TOebainenbloftif (Wiinjfaniminngcn), bet bet ,int 'Ifettcilung tmnnil. C)n $eutfd)I«nb i(l btt

Stetninil (Soien- nnb 'Potjtllnnfmninlnngtn), nt(bfio> in ÜRümben 182!) gegrünbete Stettin bet nlteflc; il)in

logifcbc nnb fiiflotifcbe Sammlungen, elbn^rnbifcbe folgten bnlb mcljretc. Wie bet Verlinet »'Serciii bet

Sammlungen, SJaffenfnmmlungcn !c., bie meifl mit Sliinfiftennbc im |)teuüif<ben Staate (182.5), bet ^nf.
nnbem Sunitfebäben in ben grofjen SRufetn bereinigt, fcibotfer >?)crein filt bie iHbcinInnbe nnb ^Seilfnleni

feboib ald befonbere flbteilunim georbnet finb, (182!)) ii. a. Otegcmonrlig jnblt man in IDeutFdtInnb

omb Munlifommer. Jim 9Itt. >lKnfcum< finb bie ein* ca. 80 9., ivobon bielc jn ^erbdnben jitfammengetre.

5etnen iMfentlicbtn W. bon litebeutung aufge,(äblt. ten finb, bie gemeinfam Jüanberandflellnngcn beran*

Annftiab, flimflf(^«d)l, f. «mift, e. 852. ftalltn, fo; bie »^Defllicb bet iilbe uerbunbenen it.*,

lt«nftf(i)loffmi, f. Edilob imb Scbmiebeit. bie bie Släbic .tiannober, SKagbebiitg, ^alle, Wotba
ftunftf^micbearbeitrii, f. Sebmicben. u.lSaffelmnfaffen.bie>Öilli(benli)'.<(Uönig«bergi.%t.,

ftunflfi^rant, Sejeitbnung für Sebtänte u. äbn« Sleltin, (Slbing, !)>ofen imb öbrlib); btt »^fnl,ii(d)e

licbe^ebölter, bie im flufttage fütfllitberSammler im ^nflberein« mit bem Sif) in Sbebet (Xumud mit
16. nnb 17. jrnbtb. berfetligt mürben nnb eine grofee

|

ben grüfiem Stählen bet ¥fnlj); bet »Seftfölildte

IHnjabl bon offenen nnb geheimen gäcbem cntbieltcn, ' Äunfioerein* tlKiinftet, 2)orlnuinb, IBItlefelb, SHin.

in benen allerlei Softbnricilen, 9)ntitälen, ©eräte ic.
j

ben). ITieitn fcblicfit ficb eine btlrädillitbe äaljl non
aufbtmabri mürben. 3»t.'pctflelInngbttUunftf(bränle ttinjelbereinen in Tenltiblonb nnb Cfletrei^ «n, bie

bereinigten fi<b nUeSmeige bedMunjlbanbrnetld. ®o<b teilweife ainb in fleinern Ctlen f^ilinlbeteine erridjtet

ift bet Üluöbruit bon btt fombti.)ierten Konftruftion haben. 3)ie bcbcutenbern bnbon fmb bie ju Villen-

beS 3nnem abgeleitet motben. ©in inlereffanted Sei« bnrg i. 3., ©armen, ©rtmtn, Uaffel, !}>anjig, $üf*
fbiel bietet brr unter btt Leitung bed ©ntrijierd .^ain* felborf, ©ttlin (©teufiifditr .tf., ©erein btt ftunft-

bofer (f. b.) für ipetjog ©biltbb ü- bmt ©ommtrn frtunbefütbicnmtlid|cn©nblilationtnbtt9{ationa|.
1617 bon Vlngdburget^nftbanbmetfern nngefertigte

!

gnitrie, f&entftbet Kunftbetein), ©ern, Jlöln, üti))>

fogen. ©ommtrfdtt 9. and ©benbol,) mit teidten jig, 3)redben, Srnnlfutt a, SÄ., Hamburg, Olbtnbiirg,

Silbetbeftbingen, Sdini^meil, il'inletci, ©mail u. ein- Stutlgntl,©ra,v Jinndbru(l,öin,t, SBien, ©rag(klnn[l>

gelegter Vlrbeit (im «imiigemcrbeimiieum )u ©etlin). betein fiit©öbmen), ©eft nnb.ttrafnn. J|n berSebmeij

Ititnftfdinicti, f. .thmfialabcmien nnb Munfigrmrtbr. ejeiftiert }mifd)cn ben Släbltn 3ü>^><b, ©aftl, Sibaff-

fhanftfdilbOTm, in bet ©ientn,|ucbl ein bunbVlb* banfen, ©Intiid, Monftan,(, St, ©allen, VKinlertbur

legen gemonncnetneuetSlod; f.Vtienenjinbt, S. 1000. eineefeitd, ald öftlicbtm ©t)llud, nnberfeitd jlvifiben

ftunftfibtningen, Ihinftgeftänge, [. ©efiänge. ' ben Stabten ©ttn, Vmifanne, (8tnf. Steibutg, Vlnrau,

Ktttiftfilbcr, lobiel mitSieufilber, and) ©rilnnnin. Viijcm, nid mcitlidiem ©t)llud, ein >iHllgtmeinct

melall; ngl. «idcllcfliermiflcn.
;

idnoeiitriftbet .Üunftberein«. Vlmb bie $>au)>lorie nm
ftunftfitin, f. Steine, tünfilidie.

! ©obcnfee btranflnltenjtimilaudftellungen imjnmud.
IKuttftfittafietl, f. Eltobenban.

I

Vlugerbem btrilitn nu4 anbre Unnbet ibte f^tmil.

ftnnfttifcbinrci, I. Stetiel. rtitb in ©arid, i.'l)on, ©tfnncon, iEonloufe, SÄncfeille,

nunfttöbferei, iobiti wie Mernmil (f. b.). Siouen, ©neu, Sinnted, ©otbenu;r, SÄontbetlier, 3t.<

ftunftto|>ogro|)b{e, f. .gunfnoiffeiijdiajl. ©tiemie,CtUand, VIngetd le.; Ipoilnnb in Vtiniterbniii,

ftnnfttricbc bet Here, bntdt ‘Ererbung mit. Siotterbam, ©roningen, im .tinog; ©tigien in ©riif

geteilte VInlagen ju Sbäligleiten (oniftliiiierltc VIrl, fei, VInImttben, Ifiiltitb te.; ©toiibriinnnicn in Ifon-

beten äufitre ßrjengniffc in einem anjtbeinenbtn bon, SWantbefler, Tnblin, ©binbnrg; 3)nncmntt in

©rgenfag gegen bnd bem Slienfcben fonft wenig jii- Hopenbagen; Sfufjlanb (.Unnflbcrcin in Mlign); bed>

giinglidtc unb bnbet mobl betlannlc innere £ebcn bet gleid)ensd)Webcn, Siormegen, Siorbmuetila ic. Xic».

iliere flcben. ©eifpiele bet W. liefern bie ©chnuft
!

bnben fidj grofte Serbicnjfe um bie Jtunft erworben,

mombet SÄonu-ilen, bie nidit, wie j. ©. bie bed ©n-

1

inban fie uid)t nur ben ©erlauf non Ü'unitwcrlen

pieniaulilnd, blofie Vludfdieibiingen btd SÄanteld fmb, oermillclten unb bnburd) bie .Uunilprobulle wie bie

bie tdmcdetinrtigcn ©ebnufe, wcltbe bie Sfotnen man-
j

Siebe jut .«nnfi felbfl beförbetlcn, fonbetn niidt niel

dicr nriililmgdflirgen nud Snnblbrmben bauen, bie
|

für bie !periiellung u. ülejlniirntton bffenllidter .Slunft.

Sleitet bet©ögel, einiger (vifebt unb Stbneden, bie benlmnler thnten. ©ei ben meiften, nnmentlid) bei ben

SicbennbSnIlgrnben ber Spinnen nnb Vlmeifenlbwen,
'
©gtlen, waltete einft bnd ©rin.gp ob, ©ilbct yi ge-

bie ©nuten ber ©icnen, SInieifcn, lecmilcn, ©Iber jc.,
'
ringemt ©reid jur ©criofnng nnjnlaufen. .viernnd

not allem biejenigen ©robnile, lu bereu .Stemorbrin- aber cnifptnng bet Ubelftnnb, bnfi bie meiilen Vlud«

gnng bnd 3mainmenwirfen nicler Jlnbioibuen gcbörl. itetlnngen nur ©lillclgnt bereinigten unb bie beffem

(©gi. bie inicln »Sleflct« unb »iietwobnungen-.) .Mimillct fid) non ibneii gnnj jiiriidiogen. $ntcb bieie

Cbwobl bie H. fid) nielfnd) nid ncrerble, nidit »on ©tni;id batte Tid) eine befonbere lllnffe »on SUinfllern

jebet ^netnlion neu ju etlernenbe erienneu lojfen, gebiibet, locldie nur für foldie Vlndflellnngen fnbri.

linb fie bod) »on jebet ‘Jiernrt nur nllnüiblicb evioov. .gerten, fo bnfi ber nrfptiinglidie 3™ed ber Jt., bie

ben worben unb unterliegen niub je(jt nod) mnndimal Munft tm wnbren Sinne bed Si'ortcd ju fbtbcrn nnb
einer Steigerung. Sgl. :giifiiiitt. ben ©efdimnd gt bilben, fid) mebr unb mebr in fein

{Innfttwreiiit, Wefellidtnften, gcgrünbel ju bem ' ©cgenicil gi »erlebten begann. Xodt ift bie ©eallion

3wed, bnd ontereifc on btt ilnnft jn förbem, ben fie nid)t nu«gtbliebcn, bie »omebmlicb butcb bie ©riünt-
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niu'iirtlimgcii bcr ffimitI)Sniilcc uiib bic SSmibcr

niK’ildlinuicit ^nbcigcfiilnt luotbon iit. St., H)cld)C

f(i)leditc itilbcf wibri'llcn, fiitb jclU feile» geiwotbCH.

Vliifiev biefc» .ttinifl»eveiiic» gibt ciS iiodt befembere

Stereinc für gcifllitbc .slmift (®eiliii, S'rcjbc», lliü»>

die», UJürnbcvg imb 3l»llgiirt) iiiib für bifforifdjc

SliiMfI, fo be» »Vllbredjt Jücev-S'crci»« in ^iiirnbcrg.

bie »5'eibinbmig für l)ifloriid)c .shiiifl« n. n. iii., foluic

bic •Wcfellfdjnft für »ernielfülligcnbc sumfl« in Sic».

Um bic üSilbung iinb Qnlivnfcinng bcr bculft^c» St.

hnben fid) bcfimberd beibicnt gcmntbl SitcnmtS in

Önibevfinbt iinb Seftnlrnt i'coff in Wcithn. iSic 185ti

unter bem SJnmen® c ti t f d) c St n n ft g c n o f f c n f d) n f t

begriinbcle ^terbinbiing benifdter .«iinfller befolgt ben

^wef, bie brnftifd)en ^itlcreffen bet ISinjclncit gegen'

über bem etnot nnb bem .SUtiifibnnbcl gt uertreten.

Sic bnt jiibrlidjc S.tecfnmniliingcn gelmltcn, jnerft in

tüingen (1856), bnnit in Stiillgiul, aiiündicn, SSvniin

fdjmcig. Böln, Snl,(6mg. Sitciiimr, 5'tiffelborf, numiit

mcift 'iluäftcUnngen berbnnben tunren. 3tgl. Spriit

ger, Siiinfl^nnbbndt für 3ienlfd)lnnb, Öflcrrcid) nnb

bi; Sdtmeit (4. 'flnfl., Sintig. 1HH6).

fünnftticrlafl, f. sumfibimbel.

{tunfttocin, f. Sein. |2. 8.82).

illunftivrrf, ein lirsengniä ber StnnfI (f. b., bei.

ttunfttnicfcnbail, Ulnlngc lum Süniieriuieicn mit

uollftnnbiger Umformung ber Obcrflnd)e, loeldjt in

rcgel miifiigcn IVonucu nnb (lonr nlo .'önngc ober Si üden

(tkele) l)ergcftellt ii'itb. S'ie uolUommcnflen Stnnft'

iBiefen Ciriffieren im Siegonft^cn (Siegener sV.) nnb
in ber SJomborbei.

bic .iJcnntnid nnb bic miä ibr

cilondifcnbc fdirifllidic Torflcllnng bcS Sc'cnd nnb

bcr (Sntioitfclnng bcr bilbenben .Miinfte. I’ic Imifcii'

fdmfllidtc Xbntiglcit jcifüHt hierbei in brei gcfonbcrle

Stnbicn; crficn«: bno Borlicjicnbc lUntcrinl mnfi gc-

fnmmclt nnb jebed einzelne ;slnd itad) feinen (rigcn>

fdinften nnterfndit nnb und) jocrfdtiebcneit ('lefiebtb'

bmilten in eine fgftenmtndie Überfidtt gebrndtt lucc*

ben. X'ieicn erften Jeil ber Sf. mirb nuiit bnffenb bic

X“ e n t m n I c r t n n b c benennen, ^ü’ci'eno ifl bn« 4ro<

nologifd) mtgeorbnelc Süinteriol nnf bie für gemiffe

3eilrtllecbe,(eid)ncnbeiiQ;igcnf(biiflcnr)in, nnfil)Cc(Snt»

ficbmtg nnb Kebeninng. ihre tUJobifitnIionen nnb i()ie

Sferbieitnng, ilirc Stcllnng im 3>'in">'»f'ifK'ng mit

bergleid),(eiligen Slnltur nnb ibreSidjligleit nnb*.'irt>

fninleit im imiern GnDuideInngägnng ber Slunft nnb
ber aKenfdtbcit einer ^tnifnng jit mitei,(iel)cn. ®iefc

jmeilc fnnfln)iffenfd)oftlid)e Vlnfgnbe fnlll ber iX u n ft

'

gefd)id)tc (f. b.) ju. ^n bcr «d)nlc ber l)iflorifd)en

SlnnilbelrAd)tnng enthüllt fich bem Stnnftforfdier bic

Slniiil al^ eine eigcnnrlige lirid)einmig, nid eine Uon

nnbern dinrnUeriflifch Beriebiebenc tUelhiiligmtg bed

menfd)lid)cn Weified, nid ein in bem Sethfel bcr lir-

feheimingen nodj nithl uollfihnbig crlnnnteä Sfioment.

UVit bat bntnnf gericl)lclen iyorid)nngen_beid)nfligt fid)

bic i'hilofophic bet Slnnfl ober ?lfthctil. Vlitf

icbei biefer brei Stufen bcbnrf bic St. nnfietbem Bcr»

fthiebener .t)ilfdU)iffcnfd)nf ten. <lnf ben beiben

erflengeht bic)Ueid)nftignng mit ber nntilcn.\lunft nnb
ihren 'Serien ber mit bem tUiiltelnlter nnb bcr Sicn-

jeit Bornnf nnb eilt il)r nlfo nnd) in ihren tirgebniffen

Bornn; bnher ift eine nbgefonberle SSeltnd)tung bcr

nnlilen nnb ber mobernen .«. nötig gcluorben. Über

bic entere f. nöhercd bei tVlrd)nologie«.

(irft gernume 3cil. nndibem bic SSehmiblnng ber

nntifcn Slnnflge'd)i(hte in ein iBiffenfdinftliihed Sgftcm
gcbrnd)t loorben lunr, fing mnn nn, bnd 'JJüilerinl ber

fliuiftn)i)Tcnfd)ott.

mittclnltcrliihen nnb mobernen .Si. ,(it fnd)en nnb .(u

t"id)ten. $ ic eilten iuid)ligen tniblifntionen trnten nn-

inf(lid)ber'tlnhnnfungt)onStnnfliBerlen sii'f.^rie biird)

Slnpoleon nnd Südit: in ^i. Sinnrentd »Miisec r>yal€

(nid irortfelinng bed •Mnsöo franeni»«) waren immer
brei ÖScmnlbc mit einer iHnlifc ucrbiinben. ')lm frnbe<

fielt nnb cifrigflen regte )"id) bcr Slolnlpnlriotidtniid

bcr ^tnlicncr in biefer Siiihlnng: »Ktruriii pittrice«

(1761—Ü5 ff.), noch früher (6. .önniilton, beiten 9ln>

tilenlnbinelt b'vnncncBillc 1766—67 nnb beffen gne-

d)i)d)C S'nfcn SS. Iifd)bein in feinem Sirnchtwerl

»Schola italiea ]iictnrae« Bon 17t)l nn bcrniidgnb.

®on ben SIrbeiten ber Jfrnn,(ofen iinb nnd)ft Ifro.inld

fnihein SPerind) in feinem »IleciieilJ'estampes« (17:in

niib 1742) (f. SJ. Slnnbond »Vies et nmvres des pein-

tres les plus celebres« (180.4— 24, 25 SJbe.) nnb

feine »Annales du miisee« (2. Sliidg. 18'20) fowic

bed nlternXndtednc »Museo de poiiitnre et de seulp-

tnre« (1822— 34) jn erwähnen. Jlnbcifen Wnr fiit

bie mobernc SRnlerei burd) SWoffenpiiblilnlionen in

fliiihligen Umrififtichen nichtd gewonnen, nnb fic trn<

len bni)ec (iirüd. SSirfliche tüchtig bitrcbgeführtc ein>

seine Stupferftidie mnftten benSJi'nngel erteilen, bid in

neiiefler ,'feil bic 'pbo logen phie, bic bei nllen Slrten

Bon [nnflwiffenfdtnftlichen Slbbilbnngen ein unentbehr'

liched ^ilfdmittcl geworben ift. gute Sieprobuliioncn

BonOlemölbcn, inbenen mnn nnd) bic eigentliche C.nn-

liint ber tUilber, Siinfelfnhning nnb Rnrl'cniliminniig

bid ju einem gewiffen, bidher nnerrcichlen ®rab er-

tennen tnnn.lönnbjeichnungcn.Sliilpturcn rc.jelietert

hnt. S'on fpe,(icllcnS nmm c 1 tu e r I e n fnr bic 1 n 1 p •

tiir ift ber Sitlnd ,(u Ificognnrnd »Ptoria della sonl-

Inra« (1823—24) eind ber bebeitlenbilen, ferner bed

(ilrnfen SInrnc »Museo de scnlptnre« (1826— 53),

jiim gröfiten Seil Slnliten cnthnllenb. Sehr grof) lii

bic^dfil ber Senfntnlerinnimlnntjcit für tflrcbitcl»

tur, bic, in berSi'egel nnf einen beilimmlen Snnbiltich

ober eine Stnbt bcfd)rnnlt, erfchöpfenbe Sniitellnngeii

bcr $)numonnmcnle einer folchcn diegion gcwnhien.

aKiiflergültig finb bie »Arcliives de la Comiiiis-iun

dos mnmimeiit.s historiqnes de Franco«, bie »Diit

teilungen ber (. 1. öflerreichiiihen ,'jcnlrnltommnTion

3ur (Srfoifihnng ber Sniibentmnle« nnb bie »Mmin-
mentos arqnitoctonicos iiiKspaüa«. ßinc grofictln

jnhl Ireffliier Spcjinlwcrfe rief bie in ber roinnii'

tifchen tfJeriobe erwnehic Sorliebe für mittelnllerlichc

Snnformen fowic bie dJenltion bngegen heroor: öoif«

ferfed »Som .(iiStöln*, ’jjutlrichd »Senlmnle ber tlnii'

(nnft bed SHillelnllerd in Snebfen«. üiibled »ä)iilltl>

nlterlichc Slnnfl in Sfüeftfnlen«, ^lübich' »'flllchriftlidte

Stirchen« nnb Biele nnbre Sperle. ßin .(nfnimnenfnf«

fenbed .^innptwerl )1nb (hnilhnbnitbd »Senlmnler ber

Ulniilmifl aller feiten nnbSnnber* (bentfd) Bon SJobbe).

Shflemntifche Snmmlnngeii Bon Senlntniem nller

¥lrt ,(nm imnbjjebrnnd) für bnd Innflwiffenichnftlicbe

Stiibinm finb : Äcron? b'flginconrld » Snmmlnng Bon
Senimniern ber Vlrchitcltnr, Stiilplnr nnb HKnlerei

Born 4.— 17. 5inhrhunbcrl« (beiilfd) non Ciinft), »Sie

Senfmnier ber Sliinit (iir Sncficllung ihred ^ntwidc-

Inngdgnnged« uon Sfoit, (Suhl nnb Ifndpnr (6. iMiifl.

Bon Slilblc nnb St. B. Sfiiholo).

?lld ^lilfdwiffenfchnften nnb .vilfdmittel bcr S>en[»

mnlcrlunbc finb ju Iksridtnen .st nnftgeogrnphtc
nnb sinnftlopogrnphie, Sieife« ii. nnbre periege

lifdje Serie, welche bie Slunnwerle cined SJanbed ober

Crted Berieidtncn nnb bcfchirihen, wie j. S). J'imfend

»Skfchreibiing ber Stnbl 3iom« (1822 —42), bie (eit

1862 crfd)icnenc »Stntiftil bet bentfehen »iinft bed
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Wi'itlclallttä imb bc4 Ifi. JnbrrimibcrtS« Ben Silficlm

i/o|j iiiib bie ((il SKitIt bet TOcr C^nltre tridjciiiciibcii

ialjlwidjcii Bon Hum'lbcnliiiölcni, bie fiel)

mif alle SSiibcc beä $eiilf(6eii 3ieirfie3 (und) 4>rouiii'

seil ober M reifen ((ccrbnel) cqli eden. <Uid) onlob iönret*

l)otbld mci|(eil)nflcc »CieerDiie« für Italien fleliürt

lind) ^>lnn tmb 'Miilnge hierher. Gin luidiligcv ,'5ii'cii.l

ber Umiiitop^rnB^ie iit bie fUiufeenliiube, bereu

^uptl)ilfdmiitel bieifntnloge ber3nminlungrii bilbeii.

ttpoc^cmneftenb Waren bie I85:i eridiieiieue ganj neue

®cnrbeiUmg be« «ninlogd ber ünuuregalerie, ber Mu-
talogbe«'flntwerl)eneriU(ufcuuW(lH.')7;ii.berMatnlog

bet jfterliiier Wemnlbegnlerie (1B83) fowie bie Sebrij'

len non S^fangeu, ©iirger (»Musve’s eie lu Hollandc«,

185» u. iMöli;, Ueruiolieff (188i»), Sri. ©obe, VI. ©re
bind n. a.

,8ur (frt(ätu)ig ber Teulmnlcv bieuen ferner noel)

einige nnbre ©fifjcnfdinften, wie: bie ©nlirograpliie
4ut riefjtigcn ©iiirbiguug bet ^nftbriflen; bie Diu*

iiiidmatif ^ur genaneni ©efliimnung ber Bon ber

tf. nur auf ibreii fluuftdinrnller geprUflen SKunjeu,

aber nud) .(ur'^uffienuuganbrcr bifli'rifd)ernub lunfl>

wiffenfc^afllieber Srageu; bie ^^ionugrapliie jur

Ohentienmg fibcr bie auf ilmiftwerfen Borlouimeu«

ben Silbuiffe, befemberd nud) bie bet .vieilegen luegen

ber $)fiujigleit ifircr 2)arflcllung (für bie alte ilunfl

anstelle ber Icblcni bie Stun|tiut)II)oIi>gie); bie

$>eralbil jur ©eftiuunuug ber ©fnppeu unb lfm<

bletne w.

Qrefdti4|tll<Bc (fitlkiiirelung Ber Iliinflhiinenfiliaft.

$ie üntWideUutg bet beut f eben Sb. Infit fid) in

brei ©erioben gtiebern. VIn bet Spipe bet et fl en ©e«
riobe flef)t SBiudelmnmtä »('itfdjidtte betSbunfI bed

Vlltertiunä«, welcber bie glcidijeiligcn nrdinologifeben

ltnIerfnibungenSfefringd ivege)) ibrerlrtli|d)en4Kelfie>be

an bie Seite j)i fepen fmb. blcelfie u))b neben iput

3. SSeper, Sf. ööttiger unb Start ifetnow itend)-

teil fieb butd) ipre (SSelegeubeitd • nnb petiobifehe))

Sebriften um bie ©erbreituug bee StuuftDetftnubuiffed

Betbient: iubeffe)) bebnnbelto) fie bie luuflgefd)id|t-

lidjen Stoffe nod) Bum Slutibpunlt eined ftbüugenli-

gen IFilctlantidenud. Wurr trug i)i feinem »Journal

für Stimitgeid)i(bte< nur ©fnterial tufntnuieu, luelebcd

Tub duf bie beutfebe Sluuft, befonberd bie Sliinibergd,

bejog. len erften ©etfudi einer mnfnfftnben $iif
itetlnngmadüeSiorillu mit feiner •Weicbiibtc betjeid)-

nenbeu StUnfIc* (17118), welcbe aber überwiegenb nud
litternrifebeu Onclleu gefd)öpft war. ^Ind) bie iNrbei'

ten ^irtd tragen ni'd) einen burdiaud bilettnntifebeu

(ibdralter, cbeufo wie bnd Bon .vmiid Siubolf Süfili

begonnene unb Bon feinem Sohn 18111 Botleubcte

»Vlllgeincine Slüuftlerlejilon*, Weldiedbalb bnrd) bnd
Pi'ngletfebc ©>etf (»Siencd nllgeeueined SUinfilcrlefi»

Ion*, 183.)--611) Berbinugt tuutbc. 3njwii<beu war
in bem Bon Seboni feit 1817 geleiteten Stuttgarter

>üuiiftblatt<(nufaugd ©eilngc (umlSottafeben >©ior>

genblntt«) ein eign« Crgnn für bie St. eniftnuben,

nnb in biejem Beröffeutliibe ©nron .«. S- B. 3iii'

mobr feit 1818 feine Stubien übet Stmiftwerte in

3talien, wcldjc nie ©ud) unter bem Hitel: »3lnlie-

nifebe Soiiebuugeu« (1828— itl) etfibieuen. Si'it bie

fein ü^ert, welebcd jnm erflcniiml bie stunfibeulmaler

felbfl ^iiin (Megeiiflanb fritilebcr ©ctraebluiig mnebt,

bebt bie .tioeite ©etiobe Per beulfiben St. on. 2n
tod) erbielt ber nftbeliritreube XilcIlanlidinud foWobl
old bie lillcrarifibe Sl'ompilalion. luelcbe btd bal)in bie

luiiftgefibiibtlidie Stitlcrntur belKrrfibt batten, einen

nupfinbliiben Stoü. Xer naepfte, weiter ben isuji<

;
ftnpfen Siiiinobrd folgte uiib bie ©iitopiie ber Stiiuft-

btulmaltrjiiuiiMudgnugdpuutiftincriduiflilellcriidicu

Sbntigfcit nnbiii. War W. iv. ©onngeii (i. b.). Xiird)

jabtreidie Sieiien erwarb er üd) eine uiufoffcnbe, Bon
Icinem >>feitgtuoifeii errcidite Xciilmäierltitiiiitid. ou
glcidier ©teile eiiipirifd) Berfubreu ivrnuj Stiigler (f. b.)

iiiib storl Sd)iinofe (f. b.), weltbe mnn mit Sdnngen
nid bie Sieftoren ber iiiobtnitu.st, bcitidnict. ©tiiliretib

Stbuanfe 18114 in feinen »Si'icbcrliinbiichcii ©riefeii€

ein nod) bente gflltigcd UViiiler Iritifdier Vtiinlpfc unb
plliloiopbifib'biflotifditt Stünilbelrndmiug mit fielet

©crüdfidiligiiiig ber tultiirge|d)id)llid)en ©criiallnific

niiiflcnie, Bcrbifentliible .stugier feint Sfeiitfliibien in

,'fcilfd)rifltn. Seit 1851) erbielt ©criin, nnd)bcui bnd
Stiillgarlcr •.Stiiiiftblnlt« eingegmigen War, in beut

0011 iyr. (fggctd iudSfcbcii gcruientu-Teiiiid)cn.stiiuil-

blnit« (18.50 - .58) ein Crgaii, in weldiem fid) bie Sto>

n)pl)äcu wie bie CUiiigcr ber St. uereiiiigteii. ©on.stiig

I

letd Sdiriften galt bad •.tsniibbucb btt isiefd)id)te ber

SKiileiei boii .tlouftnntin b. ('it. bid auf bie neuere

3cit« 80 3nl)re laug nid btt fid)tille ilübrer in bie*

fein 3wtig ber Sluiiftgtidii.dite. Ifbcufnild epoebe-

mncbeiib war fein >.'^nubbud) brr Sluiiflgcfd)id)le<

(1811— 42). 1848 begniiiiSibunnic ftüi moiiiimen

Inied Sflerl, bie »Wcfdjicble betbilbtubtii.stüiific*( I8ii4

Bollcnbet, 2. Vltifl. 1811.5—77). .stugier lief) auf feine

$pe.)inlgtfd)id)lt btt IVnlerti nod) eine foId)e ber ©au ’

liiiift folgen, Bon weld)er er febod) nur brei ©niibe

Boneiibele, welcbe bid 311m 9l)id<inug bed Willelnllrrd

teiiben. Xie iinlicnifcbe 3!eiiai)fnnee bebniibellc ,tur

liorlfepiitig bed ltiiglctid)en SÄrled ber .tiiiloriler

jntob ©urdbnrbl (f. b.l, ber ©eiiaffer btd »tSi

cetone«, in iiitbt fpiltiiinlifcber SSeife, bie Wtfd)id)le

btt beiitfcbcn nnb ftnujbfifditn Sfenniffaiice Stiilbelm

üüble (f. b.). Xen SebUifi bilbelt bie >(f)t)d)id)lt

btd ©nrodflild, bed 9iololo iiiib bed .stlaifijiduiiid*

Bon (S. (Sfiiililt. ©011 uinfnifenbeii, auf alle 3weige
berSiiiiifl gtricblelen Spetiolftiibicn niidgebtiib, flrtble

Sliible Bor allem bniiad), bie Hiefiillale feiner fror*

fdiuugcn in nllgemein Berflüiiblicbcr f\orm bem gebil*

beten ©ublilu)ii )ugn)inlid) 311 iiiadie)i.

Sssübrenb btt .5üet 3nl)te lont ©erliii ber Siniipt*

fip ber St. Xnnebeu laut nod) tüiümbeii in ©cirnd)l.

Wo bttlKnltr nnb Stbriflflollet tSrnfl f^Drfler, wtl-

(bet feil 1842 nud) nii bet Mitbnllio)i bed ».sliuiil-

blnlied« beteiligt ivnt, biird) ,|nl)lteid)e für bnd grofie

©iiblifiim brrtcbiiele Sebriften für bie fludbreitiiiig

liinflgef(bl(bllid)er Slciiuliiiffe wirlle. ©'ndibeiu fo

butd) Stugier, Sdiunnic unb i’libte bnd (Stebdube auf»

gejimmert war, lonitleii bie iincbflrcbtuben Jünger
ber .st, an beii iiinern 'lludbnu geben. Sind) bem I4ut.

geben bed »Teulfdien .stiiiiflblnlled« )oiiibe 1882 in

iyieu butd) St. B. Sfü 1)0)0 (f. b.) ein iitiied pctiobiidied

Crgnii in bt)i >9le3e)ifioncu unb ©cilleiliiugeii über

bilbcnbe .stunfl< gtgrü)ibtl.

3n biefem fnnbcii fid) Jiierfl bititiiinen ©tä)iner ’,ii>

fnmmoi, welcbe biebtilte ©criobe ber St., bie übet*

witgtiib ltitifd)e uiib fptiialiflifdie, begoinien haben,

neben bem .'ritrnudgebte ber niidigtitiduitlt ©ilbec
fennet C. lllünbltt, Jiiliitd lUiebtr, bet ©trfnifer ber

»Wtfd)i(ble bei frnn,)b|“iid)tu ©inlttci« (1887), ber

©iogrnpbie btd ISorreggio (1871) unb bet .Sberaiie*

gebet btd >')lllge)ueiittn stüiiflltrlerilond* niif Wrunb
bed Sicigletfcbeu , uo)i bem jeboeb mit brei ©äiibe

erid)ientii, Vliiton Springer, Vllfrtb 38ollmnnn, SH. B.

lititlberger, 3. Jnllt, 3)1. iSnrticic, welcber bie Stiinft

im (Sicgeufnp 311 ben jüngern nid Wegeiifinnb btd pbi-

lofopbifcbtn tirlenntud btbnnbette, ©Ibert b. ^-fapn.
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9J. äVvflnii, !H, Waiiinrnff, Ji. Sxtliicv, Wriimn.

'

aS. Il)tmr>nn >' jic »Diiuicflciib Iriliidte iönltiuig
1

biekd Crnnii« itl für bic neue l|5criobc bet >t. dmrnllc-

ciftifd). Juid) bic Untcifiidmiigcii Don ISronjc mib
j

<Sai)olcnidlc mif bem Webtet bet iiicbccIÄiibifd)cn imb
ilnliciiii(beiil<i'nletei würbe fic mir lU'il) mebt bcilSrlt, i

nuf bciii bclreleneu Sitcii tueilet ju fdireilen. Vllfreb
|

Soltmnnii erüffnetc mit ferner aWi'm'<irnbbic >)öol'
'

bciii imb feine ^nl* bic Sicibc bet 2pr,i(iln)ettc,
jmW welcbenndibwjefitfdion eine niificrft umfmigreiebc

Sütterntnr gebilbet bnt. ?liw ben »Si'cicnrioncn le.«
j

cntwidcltc lidi 18W> wiebcrnm unter bet i'citiinn Jt.

t). ifiUtowä bie •,'ffitftlirift für bilbenbe Munft«. feit

1884 mit ber 5kilnnc >MimftgcroerbcbIatt«, meldic in

3)cuti(blnnb ,;ncrft bic Slnbicrnng nlb rcbco.iubiercnbc

Slnnft VI ttbicn brnebte, »iibrenb bie uorwicgcnb Iri*

ti'ebc Siicbtuiifl btt »Sitjenfioncn« 1868 - 74 in ben

rum VI. n. ,’}nbn bcrmi-Jgegcbcncn •3ftbrbii(bcrn für

H.« fnrtgefciit lunrbe, nii beten Stelle feit 1875 iaS

>:Hebcitorinm für ,W.«. nnfnngä unter ber Scitung

bon Sebeflng, mm VI. Vi'Oltinnnn, !ö. Jlnnilf^ct, jebt

bmi Ibebe nnb !ci. b. Jfcbiibi getreten ift. ffiien

blieb bib in bie VKiitc ber 70ct 5nbrc bet .^imibtort

für bie Innftluiffcnfdinfllicben Stnbicn. Ipicr entftanb

UH. Jbmifingb Vliogcnbllie 3>iltcr«t, bicrlburbcn unter

3t. b. ISitelbergc« i'eitnng bic »OucIIcnfdiriften für

Hnnflgefcbicblc« bermWgegeben , nnb in ben •%'ittei-

lungen bet I. I. ,>^cntrnlfmnniiffion jur ISrbnltung

nnb tSrfmiibung bet .suinftbcnlmiilct« Imttc mnn ein

Spe,iinlotgnn für ben üftcrrei(bifd)en ftniferftnnt. 3n
üei|ii}ig imiren borjiigbibeifc Vlnton Springer (f. b.)

nnb eint ,*^cillmig VHnp 3btbnn (f. b.l tbätig. ®i ü n

.

dien bnben ftr. Hiebet (f. b.) bnt4 eine VInjnpl bon
nmfnffenbcn 3'nrfteIlHngcn, S. Sdjinibt, VI. Önt)ctä>

borffer n. n. bnrd) ,^al)lreici)c VIbfinnbInngen bie it

neu begriinbet, umbrenb bic nrd)iiolpgifei)C SHffcn«

fdinft, bic ftüber in Rr. Ibieridi ibren ^nnplbcrtrctcr

fnl), ipiitcr in S>- Vfrnnn (»WcfdiiÄte ber gtietbifdien

.Mnnitlet<) eine Snnle fnnb. VInf bem Webicle bet

liinftlcriidjcn JngcpIrilif ift Rr. 'fScebt tbiitig, ber mnb
nn ber Spipe ber 1885 gegrünbeten ,^eilfd)tift »S)ic

.Mnnft für Vlllc* flebt. 9!ebcn ibm ift nodi 3t. Wiitbcc

(feit 18Ü4 in Slreelnu) ,vi nennen (>(Ptid|iditt ber

VKnletei im lit. Rnbtlmnbert«)- 5^ie Vlid)äplogic

hnite in ben 30er, 40et, nOet nnb 60er Rnpren in

5'ctlin burtb iiMItn, V*nnoffn. (5. Wcrbnrb, bmin
bnrd) Ifuttiiw nnb Rricbcrid)d ipte .'finnplpftcge gc<

Hoffen. Vlld bnnn in ber liiiltc ber 7oet Rnbre butd)

bie 3leorgnniliition bet VJerlincr SRnfeen, bnrd) ibte

nniebnlidien tSnociiernngen nnb bureb bie Slcfcpung

ber Tireltorenftellcn mit Welcbrtcn bnd Rntercffc

für bie nlte .Slnnft in Vferlin einen grofien Vlnffdmning

nninn, ronrbc Vlerlin nndi loieber ber üornebnifte

Sip bet Vltdtnologie nnb Ä. 'Jie leptcre Ijotle eine

;5eit(nng, mit biirdi tSggerd, Wiibl, 'ö. (3rinim nnb
einige jüngere gefüllten, ein befdieibcncd Tnfein gC”

fiiilct, bib niiii) fic bnrd) Sfcrufiing uon nnbloiir'

tigcii ('iclehrtcn, luic RiiliiW 3Rci|cr, ®, Vlobe, Rr.

Vippmmin iSpeiinlift nnf bem Webicle beä .Shipfec-

flidW nnb trDlp'dinittb, loclebeb feil bem Gnbe beb vio=

rigeii Rnlnbnnbcrtb bnrd) VI. Snrlfd), 'iiniinunnt,

.

l&cller, Sopnimin, Pimiinnnn, Vlnbrefcn, Vingler,
|

äBeffelb n. ». n., ftnri Inltiuiert worben ift), VI. tSbiuc i

(Vlrd)iiolog) n. n., jii neuer SMüle gebradjt würbe,
iiieben tSoiiic iit jepl befonbei« 3i. .sielnle ouf bem We^

I

biete bet Vltebnologie tliütig. 31. ijobnic »crfnmincltc
|

in icincni grofien ViJetle ».Slniiil nnb Slünillcr beb

aKillelaltcrb nnb ber Vleiijcil« fnji nllc Rnd)gcnoffen
|

lim ild). Vliiftcibem fnnben bic aKiifcumbbemiilen feil

1870 ein ,^enttnlotgnn in bem «Rohrbiid) ber löiiig-

lieb prenftifeben .Stiinilfnmmliingen*. Reriier finb m
Berlin tbiitig: ij. V.'ietfd) (f. b.) ouf bem (Pebiete ber

.siritil über mobenie ,M nnft, VI. Stofenberg (f. b.) ouf bem
Webictc ber ülicrn Slnnftgefebieble nnb bet SogePfrilil,

ouf Icpletin oiub W. Vtoii nnb ?. Sefriiig. biefer oor*

Wiegenb onf bem Webicle ber 1 u n ft g cw e r b I i di e n Sit*

teroiur, weldie, old weig ber M., botiugdweifc bnrib

SJud)et(«Wcfebid)tc bet icdmifebenfiünftc«), Rolfc.'RIg

in ffiieii, Sloefboiict in Vlüinberg nnb Vlrinctmonn in

S)omburg bctciebcrl worben ift. Son Sfien ift omb
bic Viublilotion ber SSiener ©clBcberegolcrie bureb 8.

B. Süpow ondgegongen, wclebc für oiibte ^ublilo"

tionen nbnlieber ^rt muftcrgüllig geworben ift. Rn
SJien erfebeinen oiid) nod) jioci .Aeitiebriflen Bon
bcutung: »Tic gropbifdien .siünflc«, bod Otgoii ber

Wcfellfchnft für BcrBiclfoltigenbc Jlnnft, u. bod »Robt-
bueb ber Juiiftbiftoriieben Snmminngen bed ollet'

böcbficn Koiferbnufed«. epier fnnb nueb 187:i ber

erfte Innflbiflorifebe Jfongreft ftolt, ber jeboeb erfl wie-

ber nuf VInregung 8. B. Süpowd 189.3 in Stüniberg

nnb 1894 in Söln 9tnebfolger fnnb iinb feilbein eine

bnuembe Sinriebtung geworben ift. Rn Scipvg ift

jept VI. Sebmnrfow Ibntig, weil)tenb bie K. in Tredbeii

Botnebinlid) bureb H. Väoennnnn unb Sä. b. Sciblip

Bcrtrcten wirb. Tic 8oftQmfunbe, iBclebe cbenfnlld

nid 3weig ber ft. bclrnebtct wirb. Würbe bureb S>. Seift

I (»SPoftüiiilnnbe«, 1880 —72) begrünbet unb ^t fpö-
' tet in bem SRnler VI. B. Jicbben (f. b.) unb R. Rolle

oetflniibnidBoIle S)eocbcitcr gefunben.

VIn bet Spipe ber Wefebiebte ber itniienifeben

ft. ftebt bod umfongreiebe S'iogtnpbiciiwerf bed Wo-
Icrd öiotgio Sinfnri: »Le vite dei piil ecemllcnti

pittori, scnltori eil architetti«, Wcle^ bnnfig ouf-

gelegt, überfept unb lonimentiert würbe (befte Vlud>

gnben bon Semonnier unb 9Kilonei"i). Soii bo ob

öitwidellc fiA eine febr rciebe ftunftlittcrnlur , weicbe

lieb teiW mit biogcnpbifcben3ufnmmenftenungen,leild

mit lololgcfebieblliebcn, fpeilcr iirlitnbliebcn Rorfebun-

gen befeböftigte. Vlud bem 16. Rnbrb. finb noeb bet

fogen. Vlnonbnind bed aHorefli. Rr. SnnfoBino, tjon-

biui, niid bem 17. Slnglionc, ^nfferi, ©tllori, Wrnf
SRolBoiln. niid bem 18. Slnlbimirei .tu nennen. Rin

19. Rnbrl). bnben fieb befonberd bet Tone Woge, li

eoiri, SJnngilconi, Sotlnri, ©unlonbi, Wotti, ÜViln-

ncfi, ®tctolt\v)i, ISnBnlrnicnc, bet bcutfeb febreibenbe

äKorcIli (Serinolicff), W. Rri.voni, VI. S>cntitri ii. n.

um bic itolienifd)e ft. Bcrbient gemndit. Rür bie We-

febiebic bet nicberlnnbifiben unb beiilfeben Uünfl-

1er finb bic Sniiiinclwcrlc Bon .ftorel non ®ionber.

Rond)ini Bon Sonbrnrt, öoiibrnlcii, Tedennipd bic

crficn Duellen gewefcii, bid bic urluiibliiben Ror-

febungen Bon Stoinbontd nnb Bon Seriud, Bon ber

Sinigen, 'l'eidmaet, Sloofed, Bon ben ®rnnben, Wd
iinrb, Cbrccii, Srebind n. n. ben ®oben für eine

mificnfihnitlidic Sebnnbluiig ber iiicbcrlnnbi'eben

ftunflgcfdiieblc bereiteten, bereu Siclultntc in inebteren

Rnebicilfd)tiften nicbeigclegt würben. Rn Rrnnl-
reid) tcid)t bic Wcfdiieille ber .ft. in bod 17. Rnbrb.

.Virüd, wo unter onbern Rdlibicn nnb Stöger bc Siiled

tbiitig wnren. Vlnd bem 1 8. Rohrb. ifi beioiiberd Vlin

riette ju nennen; bodi nnhm bie titlcrnrifdic SlcidKif

tignng mit ber Mnnfigcfdiicbte bnlb eine betletrifiifibc

Röibniig nn nnb pnt fie bid nuf bie Wegeiiwiut bc-

bntten. Ginc gropc VIninbl gewnnbtcr Sdiriftflelter

ift beftrebt, bie Grgcbniffe lunftwiffenieboftlidict Ror
fd)iiiigcn bem ^ubtilum in popiitörcn, meifl reid)
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illuiiricildi mmibrtcu'dit jii mcidicit. mi“
«teilt. ÜDimili, (ilKx'iicnii, Wiiiffitt), önuinb, Wüiife,

tSInrftic, iMniif, (S. 'Äid)cl fiiib bcioiibcid ncii-

neu. Vlm ircittuMlllcn biiidi loiifi'nidinfllidic tüictfiobc

finb bit 91rbci(cn uoit tt. tWiintt. Tnb ;<cntialor9nn

bet frnn.iörifdicn .Wmiilidiriflilcller i|t bie •(iazettp

des beaux-aru«. 4'i'it eiifllifdicii .\linifl(ttle()rlcn

finb l£b. 'fertind imb il'ri'ine jii nemien.

9in()erc 9liinitbcn .^iit .Munilliltcratiiv fiiibet innii

bei beii ’ilrlifelii übet bie ein;elnen bet Miinil

(®nithmil. Siilbfiniiettiinit, "Waletci, .siiiltfeiftediei*

unb !öi>l,ifdmeibclimft, .Mimflfleipcibe it.). .tiicr crtoäl)

nen loir mit nid bie belniinleilen ^miibbiidict bet

Munitfltidiidile: üüble, Wninbiifi bct.Slimilne(diidile

(10. viufl,, SI11II3. 1HÜ7); ft. üJiegcl, Wnmbrii'i btt

bilbenben .Slünfte (4- '.Miitl., lYrnnlf. 1893); 'H.S d| n I b,

ISinfübtimg in bnd Stnbmm bet neuem .«miilgt

fd)idite( 4.1101(11. Veiui. Ihm«), unb bedfclben Seefniftvd

»4IUgtincinc (ticidtidile bet bilbenben .Münfte« (lötvl.

1894if.);VI. Springet, .'önnbbudi btrSlimilgtfdiidile

(4. ?lufl., SJeip;. 1893 jf.); 41. H'ubn (Söenebiltiner),

mUgenieine Mimflgetdiidile (ISiuüebtlu 1891 if.,tjpm

tnlhnlifdten Stnubpnnll); • 'dluiirierle Süblinlbet bet

»iinft* unb Mnllutgtfd)i(bte« (SJeipi. 189.S ff.). 410-

gemein oricnlierenbc Stierfe übet ttunft in lepiln«

liftbet Rptiu, nufitv ben bereitd genannten SUinfller-

lerifn »on üinglet unb SWeper: 41. Stubetl, 4I11-

gemeined .vUinillctltj-ifon (8. 41ufl. , Stnnif. n. 'JM.

1894 ff., a «be.it aK aller unb aKotbcd, 3Ilu-

ftrierled otdiöologiidied Stürlerbud) (Heipi- 1878);

aKüller, Siograpliiidjed .«ünillctlcjilon bet Wegen*
mnrt (bnf. 188‘i); Terfelbe, üerilon bet bilbenben

Vininfle (bnf. 188,'t); öutber, iHenllcirilon bet Slunft*

geiuerbt (4Bien 18a'J|; bnd •Dirtioniiaire de l'acadb-

inie des lieanx-arts« (45ot„ feil 18.58); Sitet, Dic-

tionnaire historiqne et rnisonnb cles peintre.s t8.

41nfl., Scüfftl 1888, 11 öbe.l; iHellict bc ln (ifin*

Uignetie u. 4lnutnp, Dictioimnire i*üiibml des

artistes de l’Äcole fmiK.ai.se ('fiat. 1 8811—83, 2 ®be.

;

Supplement 18871; S.9iebgrnue, Hictiunarj-ofar-

tists of tlie Knglisli sclioid (2. 41llfl., Voiib. 1878);

SJodt, Tiictionnaire de l'art, de la enriosite et du
hibelnt (4Jnr. 1888); Siollett, An illnstrated dic-

tioiiary ofwords ttsed in art and arcliaeolngy (Votib.

1888); 41belill(, latsigiie des teniies d'art (%lnr.

iÜnnfttaoUe, 1. 'imbbp. [1884).

«er. .fam i. Stabt ini ungnr.

Homitnt Jndi 4ingl)Miiii Sinlnol, nm liiiltnllttt bet

Hiirnd u. nu bet 4iat)iilinic Sjolnof-.tinbiiie,iö4>n(nt-

lieli), mit fdiünet Inlp. Mirdie, 4>icb(u(bt, ergiebigem

fvelbbnu, Wtimitnfiiim, Vegtldgeridjt u. (leso) 12,354

uingpnr. (rlimifdi Inlli.) (yiiiivolinern.

Ann* Z}rnt'JOiifldil tfw. <^i nntioiai), äHnrll ini

Hiignt. .Mniiiilnt litit, nn bet 41nbnlinie Siibaptfl-

Semlin, mit 41dcrbnii, rtinrinitrlem Wl)iuno)iiim,

!ltcvrldgevid)t unb (isno) 8289 ningpnr. (tefcirmierltn

unb tüiiiijd) Inlb). ISiiininlmeni.

flunterdniefl, f. (Hind.

Marl Sigidmunb, tlinlnnller, geb. 18.

'.^iiiii 1788 in iltipifg, geft. 22. HJinri 1830 in tlktliii,

tnm 1808 nid Siegiittnlurniüfttnt tai bet Seebniib*

lung nneb Slcilin, ionnbte fidi aber uiilcr bem (iinfliifi

.'önmbnibid bnlb nudidilieftlid) bem Slubium btt4'p
tnnil ,(U, fegte und) aiMllbcnolDd Sobe bie tinn bem*
felben begniincue Oibnung unb 4kid)teibuiig bet non
löiimbolbt unb Ülonpinnb nuf ilircr nmecilnniidien

IHeift gelnnimelteii 4>flniijcn'd)nge fort unb Titbclte

jii biefem ^fioeit 1813 und) 41ntid übet, ^iet erfd)ie.

— Äimfie.

neu feilte •.8ynopsis« bet oon ^mnbolbl unb Sion*

plnnb gefnmmtlttn 4.'tlnn,(en (4Jnt. 1 822 25, 4 Slbe,),

jciiie »iliino.ses et aulrea idaiites lügumiiieiises

du Xouvean (’oiitiiieiit, recneillie.s pnr Hninlioldt

et llonplaiid* (bnf. 1819 -24, mit HO tolorierten

Snfeln), »Distriliutiou mbtliodignc de la famille

des gmiiiiiiecs* (bnf. 1885, 2 öbt., mit 220 In*
fein) foioic bie oon il)in unb fyiimbolbl berniidgegcbe*

neu »Nova geiiera et specie.s plaiitarnm« ber ^iiin.

bolblfcbtn Sfeifc (bnf. 1813— 28, 7 Slbe. , mit 700
Miipfertnftlii). Inutbcn legte er ein .vietbnriiini nn,

loelcbed gegen 8o,0<Ki41tleiieiilbnll. ajndibem et ISng*

Iniib unb bie Scpnieis bereift, lebrlt er 1819 nndi Sler*

lin jiirüd imb nmrbe bnfelbfl jum tlrofeffor nn ber

lliiioerfilnt nnb (iimS'iitbireltorbed botnnifdicii Wnv
tend ernnnul. W. fd)rieb iiocb: »Kuiiiiieratiu plantn-

rntii umiiium hucusgne cognitariiiii seciindiim fa-

milias natumles di'posita. (Stiitig. 1888 .50,5

öbe.), toelcbed Sfert ben gröfiten leil ber 'JJJonolo*

U)lebonen bebnnbclt.

fhinto, 4!nnie bttitr grofter Seen im niff. Woiio.

Slrdbrntgel, bie iintertinnnbet bnrd) Iur,;t, über 1 km
breite ^ffetfltniien otrbnnbtn fmb iiiib biird) beit

Sem in bnd Weifte ülieer nbflieften. Der obere.«, ifl

291 qkm (.5,js CiK.), ber mittlere M. 498 qkm
(8,«.'. C3K.), ber untere .«. 237 qkm (4,.ii£iaif.)gtiB.

Runtfi^dtig, Stabt in bet cbinef. 4-trooini Mniini,

mit .fboeibo, eiiiein 4i'cbenflufi bed iöunngbo, am fliific

bet äliiiifdinnberge, mit nin^liger llmfnffungdmniier

nud .ifiegelftcinen unb tieifgem Jbortnrin, nber niiili'

tenb bed iungnntiinufilniibtd oenoüfiel, erbolt fid)

inbed, locnn an<b Inngfnm, unb bat 50,0(H) l^iiiiu.

ftuntfi^nt, f. Srsammii.

l)MnrI, aUnler unb Mnpferftedier, geb.

28. 3uli 1770 in aKnnnbcim, geft. 8. Sept. 1880 in

.«ntldtube, mnrb Sebület oon .^nfob äibnger unb
Oimglio, bilbcle üd) bittniif in Cberitniien in ber

Ifniibldinfld 11. licrmnlerei meilet and unb befiid)tc

nnib feinet 3iüdlel)t iindi leiitidilnnb nod) lüngere

3cit bie önlerien in Itedben, aiiümbcn unb Slcrlin,

in benen et Tid) Oornebmlid) bem Slubium ^ollerd

mibmete, nnd) loeltbemer Irefflitbc Mopieii nnfertigte.

1803 tonrb et .tiofinnlet nnb 1829 Wnleriebireltor .pi

Mntldrube. ^t oerbnnb mit ridiligct 3eid)niiii() eine

gliidlidie 4luffaffnng«gabc unb eine feine lolori|tifd)c

I)urd)fübrung. Sion feinen 4lquatintnblätlcin finb

pt nennen: bie piffenbe Miib, nneb ifoller; tiitleii*

fnmilie mit rubenbem Hieb, und) 3. W. Siood; bie

SJerflofinng .'öngntd, nnd) (SInube üorrnin; 4l«rid)leii

oon UKnnnbeim, 41abtn*Sinbeti, söeibelbetg unb bem
^ibelbetget Sibloft; ber Dibeinfnll bei Sdinffbrniien.

2) Slubolf, ajinlet, Hiipferflecbet unb Vitbogrnpb,

Sobn bed ootigen, geb. 10. Sept. 1798 in iVann*

beim, geft. 8. 'ilini 1818 in .«nrldntbe, tont Sibiiler

feined Sinlerd unb lourbe 1830 bnbiftbet löofninler.

M. mnlte oorjngdioeiic ffnnbftbnften mit ^fetben. ISi

gab berniid: >4lbbilbungen bet loiirtlembergiidien

Weftüldpferbc« (Sliiltg, 1828— 2H), »Slbbilbiingen

fnmllid)ct41fetbttnffen«(.«nrldr. 1827 82)unbmalte

f ürfien Spcifeinnl bed Stblöfffbend Stnlcnfee bciHntld*

tubc jmöif mtlber oon englijeben Weflütdpftrben.

SniiBC* 0 b n n n e d (i in i I , IHedildIrbrcr. geb. 2.5.

3!oo. 1824 in Wtiminn, geft. 11. i^br. 1894 in Veip*

ig, ftnbicrle in Veippg. lont 1847 .50 in ber jiitifti.

(ben 41rnrid tbniig. bnbiliiierle fid) 1851 in Ütippg

nld^frionlbotent, tmirbe 18.58ouBtrotbentlid)er, 18H9

orbenilid)tr '^rofeffor bet 9led)te. Seine bebeiileiibfltn

Triften finb: »lie Cblignlioit unb bie Siiigulnr*
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fiicccifioii bcä ri'iiiifdif" mit* fKiiliflC” St'ccfjlä« (SJcipi-

IKöii); »Tcf Siicnbcpuiilt ber;Hcd)ls>iuiifciii(^nfl«(6nf.

I85i>); «Tic ilcluc uoii bcii C\nlinbcipnptcicii« (bnf.

IK'ii); •'J'iib .Ins resiKinilenili in iinfrcc <bnf.

Ib.'iH); »Tciitfdicä 3i>odifcIicd)l« (baf. 1862); »iitia'

Hc lubwflvafe« (bnf. 1H68); »^nftiUilioncu imb 0c<

fd)idilc bCJ röiim'dicii 3icd)ld* ^bnf. 1869, 2 4U>t.;

‘J. 'idiifl. 1879 HOi; »Jit CbliiiatiDiicii im römiidicii

mib heutigen 'J!cd)t iinb bnd ,lii» cxtraordinnriiim

bei vLiimidicn Mnita;cil« (bnf. 1886); »^prolcflomcim

jur Wc(d)jd)lc Siniihs« (bnf. 1882); >9iömifd)c S*ilbec

mid nllcr uiib nciicc ,‘jcit« (bnf. 188;i); »T«
iniipnljiiriit Wnuiä« (bnf. 1883); ».’^uv sücftplcfiic.

Kill imb luibcr 3J. i>. iKIieiii'G' (bnf. 1890); »Jic beut*

id)cn Stnblci)riiubuiu(en* (bnf. 1891); »(Oiift.'Xlienboc

Kediiicr. (fiii bcHlfdieiS Oiclclirlcnlcbeu* (bnf. 1892);

»Jet rtcfnmtntt, ein neuei dfed)lbbee|viff« (bnf. 1892).

IKiUJubciiinimb »iinubbu4 beä beiitfcben lönnbeld»,

See* imb S'.iccfifelied)tb« benibeilele ei mit Sind)*

mnmi *S)nä 58ed)felied)t« (Sieipj. 1884). 'ilim iml,)*

fdmbevä «Hieoric imb Mnfuiflit beä i)cmeinen .^iuii*

ted)is« befoiflle er bic 3. 'Jluflnflc (ilei|)(. 186.3—64).

ftvil), .vermnun, Wilitnrfi^nftflcllcc, neb. 12.

^JJni.) 1847 ju Ci(tnfeu in ber Siieberlnnfip, tvnt 186.5

in bnd ,«öniflbiiminbicriei)iment t'ir. 7 ein, mncble

bie Hiieiic non 1866 imb i87u71 mit, befiidilc 1872
- 75 bie SUiegeinfnbeniie, lonr 1876— 82 üebrec ber

Snilit im.MnbetteiilorVb, lourbe, nnd)bein etl882—84

lUmipnniedief im 46. Sieginieiit geivefen, jum Üfeben*

eint bes (.^Itoften Öciiernlftnbd loiniiinnbiert, 1886

Mompnnietbef im 62. Sfcgiiiiciit, erbielt 1888 ben er*

beteiien Vlbfd)ieb imb lebt nlb äKnjor n. ®. in ®ctlin.

(fr fditieb; »Unm Slfoiilebello bi« 3olierino* (1888);

»3)ie3d)lnd)ten imolreffen beallrimlriegeb<(1889);

»l'cv Kelbjng ber cqlen bcnlfdieii ’Jlnnee im Ütorben

imb 'lioibmefien KrnnIreid)B« (1889); »Ter |iolni(d| =

rnffiidie .«lieg Uoii 1631* (I8(hi); »jic Kelbjiigc bed

KelbiiinifibnUd 3fnbc(ifl) in Cbciitnlieii 1848 imb
1849« (1890); »Tel rtelbjng bei HJniiinimee im J(.

1866* (I8!K)); »Tic 3d)lnd)t Don 48önb nm 6. Ving.

1870* (1891); »tfiii)clbniftelluiigen* Don Sdilndiien

imb 6)efed)ten ben «liege« Don 187071 (1891 94,

5 iiefie); »Tic Sdjlndit uon VfoiffcDillc nm 31. Ving,

unb I. 3c)'t. 1870* (1892); »Tic ,>fuioinmeiifepung

bei finiijönidien )f?ioDiii3inlnriiicen im «liege Don
1870 71*( 1892);»Tiebcn:f.l)e3icileiciinben5d)lnd)*

len nnb Okfcditen bei «licgco Don 1870 71* (189.5),

fnmilid) in ®erlin erfdiienen.

' meilcnöiDert fmb ferner feine S'eilinge (iir SJeimtiiiS

be« tSiting« ber Kidite nnb gemeinen .«iefei, eine tHr*
' beit über bic Kormtnlilen ber gemeinen «iefer nnb
Kidilc nnb feine 44eitrngc ,(iir «enntnid ber Siotbinöc

I

in Sfe)iig niif Konn nnb (fiting, fnmtlid) Dcröffent*

lid)l in bem »Tl)nrmtber forflliiben Knbrbiidi*, beffeii

.\xrnndgnbc St. 1888 nbeninhm.

ftünieItfon,CbeinmlBitnbtimiDiirtlemberg.Kngft..

treid, ,(iDifd)en lioben Viergen nm «odier nnb nn ber

i'iiiieSilnlbenbnrg-.«. beri.'nrltembergif(ben3lnnld'

bnl)n, 220 in il. W.. bnt eine eunng. .«irdie, rin 3diul*

lcl)reifemiiuir (im elieiimligcn 3<^Iofi), ein VImid*

geridbi. eine (Detreibeborfe, eicitriidie Siinfienbeleudi*

,

tnng. S!eber*, Sd)nb* n. Tnbnldfnbrilntioti, Kdiberei,

4Rnbl' unb 3ngeninblcn, 480016011, Vfiebbonbel unb
(10110)2895 giii»., bouonl75«ntboli(en n. 103Jubcn.

Sttnienborf, 1) Torf im breiifi. Sfegbe,;, 4)red-

Inn, «leid 9(eutobe, nn ber 4^1bip, I)ot ein ^nb
((icntncrbrnnn), 4fniiiiODoUf|)innerei nnb >48cbe*

ici, Tninpfmnngelei, 3teinlol)lrnbcrgbnn nnb oow»
2709 tSiimi. — 2) Tori im (irenfi. Sieijbci. KtnnIfnrI,

Slreid Soion, nn ber SJinic 3ommerTclb-«olilfnrt-

ifiegnif ber ^rcnf)iid)eii Slnntdbn^n, bol eine CDoiig.

«irebe, SfeiniDeberei, Öiniinto^lengrnben unb (loioi)

2134 (SiniD.

Sno)lio,(lfoiiDerncnient inibfllicben Teil bed (SSroü*

fnrflenluiiid Kinninnb, wirb Dom Uleoborgd , 48nfn ,

3t. SHicbeld* unb 4DiboigdInn nmfdiloffcn. im C.

Dom ruft. (üouD. Dlone,\ begreii(t unb bot ein Vlreot

Don 42,730,4 qkm (776,1 04R.), woDon eliDO ein

Kiinftel ouf 3cen foniint. Tie gröfilen )"inb; StoUo*

Defi, OnliDcfi, VJiclidjniWi unb ipöblinincn, weldie

fnmilid) mit bem grofien 3nimnfcc in Vferbinbiing

ftcl)en unb fe^r fifdneid) fiub. Ter Stoben ift nur
teilweife frud)lbor; in ben nöiblitben («egenben finb

grofie Kitblen* unb Tnnnenwiilber Dorbnnben, weldie

jept für bic Slndfiibr fel)c eifrig oudgebciitet werben.

Tic S'iebjnd)! ift in ber leplen .Heit fehr gefliegeii.

nnb bcbciitenbc Onnntitöten Don vnller weibcn und)

iieleidbnig n. Vübed ondgcfübrl. Ter Sldcrbnu wiib

nod) meiftend bciniitiD biiid) 3d|Weben betrieben, nur

flelleiiweifc und) rotioiiellein (9rimbfn(ien. Tie 3obl
nllei yebinnflolten wnr 1891 : 193 mit 59,048 3dni*
lern, bic(fmWol)nec(ohl (losi) 295,17.3 (7 niif 1 qkmi.

Anopio, ^miiblflobt bed gleiibnoinigen finn. oloii*

Demementd (f. oben), am StnlloDefifee imb ber (fijen*

baf)ti «onwolo-«'., Sip bed Sli'd)ofd unb bed noiii"i*

florinind über bod .«iio|)ioftift (ben nöiblidien Teil

Kunze (K:e.), bei boinn. flfnnicn für (OiifloD bed (DroKfürfteiilnind ninfnffenb), iit rcgelmnfiig ge*

ttnn,(e, geb. 4. CIt. 1793 in SJeip.iig. geji. boielbjt old bout, ^nt eine «nlbebrnle (1815 DoUenbet), ein Teilt*

S-irofenoi bei Slolonit 30. Vtpril 1851: 4iil,)e (mit, mol bed Sfcltord Siicllmoim, einen fdiönen 3inbt-

Sdmnbl),Koine(».\iialiTta|)terido2riiiiliica*, 1837; pari , ein ÜDcenm unb eine Töd)lcrfdinle; neuere

»Tic Knriilcnnter*, I8I0 51), Siiebgrnfei.
!
Stnnlen fmb bod ('louDerncnientdbniid, bod tUntboud

ftnii.^c, 'Jüinr, Korfimnnn, geb. io. Kebr. 18.38 nnb bod gcofieMinnlenbond; ft. I)nt bebeiilenben.'ciun-

im Kmilbnnd Si'iibentlml bei (iibeiiitod im föd)fifd)en bei unb oooo) 8882 (fmw. 1= 25 cm.

tSrjgebirgc, finbieite 18.57 59 in Tlminnt. feit 1861 Aüp, Söngeninnfi 111 Sioni jii 12 3Iiiit) ober 4iib

in ISieieii imb ücipjig, wnrbc 1864 ^Mlfobcomler, ftupdfo («iipriln, 3wrino*«upnln), 4*ol!d*

bnnn SleDimieiwnlter in bei fodirifd)cn 3lonldfoift‘ feft bei Süb* nnb 4Seiiiiiifcn in ber Kobonmo’
Denuoliniig, 1870i'ebrer unb 187;i liiofeffoi nn ber no^t (24. ^iini). wobei S'nridien unb ISöbdicn, mit

Korflolnbeinic Tboront. (Stfdiiicb: »Tie wid)tigflen
,
«röiiäen gefdmiiidi, unter («efiingen um ein jvener

Kotmelnber,'(ind»n.8lciileniedmimg* (Tiedb. 1872); tonten unb bnrnberfpringen unb fü*) fd)liefilitb im
»S!el)ibiid) bei !öol(meiiInnft* (Slerl. 1873); »4Keleo* ginn bnben.

rologifd)C nnb l)t)pfomeliiid)C Tafeln* (Tteob. 1875); ^pang. Stobt, j. Jimor.

».fcilidtofcln für ifvolininjjeminfnnbmc* (Slerl. 1884); im nllgemeincn ein groBcied (Sefnfi, beion*

»Slnlcilung (iirSlnfnobme bed »otdgebnlled berSSnlb- berd in ber gorberei bod große leffelnrtigc ÖtefoB. m
befiönbc* (bnf. 1886, 2. Sliifl. 1891); »Uteuc 'Hie* weld)em bic ifeuge gefärbt werben, unb bnbei bie

t()obe (iir rofd)en Sleredmniig ber imediten Sd)UB* bnrin jubereitele gorbe felbfl; in biefem Sinne fpridjl

fociiijol)len ber gid)tc unb «lefcr* (Treeb. 1891). Sie*
!
iiinn Don 3nbigtiipe

(f. gnbigo).



845Jliipcdicrcii — Supfer.

AitlwUirreit, f. atircikn. I

fiiipclhiicfer, 1) SIcopoll), SWnIcr, (|(6. 17. Cft.

17!Hi jii ^.^icftinn in SJicbcii'ilevvtidi, fleft. 17. 9Jod. '

18H2 in Srfieii, bcindjtc feil I8(i9 bie 38ifntc Vllnbciiiic

imb mnditc iid) jiicrft burd) ein lebendfltpfied Silb

;

bed .Vlniietd Jvinn; füt ben 3nnl beä VlppeUntiond-

1

neiidjld in belnnnt. 1824—25 beveifle et Jltn-
i

iicu. 1825 .piriidgefelirt. mnitc er unter bem mnflnf;
|

btt S>i'jlrtife meift religiDfc ililber. 'Jlld Sfrofeffor nn
i

btt Vltnbcmie bilbelc er jnblrticbc 3d)ültt ^rnn. Uii'

ter feinen Slilbttn rtligiöfcn ^nljnltd finb jn nennen:

.'öiinniclfnbrt SKnriS (Unioerfitiitelird)e in SSien),

füffiriii Wcbiirl (.ttlofltnieiibnrg), SWofed betet nin ben

3icg übet bie flnmlctiter. W. beteiligte fid) neben

ftül)ti(b nn btv'Jliidinnlnng bcr'JIlllerdtcnfcIbtr.Mirdje.

18on i^m riiliicn nnd) bie i^redfen im 3nnl btt 3lntt>

liniterei pi Svten licr. Xic S8ieberbclcbnng bet!>rcalo«

mnleiei in Cflerrcid) ift btfonbtta Sf. au bcrbnnicn.

2) (^tnn.v iifillemiumn, gcb. 14 . 3epl. 1830 in

Ssfien, flubierlt bnftlbfl nnb in i'eoben, ^ielt bmin ju

Stoben 4'orltnge, ging laiß nid .S)ütlenmeifler nnt^

.«tmlidin, Ind feit I 8«2 neben fTiinnct über .tniltcn*
j

lunbe in Seobtn nnb lonrb 186« jmn orbenlliditn

^rofeffor eninnnt. 1876 bcfudite et bie ^luaitetlnng

JU ifliilnbrlpbin nnb bie midiligflen l£iieniiibnftrie>
j

bejirtc Dforbnmerilnd. 1873 nbernnl)m er nnd) bnd

'

Seltetnrint btt .vinnbcld« nnb Weloerbeinmmtt in
'

Stoben, nnb jluei ^nbre tont erCbmnnn StcllDttlrcIct

bed SKoninmiliidten lütrcind füt Sltiemintf. Seine

Vlrbfiltn irngen loefentlid) bnju bei, ben Skffemet-

nnb UKartin>iirojeii in Iheoreliitbcr vinfnill in ctinn*

lern; niid) fditicb er: > 3 lnbitn übet ben löeiiemct-

ptojeii« (:^itn 1 870); »Xie .Wohlettteoitre bon Cilrnu,

SHofi"ui, Jrünftirtben )c. nnb tbte Seiftnngdfribigleit

in %lc;ng nur bie (Sritngung bon füt ben tiod)oirn>

betrieb tnnglidien .Uofd< (mit Sdgöifel, bnf. 1870);

• lötiirngc jnin 3tubium lad S)od)ofenptojei|eä« (bnf.

187 :»); 4»crid)le übet bie S8ellnndilcUungen in Süicn

(
1871 ), ^»bilnbelbtjin ( 1877 ) nnb ^ntid (1879).

ftiittmfätbmi, f. Oiibigo.

itaiwr. )'. itüfcr.

Rttp«l)fQ, ^obnnn, ungnr. 3Knler, geb. 1667 in

Söiing (Hteid i»refiburg), geil. 1740 in Dliitnberg,

entflob in feinem 15. jäbte bem 38tbilubt im biilet*

lieben Smnie. bilbete )5d) in 38ien bei einem Srblvcijet

äKnler, %)enebilt litlnud, nnb lebte bietnuf in 9fom, Ibo

er biete s><itbtienbilbet n)ib ^»orlrnte mnlte. 1709

und) S-oien jntiidgelebtt, lontb et bict bntb btt öünfl*

ling bed Uniietbofd u))b bet gefncblefte Vilbnidmnlet

nlltt bnrcbreilcnben 9(olobililnlen. ¥lnftd)tungcn ioe>

gc)t ftintd Wlnubend (11. geborle jut Seite bet öob*
unicben $rübev) triebe)) ibn enbltd) nnd S3ien fort.

|

1726 tieft er ficb in 9iütnbetg niebet. ff. tont einet

btt geloneibteften '(orttnininlet feinet ^eit nnb 9Nei'

ftet nt Itfntt 91nffnfin)ig. Sein ¥otbilb tont 3letu*

brnnbt
;
bod) mnt fein ffolorit ju fd)ioet nnb trübe,

fo bnft et nur itn äuftern <tttnngenient oti jenen et-

innert, (iin Selbftbilbnid bon ibm befinbet fid) fn bet

.

2tcdbtnet Wnlerie. Sgl. Siftnri, 3. ff. (9'Jicn 1889).

;

Ru|icj (tiiff.), bet ilnufmnnn, bet in frUbein 3ti>

len jugicid) Hrieget mnt; feftt nndftblicftlitbe ©ejeid)-

1

)tnng bet banbeltteibetiben Slnbter, bie eine grfon*

bette .Vtlnffe bilben. Sgl. (Dofij.

Rutrfer (Ciiprum) Cn, äMelnll, finbet fub gebiegen

brnbl-, mood> nnb bmnnfürmig, in ©Inttcn, betb. in

Hörnern unb Itluinpcn weitoerbreilet, nm bnnfigflen

in ben ältern (Formationen unb befonberd am Cbem
See in Slorbnmetdn (ftiet in enormen äffaften, ftäufig

bcrgefttlfdjnflct mit Silber, jnm Teil itt (Möngen uon
bid 4,5 )ii Siödtligleit, nnd) iti Mlmnpcn uon 20(io

Sonnen CHttbid)t). nm Ural, in 3nl’nn, Ifbina, llbile

(im Cniavjfnnb mit über 80 ©voj.), ©oliuin, Süb-
ofrila, fUniltolictt. Cpgbicrl finbet ifd) .9. nid .Slupfer'

ojpbnl (Sfottupfererj l'n,U niit 88,k Sioj. .«.) nnb
nid llnpfctojtjb (Icnorit), nid loblcnfmired IV. Cälfn

Incbit UnCO, -|-On'OH,' mit 57,:i Sro). ff., ffnpfet-

Infnr 2l’nC0j4-0n OH!, mit ,55,i ©roj. ff ), nid

p()Odpl)Otfnnred ff. (Sunnit, Sbodpftordtnlcit :e., mit

pf)Odpl)orfonrcm lltnn nid ffnpferntnnit, Urnnglini'

mer), nid nvfenfnnrcd .ff. (iSnehroit, Ctiuenit, Vlbi>

d)it :e.), nid onnnbinfnnved ff. (Solbortbil), nid id))oe<

fetfnured ff. (Mupferuittiol, ffönigit )c.), nid d)tom>

fnured ff. mit cfttomfnnrem ©lei (Snngnelinil), nid

Siliint (ffupfttgiün CiiSiO, + 211,0 mit 35,;, Siop'

Ind H,('u.SiO, mit 39,a ffftu.v ff.), nid bn)"i(d)ed lSblo>

rit (Stnlnmil 0u,0,l'l, + :ill,0 mit .59,v ©toj. ff,),

nid Sdgoefellnpfcr (ff iipferginnj ('n,S mit 79,; 'fäiop

ff.), mit 3d)n)eftleifen nld©nnllnpftteij('n,KeS, mit

55,« ©roj. ff., Hnpferlitd CuFeS, mit 34,(i Sroj.

ff., mit 3d)iotfelblei nnb Stbioefelnntimon nid ©ont-
nonit l’b,('n,.Sb,.S, mit 12,7 ©toj. ff., )nit Sdtnicfel-

nrfen nid (Snnrgit Cn,AsS, mit 48.3 ©toj. ff,, mit

Scftmefelblci nid ffnpferbleiginnj mib VIlifonil, mit

3d)it)efclt~ilbct nld«iipftiiilbevglnniobet3ttomct)eril.

mit Scftniefelloidmnt nid .ffnpfenoidmniginnj, inil

Sditoefeltoidmnt unb Stbmtfelblei nid Sinbclttj ober

©ntrinit nnb nid (impleltit, in geringen IKengcn nud)

in nnbern ÖInnien, ffiefen nnb©lenben; bnnn finbet

ed fnb in ben iFnl)lcrjen nnb im ©kiftgiilbigerj (in

btt ftnpferbltnbe), nid Srientnpfer ober Someptit

nnb .ffonburril. Spuren bon ff. finben öd) nnd) in

einigen Eiuellen, im SJeeriunfftr, in btt Vldererbe, in

©finnjen, in t)öl)em nnb niebern Sieitn, nnmenllid)

in SKoUndltn, bereu ©Int c# binn fiirbt. Sie ff upftt-

etje fommen in ben iiltern öebirgdformntionen oon
ben (riftnllinifd)en Sdtiefem bid jmn ©nntfnnbftein,

feiten in jüngern uor nnb finben fid) nid 3<"bvn9‘

nntionen nuj (fföngen, Sägern, in Stöden, meift mit

nnbern Crjen gtnnfd)l. Sie gcfcftu'cfellen Crje finb

iveitnud nm ftnnfigfltn, in ben oben) Seilen berVffnnge

ober Slöde loetben fie in orpbifdte fft.je nnigettmic

beit, bie fnft (ffit fefnnbnrer Sngeiffifitc finben.

Stminming bt$ gtupfird.

(i'ifTMi bie Xaf«t jflupfcr^cu’iimuuo' .)

Snd inciflc ff. luiib n)id geftbioefclten Gr,(tu

(ffnpferlied, ©nntlnpfcrer,(, ffiipferglnni), locnigcr

nud VI n t i Ul 0 n unb Vl rf e n cnibnllcnbeii Grien (Jvnt)!-

erje, ©onntonit. Giinrgit), nnd oiftbifditn Grjen

(Sfotlnpfercri. ©inlndrit, Snfur, Sioplnd nnb VHnln-

mit) nnb nno gebiegen ff. geioonncn. Sic Weiuii)'

nnng bed ffnpferd erfolgt nnf trodnem ober nnf

nnffein Siege. Vucilmid bie gröfitc ©ienge bed ffu<

Pferd toirb und) bem crflern ©erfnbren gouoiiiien, in<

beffen finbet gcgcniunrtig bet nnffe fWeg bei nrmen
unb befonbeta bei armen ort)bifd)en Gtjcn ober nnd)

bnnn, toeim bnd ff', bereild in Söfiing ift (.Semeiit-

lonffer), fomie bei ber Grtrnition bed Silberd nnd

gcioiffen büttenmniiiiiidien ^luifdienprobiillen immer

meftt VInfnnftnie. Über bie bei ber ff iipfcrgciuinniing

nngciunnblen Ofen f. bcifolgenbe Snftl.

A. Sie Itnpfeciieliilnnnng auf troitncm tUrge

jerfnUt mefentlid) in bie Snrftellnng bee !Hob< ober

Sdnoncifupferd nnb in bie 3inffinntion beS erftnltenen

Scbmnr.ilnpierd.

Snd VIndbringen bed ffnpferd läfti fid) niiftt bureft



84t) Süipfcr (Tnqltllmtg bei Siol) • ober St^iuar.jliibfccä)

ein cinindioä tcbu;icienbeb Sdimclicii nonietimen, ' I<> IH Jcilc niif I Icii Sf. cidorbcilid) fmb. ipvcthcii

fonbeni tifotbcit eine gnn,;c Steifte uniniiiiblidicr,

Dctieftitbcimrligec Cftecntitmcn. Tie gefdjiuefelleit

tSi jc lueibeii iimdcftit bei ViiftiiilritI (d Iniige. oftiie

Sdiiiielgmg ftcibcijuiüftven, ciftigl (SiiHten), bid

bec gcbgle Jcil ber ficmben Sdiinefelmeliide in SJte-

tnlloinjbc iibcrgegnngcn lit, teilweife mid) bn« Sdilue

ftllupfei' in Mupfcu'n)b, luobei iiigleid) mieft Siil*

j«te eniileften. Wleidtjcttig n'eiben eium Ui.nfmnbene3

mntiinon, Slricn nnb Stitiiinen biird) bic Stöftung

nicftt obcf luenigcr bDllfliinbig enlfernl. Siftcb mm
bo« SIbilgut imicv ,8iiinft licfeKnuveftaKigec

fcftlnge mit Moftle in einem Sdincftli'fen gei(ftniol(en

(tSr.i- ober Stoh(dimol^en). io inirb bnd tin’en«

piftb ju Ciftbiil rebiuieii, meldieä in bie Sdjlndc

(tSrj übet 31 0 ft jd) ln de) gebt, mnftrenb fid) bnd bot-

ftnnbenc n.bnd nnd bem Snifnt rndgebilbete Sdni'efcl»

lupfet (’u,S(gemcngl mit Sdm'cfeleifent nid geidnnot-

iene, Inpiencitftctc lltnife (31 o b fl e i n, 3t r o n i c fl e i n.

Sie g u 1 n d) nnlcvbet 3dilndc nninmmcll. Tne «npfer-

oiftb (eftt fid) mit Sdnucfclcifcn in Scftiuefcllnpfer

nnb tSifenoil)bnl nm, bnlKt geftt bnd M. nidn (übet

nur in fcftr Meiner SJIengci in bie 3d)lndc, roeim in

bem Sli'ilgnt nnd) fo uiel Stftiuefcl botftnnbcn innr,

um nUe« «. (n binben. au'nn benuftt bemnnd) bic

gvofte Slffinitiit bed Mnpfeid jnm Sdnucfel jum Sin

reid)mi ber 3teine. Ter .'Koft= ober itronicftcin loirb,

wenn et hinreidicnb rein ioioie rcidiftnltig genug nn M.

id, bei iluftiutrilt hid (iir nieftr ober locniger bolljlnn-

bigen tSnlfennmg bed Sdnoefeld crhiftl; bic cntiinip

benen Crftbc locrben einem rebu(iercnben 3dimel,(en

unter ;^nfnp licielinurcftoltiger^nf^lngc untcrniorfcn

(S(ftlunrjfiipfcrfd)mcl (cn), wobei eine briieftigc,

ftftmuiiig rote Slcgicrnng ( 3 dtw n t j f n p f c r, 3t 1 n f c n *

iupfer) crftnilcn wirb. Ticielbe wirb nod) einem
orgbierenben Stftmelien (Wnrmndicn, Slnffinie*

ren) nndgefeftt, wobei tieft bic fremben SKeinlle Icieft

Icr orftbicren nid bnd M. nnb in meftr ober weniger

gcfloifenem, ontbiidicm ^^iiflnnb (tS n r f eft I n ei e,

WnrlrnlD nbt'cftciben. Tnd crhnllcnc (ftnriupfer

entltnll ftetd Jlnpferortibiil nid ittimengung nnb i(l

tnfolgebeifcn nieftt fltcdbnr. Tnreft einen Stebulliond

pro,iefi ('•Solen) erjengt mnn Idtlieftlid) ftrimmetbnred,

gcfeftmeibiged (hnmmergnred ober rnffinierted)

«. oft bet Sloftflcin (iir bireltcn Sternrbeitung nuf
Sdtwnr,(Iupfer ju unrein (nnmenilid) nrfen imbnii-

timonftnltigt ober (u lupfcrnrm, fo ntirb bic Slöftimg

weniger weit fortgefeftt nnb ein rcbiuicrcnb foloieren»

bed 3d)inel (cn (SV o n ( e n 1 1 n l i o ii d i eft m c I jen, 3 p n <

ren). nftnlicft )oic beitn ISrvd)mcl(C)). nudgefiiftrt, bet

tncldtein bnnn neben 3d)lnde 3pur , st on.jcntrn-
tiond' ober SJIittclflein erfolgt, tuelcftcr nötigen

^tUd nodtntnld einer Slöftnng imb cinon Sle'näcntrn

tiondfd)mcl(en untciworfen wirb. Crftbifdtc ,st n<

pftrct(c bebürfcH ber Slbftnng nieftt nnb fönnen glcid)

nnf 3d)wnt(lupfct bcrftftmol(cn Werben, tuobei fid)

inbed leid)t ettund oetfeblndt, nnb bn iibetbied bic

(Stttfernung bet ä'ermtreinignngen bedfclbcn biireft

Sintfinnlio)idbre'(C)fc nnficrorbenllid) fefttoierig ift, fo

(ieftt mnti nieiii bor, bie oigbiidten (ffse tttit gefeftwc’

fetten tSr’,en nuf Sloftflein (u uerfdnnelien. (S) c b i e g c )i

St. Innn gleieft gor geinneftt ober rnffimert locrben, bei

Slnwcfcnfttit erbiger Steimengungen nötigen pjntld

nnler ^nfeftlng oon soluicntngdimttcln.

I, •XorftcUnnn brd )Nol)c ober Sit)loar(rupfcrd.

Tic Sdnftl jwifdicn 3dind)t> obecivlnmmofenbelricb

ridttet fid) ftnupifneftlid) nneft bem,(u (Sebotc fteltenben

itrenumnlerinl. 3'illigt gnic Stcinle'ftlen, oon benen

bei (u er.iiclenber grofter 'Srobnllioii nnb groBcrlk'on>

nigfniligleil ber dr,(C befonberd für ben Slnmmofen
(engliiefter SlnpfcrhiiltenptDjef)), weiftrenb bet sd-.oeftt-

ofen (bentfefter .stnpfetftnllenpre'(efO eine befierc 'Jlnd>

nntinng ber (u oenuenbenben .'öüljloftlen ober Mold
geitnttet nnb nrtnere 3d)lndnt liefert, jeboeft Grje oon
nieftt (u feftr locdtfelnber löcfeftnffcnfteit ocrlnngt. o»
neueret ;^cit greift bie U'ctcinigniig beibet Sterfnftrtii,

Vlnwenbung bcd bentfeften für bnd 3tcinfeftmcl(cn u.

bed englifeften für bnd .sion(cnlrntioudidimcljen nnb
SInffiniercn , immer meftr um ifeft.

1 ) Ter Seftnditofcnbctricb (ciiötlt in iioeb-

flcftcnbcftnuplfneftlieftileCpcrntioncn: a) Tod Slöften,

lucleftcd in imnfen, Stnbcln ober Cfcn (Stg. 1—4
ber Infcl) nndgefüftrt toitb. Tnd Süjften in .S.)ou

fen ift bod roftefte 'Serfnftren nnb nur noeb gerecht-

fertigt. wo eine unootllomnicnc Slüfinng genügt, wie

(. 3t. im SKondfcIbfeftcn, Wo cd wefemlicft nur nuf

eine Siefeilignng bcd ilitmncngcftnltd ber Ctje nif

lomint. SteimVlbröftcn tupfcrftnltigcrtSifcnlicfe feftrei

tet bie Slöftnng oon nnften nneft innen oor, unb im
jnnern ber Stüde, loeldicd ouS unierfcftteni Seftwe-

fclcifen unb Seftweicltnpfcr lieftcftt, lonsentriert ttd)

bnd 3diwcfcltnpfcr (’UjS (slcrnröftcn), bet onnen
Kr;cn bid jnm (eftnfoien (Scltnlt on, lonftrenb bit

Slinbe nud poröfetn tSifcnoiftb weniger nid 1 'Sto',.

SV., gröfitcntcild in ber ,fonn oon 3nlfnt cnil)dlt,

Tie .Sterne geften (iit Seftmel.iung, unb bte Slinbe wirb

nndgelnngt. bl Tnd 31 o ft f eft m c I ( e n. Tic gcröileien

ßt(C, wcIdteSMelnllorftbe, fd)Wcfcl>'nnre«nl(e, Seftwe

fclmctnllc unb ISnitgorten enlftnltcn, werben, wenn
fie nieftt fefton genügenb Soloicrnngdmitlcl (Duor.;,

Tftonidtiefer, Sitilotc) befipen, mit folcbcn. nnmemlii
mit 3d)lndcn, gemengt (befeftidt) n. in einem Sdmdn.
ofen (iVig. S, lo) jwifdtcn .siofticn niebergcfeftmoljcn,

wobei in oben nngegebencr Stteife Sloftiicm mit bid

3.‘) i.'roj.Si'.unb eine wefcntlid) nnd ficfelfnuremGiitn»

orftbiil befleftenbe 3eftlnde erfolgen, bei einem gröftem

VInlimon ober Slrfcngeftolt nneft eine nud Slntimon

unb Slricmnelnllen beftel)enbc M n p i e t f p e i i c. Tonnt
bic fremben SJiCtnllorftbe oerfeftlndt werben unb mög
licftft wenig )fd) rebu(iereit, ninfi eine (u höbe Icmoe-
rntnr oermieben nnb bic ttcfehidimg bnreft etfenboltige

.•fufcftlnge ftinreieftenb lcid)tfcftmcljig gemoeftt werben

(gewölmlid) ift inbeffen oon oornftetem Srnen in gc-

migenbet menge jngegcnl. Um eine Slebnltimi bed

ßifcnoi-ftbd (u m'ctoil möglieftft ju nmgeften, welWcd

ftd) bnnn nid fogen. ßiicDfnu ouf bem Stoben bcd

Sd)mcl(ofend nbfelit, mnffen bie 3d)mel(i>fen um io

niebriger fein, je mcftrßifen in berStcfdndnngootbon-

ben ift, weil bnd rebu jicrenbe SIgend, bnd .svoblcnorpb

gnd, in niebrigent Cfcn lüv(ere 3oit mit bem ßn'ta'

oiftb in S'erüftrnng ift nid in ftöftern. Sind bic'cnt

(Stnnbc werben bie mt ßifcnojftb fcftr reidten Sloui-

meldbcrgct ßrje nm Uiitctftnrj in l.i« m, bie enen'

nnnern Cbcrlmrvcr sinpfcrergc in H.es tu nnb bie fcftr

ciiennrnten mnndfclbct .Slnpfcrfeftiefct in bid lu m
liolicn Cfcn oerfeftmolvcn. Tie Sxteitc ber Cfen im
3d)ntcl(rnum richtet )“i(ft ftnuptfiieftlieft und) ber (u er

jiclcnben itrobntlion. ^c gröficr bieielbc fein foll,

um io nteftr Strennmntcrinl unb S'Ctbrcnnungdluit

(('Icblnfcwinb) bcbnrf cd in einer gewiffen ,8eil! Stei

tlcinen Stobultioncn Infit mnn ben Syinb bureft eine

Cffnung tfrorml in ben Seftmcl(cnum treten, bei grö-

iicrcr bntd) ,()uci unb btei Cffnungcn; fiir bie gröftie

itrobultion oerlcilt mnn eine noch gröftere singoht

i^onucn fftiumetrifeft uui ben rnnben 3dnuel3rnuiiL



[Zum Arliki-I Kup/tr.]

Kupferj^pwinnuii^.

Das Rftstcn der Kupforerao ^^eschah früher meist ctM’iis b€‘sser aus, aber der Apparat bleibt itnnier n<K*h

in Haufen uder 8tailcln. Rei der HaofeorüstoiiK einunvollkoiumeiuT. Mnuistdeahalbneiienün^s mei>t

I

rn Srhnrhtr^ßt*[f^ fiberjreeantfen
,
welrhe einen kon-

tinuierlichen Betrieb, iHHleutendc Brennhlofferstm-

Ft?. 1. IlADfeiirttiitniia-

(Fi*j. I) winl auf einer Ho|xunterluf;e u Krz in fairen

c*, d, e, f, fr filK'reiimiider frestürzl und zwar die Kridi-

slen Stüi’ke nach unten tind immer kleiner wenlemle

nach oInui hin. Hann sUrkt man dos Ibdz entweiler

an der Seite (»der durx’h einen Sehneht b an und lAht

es niM*h wi'ftbnmnen
,
wobei die unleni Krrstüeke in

( iliit koniinen, ihr .Sdiwefel zu sehwefHfjer Sinnt* ver

brannlwinl unddiirehdie b<*i dit*ser immer mehr fort-

rung, geringere lb«tzoit und die Nutzung
der sehwefligcii Säure zur Schwefel-

Miuri'fnbrikaUon zuhubcn.

Diese Ofen hnl>en «*inc

versM*hietlenc Kon-
struktion, je nach-

dem die Krxc in

Stücken otier ln

Siddiegform zll^Ve^

arbeituiig kommen.
Für Sfückrrte ver-

wendet man iintor

luiderm die sogen.

KUiik (Fitj. sj:

2. UftstQQg in Stadeln. Fig. 3. Kiln znm U5ateo der Krse.

schreitenden Oxydation erzeugte Hitze der Haufe jo

nach dem StrhwefelcrehaU des Krzes wnt'hen- und niu-

niitelang fortbrennt, hia er erlischt. Sollten Stücke des

weggeräumten Krzes noch zu viel Schw'efel enthalten,

fMi müssen dieselben nc»chmnls auf einer I^ige Holz

erhitzt {ins zweite Feuer gebracht) weitlen. Die»t*s

verfahren gibt lM*il)e<leu-

lemler Z«*il- und Wärmever-
M'hwendung keine glelohmä-

.\ ist der Ofensehaehl, welcher, nachdem dersidbo

durch uidmllendes Feuern in Ulut versetzt worden,

durch die Öffnung a mit Erz g»*fullt wird, welches In-i

Luftzulrill durch dieseÖffnung alsbald unter Kilt Wicke-

lung von M*hwefliger Säure ins Glühen kommt. I^etz-

Icre zieht durch Kanäle k,i in die S<.*hwerelMiur(‘kam-

mem. e,d,g sind Ihiuuiiiffnungcn zur Aufl<K*kening

etwa zusammengesinterten Erzes, h .\us/.iehöffniingen

ffirdas geröstete Erz,wälirend desBetriebes geschlos»«*n.

Für KrzMchli^o dient unter anderm der tlerstenhöfer-

seheOleiifFiV;. 4L Dersi'llM* Iw.^teht auseiiiem mitdnd-
eckigen Thonlrägern f versehenen, durch vorherig«'

Heizung iusGliihi'H veix'tzten Ofeiischueht .K. Dh> in

Fiff. 4. GeratenhAreracberOfen. Fig. 5. Flammof««n zam llöaluu der Krze.

eigen Produkte, und die aus den Haufen entweiehendo

sehweflige Säure verwüstet «lic l^cnaehharte Vegetation.

Dtulureh, daü man in den Stailelii a, b,e,«l,e, f (Fitf. ?)

die auf Holz gelietteten Haufen mit Muiieni umgibt,

in denen Zuglöcher vorhanden sin«l, hat man die Rö-

stung zwar mehr in der Gewalt und uulzt die Warme

d«*n Kasten a gestürzte pulverförmigc Erz gilaiigt

durch den S)aüt h mittels Fütterwalzen in A auf den

obiTstcn Träger (*, häuft sieh auf demselben an, ruUwIit

dann imeh In'ideif Seiten auf die folg«*mleTriigerreihe

II. B. f., bis der fikst stets 8chwcl}ond erhalb'nc und dem
LufteinfluO ausgesetzte Scblicg unten auf der Sohle

Zle^rt Konv.‘l,txikvn, 6. AuJI., Driiaff«,
Digitized by GcJÖgle



II K II p t'er^e winn nnf?.

in rinr TrnnsportMihncH'ke fftlh. l>nl>c‘i »trömt b«*9tAn'

dig l^uft nach oIm'd dem Erz entgegen, !to daü durch

Flg. 0. Rttitofen für Kchwefvlkif^iiabbrandf'.

Verl»rennung d(*H SidiwefeN zu !M‘liweflip*r ^
Saure die zur ruterhulttmg des er-

fonlerlieheWilrmeincnge ent wickelt wird. I<ie

hcliwefligt'Siliire entweicht durch die Kanüle c

niu’h d. Die l^eistung des

Ofens betrügt je nnel) der

Natur dt's Erzes 5— l.*>Ton,

in 24 Stumlen. FUram-
vfen mit einfiu'her <aler

luehrfucher Suhle wenlen
fa.st nur beim engli.Hehen

KiipferhiittenprozeD ange-

wemlet. Fit/. 5 zeigt einen

Klninuiofen von 3,5 m Drei-

teund t>,5iii Miige, in wel-

oheiii man die Erze von Zeit

zu Zeit durch seitliche Ar-

l>ciU'Wifrniingen umkriUdt,

bis genügendeEntschwefe-

lungeingetreten ist.b ist der

flertl,e('hargier«">ffmingen,

1 Fuchs, it nachdem Schorn-

stein führender Kanal, k Flg. 7. Tellero
Zunge zur Milderung der

Hitze auf dem Ilenl hinter »1er Feuerhrü‘’ke. Muffel-

üfen mit o«ler ohne (iusfouening sind in England n«M-h

tm‘hrfa»4ii zur Abröstung pulverfömiiger Erze im (ie-

braueh
,
wo cs sich darum bandelt

,
die llbstgase auf

SchwefelsÄure zu verarbeiten und die Temperatur in

der Gewalt zu halK'n. Einen derartigen Ofen z«*igt

Fitj. 6. <1 ist die Muffel mit Arl>eitsöffniingen M, wel-

che von «lein Feuerungsnium II aus ol»erhiilb des Ge-

wöll>es Ifci 1 und in Kanülen V unterhalb der Muffel-

sohle von den Feuergnsen erhitzt wird, die s«>«lann

durch den Fuchs ti in die Emm> ziehen, wahrend die

U«>»tgase durch p r
«]

in Kondensatifinslürmr treten

Fm die IlandarlMdt, das Vnirühn'n d«^ Erzes, eiit-

lH‘hrlich zu nnudien, wendet inan mechanische Kost-

Ufen, wie z. B. den n>tierenden T«dlen»fcn von (Jibb

uml GcUthaqx* (Fvj. 7 u. S), an : b ist ein kreisrunder

Itb'chhenl, mit SehnmoMeziegeln D ausgekleidel un<l

auf einer w nkrec'hteii Achse in einem Spurzapfen
ruhend. Di«‘ A<*hse winl ol>on dureh «las von dem

rV>hnMifömiigen tjuentnn g
unterstützte feiger in ver-

tikaler Sudliing gehal-

o von Oibb n. Uelstbarpe (I^üngssrbuUt).

I ten : Eis! die Bctrielwiwcllc, von welcher die Bewegung
mittels Iteweglichcr, ültcr die Holle .1, die ly^itrolle

i itmi eine an ihrem untern Kan«l angebrachte Scheilte

hinlaiifendcr Kette auf den Tellerhenl b ül*ertmgen

wird; Uei'hen, welcher tlurch eine Öffnung E iin

lfenigr'wüll>e, zum Ausräumen des Ibietguts dun*h

die Hinnc ptler Flalte o entlang auf den Ilenl nieder-

gelassi-n winl; K t'hargierfdfniing; C Feuerung; F
Fuelis zur Ableitung «1er Verbn*iinnngspnHluktc ; (J

;
guDeisemer Pflug, nditels der Scbnci'kc c in rtdialer

Hiebtuiig lungMim hin und her zu U'wegen, woliri

die auf dem Dndilu'nl unter dem Pflug hindurrh-

gehentlen Erzpurtien zerriel»en

und dundigcrfdirt werden. Dit

l'iiitrieb der Schnecke c erhdgt

durch gezalmte lUder d Ural

e, an deren letztem »ich ein

Kruminzapfim l>efiiidet, von

welchem die Bewegung mittels

der nieiiclsUuige f auf einten

Ilelteluriii ülaTtragen winl, mit

I
welehein «Ins zwiseh«*n Kulissen verschiebbare Quer-

I haupt und die Pflugstange 11 in Koninuinikuthm sind;

I
m Mnuerwerk ; K IhmdiickungslKMlen.

I

Von andern s<‘ll>sttliütigen t^fen hat der rotierende

f

Howell-Brüeknersche gn)Go Verbreitung in Colorado

I
und lUKiern Staaten der Union gefunden und wird in

zolilreiehen M«xlifikationen gebaut. Arenta bat na-

mentlich den Ubolstand, daÜ das Erz im rotierenden

Cylinder übenill gleich hoch liegt, während die Tem-
Ftg* 0- Tollerofco von Oibb u. Oelstharpe

(Quoneboitt).

Digiuzi-i by CiOOgle
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Kupferne wiu litt n^. IIT

pc'ratiir in der des Feiierniiimfi wr^it höhor ist

als am Austnij^rnde, whs unfrlrichiuäCiijre Ilüstung zur

Folge hat, dtulurdi vermieden, daß er den ('ylindcr-

durchnioiwer nach der Feiicrseilc hin vergrößerte.

Von den Sehaelitöfen ziiin Hoh*

schmclz4'n zeigt Fi*j. U u. JO den

Marm/etJer J*Hzxrhrn f*frn, der

folgentle F.inriehtmig l)e>it7.t, \
der Ofi'iiM'lmeht, z. 11. m

liiH'h, l.wm unten und 2.2m olien

Weil, u Windfoniien, h ^^cldnekeu-

uhfluß, u

Stirlu-ff-

iiiing für

den Holt*

stein, wel-

elier dureh

die Kinne

d II. illeVer-

leilunir»-

nUpfe c in

rin WjuvM'rkissin ( fließt, um in kleinen Stücken ((im*

niilien) erhalU’n zu werden, g \N’imlleilungsrr>hri', h

(iiiskanide, in die Ahzugsruhren 1 mündend, k Purry-

^cller (.hargiiririchtcr, m Kemsrhiicht, n Kiiuhge-

mäuer, auf Ki-

sensiiulen o

ruhend. (Vgl.

iineli <len lM>ini

Illei iM-scdirie-

lieneiiPilzschen

t^fen.Tf. niei^,

Fig. 9-1 l.J

Kinrichtung (Fuj. II). A ist der Sandherd mit seit-

lii'hetn Kost K, I> das Scdilackenloch, durch welches

die Schlacken vom Rohslein weg in die Sandformen
F abgezogen werden; E 11 ist der Stiehkanal, durch

Fli;. 12. Kleiner (i a r ii e r d.

Fig. II. Hrhmelzofcn.

welchen <ler Stein in das mit \Var«*M*r gidiilllc B»e»sln

(t ahgelawcn wird, um den^ellH‘^ iM'liiifs schnellerer

Kostung zu granulieren; W ist eine Winde zuro F.iii«

porheben des mit Gnuudien gefüllten Siebkash'ns;

K die liw.
Das RafHnieren des

Sehwarzkupfen« winl

in einem deui Erz*

K'hmcizofen iUinlicheii

Fig. 10. QuerarbnitL

Fig. 9 n. 10. MansfeltUrbur Ofen mit kon*
tiuuierllcbvm ScblackeoabfluS.

Fliuumofennu.sgeführt, welcher nur, zur Erzie-

lung h6hcriwTeiii|H-nitur«'n, einen kleinem Herd
uud cincu grulkTii Feucruug>ruuui hitt, auch

Flg. 9. Durcbtcbniit. nicht mit einer Stichoffniing venMdieii ist
,
weil

das Kupfer durch die dem Kost gcgenülicriiegemic

Der znm Rohsehmelzen ladin englischen Kupfer- .\rl)eitsöffnung mittels Kellen au.s einer Vertiefung

büttcoprozeß benutzte Flammoren bat nachstehende des Herdes ausgeschfipft wird.

Digitized by Google



IV K u p fe r t: e w i n n u u ir.

Koin<*rp, nnmentlirhniirc‘iK<'nhaIticcSi‘hwun:kiipfrr
’

wcnlcn iuj kleinen (iJirherd^/Yj^. jjjanf einotii HenI a
[

uibt Saud und Kohletiklein, womit der Ilauin b aiis^-

füllt i»t,swi!4chen K(»hleu einceachmnlzeii, wobei dun*h
die stark geneigte Form fftobliisewind ziigeführt wird.

Der zur VerarlH‘itung des llohsteins iM^niitztc flea*

aemerappnrat ist ein eiserner Cylinder aus starken

Kisenplntten, der Konverter, etwa 1,3 tu lang und von

um den Konverter zu kipjteii, wobei er mit Flmdi»

eisenri{>]>en auf Reibungsnidem K läuft. I>ie Be-

wegung geschieht durch Handkurlteln M. Von dem
auf einem hbliem Niveau ttehonden Schmelzofen
läuft der Stein dirt>kt in den Konverter. Die Tiefe

unter dem Spiegel des Sleinbades, in der die gepreüte

Luft eintritt, ändert sich mit der Ziuuunmensetzung
des Steins und in den verschiedenen Phasen der 0]ie<

F'ig. 14. Ofen mm neitomern von Kupfer-
Klein eu (Heiteusn»icbl).

Kig. 13. Ofen zum Resiemern von Kupfer-
steinen tVonlersnsicbt).

gleichem ttiiQem Dun'hmesser Kr ruht

unfeinem vierriUlerigen Wtigim. ]Cinkoni:M.‘her Kamin
auf der ol>ern Seite verjüngt Mcli auf 58cm. Die Luft-

kammer (' umgiht eine l^uig- und eine Qiierw'iU*.

An einem Knde derselWn sind dieZulcItungsKihren A
für <len Wind aiigehnielil dergestalt, daß der Ofen
lieim HlnstMi verx-hiedenc Neigungen unnehmen kann.

.\u^ der Liiflkammer führen in den Konverter 11

Pfeifen T, mit ilcnen aitOen Spithoffniingen korre-

t>|M>ndier(*n. I)en Konverter uni>chling1 ein geznhnU*s

Segment K, in das eine Schmube ohne Ende eingreift,

ration. Ik>i uriiien Steinen w inl Docli Betlurf Sehlackr

uhgesehiitlet, wenn der Wind niebt mehr reicht durch-

dringen kann. Nach 20— 40 Minuten zeigt die von

verl>renneiiüem Kupfer intensivgrün gefärbte Klamme
dos Ende der Tharge an. Die Dämpfe des Konver-

ters läQt man durch Flugstauhkauuijem vi»n 55 m
Länge streichen, damit das Antimon sich abM«Ut.

Zum kontinuierlichen Betrieh sind drei Konverter

nötig. Die Ersparnis nn Brennstoff ist ganz bedea-

tend und bidragt, wo dos (tcbläse von Wa!»crkraf

getrieben winl, etwa sechs Siebentel.

Digitized by Google



847flupfcr (Sinffinalioii Sd)lBnrj(ii()fct^).

2)tr .SioI)jteiu luirb, mcrm er frei )>oii 'j)lei, fhitimon

»nb VU'ten ijt, jtnrt gcrbflct uiib mif S<f)>i>arjfu|)fer

serfc^moljcn, ift er nber wie gciuöljnlit^ unreiner, (o

luirb er febtuiieber gerüjtet, bnmit er noch l)inrcid)cnb

Sr^iueicI belmlt unb ,gi Subfet', TOiltel' ober

Sbiitflcin tonjentticrl(gcipnri). c)2'nä Scfinxirj*
Inpferfc^ntcl.^cn. Xaoi'clbe gefebic^t in öl;nli(f)er

Säcifc wie bnä (ärjfdimcljen, nur wirb bnä tebnjierle

tt. nicbl nie()r <m Sdjwefcl gebnnben, (onbcni (ibeibel

lief) im metallifdien ,^uttnnb, bimb onbre rebn,gierte

äKctaUc mc()r oberwenigeroerunreiniat.nläSdiwnri'

!upfer nuä, wiitieenb ber gröBte Seil bet fremben Die

l(illofi)be oerfchlncft Wirb. Sollte fid) wie gcwölinlid)

in bem tolgeroflctcn Siohflcin nod) etwa« Sdtwefel

finben, fo nimmt berfelbe einen entlpredienben Icil iJ.

nuf imb fdteibet fidi old biiime 3d)id)l (J ii n n )t e i n)

nuf bem 3<bwnr,itnpfcr nb; lejileicd befibt febr ber*

(d)iebenc änfnmmcnjcbnng unb entbiilt meiftDO— 96
^tüj.

2)10eibcm SlninmofenprojcR Werben fiimllidte

borbee bcjeidmcie Cpctolionen im Slnmmofen (i^ig.o

u. 11) ohnellobleiiiufnb toorgenommen. $cr3d)Wcfcl
wird bnbei old INebndioiiomitlel; bei bem 9iobfdimel<

,ten lebt fidi boi burd) 9iö(ten emflnnbene Jlupferoibb

mit bem oorbnnbenen Sibwefelciien in Sebwcfellnpfct

nnb tfiicnoft)b um, n. beim Scbwortlnpferi^meljen
wirten ttnpfcrortjb u.Sebwefeltupfer in betSsjetfe nuf*

einnnber, bnfjSl. entftebt n.fdiweflige Stinte entweiibt.

;

SodtSormndienbedStbwnr.itubferdunbbniürinmmer*
gnrmntben bed Wnrfnpfetd tu geidnneibigem ober rnf*

j

finiertem Jf. finbet in einet lour jtott (Üinffinnliond*

prottB). So« Stobfdimeljen bet geröftetelen Crje

erfolgt mit fnuren 3d)lnden ober Cunrj, wenn bn«

Ktj nicht (olcben in genügenber Dtenge entbölt, in

einem iylnmmofen, wobei bic beim 9iü)ten gebilbeten

fremben Crl)be berfcblndt werben, wnbrcnb bet rilef*

(lönbige Schwefel leil« bndsinpferoibb rebutiert, teil«

bnä rebujierte». fcbwefelt unbboniit3ioh|lein,Stron}e‘

flein ober Siegnln« bilbet. Set gronulierte Stobflcin

wirb entweber bebnf«weiltrer9ieinigungobtr.Monien-

trntion be« Mnpfergebnlt« wiebcrbolt im itlnmmofeii

nbgeröftet unb mit fnuren .Hufdilögcn nuf Monjentrn*

tiondfleine (Kilnumc In ll,iiijeii! nietoll, IfSimpIeb*
me toll) oerfcbmoljcn, unb biefe Steine werben bnnn
nuf Scbwntjlupfet uerntbeilet, ober bet Stohflein wirb

gleich nuf foldje« ju gule gemocht. Seim Schwotj*
tupferfchmelten wirb ber Stein ohne ^ufchlcige

im fflnmniofen eingefchmoljen, bie nutet S.'nftjnfiih'

tnng bnbei enlftnnbene 3d)Inde WiebetI)olt nbgetogen,

bann bic !7cmpcrntuc bei üufttutrilt erniebrigt, um
nud einem Seil ber SchwefclmetnlleCti)be, namentlich

Itnpfero^hbnl, jn ecteugen. Sfitb fehl wieber rnfd)

flörler erhipt (nufgcfchmoljen), fo willen Cipbe unb
Schwcfelmetnllc nufeinnnber, nnb e« enlftoht unter

(iniwidelung Pon fehwefliger Säure Schwnr;Iupfec.

Surd) Ssiicbctholung bc« nbwcchfelnben Vlblühlcn« u.

Si.'icbctnnffd)mcl;en« (atoflfdimelten, Sionjten)
cnlfernt mnn ben Schwefel nUninhlid) immer mehr
nnb erhält .tulept, inbent man eniftnnbeue Schinden

öfter« nbjicht, blnfige« Schwur,tlnpfcr.
II. Mnlfliiatlan bc« ertiWncAfntifcc«.

Sic im Sdiwnrilupfct enlhnllcncn Sermueinignn»

gen: VIntimon, ?lt(cn, SIci. eifen, Stobnll. 9Jidel,

Schwefel, 2s.'i«mut le. tlKondfelber Sdiwarj*

Inpfer enthält: «Ö-9.5 ^roj.ft., 1,4—3,5 Scoj. Ifffen,

1—6 Sio,V Slci, 1 4 IfJiot. ifmt, 0,5 ^ro,v 'Jiidel

nnb Slobiilt, 0,5—1 Sto.g ^wcfel), machen bo«.

felbc für bie lechnifchc Serwenbnng unbtnuchbnr, nnb

[

bedhnlb werben bic Serunreinignugen burd) einen

orhbiereuben Schmcl.tprojeft (9iof finntion, Wnt*
tünchen) entfernt, ßifen, ,'Jint unb Slci Inffeii fid)

nni lcid)tciien. in .tweiler Slcihe l'iidel, Slobnlt unb
9Si«mut, |d)Wicriget Sniinton nnb 91rfcn, gnr nidtl

Silber nnb Wölb entfenien. Sic Wegenwatt Bon
0,5—1 Sro.i- Slci erleiditert bic .'Knffinnlion, inbem
Slciortjb bie fremben Dietnlle berfchlndl. Sn« burd)

©inwirlnng Bon VnfI nnf geichmol;cne« M. )1d) bih
benbe Slnpferoil)bul (l!UjO) wirb Bom gefchmoltcncn

Dletnll gelöft unb Wird bnnn oj l)bicrenö nnf bic Ser*
nnreinigmigen, bereu Cipbe fid) mit bet .Miefcllnntc

ber ,'öerbmnjfc jur Wnrfd)lndc uerbiuben, lueld) leplerc

Bom gefd)mol;enen Dtclnil nbge,iogcn luirb. — Soll
bn« Jt )nöglid)fl Bollflänbig Bon ben Serunreinignngen
befreit werben, fo mnf) ,tnlcpt überfebüffige« Hupfer*
orl)bul Borlinnben fcin.wobnrch iubcffcnbnSSV. ipröbe,

brüchig unb nicht hämmerbnr wirb; ein folche« über •

göre« ober rohgnrc« St., welche« bnrdifchmlllich

6—8 Stog ftnpfcron)bnl enthält, wirb fthlieftltd)

biirch einen diebudiundprojeR in hnmnicrgare« ober

rnffinierte« Jt. (Stnff innb) uerwnnbeli. SnSSinf»
finieren bc« Sd)WncjInpfcr« wirb in einem bem
lSr,t(d)mel 5ofen nlmlidien ffInmmofen nn«gefülirl. Sn«
Schwor,(Inpfer wirb bei gcfchloifenci 'ilrbcil«öffnung

in hohee Semperntnr unb bei ,'fufül)rung Bon Vnft
bnrd) .«nnnlc hinter ber geuerbrüclc tingcfdunoljeu.

Wobei fid) frembc Dlelnlle nebfl Jl. oiRbieren, bn« enl-

flniibene Hupfcron)bul ober, wie beim Wnrmncheu im
llciuen ifrcrb, im Dielnllbnb nicbergchl unb bnbei frembc
Dtclnlle nnb nuch auwefenben Schwefel orgbiert. 9tnd)

bem bie nuf bem Dc'ctnllbnb fdiiuimmcnbe, uon freiu*

ben Dlelnllorl)ben gebilbele Schiode wieberholl nbgc*

jogeit worben, beginnt bn« ,\t. unter flnrler tSnlwidc*

hing Bon fdiwefliget Säure igebilbel bnrd) liimuir*

lung Bon Slnpfcrorl)bnl nnf SchWefcIlnpfet) flnrf ,(n

Wnllen (bn« Srnlen) unb ,(n fprnhen nnb jeigt (ich,

nnd)bon biefe Srfcheinnng nufgel)örl bnt, Boiler Sin*

fentnnme uon nbforbiert gehnllcner fehwefliger Säure.

Um biefe ju entfernen, luirb in bn« Dictnilbnb eine

fnftige iwljflnnge (Solfinngc, Bon indiiig, Vlnf*

fchäumen) gchnlten, wcld)c infolge cntwcicbenberSonf*

ferbämpfe u. limwidclung gnbfötmiget Scrioliinng«*

probude ein lebhnfle« Vlufwnllen bc« Snbe« lieroor*

bringt, wobutd) bic fehweflige Säure nu«gctricbcn

wirb, ä'iflt Öf*l 'iu' genommene Srobe nnf bem Si nd)

bicht, fo wirb biefe Striobc (bn« S i d) I p o I e n) beenbigt.

Sn« R. befinbet geh icpl elwn im .4u!tnnb bc« Wnr*
Inpfer« nu« bem deinen ipetbc, b. h. e« enthält noch

ojrpbifcheScrbinbnngcn.nnmentlich.üupferorubuI.ein*

ge|d)loffcn unb ift infolgebcffcn nicht hämmerbnr, ohne

äfiffc ,(U erhnlten. Um bn« Dt'clnll noUftniibig bnllil

,(u machen, muR bet Snuerfloff nnhe.tu uoltilänbig

entfernt werben, wnS boburd) gefchiehl, baf; mnn bn«

IKeloUbab mit Stohlcndein bebedt nnb eine Solfinngc

in bodfclbe fledt, wobei bntch bie nufiunllenbe Se*
wegung bie Hohle mit bem Hupferor«bul in innige

Serührung gebrnchl Wirb unb eine Diebullion beafel-

ben einlrilt. Surd) öflct« genommene Schöpfproben,

welche nnf bem Sind) betrnd)tct unb in Inlicm nnb

wntmem 3>‘ünnb gel)iimmect Werben, über,(engt

mnn fid), ob bn« R. hnmmcrgnt, rnffiniert ift, uiib

unlerbrichl ben SeB«eR (bn« 3“hpolcn), wenn
bie« ber ffnll ift, um bn« H. noch einiger Sbtühlung
in eifente normen nndjufchöpfen. Svnt mnn ,(u lm(c

,;fcit gepolt, fo ifl bn« H. wegen gröRcrn Snuerfloff*

gchnit« noch nicht gcfdimeibig; and) bei ,(u Inngcm

Solen (llberpolcii) nimmt bie Wefd)incibiglcit wie



84S iUipfcr (^Siaffiiintii'ii bcä 3(^warj[u^fcv3).

bfc nl), iiibcm bnbfi nUcc 3miajto)f nii« bcm St cnl«
|

iincfi btm nl^ gar fvInmiloÄ.im txrb ab iiub

fmit iniib , waa firt) iiidit oiii()ti«I)lt. ISö ifl iinmlid) icilit badftlbc, wie beim (leinen iictb. in 3d|eiben. 3'er

nie nuHilid), bie feemben Dietalle bmdi Cnibniian (Webnltbea («nrtupferd an an üMetnUe («., ^Intiiiuni.

nl'llig an« bem W. jii entfernen; cd bleiben S|)uren ?ltfen,?<lei,3iSt«mnt ;c.)gebiinbenein3aueiiloff inad)i

bnlwn iin ojl)bierlen .•inftnnb im jC. snriid unb wirlen baaielbe biii(big, wee()nlb ed incGntfemnngbedielben

in (oldiem meifi nidit fo flörenb auf bie öefdnneibig iwd) eined rcbnjierenben Sdnneliend, bed önuimet
Icit bcd Mnbfcrd. nid wenn fie in inelnilifdiem 3»ftnnb garnind)cnd, bebnrf. Tied gefi^tebt jwifdien M'oblen

mit letterm legiert finb. Cine foli^e üegicrnng wirb mtlIeinenWnrherb, wobeinberberWebläfeliiflflrombei

ericitgt, wenn ntnn bem Wetnilbnb bnrdi jn innged fdiwadterer Sleignng ber Sonn mir bie ttnlilen mib

'fjdlen ollen 3niteoloff enljicbt. Sieiierbingd feftt matt nid)t bnd St. Irijft. fo bnft leticred in einer rebntieiTii

luöbrenb bed 3Jolend bem M., Weldjed frei non Srid- ben fllttiofphnre fdiinil^t unb feinettSniteriloff bid auf

innt unb 'Ulet fein mufi, etwa Vim SJhodbborlnfifcr Spuren »crlicrt. Dinncr(cnntbie9ietnbeit (iiommer'
(mit etwa 7 iäro(. IfSbodphor) jn ti. erlinlt aldbantt ein gare) bed Mupferd, wenn inittelä bed ®oceiiend ge«

febr bidncd, gilied unb fefied äMcIoll, wcldjed etwa noinutenc 'ptroben in ber i>igc unb bei gewobnii.ter

o,ua iJroi. 'J-bodplior entbält ; bie günftige (iinwirtung
,

Icmperntnr fidi ^utnmmeufdilagen loffen, ohne nffig

bcd itftodpbord bcrnl)t wefentltd) bnraiif , bnfi ec bnd werben. Vlldbann fdiöpft matt bod Ijautmcrgnce U.

int ,M. verteilte .Ünpferoi1)bul mit 2cid)tig(eit rebnjiert. in Jvonneit nud.

3lod) giinftiger wirlt ein Vd« lifangnnlupfec. 3(id)t feiten ift Silber nid wcrhione Weiuiengmig
— Sie.verilellung bed ropgareit u. bcd bnmmergnicn im Sf. entgolten; tun cd ju gewinnen. Wirb cniwebec

.«upfecd finbet in Jeulfdifanb ftSufig nud) in jwei ge« ber Mupferftein burd) bad 4*erfn^ccn

trcitnieu Cpernlionen finit, th'einere, nnmentlid) linc (äKandfelb) ober burd) bie Scbwefclfönrelaugeret

eifenbnitige 3d)Wnr,;lnpfer ioerben tm (leinen War« (Sreiberg) enlfilbert, ober man unlenuirft bad gra-

berb ifrig. Idi auf einemitterb niidSnnb unbSfoblen nulierle Sd)Wnrt(upfer ber Sebwefelfniirclaugerei

(lein. )wifdien .SU'blen cingefd)moljen. luobei,)ugefiipr
|

(V>nr)). worüber beim Silber (f. b.) bad Siiiljere mit

tcr Weblniewinb .pic Sterbrennung ber Moplcn unb
|

geteilt ift.

äm Cipbatiou ber frembeii aWetnlle im SdiWnp)(upfec Sie jnui 3(iidbringen bed Jhtpferd erforbetlidKn

bient, tid bilbet fitb aber imincc and) ein Seil Slupfer« wieberpollen !Höfl unb Sdimeljprojcffe )"iiib offenbar

oipbnl, weld)cd )'t(p im (oft unb feinen Sniiccftoff fe()C umftnnblid) nnb iofifpiclig. Wnn bat Tid) bed

babei nn bie fremben SHetnlle nbiritt, bie im ojrt)« bnlb wieber()olt bemüpt, eiitfad^ere SKetfwben nufin«

bierten ,»fuilnnb fid) auf bie Cberfincpe bedSnbed be« finben, unb befonberd berfiubl, ben iBeifemerpro.teft

geben unb nid .slrnpc ober ®nrfd)ln(fcu entwebec
:
auf ben Jfupferftein nujuwenben (Sig. l.t. (4). Sie

uon ,'feit ,pi .«feit nbge,)ogen luceben, ober bei einem 'i'cr()ältnific liegen aber beim S. fepr »iel ungünfiiget

3tleion)bgehnlt »on felbft nbtliefteit. Sie fremben 9Ke»
|

n(d beim tfifen'. Seim i>rifd)en bed Sfolieifrnd finb

lalle finb eniiccnl, unb bnd .^{. ift gnr geworben, wenn '

()ödiftend lü—15 3froj. frembec Öcflnubleilc be-

lieb ein ilbei'fd)iifi uon»iipfcron)bul bnritt finbet; man I feitigen unb bnvon betragt ber Uol)leiiftoff , ber in

crlennt bieWnre burditSintaudien cined blnnlentiifen- Rorm oon .Molilenfniirc entweid)t, 0,s.i- ü.ei. töci

flnbd(®nreifen) luitfeiiiemnbgerunbetenlfnbebiircb aoproj. Stupfeeftein ber)lüd)tigen )ld) etwa ;(0 'ftro;,

bie ivorm liinburtb in bnd aHetoUbnb unb Sencleiluttg unb gegen 50 ffroj. müffen uerfiblndt werben. Soiu
ber bnrnn ()nftenbleibenbenfiupfccf<bid)t (Wnrfpnn). fonimt, bnft ponr bnd enttohlte Cifen in ber Stiinc

^ft biefelbe bünn, auf ber Cberflntbe infolge einer St ri- einer weit l)öl)cm Semperntut nid bnd Ä. bebnrf, um
flnllimtion rniib unb innen (upferrot, fo ift bnd .Vt. flüf)1g )ii bleiben, aber beim Seffeniern bed t^ifend

gnr; ein birfer, nufteit ginitec nnb innen gelber War« )lnb nud) ber ^url!rjeugungber3s>nrmcnL>ligestoblen

ipan beulet notp nnf fonftige '4'erunrcinignngen ( 51t floff, bnd Siliriuni u. ber ^Sbodppor bn. Sic^teibren«

jungcd .«.) unb erforbert nöipfoctgefetileDrpbntion; nungdwnrmc »on Silirium beträgt 78(K), non 3>bod«

ein bider, ntiften rnubec unb innen weiplidier tftarfpan pboc 5700 unb bontfifen I300l>tärmeeinlKilen. Stemi

beutet auf ju Weit fortgefepte Op))bn(ion, fomit nuf Söeffemern Don Slupferftein gibt bogegen ber Sdiwerel

einen jti groften Soucnloffgclinrt bed fogen. über- !
‘ii-M. bnd Cifen liWX) unb bnd perbremienbe .«. nur

garen .Mupferd.in weldiemgDll ntnn elwndSdiwnr,)« WX) S'dnraieeinbeiten. Stntp mehreren Dcrgeblidien

lupfer bimufügt. Sobnlb bnd Sf. bie Ware .p'igt, ftcllt löeniübungen gelangte Dinnped 18H0 babiird) jiim

man bnd Weblnfc nb, jiept bie 3d)ladcn nb, überftreut 3>'*« tütB « ben 2uflftrom nid)t am Hoben bed «on*
bnd 'IVetnllbnb mit .«oblenll'fd), giefit und) einiger 3tb« Dertcrd cinfül)rle, fonbern oberpnlb bed aiu3toben an«

tül)lung Dor)ld)lig S^nffec nuf bie Cberfläd|c, nimmt gefnmmelten «upferd, fo bnft bie 2ufl birelt in ben

bie gcbilbele S^eibc mit UtJeifiel unb 3üngc fort (bnd flüffigeu Stein eintritt. Sie Sorteile bed neuen Hro«
Sdieibenrcifien) unb Denoonbett nuf biefc Svene jcffed für tirofic Helriebe finb nugenidiemlid), mnu
ben Ctnlrolt bed gnnjen tpecbed in 3d)eiben (Siofet« erpiilt fclblt nud nrnien unb unreimn Cr;cn burdi

lendipfcr, tMnr(upfer) Unreined, nnmentlid) nn« brei Cpernlionen: 31obiteinidimel,ien,Heffemcni,3iaf«

limon unb nrfcnbnltiged Sd)l»nrj(upfer (nfitüd) nuf fiuiereu ein Dorjüglidied Hcnbntt, aber bet gntyc

biefc ©eife fdiwierig (uieift nur biitd) einen Hleignfnp) Sd)Wcfcl wirb mit bem 9inud) von 3i'>f« Ölei, Sinti«

reinigen, weil bie burd) Okblnfeluft gcbilbeten 3)ic«'uion, 'Jlritii Dcrflüdiligl, unb ed ift biepcc nidit ge

tnltoppbe in 'Herüprung mit bet SVol)lc teilweife immer Inngen, bic Wnfe für bie Sd)wefcljniuefabti(ntion

luicbec rebifiicrt ioerben unb bnbiird) eine Hermirci« nupbnr jn nind)en.

nigung bcd .Uiipfcrd ficid wiebet ftnitfinbet. Sold)Cd B. Xie RuPlcrtcivinniinA auf iiafTtm KOene.
.W. nind)t ntnn, opne bnft cd mit Slople in Herüprung 5« Hetgwerlcn bilben öd) biirtp Herwittcriing ge«

loinnil. bei i>lnnimcnfcucrung gnr im grollen Olnr- itpiocfeltec Cr\e unter 3noill von Wrubcnwnffet ijo«

perb cbcrSpleifjofcn, cincmÄblnfcflnntmofcn. nuf inngen Don id)Wcfelinurem.M. (Renten twnii er), nud
beffen Verb lunn bnd St“, bei ^mrilt Don Wcblnfclufi lucldicnmnnbimpCinlegenDonCifcnbndSI.t^ciucnl«
cinidunclil; uinn jiept bie gcbilbeten Scplntfcit biirtp tupf er) fnllcn (nun. tÄpnlidic Hcrpnllniffc iuept ntnn
eine feit(id)e Öffnung (.Scplndcnlotp) and, flicpt bnd (ünfllid)perbeijnfüprcn,iimCc5e 3UDerncbeitcn,ivcl(pe



849jllipfd (@<lDimuiiig auf najfcui Skgc uiib biud^ Qlctlrljiläl)-

bit Scbmcljfoflcn iiirfit tragen (ömien. 91ii4 Wirb bcr

naffc S5eg auf gewiffc ^ultteiwrabulte (Steine, Swi.
fen) nngewenbet, wenn bie Sieiubnrfieilung beä «u»
uferS auf trodnem SSege auf jii grofee Sebwierigteiten

flSfet, ober wenn eä fii um gletcbieitige (Gewinnung
uon (Sbelmetallcn banbelL Sie llbcrf(if)iiing beb in

ben (Jricu x. cntbntlenen Kufjferb in ben Ibbliiben Sfu*

flanb, womit bie Cberntioncn ftctb beginnen, geftbicbt

auf trorfnem ober naifem SSege. aji'nn feht bie Crje
in Raufen mif unb lägt fie verwittern, wobei Tni) mib
S4wefel(Hpfet fdjwefcIfnureäÄ. bilbet, J?euibtet man
babei bnb (Srj mit Soljfnnre an (öaufciuf)Iora-
tion), |o bilbet r«b(iiiend)Iorib, wcIdieS bie S(bwefel>

metallc jerfebt. Sebneller gelangt mmi burebiHöftung

(5ig. H--8) jum 3'tl. »m lonn man bab Schwefel-

(npfer nicht botlftänbig in Sulfat überfuhren, weit eb

ficb teil weife unter öilbung uon Si upferojgb jerfegt. Sn
nun überbieb gleicbieitig mit bem ilupferfulfat gebil>

beleb Gifenfulfat ftbrenb wivlt, fo jiefit mnn vor, totjn

röften , wobei neben bem (^ifenfnlfat auch bnb fiupfer*

fulfnt jerfegt wirb. Segt mnn beim SJöflen Jtoeb*

falj (Chlornntrium) ju, fo bilben fiel) Sbloribc, wobei
bab ttifend)loiib jeriegt wirb, bnbSlnpferdilorib unb
etwa uorhanbeneb Silberd)lorib aber erhallen bleiben

(cblorierenbe Stöflung). Siefe Sieihobe wenbet
man jut (ftewinmeng uon Silber mich auf fnpferreiebe

^filtenprobuttc (Steine, Scbwnr,((npfcc) nn. Sab bei

ben befproebenen äUethoben gebllbele flnpferficlfat,

Silbeifnlfat unb üupfercblorib tann mit ä^affer mib-

gezogen werben, wöhrenb Slupfetofhb unb Hupfer*

ofbbul bicrcb Uerbünnlc Snij* ober Scbwefelfäurc
ober wie mich Hnpfercblorür nnb Silbercblorib biircb

Soljiniigen in Sbfung gebrocht werben müffen. Sllb

Saljlaugen werben nngewenbet Cifendjlorib, Gifen.

ebforür, nnterfchwcfligfnurebStation unbtohlenfnureb
^mmoniaf. Sie Hnpferlaugen tbnnen miger Saljen
uon flltalien unb nltnlifdien Geben noch Snije beb

(äfenb, 9iirielb, 3inlb, £>ibnuitb,9li'fcnb,flntimonb,

beb Silberb unb beb (Solbeb enthalten. SBon biefen

Snljcn würbe r«b (in Seil bei ber ^ciQuiig beb Hn<
pferb bem legtcni beimengen unb ebuerunreinigen, unb
man rnifemt bebhnlb iunäcbft uorgUglicb Gifenorbb,

Vlntimon unb ?lrfen bureb HnKmilcb. 3ur j>naung
beb Silberb fegt mnn fein gemahlenen Gifciifcbwamm

ju, Wobureb etwa 19 ^toj. beb Hnpferb mit «U ijsroj.

beb Silberb nbgefebieben wirb, ober man fällt ül^roj.

beb fiupfeeb butcb Sdiwefelwafferftoff , wobei jugleid)

ber gröfjle Seil beb Silberb gefällt wirb, ober man
fällt Silber unb(flolb nncbGlaubet burebOubInlium.
ifegtereb Ssetfahren hat bie weitefle Serbreilung ge*

fnnben, 3"W Süllen beb Hnpferb bienen allerlei

GifenobfäUe. Sebmiebeeifen wirft energifcbernlböng*

eifen nnb liefert bobSf. in leicbteruerwofcbbarerSorm.

IBorleilhnft ifl ein 3»fng uon Hotb, Welcher bnb Gifen

pofiliu cleltrifcb anregt, flin fcbnclljten wirft Gifen*

febwamm, ben man aub ber oubgelmiglen äiinbe ab*

getöfleter (lupferhnltiger) Scbwefelliefc burd) läencrn*

lorgnfe erhält. Scbwefelwnffcrftoff (Scbwefeleolcium,

Scbwcfelnatrium) unb Halfmilcb werben nur unter

befonbern Sterhältniffcn jnm ßällen beb fiupferb be*

nullt. Sab bnreb Gifen gefällte Ä. enthält Grjleiicben,

bofifcbe Gifenfnije, fiiefelfänre, ©rnphit, Gifen, Jlrfcn,

flntimon, SBibmut u. Wirb bureb 9änfcb* u. Schlämm*
pro.ieife in Srommeln, auf Sebwenifieben ober^ierben

'

gereinigt, fo bng man ein Iffrobull mit 70— 90 ^toj.

;

,M. erhalt, find) bureb eigenartige fieitung beb Sät*

'

lungbpro^effcb fann man ein reinereb H. gewinnen,

weil fid) bab H. alb bnb gegen Gifen elrttronega*
'

Sievert b, SufL, X. 9b.

liofle TCelnll fiiihcr oubfebeibet nib bie genannten 91er*

I

Unreinigungen. Sieinereb 3<wentfupfer gibt (häufig

mit Hall eingebuuben) im Utnmm* ober Slnnimofen
bitell Scbwnrjlnpfer, unreinere Sorten werben meiil

mit 3ufd)lägen uon Schwefeluerbinbimgen .vueift nnf

fiupterflein oerfcbmoljen. 9!on ben nnfien iiioieffen

hat ber ^unt<Souglab*9}tojeii beionbere Sidi-

tigleit erlangt. Gr beruht bnrnuf, bnfi Giiendilorüt

(Gifentiilriol mit GhlornnUium) nnlürlidje ober bnrd)

Slöftung hetfltfitlll' orbbifebe Hupfer • unb Silber*

uerbinbnngen in Ghioribe uerwnnbelt, wobei fidj in

neutraler i'niige ein flgnionlcnt Gifenhhbrojgb nb*

fdteibcl. Sureb bie Sällnng beb Hnpferb mit Gifen

wirb genau bnb uerbraud)tc Ouanlum Gifcmblorür

gebilbet unb bamit bie l&fenbe Hrnft ber Hange wie*

ber hcrgefletll. Ser cblorierenbe Siöflproiefi ifl bureb

$.rcnbcrfon für bie fiupfcrgewinniing aub Schwefel*

liebabbränben nugbnr gemad)t worben. 9linn miid)l

legiere mit 12 —15 9Jro'i. grob gemahlenem Sleinfnlj

I
unb lalcinierl nein Slnnun* ober 9KnffeIöfrn, wi'bci

* Rupferchlorib enlpeht, bnb nütSSnffer ejirnhierl wirb.

SSährenb beb Sföflenb eniweicben Ghior, Snijfäure,

Sümpfe uon Gifendilorib unb Hupfercblorib, wel^e
man in Honbenfalioiibtürme leilet, in beneii Sfaffer

herabfliefil. Sie Si'üdflnnbe (purple ore, blue billy)

werben nnf Gifen uevfd)moljen ober bienen jum 9luS*

fütleni ber $ubbelöfcn.

neueflet 3t>l elcllromelnllurgifcbe
91 rojcffe mit Vorteil auf bie (flewinnnng beb Itu*

pferb angewenbet worben. Siemenb u. .tiaic-Ie röften

puluerfönitigen Hupferficb bib jur uoUflänbigen D^*
bation beb Gifettb nb, fo bau bnb U. gröHlenleilb

nIb IcmlbfcbwefeKupfer Cit^S int äiöttgni oorhnnben

ifl. Sob SföftgnI wirb tiiit einer Hofting uon febwe*

fclfourcm Gifenoppb nubgelnugt. Snbei gehen .iialb*

fcbiucfellupfer, Schwefellupfct CitS unb Hupferofpb
nib Hupfcrfulfat unter 91ilbtmg uon fcbwefelfmireui

Gifenoipbul in Söfuitg. S8irb tum bie Hange ber

Glcltrolpfe unterworfcit. fo febeibet fidt bnb .SV. nb,

nnb bnb Idjwefelfnnre Güenofpbnl luirb in idiwefel*

fnnreb Gifenojpb uertuaubelt, fo baf; bie Hange
nbcrmalb juttt Gpirnhicren non Sföftgitl bentigi wer*

bett (nnn. 8ei beut 9ferfahren uon ifiöpfner wirb

eilte Höfling uon Hnpfercblorür in Ghiornniriiim teilb

in ben Haihoben-, teilb in ben Vlnobeiirnnm eilige*

führt, ^n erflenii wirb fie teiliueife eiitlnpfeit, in leg*

Icrm wirb bab Htipfcrcblorür in Hupfercblorib ucr*

Wanbelt, unb biefe Höfling bient bann jiiiiiGi lrahiercii

ber rohen unb (mit Säure uerfegt) bet getöftelen Grie,

wobei bab Ghiorib wieber in Ghiorüt übergeht. Sehr
Wichtig ifl bie clellrolt)tifcbe äieinigitng uon
Sdiwarj* ober Gnrliipfcr unter flnwenbiing von

bhnamoclellrifcbeii 9Kafd)incn. 91fnn hängt I—2rm
flarfe Wnobcit mib Scbwaij- ober önrliipfet nbwcch*

fclnb mit Halhobeiiblecben aub H. in Vlbflätibrii uoii

5 cuD in bnb !!)ab unb Infit ben Strom m ber Siieb*

tung vom Sihwnrjtupfet jum iHcinItipfer gehen. 91uf

legicreb fcblügt ft^ bann ein fafi d)einifW reineb U.

Hiebet, Wühreiib bie 9lnobc ficb Ibft- bem H. ent*

haltencb Silber unb Golb wirb hierbei uoUftänbIg ge*

Wonnen, wührenb nach ben beflen HUcilwben ber

aiöftiing unb?lublaugung bnbSilber nur bioniifetwn

0,cn $(0j. nubgehrodit werben Innn. linier ben

gunftigften Sethältniffcn erhält mnn birelt wnlibnreb

H.; gcringfle Störungen beeiiifliiffcn aber bie plinfi*

fnlifÄe Scfchnffenheit beb Hnpferb, unb bann iiiuii eb

umgeichwoljen werben. — Sic 3nianiinenilcllitng

uetfehiebener Hupferforten cigibl f olgeitbe inbelle.
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Cft uaiiiögüii fdfoii flcriiige ^Mengen frembfr SKc<
[

lalle bad S. Inll> obcc cotbeii^ig ju inad)cn,
^

b. 1). riiTtg beim SiSmmcrii in gewi'linlidict Sembe
tnliir obci in btv inib jumc mivlcn in biefee

Öcgict)iing, luic oben angegeben, ©puren Pon Hie-

lallen nieiil idinblicber nlit ibre Djrgbe. 6d erjcuglcn

j. S. 2,m i-rov Mnpfeioriibiil fd)on bcnllidten Sinlt-

briid) unb «,i ^loi. 31olbiu4; 0,5 ^toj. Sdnoefel be*

loit'len ftiu’fen Uallbnnb, aber noeb nid|t Üiolbrucb.

VIrien erieugl bei elran 1 l(Jroj. Slolbnid), aber nod)

leinen Mallbnid), 0,s ^io,i. flntinion 9icigung jiim

Slolbnid); 0.3 i'vov SHei fiibrt icbivacben 9)ötbrnd|

berbei , mnbcenb 9Sidmnt febon in {leinen HSengen

fthnblid) loiilt nnb jinat in bet !öi5e mebe (j. 8.

jd)on O.oi voj.) nid in bei Holle (bei O.os 8t'i’ä )-

(Oig,iif4aflcii unb 8fuubiing.

(5in (et)r reine« Jf. iit biiimedstupfcrbletb; dbemiftb

reine« il. luirb nii« reiner Supfecbilriollöfnng butd)

Kodien mit reinem 3>nl nnb S'igcrieren bc« jliebct'

jdilngä mit perbünnlet Sdjlvtfelfnnrc. nmb burd)

3erftbmig be« Hupfemitripl« mittel« bc« gnlnnnifiben

©trom« nnb burdi dtebnttion von reinem Stupfero^b
mittel« Sniieriloji« gelvonnen. St.ijt eigenliimlicbtol,

in feilt biinnen 8llittd|Cn rötlidiuioletl i>ur(bfcbeinenb,

gejdmtolicn grün lendilenb, febt gliinjenb unb poli*

imfnbig. börler nl« öolb, viel iveidbet nl8 ®d)miebe>

eiten. Tiirdi .tinmmem unb SBaljcn im lallen 3n*
flaube nimmt bic .Vntle bcbcnicnb ju, bei 200 - 300“

loirb e« ivicbet gefdimeibig. Siiiebit 0olb unb ©über
i(t H:. ba« geidmieibigflc ÜKetnll, aber unmittelbar

vor bem 3dimel)cn luitb c« pulvcrinerbor. ®« ift febt

feil (2 mm bider Jrnbt reifst bei einet Öelnftung mit

137 kul. ©egoffene« M. ift auf bem Srusb feintbmig

bi« hnlig, geninlsie« unb gefdimiebele« febnig mit
feibennrtigem Olinns. tS« leitet bic Iflettrijität febt gut

(Silber 100, .«. 97), aber geringe Sliengen von 8cr<
iinreinigungcn bccinlrad)ligcn bie üeilungdfübigfcit.

H. ift fdilveiiibor, Vltomgcibid)t 03,i, fpej. ©cm. «.02 ,

IriflnllifiertO,!«, nt« gcbämmcclcrjrnbt 8,952, fdimiljt

bei 1200", ift fdiivcrer nl« Silber, Icieblet al«©olb unb

I

in febt bobet Jeinpetnlur fliidilig. 3)a3 Jt. vermag
im flüffigen 3i>'l<'vl>f Otnfc (u nbfotbieten (3Soifet<

floff, H'oblcuo^bgn«, fcbiveitige Säure, niit Hob*
Icnfäurt). 8eim (rrlnlten enlnieitben bie Safe iiitb

bringen ein ©leigen bc« 9Kclan« bemor (Ä. eignet fi4

bedbalb nidit Ju ©ufslvaren); idilveflige ©önre bleibt

nueb nacb bem Grflnrren be« Supfer« in geringer

SWengc. ,v 8. 0,05 ^co,)., jutiiif. Ä. ift in Irocfiter 2ufl

uuvernnbcriidi , läuft in feuebter, toblenfäurebnltiger

Vuft an unb überjicbt r«b niil grünem, bafndi tobten*

fnutemÄ. (Patina, Aenigo nobilis, fölf<bli(b ötün-
fpnn); beim Stbiben an ber £uft nimmt c« Stegen*

bogenfnrben an. wirb bann braun burib 8ilbung non

ffupfcro^bbul (brauner 8ronjc) unb febwatg burth

einen ilber.sug von 0{t)bullmltigemCfbb, meicber beim

8icgen unb ^vömmern nbfpringt (Uupfcrbammec*
fdilag, aupfcrnftbc, Jt'upfcrfinter). Seim
©tbmeljcn bc« Hupfer« an ber£n*t bilbet fitb an ber

Dbei1Iäd)e Hupferorbbul, weldie« in bebeuteuber

Stteuge (bi« 17 810 ).) von bem SltetnU aufgenommen
wirb. 8on fdiwiitbcm Säuren Wirb K. nur bei ilnft*

jutritt angegriffen, unb man fann baber (^füg »•

Hnpfergcfd)irr lod)en, weil ber Dampf ben Sauerfloff

abbält; beim (irtalten aber wirb bec Qffig tupfer^*
lig. fficrbüimte Salsfnnte unb verbünute Scbwefel*

fäure wirten aufH. wenig unb nur bei£uft.;ulritt ober

bei öerübrunjj mit nnbern SÄcInncn wie 8lnlin. ba-

gegen tbft c3 lub iciebt unter (iutwidelung non Süd-

lloffoirl)b inSnl^lerfnureunb nnterCntwidclimg von

itbwefligcr ©öute in bciRct toiijentriertcr Sdnoeicl*

fäure. SImmoniat gibt bei Suft)utritt fcbnell eine tief

azurblaue iföfiing-, ambSalje, namenllicbSlmmoniol’

fnige unb Äo^fnij. greifen bo« 8. ilati an. ©diweiel*

waffetfloff fdiwiirjt e« obetflädilisb- 3'"^- ®lt>* Sife",

Hnbmium unb mebrere anbre SHelaQe, audi 8^*
Pbor. fällen H. nuä feinen 8etbinbungen, wäbrenb

Ouedfilber, Silber, Wölb, 8lalin nu8 ihren £öfungoi

but(b H. obgefebseben werben. Da« B‘. bilbet jroei
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Xcihcii uon ^cibiiibmipcn: iit b(c (inen, ben itupfee

oniboctüinbuniitn (MiipriBerbinbuimen), ijl im
iUiolclnleiii,piiciu>erti(iC9ifltomSl.cnlboUcn; inbeton-

bcni iKcil)(. !xn MnBfcrortjbiilDfrbinbmiflcn (tt npeo
e(i'binbuni)cn), enlbält bnb iVDletül -2 yitninc St.,

iinb b.c tNtoniijrnbBC Cu, ifl jmcnuctlifl. iUinu leimt

fünf Crtjbntionbfliifen bc^ .stiipferiä: Subo{i)bul

Cn,<>, Citjbiil Cu,U, Cjt)b Cuo, SuBeco^b l.!iiO,

unb .stimfcriSuie. lic loslldicn .stuBfeitierbinbnngcn

fdimccfcn beeb ,}nfninni(n.ticl|cnb, beniirlen leitbt ^t'

bredicn unb Sntrfifnil nnb nfntc Wnfttoenterili^ (f.

stupjcnjciaitmiiiii. Vlnf 5(pleimbiintc nnb Wefdtniür'

ilädicn luirlcn .sVnBferinlte tticniflcr nilcinflierenb nid

S'lclial.tc, fltirlcr nid ^'iinlfnljc unb lucniflet nttenb

old Silberinije. — 3Knn benuttt .M. in gcic^micbcteu

Slüden unb in Konn uem 4tlc^ unb STobl ju Sol-
,ien für .stnitunbvnd, pi Di'idcn, tHoljcn, ^tlotlcn fiit

StuBferbiud, ju Sdtiffebcllcibimflen, tu Bielen mpBO-
inten für !örnuereien,,’pitlerinbiilen, Slrenneteien unb
(IjemiidK ,>nbnlen, ju 3iBbren,,{iinbl)ütd)en, ^nlronen,

JU eleflnft^en Scilmuten (JeleiiinBljen , JeleB^un
lobet, tönrven) unb ionfl In bec tildlrotecbnil, ferner

tu tobireitben Sleflierungen (®tonte, SWeiMuit, ?leu>

filber, Ulluniiniumbroute, Silber unb Ololblegierun

iten», tum Übertieben nnbrer tUleinlle, ,tur$nrjlellunfl

beö MuBieruitriold, ('SiiinfBnusS unb Bieter Aorben ic.

ii i) g ie n i f rf) e d. SSeim Sctilnmmen ber »luBfeterje

eutjlel)cii luBfeitiilriolboliigc VlbiBöffer, luelrfie ge

fnmmell u.rntluBfcrtiuerbcnmüjfen. 2er beim 4!D|l(n

bei stiiBferevte nuilrelnibeStupienniidi eutbnll tWelnll

böniBfe unb fdiiBeilige Säure unb miib nninentlicbbuid)

eifleretStlei, .•finl, Iflrjen, 'JlntiimmHdtobli^. SJoSlU’

Bfcreite miisioäifnlt gcröitctiuerben, entiucitf)tfebrniel

Soljfnure. Sleuete Slüilmelbobeii, befonberd foltbe,

bei iBeIcben bie fdiiueilige Säure nuf Stbiuefeliäuce

Bcrnrbeitet wirb, Beniieibeii biefc Sibnbigungen. Sei
ber S>einrbeilung ber litte nuf noffem Sitcge bol mnn
esJ mit SnurebäuiBfen , iMrfen» unb Srf)wefelmnfftt*

floff tu Ibun, gegen ineldie burtb gut i(blieBenbe<tBBn-

rntc, VlbiugäBoiTitblungen :c. bie sNrbeitcr tu ftbiljicn

fitib. 3ui übrigen treten bei bet öeiBinnung bed

UuBfeid biefelben Stbäbigungen nuf wie bei ber (be<

loinnuug nnbrer tWetoIIe. Vliute MuBferBcrgiftimgcn

Imuineu bei tlltbeitctn, weldie mit st. ober feinen tSet'

binbiiiigen tu tbiin hoben , febt feiten Bor, unb tbro

iitfdjc iiergiftiingcn biirflen Wufig nuf bie bnd $f. be

gidtenben fUlelnllc tueüdtufitbren fein. ^ebenfoUd
bot bnd U. mit ber .'^ufigleit ber Sfbwinbfiidtt unter

ben Ubrmodient ber Sduuelt nidild tu tbun. öei ber

tbereitung Bon.stuBf(tBilriol lommcn fdnvcfligc Säure
luib tflrfeuwofferiloff in Selrodjt, unb bei bet issrün»

ipnninbrifniiou leiben bieVlibeiler bcfonbetdimleibem
WrüniBniiiinub beim Sülnblen, Sieben unb 'ifeiBoden.

Slnnbbidile'llBBniolc, S'Otbinben uoii Sd)iBäuimeu K.

fiiib uuetlofilid), fnlld Sfciililnlion jiir <tbfnugimg
bed Stnnbcd nid)t oudieidjt. Ser clntib foll nud)

vlugemnttiinbungen benHuviifcn.

(5(rd|id|tUd)td. IJrabuhtion.

Xnd Sb. ift uielldd)t niicbfl bem (SSolb unb Silber

bnd bem UJi'enfdien nm frülicften betnmil geworbene
Didnil. StuBtd' unb SWioiitegegcnflänbc nud pvo-

biiloiifdier ,>fdt finb in weilet Sferbreitung gefmiben
worben (i. Vupferotlcr unb DJetntltciti. Jic jfdmben
eildtürfteu St. nud ben oberflätbl leben Sd)ld)len bed

Vlllni, fcbmeltitn cd in groficn }:bBfcu unb Bernrbei

Iden ed tu Ssfnffen, Sdimudindien, Serlteugeu unb

Wcfäficn. Ifebubifebc töronten entboltcn ti tili^rot.

3"tu, weldted nud tihüin betogen würbe. Sind) 3>cr*

ireibung ber 7fd)iibcn biireb bie 7nlnren blieben bie

öergweric unbctübrl, bid 1573 bie Sluffen üe wiebet

in töetrieb nobmen. 5d|on tu Jberobotd .'{cileu be-

flonb ein lebbnfter iinnbel ber IfSricdicii mit ben Jfdju«

ben. SluBfetgruben nuf bet .vmlbinfcl Sinni, in Jttbio»

Bien unb (ilcfnntinc lieferten ben Vigbplerust., wcldicd

üe tu Soffen unb (SSernten Bernebeiteten unb wobt

febon 3000 B. ISbr. tu gieficu ueiilnnbcn. Seid .St. biefi

chiilkiw. l'Bätcr chnlküs kj iiriu.s, weil ed nuf l£l)Bdit

befonberd rcicblidj Borlnm. 2:cr SInmc l uiirnm wirb

tnerft Bon SBortinnud 200 n. l£br. gcbrnudit. Sic

Soffen beti'obiilonicr,Vtfinier, Wnedieu unb Iroinner

beftnnben nud St., niub Scbwcllen, tpfoflen, Jborc,

Steile, 5Beid)cn:e. würben nndi.vwmernud.st. gefertigt.

Sie IBböniler woren febt geid)idt in ber Stentbcitung

bed StUBferd unb bet töronte; üe lieferten tum Stnu

bed Sniomonlltben ScniBcld mäditige Säulen unb
bnd »cberne SKecr« . trieben nud) .tsnnbel mit St. unb
gelnngten bid töntnnnien, woher fie ,'imn pir Slnfec-

tigung Boniöronte holten. (SSrieeben unb tKomer hoben
iii ihrer Sfluteteil St. tu SSilbfnulen, Sdumidwnren ;c.

in groften SJfnffen Bernrbeitd ; IRiiutcn wnrbcii in ber

erften .^t't Momd nur gegoffeu, feit Serutnd Sullmd
nuil) geprägt. Slupfererte würben im Slllertnm ge-

luonncu in Slgtbicn, tShBcrn, yirnienien, tUinleboiücn

unb .Stnlobricn. Stud) Slttiln holte st.; bie Silbergru-

ben, bie muh S'ld. ISifen, st. unb ,'fint enibiclten, In-

gen om tUerg ünuiion unb licfcrien t» Shemifiollcd'

^'feit 30 - 40 Snlcnle jäbriid). Sehr reidic Islrubrn

woren bei ßbnltid nuf (duböo. Snd ISrt wiirbe for-

tiert. gcmnbicn, gefiebt, gcwnfcbcu unb in Cfen mit

Sflndbnigcn ntittcld Stöhlen gcfdunoltcn. Spniilcn

wor reid) nn Boctüglidtcm St., oilber. OSolb unb ^iun.

Heringere.stuBferbcrgwerle fnnben fid) nud) Im nörb»

lichficn Seil Bon 5tnlien, im Stnulon StfnUid, in ber

Släbe non S.'t)on unb in Scutfd)lnnb. ^Kiobot fprid)!

BO)t b())i Überflufi nn St. im Slonbe bet tWnffogctcn;

in ^tnbien bolle mnn nud Stronte gegoffeue Weriile.

.Stupferbergwertc lunren nud) in Stitbi)nicn, im nörb-

lidien Stleinnfidt unb in Jbtolien nm löcrge ltnngäod

in Öeltfeb. Siele betrieben bie itböniler, )iicl(he nnd)

bie SRi)i(n in itbönitien. im Vibniion. in stflitien, S^n-

läftinn unb l£bom eröffnet bntlen. Clm fetügen ISfru-

lüen (Sbnwnl) wnien reidic Stupfer unb (Sifenlngcr.

.Jn SIfriln woren aKctoe, bie OSegenb öiilid) uon .sinr-

tbngo, Wnurelnnicn, Sobii unb tOcrenitc reid) nn .st.

Ser römifd)ciltcigbnu erblühte erfl nnd)bentpnnifd)en

.striegen; bie töergweile wnren Stnoideigenlum, wür-
ben B(rBnd)lel uiib mit SlloBen betrieben. ISnri föt

bcrle nur bie rcicbjten (Srtc unb Bctnothläffigic bie

minbet ergiebigen. Unter ben .stniiern würben bie

Smen nur nuf Sinnidloften betrieben, bie betwun«

genen tSöller unb Setbterher wnreii tu ben fvronen

bcrpflichtct. Ser led)nifd)e töetrieb bet issruben iBor.

ben getingen ^ilfdiiuttcln gegenüber, ein ticnilitbBoll-

lommener; nur lonnle mnn nicht nn eine Bolllotn-

mene yiudnuhung beulen. Ser iiülienprotef! wid)

Bon bem unirigen nid)t fehr ob. SMnn gewnnn
Sdimnrttnpfcr (ae.i niirnim), nud bemfciben biird)

Wonitiuhen Sfotlupfer (»es caldariuiii), weldicd in

Scheiben nbcieriiicn würbe, fid) ium Wieften eigndc

nnb biirch weitere 'öebnublnng hnmmerbored Stnngen-

tuBfer (aes reguläre) lieferte. ISmc itolge ber nicht

ijcnügcnb lioben SeiiiBernlur wnr bie innngdlHifle

^nieltnng ber Sdilndcn, welche heule noch iiiil 'ifor-

teil Bernrbeitd werben töiiiien. ^m SeintdBifrcr tön-

not finbet mnn Sd)lnden, bie .70 tfiroj. St. enlbnllen.
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Wil bciii 3. ^ntirfi. (icricl bcr iit 55cifatl imb
lunlc mit bcm 5. Siiljrlj. fnfl gaiy mif, um iiit SKiltci«

nller imd) imb und) micbct bcfloniicn ju lucrbcn. 5'"
Iti. Jii()rl). utnt bic ®ctl)iitliiiig btr Biipfctcrje in

Sdmcl)t> iinb !öcrbBfcn lueiciillii bicftlbc luie gegen*

lüiiclig, im IH. 'ont)vf). fuljrlcn bie (iiiglänber ben

Wnmmo|cn ein, mid) begnnnbnmnl«bic'i'erarbeilimg

uim.viupfeier.^en n.BnVfceOiUtenprobuftcn Auf nnffem
tSege, imdibem mnn in St^möllnip (epon ju 6nbe
bej 1.5.3nl)tl). bie nnliiclidien 3emenln)Äfiet mit ^lilfe

i'on (iifen ueinvbeitet Ijnttc. 3" ben lebten 3A5räef|n»

len mifeiis 3"f)>li»»t*evt3 fiiljtle fu^ bie eleIlrolt)tifc^c

dieinigung beB Bnpfec?. bic ciedcDlgtif^c Qtetvinnung

Auä benörgen unb baSSJefiemernbet Supfeefteineein.

Ä u p f e r p 1

0

b II 1 1 i 0 n. ^«uiplfnnbflnlten u. öniipt*

pnnfic bec B'upfcrprobnflion fmb: in t&eulfcplnnb
Snngerfinnfen mib Cidleben im 3RnnSfelbifd)en , bnd

Siegevlnnb, CbermniSbecg in SBeftfnIen, Mii^lS*

boef in ,'öejicn, dipeinbecitcnbni^ nm K()cin, Sm^fen,
iöncj; in di'iifilonb Ural, flltni, XranSlnuIarten

;
in

Ungnen Bcemnip, €d)niöllnip, Bapnilbanpo; in

Cilevveid) SH'tjmen, ftnvnlen, Vmmt; in 3d)lt)e>

ben J^nlun unb {ynvpenbevg; in dtorwegen SJörnnd,

Mmiiiinb, SieipAä; in Cnglnnb iSormooIliä, 3Bole8,

(dlngleienX Jeuon(f)ire, Sidlom; inSponien ^tco*

uiiij vnelun; in VImetiln Dbeiet Bit, Wmono,
tüJontnim, lUnli, tSolocnbo, i'fcnmeyito, Bmmbn, 9!eu*

fnnbliinb !C„ dWciito, Cubn, mile, Soliuin, ^eni; in

Vlufirnlien befonbetS Snbnuftrnlien, Sieufübwnleä

u. Cneen^lnnb; in flfcita Bnp bec @ntcn iöoffnung,

9(nmngunlnnb; in 9lficn 3Ap<tn, 3«bien, ffifjino.

Tie Bnpfecprobnllion Ijat fid| in ben lepten 403n^ren
minbeilenS neibierfndjt; fie bclnig 18»8 in lonncn;

. . 1500

€panltn tt. porliti^al 00500

T«utf<ti(aii» . . . 15S30

Cgcrrri.1| .... 1010
Ungarn S58

6<5ip«l>cn .... ooo

Nonnrgfii .... 1570

tltälien ..... O.V'O

Suj-.tanb .... «ilio

C u r 0 p a : 80 1<08

Hrrrinigte claatrn 101 054

AannPa 2050
91<iifiinMiiiiP . . . 2050
»nilo 270«

OlprPamrrita: 100120

CJlIf 31240
tlolipia (dorocpro) . 1450

Ttcru 250

eicncincla .... 4000
eirgentinini . . . 150

6Qbamrrita: 37 000

?IIg<tlrii .... 50

Aap 7 500

Clapon 11000

«ugrallrn .... 7550

Sc|.*¥robu(tion 250 878

Snbre ftpfibm bic (Bcfamt*

probuftlon fUr 1802 auf

300,000 Zonnm.

3n Tentfdilnnb blil()t bieBupfeegeminnung befonbecS

in beiitrmniiiSndifen. Tetjiupfererjbecgbnn befiifSf*

ligte 18ti2 in ti.') dietiicbcn 14,.')73Vlrteitct ii. fBcberte

.3i>7,73ö Jon. , moBon 90 9Jroj. nuf bnB SKnnäfelbee

Siel'iec enifnllen. Tiefe Grje enlbnllen mit 2— 3^tiog,

.«. , unb bec iiclricb mirb mit lo^ncnb biitc^ fotgfftl*

ligilc JictticbBIcilung unb bnt^ bie gleidijeitige We<
mninung uon Silbcc. Teutfi^lanb ptobujierte 1891
24,:«M i.S,, iiUfi'tc ein All >i. unb Rnpfctlunten 3.1,990

unb filbete mi4 I5,(i90 T. Tet Sctbtmic^ nn fl. be*

Siffette fid) nuf t4,(>01 S. obec 0,o kg pro Stopf. 91n

bet Slnpfccptobuftion Teulfi^lanbB beteiligt fii^ bie

Wnnofclbet Sinpferfi^icfec bnnenbe CSSciucrtfcpnft (f. b.)

in iiioleben mit 64 9>coa. Sgl. Sifdfoff. Tod St.

unb ieinc üegicenngen (Seii. 186.">); Stnbl, Übet
Snifinntion, Vlnnlpie unb Cigcnfdfnftcn beS RupferS
(.Mlnnotbnl 1886); tünutiet, Leeuivreet le plomb
iliiii.'* rnlimontation et l'indn.itrie (Sne. 1883); Se*
terd. Modern amcric.m inetliod.<i of copper smclt-

iiig t'J. Vlitfi., Sem flott I8stl); Säcifi, I,e enivre

(Snr. 1894); Ifdiicid), Tnä fl. »om Stmibpunft bet

geridittidfcntfbcmie, Torifologic unb^7t)gicnc(3tntlg.

llntifrtacetät, cinginnred Kupfer. (1893).

ftuKfcvalann, f. Tlugenficin.

Stutifrtaltet (Kupferjeit), eine Kulturperiob«

jioifdicn bec jüngetn Steingeit unb bet Stonjegeit,

iDCldic Bon eingelnen StÄbiflorifetn nngenommen
iBitb, locil in gnpltcidicn Borgcfdfiibtlidicnitnnbflöttm

Kupfetgerntc nngettoffen lourben. Wro6 betrnebtet

bngegen bic fiupfergeit bcr fd)lBcigctifd)en Sfnblbnulcn

mit nl« eine Unictnbtciinng bet jiingeni Steinjeit.

Sfnib Sliiidi tritt in ben bfterrcidiifdicn unb fdimcige-

rift^cn Sfnblbniitcn nlB erfted SÄetnll bnä tfiipfcc ouf

unb giBAt lange Bot bem fliifpörcn bed OScbrmidfed

bet Steingecöte. Siidi ift bie lolnic Setarbcitiing bed

.Kiipfetd in ben Sfnhlbaiiten bet jüngetn iieotilbi|dfen

Seviobe bnrd) bieSnnbe BonWuftlöffcln unb Sibmelg'

ticgcln ctiBiefcn. fliif bcm Siittcrbcrge bei Sifdiojd*

f)ofcn (Snigbutg) nnirbe in en. 1500 m dücerodböbe

ein Iniiget 3iig Becfnllenct unb Berf^olleiiet Rupfet'

aggrnben nufgcfiinbcn; nii^ bic fteinenten unb ^ol-

getiten Weriite, mit benen bicfeOSnibcn bentbeitet iinb,

bobeii fiib bnfelbft ct^nltcn. £ine befonbeed rtiebt

fiiidbente nn .tfiipfcrgcrnten ^nben bie Borgefdiiiptli'

dien (funbftÄtlen Ungntnd ergeben, güt bod tiipftr*

ceidfc tSifpern, bem bnd dKctou feinen griediifdieu %o*
men entlehnt (nt, untcrfi(cibet Obnefnifd) Siditet eine

befonbere Stupf erbt ongegeit. Tie in bet glvcilciiftii-

riebelimg Bon ^iiinrlil Xrojn nufgeftmbcneii Rupfet*

bold)c geigen ben ((prififten Sppud. Tie Senticnbung

bed .Knpferd wnt in Botgefd|id)tiic(ec 3eit febt man*
nigfnitig; neben SJtefiern tniirben Singel, ©olgen,

Sinbeln, Spangen, finnbnnbct ii. bgl. mid Shipfet

angefertigt. VIm (äiifigftcn erfdfeint bad SJtctnIl in

einet (}omi, bie betjcnigen bec unbiirdfbobtten flei*

nernen 3lad)beilc cntfpni(t, ferner nid to( gtgoffene

flcile, ivcicbc fnft bnd flnfeben Bon Satten (nben unb

lootjl etit biitd) ^läiiimetung iljit bt^niiiBe ISeftnltung

crbnlleiiioilten, unb nldtcilformigtSeiltlingcnifogcii.

tfellc). Seht Bcrbteilct tont bet öfebrntub bedflupfetd

im Borgefdiidjtlidicn Slotbnmeriln, wo cd nm Süb*

iifet bed Dbent Seed in geoften StOden in gebie-

genem 3»itnnb nn bec Cbecflö((c gefimbcn Wirt unb

in uoicolimibifi(er 3eit ton ben 3iibinnent nuf Inl*

lern SiJege bmd) eiiifni(cd.'{)ninmcm tecntbeilcl würbe

(f. nudi IVelnlljcii). Sgl. SWiid), Tie Riipfcrgcit in

tSiitopn (2. fliifl., 3enn 1893).

flnpfttamalgnm, f. C.iiccliillicrlci|ieningm.

Snpfemntimoiiglint) (SSolfdbetgit), Winc'

rnl nnd bcr Ctbnung bet Snifofnige, triftnlliriettriiom*

biid) in tnfclnvligcn obre fniilcnförmigtn Itriflnllcn.

iiiibct fid) niicb berb unb cingeiprengt in feinlotnigcn

Vlggregnlen, ift bltigcnit bid cifcnidiiontg, guwcilcn

bunt cmgelniifcn, ftntf glängenb, Wntte 32», ipeg.

! öeio. 4,75, beftcljt nud Scl)wcfelhipfet mit Sdiwcfcl'

nntimon Cu,S4-Sb,Sj mit 25,42 Rupfet unb 48,»2

flntiinon. (jiinbortc: S3olfdbetg am .'(larg, GSunbig

in Wtnnnbn. [febr* Wrän.

SIntsferarfenit, ntfenigfnuted Rupfet, f, €d|.-tie'

ftupfecafrtc* I- .«upfer, s. eso.

ftupfetandWafl (,st II p f e c f i n n e, fl u p f e tt 0 f e,

Rupfer bed Oi cfiditd. Senil dbl fl md|c II, Sein*
'blnttet. Gutta rusacea, Acne frii(tigtt Akme]
I rosacea), ^ronifi(c ^niiHcnnl(eit, itclipe Bon ben

Tnlgbriiitn bcr 4mut niidgc(t unb fub nm (niifigiten

imCBe)id)t, Borgiigdwcife nnf betSnfe (Siirgunbec*
nnfe, Siiinbnnfe) unb erft Bon bn nud nuf bie

nndiftgclcgenen Teilt bet Sonngen unb bet Stirn Hd)
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«uSbrcittnb, äciijt. Sic tomiiit in bcr Segel (vi Seiilen

eqt Dot. IBCim fie bie 'üiillc be>3 yebeii« erreidit ()nOen

obet bnrübec binniiS Hob, iinb wirb ebciifo bei Skt-

b«ni tuie bei IKömiern, bcKi^ bei tcbleni häufiger, bc>

obflditet. 'i"* SleOe ber Sinfe iioif) bein

Cffeii ebet nnai etijifciibcn QJetiäiilcn le. imgcniBIiii'

lid) rot. iX'icIc Sülc luicb nadi imb nndi bleibciib. bic

fleiiim Seiieii beä Xcileä crtueilerii fKi). ni'b enblid)

erfd^einen Jiet imb b« bicietorii- bid erbfeiigtojie, an

i^rcr Sbipe mit einet ^uilel beiclitc ftnüle^n, loobtt

fi(b bic^nut in ber Uingcbnng Bei bidtiinbbnbntd)nn>

eben loirb. 9indi nnb nndi breitet jidi bie ärnnfbeit

auf bie Sad|bnr|d)nit, auf Stangen unb Stini, nud,

fo bog bo8 (Verübt aninnblid) ein cigenlüinlid)cd feil-

riged VlnSfe^n bcloinint. Sic Snüt^en eitern feiten,

fonbem bleiben gciuöbnlidj lange 3tit binbnvd) gan)

unoerünbert. flbcrl)nn))t bcilt bic Uranfbeit feilen nnb

febrt fcl)r Icidit TOicber. Vlld Uriadic luetben Unregel-

inafiiglcittn, indbei. btt SRIfibrand) geifliget öelriinle,

ongegtben. Sod; (mmnen Rtillc bei Rrautn uot, loo

lein äninb gu einer foId|cn %leid|nlbignng oenbanben

ift, Oielincbr Störungen ini (S)eniinla))parnt (b'agcocr*

finbeiungen ber (Sebännutlcr, Stcnjlrnationdflörun<

gen k.) bcnii^eiben jutyrunbe liegen. Sic%lebnnblung

wftcbl in Segniierung ber Silit, jcilloeiligcn örtlidien

Olulentleernngen nnb Intten Soneben, in Salben mit

leid)t abftringiertnben Stoffen ober in ^iibniittcln

ouä Sornj-, Snbtiinnt*, Scbnicfellcbcr' nnb nnbem
Übfungen. (ilnnj befonberd enibficblt ficb bnd tVnm>
uierfelbjdie Safcbloaffcr, Ivcidicd nbenbd aufgetra-

gen toirb; morgend reibt man ben auf ber ^aut baf-

trüben Sebloefel troden ab.

^HttferbatiUa, (onici luic üaritlalnbfer.

Svjlfetbaud)/ Sd)langc, f. Sieieddloof.

Sniifrtbcrg, 1) Stabt im bi'cufi. Segbej. üiegni^.

((reid Sibönan, om %lobet. '>17 m ü. St., bat eine

eoangclifdie imb eine falb. 6ir<bc, ein Seblofi. Verg-

bauauffiu))ferfd)iefcc (feit 1 löt ) nnb astio)53tU!inlu..

baoon 99 Stntbaliten. Siabebei bielSbauffbböbcmit
jebbnet tlndfiibt unb mit Station ^nnnomig an ber

ünric ftoblfurt-Sorgau bet ^keufnicben Stantdbnbn.

8. mürbe 1577 jur freien ©cvgftabt etboben. —
2) Stabt im baljr. Segbej. Dbetftaufen, ©c.iiildnmt

Slnbtjlcinnd), in rnuber (^egciib auf bem fvrnnleu'

loalbe, bat eine falb, »irtbe, 'vDljfd)ni()crci. Serven»

tinftcinbnidK, ©ctgbau auf »ubfet, Skififiiderei unb

(18M) 849 (iinlu., baoon 22 liuangclifdte. il., ur-

fprfiugliib Seborgnft jum k. genannt, Inni

1200 an bnd ^»odiilift Slaniberg, 1801 nn ©nbetn;
1803--180(i gebötic cd jii ^'rcu|;cn. — 3) Stabt in

©übmen, ©cjuldb. iVnabcn, int lirigtbiigc, nn bet

Sinie fiomotnn-Ssciocrt ber Siifditfbinbcr ©nbn ge»

legen, mit S|n^cnllübbclci unb (ii>w)) 1101 beutitben

(immobneru. Inr bier cbeninld betriebene ergiebige

Supferbergbau ift gegenlunrtig eingcftellt. Jin 9f.

erbebt fiib Oer ffnpfccbüget (903 m) mit SVapcIlc

unb lucitcr Sudfiibt.

finpfctblau, f. ^Icrgblnu.

8uiif(tblc4l mirb meift bnrdi Snljeii bargeftcllt.

SMan giebt bnd tt'npfer in bidc Snfeln, jtredt biefe

glübcnb unter t^mmcni mit breiter ©nbn auf eimn
15 mm Stärle unb matgt fte bnnn glühenb obet bef»

fer talt. Sa fie bierbei hart locrbcn
, jo finb fie oou

3eit jn 3fit nndjnglübcn unb nnd) bem Sndgliibcn

fdjnctt in lallcd ignffee jii tnndjen, mobei bet Wlüb»
fpan abfpringl. Sinb bie Ifflnttcn bid jii einer geivij»

fen Side andgcmnlil, fo locrbcn üe jufammengebogen
loeilcr gcioalgt, fd)liejilid) Hopft man fie aiif einer

- Äupfcrdflorib.

(Sifenplntte mit bölietnen ^läiiiincrn and, beid)ncibet

nnb fottieit fie. ftnit gcnml(ted k. loibcrflcht bet

Siticning unb bem Secionffer beffer old beifi gcioali'

ted, aueb betrügt ber flbfnll bier nur 0,s ikog.; beim

beifien ^Igen crbält man oud 100 Seilen sinpfct

W Seile ff., 13 Seile tlbfnlUnpfcr (oom ©cfibneibrni,

dScileffiipferafdK unbSScilciilcrlnft. Sadfd)iuä(bilc

ff. Pon 0,5 mm Side unb banintcr lonimt aufgerollt

ald SiolKupfec ober Slidtupfer in ben .(.ranbcl

;

bei 1 mm Side Wiegt 1 qm ff. etwa 8,s kj». Pfili be-

ftimmte 3mede loirb ff. and) auf gnloanoplaflifdicm

©lege ergengt. Sinn beniibt ff. gut S.rrfirlinng plat-

tierter Soren (f. b.). gnm Sndjbeden, nid SdiiffobC’

fd)lng, gu 3önbbnt<ben, ffeffeln, Söpfen, Siebepfan-

nen, 'SeftiÜierblnfcn, Sübren, küblapparalcn le. für

©rancreien, ©renncteien, fjntbcrcieii
,
3uderficbc»

reien K. ff. inub mit (npfernen 9ingclii befefligt wer-

ben, weil eifente febt febncll ojbbicrl locrbcn. ,"(00

kupferfibmiebtnrbeiten liefern bic Uiipfcrbämmct

fogen. Scbolen, b. b- mit l^nnncm gu groben Sdia

len geformted ©led|, obet ircidtnnbe, in btt Itiillc

etwod bidete ©latten (Sibeiben, ©oben), loeldic

mit ocrfcbicbenen ^innicrn bnreb Sreiben ober bnrd)

StofiWcrfc, bbtirnnlifd)c tfireffen, Srndinafdiincii gn

ben mannigfaltigftenOlcfäfifornicnoerarbeilet locrbrn.

ftn|>fcrblc{g(att) (ff u p r o p I n in b i t) , Siincrnl

nnd ber Crbnung bet einfnd)cn Sulfiiribe. friftnilirici l

tcffcral , finbet fid) nur betb in törnigen Sggregoten,

iftfd)Wärglid)blcigrau,!c>ntlc2,5,(pcg.Wcni.t),ni, bcflclil

oud Scbtocfelfiipfct mit Stbiocftlblci 2l’b.SH Cn,S
unb cntbölt 0,5 ©rog. Silber; finbet fid) in Ubilf-

Snliferbleiiiie, fooiel wie 3inliablerg.

ftnkfctbffftc- 1- Sotliipfncrg.

ftnftfrrbraun (.^att<bctd ©rann, ,'rlorcnli-

net, ©rcdlaucr ©rann, Kbemifd)branni,
fiböne binifelbranne f^arbc, beitebt niid f(erroeban<

Inpfer unb wirb bnrdb fgänen einer uerbihinicn loiif-

fengcnffnpferoilriollöfung mit einer ocrbnnnicn luüf-

fettgen Slutlnugcnfniglöfnng, ?ludioai(Iicn inibSrod-

nen bed Sicberitblngd gewonnen. Sno ff. ift niit)t

febr ballbar.

ffMfifctrblarib (If blorlupfct) Cui'l, enificlil

beim (Srbifien oon ffnpfcr in (Sblorgad, beim ©cbaii-

bellt oon ff npfcr mit Salgfünre unter 3»ttilt ber ünft,

bei (iiniuirfung oon ffünigdwaffer auf ffnpfcr unb
beim CDfen oon 8upferogl)b obetlolitenfnnrem «upfer

inSnliiänre. Sicocrbnnnicbinncüöfinig bcdff upfer-

(bloribd wirb beim ©erbampfen grün nnb gibt grüne

ffriftalle mit 2 SKoletülcn Uriftnttwaffer- Sicfelben

ffriftaDe erbölt man oud) oud einer gciiiigenb fongen

trierten SIifd)iing oon Supfcroitriollöfnng mit Snig-

fällte ober ffocbfalglüfung- Sie geben beim (frliigen

gcibbtouned, wafferfieicd ff., locidjed nn bei ünft get-

fliefit (Wobei cd grün wirb) nnb ainb in Vlllobol nnb
ätijer lödlid) ift. Sie nllobolijd)c üüfnng brennt fd)ön

rün. Sud ber lonficrigtii ilüfung fallt «nltlniigc

nfifc^d (Jblorib (Rupferogbebtorib). Önfifdic

(Sbiobibc entflcbcn au<b bei ber (iinwirliing oon ünft

auf Rupfer, bnd uiit Saigfnnre. Salminl ober ffod)-

fnlglüfung befeinbtct ift, iinbfinbcn fid)babcr bäiifignn

nibcmem u. neunibemein Sifd)- ti. ffüebengcrat. (iin

bafifd)td ff. finbet ficb in ber Salnr nl8 fllatainil. and)

wirb bafifibcd ff. ald f^arbfioff bcniigt. ff. bient in

bet Sörberti unb Sruderei, in bet Scucrwcricrci, nid

Srgncimillcl, in Oecbiinnlcr ilöinng ald |l)inpntbf

lijdic Sintc (bic mit oerbünnlet üofung ergeugten un-

fiebtbaren Scbriflgügc nnd waffcrl)nlligcm )i. treten

beim Ctbigett bed ©npitrd getbbrattn beroor, oer-
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fduviiibcn nbci beim lirfallm luiebcr), nl» Woibprobc,

iiibcm (4 unechte Wnlbfntben fchiunti fiirbt, juc We
reitmtii non Snueiiipff, jiir Tesinfeltion, inbem mnn
fine nllohPlifcbe üöiiintt m btn tu bcSiufitifreubeu

IHnmncn brenueu liiiit. Siei ilnrtem tfrbilien teriiUlt

bfl'} M. in tihlor iiiib SUipicrchlorür t'u,('l,. üeb
fere-j eulfleht mich beim IJrliiiten uon ttupftf in ISblor-

lunijerilinifln®. beim iöehnubeln uon Mubferofljbul

mit Snttfiitire, beiut Hocbeit uon ttiihfetcblDriblöfunji

ntit Snltiflitre mtb iliipferfeitc ;e, ti« ift Irittnlliniidi,

fnrblob. färbt fidt nm Sonnenlicht metetUifeb Ittpfer

tot, nn bet Vuft (dntell itrüit, löft Ttcb lucnin üt 3'oni'

fer, leichter in Snltföttre itnb 'JImmoninl, fcinitiltt bei

410" unb nbforbiert befentberd in nntmoninlcilifchtr

Sföfiing energifch Semerftoff, tuobei Tiib bie fnrbloft

Sföfung fdinetl unb itttenfio blntt färbt. Sliatt brauet

(4 nid 'Jtbiorutiondmittel für PSnfe in bet Slnnlpfc.

ftllpfctrillorUr, f. .Mupfercblocib.

fiupfrrbrabt, |. Trabt.

flnpfcrbrtii, ?orf im ptcitK. iHcgbej. Tüffelborf,

Snnbttetdljffcti, nn ber Sluht, Hnotcnpunlt ber ifiitien

Äntb- Steele unb Slob»inlel-Ä. btt ifttttjiifcbcn

Slnntdbnhn, hnt eilte eonug. .Uirdte, ein tSifenwert. eine

Jfiipferhitttf, Steintoblenbcrgbnu tt. (iswi) 407‘J Ginnt.

ftnbfcrbrtuf unb »upfcrbrnctpnpier. f fiiipier

fterfirvliinfi, 3. Sliti. Sebtuarp

fiMbftrbnitftrfi^tuari, fonitl luie nrnnlfuriet

ftmtferbodhrafie, f. .«upferucrfliftmin.

ftubfeterte, f. »iipfcr, bef. 3. Hin.

Rnliferfafan, fouiel ntic gemeiner fVnfnn.

Stupferfinne, fouiel niie Üupfernitdfcblng.

Ulnpfttfolie, f. ,
tolle.

ftubfergcriilc, präbiftorifibe, f.
.unpfcralter.

ftniifctgliin) (.vt u p f c r g I n d, öl n n t e r W r n ii

litpferett, Gbnilofin. Siebrutbit), aX'inernl

nud ber Crbnitug ber einfneben Sulfitribe, frijtniliriert

tbombifcb, nteift bict tnfelnrtig ober tiirt fänlrnfbnnig.

finbet ficb niifgeiuncbfett ober in Triifen, nbet getuöbit'

lieb berb, eingefprengt, in tplnllen obcrSnollen; ed

i)t fcbiuärjlid) bleigrnu, .tiilucilen nngtlnufen, wenig
ginit.iettb, .irärtc a,.'i -3, fpej. Welu. .'>,s 5,«, bcjlebt

nud Scbweiellupfer t'n,S mit 79,h.', ^ttoj. .«iipfer

(unb gewöhnlich eiwnd Silber unb Gifeit) unb ionimt

mit ntibent siiipfctettcn niif Wängen unb fingern int

nlterii Webirgt, (ehr fein cingeiprengt im kupfet'

febiefer, nueb nid Stereriungdimltel uon ^flonicif

reflen uor. »vtinbotte: Sreibtrg, Serggieftbulwl, oiC’

gen, Snnlfelb, füfnndfelb, Ärnnlenberg in Reffen

(Pitnnfenberget Hornnbren, Heine ^weige tinb

^'jnpfett non ,iu .u. uerertten .Moniferen, rnpns.sitc3

nimnnui unb rilmannin Itroniii), Sd)leriett, .«np-

itil, Gornwnll, SJoriuegen, Sibtrien, im ®nnnt, in

lodcnnn, 'Jlorbnineritn, Ghile, Oolioin, Siibnuftrn’

lien !c. Gd ifl eind ber luertuollften ftupfetetje.

jlliibfrrglod, fouiel wie Mtipferglnnt; voledSt.,

f. IKulniuilad.

ftupferglimmrr (G b n 1 1 o p b b 1 1 i ll. %'inernl nud
bet Crbiiiing bet itbodphnte, IriflnHifiert rbombo
ebrifd) in Infclförmigen .vtriflnllen, finbet fid) nud) berb

in blnlterigen 'Jlggregnten, ift finnrngb bid fpnngtitn,

bnrdifidtlig bid butdifdteiiienb mit '^ttrlmntlerglnnt.

fitärtc ‘2, fpcv tiltw. 2,i—2,A, befteht nud nrfrufnurem
«itpfer mit ibonetbt, Gifenoppb unblfJhodpbotiäutc;

ffnbel ficb bei Snibn in Snebfen, Sontmerlnbl int

Gpcffnrt, in Gornwnll unb imllrnl. VludGbile lommt
ein nrfcnianrcd Miipfcr mit .'(0 35 Ißtot. Hupfer in

ben .fiinnbcl.

ftiipfcrnluife, Scbmcttorling, f. «lüde.

— flupferjobür.

I
jtinpfrrflrün l.Miefelliipfer. Hicfrlmalnibit.

Gbtbiololl), IViiiernl nud btt Crbnnng ber Sili-

Inte l^itillemilgnippel. finbet ricbtrniibig. nierenförmig,

nid Vlnflug, berb unb eingefprengt, ift fpnngrnn. bnlb*

burcbri'hlig bid Innlenbntdtfdicineub, wenig glöinenb

bid mnit, itärlt 2 3, fpej. (S)ew. a—2,.i, beilebt nud
innfftthnltigcm lieitlinurtm Hiqtfer CnSitlj 4 211,0

, mit i!5,; 'ßrop, .Hupfer unb finbet ficb nid hnufigtt

?legltitet nnbter Mnpfererte bei Snibn unb Sebnet'

berg in Snebfen, finuterberg nm .fitnri. Mnpferbtrg in

tSntjttn, Snnlfelb, mtibnnpn, in Tirol , Siorwtgen,

Gornwnll, im Ullini, llrnl, m Ghile, IVtrilo. Gd bil*

bet int Wemtnge mit 5frnuneiienflcin bnd braune, felt=

glnii.tcitbe .H upftrpethtrt, welcbtd berb ober flnlnl»

titifd) uorfonimt, niidt itfrubomorpbofeit nndi Hupfet'
litd unb l^nhlert bilbet. .if. ifl niid) fouiel Wie tüinla*

ebit ober 'tterggrün.

i

flupferbammrt, ein S-öerl, nuf weldtem Hupfet
btird) ben .vtnmnitr lobet 4rtnl;tn) bearbeitet wirb.

ftttpferbnnttncrflflldfl'f ti'ninmrrlditag iinbunpier,

3 . 8 .70 ; iigl. Hupfcronib.

Supfcrbmit, ber ültfcblag bed lluicnoafferlrild

uon fitoljicbtfftn situi Sditip gegen bnd tHewndtfen mit

Dllgtn unb SKiifcbtln , btfitbi nud bünnem tiHtcb nud

•fleilow ober 'äJiiintnuetnll. Sei tiftrntn Schiffen läftt

ftdi fine Sf. nicht nnbringen. Snil. 3dii|f.

ftnpferbt)brOEl)b IH u p f e r o r p b b b b r n tl

1

l'iilljU, wirb niid Hupferoi^bfnl;cn biirtb .Hnli ober

fffntronlnuge nid uolnutinBier, hellblauet, leicht itr»

feljbnrer 9!ieberfd)lng gefällt. Gm beflänbigtred Prä-

parat erhält man bei Sltlinnblung uon löniigcm lob-

lenfniirctti .Hupfer ober |bafifdiem Hiipfercfalorib mit

9Jnlronlnnge bei mittlerer Teutpernlnr. tScim Gr-

mntmtn jerfällt fembted H. leidtt in Hiipferort)b unb

TSnffer, Iroclutd .H'. aber erträgt eine Temperatur uoit

HK»" Gd ift nnlödlid) in Stlnfftr, löft fteb in Säuren,

mit benen ed bie .Hnpferoppbfnlje bilbet, aber niicb in

Ion ienlrierlerHnlilnugett. in 9111111101001 . Tiefe fiöfiing

uon Hupfctort)bnmnioninl (’u{OHi,. lNH, er.

hält mnn mich, wenn Hnpferbreblpäne wieberboll mit

9lmmoninl iibergoffen werben, fo bnft bied nbw^'
fetnb mit fiiift nnf biefelben cinwirlt. Ginige Tropfen

Snlminllötung wirlen fchr fötbemb. Tie tief buiitel'

binne itlüffigicit löft Gellulofe (reine iBaiimwoUe.

I^ln^dfnfer, ifiltrierpnpier) unb bient jtir 'Snifung

ber Öeiuebe nnb itflnnititfnfern,

ÜHpfrrbt|brii)pt)bul, f. .vupftronibui

Rttpferinbianer, f.
Hiipfmnineiiiiibiaiier.

Rnpferinbifl (G ouel litt), IViuetnl nud ber Orb-
' nimg bet einfneben Siilfnribe, friftnlliriert berngonnl

in biinnen Tnfeln, finbet fitb aber meiit berb, tn 1?lnt

ten, iiierenförmig, nid 9lnflug, ift bitnlel inbigblnii bid

fcbwnr.picbblnu, unburcbfid)tig, ftbwncb fcllipniijenb,

i .fiinrlel,!)—2, fpej.Gfew. :t,2—3,Wi, beilehl nudSebwe-
fcltupfer Cn.S mit (ii >„7 'ßrop. Mnpfer, finbet fid) bei

Snnnerbnufeit, fieognttg in Snlibtirq, SabenWeilei,

mit i'efuu, in Ghile, fllgoboiibni in iloliuin, 9lngola

in flftiln, in ben Öolbfelbem Uon Sietorin, nuf fiu

,

jon, in gtofiet Hieitge nnf Hnwnu bei Sfenieelnnb.

Rnpfetiobfir (^oblupfet) rnj, eulftebl bireft

nud Kupfer unb ^\ob, wirb nud Joblnliumlöiimg

biitcb Hupferoipbiilfnlje, aber nud) biircb.Hiipferorbb

fnljc bei tHegciiwnrt Uon Giienon)bnlfolien ober

fcbwefliget Smitc gefällt, f^chlen biefe rebujierenb

wirlenben Horper. fo wirb bie fiiälfle bed .Jobo nud

gefebieben (ed entflebl lein Clobtb). H. nt Inilnllmifcb,

jnrblod, wnfierftei, imliidlitb in Sfnffer. Ibdlid) in

:
ftnrler Snljiüurc unb fliumoniat, erträgt hohe Tritt



Mu^ifcrfiuiimcrl)iitlc

pcintuvfii, flibl (ibot beim Wliiljeii mitSlcnunilcin ober

beim S'cbmibclii mit sUvminftfin mib Stbiuffcliiiiirc

nlleg I^i’b nb imb liefet! mit Sdiiuefcliunjjeriti'ff

®(f)lt)tftlfii|)fet iinb Jji'biuniieifloffiiiiire. 3n Süb
nmerila lulrb niiä bet tUiiillctlmittc beb ilialtDiifnlpe

letS bnb bnriii eullinllciie JSob <ilb M. iicfnlll, uieltftc«

iiinii niif 3ob netntbeitef.

läntiferfantmcrilütte, f. .f'ciificbt.

Rufifrrtitrbpiuit, fublenimiteb Miibfer.

ftnpfcttied aSbiUlt>))brit), aSinetnl mi8 bet

Ctbiimijj bet eiiifndjeii Siilfutibc. Itiilnlltriert tcitii

gimni, fiiibet fiel) nbet meiit betb imb eiiigefbreiigt,

bibmeilcn ttmibig mib iiieteiiiDtmig, ifl mefrutg* bib

golbgelb, oft bunt, nnd) fcbiuntj aiigelmifen, ^ätte

3,5 4, fpe.v ölciu. 4,1 4,3, befiel)! mib Seljluefel-

lupfet mit Sd)U)efeleifen CuFe.Sj=Cii,S ( Fe,Sjniit

34,57 lätbj. Stupfet nnb 30,54 l*i|en, gebt bäurtg buttb

Setiuittctimg in iUiiilmfiit, Äupfetlofnt nnb

etj übet, finbet fid) mif tftjgnngen nnb SJngeni mil

ben uetf^icbcnflen ßtjen, bei feteibetn, SinnSfetb,

C^oblnt nnb Snuletbctg, 9il)einbteitenbad), 3}!iifen.

ßiferfelb nnb iSillenbntg. ilnbenmnib nnb tti()bül)el,

Sdjlngiiennjnlb nnb löettngtunb , in ßotniuntt, bei

?tli)ibnberg, Sninn, Siütnnb, in Ungntn, mn Utnl. in

Stnnbfnutnfien, Spnnien, nn uiclen Ctlcn in Jiotb-

ometifn. ßt bilbet bo8 bmiplindilidiilc ßt,( filt bie

Unpfetgeluinnung nnb luitb nudi nuf Slttinl uet>

ntbeüet. St., ollnebtifdiet, [. 91iimtiipfcrtf,i.

flutifcrfItfl&M tlSlalunnn), f. .giiid)icreii.

i. PupierPergijtmi(|.

tinilfcrfatif, ®d)lnnge, (. Jreierfbfopf.

Hu)>fctlafnc(Sinfnt, Slnfntit,VI jutil.ßbcf*
Itjliili), IKinctnl mib bet Ctbnnng bet suubonnte,

(tiflnllifiettmonidliniftb, fiinicnfütmig obetlafelatlig,

finbet fid) nnd) betb unb eingeipnnigt in fltnbligen

bib bid)len. ongejlogen in etbigen'Fnrieliiten, ii! Infnt

binu bib fdimnlteblnn, ginbginnjcnb, bntd)i(bcinenb

bib nnbuicbfitblig. .tiiittc 3,5- 4, fpei- ®eln. 3,7—3,8,

beftct)lanbivajfetl)nlllgcm bnrtid)fubltnfnutemStnpfct

Cn,C,0,-i-HjÜ mit «0,21 Slnpfeti’fpb, finbet fid) nuf

ftupfctetslngctftiiltcn mil nubetn stupfetetten, befou'

betb mit aHnlnd)it (unb gel)t bntd) VInfnnbmc Pon

Stol)leuinntc fet)t leid)t in biefen übet), fel)t fd)ön bei

ßl)e|jp bciS!t)OU (fnuflgti'ficSUiilnnnggteipte im toten

Snnbfteiu) nnb nm Vlllni, bei SilKinbteitenbm^, im
)Ö<it,(, in XIlütingen, bei iUtolbnPo imiHnunt, in ßotn
lunll, bei Ümnteb in Spnnien, Stolqipnn, 'Jiifl)nii Xn<
gilbi, Hibonirmlle in ^ennfplonnicu unb in Stleiito,

fciittn «Intrnbeiülbtlnibeibientgntslnpfet» 11..Stupfet'

plltiolgtioinnnng nnb nlb blnue ivntbc (iietgblnn).

Siiitfrxiefiierungnt, Xietbinbnngen n. Wi[d)iiu<

geil bcb slnpfetb mit nnbetn Hitlndcn. feigen lunimig'

fnd) loeÄfelnbc Rntbeii uon lupfetrot bntd) gclbbtniin

nnb gelb bib weif;, ibte tfuitte ift iiteijl gtbfiet nlb bie

btt eiiueliien SRelnlle. Xtt Stbmeljpiinlt btt St. liegt

in btt Siegel niebtigtt, nlb bie 3icd)niiug ctgibl, be

jonbetb bei Mnbmium'' unb Suibniiilgelinlt. St. mil

3iuf , 3inn. ^nllnbium, St'ibmiil unb ytittimon fiiib

iptjijifib fd)ii)ttet, Sb. mit ®olb unb Silbet nbet leid)-

ict, nlb fie bem miltlctn |pc.(ififd)cn ®eitiid)t bet 3lie

Inlie lind) fein fodten. XietbiuinteSibii’efellnute fiitbl

eine gelbe suipfetiinllegietung tot, inbem fie

IDfl ; SImnioniot fiirbt biefelbe SJegietuiig lotifi, inbem

rb suipfct lüfl. Sinn Imin bie ungemein jn^lteiiQen

St. in folgenbt ötnppen bringen: 1) ütgicningen nuä

.stupfet unb üKeffing; 2) SJegietuitgennub Stupfet

uiib 3int mit iintergeotbnelen. ober ipefentlic^en Sei

uieiigiingtii doii Juni unb Slei; btoiistntligcb Sief*

— Jtiipfcroj.i;d;(oriö. 855

|1ng; 3) S?egietungtn non .diipfct nnb 3inl mit siem*
lid) uicl 3i">'; gelbeb Sngenuelnd; 4) .«iipfct,iiini'

ltgictniigcn: Stoiiic; 5) Stnpfctpiilnidellegietiingcu;

Sieurilbet; 6)SlupictnnlcblcnSietnlltn:iUiün;uitlnll;

7) 3'nniinfnnliinonltgicrnngcn mit nntetgeotbncicm

Tupfer: ineiBcä Cngetmeloli; 8) Sfupfetnluuiiniiini'

legietnngen : flliiinininmbtonje. StnpietntftiilcgiC'

tiiitg bilbet bnS St*tiBliipfet ('fielong). nbet ifcgietiin

gen bcb ^pfetb mit ^nlimon
f.

ismluioiili'girrinigcii.

Stiipfecciicnlcgicriing ift bnb Sd)iunt,(lupfet.

100 jeilc ßifen nnb 6 leile Stupfet bilben eine imete,

bid)lc unb gleii^ntligc ücgietnng, bie jii SMuiboficu

loiiglid) ift. Stntil luitb biird) 2 'tJtOj. Slnpfet iptbbe.

2 leile Hupfet unb 1 Icil ßiicii bilben ein fel)t feileb

Wetnd, incltbeb bei gtofeetm ßifeiigebnlt Ifiitlct, nbet
luenigct fefl loitb. siiipfet nnb Slei legicten fid) feilt

fdlinct; 50 leilc Slei nnb 50 leilc .Slnpfet geben ein

bidigcb iiiib leid)l fd)incl(bnrtb Hictnll fiit Sleebe nnb
Infcln, bie leine grofte Xmict cifotbetn. Seim ßt«
l)it)cn bctSlegittiing flieftl bnb Icidil id)inel(bnre lupfet*

bnitige Slei ob nnb liifit bnb febmet [d}uicl(bnte bici*

^nlliqe Stupfet (iitiid. i-iierniif bctiibl bet 2eigct*

ptojeß. ®ie fefteftc Sleiliipfetlegiciiing enthnll lK,e.

'i'tog. Slei, jlPei nnbte Segictiingeii tiitlinllen 20 iiiib

16,3 $to(. Slei. $iefc btei Vcgictiingcit eignen fid)

olbSbnctlot. bn fie fit^ leicht feilen nnb fd)uiiebeiilni|en,

leid)t id)incl.(cn iiiib leinen Sotni- bcnudicn. Sliipfct-

ftnl)l (Silicinmbtun.se) iviib biitdi Sdmiel(cii

uon Stiefelfliioclnlinm (ober ciucmtSScincngc nnb Snnb
unb M'od)fnl() mit Sluptetbrcl)ipiiiicn bnigeftellt, ift

lcid)lct fi^mcljbnt nlo Silbet, febt ipibbc iiiib lociiig

bcljiibnt; et bicnl ,(iit Xmilclliiiig liipfccteidictet S.’C'

gietiingcn. Xic Megietiing mit n Stop Silicium bm
I)edcSton(cfmbc, i(l in -tiriilc iinb;{nhigfcit bem ßifen

iilinlidi. feilt bcl)nbnt, gut jii bcntbeilen nnb fdnuel('

bnt inic 3o>"broii(C. SKnn gibt .stupfet obet ginii

ntmet Stoii(c einen uim Silieiuni (in ftoiiii

uon Silieiiimlnpfct), nm bieiiefligleit .(ii cthölicn unb
bicXe^nbntleit fo lueit ,(ii nenninbern. bnfi bnolVetnll

jn Xelcgtnpbtn* nnb Xelepbonbriiliten uctiueiibbnt

luitb. SoIdjC Iiiilitc ent()ollcn 4. S.:

itupfer 3inn 3t(iiiiim Cifrn

0,&3 O.Ol spur
1,U (I/t5 spur

S'gl. Sifd)off, Xnb Stupfet unb feine Vcgictiingeu

(Sevl. 18(i.’>); u. Sibtn. Jie Ston;cii nnb St. bet

Olten unb iiltejlcn Sollet (ßtlnng. ismi).

flupferletlrn, ein tt)Duigcb, .siiipfevtcic fülirenbcb

©eilein, yiquiunlent bcb Slupfctjdiiefevb (i. b. nnb
• 5!l)nbfoininlioii*).

ttttpfertiiftcr, i. sirifici.

fiupjfmnilienflu^ (( 'oiipermim! Iliveri, ,'eluil

in Sritifd) Sorbniueiitn, cntfpviiigl iintet (i.V nbibl.

St. unb 114“ meftl. i,'. u. ("t. mib bem Soint SInle

mif ben fugen. Snircntsitonubb. bilbet (nblfcid)e,\nllc

unb ctgieiit fid) in bcii ßoronnlioiigolf beb Sötblid)cii

ßibmeetb. Xob in feinet Siilic geiuubene slnpfet uet

luciibcteu bie 3nbinnet bicict Siegion Imigc uot iliret

Selmiiilftbnft mit bem ßifen }ii ilncii lSleiSlfd)iiften.

nnpfermineninbimKr , Csnbimietfimnm bet

?lt6nbiiblen(f.b.) inSiitifd)*Sioibmnerilii,mn»'iipfcr*

uiiiiciifluu. uericben.

Itllpfcnt, ein Sibiff mit einer .siupfcrlimit (f. b.)

Stnpfcmofe, fouici luie .Uiipfermibfdilog.

finpfernattrr (sinpfetottct). f. sueujottec.

fiupfccnitfel, fouiel luie Siotnidcltieb.

ftniifcrilitriit, fnlpcteifoureb slnpfet.

ftupfcrostji^Iorib, f.
stupfrtd)ionb.



856 flupferoii;b —
flupfevoKtib CuO fiiibct fi<b in bcr flntiir nl3

ifciiorit, Miipfaid)iunr,iC,Siipfeinitnngnncrj, (Srcbiicrit

imb eiitildit bei nnbnltmbcm QMü()cn Don iiatpfee mi

bcc Snft fotoic beim 6rl)ipcn Don Shipfcrlj^btoipb,

(nlDclcrinni'cm ober fo^lcnfnnrcni fiiipftt- Äiipffr«

hninmcridilng cnl^nll neben ff. etiun-? Stnpferoiljbnl,

gibt nbee remc^ ff., ivcnn nmn i^n mit Salpeteiinncc

benebt nnb nu^gliibt. 9tnd febcnbec ^ii|iing oon

»nptei'fnifiU fä[lt Üintronlnuge ff. ff. ift fcpmacj,

omorpl) obcc (riilnlliniid), gernef)' iinb gcWinnefloä,

bugioitnpifd), fd)melj0nr, etflntrl Icitlnllinifd), fnibt

'

Wlnoiliiiic gviin unb wirb in bcnfelben bitref) 3inn
ober tsiienofi)bul rcbuiiect. i[l Ibälidj in Säuren
ober fetten ir lcn, in 9Iinmonitit bei ©egenwnrt Don
?lmmoninlfnl;en. Seim Grbiben wirb e« ltid)t bur^
Svinfferftoff nnb orgnnifdje Subftanjen rebujiert, in-

bem lepterc nuf .Moflen beS Snueigtoffd bed ffupfet-

orl)bä }u .ffoljlenfäure unb SSofffr oerbrennen. i>ier*

nnf berntjl bic Vlnwenbiing bed OTipfcrojtjbd jur^na*

lofe orgnniftber Snbflnnjen (Giementarannlpfe).

VUificrbem benubt innn ff. jum &nrben be« (Slafed

nnb in ber (itladmalerci nid grüne gaibe. 3n ber

ä'iebijin bient ff. nid Snnbwnrmmittcl.

ftupfcrog^bammoniiit, f. ffupferbobroipb.

)Üntifera{t)bbt)brat, fooiel wie ffupfetb^bro^b.

Snbfccogt)bf(il}e, f. Siip|erfo4e.

^ubfcrogqbul Cn,0 finbet 64 in bet Slatur old

Sfotlnpfererj unb ffupferblnte, entfletjt bei mägigew
Gvlnbcn pon ff npfer an ber t^uft unb bilbet nid gteicb’

mnfiigcr Überjiig nuf bemfelbcn bie brnune Sronje;

and) im ff npfeil).nmnevfd)Ing ift ed entbniten. ®d ent*

fiel)t ferner beim lir()iben Oonffupfcr^Iorür mit toblen-

fnurem 'Jintron, nnb wenn man ffupferoilrioKbfung

mit fo Diel Xrnnbenjuder unb ffnUlnuge oetfejjt, baß
fid) ber nnfnngd entilebenbe 9iieberf4lag in ber ftnli*

lange wieber lofi, fo fepeibet 64 beim Gtwämien nUed

!

ff npfer nid fdiön roied (riftaninif4cd ff. nud. 3)nd

St'. lil nnli>dli4 in SSnffet, luftbeftänbig, ocrwnnbell

6(b beim Grliipen nn ber S3nft in ffupferofpb, gibt

mit Snnerftofffäurcnffupferoppbfalje unbmetonif4ed
ffnpfer. mit Saljfäurc fncblofe SBfung
in '^linmoninl wirb nn ber Sfnft bur4 Oj1)bat{on blau,

bei S.'nilabfd|lufi unb ©egcnwnrt »on ffupfet Wieber

fnrblod. ®d fd)ini4t bei 9!otglut, färbt ®Ind6flffe

nibiiu'ol nnb finbet 64 in< fogen. ffupfettubinglad.

Vlud ben ffupferoipbulfnljen ober ffupfet4IotQr Wirb

bnr4 ffnliinuge gelbed friftnninif4ed ffupferbP*
brojpbnl (Stupferojpbulbpbrnt) Cu,H,0, ge«

fällt. wel4ed Iei4t in ff. unb SBnffet serfällt, 64 nn
ber 2nft f4ncll ju Rupfetbpbrortb oygbiert unb mit

Säuren bie ffiipfero^bulfnlje gibt.

ftnpfctotriibitlfalge, f. fiupfcifalje.

Rtipfrrp^er}, f. Shiphrsrün.

Rttpferprapatate, bic ju nr5ncili4en 3mcden
bienenben fnpferbnltigcn $tiparnte: Aenii;o, Cu-
)irum snbaceticum, @rUnfpnn, bn6f4 efögfaured

Stnpfer, Ceratum Aeruginis (Ceratnm ober Empla-
fitrum viride), ©cünfpnncernt, grüned 2Bn48, f. öe*

tute; Onpmm acetieum (Aerugo crystallisata, Flo-

res viriili.s aöris, ltiftnlli6ettct Brünfpnn), fooiel wie

cffigfnnrcd ffnpfer; Cuprum aluminatum (ffupfcr*

nimm, ^sciligenftcin. I,apU divinns), f.ffugcnficiit; Cn-
prum anmiouiaealc, f. unten; Cuprum otydatum,
fooiel wie Slnpferoypb; Cuprum sulfuricum (ffupfer«

oilriol), fooiel Wie f4wcfclfnurcd fftipfer; Cuprum
Milfiiricum ammoniatuni (Cnpnrm aminoniacalc, i

ff npfermnmoninm. ff upfccfahninl). fooiel wie f4wcfcl>
|

fmired .stnpfcronjbnmnu'ninf. Sgl. ßapftr, ®. 801.
|

ifiipferfdjinicb.

tlupfevrauebr fooiel wie 3<nfuilrioI.

ffiipferr0bc(>>r f. ffsbren.

ffitpferrofe, fooiel wie ffnpfernudf4lng.

fftlpfetrnbiti, f. Slubinglnd.

fftnpfrefatmiaf , f.
ffnpfeioiiriol.

flnpfcrfalje. Snd ffupfer bilbet jwei äieilien

Snlje. ffupfero;pbfnIje(ffuprifnljc) nnb
ffiipferojpbulfol^ (ffuprofnije). Son epteni

pnben 64 biele in aRincrnlicn; 6e enlflclien bur4
Pluflöfen Don ffupfer, SVnpfcrop)b ober loblenfnurem

ff npiero{t)b in Säuren, bic unlödlid)cn burd) J2cd)fel«

jerfepnng ; fic 6nb im Wn6erl)nltigcn 3uflnnbc meift

blau ober grün, im wnfferfieien3nftnnbe fnrblod obre

gelb, ll'fen 64 meift in Soffer unb tengieren boim
inner. Seim Grbipen werben 6e Ieid)t jcrfepl. Sud
ben Falten Söfnngen fällt ffnliinuge juerft grüned
bn6f4ed Snij, bnnn binned ff npfcrlipbroppb, weI4ed
beim Grlnpcn i4wnr.s wirb. SSer bur4 Snnnoninf
erjeugte 'jjieberidilag ISft 64 in übecf4üf6gcm Sm-
monint mit tief Infnrblnucr fjarbe. Gine bur4 fepr

flnrfc Serbnnnung fnrblod geworbene ffiipferfnlj»

löfnng Wirb bur4 ifimmoninl no4 blau gefärbt. ®rl*
bed Slutlnugenfnij erseugt einen braunen, Sd)wefel>

wnfferftoff einen brnunf4wnrjen 9Fiebcrf4lng. 3>nF,

Gifen, Slei, Sbodpbot f4eibcn metaaif4ed ffupfer ab,

unb ein binntcr Stnbl färbt 64 no4 in febr Ocrbünn>
ten SSfungen burib eine Supjerbant rot. ^e ffupfer«

oipbfnlje 6nb giftig; Diele jinben in bet 3:c4nit nud»

gebebnte tlnwenbung (befonbetd nu4 nid ^tben),
uinn4e bienen nldfltjiicimittel. Son ben oiel weninn
bebeutenbenffnpfecoppbulfoIjen6nbnut wenige
in tcinem3uftnnbc betnnnt, ba bnd ffupfero^bul uiit

ben meijten Säuren Slupfcto;pbfalAe unb ffupfet

liefert. Sie belnnntcn Snije 6«» fnrbtod, bidweilen

elb ober rot nnb werben nn berSuft but40pubation
Inu ober grün; cbeiifo färbt 64 ibtefarbloieSöfimg.

ftuffferfonb, fooiel wie SnrillnFupfet.

Stupfetfanbfirin, fupfcrcrjfübrenbec Sonbflein,

jumnl bet tDondforination (f. b.).

ftnpfetf4iicf(r, f4warjcr, bcr3e46tinfonnntioa
nngebörenbet OTcrgcIfdiiefer, wcI4er in einet 3Rä4«
ligieit oon 0,e m buc4 ben grbfiten Zeil oon 9Sfltei«

beulf4lnnb oetbteiict ift unb neben 8—20 Sroj. ©i«

turnen etwa 2—3 ©roj. ffupfer unb etwnd Silber ent«

bält, obwohl ®rjteil4en (mpferglnnj, S^ferfied,

©untlupfcrec)) nur nudnabrndweife in fleinen ©nt«

tilel4en rrtrnnbnc 6nb. ülgl. tSSOaSformntwu.

ftupfctfltlfcfnfovmaHail, f. Spadfonnation.

Snpfnifi^lnngc, fooiel wie fftcujotter; nu4 fo«

oiel wie äJFDlnf6nf41nnge, f. Sirtieddtopf.

^pferft^mitb (ff e f f e Im n4 e t), ekmnld jüiif«

tincr ^nnbwerlcr, wel4er bnuptfä4Ii4 lupfeme

füge für ben Sü4cngcbrnu4, für Snbrifen ic oet«

fertigt, 3)ä4er mit gupfcrblcd) belegt ic. ®äo ffnpfer«

bäinmct beftnnben, mn4ten bie ffupfccf4niicbe mit

ben ^ninmcrf4niicbai Gine 3nnft nud unb b'eficn

im ©cgcnfnfj ju biefenS e r I ft ä 1 1 e r.— Stic ff u p f c r •

f4niiebelunfl ini engem Sinne, b. b- bnd ^)äm«

nicm oon unlegiertem ffnpfer ju ©efägen, SSngen,

SHeliefd, Signren, wiirbe f4on oon ben Sffprem,
fpäter in grüfiercr Sollcnbung oon ben ®cie4cn be«

trieben. 3ii 9iom gebürten bic Siupferf4iniebe ju ben

älteften 3nnftcn, Wcl4c bid in bic ffönigd,',cit bniouf«

rci41en. So4 würbe bnd reiiieftnpfer iinnllgcnicinen

®ebrnu4 bnlb biir4 Regierungen oerbrängt. ^ui

I

4riilli4en 9Jiitielnlter wnrbcn ffcl4e, Giborten. )|fe«

I

riftcrien, Sortrng , Sltnr« u.9FcliquicntreuAC, iroflien«

|bü4ien, dicliqincnbebällcr in fyorni oon Uöpien,
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Vüficit, .^finbeii, SAfint ir., Siclieffigureii jiim Scbimicf

uoii Singnltätcii, Xabcnmlclii, aj)ou(ttan,icn ober

O|ten[ori(ii, $)ifcbof^flnbfnlmm(n u. mibre (Bernte tmb
(Bcgenitiinbe für ben lir(blt({|cit (Bcbrmid) ntiS flnrtem

iiiupfcrblect) getrieben, mcIcbeS meijt vcrgolbet mürbe.

;

SWiiH ^ämiiierlc bnä ffii^fcr midt über $>oIj(enien,
i

benen man bie beabfic()ligte (Beflnit gegeben ^ntte.

'

(iine mi(l)tigc 3Joae fpielte bnä Kupfer bei bee 7ed)iüt

bc^ (BrubenidimcIjeS. fludi bei emnidierten ISernten
{

mni'bcn bie fi^tbnrcn ibupfertrile Pcrgolbct. 5)ie 3ie>

:

nniifnnce beoorjugte ben tSrjgnft u. bie (Sbelfc^mtebe*

tiinit, moburip bie Knpferfdnnicbefunit in ben $intcr>

gninb gebrängt unb auf bie flnfcrtigung uon (Be'
j

fäiicn unb Oierälen für ben bürgerli^en @ebrau(p

beidiröntt mürbe. (Sinen gtoücn 9lnf im SWiltcIaltcr

patten bie Kupferf^miebe bet bclgii'ipcn Stabt Sinant,

'

mcldte ni(i|t nur gembpnlidie QicbraiupSgcgcnftänbe,

fonbern antp Signren, Sen^tcc, Kanbclabet, (fpor<

pulte für Kir(t)en n. bgt. au8 Kupfer> unb äRcfüng'

blcip pdnimerten. Snbe beS 17. 3nprp. (am man,
um ben teuem SSronjegiife ju oemteiben, auf ben ®e*
bunten, Koloffalftatucn miSShipfcrpIntten perjuftellen,

metdpe übet einem iioIjmobeU gejebingen unb bann
uernietet mürben. SaS erfte iUcifpict biefer Xeipnit

ift bn§ uon ßernno mobcllierte, 1697 uon Sniconi nuä i

ijugmio unb @ianella auS $nutn nuSgefüprte, 24 m
pope Stanbbilb beS peil. (£atlo Sorromeo bei %rona,

bei beut jeboep Stopf, ^änbe unb güge au6 Stoiije

gcgojfen finb. ®anj nu6 Shtpfer getrieben Tnib ba>

gegen ber 10 m pope ^tfulcJ auf >!6ilpelmäpbpe bei

ttajfel (1717 Uon O. %ff. Stüper gefertigt), baS äleiter«

benimnl flugnft be6 Starfen in 2)rtbbcn (1731—36
uon Üubmig ^iebeinann nuägefUprt) unb bie nnip

3<l)obom3 Sntmurf über einem uon 9Sopler geftpnip-

ten ^oljmobell Uon gurp in Stupfer getriebene %it'

totia mit bem ^icr^fpann auf bem Vtanbenburger
Spore in Sletlin. 3n unferm 3nprpunbert mürbe
biefer 3<vcig bet Supferfepmiebetnnft burep ®. &0'

malbt (f. b.) mieber belebt unb ucruo(l(ommt. «on
neuem in Kupfer getriebenen i^ilbmerten fmb bie

Htunonia mit bem %iergefpann auf bem Süiloffe unb
bie fReitcrbenlmälei ber t^rjDge Start 33ilfKlm unb
griebriep ääilpetm, fämtliip in fBrannfipmcig (uon

ipomalbt), bie tlnniniuSftalue IDanbetS auf bet ®ro>
tcuburg im Seutoburger 33alb, bie figürliipen unb
oniamentnlen Seilt an bem uon Slbcipnrbt enimorfe'

nen HKonumcntalbrunnen in Srfnrt (uon ^omalbt)

unb bie reitenbe ®emiania auf bem SieiepStagSge'

biinbe in lOetlin (noip9t.täega6 uonScip inWümpen)
bie pcruorragcnbflen. Sieben i^iomalbt unb Seip paben

fid) in neuerer 3eit befonberd Sliartin u. $ilping unb
'lietetd in Sevlin im Sreiben in Stupfer peruorgetpon.

Sie (Belebung ber Kuufttcd)ui( bed fBiittelatterd unb
bet Sienoiffance pal ontp btt Sliipferfduniebefunft

mieber pöpere Slnfgaben geftcllt, inbeni S3afd)> unb
Müplgefägt, Siafen, 3atbinicren u. bgl. m. in Stupfer

getrieben unb reid) ornamentiert merben. 3" füb<

iid)en Sfönbern mirb baS Stupfer auep ju SSännpfan»
neu ('Brofetod, f. b.) uetroenbet, mie bnä Rupfet übet-

pnnpt im Crient feine alte Bebeutung bepalten pat
3n 3nt>ien, Bcrfitn unb ben Souautänbem merben
und) peilte (Bcfnftt in Rupfet getrieben unb jut Ser*

piitmig bed Cri)bietrud bed Stiipferd oerjinnt. Sn ben

'.'liifstiiftiten merben bie (BtfäKe (Stnnnen, Sipalen,

(Beden, Sd)iiffeln, Samptn ii. bgl. in.) mit ®rauie<

tungen uer.tiert, fo bng ber Inpferfarbtnc llntergrunb

jn bem Pellgranen ilbergig einen mitlfanien fiontraft

bitbel. (^iiic cbeiifo mid|tige Solle fpicit bnä Rupfer

— Ktipfer|ted)crfiiitff. 857

bei ben oftarinlifd)en Eiunilnrt'eitcn. 3** Stnliien,

Semptern, Scnipelgtrnlen, (Bongd, Spiegeln n. bgl.m.

mirb in (Spinn, 3‘>pan unb ^interinbien eine Vegie<

tnng uermenbet, bereit löaiipl^ftnnblcil Shmfer bilbet.

Sgl. ^Bpne ii. SBdIing, ^niibbiidi für .(tupfet*

fd)micbe(3.Sii8g., ffltim. 1893); Selon, Le etiivre

et le bronre (Snt. 1877); Sttipet, Ocfipiiple ber

teipnifipen Rünftc, Sb. 3 (Sinitg. 1886b
ftttpferfppmlcbefipttfe, Sbteilmig ber ftäbiifcpcn

^anbmerltr* unb Slimflgcmerbcfdinlc in .Onnnouer,
1893 auf Snrtgnng bei Sereind bet ftiipferfdniiiebe

Seutfiplnnbd gegrnnbet unb uon biefeni mit Unter*

ftüpimg bed Stnatd unb ber Qtemcinbe iiiiterpnltcn,

nimint junge üciite uon minbeftend 17 gapren unb
naip minbeftend brcijäprigcr prnfliiipcr Spätigfeit auf
unbleprt itijiuciiäbtigcmRurfudiülntpetnalil,Seutfdi,

SPifjit, Sffcmie, Seipnologic, 3c(4)»i» u'<b Sud)*
füprung.

ftuRrnfe^luärie (Senorit, Sipmnrjfnpfei*
etj). SßiincrnI niid bcrCrbniing bet ippbrornbe, fiti-

bet fi^ amorpp, traubig, niercnfDrmig, ald libergug,

betb, eingefprengt unb ongeflogen, ift 'briitinliip* ober

bläulitpfdnunrj, matt, iiiibiirdifiiptig. bcflept nne
mnffetpnitigen Orpben uon Stupfer, Siangnn unb
(Sifen; finbet fid) bei Snuterberg am imrj, greiberg.

jserrenfegen im ^margmnlb. Siegen, Ornuiha. .vier*

per gcpörl aud) bcrBKalofonit, mel(petfid)inbtnnn>

fipmarjen, leilmeife blätterigen, metnnifd) gläiijtnben

äRnffcn jn ßopper*6nrbot am Cbcrn See unb in

Sübauitrnlien in uerpüttiingdmürbigcr aWenge finbet.

ffttpftrfilbcrg(onj(S 1 1 b e r I ii p f e r gl a n p
Sltomeperit), aii'ineral and bet Orbnnngbercin*
fatpen Siilfiiribe, Iriflnnirtcrl tponibifip. ifomorpp mit
Riipferglniij, finbet fid) nieifi berb, eingefprengt, in

Slntten, ift fdjionrilid) blcigrnii, ftnri gliin;ciib, !t<ni le

2,5— 3, fpe.t. ©cm. 6,ä— 6,5, bcftchl and 3d)iucfcl*

(upfer mit Scpmefelfilber (i’u,Ag,Sj mit 63 Sro}.

Silber unb 3I,e Srog. Stupfer, finbet |1cp bei 9iiibel*

ftabt iii Sd)lcricn, läplangenbcrg (Sineiiiogordl) im
Sltai, in ßpile, Sern, VIriroiia nnb in airgeiilinien.

Sec Rupferglan) (omint übeigend fo oft mit bopem
Sitbergepalt bor, bag ed fdjiuer mirb, bie ©rciv,c

gegen sf. jii aiepen. ®crR. mirb nlä Rupfer* unb
Silbctci) bemipt.

StnRfetfittte«, f. Shtpfer, 6. 850.

Stnpfccfmnragb, f. iCiopiad.

Stupfrtfpcife, f. Shipfer, S. 840.

STtupferfpiritnS, f. (liiigfauced siiipfrc.

llupfrrftabl, f. .Miipfcrlcgicniiigen.

$iupfcritap(britpt,uiitRupfccäbcc,togenerSlapl*

bcapt, mclipec geftigteit mit grogcr cletlcifd)cr üei

tungdfäpigfeit veebinbet, bient )u Sclegrnppenlet*

tungen.

SMpferfteibcrfunft ( ß p a If o g

r

a p p i c )

,

bie

Shinft, biircp (lingrauicren einer 3ei<g»ung in eine

Supferlnfel eine Scudplatte pecjiijtcHen , melcpe, in

ben oectieften Stellen iiiitSniderfipmiic)e cingcriebcii

unb auf ber Rnpferbrndpreffe (f. itnlcii, S. 8.59) ge*

brudt, ein Sbbilb ber 3eidinung gibt ßd gibt Per*

fd)iebene ajimüeren bed Rupfcritidid (f. imtcii), b. p.

ber $)ccftennng ber Riipfcrflicpplatte; im Srinjip bed

Sriiduccfaprcnd flinimen fc jctxxp »"Ict fid) unb

mit bem fogen. Stnplftiip (f. b.) bacin überein, bnfj

fie, im ©egenfnp jiiiii ^olsfdmitt, bie 3(''‘t)“('>'!t

oertieft in bie Slatle bringen unb infolgebcffen

beim 2)nid niipt bie erpabenen Stellen auf bnd

Sapier nbgebrndt, fonbeni biefed in bie atleiu mit

garbe niidgefiilttcn uertieften Stellen cingebrüdt
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U)iv^. ffic« bei« ^jriii.iit) bev öiidjbiiirfim'ife fiit

lOTCiiflcfc^tc ^'riirtucrfnljrtii bt-3 ftii|)feiltid)^ IfilJt

bciieii cifloiillidjc Scnvciibmin «Id ^^ll«|tvnlion8‘

mittel iii^t ju, iveil eine ilnpKrftid)))lalle nic^t j«‘

(lleidi mit bei« lejl gebniitt iveiben Inn«. ®od)
(pielt bet Stiipiecflitb nnb bic nlä beifeii ßtfnb bie-

ntnbe ^eliogvauiive (f. b.) je|)t nud) in bet Su4>
illnfivniuni eine IHnlle, inbcin ntnn benS^ejet befonbetd

bcnifl unb in bic frei gebliebenen Stellen bic in UnbFec
geiU’dieitcn ober fjeliügtnb^iid) auf Riibfetplnllen fjec»

geflelllen ^Uufltationcn nne^trngli^ Ijineinbrurft.

St>id)lig fiit ben Sti(f( foluol)! ol8 für ben Xvutf ifl

bie !)ieinl)eit unb glcit^innfiige Jetrtnr bet Jliibfet«

p 1 0 1 1 e. 2ÜC ipinllen, beten Sinric je und) bet iStöfte

l'.i -3mni beltngl, iverben gemnljt nnb gebämmett
ober nud) auf gnlnnnoplnflifdjcm Säegetieugt. Stetere

geben bie glcidjinnBigflc lerlnr, weil fitiö bie 3RetoH>

ntonieanf ^eniifd)em üüegc ionlinuietlid) miteinnnber

JU einet iUlnffc »ecbinbe«. Uuglciebmnjiigc Sejligfcil

bed iiielnllä, ioejen. fdjieftvige, riffige ober potöfe

Stellen mod)cn bie 'fltbeit fe^r f^wictig, weil fic beut

Slid)el weniget Eiberflnnb leiflen unb nntftgeben.

Sind) bet cplen iiciglellung bet ^Inttc bntc^ Sänljen

nnb 3d)niiebcn Wirb bic für ben Stieb beftimmte

Seite nnf beut Stein gefd)liffen nnb bnteb feinem

Slncbid)lijf mit öinbentoblc geglättet unb poliect, |o

bnfi fic eine fpiegelglnttc, ebene 51nd)c bnrbietel.

Xc4ult bed Rupfcrftidid. ttnpferbruif,

Sie jnl)lccid)cu SIKnnietcu bed SVupfctflid)d,

iwn benen nid)t feilen metnere nnf berfelben Ifflnlte

jnt Slnwenbung lommen, Inffeu fid) bem iiriiijip bed

Sietfnbtend und) nnf bveietlei Vielen jntiidjiil)ien : bie

iMnienninnict, bie geidmbte Wlnniet unb bic Slnbiet*

ninnict. 3n bet Slinienmnniet, bet nlleflen Vlrt,

wirb bet ilupfetflid), b. b- bic Skntbeitung bec^lntte

mit bem t')tnb)lid)Cl (f. b.), tu'tjngdwcifc in Stnwcn*

billig gebtnebt. Sicoot jebod) bet (iStnbilid)cl fein

ffietl beginnt, )~iiib und) einige iioibercilenbe Vlvbei'

len, wel^c itbrigcitd ntid) bei ben nnbeni 'Ulnnicren

uorloiiimen, etforbevlid), nnntcniliebbndVIufpniifen

bet .ijeiebnimg nnf bic itlntic. 3'' bieicin ,Swed wirb

bic i'lnitc «nt einem bntinen Vlligninb iibcijogen,

inbem mnn fic eiwncmt nnb bninnf eine lViid)inig

uon Stinjiiv nnb ^ed) obet fUInjlij', VIdpIwlt, 3Aid)d

nnb Sd)cHnd fo jergeben liifit, bnfi fic eine biiniic

jd)wnrje 3d)id)t nnf bet f^lndic bilbet. Sinn Wirb

iwn bet nudgefiibtten ^eidiiuiiig , um fic jii [dinncii,

eine Jind)jcid)iiung niif Öl« obet ÖHnopnpiet gC‘

nuininen, ein mit ^otilcinfiniib nngewifd)teo Vinpict

mit bet gefärbten Seile nnf bic 'fJInlte nnb bntnnf

wicber bic Siutdijciibnung, unb jwnt mit bet gejeid)»

nclen Seite und) iinleii, gelegt nnb bnnn mit einem

fliintpfen Stifte bic Umrifjc bet biird) bnd iffanopnpiet

bmd)idiciiicnbcn ,8eid|n«ng nn^gejogeu. Siierbiitd)

bnidt fid) «nitcld bed SJoifteinflniibd bie

nnf bem fd)Wnrjeii Stggtnnb bet i(jlnttc nb unb tniin

mm inilteld bet Slnbietiinbel cntwcbcc in bic '$lnttc

felbfl, fo bnf) fie nud) und) Vlbiinl)inc bed fHigrunbcd

lind) fidilbnr bleibt, cingcril)t, ober rnbiert unb geägt

wevben if. inilen). 9lnd)bem bied gcfi^ehcn, witb bet

Viggrimb bntd) ßiluävnitmg ober inilteld Serpentind

nnfgeU'it unb nbgcwnfd)cn. ^efjl beginnt bnd eigent

lid)c Stedicn, iiibcni bet Slnpfec|led)cr »cnuilleljt bed

Wcnbflid)cld, bet eine bteiedig fd)täg abgefdiliffene

Spipe bnt, bic Sd)nllcn nnb üi^ler bet 3cid)ming

fowic bie Sd)Wiiiginig bet plnilifd)cn Sonnen bet

Sigmen bntd) ein Sgilcni Bon getnben unb gcfd^wuu«
geilen, tciia pnrnllelen, teild )"i(^ tteujenben, flät«

fern nnb fdiwäd)ccn ifinediucntcn wiebetjugeben

BetfiK^t. Gine gennuc Senntnid bet Sdirnffichin«
gen, wie biefe Idiueamentc geimnnt werben, in Sind«

|id)t nuf i()te pinflifdie Väiriung, welifte Wiebetnm
nnf einem gennuen Stubiiim bet Sntmen felbfl, nn
mentlfd) bei Signren, Köpfen unb ein.ielncn ©liebem
bed Körpetd, bnilett, ift für ben i.'inicnilcd)er eine

mtunigäiiglid)e Sfebingung. Sec beim Slceben, nn
lucntli^ bei tiefen Si^nitten, mtftcbcnbc ©rnl ober

bie öntbe, wie mnn bie ctwnd eclibbleändigeKnnie

bed Sd)nittcd nennt, mufi mit bem S^nbeifen (Sdi n

bet) fottgenommen werben, worauf bic bcnrbciteie

Steile mit bem ^<olicrflnt)l geglättet wirb. 3« gtwiifen

pninllclen, getnben ober gefi^wnngcnen Smeamenten,
immcntlii^ inben Uuft^intetgmnbcn, WcctedflädKii x.,

bebient man ff<4 om^ wobl bet ^acanclmnidime,
feboi^ fcltcnec beim Kupfccfli^ nid beim Stnblftid).

Horrettnren bei fnlfd)en Sd)nittcn Werben butcb 3“'
brüden bet Stertiefung mit bem ^olicqinbl bewirft.

33äf)tenb bet Sinienfti^ bei VInwenbung nUct i^m

JU öcbote flcf)cnbcu Sfittcl nm^ bie Siticbcrgnbe bet

fnibigen Sifirlimg feiner S'orlngc, nnmenilid) bet

©cmälbeii, nnftrebt, befdiräntt lieb bet in nciictet

3eit fnft gniij nud bet Übung gefonmicnc Karton«
flid), gcwiffcmw6en eine Sot)lufe bed Üitiienfiidbd,

auf bie VIngnbe bet äußern unb innern tlinicn fowie

bet jur aKobcniemiig notwenbigflcn Sebniten. SSnit

bcnntite ben KnUotiftid) nieift jut Säiebeegnbe Bon
3cid)imngeu. ®erjiebtct nimi gänjiieb nnf feebnlttii'

nngnben, fo ^ißt biefe Vlrt bcdSlidicd, bic frütict

nnmenilid) bei ^lliiftrationcn Bon fnnflgefdiid)tlid)cn

unb nnbem wiffenfcbnftliebeu Vitecten nngewenbet
wutbc, Kontur« obet UmtiBiiidi.

Sie gcfibnbte®?nnicc(Sd)Wnrilunfl, iiiezzo

tinto) wirb feilen nuf Kupfer, fonbent mcift nuf

Sinbi, feinet ^lärtc wegen, nudgefübit. .viict wirb bie

gnnjc^flntle, nnd)bem jiiei^t bie3ci4nung mifigcpimit

imb rnbiert ift, mit bem ©tnnictfinbl (Sifiege)

raub gcnin^t, nlfo in Inntet Sebniten Benonnbelt

unb bnnn bie üiebtec bureb Sd)nbeu mit bem Sebnb-
\ eifen unb butd) VJoliereu mit bem Vjoliciglnbl het-

niidgebrnebt. Surd) biefed Spflem entflebt eine bet

Ktcibrjcid)itung äbniiebe Vifirlumg bet finite, welebet

feboeb Bon iüd)ligen Slcd)etu eine jicmitdi niidge

fiibttc llntcvrabicrnng jii Wriinbe gelegt wirb, weidic

bem ©nnjeu Kraft nnb l)öbere fiinflicriiebe Sebön

beit Bccicibt. Siefe llntccrabtemng bcfdiränft i'id)

nid)l nnf bie Uniriffe, fonbern bebedt, wie bei bet

Slinicnninnict, bic gnnje iflntte, inbem )“ic bie 3b'4'

mmg beteild, mit Vludiinbme bet Bollen, mnlenfibeii

Vifitliiiii), in nllciiSclnild wiebergibl, nndgcnommcn
etion in benjenigen Stellen, Wcleiie, Wie bei gewiffen

weid)en Stoffen (Samt, VItlnd :c.), bed iVntureffeltd

wegen nb|~id)llid) nur gefd)nbt werben (ollen. VInd)

wirb bniif'3 l'w Unlermbicrnng in ben flnilen Kreuj*

Ingen ober, wo biclfumng nid)t tief genug gegongen.

notb mit bem ©tnbftubel itmbgentbeilct. Sic'Sd)nb-

tunft würbe in ben 40ct 3nl)reii bed 17. Jabrb. bntd)

ben beffiftben Cbeqllentnniil fi. B. Siejicit erfunben.

¥rinj Sinprcibt Bon bet Väfnij fübric )1e in Gnglnnb
ein, wo bnnn nnmcntliib im 18. ^Bbeb- eine Unninfic

ölället bet Vlrt, mmcift fnbrilmäfiig ,
ptobujitrt

wiitbe, befonberd Ölätler nntb Sleuibranbt. ©egen«

wärtig wirb bic S<bwnrjfnnfl lutt nod) inV-erbinbung

mit Sfnbictmnnict nngcwciibct.

Sic 3lnbietmnniet(V((jfunfl), welche nid Slot«

nrbeit fd)on bei bet Siuicnmonict unb bet Sdinbluiifl

in Vlnwtitbung (oiiimt, iiimiiit m liinftlcnfcbet V>c<
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wenn bev Stetftev fid) S>crfldlimg^bet

,8eidminig nuf fw bcfdjräntt, eine eifleiitümlicfte olel>

lun(( ein. inbem bie nieiilen rnbierten iMnIler nc>

fpriiiifllidi nidit non .Mupicrilediern non Sod) nnb
nidjl nndi ^^eidtnunfläoorlnflen, fonbetn nli^ Criflinnl«

(oinponiionen non 'rieiftern ber bilbenben Vtiinjle ne'

fertigt werben (iiciutres-irrnTeurei. Jergleidien üin-

biernngen finb non ben beriibmleftcn .Mlinfileni, wie
S'iiret, tHembrnnbt, W. bnn Ti)d, SJnterloo, Dflnbe,

^tnnl ^totter, linllot, ^wgnrtb, nnd) non Sfilbbnueni,

wie Sd)(ibow !C., beinmit nnb iebr gefiftöbt.- Jiefe

eigentiimlidie Stellung bet Sfnbierung griinbet

nnf ihre tedinifcfte SKnnict, weldje in ber üeiditigleit

nnb (vreiheit ber Stiftfülmmg gong ber ®ietbobe ber

freien .^wiibieiebnung iibnlid) ift. 3)ic gu rnbicrenbe

!)}lnttc wirb giierft erwärmt, bnnn mit fÄwargem Vip*

grnnb übetgogen, bet mit bem tnrnpon, einem m
Selbe eingewidelten fnuftgroBni ücinwmtbbnilen,

gleid)mänig nnf ber ifläcbe ncrteilt wirb, nnb nnd)

beffen litfniinng bie ,8eid)nung (fnlis eine [oldie nlä

5'orlnge borfjnnben iit, wie beiin eigentlidien Hupfer-

jlidi) nufgepnuft (f. oben). 2'twnnd)il Wirb bie ofeiift’

nnng (Hompofition') mit bet Snbiernnbel, einem

riinben, jiigefpiptenSinblftift, wcidiet bie fform einet

Slleifeber bnt, in gong freiet .'pnnbgeii^nnngümnniet

lui^gefüfirt , inbem mir ber biimic tlpgriinb eingcribt

Wirb, fo bnft nnip töolltnbnng ber .^eidmnng biefc

ben roten Hnpfergrunb blofdcgt nnb nifo fid) in roten

Stridfen nnf fdtwnrgem Wrnnbe bnrflellt. 'Smm wirb

bie gnnge itlnlle init einem feitra SöndtSrnnb um-
geben nnb b<i3 Vibmnffer tfriiljet nieift Snlpcter-

fänre, jebt Qifeiublonb nnb äbniidieä) nnf bie fßlntte

gegoffen. weldieä fidi mm nn ben blofigelcgten Stet-

ifri in bfl« Hupfer einfrifit nnb nIfo bie ;ftidmung
Pcriieft. Smb bie leidneften, jnrteiten Stellen bet

,'{eidmnng Iginlnnglii^ geübt, fo wirb bit^ ^Ibwnjfer

nbgegoiien, bie tfSlnttc mit SÖnffer nbgefpiilt nnb
btefe Stellen gebedt, b. h. nennitlelft bc8 ¥infel8

mit bnrd) Xerpentin nnfgelüfteui Xedfirnt^ fiber

ftridien, bmnit fie bei fernerer ¥ibung nidit Weitet

»ertieft werben. Jln bieiet Steife fnfirt ninn fort, jii

nfien nnb git beden , bi8 mmt mif bie nm meiften .gn

nertiefeiiben Stellrn gelommeii ift. Sdiliefilidi wirb

ber gonge Vibgrnnb obgewnidien nnb. u>enn e8 nötig

ift. ober Wenn man beftimmtc Sirhmgen ergielen

will, bier nnb bn mit ber (ölten fifobel ober mit bem
Stidiel nodigeorbeitet. Xie JRobiermnniet ging buti^

bie .Sboniifdimodiet ouf 3)ürer übet, bet jebodi mit
Wenige SHöttet lieferte (nnf ttifen, ngl. (Sifeiifiidi).

Seitbem botiert ilne grofie 4'trbrtilnng. Cln nnfrer

.ffeit hot bie Slnbiertmg befonberä in ifronlreic^, ISng«

Innb nnb Tentidilnnb einen neuen 'flufidmmng ge-

nommen. Sic wirb fowohl non aKoleni betrieben,

weldie itjee ^jeidimmgen felbft rnbieren (IVoler-
rnbierer. IVintres-nraveiirs), nls nini nl8 felb-

ftönbige Hnnft non tHobierern im engem Sinne,

welche olle nnb moberne Wemölbe mit Iflndfidlt nnf
il)re mnlcrifche Sirlnng reprobiigieten (j. aiabiming).

'Jllle nnbetn Itinnieren finb tllbntlcn ber brei I)ict

befdiriebenen ober eine üerbinbiing non ihnen.

nennen finb folgenbe: bie ’doiiotintn- ober lufdi-
monier, bie nnf bem fjrin gip bc8 tügenb beruht. ®ic
SIntte wirb nämlich, nndibem bie Uniriffe ber ^eid)-

ming Iriditgeäfilfinb, mitHolophoniiiinpnlner, gepiil-

ncriem flophnll ober .'önrg befiebt nnb bonn erwärmt,

fo bnft ber Sinnb ,pi eingelnen Suntlen fchmilgt.

Unnn wirb mitielä einc8 itinfcid fchwnrget Jedfimi«
leicht auf bie Stellen oufgelrogen, welche weifi blei-

ben follen (bie Südiler werben gebedt), nnb bemiiädifi

bie tplnttc geopt. ipiernnf lonimen bie tmlblichler,

SRitteltöne, .'önlbicbniten le., wie bei bet tHobiernng.

bi8 gn ben liefilen Schotten. 2)iefe erft in ber gweilen

1 .Wlfle beb Porigen ^nhthnnbertb bon i'e^riiiee (I7KH)
etfnnbene äKoniet ift wiebei nnb bem Webtnnd) ge
lonimen. Xie %tun(tiermnnier ift eiiieVIbnrt ber

ifinienmniher nnb unterfcheibet fid) non ihr bnbmd),
böig ftntt ber mit bem Wrnbflidiel eingegrnhenen Minen
mente nermittelft beb Snngenb (töuiigenb) 'pnnlie ein

gefdilngen werben, weldie nnterbroebene Minien in

ähnlicher Sdiwingnng wie beim Minieiiflich borflellen.

2>iefe tUioniec wiirbe fchon gegen hob ISnbe beb l(>.

^nhrh. in ^fiirnbeig geübt. 3>ie mobenie englinhe

^unttieemnnier, Weldie befonberb beim Slnlilflich on
gewnnbt wirb, ift im Sringip älinlnb, hoch in ihrer

iHnwenbimg nerfdiieben; ninh wirb bei ihr bei Wrnb-
flidiel nngewniibt, fo bnfj fie eigenllidi ^iiiidierilidi

(flott Minienflid)) ifl. Xie tf r n i) oii ni o ii i er ( H r e i b

e

monier ober ber H reib eft ich), feil Wille bcbnorigen
^ohrhunbertb befonberb in fVrnitlteicb geübt . befiehl

in ber ülinchnhmnng non .Hreibegeichmmgen, honfig in

rötlicher i^nrbe, wobei mnn l'ich befonberb ber Sion-
lette, eineb (leinen, fich brehenben Sfäbchenb, beffen

9ld)fe in einem Stil mit ünnbhobe ftedt, nnb bebWol -

toirb, einerVIrt groben 'ffimgenb, bebienl. Xer Snr-
benbend in Hupfet wirb non melittitn ipiniten

bcwirlt. 15t ift neuetbingb biirch bie (frongofen Wie

bet nnfgeiiommen nnb mich füt bie Siidiillnflrotion

netwerlet worben (icgl. narbiger Slictii.

(ffapfcrPriid.l Senn bie Hnpferflidiplntle nnf eine

bet nngeführten Woiiitren hergeflellt ift, lomml fie in

bie Hnpferbtndpteife, Welche eine non berSndi
brndpreffe gong nbweidienbe H’onfttidtion hot. Cl'“

wefentlichen befiehl )“ie nnb einem (Meftell, weldieb gwei

wenig Poiieinnnber nbflehenbe, nerftellbnre. entgegen-

gefept lonfenbe ßifenwnigen trägt, gwifchen benen bn?

gmn 'Jtnfnehmen ber Ifflnlte befliinmle Mniif- ober

Jrndbrett liegt. Won fchwäigt mm bie elwnb er-

wärmte ^<lntte ein, fo bnfi nlle 4<erliefnngen mit Rnrb-

ftoff gefüllt finb, iiitb reiht fie bnnn fo wicber nb.

bnf) mir in ben tyertiefnngen mube bleibt, bie er-

hnbenen Stellen bngegen gong rein finb. Sobnnn
legt mnn fte nnf bnb Mnufbreit nnb gwnr mit ber ge-

ftodienen Seite nnd) oben, bnnmf bnb nngefenditete

Jtupfcrbrndpnpier (ein nnb ben feinften Meinen'

hnbem bereitete? bideb, in ber Sfegel nngeleimlcb, int

(Hefüge lodete? tUnpier), nnf biefe? eine Möge non 3 4

gintlen, guten Xüihem non Solle ober eine bünne
frilgbede nnb giehl bnnn, inbem bie SnIgen biirdi ein

Schwungrnb in Bewegung gefeilt werben, bn? Mnnf
brett mit Blatte nnb Bnpier gwildien ben Snlgeii fo

bnreh, bnf) bnb Bnpiet mit möglidifter Hrnft in bie

Berliefnngen her Blatte nermitlelft beb bo)ipellen

Snlgenbrndb h>dfi»geb''ffd 'b>rb. .^jierniit ift ber

Xrud eineb lijemplnr? nollbrncht. Bor jebem neuen
'flbbrnd mnfi bie Blatte wieber erwärmt nnb niifb

neue eingefchwätgt werben. Tnb Berfnhren ift nifo

ein giemiieh Innginmeb, bei gröl'iem Blnllen lönnen

täglich mir 20—2.5 Vlbbrüde gemnchl werben. Ifine

gute Blnllf hält, wenn fie in Miiiienmnnier geflochen,

KKK) gute nnb Weitere 1.500 brnnchbnrc'JU'brüde nnb,

IHnbietnngen nur 200 — :tOo. Um mehr Vtbbrüde gn

ergielen, werben bie Blnllen ber le(ilern nerfliilill ober

gnlnnnoplnflifd) utmitlfölligt. Xn e? benigufolge füt

bie Dnnlilät beb Stidieb fchr wefenilid) ift, gn wiffeii,

ob et bem erfleii ober .gweiten Innfenb bet Vlbbrüde

nngeliört, fo pflegt mnn bie erften 100—200Bbbrüdc
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of)iie Uiilciidtrift ,^11 bnideii, b. h. bic llntcvfdtrifl crft

iui(f)btm'J(bjuflbic(rrl4jcm|)l<uc(aviiiit In letlri*)bnc>

inilft ilti^cii jii lajfcii, iucld)c bci'^nlb luoili'oUcr iinb

(cllciicv fiiib «13 bic Xnidc mit bcc Sdnift. ?liidi iintct

bcii «avnut la lettre« lucibcii iiod) bic feflcit. tTiiide

auf diiiicüfc^cd ^tabicc 11. bic Kpreuves d’nrtiste ober

Hiiiiil(crbnidc(b.I). ?lfabriidc mit bem cigcnbiinbifi ein«

fltnuierten Slnmcii bc3 Slcd)ct3, mit bem i'ortriit bc8

Sliliiillcrd, imdi IVflc^rm b«3 Stintt gcftodicii ift, ober

mit nnbcni ?(u3jcid)niiiigcni, bic nncrctftcii ?lbbriidc,

bcfoiibcvd f)od) geidjaft. $ic folgciibcn ijlbbriidc mit

ber Untcridtrift l)cificit aprfs ober nvec la lettre.

3)iird) b«3 l'Crfnfjicu bei g « I b n 11 a p 1 n ft i [ (ft c 11 St c c •

uiclfnltiguiig (jcftodicncc Aiipfcrt'lnttcu ift feboeft

biefet Uiitcvfcfticb im Streite fnft iUiiforif^ gciuovbcit,

ba mmi, oftiic Vbii bcc Ccigiiinlblnltc fdbft ju briidcii,

gfllbmiof)lnflif(fte Silnticn iii bclicbigcc Stnjnftt ftet-

Itcllcii Inmt. Wmft b«3 fogcii. Sctftiifticn bet ge«

ftb(ftcucit ifiiftfer))lntteii fniicrt bic ^rftenung einet

bebentenb gröftetn Vlnjnftl tnbclfvcict Sibbtüdc. SIcuct«

biitgd tbiiimt c3 bot, b«fi bic S'laltc. nndibcm eine

bcftimintc tjoftl bon Slbbriiden gcmndit, jcrftöit obet

jetingt Ibivb, iim bic Scltcnftcit bet Stliiilei ,tn cc<

ftöften, unb bic rin.tclncn Stüde nn bic €nb|tiibcntcn

bet im botatiS bejtimmicn Slnflnge bcrteilt ibcibcn.

Stuftet bcc Unteiftftrift bc8 Silcib, ibcltftci ben öegen»

flnnb bccSotftcllung bcjcicftnct, finbet mnn bidit nutet

bem Stilbianb nn ben Qden nnb in bet SVitlc ben

Sinincn bc3 Wnlecd obet ilomporuor« bc3 tüilbes mit

bcvSIblntinng piux. (pinxit) obet iuv. (iuveuit), bc3

>fci(ftncc3 mit del. (deliiieavit), bc3 Stcd)cr3 mit

sc. (scnlpsit) unb mid) tuofti bc3 IcuderS unb S'ec«

Icgcie mit iinp. (iiupressit) ober cxc. (cxcudit).

UttdiidMe kc3 Rnpfccfltiftk.

iJet Äupfctflid) !nm um 1410, ibic c3 fdjeint, im
fnbiueftli(ften Seutiiftlnnb auf, b. ft. bcc oben cnuäftntc

Staftjerabbrud, iviifttenb mnn nlletbingS fefton in ben

nllcflen ifcilcn in .Mnpfee Sinien cingegtaben ftntte.

Slm lüicftftcn Ing biefe .Mnnft ben (üolbfiftmicbcn, bic

jn m.t bem Stidjcl in l'ictnll (f. SÄctattjiftititt) ftaeften,

unb fo büiftc Uioftl ein foldjet bet ßrfinbet bcc Jf.

gemeicii fein. tEie elfte betnnntc JtnftrcSjoftl , 1446,

finbet Heft nuf bem SUntt eines beutfeften WeifIctS, bet

Weiiiclung, ju einet (folge non ficben S'lnttctn auS
bet i'njiion geftötig (im öctlinet fiupfctftid)fnbinetO.

Xiefcs Sllnlt feftt lebod) beicilS eine längere Struji*

im Enufncvfnfticn uoenuS. Sobnnn fommteinSIbenb«

mnftl mit bccl^nfticS.tnftl 1457 im SfvitifdienSliufeum.

ßinc fcfti reife ledtnif befiftt fefton betSlieifIct »ß.S.«
non 1461), bet im fübiuc|llid)cn Scutfeftinnb lebte, unb

n«(ft bem fieft Sli. Scftongnuec (gcb. nnd) 1446,

gefl. 1491 in Breifndt), bcc gvoßte ifiiftfetflcd)« im
15. 3nftvft., gcbilbct ftnbcn foll. (jSegen bieie fuftetn

Säten lonncn bie ilnlienifeften Slnfprii^ niiftt auf«

louimen; S’nfniiSSliitleiluug bon bccGifinbnnij buc^
ben ftorentinifeften Olotbicftmicb Sünfo ifinignerta, bcc

buvd) ben SU'brud einet Stuftlnfcl in Sfiello (f. b.) nuf

ben U'upftvfiid) gelommen fein foH, ift fefton bcSftnlb

uubegeiinbet, locil nid)t nneftgemiefen ift, bau gini-

^

gucicn Sibbtüdc gcinnii ftnt, unb locil bie ältcftcn

bnticclen iinlicmfeften ifupfccfliefte (um 1477) Oicl un«

beftolfcnet nis bie früftern bcutfdjen finb. Stfton«

gniictS Storgnng tont oon änfterflct ®id)tigleit; feine

feine, fnubevc Xcdtnil ocicrblc fuft auf Sl. Sficer
(1471— I.52S), ben gtoften Stccftei oon SJümberg.
ßt ocifuiftte fitft niuft nuf ein pn.it S31nttcm in ber

M’nllcnnbclnvbcit u. in bcc ^nbiccuinnicr. Seine beut-

f(ften Sindjnftmcc S3rtitftcl unb Sebnlb Slcftnm, 4>. Sll<

begecoer, Sl. Slllbocfer (bncift feine cnbiecten Snnb»
fdpiften nnmcntlid) inteceffnnt, lonbcenb et fonit in

9ieinl)cit beS SliefteS ben nnbecn nntftfleftl), 5. Slind.

0. S*cne,t u. n. nennt mnn wegen iftcec jicrliixn

Stidiweife unb bcS Ileinen goemnts iftcet Stälicc bie

»Slcinmeiflec«. Sit fteften in bet >)cidimmg fdton

unter bem Ginfluft bet itnlienifeftcn SÜcnniffnnccliinfl-

let. Sine befonbere Speginlitnt bcS 16. 3ohtft. finb

bie Cmnmcntftccftet, bie Soebilbet für bnS Uunft*

geWerbc lieferten. Son Spötem finb betoor.inheben

SJirgil SoliS, ^itfiftuogcl, 3. Slnunnn. ®icfe flniibcn

fefton nidjt mefte auf bet alten ^öfte, unb nndi iftiien,

im leftten 3)cittcl bc8 16. 3nftrft., begnmt ber Slerfnlt

bcc bic itnlicnififtcn unb nicbetlnnbiieftm Stedjcc

wnetn ben beutfeften oocnnSgcIommcn unb üblen

enlfeftetbenben Sinfluft. 3>‘ nennen fmb: btt fnbril*

ntnfiig nebeitenbe SWntlft. SJlerian (1.593— 1650),

bic gnmilic Kilian inSlugSbutg. $i.£iollat(1607
—77), bet gtöfitc beutfiftc Steier beS 17. Jtaftrh,

btt nn 4000 Stieftc in tigcnlümli(fter mnletifdicr UVn>

nicc unb nuS nllcn 0cbiclen (ünfllerifcftcc 2üirftcUimg

lieferte, ^m Binbicren begann bic Slembtanbtfcfte

IWnniet iftten Einfluft jii gewinnen, fpntec bic fmn*
öüfifte Scdinil. 3Jn3 18. 3nfttft. fnli (einen Stuf-

(ftwung: 3n(ob gtcl) (1682—1771) ift mefte jii ben

Cflnliencrn cu tceftnen; bet fnufttbnee Binbierct 5lict-

rieft nnftin fid) oocncftmlicft bie ^ollänbcr gum Sioc-

bilb, ber glnngenbc, aber etwnS tnllc 0. gr. Seftuubt

(1712— 75) Blcmbcnnbt nnb bie grnngofen. Jtbm

eiferte nneft 0eocg Sille (1715—1808»; beffen Seftü'

let ift 0ollft. 0. SKüder; nmft 3. Seftmuftec unb Sl.

0. Slnctfift in SSien fti'b ju nennen. !Ecc geiftooUiie

beutfdie Itupfcqleeftcr bc8 18. Jofteft. ift Eftobo«
Wiecli, bet nur nneft eignen Slomportlionen ftntft.

Sin nenet Sluffeftwung bet Jl. beginnt mit bem 19.

3nftcft., nn beffen Sd)wellc gr. SK fl 1 1 c r(l783— 1 8 1 6 1,

bet Seftöpfee bc8 ftcule noeft llnffifeftcn SlitfteS nndi

betSijtinifdien aRnbonnn, ficftt. 3n Öetlin grünbete

SfiKftftocn cmeSd)ule. au8 bcräKnnbci, bccfclbn

wicbet eine l^ule grünbcle, SiiftcnS, Uiibtrili, ^beP
uinnn, Stoffin, 3neobt), BJeftec n. n. Ixroorgt'

gongen finb. Slnftctbcm fmb ju nennen : SJufiftcweitb.

Jftnict, Steinl«, Snepnt, ficUet, 3lnnb, 3- öncgec.

önrtfteimcfi , 3- (felfing, SilecS, 91. Stnng, esleifeit-

fnnb, fioftlf^cin, Sonnenlcitet, 3n«pec. Slic 0rü:i

bung ber Sfeebinbung für Dcroiclfäliigcnbe Kunft m
SSien ftnt auf bcnSlitft einen förbernben SinfluB nuS--

geübt. 3tolicn übcclnm bcnStiift wnfttidiciiilidi miä

Sentieftinnb. lEec cqtc befnunte Sletftct in ®niTO
önlbini nu8 glocenj, um 1470--.8O IlHilig; nnb«
finb 'ftoKajuolo unb Sl. SKnnlegnn (1431— 150t>l,

weld) Icfttcrcc bie ilnlienifcfte K. gu ftblicrer SnlwidC'

hing gcbtndil ftnt. BKinbet bebentenb finb gogolmi),

Siobetta, Snmpngnolo, Sl. bn öceJein :c.. oingined

3ncobo bc' Oacbnii. Sind) gt gcnncin?, bc8 iHnlcts

unb 0olbfd)inicb6,3eid)uungcn unbSinleicicu bilbeit

fieft Xiaccnnlonio IKnimonbi (1488 bi8 etwa 1530),

auf wcicftcn mieft lEüree ftnrlen Sinfluf; übte. Sr
flad) gumcifi und) BinffncIS Sloclngen mit ift bueft

feilte eblc Sleftanbinng unb bic 0ebicgcnftelt ber 3cidi<

nung ein älluftec füt bie golgegeit gewoibcn. Sri
bucift iftn erfticlt bet Slitft and] in 3i«lien bic tcdi-

nififte SloIIenbung, bic ec in lEcutfeftlnnb Inngft beian.

Kneft SKacennton bilbeten fiift gnftlceiiftc Müufttcc:

SIgoftino Seneginno, SKnrco bn Knoeunn, ber l>icifl«r

mit bem Soücfet (oetmullid; SJenebclIo Sicciuo) u. n

,

nnd) beutfdie, ftangufifd)C nnb lücbecInnbifdK Künit-

let. 0iocgio 0ftifi aus tUianlun (1520 - 82) ift als
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bcc bcboiKiibflc SRctfIci bec i«oljK3(it }U enun^iicn.

Um 1567 bcflimn in 3tnlien bic cinfliiftrtidie Xbniin-
Icit btä WicbcrlöiibetS tt. Cort; niif bcjicii 3d)iillccn

ilc^n nUc folgenben 3tnliciier, unter bcneii ?lfloft.

iSnttneei (1558— 1601) biivd) bie Ifncigit (einer

lUe^anbUnig unb bie Siein^eit feiner 3'^><f|"ung ^er-

Ui’rrogt. Sliel 9io(f|folge fnnb bc8 9!ieberISnber9 G.

SlloemnevI (1603—81) gintle tüi'nnier. '(S. S. önr-
loli (1836—1700) unb bie ©ebrnbet 9liini(n lieferten

(nfilrcidtc ®lntter. 3m 17. 3nlirl). nnbm bie Sfnbier«

lunfi, bie fdtoii 'DJnrcanton unb ißanuenginno gepflegt

Itntten, bnd .^tnnptinterefie in Dlnfpnii; 91nn. Gnr-
rneci, ®. 9ieni, siibcro, 3. Sofn, Gnftiglione ()nbcn

fi(b barin nu8gejeid|net; bod) ntiirbe bie tBeljnublung

bnlb ju flndjtig. iHad) ber SKitte beä 18. 3n^v^. bob
tid) ber itnliemfcbc Stidj luieber, man bilbetebie Weiftet

beb Ginnuccento mit IBorliebe imd). ©. Solpato
(1738— 1803) ift berSorbote beb neuen Vtnffdjwimg«;

fein Sebület ift bet berübnitt 3?. Worgben (1758—
1833), weleber fidi bureb ntnlerifdie Srieidjbtit, bie

fccilii oft in oInnl)eit übergebt, nnbjciibnele. Stbüt*

fer, feftcr iilOtinfeppe Songbi (1766— 1831), lueldtet

beftiunnenben Ginflufi nubiibte. Seine Sdiiiter finb

Vlnbetloni, ©ntnunglia u. u. n. 9Jad) W Iobd)i
(1788 -1854), lueltber namentlicb Gorreggio meifter-

bnft find), fnnl bie italienifcbe K. 3“ nennen finb

uo<b W Wercurj unb Gnlnnmttn. 3» ben 9iieber>
lanbeu fiuben Wir bereilb in ber jmeiten ipälfte beb

13. 3nl)rb' gute Weiftet; Sucab Unn Ifeiben (1494
— 1533) bilbete fi(b nnd) iBürer. G. Gott ging imtb

3talien; bie Sabeler. ©olpiub (1538— 1616) ii. n.

bilben f<bou ben Übergang ju ber fraftooDen , mnle<

rifdien, oon Siubenb gegrünbeten Schule, in weicber

fi. ^orfiennnn, 9). $onliub, O. unb Sebclic Uan9)ulb*

wett bfoiocvngen, unbju ben ^olliinbem: Sont*
man, 3- Sul)berboef, G. Sibfebet. ÜKeben biefem fii-

nicnftiÄ ober entwictelle ficb nun and) bieJlabierlunft;

in 9)clgien finb 91. tmn i£t)d, D. bau Üben, 3<but unb
3bulben ibccuotjiibeben; für ipolinnb lontbe Si'em-

brnnbt (1607—69) entfdieibcnb , unter beffen Gin-

Wirlung namentlicb 91. b n n 0 ft n b c ftebl ; feniet finb

93ntcrlou, 9?otter, 3<>eob SKuiebnel, töerdiem gu et-

wiilmen. S'utd) 0. Gbelind (1649—1707) bSngt

bie9)rabnntei Schule mit ber frnnjöfifcbcn jufnmmen.
Später boten bie 9!ieberlänbet nid)tb ^emetlenb-

werteb bat; in neuerer 3eii ift 3- iVaif et ju nen-

nen. ffrnnlreicb trat erft mit 3 - Gallot (1592—
1635) in ben Slorbergrunb. Gbelind gehört halb bet

fransöfifeben Schule nn, unb feine 3!?crle, bie ficb buicb

tSoltenbnng beb Slicbeb nubjeiebnen, würben bab$or-
bilb bevSronjoien. 2)urd)®.91ubran, ^oillb.tDre-
bet, Wnffon.9!anltuiI,$otignb. welche feboninb

18. 3nbtb. leicben, erflieg ber ftantofifebe &ntbenflicb

bie böcbfie um fobann jur ^ololojeit in geift-

reiche Spielerei nubjunrten. 9cncbbem bie Jieuolution

einen Slüdfcblng beibeigefübrt, febwang ficb ber fran-

.(öfifebe Stidi bmcb Soiicbet-Xebnoberb, 91. Wnrlinet,

Hiicboinint, ^enriciuel-Xupont, ©aiHarb, glaineng,

3acgurmnvt it. n. wieber empor. 3nbbefonbete würbe
bie ^nbiening (f. b.) )u einer ^öbc gebracht, welche

erft butd) frnnjBrifcbtu Ginflnfi non nnbem Säubern
erreiebt würbe. 3n Gnglaub warb bie St. befonbetb

bureb 43. !ö 0 1 1 a t im 1 7. 3obib- geförbert
;
ju gleißt

3cit brang auch bie Scbwarjfuufi ein. bie in ber erften

Ibnlfte bebl8.3abrb.nlltb beberrfcbtefirober.Gnrlom,

©teen u. a.). Xoeb leifleltn Di. Strange (1723—
1792), ber befonbetb uocbXiiinn find), unb 43. Sbnr'p
im Sinienflicb fel)r (Dnlecc. ^feccerbingb ift bie IHabic-

Sliipferfiüfibe. 8C1

nenn in ben 9?orbergrnnb getreten. Xer 3tolienet

B. ©nrtolojji (1730—1813) brachte bic oberfläcb'

lidie 9.'nnlliennaniet in 9lnfnnbnce. Xie Grfinbung
beb Slnblflidib in Gnginnb war ber finnil nur fdinb-

licb, bn eine mnifcnbnfle Bnbrillliäligteit begann nnb
auch ber moberne englifdie Mnpferfticb einen lallen,

geledlen 9lnflridi befain. 9ludi in Spanien blieb bie

ä. auf einer niebrigen Stufe flebeii. Xngegen liefer-

ten 91. Gnno, 9fein5gue}, Wurillo, (Sopa u. a,

(epr gefdinpte Sinbierungen.

Iteiltcraiiir.] 4tgl. ö n 1 1 f cb , I’eintre-grHvcnr

(43ien 1802—21, 20 Übe.; neue 91nbg., Scipj. 1866),

unb bie ficb nnfcblicfienben 43erlc »on 9i. 43eigel.

^nffnünnt, 3t. Xnmebnil, 4)mcbiconr, 9lnbtcfen, Üb.
unn ber Meilen, S>ippeit unb Sinnig; Üertol, Ma-
nuel de gravure (Üat. 1830); Sefon be Snborbe,
Histoire de la gravure en inanicTo iiciire etc.

(bnf. 1839); Gl). Seblnne, Mancul de rccnici-

teur d'estanipes (baf. 18.50— 90 , 4 Übe.); Stau-
manu unb 43eigel, 9lrd)i» für bie jeiebnenben

Sünfte (Seipj. 18.55—71); 91nbtefeii, tmnbbud)
fiit MupfctfiidifaHimlet (bnf. 1870—74); 43efftll).

9Inleilung jurMenntnib unb jumSammeln bec43eiti

beb «unflbrudb (2. 9lnfl., bnf. 1888); Xerfelbe, 0c
fcbicble ber grnpbifcben .Sliinfte (bnf. 1891); .

epp man b,

llistoire de la gravnre clccns l’bcole de Hubens
(Srüffel 1879); 9(. Siofenbetg, Xet Mupfcrflidi in

ber Schule unb unter bein Ginflnfi beb Siiibenb (43ien

1888); S>. Xclnborbe, La (iravure (fSnt. 1882);

Xcrfelbe, fjr gravure en Italie avant Mnrc-.\ntoiiie

(bnf. 18^1); Xupleffib, la-s inerveilles de In gra-

vure (4. 91ufl., bnf. 1882); Xerielbe, Histoire de la

gravnre (bnf. 1879); Sippmnnn, Xer Mnpferfticb

(öcrl. 1893); 0 . Sii pow, Xet Mnpferfticb bet ©egen
wart (Siien 1891); 9lpell, !pnnbbncb fiit Shcpferftccb

fnmmler; Sepilou ber Mnpferfteebec beb 19. 3nl)rbnn>

bertb (Seipj. 1880); Xutuil, Manuel de raniateiir

d'estampe.s (Ünr. 1881 ff., 8 übe.); 4-J. Scbuiibt,
Xie 3nlunnbeln beb Miipferfticbb im föniglidien M'ii'

binett ju Wiineben (Wiindi. 1887); Singer, (9c-

febiebte beb Mupferflicbb tWngbcb. 1895); Üoffe, 41e-

febreibnng bec Munft, in Micpfer jn fledien, jn rnbieren

unb JU npen (neu bearbeitet ic. non (Leittier, 'Jc'ürnb.

1793 f., 3 Xle.); Xbon, Sebrbueb bec .w. (3l>uen.

1831); gielbing, History of the nrt of engraving
(Sonb. 1641); bc So ft n tot, I-cs proeädea inoderneH

de la gravnre (bnf. 1882); S. 9t. M öplec, Klebing
(3icmf)orll885);.cpertomer, Ktcliinganclinczicotint

engraving (Sonb. 1892); töonnnrbot, K«sai sur

l'art de restanrer les estamircs, etc. (2. 9lnfl., Ünr.

1838); Schall, 91ubinbrlicbc Vfnleilnng jur 3ieftnn

tatton öergilbter, fledigec unb befcbnbigtcr Mnpfee*

fliehe (Eeipj. 1863).

ihtftferücin, |. Seep.

ftn^fetflilll , |. Mupfecficcbcrtcnifl.

SuplferfiicQfllbinett, f. ginililammtungen.

Rnltferfnlfnt, (. Jhipfcrt)iiiii)i.

Rnpf«rf«Ißbe(Mupfetfulfutete, Schwefel-
lupfer), Skrbinbnngen non ft'upfet mit Sdiwefcl.

XabMupferfulfüc (^nlbfcbwefellupfcti Cu,S
llnbct ficb in ber 3talnr alb Mupfccginni unb in ben

Baplcrjen unb bilbet mit Scbwefclecfcn 41unllnpfeici')

nnb Mupferlieb; eb enlftebt unter Grglüben beim Gr-

bipen non Slupfer mit Schwefel unb wirb jicr Mnpfer-

nilriolbeceitung mib erpiliten Miipferblccbnbfnllen auf

folcbe 4Beife bargqlellt. Gb ift fcbwntjgrnu, (riflalli-

nifeb, febr weich, leid)! fchnieljbnr, wirb in bec (9liil|-

l)ipe non 4rinffcrfloff, .Moblenon)b, Mople fnum ucr-
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önbcil. Don %!nf|(rbaiupf bri Siotghil nur fdinmd).
|

fclbft HoitDulfioncn unb nUijcmeinc Vn^mung. 41m
b«i ‘Wciiiglut tnergifd) iinlev öilbimg Don SArocfel-

j

.^nljnflcifd) Innn ein ttupftrtnnb nuftrdcii. Je nadi-

»nficvfloif itiib (diiDcfligct Sniiic jerfept, gibt beim ' bein ber Dingen nngefülll ober leer iit, ober bob Öift

SvMpen an betünft fct)wefligc Snnie, idnoefelfnureb
' mit Speife gemengt cingcfüfjrt wirb, eridteineu bie

Kupfer unbSVnpfeiDi1)b, beim Wliilien mit itupferojpb Spmplome |cüher ober jpntet, loie beim Drienil. (f»e>

aber (diioeflige Söiite unb Hupfet ober Hupfcroirpbul. loöbnlid) ift bei ftnrien Jofen ber Sferlniif ein fehc

'Stat Hupferfulfib (ßinfnib S^mefeitupfer, fdmcDer, fibon nncb einigen Stunben fnnn ber 7ob
Sfiipfcrfiilfurcl) iWiS finbet fid) in ber Dntur nid erfolgen. "Pie burd) 4lnfnn()me bedHnpferd ind Ölut

Hupferinbig, loirb bnrdj Sdjiuefeliunffergloff nnd crfolgenben Sergiflungdcrfiemungen \cigcn üd) teild

Hiipferorpbfnljen gefüllt unb eniftebt midi bei bot- nid liefliged tStgriffenfein bed (Pcbirnd nnb Siflden

ridtligcm t^rtiipcn Don fein Derteillem (nnd l'bfungen mnrtd, teild nt« fogen. Unpferfolif. Xie nfutc Pfc>

gcfülilemiHnpfer mit überid)fiffigcn3duocfclblumcn, Ijirn* unb Dndenmnrldnf feltion cntficbt nndi

bid ber iibetfd)n(fige Sd)lDciel nbbqliUictt ift. .-^ur grBfietn Dfengen Hupfer, opuc bnfj bnbei bie !6er

tSipelnug cined fdiönen Iftifporntd mnfi ninn bnd bnnungdorgnnebefonbctd leiben. StnrletHopfitbmer’,.

tfrinlicu mit Sdiiuefcl mefirfnd) iDiebcrlu'lcn. ?nd
, Sduoiubcl, 4lbgeid)lngculKit unb .ffiitern ber Pllicbtr,

nnf biefe irieife evlinlteue Sulfnret ift tief bnntelbinn, Hrnmpfc, tfnueilerung ber Dupillen, Hülle btt Wlie*

ipirb unter bcni '1.4olieti(nt)l finblbinn unb gibt, mit
|
bet, Störungen bed 4ltmcnd nub bed Stiniinnfd. (ir-

CIfirnid nbgerieben, ein fdiöued 'i'cild)enblnn. DJnn brcd)cn, Xurdifnll obcrHolilen. Sd)lnffnd)l,4tunfthtiie

brnupl ed bedbnib nld Dt'nlerfnrbc unter bem Dnmen
|

unb pilept l'ühmnngcu pnb bie cbnrnlleriflifdien (!r-

Ölblnn. ?nd nnd .Slupferuitriollöfung bnrd) Sd)me>
I

fdieiunngeu. l^ic Sjebnnblung ber ntntcu H. bc

feliunfferftoff gefüllte Sulfnret ift brnnnf^iDoii oft)- ftet)! in tintfemnng bed Wifted burd) moipidtfl rnidied

biert fid) leid)t beim Irodneu nn bet l'uft, luitb bn»
|

unb euergifd)ed 4ludpnmpen bed Dingend mit Snffer,

bei griinlid) unb ^erfüllt beim lSrl)ipeu in Sdjiuefel
j

bem f^troepnufnlium jngefept ift, fo bnfi fid) unlrv}*

unb Hnpfequifiir. lid)ed rolbrnuned f^rroepnntupfer bilbet, luelcbed mit

Siupftrntlinit, f. lltniiglnnmcr.
|

bemSpnIlunffer abfliefit; man mnd)t tnite llbepdilnge

ftiipferPcrgiftung (Hnptidmud, ^ituginid-
j

auf ben Hopf, legt Senfteige s. nnb gibt imicrli'di

mild) füll burd) Dufiinbnic Doii lödlidien Snijen bed Jrniiben> o^r Diilipjmfer, um bnd Hupfer pi rebii-

Hupferd betDorgebrnd)! luerbcn. Cft aber ift bie Skr- pereii, ober Diild), ^iiotifi, gebrannte Dingnefin,

gifliing bet 4ieiinifd)nng nnbret Dietnlle (4Mtt. 41r> liifenfeile, Cifenfiilfhpbrnt, gegen bie Sdmietpii

(eil ’t.) siiiufdireibcii, fo bn6 Diele IHrjle eine reine K. Opium. $ie d)roiiifd)e H. obcrHupfetlolil d'«-

gnr nid)t nld befonbere Hrnnlbeit niierlcnnen iDolleii. lica onprica) fonimt Dor bei Sciiten, »elibe fortgefelit

iEnfi fie ober iiiöglitb ift, betueift bet Jicrbepiid). in Hiipferlcffeln getodile uiib bnbei nicht richtig bt-

Kein Dcrtcilted Hupfet loirb gnii.) jiotifellod Dom Din- bmibelte Speifeii genieBcn, ober nber, luclcbc bnneriib

geiifnft geloft iiiib luii-ft .poeifcllod giflicj (HoberO, bn niid gelupfertem Diebl (b.b. Diel)l, bem jiit tirböbung

nlle Ibdlicbeii Hupfetfnlje and) giftig iinb. Rüt bie feinerSfodfübiglcit unb feiiiedlPcroicbtd [biirdiSänffep

Sergiftiing lominen in ©etrndit bnd fcbiotfelfniire relentionj flriiie Diengen HupferDitriol jiigefept met'

Kupfer (HupferDitriol, blauer 4blriol ober ()lalitien> bcii) bereileled !6tot gegeffen bnben. VIm bnufigften

iiein), bie efiigfniiten Hnpferfnlje (örünfpnn). liine tommt bie H'. nld (fleiDerbelrantbeit bei 4Irbeileni

I» 'iJrog. Hupfer enlbnlleiibe giftige Serbinbung, bnd nnf Hiipferbümmcm, bei Weib- unb Dotgieficni, felhft

pbi)Iloeiinninfnure Hupfer, pflegt bei Hontnit d)loro- ' bei Uupfcntecbeni, Hupferbrudem bor, bei benen in

pl|))Dballigct '^flnnienteile mit Knpferlöfimgen ju
j
ber Degei längere 3<^<t borber febon bie tpnnre, beid (de-

ciitftebcn unb ift in ben grün gefärbten HoiiferDen ' fid)t, bie Wiegen unb nUiunblid) eine gtfinlidie

(inixeil picklei) entbniten. Dnd) Stöbert beobnebten unb grüiilicbgelbe (Färbung niinebmen, weicbe, wie

mir Hnpfemergiftniigen nur bcdbnlb iiidit bä»fi|1(t, : bie d)eniifd)e Unterfnebung nnebmeift, Don bem im
lueil btt Dingen oiif .Sufiibt grögeret Diengen Don I Weiuebe entbalteuen Hupfet betrül)rt, Jn bem Wtnbe,

Kiipferfnljen fcbleunigft mit Ifrbrecbeii itnglert unb ' nld biric d)nrafteriftifd)e Jiirbung suniiumt, nehmeii

nnf biefe Seife bie gtöBtre Dienge bed Wifted mieber niid) bie innern Wemebe nn bcrielben teil, lond fognt

fortgcfdinfft mirb, ,'{meifellod lomnien aber reine
|

an ben Hnoeben unb nm Webirn febr beutlicb mnbt-

Stiipferuecgiftiingcn jiit Seobnd)tiiiig, j. biitcb We<
|
.tunelimeii ift, Sic cbtiiiifcbe Wnnlpfe lunr im finnbe,

nnfi Doii Speifeii, luelcbe in fcblecbl Derjiiinten (upfer- (oiuobl nnd biefem nld nnd) niid beniWlute, bcni Spei-

iien Weiebirten bereitet imitbeii. Jiiimer nber iiiufi cbtl, bet Wollt, bem Urin ic. Hupfet nndijumeiieii,

mnii jioei Jomieii iinterfcbcibcn, unter benen bicfelben ! ^iefe ntd Knpferbbdtrnfic ^u bt;eid)iicnbc iTiirdi-

Dorlomnien: bie burd) Jnjeltion, b, b. biirdi Wgiing. tröiilnng ber HorpergeiDtbe fniiii Inngtit Ueit be-

iiiib bie biird) Wufnnbmr Don Hupfer ind Sflut, ®ie ftebcii, ohne niiffnllenbe Störungen in ben wrrid)-

nliite 'i'Ctgiftuiig bntdi Wgung lägt eint grüne
!
tiingen ber Organe bci'uor.iunifcii, VtUmoblid) nber

frntbiiiig unb bie Spuren einet gc|cbtbenen 'Itiiuiig ' Ilngen bie fo mit Hupfet bnrdifeoten Arbeitet übet

bet Sd)lciin()aiit, Wefcbiuütdbilbniig nnf ber Scbleini- Scbioncbc nnb Gntlrnftiing. Sitb bie ;fufiibt bed

bniit bed Dingend uiib bed Jnviulnnnld etteunen. Cd Wifted nun gcbcimnt unb bndfelbc nnd bem Hötptt

ijl bied iinliitliib nur bei Ciiiuetleibnng Don groBen ! entfernt, fo Iniiu bevHtnnle Dolltomiiicii berWenefnng
ITofeii ntieubtt Hnpfcpnlje bet 5ntl. Cd eiilfteben «igefühittuerbeii. Jm niibeni ifntle leiben .pierft bic

bniiii jnfnnnntiiiiebtnbcr, tlelbnftet Dietnllgefcbmnd, 4!erbnuinigdotgnne, 3)et Wppetit Dtniiinbcrt fid), ba
Wcfilbi Don ufnmmenfibiüirnng iin Sdilniib unb bSefdiinnd loirb fd)led)t, Stuliignng Dcrhnlten, ober t-d

Dingen, Ubelteit nnb Cvbted)en Don grünen, fiipfer-
!
tritt $inrtl)Be ein. 3“>bt'kn entjlcl)t ein Srondiinl-

linltigen Dinffcn, Wuftreibnng nnb Sibnictthnftigltit Intnirli mit grünlid)eiii WudiDiirf, btt burd) beftiged

bed lliiterteibed, Ifinitliöen, grofit SdiiDüdit, '.Hitni iiniten beiDorbcförbert luitb. Wud) Sebnnpftn ent-

not, l'.einet. M)iitllet ^Hild, Üliigft. giofiet Siiril. Cbn-
j

ftel)t öftttd. 4lnd) biefe Ciid)tinungen tonnen ge-

mnd)ten, i->iinbefd)lDerbcn, 3d)iuinbel, Slopfidniierj, tiobeii luerbtn; fd)iuierig ift ober bie iieitnng, luemi

iHetöiibniig nnb Schlnffndit, jnlcgt Slnltc ber Wtieber,
,
Schmerlen im Unterleib eintrcttii, bie ben Clintnlter
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^c^: Soli! an Tnl) Irnflen, Incmi )ii4 6i'6retl)cii , Sc«
Hemmung, allgcmcineä Umnoljlfcin, $md)iällc mit
Stnljlguong bnjn gefeiten. Jet i'eib ift bonn fe^t

geipnnnt, änfserft cmpfinblid), bet Sul® frfmett unb
Hein, Ijefligct Jiobfi<f)uiecj ift »oibnnbcn. $ic Uran« 1

ten fiub (ebc traurig unb magern fiibllieb ab. ITn»

buv(b, bag uad) ben üolilaufältcn mcift bianrtiüifdic

Stutdentlccrungen erfolgen, uulerfdieibet fitb bic

il'nt'fertolif wcientlic^ »on ber Sleitolit. $ie Satter

bicied 3>'il<mbcä ift in bet Siegel 7— 14 Sage ttnb

iattn }tittt Xobe führen, fantt jebotb attcb Qlettefttttg

erfolgen. Sic Scfiattbittng betlet)t uor onetti in Ifnt’

fentttttg beä SVranten nttd ber JVttvfetnlmofpljöte,

Slcitiigttng beöjlbrperd uott bett nnlinitgenbeit Jl'tt))fer

Ictlett bttfd) roarttte Silber uttb btttd) IMttUtcttbtittg

Iteiftcr Säber ttnb Sebmibfttreti, ba ttad) btt SRottlin

bnä Jhtbfcr btird) bic ^inttt tuieber nttSgefd)ieben wirb,

'^itt übrigen toirb tttan auf bett Seib tonrttte Srcitttti«

.

fd)liigc utadtett laffen uttb gibt enblii^ Cliinte, gegen
'

bnä tSrbred)cn lo^lettfättre^nllige ®etrnn(c, nttdi ,«Jt«

'

tronettfaft ti. Wot^l)ittttt, babei eine Icit^tttcrbautid^e,
‘

ober nnljibafte Sint. Sgl. Sobert, Snlotrilntioncn

(Stuttg. 18U4); Sfdtir^, SnS ftupfer bom Stnnb«
|

ptinlt bet geriitlidjen tjtiemic ic. (bnf. 1893). '

SnHnOitrioI (fdtloefclfaurcS Sitpfcr, I

Supferfulfat, iluprifulfot, blauer, cttpri'i

f(^et Sitriol, blattet ©alifteuflein) CuSÜ,
fiubet fn^ in bet Slattir (Uftallnntbit) nl8 fffc«

feftttttgoprobuH bott Slupfererjcn, mcift in finlnttiti«
|

fdiett ober nicrenförtttigen Hggregntcn, nlä übetjug I

uttb Scfdilng, nuep gelöfl in Ötubcmoafferti (3t*
1

meutwaffern), uttb toirb erhalten, inbetn mau'
Jtitpferorttb (SSupfer^antttterftblng) in bcrbiinntcr

Sdimefelfitttre ober tnctallifcbed Slupfer in feiger fon«

jenlrierter Stptbefelfnttre löft (bei bet lepictt SDpe«

ratioti enttucidit fdttuefligc Säure, ttnb etioad Srpioe«

feltupfer fdieibct fitp ab). 3Han erltnlt autp ,W., wetttt

man bad Mtipfer utit verbiitttttcr Sdtlbefelfättrc bei

Vuftjutritt bcpnnbelt. Snrftcllttng itii groftett

betbnntpft tttntt 3ementntnffer ^ur.ttiiftnlliintiott, ober

ntnn rbftet Kon^cntrntioneftciti (Spttrfleitt), ber nttd

Stpmcfelfupfcr unb Si^ntcfelcifctt beftebt, laugt utit

Sänifer nud unb bringt bie Sattge jut Striftnllii'ntiott.

Sttd btt SNutterlauge, loeldie reid) ntt (iifettbitriol ift,

fällt man bod Slupfer bttrtp ßifen. SRntt löft fertter

geröfteted Stplbatjlttpfcr, lltgtfctfinttttticridilng, SJa«

In^it (loblcttfnttted Slttpfetoppb) ittSditocfelfättrc ttttb

lägt übet .tttipfergrnttnliett, Stupfcrabfötlc tc. tuieber«

polt »ntttte bcrbünttte Sd)ibefelfnttrc fliefictt, ober

ittott röftet fitpferpnltigc {fifettlieje, lattgt titit Ssiaffer

oud, fällt utit ^locfelmnffcrftoff Sd)iuefel(ttpfet ttttb

röftet bied. ScimSlffinierett, bei bet Silbergcniitttttittg

itatp 3'<trbogcl unb bei ber Serarbeitting bott ITupfer«

jobiit ottf 3ob eutftebt Sf. nlä SJebettprobtiH. 3"c
Sl c i n i g tt tt g bott topetn B. (tiftnUifiert tttnti ipn uitt,

tmdibetit tttan baritt ctttpnltenen (iifettbilriol bttrdt

(Srpipett im Jflnntmofen o^pbiert (utobei itnlödlitpcd

Ciienofl)b entftept) ober bnd ISifen bttrep foplcttfntircd

Jlttpfcr gefallt paL Über ben eifcitpaltigen IX. bed

^ranbeld f.
Sifcttbltriol. B. bilbet Infttrblatte Briftallc

mit 5 SKolcHtlett Briflalllbnffec, bom fpcj. (Selb. 2,>8,

beftept in 100 Seilen ntiä 31,85 Rttpferoppb, 32,o7,

Scproefelfäure u. ae.osSänffer, ftptttedt ptrb, miberlidi

ittetnllifdp, reagiert fouer, unb 100 Seile Silaffer löfen

bei 10“: 36,9, bei 20“; 42,s, bei 40“; 56 ,9, bei 80': 1 18,

bei 100": 203,3 Seile St. t^n Wepalt ber Söfttttgen

uon nerfdiiebcttcn fpegfifepett Wetoidtten (15") att Iri

flallifterlettt B jeigt folgcnbe Sabelle:
i

— .Riipffcr.

I

Wn». «pei. O^ip. %m.
1I

2pff. Wcw.

0 IjOOO g 1,003 18
:

l.irj

1 1,OOT 10 1,009 19 l,t37

2 l,ou 11 1,070 20 I.IU
3 l,Oio 12 l,oat 21 l.l^3

4 1,037 IS 1,001 22 1,100

5 1,033 14 l.ooc 23 I.IU'J

0 ' 1,040 15 l,tu 24 1.177

7 1,0I4 10 l,iSi 25 l.tH.3

8 1,033 17 1,130

3tt Slfopol ift Sl. unlödtifp. (fr beitoiltert in Irorf

tter ütifl oberflädtlidt, toirb bei 200“ tbofferfrei ttnb

tucifi ttttb .(erfänt erft in flarter öliitiliitic in .Mtipfcr-

ojpb, Sntterfloff ttttb fdiioefligc Sättre. Snd loeiftc

Ibnfferircic 3al,( ift fepr ppgroflopiftp ttnb bicitt ,(ttttt

(Jittibäfierit bed VHlopold. Statt bettttlit .tV. itt ber onr
berei ttttb 3cngbntderei, .pir Sniflellttttg bott .«ttpfer

färben, in ber Wnlonttoplnftif, jnm .Moitferuieren bed

.'(!0 l 3ed ttttb ber Sierbälge, jttttt Sriittierett bed (5 ifcttd,

jttttt (fiirbett bed ®olbcd, jttttt Sräparierett bet Spott«

tnnffc ittt Scncottidictt iSplDrbercilttttgdproscfi, jttm

Stidbrittgcti bed Silberd nttd fcincti (irictt, jttttt Sei«

jen bed Snatgelreibed, itt gtofier Si’ettge ttttb itt

ttteprerett ifortttctt {Sorbelnif'et Sriipe tc.) juttt Sc
lätttpfen uon Sflonjcnpnrafitcn, nid Sredimittel bei

noctolifd)ctt Sergifittttgen, SVrttpp, Sipptperitid, bei

Spodpporbergiflttttg, Siabeted, nttd) nttficrlid) old

t.Hfjmittel tc. Sei ISiitibirlttttg bott .sSttpferoipb, foplen

fnnrcttt finpferoifpb, äpenben ober (oplenfnttrcn 211'

Inlien auf Sf. enlflepen bnfiftpc Snl je, tueldtc ftd)

jutn Seil in bet Sfnlttt itt ttteprerett Wineraliett fiit«

ben, atid) itt bet (farbcttlcdtttil bcttttpl roerbett. SM
iibcrftpüifigettt Slmntottinl gibtsf. eine lief laittrblatte

üöittttg, nttd toeUper ttnep uorödtligcttt Übcrgieficn

mit 211(0001 fcpiuefclfnttred Slttpferorpbnttt
tttottinf (Slubfecfalminf) CttSO, 4-4N1I| + H,0
(riflnilirteri. Siefe groficn, lief biiitfelblniicii .griflnlle

riedicn fdiiuatp nimiioiiialnlifd), f(pmedcn eleipnft

niclniliitp nninioiiinlnllfd), bcriieren nn brr Sittfl

SJnffer niib VImmonint iiitb löfen fiep in l..t Seilen

SJnffet. Sinn bciiupt bad Snij in ber Rettet ibcrferei

ttttb nid Srjttrintillcl. Sf. lunr fdfon bett SIdietttiflen

belannt, Ibcltpc oft bon eifcttpnlligettt sV. (Sctbittbttng

bott Setttid ttttb Sinrd) nitdgingeii, ttttt ben Sleiit ber

SSeifttt jtt fittben. Satt .vcltttüttl erhielt 1644 bnrd)

(Srpipen uon .«iipfer mit Sdjiuefcl nn ber S!ufl ttttb

Ollnuber 1648 nttd Sltipfer unb Scptuefclfättre.

ftnpfetloaffcc, f. Siiciioitrioi.

üupfertuiOmutglani) (26idtttntfttpferblcttbe,

Sfillidteitili. Stitternl and ber Crbttttttg brr Stiifo«

fnlje, Iriflallificrt rpombif^, fiitbcl üdt aber titeifi ntii

betb ttttb eittgefprettgl in fliittgeligett ülggregalett, iil

flnplgrott, .itärle 2,5, fpej. ®etu. 4,;i -4,5. befiehl nttd

ScpluefeKttpfcr ttttb Stputefellbidtttttl 3rn,S4-l!i,S,

mit 38,5 .«ttpfer niib 42,t 26idniiit, fiubet fidt bei

Sittidfen int SdinintiWalb. 6itt attbrer M. USm«
plclttt) bilbet jinttiueifie Sabeln ober längogeflreiftc

rpombifdic Säulen, befiehl nttd Oti.S ) BijS, ti. fiubet

fi(p bei Sdttunrjenberg im ISrjgebirge, bei Rreiibeit«

finbt in SJiirtlemberg tittb bei Üt'ejbniipn in lingnnt.

Rupferjeit, f. .Pubitroiicr.

flnpffer, 2lbolf Speobor uon. SPpüler, geb.

18. 3nn. 1799 in SJiitnii, geft. 4.3nni (23.2)(ai) 1865

in Selerdbttrg, luar 1824—28 Srofeifor ber SP'tril

unb IS^iiiie jti Slnfnn, bniitt SKilglicb ber VItnbemie

ber Siffenfcpafteit jn Sderdbiirg ttnb Sicetlor ber

1843 bnfelbfl enitplelen mngncttfd) ineteorologifdien
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flfiilinlniiilntt. Ct licfcitc jnt)(«i(6c Uiilcriudiimflcii

übet aScIcorologie imb {ftbiiingiicliiSmuä, Ititclc bie

(Irtic^limg Uon cliiruingiinlni Inng$ btt riijfifcijcii

ftüflcn imb Bcrmildfilc bic Hiiifülirimg ciitcä neuen
flllobnlomeltra in Sinülmib. Cr fdjcicb: «^(uibbut^

tet <llM)olomclvic« (iterl. 18f55).

Xtttp^e, (. Cuiilicn.

finiilbität (Int.), S'cgicrhe, Snftent()cit.

fluiiibobultn, |. iUüi'trlnibn.

itnpinu^t, Sieiäflnbt ini rnfi. Q)onb. S^ncfolu,

mn CStol, mit 2flir(f)en, ©hmnnrimn, fltcbitbnnl

unb(i889)3319Simu. ^mfireiüSV. fmb SStulercicn.

Stllbölüfen, |. Gilengieficrri (mit Safcl).

ßttjtp, glcdcn im ptenft. Siegbej. nnb ÄteiS Cp«
peln, nn ber S3cinipe, I)nt eine cbnng.i(itci)e, einVImtö«

geriept, eine Cberförilerei, bebentenben ^oljpnnbel

nnb (IB90) 1118 Cinln.

nnppc, feget-, gloifen-, boni« ober fuppelförmige

('iqteinemnife, bie bnrtp 9lnftinunng etuptiuen 3Kn«

Icrinl^ übet einem 9ln-?bvnd)^punft enlitnnbcn ift (f.

»Weflcine« nnb Vlbbilbung bei »Sfninitc*).

Rnppti, bie übet meift tnnben QlcÜinbtn ober

tiinbcn Qlebaubeteilen etticplele, nnep bet gotm einet

9i'i'lntioni'flä(pcgebilbtlc3'c((cnfoniltntlionnn8 Stein,

ipnij obet ^üen, in beten Scpeitel fnp geivbpniief)

eine innbe Cid)irijfnnng befinbet, bie entinebet bntep

ein ölnäfcnilet (Cbcriiriit) gefeploffen, obet mit einem

lleincn tnnben, nn ben Seilen mit ^nflecn »etfepenen

Unrmdjen (Snleme) üfaetbnnt luitb. 9ll8(itjengnng8*

linie bet 9{otnlion8fln(pe bient mcljt bie Ütci8linie

tMteidfegment obet ^nlbftei8) ,511 fteinetnen nnb pöt«

.ittnen, bie gemeine obet fnbiidie i'ntnbet ju eiietnen

Mnpielu (pnrnbt'lifcpe Sf.). SSitb eine ft. mit fteiS-

fürmigem ^on^ontnlfcpnilt übet einem gnnbtntifcpcn

Sinnm nngebtmpt, fo eniflept bic ^tiingefuppel.
ilbet biefc fmvie über bnS Unppelneluölbe

f.
Qteiublbc.

tfie evflcn Inppelnrtigen ITerfen piiben mit bei ben

Wii.'ipen, mo fie nu8 nilmöplicp enget metbenben, ring«

fütinigen porijmitnlen Sleinlngen bc(lnnbcn (|. .Itiip«

pclgiiibct). Sie eriten mitlliep gemülblcnStuppelnf^ci,

neu bet Sinbod)tnjcit nnjngepöien, toon benen 11118

jmnt lein Übetrejt geblieben ift, bienber, mie bieSinnb*

bnnlen uonVIlcrnnbvin n. n„ übcrmblblc, milSKntmot
l efleibelcöndfleinbnnlen gemefen ^n fein[tpeinen. ?3ci

ben IliDmern bilbetc )idi ber %)nn gemülblet ituppeln

mtiler nu8, unter melcpen bie übet bem ^nntpeon
in 3ipm (], Snfet »Vlrcpileflnr IV«, gig. 14— 16)

eine bet nlteflen ift. Sieiet ntfptünglid) ju ben

Jpeinien be8 91grippn gepbtenbe ®nu mnrbe nutet

91ugniln8 Bon isnlerinS Bon Oflin nufgcfüptt nnb
nnlet imbrinn meiter nii8gebnnt. (St bilbet einen

Stuppelbnn Bon 42 m innenn Snrtpmeffet nnb eben«

foBiel lid)ler .'ööpe. Sic bnvd) reidje Snüctlen geglic«

bevle 2'. entpiilt oben eine Cjfnnng Bon 8,5 m Snt^
mcjjer. (Sine pbpctc9ln8bilbnng erfupten bic Slnppcln

Ilbet in bet (illd)vi|tlid)cn SJonlnnft. Sn8 betüpm«

lejle Scnlnmt bic(ct 'fl glmplnppcl bet

Soppicnlitcpc (f. Snfel »91r(pitcrtnc VI«, gig. 8;

ugl. nnd) gig. 6) in Ronftnnlinopcl, IBclepc jut 9In«

menbiing bc8Stuppclbanc8mi<p in einzelnen Oegenben
otniicnb, befonbciä in Sinnennn nnb l'cncbig, fomie

m Senlfd)lnnb, befonberd bei Ubenoölbnng bet 95ic«

inng voinnnifd)ccUivdien, Süetmilnifnng gnb. Siefer

nnlet gnftinion Bon 9Inlpemiu8 Bon Stnlled nn8ge«

fiiptic ?tmi bilbet ein Sicdilcif Bon 70 m ©teile

nnb 7,'),5 in Sänge, bc[(cn 4.'i m breiled 9Biltclid)iff

uon einet gnnjen B. in bet ätültc nnb jloei pniben

Sinppeln ä" beiben Seiten bebedt mirb, nn meid)

lliippeld,

Icpictc )"icp micbet je btei mit .vmlbfnppcln übermölbte

Diifepen nnfiplicüen. Sie übet bem gnobrotifdieii

älliüeltnnm erriiletc Smnptlnppel bilbet eine auf Biet

mäd)tigcn©ogenjmi(feln rnpenbe (ogen.Siängetupptl,

melipe im Sipcilcl gcfdjloffcn nnb bnrd) eine umlou«
fenbe gcnfictreipc ieillicp erlendjtet mitb. ?tnd) bie

Kuppeln bet mopnmmcbnniftpen SJiofdiecn (f. Snfel

»9tc(pilc(tuc VII«, gig. 2 u. ö) fmb nnf bo8 bpjnn«

tinifepe ©otbilb jutüd,iufüptcn. Set gotifepe Stil

Bccbcängte ben Knppeltutm in Seutfiplanb, möptenb
et ipn in nnbern Snnbetn, fteilid) nl« mibcrilreboibed

(Slemcnt, in fiip nnfnnpm. Sie pöipile teipnifdie nnb
nt(pileltoni[d|e 9tu8bilbung cipiclt bie B. in ber mo-
bccndtalienifipcn ©nufunft. Sruneltcbeüb B. auf bem
Som ju gloten^ fanb Di'ncpapinnng in bem betüpm«
len Kuppelbau bet ©ctetSficipe (f. Safel >91td)i-

tcilut X«, gig. 2 u. 3) in Slom, bem gcpticfcncn

SKnflct bet fntpolifepen Bit(pcnbnn(nn[t, bem mup bic

©anl8lit(pc in Sonbon nnipgcbilbet ift. Sie jiicift

Bon©camanlc gepinnte nnb nmp ner(d)icbcncn28anb«

lungen Bon 31iid)elnngelo, Somenieo gonlana n. n.

nu^efüptte ©cletSlirme befipt bic gröfile K. bet S^lt,

ba fic r>4 bei einem Sntdjmeffet Bon 44 m 127 m
übet ben gnfiboben erpebt nnb oben einen ouKtn
bnrd) Sänlcniicllnng, innen burip ©ilnftcritcllung

gcftpnüidlcn Snmbout mit genfletn trägt, ©iet Hei-

nett Kuppeln in ben Biet (iden nnb btei Smlbluppeln

an ben Cnben bet fütjetn Ktenjatme in ©erbinbnng
mit jnplrcid)cn Sonnengciuölbcn bebeden bie übtigin

Siänme. llnlet ben Kuppeln be8 18. nnb 19. gnlirp.

fmb bcfonbec8 bie bet Batl8litd)e in 3§ien , bc8 ©an-
lpeon8 (f. Snfel »9It^ ileltut XII« , gig. 5 u. 61 nnb
bc8 giiBnlibcnbomS in ©ari8, bet Scplofifapelle. bc8

allen 31in)enm8, be8 9ieid)8tng8gebäubc8 nnb bc8 im

©nn begriffenen neuen Some8 m Berlin. bc8 Sleid»,

gcti(pl8gcbänbc8 in Scipjig <L bie bclteffenben Sn«

fein), bet ©rfreiüng8pallc in Kelpeim nnb bc8 guflij'

pnlnflc8 in ©tüfjel pemormpeben. Sic mobetne
italicnifcpc Rirtpcnfnppel feit Siiipclnngelo rupl mcot

auf einem fogen. (Iplinber ober Sambonr, einem

I

tnnben ober edigen Unterbau, ber mit einer äietbe

genflet nnb Bon ou6cn mit einer Kolonnabc Berfeptii

ifl. SaS Snncre ber K. ift in gelbtc ober Knffelten ge«

teilt ober mit giedfcn gefepmüdt. öcrnöhnlid) in b-.e

inncrcSd)nIe betK.bebculenb niebriger nlabieänBcif.

3'n 16. 3nptp. lonftrniertc ©pilibert be rCrmc mil«

I

tclä einjcinct Stagrippen nu8 ©oplen bic etilen pöl«

jernen Kuppeln, mclcpc jcbodi megen iptet geringen

Snnerpaftigfeit nnb SSeuetfnpcrpeit nnt Beieinselie

j

91ad)npmung fnnben. Sagegen paben bie eifernen

I

Kuppeln juerft bei Übetbnepung einc8©iccung8tiinne

am Som lu ©Jaipi butip ©tollet um 1830 nnb fpä«

I

tcr, inJbcf. bei Übetbn^nng Bon (Bafoincleni. in

©etlin burd) Sipmcblcr in ben 70et gnbien ©iiroen«

billig gefunben nnb fcilbem eine pope tcd)nii<pe 91u8-

bilbung, nainenllid) bei 9lu8ftcllnng8gcbänbtn, et«

fapren, melipe ju ben (iipnftcn Konflruftionen gcfnbtt

pal {f.ÄubflclIiiiiflSbüulai iiublSijaibau, mitXofcln). Sgl.

Sdimeblcr, Sie Konftriittion bet Küppelbäipec (2.

9Infl., ©crl. 1877); Sutin, Sie Somluppel in glo«
teni nnb bic K. bet ©cicrglitipc in 9lom (bof. 1887).

Rufipclbadp, f. snip, e. 464.

ftuKtwIci (Int. Lenocinium), bie oorfäplicpc Set«
niittelung nnb ©cfßrbcrnng bet Ungiidit. Siefcibe et«

fcpcint nl8 (Irafbnree ©ergepen (cinfntpe R.), mcmi
fic gcmopnpcil8inäBig ober nii8 (Sigeimub bnrd) Set-
miltclung ober biirep Wemäprung ober Serfdinffung
Bon öclegcnpeit jnr Unjinpt begangen mitb, nnb feU
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no(b btm btutWenStrflfgeftbbuib mitWffängniS non
1 Jag bis ju 5 3nbrcn bcfimft merhcn; auch Innn

auf ?*crluft bcc bütgetlidifu ®bcenred)l« unb auf Hw’
läfrigfeit Don ^Soliitimiffttbi erfannt ncrbcn. wl3
iBtrbtedbtn, btfftn blofeec ®erfucb f<bon itrafbnt ift,

trfcbctm bi« üb.ffcbwete ft.) bann. Wenn b«b«t bintcr>

liftig« ftunftgriff« nng«m«nbet muibon. ober wenn b«r

^ulbige }u ben i<«rfDnen, mit »cldicn bi« Uiitucbt

gcth(b«n »orbtn, in bem SSerbnltniS oon Sllcrn ju

»inbtm, oon ®ormünbem ju ^flegebcfobienen, oon
©fiftliibcn, Sebretn ober Stäiebtm jii b«n oon ihnen

ju unterriditenben ober ju er£cf;enben (nienn nud»

oolliäbrigen) ^rfonen fleht. ®ie ft. »irb nlÄbnnn,

felbft wenn fie webet gewohnheitsmäßig no(h ouS
Sigennuß oerflbt würbe, mit 3uththouS oon 1 bis

ju 5 fahren unb ®«tluil ber bürgerlichen Shtenrcchte

beftraft; auch (cinn auf ^uläfügteit oon Voliteinufücht

ertannt werben. Sgl. SeutfeheS SeichSitrafgefcbbuch,

g 181 f. Sie flnwenbung biefet Strafbeitimmungen

führt, lolonge bie Stage bet Sroftitution (I. b.) einet

jwedtnlfortchenbcn Söfung entbehrt, ju unerltäglichtn

Solgenmgen. So ift baS Sermicten oon Seihnun«
gen an Sniftituiert« meift, bn« galten oon ©orbeHen
ItetS als ®. aufjiifaffen. Semtod) wirb nur in WuS-
nabmefällen (auf 3>enunjinlion hin) gegen baS eine

wiegegen baSanbreftrnfgerichtlich eingefchrilten, bonn
aber jumeifi efn für baS SfeebtSbewuBtiein beS SotfeS

höchft bebenflichcr SSiberfpnich lu bem Sorgehen ber

Solijei gefchnffen, welc^ ihrerfeitS bie Sroftitution

nicht nur bulbet unb überwacht, fonbern auch regelt

unbfchü^l.— 9}achbembfterreichifAen Strafgefchbuch

(g 132) ift bie ft. Serbte^en, wofern babureb eine

unfchulbigeSerfon oerfübrt würbe, ober wennQltem,
Sormttnber, 6r,ziehet ober Cehrcr fich berfelben gegen

ihre Sinber, IRünbel ober bie ihnen jur Sriiehung
ober jum nmerricht anoertrnuten S«donen fchulbig

machen. $ie Strnfe ift fchweter Serfer oon 1—.5Soh<
ren; bie Übertretung ber ft', wirb mit flrcngem 9lrreft

oon 3—6 SKonaten, nbtigen S<iB9 auÄ mit OrlS=

unb SanbeSoerweifung beftraft.

fhtfttwlflctvülhc, f. Cbcniülbe.

AnftHel^bet, in Olriecheninnb unb auf ben

gtiechüchenSnlelnaufgefunbcnc unterirbifcheBegräb”

nisflätlen, bie bet Spexhe bet fogen. moleuiichcn ftul>

tut (etwa 1500—900 o. IShr.) angehbten. liefe (Mtä>

ber, oon benen biS 1896 etwa 90 entbedt worben finb.

finb meift in ben natürlüen Sbhong eines SslftnS

ober eines ®rbhügelS hineingebohrl. SaS größte ba<

oon, baS fidi in 3Rgfcnä befinbet, ifl tuerft unter bem
9Jamen »SchaBbauS beS SltreuS« beinnnt geworben

(f. ?lbbilb.). wn bem longgcftredlen ünnbrüden ber

llnterftabt Ihut fich om 91bhnnq eine breite Cffnung
auf, welche bereit in ben $)ügel hmeinführt. 6in brei-

ter eSong (ber fogen. ifroinoS) wenbet fi4 jwifchen
^

fenlrecht nuffleigenben l'fouem bet bitnleln Störte ju.

Sie beftehl auS einer hohen, burch ein Xhor geöffneten

tüjauer, welche einft mit buntem, reich ornamentier«
|

tem Stelief oon oben biS unten gefchmüdt war. ^aS !

SRr9al Aoito. < l’rtifon , b. X.
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I
Jhot in biefet ®!auer ift nn bet Schwelle breiter olS

an ber $ed«; ber Ihüritutj, bie Cberfchwelle beS

Shores, befteht auS jwei toloßalen. wohlbearbeitcten

SelSblöden. Uberihm öffnet riet) ießl rin leeres Sreied,

welches auSgefpart würbe, um ben Stud beS ouf ber

Zhür mhenben (DewölbeS oon bem bohlen Shürraum
weg ouf bie Sbürpfoften über;ulriten. Sm Vlltertum

wot eS burch flulpticrte Seliefplotten gefdtloffen. Sie
5 m biden Sciteninnuem beS IhoreS hüben einen

(ünng, welcher nuS bem breitem Borrnitm auf fchmn-

letm SSene in ben eigentlichen Wtnbrnum überleitet.

Siefer Shürgang wirb baS Stomiou (Wunbftüd) ge-

nannt unb ift nn bem größten mhlenifchrn (Stabe 5 m
long, 3' j m breit unb nur oon jwei Steinen bebndtt,

welche feitwärts noch fehr tief in bie fUlauer reichen.

SnSölewieht beS fouber behauenen, foloffalen Snnen-
fteineS brtOberfcbwclIc wirb auf 122,000 kg gefebäßt.

Siet Snnenraura beS (SrobeS (bie fogen. jholoS) ift

ein IreiSförmiget IRnum oon cn. 13 m Sturchmeffer

j

bei ebenfooiel Vöhe. fluS wohlbehauenen, mächtigen

I
Steinblöden bauen üd| 33 Singe übereinanber auf,

I

oon benen jeber nächfthöhere etwas enger wirb als

I

ber, auf welchem er mht, fo baß an bie Stelle beS

obetften SingeS ein «injiget Stein tritt, üiie Stein-

fchichlen liegen parallel übereinanber, jeber Sleinring

infiihgcfpannl. Stielet ninbe unterirbifcheiSom biente

bei beii größten Stenhnälem biefet Vlrt bem feierli^en

ZotmlultuS, baS (Stab felbft war befonberS gearbeitet.

DiechtS öffnet fich im SKnuctring ein tleinereS Ihor.

SS führt in eine oieredige Seilenfnmmer, in welcher

bie loten ruhten. Sm fpätem ?lllertum hielt man
biefe Bauten für Schaßhäufer; bie neuem %uSgra<
bungen haben jebo^ ihre utfprüngliibe Beflimmiing

als ®rbbegtäbniffe reicher, mächtiger Snmilien

(largelegt. Sieben biefenprächligften S^emplnren, beren

wir jWei (ennen, gibt eS eine gon,(e äieihe abwärts

bis )um @rabe beS armm BianneS; alles in allem

ift bie oben gegebene ISIieberung oon 3ugangSftraße,

ihorgang, (Srabbau überall tenntlich, nur baß alltS

oiel Heiner wirb. ®ie ft. Ttnb bisher nur nn ber Cft-

feite (üriechenlonbS ge^nben worben, oon Jhcffalien

bis hinab nach Satonien. SnS nörblichfte liegt nahe

om Wolfe oon Bolo. $nS nächftfübliche, wohl bnS

ptnd)tigfte oon allen, fleht in OrchomenoS, bem Siße

beS reiWen ftönigS BiinpaS. (Hie übrigen liegen beim

Dörfchen fKenibi in bet SBöhe oon Ülthen, bei Jhori-

toS am ^igäifchtn SDieere, auf bem Siuinenfelb in IKh-
lenä unb beffen 9iähe, in flmiiHn, am füböfllichen unb
am wefllidien ?lbbnng beS InpgeloS. (Hie 3ohl her

tleinen (Sräber ift fehr beträchtlich. Sine große (äruppe

würbe bei Spatn in tNttila entbedt. eine jweile lic^ in

ben SelSobhängen oon äMplenö serftreut. Bgl. «HaS
ftuppelgtnb bei IJIenibi« (hrSg. oom Heiilfdien orchäo-

logifchen 3nftitut in 'Jlthen, 1880); Beiger, Bei-

träge jur ftc’nntniS bet griechifchen ft.(Btogtnmm beS

Berliner ^riebtich '©hntnarmmS, 1887).

ftntitirln (oom lat. cwpula, >Banb<), oerbinben;

ein CiebeSoerbällniS jwifchen swei Betfonen oermit-

teln, befonberS im fchlimmen Sinne (vgl. fiupoelci:,

ober eine .^eirnl ,ju flonbe bringen; bnher fd)erjhoft

.ftuppelpelj, bnS für biefe Bemühung gegebene

öefd)ent.

Shtplwlfitaiige, ber ftiirbelftnnge ähnliche jWei-

löpfige Stange nn Hampfmnfchinen, überträgt bie

gleiche Bewegung auf einen jioeitm BJnfchinenteil,

wie j. B. bei einet Volomotioe bie tolierenbe Bewe-
gung beS oon ber ftiirbelftange angetricbenen Dmif-

rabeS auf ein jweites Saufrnb.

6.3



866 Kuppelungen.

Sornt^mngnt jum Serbinbtn

flleidwttiflttTnlc.witßifenba^mragend.untcn),®«!!'

frtUe.SJcIIcnilädc. Untccft. im engctn Sinne »crflebt

man bie SgeHenfuppelungcn, b. b- S8erbinbung«gUebet

j»if<bcn ben einjelnen Slüden langet ®ellcnleitungen.

Kan unteridieibct bei biefen fefte, bemeglitbe unb

läSbate obct Ülubcücfluppelungcn. Sie etficm

1. 2. entcnanfu^t.

S^eibcntuppelung.

iteUen jttiidien je jmei fflenem'iüden eint tiarte ®ec-

binbung bei. SKan fteDt an fie bouplfa(bli<b Juiei 'ein*

forbeningen, namlicb cinfaibe fionitiuftion unb 91ci>

meibung aller vociltbcnben Kanten unb l^dcn, an wtl*

eben bie flcbeiter mit ben Kleibern bangen bleiben unb
bet bei äiotalion bei K. mit berumgtnommen werben

lönnltn. Sie gcbraucblitbitcn feiten K. finb : bie 3R u f

•

fenluppeiung, bejlcbenb aui einer über biettnben

F in

£ j

4

5. Sfinglfctnitt

Acrnoulfdie

enblicb bureb Slermeibung bcrf°rfpnugenber 9!nftn

nu«}ei(bnet. Sie Htmaulfcbc Kuppelung (i'}ig. 6—7>
ift bei gew&buli<ben 3Kufftniuppelung abnlnb, nur
wirb bie Sefeftigung nicht buicb ^äng^fcile, fonbem
bureb gebogene, mittels oerfentter Sebrauben f, g, h,

i jwifeben btr SKuffe m unb ben ^eUenenben a , b

längs bcS Umfanges fcftgetlemnuc Keile d unb e

^9. Sangif^nitt 4. Queri^nitt.

3<&aUnfuppclun9.

bewirtt. — Bewcglicbe K. finb folcbe, wclebc eine ¥«
anberliebleit ber gegenftitigen Sagt bet gefuppcllen

SBeOen (in btt Sang«* ober Duerriebtung ober bureb

(£infteHung unter irgenb einem SSinlel) geftatten.

Unter leplem ift befonber« ba« UniDtrfalgeltnl
(Rrtujgeltnl.löoofefcberScbliiffel) jii nennen,

weicbe« eine SSinfelftellung bet ^Qen julaBt S«
beflebt (5ig. 8) au« einem reebtwinlelig gleiebamiigen

Mrcuj (a), t>on welebem je jwei gtgenüberliegenbe

'firme mit ben l^nbcu einet (üabcl gelenlig oeibunbtn

0. €4>nitt na^ ab. ^ig. 7. Scbnttt na4 cd.

ftuppelung.

jweier aneinonber ftofienber äStUcnenben gefebobenen

unb mit biefen bureb einen SnngSteil Perbunbenen

Wufft; bie Scbeibcnluppelung ((jig. lu.S), jwti

Sebeibtn a unb b, beten je eine auf einem bei SifeUen*

tnben c unb d oerfeilt wirb, worauf bureb .Sufoouuen*

febrauben beiber Sebeiben bie IBerbinbung bet Ski*

lenftUete bergeftelll wirb; bie Sebalenlupptlung
(gig. 3 unb

4), beftebenb

au« einer ber

Sänge naeb

geteilten

£>ülfe, beten

bcibe^alften

a u. b, bureb

Wfl. 8. Unfocrfälgeteiet. frlanlfebcn

ee u. ff unb
Stbrmebtn oneinanber befeftigt, bie btiben 'fScUen*

enben c unb d umfcblieBen, wobei bie Sebraubenfbpfe
jWifcbtn ben ;>lontftbcn, ben SöngSrippen gb unb ben
Sebeibtn ii. kk oertieft liegen; neutrbing« bie Ker*
n a u I f eb e K u p p e I u n g , wtlebe fieb bureb Sinfaebbeit

ber Konftrnttion, bequeme fDfontierung unb Semon*
tierung bei genauer 3entrierung ber SBcllenenbcn,

finb. Sine biefer @abeln (b) ift an bem eenen ^Dcn*
enbe (d), bie anbre (c) an bem }weiten (e) fo befeitigt

bag ihre Srme parallel ben ^Ucnaebfenlinien fteben.

Sie fo oerbunbentn SfeDen lönnen au« ber geiaben

Sinie bi« nabeju unter einen reebten SJinfel gefteOt

Werben, obetc bog boburd) ihre gemeinfebaftleibe

Siebbarfeit oerbinbert

würbe ; boeb änbtm fieb

ibre Sinltlgefebwin*

bigfeiten um fo mebe,
je gröBer ber Skllen* 2.

Winicl wirb, lenb jwar

fo, bnB ba« mitgenom*
mene SBeHenftiiet fieb

mit ungleiebförmiger
g,,. ».

Hkfebwinbigleit brebt, waniectmiiniL
wenn ba« mitnebmtnbe
gleiebfBnnig rotiert. Siefe UnglciebfBrmigteiten lof*

fen fieb babiereb oennciben, bag man ba« Belent in

bcftimmler Seife boppelt anbringt. Sie Schnitt
gelenlluppciung bet Webrübet 'äHnnneSmann in

oiemftbeib gcflattet fowobl eine apale Scrfd)icbnng

al« auch eine SerfleUung be« Senlel« bet Sellen

ftücfe. Sie S>8- ^ febemalifebc SarfteOung
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fctr thipptlung nat^ Slculeau;. 2!enft man fi<b bie

2BcHen a unb b non jmci Runden au8, bit glei<b*

(Mit bom tl(bfenf4nitt)imilt S abliegen, mit febi

bünnen, in ber $iguT r«b aM Sinien batfieUenben

firmen necfeben, welcbe mit ben Vldifen bs unb aS
gleidje fginicl einfcblicben, fo bleiben bie berUbren*

ben ftaate biefer firme bei gleid)förmiger Drehung
beibcr fltbfen ftctb in öerübmng. flu« ber Sage b,

gelangt j. brr fSerübrungbpunft nad) einer flcqfen*

brebung bon ISO" in bie Sage s,. Um bie Verubnmg
ber Smien ju bertuirllicben, wenbet SKanneSmann
halbe UblinlMr an, tpel(be fi<b mit ben ebenen $ialbie>

tungbjlacben berübren, unb jraar fo, ba^ bie fl<bfen

ber IKglinber mit ben Sinien b, a, s, b, s, a unb s, b

{ufammenfallcn. fllit ben gelammten blildenfltii^n

fmb biefe Sblinber

in entfpreibenben

S>öblungen mafft>

berfirme, bie bona
u. b aubgeben, ge>

lagert. 3>»<> foi<be

gl«. 10. ga^niupixiang. }u(nramenibittenbe

l^blinber bilben ein

Scbnittgelenf, »ober ber flamc ber ftuppelung.

Siefe Kuppelung, au« StablguB in ben^auptlör^m,
ou« barlerf)ron}c in ben Sibniltgclenlen, bie übrigen«

amb al« ftugelftüde gebilbet fein lönnen, bat in

jcber Suiebung bortrefflicb bemäbrt. — Ztie lb«>

baren Sr. (flubrüdluppelungen) (innen wäbrenb
bc« QSange« bet berbunbenen %eHen au8> unb etn>

gerfidt merben. fJefte^ fie au« jtoei Sebeibcn a

unb b (Sig. 10) mit fcitlidben Sorfprüngen (Klauen,
3fibnen), beten eine (a) auf bem einen ffleUenenbe

untoanbelbar befeftigt ifl, möbrenb bie anbre (b) auf

bem imeilen fSeUenenbe um bie Sönge ber Klauen

betfeboben »erben tann, fo bog biefe balb ineinanbet

ctngretfen, balb aneinanbet borbeiftreifen (innen, fo

nennt man fie KIauen(uppelungen ober 3abn*
(uppelungen. fkim Sinciiiden folibet K. n>&brenb

ein boftiger @'to^

melier bei einet

onbemfirt ber li«>

baren K„ ben Me i>

bung«' (5ri(>
tion«>) K., bet>

miebenmirb. Sine

febt cinfaibe unb
uielbermenbeteMei'

bung«(uppelung ift

gi«.li. Se«(truppctung. bie fogeUuppelung

(Sig. 11). 5>iefelbe

beflebt au« einem ipobKegel a unb einem in biefen

paffenben MoIUegel b, welibe }ur Cfinrüdung biirib

einen $>ebel> ober 3(broubenmecbani«mu« inemanber
gebtängt nierben unb fub mittel« be«felben SReibani««

mu« AurfluSrüdung au«einonber fibieben laffen. Sine
befonWe firt ber li«baren K. bilben bie Kraf tma^
fibinenluppelungen, biejiir finmenbung (ornmen,

nenn ^»ei ^aftumfibinen (etma eine Sampfmafcbine
unb em fSafferrab) auf eine unb biefellie Sfellen'

leitung trcibenb einwirten. Sie befteben au« einem

Sperrrab mit Spetrlcgel. ffgl.Meulraujr, ^erKon>
ftrudeur (4. flufl., Brnuiifdi'n). 1 882— 80) ; o.S c i ib e,

TOafibinenfabrilalion (2. fliifl., Ceipj. 1876); Srnft,

flu«rüdbflreK.fürf3ellen u.3iäbem)erlc(©eil.l890).

^mSifenbabnmcfen oerftebt man unter Kup>
pelung bie Borriibtung )ur Betbinbung btt Sifenbabn>

roagen untereinnnbcr ober mit ber Solomotiue. Sit
gebr3ud)lid)fle berielben ifl bie Sibrauben' ober

©atenttuppelung. n)cl<beau«)n>eif)ugeln beflebt,

benn Sebtnltl am dnbe burib eine Sdiraubenmultet

geftblofftn fmb. Sit Betbinbung jroifcben beiben Bü>
geln mirb burib eine jut iiölfte red)t«gäiigige, jut

^Ifle Iin(«g3ngige, in ber Bütte mit einem Siebcl oer>

febene Sd)raubtn]pinbel bergeTtellt, butcb bertn fln<

j^ben ober Söftn bie Bügel mit ben batan befeitigten

föagtn tinanber genäberl ober au«cüionbergmidt
netben (bnntn. Ser eint ber Bügel nun ifl mit einem

fSagen bauenib Pttbunben, ber anbre tvirb in ben

3ugba(en be« folgenben fSagen« eingcbängt. Sie
^anbbnbung biefer Shippelung erforbert, bab bet fir,

beitet jniifdien bit ju (upptlnben fBagen tritt, nobei

fd)on Pitle Unglüdf«fäüe oorgelommen finb. Blon
bat r«b bt«balb bemübt, fogen. Siibttbeit«(up<

p 1 1 u n g e n ju erfinben, n>eld)e ein Kuppeln unb Söfen

bet Blagen Pon beten Sangfeite au« geflatlen follen,

bo4 ifl man bi«bct no<b auf (eint ted)t brauibbare

Konfirudion gelommen.

Kttppcnbttm, Stabt im bnb. Krei« Baben, flmt

MaftatI, an ber Biurg unb ber Sinie Maftntt-fSeifen*

baib berBobifiben 3taat«babn, 126m ü. fR., bot eine

(alb- Kiribe, 3<nient>, StitI*, Barteltfugbbben', 9)tife>

tfftden< unb ^arbenfabri(atton, Kal(' unb Sonb>
fteinbrüd)t, Cbft> u. Bleerretli^bau, eine Sögemüble,
Biebbanbel unb obM) 2013 Simo., baoon 32 Soan
aelifc^ unb llOSubtn. Mabtbei ba« groBber}ogli4e

Suftf^lobSaoorilemit fibbnenBarlanlagtn.— vier

@efeibte; im franjbfifiben MePolutionblneg B. 3uli

1796 i»ifcben 60,000 Sraniofen unter fRorcau unb
20,000 Cftenei^ern unter Satour, meid) lebtere fld)

tapfer feiblenb )urüdjogen, unb im babifiben Meoo>
lution«(tieg 29. unb 30. 3uni 1849 imif^en Meicb«-

truppen (Breu^en) unb babifiben Snfurgenitn; aud)

mürbe oon b'cr au« bie Belagerung Pon Maftalt bi«

i|u beffen Übergabt 23. 3ult 1849 geleitet.

Kttptefrtttcen (Cnpressineae), f. üonijeren.

Shtprifoljc, f. ffupferfalje.

ShipTibmu«, f itupfcrPergiftuiig.

ftuprifutfol, f. KupfctPitriol.

Kupiomagn^t, f. Bitriole.

Kupromangän, f. SRanganlegienragtn.

Snptoplumbit, f. Kupferblcigloni.

Ruptofalge, f. fiupfttfoiie.

ftufnotddfCf ein Pon Kiic in fSien erfunbene«

Berfabren, Bladen für ben Stud auf bet Buibbrud>

pteffe butcb ®gung in Kupfer barjufteden. Sem.
tfibin«(b in St. BeietSbutg nennt K. ein Pon ibm ge-

übte« 3m(öboerfabrtn, bei melibtm er bit 3m(plaltt

juerft mit einer feinen S^iibt Kupfer galpanifd) bedi.

auf bie fobann bie3eiibnung gebrad)t unb geöiil mirb.

Srudt Pon foldien Kupfträgungen etfibtinen meiiber

ot« pon 3mläbungen.
ftntnilarbflbuiigc« (pomlol.cupula, >Be<ber<),

bedierfötmigt flu«breitungtn ber Blütenaibfe, mcld)c

befonW« ben eplggnen unb periggnen Blüten eigen

tüiulid) fmb. Bei ben Blüten ber Kirfcbe fteben j. B.
bie Kticb-, Blumen* unb Staubblätter auf bem Manbt
ber beeberförmigen Supula, ber gruibtlnoten bagegen

frei im Wrunbe btrfelben. Bei bet fRoft fteben bie

Kelib', Blumen* unb Staubblätter ebenfo, bie ,(ahl-

reiiben gcuibtblälter aber ouf bet Jnnenftite beo Be-

ider«. 3ft bie Qiipula, mie beim flpfel ober ber Birne,

mit ben gruibtbiättem Pertuaibfen, fo entftebt ber

unterflänbige ober Kupulorfruibttnoten. Buib

bie beiberfbrinige Bibfcnmuiberung btt liid)cl mirb



8Ö8 ftuinilanruchtfnoten — ftüraB.

nl* Eupuln (93«6crfiüIIe, f. b.') bt^cicbnct, bcäqleitbcn

bie biitdi '.PcrlBncfiiiinfi Bon 7rngblnlt imb ^mblnt*

tcm eniitcfKitbt Rvuchibüne bft .v>oftlnuB.

ftnimlarfniditfnotrtt, f. .«upuiarbiibunatii.

ftupnlifmn (.3^ t <6 c f f r ü cb 1 1 c rt, ^flnnjenfnmi«

lic in öUern Sbileinen, em(|)rid)l bcr Crbming bet

i^ngnlen (f. b.) im Sgftcm Englerg, »eld)c bie ^thi-

Incecn unb ^ngncccn umfnBt.

ftur (nltf)o<hb. kür), iooicl wie Grrenfilung, 3Bnbl;

ingbcf. gebrnucbt Bom 9Jcd)le bet SBniggnmhl im al-

ten ^cutfcbcn ^cidic. ie{!l mtt nod) in 3ufainmen<

iciinngcn Borlommcnb; nuib foBiel reie MuriBiitbc;

Bfll. Murfiirfli-n.

ßni; (Bom lat. cnra, •itürforge, $flege«l ätjilicfie

S^cbanblung eine« »ranfcit. namcnilid) in ©e^ng auf

bie angcmniibten ipcilmittcl unb beten Stfolg; aud)

auf Wciflige« übetttngcn.

ßnr, i'Vlufi, (. fiura.

ßura ».« itt), 1) ;^lu6 in Sibtaulnfien, entfptingt

iin .sitcifc ©jaiigotgt bet ©roBinj letel an« Süm-
pfen bei Sfomaja ©arolomflaja, flicftt patallel mit

bcni teret bntd) ben iüblicbilcn leil be« ®oub.
SlamropDl unb Betlietl ftd) nad) 100 km langem

ilaufe in bet Steppe. — 2) Oitöfiiet 31uf( Sranglau-

laiieng (imtllltcttumcfiptog, atmen. (» iit, perf. unb
atab. Slut, talat. .Wjut, geotg. ©ftllBatil, ent-

ipringl in bet ©topiiii «atS unlct 40" 54' nbtbl. ©t.,

am Hirtl lagb, 2678 m fl. 5R. .tttirb anfangg non

©ergjflgen eingeengt, butdigcbt in fflböftlidic't 9fid|-

tung bie SouBetnement« 5iflig, Jeliffaroetpol unb
©atu, IBO et in eüi obcg Steppengebiet ttitt, unb mfln-

bct in mcbtcren 31tmen ing »afpifdie ©feet, btt nbrb-

lidiite öniiptarm untet 39" 26' nätbl. ©t. , bet füb-

lidifte, bie ©tufdia, in bie .«ifilagntfdibni. S)ie Sänge
beg Sttomlanfcg beträgt 1300 km, bet Umfang bcg

Stroingebietg 156,000 qkm. Seine bcbeutenbftcn

©ebtnflüffe ftnb linfg Siaibipa, iflrogron, Jota mit

311afan, reditg btt bcm ^auptftrom ebenbüctige ©rag
(f. b.). Slößbat ift bet H. non Sorfdiom an auf

1000 km, für ©oote fabtbar Bon bet ©ifflnbung btt

Jlora (663 km), fflt Stampfet Bon bet ©fflnbung bcä

Vlrag (207 km). Set Rifdireiditum ift aufecrotbcnt-

lid) groB, fo ba& bie ©erpaditung bet Rifdicrei-

gctcditfame, namcntlidi bei Saljanp unb ©ofbi.i ©to>

mt)gl, bcm Staate jäbrlidi 130.000 Siubcl einuägt.

Sie niiditigftcn ©läge an ben Ufetn )"mb Wrbabnn,
Wort, 3Ä(dien, Sifli« unb Siiberont.

ftnraM (laU, Iieilbnt.

ftiiram« (turn min (cn), ©olf in bet ©toninj

Sir Sarja bcg tuififdi-jentralnnnt. fflcnctnlgouB.

Surtiftnn. bilbetc ftd) erft not KW 'eobren ang ,ttit-

gücn unb U,(beten unb mobnt, 77,000 (159,,600?)
.«öpfe ftart, reditg am Sir Sncjn fowic an beifcn 9fc-

benflüffcn Sidjittfdiil u. ©ngtcn unb treibt ftderbau.

ßnranbu, ?gna|), öfterreidi. ©iibli(ift, gcb. 1.

©ini 1812 in ©tag, geft. 4. 'Itpril 1884, mat bet Sopn
eineg igraelitiidicn ©lucbbänblerg, mürbe fclbft furbic-

ien '©eruf beftimmt, roanbte nd) fcbodi alg 91utobibalt

ben Stubitn ,(u unb begab ndi bann non SSien nach

Scip;ig, Stuttgart unb ©riiffel, mo er ©fitarbeiter

beroorragenbet ©lättcr mutbe. 1841 begrflnbetc et

m '©rfliiel bie -Wrenjboten- (f. b.), eine Sotben-
fdirift, rocldie alg Snmmclpuntt friteb fub regtnbtt

CBcitier gtoBcg ^ntereife für fich batte, namcntlidj in

©cjiebiing nuftitcrreid). Später liebelte bieSfebaftion

nmb Seip,(ig übet, mo 1846 bie Stbtift -©elgicn
ieit feiner ©coolution- (Scipj. 1846) ncröffcntliditc.

Jim gleicbcn IJobcc führte bagt^ofburgtbentcc in S3ien

eine Jiugenbnrbeit fiucanbng, bag Srarna »Sie lefitc

meifec ©oft-, mit Erfolg auf. 1848 mntbe ft. in ben
5flnf(iget-?lugf(buB unb fpäter fütSepli^ in ©öbmen
in bog ^rnntfurtet ©arlament gemäblt. 4.'itt Berblict*

ec big Cftobcr unb ging bann nadi Sien . um ein

neueg politifebeg Jfournal. bie »Cftbcutfdic ©oft«, ,(u

grflnben , mcldieg fidi bucdi mürbeBolIc tpaltung unb
bbbete (ScficbtgpunFte nug(ci(bntte, auib feine emflufe

ceicbe 3'it f)®!** unb 1866 tnbetc. ft. mutbe etit in

ben ©emeinbetot, 1867 in ben ©eidigtat gemäblt. mo
et (it ben politifd) bemerlengmerteften ©ebnem (öblte.

ßnmnben (b. lat. cura, bie »Äflriotge«), bie-

jenigen. melcbc gctiditlidi alg uniäbig jur eignen ©et-
mbgcngBcriBnltung crllärt unb begmegen unter ftu-

rntel f. ©omiiinbfiboft) geftcllt ftnb.

ßneanfn, grobe Sanbfdinft in SBeftofrilo, öftlidi

Bon bet brit. .tolonie Sierra Seonc. ein fnidilbarcg.

Bon bet Soinatettc unb jablreidien (ut ©olelle unb
ftamarantn abflicffenben ©emäffent burdi(ogtneg

Sanb, beffen ben ©ianbingo Bermnnbte ©cBöllcning
aiig frieblidten tJlderbaucm unb milben ©ergberoofc-

nern beftebt, bie. febonfeüber non ben gulbt .(urüd-

gebrängt, 1890 oon ben räuberifdien Sruppen Sa-
inorbg iinterfodit mürben. Ser bebeutenbfte Crt iit

Siemtra. SagfomoblBonbctbritifibcnftolonieSictTn

Seonc alg Bon fVtantreidi für 5tnn,(örtf(b «ubän be-

nnipnubte ®ebict mürbe 1826 juerft oon Saing. 1869
Bon ©tnbe. 1879 non 3)wtfc> unb ©fouftiet befugt.

fttttdnt (front. conrant. »[um Inufmb«), bagnaib
ben Sonbeggefegen in jebem ©ctroge umlaufgfäbtge.

BoHmiebtigouggeptägtcWclbimöegcnfagjupapiemen
Umlaufgmittcln, jut Stbeibemflnte u. ju bloBcn SKtn-

bclgmün.tcn. So finb ft. in Scutfiblanb mit noeb bie

beutfdicn ©olbmiinjen unb Sbalecftflde. ffrübet be-

jeidinetcman mit biefem 'itugbrudbaggrobe Silberaclb

bet Snnbegmäbtung, oueb menn eg geringem ©tMlt
alg bag einet frflbem batte, fo in fiutbeffen feit 1819

gegenübet bem frübem ftonoentionggelb. Jfn Clben-

bnrg mar big 1846 bie ©iitole 860 ©roten bet öolb-,

abte 410 bet fturnntmäbntim gltitb unb bet lOlö-

tige Scitteltbaler = 87,6k« ©f. (Wölb ju Silber —
16' » ; 1). cntfptei^nb bet SlBtige ' «-Sbalcr. Jtn Sü-
bed mutbe bet big 1797 im 34<©intffuB geprägte

*.4 feine fturanttbalct = 8,7hi ©fori bcm opcjicg-

tbalcr unb burtb ©crorbnung bom 16. Sej. 1848 alg

nlteg ft. bem neuen ft. Bon 14 Sblc. = 36 ©Jb
gegenübergeftcllt. tiamburg unterf4ieb bag ©anlo
gelb Bon bcm immburgee ober lübifeben ft. alg ber

.ttleinnerfcbrgmflnje im Setbältnig 100 : 79.4t big

SJitle 1866 nnb 75;69Vj feit ©fitte 1868. Jln Sone-
matt fübttc 1695— 1813 bag auf benfelben ©i'un-,

fuB geftügte ©elb ben ©amen ft., oeratoebte aber

feinen fturg megen )u getingen ©ebolteg bet 8- unb
12»31iHingftü(}e niibt ju beboupten unb fnnt auf

ben ©egriff oon S^eibemünje berab, meldbcin Smm
butg Bcrboten mutbe; 1726—27 fepte man begbolb

bie Stüde auf ibren mirflicben Sert berab unb lieb

Bollbaltigc 8* unb 4 Slitlinger prägen, bie aber biirdi

©ÜBbramb bet ©anljcttel Bcrtrieben mürben; 1794

beftimmte bie Segierung, baß lOO Siggbalec Spenc
125 ftatt 122','» Eournnt»©iggbalet gelten lollten.

ftnrangen (ftornnjeit), 'ooUgtüiitliditr 'Bugbeud

für jücbtigen, in Sufbt balten; bilbliib foBiel mit em-
pfinblid) plagen

;
S<cr(unft ungemiB.

ßnrarificten, f. flurarc.

ßftrfl^ (frnu,(. eniragse, utfprüngliib »Stberpan-

jer«'), ©ruitbamifdi bet .ftüraffiere (um Stbuk gegen

blanfe unb ^anbfeuetmaffen, aug ©uB'tabl, Ebtom
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fin^l obtr Gifen, juwtilen mit lombafntt i*l«ttc bt>

'

legt (preiiRiidic (Sarbccegtmtntet), meiit nuSi .tmtilei«

len (SüppeltüraB), bem öruit* unb JHüctciiflud,

bcittbdib, welcbc burcb Sd)uppcnbänbti' unb Siicmcn

.\uiammcngelialtcn metbcn. Trrüba Ivurb« Dtcliadi bcc

mic umtcle Riicmen am Sioller ober über ben äiüden i

liängcnbr iBru{ibarmf(b oUein (i^lbbamifdi bet öiter«
{

icidjifdjen ftüraifiete 1809) getragen. Tn bet si.
j

liegen bie beutigen ^nfanteriegewebre troR feinet für i

Soft unb Sieitet äufterft läiligen Sdmtete tbet preu' i

iniic ft. loicgt 8,2«, ber bngni'tbe roog 8,98 kg) nldjt

mehr ((biiBfiiet ifl, fo ift er in Teutidblmib 1890 für

ben rtelbgebrnud) jotwefallen. 3n Sranireid) iil et

beibebnlten; audi bie sAppeute tragen bei bet flrbeit

tinen tlftuittürnH.
I

Riirtiffierc ( mittelnltetlidi ft p r i f i e t , ft ü r i f f e r, 1

.ft'otn j.icn), urfprünglid) neben ben von ftopf bib I

.liiifiiBgepnnjectenSIon jenteitcriMÜnnbictetn), i

luetdic birclt aus bem Siittettum übeiuommcn waten,
j

bie nur mit Sdjwert unb ,)wci tjauittobten beronff«
|

ncten iKeiter. tüeim IHufhören jener blieben bie ft, alb

eigentlid) febwere ftaPnUerie. Tie $le)cidmung .ft. fin*

bet iidi Auetil in Oiterreid) in einemöefebl beb ftniferb

Dtarimilian uom 98. 9Rni 1484 au« Sicutlingen. 5ic

trugen anjüngliib einen iielm mit $iücr, fdiuiifubcreb

lötuit' unb Südenitüd, iiüfl(d)ur} unb 3d)cnlelftüde

bi« über« ftmie, wel^e ü<b naib unb nad) bi« auf ben
|

Siablbelm ohne Süicr unb ben ganzen ftüraji (J)tuft>

.

iinb Siüdenftüd) Perminberten. ftlucb in biejer fdimä'

,

dient IKüjtung bejicben ft. jept, butib bie Trabition

gebnlten, nur nod) in Teutjcblanb (14 0!egimenter,

cinf^lie^idi be« preuBÜiben Qfatbc bu Gorp«>, be«

fädififdien G)atbeteiter> unb be« Sdrabmier- unb be«

bapriidien 1. unb 2. äieiterregiment«), in t$ranlrei<b

(18 äiegimenter), ätuRlanb (4 G)arbelürainerregimen<

ter) unb in (DroRbritannien (3 Slegimenler ber uoiife-

t)olb<9rigabe). Tie beutfdien ft. führen wie bie übrige

ftaDaUcrie IfaUiie unb ftarabiner, aufserbem ben $al>

;

lafd), ber ftüraft ift nur noch ^arabeflUd unb gehört

nicht mehr jut ffclbmidrüftung. Tie ft. gehören aud)
j

jept überall jur fdiweren ftauallerie. iBgl. Sleiterri unb

Vancicr«.

Sueät (neulnt., frnnj. Cur«, engl. Curate), 3ecl> I

iotget, f. Sutoifleijilichc.
j

iniratrl (lat.), ^flegfcpaft, ba« flmt eine« ftnro'

tot« (f. b.).

Rnrotgeiftlii^e (fturatlleru«, Curati), in ber

talholifchen Jhtd)t bie fStieiler, welchen bie Seelfotge

über einen beftimmien Sprengel obliegt; fpejiell fta>

;

Pläne, welche bie Seelforge unter ftlufficht eine« iBi'

fchof« ober $fortct« üben.

Rurätor (lat., Pfleger), ber gefcplicht Sertreter

einet iietion, in«bef. ber^uftanbänormunb eine« gan,i

ober leilweife &aiiblung«unfähigen, j. 8. eine« ^b-

'

wefenben, eine» Sänbiirmnigeii ober eine« notorifchen

iBerfchwenber«. 9iad) römifchem Siecht würbe jwifchen i

bem ^omiunb (tutor) unb bet Somiutibfchoft (tu-
i

tela) über einen Unmünbigen einerfeit« unb bem ft.
j

unb bet fturotel (curat über einen SKünbigen ober I

noch Sliinberjährigen anberfeit« unletfchieben (f. 8or<
|

munbichait). Vluch ber mit ber liSahmehmung betontet' i

etfrn eine«onftitut«, }.©. einer öffentlichen ftaffe, einet
j

Stiftung, eine«ftonfur«nennögtn«(ft)Uterpflegcr,fton*

'

(urooecwalter, SKoffetutalor, enrautr hunorum) ic.,

töctrnute fowie ber gut Beauffichtigung einer llni«

uerfität berufene Beamte wirb ft. genannt.

RnratoriMm (lat.), Bflegamt, bie Bormunb'

,

beftelliing, £egitimntion«urfunbe be« fturator«.

finrhan Sitarn, f. Bairam.

fturbcl (ftrummjapfen), SRafchinenteil , ber

nielfach jut vciporbtingung einer roticrenben Be-
weguiig ober jnt Vlblcitimg itgctib einet anbent Bc
w^iing non einer Siotntion ueriuenbet wirb. Teridbc
befteht m einem einarmigen, an einer Bfelle brebbnrcn

iwbel, beffen Gitbe einen 3<'hfo' Itügt, miiltl« beffen

bie ftroftUbertragiing flatlfiiibet. Tie BkUe heijit

ftiitbelwelle, ber vcbcl fturbelorm, Iwt äopfoi
ftutbeljapfen ober fturbelwarje. Ä'nn inner-

fcheibet jwei itauptarten non .fturbeln, Stirnlur-
belli unb ftrummachfen ober Blellenfröpiun-
gen. Tie Stimturbeln werben am Gilbe ber Beeilen

angebracht, inbem man bie gehörig Petlängeric li^elle

tecbiwinlelig nufbiegt it.

am Gilbe noch einmal

rechlwinleltg ,)u einem

,)ur BJelle parallelen

3npfen umbiegt. Bei

gröfiem Stiinturbeln

werben jebod) meift bie

'Itniicunb^apienbeion- gi,. i. surnluttei.
berehergeiieUherjiereauf

bie Bfellen warm aufgejogen u. nod) burch Süngoteile

befefligt, leptere mit lonifdicn Vlnfäpen in genau paf-

fenb au«geid)liifene llöcher ber Vlrnie eingelrieben

unb burch Schrauben ober Duerleile aut 3ni'ü(ifieben

Perhuibert. Sig. 1 jeigt eine folche ft. Wift bie Süelle.

A ber firm, Z ber fturbeljapfen, beffen toiiifcher VIn-

fap B genau in ba« Vioch be« ftutbelnrm« eingefchlif-

feil, batauf burch Giiipreffen unb Borlretben eine«

fteile« folib befeftigt ift. Ta« SKalerial ber fturbel-

arnte ift GluKeifen, meift jeboch Schuiiebeeifeii ober

Stahl , bie fturbel-

lapfen befteben au«
Sebmiebeeiien ober

Stahl. SBÄltrenb

bieStimturbel nur
am Gnbe non Siel» gij. 2 .

len anjuweiiben ift,

weil foitft ber am angreifenbe SJafchinenieil

an einet noUftänbigen Mteiobewegung burch bie Bfefle

gehinbert wirb, bient bie ftrummachfe (f^ig. 2) nl«

fturbel innerlmlb bet fiagerpunlte einet SBelle. liJnii

erhält fie baburd;, baR man bie ^Ile U-förmig biegt

(tröpft), fo baR bie beiben Schentel be« U-förmigen

Stüde« jufammen ben ftiirbelantt, ber miniere Teil

ben 3«Pf't' hübet. ®ibt man einet SSeUe mehrere

folcher Hröpfungeii nach PerfchicbeiicnSiidituiigen hm,
fo erhält man eine mehefacht BicUenIröpfung.

Gine befonbere ?lrt ber ft . ift bie^ a nb I ii rbe I , welche

burd) Bicnfcheiibänbe umgebreht wirb. Tiefe befiehl

au« gehörig Perlängerten

unb jweininl unter einem

rechten B.'inlel iimgebo-

genen *iwtt

^Ue ober mi« einem

hiiefötniigen, mit Bier-

(ant aufgeftedten VInfap,

wobutdi) bie Umbrehung gi,. s. j a n b l u r t « t.

bet BkUe niiltel« eine«

Trude« am freien Gnbe bewirb werben laiin (Ivig. 3).

Ter rechtwinlelig jur BieUe gerichtete Teil heiRt Brm
ober Bug, bet hoti«ontnle aber ötiff. 3ut yinfielinng

mehrerer Brbeiter PerTieht man eine wUe mit jwe'i

fturbeln unb macht bie fturbelgriffe länger ( iwci-

männifchefturbeln). VIn berft.wirtl berSNenfeh gleich-

jeitig burch bie fttaft ber Vlruimu«leln unb biirdi bn«
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ötnji^t bt5 ftörlJtrS unb fann bei ge^&rigct Übung !

biird) gcfcbicfic ^cnbimg ber $mnb einen fontiniiier>

lidien Sniif nu^üben. Sinn bnt bie tnglit^e Seiftung
|

bet 9l(totbntbeit = 288,000 äSetcrtilogramm gefun*

ben unb jnmr bei einer fiinft = 10 kg, einer ©e -

1

fd)U)inbigteit bou l.o m bn Sefunbe, einer flrbeit pro
'

Selunbe = 10 SRelerfilogr. unb einer ISgliipen ö)e* I

jQmlnrbeiWjeit bon 8 Stunben, bngegen bei Jnge-

lopnncbeit unb Wdorbnrbeit mit bielen StiflitSnben

= 180,000 SRelerfilogr. bei einet Straft= 8 kg, einet

Sefebminbigfeit bon 0,78i m, einer Arbeit pro ®e>
lunbe= 6,25 SRelerfilogr. unb einer tägliiben ®efamt>
nrbeitSjeit bon 8 Stunben. 5ür norübergebenbe Ar-
beit, roie nn ben SBinben unb Strönen :c., Innn man
ielbi't 15— 16 kg Srucl bcrlaugen. SBeit unoorteil*

(jnfter arbeitet ber SKenfib nn ber R„ wenn er bie Um«
brebung betfelben mit ^ilfe ber güfte burtb Irittbrett

unb yentflnnge ju finnbe bringen mug. ®nbtt benupt

man biefe Art bon Sirnftüberirngung nueb nur, wenn
ber SRenfib wnbrenb bet Hutbclumbrebung feine ^finbe

frei haben mufe. 5 . S. beim Stbleifilein, bei $reb«

bänten, beim Spinntab, bei ber Siäbmafdjiue :c. Um
eine gleidjmnBigcrtCewegungbetborjubriugen, rüflet

man' bie fiurbelwelle öfter« mit einem Stbnjunorob

nu8, melibe« burtb feine angefammelle Arbeit bic'Ser«

duberlicbleit ber©etrieb8lraft in einem gemiffen ®rnbc
|

nuSglcitbt. 3“ fien Ätirbeln geboren aud) bie ©jjen«
j

trit« (f.b.l. Sfll. fi'utbelfletricbe. Über Siibetbeitä«
j

ftncbelnirm, f. Snrbel. [furbeln f. ffiitibe.
’

ftntbelgctriebc (Sturbelmetbani«mu 8), ein^

SReebnniSmu«. welcber mittel« einer Sturbel eine ro<
1

tierenbe ©ewegung in eine gerablinig bin unb ber i

gebenbe ober Icptere in eine rotierende »ermonbelt.

Xie gebräu(bli<b)len Arten biefet ff. finb ba« S ibub«
|

turbelgetriebe unb ba« o«jillietenbe ff. ©ei

J^u6fur6elgetrl«be.

erfletm beroegt ft<b bet gerablinig fotlftbteilenbe Stör«

per auf einer nach bem SRittelpunIt be« ffiirbelfreife«

bin gerichteten ©nbn. 3)ic 5igur jeigt ein Schub«
turbelgetriebe, beitebenb au« bet um bie <lcbfe bteb

baren ffurbel K , an beten 3apfen Z eine Stange P !

nngreift (©leuelitnnge, Centftnnge, ffurbel«

itnnge, Sebubitange). $n« andre (Snbe biefet

Stange ift gelentig mit bem .iroifebeu ben jenital ge«

ricbieten ©leitiebichen Q geradlinig geführten Slücf Q
{©Icitflucf, ffteujfopf, Ouerbaupt) oetbun-

1

den ; bähet befebreibt bie Stonge mit biefem Snbe
immer eine gernbe Cinic, mit bem bei Z befeftigten ba«

gegen »reife unb mit ben 5U)ifcbeu Z unb Q liegenden

ituullcn Sünicii, welche öch. je »eiter und) 4 bin lie«

genb, beflo mehr beröernben, je weiter nncbZ riidenb,
\

beflo mehr bem Streiä nnbem, fo bnR biefe Stange P
nlä ba«jenige ölieb anjufeben ift. Welche« bie ©e<

[

wegungSäuberung bermittelt. 5)ie ©ewegung«iibet«

tragung ift teinc gleicbfötmige, Dielmebt Wirb, wenn
bie ffurbel mit gleicbmnBiget ®efd)Winbigteit rotieren

foU, bn« Ouerbaupt Q um fo longfamer oetfeboben

werben, je nähet bie ffurbel und) einer ober bet on«
]

dem Seite betfeuigen Sage riidt, in welcher ihre

Sc'iilellinic mit betjeuigen bet ©leuelflnnge P .ffifnm«

menfälll, bnnegeu in bem Augenblid bie grölte ®e«
fd)Winbigteit haben, wo bie ©leuelftangc fenircebt }um

Shirbelann ftept. SSirb bie Bewegung bei Q eingelci«

tet, fo fnnn in ben SRomenten be« 3ufammenfallm«
ber ffurbel« unb ©leuelflangenmiitellinien, welche

Sotpuntte ober tote ©unite heilen, auf bie fiur«

bei feine ffrnft übertrogen werben, bnber farni bie

ffurbel ihre Dotation ü^r ben Xotpunft binau« nicht

fortfepen. ®« muB be«balb jur Überwindung biefer

Xorpunfte eine andre ffraft ju ^ilfe genommen wer«

ben, al« welche gewöhnlich bie bei ber Drehung an-
gefammelle lebenbige ftaft eine« Sebwungtabe« be«

nupt wirb, ^n dielet SSrife wirb j. ©. bn« Schub«
furbelgetriebe jur ©etwanblung ber bin unb her

gebenben ffolbenbewegung einer Sainpfmaichine in

eine rotierende benupt. Seite! man bie Bewegung in

bie ShirbelweQe ein, fo finden Sotpunfte niebt fiatt.

SRnn fann daher ©. durch (in Schubfurbelgetriebe

einen ©umpcnfolben fontinuierlich bin unb her gehen

laffen. — ffiäbtenb beim Schubfurbelgetriebe bn«
Stüd G mit bem Saget ber ffurbelweUc berbunben
unb fefiftebenb gedacht werben mufite, bat mon beim
o«jillierenben ff. nur bie ShirbelweQe nach Z ju

toetlegen, A al« ffurbeljapfen unb P feftftebenb onju«

nehmen. Seite! man bann in 6 eine ©eweguim bei«

art ein, bn& ftcb 0 auf Q oerfchiebt, fo wirb fid) bie

ffurbel um Z drehen
,

gleicbjritig aber G mit tj )u«

fammen eine o«jiQiertnbe Bewegung um ba« P mit

Q oerbinbenbe ®elenf au«führen. Auch hier treten

wieder lotpunftc auf. Senn dagegen bie ^Wegung
bet ffurbel auf G überfragen werben foQ, faOen bie

S^otpunfte fort 3>ie ©ewegung«Qbertragung ift bei

bem o«jiQiercnben ff. glei^faQ« ungleichförmig.

ftnrbelhnininer, ein durch ein rafch umlaufende«
ffurbelgetriebe betriebener ©ettilnlhammer. gewöhn«

m mit eingefcbnlteler gebet (gebtthnntmer);
f. tiammer, ©. 274.

ffnrhrrfaftfeltonfc« f- ffapfelwerte unb ©umom.
iturb(M»nmt>e, f. ©unwen.

ftnthelffatige, |. Surbclgelricbe.

fffutbeltoalte, f. Hptiremr, Zafel u.

Snthelttiar)e, «9BeOe, b ffurbel.

ffnebette (franj. courbette), in ber Seitfunft eine

»erhobene« Schule: bei mittelbober Erhebung be«

Sotbetfeil« ift bn« Sfnie fo ftnrf wie möglich ju biegen,

bo« Siintetteil, in den Smnlen ftarf gebogen, folgt bet

Sotbanb, wenn biefelbe wieber bie Erbe berührt, in

fiitjen, f^neQen, niedrigen Snpen noch »orwärt«.

©gl. Jnfel »Sieitfunft«, gig. 10.

RSirtiö (glnfchcnnpfel, Cucurbita L.), ®at«

tung nu« btt gamilie ber ffufurbiloceen, einjöbrige

ober durch eine bide, rilbcnfönnige Surjet nu«bau«
embe, fteifhanrige bi« rauhe ®ewächfe mit friechenbem

ober fleltembem, faftigem Stengel, großen, gelobten,
am ®tunbe herjförmigen ©lottern, meift Deräftelteu

Sidelrnnfen, monöjifchen, groben, gelben, einjeln

ober in ©üfcbeln flehenden ©lüten, meift fehr großen,

fehl uerfdjieben geflnltelen, fleifchigen, häufig berinbe«

ten, nicht auffpringenben ©eereiifrüchleu unb jufam«
mengebrüdten Samen mit wulitigem Sianbe. Irie

jebn Arten finb im wannen Anietifa nördlich bi«

ff'alifomien beimifcb, binh finb mehrere, wie nament-
lich oueb bie drei eiiijabrigen Sitten, im wilden 3uftanb
noch nicht aufgefunben. 2!er gemeine ft. (gelb«
fütbi«, ©febe, C. Pepo L., f.Infel >®emüfepnan<
seit IV«, gig. 7), einjährig, mit liegenden, an ben Sino>

len wutjelnben, bi« 10 m langen Stengeln, fteifen

Slätlern unb fpipenBlattlnppen, dottergelben, ciiijcln

ftehenben Blüten unb fugeligen ober faft fugeligen.

oft fehr groben gritebten, welche wei|t« ober gelbe«
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gtnicBbarc? Stcif<b bcfib^n, wirb in bielen Sariclntm I

al8 i^lb» unb ®att(nfrii4l gtbaiii. @r gebeibt, wo I

bcr Wai8 gebribt, unb liefert bei gutem flnbau bi^ 1

1200 3lt- Boni ^(tor. ®ie grucbt entbült 90,32

1

(79,«?— 95,«)3Ba[iet. l,io (0,io

—

1 ,«2) Stidftofffub-
i

itanj, 0,13 (0,02—0,32) Rett, 1,34 (0,n-4,5») '

1,22 (0,77— 2,15) ^oljfnfer, 0,7S (0,42— 1,43) ?lfcbc.

3ie wirb befonberS in Sübeiiropa gegeffen, omb <il4

3uinp jum ®rot benubt unb nuf Branntwein »cr>

arbeitet, gür S^weine gewährt fie trcfflidbeä 4Raft>

futter ; bie Samen finb ölteitb unb Werben alä juöer"

läfftgeä Banbwiirmmittel gerübmt. 3)er S. gebcibt

am beften in milbcin, bumofem Vebm naib ftarler

$üngung; man (iebt junge ^flan^en in lobfen im
aWiitbeet an, um fte ii'äter in« freie 2anb ju bringen,

ober man föet tSnbe SRni unb ftedt bie fiömer l,2s

—

1,5m Doneinanber in HO cm tiefe unb weite, mit llom>

poft unb oben mit guter ßrbe gefüllte aödjer. SBenn
man gieften fann, weicbt man bie äömer 12 Stunben
in einem 'fluäjug non Sermiit ober SBalnubblättem.

2>aben bie BÄ®"!™ otft Slebenronfen getrieben, fo

briibt man bie Splbe ber .^aiiptranle unb narb bem

'

(Iruditanfab amb bie ber Siebenranlen ab. ^ebe
j

Bflanje foll nur 0(bt 5rüebte jur Steife bringen. Süt
bie Sü<be eignen ficb ber SKarfIttrbi« unb ber niibt

ranlenbe D i r g i n i f db e 8. 911« 3'*tl>fl®üä«ü fultilriert

man ben Xürfenbunblürbi« mit grün, gelb, rot

geftreiiten f^rücbien unb ben niibt ronlenben Boile« I

tenlürbf« (Bifcbofbmübc) mit flniber, am Stiel

,

gewölbler, gelber, grüner, orange mit Seife geftreifter
[

^rucbt. 3)er Miefen lürbiä (0. maxima IHich.)

mit ftcifen Blättern unb abgerunbeten Blattlappen

unb oft mebt alä jentnerfcbweren, fugeligen, platt»

:

gebrüdten, aud) gerippten ^üifeten, bat feinere«, wobl»

idimedenbere« Sleiftfe. 3“™ Serfpcifen fmb ber grofee

'

filbergroueft., ber melonengelbe, Vlftrncban, Sttnrrow,
]

Conrge KaufW,beritalienif(beglotte,geftreifteu.mar.

morierte 8., Cococelle (longet itnlienifdier 8., ohne

gtanlen, febr jart), Obio, Miefenmelonentürbi« (oller» I

gröfjter gelber, genefeter) ju empfeblen. SerSKo»!
fdiua» ober Biiamiürbi« (C. moschata iJiirh.), i

mit weiiben Blättern unb faft feblenber 8el(bri>bre,

bot eine melonenäbnlicbe gruibt unb mof(bu«artij

buftenbe« unb fcbmeifenbe« Sleitt- Sine Borietät i)t
[

bcr Wantelfadfürbi« mit bunfelgrüner, am ßnbe
fadnrtig aufgetriebener Snufet. Samen biefer 91ct

!

würben in ben altperuanifdien (Sräbem bon Silicon i

gefunben. ®ie Samen be« 8. bleiben 6—7 3abre
j

(eimfäbig. Ser SCurban(ürbi«(C. melopepo L.),

'

mit turbonäbnliiber Srucbt, bet Sorjentürbi« (C.
j

verrucosa /y.), mit bnrtrinbiger, watjiger Sibale, ii. n. i

werben im Süben , bei un« nur al« 3ie(l>flo''ien ge»
[

jogen. Bcfonbet« bie erfterc 91rt bat Biele fVormen, i

Wie Slpfel», Birnen», 3ittanen», Wloden», S^rjen»
fttrbiSic. Ser i^laftbenfürbi« (C. Lagenaria L.,

Laccnaria vulgaris Ser.), mit langrantigein , bün»
nein Stengel, welcher, wie bie etwa« edigeu, gejäb»

netten Blätter, fiebrig filjigiftunb wibcrlicb riecht, unb
’

weifeen, mofcbu«buftenben Blüten, bat Srücbte mit

bol,(artiger Minbe unb ungeniefeborem f^cbtflcifcb.

3Ron iinterfcbcibetberfcbiebcneBarietäten mit flafcben»

fbrmiger (^lafcbenfürbi«, 8alebaffe), feulen»

förmiger cii?er(ule«leu(e, über 1 m lang) ober'

trugförmiger iVruebt (UrnenlürbiS). Sie Süchte

,

werben ju giafcben benufet (8 a 1 e b a f f e n ). Bon man»
eben Barietäten ift ba« f^leifcb geniefebar; man bat e«

.

auch mit 3uc(er imprägniert unb al« fefte, wohl»
[

febmedenbe Bfaffe in ben ^nbel gebradfet.

ftiirbidbanbttnitm, ber gewöbnlicbcBanbwurm.
Riitbietbanin, Bfianjengnttung, f. Cresoenti«.

ftfirbidtgcIMiibfe, f. »ufurbitaceen.

8<itrbi«)ittoiic, |. Otms, e. i»4.

8nr<tc (H'ornmann), (. 8c(crtuite.

8urt;ia <)pt. eut)«), deiner fVIufe im iingnr. .8omi>

tat Sfongrnb, ber, gleicbfam eine i^ortfcfeiing ber bei

ttfongrdb in bie Ibeife münbenben 85cb« bilbeub, mit

btt Sbeife pataOel gegen Süben pieftt unb ficb mit

ihr oberhalb Biinbijent bereinigt.

Anrbrn, Bergboif in Borberaüen, jiir iraniieben

(Emilie be« inbogermnnifeben Stamme« gehörig,

Macblommen bet alten arifeben Bewohnet im Süben
be« SSanfee«, welche bereit« bie ©riechen unter bem
Bornen 8p rtier oberSatbu^en (bei .Venophoni,

©orbpäer (bei Strabon) faimten. Bon bort haben

fie ficb in bie nnftofienben ©ebiete oerbreitet. 5>n 3®-
gro«gebirge, bon 2uriflan bi« jum llrminfce unb
nörblich bon biefem bi« (um ©ebiet bon B!a(u woh-
nen bie 8elbur, fUbweftlid) bon 8ermnnicbnb, bie

Sfcbaf (Wifeben Sifene unb Suleimania, bie Mibanbi,

Balili, SRifrifutben füblicb bom Uruiiafet, bie Sebe-
fali iwifdten Urmia» unb ©anfee, bicSKelafurben unb
bie Sfcbelali bei ©afu. Sille biefe Stämme fafet man
al« Bftli*e 8. ,(iifammen, wäbrenb bie weftlicbcn 8.,

bie fidb felbft ol« 8unnanbfcb(urben bezeichnen, baupt»

fäcblicb im ©ilajet ©an fowie in ben Sanbfcbal«
Sinrbefr, ©arbin unb SBSrb Wohnen, bielfoch mit

Slrmeniem, Beftorianem unb ßbnlbäem bermifcht.

ßübo« abfeit« b^Bfufeb unbBolu wohnen bieSufebi»

furben unb Sumbeli mit eigentümlichem Sinlett. Sie
3abl bet 8. wirb für Süriif^’Slüen auf 1,500,000,

für Bttfitü auf 750,000, alfo für biefe betben 0e
biete auf 2,250,000 angegeben, wäbtenb nnbre ihre

®efnmt(abl nur auf 1,925,(XX) febänen, baoon in ber

niiatifeben Sürfei 1,.300,(XK), in Berpen 5(K),0(K), SIf

ghnniitnn unb Beluticbiftan 5000, Sufrifcb»Sran«
laufaften ii89i) 100,043. Slud) bie Bacbtifaren (©rofec

Suren) unb ffeili (81eine Suren) werben ,(u ben 8.

gerechnet, ^n ßborafnn am Borbahbong be« ßlbiirj

würben pe bom Schab Slbba« gegen bie lurlmcnen
angepebelt. ^m furbifchen Siochlonb jerfallen bie 8.

m (Wei boneinonber febarf gefebiebene. auch äufecrlid)

febr berf^iebene Stänbe ober 8nflcn : bie Sl f f i r e I e n,

welche bie 8riegcrtafte hüben unb nur Bieb)uchl , (ei

nen Slderhou treiben, unb bie ©urnnen, bie 8aflc

btt Slderbauer, welche nie ,8ricgcr werben fonnen unb
bon ben erftem febr gebrüdt unb au«gcbeutet werben.

SerSlfprete bat grobe, edigc0ericbt«iügc, einen biden

Borbetfopf unb tief liegenbe blaue ober graue, ftnrrc

Bugen, wäbrenb bet läurnne eine Biel fanftcre We-

fiditabilbung mit regelmäfeigen , bielfach gricchifdim

3ügcn jeigt, eine BedchicbenbtiL bie Tid) jur ©enüge
au« ber Berfchiebenbeit ber Befebäftigung erfläft.

Sie Slfptelen .(erfallen in eine bebeutenbe Slnjahl non
Stämmen, ©efcbiccbtcm unb ffamclien, jii benen je

eine Stbteilung ©urnnen ht einem Slbbängigteit«Bcr»

bältniä (u flehen febeint. Slueb bie 3ejibi, welche in

einigen ©egenben wohnen unb bon manchen für über»

refte bet alten Slifprer gehalten werben, gehören etbno»

logifch (u ben 8.

Sin bet Spipe ber Stämme unb Berbönbe flehen

erbliche ipäuptlingc ober SlammeSältefte. Sem ©lau»
bcn«be(enntniä na^ finb bie 8. Sunniten unb ge»

fchwome Beüibe bet Schiiten. Beligiöfer (Sifer fdicint

ihnen inbe« nur wenig inncjuwobncn ; ber ganze ©ot'
teäbienft beftebt in täglichem fünfmaligen Scerfageit

ihre« ©lauben«be(ennmiffe« unter bielem Bieber»
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beugen u.ftnieen. Saä ihren fitttidicnOchaltanlangt,

fo fmb üe tniifcr, frcibetlbliebcnb, floitfrei, jtemlid)

!eu(cb. nud) biÄ ju einem Bcmiifcn Wrobe roocitreu ;
ba*

gegen haben tie leinen Sinn für legelmäBige Beidwf
tigung, fmb bec Qlutrndte Icibenicbaftlicb ergeben unb
halten eine älaubthat in gleichen Qhren mit ritterlichen

Öelbcntbaten. 3n ben äfiten bcr IHnbe hulbigen fie

bem aMüftiggnng unb geben fich hücbitcnei ju ttriegä*

fölbnern her, wnbei ritterliche ,Süge in ben fürftlcdjen

(Sefchlecbtern mic beim gemeinen $Diann fidi cielfach

lunbgebcn. <luf einen nid)t geringen Örab bon Jnner-
lichten läßt ihre Siebe jur Rannlte ftblieftcn. ®ie
'Siohnungen ber ^nberborben beftehen in fchmarjcn

3il,Vielten, bie ber Wnfäftigen in niebrigen Smufem
nu« Steinen mit blättern, aut $abbellatten rnbenbem

'Sach, bad im Sommer auch alö Schlafftelle bient.

Sie Stellung ber f^rauen ift freier alb fonft im
'.Ulorgenlanb. Sic gehen in unb außer bem Staue

uietjl ohne Schleier limber, uertehren ohne Scheu mit

anbem äSännem unb haben auch männliche 6ebie>

nung. 3)ie SDIäbchen ttterben in ber Siegel jmifihen

bem jehnten unb ,iroölften ^abre berheiratet; wie im
ganzen SRorgenlanb, muß auch hwr ber iBräutigam

tur bie Sraut bejahlen. 9lur reiche unbnomehme Ä.

heiraten mehrere Srauen, bie Ouranen nie. I>ie Sllci*

bung befteht jumeift in weiten Öeinlleibern tSchnl*

wor), einem eng anfcbließcnben, bureb einen (öürtel

lufommengehnltenen SHod, einem weiten braunen unb
weißen Slaftnn t.'ilntnri) unb einem SKantel. Ullbftohf* 1

bebectung bient eine legeiförmige gelbe itil.imü^e ober

ber türlifche lurbnu. Sie \1. fiheren fich meift ben

Üopf unb tragen einen Schnurrbart, nur (ilrcife ben

Sollbart. 3hre ®affen beftehen bei ben Sleitem in

langer Sanje, Sabel unb ^iftolen; bie gußläuihfer

tragen ffUnten, im Gürtel ben Solch (itanbfehat).

See Spraye bet .«. gehört ju bet itomfehen

milie bet inbogermanifchen Sprachen, h«! »öer Diele

^rembwörter auo ben 9iad)baripraihen aufgenommen,
iögl. Setch, Sorfchungen über bie R. (^leieteb. 1857
— 58); itübfchmonn, ^tanifche Stubien (in ber

•3eitfci)rifl fütoetgleichenbeSprocbforichung«, 1878).
|

l^tne (ilrammati! lieferte ^ufti ('^ieterob. 18^), ein

'iijörterbucfa Cfabir (oeröffentlicht Don Sufti, $eterob.

187U). »itfeiträge jum lutbtfchen Sjortfehaß« auf
(Rrunb an Ctt unb Stelle gemalter tlufjeichnungen

Dcröffentlichte ^outuui'Schinbler im 38. unb 4ü. ob.
ber »^eitfehrift ber Seutfehen ßSorgcnlänbifchen @e>

feUfchnft« (1884, 1888), dine eiigenthche Sitter a tur
1

befißen bieR. nicht, bagegen fmb fie rei^ an Dollbtüm'

'

liehen fDlärihen, cpifchcn unb Igrifchen Siebern, bie

neuerbingb au8 bem ÜXunbe beo äfollcb Don '^rgm
unb Socin gefammclt )~mb (>Rurbifihe Sammlun*
gen«, Ifetereb. 1887—«0, 2öbe.). — 9Hufit unb lang

'

lieben bie R. Icibenfihaftlich. ^ationaltang ift bet

Sfchopi, ein äfingtanj mit lebhaftem Ipin« unb Ster«

fchwingeu beb Seibcd, SuBfüüühfm unb wilbent ISe«

fchtei, begleitet Don Stommel unb 'pfeife. Äufeeriter

Vaß gegen bie Sürleit bilbet nod) hcut‘ <>fen allen R.

cmemiamen 3u9- — 3'' ^erfien brach 1880 ein gto»

er flufftanb unter ben R. aub, weil ber (douDemeur
Don Jlferhcibfchän bie Steuern Detboppeln wollte.

Sie türtifchen R. unteqtüßten ihre StammeBgenoffen
burch einen 3uiüg Don 15,000 ßMonn. Soch würben

|

bie Vlufftänbifchen, nad)bem fie furchtbare tBerWüftun>

,

gen migerichtet hatten, burch ein 40,000 Wann ftar« I

leb periifcheb ipbrr gurüdgebrängt, worauf lieh öie'

perfifcheu R. ergaben. l<gl. noch Sloebiger unb
l*olt Rurbifche «tubieu (in bet »^eitfehtift für Runbe

i

I beb Wotgenlnnbeb«, ©b. 3—7); Schläf li, ©eiträge

jur Ethnographie fturbiftanb («©etermannb Wittei«

lungen«, 1863); ff. Wiltingen, Wild life amunt:

^

the Koords (Sonb. 1870); ©lau. Sie Slömme beo

norböftliebeii .Rurbiftan (>3eilfchrift bet Seutfcheii

Worgenlänbifchen h^fellfchaft«, ©b. 12, Seipg. 1858).

Snrbifiatt, bab Sanb ber Rurben, eine aubge
bchnte, nicht genau gu begrengenbe Sanbfehaft in bei

ofiatifihrn SUrlei unb in ©erfien, bie feboch nicht

allein Don Rurben, fonbem auch Don Armeniern, Xür
len unb anbem ©öllem bewohnt Wirb. Sab tür«
I i f d) e R., welcbeb politifd) in bie ©filajetb Wa'uniuret
cl Vlgig, Siarbetr, ©itlib unb 23an gerfädt. umfa^
bab obere (Rebiet beb Sigrtb unb bab mittlere beo

Euphrat, währenb bab gefamte bon Rurben bewohnte
Sonb noch Seile bet SSUojetb Etgetum, W^o unb
Wofiil fowie ber perfifchen Sanbfehaften ©rbilan unb

tlferbcibfchän in fich begreift unb nub bem mächtigen

weftlichen ßlebirgbranb beb Xafellanbeb oon ^«ran.

gwifchen 34 unb 38° nörbl. ©r„ fowie aub bem öii

lieben Enbe beb Saumbgebirgeb befteht, bab hirr alo

Subtanb Wrmenienb, gwifchen 37 unb 39° nörbl.

©r. Don Q. noch @. ftreichenb, ft^ an bie perfifiben

(Äebitge anichließt. Sab eigentli^e ft. begetdmet

Woltic burch eine Sinie, gegogen Don Siarbetr über

Warbin, 9lifibin, Sfcheürel ibn Cmar. ©Jan, Wuicb.

©alu, Serenbe, Warafch unb ©biaman. Sab tut-

lifchc lüebiet lam gum SeU fchon 1470 mit ber Er
obermig beb Rönigreichb Sropegunt unter bie Sierr-

ichaft ber Obmanen; bie Unterwerfung beb übngen
würbe Don ^afig ©afdia 1837 begonnen unb 1847

burch öie Gefangennahme beb ©eib Wabmub Don

©Jon unb beo ©cberchonb Don Sfehefireh beenbet.

Sab perfifche ft. umfaßt ben fübweftlichen Seü bei

©toDing ©ferbeibfehän unb ben iäeften uon ©rbdon
bib gum Rerchaflitg. Staatlich h»! ft- (rtne ©eben
tung; eb befiehl aub Dereingelten Sorffchnften ohne

ftaatlichen ©erbaiib, ohne gebahnte Iföege unb ohne

anbem ©ertehr alb feinbliche fHaubgüge; fo ift benn

auch febet in feinem ^aufe gut ©erteibigung gerüftei.

Sie Oberfläche beb Sanbeb hot ben Ehuralter einee

Rettengebirgblanbeb mit aubgebehnten Hochebenen
gwifchen ben Retten. Sab Gebirge Derflaiht fich noch

S^. gu unb geht hier in bie mefopotamifche Ebene
übet. Siaupiflüffe fmb: bet Sigrib (Sibfchle), bet

Wurab ober öflliche Eiiplunt im 91©). mit ihren 3u-

flüffen unb bie OueUfluffe beb Ehohur im S. ^in-

)1ihtliih beb Rliutab fehlt eb noch an'guDerläfiigen

©eobaihtungen. ^n ben ©ergen folgt oft einem Ion

gm ©Jmter ein (d)öner, mäßig warmer Sommer. Jm
iüblichen Seile fturbiftanb gebeihen 3itronm« unb
Granatbäume, auch bie Sattelpalmc, bie hier ihre

^otbgrenge hot; nörblicher unb an ben ©ergen hm
auf finben fichOlmen, ©alamuteiihen (Don bcr bie

Gcilläpfel lommen) unb Sichten, oft Ipaine unb berr-

liehe ©jalbungen bilbenb. WüchKge 9lußbäume unb
©latanen umgeben bie Sörfet. ©n Wineralien fm-
bet man Silber, Rupfet, Steinlohlm unb 9lapbtha;

eb fehlt iebod) an rühriger ©ubbeute. ©ub bem Sier«

reich finb ^ nennen: m ben ©ergen bcr ©är unb
Eber, im Sieflanb Sugäne unb Shalal; auch wilbe

Efel imb 3ogbleoporben. Sen ÖmnbftoiJ ber ©c-
Döllerung bilben, wie erwähnt, bie Rurben (f. b).

©eben unb gwifchen ihnen wohnen ©rmmier unb
Sürtm, im füböftlichen Seil am mefopotamifchen

Ehabur unb längb beb ©Jeftuferb beb Sigrib ©roher
unb bib inb S>oihgebitge hinem 3uben. Sie wichtig'

ften Stäbte im türlifihen R. fmb: Siarbetr, ©itti»
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unb TOntbin. im btrnWen 8. Sirmanfffin^an. 3*gl.
[

3K. Sagitet, Seife nach ^etfien unb bem £anbe ber

ftucl^n (Seipj. 1862); ©inbet. An K., en Miso-

potamie et en Ferse (©nt. 1887); ©aron 6. Selbe,
Seife noch 3nnetatabien, ft. mib ©cmenien 1892'

(©raunfd)». 1895).

Aiir(Uaf4(d 9rnftftun>ft, |. ©nifipulner.

ftnrrn, jum pnnifdten 3i>eig ber mongolenöftn*

lid^n ©öller gehöriger Stamm, ber im ©tittclalter

bie ^albinfel ön bet Cftfee jtnifchen bem Sigaifciien
i

'JUiectbufen unb bet ünnbidhaft Samogitien bemobnle.
I

Sie mürben nac^ ber Scblacbt bei Surbcn (1260) bem
Ctben ber Scbmerlbtübet untert^an, netfcbmol.ien

j

fpäter aber meift mit bcn £etten. Sur ein geringer I

Seft, etma 2000 Seelen, irrtümlich alä firnen (f. b.)

!

beteidinet, h«! f<<& m einigen (ftemeinben beim ©or>

;

gcterge IDomebnäd erhalten,

ftttcea, f. »atorbnunc).

SHirtnhcrg (3)et non ft., ber ftütenberger),
bcutfcber dichtet bea 12. ^»Ath-, flammte aub einem

ritterlichen Qfefdhleiht. baa in ber @egenb non fiinj an>

!

fäffig mar. Seine (leinen fiiebeaiieber, bie teilmeife in
|

ber gorm bet 9hbelungenilto()be obgefaßt finb, fallen ;

in bie grübjeit beb beutfdbcn SJinnefangea, etino um
j

1160—70 (htSg. non SSaifeniogcl, öetl. 1827; in
|

.fiiaupta >^ea SiinnefangS grühltng«. 4. Sufi., fieibj.

1888; in©artfch’ »$eutfchenfiieberbicbtem«, 3. Sufi.,

Stuttg. 1893, mo auch bie feithec an ihn fich anfchlie«

Rcnbc fiitteralur net)ei(hnet ift). g. ©feiffet u. ©artfch

hielten ft. für ben Sichtet beb Sibelungenlieba in fei>

net uriprünglichen, un4 nerlomentäeflalt; ngL©oll«
mbllet, ft. unb bie Sibelungen (Stuttg. 1874).

fturcrjtanjlct, Sitel bet geifllichen fturfüplen

im frühem Seutfchen Seich; ber non Wainj mar ft.

in (ftennanien, ber non ftbln ft. in Italien, ber non

Stier ft. m ©urgunb (f. uonjlec).

fiitrefta (bie alte Creflia), ©ejit! im fübmeft-

liehen ©iatebonien, ber, non Oiebirgen eingefchloffen,

ca. 60 Oetfehaften chriftlich'türlifcbtc ©enälierung mit

bem ^auntort ftaftoria (f. b.) enthalt unb ,(um tür>

(liehen Silajet ©ionaflir gehört. @in großer Seil ber

©eroohnet begibt fich aüjährlich }u ©eginn beä fiietb-

fteS nach ®aloni(i, ftonflaniinoncl, Srngma unb
'llthcn, um ala.^immecleute, ©iaurer unb.^anblanger

jn arbeiten.
J

ftvtctCR, bie nriefterlichen Siener ber (retifchen

Sheo, ucfprüngliih mohl felbft Sömonen, bilbeten

,

bie ^ußroaihe unb ©fleger beb jungen ©eu4, fo<

lange beweibe bie Saihjtellungen feinea ©aterb Uro>
|

nob ju fürchten hotte, unb galten für bie epten ©er>

ehret beb 3cnb, bie auih bei feinem ftultub auf ftreta

'

in mehrfacher Sikife beteiligt maten. Ser ©ollMlaube
bnchte fie fich olb jugenbliihe beronffnele Xünjet

(©gcrbichiften), melche burch bab (Detöfe ihrer ehernen

©'affen, inbem fte mit ben Schmettern auf bie Schübe
fdüugen, bob (ffefchrei bea neugebomen (ilotteb über>

taubien, bamit ea non bem graufamen ©ater nicht

gehbn meebe. Seü fie ober auf ©etrieb ber fiteta

ben l^nonhob, bab fthtb bet go non 3eub, entführten,

mürben fie non 3eua mit bem ©liß getötet. Sht bem
(retifchen 3eubbienft nerbreitete fuh ber ällnube an bie

ft. meiter, fo namentlich nach ftleinafien, mo fte niel-

fach mit ben ftorgbanten (f. b.) mie auch mit ben
ftabiren, Seldhinen unb Saltglen nermechfelt mürben.

ftnrcelen, ein gtiech. ©oll, bgb ^uep't bie ^nfel

(Euböa bemohnte, non ba no^ Ütolten (baber ftu-

retib genannt) manberte unb, non hier nertrieben, in

Sfnmanien fich feftfeßte.

Snrfttrfiteit (feit 1600(Shutfürften gefchricben,

n. otthochb. kür, b. h- Sohl, alfo »Sahlfürften«,

lat Electores), biejenigen güpten beb ehemaligen

Seutfehen Seicheb, melchen bab Secht jnflmib, bcn

beutfehen ftönig ,)u möhlen. 9iach bem Subfterben ber

ftatolinget mürbe Seutichlonb ein Snhlreich, roenn

mon fich ouch bei bet Sohl junöchil ott bie gnmilie

hielt. Sab ©tinjin ber Sahlmonnrihie mürbe 1077

ju gorihheim in (Segenmart nönftluber fiegaten von

ben Seichbfürften nrotlamiert unb burch Sufftellnng

Subolfb non Schmaben alb (ifegentönig fiieinrichb IV.

bethntigt 3n ben ep'ten gahthunberten beb ©iitlel»

altera mürbe bie ftönigbmabl non ben geiomten geift-

liehen unb meltlichen Seiebafürften noUjogen; unter

ihnen hatte bet Stjbifihof non ©Joinj ein ©orreettt.

inbem ihm bie fieitung beb Sahlgefchäftb oblog. 7(m

>Saihfenfniegel>merben juep't KSeiihbfürften genannt,

melchen ein ©op'timmrecht bei ber .ftöiiigbmnbl ju-

flehen foQ, 3 geifttiihe (bie (Erjbifchöfe non ©(ninj,

Stier, ftöln) unb 3 meltliche (©fal.igtaf bei Sheiii.

.öerjog non Sochfen, ©iatfgtnf non ©rnnbenbutgi.

Sic Sopnelmahl non 1257 (SIfonb non ftafttlien unb
Siiharb non (Eornmallib) mürbe nuafitilieKliih von

bieien « Seichbfüp'len norgenommen, unb jiiglcich

mntbc alb ftebenter Sohlberechtigter ber ftönig non

©Öhmen jugclaffen. ©gl. (Itidmtec. Such bei ber

Sabl Subolfb non löabbbucg (1273) mürbe bab

Sahlrecht oubfchlieRliih non 7 ft. geübt; aber alb fie-

benter fungierte nicht ber .ftönig oon©öhmen, fonbem
ber^erjognon©anem. Soiflauchbab ftutfürften-
(olleqiumim »SchmabenfniegeU jufammengeftellt.

UnterSubolfnon öobbburg mürbe ber Streit ,)mtichen

©Öhmen unb ©agern ju gunften ©ohmenb enlfchie>

ben burch Snerlennung beb (Erjfchentenamtb beb ftö-

nigb non ©Dbmen (1290). Seit bem 14. 3nhrh. üben

bie ft. ein ©ütregierungbreiht im Scicbe aua burch

(Erteilung non Sitlebciefen ju oaen michtlgern tai<

(etlichen ©c^ügungen. Sie (äolbene ©uUe (1356)

ftnrlb ^V^ befiättgte bab Secht ber ft., befiiumtlc, bajt

lebe ftnp'timme nur non einemSngchörigen bebfitmi«

feb geführt merbe, unb ficherte ben K. bcn ©oUbcrih
allcc Spalten ^u. Such beilimmte fte, baji bte ft. fich

aUjöhrlih nereinigen (f. .itumctein) unb gleichjeilig

in bep'elben Stobt ein Seichbtag gehalten merben foUe.

Sie fSacht ber ft. mürbe nermehP burch bie non ihnen

ohne 3u.fiehung bet übrigen Seichaftnnbe rebigierten

SahKanitulationen (b. h- Sahlbebingungeni,

beten erfteftatlV. (1619) befchmor, unb bie feitbcm je-

ber ftönig nor bet fttönung befchmören mufite. o'»
Seidhbtag fchloffen fich bie ft. feit bem 14. C(ahrh. )u

einem befonbem ftoUegium (fturf ürflentollc-

gium, fturfürftenral) jujammen, beffen ©op'ih

(Siteltorium) bet fturfüp'l non ©ininj führte. — Sie

nföljifche ftur mürbe 1623 auf ©agem übertragen;

im Scftfölifchen grieben (1648) mürbe bie bai)nitbe

fiinie bei btt nfäljifchcn ftur bcflciligt, für bie ©fal$

aber eine neue ftur mit bem (Erjiihahmei|teramt ge-

fchoffen. Siefe achte fidir feilte etlöfcben. menn eine

ber beiben mittelbbacbijchen fiinien im ©(amiebfinnim

erlöfche. (Eine neunte ftur mürbe 1692 für ©raun-
fchroeig-Slüncbutg Ireiert; biefelbc fanb ober ep't 1708

reichbgcunbgefehli^e Siicriennung. 3>r3lc(ü) mürbe
1708 bie Seabmiffion ber böhmifchen miptinimc not-

genommen, melche fadifchfeilftonigSenjel nicht mehr
aubgeübt motben mar. 1777 etlofch bie bai)n(d)c

fiinie beb mittelbbachifchen ^aufeb, unb bie nfdl,)i(d)c

^t fiel mieber an ben ©faljgcofen bei Shein; (o

bafi ea nun mieber nur 8 ft. gab. Surch ben Seuha-



874 Surfürften, bie ficben — Äuriatftimme.

bc)>utation8bnu)jtf(b(uh (1803) Declorcn ftöln unb
|
^jauptflug tft bcrmcbt fi^iPart ftalDtri, ^aubthillu*

Irift bic fiunoiltbe, bie Siit Bon Wainj toutbe auf
1
rat fmb Änffee, Wobei 37,000 ^tfonen iBefcbättiguns

31egenäbutg übertragen; neue Shirwürben würben finben, Siei«, Sbinarinbe, Sarbamomen. Ser Sieb

=

nerliebcn bem (Sroüberjog oon !to4cana für baü (Er,v ftanb betrug 1892 : 48,625 JKnber, 38,832 Süffel,
flift Saljburg, bem ^Krjog Bon 33ürttemberg, bem 312,870 Sjafe unb 3icgcn ic. ^ieitaufitftabt Wer>
SRarlgrafen Bon Saben unb bew Sanbgrafen Bon laro unter 12"27' nörbl.Sr. u. 75”47' öftl.S.B.@r..

Reffen Saifel, fo bn| bie 3übl ber S. auf jebn erbost auf einem 1161 m baftot Xafellanbe, bat ein alted

würbe. Salzburg« Sur erlofd) f(bon 180.5 infolge beS
[

?tort mit bem Solaft be« britifiben Sommiffar6. eine

SreBburger Rricben«, bie übrigen mit ber Stiftung • Station ber Safeler SKiffton unb (i8»i) 7034 Sinw.
beS'Jibcinbunbeü. Sliur ber Äurfurit oon .Reffen behielt ftisrsoit, fireiiftabt im ruffif(b>fibir. ®oub. io-
nod) feiner ffliebeixinfejung ben ülel eine« S. bei; bol«(, om Sobol, bat eine grofee Sfeffe unb (isss)

ba« »urfürftentum .vioiien enbigte 1866 infolge ber 7878 6inw. ©i« binbcr Würbe 4. Ott 1893 bie

Snnerion burcb ©reuften. Sm 6. 3on. 1875 ftarb ber i weftfibirüibe Cabn eröffnet. ®ie Stabt ift benannt
leJteSiurfürftSriebriibSilbelm Bontpeffen.— ®ie be« i nad) ben jablreiiben ffirabbügeln au8 alter 3eit in ber

fonbere Irad)t ber beftanb au8 einem bis auf ben Unmegenb (f. ben folg. VIrt.).

©oben bernbgebciiben Sod (Sunnantel). bei ben geift- Rnrganc (boln.), foft freiSrunbe. oft febt bebe,

lieben IV. aus fdiarladtrolmi iuib, bei ben weltluben ttgramibenförmige @rabbüael in ben Stebfen ’JBol'

oon rotem Samt, mit einem ^agen oon ipermelin bbotcoS, ber lltroine unb ©obolienS, übubaubt in

unb .tieimclinbefab an ben weiten Itrmeln unb Born ganj^euruBlanb unb ©effatabien non ^mentfdiug
berunter, unb aus bem Shirbut (f. b.). ier Srbbrin) bis )ur ionau, in ©littelafien unb Sibirien, entbolten

eines IV. bieß Surbrinj. Sgl. ffiilmannS, üe Se- in grogen Steinfegungen ober ^oljgerüften ein ober

oegnnifotion beS »urfürftenlolIegiumS (©erl. 1873); mehrere Stelette, oft mit Bielen bronjenen, ftlbcmen
Sdiirrmaiber, 5)ie (Sntftebung beS Surfürftcnlol- unb golbenen Geräten (Bgl. 3bol). l^He grSBten S. fmb
legiumS (baf. 1874); O. iparnod, 3>aS fturfürften- Bon®rüben, füllen, Steinfegungen umgeben u. wohl
lollegium bis }iir aiiitle beS 14. ^abrbunberts (®ie- als Sürftengräber ju betraebten. ®ie unoerfebrten ».

hen 1883); Ouibbe, il!ie ISntftebung beS fturffirften- nennt man äRogila, bie bereits geöffnetenWafb an.

fotlegiumS (Srantf. a. SR. 1884); SRaurenbreeber, SRnn unterf^cibet Srbfdbültgräbcr im fübliiben unb
0efihid)le ber beutfi^n SönigSwablen Bom 10. biS öftliiben ©uBlanb. in SRittelafien unb bem w^’Hidien

13. 3nbrbunbert (Ceibj. 1889); üinbner, SJiebeut- Sübnbirien unbSteinfibüttgröber in bet öftliiben Äir-

i^en »önigSroablen unb bie Sntflebung beS Sur- gifenftebb«, bem fübliiben «Itai unb btt SRongoIru
fürflentumS vbaf. 1893); JHribbbfet, 3“' ®nt- 3n neuefter 3ttt b«t man Sefte einer 3»ergtajfe in

flelmng beS fiurtoUegiumS (^alle 1893). ben fiurganen gefunben.

Sn^ürflcn, bie ficben, f. ebutfitfien. Rncfmctt- f- Me«=*agei.
ftnrfiirftengläfct, nltbeutfd)e ©Infer in cglin- foniel wie Surfürftenhut (f. b.).

brifd)cr ootm, nuS ber jweiten ^lölfte beS 16., meift ftncialen, bnS Suboltemberfonal ber tömifdien

aber aus beml7.3abth.. Jhitie(SbBoIaten,©to!uratoren,3JotoreiLa.);

beten ©uftenfeiten in^ci i liibet Stuhl.

3onen bie laiferliibe 3Ra> I Atttialicn (lat.), bie früher bet ben ©ehörben üb-

fefiöt, umgeben oon ben ' liihen^örmliihfeilen.geieTlidhleilenfSucialfhftem);

fiebrn fiurfürften, in aud) bie görmliihfeiten bet nanjleifihreibart fowie bie

®moilmalerei jeigen (f. Snwenbung bet Silel (ojl. flonalet(ttI).

bie tibbilbung unb Xofel Ratlaltiitra (lat.), eigentlich bie in ben Sribuna-

»©lastunftinbuftrie I«, len ber römifchen totie arbeilenbcn ©tarnten; im
Sig. 11. weitem Sinne 'Hnhiittger ber römifchen Surie, beion-

Rurfhrftenhnt , f. berS biejenigen, weicht für bie Srweiterung bet t>ä)ift=

• i^üijtenhut« unbSbbil- liehen SKaiht eintreten.

bung bei -Krone«, flfig. 7. Rncinlntälaten, bie höhem geiflliihen ©eamten.
Rtttfiieftenitiige, bie in ber inihe bie nüihfie Stelle nach ben Karbinä-

rheinifihe unb KreuBenet len einnchmtn unb burch befonbem ShienBotrong
Stemjeuqtrilge beS 16. auSgejeiihnet fmb. S. ©äofllicftet Stuhl,

unb 17. 3ahrh., welche RntiillftifleiM, f. ^aifoftcm.
am ©auch mit ben St- ftneia>9nncia>3nfc(n, oon ©roBbritannien be>

lieffiguten, ©ilften ober anforuchtc ©ruhfe hohet cfelSinfcln an ber Sübtüfte
SSoBpen ber fichen Kur-

1

©tabienS, bie fich jwifchen bem Sas ^affil hn fS.

fütflen gefihmädt fmb. unb bem SaS Schitbebat im O. hingiebt, mit einet

Surg (Vfoorg), bra-
1

©efamtfläche oon 55 qkm (1 OBR.). Sie werben non
Wibifche Sprache, f. »o« i wenigen gamilien bewohnt, welche jura Stamm ber

«uriarfttnsia«. tiagii. I ©eni @h<>rah gehören, bie bic gtgenübtriitgenbe Küfte
Rurg (Soorg), ©ro- beS geftlanbeS bewohnen, aber eine Sprache rtben,

Bing beS britifch-inb. SHeicheS, imSubenbeSfelben, jioi-
,
welche feht bebeutenb Bom ©tabifihen abweicht, jie

fd)cn IP 56‘— 12" 50' nörbl. ©t. u. 75“ 25'—76“ 14'
; ©ruppe Wirb im erften 3ahthunbcrt unfrer 3eitrcd)'

öjtl. 2. B. 0r., 4099 qkm (74,5 03R.) gtofe mit (1891 ) nung unter bem 9Jomen Insulae Zenobii erwäbni,
173,055 ®inw. (156,845.'pinbu, 12,665^hammeba- aber eeft 1835 haben wir burch ben tnglifchen Kapitän
ner, 3392ßbriften). iSaS 2anb wirb faft gang oon ben ^BeS genauere 3iachrichten über bitfelbe erhallen,

©icftghats eingefcbloffen, bic eS non ber ©röfibentfehaf1
1

Jninotfomitieit , f. Romitten.

©InbraS unb BRaiffur trennen, unb ift mit bichten, ! RueiatfKinme, ©efamtftimme, welche mehrere
wertPoQen ©lalbungeu unb ©raSlänbereien bebedl, I Stimmberechtigte jufammen abjugeben ^ben. So
bie feiten oon SVutturflächen unterbrochen werben. |gabtSaufbem|rüi)ernbeutfihcn©eichSlagimgärftcn-
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rat siet fiuriatftimmen b(r jrnflicften Käufer (bie

trnntifdie, fcbnäbtfib«. neftfältfciie unb nxtterauifrfie

Qtrafenbanf) unb jmei bec ^tälaten , Uel(^ ni<bt nl8

SReid>8fürittn tint 9?irilfHmmt führten (bie rheinifrf)«

unb bic fcb>Däbifd)C ^lälotenbanO. ?Un fogtn. engem
Kate be8 frühem beutfihen Bunbe8ta^8 hatten nur
bie elf @rog> unb Kfittelflanten hSiritttimmen. 2!ie

Äleinflanten waren gnthbenweife ju fe^ä Äuriatftim*

men oereinigt, nämlich in ber 12. Surie bie gro|her>

möglich unb bie herjoolich fnehftfehen ^öufer, in ber

13. Brnunfehmeig unb Kaffnu, in ber 14. bie beiben

SJccflenbiirg, in ber 15. ^olflein, CIbenburg, ^Inhalt

unb bie beiben Schwarjburg, in ber 16. ^ohenjoaem,
Sieebtenftein, bie beiben Keug. 3<houmburg>l.'Wpe,

Sippe unb SSolbecf, in bet 17. Sübeef, grantfurt, Bte*

men unb Hamburg. Bei ben Beratungen im Blenum
hatte feber Staat minbeftenä eine Stimme.

ftutie (tat curia), urfprünglich Karne ber 30 fib

teilungm, in welche bie brei Stämme ber altrbmifchen

Bonbiitget ober Bnlri^iet (bie Ramnes ,
'Fities unb

Lucerea) fich glieberlen. Sie bilbeten bie Qlrunblage

ber älteften unb bis auf Sersiuä XuQiuS einzigen Bet

ber Boitäuerfammlungcn, ber comitia curiata, in

benen nach Kurien abgeftimmt WuTb^ unb waren für

baS ältere politifche Seben Bon gro6et Bebeutung; in

ber intern 3eit ber Kepublit Btrbnnben fte nur nod;

genitffe reli^ibfe (äebräu^e, welche Bon beni Borfteher,

enrio, geleitet würben. 6ine Unterobleilung bilbe*

len bie wfchlechter (^entes, je 10 in jeber St.). Sie bie

BtrfnmmlungSorte biefer Wefchlethtänetbänbe, fo wür-
ben curiae auch bie geweihten (Sebäube benannt, in be-

nen bet Senat fich Berfammelte (fo bie c. Hostilia, Ju-

lia u. a.), unb nach biefen wiel^mm in ben übrigen

italifchen Stäbten bie bem römifchen Senat entfpre-

chmbe oberfte Berwnltungäbehbrbe. — S>et neuere

Sprachgebrauch hat bo8 $^ort St. in bec Bebeutung
Tlnitshauä, bann obetüeBehbrbe, §of eineb Sürften,

angenommen. UnhetSehnSlucie (curia feudalis),

fomel wie Sehnähof. Borsugäweife wirb aber heute

unter K. fchlechtweg bie päpftliche K., bn8 päpiiliche

Kabinett, oerilanben. Seitere« baeüber f. Bäpitlicbfr

Stuhl. — K. nannte man auch bie auf bem frühem
beulfchm Keichdtag unb in bem engem Kate bet

beutfehen Bunbeänetfammlung ju einet (Seinmtftimme

(K u t i n t ft imm e, f.b.) Bereinigten Slimmbercchligten.

ftilttec (ftanj. courrier), ßilbote, befonbersi ein

Bon einem ^of ober Kabinett ober einem öiefonblen

mit wichtigen Knchcichten nbgefchirftec.

ftutieren (Int.), heilen, herfieUen.

ftnriergüge, f. Kifenhahnjiege.

ftntilen, Bon ben Jinpanem Ijifimn, »loufenb
:jnfeln€, genannt, jut jopan. fjnfel 3efo gehörige

jnfeKette Jlnifchen 51—43“ 30' nöcbl. Br. unb 145
— 156“ Sftl. 8. B. ®r., Bon bet KorMüfte 3efo8 bia

jur Sübipi^e KamtfchntlaS, bem Cchotalifchen äSeer

tm B)., bem Stillen C,iean im 0. fich erfltecfenb.

14,826 qkm (269 C9H.), noch nnbem 11,939 qkm
(217 C.B2.) groR, befiehl au8 24 Cfnfeln unb Klippen,

Bon benm aber nur brei bewohnt finb, nämlich ß to-

rofu ober jtorup, 6725 qkm (1220SR.) gro6, mit

ben gifcherftationen gurubetiu. Btopa, 3}oipo k.,

Rnnafchiti, 1.548 qkm i27 OB2.) gtoR mit bem
^nuptort IZomari, unb Shitotan, 391 qkm, ferner

(unbewohnt) Ump (1611 qkm), Baramufchir (2479

qkm) u. a. I^ie K. finb bucchauS Bullanifch unb tra-

gen 23 Bultanlegel, non welchen 16 noch thätig finb.

itlie meiflen bet Unfein beftehen auä Bfchen unb Souen

(Bnbefiten unb Bafalten) unb fcheinen baburch ent-

flanben ju fein, baft norböfilich BorbeiflicBcnbe 3Kee-

reaftrSmungen bie Bfche jwiichen ben BuKanen nn>

häuften. iieiRe Schwefelquellen brechen an Bielm
Crten hemoc; Srbbeben finb häufig, ^ie närblichen

3nfeln fmb beflänbig mit Schnee bebeett unb nur non
einem lümmerlichen Kranj non Begetation umjogen

;

auf ben füblichften tommen niebrige Birten, Bappeln,
SSeiben unb 3n)etgei^en in ben Ibälem fort. ^;ie

JierWelt ifl oertreten butch Slölfe, (jobel, weiRe, tote

unb fchwatje giichie, Biber, See- unb gifchotlem, bie

beaBeljwertca wegen gejagt Werben. BonSKinetalien

hat man ßifen unb Küpfet gefunbm. 3)ie Benblte-

nmg (1880:497) gehört ju ben Vlino (f. b.). "Sie

@ruppe Würbe 1634 burch ben ^oDänber be Briea
entbedt; in her golge ergriffen bie Kuffen Bon ben

nöcblichen, bie Japaner non bm brei (üblichen, jept

allein bewohnten (f. oben) Befit). lEoch }og KiiRlnnb

1875feine'Bn(pcüche oufbieK.jutüd. wogegen Jiapnn
bie fehiigcn auf Kamtfchattn aufgab. flia bann bie

Übergatie biefer 3nfeln an 3apnn erfolgte, nebelten

bie fämtlichen cheiftlichen flino nach Sachalin über;

bie Japaner aber necpflanjtcn bie wenigen 3urüdge-
bliebenen auf bie füblichm Unfein. S. Warte >^apnn
unb Korea«.

ftnritifehrt Xh«> f-
Epiiobium.

jhttindf, 3nfel an bet Sübwefttüfte bea Kafpi-

fchen Weetea, im trnnatautaf. ®oun. Balu, norb-

öftlich non Sentoron not bec Kifilagntfchbni. einer

bet wichtigflen gifchereipläpe berffielt, beffen jähr-

li^er Grttag 750,000 Kübel erreicht, jugteich werben

jährlich an 5000 Bnb Raninc unb für 150,(KM) Kübel
gelt unb Cl hcrgcfleHt. Jie gifcherei unb Bernrbei-

tung ber gifche wirb betrieben non einer Wefetlfchnft

mit 800 Brbeitem mit bem Sip in Saljanq an bec

Spipe bea Kurabellaa.

ttnriöt (Int. curiosns, franj. curienx, türiöa),

wunbetlich, feltfnm; Suriofitnten, f. Cbniosn.

Kitvifeiha ftäntge, Bejeichnung ^c ßinwohncr
non neben ISörfem im mff. ®oun. Kurlanb, jwi-

fchen ®olbingen unb .^fenpoth. Sie hatten feit Bie-

len Sahthunwrten befonbece Bortechte: freie 3ngb,
Befreiung non Abgaben unbKefcutenitellung ic., Ber-

loten ober 18.54 biefe Brinilegim. 3uerfl metbm bie

Kurifchen Könige erwähnt in einet Betecabutget llt-

tunbe non 1320, fpälce werben fie ouch im ©egeniap

JU ben Seibeignen greibnuetn genannt. 1863 be-

trug ihre 3ahl 406. Sie fpcechen einen lettifchen 3;ia-

leö, behaupten, non norhiflorifchen (urifchen Königen
nbjuftammen, unb heiraten nur unteceinonber.

ffliHfdie dlehrang, f. surifchea $aif.

baa größte bet brei pteuRifeben

fjaffe, ein Strnnbfee in CflpreuRcn, reicht non Snbimi

bia Blemel, ift Bon S. noch K. 98 km lang, im S.
45 km breit unb bat einen giädteninhalt non

1619,5 qkm (29,<i 09)!.). $ie Jiefe ift nicht bebeu»

tenb, bei 9Kcmcl 7,5 m, hei Schwarjort, wo bie flnrle

Strömung bea Saffera aua her Kur bie Betfanbnng
nethinbert, beinahe 2, im S. 2,5— 4,7 m. gür bie

Schiffahrt ift ea bemnach nicht non groRcc Bfi^tigleit.

Secfchiffe gehen freilich burch baa 9Remeler Sief,

welchea im 9!. ba8 S>aff mit bet Cftfee nerbinbet nnb
bei einerliefe non 6 m eine 250— 600 m breite gnhr-

ftrafie enthält, au8 bec Oflfee bia SRemel; fonft wirb

aber bo8 Shrrifche $off, in weld|e3 bie IFange, 9Kinge,

bie Bielnerjweigten 9Künbungaarme Kug unb ®ilge

bea 9Kemelftcom8, ber Kemonien unb bet Bregtlonn
(Feime ftch etgiefeen, wegen feinet ©cfährlidileit non

ben Schiffern möglichfl gemirten. 3'» umgeht ea
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«meSanalBtrbiittumg jro'Kfif'' Stirne ii- ßtilgetÖroKcr

Riiebridiä Glvnbon unb Sedenburgcr äniuil), iin 9iC.

«iiie onbrc »on bet Siufe fafl biä ,^uc Stnbt Wcmcl
(SlonigSUbelmb-Smial). ®ic Jtutifebe 9f ebtung,
eine 120 km Innje, 2—a km breite Cnnbjungc, trennt

bob Jtnriiebe ^taff »on ber Citfec. ?luf bcrfelben et-

ftredt fitb bet gattjen £iinge nadi eine Mette »onSnnb-
biinen, bie gtoKortigiten in (£ut»)>o. bie bib 62 m nn>

fteigen unb fttb unnubgeFettt gegen bn« tönff ijäbrliib

elron um 5 '

j

m) »otbemegen, bub Tie in aOO—5U0
labten aubfüUen loetbcn, wenn ihre 9lufbaltung

nubt gelingt. Tutd) biefelben finb bereit« mebtete

'Jötfer »etfonbet, toie benn oud) jegt beionberb bo8

?orf iRoFfitten bebtobt crfcbeinL jic llnlcrlnge bet

9iebtung beflebt ou« Xbon- unb üebinFdiidtten, bie

teilweiie bet SettifirFonnntion angebüten unb reid)

mi ©ernflein fmb, bet beFonber« bei Sdtnwtiort im
tiaff geiütbt roitb. S. Motte »Cft unb ffieflBteuBcn«.

©gl. ©erenbt, Glcologie beä Muriidien öoif« (Mo-

nigbbetg 1869); öejjenberget, Sie RutiFtbe 9ieh-

rung unb ibte ©emobnet (Stuttg. 1889j; Sommer.
2)0« MutiFcbc &ojf (ionjig 1889).

ftüriffet, ölte Sonn für ftütoFftet (F. b.).

fturfreid, btt norbtoeFlIidiFte bet fteben SreiFe be«

ftübern Mutfürftentum« SndiFtn, ju beiben Seiten

bet mittlern (ilbe ober- unb imtctbolb ber FUiünbung

bet Sd)iBoi^en Cljlet, tootb eii't biitdb 91lbredit ben

©Ören ben Slomen entriffen unb »on beiien Sobn
©etnbntb »on ©«lonicn 1180 mit bem 4>et)og-

tum SntbFtn Bereinigt. 13.56 tnutbe bie ©ubübung
be« Fötblütben Muttedjt« allein SocbFcn-SSittenberg

.ytgeitonbtn unb bent öebiet Bon SSittenberg ipotet

ber FKome M. beigelcgt. Jeticlbe uuifoBte 4070 qkm
(74 CFUi.) mit etloo 150.000 (Sinio. 9iodj bet (irbe-

bung SndiFen« jum Äönigretd) raurbe btt R. nl«

Wittenberger M'rei« btjcicbnet. 2)urdi bie Tei-

lung SodiFen« (1815) lom ber gon}eftrti«an©teuBtn
unb gebört gegenmöttig ju ben 9iegicrung«btjirfen

WerFebutg. Wngbebntg unb ©ol«bam.
ftncfümaflctii (Rurlumin) C„U„04,SorbFtoff

bet Miirtuinaioutjel . mitb nu« bet mit ^bmefcllob'

lenftoif entfetteten Sur)el burdt fitbet ou«gejogen,

bilbet gelbe, blou FdiiUttnbe MriitnUe, rieit »nniUc-

nrtig, gibt mit ©llobol unb fltbet gelbe, grün flnore«-

äietenbe Slöfungen , löft fidi nitbt in Inltem Wntfet,

Fcbmiljt bei 178^ ift nidtl fliidttig unb gibt mit ©Ifo-

lien rotbraune UbFungett. Wit M'. getröntte« ©apier

(Mittlumnpapiet) roitb butdi ©Holten braunrot,

butcb Säuren roieber gelb; burd) ©onöure nirb e«

lind) bcni Itodnen orangcrot, bann burd) Säuren
niebt roieber gelb, aber burA ©Italien blau, ©ei (Segen-

roati Bon ©oriäure mit ©Kobol gefoebt, roitb R.

pcnd)tig rot, unb auf 3uFap Bon WnfFet Fd»eibct fitb

bann rote«. metalliid)grüuFd)tllcmbc«9Jofocpnnin

ab, beffen altobolifdie l'öfung burdi ©Italien oorüber-

gebenb praditooll blau gefärbt roitb.

ftlirtiitnaftätfe, f.
©rrororoot.

ftutfiime, ©flonjengnttung, f. Curcumn.

ftuvlanb- ruff. @ounemement, bie Füblidifte ber

CftfeeproBinien (f.ftorte »iüolnnb.lSftblnnb unb Rur-
lnnb<). beftebt au« bem eigenllid)eii M. (.ficrjogtum

M.), bem löetjogtum Semgallcii, bem alten ©totum
©Ilten unb beut ©ejirf Bon©olangen, gtenjt tm
'}!. on iiiolanb unb an ben ©igoiidien ©(eetbiiien,

im C. an ba« (SouBemement Witeb«!, im W. an bie

Oftfee, im S. unb SW. on Wilna, Mottmo unb ©teu-

ften unb bat etn ©real »on 27,286 qkm (495,sC3R.).

©ora ©real fmb 25 ©toj. ©derlanb, 30 ©to}. Wiefen,

!

33 ©ro). Wnlb unb 12 ©roj. Unlanb. Xet So«
ben ift im allgemeinen ftuditbar, nteift Icbmig, ftcl-

leniBtifc aud) fanbig. 3?ie iiörblidiitc Spipe läuft in

ba« weit betBorragenbe Map 2ouie«nä« au«. Sie
MilFtcn leiben febr burd) felugfanb. gegen beffen im-

mer iBcilergreifenbe ©erheerungen feil 183.> »er-

fd)iebenc ©rbeiten onegefübrt rootben finb. ft. wirb

in mebreren äfiebtungen uon flachen iiöbentügen
(70— 130 m bod)), bie Bon S. her, au« üitnuen,

lommen, burcbfdinitten. Ser btbeultnbfie bieiet tfo-

benjiige ift ber bie Wafferfebeibe jroiFditn Süna unb
©a biibenbe. ba« fogen. Mutiiebe Cberlonb. bo« üdi

am linten Ufer ber Siino »on Wanioroi« über ollun
unb ^alobitabt bi« ©albobn bin(iebt. Cin anbrer.

Born erftern butvb bie ©fitauifebe Jiefebene getrennt,

liegt an beiben Ufern ber Winbau unb Ber,}roeigt öd)

in bie £ibben Bon fabeln, Sudiiin, ftanbau, jalfcn

(bie fogen. ftutifebe Sebroei«) unb bie ©lauen ©etge,

bie fi(b bi« junt ftnp Some«nä« biniieben. Sie
340 km lange, nieift flacbe Seelüfte bilbet faft gor

teilte ©iiFen; bie einugen ©uiilte, roo Schiffe lanben

lüimeii, finb üibau, Winbau unb ©olangen. ©nral-
lel berftUftc laufen, meiil in brei ©eiben, lange Sanb-
bänte, roelcbe ficb oft 10—15 km in« SKeer binein

erftreden unb ber Sebiffobtt febr binbcrlidt Finb. jn
geognoftifeber $>infiibt gebürt ft. ber beBonifebtn

Oormntion an. Sie untern Sebiebten befleben an«

Sanbflein (oft Noblen bilbenb, wie bie Saoibbübic

bei Sonbnngen) mit Berfteinerten gifcbübertefien. bie

obem nu« Wetgel unb ftaltftein mit febr Biel Bet-

fleinerten SSuFcbeln. Sie 3iuaformation finbet ndi

am untern £aufe ber ©a unb Winbau. Sie älteni

Sebiebten fmb oft nur Bon einet gairj bürnien ©eter-

trume, an anbent Stellen roieber Bon einet bi« faft

20 m boben Schiebt Scbroeininlanb unb (SeroUe be-

bedt, roelcbe Biele filurifcbt ©erfteinerimgen enthält,

ßrtatifebe ©lüde finben ficb überoU ,(er?lreut. Sit

bebeutenbiten ftlüffe ftnb: bie ftiirifcbe ©a, bie Win-
bau unb bie Silna, roelcbe Olrenjf^uB gegen Witeb«t

unb Siolanb ift. ©on ftanälen titib ncnnen«iBtrt:

ber 3afob«fanal bei Witau, nach bem ^rieben Bon

Clina jroifeben 1660— 81 angelegt, »erbinbet bie

Sebroite mit ber Sripe bei ©fitau ; ber £tbauicbe fto

nal , »erbinbet ben gleidmamigen See mit ber Cftfee

unb bilbet jugleicb einen ^afen , unb ber Winbau
tnnal, roelcbet bie fjlüffe SKnbnu unb Subiffo »et

binbet. Sie bebeutenbem bet febr .jablrcicbtn Seen
ftnb : ber Siboufebe (40 qkm) . bei U«maitenFd)e

(42 (|km) unb ber ©npenfec (18 qkm), ©on ben ©ci-

netnlauellen ftutlanb« )1nb bie fcbroefelbnltigen bei

©albobn unb ©atberii unb bie eifenbaltigen bei ©iiFcb-

hoff unb Sonbnngen am belannteften. Sa« ftlima
ift gefunb. ober »eränbetlicb unb oft nebelig. Sie
mittlere 3obre«teniperntut beträgt in ©fitau +5,8*;
im lältcften ©fonat (Januar) —13*, im roärmficn

(Juli) +22*. Sie 3abl ber ©egentoge beläuft neb
auf 143, mit einem ©ieberfcblag »on 52,s cm.

Sie ©eBölletuitg jählt omi> 712.700 Ginro. (26
pro Cftilometer), banoii finb 74 ©ro,(. ©roteftnnten.

18 ©ro}. (Srieebifd)- unb ©ümif^-ftatbolifAe unb
ca. 8 ©roj. Juben. Set ©ationnlitiil nach finb am
meiften bie £etten Bertreteii. roelcbe bie Ulaffe ber

©nuetn bilben. Sem Seutfebtum gebürt ber ©bei
unb ein grober Stil ber fläbtifeben ©tsülterung an.

8,2 ©to}.; Siuffcn fmb mit 1,7, ©ölen unb Sitauet

mit 1 ©io.(. Bertrelen. Sic lutberifcbe ftirebe ftebt

unter einem ©roBinjialtonfiftorium, ba« feinen Stp
in ©litau bol- ^t« 3°bt Gb«fAl<bß>»’g«n ronr
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lSS!i:4732, ber (Wcbomen 18.734, b« ffleflorficnen

12.H99. lic fnil ctnjiflcSefdjäfligung betSintrohner

btlbel bet 'Jlrfctbnu. SWnn baut Äoggtn, ^nfer, S*ci-

jcn. (ücrftc, Iiinnp« imb ^ulterfräuter, »cnigctftnc>

iciffdn. Still, Smnf unb 9iid)Wci}fn. Tic 6mtt war
1893:2,086,804 lil Sipggcn, 19,513 hl Somntcr<
nicijcn, 400,:il7hl SSintcrwcijcn, 1.113,987hl ®trflt

unb 2.886.587 hl ftnrtoffeln. Tn8 Cbfl gcbcibt ncr»

jüglidi, cbcnfo auch ISeniütc. Tie SJicbjiKbt bebt 04
Don Tlflbr ju Jlabr, nnmenilid) wnä ^ercbclung btt

ainiien bctriifl. 1888 bclnigbet®cbbeilnnb: 180.000
2tiii .V>Drnt)ieb, 166,000 Stbnfe, 90,000 Schweine
unb 151,481 'Ufetbe. Jl"* nötblichen unb Bftlicben

Teil ift SJnbelwolb »orbcrrfcbenb, wobrenb ber füb*

liehe unb meflliche Teil reicher an Saubwalb ift. Son
ben 98älbcm gchbrt foft bic ^ifilfle ber .ilrone. Tie
Clngb wirb gcDflcgt ; ©Ären fommen feiten »or,

häufiger wilbe Schweine, (Slenliere unb SEäölfe, allge-

mein Sehe, göchfe, -tiofen. nerf^tebene Wilbe i>iihner

unb Schnepfen. Tn« Slünernlreich liefert ®ip«, Sehm.
lÄolf, Torf, Semitein, namentlich nm Vlngnmfchcn

Set imb nm IMecre^flrnnb, Snnbftein, Wcrgel, Sumpf*
eiten unb Crounlohle. Tie Jnbuftrte ift, mit 21u«-

nobme ber Slranntweinbrcnnerci , bic jeboch im 9?üct-

gang begriffen iit, nicht non ©elnng. ©nlcbnlich fmb
^inbt* u. Slechfnbrifntion, SKnhl* u. Sägemühlen,
öieebrnuerei, Snbritation Don Seher, Tnbnt, .tvefc,

niechnnifchen Scrfjciigen, Sichten unb 01nS,
leien, Clfchlägereien unb Ttärbtreien. Ter gefnmte

Iprobiiltionämert wirb 1890 nnf 15,825,000 Slubel

angegeben. Ttr£ianbel, namentlich über Sibnu, nimmt
bcbeutenben ?luffcltwung. TielMuSfubt befteht bnupt*

fächlich in Spirituä. ©etreibe. Sein, fluten unb feolj,

bic Ginfubr in TOnnufnltur* unb .«olonialworen.

3Scin, Salj unb jrrüchten. Ter Snnbhanbel ift in

ben Sinnbtu ber ü^uben. Tie iPeterSburg-Sncfchnuci

C^ifcnbahn burchfehneibet bie äuperfte fübbftliche Sefe

beä OlouPtmementä; nuherbem führt längä ber nBrb-

lieben ©renje eine ©ahn pon Tünaburg nach 91iga,

welcbe Stabt Wieberum über ©litau mit Sibnu unb
.Slomno burch ©ahnen nerbunbtn ift. ©n Schulen hat

X.(tnto) 3 tlafriftheShrnnnfien mit ca. 1500 Schülern,

5 höhere ©ilbung«nnilalten für bie weibliche ^ugtnb,

2 SJcnlfchuIen, 27 Jhrtibfchulen, SUeinlinbcibewahr*

nnflnltcn unb SJaiienhaubfchulen, 2 Stnbtfchulen,

148 ©rionllchrnnflnlten , 609 ®Icmentarfchulen, 3
Tnubitummenfchulen , 8 9}nPigntion«fchulen , ein

©olfelchrtrfeminnr, eine flcterb'nufchule. Tie 3ohI
aller Semenben betrögt über 41,000. <luf bemSnnbe
fommt auf 1290 ©Jenfehtn eine Schule unb auf 16

®inw. ein Schüler, ff. wirb oon einem Wouoemeur
pcrwnltet, ber nach ber Slufbebung be« ©enernlgou-

nerncmenlÄ ber Cilfeeproninjcn (1876) unter bem
©cinifictium beä 3nncm fleht. 3n militnrifchet ipin-

ficht ift Ä. nach Wie oor bem ^nernlgouoemement
non Silna unterworfen. Tn« ©ounemement wirb
in jehn .9 r e i f e geteilt : ©auSfe, fjriebrichftnbt, ©olbin*
gen, Wrobin

,

^nfenpoth, 3llurt, ©Jitnu, Tnlfen,

Auefum uiib 3Binbau. ^inicplftabt ift ©titnu. ©i«
ic(jt bat sV. noch feine eigne ©erichläorgnnifntion, eigne

Snnbtnge unb SteiSftnnbe; 6intcilung in fünf ben

ftreifen entfpreebenbe Cberhouptmnnnfchaften, jebe }u

,)wei £>nuptmnnnfcbnftcn. Ta« in oier Jfrclber getcclle

?3 n p p c n .ieigt im erflen unb nierten i^lb einen roten,

gelrönten Söwen (Sutlanbt, im jweiten unb britten

i«lb einen nu« ber SchilManle jttr .imlflc heinor

fchreitenben filbemen ^tirfch mit einem S>erjog«hut

nm lüopfc (SemgaUcn).

((«efchlchie.l Seit ben frübeften feilen wnrSb. non
iRuren unb ®enben (lettifch - litnicifchen Stamme«)
bewohnt, fnm 1245 an Siolanb unb teilte mit biefem

bi« in« 16. 3nhrh- alle Schuffnle (|. SiPlonb). 1561

Würbe ber leplc Ctbenämciiitr ber Schwertrittev,

©otthnrb ftetteler, nl« tierjog mit SV. unb Sem-
qnllen non bem .llönig non ©ölen, Siegmunb Wugufi,

belehnt. Tie luthetifche Sehre. 1526—56 in R. ein*

geführt, würbe non .ttrjog ©ottbnrb jur alleinigen

Sanbt«religion erhobenunb 1570 eine,IVirdienorbnung

gegeben. 1.587 folgten ©ottharb« Söhne iTriebricii

unb Silhelm unb herrfchten gemeinfnm, inbem (ie

nur bie ©üter unb Schlöffet behuf« ®rlicbung ber

Sinlünfte teilten. SSilhelm, eine lebhafte, gcmnltfnme
©atur, geriet wegen be« Stift« ©ilten mit ben ©rü
bem SJolbe, welche bie polniiche s^rrfchnft an Stelle

ber herjoglicben fepen wollten, in 3wifi, liefe feine

Wegnet ennorben, würbe bann aber ouf ©elreibm
be» unsufriebenen 'Jlbelä 1616 nbgefept. Sriebticb.

bet 1617 in bet fogen. Sfegimentscformcl eint neue

Scefaffung für R. gab, regierte feilbem allein. ©lv<

er 1642 mibcrlo« )tnrb, folgte fein ©effc 3a tob.

Tiefet fuchlc wöbrenb bet Striege ©ölen« mit Stufe,

lanb unb bann mit Schweben Steutrnlilät ju bcobacli

len; hoch ftnrl X. oon Schweben ochtete nicht bic an-

fang« jugefeebette Stentralilnt, befefete 16.58 R. iiiib

liefe ben »erjog gefangen nbführen. 6rft bet Triebe

oon Clina (1660) gab bieicm bie Sveibeit unb fein

Snnb jiirüif, ba« 1661 enblich burch ba» Stift ©Uten
nctgröfeert würbe. Tutch ben Rricg war ber Sohl*
flanb IVurlnnb« arg gefchnbigt worben; bet tierjog

fuchle ihn nun burch Sörberung be« ^nbcl«, felbft

noch ©feftinbien hm, unb burch ©nlnge jahlrcicha

Sobriten ju beben, .tiierin eiferte ibm fein Sohn
ifeiebrieh Rnfimir (1682—981 nach, boch gingen

bie ©orteile feiner S)anbel«polilit burch eine ncrfdiwen*

berifchelpofhnltung mcift oetloten. Unter bcffeiiSobu

gtiebrich SSilbelm (1698— 1711), bet miiiber-

jährig unter bet ©ormunbfehnft feine« Cheim» 3er*

binnnb unb ieiner ©tutler regierte, halte boä Sanb
Wöbrenb be« Slorbifcben »riege« infolge bet 3noafion

btt Schweben (1700—1703, 1704—1709) biel jn

leiben unb würbe fogar oon einem fchwcbifchm Stnit-

haltet oenoaltcL Ter junge ^erjog, bet injwifchen

in Teutlchlnnb etsogen würbe, batte laum fein Sanb
jurüdcrhalten , al« er 1711 unmittelbar nach feiner

©ctmählung mit bet tuffefeben ©rinjtffm ©nnn 3wa*
nownn ftarb. Tic oerwitwetc tiertogin ©mio nahm
unter bem Schuh ihre« Oheim», ©der» b. @r.. ihren

©titwenfep JU ©titnu. 3hte« ©cmnhlä Oheim, jier-

joggetbinanb, trat jwar bie Sltgicrung an, lebte

aber fortwöhrenb im ©u«Innb. 2(1» bie herjoglichc

.ftnrnmer ein nerpfönbcle« ©iit cinjichen wollte unb
babei bet ©fanbinhaber, Oberft n. giref«, etfehoffen

würbe, bcfdiwcnc fich ber 2lbel in SJarfchnu, unb ber

polnifdhe Obctlchn»hof orbneteeine Smibebnecwnltung

on, beten ®nbiwccf war. ,9. nach bem Tobe be« Kn
betlofcn Setbinanb nl« ein etöffncie« Sehen fomtlidi

mit ©ölen ju oereinigen. Um bie« ju oerhinbetn, er*

wcihllen bie lutlnnbifchen Stönbe 1726 ben natür*

lieben Sohn be« Rönig« non ©ölen, ben ©Inrfchall

©tnfen ©lorip non Sachfen, jum .Sicriog. Tod) blieb

biefe ®nhl, weil iHuftlanb unb ©ölen fich bngegen er*

(lörten, ohnc®irIung. 2luf bem9Jeicb»tng juWrobno
würbe bie Scrcinigung .Rutlnnb« mit ©ölen,
fobnib 3erbinanb geftorben fei, non neuem bctrctierl

;

bodi Siufelnnb wollie in bicöinnetleibung nicht willigcu.

fluguft 11. oon ©ölen liefe fich enbli4 baju herbei.
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5?<rbmnnb mitä. jii bclebnen (1731). <ll« bttfer 1737

flnrb unb mit ibm bnb btrjoglidic .^ou^ crloftb. fc^te

bic^rjoflin^nno.bie injwifÄtn ben ruffiidien Üicon
befliegen bntt(. mit flugiiitb III. . ber

ibc btc bolnifcbc iäroiK tKcbanItt, bte SStabl ibn^
i

©ünftliitfl«, bc8 ®tofen (Snift 5obann » o tt ® i t o n,

!

feittnä b«c lurlänbiitbtn Stänbe jum ^xrjog burd).

(Doib biefer blieb in $cter«bu(g unb nmrbe na4 bem
Sobe feiner Seftbüftetin (1740) bon bet jut Siegentin i

erhobenen Bnnci Ceobolbomna nnd) Sibirien Bet<|

bannt. ICie Stnnbe mä()ltcn bnrauf ben ^rinjen Sari

»on Sntbfen n.'iS jnm ^lerjog. ju beffen gunften bie

ftdiferin ßlifnbetb allen leorberungen an iV. entingte.

'

Sllb.Mnlbnrinnll. 176;i jnrSiegierung gelommenioar,

mürbe (8iron oon becfelben mieber ald tperjog oon S.

,

eingefegt unb auc^ Don ^olen belehnt. 1768 crbiclt

baS Sanb eine neue Ronftitution, melcbc oon ben

3Häd)ten Ülorbeuropab garantiert unb 1774 erneuert

toutbe. ©iron ftarb 1772. nadibent et ftbon 1769 bie I

Slegierung an (einen (Srbprin.jen ©eter abgetreten

batte. 3m2anbc felbftioarenbie3errofttfni)fejraifdien i

Wbcl unb ©iirgen'tnnb, babfUüglrauen gegen ben^ier«

jog niebt ju befeitigen ; nbmedifelnb fu^te man halb

in ifeter^biirg. halb in 33arfd)nu Sd)u^. 2Im 18.

9Kärj 1795 belibloB ber lurlönbifcbe 2anbtag, S. bem
ruffifiben 3«bt't ä“ unlertoerfen. $iefer ©efcbluis

»atb bem Öerjog jur ©eftötigung raitgetcilt unb oon
bemfelben28.miär.; m ©eterdbiirg, gegen einc^engon

für fid) unb feine 4Ö<bter. in einer befonbern tlb>

tretungäurlunbc genehmigt. Wuf bieie Seife mürbe
R. eine ruffiftbc ©rooinj. Sie 2oge be4 8auem> I

ftanbeb mürbe bureb ülufbebung ber 2eibetgenfcbaft

oerbeffert (1817); berflbel bebielt einige ©tioilegien,

bo^ mürbe 1835 bab ruffiftbe ©efepbu^ (swod) ein«

gefübrt. Sin (aiferlidber Ubi8 empfahl 1850 ben

8eh5rben bie ?lnmenbung bet ruffift^n Sprache

flau ber beutfehen in offi)ie(len Schriften, marb ober

erft feit 1867 flreng burdigeführt. £. fiiolanb. ©gl.
j

Rrufe, ©efchidjte fturlonb6 unter ben ^erjögen
(3hga 1833 —87, 2©be,); »©efchichtliche Übetficht ber

©runblagen unb ber Sntmidelung beb ©rooinjial>

rechts in ben Cflfeegouoemementb< (1845, offi.gell);

Schmatp, R, im 13. ^nhrhunbert bis jum ©egie>

rungonntritt ©ifchof« Sbmunb o. Setb(2eipä. 1875);

S. u. fl. Seraphim, flub fiurlanbs herfoglidier

3ett (Stuttg. 1892) unb: fluä ber lurlänbifdjen Ser-

1

gangenheit (bnf. 1893); S. Seraphim, ©efchichtc I

2i0-, Sfl> unb ßurinnbb (3(eonl 1894—95, 2 ©be.);

6 0 1 1man n, Ru rlanbb flgraroerhältniffe (Sliga 1893)

;

>2i0', efth' unb hirlönbifcheb Utfunbenbuch« (baf.

1852—89, ©b. 1—9); »flrcfaio für ©aturlunbe 2io-,

Sfth* unb .Uurlanbb« (Xorpat, feit 18.54); »Statifti -

1

febeb Jahrbuch für R.« (1881— 85).

fturmuntel, Schmud ber Rurfürften bei ber
|

Raifetlrönung ((. Surfürften), bähet in bet Steralbil

3ierbe ber Sappen ber ©egenten in ben Rutböufem.
fturmurf, ehebem ber £iauptteil ber ©2art ©ran»

i

benburg, beten ,)meite, Heinere £>ölfte bie ©eumatl

,

mar, umfnftte bie flltmart (und) bem Sohnftl) bet
|

SRarlgrafen auch ©fort Saljmebel genannt) mit ber

£>auptftabt Slenbal, bie ©ormarl ober ©riegnib mit

bet ^auptftnbt ©erlebetg, bie äüiltelmarl (fo genannt

(eit bem 15. ^abrb., urfprünglid) 'IKart ©rnnben»
bürg genannt) mit bet Smuptitabt ©tnnbenbutg , bie

lUermarl mit ber öauptitnbt ©ten.tinu unb bie i)cn»

fchaften ©eeälom unb Storloro ober ben ©eebtoroer

unb Storlomer Rroie unb enthielt auf 24,600 qkm
(447 09)i.) 840,000 Sinro. Icr 9iame ft. entftnnb

infolge bet Übertragung btt Rurmütbe auf ©ran-
benburg unter 2ubmig . aub bem £>aub Sittelb-

bad) (1356) unb fam mit bem Untergang ber beut

(eben ©eidtboerfaffung mieber ab. ©ach ^nt ^tlüter

(frieben mürbe bie flltutarl bem neuerrichteten ftönig

reich Seftfalen, batür aber bab techlb ber Elbe gele-

gene £>etjogtum äSagbeburg ber 3Rari einoerleibt, bie

bemjufolge bamalb 23,(KX) qkm (386 G)K.) mil

785,000 Sinm, urafafete. ©oebbem 1813 bie fllt

mart mieber an ©reufitn gefommen, marb bei Sr<
ricbtnng ber ©egierungbbegrle bie Einteilung in ft.

unb ©eumarf nicht mieber aufgenommen, fonbem bie

fiftmarl bem SRogbeburger, bit ©riegnih. Ulermatt
ber grüBere Seil ber Wittelmart unb bit 1815 oon
Sadjfcn abgetretenen Simter Jüterbog 5)abme unb
©tl,t<9 bem ©otbbamer, bie übrige Wittelmarl unb
(bib 1836) ber ©febIom>3totIomet Rrtib bem ©egie-

tungbPejirl fVranIfutt jugeteilt.

Rnrnicbe, f. f^ulcbung unb ©auemgut.
Snrmube (Rurmubbgut), f. ©auemgut.

ftntmiifih» ftreibftabt im ruff. ®ouo. Simbirbt
an ber Sura, hat eint Rathebrale, 4 ©farrfirchen unb
(I88S) 2488 Sinm,

ftütnbctgcr, gerbinanb, Sthriftfleller, geb. 3.

Cfuli 1823 in Sien, geft. 14. CH. 1879 in Wüneben.
ftubierte in Sitn ©hdofophie unb manbte ruh fdton

1846 bet ©ubli^iftil ju. fllb ©eoolutmnbflüchtltng

btrlie^ er 1848 feine ©aterftabt, oermalte längere

3eit in Wünchen. lehne 1859 nn4 ßftetrtitb jurüd
unb lieg fid) 1865 in ®tn,v 1867 in Sien nieber, mo
et alb Setretör ber Sd)iUet» Stiftung fungierte, bü
er 1877 feinen Sohnfip oon neuem in ®raj nahm.
Einen litterorifchen ©omen ermarb ftd) R. juerft butdt

ben lulturhiftorifch mertooQen ©oman »lEet flmerila.

mübe* (Srnnif. 1856, neue ©ubgabc in ©eclamb
Unioerfalbibliothel), in beffen ^auptperfon ©itolaub

2enau porträtiert ift, 3“ gleichet 3etl oerfuchte et

nd) mit feinem »Satilina« (£>amb. 1855) olb

matiler. ©iigetbtm oeröffenllichtt er: »flubgcmäbltt

©ootllen« (©rag 1857); >Tab ®Dlbmörihen< (Sien
1857); .©ooeHen« (Wümh. 1861—62, 3 ©be.); eine

flubmahl feiner oft fatirii'^'politifihen geuiQetonb
jut öefchiihte Öfterreichb in ben 3ohtm 1859—73
unter bem Xitel: »Siegelringe« (.fiiamb. 1874); ben

©Oman »litt ^aubthrann« (Sien 1876); »2ittera<

rifche £ierjenbfo(hen. ©tflerionen unb Rritilen« (bat

1877) fomie meitere »©oocllen« (©etl. 1878). R. hui-

bigte einet butchaub pefümifttfien Seltanfchauung.
jeiihnete fiih aber alb Rrititer burd) ifreimut unb
tiefeb bichterifcheb ©erftänbnib nub; feine ©ootüen
finb jumeilcn barod phantaftifd), aber nicht ohneSrafi.
flub fernem ©achlaß gab S.2aufet einen ©nnb »So-
Dellen« (Stuttg. 1893) beraub.

Rtirnit, Stabt im pteuB. ©egbej. ©ofen, Rrtib
Schtimm, am See R., 68 m ü. W., hat eine tatb.

ftircht, ein SchloB beb ®rafen 3amohbli mit grofiet

©ibliothet (140,000 ©änbe, 200 :Jnlunobeln u. 1 100
^nnbfebriften, mcift jut polniWen ©efihichte). Wolle-
rei, Wafihincnfabrilation unb osno) 2470 Einto.,

baoon 244 Eoangelifd|e unb 245 ^uben.

Rlttpba Riqptato, ®raf, fapon. Staatbmnnn.
Sohn eintb Samurai in Satfuma, fpiclte, oon £>aub

aub ein ffeinb bet Xolugamnhcrrfihaft, in bet 3ett ber

©eftauraiion (1868) nebft feinen engem 2anbbleuten
Snigö, Clubo rc. eine herootrngenbe ©olle, ©odh 8t-
eiibigung be« ©eftaurationblnegeb mürbe er in bie

neulonfhtuierte ©egierung berufen, 1870 jum Ehrt
beb Rnitolufhi (.'lolomaloermaltung ber 3nltl 3efo).
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wel^e Stellung er 1882 befleibete, unb 1874 jum
öenernUculnnnt ernannt. 1876. alb bie ftoreoner

bab jopaniicbe Sd)iff Ungo>fian befcbofien, würbe er

alb befiDlImäcbtigter Unterbönblei naib Korea gefd)ictt

unb erreicbte, baß bie ioreanifdie Stegierung pd) wegen
beb äSorfalleb enlf^ulbigte unb glei^jeitig einen ^an>
belb> unb preunbicbaftbnertrag mit ^nßan abid)lo|.

1877 fämbfte er im Satfimw'Bufftnnb gegen Saigö,

na^m teil an ber Sntießung ber S^ftuog Stiimamoto i

unb am 3<f)lu6(ampf in Sqitoßmna. Wo Saigö fiel.
|

gör feine oielfadien Serbienfle erhielt er bie hodlfte

Itlaffe beb Shrpfanthcmumorbenb unb würbe 1884 i

in ben ©rafenflonb erhoben. 1886 reifte er über Si>

birien nach Suropa unb würbe nach feiner Diüctfchr

1887 an Stelle gtdb jum ^cemierminifter ernannt,

trat aber im Cttober 1889 nach bem fiticntnt auf
Ctuma jurücf u. ift feitbem SJfitglieb beb Staatbrateb.

Rttcon, oftinb. Kechnungomünje, f. Score. i

fiurotiitfin, flle^ei Stilolajewitfch, ruff.

'

©cneral, gcb. 1848, erhielt feine Srjiehung in einem
,

Kabettentorpb, würbe 1866 Offijier. trat in bob tue*

!

hjtanifche (^Ußenbataillon unb jcichnete fich 1867
—68 unter Kau^ann fo aub, baß er nib Shef einer

|

biplomatifch militürifchen 91iiffion ju bem Smir Oafub
©han nach Kaf^gar entfanbt würbe. 3>iegrucbt biefer

Senbung war fein Einfang ber 70er gahre erfchieneneb

Sleifewert über Kafchgar. ^ierauf trat K. in bie 9ii>

Ioiai>21Iabemie beb ©enernlftabb, welche er 1874 ab>

foloiecle, begab ftch bann fogleich alb Volontär nach

2Ugier, ging nach feiner Siüctfchr abemialb nach 2ur*
tiftan unb Würbe barauf nach ifieterbburg in ben ©e>

neralftab berufen, wo er eine ^eitlang Sh<f ber afia'

tifchen Seilion beb ©eneralftabb war unb auch bab

ülmt eineb ttbiunttpeofeffoeb für militörifche Statiftif

in ber fllilolai'fMfabemie beb ©eneralftabb oecfal).

3)en ruififch-türlif^en Krieg 1877—78 machte er olb !

lihef beb Stabeb ber 16. Snfanteriebioifion mit, beren

ftommanbeur Stobelew war, fowie alb Slefehlbbober

ber lurtiftanifchen SchUhenbrigabe ben gelbjug gegen

®chal Seile (1880—81), Warb 1882 ©cneralmajor
im ©eneralftab unb 1890 ©eneralleutnant unb ©ou>
oemeur beb Sranbtafpigebietb. 3ohlreiche Iriegb«

hiftorifche unb militärifdje firtilel Peröffentlichte er in

ben leßlen fahren in ben ißeterbburger SKonatb'

fd)riften: »Wojennyj Sbomik« unb «Uusskaja Sta-

rina<. Sab oon ihm felbftönbig erfchienene IBerl:

»Sie Shätigleit beb ruffifchen ©eneralb Slobclew im
rufiifch'türttfchen Kriege« (^eterbb. 1884) würbe non
Srahmer beutfeh bearbeitet unter bem Sitel »Krilifche

SiUdblide auf ben rutfifch-türlifchen Krieg 1877 78«

(«erl. 1885—90, 3 «be.).

fhtrotle. Orte, an welchen gewiffe Kranlheiten,

namentlich ^ronifche Störungen beb Stoffwechfelb,

bie burch bloge mebilamentöfe 8ehanblung nicht ju
|

befeitigen finb, unter befonbem ^ranftaltungen, lli>
j

motifwen ^rhältniffen unb geregelter Sebenbweife,

;

b. h. burch eine eigne, SSochen ober SKonate ,ju be»

folgenbe Kur, geheilt werben, ©ine folche Kur 1mm
unter Umftänben auch an bem Wohnort beblfcibenben i

eingeleilet werben; alb ein fehr wefentlicheb, ben ©r*

folg ber Rur unterftüßenbeb Slloment ift aber ein
'

pofienber Sisechfet beb ftufenthaltb nnjufehen, sumal

;

Wenn ber Krante am Sohnort fich ben täglichen auf-
regungen feineb 8erufeb nicht en^iehen Imin. Siefen

Sebü^iffen enifpricht eine große ^ahl »on günftig

gelegenen unb für ^iljwede eingcnchtetcn Kurorten.

WDe biefe R. wirten auf ben ©efmntlötpcr ein, teilb

inbem fie ben Stoffwechfcl unb bao Dfemenfqftcm an<

regen, eine allgemeine Schlaffheit ber ©ewebe ober

cinjelner ScblcimhSute befeitigen, ober inbem fie ein»

feitige ©pjeffe beb Stoffwechfelb regeln, bab 'Ji'emcn-

fßftem beruhigen, übcrgrofie Sleigbarleit eiiijdner

©cwebfhfteme herabftimmen u. abnorme Scirctionen

unierbrüden. Sie non floien fo oft gehegte 'üorflel

lung, baß eb S. für fieberleiben, nnbre K. für ®riift«

Iranfhciten, wieber anbre K. für !öei'(fehlet gibt, ift

nur infofem richtig, olb unter ©inlcitung einer be»

flimmten fiebenoweife, unterftüßt non beftiinmtem

Klima unb bem an einem Kurort borhmibciicn,

halb auf bie Schleimhaut beb '3erbauungblrnlliib

(Karlbbnb, Kifnngen), halb auf bie ber fitinungb»

Organe (©mb), halb auf bie Siaviiovgnne ('Bichh,

Silbuiigen) ic. in erftcr Siinie einwirleiiben ©runnen,
ber gefamle Körper bernrt günftig beeinflußt wirb,

baß j. ©. gewiffe Störungen ber Scberthätigicit ober

ber ©tmiingborgnne ober ber ^rjarbeit baburch be<

einflufit. gebeffert unb geheilt Werben. Vlber eine folihe

l^eilung Innn cinerfeitb an nerfchiebenen Kurorlen er-

reicht werben, unb anberfeitb bietet jeber einzelne

Kurort eine Sieilgelegenheit für fehr mannigfache

Drganlcibeii, ba nicht feiten 6erj», üungeii» u. ilebcr

leiben non einer einzigen Störung beb Kreiblaufb ob>

hängig finb. Sie itliibinnhl, in welchen Kurort ein

beftimniter Kranler ober ©rholungbbebürftiger ge-

fd)idt werben miig, ift bemnad) überaub fchwierig.

ba unter ben .Kurorten , welche anregenb wirlen . wie

j. ©. bie Seebäber, jeber eiiijelne ein fopfageii in

bioibuelleb ©epräge bcrißt, ebenfo wie bie 9ici,;bar>

feit unb KrafifüUe ber einzelnen Kraulen eine iiibioi

buell höchft mannigfache ift; ber bäbertunbige flrjl

muß alfo benjenigen Ort wählen, welcher in feinet

©igenart am heften bet Siatur feineb Ktmilen ange»

paßt ift. Sie gtofee 3ahl bet K. orbnet Shilcniiib in

folgenbe 12 ©nippen: l)IlimatifcheK.,2)Silb -

bäber, 3) einfa^e Säuerlinge, juin biätetifchcii

©ebtauch bienenb, 4) Kochfalsquellen, 5) See-
bäber, 6)allalifche£luellen,7)©itterwaffer»
quellen, 8) allalifch-etbige Öuellcn, 9) ©i»
fenquellen unb SKoorbäber, 10) Schwefel-
quellen, 11)K. mit nerfchiebenen Kurmitteln:
^ilch, Kumpb, SZollen, ^intrmiben, Kräuterfäften,

12) Spejial-^eilonftalten. ^ierju lonimeii noch

bie in neuerer 3cit eingerichteten Terrain lur orte.

Slähereb f. filimati|che it. unb SRineralwälfer.

Inlto-Sitlio (japaiL, »fchwatjer Strom« , wegen

feinet tiefblauen gatbe), SKeerebfttöinung beb ©nji-

fifchen Cjeanb, entfteht, bem ©olfftrom beb ©Han-
tifchen Oieanb nielfad) entfpre^enb, jwifchen Sujon
unb gotmofa bei ben ©afjeeinfeln nörblich non 20"

nötbl. öt., fliefet non hier ouf bet Cfileite non gor-

mofa hin, beii füblichen Ifiutiu entlang, bib jum 26.

©reitengrab, wo eine ©abelung eintrilt, inbem bet

^auptftrom fi4 norbwärtb wenbet unb bie Süboft-

feiten btt großen jopanifchen Unfein Kiufhiii, Sl)i-

lolu unb $ionbo ber IHeihe nach beftrcicht, wnhrcnb ein

tlcincr firm bie nörbliche 9iid)tung beibehält, ben Seften

non Kiufhiu unb bie ©oloinftln umfpült unb öftlid)

non Sfufhiinn burch bie KrufenftemflraBe in bob go-

panifchc SKetr eintritt. Sieft leßtere, bie Sfufhima-
ftrömung, fließt burch bie Cfthälfte beb gapanifchen

TOeeteb non SS. nach 810. u. tritt burch bie Sfiigarit-

firaße, nomehmlid) aber burch bie Hapcroufefitajje

in ben Stillen Ojemi über, worauf fie fich im füblichen

Stil beb Dchotblifdien SKcereb oerliert. Sie befpült

ben Seflen non gtfo unb ben Süboften non Sacha-

lin, wo fie fid) bib jut Serpjenijn- ober ©atiencebai
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bemcrlbor mndit. TerJinupti'lcom beS Sf. nimmt n5rb-

lid) bfS 30. Öicilengrabe« eine mebr bitlidie JKicbtung

nn, biegt mblic^ fübtid) bcc Wlilutfn nod; ber SVüite

3(ptbnmcritn« um, bit et non 9iS. bet, oon Sitta

biä Änb San l'ucn«, unter bem 9!nmen »?Iocbpnji<

füdte Irift* beflreicbt. 9Jut ein fteiner leil beb Ä.

idjeint jenieit beä H8. ®reitengrabcd bie norbuftli^e

Sidttung bei,tnbebnllen iinb in einiger Entfernung bon
bcn.ttitilen jtDifdien »nimtdiatta iinb ben Slteuten bem
'öeringmeet jujutlieften. $er ft. lägt lt(b bid auf
.tOO gaben Siefe netfolgcn. fln ber nbrblitben ölten,;e

bed Stromed bclnitigen nudgebreitete 9iebel bie Sebiff“

iabrt in bohem URnge. Jie 9Rarimaltempcratut bei

ft. ift 30", b. b. 6,7° mehr old bie lemgcratut bed

Cjcnnd unter benfelben 'Breiten, aber um2— 3“niebri-

ger nid bie bSdifte 'Jempetntur bed 91tlantiftbcn @olf*

Ittomed. Scharfe Xemperaturabgrenjung gegen einen

pon 9f. lommenben falten Strom iit für feine linfe

Wren jlinie bemerilich, mährenb an feinet rechten Seite

ein nnninhlichet Übergang, oft aud) ein Umbiegen bed

Stromed noch SC. unb S. ftnttfinbet. Seine gr&fete i

Schnelligleit (2 -4 Seemeilen in ber Stunbei erreicht

er jroifeben bet Snnbiemendfttage unb bem 0olf non
gebe ; bidraeilen mirb bie Strömung aber burch einen

9forbofttpinb einen ganjen tog jum StiQftnnb ge-

bracht. gtühet glaubte man nn eine bebeutenbe Ein-
mietung bed ft. auf bnd ftlimn gnhnnd, eine 9tn-

fichl. melche 9Sojeifom miberlegt hat.

ftfntotTPfihoff (»finbemShrenb«), Beimort Per-

fchiebenet griechifchet, namentlii meiblicher öottheiten,

mie ber Wein unb Xemeter (f. b.).

i. SRebijinalpiuichettt.

Shiritifi (fturhief, i. Comlha (etoM).

ehemald Xitel bed Erbgrinjen in einem
fturfiin'tentum. Sgl. (Jrbptinj.

Annrcuftfc Cfpr. tönrotfiti). Stabt, f. .Haratfchi.

itutTe(.Murrl.beutelarliged0runb|chlebbneg, bnd
!

not 2003ahren burch »ollänoet midEbma eingefühtl

fein foll. ift an ber Elbmünbung erft feit 1814 hn
öebraiich. Xie ft. mirb an einet 9,5 m langen Spiere

(.ft u r r b a um) audgefpnnnt. Xer Unlerranbbed 9feged

trägt eine 10.6 m lange ileine (Bleifehm), bie mit

Blectnoten befchmert ift, ober eine mit altem Xaumerl
(Schiotting) ummicfelte ftette. 3ebed Enbe bed

fturrbflumd trägt Ecfentugeln imb old 0leitfchuh auf
bem SReeredboben ein Eifen, bie ftuttflaue.

ftnrrrdit (ftUrrecht. ftürteilung, n. nltb. kllr.

>9Sahl<. lat. Jua optionia), bie auf nultelalteclichem

iUecht (Soebfen- unb Sdimabenfpiegel) betubenbe, in

manchen Wegenben bei Bauemgülem übliche Erbtei-

lung, bei melcher ber ältefte bet VInttben bie Xeile

inndit unb bet füngfle bie 98nhl ju treffen hat (Major

liiviilit, minor eligit).

üturrdnbe (o. lat currere, »laufen«), 9fnme oon
Sängetchbren , bie nud annen Scbulfnnben gehilbet

'

mnren nnb unter SJeitung eined ältem Schulerd (bed
!

Bräfeften) gegen öklbgnbcn ouf ben Stengen not ben

träuiern, bei Begtäbniffen jc. geifiliche Sieber fangen.

:

Xie .ftuttenbnnet ober ftutcenbfchület trugen

Heine (chmntje IHabmäntel unb flache Ehlinberhüte

unb hoben geh in Xhüringen unb Sachfen bid in bie-

ied Jahchicnbert hinein geholten. — 91ugerbem ift ft.

nud) fooiel mie Umlnuffireiben, ^itlular.

iturrdiit (lat.), Inufenb, gangbot; .fturrent»
ich t ift, bie gangbare ober gerobhnliche beutfdie

Schreibichtift im ölegeufng jum Xtud unb jut Sanj-
j

leifchrifL Sgl. Surfm.

ftutrheinifchez Sretd, i. 91ieberrheinifd)cc Sreid.

ftard (Int. enrans, franj. coura, »Sauf«), imBo't
unb Eifenbahnmefen bie Achtung unb Sleibenfolge

bet 3üge; im Seemefen bie nach bet S>immcldgegenb

(Slinbrofe) angegebene Sichtung, in melcher ein Ähift
fährt (f. ben folgenben 9lrti(el). 3m S<anbel beigt

.ft. bet Umlauf (bähet eme TOünjc nuger ft. fegen);
indbef. ober ber Breid, )u melchem an einem beftimm-

ten Xnge im tegelmägigen ©ötfenoerleht eined S)an-

beldpinjed bie nn ber öötfe gehonbelten Öltlbiorten

unb Siktlpapiett ju taufen ober ju oerfaufen gemefen

finb. Xet ^itd fleht auf pari (al pari), toenn er

bem9?ennbetrng einedSertpapierd (heiSSechfeln bem-
nach her Sechieifumme) gleich ift, et fteht über pan.
roenn er mehr, unter pari, menn et meniger beträgt.

Xie S>öhe bed fturfed regelt (ich im aUgemeinen nach

ben öefegen, nn^ benen bet Breid überhaupt iieb

richtet. 3fl bet fltgeben, to hängt bet ft. bei

SSertpcipieren. melche ^iofea oberXinibenben in ?lud.

ficht ftellen, pon beten Einträglichfeit. mithin ouch Pon
bem 'Betltouen ob, melched bet Schulbnet geniegt

(ftrebit bed Staated tc.), ober melched man in bae

betreffenbe Unternehmen (ülttienuntemehmung) fegt.

Er hängt aber bielfach auch non befonbem Seftim

mungdgtünben ab, ben politifchen Setbältniffen. ber

Sage bed ©elbmarfted foroie bet 3nbuftrie unb bes

Smnbeld, bet nllgtmeinen ©Srfenftimmung x. Xa
neben finb (ünftliche Beeinfluffungen bet fturfe butdi

Betbreitung tenbenjiBfer 9(achtithten nicht feiten.

Xie 3ufnnimeniteHung aHet fiupe (9Jotierung
bet fturfe) eined Blaged hübet ben Surdjettel bed'

(eiben. Ed gibt amtliche unb nichtamtliche fturd jctlcl.

Xie Briontturdjettel merben teild non einjelnen

SRaflem ober Banthäufem, bej. Banfini'tituten her

audgegeben unb an ihre ftoaefponbenten oep'anbt.

teild non bot Börfenberichteplnttem bet f^chjeitun

gen jur Crientierung ber 3eitungdlefer oerfoht. X«'
telben meichen nicht nur oft oon ben offijieUen Kutd’

notierungen ab, fonbem fie enthalten auch fturfe non

Blcchfel-, 0elb- unb EffeftenfoPen, namentlich non

3nbuflriepnpieten, melcj^ nicht in ben amtlichen .fturd-

jettein notiert ftnb. Xie amtlichen ober offijiel-

len fturdjettel enthalten nur biejenigen Effelter.

bie oon ber Bötfenbehörbc jiir amtlichen Dotierung

jugelaffen ünb, unb merben auf @runb ber Bngaben
bet oereibigten Wader (f. Bötfe, S. 298) unb nach be-

flimmten Ufancen unb 'Borfchriften oon ben Söpen
ölteften, Börfenfommiffionen )c. jufamtnengefleDi

Sie bienen bei Streitigleiten in Selb», Sechfel- unb
Effeltotgefchäflen ben richterlichen Entfeheibungen jut

Sntnblage (Dgl. bad Allgemeine beutfehe Sxtnbdd-
gefegbiid), Art. 343 u. 353). Xie notierten fturfe ünb
tn bet Segel Xurchfchnittd- ober Wittellup’e, bie bem
nach mit bot Bceifen, ju meichen bie einjelnen Effet

ten roirllich gehmibelt mürben, nicht gcrabe überein-

ftimmen. 'BoQiiänbiger epüllt natürlich ein ftturdjo-

tel feinen ^weef, roenn, roie an ber Bariiet Böp'e, fü:
bnd 3eitgeichäft nuSet ben orithmelifchen Witteln aud
allen jlup'en auch bie höchften, bie niebrigften ftup'e.

ferner Anfangd- unb Sd)lu6(urfe (ftup'e bei Beginn
unb Schluß bet Börfe) angegeben merben, ju welchen

Bopiere unb Selbforlen nur angeboten, nur begehrt

ober roirflid) oerlnuft würben, ftompenfationd-, Si-

guibationdlurd, Ultimolurd heißt ber ft., welcher bet

einer Siguibation ald maßgebenb gilt, b^ ber ft. }u

Enbe eined Wonatd ober 3ahted (pgL Börfe, S. 300).

Bon befonbetet Bebeutung für ben audroärttgen

Sinnbel finb bie BJ e d) f e 1 1 u r f e. Sit hängen oorjüglicb

Pon bet Wenge bet .Zahlungen ab, welche nach außen
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;u mn4(n ober non bort ju ribAltcn ftnb. Xie je*

loeiltge $ibbe be8 Seiiifelfurfeb ifl bemnai^ ein beut-

liAcr ?lubbni£f bet gegcnfcitigeit 4>nnblunfl3< unb
,-loblung«wt6iUtni(ie oetfcbiebcnet «tonten. 3»nn
(pridit som Sedtfelpori .tmeier $Iäbe, toenn bie-

ielben gleidte ffurfe finben, be;. wenn btt fofort ein-

lööliAcn ^etbfeln am einen Crte bie gicitbe SRcnge

an Wetall, bej. bei ungleitbcc Söbrung bie gleitbe

SJettfumme ju jabicn, wie am nnbctn Crte ju erhal-

ten i(t. Sinb nun piele Ipinaugjablungen ju inatben,

io werben, um bie Soften bcr SRetadtenbung ju mci-

ben, löetbfcl ouf ftembe ^löbe gcfutbt 3nfolgebefftn

iteigt ber S. Aber pari, unb man bejeithntt ihn bann
nib gönftig für ben Crt, ouf Welchen bet SBecbfel lau-

tet (nämlich iveil biefet Crt mehr Qtelb ,(u empfangen,
atä m jatilen bot); im entgegengefebten ffad ift ber

?^cbfelfutä für biefeu Crt ungünftig. $ocb ftnbet ber

SecbfeKurS nach oben unb nach unten feine (Drenke

m bem fogen. IRetall- ober (Delbpunit, b. b- in

btm $untt, pon welcbem ab eb Porteilbaft fein würbe,

^erbinblichleiten burcb Wetaüfenbungen aubjugleicben

(Soften bet ©arfenbung gegenüber btnen btt ©toPi-

lion, ber Sourtage unb beb Stempelb, Welche für ben

Schiel )u johlen ftnb). 3>n übrigen fucht bie Arbi-

trage (f. b.) Surboerfchiebenbeiten jwifdben Pttfchiebe-

nen Sethfclpläben aubjugleichen.

3n ben Surbjetteln werben junächft bie SFechfet-

plöbe angegeben, auf welche bet S. lautet, hinter

ben aufgefübrtcn ©!t4ftlpläh<ü folgt in ben neuertt

Stitbjetteln biejenige fefte IBtlbfttmme, für welche bet

S. gilt ; fie beiht bie Mie ober unneränberlicht ©aluta
de certain) im Otegenfnb jur oerSnberiichtn ©aliitn

(l'inrertain) unb betragt jrljt im ©erlhter, Hambur-
ger, Srontfurlet unb Sienet Shirbjeltcl fe 1(X) 3Wünj-
einbeiten beb belreffenben nubwnrtigen^cchfelplobtb.

«0 oerfügt man übet 1(X) gtonf in ©arib bei

felpahtöt Durch Sablung Pon 81 SRI. in ©etlin. Steht
btt S. unter pari, fo ift in Berlin ein Sätchfel auf

©artb für weniger alb 81 3R(. jii laufen. 8iur für

ilonbonet %echlel beftebt eine Aubnnbme, inbem Ber-
lin unb Homburg für fe 1 ©fb. Sterl., Rrnntfiirt unb
Sien für je 10 ©fb. Sterl. ben S. notieren. Auch t>*r

S. für 91ew Dörfer ^chfel wirb in Homburg für je

1 lod. notiert. Stüber würbe biefe fefte ©nlutn nicht

angegeben, fonbem alb belannt poraubgefegt. ©ach
ber feften ©aluta folgt junächft bie Atigabe ber 3 i ch I,

b. b. ber 3(il. Ipciche bie notierten ^echfel noch )>

laufen haben. Saufen biefelben noch btb ju 8 Ingen
(©eterbbutg bib 3 ©ochen), fo hoben fie (iitjeSichl
(I. 5.); ©cchfel, welche noch 3 9Ronnte loufen, finb

Inngficbtig, bnbttbieBejtichnungen: futjSonbon«,
-lang ©elerbbiirg-. Saufen ©ecbfel länger alb U
Inge unb lürjet nib 2',i äRonale, bann gelten folche

nl« miltelfichiig unb werben gewöhnlich jum langen

oemiebrt um einen ju oereinbnrenben 3inbfnh (üt
bie nbgcloiifenen Inge, gebnnbelt. let Spnlle für bie

Sicht folgt biejenige für ben 3inbfuB (3. S-)» bet

jiit Btreiminn lommi, wenn ber Serfntllag eineb

©ecbielb entweber über bie futje Sicht (böcbttenb 8
Inge) binniibgebt, ober bie lange Siebt (um böehflenb

14 Inge) nidit erreicht. 3m elftem San Wirb bet üch
ergebtnbe 3inb für bie über'chiehcnben Inge nrn btt

nub bem S. berecbnelen ©nlutn in Abjug gebracht,

im nnbem ,SnlI für bie nn ber langen Siebt feblenben

Inge jut berechneten ©nlitlo binjugejäbll. ler 3in8
wirb ium Teil nach ben liblontroltn ber groffen Bnn-
len bemtfien ober (unb bieb ift übetwiegenb bet <>011)
nnd) ben lietomfäfien, welche nni offenen IRnrlt in

nrpcH 5. 9ufL, X. Ob.

Sonbon, ©nri8 u. anbem ©lägen bejahll werben, unb
bie meift oon ben betrefftnbm Bnnitolm obwcidien.

IttämSfuftangnbe folgt fobnnn bet ft. fetbft. $tr-
felbe Würbe früher (in manchen Surbjtiteln nuch nod)

fegt) in breifacher l&ift angegeben. 3" Spalte

Wirb berjenige ©reib oiifgefiibrt, welchen bet©tchfel-

btief- ober ©npitrinbobtt für feine Briefe, y-y-icre

ober ©aren forbert, ober jii welchem er fie anbietel':

m einer jweiten ftebt bann bet ft., ju welchem ber

(Delbinbaber Briefe, ©npiere ober ©are gefucht hat.

unb tnblich in einet brtllcn ber Wirflich bejoblte ©reib

ober bet »., ju welihent Abfehlüffe Porgelommtn rinb.

lie eqte Spalte Wirb mit »Brief«, »©npitr« ober

>©are< (abgelürjt; B., ©. ober ©.) ober Angeboten,

in Sranheich: plii« bas, Papier (P.), Lettres (L.),

Offert (0.), in (inginnb: Paper (P.), Bills (B.) über-

fchrieben, bie jweite mit »(Selb«, Qlefiicht (abgelürjt:

&cf.). Begehrt, in Sronlrtiih: plus hant, .Argent

(A.), demanclb (U.), in Englanb: Prices negocinUil

(P. N.), Money (M.), bie brüte mit »bejablt« (abgt-

lürjt: bej., bj.), gcntad)l. Begeben, »Clfiture« (C.l.

3m Berliner unb Srnnifurter Sur8jettel finbet fich

eine folche «cheibung nt brti Spalten nicht, t8 wirb

hier nur (Sine ftur8jabl angegeben unb biuter biefelbe

entweber »B.« ober »01.« ober »bj.« ober »bj. B.«
ober »bj. Ql.« gtiept. Stept hinter btrftur8jnbl: B.,

fo War JU btm betreffenben ft. noch ©are ongeboten;

fleht bnbinter (8., fo blieb ju bicfcni S. bet bttreffenbe

(äegenfinnb gefucht; bie Bejeichnung »bj.« gibt bie

PotgefnIIenen Schlüffe an. lieAblürjungen »bcj.B.«

unb »bj. ®.« etllären fid) bonod) oon felbft. Die Be-

jtichnungen »Brief« tinb»öclb« für »nngeboten« unb

»gefucht« finb im Börfenoerlehr fo allgemein gewor-

ben, bap fie nicht nur bei ber Dotierung oon ©edifeln

unb Sffeften, fonbent auch ixi ®clbforten unb felbft

bei ben Atltlcln bet ©robullenbötfe in Anwenbung
lommen. 9?euttbing8 ift jeboch nn ben beutfehen Bbt-

fenberBuchitobe »B.« burcb »©.« erfept worben, »©u-
mänier 90 B« bebeutet nlfo, bog bie8 Qffelt ju bem
bejeiebneten ftur8 offeriert blieb , bet wirtliche ©rei8,

JU weichem bie Abfehlüffe gemacht werben, nlfo niebrt-

ger ift, unb jwat bleibt leptcrer gewöbniid) etwa ‘ •

ober '/« ©roj. (bei ©olitrung nach «lüden auch Wopl

um ’.'i ©roj.) hinter bem Brieflut8 jurüd.

3m fturbjettel für Sotten, b. b. Solb-, Silber-

unb ©npiergelbfotten, wirb bet ft. mtweber pro Stüd
bet belreffenben ©iünje ober (namentlich bei ©nnl»

noten) für je 100 SRünjeinbeilen ober enblid) bei ein-

jelnen Qlelbforten fowie bei Barren nnd) bem ©ewidil

(al marco) ton 500 g fein angegeben. let ft. frem-

btrlSelbforlen wirb im nngemeinen pcmSitlallgchalt

nur wenig abweichen unb jwnr inneihnlb ber iftren-

jen, weicht biird) ben ©orteil bc8 Siiifchmtljen8, bej.

biirch ben bet Aubfuht bebingt ünb. (Sbenfo ftnb bie

©renjen für ben ft. ton ungcmün jttm ®olb (Barren-

golb) burch bie ©rägungbtoften ober biird) bie 3Renge

bet bafüt erhältli^en Bnnlnolen ( 1 392 IRl. nnd) bein

beutfehen Bnnlgeieg) beftimmt. Io8 dRelndgelb bet

Sanbebwährung hat bogtgen leinen ft., folnnge e8

feinen 3ioedPodflänbig erfüllt. Bilbet i"tch febod) neben

ihm eine ©npierwäbrung nub, inbem bem ©npiergelb

3wnng81ur8 beigelegl. b. b. jebermnnn gejwungen
wirb, bnb (entweriele) ©npiergelb jii feinem ©enii-

gcbnlt nnjunehnien, fo bejeichnet man ben Aiiffchlng

bebSRetodgelbeS olbAgio (f.b.). ©on einem H affen

-

lurb fpricht man bann. Wenn ©elbforlen nn «toolb-

Inffen ju einem beitininiten Betrag ftelb angenommen
werben. ßtwa8 oerwidtlltt finb ßintitblimg unb

5«
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ötrtffiiiung bet (Siieltcnfurtietttl. Sei benfelben ift

.^unüdiil ^roifdicii >3iiiä«* unb »3)i»ibenbenpn})ieren«,

iobann jniifdien »oHgejablten unb nicht »oHgejohllen

Slüdcn, .^imichen (5ffe(ten. tuelche niif bie i'epige in*

länbifchc Snhrung ober auf eine ftühete ober eine

frembe Seihtung lauten, jroiichen Snpieren, loeldte

pro 3tüif ober nach Stojenlen be« 9!ennbetrag8 be-

rechnet merben, ju untcrcheiben. iHnier fonimen in

Settocht: 1) bei ben 3inbpat)ieven bet flehenbe 3in8-

fuB, bie 3mbctbcbungbtenninc, bie ®<ihtung unb
bet 9!cnngcbnlt, bej. bie Wröiie bet einätlncn Slüclt

Cilppointä); 2) bei ben SiDibenbenpnpicren bie 3>im-

benben bet legten 3abre, bet laufcnbe ufuellc Sörfen-

jinbfufe, bet IiiBibenbenethcbunggtcnnin (oioie eben-

ioU« ©tbiie, bej. Siennbettog bet einjelnen Stitefe.

Mn ben Surfen, an luelcben eine CuStrennung btt 35i-

Dibcnbcnlouponb mit 9Iblauf beä ßtefchäfigjabtS ftatt-

finbet, tritt eint Beränbcrte Siotienmg infofetn ein,

nl« btm M. bnb Slub ber gefchägten ^iuibenbe Uber

ben Imifenben 3inb ab- unb bab SünuS jugercchnet

mirb. jSitb teiuc 3)iDibcnbt ermattet, fo erbübt lieh

btt «. um ben in ber Stegei 4 Sroj. betrngenben tnu-

fenben 3inb. Sugetbem lummen nuih Stuurta^c unb
'Ittuoifiun in Snreebnung. $ie Sinurtnge ift bie bem
'lliatter, bie Sruniiiun bie bem Snnliet für bie Set-

miltclung beb tikfcbätleS ju inblcnbt Sergütung. 2iie

Mnmtnge mitb fumobl uum Häufet nia tmin Serläu-

fer mnbrgenummen unb beträgt in Serlin nun alltn

nnd) 'l-ru^entcn beredinelcn iftfelten '/« ptu SKiDe beS

BuUen Siennbetrnga btt Stücte. Sri ben pru Stücf

gebanbtltenttffeltcn mitb and) bie Äuurtnge prn «tüif

betetbnet. Sie Sruuifion berechnet ber Sanliet meift

nach bem auamnebenben Selrag. Stehen bie betref-

fenben effelttn jebueb unter pari, fu mitb bie Stoui-

fiun meift num Si'cnnbetrag berechnet. Stuurtngt unb
Stnuifion roetben beim tlntauf ,iu bem nuämachtn.
benSetrag hinsugcreihnet, beim Seriauf bagegen uon
bemfelbtn in Stbjug gebracht. Sgl. ® & f th e n , Theory
of foreign etcelianges (16. Sufi., l’nnb. 18ii4; beutfeh,

Sifien 1876); Sebraul, 3>iei.'ehre nun ben auamät*
ligen Sfecbfclturftn (2. Stuft., Seipj. 1882); Saling,
Sutfeupapiere, 1. Seil: Sie Sütfe unb bie Surfen-

gefcfaäfte (6. Stuft., Serl. 1892).

fintd einea Schiffes ift bie Stiebtung, in mel-

eher (ich baa Schiff Pormärta bemegt, aber ber Binlel,

melihen bie Semtgungariebtung mit bet 9Jntb-Süb-
linic bilbet. $et H. mitb gemühnlicb nun 9t. unb

S. nach D. unb SS. gegähll unb in iSraben ober in

Strichen unb Jeilen non Strichen (ein Strich ift ber

achte leil tinea Quabranten, alfo 11'.«") angege-

ben. 3e nachbem man non bet mähren ober mng-
nctifchen Sorb • Sübrichtung miageht, untcrfchcibet

mau mähren ober rechtmeifenben unb mig-
ro e i f e n b e n Sl.

;
beibe finb, mie ohne meitereä llor, um

ben Setrag bet magnetifchen iTetlination ober 9Ki6-

mtifung noneinanber unterfebieben; burd) Slumen-

bung ber SMigmettnng auf ben migmeifenben Sl.

erhält man ben reditmeifenben unb umgclehrl. JaS
Sebiff mitb mit iiilfe bea ftompnffea auf bem ft. ge-

halten (PflI. Sompag); ba bie Slorb Siibriditung bet

SVompnbrofe in ber Segel infolge ber Seeinfluifung

bea ben ^ifenrnnffen bea Sebiffea innemobnenben

SHagnetiamua non bet magnetifchen 9torb-Sübricb-

lung nbmeiebt, fo ftimmt auch bet .Slompnfelura in btt

9tegtl nicht mit bem migmcilenbcn ft. überein; ber ft.,

roelchcn baa Schiff nad) btm SVompaft anliegt, mitb

Slompagtura ober geiteuerter ft. genannt; ge-

fteuerter ft. unb migmeifenber ft. meidjen um ben

' Setrag ber Seniation (ngl. ®eniaticn) noneinanber

ab; burd) Slnroenbung ber I^niation auf ben ge-

fteuerten ft. erhält man ben migmeifenben ft. Jurefa
' SSinb unb Seegang mitb ein Schiff, nomentlid) ein

Segetfehiff, jumeilen in feitlicber Achtung fottje

,

trieben , fo bag bie miriliche 9iichtung , in mclcher nch

I

baa Sd)iff burch baa Siaffer bemegt. nicht mit ber

!
Sängarichtung bea Schiffea jufammenfällt; ben SSin

'

Icl jmifchen ber legtem unb ber Stiftung, in melchcr

in biefem (Jallt ba8 Schiff normärta gebt, nennt man

\

-Stbtrift«. 2>enU man fich bie ftiiraiinie bea Schiffea

auf bet (Srbobetfläche nufgejeidmet, fo bilbet biefelbt

eine ftume, meldje aQe mieribiane unter bcmfclben

Sfinfet fchneibet unb roeiter fortgeführt fid) bem
Sole nähert, benfelben feboch nie erreichen mirb; eint

fotchc Cinie heigt bie lojrobtomifcht Sinie ober

Slojobrome; mon fngt bähet, bn8 Schiff fegelt m
( bet aorobrome. Stuf ftarten, melc^ nod) bet mochfen

ben ober SKerfator-Srojeltion tonftruiert finb, bilbtn

aQe SScribiane gerabe, untereinauber paraDcle atmen

,

in einer folchen ftarte bilbet bemgemäg auch bie ao
;robrome eine gerabe ainit; au8 biefem @runbt
(ommen ata SecIartenfaftauanahmSloa folche ft arten

,(ut Stermenbung. 3)et jmifchen jmei Suntten in ber

aorubromt non bem Schiffe jurUdgelegte SSeg beigt

Jiiftunj unb mirb in Seemeilen ouagebriidt. 5ft bet

ft. eines Schiffea rechtmeifenb 9Jotb ober Süb, fo

fährt ea im SKeribian, unb bie Siftanj ift gleich ber

Seränberung beaSchiffaorteäingeogtophifcher Steile,

ouagebriidt in Sreitenmiuuten. 35er rechtmeifenbe

sV. Cft ober SBcft führt cm Schiff ouf einem Breiten

parattel entlang ; auf bem Siqiiator ift in biefem fVaQt

bie Siijlaiy gltid) bet in SKinuten ouagebrüdten Ser
änbening bea Schiffaortea in geogrophifchet aänge,

auf jebem atibcm SreitenparaUtl erhält man bit

geographif^e anniiennetänberung, inbem man btt

Jiltniij mit ber oetnnte bet geogrophifchen Breite

multiplijiert, meil bie aängenminuten auf ber tfrb

oberftäc^ mit junehmenber Breite in biefem Set
bälmia Heiner merben. Sei jebem anbem ft. lägt

(ich aua ft. unb Siftonj bie Scränbetuiig bea Sebiffea

in geogrophifcher aänge unb Breite auf @runb ba
Streebnung ebener reebtminleliger 2’reiede obleiten.

35ie Seftimmung non aänge unb Breite bea Schiffa

ortca auf See aua ft. unb Sitftanj ober uingetchn

bet legtem beiben (Srftgen jmifchen jroei gegtbenen

Suniten bet Ctboberflächc (Stbfahrta- unb Bqtim
mungaort) bilbet bieStufgnbe berSeftedreebnung.
®enn ein Schiff mehrere Surfe hintercinnnber fteiieä,

fo mirb bie refultierenbe Siidilung aller Kurie bet

IDenetallura, bie baju gehörige 3)iftanj CSene
ralbiftanj genannt; ea ift Ilar, bag ^nerallura

.

unb ©enernlbiftanj gleich bem ft. unb bet 35iftan;

;
jmifchen bem Stnfangapuntt bea erften Siirfca unb

bem Snbpimtt bea legten fturfea ftnb ; ber Seemann
unb 9iautiler nennt bie Berechnung betfelben boa

ftoppeln, >bie fturfe merben mfnmmengetoppelt-.

I

ftnrfiuhfeil, baa ehemalige {hirfürftentum Sad)
fen; f. Sndiien (.clBnigretch , Oofchidite).

ftlträlbutl) , f. SifenbahnfatirpUlne.

I ntttfd), heralbüchc Senennung für Seljtnert (f. b.1.

!
Rurfihmieb, alter niilitär. Siame bäa fyahntn

lihmieba (f. b.), melchem bie tierärjtiiche Sehanblung

I

(baä fturieren) ber franlai Sfabe anoertrnut mor.
^ 3'iplomierte fturfthmiebe in Cflerreid)Ungarn hoben
litrorjneifunbe ftubiert, unter ihnen gehen oia (fte

,
hilfen bie gemöhnlichen fturfthmiebe, Unterofftjierc

' ohne tierärjtiiche Silbung.
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Stütft^nrr (d. mittelboc^b. kilrsen, alt^oc^b. chnr-

1

sinim ober kmsiua, S-el^rocJ), ^»nnbwerftr, nxlc^e

nllctlci ?fljM3ocen Derfertigen, bn# färben
!

unb juriditen unb oft jugleid) aui^ äKll^nmadicr
i

linb. 3ejt ift and) in ber Hürfc^nerei bie Wrbeit8<

'

tfllung itart nu^gcbilbet, fo bag )1d) in neuerer 3t<i

:

uerfi^tebene ^ilfoinbiiftrien, namentlich für baS (Ser>

'

ben unb ^rben ber SieQc, enttoidelt hnf>tn-

iVürfdinerei, überhaupt eins ber ältesten (äetverbe

beo Wenidjen, mar in !Seutf(hIanb bon leher in hoher

$flütei bie junftmähige Crgnnifntion betfciben reicht

bi« in bn« 13. ^ahrh- jurüct. ®gl. ©reget, Sie!
ftürfchnerfunft (4. ?lufl., Seim. 1883); ^anidel
unb Stlette, ^anbbuch für Jf. (llreSb. 1883); (Iu>

bäuS, $aS ©ange bet ft'ütfchnetti (IBien 1891);

•»ütfehner 3eiiungt (SJeip)., feit 1883).

Afirfihntt, SofePh, Schtiftiiener, geb.20.Sept.
18.’>3 in ©olha, arbeitete einige ^ahre als praltifcher

lechniler, ftubierte bann auf ber Unioerfitnt ju fieip

iig unb lebt jur 3eit in ©ifcnnd). Schon 1872 halle

et bie Iheatethiftorifche Äfrofehüre ».«ontnb ISfhofS

Sehen unb ®irten« (SSien) hetauSgegeben unb be-

arbeitete im finfehluh baran oorjugSiveife baS ©ebiet

ber Shenlergefchichte. Wuf eine »Iheoleolif^e Sie-

Irologie« (®etl. 1875) liefe ft. äwei Jahrgänge einer

»Shronologie bcS IhenterS« (baf. 1878 u. 1877), eine

>9Je(roIogiebeSbeutfchtnIheaterS«(1877—78,2Sbe.)

unb biefen jwei Jahrgänge eines > Jahrbuch für baS

beutfehe Jheoter« (Ceipj. 1878—79), ein »Sfichatb

®ngnet>Jlnhrbuch* (1886) u. a. folgen. 1881—89
rebmierte et bieSRonntSfehrift »Som ^IS jum 3Reet«

in Stuttgart, loo er auch bie SierauSgabe ber >ftoIleI'

tionSpemann« u. ber »Xeutf^en 31ationnllitteratur<

leitete. 1881 würbe et bom ^rjog (Stuft ju Stoburg-

©otha jum $rofcffor, 1889 jum ©eheimen ^ofrat

ernannt. fSetner rebigierte ft. 1880—82 baS offizielle

Organ bet beutfchenläenoffenfchnfIbtamattfchctWuto-

ren unb »omponiflen: »9!eue3eit«, 1885— 88 bie

»®eutfche Schtiflftellerjeilung«, 1889— 92 leitete et

bie3eitfirifien ber Jeulfchcn itcrlagSnnftnlt in Stutt-

gart unb grünbete 1891 bie S>albmonat«l4rift >fluS

fremben 3ungen< u. a. flufeerbem rebigierte ft. bie

7. Stuflogc non ^iererS •SonberfalionSlesiton«, ein

»UniBerfal-ftouBerintionSlejiton*, ein >Iafd)en«fton«

berfationSleriton« unb gibt (bom 5. Jahrgang ab)

ben bon ihm erworbenen »flQgemeinen beulfchen Sit*

ternturlalenber« (begrünbet bon ben $)rübem Ipart,

n.^ahrg., Stultg. 1893) unb eine finjahl non S>anb-

bü4em heraus, Wie baS >StaatS’, ^of* u. ftommu-
nal'S>anbbud><, Smnbbücher für ben beutfehen SleichS*

tag, baS pteufeifche 91bgeorbnetenhauS, ben baprifchen

Sanbtag, ben bfterreid)ifchen SieichSrat u. a.

flnrf^hlonrtrr, bie Ireujweife übereinnnbet lie-

genben Schwerter, welche fturfachfen alS Seichen

beS (SrzmarfchallamItS inc SSoppen führte; Warle
bet lömglichen iWrzellanmanufaltur in Weifeen.

flnr^hntib, eint 9lrt flüchtiger (labhunbe.

Stvrficrrn, foniel wie in ftutS (f. b.) fein, ftutS

haben, umlaufen, in Umlauf fein.

ftni;fft>(neulnt.),laufcnb,f4räggehcnb; fturfio-

!

fchrifi, bie liegenbe, in fidj netbunbene Schrift in
'

benolten Wanuflripien; inbtr93ud)bructerti bie fchrng
'

bon bet Sinlen jut Siechten liegende lateinif^e Schrift
[

(fronj. It<ilique,m<i\. /In/ic«), jum Unterfchiebnon bet

aufrecht stehenden VIntiaua (f. b.) fo genannt, würbe
jum erftenmal 1501 bon 21lbuS WonutiuS in IScuebig

beim X'rud beS %tergil angewanbt. 2IIS Sforbilb ju
'

berfelbtn hat ibm bie ('caubfehrift $etrarcaS gebient .

'

3)ie ft. ift norjugSweifc ?luSjeichnungSfchrift, b. h-

fte bient ht aus Vlnliqun gefegten Siierlen jur £>enior-

hebung befonbetS betonter SSörter, 9lnmeu, Slüchcf
tilel !C. ((. Schriftarten).

fturät, ruff. ©oubernement, grenjl in 9®. an
baS ©oubernement Jfchemigow, im 91. an Crel, im
0. an 53oronefh, im S. unb SS. au Uharlolo unb
IColtnWa unb umfafet 46,466,1 qkm (843,7 £911.).

ft. hübet eine weile Ebene, welche im 910. bon einem
.•iiöhenjug eingernhmt wirb, bet Tuh bon Ratcfb bis

löfelgotob ctflretll unb bei lim (339 m ü. 9)1.) ben
l)5d)ilen ¥untt erreicht; er hübet bie Snffetfieibt
jwifchen bem Sonej unb bem ^feol unb bet SotSfla.
tÜiS hierher hol fich früher mutmafelid) baS Sd)warje
9)lecterftretlt. ie öobenformotion gehört bem »reibe-

unb Sorönjcilnlter an. Wuf einet Schicht bon phos-
phorfautem »all liegt ftteibe, bann folgen Sletgel,

.üall.Cehm, Wennige unb Soden, barflbet Schwemm-
Innb ouS Sanb unb ifehm, mit ©eröllen unb Ouarj,
unb barüber reiner ^umuS (Schwnrjerbe), ber baS
Ofoubernement ju einem bet fruchtborften mocht.

©ewnffert wirb eS non mehr nlS 400 3lüffen, non
benen bet bebeutenbfle ber Seim ift, welcher im öou-
bemement einen Sauf non 510 km hat, ober burd)

Sanbböttle unfehiffbar gemacht wirb. ft. hat ein lou-

linentaleS Slima. 3m füblichen leil ift bie mittlere

3ohttSlemperatur 5", wähtenb fie in ber Stabt». 4*

betrögt; ber löltefle Wonat (Januar) bat im Wittel
— 4,h“, ber wörmfle (3uli) 15,2“. 91ufs3ahr lommen
153,eSegentttge mit einem 9!ieberfchlng non 42,sj cm.
füie Eiuwohnerjahl beläuft ftch auf <is»i) 2.561,031,

55 SJIenfihen ouf 1 qkm. (yröfelenleils wohnen hier

©toferuffen, bie aber niele Sitten unb ®cbtäud)e bon
ben ftleinruffen angenommen haben; ouf legiere

lommen 23 ?roj„ auf ffieiferuffen l,t ^roj. Tie

3nhl bet Shefchliefeungen war 1889: 15,584, bie ber

(Pebomen 119,970, bet ©eftorbenen 80,062. f^afl

ade belennen fich itir griechifch-orthobojen ftirchc;

ca. 2 ^roj. fmb 91oSlolniltn, oufeerbem gegen 1000

.Jgeunet unb neuetbiiigS mehr „unb mehr 3uben.

(Born Wreal lommen 74 ^roj. auf Sldet, 12 ifroj. ouf

'Kiefen, lOfBroj. auf SSölber, 49Sroj. oufUiüaiibunb
©eböube. Tic (Irnte betrug 1893: 8,8 91IÜ1. hl ^nfer,

7V« Win. hl Snrloffeln, 8,2 Win. hl 9loggen, 2,« Will,

hl Suihweijen, 1,2 Slitt. hl SBeijen, woju noch eine

beträchtliche Wenge non i\cüchten, (.demüfen, tpanf,

.Viirfe unb Sonnenblumen lommt. Johannis- unb
Sinihelbeeten wachfen wilb, im (üblichen Teil gebeihen

Kninüffe unb efebare ftnflanien; in guten fahren
reift auch bet Sein. Tie früher reiche f^una ift burch

bie ftultur boniommen nerbröngt, häufig üub nur

Siebhühner unb ^afen. 9lon 9luhlieren finbet man
reichlich Spnnifihe Stiegen unb öliücgel. Tic ®ienen

ju^t ift feht bcbeulenb; R. bringt jährlich bis 10,000

metr. 3fr- SnihS in ben ^nnbel, befonberS nach

WoSIou. Ter Sichftnnb Wor 1888: 666,133 ^ferbe,

364,200 Slüdöomnich, 1 ,020,800 Schafe u. 407,500
Schweine. TaS Wtncralreich bietet fehr fihöne weifee

»reibe, phoSphorfouren »all, gelblichwcifeen Tripel,

nlSTrottoirftcine gefchähtt9?ngelfluhe, Sehm u.Eifen-

fteiu. Tie 3nbuflrie ift bebeutenb unb etteichle 1890
einen ^robultionSwert non übet 27 Will. 9lubel. 3«
erfter Siuie flehen bie Sudetinbuftrie (7,2 WiU. 9lub.),

©etreibemünerei (4,7 Win. 9Iub.), ®rnnniwcinbreu-

nerei (3,i Win. 9iub.) unb Sonwäfcherci (2,3 Will.

Siub.); bann folgen bie Sebet- (423,000 9lub.) unb
TnbnISinbuitrie (3,54,000 9lub.). Tie önuern treiben

neben ber Sanbwirlfdhoft Sagenbau, fettigen Sinnf
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uni) 55Ic(6tar6citcn. (Sliua 80—100,000 Wrbotct

fud)en jnbrli4 81:0t außcc^nlb t)<8 (üouocinie>

nicnW, bie ©roBiw'fen btfonberö nl3 graAtfu^rlcute,

bio sUcinrufitn al8 Si<^trcib«t. San ben Bielen 3n6r-
marllen be8 @ouBcmement8 ift nur einer nennen8<

mcrt, ber »Aorenajamarft* (nac^ Cileim), bec in ber

Segel Bon 30- 40,000 SJenfcicn befudit loitb. let
Sert ber milgebratbten ®aren beläuft n<6 burtft-

fiftnittlitb auf 8 SliQ. Sub., ber ber Bcrlauften auf
2' j—3 SKin. Sub. 3)ie qungbnrilen SBaren finb:

Önumroottenftoffe, Seibe, Seinen, ©oHenftoffe, fieber,

;:fui(er unb 2^e, in geringem Cuantitätcn @alan<
terie-, Äolonial-, SKetaDwaren unb befonber« 8ferbe.

5ür 2' «—3'/« Siitr. Sub. führt ft. jäbrlitb Siom
au8. ?ln Sebranftaltcn befibt e« 1063 mit 62,446

Schülern 3!oä ©ouBemement wirb eingeteilt in 15

S reife: Sjelgorob, Imitrijen), gatefb, örajmoron,
\

Sorotfcba, ft., 8gow, Sfowbi-Oäiol, Obojan, IButiml, I

Sb18I, ScbtMigch> Starhi'Cälol, Subfba, Zim.

, SmuBtftnbt beä gleicbnamigcn ruff. 0)ou>
j

nemcmentä (f. oben), an ber SJliinbung beä Rur in

bie Zubtora, 280 m ü. ftnotenf>unIt ber Sifen>
|

bahnen 3Ro8(nu-ft., ft. -Softow, ft. -ftiem unb R.-
|

SSoronefh, hat 21 ariechifch ' lath. ftirchen, barunter

bieStnthebrnle(ou8bem 18. 3nhrh.), unb ein ftlofter,

eine luther. Rircbe, eine ber illtgläubijjen, ein 8riefter‘

unb ein Sehrerfeminar, ein ®hnina)uim für ftUaben

unb eins für Stäbchen, eine Sealfchitle, jwei Sfna* I

fchulen, eine gelbfcher* unb eine öeometerfchule, ein

CbfctBatorium, 68uchhnnblungcn, ein Zheater, meh>
]

rere Santen, unter benen bieölabtbant mit nam«
|

haftem Umfnb, ein Zenfmnt beä lichter« Sogbano*
»itich unb ciKO») 62,386 ein». Zie 3nbuftrie ift in

etioa 100 (^brifen unb Snftaltcn Bertreten, mit einem
burchfchnittlichenSrobultion«n>enBon l'/«TOin. Sub.
fahilich, moBon über '4 auf 13 Gerbereien tommt,
mnhrenb fich baä übrige auf gabrifation Bon Seife,

^ach«lichten, Zabaf, ulrühe, Zaig unb Spiritus-

beftillation nerteilt Ser Scanbel crftrecft fich auf @e-
treibe, Scimnnnb, Sieh unb befonber« Cbft.

fturförifch (Int.), fchnell hintcreinanber fortlnu-

fenb; furforifche Seltüre, f. Cettürc.

Riitfn« (lat., »Cnuf<), Sehrgnng, jufammenhän-
genber Sortrng einer Biffcnfchnft ober methobifche

(Jolge mehrerer Berroanbter SBiffenfchaften (alnbe-

mif^crft.); auch bie 3eit eine« beftimmtcn Stubium«,

^ S. ein hnibjähriger ft., fomie bie 3Bl)brer mib
Schüler, Welche einen ft. gemeinfam jurüdlegen.

RnrStoagrn, f. ftifen^nturswagcn.

fturSlocrt, ber nach bem jeweiligen ftur« (f. b.)

berechnete wirtliche (»effeltiBeO Ssiert Bon Sert-
papieren im Gegeiifng )u ihrem Stenn- ober Stominal-

flurSjettef, f. Dur«. ;wert.

ftiirten, Zorf im preu|. Siegbej. ftbln, Srei«

Säipperfürth, hnt eine Inih. »irche. einen Saffinier'

flnhlhainmer, eine SulBerfabrit unb cisoo) 2591 @inw.
ftnrticd (ipt. hirtitw), SRnift im ungar. ftomitnt

'Mrab, an ber Sahnlinie Sjolnot-Srnb, mit cis»n)

6582 rumnnifchen unb mngpwtifchcn (griechifch-orien-

talifchen unb römifch-fatholifchen) (5inwohnem.
ltnrtine (ftanj. courtine), im geftungSwefen fo-

nicl wie SRiltelwaü, ber bie ginnten jweier Snftione 1

Berbiicbenbe Zeit be« ^auptwalle« (Bfll. ."itimna,

£. 348, unb iBoftion); im Zhenler ein Ruliffenbintcr-

runb, bet, bei Scrwanblungcn auf offener 3jene

etuntetgelaffcn, ben bisherigen ^inletgrunb neibedt.

fturtinenpunrt, f. ^liion.

ftnrtifan (ftniij, courtisan), .^lofniann, Höfling;

fturtifane (courtisane), eigentlich 8)offräulein, be

jeichnet gewhhnlich eine nomehmer nuflretenbe Sich

lerin ; bcrStnme Würbe frü^r befonber« Bon ber feilen

grauengefeüfchaft bet rbmifchen fturie gebraucht.

ftitrtfa, ehebem bn« Golnlleib ber polnifchen San-
enreiter; fegt ein mit Schnüren befegter turjer Saf-
enroct, befonber« bei berittenen Zruppen.
ftfirtanten. Zumen nach fr«« ^hf Gegen

-

fag jum Stiegentumen ; f. Sicflc.

fturh, Sohnnn^ieinrich. Zheolog, geb. 1 3. Ze j.

1809 ju HRontjoie im Segbes. Vtachen, gefl. 26. Spnl
1890 in SRarburg, ftubierte in ^ade unb Sonn, warb
1836 8Ieligion«lehrer am ©hmnafium ju Stilau unb
1850 orbentlicher Stofeffor bet Sirchengefcbichte m
Zorpat ; 1870 in ben SRuhcflanb Berfrtt, lehrte et noch

Zeutfchlnnb jurüct. Unter feinen sderiftm finb iii

nennen: »Sibel unb Slffronomie« (SRitau 1842 ; 5.

Sufi., Serl. 1865); *Zie Einheit bet (SenefiS« (baf.

1846); »Shmbolit btt StiftShüttc* tCeip}. 1851i;

»Zer nlttqtamentliche Cpfertultu«- (Stitnu 1862i;

»öefchichte be« Slten SunbeS« (Sb. 1, SerL 1848,
3. «ufi. 1864; Sb. 2, 1866, 2. Sufi. 1858); .£ebr.

bu^ ber heiligen Gefchidite« (18. Sufi., ?tipj. 189.ti;

bie »Ehrifllicht SeligionSlehrt« (14. Sufi., bat. 1889);

»Sehrbuch bet ftirchengetchichte für Stubiertnbe-

(12. Sufi., Seipj. 1892, 2 Sbe.); »Sbriß bet ftirchen-

gefchichte« (13. Sufi., baf. 1892); »Scnnbbuch her aü-

gemeinen Stirchengefchichte« (Sb. 1,2. Sufi., baf. ia5-c,

unb 1. Sbt. be« 2. Sanbt«, 18.56); »Zer SWef an

bie ^)ebräer ertlärt« (SRitau 1869).

Aliru, fnaenhofter ftbnig btt SRonbbhnnftie in bet

altfnbifchen Sefchichte, regierte etwa in ber Sfittt bcs

jweiten ^ahrtaufmb« n. Ehr. in ber ®egenb be« heu-

j

tigen Zehli. ©eine SWneht war fo grog, baß »Snub

I

be« Rum« (ftumtfehetm) Kamt für ganj Jnbien
Würbe. Zttftampf feinet Sachfommtn, berSaumwa,

]

mit ben SnnbaWa, ihren Settern, bilbet ben Sotwurf
be« großen htbifchm Spo« SRahäbhärata (f. b.).

Aunir) (fpr. füTOi»), Ungar. ®ort, au« bem latei-

nifchen emeius, emeiatua (miles) gebilbet imb wahr-

]

fcheinlich bereit« jut 3eit ber ftteujjüge entftanben.

[

erlangte fpäter eine fpejieHe Stbeutung, inbem man

i
bie 1514 unter bem Zitel Bon Rrtusfabrem rebet-

' liertnben Säuern fo bejeichnete cf. Zofta) unb hn 17.

3ahrh. fich bie Snbänget be« Grafen Emmerich Zö<

, tblh unb gronj StdtPrjh« II. »fiurajjen« nannten.

!
Zaber bie Bon btnfelbcn geführten ftri^e »ftumuen-
triege« , fowie au^ bie betreffenbe 3eit in bet unga-

rifchen Gefchichte ben 9tamen »ftumjjenjrit« führt.

Zie Gegner ber aufftanbifchen Sumjjtn würben Sa-

bancj (f. b.) genannt.

Anrulifi^rtr Stuhl, bet SmtSftuhl bet hbchflen

rbmifchen Seamten, I. s»ll«.

Anrumci, japan. ®agen, |. (jinritifha.

Anrumnu (S c u - S a 1 1 a t u) , Scauptori be« gleich-

namigen Ziflnlt« unb Station bet Sonboner IVii-

fionSgefeOfehnft in Sritifch-Setfchuanenlanb (Süb-
afrila), 160km nSrblich Bon Griguatown, mitfehöner,

nie Berfiegenber Cuelle, großer Schule unb jahlreichen

Scöiifem bet aRifftonnre unb gelauften Setichunnen.

^iet begann SiBingftone feine TOfrionSthnligteit.

Aurume, ^auptflabt bet japan. Srooing Zfäti-

lugo, auf bet 3nfel ^ufhiu, am linten Ufer ber Zfehi-

lugama, mit asso 23,982 Einw., war früher 9!eii-

be:u eines Znimho.
AunitfiheFihnie, große« Zorf am SoSpomS.

norböitlich Bon ftonftantinopel, meift Bon Griechen

u)ib Sroieniern betoofnt, mit einem tieinm tpafen
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uiib tiner 9Rof(^«. ft. ifl bnä nltc 9(na})lue, Wo
ftonftontin b. (9c. (ine bccii^mlc fttcc^c beS (£cj(ngel8

i^icbael ecbnute.

f. ftunicj.

fttirtie (lat.), in bet (äeontetrie iebe fcumme Sinie,

junäc^ft im (Begcnfa^ jur gecabcn, bann aber Wirb
flU(^ bieOetabe al^ft. mit becQlrenjträmmung 0 auf"

gefaxt. SHan untecfc^eibct (bene unb boppelt ge>
fcilmmte ober gewunbene fturoen ober 3foum
fucuen. $ie erfte, ftüftet am meiflen gebrauste 8e>
geid)nung rü^ct oon (^lairaut ^r, bie britte ift feilte

gtbräiH^liib. 2)ie Regelfcbnille (f. b.) geboten ju ben
ebenen, bie Stbroubenlinie ijt eine gewunbene ft.

Triidt man bie £oge eine^ $unlteä in ber Sbene
buccb jwei, im SRaum bur^ brei ftooebinaten au0, fo

wirb eine ebene ft. bur<^ eine einzige (Steigung, eine

gewunbene aber burib jwei (91eicbungen jWifi^en ben
ftooebinaten bargeftellt, bereu febe fii^ alb glätte

beuten lö^t, alb beten Xun^fi^nitt bie ft. ecfi^eint.

juenn biefe QUeiibungen algebrnifi^ ftnb, alfo bie

ftooebinaten nur in gotm son Summen, Sifferenjen,

^robulten, Quotienten unb $otenjen enthalten, fo

nennt man bie fturoen nlgebcaif^e; im entgegen"

gefegten QoIIe (eigen fie na<( Seibnij lran|cen"j
bentc ober au4 nad| iScbcartcb meibanifige
fturoen. l!)ie ftegelfcgnitte finb j. 8. algebraifd(e

fturoen, bie Egtloibe aber ift eine me^aniftge S.

Sie algebraifcben fturoen benennt man nacb bem
(9rabe ifirec (91eid(ung unb fagt alfo, ein febec

ftegelfibnitt fei eine ebene ft. jweiten (Scabeb. Set
@rab ber Q)leid)ung briidt aber jugleiig bie 9ingaf|l

bet 8untte nub, in benen eine ebene ft. non «net
Qtecaben ober eine gewunbene ft. oon einer (Sbene

gefd(nitten wirb, unb biefe 3a(l gibt bie Otbnung
ber ft. an. ?luBetbeni teilt man bie ebenen olgebrni-

fiben fturoen in ftlaffen ein na^ ber 3a(l ber San-
geilten, bie man non einem 8unlt aiib an fie legen

tann. Sie ftegelfdinitte finb oon jweitcc Crbnung
unb ftlnffe; im aUgemeinen ift eine ft. ntec Orbnung
non ber ftlaffe n (n— 1). Über 8ogen, Segne, Seg-
ment, Seftor IC. ber ft. |. »reib. (Spitiert ein 8unlt, in

weligcm jebe bueeg ign gegenbe Segne ber ft. galbiert

wirb, fo nennt man ign äfiittelpunit obtr3‘>t"
trum bet ft. {f. Streib, (Hlitife, inipetbel, fiemniblate).

eine ber ipgpotgefen, welige bet Öeometrie ju (9runbe

liegen (Siiemann), lautet: 3ebe ft. IBiinen Wir unb in

(iinenblicg Deine) tlbfcgnitte jeclegt benlen, innecgalb

bereu bie Siiegtung fid) niegt finbert, b. g. bie wir alb

gctablinig aiifegen; bie Qftcaben, welcge biefe Sinien-

(lemcnte mit ber ft. gemein gaben, geigen bie San»
genten (f. Sreib). Unfre Mnfdgauung gSlt noig oec-

gnitnibmägig reegt bebeiitcnbeSru^ftüde oon fturoen

für gecabe. Sie Summe ber unenbliig Deinen 8ogen>
clemente jwifegen ben (^nbpunlten A unb B emeb
8ogenb gibt bie £änge beb 8ogcnb, fie ifl alb Summe
iiiieiiblid) oielec unciiblicb Deiner Gllieber rin beflimm-

1

teb 3ntegrnl. ^ubgejeiegnete gjunite bet 8. finb

Sopgelpunde, in welken fi^ jwei 3»’<igb bitter

ft. figneiben, für welige alfo bie Stiigtung ber ft.

boppeirinnig wirb, b. g. in benen jwei Smigenten
(fiftiecen (gig. 1); gat bie Sigleife ber ft. fug im
Soppeipunft obllig jugcjogen, fo bag fiig igre 3to(ige

bort betügren, fo ift et eine Spige (füig. 2); wedifelt

in einem 'iiimtt bie Siiegtung ber ft. plögliig, fo ifl er

ein Kintelpunit. S^neibet bie ft. in Ä igre eigne

Sangente, fo ift A ein ffienbepunit, bie Saiigente

in A eine Säenbetangente (|. ftontalt; ogI. f$ig. 3).

.vört bie H. in A plögliig auf, fo ift A ein ^alte-

punlt. (äegört ein oon ben übrigen fünften ber ft.

getrennt liegcnbet 8untt jur ft., fo ift erein ifoliec-

I

ter 8unlt; aUc foltge fünfte geigen gemeinfam
[
aubgejeiegnete ober finguläret übet biefe ogl.

bie Cegrbüiger bet Sig'erentinltecgming. 3fl bie 9ln=

gagl ber SoppelpuiiDe i bie ber Spigen k, fo geigt

Bie 3<tbl P = */* (n— 1) (n— 2)— A— k bob ®e«
fd) leigt ber ft. (ogl. Dbcrfläigcn). Eine ft. oom (9e-

fcgleigt p fonn g&igftenb aub p+ 1 3,ügen beflegeii.

Soppelfutoe ober Soppellinie ift analog bem
Soppelpunit bei fturoen eine ft., in weldjet fid) jwei

Seile berfelben ßliiige figneiben, längb wtliger oifo bie

glfitge in febew 8nntt jwei Sangcntinlebenen gal.

Bin- i. 8*9- s-

L £emniifate, O b«r f)oppeI|mnft mit bnt bdben

amUn SOS' imbTOT. — Jig. 2. M €pi|e (Xoppelpunft;,

für bie btiben Xongenten T an bie beiben 3ioeii3e MQ
itnb M H lufammenfäQctu M berührt bie Aunx fteb fefbft. —
i^d. 8. A SBrnbepunIt mit ber Senbetangente FAX. N 9K<

nimum, U 9to(imunt.

welige untecUmflänben auig jufammenfallen (önnen.

Signeiben fi^ in becfelbcnft.oberSinie brei ober mege
Seile berfelben f^läige, fo ift bie ft', eine breifaige,

oietfatge k. ft. ober Sinie. Sgl. ölerablinige ginipe.

ttnroenmeffer (ftiiroimeter), ^nftrumeiitigen

jut 3Reffung bet Sänge Irummer Sinien (©renjen,

glugläufe IC.) auf Sniibtorten, beftegenb nub einem

am gtanbe fein geterbten ober mit Spigen oeefegenen

Biäbigen, bab fug iniiergnlb einet ©abel um eine fl^fe

bregt unb ouf bet ju meffenben Sinie gin bew^t wirb.

8ei SiglagintweitbStalencäbigen jägit man
bie ganjen Umbcegiingen birelt unb lieft bie 8niig'

teile auf einer am Blanbe beb gläbigenb angebcaigicn

Stala ab. flub ber belannten Sänge beb9iabumfangcb

ergibt füg bann ber jucildgelegte 3B(g. 8ei bem oon

Elliot angegebenen Cpifometec ober ^eram-
bulatoc gat bie tligfe eine feine Sigcaubniwinbuiig;

am 8eginn einer 9)ieffung wirb bab äläbigen an ben

tflnfang ber VIegfe gcbraigl, unb nadibem eb bie ju

meffenbe Sänge jucüdgelegt gat, oeriigiebt man eb in

entgegengefegter Sfiigtung auf einet Stnln, welige bie

SSmlänge nngibt.

HUttwitfuftftott, ein auf Sregbänfen benuglec

Support jum Vlbbcegen gegliebcrtct ®egenftänbe, wie

SgücDinJen, Sreppenboden ic.

ftuttwrein, 8ereinigung bet fturfürften (f. b.)

beb SXutfigen Seitgeb jut SSagrung igrec Sieigte,

iiibbef. bejüglid) ber ftbnigbwagl. 1338 traten bie

fturfürften ju 9igenb ju einem folcgen ft. jufnmmen
(nnio electomm Khensensis); ge oerpgiigtelen fiig,

igre Streitigleiten unteceinanber bürg freiwillige

S^rgleicge ober aiiegrgeitbbefigläffe aubjulcagen unb
crllärten bie ftaiferwürbe für unnbgängig oon ber

päpftligcn 3uftimmung. Sec ft. würbe megrfag er-

neuert, fo 1424 jur ftriegfügning gegni bie S>uffiten,

1446 jur Söfung beb Sdgibmab, julegt 1538.

Allt), 1) ^einrig, Sittecargiflorifer, geb. 28.

Vlpril 1805 in 8acib non beutfgeii öltem, geft. 24.
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^br. 1873 in 9lnrnu, ftitbicrie in Ceibjig iinb ^nriä matinf)«* (ober, mit utfbnlngliib btr Sitd lautete;

ibeologic imb ^t||ilologie, lebte feit 1830 in ®fiind)cn »löermann SRoHer* , Stuttg. 1843 , 3 ®be.; 2. ?lufl.

nnb ?lugeburg, nio er ein fonititulionelle« Dbbo- 1857); «Ter Sgeibnndjtfunb« ^®erl. 1856, 2. Bufl.

fitionäblntt, »iSie^cit*. btiaii^gnb, meines ibm [d)on
,
1862); «gräSfilimgen« (Stuttg. 1838— 61 , 3 8be.)

nn({) wenigen ®otbcn jweiiiibrige ((eitnngibnft in nnb »$ec Sonnenwirt« (Srantf. 1855 ; 2. ?lufl..

SBiirjburg'ämog. gjad) feiner Steilnffung wanble er ®erl. 1862, 3 Sbe.), bie bebeutenbfte feiner erjSb«

fict) nad) ber Sotwei.), fanb Ijier halb eine ?lnftellung ! lenben Sdöriften. ®on feinen mannigfneben bn'to*

all Sebrer ber beutfeben Sbradie unb Sitteratur in rifiben unb litterarbiftorifcben firbeiten nennen wir

:

St. ©allen nnb wiir^ 1839 ®rofeffor an ber Stanton«
:
»3u Sba(cfpeare6 Ceben unb Sebaffen« (SJündb.

fdnile iii21araufowie 1846SontonbibliotbeIar. ü^urtb ' 1868); >?lu6 ben Xagen ber S^madb. (Sefibidit6-

bie reirben Srbiibe ber Starauer Bibliotbel neranlafet, bilber an« ber 9K<lac6jeit«. (Stuttg. 1871). 91u^r
batte er fub bem Stnbium ber beuifcben Sitteratur

j

bem lieferte er trefflidic ttberfeftungen, j. 8. »on
jugewanbt. (Sr fanb eine unbetannte Sdbrift 3if<battä ! 91rioil8 »iRafenbem Slolanb« (Stuttg. 1840; neue

aut unb gab 9D2iimetä börbft feiten geworbenes @e> 91u8g. ntiti®ordf(bcn3IIuftrationen,betorgt»on^bi*’

biebt »Som nroBcn lutbcriftben Marren« (3üricb 1848) ! örcSl. 1881), oonöottfriebS oon Slrabburg »Srijtan

unb mit ®. SSeigenbatb •Seilräge jur (fleidiicbte unb unb 3folbe« (mit (elbftnnbigem Scbluß, baf. 1844;

Sitteratur, befonberS au8 ben Vlrdbioen unb öiblio« ; 3. ilufl. 1877), Don ßerDanteS’ »3wifcbcnfpielen«

tbeteu beä ßanlonä Morgan« (Marau 1846) b<rauS. (ipilbburgb. 1868), Don einjelncn Stüden Sbote^

SebSgbare Sommelwerte lieferte er in bem ».^mnb«
'
fpeoreä, ®bron8, ®!oore8 u, a. 3Rit ®aul ^pfe gab

bud) ber poctiftben Motionallitteratur ber Scutfeben er ben »®eutfdien MoDeHentcbag« (SRilncb. 1870 ff.»

feit ^ner« (3ürid) 1840 -43, 3 ®be.; 3. Mufl. 1869)
|

unb »MoDeHenfcbag be8 Mu8(nnbe8« (.baf. 1872 ff.)

unb «.tmubbu^ ber beutftben ®rofa Don ®ottf<beb bi8
[

b«rau8. Sine MuSgabe feiner »©efommelten Sette«

auf bie neuefte 3eil« (baf. 1846—52, 3 8be.). Sein mit öiograpbie beforgte Stepfe (Stuttg. 1874— 7.5,

tiauptwerf aber bilbet bie »®efcbi(bte bet beutfeben ' 10 ©be.), ®en »Sriefwecbfel jwifdten ^rm. Ä. u. 6.

Sitlcratur« (Sb. l -3, Scipj. 1851 ff., 7. Mufl. 1876; ailürtte« gab ©Sdttolb (Stuttg. 1886) berau8. —
©b. 4, 1868- 72, 4. Muff. 1882), welcpe but(b gut

j

Seine lobtet Cffolbe, geb. 21. $cj. 1853 in Stutt*

nu8gcwöblte ©roben beliebt geworben ift. Sin turjcr gort, marbte ftcb ebcnfalI8 al8 S)id|terin betannt burd>

»Seitfabeu jut ®efd|itble berSittcratut« (Seipj. 1860;
,

formDonenbete »®ebi(bte« (Stuttg. 1888; 2. Der-

5. Mufl., bearbeitet Don (B. Smil Corlbel, 1878) I mebtte Mufl. 1891), bie »SJIorentiner Mooellen« (baf.

icbliejil fi<b bem gröftetn SSert on. ©on feinet »tSieut«i 1890 , 2. Mufl. 1892), «©bontafien unb W&r^en«
fdien ©ibliotpet«, einet Sammlung feltener Sdnriften i (baf. 1890) u. a. Sie lebt in Sloteiy.

bet altern beutfeben Mationollitterotur, etftbienen 3) ^ofepb, 3d)aufpieler, f. ©emarbon.
®b. 1 unb 2: «SfopiiS Don ©utforb©jalbi8«, ©b.3— ftntjatmigfeit, f. aftbma.

6 : «SbriftoffclS uon®timmel8boufcn Simpligionifcbc ühtrjattita (poln.), in Cbctf(ble)"ien ein febt feiner,

Sebriften«, ©b. 7: »3brg fflidramS Mortwagenbüdi» tbonig rnIIiger,f(bwimmcnbtrSanb,berbeim Wtuben'
lein«, ©b. 8— 10: »3obann gifdfartS famtlid)t 3)idi> : betrieb grobe ^wierigfeiten unbWefnbrcnDeturfaibt.

tungen« (Seip(. 1862—68). Mufferbem Deroffentliebte
|

fturjbdtier, Sbuarb, Waler, geb. 2.Wätj 1840

Sf. : »®ic Sdiwci). Sanb, ©oll unb ('lefibidite in auS« , in ffiien, geft. 13. 3nn. 1879 in Wilmbcn, tarn 1856

gewäbllcn Jsiebtungen« (©em 1852), fabrte ba« in bie litbogtapbifdje Mnftalt Don Meiffenflein in Sien,

Don ©olbamub begonnene biogtapbifd)«Ititif(be ©fett
|

war bannl857—61 Sebület betMlobcmie u. Dcrfuebte

»tSeutfebe Iiicbter unb ©rofoiften« (Seipj. 1863) ju
: fieb barauf in Detfdiiebtnen Miditungen. Stfl 1867

Silbe unb beforgte tritifebe MuSgoben, mit biogra wuBte et mit einer Wät^netjSblerin Mufmerffomleit

pbifeben Sinleilungen unb Scharten, Don »Sd)inerS ' ju errinneii; fie öffnete ibm audi 1868 baäMleliet ©i-

famtlicben Serien« in 9 Sänben (^ilbburgb. 1867- i lotp« in Wümben, in welcbem er jwei 3abre ftubiene.

1868) unb Don «öoelbeä 5BcrIen« in 12 ©iiuben (baf. Seinen erften groben Stfolg erhielte ermitbemfiguten'

1867— 68), benen Htb nuägemnblte Serie Don Sef«| teilen Senrebitb: bie ereilten fflüditlinge (1870, in

Üng, Sietber, ©fielanb, Sbamiffo, ^>. D. MIeift unb
j

betlaifetlicben®olericjuSien,geflod)enDon Sonnen-

S. X. M. öoffmoun onfbloffen. Mueb eine »Mu?gc- leitet), einet Sciftung,wcl<be et butd) leine fpätere mehr
Wählte ßorrefponbcnj Mapoleonä I.« (.viilbbutgb. überttaf. 9fut im Rolorit marbte er no<b etbeblid)e

1870, 3 Sbe.) Warb Don ff. überfegt unb hetouö i gorlfcbritte gu einet breitem maicrifiben ©ebanblung.

gegeben. Mufierbem Deröffcntlidite er noib bie tleinem ©on (einen übrigen SSerten fmb noeb ju nennm: ber

Ädiriftcn: «Übet Sfaltberä Don bet ©ogclweibe Stet obgewiefene Steter (1871), granblofe Siferfuebl, ber

luuft unb .veimat« (Motau 1863) unb »Xie bcutfebc
j

flütmifebe ©etlobungälog (1873), bie SnblbeiprC’

Sitlerotur im SlfoR« (©etl. 1874), ‘ ebung, bieScinptobe (beibe 1874), Dot bem8egräbm4
2) .löctmnnn, Xiebter unb MoDeüift, geb. 30. Mod. [(1876), bie Setleumbung (1877, ®re4bcner ©nieriei.

1813 in Meutlingen, geft. 10. CIt. 1873 in Xübingen, ff. Derbanb einen Haren ©lief für ba« (Tbornlleriftiidie

bcfud)le bie fflöfterfdmle gu Waulbronn, ftubierte
;

an Wenftben unb Situationen mit einem ftbaltbailtn.

bann in lübingcn Xpcologie unb ©pilofophie, aber
i

ungefuebten ^umor. Selbft bo, wo et raenfeblidu

mit noeb gtoficnn Sifer bie SStrIc bet alten beutfeben ! Sebwiieben unb Itanlbafle 3ufiänbe barftcllt, rouBte

Sitteratur. Spater lebte et priDalirierenb an Dctfebie- ' et mit feinem Xalte baä riebtige Wa| gu bnlten.

beiten Crten SSilrtlembergS, mcift jeboeb in Stuttgart,
,

Stnrgrl (Souttelle6>(£bauffb), Dorf im beut-

wo et eilte Seihe Don fahren ben »©cobaditcr« rebi ieben ©egirl Sotbtingen, SnnbIr.Wc&, ffanton ©ange.

gierte, bis et 1864 UniDerrttätdbibliotbclar in Xubiitgeti unweit bet Stieb, ffnotenpunit ber (Jifenbnbnen Stte-

würbe, ff. trat giierft mit «Bebiebten« (Stuttg. 1836t ringen -MoDefant unb ff.- Xeteriben, bot eine eoan-

unb »Xiebtuiigen« (baf. 1839) auf, bie fidb bittd) geltfdie unb eine latb. ©fatriitebe, ein MmlSgeridit

®eitiül4iunigleit unb gonngcwanblbcit au^jeiebnen. unb (i8»o) 1124 mcift latb. Sinwohnet. ©ei &. boi

Später wenbete et fub Dorgugömcite bem Soman unb loifcriitbc Seblofe UtDil le. Über bie Sehlaebt bei Ä.

ber Ergäblung gu. .vietbet geböten: »Sd)illcrä ijtei-
i f. SoIombcD-MoiiinD.
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ffur)CV f. <(urjii(4ti9t» ^otitr.

Sfirufter 7ag, bn tag im 3a6n. an weitem
|

für biewmoincr ber gemäligtcnSrbjonen bieSonne
|

in intern SbulminationSpuntt }u SKittag am entfem>

teflen tiom Sr fäUt in ber nbrbli(^cn

Srb^emilp^äct auf 21. iSrg., nxlcbet auf b» cnt°

!

^mgefe^tm ^emijp^äre, n>o an bemfdbcn ^age bie

Sonne bem 3rnii^ am nüAftcn lommt, ber ISngfte

Sag ift; in bet nörblic^cn ^emifp^öre finbet leptercS

21. ^uni ftatt

ftnrjfUialer, fopiel mie 6traug&5gel (f. b.).

ffntgflttala; (Woberfäfer, SRaubläfer, SU*

.

phylinidae Leach), Söferfamilie, 3nfe!ten mit lang*

'

geftredtem, fe^t bemegli^em ftbrper, beffen au8 6—7
freien, boniigen Segmenten beftebenber Hinterleib

niebt ober nur an berSafib Pon benPerfürjtenSlügel*

beden, unter loeliben bie glUgel jufammcngefallet I

liegen, bebedt wirb. Sie Sarfen ftnb meift fünf*, bie I

(^übler elf*, feiten jebnglieberig. Sinjelne Gattungen
|

unb Vrten finb mit Sfebenaugen Mrfeben, unb einige

fübamerilanifcbe ^rten gebären lebenbige 3unge. Sie

nitbr al8 4000 firten ftnb übet bie gan^e Srbober*

findie »erbreitet
;
bei un« lommen nur büflet, fibmörj*

lieb ober braun gefärbte Ürten bon meift geringer
|

(Sröge not, bie tropifeben bagegen prangen )um Seil

in ben glänjenbften iRetallfarben. Sie meiften leben

am Stbboben unter faulenben Stoffen, biete im Wift,

an ftababern, in $iljen unb Sibwämmen, unter

^aumtinbe, anbre in bet iRäbe beä SSoffetä, auf

Slumen, in Wmeitenlimifeii. Sie näbren fid) b®ut>t*

fäcblicb bon jerfegteu Stoffen be8 ^flanjen* unb Siet*

reid)8, boeb follen nimutic au<b auf Kaub aubgeben.

Sie Halben ftnb bem bollfommcnen 3nfelt äbnliib,

lang geftredt, mit biet* bi« fünfgliebetigen gfüblem,

1— ö^ebenaugen auf jebet Seite, jwei geglicberten

Sriffeln an bet Spibe beä Hintetleibe«, tbbrtnfbtmig

berauätrelenbem «ftcr unb einer einjelnen filnue an

ben hirjen ©einen. Sie ©etpuppung erfolgt on bem
‘tHufenlbaUäort bet Harbe in einet Stbböble, unb bie

©uppe rubt nur furje 3eit. 3n unfern SSälbem auf

bürremSaub, ober autb auf Cüfeben lebtSuphylinns

caesarens Calerh., 17—19 mm lang, mit toten 5lü*

gelbeden unb ©einen, binicn golbgelb gernnbetem

Holäfdbilb unb oben golbgelb gefledtem

Ütbnlid) ift bet rotflügelige äRobetfäfet (S. erythro-

ptanis L., f. Safel •Itäfer«), ©gl. etitbfon, Ge-

nera et species SUpbylinornm (©crl. 1840).

fttttMcfidttet;, f. ffienftb. ,

flntMeUMbt, f. Sponton.

fturjbümct (Brachycera), f. SroeiBagler.
|

fturgfdpfc, f. ©radwiepbalen unb @(bäbcllebre.

Rnrjolarc«, ^ifeln, f. Btbinabtn.

ftncäftHoMee, f. ©radibäctt.

RntJifdilnA, f. Slettrifibn llutjitbluft.

finrjflHrift, f. Slenogmpbie.
i

finrsfiHitb* f. «egclwicl.

flnrjfdittMnviffc (Brachynrns Spix), (Gattung

btt bteitnnftgen ©ffen (Platyrrhini) mit ftummel*

baftem Sebwanj unb nur auf ben SSnngen entmidel-

lern ©art, ift in febt bcf(bränltet©etbreilung im nbtb*
|

litben Sübamerila berlreten. Sa« S<batlaibge*

fidit tUatari, B. calvua Spix, f. SaftI »Vlffen V*,

iVig. 1), 40cm lang, mit ftborlatbrotemSeficbt, buf^i-

gen, gelben ©tauen unb fobl* ober rotgelbem, lang*

paarigem ©elj, lebt nur am ^aputa in SBnlbern unb i

nur in ben fttonen ber bbcbften ©nume, ift febt buttig !

unb gemanbl, nnbrt fitb non gtütbien, ift in ber Oe*

fangenfebaft irubfinnig unb gebt in furjet 3*'t I

Rnrgfdttoänge, fobici wie Srobben (f. b.).

ftiir}ftdbtige« ({ u r j f i d) t i g e r ©3 1 (b f e I,

lutjet ©tief), ©ledifel, beffen ©erfaüieit in ben

nädbften Sagen eintritt; }.©. »SurjSnglifd)*, ©Sttbftl

mit lurjet $rift in Honbon jablbar.

ftnr)fiiHHafeit (Wbopie), Sebftbrung, weltbe

ent beuttiibe« (ätlenntn betOegenftänbe nur bei lutjer

Entfernung julägt unb auf einer ju flarfen Strüm*

mung, b. q- ©rediungäfäbigleit, bet Hombaut unb
Hinfe beruht, welche bemnad) parallel einfallenbt, alfo

au« ber gerne lommenbe Hicbtftrablen fo ftart briebt,

bag fie anftatt auf bet %e^ut, febon bot bepelben

ficb febneiben, alfo auf btt ©epbout nur ein 3erftrtu*

ungSbilb, b. b. ein unbeutlicbeä ©ilb geben. Serben
bie bon F auägebntben paraacitn istrabicn bureb

Hombaut unb Hmfe fo gebrod)en, bag fie ficb auf ber

il

(t

ä

9}ebbaut im ©unIt c febneiben, io gibt e« ein beut*

li^eä Silb (Emmtitopie, ©omialficbtigtcit, fjig. 1);

werben fie ju ftorl gebrochen unb febneiben ne fid)

not bet ©epbou* (dd) in ©untt a, fo geben He ouf

btt ©ebbaut ein 3ttilw>'“'’Sd*’db (Sfqopie, S.,

gig. 2); werben bie Strahlen ju wenig gebtoeben,

fo febneiben fte nd) bml«t 9tebbout m ©unIt b,

geben alfo abetmolä auf ^t ©egbaut ein 3t>l’trtu*

ungäbilb (Hbptrmetropie, Ubcrficbtigltit, gig.,3). Set

gernpunit Uewt bei btt ft. alfo ju nabt, jft babei

ba« ©ftommooationäbcrwögen beä Dinge« non not*

malet ©efebaffenbeit, fo wirb auch ber ©abpunlt nl«

bet bem Dluge om näcbflen liegcnbe ©unlt, wo ein

Oegenftanb noch beutlid) gefebtn werben fnnn. bem

Dinge nähet liegen alä bei gefunbtn Dingen, infofem

lut})"id)tigc©ugen bei folebetSäbeeineäOegenftnnbe«,

in weichet normale febon ihre Dlnpoffungämuäteln in

Sbätiglcit iepen müffen, um genau ju feben, noch

feborf feben, ohne biefe fKuäleln im gcringften in Din*

fpru4 JU nehmen. Sin lurjfichtigeä, aber noch mit

gcfunbcmDlttommobntionäocnH&gen bcrfebeneä Dingt

hat alfo einen ju naben gern- unbDiabpunft nnbbem*

jufolge, ba nämlid) ber gentpunit an« ber grSfeten

gerne bi« auf einige gufj, ber ©nbpunlt bagegen nur



888 Äuräfitötiöfeit.

bon 13 cm, in tvcld)cr bag nonnalt fiufle 4öd|< I 2)cr Umflanb, boß bon bcn Sdiäirrn bcriclbcn

ftcng SU iebcn bccmag, nuf bödjfteng 5 cm näb« flt' ! ftlnfie bei nimabcrnb gleidier Wrbcitglciftung nur ein

riieft iit, eine in cntibccdicnbcm Scebältnig bcrfürjte
|

7eil (ntsfiibtig ibirb, beutet barnuf bin, bag niit^

SebiBcite, innevbnlb beten eg beulliib fiebt- Sinbet
^

bet 9tnbencbeit no^ eine entferntere Urfnebe bet «.

abetbciS.jnglcicbcinninngcIbnfteg'ilHoinmobaHDng'
I

borbonben ift. fUlgcmeine Körberid)Wäd)c, ingbej.

bcrmögen flott, fo liegt bet ifembunlt regelmibrig
|

Slctonbnlegjenj no(b fibmeren ftranfbeiten finb in

nnbe, bet 9Jabpunft ober wenig nfiber ober ebenfo ! erfterüinie ju nennen, Wugenentjünbungen, befon

imbe ober wobt gor nexb ferner olg bei uorninlem betg wenn bnbei gelefen unb pefebtieben wirb, &om
^boetuiögen, bober bie Sehweite noeb uiebr beriürjt

|

boutflede, Welibe bie Sebfebörte btrabfepen, fifligma

iit. äebt ober einem fur}fi(bligeniluge bog 9tl(ommo> tigmug, mon(i^ gormen bon bortieüem Sioiotoü

botionguermbgen gonj ob. Io befibränlt fteb bog beut< l&nnen bie Qntftebung ber ft. begünftigen. flucb ge°

liebe Seben eigentlieb nuf einen $un(t, ber bann ju>
;

ringe l^icte unbSibcrftonbgfabigteit berUmbüUungg'
gleieb e^rn» unb 9fobl)unlt ift, fo bnß eine Sebwcüe bout beg ?lugeg unbftilije beg Sebnertg werben olg

Hiebt »otbonben unb bog 9luge nur in einer gonj be<
i

bigponierenb bejeiebnet. 3n Sejug ouf bie ßrblicbtcit

fiimmten geringen Entfernung beutlieb ,su feben im tonn man unleifebetben bie Vererbung einer gewiffen

flonbc ift. S)ie ft. tommt in oenebiebenen ©toben »ot; ' lorperlieben Eigenart, auf ©runb beren fub bei S)in

bemerllieb wirb fie erft bonn, wenn bet gempunlt bee
j

jutrilt Bon flugenorbeit ft. entwitfeln tnnn, nueb wenn
beutliebm Sebeng big auf l,a ober l,e m bem 9tuge

;

(einer ber Sfoifabrcn lurjricbtig war, unb ferner bie

gennbert ift; big su einem etwog übet 30cm betrogen» Vererbung einer burebSiobeorbeit erworbenen ft. $oe
ben Übftanb beg gempundeg ooin fluge ift fie eine erftere Sferbültnig erweift fteb nur alg eine Umlebtei-

geringe, bei einem Vlbftonb big s» 15,• cm eine
|
bung bafür, bog wir bag SSefen ber Sigporition niebt

niittelgrabige unb bei einem 9tbftonb big ju 5 cm
|

(ennen, unb bie flnnabme, fie mbge erblieb fein- f<<ft>

eenebotbgrabig^ Stic 9)eftimmung beg 9(ab* unb bober jut blobcn Vermutung berab. Xag jweite Ser»

gempundeg geliebt bureb Srueifebnft Bon Berf^ie» b^dnig betrifft bie Bielumftrittene groge ber Sem^
benen beftimmten ©rbBcn ober (für tlnalpbobeten) bung erworbenerEigenfeboften. 9(aebftircbncrg Unter,

bureb giguren ober $unde non Bcrfebiebcner beftimm» fuebungen waren etwa 16 $roj. ber ftL bureb erbtiebe

ter ©cbfie unb beftimmter finorbnung, für beten ein» flnloge nerfibulbet. t^ie Serfu^. bie 3)igporition jur

jelne bie Entfernung, in benen bog normole 9luge ft. non Sinffeeigenfeboften, Bon bem Breiten -Stöben»

jene Buebflaben ober giguren unb Bund' erfennt, /lo® bSb*!

genau cnuillcU ift. gnnerbolb ber beutlieben ©eb»
^n^ej bet «ugenbbblenbffnung, Bon bet

weite fiebt bag (urjü'^üige Buge ni^l nur cbenfogut, garbe ber Biuen ober ber ^aarc objuleiten, haben

lonbem bei gtoBet Jiöbe unb ftleinbeit bet ©egen« ju feinem pofitioen Ergebnig gefübrt. Eg löBI rnt

ftönbe noeb febörfer unb ougbouember alg bog nor« gegenwärtig nur feftfleQen, beiB 9iabtarbeit in bet

inole, weil bie ?lnpoffunggmugleln weniger ange« Seit beg Rbrperwaebgtumg jut ft. führt, bafe bie väu'
ftrengt }u Werben broueben unb infolge bet groBen figleit unb ^öbe ber ft. im geraben Bcrbeiltnig fleht

9Mbe, in welche deine ©egenftiinbe bemnnge gebradit ',ur flnflrengung beg 91ugeg, bag aber eine fln;abl

werben btttfen, groBete Silber boBon ouf bieilfebbout non^nbinibucn troü91obearbeit nonnal bleibt URon-

geworfen Werben. flUe fenfeit beg getnpundeg be> ebeg fpriebt bofüt, bah bie gmmunität gegen ft. nur

nnbliebcn ©egenflänbe fiebt ber ftutjficbtige bon um
;

eine grabuelle unb feine abfolute fcL ©egenwättig

fo gtöBtnt 3'rilteuunggfreifen umgeben, alfo um fo
;

werben 50—60 Btoj. ber ©bmnaünften hitjfiebttg

unbeutlieber unb Bcrwofibenec, je entfernter fie fntb. . bei weiterer Steigerung bet Bnfprüebe an bag 91uge

ISureb bolbeg SeblieBen bet fingen, wobureb bie Bu« würbe biefer Btojentfab Wabrf^einlicb noeb über,

pide gleiebfam Bcrfleincrt Wirb, laffen fub auch blej f^ritten werben.

3ecftnuunggfreife berfleinern, wobureb etwag beut«
]

Sei bem 3uftanbc(ommen ber ft. febeinen fol-

liibercg Sehen mbglieb gemmbt wirb, baber bie ©e«
:
genbe gaftoren mitjuwitfen: 1) Slutonbrong jum

wobnbeit Surärubtiger, bie flugenlibet oneinonbet ju Yluge unb jwat bie pbbüologifebe SlutfüUung jebee;

bringen. äSeitoug in ber überwiegcnbenfRebrjabl ber ' orbeitenben Crgong fowie Stauung bei Sorbeugung
gälle Bon ft. ift flugennnflrengung wöbrenb ber beg ftopfeg; S) Sirfung beg innem flugcnniuotelb

SinebglurngperiobeolgbieUtfatbebctfelbenanjufeben. '(flnpaffunggnennögen); 8) Birfung ber äuBttn

9fo(b ftntiftifeben Erhebungen bei ttOO.OOOgnbioibucn I flngenmugfeln: ftonoergenj unb ftbw&rtgbliif; 4|

in oäen Vänbern wöibft bte ^äufiqfeit ber ft. mit ber
|

3ugiBirdtng beg beiftonBergen)gefponnten Sehnen»,
flrbeitgleiftung bet Unlerriebtgnn^tolten unb in ben Iiie Serbütung bet ft. bot bie 3>ouer bet flrben

ein)tlncn Sibulen bon ftlaffe ju ftlaffe. Sibmibt« unb ben ©rnb ber flnnoberung beg flugeg an bte flr«

Simpler beteebnete für bog 1.— 6. Sebuljabt 15,s, beit m bcrüefritbtigen, unb bo fiugenarbeit in bet

für bog 6.— 10. 31,9, für bog 11. Sebulfobc unb .ftinbbeit meift in ber Sebule ober für biefelbe gelriftei

fpöter 51,3 Broj- 3)abei fonb fteb: wirb, fo liegt bie Bcophblofe bet S. wefcntiieb bet

I

.

— &. Situüahr . . »,9 Vte>|. minien, o.t vco). ti. Sebulgefunbbcitgpflege (f. b.) Ob. 2)ic fibfüt

8.- 10. , . . 11,0 . , 2,1 • . . -jung betfitbeiigjeit, ohne bagMoftbetöeiflcgbilbung
II . Setuijate u. |p«tet 21,1 . . 5,i . .

« hcrobjubrücfen, tfl eine pSbagogif^e flufgobc. iabei

Sei Brüfung ber wehrpfliebtigcn 3Rannf<baft ergab i (ommenougerben SebtplänenmSetraibtibag^'iinaug
lieb, bob bie ft. mit ben flnfprUiben wäebft. Welche i iibieben beg S^ulbeginng big noeb Bollmbetem 7. tlc

Borbilbung unb Senif an bie fingen gefteUt hoben, bengjabr; bie fRbgliibfeit ougnobrngweifen balbjobn

Unter 1810 bobrifeben Solboten fonben ficb bei Ein« gen Sorrüefeng; febulbbgienifebe Sorbübung aller

jährigen, ftouflenten, Sebreibem, Sebriftfebern 56,7, ^ebrfröfte (nm Seriebwenbung an 3rit unb Bugen»
bei iionbwerlcm ic. 8,:, bei ftäbtiliben flrbcitem 4,o, onftrengung fowie überbürbung ju Bermeiben. riebti«

bei Joifarbeitern 2,< Btoj. ftutäfiebtige. flug bielcn gen Bccblel jwifeben Sebreiben, Cefen u. rem geiftigcr

3oblcn barf man leblicfien. bofi Bon ber firbeit unob« flrbeit, Schonung febwoeber Schüler ju crrcicbcn ic.);

hängige gönnen bet ft. feiten fmb. Einfebtonfung berBonber Schule nicht geforberten unb
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für bie fluSbilbung cutbc^rlidjen bäullicben Vlugen*

nrbcit; 9efeiliiiung ber Rraltur in €d)rift unb XTud.
!TaR burd) ad( bt)dicnifd)en äRafjrtgcln bie ft. nicht

miä bet 2&lt gctdinfft Werben tonn, tft felbitwrftänb*

lieb, Wohl ober tnnn ihre 4>äufigtcit erheblich bemün*
bert, ihr gortfeheeiten 311 hohem Qfrciben peheinmt

werben, über ben Sinfluf; beS 8eruf8 auf bie ft. finb

bie ftenntniffe nod) lüdenhnft, unb bie fpärliche Sto*
tiilif erlaubt leine aQgcuieinen Schlüffe. Sohn fanb

bei Breslauer Uhroiachera 9, 7, bei Öfolb- unb Silber*

nrbcilern 12 , bei fiithogrohhen 46, bei Schriftfeficm

51 $ro3 . ftur3fid)tige. Sie % ehnnblung ber ft. ge*

fchieht mittel« (jaffenber, tion einem Wugenarst 3U
wöhlenber %3rillen (f . iBrille). $gl. Cohn, Unterfu^un*
gen bcrVIugenDon 10,060 SdhulfinberafCeips. 1867);

ylrlt. Über bie Urfachen unb bie Sntftehung ber R.

(SJien 1876); Emmert, Wuge unb Schübel (®erl.

1880); Oürr, Entwidelung ber ft. Wührenb ber

Schuljahre (Craunfehw. 1884); Stilling, Unter*

fiichungen über bie Entftehung ber ft. (SöieSb. 1887);

Xerfclbe, Schäbelbmi unb ft. (baf. 18^); ißflüger,

ft. unb Er3iehung (bof. 1887); Rippet, Über ben

tiinflu6 hhgienifcher Süafsre^ln auf bie Schulmhopie
(tflicRen 1889), ba3u bie Semertungen bon Cohn
unter gleichem Sitel (»nrnb. 1890); ftird)ner, lln*

tcrfuchungcn über bie Cntftehung ber ft. (in ber >3eit*

fchrift für ^iggient«, Seip3 . 1889); SSeber, Über bie

yiugenunterfu^ungen ic. (Oarmft. 1881); S^mibt*
iKimpler, 3)ie Swul(ur3richligleit unb ihre ®eläm*
pfung (SeipA. 1890); Copn, iiehrbuch ber Shgiene
bei) yiuge« (^en 1891); yilingerath, 9iochmal«ft.

unb Schule (®erl. 1893) ; 3 1 i 1 1

1

n g. Oie ^opiafrage
mit befonberer Stüdficht auf bie S^ule (in ber «Seit*

fchrift für Schulgefunbheilüpflege«, 1893, 91r. 7 u. 8).

SnrjfKrl, [. «pfclbanm, e. 711.

StnrgttMrrn (furie ^areu, fran3 . Quincuril-

lerie, Mercerie), Oefamtname bcrfchiebener, meift

lleinerer Saren au8 SRetall, ^olg, ölaä, ®or3eHan,
miormor, Perlmutter, Sernftein, WotnUen, echten unb
unechten Cbelfteincn, ftnodhen, Elfenbein, SReei^chaum,

yilabnfter, gifchbein, Schilbpatt, 60m, ficber !C., 3.©.

aUefferworen, Kobeln, ftuöpfe, Uhren unb ©cflanb-

teile bon folchen, Kinge, Retten, feuchter, Sporen unb
Steigbügel, (ilalantenewaren, ©rillen unb Pctfpeltibe,

©riet*, (selb* unb SReifetafchen, Kegen unb Sonnen*
fdnmie, fünftliche ©lumen, lädierte ©led|waren, plat*

ticrle ©ernte ic., wie fie befonber« in ©erlin, ©ntiä,

SJien, Kümberg, yiugbburg hergefleUt werben.

ShirgtMÜ, $ilariu8 , Pfeubongm, f ©erh.

fhiriititlbiirct, 3ügerau8brud für bie^obenbeim
ipoch*, Keb* unb Schwar3Wilb.

fliirgjcile, in ber altbeutfchen aRetril ein©er8 bon
beer $>ebungen, in bem bie Iflichtungen ber höfifchtn

Epil faft au8nabm81o8 abgefagt finb.

itutggttnQlcr, f. Cibechfen.

Sud, 3)i;trilt8hauptftabt in ber fighpl. ©robin3
(HRubirieb) ftenep, recht« am Kil, 3)ampfeiftation,

hat eine proteitantifcheamerilanifcheaUifrionmitfticche

unb (13;)7) 10,283 Einw., baruntcr biele chriftliche

ftopten. der Crt ftept an ber Stelle be« alten Apolli-

nopolis parva. War nod) im 14. ^ohrh ljauptplag für

ben otnbifchen.V)anbcl unbftnnb nurftairo nach; heute

5eugen nur nod) Trümmerhaufen bon ber ehemaligen

©rbfee. [neu (f. b).

Snfitie (Ualan). bie öjtlichfte ^nfel ber ftaroli*

ftnfdh (üghpt. nuchTn-nehefi, »Jiegerlnnb«), im
yiltertum ber Käme für fRubien unb ba« Sanb füblid)

bnbon. 3" feinem uotblidten Teil bi« 3um 21. ©tei*

— ßufel. 889

tengrabe gehörte ft. bereit« unter ber 12 . dpnaitie

(2480 —2260 b. Gpr.) 3u Kgppten, ging aber in ber

^htfo«3eit wicber berloren unb würbe erft burd) bie

18. dpnnftie (feit 1650 b. Cpr.) lurüderobert, nie

ber große ftönig Tutme« III. fein SHeich bi« 3um Sn-
bün auäbehnte. Kun Würbe ft. al« ngi)ptiiche ©roninj
bon einem Sisetönig, bem »5ürft*Stotthalter bon.tt.«,

mit bem Sip in Knpata (f. b.), berwaltet. die non
ber 21 . dpnoftie ( 11 . 3ohrh.) nu8 Obernghpten ber

triebenen ©rieftertönige be« flmmon liegen fih hier

nieber unb machten ba« Sanb gu einem non itgppten

unobhängigen ftönigreich. diefen bernchteten 'lithio-

pierlbnigen fiel 730 fogor Äghpten felbft in bie Smnbe,
ba« aber ftönig Taharla, 670 non bem ?lffprerlönig

flfnrhabbon gefchlagen, Wieber räumen mußte unb
auch fein Sohn Urbamnni nur ouf lur3C Seit wieber

snerobem bennochte. Kad)bem Wührenb ber ©erfer^

herrfchnft in fÜgppten ber Kegierung8fi^ non Kapntn
nach aReroe berlegt worben war, fanl ft., unb an bie

Stelle ber öghptifchen Sprache trat bie einheimifche

Welche in befonbem ^ieroglpphen unb in einer alpha-

betifchen (wie jene bi«her n^ unentjifferten) Schrift

gef^rieben würbe, der ©rieftcrhcrrfchaft machte Er*
gamene« in ber crflen ^ülfte be8 3. ^ahrp. b. Cpr.

ein gewallfome« Enbe, feine Kahfolger aber patten

mit Som, Welche« 22 n. Cpr. Sicipotn serftörte, um
ba« nörblicpe Kubien 3U tüu^fen. 3Rebr unb mehr
nerfaUenb, mugte ba« alte Keiep enblich im 6 . ^nbrp.
u. Cpr. bem chriftlicpen Staate ber Kobaben ©lag
machen.

StafAabafh, türl. Karne bon Scalanona (f.b.).

ftnftvantfn, groge« Silberbergwert in ber epinei.

aSongolei, oept Sngertifen nörblicp bon ©eling, bo«,

Wapricheinlich bereit« feit ^ahrpunberten bearbeitet,

in neueftcr 3'>t unter omerilonifcher bergmünnifiher

fieitung großartige Kefultate ergibt. 3n ber Kübe
groge Säger bon bortrefflicpem Eifener3 unb ftople.

ihtfthen (fran3 . coucher), auf ©efepl gd) legen

unb ftia berpalten (3unäcpft bon $unben, bann and)

übertragen gebraucht).

fhtfohiten, bie ©ewobner be« Sanbe« ftufep (f. b.);

im weitem Sinne nach Sepgu«' in feiner »atubifepen

©rammatil* (©erl. 1880) aufgeftellter, aber gegen*

würtig oerworfenet ainftiht bie oitafrilanifcpcn. nidpt

femitif^en ©ölter, alfo bie ©aHa, Somal, ©ifeparin

u. 0., fowie bie ©ewopner ber arabifepen Seihrnuep
lünber, bie Ureinwohner ©abplonien« unb ©pöni*
tien«. 3n ber ©eneg« (ftap. 10) wirb Kimrob ein

Sohn ftufep', eine« Sopne« ^mn«, genannt.

Stufdhr*i*9tarhnb (ft i f cp I • i * Ka C p u b), Stabt in

aifgpaniftan, weftlicp non ftnnbapar unb nörblicp bom
yirganbab. ^ier würben bie Englünber unter ©eneral

©urrow« bon Ejub Cpan 27. ^uli 1880 boOftünbig

gefchlagen. Qgl. afgpantfmn, €. 159.

Shifel, ©e3irl8amt8ftnbt im bapr. Kegbej. ©fal3 .

an ber Uinie Sanbftupl -ft. ber ©fül 3ifd)en Eifenbapn.

226 m ü. 3R., pal eine coangelifpe urb eine tatb-

Sürepe, ein ©rogpmnafium, eine ©rüparanbenfchulc.

ein ©mtägericht, ein gorflamt, eine giliole ber ©n«
rifepen aiotenbanl, gabrilen fürdrnpt, draptitifte.

fteltm, Kügel, Strumpfmnrm unb Stüple, Eifen

g
iegerei, mechanitepe ^rfftütten, Oerberei, 3wgcl

rennerei, Bierbrauerei, dioritfleinbrüche unb ci»»"

2966 Einw., bnoon 490 ftatpoliten unb 51 ^nben.
3n ber atüpe bte Burgruinen Sieptenberg unb K

e

migiu 8 berg. ft. würbe 1677 unb 1794 non ben

Rronsofen niebergebrannt, bo8 leßtcre aji'nl wegen
©erbnept« ber ©erfertigung falfcper ©ftlgnaien.
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nnfelct SAid^tcn, eine naefi iticem fluftretcn

bet ilitici in ber ^Kbcinpfnlj benannte Stufe belUntec*
rotliegcnbcn , i. XBosformalton.

Suft, SMbfeibe, f. Seite.

ftndfoftotm,5lu§ im noebamerilan.Xcuitorinm

üllnbta, entfpringt unter 63' nBrbl. St. unb münbet,

ein 3>elta bilbenb, nneb einem Saufe Bon 700 km in

bie glcitbnamige Sni beä SeringmeerS.

inidtad, Srfntjel, i. Andropogon.

ftndfitd, Seuteltier, f. Stufu.

Rudfuffu, notbafrilnniftbeä ©eritbt, mit ^nm«
mclfett nngemnebte S^ijen» ober Wnibgrübe.
Rndfutoibren (t^latbsfeibenpflanjen), f.

.goiiBolButacccn.

ftndnrjf, 1) SreiSftabt im Ileinmff. @ouB. Sa-
rntoro, am Irufen) unb an btrlSifenbnbn SKorftbnnbt-

Sgdtan, mit 4 Siiteben, bebeutenben ÖJerbereien unb
(1889)23,051 (Simo. S- jei(bnet fni) burib feine .Mlcin

inbuftrie nu8; eä jäblt gegenSOOSJerlflötten, inbenen

Sinnbfebube, Stbubmn^ttnmten, ^oljfncben, itbene

töfiie, lanb)Birti(bnftlicbe ®eräte :c. gefertigt werben,

wet(t)t Begenftönbe neben Inlg, Sebet unb Solle

einen bebeutenben ?lu8fubtnrtilel bilben.— 2) ^nufit

Ott be« gleitbnnmigen Sejitld (92,950 qkm mit [isoo;

156,119 einw,) im fibit. Bonn. Iom8(, am Som,
gegenüber bet Wünbung bet Ronbomn, mit S^mie
ben. Seinwebtrei, reidben Sleinfoblenlogetn beä ftuä-

ntjtifdtcn Saffm«, boä aber ebenfo wie bie Botbnnbe-

neu Saget Bon Sifen, Bolb u. Sbelfteinen nur f(i)Wa(b

auogcbcutet wirb, unb (1890) 5771 Ginw,
(lat, Osculum), baä Klufbtürfen bet Sibpen

ouf irgenb einen Begenftanb al8 äeieften bet gtennb
ftpoft, Stbtung unb Siebe, eine Bielen Sölfem,

,i.
S.

au^ Gbincfen unb 3oponetn, unbelnnnte Wefüblä
(iuBetnnjj, für bie bei un8 munbartlicb au^ Sebwaft
unb Suifetl gcbrömblidb Hnb. Sie Stilette bat audi

für ben R. bei febem Soll eine lUenge 3«t'moniett

eingefilbtt, unb bänfifl >ft bet Ä. nur ein leeret ®e>

braiub (Bfll. Bcjviibuiifleit). Selannt ift bet Snntof

-

felluB nl8 Sejeigung betSbre gegen ben Sofft, wöb
tenb bei ben Sifiböfen bet giugetting getüftt wirb

(Bfll, t'onbä unb iiubtub). 3m beutfdjcn Süittelalter

warb bet 9. auib jut Seltnfligung eines SertragS

unb Setipteebtnä angewenbet. Wie p S. bet Snfätl

ben Sebnäbertn bei ubetnabme eines SebnS jn füf>

fen pflegte, unb noch fe^ifi in mebteren Sönbetn ber

Serlobungätufe bie Seflätigung beS gegenfeitigen

SetlöbniffcS, 3" bet gtiediifcben Srirdie ift ber fogen.

CfletluB üblich (bßl- Ciieni), ein Übetbleibfel beS

altcbtiftlicben gticbenSluffeS (f. b.). 3« ^iwa-
gen iSiumnnien) pnbet am läge beS beil. Sbeobor
ein ffufimntlt ilatt, bei weltbem bie jungen f^rnuen

mit blumengefcbmüdtenSSeintriigcn btn3nbtmnrlts-

befuebetn einen Suß unb einen Irunf teicben. Set
Urfprung biefet Sitte ift unbefannt.

ftnifala, f.
Bncycn».

ftnffet(Souffet), 3obonn Siegmunb, Jfom-

ponift, geb, 1657 in Stefebutg, geft, 1727 in Sublin,

bet Segtünbet beä SRnbmeS bet feambutget Dpet,

beten Saebtet er 1693—95 mit 3. Srembetg war,

witlic 1698—1704 als SioflnpeHmciftet in Stuttgart,

ging bann nach Snginnb unb würbe Stapellmeifttt

beS Si^efönigs Bon 3rlnnb. 3Ratthefon erflntt Sf. für
bnS SRufler eines Sitigenten. Seine in Hamburg auf-

gefübtlen Cpetn finb: »Stinbo« (1693), »SontS«,
»Seipio ?lfricanu8« unb »3afon- (1694), Stud)-

ftüdc aus feinen Cpetn fowie einige aubre Serie er-

tdiientn im Stud.

SufTcrolli, DflretbinanbBon, preiiB. Benernl,

geb, 26. Sej. 1792 in Serlin, geil. 7. 3on. 18.55 in

Süffelbotf, jtubierte feit 1808 auf bem ^riebriefi Sil«
6elm8-3nflitut ju Setlin Slebijin unb mnebte alS

Sülitfitntjt im 1. Barbercgiment, nach bem Soffen-
ftitlftonb febon nl8 Cberotst ben Stieg Bon 1813 14

mit. 1815 würbe er als Seutnant im ipett angeiieHt,

1816 jut StriegSfcbule unb }um topogtnpbifcben Sü-
renn in Äoblenj, 1819 jum Benetalftab beS 4. flt-

meelorps in Blagbeburg lommanbiert, 1821 bem Be-
netniftab eintangiert. Seit 1827 yauptmonn, worb
et 1831 bem Benernl b. Sfuel beigegeben unb war
bei btt Unterbrüdung beS im gutflentum 9?euenburg

auSgebroebenen VlufitanbeS b<^tBorragenb beteiligt.

Son 1832 ob im BtobenBcneralftob befd)äftigt, warb
R. 1834 alSSUajor jumBencrallommanbo in Roblent
Berfept, 1842 Sbef eines SriegStbeatetS im BroBcn
Benetalftab in Setlin, 1843 Cbcrftleutnnnt unb Bbci
bcS BenetnIftnbS bcS 7. StmeclotpS inSiünftet, 1844
geobelt. 1847 würbe etSommanbeur bcS 39. 3nfnn-
terieregiments inSuremburg, 1848beS26.91cgtmentS
in Siicr unb etbielf bnä Sommanbo einet mobilen

Solonne jur Setubignng beS TOofelgebietS; 1849
fübtte er im bnbifdjen ^elbjuge eine SBrignbe beS 1,

mobilen WrmeelorpS unb warb mitSefetJung betSüc-
ftentümer^obenjollem beauftragt, lommanbicrte Bon
1850 ab in Süffelbotf bie 14., bonn bie 27. 3nfan.
tetiebrigabe unb etbielt 1854 ben wegen Stanibeit

erbetenen Sbf^ieb als Beneralleutnant.

2)^cinrid) Bon, preuß. Siplomat, Sobn beS

Porigen, geb. 6 . 9JoB. 1836 in Söln, ftubiertc 1854
—57 in Sonn bie Scebte unb Sometolwiffen’dioften.

warb Jlnfnng 1859 fRegictungSreferenbnt in SotS-
bam unb trat 1860 in bie biplomotiicbe Soufbatin.

1860 - 62 BefanbtfcbaftSnltncbd im Ipaog, warb «.

1863 jum SegntionSfeftetfir in Surin ernannt, lebt

bnlb aber, auf Btunb eines nuS Sitlaß beä Jronl-
futtet JfürftcntngeS eingereiebten Stomemoria übet

bie beutfebe (frage, in bie' politifcbe Abteilung beS au-ä-

Würtigeu SDiiniitcriumS berufen. Jlocbbcm er 1884
— 68 bei bet Sotfebaft in Soriä unb bei bet Bcinnbt.

febaft in Safbington tbütig gewefen. etbielt er 1888
bnS biplomntifcbc Sejemat im SunbeSfnnjletamt
uub Berfnb wöbrenb beS bcutfcb-frnnjSriidicn RriegeS
1870,71 bie Stelle beS SotfebaftSratä in Sonbon. 'iln-

fang 1 87 1 in ben beutfeben SJeic^tog gewüblt, grünbete

er mit unmbnften Satlamentnriem, befonberS auS
Sübbeutfcblonb, bie»libttaleSei^Spartci«. Seil 1874
BorlrngenbetSiat imSnäwärtigenSmt unb 1879 jum
Bebeimen Segationärnt beförbert, bearbeitete et unb
nertrat et aueb im SeidiStng als SunbeSfommiffar Bor-

jugäweife bie Sngelegenbeiten btt beutfeben übttfeti

feben 3nteteffen. Siacb Sblebunng bet oon ibm oertei-

bigten Samoa -Sotlage bereitete R. in feinem Stjer
not ben aümäblidien Übergang jurSoIonialpolitü Bor
unb ermSglicbte bietbut^ bie 1884 uttb 1885 in febnel-

len 3ügen erfolgte Stridbtung bet beutfeben Sebup-
benl^aft in logo, Somerun, Süberijlanb, Dftafriia.

aufSlfenguineniS'niietSilbelmS-Sanb), injfcubriton-

nieniSiSmatd-Stcbiptl) unb auf ben SRatfballinfeln.

R. arbeitete bie Sotlngen für bie Rongolonfcrenj ouS
unb unterjeid)nete ols einet bet beutfeben StBonmädi-
tigteu bie Setlinet Benernlnfte Bom 25. gebt. 1885.
Sntauf würbe et jum pteußifeben Befanbtcn bei ben
medlenburgiiebcn ^ftfen unb ben ^anfcftöblen in
Öninburg cennnnt, wo er juglei^ feine Sbötiglcit ouf
bem Bebiete bet .Solonial- unb übetfeeifeben Solitit

bcS 3ieidjcS fortitßte. 1890 jog et fieb auf Sebloß
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©nijeiificrat 6ri Sioblcnj jiirüd unb Würbe 1895 jum
'

®irllid)cn ©cbcimcn Slnl mit bem ^röbifot (SyjeÜenj I

ernannt. (Sr fcfiricb: »Ein »ofitioer i8orf(ftlng jur

frieblicficn Söfung ber beutic^n [$tage< (anant)m,

!

$üffclb. 18Ö1) unb »Les devoirs d'iin gouveme-

1

ment nentre< <in ber »Revae de droit internatio-

!

nal«. ©rüifel 1873).
'

fluffln, f.
Brayera.

ftn^maiil, « b o l f, aHebijiner, geb. 22. Rebr. 1 822
in ©rnbcn bci.finrldru^e. itubierte infeeibelbcrg, warb
9lf)iftcnt bei 3!ägele unb ©feufet unb ft^ricb: >3;ie

Snrbenerf^einungen im örunbe beä menfd)lid)cn
[

©iigeS« (^eibelb. 1845), bie widitigftc ntter ©ornrbei-

1

ten jum ilugenfpiegcl. 1847 lebte et in ®ien unb
©rag, mürbe 1848 oabif(f)cr 'Kilitörarst, machte ben

^elbjiig in Jiolftein mit, btaftijierte 1850— 53 nib

9lrjt in fionbern, mndite bann nt ®ürjburg weitere
|

Stubicn, habilitierte ütb 1855 in ©eibelberg. Warb
1857 jum nuBerorbentlirfien ©rofeffor ernannt, folgte

1859 einem 91uf nl8 ^rofeffot ber innem SJiebijin

unb Jirettor bet mebi,iiniid|en filinil unb ©olillinil

nnd) Erlangen, 1883 nl8 innerer ftlinilet nad) Srei-

bürg t. St. unb 1878 und) Strasburg. Seit 1889

lebt et im Subeflnnb in i'tibelbetg. Et mn4te in ®e-

meinfdinft mit jemiet ejiierimenteHe Unterfuthungen
j

»Übet ben Utfprung unb bn« ®efen bet faafiiditarti*

gen Hmftmsen bei bet Serblutung fowie bet irnUfudit

'

überhaupt« (ijranlf. a. 9J2. 1857), bur<h welche bie

Sfchte non bet EpilepHe feht geförbert Würbe, betei*
|

cberte bie Sehanblung bet SKagenlranfheiten burch

'

Einführung btt ÜUagenpumpe u. bie Sehanblung ber I

eiterigen Sippenfenentjünbung ic. burch Einführung '

ber Ihotoloccntefe, Et fchtieb: »Son bem ÜJlnngel,

bet Scrtümmerung unb bet Setboppelung bet öe-
bnrmutter, Pon btt 31achempfängni8 unb bet übet-

wanbetung btS Eieä« (Sürjb. 1859); «Untetfuchun«

gen übet baä Seelenleben be« neugebomen 9Kenfd^n«

(Ceipi. 1859; 2. «ufl., Süb. 1884); »Übet gefchle^t-

liehe (Jtühreife« (®üt,ib. 1882); »Unterfuchungenüber

ben lonftitutionenen SletfutialidmuS unb fein Set«

'

höltniS jur [onftitutioneDen ShphiliS« (baf. 1861);
>$ie EntwidelungSphofen bet e^aften SKebyin; übet

bie Itrfnchen unb ben ®ang unfttä 'ilblebenä«
,
jwei

Sorträge (gttibutg 1865); »Über bie Sehanblung bet

SJagenerweiterung burch eine neue ®ethobt« (baf.

1869); »3manjig Sriefe übet SWenfehtnpoden > unb
Stnhpodenimpfung« (baf. 1870); »Ü^tbie fotlfchtti'

tenbe Sulbürptttalhfe unb iht Serhältniä jut pro«

greffinen 3Ru8felatrophie« (9eip,j. 1873); »jie Stb«
tungen bet Sprache« (in »^nnbbuch ber

Sathologie«, 3. Sufi., bnf. 1885). Su^ berichtele er

mehrere ynhrc ühet Sfernenftanrheiten in benSahteS-
berichten non .feitfeh unb Sitchow.

Shiftmiini((n, f. Bajoire.

Itiifinatht, l>(neucrbing8!>füBnnch) iylcden unb
Sevrlehnuptort im fdiweijet. Äonton S^Wt)}, 442 m
ü. 3R., am guB be8 Siigi unb am Cbetenbe beä üft

•

nod)ter Sted, einet Sucht beä Sietmnlbftättet Seeä
(Xnmpferftation), unweit ber Station 3mmenfee-S.
bet Öotlhnrbbahn, in einem teiicnben ©tlcinbe jmi«

fdien S'einbergcn, Cbftbäiimcn unb Siefen gelegen,

mit dttü!« 1898 (nlä ©emcinbe 2940) meift faih. Ein«
wobnetn. 3n bet Sähe jeigl man noch bie Itümmer
bet 1308 jerftörten nngebluhen Surg beä Sanbnoglä
©efilcr, ferner bie Sei lä SVnp eile am Sege nach

gmmenfee, an ber Stelle, wo jetl ben ifnubnogt et«

f^oifen haben folt. Sie befannte Jiohle ®nife ifti

burdi ben Strafienbau jetu jiemli^ nuägefüBt unb
nur noch auf liiriet Slredc ein eng eingefdmittener

®eg, auf heiben Seiten non Säumen überragt. ')liif

einem Stimnen ju Ä. befinbet geh ein 1843 errichte«

teä Stnnbbilb Sellä. 3n bet Umgegenb auch bie

Suinc beäSiift« imb^aqbfchloffeä Scu-vabäbutg,
mtlehtä oft Aufenthalt beä nachmaligen fibnigä 9iu«

bolf war unb 1352 non ben 9u,fernem .wrftört würbe.
1424 fchloB fid) ®. on ben fi'nnlon Scbwpj an. Am
1. 3Wni 1798 fanb bei R. ein Steffen .goifchen Schrnh«
rem unb grnn;ofen fintt. Sgl. Sürlet, SV. am
Sierwalbftätler See (Sujem 1894). — 2) (Sl ü 8 n n cb)

Sorf im fchweijer. Rnnton 3'>'3d). Sejirl Slcilen,

420 m tt. Si., nm rechten Ufer beä 3ürichfeeä, Sam
pfcrflntion, an bet 189-1 eröffnetenSfinie 3ütich-Sap«
peräwhl bet Sorboftbnhn, mit Seibenwebetei, aiic>

tnUfabrilntion, Sanbwirtichnft, Skinbau unb (iM)
2766 meift eoang. EinWohnem. 3n ben ®ebäuben ber

ehemaligen ^ohnnnitcrlomturei befinbet geh baä tan»

tonale Seminor für fiehrct unb Schrerinnen.

finffo (Ruffobaum), (. Bmycra.

Sn^tnfel (int. Fax), miä Silber ober Wölb, Elfen«

bein, feolj unb onbem Stoffen gefettigteä, »ieredigeä

Säfel^en, welcheä gewöhnlich bie Snrfletlung ber

Rreujigung Ehtifti enthält unb ben Wciftlichen Oot

bet Rommunion ,)um Ruh gereicht würbe. Eine be«

rühmte R., Welche mit SieÜo oetjiert ift unb fälfchlich

mit bet Etfinbung btt Rupferftechethmft in Serbin

bung gebracht worben ift, angeblich ein ®ert beä

ginigutrra (f. b.), befinbet fich im Sationalmufeum
ju glorcnj.

ftRftc(® eftnbe; hietjuSafel »Rüftenbilbungen«),

bet Bom SKect ober einem grohen Sinnenfee befpflltc

unb begrenjte Seil beä geillnnbeä unb bet 3'ü'eln.

Sie Rügen jeigen hinfi^tlich ihrer horijontalen unb
linearen Erftredung, ihrer oertilalen Erhebung über

boä SKtet unb ihteä otogtnphifchen Snncä mnnnig
faltige Umtiffe unb gotmen. Sie Rüftenlänge ober

bie fiinie, auf welcher ein Canb ober ein Erbteil Bom
SKett befpült wirb, ift in ihrem Serbältniä jum glä

iheninhalt beäfciben fianbeä ober Erbtcilä Bon gröfi

ter Sichtigleit, weil ftch banach gröhtenteilä bie ma
ritime 3ugänglichteit beäfelben beftimmt, welche bei

btt grngc btt fiulturfähigleit eineä Snnbeä unb Sol-

leä btfonbetä in Setracht tommt. Über bicie chotal«

teriftifchen Setbnllniäjohlen Bgl. Wlicbcrunfl btt flonli«

nente. Sach ihrer Bertitalen Silbung jerfnCIen bie

Rüften in glachlüften unb Steil! ü]ten (gig.4 bet

Snfel). ®o glnehtüftcn bnä SReet begtenren, fenft

gd) baä Sanb allmählich biä jum Weet unb unter

beffen Spiegel hinab ; an ihnen (egt baä Slett beftän

big baä Boti ihm foitbtwegte fOiattrial ab unb rwar
bie gtöbetn Seftonbteile ru oberft, ben feinem Sanb
unb Schlid, ben bie jurüdtreibenbe ffictle jum Seil

Wieber mit fottreiftt, ju unterft. Solche flocht, fanbige

Rüftenflreden hüben ben fogen. S

1

1 a n b, btt geh Vutcb

Einfönuigleit ber Ronturen unb mnngclnbe ober fclir

bürftige Segetation eharnlterifiett. Stfonbetä willig
wirb bic Anfehwemmung Bon Soben bo , wo Rüften

ftrömungen, in bet Segel burch bic Botherrfchenbtn,

fchräg gegen ben Strnnb gerichteten ®inbe erjeugl.

Bothanben finb, ober wo jiiglcich glüffe auä bem gn«
nem beä Sfonbeä lommen unb biefe Serinnbung
begünftigm. Aläbann jeigen fich Bot bm Suchten oft

fchmnie Önnbjungen (gig. 1 u. 3 bet Snfel) ober ber

a. parallel gerichtete Stüftcnwällc ober Snrrcn, bie

bei bogenförmigem Serlnuf ouch wohl beiberfeitä an

bie R. ftch anfehlicBen. Sie Suchten werben babntd)
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411 ünguiicn ober öimiciifcen unb [onnen bunfi bie bie 9Ji(^lung ber an bet ft. ouftretenben ©ebitgälelteii

Vlblngerungen ber i^lüfic ollmäbliii mit Snnb ober bebingt i(t, mie bie 9!orbtü)te »on Spanien imb bie

Stplamm niigefüDt loetben. Gin ausge.ieicbneleä ©ei-
,
ben patififc^en Ojean begrenjenben Süllen »on ©me-

fptel foldjer ©ctlnnbungen finb bie Srnffe an bet Oll* rilnunbWiicn, haben bcnfogen.pojififdienftüiien-
feefüi'le (f. unb bie Sichrungen, bur^ melche fie tppnS unb ftnb in ber Siegel »on Grbbeben unb »ul

»om ©leer getrennt werben, iiiib wahre ftttjtenwiine. lanifchen Grfdjeinungen heungefmht. Seine folihe Slb-

^n i^ig. 2 ber Xafel ift eine ©arre abgebilbet, weld)e häuS>3l<^Ucigen bie mit bem ©erlauf ber@ebitge niipt

bie Steilüifte »on Sleeping ©ent ©Uip (im hinter-
1
jufawmenhhngenben Säften be3 otlantifihen it)

grunbe liuf3) nn ber Cfttufte bed ©lichiganfecb mit
,

pu^, nlfo g. ©. bie Säften ringd um ben ©tlantifihen

Gmpire. bem 9anb im ©orbergrunb, »erbinbet unb
,

Ojean (mit ©ugiiahme ber Slorbtüfte »on Spanien),

babutth baä&nff re^t« »on bem Scejurüinten trennt.
^
5" neueret 3eü Itot ©h'l'Wfon («über bie Sppen ber

Illergleichen ©erlanbungen, jumni lofe Sanbanhäu-
1

Säftenformen«, Siiehthofen-^ftfehrift, 1893) jwet mit

fungen . werben ju}eiten wieber »on bem anbringen- ben oben erwähnten glachfäften unb Steillüften im
ben ötewäffer burchbrochen unb auch wohl wieber ge -

1

wefcntlichen äbereinftimmenbelpauptlhpcnoon Säften

fihloffen, wie j. ©. ber ümifjotb in jsütlanb im Saufe ; unterf^ieben, nämlich folche, welche tüftenfremben

»on 1000 fahren »iermal mit fü6em unb ebenfouiel«
j

Slgenjien (teltonifchen Sorgängen, bet Jhühgleit »on
mal mit faljigem SBaffer angefätlt worben ift infolge

; Sullonen unb ©letfchern je.) ipre Gntflehung »erban
her Gröffnung unb ©erftopfiing weftlichet Ginfahrten.

|

len, unb beren ©erlauf meift einer ^ioeaulinie bce

Oft i»irb auch baä lofe aHnterinl, woran? biefe ®älle
.
fheftlanbeS entfprichtQ f 0 h h P f c n I ü fl e), unb folcht,

ober ©arten (Jig. 2 ber 3lafel) beftehen, butch 3n>
j

welche burch litorale ©genjien (^lugmünbungcn unb
fillration »on Salt, »or^ügliih aber burch Gifenoppb

|

©ranbung) entftauben |inb. 3u ben burch ^lüffe ge-

.Vifnmmengcbnclen, fo bag eine ©rt Songlomernt (9ii^-

1

bilbeten (p 0 1 am 0 g e n e n)Sqw emm I a n b ? I ä ft e n

ftein, Uferbreccie) entfteht. iTergleichen G)e[tein finbet gehören bie Sleltaoorbaue einjelner Släffe ober bie

lich nnbcrS. »onälghpten, Salabrien, SÄefnno, Glbo,
j

bur4 mehrere miteinanber »etwaihftne jelta? ent

.'f'aiti, Gtuabeloupe, Martinique :c. Soloffal fmb oft
.

ftanbenen, oft IDeltafeen einfchliebenben t^la^luften.

bie allmählichen ffuwüchfe beS Sanbe? an glachfäften, 2)ie »on ben Meerehwellen gebilbeten (thalajfo-
loie j. ©. in Slorbchinn, befonber? wenn Inngfome genen) Säften fmb entweber bur^ Grofion (©bra-

Snnbhcbunghinjulritt, Wobei oft mehrere ©arten hin- fion) infolge ber ©ranbung (©brafionälüften)
tereinanber lieh hüben, berart, bag bie jüngere ftet? in ober bur^ ©nfpülung (©tfumulntion) entflanben

tieferm Sliocmt liegt al? bie nächft ältere. Gute ganj I (©nfchwemmungbtäften); biejenigen Säften, nn
r.nbre ®irlung übt ba? ©leer an ben 3teilfä|tcn ' benen 3ufuhr unb ®egnahme »on ©laterial fuh bae
au?, ©n biefen arbeiten bie branbenben ®eHen fort

I

tSIeiihgewicht holten, werben Sran?portläften
unb fort an ber 3«n’törung unb ©blbfung be? nn-

j

genannt. Seen ober fiaguneneinfchliefeenbe Schwemm
ftehenben ©eficin?. SBo feftere? ©eftein ätoifehen wei- . ianb?lüften ftellen oft eine ©erbinbung potamogener
cherin gelagert ift, wirb jene? bem nnbringenben ©leet unb thnlaffogener ©nfchmcinmung?läiten bar.

noch trogen, währenb biefeo längft weggewafchen ift. ^ftCMrnOerie (See-, ©larineartillerie).
So finb j. ©. bie Slonftüde om guß ber Sreibefelfen bie bei ©erteibigung bet Süftenwcrle (1. Sfeftunj, S
Mägen? Mefle hftabgeftürjler ??el?maffen, au? wel- 351 ) tätige ©rtiHerit ^utfchlanb beftgt eine «.

(hm bie weichere ftreibe au?ge|piilt worben ift. Sehr unter biefem ©amen nicht, bie ©ufgabm berfelben

augenfällige Sirlungen be? 5lu?wofchtn? feigen auch aber erfüllen in ben Stieg?höfen unb ben Süilen-

bie Säften »on 4'<elgoIanb, welche in mannigfaltig ge- befeftigungen an ber untern 9^fet unb GIbe bie ©la-
bilbeten 3nilen, jiim Seil Shoc? ober ©feilet bilbenb, trofenartillerie (f. b.), in ben übrigen Süftenwer
in? ©leer »orfpringen. ®o Steillüften nur au? wei« len ba? pommttfche^6ottillerietegiment©r.2, welch

eben ®eftein?moffcn beftehen, ift natürlich beren 3«r- legiere? aufaerbem im 3)ienfte ber ^ftung?- unb ber

ftörung burch bn?©letr ungleich großer, währenb fefte ©elagerung?nrtilletic au?gebilbct ift. 3>et Unterfihieb

ivelfcn, wie j. ©. bet ©net? ©orwegen?, mehr glatt jwifchen bem $ienfte bet legtem unb bem ber S. iii

geipült werben unb ben btanbenben ®ogen Itiifligen ebeiifo groß Wie jwifchen jener unb bem ber gelb
®ibet]tanb leiften. Solche ©efleine hüben meift loilb nttillcrie. 3)iefc boppelfeitige ©erwenbung ift burch

jccllüfttte,jerriffenc Stiften, oft mit ifolierten,fchroffen
,

©erhältniffe »otläußg bebingt. gronlreich unb Gng
(VCl?partien,fogen.SlippenIäften(ogl.3jor?e). ©on : lanb hoben S., in C|terreich unb 2itolicn liegen bic

inefm r<nb Wohl ju unterfcheiben bie Sorallenilip-
[

©erhältniffe ähnlich wie in ^eutfchlonb, ©bteilungen

pcnlüften, welche burch Sorallenbänie (|. SoraUen -

1

ber gtftung?artiDerie »ertreten bie S.

iiiji'ln) gebilbet werben u. jwar nicht nur an Steil-, fon-
1

^Srnbattcrie (Stranb-, ^afenbatterie),
bern auch an glachlüften. gür bie S^iffahrt finb bic

j
f. >geftung?bau<, ©afel II, unb -geftung«, 3. 351.

glachlüflen im oagemeinen wenig günflig, inbem fie
,

ftiUftenDefefHanngen, f. geftung, e. 35t.

häufig auf weite Streiten felbft für tieincre gahrjeuge ftSftn>bcleui©tung (hierju Sorte »Seuchtfeuer

imjugänglich fmb, auch feiten natürliche ijiäfcn bnr-
1

nn ben beutfehen Säften«), bic ©efomtheit ber Sfeuiht

bieten unb loftfpielige lünfllichc ^lafenbauten notweu -

1

feuer (Seuchltärme, geucrfchiffe unb Seuchttonnen).

big machen. Sleilliiilen bngegen finb in ber ©egel
|

burch welche ben Skiffen ermogli^t wirb, fich nadjl?

reich on tiefen, geiihügten ©uchten unb 5>äfen, Wie
,

ohne ©efohr einer Säfte ju nähern unb an berfelben

j. ©. bie fleilc Süeftlüflc 91otb- unb Sübnmerüa?, bie
j

ober jwifdien Untiefen unb üadjm Stellen hm-
,M. ©Inlnbor in Cflinbien, bie Säften be? füblichen unb burch ben richtigen ®cg ju finben. f35ie ©njnhl bei

wefilichen Gnglanb, ber©retagnc, Spanien?, Slein- on einet Süftcnftreile brennraben geuer, bie Doge,

niien? ic. 3" fürchten finb nn benfelbeii jeboef) unter- ^Uigleit , Sid)twcite unb fonfligen digenfehaften ber

feeifhe Stippen, wie bic bliiiben Schären (u^aer) an i ciiijclncn geuer finb je nach ber Crtlichleit unb bem
mniichen Icilen ber itnnbina»iid)cnS., bie gefährlichen , 3mcclt, welchem ße bienen, »erfchicben. 3n einem

Stippen nn bet Wefliichm ftanntcinfnhrt, an ber ir- »iel befahrenen ©ewäffer. Wie bcifpict?weije bem Gng-
rijehenS. :c. iftejcnigeii Süften, bereu ©ertniif burch lifcheu Snnnl, in einem fchwierigen unb on Untieien
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unb ©cfn^rtn teilen Snljmiaffet merben nnlurgemnB
]

gem . bic gntbe tre^fclnb :c. , lurj butef)

mefir Seuet erriefitet alS an einet menig beiiidblen ! bie terfdtiebenen Sombinnlianeii ^nt man bte mannig-

Hüfte iinb einer beguemen, nefabrloien gnbrftrafie. fallijjftc 'Jlbtuecliielung. Übet bie »erfebiebene ISbarat.

Jen gciicrn, roeltbe auf weite Snlfetnung ben Schiffen tcriftil bet Sener, übet bie ffonfirultion bet Seuebt*

bie 9lnnnberung an eine Stüfte bejeiebnen foHcn, muß, abbatate, Seucbltürrae nnb Seuerfebiffe f. tembltunn.

wenn fee nicht tn »orgef^obenet ^orilion angebtaebt Sie beigefflgte Starte jeigt bie »Scfcnentngc unfrer

werben tonnen, eine grbßere Sichtweite gege^n wer* beutfehen St iifle. Sie St. in nnbem 9önbem ifl in

ben alÄ folchen geuem, Welche lebigli^ bie Ginfabrt öbnli^et S?eife nach benfelben Borenucibnten ©tunb»
in einen ^afen ober auf lutjerSlrecfe ben jufteuemben feigen u.öefichteibttHllfüt'Uägcfübrt. 5t bet Starte iinb

SturS anjugebenbeftimmtrinb. SieSichtweite cincä bie S«net, fowobl bie auf bemSeftlanb nlä bie fchwim.

gencta, b. b- bie Gntfemmig, biä auf welche baefelbe menben, ihrer Sage nach eingetraaen, ihre Sichtweite

in feben ift, ift abhängig »on feinet §öbc übet bet nnbSei^nffenheit angegeben unb biefcBonben.tiaupt>

Weercboberfiäche unb feiner ^elligteit ober flicbtftärle. feuern, ben fomllicben ’aeefenem unb einem Seil ber

Sie geuer foQen entweber ben Schiffen bei ihrer 9ln«
|

^lafen» unb 9Infcgelung«feuer, grnphifch bargeftetlt.

nähetung an eine Stüfte ober bei bem Gnttangfahren
|

Set um baä geuer gezogene Streibbogen ftellt m rieh-

nn bctfelben ermbglichen, ihre ^Sofition unb hiernach tigern SJahftab ben geneilreib bebfclben bat, nach

ben ju fteuemben Sturä ju beftimmen, ober fee bie- . Gntfetnung unb StichtungfberSreibbogen umgibt bni

neu jut ®etmeibung beftimmter Untiefen unb ffle»
|

geltet nur in ben Siichtnngen, nach Welchen eb ficbl-

fahren. Sie erftem, bie See« ober Rüftenfeuer,
j

bat ift); gleichzeitig gibt bie Signatur beb bie Wrenze

finb auf weite Sntfemungen, bib z« 40 Seemeilen
,

beb ä^uerbborftellenbenSTeibumfangb bie ©efthaffen«

unb zuweilen no^ mehr, fuhtbar unb in bet Segel heit beb geuetb an; bie auf ber Starte gegebene Gr»

betört an bet Stüfte Serleilt, baft ihre geuertreifc ein«
|

läutemng nebft ben im 91itifei «Senchttiitm« enthal«

anbet berühren ober ineinnnber übergteifen, fo baß teilen Angaben übet bie uetfehiebenen ^rten bet geuer

ein an ber Stüfte in ni^t zu großem ©bftanbe entlang ' geben jebe gewünichte Grllörung. Sab gewühnliclie

iteuernbeb Schiff ftetb ein, oft metore geuer gleich«
j

'uf'ßt Sicht ift butch fchwatze aignatur beb geuer«

zeitig in Sicht hut- le^tttn geuer, bie fear«
;

Iteifeb gegeben, währenb ein anbreb, farbigeb (roteb,

nungb«. Seit» unb ^nfenfeuet, haben eine ge« grüncb)geuctin bicfergntbebatgeflentifi. Vlußerbent

ringere Sichtweite unb betcuchten entweber beftimmte, ift bei bem Stanbort ber geuer iclbfl auftet bem 9ia«

zu oemteibenbe Untiefen ober bab zwifchen öefahten men bie ©ef^affenheit bet genct nbgetürzUf.Grläutc«

hinburchführenbe freie gahrwaffer, fo baß ein Schiff I
rungen auf bet Starte) angegeben, ©reifen wir alb

im entern gnlle eb Beniieibcn niufi, in ben ©eleuch« Seifpiel bie ©eleuchtung bet Snnziget Sucht heroiib.

tungbfeltor eineb folchen geuetb hineinzufommen, im
|

fo finben wir }unächft bei ©illnii ein roteb, fefteb, 7

IcgtemS^ne fich innerhalb beb geuetfreifeb ober auch
|

Seemeilen weit nchtbareb, für bie 9Infegelnng nach

in bet Sinie zweier genet zu hallen hat, um frei uon ; ©itlau bienenbeb geuer, beffen geuerltcib cinge«

©efahren zu bleiben. Sie legtcre ©rt bet ©ezeichnung fchloffcn wirb bur^ benienigen eineb zweiten, weißen,

einer bcflimmlen Sinie buri z®tt hiutereinnnber ge« feften, 14 Seemeilen weit iicbtbaren geuetb; bie le«

Icgene f'^uer wirb namentlich ^ut ©ezeichnung Bon biglich zur Ginfegelung nach ©iHaii unb in bnb grifebe

Hafeneinfahrten unb engen ©aifagen gewählt Sei !p“ff bienenben Iteüieii geuer, -2 weifte, 3 grüne unb
cinemlangen unb Bielfa^gewunbcnen gahrwaffer. Wie 3 rote, fowie bie übrigen am grifchen Haff getegeneii

auf giuftreBieten unb Stanälen, wirb häuft'g bab gabt« Hafcnfener finb mit ihrer Sage na^ eingetragen unb
waffet butch ttue Rette fleinet, auf einet ober an bei« iftre ©efchaffenheit bntch Schrift (abgelürzO bnbei

ben Seiten ober an ben SBenbepuntten bebfelben ge« angegeben, ohne ben generfreib einzuzeichnen. H'it

legentt geuer gefennzeichnet bem ofllichen Seile beb geuetfreifeb beb weißen ©il«

Sie geuer brennen entweber in maffiBcn, an ber lauer geiierb fälll berjenige beb Srüfterortfeuerb

Stifte (meift in Stein ober Sifen aiifgefühtlen) Sau- (weifteb fefteb geuer mit Slinten, 22 Seemeilen weit

len (Seuchttürmen), ober ©erüften (.©nfeit), auf fi^tbar) zufamnten, fo boft ein Sdiiff, weltheb fich in

gahrzeugen (geuerfthiffen). Welche in See auf Bot- biefem Stile befinbet, beibe geuer gleithztilig fieht

gcfchobenet ©Option Bot bet Stüfte ober auf ©änfen
^

Set Wtfllithe Seil bet Snnziget ©uqt Wirb ähnlich

oerantert pnb, ober auf Sonnen (Seuchltonnen), ' wie bei ©illau beleu^tet burth 2 genet bei fUenfalir«

welche in ober bei einem gahrwaffer ober einet Un« ' waffet, ein roteb, fefteb geuer (5 Seemeilen Weit pcht«

liefe mibgclegl pnb. Sie meiflen geuer brennen Bon bat) unb ein zweitcb, 16 Seemeilen weit tcichetibeb

Sonnenuntergang bib Sonnenaufgang bnb gante I weifteb, fefteb (eleltiifieb) genet. 3n legtetn geuer«

gabt hinbutth, einige, welche nn Sfüiten gelegen pnb, I Ireib greift hinein bnb giiicfe feilet Bon Ozhöft (8 See-

wo Gifeb hnihet bie Schiffahrt währenb bet SJinler« nieilen p^thar) nnb bnb 14 Seemeilen reithenbe we.fte

monnte gefthloffen ift, wie z- ©• nn btt tufpfchen
!

geuer mit Slinlen BonHeiflemeft, unb übet aEe greift

SUifle, nur währenb bet 3«t bet S^ipahrt, onbre, bet geuetfreib beb ©linifeiierb Bon Iptla niit einem

meift Heinere geuer bngegen, welche nicht unter fiän« Sabiub non 17 Seemeilen. Sit beiben weißen fefleii

biger ©ufpeht ftehen. Sag unb ©acht; zu leßtem ge- geuer Bon ©izhbfl enblich feiiben ihr Sicht bib nach

hören auch bie meijten Seuchltonnen. Um eine ©et« I Htiperneft unb in bie Borerwähnten geuetlrcife hinein,

wechfelimg noftt bet einnnbet liegenbet geuer zu Ber«
|

nüftcnh(|irfb«mt. Sie beulfche Hüfte bet Cft«

hüten, erhalten pe Unletf^4eibungbnietfmale bu^ unb Jlotbfee i|t in fechb Stüflenbezirte eingeteilt, welche

bie gotbe beb geuetb (Weift, rot unb grün; grün Bon Hüflenbezitlbämtcrn Berwaltet werben, an
tommt bet geringen Sichtweite wegen faft nur bei bereu Spipe je ein Steofpzict alb Hüftenbezirfbin-

Hafenfeuern zur ©erwenbiing) unb butch bie ©rt beb fpeltor ficht. SieStüfleiibezirfbäiiitcr pnb bemlRcichb«

Seuchtenb beb geuetb: ununtetbrochtn mit gleiih- SKarineamt unterftoEl; benfelben liegt bie Slufficlit

mäftiget Slätfe brennenb ober in beftimmlen 3t't- unb Seitung beb Hüftenpgnnl-, Seezeichen« unb Sot«

imemaEen Berbiinfelt, an Slätfe zu- unb nbnehmenb, fenweienb ob. Stüftenbezirfe; 1) bie Hüfte non C[t«

»on 3'it zu 3fit aufblipenb mit fützetn ober län« unb Seflprcnßen, mit R. Sieufahrwaffet; 2) bie Slüfw
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non $omni(rn unb 3Sei!len6urs, mit 9t. Stettin; 3)

aübed un!) bic Ofltüfle non S*lc«wig»a)olftcin, mit

St. Üitl; 4) bic ^efttüftc non 3i(lc4nng ^olflcin oub-

fdllicBlid) be« eibcflcbict«; 6) ftüflcnbcjirl beä 61be<

unb SaefergebietS, mit St. füc 4) unb 5) Öremerbnfen

;

6) bo4 Ciobegebiet, bic oftfiicrtfäie Siüftc unb bic ^n*
fcl ipclgolanb , mit St. Sl^Ibclmbbnncn. 3)ic Sititen«

bc)irt4ämlec ju Stcufabrtoaffer, Stettin, Stiel unb
Qcciner^nnen finb gteiibjeilig $iantitagentucen bec

beutiiben Seenmrte (f. b.).

Stfiftenbilbnngen, f. äüfte.

ftiiftenbrübcr,
f. S>ibufttn.

Stiiftenbnmm, j. ttltfiemuatte.

Sliiftcnbil, a>au))tftabt eines Streifes in iBulgacicn,

bic Colunio Ulpia rautalia ber 9)5mec, IBel'

biifdib bec mittctaltecliiben Sinnen, unmeit bec

Stcumn (Slc^mon), om nöcbli^en fibbnng ber Ofo>
gonSln iMoninn, 670 m ü. 92., Si^ eines oetbo«

bofcn Gr.ibiidjofS, eines 3nnnmtcS unb einer finrien

Wntnift'ii, mit ii893i 11,383 Gin»., bat Obft» unb
^xtcintmii, utcle ontilc Stefte unb 68—76" manne 92i-

neraloncllcn. nncb ncicben St. bei ben Ummobnem
i.bicrfittjin töfliijn (»SSannbnb*) beißt.

Slüftciibfdic, rumän. Stabt, f. donfianja.

Stiiftciieiitlvilfclung, f. Süfie unb Otlieberung ber

Slüftenfcuec, |. sttiftcnbctciubning. [ftonliiiente.

Stüftcnficber, foniel wie Sjedifelfieber.

Slufteiififiberei, (. SJiiibcrei, 6. 483.

Sliiftenfort, ioniel wie Seefort, ^afenforl. Sgl.

3e{tmtg, £. 351. unb flort.

tStüftcnfcndbtfotl*^! (Stüftenfabrt, franj. Cubo-
tage, nom fpnn. cabo, Sap, engl. Coasting trade,

fpan. Comercio de cabotaje), bie Sracbliiiffabrt

jinifiben Smfen beSfelbcn SanbeS. 3n f5rnnltei(b

roirb jroifdben Ilemer (petit cabotage, jwif<bcn ^ä-

fen beSfelben äHecrcS) unb orofecr (grand cabo-

tage, pnifeben Sböfen ncrfcbicMnec 92cere) unterf(bie<

ben. 32o(b ben ISefeben momber Staaten ift bieft'. ben

elnbcimifcben ttnbneugen gcunbiablid) oorbebalten,

fo in f^rnnlreitb, Portugal, Stublanb unb ben $ec>

einigten Staaten Don VImecila. Ünbre Staaten , Wie

tBclgien , (Scofibritannien unb bie ittieberlnnbe, haben

bic St. freige^ben. Gine brüte Gtruppe oon SSnbern
cnblicb, wie ^äncinarl, GIcietbcnlanb. Italien, t£)ftec<

rcid), Sebmeben, Spanien unb bie Süctei, liifit frembc

Schiffe ,tur St. unter bec SorauSfcbung ber öegen-

feiligicit ober auf @cunb bcfonbccer StaotSocctcäge

,tu. 2)icS Sbftem ift auch für bnS 3)cutfcbe äieicb in

bem 9eid)SgefeJ oom ±i. 9J2ni 1881 anjjenommcn,

wonach bic K. junücbfl nur beutfeben Schiffen juftebl.

inbeffen aueb miSlnnbifcbcn Skiffen bureb Staats ‘

oertcag ober bureb faifecli^e iBerorbnung mit 3uflim<

mung beSiBunbeSralS eingeräuim werben tonn. Se^’

tereS ift bureb ^erorbnungen oom 20. Xt,). 1881 unb

1. 3uni 1886 gegenüber ben Staaten ©clgien, ©ra>
Tilien, Sönemact, ©roffbritnnnien, jtniien, Schwe-
ben, 32ocwegen imb ben jlieberlanbcn gefebeben. ©cr-

tragSmiiffiq beftebt bie gleiche ©cfugnis für fUtcplo,

Cftorreicb-Ungntn, fh'umänien, Siam, Spanien, 2)o-

minica, Guatemala, ^onburaS, ben Stongoftaal unb
Jongn. $nS erwähnte MeiebSgefep bebrobl ben güb«
rer eines auSlänbifeben SepiffeS, welches unbefugt

SV. betreibt, mit Oelbflrafe bis ju 3000 92arl. da-
neben tann auf Ginpebung beS esebiffeS unb bet un-
befugt beförbertenOidtcc erfannt werben, ohne Unter-

febceb, ob fie bem ©ecucleilten geboren ober nicht,

ftüc boS lentfcbc IHeicb fclbfl ift bet ©ruiibfap onec-

Innnt, bog in ben Seehäfen unb auf allen natürlichen

I

unb fünftlicben SSaffeqtrabcn bec ©unbeSftaaten bic

! Stnuffabcieiftbiffe fSmtlicber ©unbeSftaaten gleich-

! mäßig jugclaffen unb bebonbelt werben (SRcicbSocr-

j

faffung, Wrt. 64).

I ilii^ttfnilb«, $unbe aus ber Steinjeit an ben

j

bänifc^n unb fübfcbwcbifcben Slüften, welche aus
I meift tob ^gehauenen, 5tim Xeil eigcntümlicbcn 7p'

,

pen non Steingeeälen, %ten, 92eibclu, ©obrem,
Schabern tc. betteben.

Süftengebiet, f. fiüflengewager unb Seegrbiet.

Hiiftetigebiet, ruffifch-ribir. ©robinj, f. fiüfccn-

Süftengebitge, f. Soaft Sange. [proDinj.

ftüflengefthühee bie in ftüftenbefeftigungen jut

©etnmpfung fcinblicbec Schiffe aufgefleUtenGcfcbüpe.

I
^a junt fingeiff auf MUftenfocIS bte ftäctftcn ©anjcc-

I f^iffe nermenbet werben, fo finb auch bie 9., je noch

,

bec ©ebeutung bec ©efeftigung ic., non grofiem unb

I

geöfitem SValibet. Sie fließen gegen ©onierfebiffe mit

©aniccgcanalen auS Stobt, gegen anbre Schiffe mit

;

3ünbergconaten.®egenneinerefcbnenfabrenbe Schiffe

I

(.ftteujet, locpeboboole) bienen Schneafeuetfanonen
verfcblebenen ftalibecS. 92it ber ©erooIUommnung ber

Sueffeuer haben in neuerer 3eit ^aubipen unb 92br-

fer als SV. nielfachc ©erwcnbtmg gefunben. Weil ihre

(Siefchoffe non obenber bie StedS burcbfchlagen unb fo

ihre äBiefung nemichtenber ift alS bie ber Sianonen

gegen bie Seitenpanjec (f. ©anjerfebiff); ngl. Qfranalen

unb ©anjcrungen.

ftüftengehtäffrt (Stüftenmeer), bie bie Slüften

befpülenbenScilcbcS92etreS(außcrbalbbcra>äfcnunb

©lichten); ihre (ätenje gegen bic höbe See ju wirb

bureb <tne ainie gebilbet, welche balb nach ber Sto-

nonenfehußweite, bolb ein füc allemal in einer Gnt
feenungnon S Anteilen ju je 18.55 m (I)rei-3ee-
mcilen jene), bem aaufe bec SVüfte entfpeeebenb, ge-

jogen gebaut Wirb. S. Secgcbict.

ftüftenlianbef, bec buc^ Süftenfcachtfabrt (f. b.

necmittelte ^anbel.

ftiifteninfcl ((»eftabeinfel), f. gufel.

Atifleninfpeftiott, f. Slii|ienb(jitfsantt.

SiU^enClima, f. üiima.

Sittfllcnfrieg, alle SticgSbonblungen, beten Auf-
gabe bie ©ci'bmberung beS SchiffSoeclcbrS an ber

fcinblichcn SVüfte, bic 3erftirung bec boct gelegenen

a>äfcn, ©InrinectabliffementS jc., cnblicb bie ©efip-

nähme eines SVüftcnftricbS ober bie©erteibigung gegen

I

biefe flbficbtcn ift. 2)ie tDfittcl für ben SV. finb feitenS

I

beS flngteifecS eine SricgSflottc, bcflebcnb aus einet

©njabl Icichlec, fchneU fegelnbet Schiffe CänifoS, Jor-
peboboote, Kreujec), juc ©eoboebtung ber feinblicben

SVüfte unb JU febneüer ©enacbrichtigung, unb auS
fchwccen Scblachtfcbiffen, Welche ben Stampf mit ben
SVüftcnbatterien unb ben Schiffen beS ©erteibigerS

aiifnebmen unb bic92arineetablijjemcntS tc.ainaänbe

jcrftbccn foHen. 3ut ©efipnabme ber ft üflc ift außer-

bem noch eine XranSportflotte mit aonbungSWiippcn

ctfotbeclicb. Sie Serteibigung beftebt in bem oon

?loifoS unb locpebobooten nuSgeübten SicberbeilS-

bienft auf hoher Sec, in CffenfiDÜnternchmungen ber

©anjetfebiffe, näcbttichcc ©cunrubigung eor ?lnler

liegenber fcinblicbet Schiffe bureb Xotpeboboole, in

bec örtlichen Ginciebtung ber ©eeben unb a>äfen bunh
.ftüftenbefeftigungen tsiüflen- unb a>afenfortS) unb
Sceminen fomic in bet Gntfemung obctSetönberitng

aller Seejcicbcn. Gine tbätige (aftioe) ©erteibigung

ift aber, wie auch beim aanbtrieg, befonberS geboten.

Sic beftebt beim SV. in weit in bie See Porgethebenen

Untemchmungen bec eignen fflolte. 3»’^ ©bwebr
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txr Sanbung loccbcn bie miibtigftcn Küflcnbuntte i bec 9)Mrfgcaff(baft ^ftrien u. bet reidi^unmiltelbaven

beff^t unb SJctctBcltubpcn foroie immcntlii^ Xorptbo*
j

StnbtXricit fnmt ©ebitl, gcbilbetcScmmllmigSgebict

boote bereit gehalten, um bobin ju eilen, wo bet
j

beübffttteitbifcbenftmietitontä, loirb imS.Bom?ibrin.
Reinb eine ?lub(cbiffung Dcrfutbcn follte. Sic bloße ; lifeben 3Kccr, im ffl. »on ('lätouinj Ubine), im
üierbinbetiing beb Sceoerlcbcä ift bie Süflen» refp. i 9!. oon Särnten u. Shrain unb im O. non Äconlicn bc>

^nfenblodobe (f. »lodobtj. weltbc fo gebanbbabt
;

gtcnjt u. umfnfet 7988 qkm (144,; DUi.), loooon nuf

weeben mu6, boß lein 3<biff unbemertt bet Müfle Srieit 96, auf ®btj 2918, auf Jitrien unb bie Jtnfcln

fitb nabem ober aub ben trafen aublaufen lann. 49.>fi qkm entfaDcn. Set notbmcfllitbe Seil be^ Ifan-

Sic beobaebtenben ftteujct bc8 flngreifcrb nehmen beb gebbtt }um @cbiet bet fübli^en llaltalpen (^u
bie Stbiffc, mel^e bie ®lodabe ju bteeben oetfutben, liftbetlllpen), mit ben buteb baä 3fonjotbnl gettennlen

weg obet tufen, wenn bet auölaufcnbe Segnet übet* unb burd) ben Sattel beS SKrtbil (1162 m) jufainmen-

legen etftbeint, ibte Stbincbtflotte betbei. Selingt c8 bängenben Stuppen be8 ^onte Sanin (2582 m) unb
bet 9lngtiffeflolle, fnb bie Ginfabrt in ben &afcn burtb beä Stigloö (SHangatt 2678 m, Sriglad 2864 in).

9!tebctlnmpfung bet Süftenartillecie ju etjwingen I Siiblitb »on bet 3btia beginnt bet Sintft (f. b.), »on
obet »ennöge bet Unbccwunbbatfcit ibtcc ^anjet

j

beffen einjelnen ötuppen betletnoBanetSSalb (fflet

but^ baä ©efdbübfcuet bhtbutcbjufabten unb bie 9Äi* fni»eb (1408 m), bet eigentlicbe ftatft (1029 m) unb
nenfpenen unf^äblidj ju madjen, fo wirb fie buttb

,

ber ben größten Seil »on Sftrien auäfüllcnbe Sfdji*

nid)tö am Vombarbement bet ^afenanlaaen unb ber { tfdienboben (HKonte 9Knggiore 1396 m) bem 11. an

Stabt JU binbern fein. Sic 91bwebt beb ^Inijriffb er*
;
gebören. Ser fübwefllidjcSeil »on^ftrien bilbet einen

folgt bnrtb Scf^üpfeuct aub bcnüuftcnbcfefttgungcn,
j
»on 3S. nad) C. auffteigenben fiorftboben, weldbet

butdi Sotpebob aub »eronlerten Sorpebobatterien »on einigen Sieftbalem äerriffen ift. Sic SBcftliiftc

iDie aub Sorpebobooten unb burtb bie befonberb für bat eine fanftcre Wbbn^ung mit bequemen %)ud)ten

bie ftititcnoerteibinung beftinimten f^abrjeuge (gepan* nnb l^fen. Sagegen ift bie »om Clunrnero befpülte

jerte öattcrien, ^sanjerlanonenboote ic.). iinnbun* Ofllüfle ficil unb Wtoff, reich an Slippen unb mehr
gen beb 91ngteiferb erfolgen mcift »on bet lUcfntfung ben fcbnbtid)cn Süitlungen bet beiben bcrtftbtnben

benitiegbfcbiffefelbftunbin bereu booten ju »orübet* üauptwinbe, beb 91orboft (Sora) unb beb Siibo|t(Sci'

gcbenbcinülufcntbalt bebufb3btftörung »on9JIateriol rocco), oiibgcfe^t. Wm ®olf »on Srieft ift bie ftüfic

iinb iflcfeftigungcn, Überfatl »on 93acben u.bgl. @tö> glcitbfallb fteil unb Wirb erft om Oufen »on Woiifnl

ßeceXmppcnobteilungcnlönncn mit nach forgfältigen eone flaöb, »on Wo rtib }ut itolienifiben ®centc
X'oibereitungen unb on folcben Stellen bet flilfte aub* bie liagunen »on Srabo bmjteben. 91n ber IScftlüfte

gefebifft werben, bie bet Reinb nid)t befe^t bat. unb
|
»on Sfttien liegen bie örionifeben 3nfeln, im Guar

wo bie Scblocbtftbiffc nabe genug an bie Sliifle heran* nerobufen bie gtbßem Snffl» 9feglio, Gberfo, Sfufün

gehen lönncn, um bie Sfanbung butd) ihr f?euer ju unb Unic nebft llcinem gelbeilanbcn. Sic Sibbenjügc

iiccfen. flud) bann lann fid) bie Sanbungbtn^pe ni^t
|
biefet waffetormen, »on Sän^enthälem burcbfdmitte*

ohne öefabt weit »on bet Äüfle unb »on ihrer fflotte nen Snfeln haben, wie bie iftnfdjen ©ebirge, bie 9li(h"

entfernen, auf bie fie für iQcrpflcgung unb Siüdjug tung oon 9ljS. no^SO. Sobftaqtgebict beb ituften

angewiefen ift. Ser $erteibi^et rietet eine geregelte lanbeb enthält großartige fühlen mit Stopfftcingebil'

iöeobacbtung an ber Jlüfte cm mit Ipilfe »on Sele* ben (Srottc »on Gorgnale, St. Rnitäian ic.), 9?on ben

graphen, ^tmfprccbem unb Signalen unb jiebt bie .iVüftenflüffen, Wclthe fid) >» äab flbriotiftbc lUiccr er

iBcwobner jum Signal* unb stüftenbienft b«»» gießen, ftnb ber 3fonjo, ber bie Sbtia unb SSippadi

(freiwillige Seewebr). Gr Wirb burch fein S3e* nufnimmt unb alb Sbobbn in bie Smbt »on 9)ion

obachtungbfhftem länge ber Hüfte rafdi »on ber be- falconc münbet, bann in 3itricn ber Diiieto unb bie

ginnenben i'anbung benachrichtigt u. fcft feine Sritp* 91^0 bie bcbcutenbften. ©rößere Seen finb ber fdilain*

pen nach ber SanbungeftcUc in Bewegung. 3e nub* mige Gepichfec nabe ber Oftlüfte 3ftrienb unb ber

gebehnter bab Gifenbabnnep parallel ber AUfte unb Sranafee auf ber 3nfcl Gberfo. Sab Itlima ift am
nad) bem 3»ncen ift, um fo weitet bet lann er Ber* obern 3f»>tb° jiemlich taub, i»> übrigen warm. 3»
ftärlungcn jut 9lbwebt bet Sanbung httbeifühten. trieft ift bie mittlere Semperatur 14,i “, in Bola 14".

Bei ben heutigen Wittein braucht ein ^nnectoipb »on in ©örj 12.6°. ©ewitter finb häufig, bie Slcgenineiige

3U,(XX) Wann mit alltn traiiib jut tMubfebiffung fteigt auf 108 cm im 3»brcbburchfthnitt.

etwa brei Sage, ein 3eitraum, ber ftetb genügt, über* Sie 3“hl bet Bewohner betrug 1880 : 647,934,

Icgencßrafte bem Angreifer gegenüberju »ctfamtneln 1890 : 693,384 (wo»on auf Srieft 157,466, auf ©öri
unb ben Sanbungbtruppen febeb Borbringen ju »er* imbSrabibco 220,308, auf 3ftticn 317,610 toimncii).

wehren ober ihren Büd.iug emftlich au gefährben. Sie 91uf ein Cuabratlilometer entfallen 87 Bewohner,
größte in bet 9(euAeit oubgeführte Sonbung ift bie in ! 'Jfath bemSefchlecbt fibeiwiegenbieWämier; auf 1000

bet Krim 1854; aber bie Buffen ftörten fie nicht unb männliche lonimen nämlich nur 976 weibliche Be-
waten auch fpötet bem Segnet an 3»h* "ithl gf*

]

i»ohnct. 3n Beiug auf Beligion ift bie Bcoöllcning

wnchfen. S.Sffmng, S. 351. Sgl. Sebeliho, A trea- faft aubfchließlicb fatholifch; baneben gibt cb nur 1948
tise on coaat defences (Sonb. 1868); Stabe, Sic Sricthifcb'Dcientalifthe, 2004 Goangcliicbe unb 5268
Mricgiührung an ben 9Mcetc8lüftcn (Berl. 1866); 3uben(hauptfäd)lich in ben Släbtcn trieft unb Sola).

Siblere, La guerre d’escadre et la guerre des Ser 9Janonalilät nad) fmb .53 Sr»3- Slawen (unb

cöicui (2. Vlufl., Sar. 1883); StenAcl, £xlgolanb AWar Slowenen int SörAifchen, in trieft unb im nörb

unb bie beutfehe frlotte (Berl. 1891); Wonlbdhont, licbenteil»on3ilrten,3crbolroatcn im (üblichen teile

I'lssai de stratc'gie navale (Sar. 1893); Jöenning, 3flrienel), 46 Sr»3- 3tultcuec, hauplfächlid) in Srieft,

Sie Hüftcnocrlcibigung (Berl. 1892); Golomb, Es- . Söc), (Scabibca unb an bet weftlidfen Hüfte »on
says on naval delence (üoiib. 189:)). 3ilt>en; 2 BtOA. fmb Seutfebe unb 91ngchbrige »et-

ftttficitfanb, üf(«trciihif(h*illhtifd|Cii (ital. fcbicbeucr Stämme. 3m allgemeinen iit bab S. ein

2i totale, flowcn. Briinotjc), ba« aub bici Hron* an Vldetbauptobullen Aicmlich armcb Danb. obwohl

lönbem : bet gcfürfleten Srnffchafl ©ötA u. ffirabieca,
;
nur 6',« BtOA. unprobultioe« ilmib finb. Sit pro*
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buftivt «(ctcilt fid^ mit 13,76 $roj. auf Vitfcr,

13.62 auf SMeftn, 3,i7 auf Qlärlcii, 6,m auf SlciU'

gärten. 29,74 auf ®eibcn unb 29,34 $toj. auf SBal-

bungen. 3)aS flctctlanb isirb ^auptfä^lt^ mit Sliaib

unb SBcisen bebaut; 1894 nmrben »on erfterm

549,880, »on lejjterm 327,110 hl geerntet, flufeet-

bem werben oiuf) anbre (Betreibeforten, 8m^wei,jen

unb Sorghum, ferner Äeis! (1893: 15,550 metr. 3tr-.

in ber Gerne eon (BrabiSca) unb Änrtoffeln (339,300

metr. 3lt') gewonnen. (Sin ^)auptprobuft ift ber

Sein (945,950 hl), melier freili(ft meift Bon ge-

ringerer Sorte unb wenig faltbar ift. ?(n 3ftnen
tommt fenier ber ßlbau (1893 : 5022, bngegen

1892: 40,362 metr. 3tr. Clioenbl) in ©etrot^t. Tie

8 i e 6 ,j u (i) t ift gering ;
bie ©ferbe (1890 ; 9664 Stüd)

werben namentlich in ^ftrien burch SKaultiere unb
(Stet (17,6.54 Stücf) erfegt. $er Beflanb on SRinb-

Dieb (122,400 6tüc6 ift unjureicbenb; jablreicber finb

bie Scbnfe(276,681 Stücf), befonberä inJSflrien, jeboeb

Don gemeinem Schlage. ©onCebeutung ift im ganjen

Br. bie Seibenraupenjucht (Srtrag an HofonS 1893:

1,262,000 kg), bann bie Seefifcherei, welche Jhun«
fiiehe, Snrbcllen,®rnn}ine unbS^altiere liefert (ii-ert

ber ©uObeute 189293: 1,048,973 ®ulb.). ©uch an

©ergbauprobulten ift bab 11. ann. Werben nur
©rnunloblen (1893 : 900,(X)0 metr. 3tr) hei ©Ibonn
in Sftrien geförbert. 3)ie Salinen Don Sapo b’Jflrin

unb ©irnno ergaben 1893: 327,318 metr. 31c. See-

fnl}. ©uch liefern bie Steinbrü^e Don 3ftnen einen

febr gcichngtcn ©miftein. l£ie im allgemeinen nicht

bebculenbe 'Jnbuflrie befnfet ftch in Srieft (f. b.) mit

bem Schiffbau unb einigen anbem ©tobultion65Wri>

gen. ^n Cdörj wirb fabrifmüBig bie ©numwo(linbu>
iirie, bie (Jl)nppcfpinnerei, Srgeugung Don SSeinflein,

3ünbhöliem, ©cipier, SRehl unb bie IBerberei betrie-

ben. Sie Gewinnung Don 3)ohleibe bilbet im ganjen

». eine §nuptbefchnfligung ber weiblichen ©eoölle

rnng. 3n 3flrten wirb fon|t nur bie flonferDenfabri-

(ntion unb auf ber 3nfel fiufnn ber Schiffbau in

etwoägröBerm'äWnfiilab betrieben. SerJaupletwerbS-
jweig bcr©ewohner beO BUftenlnnbeO ift ber ^anbel
unb bie Seefchiffnhrt. Sn« gonje S?. jnhlt 79 ^öf en,

unter benen Srieft (f. b.), ber Wichtigfte §nfen Öfter-

reich« unb ber ?lbrin, ben etflen Slang einnimmt. Son
ben übrigen ^fen haben noch ©ola, Sufftn piccolo,

SloDigno, ©irono unb (XitInnoDa grbhere ^beutung.
Sie .'pnnbelOflotte belief fich 6nbc 1893 auf 3768
Schiffe mit 144,474 Son. unb 10,954 SRnnn ©e-
ingung. Sin (lifenbnhnen befigi ba« B. osm) 316 km,
bnrunler bie Sübbnhnlinien Don St. ©etcr nach Sriejt

unb f^iume unb Don Srieft nach Sonnon«, bann bte

3tnnt«bnhnlinie Srieft -©oln. Set Slonb bet geifli-

gen Kultur ift bei ben flnwif^en ©olfdftämmen im
nngemeinen niebtiget al« bei ben Italienern. Sin

©oll«fchulen, bie jcboch nur Don 72 ©roj. bet fchul-

pflichtigen Jugenb befugt werben, beftehen 08»2) 400.

©ollftänbige (Bpnennfien gibt e« 4 (2 beutfchc unb 2

itnlicnifche), Cbetrenlfchulen 3 (2 beuifche, 1 ilnlieni-

icfie), nnfietbem ein beuttche« Unterghmnnrmnc unb
eine beutfchc Unlcrtenlfchule, eine Sehrer- unb eine

VcbrerinnenbilbiingSanftnlt, ein erjbüchöflicheä Se-
minar, eine ^lanbelS* unb nnutifchc SKnbemie unb
eine :pnnbel«boch(chule, emcStnnl«gcmcrbefchuIe, Dict

gewerbliche 3od)ichulen, eine nnutifche Sd)ule, eine

ÖnnbeOneferbnu- unb eine SBeinbnufihule. ®o« bie

©erfnffung unb ©erwnltung anlongt, fo ift für

bie reict)«unmitlelbnrc Stabt Srieft mit iprem ©ebicl

bcrau-3 54®itgliebcrn bcflchenbeStablrnt .jugicichbic

ftüftenprooin}

Sanbe«Dertrelung. Sie (Braffchoft (BSrj unb ®ra-
bi«en unb bie ©larlgraffchaft 3ftrien haben fclbftän-

bigcCnnbeäDerltctungen. Ser Snnbtag für (Sbrj unb
®rabi«ea befteht au« 22 Slbgcorbneten: bem f^ärft-

erjbifchof Don Wftrj, 6 Slbgcorbneten bc8 fflroRgmnb-

befige«, 6 ber Stabte unb iDlärfte, 2 bet (Bbrjer imn-
bciofnmmer, 8 ber Snubgcmcinben; btt für Jtflricn

au« 33 Utiitnlicbem: ben 3 ©ifchbftn Don Srieft, ©«-
tenjo unb ©eglin, 5 Slbgcorbneten be« Wroßgrunb-
beuge«, 1 1 ber Stabte, 2 ber ^Kinbelälnramct m Slo-

Digno unb 12 bet Slnnboemeinben. ©erfammlung«-
orte ber Slanbtngc ftnb (Sörj unb ©otenjo. 3n ben
Sfeich«rnt fenben bie brei Kronlänber, welche ba« Si.

nuOmaihcn, je Dier ©erireter. Sie polililche ©erwnl-
tung übt ju oberft bie Stnllhalletci in Srieft ou«.

Siete Stabt ift jugicich ber Sig bet anbem Cber-
behörben, al« be« Cbcrinnbc«-, Snnbe«-, Jtanbel«-

unb Sccgericht«, ber i^inanjbireltion unb Seebehbtbe.

3n tircfilicher ©cjichung ift ba« Ä. in biet Siöjelen,

bn« (7rjbi«lum (Bör.j unb bie ©i«tümer Srieft iiopo-

biftrin, ©arenjo-©oln unb ©egliü geteilt Sintei-
lang in politifchc ©ejirfe, SIteal unb ©eoSKerung:

1 Xrcal in

'

I

DAUont 1

|cnetL|
Oroölftri

rungl©^

Zrieft, Stobt unb ©«birt . . . «5 ' 1,1
1

167466
Stobt ©flri a

1

0,« 1 2I8S6

Qe)irf#^aupttnannf(^aften;

©ört Tfll 13,4 63876
©robilco 621 11,1 69306
3dono 1 472 M 28298
Zolmcin 1 1041 19,P 1

1 37006

©9r} unb ©rabitco:
|

' 2918 &3^ 220306

3tobt Socigno 61 l,t 9662

OejirIib<^uptmannfcbaftrrt: '

Copobi^tna 824
,

IS,» 74 76S

8uffm MO 17,1 39969
i'arenjp ’ 793 14,4

1

49067
'l-'tPno

{

869 1S,4 ' 41999
ipolo 718 18.«

1

68959
(>o[dica 1 760 13,*

1
43469

1
4»5S

11

»0,0
i
317 810

©gl. D. djoetntg. Sie ethnologifchen ScrhSItniffe

be« bilerreichiWen llüftenlanbe« (Srieft 1886); »Spe-
jinlorWrepertorium be« Bftcttcichifch-illhrifchen ftüftnt-

Ianbc«< (hräg. Don bet flatift 3entrnlfommiffion, 'Sien

1894); .Sie dfterreichifch-ungnrifcht SKonardiie*, ©b.
10 (Sien 1891). S. Karte .Krain-Oftrien«.

fiiiftenlinien,
f.

SlronMinten.

Stiifienmecc, f. ttfiflrnneWälTcr unb Scegcbict.

ftiifletM>rpDin)(ruff. ©rimotSfafa CbloBtf),
rufrifch-ribit. ©toDinj be« ©enctnlgouD. Slmur, ein

langet Snnbftreifcn jwifAen 42" 30' unb 70" nörbt
©r., am ^opanifchen, Cchot«(ifchen unb ©ering-
metr, grenjt im 91. nn ba« (£i«mecr, im S. an bie

©roDinjen fjatut«! unb Slmur unb bie chineftfehe

SRonbf^utei, im SuBcrften Süben an Korea unb hat
ein SIteol Don 1 ,8.54,3.53 qkm (33,677 C9R.) mit >

119,744 @inW. (0,os auf 1 qkm), ©on bet Cher-

fläd)e hennfpruthen bie 3nfeln im SReer (Karogin,

Kommnnbeurinfeln, SSrongel, tieralb tc.) 9065 qkm,
bie Öanbfcen (Cfhanfa, Sf4i(tfd)agir x.) 8796 qkm.
Sie ©roDinj jtrföüt in jwei burch einen fchmnlen

Snnbflreifen am Dcftol-31ifchen SReer Dctbnnbene Seile

:

einen gröfiem nbrblichcn, bie Dom Slnabhrburchfloffene

Slchnltfchcnhnlbinfel mit bem ©nnbhrgolf unb ber

tpnlbinfcl KanufchaKa, unb einen füblictjen, Sachalin

gegenüber, Dom Slmur mit bem llffuri burchflojfen.
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Hn btt ffitftflrenjt jitbt im n8rbli(bfn unb mitUem
Xtii bn^ Stanoiooigtbiigc ^in, im (üblichen Xeii tint

fln^abl lurjfc äiebirgSjflgeii&iugbjur, ®julbgr, 2>uf>

fealin u. a.), on btt Ofilüfit beb lebtem btt Sicboto

«liit ®ie ©eoSttetuno beliebt im S. aub lungufen,
Qiolbe, 3Ranbi(buten, öiljateii ic., im 9?. aub Sfibut»

lf(ben. Konnten, Snmuten, Kamtfcbabnlen; Suffen
leben in geringen 3obl<n in ben ^fcnbläben, nm
'ilmut unb nm Uffuri. Sie ^tooinj jetfäHi obmini*
ittolin in 8 Sejitle: 9KIoIojeitibI, «nnbbtbl. Ko-
monbotbl (bie Kommonbenrinftln), Ccbotbl, $ctto*
pnmloiobl, Soüjbt, UbbI unb in bie fübuffuriftbe

'Abteilung, ^nubtitnbt ift l£bnbotomto (f. b.)> bet

miibiigitc Ott obet btt $ofen SJInbiwoftoI, bet 9Iub>

gnngbpunt bet Sibitifeben Qnbn.
Iniftciiriffe, f. 5toraIIcnin|eln.

flüftrntiftititffniiA, bie Sermeifung bet aRetteb*

tfiften unb bet )ie umföumenben Otewoffet no4 nllen

füt bie 92ooigittung nn unb in benftlben nidbtigen

Qk)i(btb(mntten jmedb Sntftellung biefet Vlufnnbmen
in Hotten (weefntten). SieK. etfttetft fid) bem-
gemöR ouf ^ftlegung beb 93erIoufb bebKtt)lenfoumeb,

Xopogtobbie bebfelben, 8eftimmun^ bet finge unb
^5be oUet füt bie <S<biffobtt widrigen nntilrii(ben

mit (ünitlitben Objette, olb 8ergfbiben, fieuebttärme,

ftiriben, Säolen, SKüblen, bobe oibomiteine :c., ttuf*

nnbmc beb Slelitfb beb äReetebbobenb mit ben übet

bem IRettebibiegtl nuftnmbenbcn SKfftn unb Son>
ben, ätejeiten* unb Sttombeftimmung unb 8eflim*
mutig ba mngnetifeben Setlinntion. Sie 9ttt bet

ilubfUbtung bet Sc. ift, menn nu(b in ben (StunbjUgen

bieielbc, bmb je noch bem }u Dttmeffenben lebtet,

bet füt bie f):ejiellen 3<t>ede betfelben gebotenen gtö*

Betnobet geringem ötoiouigteit, ben ju Gebote ftegen*

ben SKitteln unb 3eit im einzelnen oet(d)ieben. 3n
ben Kultutftooten ift butc^ bie Sonbeboetmeffung bet

Hüilenoetlouf, bie So^ogtn|)f)ie unb bie finge betoot*

tngenbet Obietle beteitb belonnt, unb bie K. tonn lieb

biefem gegebenen Slnbmen nnfcbliegen; biefelbe ge-

itnltet fub bobet »efentlieb einfoibet nib nn nnbeni

Hüften, »0 biefeb Sieb etit geftboffen merben niuii.

Set Sttlnuf unb bie flubfübning btt ftüfitnoetmef-

fungbntbeittn ift in gtogen Umrifien bet folgenbt

8iobt unb 8eeeidbnung oon Sintionbpunt*
ten unb einet 8ofib: ^xnetbolb bcb8ttmeifungb'
gebietb witb eine Steibe oon Nuntien, »eltbe »eit

licbtbnt unb melibe umgetebtt oueb eine gute übetjiibt

gelDöbten. nubgemäbit , um nlb ftubQon^puutle füt

bie 8cmieiiung ju bienen, ebenio eme wofib, b. b-

eine fiinie, beten finnge nlb (ätunbloge füt bie Snt<

femungen bienen foCl. iHlb fiiauplflalionb|>untle met>

bm nnmentliib 8etgt, Hilflenootibtünge, Unfein

unb Hli|>))tn fomie tünillicbe beteilb ootbonbene obet

no<b ju ftbnffenbe 3<<<ben, beflebenb in Sleinbnufen,

3lnngen mit ^loggen, oub fiotien beegeriibtele fluf-

bfluten e8nlenl u. bgl., oetWenbet. Sie 8ofib loitb

nuf uiöglicbft tbentb unb ju^nglicbeb Settnin gelegt.

'Stefjung bet 8nfib; Stinngulotion: Sit

fiüngt bet ©ofib mitb feftgeiteHt buttb biteile 9Kef-

fung, 9Jteffung beb (deficblbminttlb, untet toelcbcm ein

Cbjclt oon genou betnnnlet ^bbe ttftbeint, butib

ben 3<boU unb butib ofltonomifdie Ottbbciiimmung

bet llnbpuntle. tim beften unb genoueften ift bie

bitcttelBicffung; fie etfolgt mil ^ilfe oon SKeBflongen,

SloblmeBbnnbtrn, UKefiltlten obet Seinen. 3n nn-

gemeiftnen 3wif<bentöumen (50 m) roetben feniteible

Wotfietfliibe (,lluibiflnbe) mil 6ilfe eineb Ibeobolilen

obet noib 91ugtnmog in bet ©crbinbungblinit bet

ÜRcper# Äwn>. • on , 6. 9lu|l. X. 8b.

beiben enb)>unile nufgeflcUl, eine fieine ftroff on ben.

fciben nubgefbnnnt unb nn betfelben entlong mil ben
gennnnten ^ilfämitteln bie botyonlole Sntfemung
gemeffen. Sie ftuämeffung mil aReSflnngen, r> m
longen ^oljlnllen, bat ben ©otjug, bnf) bnb Settnin

' bei benfelben meniget eben fein Innn
; bie Stonge witb

bei geneigtem ©oben mit bet ifmnb botijontnl gebnl-

ten unb mit einem fiot obgefentelt Scbneüet unb
begutmet tommi man auf ebenem ©oben mit einem

\

Stnbimegbonb jum Snbfel^ Witb an ben

\

gludilftiiben entlang fttnff gefpnnnt, bnä 6nbe (ge-

wbbnlid) 30 m) butq eine in bie Stbe geftedte Stn'ljl-

binne bejeiebnet, bann oon biefet bie nöibfte Sänge
gemeffen ic. Sie Sieffung witb, um gebiet ju oet-

;

mciben, wieberbolt. (Seftattet bo8 Settnin eine bitellc

I SHtffung nicht, fo muß mnn ju nnbem Stiitleln grei-

fen unb jwnt, inbem man oon bem einen SnbpuntI

;

bet ©ofib ben 93intel migt, untet wcicbem ein in bem
nnbem (fnbbuntt befinblicbcS Cbfelt oon beftimmter

[

.fiiöbe etfibfint, obet buttb ©eftimmung bet 3f'l.

i
weldjc bet Sdintt (,v ©. einet abgefeuetten Sibufe-

woffe) jum 3»tüdlegtn bet Sntfemung gebtnucbi

(bet @(baQ legt in bet Sefunbe einen weg oon
341,3 m + 0,«08 (t°— 16") jutüd, worin t bie' Sem-
peinlut in Celfmäginben bebeutet), obet fcbliefalicb

butdb nftronomifebe CtlSbeftimmung bet Snbpuntte.

Sie beiben le^tm ©ietboben finb nut bei gröBcm
Sntfemungen nnjuwenben unb weibm leiebt unge-

nau. Sie bitetle Weffung einet obet mebtetet lleinet

Ötunblinien ift ootjujieben, unb wo man einet gtb

6em bebo3, oon jenen buttb SBintelmeffungen ouf

eine foldbe übetjugeben. Sie Siitbtung bet ©n|iä witb

beflimmt butdi ©itieten mit einemHompn^ oon einem
(inbpuntt jum nnbem untet Ulnwenbung bet belnnn-

ten obet glei^jeitigcn ©eflimmung bet Setlinntion.

obet buttb geftlegung beä letteftrifdben 91jimutä mit-

I

teU nfltonomifibet ©eobn^lungen.

I

Sie Stntionel- unb ©nfiepunlte wetben butib Sri-

,
nngulntion miteinnnbei oetbunben, b. b- jwiiiben ben-

I

fclbeii wetben (am beften mit bem Sbeoboliten) bie

I

©lintel gemeffen, unb fo Steiede gebilbet, buttb weldic

bie gejjtnftilige finge bet ©untte beflimmt ift. 9luf

einet ^nuptftation, gewöbnliib einem (Snbpunit btt

©Op«, werben bie geogtnpbifibe finnge unb ©teile beä

: felben. Wenn leglete niibt beieitel butib nnbetweitige

i
IHufnnbmen belonnt fmb, buttb nftronomiftbe ©eob-

nibtungen eroiittelt. ^ung Witb eine Keibe oon
' Stnlionäpuntten nuib butib einen fogen. ©olpgonjug

I

miteinnnbet oetbunben, b. b. oon ben einjelnen ©unt
len Wetben bet Dltibe nntb bie ©iinlel nnib ben beiben

benmbbntten Stationen j;emeffen, bie Stiibtung unb
finnge bet ©etbinbungölinien beflimmt; bie ©untte

bilben fobnnn bie Qdeu eineä ©olggonS.

geftlegung bet Küflenumtiffe; Sopogtn-
Pbie. 9l0e ©otfprünge unb inlibnitte bet Hüllen-

iinie wetben oon ben Stotionäpunlten oub nnoipett

unb buttb Sebnittpunite biefet ©ifietlinien (San-
genten an bie Hüfte) wirb eine ^toBc 91njnbl oon

Hüftenpuntlen ihrer finge nnib feitgelegt.

bieien ©unllen witb butib 91bfibreiten beS tsltnnbeo

unb butib IDieffung oon fiiorijontnllinien jwifiben ben

©uniten unb bet dnlfcmung unb ©i^tung bet

Sttnnblinie oon biefet bet ©erlauf beS Küftenfnumeb

feftgefteHt unb gleicbjcitig bie ©efebnpenbeit bcafelben

oetjeitbncl. 3ft bie Hüfte nicht jugängig, fo etfolgt

bie iHufnabme oom ©oot oub. Sie Sopogtnpbic beb

cigeutliiben Küftenfnumeb, ob glmb- ober Steillttfte,

ob fnnbig ober bewnebfen, bie finge oon Käufern unb

67
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ionil btmcrlcnSiBcrttn Cbjeftcn nm Strnnbt, Con< : Umriftitnien werben burt^ InnafntcnBifuKn Bon be>

buiwbftenen
,
^tifcbwaffetlänfen unb wn^ fonfl für tmimen ?Junften feilgelenl unb jwifdien benfelben bie

bieäcbiffnbrt non Bclnna, wirb unmittelbar beitimmt Linien, äl|nli(b Wie bie etranblinien ber Sbüfte, biircb

unb aufgejeithnct. Jiie ilmriife bet (It^ebungen unb ' Wblaufen unb 3)iitnnjme(fen beFtimmt

ihre öbb' über bcm ®?eere, midh in weilerm <lbftnnbe
j

®ie ©runbbefcbaf fen^eit ift ^t ba* Unfern
Ban ber Mfte, Werben foweit wie möglich feitaefteHt. ber Sebiffe Bon befonbertt ©ichtigfeit, oft auch bei

Tie ^bfien werben in bet 9?cgel trigonomelrifch bureb bidem Setter für bie Crientierung unb Drtäbefhw-
Sintclmeffungen, feiten mit ^itfe be« Barometers, miing Bon Bebeutung. 6s werben baber gleidijeittg

beftimmt, bie itleinen .^Bbemmttrfcbiebe beS TerrninS mit ben Sotungen jut geftfteHung btt Befiaffenbeit

butcb 9?iBelIement. beS SfeeteSbobenS Btoben beSfelben aufgcbolt. 3“
Beftonungen. Bon btfonberm 92u{ien für bie

[

biefem 3>®*t* o>" untern ®nbe beS CoteS

Crientierung an einet Süfte fmb Bertonungen, b. b- befinblidje Heine Höhlung mit lalg auSgefebmiert,

Vinfiebten bet Sfüfte, wie fie Bom TOectc aus ctfcbtinL
[

an welchem bei Berührung mit bera SKeereSboben

Tiefclben werben Bom Schiffe ober Boote aus in ge>
[

Teilchen beSfelben bnflsn bleiben. Sollen I9runb<

eignetet ffintfetnung Bon ber Rüfte Bon befonberS proben für wiffenfcbaftlicbe Unterfuebungen erlangt

cbaralteriftifchen ober für bie Crientierung unb bie ' werben, fo wenbet man £ote mit Rammem unb Ben-
SJfoBigietung wichtigen teilen ber Rüftc berart ange« tilen ober @mnb}ongen an.

fertigt, baß jwifeben ben betBottagenben Wegenfthn- Begelbeobacbtungen. Bfle gemeffenen tiefen

ben ^wrijontalwinfel fowie ihre Siöbcnwinfel ge- mftffen auf einen beftimmten Säafferftanb rebu^ietl

meffen, biefelben in beftimmtem SRafeitab als lineare I werben; in ©ewäffem, wo 6bbe unb Blut läuft, ge-

(Entfernungen (bie iöBbenwinlel meiftenS in grögerm,
!

febiebt bieS in ber Begel auf baS mittlere 9hebt^>
1 ‘/«—2fa^em SRafjftab ber £)orironlalwinlel) ju Bo- waffer jur Springjeit (j. B. in btt Borbfte), wo feine

Pier gebracht unb innerhalb berfclben ber Umriß ber
|

(4tjeiten ftattfinben, auf baS 9hoean btS mittlem

flüfte mit allen bemerfenSwerten Cbfeften eingejeicb- 28nffcrftanbeS, SRittelwaffetlCftfee). tieSbalb müffen
net wirb. Unter bet Bertonung wirb bie Gntfemung gleicbjtitig mitbenSotungenjSafferitonbSbeobacbtun-

unb Biebtung, non welcher baS önuplobfeft geftben gen ang^tcllt Werben. GS gef^iebt bieS mit v<ilfe

würbe, angegeben. Bon einjelnen wichtigen Sanb- ! Bon Begeln, welche je nach ben örtticben Berbättniifen

objeften werben befonbere 3ei<bnungen gefertigt. btS aufjunebmenben ©ebieteS an einet ober Berfcbit-

Tie Saffertiefen werben bis ju tiefen Bon benen geeigneten Stellen beSfetben aufgefteUt werben.

4 m mit Beilftanaen (mit einet Teßmeterteilung net- 5(n Wegenben, wo bie angefübtten SSafferftänbe noch

febene bBljeme Stangen) auf Tejimeter genau ge- nicht feftgeftellt ftnb, müffen biefelben ebenfalls butcb

meffen, bei arößent tiefen bureb baS £ot, btS jii SO m bie Bcgclbeobachtungen beftimmt werben. Bei ben

auf halbe afteter, barübet hinaus auf ganje Bieter Bermeffungen werben nm heften unb gewöhnlich bie

genau; bis }u 10 m gewöhnlich nom Boote auS, auf
|

einfaebften fltten btt Begel, b. b- einfache fiatteip

großem tiefen Bom Schiff auS. Tie SotungSlinien welche eine beutlich aufgetragene Teilung in Te^i-

(b. h. bie fiinien, in welchen bieSotungen auSgeführt
{

meter unb 3entimeter tragen, oerwenbet. Bejügliib

werben) werben möglichft potallel ju tinanber unb ; bet oerfchiebentn Brten ber Begel ober a^fferftnnbS-

fenfreebt äut Stranblinie angeorbnet; einige parallel meffer, ihrer flufftellung unb ihreS ©ebrauchS wirb

bem Stranbe lauftnbe SotungSlinien bienen jur Ron- auf bie betreffenben Brtifel Betwiefen.

ttoHe btt auf ben elftem gemachten tiefenmeifungen.
]

Strombeoba^tungen. 3n ©ewäffem, wo
Tie abjulaufenben Sotunam werbm bureb Bligne-

j

Strömungen laufen, werben biefe Bon feften Stanb-
ments non Sanbmatfen beftimmt, b. h- fit falltn in punften auS, Peranfertem Boot ober Schiff, mit ^ilfe

bie Bcrlnngemng bet BetbinbungSlinit jweitt Sanb- beS8ogS(f.b.) ober befonbererStromineffer beftimmt.

objette; fmb natürli^e Objefte hierfür nicht Borhan- Sintragung beS BermeffungSmaterialS
ben, fo werben fünftliche Sfatfen aufgefteUt. Ter in bie Ratte. Tie gefamten Bufnahmen werben
Vlbftnnb ber SotungSlinim Boneinanber hängt non junächft in eine Brbeitsiarte non grogem Btngftob

bet Bcfchaffenheit btS ©nmbeS unb btt SBafiettiefc I eingetragen, bie BafiS nach Sänge uttb Breite, Tiftanj

ab. 3* geringer bie tiefen unb je unebener betlHmnb,
|

unb Shchtung, alle übrigen StatumS- unb feftgel^ten

befto bichter werbm bie Sinitn gelegt. 3ebenfa(lS
i Bunlte je nach ihrer Befümmu^, mtweber birell

müffen bie Sotungm fo bemeffen fein, bag für bie butch Buftragen bet gem^men SffinW u.t»ifto^en,

Schiffahrt in Betracht (ommenbe Siinberniffe nicht ober inbem man fuh hieraus bie Stoorbinatm feben

unentbecit bleiben. TaS Boot fährt in ber SotungS- BuntteS berechnet unb biefe abträgt, bie Stranblinim
linic fortwährmb lotmb mit gleichmngiger, nicht ju ' nach bm BJeffungen unb gemalten Sfi^en, bie So-
rafcher Bohrt entlang

;
ade I— 2 Bfinuten wirb bie tungSlinim nach bem fllignemmt unb ben gemachten

Bofition beSfelben (gewöhnlich butch$3inftlmeffungen PrtSbeftimmungm unb unter richtiger Betteilung ber

jwifchen 2 ober 3 beiannten unb ber Sage nach
1

5Wifchen ben OrtSbeftimmungen gema^tenSotungen.
beftimmten Cbjelten Bom Boote auS, ober butch Gin-

J

alle Sanb- unb Seematfen, Sonbe, Sliffe, 3nfeln x.;

febneiben bes Bootes mit jwei an Sanb aufgeflellten ;
bie Bertonungm werben am Bonbe ober in fonftigem

tbeoboliten) beftimmt. Sei grögererGntfernung Bom
|

freien Belbe ber Karte eingejeichnet. Bach biefer <lt-

Sanbe müffen anbre Büttel (Beregnung aus RurS
|

beitstarte werbm Bon )U)tänbiger Seite bie ^r bm
unb B«hrt, oftronomifche Beobachtungen) für bie ©ebtauch beftimmtm Seelartm angefertigL

OrlSbeftimmung ju ^ilfe genommen werbm. SBitb Unter fliegenbet R. Berfteht man folche Bet-
beim Sotm eine Untiefe ober bemertenSwerte Un- meifung, wel^e leine feften Stügpunlte hol, fonbam
regetmagigleit ber tieft entbeeJt, fo wirb bie Stelle

I
lebiglich »on Botb eines SrhiffeS auSgeführt wirb,

butch Betonierung einet Boje ob. bgl. beici^nct unb ' weldieS in Bewegung ift (running survpT). Ter Bon
bietelbe fnmt ihrer Umgebung genau unteifucht unb I bem Schiff jurümelegte ®eg bient alS BaftS; burch

aufgenommm, trodm faaenbe Sanbe werben wie Beilungm unb ^inlelmeffungm Bon beweiben wirb
3n(elnaufgenommen; bie hetoorragmbenBunlte bet I bie Soge ber Snnbobjette feflgelegt Tiefe Btt btt
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^rmeffung (ommt namcntli^ }ur Umotnbung bei I lonb unb grantnicb ben (Hlbjug «on 1814 «18 ^u-
Vlufnabmen Ucinet Unfein, ifoltertet gelfcn unb «bn» (orenoffijiet bee fätbfif<ben freiwilligen mit. Vorliebe

liiber Ümibmaffen t>on b^cenjtem Umfang. (£in «n>
|
für bie bramatifebe $unfl führte ihn jum Xbenter,

gemeffener tlbilanb be8 Don ber Mfte, 8—4 bem er fortan al8 SSntenbant feine ganjie Xbütigteit

^uieilen, richtige 39abl ber mrSriibtung, imfpi^n wibmete. Sr führte {unächft (1817—28) auf eigne

^ntel jum Verlauf bet ftüftenlinie, unb eine gleich' ätechnung bie Leitung be8 ficipiiger Stabttheaterb,

mäßige, geringe, nicht über 5 Seemeilen bie Stunbe bo8 et }u bebeutenber ^bh< erhob, unb begrünbete
betrogecibe gabrgefchwinbigteit ftnb Sebingungen für j^gleich eine ^enfionbanftalt für bie Shtglieber be8
eine erfolgreiche (Durchführung foicher 'Sermeffung. SheaterS (ogI. feinen >9iücfblicl auf bal Scipjiger

ftiiftCRticvtc{big«»g8fahvieiuc(ftüftcntier< Stabttheater«, Seipj. 1830). 1830 al8 3)ireltor bc«
teibiger), Kricgbfahtieiige jut Qerteibigung bet ^oftheater8 naih (Dannftabt berufen, legte et fihon

Uüften. 3Kan unterfcheibet gepanjerte Kanonenboote, nach einem 3ahr, al8 bet $of bie Unter)tübung be8

äRonitore, fchwimmenbe Batterien k. unb ungepan* 3nftitut8 serfagte, feine Stelle nieber unb ftano feit

jerte Kanonen* unb Siorpeboboote. SRobeme K. jinb 1833 bem ^oft^ater in München por, wo et feine

^anjetfehiffe mittlerer Qtrbbe (5000 Xon.) unb mitt> @efchäft8lenntni8 unb feinen Kunftfinn non neuem
lerer Sefchwinbigleit (14 Seemeilen). Sic tragen bewährte. König Sicbwig 1., bem ec fein 3icauecfpiel

wenige, aber fchwere Sefchühe, einen ftaefen $an5er >2)ie beiben Stüber« ($armft. 1833) gewibmet halte,

unb haben nicht nötig, fotch gro|e Kohlenmengen }u ernannte ihn jum Seheimen ^ofrat unb erhöh ihn

nehmen wie anbee Snnjecfchiffe. 3n ffcanfreich ifl 1837 in ben Vbelftanb. 1842 al8 Senecnltntenbmit

ba8 Shftem ber K. son jeher befonbecb aubgebitbet, bet ßniglichen (Sh^atcr noch Scrlin berufen, führte

ob junt Sortcil bet flotte, bleibt fraglich. K. hier in ben innem technifchen, ölonomijchen unb
SHiftentoäae, bie oon fchtäg auf bie Mfte treffen« . lolalcn Serhältniffen bc8 Xheaterwefenb bie erfolg'

ben i&Uen erjeugten SeröD' u. Sanbablagecungen,
|
ceichften Steformen burch. 1851 nahm ec feinen

welche fuh an flachen Küften unb befonberb ba, wo
j
fchieb. Um bie bcamatifchen Schriftfteller hat fich K.

Weerebbuchten in bab fianb eingreifen, oon Soc«:in Serbinbung mit ^olbein bunh Sinführung ber

iprüngen oub in Qleftalt eineb flachen Sammcb ec ' Xantieme (1845), um genchettece Zh^atecoechältniffe

heben. (Die K. ftnb oft geeignet, bab Iknb ooc ben burch Segrünbung beb «Sühnenoeteinb« (1846) oec«

fliigriffen buc4 bab ftünnifch erregte SRcer ju föhüBen. bient gemocht. Joertooll für bie Sefchichte beb Xheo«
(Do, wo fte bei fortlaufcnbec DJatecialiutuhr gvöBete terb ftnb feine Schriften; «SierunbbeeiBig 3ahce mei*

(Dintenfionen erreichen, lönncii fie bcc Suchten g^en ' net Xh<atccleitung« (üeipj. 1853); »tofehen« unb
bab offene Weer hin nbbämwen unb bie Silbung oon ^anbbuch für Xheaterftatiftil« (baf. 1855, 2. (Kufl.

llogunen (f. b.) Oeranlaffen. 1867) unb «Vlbuni beb lönigli^en Schoufpielb unb
friftet (0 . lat. cniBtos, «Söchter«), Sluffeher über ber töniglichen Cpec ju Scrlin« (Serl. 1868).

bie Kirchengebäube, beten Schlüffel unb heilifle ®e* Shtflnhe (ital.), fooiel wie Kuftob (f. b.).

rätichaften ec in Serwaheung hat (ogI. SSebner). (lat.), $ütec, Sfächter; Suffehet einet Si<

3uweilen ift bab Küfternmt mit bem beb Ülehcctb oer« bliothel, Kunft«, Slatutalienfammlung ic. ; auch Kic*

bunben. Sgl. Saacte, (Dob Kantor*, Küfter« unb chenhttter, Küficr. — fn her Sprache bet Suchbtudec
Ccganiftenamt in feinen IRechtboerhältniffcn (Sem« heihtK. (Slatthütec,fcanj. Bbclame, engl. Cateb-

butg 1884). Word) bab om Schlufe einet Seile unten rechtb ge>

ffttflct, Srnft, Sßebiüner, geh. 2. Soo. 1839 auf ! fegte Snfangbwoct ober bie Snfangbfilbc bet nächften

bem Sute Kaltofen auf i^üin, wibmete ftd) juerft
,
Seile (welcher Stauch aber jegt faft ganj nbgetoiii*

bem ^cgfoch, ftubierte bann in Sonn, Siürjbucg men ift); cbenfo (franj. Guidon) in bet Sotenfehtifi

unb Secitn Webijin, Würbe ^ilfbarjt am ^bwigb* bab früher gebcäuchli^e 3t'4cn, welcheb am Snbe
Krantenhaub in Scrlin, 1867 Sffiftent oon hSilmb bet 3eile bie ecfle Sole bet folgenben 3eile anjeigt.

am Kronienhaub Sethanien unb 1871 Setter ber chi* Sraftrin, Slabt unb feftung eeften Slangeb im
rurgifchen Sbttilung am 2tugufta*^ofpital, bem er pceufi. Seghej. frnnlfurt, Krcib Königbbeeg i. 9i., an
bib 1890 angehörte. 1875 habilitierte er fleh alb bet ^nbung .ber S^ethe in bie Ober, Knotenpniilt

Srioatbojent an ber Unioccfttäl, 1879 würbe er jum bet Sinien Serliii - SchneUiemühl,
Srofeffor ernannt, unb 1890 folgte et einem Stufe frantfurt o. O.-K. unb Qllogau-

otb Seafeffor ber Uhirutgie an ber Unioeefität SKac Stettin ber SreuBifchen Staatb-

burg. K. gilt alb einer ber crflen (^liruraen bet (Se* bahn fowie bet Sifenbahn Star«

genwart unb hat burch cn>erimentelle Stubien wie garb-K.,13mü.SR., mitgemauec*
burch Seobachtungen am Krantenbctl feine Siffen« ten SSällen unb Kafematten oec*

fchaft monnigfach bereichert. Kt lieferte Seitedge tut i fehen, befiehl oub ber eigentlichen

Sehre oon ben Sefchwülften, Stühlen über Steubil* I Stabt jwifchen Cber unb Siorthc

bungen am Stabel. über bie birette Ziecbluttronb* unb innerhalb ber Scftungbwcrle,

fufton, über bie giftigen SBichingen ber Kacbolföure,
I
ber Sangen Sorftabt auf bem liii*

über bob ^ohafanii, ferner Seitrdge juc Sehre oon bnObecufer unh becKurjen Sor-
ben UnterlcibCibcüchcn, bem Scuft&cbb, ben Kiefer* ftabt auf bem rechten SBartheufec.

gelenfleibcn, ;ur (ihirurgte bet SaOenblafe, Stubien (Die ^ouptftärle bet Seftung, beten SBerle nach bet

über Sruftfcllcntiüiibiiiig, Jhaniheiten ber Sanch* Schleifung oon Stettin burch 3octb oerflötlt worben
fpeichelbnifc, ber Stiere le. unb fchricb Secichle über

|

fmb, beruht ouf ihrer Sage jwifchen Cber unb Siacthe

fein chiciicgifchcb Schaffen am 2tugufta«$o|pitaI In
j

unb tiefen S3iefengrünben. Surch biefe führt oon
ber 3cit oon 1871—79.

|

Sonnenbutg (imSC.) her ein 16km longecKhauffee-

Iroftnct« Karl Zheobor oon, Zheatccleitec,
,
bamm mit jahlreichen Srüden, oon Qtocig (im S.)

geh. 26. Stoo. 1784 in Scipjig. geft. bafelbft 28. Olt.
'
her ein Xamm für bie (Sifenbohnlinie Stoubten-Sobe-

1864. ftubierte in ferner Snteptabt unb in Söllingen ^ juch. Sn öffentlichen Sauwerfen hot K. 2 coang. Kir-

bie Siechte unb mochte nach einer Steife burch Xeuifch’
I
chen (baruntec bie Starienlirche mit ben (Sräbem bc3

,57 »

Boppen pon
JtQftrin.
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iRarf^caffn 3ob<mn uitb feiner Scmablin ftattiarina)
j
(26 auf 1 qkm). 2)a8 @out>emement, melr^ee bie

unb «me falb- Wr^e, ein nnfebniiebe« Satbnuä, neu* Sanb^often ©urien, Üiiingrelien, 3mcrctbten, ?lb*

erbaute Srütfcn über bie Cbcr unb %ortbe k. 3)ic (bafien, Safiftan unb Smanetien umfakl, mirb faft

Stabt Aäblte 1890 mit ber ©amifon (ein 3nfan*
'

gonj »oin Äautafub unb Steinen SaulafuS erfüllt,

terieregiment 9?r. 48 unb ein ©arbe • (fugartinerie* bie bureb bie Suromlette berbunben fmb; nur bai

batnillon) 16,672 Sinn)., babon 1296 Satbolifen unb untere Seelen bei 9tion imb feiner 9?ebenflüüe bat

184 3uJ^n. ®te 3nbuftrie erftreeft auf gabri*
^

grbkere ebenen. ®er filbttieftliebe leil ift ber fruebt-

fotion bon Rartoffelmebl (ca. 800 Arbeiter), SRafebi*
;

borfte im kautafu«. ®ct Sommer ift (ebr beife. bet

nen, Supfer* unb SRcffingwaten, 3tgonren, fcfen,
'

^erbft bradttboU; Sebnee bleibt feilen liegen; e« reg-

SUrften, $infel ic. flugerbem bot S. 2 ®ambf* net oft moebenlang. Mittlere 3abre4tem)>eraturl4,i',

fcbncibemüblen, eine aRafiinentoerfftälte, eine $iolj*
! SBinter 5", grüblmg 12, Sommer 23, ^rbft 16,i*.

iiubrägnieranftalt, 6 Sierbrauereien, eine 3iC9Clei,
^

3öbrliib< 91ieberfibläge 1600 mm. ®ie SSölber

Sebiffabrtic. ®en ^anbel unterftügt eine SieiebSbnnt- (l,650,000^ettari entbaltenfiorbecr'U.Sirfiblorbeer-

nebenftelle. ®clebbonberbinbung beftebt in bet Stobt . bäume, Suebäbaum ic. Son SKineralien finb Stein -

unb mit Sonbäberg a. S)., gronffurt a. C., Serlin ;c. ' lobten, Wangan-, Stei«, Silber* unb SunfercTjc oor*

S. bot ein ©bmnaftum unb ift Sib eineä fImtSge*
.

bonben, ebenfo SRarmor, feuerfefter ®bon, manne
riibtä. ®ie ftöbtifiben Sebbrben jäblen 11 UKagi*

|
unb lalle SKinernlqueDen. ®ie Seböllerung ge^it

ftratSmitglieber unb 36 Slabtoerorbnete. -- ur<
j

jum übermiegenben ®eil jur larttoelifcben 91afie, unb
fnrünglicb ein gifeberborf, baS febon 1232 ermähnt

i

}roar finb 413,867 3>nerelben, 214,499 ÜKingrelicr

mirb, ticl 1262 nn ©ranbenbu^ unb mar untetSlarl- unb 8afen, 76,05.6 öuticr, 59,49.6 ©bfbottn, 14,035

grof 3t>bonn (1535—71) Sieiibenj eineä 3n’<<6^ bet
'

Smaneten, ouftetbem 60,432 ^bebofen, 28,364 lür-
btonbenbutgifebtn ^obenjollcnt. 1536— 43 mürbe ' len, 16,399 ilrmeniet, 13,432 ötufiner, 7082 3ub«n,
bie geftung nad) bem ©lan be« gngenieurä 31inurer

j

6603 (ärieeben, 5015 SRuffen (Seamtc unb Solba-

angelegt. 1730 -32 biclt ftcb Wer bet fpötere Sönig
|

ten), 1299 ©erfet, 468 ®eutfcbe !c. Sie iRebriabl
gnebricb b. ©r., junäcbft olb ©efangener, auf; hier

|

gebört jur grunnifeben Sportbie ber gri^ifib • onbo
loarb 6. 9(ob. 17.30 fein greunb Ratte bingeriebtet.

|

boyen »ircbt Son Schulen befteben jroei gocbidtulen.

21m 15. Vlug. 1758 mürbe ß. »on ben Muffen bom-
1
fünf Rnnben* unb jmei Uläbcbcnfibulen. Ser ©oben

barbiert. 21m 1. Moo. 1806 übergab ber Cberft ' ift febr fruchtbar, boeb mirb tlderbau meniger ktci^

B. 3'’gcr8lcben bie reichlich berproBianlierte geftung ben nl8©icb,incbt SRanbautBornebmlicbURoiatjöbr-

ohne 2iuffotberung einem franjörifcben Seiterbnufen. lieb 24 SRiIl. ©ub), Sein, bie nebft 8>olj in grogen

Sie granjofen behielten ß. auch nach bem grieben Wengen aucigefäbrt merben, Weijen, Müffe, ^igen,
unb räumten e« etft 20. Wärj 1814 nach längerer

j

fflronaten, ßitfcben, in ben höbet gelmenen Strichen

©elagerung. ' Moggen unb ©erfte. Minber, ©ferbe, Sfel unb Waul
Ruf« (ßuSlu«, Trichosums £«».), Beuteltier*

I

efel hoben b°b<o on Seibe merben iobtlitb

gattung nub bet gamilie ber ©bolanger (Phalan- 1 2580 ©ub gemonnen. Sem ^anbel bienen bie (läfen

gistidae) unb ber ©nttung Phalangista Cuv., Siete Suebum Ralf, ©oti, ©otum u. 387 km Sifenbabnen.

mit jiemlid) groben Cbren, glattboarigem ©el), bib Sab ©ouPemement jerfällt in bie fireife: ßutaib

auf bie Untetfeite ber Snbfpi^ behaartem Sebmanj (3399 qkm mit 191,008 Sinm.), Sugbibi, fietfebgum

unb runblicbem ©ugenffem. ^rgncbblufu(Pha- mit bem ©oligeibejirl Smanetien, dfurgeti, Moücba.

langista rnlpina Deam.
, T. vnipecula Leas., f. |

SenaK, ^aropani unb bie ©egirle 2lrtmin, ©atum.
Xafel »©euteltiere I<), 60 cm Imig, mit 45 cm Suebum ßnlö.

langem Sebmany, Bon jierlicbem ©au, an guebb I fintaib, ^auptftabt beb gleicbnomigen ruff. ©ou-
imb Siebbömeben erinnemb, ift oberfeitb bräiinlicb* I Bemementb (f. oben), unter 42'> 16' nbrbl. ©t. luib

grau, unterfeitb liebt odergclb, am Unterhalb unb an I iil'’ 42' öftl. 2. b. @t., 203 m ü. W., am 3Uon

bet ©ruft roftrot, am Müden unb Scbmnnä fcbmnrj. unb nn bet Bahn Mion -ß.-Stroibuli, Sip beb ©oii-

St bemobnt MeuboHnnb unb ©anbiemenblonb, lebt oerneutb, beb Rommanbob einet gnfonteriebiDi'

in ©lälbem auf Bäumen alb ooUtommeneb Macbttier, fion, eineb ©ejitlblommanbob ber ©renymacbe, ©ar-

llettert ftetb ntit 4>ilfe feineb Scbmnnjeb unb nährt nifon eineb 3Bfanterieregimentb unb eineb ßuban-

ficb bouptfäcblicb Bon ©flanjenftoffen. Sab Weibchen lofalenrmimentb, bot 5 griecbifcb'ortboboye, eme
bringt nur jmei 3unge jur Welt. Sie Singebomen annenifqe unb eine römifcb-totbol.ßircbe, eine Spna-
effen fein miberli^ rieebenbeb gleifcb unb benupen goge, ein ßnaben* unb ein Wäbcbengpmnarmm, ©ro<
bab meicbe, mollige ©eijmerl. fiebenbe gudiblufu gbmnaftum, ßreibfcbule, bebeutenbe ^utmacberci unb

lommen häufig nach Sutopo, merben aber but^ einen ub«3) 20,222 6inm., bnrunter Biele 21rmenccr unb
lampferäbnlicbcn ©erueb, ben fie Bcrbreiten, läftig. 3«ben, bie einen f«bt regen 4>anbel treiben. — ß. itebt

finfunba, ©crgBoll in Mepnl, meftlidg Bom^aupt- an ber Stelle beb alten 2t n ober ßpläa, ber ^upt
tbal, Bcnuanbt mit ben Sf^epong, nach einigen auch ftabt Bon ßolcbib. Mach ben georgifeben ßbrooUco
mit ben 8>aju, ein noch febr roheretmnm, mabricbein*

{
feblug b'cr 792 ber abcborifcbe ßömg 8eon feine Mc-

lieb bie lltbeBölletung beb Sanbeb. ©gl. gorbeb im ftbenj ouf. Später errichtete hier Rönig ©ograt IT.

•JonmaloftheRoyalA»iaticSociety«,©b.9(1877).
]

(1027—72), bet mit ber gtiecbiiibcn ßaifertoebtet

Rntnbia, neinafiat. Stabt, f. Rimabia. l Helena Bermäblt mar, eine prächtige Rircbe, bie bei Per

Rutaib (ßutaiB), ©ouBernement beb ruff. ®e*
|

Srobetung bet Stabt bureb bie Sütlen 1692 jeriiött

nctnlgouB. ßaulafien (Sranbloutafien), jroifeben 41“
! marb. 1810 mürbe ß. Bon tufrifien Sruppen be>

45' - 43“ 10' nbtbl. ©t. unb 41“ 31'— 44" 3' fept. 2Im Wqtufer beb gluffeb liegen auf einem ©erg
öftl. a. B. ®t., begtenjt im SB. Bom Schmor,(en Weer, I

bie Stümmet einet alten , 1770 Bon ben Muffen .yer*

im 91. Bon ben ©rooinjen .ßuban unb Seret, im 0. ftörten geftung, aufeetbem in bet Umgebung bie Über
Bom ©ouB. liflib, im SD. Bon Rarb, im S®. Bon

[
refte bet gefle Satbafi ober Samot unb bie oon

ben lürlifcben Wilajctb ßtjerum unb Irapejimt, SBätjicbe (Mofenbutg).

36,478 qkm (662 D4H.) grof) mitObsD 953,870 6inm.
j

Rntbb (atab.), f. Otiiitbeb.
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ftntei (Roti, nieberlfinb.Roetei). Jiic nicbcrlänb. Stbbebcn nuSipol,} imbfiefmictbouOunb 10—12,000
3üb- u. Oflabttilung Bon Someo geb&riget 3tnol im ßinro. (mciitVlucbcn), iBcicbcöm'btl mit Soat, Inlg,
'Utden beä äHobnftam obnR., jwifcbtii bei SlraRc 3dmfptljen, 'Cfitbtn unb fflafftn treiben. Ä. be>

Bon ÜtanglAfinc im O.. Smibidtennaffing im 3. unb bcoo'ctit bie Z^ler beS fitref unb Refd)ef unb ift ba

S. unb 8eru im 31 ., reidi an ®olb, ßifen, ©lei, nn-
1

bet ein ©unIt oon ftcntegifiber Sebeutung. ßrbbeben
mentlidb aber an Soble, SJeiä, 3uderrobr. Sotnng,

|
(18. 9ioB. 1893, ein ftärleieä 17. 3an. 1895) hoben

niertnoQen $>oIjarten unb $arjen, mit. einer ©eBbI> I bie Stobt BoUftänbig jerftürl unb bie ©cubllcrung
letung non 136,000 Seelen. 91n<b bet Überlieferung, ' nerniAtet. 6« foH 12 km entfernt in Sengen eine

loelAe burA Sfefte olter ©outen beglaubigt Wirb, > neue Stobt Slofir gegnlnbet loerben, niobin olle ©c-
lomen bie jef)! mobommtbonifAen mwobner ouS

^

bi^i'ben überfiebeln muffen.
^nbien. Ter Sultan wobnt in Xengorung , ber boU

' Oeftot (HotfA ©ebor, engl. SooA
lonbifAe ätenbent in bem.^ofnAlagsomaiinba ober> ©ebor, RuA ©ebor), ©nfonenflont in bei brilifA

bolb beä Boni 51uft gebitbeten Tclto, in bem bie Crt< inb. ©toninj ©engolen, äWifAen 25“ 58‘ 26'' 32'

f Aoft fi. liegt. nbrbl. Öt. unb 88“ 48'— 89“ 55' 5ftl. £. n. ®t., gnnj
ftutrragummi, f.

CochlMprrmum. non britifAem ®ebiet umfAloffen,3385qkm(61 C.9K.)

Stitbo (Rutb. bobblonüA R utu), alte bobblo< grobmit(iRoi)578,868ßinw.(406,528:pinbu,170,746

nifAe Stobt (2 Rßn. 17, 24), wiebet entbedt in ber lOfobammebaner, 291 ßbriflcn). Tob nm i^ube be4

3iuinenftbtte Teil ^brobim etwa 10 engtifAe ©feilen
:
üimnlaja gelegene ®ebiet wirb non jnblreiAen, jiim

öftliA non ©obblon. Stnbtgott Bon tt. wot 9fergol Teil für ©oote fnbtboren Slüffen butAjogen unb cr-

(f. b.), beffen Tem|)el Soffom wäbrenb feinet ßjpe> jcugl befonberel Sfeiä, bonn S>Jei}en, 3ute, Inbot u. n.,

bition 1880— 81 in bem fübliAen Teil be3 gröfiern bie jut VluSfnbr gelangen, Wäbrenb 3nlj, 3udet,
bet beibenTriimmetbügel fanbunb ttilweifeblofslegte. Rurgwaren eingefübtt werben. Tie einjige nennenä;

91oA bem Untergänge beä SfeiAcb S^tnel würben werte 3nbuftrie ift bie ©nferligung grober Seiben»

ouA ßinwobner aub R. noA Somorien Btrbflanjt;
|

unb ^uleftoffe. Tie ©enölterung Mftebt meift nub
ber Tolmub nennt bab ©fifABOlI ber Samaritaner RotfA ober Siabbonfi, flarl mit 'ilffamefen unb
geiobev> R u t b im (R u t b ä e r). ®ebirgbBöi(etn nemiifAt ; bie SpraAe ift bab ©engoli.

fhttbnl (Sotbolj), f. Artocarpus. R. wirb Bon ber 9forbbengalbabn berübrt, bie noni

lhltlb>)> Subtoig, Ungar. TiAter, geb. 1813 ju ®ongeS jum ^imalnfa fübrt. Tie gleiAnamige
WfjonbBrifdr im Romitat ©ibnr, geft. 27. 9(ug. 1864, ^ouptftabt am lorfAafluB botoeoi) 11,491 ßinw.
ftubierte in Tebrecjin bie tKeAte, erlangte aber aub (7591 &inbu, 3716 ©fobommebaner).
politifAen ®rünben niAt bie ^uloffung gur 'ilbno< Stutfdic (B. Ungar, kocsi. fpc. tmw, b. b- oub Roeb,

lotenpiüfung, worb 9fotar beb ©iborer Romitotb, einem Torf bei ©aab), ein im 15. ^abrb. nufgefom-
rebigierte fpoler bab Tiarium beb Siebenbürger£anb> mener ©lagen jiir ©erfonenbeförberung, mit KutfA
tag« unb würbe 1843 ©riBatfefretät beb örofen 8. loften, bet miltelb fiebem ouf bem Unterwagen tubi.

B. ©attbpänt). 6r PeröffentliAte bie Trauerfpiele unb feftem ober jurüdfAlogbarem©erbed. ©ub berR.

>tlriabne< (1838) unb >93ei& unb 3Awar}< (1840); boben HA jablreiAe SSogenformen, wie bie ©erline,

>Ratl I. unb fein ^of<, Tramo (1840); >®efammelte RalefAe, bet 8anbauet, bie TrofAlen u. a. entwidelt.

91ot>eHen« (1841, 2 ©be.); »Tie Sebeimniffc beb äfl«t(i!(et,SpottnamegnnjltiAlen,otbinärenSeifi.

©olerlanbb«, ©omnn (1844 , 2 ©be.), u. o. weinb (wie An bie RutfAer trinten), am ©b<'u unb
ftutifnlarfeiiie^t, f. f-'nutgewebe. an ber 91fofrI ber gewöbnliAe 93ein, ber in ber RneAe
RKtfa, ruff. 9fationaIgeriAt nub ©eib mit großen Boni f^f) getiiinlen wirb.

©ofinen, nomentliA bei Totenfeiern übliA. ftntftfil, ©ollbftamm, f. Ruli.

flutno, Rreibflabt im ruf|1fd)*poln. ®ouo. ©kii»
;

flntfAing, Stabt, f. Sarawat.

iAou, an bei ßifenbabn Sliemiewice-Vtlejanbrow,
' fttltf(9inotfu, ipafenftobt in btt fapon. ©raoin\

bat 2 RirAen, eine bbbere Sebranftalt, 3uderfabrdtn, £iijen. auf ber 3nfel Riufbiu, mit (i8«0) 6498 ßinw..

bebeutenben Rombonbel unb (18M) 10,056 Sinw., würbe 1889 bem fmnbtn ^anbel erbffnet.

meift 3uben. ftntf(|)felitb, belannteb Solbotenlieb aub bem
ftutonagna (Rootenap), noibamerilan. ^n» beiitfA'franji))1fAen Krieg Bon 1870.71, bab mit bem

bianerpoll wefiliA Bom f^lfengebirge, im Cuellge» Seim eineb Siebeb oub ben ©efteiungb(tiegcn(1814):

biet beb ßolumbiofluiTtb, jum gtofiten Teil auf bei» >^b (rouAt bort in bem ©ufA berum? glaub',

tifAtm ®ebiet. Tie Sproi^ ber R. weiAt Bon alltn eb ift 92apolium ! • beginnt unb uon®ottbeIfvoff»
belannten 3nbiantrfpraAen ab. Sit )äbltn gegen mann, einemSoIbatcn ber4. Rompanie beb 6. ®re-
.500 Seelen unb jtiAntn )"tA butA ©eAlfAaffenbeit nabierregimentb (©ofen), »Sätflier ©iiguft RutiAle*

unb gutartige ®efinnung aub. alb TiAter genannt, am 4. ©ug. 1870 bei OueiAbeim
Snitrfla, f. Subrun. in ber 9fäbe bon SBeigenburg oerfnfit würbe. 8>off

RmtfA (enjgl. catch), fooiti wie RateAu. mann, geb. 11. ©ob. 1844 in See bei 9fiebtp, führte

ftntfega, <stabt im Ainef. Cftturliftan, unter 41° noA bem Rriege, m bem er mehrere 93unben boBon<
37' nöibl. ©r. unb 83“ 31' öftl. 8. B. ®r., an ber ' trug, junoAft ein obenteuerliAcb 8eben unb lebt jept

Strafe oon RofAgar noA ^omi, am Rungbei-Rolfu- alb Stationbaffiftent ber ©ieberfAle|'ifA'©färtifAen

fluB, (ommti;ieIl wie AralegifA wiAtig, mit oon
!
ßifenbabn in ©reblau, wo er 1895 »RutfAlcb aubge»

Clatub Rbnn erbouter Seftung unb 14.000 ßinw. 3m ' wählte C^biAte» oeröffentliAte. Sange 3eit binburA
^lugtbal ®ruben ouf Rupfet, SoAeter, Vlmmonial» galt [tatt feinet btt ©täpofitub (Superintenbent) J).

fal.t u. a. fRler.^ftoriubju©afebowim©fedltnbnrgifAen(181

1

ftMtflAn Tarja (RoltfAa-Tarjo), ©tbtnflug —77) alb ©etfnffer beb »ulfAleliebtb, boA bot bitfer

beb ©mu Tarfa (f. b.).
j

bab ^loffmannfAe SebiAt nur überarbeitet, ©gl.

RatfeA^n, Stabt in bet perf. ©roBinj ßborafan. Stieben, TnbR.BorbemUnlerfuAungbriAttr(©erl.
im Obern fniAtboren unb woblongebauten ©trelt^I, ' 1872); Unbef Aeib, Tie Rriegäpoerte Bon 1870 71

1255 m (i. ©f.. mit 2000 ipäufern (wegen häufiger unb bab R. (in ber >3eitfArit> für ben beutiAen
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Unlreri(6t« , Sb. 9 [1895], 3. 309 ff.). 3n bmnori'
’

ftifd)er^ife bat'S b c c n 1 q a I in btm Scbriftcben

ft. auf ber Sedtmonnbttung. (1.—7. Sufi., Seipj.

1871) ben Urfqrung beb (Sebi^tb btb mb graue S(ter<

tum jurfltigefübrf.

QntfAFetr 3of)ann Sofitift, gnbifebof »on
fflien, geb. 11. Spril 1810 ju ffiiefe in (fftecteicbifcb'

Stbleflen alb Sobn eineb SSeberb, geft. 27. 3on. 1881

in SBien, fhibictte in Srofbau, DImfib u. SJien Ibeo»
tagte, hmebe 1833 jum Srieftec gemeibt unb nbieO
1836 bieSeofeffuc bei Sforaltbeologie in CImflb, bie

«btb 1852 innebntle, warb 18,36 fütfteijbifcbBflitbet

3flat unb ÜKitglieb ber tbeologifiben i^lultät in Srag
unb 1843 ftonrtftoTiallanjIeE unb gbrenlanonifub beb

ftoaegialfafiilelb in ftremfiei. 1852 ßmrbe er albi^of'

burgbfnrrei unb Xirettor beb L 1. Silbungbinftitutb

jum beil. Suguflin notb ®ien berufen unb trat 1864

alb 9)at in babSRinifteiium fürftultub nnbUnterriibt.

tDiei^nbre ffKiter erbielterbieiSombrobfteiamSSiener

9D2etroboIitantnf)iteI, womit bie SSlirbc eineb ftanjlecb

ber ®iener.^io(bf(bule berbunben Wor. ftnrbinatÄau

fiber ernannte ibn jum generalbitai unb Wäblte ibn

tu feinem ffieibbiftbof, worauf ft. 7. Sbril 1862 in

9iom }um Siftbof oon^rrbä in partinf (trSfonifiert

würbe. 1874 Würbe ibm bie gebeimraibwürbe ser-

lieben, unb im Jinnuot 1876 worb er nach Snufdjerß

lobe jum grjbiitbof son ®ien unb 22. 3uni 1877

jum ftntbinnl ernannt, gr ftbtieb unter nnberm:

»^ie gemiftblen gben« (®ien 1838); t J)ie9ebre Bom
©(bobenevfnb ober Bon ber Sleflitution« (Olmüb 1851);

»®nb gberetbt ber Intboliftbcn fiinbe« (Sien 1856
—67, 6 Sbe.).

(Mitfdbiif Rninarbfc^i (ftüiül>ftainarbja),
lovf im giiqlenlum Sulgnrien, 23 km fübBftliib non
Siliftrio. ^ier 21. 3uli 1774 (Üriebenbftblub jwi-

fiben ühifilnnb unb ber Xürlei, burb weltben erftereb

Sfow unb einen ?eil ber firim erhielt.

ftiitfrbiif 9Rctib(ce), Slub, f. .ttagfno«.

Rntfdbtli* ((ü u t f b e n, mcngol. 3 o n t f (b i). Stabt

in ber ibinef. StoBinj Iienfd)nnpelu (ijfuugnrei),

norbbftlid) Bon Urunilii, mi ber Strobe Bon Sulbfcbn

notb Sattul, Stapelplnf) für ben tufrtftb-^inertfdben

©ttnjBerlebr.

ftutbma (Ungar.), bie 1872 burtb ben Ifcbolo er-

feftle Ropfbebetlung bet Bflerreitbifcben ^ufnten:

ftbwnrjc ftbirmlofe Selimiige mit farbigem ftatpol,

St^iurbefab unb Seberftbmutf.

mtte, ber lur} notb 3t. Senebilt aub ber Sereini-

gung bet lunita mit bet ftnpnje entflnnbenc gewBbn-
litbe Slod btt ’üRBntbborben, ber, Bon oben btb unteit

weit, auf bie Rübe bmabreiebt, um ben Ceib burtb

einen Slriä ober öiltlel jufammengebnlten wirb unb
oben eilte ftnpiije bnl.

Stttttelfifdb, |. ScBie.

Rntteln, bie Olebörme famt 3Sanft unb Stagen,

befonbetb bet ebbaten litte.

Riittenbfto (tfibetb. &otj ftutnii). Stabt in

SBbtnen, 253 m ü. K., ori bet üinie SBien-Ielftbttt

berCfterrcidtifibenSotbweflbnbnunbbttftuttenbtrger

Solalbabn gelegen, 3ib einer Sejirlbbnuptmannfibnf I,

eineb .ft'rtibgeritbtb unb eineb SieBierbergninteb, b«!
4 Sorftübte, 9 Rirtben, bnninlet bie ItbBne, aber un*

BoIIenbeteSnrbnralirtbe(14.— 15,3obt(|.),bie3a(obb«

firibe mit bobem Xunii unb bie Starienlirtbe, fnmtlieb

in gotifibem Stil erbaut, eine ebeiiialige fBniglitbe

Sura unb Sfün.tflätle (ber »Etilftbe ,vof« nub bein

13. 3abrb.) mit ftbBner ftapellt, ein Satboub (bab

»fteinerne ^tib<) mit leiibem SrtbiB unb artbäologi>

- ftutufoio.

' ftben Sammlungen, einen ftbönen gotifiben Sruntten,

,
eineftafetne (ebemaligebSefuitenfollegium). eine tfdbe-

j

^iftbe Cberteolftbule, eine tftbeibiftbe Sebtetbilbungb

I

onftolt (in bet ollen Surg probet), eine unb
StobeDierftbiile, eine Stlerbaufibule. ein Tirfulineiin'

nendofter mit bBberer Stäbtbenfibule, Cbft* unb Sc-
müftbau, Jamp^tüblen, ßutfetfabtif, Sierbrouerei.

Spirilubbtennerei, ©abanitolt unb ust») mit SKilitär

(645 SRnnn) 13,663 tfibetb. ginwobnet. SlBrbliib bie

ebemniige Sergftabt ®ong Of<b«b. ftanf) mit goii.

fibet ftitibe unb 1236 ginW.; norbBftlitb bab Torf
Sebleb mit ebemniiger giftercienferabtei (jebl öra-

tiftbe Xabatbfabril mit über 2000 Srbeiltrn). gro^r
gotiftbei ftiribe (Bon 1320), Sierbrauerei unb 831
iSinw. — ®ie grünbung bet Stabt bängt mit btt

gnibeifung beb Silberet^cb jufnmmen; im 13.3abrb.
ftnnb bet Sergbnu ftbon in Boiler Slüle. Itie Stabt
nnbm rafeben Suffibwnng, botte ober in ben ^uffiten
Itiegen Biel jii leiben, gute jweite Slüteperiobe war
bie 3cil Seorgb Bon Sobiebrab unb SilabibloWb II.

ju gnbe beb 16. Sabrb., aub welibei 3eit bie nieiftrn

ftunftbenlmälet flammen, ft. war Sefiben) mebrercr
bBbmifiber ftSnige, welibe bttr wieberbolt £anbtoge
abbiciten, unb oij b«O)0tragenbct Sbelb- unb Sa«
tryierfamilien. 3™ ®ör,l I486 erfolgte auf b«m
Sanbtage ju ft. ein Sergleitb jwiiiben ben fireitenben

Seligionbpatleien SBbmenb. Seit bein 16. 3®brt.
unb notb Hiebt feit bera IDrcibigjabtigcn ftriege geriet

bie Stobt unb bet Sergbau in Serfall. Sgl. Se-
felblb, grembenfübtet m S. (ftultcnb. 1886).

ftutttngcict, f. »rier.

Rnttec, 1) ein in ben norbifiben SReeren febt be-

liebteb einmafligeb ftfiften- unb Sif^erfabrjeug mit

oerfduebenen Sotalbenennungen. $ie R. boben 12—
100 Xon. (Siebolt, tm Serböltnib gu ihrer Sänge febr

bebeutenben Xiefgang; fte fmb fibaif gebaut, Bor-

treffliibe Segler unb namcntliib aubgtjeitbnete Set-

fabrjeuge, fo bag fte trog ihrer Rleinbeit Wwert
Stürme abwettem IBnnen. Xab Smuplfcgel ifl ein

grogeb Soffelfnel; bie Stenge nt lang, bab Sugfprict

borijontal, berSubendüBer grog. Xieft. waten gegen

gnbe beb Bottgen unb im Snfang biefeb 3abrbunbertb
nlb deinfte firiegbfnbrjeuge febt beliebt, wöbtrnb fte

fiib beutjutage nur notb «13 3olIfulter. Sotfen
lütter, alb ©oibfetfiiibetfabräeuge unb alb Suftfobr-

jeuge neben ber $>anbelbmarine erhalten haben. 3"
neueflet 3*'l hoben bie ß. böitfig jwei Siaften , non

Weltben ber hintere febr dir) ift unb nur ein deineb

Segel führt, welibcb bab gfabrjeug mit btm ft'opf am
Säinb holten foBL wenn eb btitti Stfibcn ohne fonflige

Segel Bor bem @runbneb treibt (ogl. Segellport).

2) aeitenboot eineb Sriegbf^ifftb (f. ®t>ot, S. 265).

ftutterbrigg, jweimaftigeb Stbiff mit je ein«
Stenge.

Rnttecolf, altbeutfibtb Xrinlglab mit langem,
engem, aub mehreren 9iBbren gebilbctem ^Ife. 3,

Singiter (mit Jlbbilbung).

Ünttt, babblonifibe Stabt, f. ftulba.

Rntttfoto, Slitbael 3larionowitiib ®olt<
nifibtfibtw ft.,(Jütft Sinolenblit ruff.'^elbmar.

ftbon, geb. 16. Sept. 1746, geft. 28. «pnl 1813, trat.

16 3ob« Olt, nlb Srtintrieforpoml in bie Snnec.
wohnte 1764— 69 olb SMiuptmann ben {Jelbjügtn

gegen bie Solen bei unb foibt Bon 1770 on unter So-
' ttinnraw gegen bie Xürfen, wobei er ftd) in bet Stblnibi

Bonftngul unb bei btrgrftürniung berffefteSebumna
aiibjeiibnete. Sei ben Sämpfen m ber firim würbe
et gefäbtliib amftopfe BtrWunbet unb oetlotein 'duge.
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Sr otrotilie Mnauf lüngtrt 3tit im VluSlanb. 1784

;um @tnec(ilmniot ernannt, trliieU er 1787 ba^ftom*

manbo Uber ein $torb^, weli^eb bte Oren.^e beeten unb
ben t^tnb nom Übergang über ben 8ug abballcn foUte,

unb na^m teil an ber Belagerung uon Ctfdintora.

©ei ber ßrftümiung oon Jiobiebibei (fpSler Cbeffa)

unb ©enber, in bem ftambfe son Slimnil (31. Xe}.

1790) (omie bei bet Splürmung non !3^mail unter

Suwotow enuurb fid) S. bob«» 3Jubm. 1793 ging et

auf lurje 3eit alb (Defanbter naeb fionftantinopel unb

erbielt barauf bnb Qleneraltonimanbo bon ^unlanb ;

,

fbäter nmrbe erSbef btbänbettenfor)>b ju©eterüburg. ’

ftnifet ©aut febiefte ibn alb @efanbten nad) ©erlin.
|

3Jadi beffen Grmotbung erbielt er 1801 ben ©often

eineb Qleneralgouotrneutb Don ©eterbburo unb Dom
;

Knifer ©le^anbcr I. 1805 ben Cberbefebl beb 1. ruf'
|

fifcben flnneetorbb im Stiege gegen bie Qtran,(ofen.

;

Sr rüdte bib jum ^nn Dor, traf aber bort erft nad)
|

ber Sabitulntion Don Ulm ein, loorauf er r«b auf bem
|

retbten Donnuufet jurüd^og unb bub ©orbringen ber
j

((ronjofen mbgliibjt aufjubalten fu<bte; nu(b trug er
j

18. unb 19. ©DD. bei iJiinenflein einen Sieg übet ben

©farfcball SBortier bnDon. 91m 2. 2ej. 1805 befeb-

ligte er unter bem Snifer 9lle;nnbet I. bab Derbünbetc

ipeer in bet Seblocbt Don 9lufletli6. Son 1806-11
war er (DenetalgouDemeut Don Sitnuen unb Siew,

fobann Cberbefeblbbaber im Srieg^egen bie ftürfen.

©acb bem grieben Don Sutnreft (SRai 1812) Ibfle et

©arclab be XoDb im Cberbefebl beb tuffifcben ('leereb

gegen 9!nDo(eon I. ob. Sr lieferte bemfelben 7. Sept.

1812 bie blutige 3d)lnd|t Don ©orobino. gUr feinen

Sieg bei Smolenbt über XaDout nnb ©eg im ©oDem<
ber erteilte ibm ber Saifer 91Ieranber I. ben ©einamen
Smolenblif. St übemabm 1813 ben Cberbefebl über

bab rufrif<b*preufiif(be ^eer in Salifib, Don Wo aub er

in einet ©toHamnlion (25. ©Jätj 1813) gonj Suropa
gegen Stapoleon I. unter bie ©»offen rie), ftarb aber

bei Beginn beb gelbjugb in ©imjlaii. ipier unb in

9^tetbourg würben ibm 2)enfmälet etridjtet. St wor
ein ebenfo tüdttiger gelbben wie fein gebilbeter ^of>
mann. Sein lieben befebtieb (tufOftb) 5) n n i 1 eW b l p
(ftaty. Don gijeliet, ©at. 1850)^

ftntt). Stabt in (ilalibien, mjirtbb. Sofbw, am
S,(etentofj(©ebenflu6 beb ©rutb), ber bie ©tenje gegen

bie Butowina bilbet, gegenüber SSifjnip, Stp eineb

Bejirtbgeriibtb, mit SeMtfabritation. ©iebbnnbel unb
(18W) 6353 Sinw. (borunter 3045 3uben). 91ngten>

jenb bab Xorf St. Stare (911 t*fi.) mit 3895 meift

rutben. Sinwobnem.
KiUz., bei ©flnnjennamen 9lbtürjung für:

fiUping, griebticb Xraugott, ©olanifer, geb.

8. Xej. 1807 in ©itteburg bei Vlrtern, geft. 9. Sept.

1893 in ©orbbaufen, war 9lpotbeter, ftubierte tn^alle

©oturwiffenfibaft, machte eine botanifebe ©eife nad)

bem Sitorale, Xalmatien, Italien u.benSlpen, würbe
1838 Sebrer ber^iaturwiffenfepaften an betSealfcpule

u ©orbbaufen unb trot 1883 in ben ©ubeftanb. güt
ie fpejieUcSIgenfunbe Würbe bur^SüpingoSrbeiten

eine neue Epoche begrünbet. Stfehrieb: »SyuopsiBDia-
toinearura' (^nllc 1833); »Tabulae phj'cologicae'

(9iotbb. 1845—70, 20©be., mit 20(X) foloriertenln-

fein); » l’livcolojcia (generalis, obet9lnatomic,©bbriO'

logie )inb St)ilemlnnbe btt longe- (ütipj. 1843, mit

80 tolonerten Xafeln) ; >Xie liefelfchaligenSacillarien

ober Xinlometn« (©orbb. 1844, mit 30 Xafeln; 2.

91bbt. 1865); 'I'hycnjlogia gvriuanicni< (bof. 184.5);

»Spcciea algaruiiu (üeipj. 1849); »Xie©olunoifjen'

ichnften in ben Schulen alb ©efürbertr beb chtütli^cn

ilnicala.

Öumonibmub« (©orbb. 1850) unb •©mnb.jüge bet

pbiloiopbifchen ©otonil« (lleipy. 1851 52, 2 ©be.).

3n lrplci'm©»cr( Dertcibigte et bie Urjeugung unb be'

lämpfte bie i>bpotbcfc Don bet Stabilität bet 9lttcn.

ll. gab auch t>ie >Algae anuue dnlcis« (ipalle 183.'t

—36, ^efl 1—16) in gctrocfnetenSjemplaren beraub.

fttihottilaPhcn, f. äinjaten.

Sntoclicning Ifraii). cnvelage), wnfferbidite

Schachlauodeibiing; f. ©ergbau, S. 800.

fifihwtte (fvanj. cuvette). im geflungbbau foDiel

Wie »ünette (f. b.); bei laicbenubvcn bie innere ©iC'

taUpIalte, wel^e bab 9©er( uerfchlicpt unb Dor bem
Einbringen Don Stoub ic. Dctwnbrl; in bet

beilliinbe eine balbriinbe ©inne jiir 9liifnnbmt beb

©lo^icb. Womit ber 91bbrud beb ttiefetb genommen
wirb, um banaep bie ©2obeIle lünftlicpct 3äbne pev'

.(ufleQen.

flitf (früher S u d u b , S u cp e b k., d. böbm. kukus),

ein be)tiinuiter ibccUer 9lnlcil an bem einet (üewerl'

fepaft gehörigen gemeinfcpaftlicpen ©ergwerlbeigenlum

(f. ©ergted)!, S. 8l8f.). ©gl. ^epben, Xer ft., Iicrse

Xnplellung bet bergrecpllicpen ©eflimmungen für
(Sewerlen (Sfftn 1880).

Slijhctg, f. lllm (dlnnDcUb).

©nKhaben iSuicbaDen), Stabt unb ^afenorl
im $>anibnrger 91mi ©igebültel, linlb an ber Slb>

münbung unb bet £inie l^arburg -ft. ber ©reubilcpen

Staatbbabn, würbe 1873 aub ben ebemniigen gleden

ft. unb ©ipebüttel gebUbet, b«! e'oe cDang. ftirepe,

ein niteb Sd)lo|, einen gtopen neuen £iafen, einen

Scucplturm, geftungbwerfc, ein Semaphor (©Bettet'

llgnal), eine ©ealfcpult, ein ftinbtrbofpiy, ein See*

bab, eine Sotfeii' unb eine ©ettungbflation, ein 9lmtb'

gericpl, eine ^aiibclblnnimer, ein ©ebcn,(oIInmt I,

eine grope @cnoffenfd)nflbmcicrei unb obcm» mit ber

öntmfon (©JattofenartiQerie) 4905 Sinw., baDon 20
ftatbolilen unb 26 guben. ©gl. ©eder, ft. unb
bab 9lmt ©ipebüttel (^amb. 18^).

Sugfipein, (. nuf unb ©ergveept, S. 818.

ftupIMt (in. itugto, 9lbrabam, nieberlänb. ©oli'

tilet unb Xpeolog, geh. 18)37 in XKaobflnib, itubierte

in Üeiben XbeolcJgie, Würbe ©rebiget. 1874 ©litglieb

ber )(iDeiten ftaiiimer, wo et mit (Proen u. n. bie anti>

reDolulionäre©arlci bilbete. ©alb aber trat er aub ber

Sauimcr jurüd nnb würbe ber erfle ©ubiijift, nach

(Stoenb Xobe auch ber giibrer ber ©artei, bie et mit

rofiem ©efepid leitete. 911b Xpeolog war er bet giibvtt

er ficeng calDiniitifcpcn Crtboboicic it. trat mit iciiicn

9Inbäiigeni in btt iilebttlünbiid)ciireforniictlen.ftirdit

nlb »boliercnbe ftirepe« auf (1886), 1880 erricpicte

et in 'Jlmfletbom bie freie Uniuerfitöt. Sein poli-

tifepeb Ctgmi ift ber »Stamlaard« , fein lircplicptb

bet »Heraut«. Et Detöffenilicpte: »0ns Prouram«
(2. 91ufl., 9lraflcrb. 1880) foioie jnblrticpe ©eben imb

glngicpriften unb gab bic 9öet(e beb polnifcpcn 3itfot'

matorb Jan i'abli peraub (.'i>aag 1866).

fillja, joDiel wie Siifa, f.
Jtlejcintiec 15).

Sluiufa Bulta, i. ©owni ©ug.

fipalp, gnfcl an ber notbioeiilidien ftüfit ©ot'

wegenb, wcftlicp uon Xronibö, butep einen icpmnicn

ftanal Dom geillnnb getrennt, 746 qkm (19,i C©i.)

groü mit 1900 Sinw. Sine anbre o"fel gleichen

©anieiib, mit ber Stabt ^ammerfejt, 339 qkm
(6,ie £.W.) mit 2350 Sinw., liegt Weiler gegen ©C.

{tPänangrnfiorP, ©ieerbufen an ber Piorbwcit«

lüfte ©orwegenb, norböftlid) uon Xrombö.
ftPicaia (fnr. tnnifonua), gopann, tfePeep. ©pilolog

! unb ©olitiler, geb. 6. ©iai 1834 ju ©lün^engräp
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in Sß^meii, flubitrle in ^rofl unb ©onn unb wutb«
18K7 orbentlidiet ©roftffor b«r flaffifcfien ©bilologie

on btt ^tflOCT Uniettftiat. ®r ftbrieb: »©eitcäge jut

Mrili! unb iirtlötung beä Sobbolle«« (98ien 1864—
1869, 4 öbc.); »Sergilftubitn* (©rag 1878); »Stu<

bien ;u Curi)iibe8«,.(5Sien 1879); »9!eue ©tittSge

5ur ßtHärung btt ?[nti8« (©tag 1881) :c. ft. rtbi«

giert mit Wtbautt feit 1874 bie in tfebedtifebtr Spräche

erfebeinenben »©bilologifcben SlStter* unb lieferte

tietteebifd)« Übertragungen bet Serie »on ^etobol unb

Snüiiit. ?II8 ©olitifer ,)ur alttfcbecbifcben ©ortei ge-

börenb, war et 1880 -83 OTitglieb bt8©bgeorbneten»

baufed bc8 öfteaeiebifeben )Retcb8tat8 unb feit 1881

auch SJitglieb bed böbmifeben Danbti^d; in biefei

Sigenfebaft forberte er bie adgemeine ©udfebiieBung

tfebeebif^ct^ ffinber »om ©efueb beutfeber feilen in

©öbmen unb bieSrricblung entfprecbcnbettfcbecbiicber

Schulen (lex KTifala). J;»' ©tiebärot trug et wefent-

(ich }um 3uilnnbelommen bed (Seje^td über bie Zwei-
teilung bet ©taget Unioeirfität in eine tfebeebifebe unb
eine beutfebe bei. an beten erftere et feine Sfebrtbötig-

[eit übertrug. Seine unficbetc Haltung in ber jtnge

bed bbbmifcben ©udglcicbd brachte ihn um feine poli-

tifdie ©cltung.

fttodialefn (3Ken jifow), ^nfel, f.SRarfbaninftln.

ftttMHntf, ^nbianetPolt fliorbweftamerilad, im
fUotben ber ©ancouBetinftl unb an bet gegenüber-

liegenben ftüfte »on ©ritifcb .Kolumbien, jerfnlltn in

soplteicbe Stämme unb fpreeben in brei »erfetjiebenen

©linleltcn, bem eigentlichen .Miontiutl, bem .iieiltfuf

unb öpitamat, einet bem Selifcb entfernt »erttinnbten

Sprache. Sie leben »on Wfcbfnng imb 3agb unb
halten an ihren alten (ffebtnueben mit grober 3öh>fl*

|

leit feft. 1888 jnblten fie gegen 2000 Seelen. i

fltoamoutb, Station bed ftongoftnated (f. b.).

fltonn, 1) anamit. ©clbfcbnur, f. Xong; bet Söu-
lenpinfter batte 1845 einen Sert »on 4, 1873 febon

»on 10 ft. — 2) ©ewidbt in 3“pi>n ju 1000 SWeb,

omtlicb = 3,7505 ><g.

ftmnnen, ©oll, f. CuSnen.

filoango (ft u a n g o)
, 9!ebenflub bed ftnffai in Seft-

afrila, entfpringt in ber portugiefifeben ftolonie 91n<

goto, iin üanbe bet ftiolo unter 11® 30‘ fubl. Sr.

nörblld) »on ben Cuellen bed ftaffai, fliebl notblicb.

bilbet »mn 8.° fübl. ©r. bie ©ren^ gegen ben Kongo-
ftnol, in ben et unter 6" fübl. Sr. einirilt, nimmt
reditd ben noch wenig erforiebicn Sambu unb ben

.ftuilu (imllntcilaiif 3ljuma genannt) auf unb münbet
bei Jlgambe im Siffmann ©ool unter 3® 20' fübl. ©t.

in ben Knffni. 3>ci' ft. bat eine febr flarte Strömung,
bei Jembo 'fllumn bilbet er ben 118 m hoben ftaifer

Silbclmd- i^nn unb wirb »on ber Steinbarre ftin»

ganiebi im ©ebiete bed fiongoflaatd bid jut SKünbung
(:100 km) für Heine Xnmpfet fahrbar. Sein Duell-

gebiet crfotfcbtenl877—79tfapeÖo unbCfPend, feinen

Cberlauf bid Singanfebi 1880 SRedion», feinen Unter-

lauf Solf unb Sültnet 1885, ©renfell 1886.

Rwangfi, ebinef. ©robiiij, f. ftnangri.

(»glänjenber ©rfolg«), ©egentennamc
»on Ufaiticn ald Kaifcr »on Sht»»- gU>- ©ug. 1872

in ©eting, folgte, bureb bad Sod jum ^errf^er be-

flimmt, feinem Setter Simgtfcbi (gcfl. 12. Jan. 1876)
unter Sotmunbfd)nft feinet Sboptiomutter, bet ftai-

ferin Ifu-^ifi, Silioe bed am 21.91ug. 1861 »erftorbe-

nen .ftaifctd tpienfong. Erft 4. ©Jntj 1889 übernahm
et felbft bie ^errfebaft, naebbem et ficb 26. gebt, »er-

mahlt batte.

fitoangtnug, ebinef. ©ro»inj. f. Stuangtung.

— Sniitfa.

Stoanaa, afrilan. gluft, f. Soanja.

SKaad (ft wab). rufüfebed bieröbnlicbed ©etrfinl.

wirb aud ©2alj, ©2ebl ober ©rot ober einem ©emifcb

berfclben bureb faure unb allobolifbe ©ärung be-

reitet, erhält gewütjige 3«iägt, wie©feffetminje, unb
ntirb Wie ©ier währenb ber Sacbgänmg getrunlen.

ft', enthält ,v ©. 0,ao ©Itohol, 0,4i 0,m Sfclcb-

fäure 7c. 9facb einer »on »ielen ©orfebriften werben
1,5 kg 9Bolj unter Umtübren mit Soffer $u ©rei

jrrtoebt, ben man mit 35 glafcben Sauer »erbünnt.

9Jacb 24 Stunbeii giefet man bie glüfftgleit »orücb-

lig ab, fegt 0,5 kg Seycnmebl, 1 kg 3>‘*r f°wie

elwad ^efe ,;u unb füllt nach 12 Stunben auf gla-

fcben. ®ie feinem Sotten ft. , befonberd ©pfel- unb
.'Öimbeerhoad, bie in ©eterdburg unb TOodlau in eig

nen Irinlftuben »erabteidtt werben, ftnb fehr Wobt-

febmedenb unb »on bem gewöhnlichen ©etränl bic'ed

91amend ganj »erfebieben.

Jhtmfic, in bet norb. 91(blbologie ein göttlicbed

Sefen, bad bie ©fen unb Sanen bet ibttm gebend-
fdilufj aud ihrem gemeinfamen Speichel febufen. S. »er-

einigte baber in ficb bie Eigeufebaften unb gäbigleitcn

beiber ©öttergefcblecbler unb ü^rtraf olle ©öttcr unb
: Wenfeben an Seidbeit. Später warb et »on ben

I
Zwergen gjafar unb ©alar getötet, bie aud feinem

' ©lute ben wunberfamen SRet bereiteten, burdi beffen

!
©enuB jeber jum Xiebter wirb. 9!ad)bem biefer 9Ret

I

eine 3eiH“>'0 tm ©efib bet SJiefen gewefm, wußte üdi

;
Cbiu in feinen ©efib ju feßen, ber feilbem feinen Sieb*

linmn, ben Slalben, ba»on mitteilt. Sgl. IBunnlob.

Rtoagofu (fpc. iafii(iü, mobeme ©ejeiebnung für

ben japanifchen ©bei. 9iacb bem gaH bed Sbögmtatd
würbe 1869 ber Unterfebieb {Wif^en ^ofabel fftuge)

unb Scbwertnbel (©ule) aufgehoben uiä beibe iu bem
Stanbe ber ß. »ereinigt.

fttneitfibeil, ebinef. ©toninj, f. ftneitfebou.

RtDettInn, f. ftuenlün.

RWittiaf, f. Juten.

Rlvitfa, ©rigorij gjobotowitfeb, ruff. (na-

mentlicb Heinrufi.) SebrififteUer, auch unter bem
©amen Cfnowianento belannt, geb. 29.(18.)9i'oo.

1778 inCfnoWa unweit Ebarlow, geft. 20. (8.)©ug.

1843 in Eh»c(»W, trat 1793 in bod Reiterregiment

ber Seibgarbe ein, würbe 1796 Rittmegier. »erbraebtt

bann »ier Jahre in einem filofter bei EbKirtow unb

lehrte 1804 ind »äterlicbe $mud .jurüd. Seit 1807

befiuiti» aud bem 9Rilitär gefebieben, übernahm er

1812 bie Xireltion bed neuerricblelen Xheoterd in

EhartoW unb grünbete 1816 bafelbft ein Erjiehungd-

haud für ärmere ablige ©läbcben. Racbbem er barnuf

12 Jahre hinbuteb (1817—29) bod Ehrenamt eüitd

©beldmarf^alld bed Ehatlowet ©ouDemementd be-

lleibet hatte, würbe er 1840 Sorftbenber bed Kirimi-

nalgeri^td ju Eharlow. ©Id Sebriftftetter hot ficb ft.

^

in btt lleinrufritcben Sitteratur bureb feint »ortrtff-

j

lieben 91ooeIIen einen 91amen gemalt, für beten »or.

I

jüglicbite -Harusja- gilt. Er bewährt fub <n ihnen

ald einen audgejeiebneten ßmner bed menfcblicben

Artend, ber namentli^ bie Seelenwelt ber fcblicbten

Sanbleute barjuftellen weift, unb ift bei ben fttein-

ruffen noch h<ute febr beliebt. Xie Robellen erfebientn

gefammelt juetft Riodlau 1834 unb 1837 in 2 ©än-
ben (neue ©Udo., Ebarlow 1841); eine »oDftänbigere

Sammlung gab nach bed Serfafferd Xobftulifib heraud

(©eterdb. 1858, mit ©iogtaphie). Son geringtnn
ä^rt finb bie in groBrufnfebtt Sprache gefibtiebcntn

'Serie ßwitlad, wie ber Roman >Pan Chaljawskfj-

! (1839, 3 ©udg. 1870), unb feine bromatifeben Stüde.
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fitoo, SiingcnmaB, f. ®on. I

Ky., %lb(ärjung für JtcnhictQ (Staat),

ftlyamiltd (>9)obncngott<), ein atlten.^etoS, brat

auf txm 9Se^( bon fitzen nacb QUufiS ein tleincc

,

Xtmpd grnttibt ntar.
|

It^iinäcn, f. €Qmplc(iaii«i.
I

Silane, unb (äeinabltn bed gluggotteb

flnapoS, bei biet Sntfübrung bec ^eciepbone (f. b.)

in bie gleiibnamige Quellt bei S^ratub bertoanbelt.

Sh^ottifieven (fpr. tsanto, eine nom Snglänbec 3-
^ontarb ti^an 1832 erfunbene HRetbob« bet ^olj«

lonfercierung
, |. $ol), 6. 062. I

ftliaitol (61auäl), fouiel nie %nilin.
|

ftQAnoS, bei Konter (^liab) nabtftbeinlidi ein

;

blauer (Slabflub, mit neltbent Xiänbe, Sebübe unb
Vanjec geftbmiidt mürben. X)ie in neuerer 3clt aub-

j

gtfprodiene 'flnfiebt, baß R. an einigen Stellen ber

.

Jliab mub Stabl iKbeute, bürfte niibt baltbar fein.

!

'Cln bei fpätem Sitteratur ift unter St. Saftiblajuli

(ilafurftein) ober Stiibferlafur unb bie aub biefen

aJiineralien bttgefteOte Barbe (Ultramarin, refp.

Sergblau) ju Mifteben. $gl. Sepfiub, 9)2etalle in

äg^ptifebtn ^nfdbriften (flbbanblungen bei Berliner

2l(abemit, 1871); Blümner, Zt^nologie unb Xet" I

mmologie bei Qlemerbe unb Sünfte bei (liieiben unb ;

JIdmtm, 0b. 3 u. 4 (Stip}. 1874—86).

ftbdtliod ((Epatbub), altgrietb. (^bpfgefSg in
;

®eftolt btt mobtmen SWnnbtnffen, nur mit einem »iel

:

böbtm, ben iRnnb meit überragenben ^cnfel unb non
einem beftimmten SRag (f. flbbilbungen; auch Xafel

•0afcn< , Big. 6). flucb Bejeiibnung tineb altgne>

4ifebm ^ablmaBtb (= 0.o4m SiL), fomobl für|l0f>

üge alb au4 für trodene ffiegenftänbe gebraust. 3m
eigtem Balle bilbcten 72 ft. einen Ubub (3,283 S.)

unb 884 einen flmpbortub XRetreteb (39.sa tm

'

legtem Bode gingen 24 ft. auf ein Ubbnii (l,o«4 £.)

;

unb 1152 auf einen SRtbimnob (52,33 £.).

St^ato(ftbau), Briebiiib^ilbelm.Breiberr
son, belannter Satiriler, gtb. 6. 02ai 1654 auf bem

|

Siittergut Oberftrabnalbe bei ^ermbut, geft. 10. 3an.
|

1733, trat 1670 alb (^meiner in turbranbenburgifebe

.ftriegbbienfte unb maebte biefttiege unter beui®robcn
|

ftur^rften unb Britbri<b m. bib 1690 mit. dr narb
langfam befbrbert, trat mtgen eineb IDutllb aub ber

branbenburgifeben 2lrmtt aub unb folgte feinem ®5n'
ner, B<lbmaif(ball o. ^öning, na^ Saibfen, no er

buid) feinen unb feine luftigen Streiibe bie ®uuft
beb fturfürften Buguft beb Starltn gtmann mtb lafd)

:

Oknetalabjutant unb (üeneral mürbe. Seit 1715
j

mar er ftommanbant auf bem ftönigftein mit bem
|

Steialtei eineb Oentialleutnnntb. 0on gerabem '

Obaralter, baBte er ade S^meitbelei unb rügte be*
|

atne B<bftt mit ber gröfiten Bteimütigteit. Ob>
.

er bem ganjtn ^of jur Belüftigung biente,

mu^e er gltiibmobl fein moraIif(btb Vnfeben ju bt'

baupten. ^ meiften lieg er bie Oieigtl feineb ^tben,
aber nie gemeinen SBifK^ bie abelbftolgtn ^öflüige I

fühlen. Bgl. Silbeimi, ftbamb fieben unb luftige

!

SinfäDe (Ceipj. 1772, 3 Bbe.); 9!id, Biogrnpbiftbe

Slijjen IC. aub bem Seben beb Botonb B- 'IS. o. ft.

(Xeutling. 1860); 3t. o. ftpam, Bamilieuibronil

beb ®efd)le(btb o. ft. (üeip}. 1870); Sbeling, ft.

unb Brübl. Sütet b<ftorif<be Borträtb (baf. 188.'>). —
Sein Sfeffe Btiebritb Wilhelm, Breibeir oon
R.

,
geb. 22. 3an. 1708, geft. 30. Kar} 17.59. feit

1740 in preuftiftben Xienften, mor einet bet tüchtig*

ften Seitergencrale Brtebritbb b. ®t., motb ober

megen bet Übergabe Bteblnub (Üloocmbet 1757)
lrirabgerid)tlt(b oerurteilt.

mosürtb (Uoatbbatia), ber Begrünbet beb

mebifeben 9iei<bb, folgte feinem Batet Bbraorteb, ber

mit einem grogen Zetl beb mebifeben Bolteb imftampf
gegen bie vaffpret gel, um 630 o. l£ht., befreite fein

Sanb bon ber £ierifibaft ber Slpthen, bie gnnj Bor>
beraften überfebmemnit hatten, belagerte fobann im
Bunbe mit Sfabopolaffarbon Babblonten, beffen Sohn
Bebutabneinr feine Zoebter Bmupit heiratete, Btnioe,

bab 606 ierftbrt mürbe, ft. brachte fo ben ganzen
bftlicben Zeit beb affpiifcben Sleicbeb unter feine ^rr*
feboft. 3" rintm .ftriege mit Spbien lieferte et bem
»bnig Blpatteb 28. aRai 585 eine butcb bie oon Zha*
leb boraubgefagte Sonnengnftemib unterbrochene

Scblaibt Siacb feinem Zobe 584 folgte ihm fein Sohn
tlftpogeb. Bgl. Unger, ft. unb flflpageb (aRünch.

1^2); Beeilet, SRebien unb bab ^ub beb ft. (in

ben »trimer Stubien«, Bb. 11, ^efts, Berl. 1890).

ftphblc (audh ftpbebe ober, nach bem ihr gebei*

ligten Berge, Zinbpmcne, Bgbiftib, Bereepn*
tia genannt), urfprünglicb Sanbebgottheit ber Bbip-
gier, bie >gioge aRutter«, ober >®öttennutter< , ober
• Bergmuttcr«, bie befonberb auf Bergen, fpüler an
ftüiienpläbenauforginftif(beSeifeberehrtmntb,Spm.

bol beb aRonbeb unb ber Bmchtbarieit, bei ben ®rie<

eben oft mit Bhea (f. b.) ibentifijicrt. 3ht ift bec

Dome heilig; häufig mirb fte auf libmenmagen fab*

renb gcbilbet; auch gilt fte alb Sebügerin ber Steibte

unb trögt bapet bie aRauertrone auf ihrem Raupte.
Bon Bef f inub in Bh.rpgien tarn ihr ftult 204 o. I^hr.

nach Born,mo ihre Brieitecüalli piegen, 3hr Liebling

mar Bttib (f. b.). Bgl. Bapp in Bofepeeb »ifepllon

bec grieepifeben aRptpologie«, Bb. 2, Sp. 1638 ff.

ftphernctit (grieep., >SteuermannbIunft<), in bec

Zpeologie bie fiepte bom fticepenregiment.

Stphutfl (ftiburg), 1) Z)ocf im fepmeiier. ftanton

3üciib, Bcjict Bfnffiton, 630 m ü. aR., mit 367
Qtnm. unb bem mohlerhaltcnen , fepc anfepnlicben

Scplog ft. (680 m ü. aR.). melcpeb, 4 km oon Biin*

tertpur entfernt, auf einer Bnböpe in einer comanti-

fepen (ftegenb liegt unb eine fepbne Bubfiept barbietet.

Zob Scplog mar bab Stammpaub becOrafenoon
ft., bie mit ®caf aSecner, bem treuen ^ictfalb*

genoffen ^etjog ®mftb bon Sepmaben (1027— 30),

m bec ®cfcpicbte auftouepen, Z)ic ®raffcpaft ft, er*

ftreefte fiep non btt ®latt bib an ben Bpein. Um 1078

O bie Burg burep fiieirat an ®caf fiiortmann bon
Ingen über, ben Stammbater bec f^tetn ®rafen

bon ft. Ziiefe gehörten in ber eeften ^Ifte beb 13.

Sapep. alb ®rto bei 3ühcingec 5u ben möcptigften

Zpnaften bec Sepmeij. tllb 1264 ber aRannebftamm
mit bem ®cafeit ^rtmonn I\\ cclofcp, fielen bic Be<
ftgungen beb ^ufeb grögtenteilb an ^ffen Beffen,

böi (»rofen Bubolf bon j^abbbueg. naephecigen beut*

feptn König, fo auch bie Burg unb (Sraffpaft ft.,

melcpe 1424 bueep Beepfönbung an bie Stabt 3>>ticb

tarnen. Zliefe gab bie ®raffcpaft iioac 1442 bem ft'ai*

fei Btitbriep III. freimilUg miebec, aber bec legtere
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trat üc Fi^on 1462 für fdmtbigen Solb abcrninU an
,

(ic^ ^aupttnmm irngt jnn auSgcjeidmete Siutntn

:

3üri(tiab, unb feitb<m ift fic bei ber Stabt gebtieben. am neftlic^cn Snbe über ftelbca bte Siotbenburg
1832 tarn ba8 S<blo6 (mit Silber- unb 3hiit(ammcr, 1 (396 m), auf bem öftlidben Eifpfeiler, über SiOebn.
Slitterfaal mit ’illtcrtümem :c.) in ^rioatbefitt; fte bie fagenreiibe Siirg Sbffb<t>ifcn (467 ml. Xie
entbält ie^t auib eine mertbone Olemälbefammlung.

j

lefitereivurbe ntabrfqeinUtb im lO.^abrb- }um Sdbuti
'8gl. $fau unb Ainfel. Sleicbrcibung ber Ourg K. I ber [aiferli(ben ^alj in Zillcba erbaut, mar öfter«

(3üritb 1870); $ubi(ofet, ©eitbi^le bet Surgfcite Sif ber ^obenftaufen, mürbe aber 1178Bonbenibü-
ff. (baf. 1869); ©Sr, 3»r ®efdbid)te bet ©raffcboft tingem unb im 16. Öobrb. auf« neue jeqtört. I'ie

ff. tbaf. 1894) — 2) (Sibbetg-Sucbegg) ®orf im umfangteiiben Irümmet betfelben bebnen fiib , tjon

fdtraeijer. ffanton Solotbum, ©ejirf ©ucbcggberg- ®ebüfdb übermacbfen, meitbin au8. Vm bemerfenö-
ffricgitetten, nötblitb »on Solotbum, 545 m ü. 3Ä., merteften ift ber gemaltige bietedige fRumpf be8 fbe<

mit aiiinerolquelle unb (18«8) 176 ßinm. maligen ©etgfticbS (bom Soll »Maifer iffriebriib« gc<

Sbt)b, Xbburaö, cnglifdier l!>tamatiler, geb. um nannt), ber, noch 22 m bo^, ben ganjen ®ebirg8jug
1660 bermutti* in fionbon, geft. bafelbft 1696, genofe beberrfibt unb auf meite gerne rubff>or ift. ©u* bon
gelebrten Itnterriibt, überfepte ®amier8 Zragöbie i ber ebemaligen fiapelle am öftlicben ©ergabbong finb
»Cornelia« (gcbrudt Conbon 1693; Sleubmd bon

]

nod) ftottliie Itümmet botbanben. 2ierf^l8, auf
®affner, SRündb. 1894), mürbe berühmt bureb fein

^

melibem ba8 alte Saiferfeblog rubt, ift Slotliegenbe«

blutigeöStnebebrama »T^eSpani.ihtragedy'fgebrudt unb groblömiger Snnb, nu8 meinem bortr^flübe
1692), ,tu bem bet fpöter gebiibtete »First part of SKüblfteine gearbtitel metben; böcbftet?untt beö gan*
Jeronimo« al8 ©orfpici gebört, unb fdieiut au(b ben jen ®ebirgb.tug8 ift baö Sengefelb (466 m). Unter
fogen. »Ut'^inmlet« gcbidjtet jubaben(uml687). 3e> ben oielen ffpffbäufetfagen ift bie bom ftoi<er

benfnH« ift et ein önuptbegrünber be« boeblrabcnben
I griebricb ©atbatoffa, ber, im 3tmem be8 ^ge«

Senecn«Stil8, aug bem bnlb bie erftlmgbtraüBbim
j

f4iafcnb,betffiitberbetftellung berSinbeit unb Wadit
Sba(efpenrt«etmu(blen. ®t roarmitTOarlom befteun» I 3)eutf(blanb« bottt, bie betannteftc; noch benneueften
bet unb teilte beffen greigeifterei. Seine iJtnmen fmb . gorf^ungen bot ftib aber biefe Sage, bie ((brifttub

neugebrudt in j)ob8leb8 »Old plays« (8b. 4 unb 5,
j
juerft (1696) in einem ©rogramm be8 gronftn^u«

Conb. 18741. Sgl. ®. Sotrojin, ff. unb (ein fireiS
;

(et 9?e(tor8 jt. $ioffmann botlommt, urfprünglid) auf
(8erl. 1892). gritbrid) n. bejogen (ogl. fiaiferfofleu). ®in erböbte«

fittbatbenaion, f. ütben. 3ntcreffe crbölt bet ff. butrb ba8 bom beutfeben ffrie>

$>elbin einer gried). Siebe8fage,mel<be in gerbunb erriebtete (1895 nod) im Sau befinbli<be),

bet (betlomen) poetifeben Searbeitiing be8 KaUima* meitbin fublbote 3) en (mal f üt Änifet®ilbelml.,
(bo8 Sotbilb für bie fpntcm gtiediiftben Stofotomone nnib bem ®ntmurf beS firdbitellen Sruno Sd)mip
marb. tU8 fie. bie Zorbter eine8 bomebmen Vltbener8, in 8erlin. Zen Unterbau bilben mebtere übeteman-
bei einet geftfeier im Srtemi8tempel ju Zelo8 (oft, bet liegenbe Icrtnffen , bon benen bie unlcrfte einen

marf fKonttod, ein armer Jüngling Pon ber 3nfel $.mlblrei8 bilbet unb auf Stü^mauem bon 94 m
ffeo8, bet (id) beim geft in fie berliebt batte, einen Sutibmeffet rubt. Suf bet jroeiten lerroffe ftebt an
lapfet bot fie bin mit bet ?tuff^rifl: »3ib febmöte bei bet Südfeite eines bietedigen ^»ofeS, meld>er bag auS
ber SrtemiS, mich bem fUontioS ju bermöblen.« ff. bem Serge geftiegeneStblog beS fagenbaften Staufen-
bob ben Spfel auf, inbem fie bie %orte laut lag, marf taiferS oerfinnbilbli(bt, in einet jiunbbogcnnifrbe baS
ibn aber bann errötenb fort. 9118 p« botauf ibr So- Stonbbilb griebticb Sarbatoffog. Zreppen führen -,u

ter benndblen monte, mürbe fte not bet $>o(bwit je- beiben Setten über Heinere Seitenterroffen ouf bie nod)
beSmal franf, mie bem Sätet bag betpbifcbe Crafel bem 9lbbang beS SergeS bin abgerunbeten unb mit

auf fein Sefragen offeiiborte, infolge brt AomeS bet jinnenartigen 3Rauem unb üelnen SdHürmen ge-

WBttin. boB fte bie nt ihrem ^iligtum gefpto<benen fibmüdten SRiltclterraffen u. meiter jut oberften Zer-
Sorte unerfüllt gelnffen habe, motauf bet Sater fie taffe, bieoonbeui28mimZut(bmeffetfafftnbenZenl-
bem Stontiog bermäblte. Sgl. Ziltbep, De Calli- malgimterbau gebilbet mirb. 9lu8 ihrer 9Ritte rogt
macht Cydippa (Deipj. 1863). im Duabrat ein mafnber turmäbnlidter Sau empor,

flt)bitog((£bbnu8, ieBtZatfugZfibai), giuB bet fitb na<b oben netjüngt unb übet feinem jinnen-
in ffilitien, entfpringt am Sulgar Zagb, nötblidi non artigen öefimg bon ber mit ®icbenlaub betrfinjten

Znrfog, btfftnSinmobnem feine jeftt nerfanbeteSKün« beutfeben ffoifertrone getrönt mirb. ®erabe übet bem
bung im Sltertum al8 ^afen biente. ®r mar berühmt

;

Stanbbilb Sarbaroffag tritt au8 ber Witte beg 9luf-

megenfeinet fflarbeit unb ffdlte
;
ein Sab in ihm hätte

j

baiieg auf balblreieförmigem Softament, ju beffen

?lle)ranber b. ®r. faft baS Sehen geloftet. Seiten aüegorilcbeSeftnlten ruhen, bag 7 m hohe 3iei>

Stiboiiia, uralte Stabt an bet SorbtUfte bon ffreta, terftanbbilb ffaifet SilbelmS I. berauS, bo<b übier ihm
am Sphtog, mit eineut nerfeblie^baren ^fen. Schon unter bem ®efimg bet !Reid)gnbler mit bem ^oben-
^omer ermähnt bie .ügbonier. 3n ihrem ®ebiet mar ' jollemf^ilb. Zie ®efamtböbe beg Zentuinlg beträgt

bie .Steimat ber Cuitten, melche babon »(hbonifebe I
65 m. ®in jmeiteg ffaiferbenlmal, an bet äiorbfeite

Äpfel« genannt mürben, ff. entfpricht bem heutigen ^ ber untern Zerraffe, erriditete ber Serein Zeutfdxr
fthbonii, f. ffiibolbt. [.Üanea.

|

Stubenten. — Suf ber Sübfeite beg ®cbirgeg be-

fthffhäufet, jiemlid) ifolietler, mit fchünem Saub-
:
finbet ficb bie 1866 entbedte gnllenburger ober Sar-

mnlb beftaubencr SergrUden in Zbütingen, jiebt fidb baroffaböble i|. grantenpaufen). Sgl. äfidtter, Zag
längs bet ®renje beg preuhifeben .«reifes Songerbau- 1 beutfdbe ffnffbäufergebitge (SiSleb. 1876); Sal per,
fen unbbetUnterberrfibait beggürftenlumSS^marj-

j

Zag Mbffpnufetgtbirge (2. 9lufl., Subolft. 1882i;
burg-3!ubolflabt bin, nach 9?. fteil jut ®olbencn 9lue,

J

Setrp, Segetationgberbältniffe beg Äpffbäufergebit-
bie ihn bom Unterharj trennt, abfnllenb, nod) S.

'

gegf^nUe 1889); fitmde, Zer beutfibe.ffaiferttaum

fnnftet in bag norbtbüringifebe Serglanb übergebenb unb lütt ff. (Wagbeb. 1887, 4 Sbe.); Zerftlbe, gübrer
unb burd) ein tiefeg Zbal. bog ihn ber fiänge nad) butd)bag.«bffbäuftcgebitge(2.9lufl.,Songet4l891);
burebjiebt, im O. in jmei Zeile gefd)iebtn. Zer nörb- gulba, Zie ffpffbäuferfage (baf. 1889).
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fttiffbäufrrtietbdnb, f. Smm!Ccuif(4c[stut>tnt(n.

.

Sqjoto, 3tabt, f. Qlaoci 1).

fi^flabcn, :^nfclgnipp« im 9igäif(b«n SRect, bic

b<n Vliot wie im ftreU um ba« beilifle Silanb 3)c«

'

lod gelagert etfibien mib ba^er 9. (>9tinginfeln<)

genannt würbe, wäbrenb bie augerbalb beb iMfeb
oelegene ®wp))e Sporoben (»jerftmite3n(eln«) bieft.

Gegenwärtig bilben fe einen belonbem 9tomob beb

fibnigreicbb @ric(benlanb, ber in fteben Spareien

!

(%nbrob, tinob, ®i)ro«, Ren, Wilob, Sinjob, Ib>rn)

,

«rföUt, mit einem Gefamtareal Bon 2695 qkm (48,s
|

uW.). ^uptftabt ift ^ermupolib auf Sqrob. fllle

Ä. finb tJelfeninfeln; ber bScbfte ¥«nlt ift ber Djin

auf 92a;ob (1003 m). Sic befielen mcift aub Gneib
unb Glimmcrfcbiefer, mitunter auib aub Granit unb
ouUaniftbem Geftein. 3Begen ibret Sruibtbarleit unb
ibreb Iteblicben Rlimab nannte fie bob 'flilertum bie

>$erlen Don ^Ilab«, ober f<bon in ber fBätem 91ö'

merjeit batte biefe Sejeiebnung nicht mehr bie alte

Geltung. 3e^t finb Diele Unfein entblößt Don aUer

BaumDegetntion, barum auch wafferorm, labl unb
peebrnnnt. Utennocb liefern fie noch immer %ein,

£l, BaumWoQe, Seibe, SUbfrüebte, ^onig ic. 2)ie

brennenbe ^i^e beb Sommerb wirb bureb bie Set*

winbe gemilbert, unb jiebenbeb Se^erwilb (^cbleln,

SiebbUbner ic.) roftet, jum Gewinn ber ©ewobner, in

groBer ©njabl nod) beute auf ben 3nfeln, wie im
nitertum. IDieSicDöllcnmij (1889 : 131,508 Seelen),

bie in ihrer flbflatiimung Don ben Giiedben unoer^

mifebter geblieben ift olb bie ©ewobner beb Seftlam
beb, treibt lebhaften vmibel, ber bureb bie Dielen treff.

liciien ^6fen ber Jinfcln begiiuiiigt wirb. Wan teilt

bie R. ihrer Sage nach in uier Grieben: öftlicbe, weit»

liebe unb mittlere R. unb eine weftlicbe Seitengruppe.

3)ie bebeutenbften unter ben bft lieben, bie alb in-

fulare Sortfebungen ber Gebirge Don Subba betroeb»

tet werben, ftnb; ©nbrob, Xinob (Xenob), Wglonob,
Wifra unb Wegali Xilob (Xelob unb Slb^äa), 9fo<

na. <9fa;ob), ©murgo (©morgob); unter ben weft«
lieben, ben f^ortfebungen ber Gebirge Don ©ttila:

Rea obn Xfia (Reob), SEbermia (Rgibnob). SeriDbob,

Sipbenob (Sipbnob), Sitinob, Santorini (Xbera).

3ur mitticrn Sfeibe geboren: Giura (Gparob),

Sgra (Sprob), ©arob, ©ntiparob (Oliarob), 9fio

t^ob), ©napb> (©napb*); }ur weftlicben Seiten*
gruppe: Wilob (Welob), Rimolob ober ©rgentiera,

©olbbinbrob (©baleganbrob). S. ftorte »Grieeben*

lanb*. Über bie Geidiicbtc ber R. f. »©rebipelagub*

unb bie einielnen 3nfeln.

Rbflifcbc (Rbtliler), eine ©eibe alt*

gricebifeba Epiter aub ber ioniftben Schule, welche

wäbrenb ber erften 150 CIbmpiaben nach öomer bie

Dert^iebenen Rreife ber um ben Wittelpunit ber £>o*

merifeben ©oefte berumlagemben Gbtter* unb .^el*

benfagen poetifib bearbeiteten, jwar in einer fteb an
.Siomer eng anfebliebenben gorm, boeb ohne beffen

Geilt. Wertwürbig ftnb fie befonberb barum, weil

bie Xragiter grb^tenteilb aub ihnen ihre Stoffe ent*

lehnten, unb weil Don ihnen bauptfäeblitb bie ©er*

änberungen ber Wptben ;u itammen fibeinen, bie Wir

bei jenen nicibinrliuicn. Won befagte fie unter bem
©amen ber iDtlifetjeiiXicbtcr, weil bie wiebtigflen ihrer

Xiebtungen fpölcr mit ^liob unb Cbpffce )u einem

epifeben Rqllob, b. b. einem epifebm Sngeulm»,
.)ufammengefteDt waren, welcher eine Deeafteinbigc

rtberfiebt ber Gätler* unb Sieroenmqtben Don ber ©er<

binbung beb llranob unb ber Gäa bib berab jum
Xobe beb Obqffeub bureb feinen Sohn Xclegonob gab.

©ugec ben Siomerifeben Gefän^n haben ficb Don bie«

fen Xiebtungen nur einjelne ©erfnffemamen, Xitel

unb Sragmente erhallen. Genauer fmb wir bureb

bie Sbre)tomatbie eineb Grammatilecb ©roHob nur
über ben troifeben Sagentreib untciriebtet. Xie Ein»

leitung ber Sliab bilbeten bie >Jh)pria< beb Sta*
finob Don Salamib auf Eqpem (um 770 d. Ehr.),

bie in elf ©üibem bie Ereigniffe Don ber .'poebieit

beb ©eleub bib }um ©eginn ber ^liab erjäblten, bie

Sortfepuiig bie »©Ibioptb* beb ©rttinob Don 2Ri<

let (aubberfelben3eit)in fünf ©fldiem, DonbeuRöm«
pfen mit ben ©matonen unb bem ©Ibiopen ©lenuton
unb ©ebiUeub' Xob, unb bie >3erftörung ^lionb«.

('Ilinpersis*) Don bemfeibenXimterin jwei ©Ucbeni.

Xie Ereigniffe Dom Streit um bie Süaffen beo ©d|il>

leub bib jur Einführung beb bbljemen ©offeb in

Xroia berichtete bie »Rleine ^liab* beb Sebebeb Don
Seboob (um 700) in Bier ©üebem. Xen Übergang
jur Cbbfjee Dermitteltcn bie »©oiten* (^eimfobrten
ber Siciben Don Xroja) beb ©giab Don Irbjen in

fünf ©üibem; eine unmittelbare tjoetfebung ber Cbpf*

fee war bie »Xelegonie* beb Eugammon Don
Rqrme (um 570) in jwei ©üebem, Don ber ©eftattung

beeSfreier bib jum Xobe beb Cbqffeub. ©ugerbem ge«

bbtte jum Rqllob noch eine »Xbeogonie* beb gennnn«
ten ©rftinob ober beb Eumelob Don Rorintb, eine

•Xitanoma^ie*, welche beibe ben ©nfnng beb Rqtlob

bilbeten, eine «Cbipobie* beb fiinätbon Don Sote«

bämon, eine »Xbebaib«, an bie ficb ein bie >Spi«

gonen* betitelteb Gebicbt anicblog, oieUeiebt auch eine

lehr alte Xiebtung Don ber »Einnahme Cebaliab«

bureb ^eratleb, für bereu ©erfaffer Rrcopbqlob,
^omerb angeblieber Sebwiegerfobn, galt, u. a. ©!ie

bemcrlt. warm bie Iqllifeben Gebiible ben Xrnqilern
unb allen nocbfolgenbm Xiebtem eine reiche f^unb«

grübe; fie würben fpäter audi jum 3wecfe beb llntcr«

riebtb Don fogen. Rqflograpben ju Wqtbmfammlun«
gen Dcrarbeitet, berm Inhalt bie Rünfiler bureb bilb*

liebe XarfteQung nnlcbauliib machten. Unter onbem
befinbet ficb noch febt eine folcbc Xnfel (mannor Bor-
giauum) in ©capel, eine anbre, bie berühmteite Don
allen, bie auf bem Rqtlob eineb Xbeoborob berubenbe

fogen. 3lifcbe Xafel t©nbcelief mit ^nfebriftem, im
Museo capitolino ju ©om. Sammlung ber Srag«
mmte ber Rqtlilcr bei Rintel, Epicornm graeeo-

rum Irt^enta. ©b. 1 (Seipj. 1877). ©gl. Slelifer,

Xer epifebe Eqllub ober bie ^omerifmen Xiebter

(©onn 1835- 49, 2 ©be.; 1. ©b. in 2. ©ufi. 1865);
Xünper, ^omer unb ber epiiebe Rqllob (Röln 1839);

D. ?obn, Griecbifcbe ©ilberebroniten (Sonn 1873).

ftqflopen, nach ber älteften Sage bie Sühne beb

llranob unb ber Gäa: ©rgeb, Steropeb unb
©rontcb, ungeheure Gefeböpfe mit nur einem ©iige

(Wie bibweilen auch in Runftwerlen), Welche bem 3eub
bie ©li|)c febmiebeten (bie ©nturgcwalt beb Gewitterb

anbeulcnbe Wen), ©legen ibreb Übenuuteb uon
Uronob in ben Xartarob geworfm, Derhalfen fie bem
Rronob jur $>errfcbafl, wurbm bann aber Don biefem

wieber in l^nbcn gebaltm, bib 3eub fe befreite,

bellen willige Xiener fit nun würben, ^n ber ffolge

tötete fie ©pollon, weil fie 3eub bm Xonnerteil ge-

liehen, mit welchem ec bm ©btulap erfcblug. ©acb
.'Öomer finb bie R. uimebeure. cbenfadb einäugige

Siefen auf Xcinalrin, «öbne beb ©ofeibon, ohne Ge«
feg unb Sitte, ohne gemeinfnme ©erhinbung, nur
Don ©ieb.juibt lehenb. XerSepräfmtnm biefet ift ber

aub ber Cbqffee helaunte Wenfcbenfrefiec © o 1 q p h em
(f. b.). 3n fpöterec Sage erfibeinen fie nlb Gehilfen
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beS wclt^e im ^nntm bcd filna ober btr

cbtnfati« »ullontfdicn Siparifi^m ^nffln bem 3'“*
'Oli^ unb Sottntrfeilc unb ben Öbtttrn imb !^[»cn

Wmiebtttn. ttu^ bic ^(Waltigen, au3 un<

btbaunten, meift polpflonen Steinen errichteten (prS<

biitorifciien) (nUopiiehen Stauern altgriechiicher

Burgen unb «täbte nmrben auf bie ft., welche au8
aptien cingewanbert fein foUten, jurüdgefäht^i (f-

fei >{lc(hitcftur III«, Sig. 1 u. 3).

Shlnu^f’^thtfoii«), 9tame mehrerer mt)thologi>

fcher atclben, bon welchen ber eine ber So^ bei

Boieibon unb ber ftalgle ift, bon Sifchern ft. genannt,

weil fie, al8 er am ÜUtecreSufer auSg^ebt war, einen

Schwan auf ihm ühen fnhen. ISr würbe ftönig bon
ftolonä im BeMet bon Xtoja. Bethbrt burch bie Ber>

leumbungen feinet jweiten tSemahiin Bhilonome,

liefe er ferne beiben ftinber etfler 6h‘< Jene« unb
mithea, in einem Saften inb Stcer werfen; fie lan-

beten auf ZeneboS, wo Xene^ ftönig warb. Später

fnnb ft. feinen Sohn Wieber unb jog mit ihm ben

Xroem gegen bie Griechen ju ^ilfe, warb aber enb<

lieh, burch Saffen unuerwunbbar, bon BchiUeuS mit

bem .^elmriemen erwürgt u. alobalb in einen Schwan
oerwanbelt. Sin jweiter ft., beS Breä Sohn, Welcher

ben bon Xeinpe nach Xhennophlö Sanbemben auf«

lauerte, um aub ihren Scbäbeln feinem Bater einen

Xempel ju bauen, würbe bon .atcraflcb im 3weifampf
erfchtagen unb bon feinem Batet in einen Schwan
oerwanbelt.

fttjle cfpr. laiu, aanbfchaft in Schottlanb, ber

mittlere Xeil bon Bprfhire (f. b.).

(lal. caliz), altgrie«

cbifche flache Xrintfchale mit

jwei ^mleln am Stanbe unb
niebrigem gufe (f. Bbbilb.).

St4U, Silufe in ber 9thein>

probinj, enifpringt norbweftlich bon fttonenburg im
Begbej. Bachen unb münbet nach 142 km langem

aaufe bei Shrong notböftlich bon Xrier linlb in bie

Slofel. X>o8 Xhal ber ft. ift aufeerorbentlich reijenb,

namentlich bei l^rolftein, wo e« bob bullanifche Q)e-

biel ber Sifel im 9S. ftreift; burch babfelbe führt bie

Sifelbahn bon ftöln nach Xrier. Bgl. 9tehm, Xab
fthüihol in ber Sifel (Brüm 1890).

fthftbutg, ffleden im preufe. Begbei. Xrier, ftreib

Bilbarg, in malerifcher aage an bet ftpO unb bet

ainie ^iUebheim - Xrier ber Bteufeifdien Slaaib'

bahn, mit frühgotifchet Bfarrlirche, Sanbfteinbrüdten,

.aiopfenbau unb (isaoi 1109 tath- Sinwohnem. Bgl.

Bod, ft. unb feine linhiiehen Bauwerfe beb Stittel*

alter« (Bachen 1895).

fttuneiic, ba« 2374 m hohe Qfebitge im alten Srie«

chenlanb, ju welchem bie arfabifchen Berge im 9t. an

ber (Drenje Bchaia« anfteigen, nöchft bem Xapgeto«

bab höihfte im Beloponneb. Xnb Sebirge Wat bem
.'öermeb hf'l>8' •'“f f«nem (äipfel geboren fein

ioDte unb borl einen Xempel mit einem alten Sehnig«

bilb hatte. 3egt Spi'o.
fthUmiob, Beiname beb auf bem BebirgeftpHene

berehrten ^ermeb.
Ihinmaitn, kalter, Brchiteft, geb.l8.Stail837

in ^i'per bei 3Balb (ftreib Solingen), ftubierte auf

ber Berliner Bauatobemie, warb 1866 Begietungb«

baumcitter, 1867 gommiffar bei ber Bariter Bäelt«

anbftellung unb berbanb ruh balb barnuf mitBbolf
$>cpben (geb. 15. S“!' 1^38 in ftrefelb, Schüler

iemeb Baterb unb Slfllerb in Berlin). Sie entwidel«

ten balb eine fehr umfangreiche Bauthätigleit in Ber«

• gilt.

litt unb an anbem Crlrn Xeulfchlanbb unb führten

lufmnmen aub: bie Bauten beb Xeutfefaen Beicheb auf
: ber Biiencr SBeltaubfteSung (1873), bie Kaifergalerie.

bnb Bbmiralbgartenbab, bie Bnlage bon Spinblerb«

hof, Bofefirafee. i^'ebemannbftrafee unb jahlreiche Bri<

oatbauten in Berlin, mehrere Billen am BSannfee

bei Bolbbam, bie Bpftgebäube in Btebiau unb Sto-

ftod, bie ^ohanniblirche in Xüffelborf, bie ebange«

lifche ftirche }U (löchfl a. St.', bab aogengebäube )u
Bolbbam, bab Balaib ber baprifchen (Defanbtfihaft

I

in Berlin fowie biele Schlöffet unb Biüen in ben
iBtobinjen Schleften, Btntfeen unb Bommem, in

Stanffurt a. St., Bonn, ftrefelb unb SIberfelb. Sie

I

haben fich baneben befonberb in BnöftelUmgbbamm
(gifcheteiaubflellung Berlin 1880, tipgienenuiftd'

lung Berlin 1882—83, Bergamon Clpucpinbnii unb
ftaiferbiorama auf ber ^tibiläumeaubflcllung Berlin

1 1886) bewährt, ^pben hat auch jahlrcidtc entwürfe
für bab ftunftgewerbe aubgefübrt, welche auf beffen

Sntwidelung bon grofeem Sinflufe geWejen ftnb. fo

befonberb für bab bon ben preufeifepen Stabten bem
Brinten SSilbelm gefchentte Xafelfilber. ft. unb £>ep«

ben fmb lönjgliche Bautäte, ^n ihren Schöpfungen
bewegen fie fto) mit befonberm QHüd in ben formen
ber beutfe^n unb ftanjöftfchen Benaiffance.

fthlon, Btbener aub eblem Qlefchlecht, Ttegte 640
b. Uhr. bei ben Clpiupifchen Spielen, nemiäplte fich

mit bet Xo^ter beb ShengcncS, Xprotmen bon 9Rt<

gnra. unb fuepte fich 812 burch einen Bufftanb bet

BOeinberrfchaft in Bthen ju bemächtigen. Sr über-

rumpelte bie Bfropolib; alb er feboch fap, bofe fein

Bnfcblag bom Boll mifebilligt würbe, bab bie Burg
jn belagern begann, entflop er mit feinem Btuber.
Seinen Bnhängem, welche am BItar bet Btpene ein

Bfpl gefunben, warb freier Bbjug betiprochen; f«
trauten btr 3ufage, würben aber, pauplfächliih auf
Bnftiften btt Bltmäoniben, ermorbet. Xieie Blut«

fchulb (ber ftplonifche J^ttbel) würbe in bem balb

barauf heftiger aubbrechenben Barteitampf jur Btr«

folgung berBllmäoniben(f.b.) benupt unb auch nach«

bem Spimetübeb, oon ftreta berufen, bie Sntfühnung
burd) Opfer borgenommen hotte, würbe bab Bnben«
(en an tan StoÄ ben Bachtommen ber Schulbigtn

I gegenüber öfter« erneuert,

j

Rpma, f. ftpmation.

Urpmation (ftpma, gtied)., «IBtüt, Soge«,
Blaitwelle, ftarnieb), tettonifche Bezeichnung für

3.

bie architettanifchen Br»

4. e(<gil4c* Cgmo.

, burch welche bob

Stüpen fpmboltfiert n^. St nachbem bet Begriff

beb ftärtem ober leichtem Xragenb ai^efprodten

werben foü, ift bab ft. anberb protilierL Scan unter«

fchtibet bab leicht ftüpenta borifdhe ft. (gig. 1), wie

eb im botifchen Qltbäll, am borifchen Sönbpfiilet

(btr Bnte) borlommt, bon bem fchwertrogenben
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in u8 ma (Sfig. S) bc8 borift^cn Säulrntobttnl^.
|

nui txm fidb bann baS fogen. ionifibe ober ^iet' i

ftabt^ina (bet «Eietfiab«, fo benannt nach feinet!

blaflif^cn Qebanblung, giQ- 3) entmidelt; jioifibcn :

beiben etwa ftebt ba8 leSbifebe jb., and) $et}';
blattftab genannt (Sig. 4). ttbgefeben baoon, bag

fegon bie ^tofUform bo4 etaftifibe Stagen au4fpricbt, i

wirb bet tettonifibe Segtiff inSbef. butig bie Otna-

1

mentierung beb S. gegeben unb bewiefen. Sab in I

ben Slteften Stilatten, fo no(b im botifeben, nur auf <
I

gemalte, fpöter gemeiHelte Ornament beftebt aub
f(bematifd)en tReibm nc^> unb binlereinanber ge>

befielet, auffttebenber OlStter, beten Spigm fe naib

bem Qltabe bet üfelaflung mehr ober weniger ftnrf

nad) unten umgebogen finb. So ift ). 9. bab borifdie

S. nui balb, bab S<bmubtt)ma bagegen bib }um gfug-

punit, wo eb butcb

einbinbenbebOilieb*

eben angebeftet ift,

berabgebogen. 3n
fpätem Stilen gebt

5. nömifipei bet ftrengere teito«

nifebe begriff niebt

ober weni^ oet*

loten; foi.8.f<bon
beim gtieebifeben

Sierftob, noib mebt
beibentbmifeben

unb Stenaiff ance-Satianten bebfelben unb beb leb-

bifeben bei benen bab Icitonifcbe bur4 bab betora*

tipe SRoment übetwogen wirb (^1. j. O. ^g. 9 u. 6).

flbmc, gtbgte Stabt in ftolib, (Seburtbort beb

fflef(bi(btf4reiberb (Spborub, am Slaitifeben aRcet>

bufen, oon Softem gegtünbet, biflwnfd) unwiebtig.

3bte Sinwobner Würben ihrer Summbdt wegen ner<

fpolteL Sine Kolonie Pon ft. Woi ljumä in Qnter>

italien. ^egt Samutt>l9i.
S^mi, anmutig jwif^en ftflgeln gelegene, wobl>

babenbe Stabt na^ bet Ofttüfte pon SuBba, l£pot>

ibic .litoeborion, mit Einbau, ^anbel bib naib Silb>

ruRlanb unb (18«») 4417 ISinw. ^n bet 9i&be lag

bab antile ftjme, beffen Sage no<b niebt genau be>

itimmt ift. Sb war juerft felbflSubig, bann im %e>

fig Pon Sbaltib.

ftlimin ^iU (fm. limnlii), f. Slonnumtb 1).

ftqmmene:@(f, Slug in ffinntanb, entfpringt

aub bem See ^äifäne ouf bet Qltenje bet (Bouoeme«

mentb Saoaftebub unb St. SZiibel, but(bjlit|l bann
einige anbte Seen unb münbet naib einem Saufe pon
334 km in btei febt tiefen unb Wagetteiiben %nnen
^wifiben gtebrilbbamn unb Sowifa in ben f^nnifdien

iRcerbufen. Ser ft. bilbel mebtett ^ffe^äUe nnb
Sttomfebnelltn, an weligen jegt eine finjabt inbu<

ftrieUet Stabtiffenientb angelegt ift. 9ln bet öfllidien

Wiinbung liegt bet befeflwte vnfenort ftbmmene>
garb, Station bet tuffifeben Sibärenflotte. Saoor
liegt auf einer ^ufel bet gleiibfaUb befeftigte Ott
0 1 1 a (finn. ätuotfinfalmi).

Illimoiitapbton (grieib.. »SBcIlenjeiibncr«), 3n>
firument jut ^effung unb bilbliibm Sarftellung

beb in bm BlutgeföRen bettfibenben, mambetlei

ilSanblungen unterworfenen Srudeb. Seine wefenl-

liibften Seftanbleilc finb ein mit bet Stiftung tintb

99lutgefägtb ju Petbinbenbeb OuedTtlbermanomelct
(m, f. Ubbilb.), beffm finjtigen Ptmiiltelfl eincb mit

einer Sibttibfpitie nerfebentn Sibwimmttb (s) tegi-

ftriert werben Ibnnen, unb ein gtwbbniid) butcb ein

llbiweti in Umbrebungen peifegter, mit berugtem

!

Rapier befleibetetSRetoEcPlinber (z), ouf beffen 9Ron«

telfläibt btt ERanometetfibwimmtt feinen jtbebmoli>

genSlanb aufjeiibntl. Sie fo erbaltcnenflufieidmun>

gen nennt man IBlutbrudlurnen. Unfte Wbbil-

bung fttnt ein Subwigfibeb ft., bob erfle Jsnftrument

biefet ?ltt, bat. Sabftlbe bat fpätet mebrfacbe Set-
beffttungm etfabten. tluib bie ^orm beb regiftrie-

tenben Wanometerb ift peränbett worben
; an feine

SteOe finb ntuttbingb auib fmen. Sonogtapbtn.
b. b- etaftifibe Qlutwellenfibteibet, gefegt worben, bie

JU ben Cuedfilbttmanomeltm gib äbnliib Perbniten.

Sutvlgl Aomograpbiott.

wie ein flneroibbarowetet ju einem Ouedfilberbaro*

meter, bei benen aifo bet aufjujciibnenbe $Mutbrud
ouf eine mit Sibceibfpigc Petfebene eloftifibe SRetotl«

ftber u. bgl. witilL

ftttmrcn (Sbrntp), tinbtimifibet 92ame bet ItlL

8ewobner Pon ^leb (f. b.).

ftbmriflbte Slwaiben, f. fteltijdie 'praigen.

{Ittnance i<pt. foinini ttm), $ud)t an bet

SübweftlUfte bet engl. Qlraffibaft Somwad, notb>

weftliib Pom Soigtbitge Sijatb, oon fiböngefätbtcn

Serpentinnippen tingernbmt. ¥lm Sforgebirge 9Ib'

patagub Sblanb bie S e P i l'b 6

1

1 1 ow b , ein (^eibfpalt,

buttb ben bob Kaffer in Staubwolten aufgelöft bin>

buribfllittt.

ftpnan, eine bem (Srnfen Siboffgotfib gtbbrige

Stniibebberrfibaft im pteug. Megbej. Siegnig, bol

igren giamtn oon bem butib Sage unb Sefang piel>
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fad) wöerclicftten Serafdilofi gltic^tn SlJameit* im
!Nitf(ngebirg(, bog Bon i^rjag ^ollo I. 1292 erbaut,

Bon öolto II.
, £)«t}og Bon Stbioabni^ unb 3au«t,

bem lopftm SRittec ©otfebf Sdjoff (Sottfrieb Sdjof)

übergeben unb 1676 Bom 61ib leplbrt würbe. Sic

romantif<b aelcgenen, )iemli(b gut erbaltencn 9Iuinen

Bom 2:., auf einem bewalbeten, 588 m fl. 3K. fitb er>

bebenben ©ranitl^el, umfaffen bag alte IBaditbaug

alg Eingang jur mrg. 9Ieftc ber 2abeIIe, beg Zrinf*

fanleg !c. unb ben Zurm, ber flugfiibt in bag S>irf<b'

berger Zbal gewöbrt. Sie Sage Bon ber ScbloBbtnrin

Stunigunbe, weldje non ihren Bewerbern einen Slitt

auf ber f(bmalen Burgmauer forberte, lieferte Sb- Kör»

uer ben Stoff ju einem öebidit. Bgl. Schubert,
Befcbrcibung unb®efebiebte betBurg Ä. fBregi. 1890).

fthnätbn» altgriecb. Stabt in flrfabten, am 9forb>

abbang beg flroaniagebirgeg, mertwürbig burd) bie

OueUe 'illbffog, beten Baffer bie Siunbgwut heilen

fodtc. ^bre SinWobner galten all rob unb graufani.

Sie Stabt würbe 220 b. tSbr. Bon ben ^fitoliern }er>

fiört. erholte ficb ober Wicber. ^ebt üalabrbta.
(gried).), bei ben allen ©riechen eine b<ill>'

ticgelförmige SRUbe aug Seber, Welche Rieten, £anb*
Icute unb Yirbeiler ju tragen pflegten.

flbnrtOH, Stabt in ber britifcb'aufttaL Kolonie

Bictoria, 91 km norbweftlid) Bon Melbourne, wohin
eine t^ifenbabn führt, mit ©ecicbtgbof, £>ofpital, ©olb<

gtöbeteien in bet fruchtbaten Umgebung, £ionbel mit

Oielteibe unb Bich unb omd 3371 ©inw.

ftbneliinlf (übncwulf), engl. Sichter beg 8.

^abrb., aug einer anglifeben ©raffebaft ftammenb,

Bcrfa|te bie £egenben >3uliana< unb >£ielene< , bie

Bibclbiebtung ttlbrift« unb bie lalalogartigen >@e>

febide ber fipoftcl«. ^n biefen Berten bot er Ttcb

burd) eingef^altcteStunen felbft algBerfoffct belannt.

Sie finb berauggegeben in ©cein*BflUerg »Bibliotbel

ber nngelfächfiftben Boeile« (ftnffel 1881 —94, 2Bbe),

überfebt in ©reing »Sichtungen bet Bngelfacbftn«,

Bb. 2 (©Otting. 1859). Sinjelauggaben ber »©lene»

oon 3 . ©rimm (»offel 1840) unb ton 3ut>i^ü (Berl.

1877, 3. Wufl. 1888); beg »Sbrift« Bon ©oUemcj
(£onb. 1893). Sine Btenge anbret Sichtungen finb

ibm noch jugefebrieben worben, mit romanhafter
Bugmalung feineg üebeng; boeb Betbalten ficb neuere

gotfebet bagegen fleptifcb, unb nur ein Seil bet fie»

genbe »©utblac» wirb ihm noch mit Baebbrud }u>

criannt. Sgl. üngelfScbfifcbe I'iltcratur, S. 604.

ihtniiitrie (grieeb.), ipunbebciltunbe.

Rbnifer (Ipnifcbe Schule), eine Bon flnti»

ftbeneg (f. b.) nad) bem Sobe beg Solroteg g^tiftete

Seite, Bon bem ©Btnnafium Kbnogargeg am gug beg

k'blabettog in Btben, wo Biitiftbeneg lehrte, fo ge-

nannt, wabrfcbeinlicb mit Beziehung aneb barauf,

bof) ihre bcbfltfniglofe fiebengweifc ben übrigen Vltbe»

nem alg eine »bflnbifebe» galt. Sie faben in bet

Sugenb bag einzige ©ut, unb biefe befiehl noraentlich

in Bebilrfuiglofigteit unb Selbftbeberrfcbung. Sec
Bot(üglicbflc Scbfller beg Bntifibeneg war Siogeneg

Bon Sinope (f. b.), nugec welchem alg 2. früherer 3(it

nod) belannt fmb Krateg Bon Sbeben, beffen grau
iiipparcbia unb beten BrubecSKetcolleg. 3m 1.3obtb.
n. Cbr. trat bet Kpnigmug Bon neuem auf, teilg alg

praltifcbe Sebengridftung, teilg ber biogen Sitten»

prebigt jugewenbet. Bon biefen fpätecn Kbnilent fmb
JU nennen: Semetriug, greunb beg Seneca, Cno-
maog aug ©abara jut 3eit ^abeiang, Semonap aug

«bProg (geft 150).

ftuniri^» f. flontfeb.

flpparifio«.

fthnobcgcme cKguobegmion, n. gried). kyon,

^unb.Bulgät fürMute), foBiel wie3nfibulation(f. b.).

Shnoloflie (grieeb.), Sehre tont ^unb.
S^hnodatged, f. spniler.

(jept Blatro Buno), ein 800 m
hoher Becgjug im Zentrum Bon Sheffalien (Belog-

giotig), wo 364 B. Sht- Belopibag fiel unb 197 Z.

Uuinctiug glamtninug über BhUfl’)’ Ul- bo» Wale
bonien fiegie.

SbRofnea, 9lbmphe beg 31k> »uf Kreta, Bmme
beg 3eug, nach welcher bet gleichnamige Dct auf Kreta

genannt fein foUte, mit ihrer ©enoffm ^elile Bon
3eug in bag Stemklb bet beiben B&ren Berwonbelt.

(Int. Sbnthiug), Beinome beg Vlpol»

Ion, wie Kgm hin ber Brtcmig, Born Berg Kpnthog
auf Selog^ an beffen guge üe geboren waren.

Sbnubräfiinte l',oH,NO,, eine Cppcbinolinlar-

bonfäureOH.C,HsN.COOH, ^bet ficb im ^unbebam.
bilbet farblofe Kriflalle mit 1 (SRoielfll Sriflallwafier,

löft ficb fd)Wec in Bllohol unb 4lher, laum inBaffer,

Berbinbet ficb mit Säuren unb Bofen, wirb bei 150^

waffeefeei unb fdimiljt bei 265° unter Spaltung in

Kbnucin C',U,N.UH unb KohlenfSure. ttpnurin

bilbet farblofe Mftalle, f^medt bitter, löfl ficb in

Baffer unb Vlllobol unb bilbet mit Säuren 3al je.

^luitia, gebirgige Kflflcnlanbfcbaft beg i^lo»

ponneg nm Vlrgolifcben 3Reerbufcn, Bon Beilen einer

Bocbocifcben , wabcfcbciulicb auch Boraebäifeben Ur»
beBbllecung bewohnt, jueeft ben Brgeiem, feit 600
B. ©hc. ben Spartanern gehörig, non Bhilipp n. 335
n. ©he. eeftcen jurUdgegeben, non ben Bömem iWi-

feben beiben geteilt. Surd) bie flawifcben SrolRrer

necbrängteBefte bet oltgrieebifeben Benölterung haben

ficb bort big beute unnermifebt unter bem Ülamen
Zfalonen (f. b.) erhallen.

Buf einen pronenjalifcben Siebter biefeg

Bameng beruft ficb Bolfram oon Sfc^badi in feinem

»Bacjinal» alg ben©ewährgmann feiner San'tellung.

tlbgefeben Bon biefer Scwäbnimg gibt eg leine Spur
Bon einem Sinter biefeg Bameng. 3hentilät mit

©uiot non $roBing ift abjuWeifen. ^öcbft wahrfebein»

lieb ift bet Barne K. oon Bolftam ecfiinben, ber g^
enflber feinen Sefem unb Kritilem eine Stflpe für

ie Sigentümlicbleilen feiner Sarftellung m haben

wünfebte. Bgl. Bireb-^itf^felb, Sie l^ge Dom
©ral (Seip). 1877); Blattin, 3uc©talfage (Stragb.

1880); ^einjel, Über Bolftam non Sfebenbadi

(Bien 1894).

BbfMtiffia, ^auptoct einer Spacebie in Bleffenien,

mit (1889) 4707 Sinw.; f. Spparilfil.

ftbpariffiä, antile Stobt an ber Beftiflfte non
Bleffenien, febon in ber »31iog< erwöhnt, nach bem
Siege beg Spameinonbag über Sparta 369 n. Sbr.

burq Blolenbauten jut ^fenftobt umgewonbeli.
nach welebec ber flacbe Bleetbufen (Kbpariffifcbec
Bleecbufen), welcbec non B. her in ben Belopon-
neg einfebneibet, benannt würbe. Buf bie noeb beute

ei iftietenbe Stabt ift im frühen Büttclaltec ber Barne
bü peloponnefifeben 3entrallanbfebafi, Bclobio.
flbergegangen, wonaeb^r Bleecbufen fegt noeb 60

1

f

Bon Bclabia heigt Baebbem b« Crt 1823 bureb

3brahtm gerftört worben war, nahm et bei feinem

^ebecaufbau ben antilen Bamen Kbpaciffia(f.b.)
Wieber an.

ftbpariffo0, nach grieeb. Sage ein feböner, non
Bponon geliebter Knabe auf Keog, bet aug Becfeben
einen Rahmen ^irfeb tötete unb oug Stauer barflber

auf feine Bitte in bie alg Scauerbnum gellenbe fib-
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prcif« (gned). kyparissoii) oertganbelt Würbe. 92(t(^

einem mibcrn gefcbnb bic«, al$ ft., ein Ircti»

f(6et Süngling, um (eine Seuftb^eil ju bewabren, oor

91poDon ober 3cPbb'^ “n ben (^inp CronteS in Serien
geiloben war.

(gri^.), bie Oabel am altgriediifcben

Slagen, fobann ein gclriimnitcSipol,;, baöliJerbre^ein

unb Sflaoen jut §oUenmg auf ben SiQden gelegt

Würbe.

Rtipböfid (grieib.l, ^terbudelung, f. $oltf(be» Übel.

91ame ber flpbrobite (f. b.), uon beren

Sieblingbaufentbalt tlgpem.

¥P«nje, f.
Lawsonia.

Rtitwod, grieeb. 9iame oon Qt)t>crn (f. b.).

Stjramt nonftorintb, Sobn beb Setion.

Seiner Kutter fiabbe, au« bem ©efcbletbt ber mä(b«
tigen Saicbiaben, war oom Crafel ein Slaiblomme

oerbeifeen, bet ben ^nuptem ftorintb« futtbtbnt wer«

ben foHte; habet oerftedte fte bo« neugebome ftinb,

um e« not 9iadbftcHungcn tu rteb(iK> m einen ftnften

<kj-psele), woDon ft. ben Stamen empfing. 3in(bbem

M. bernngewa^fen, Bcrtrieb et bie ®erwanbten feinet

Kutter unb übemabm 657 o. Cbr- bie S>errf(baft,

regierte aber febr milb unb fcbmüdte ftorintb burdi

uicbtetc pmcbtooHe Bauten unb Simftwerte. 9ind)

28 ^nbten uererbte er bie ^rrfebaft auf feinen Sobn
iflerinnbro« (629). Ser erwäbntc ftaften, welipcn

bie 91ad)lomnien be« ft. (Äppfclibcn) fpöter in bem
.^eratempcltuClbmpia al«i@eibgef(benf nieberlegten,

wo er fi(b no(b am Snbe be« 2 . 3<<brb. n. (^r. be<

fanb, beftanb au« 3<bemboIj, mit 3<bnibereien unb
eingelegten ^guren, unb galt im Wtertum al« ein

V0Mügli(be8 ftunftwert

Intmalfa, im flltertum eine rei<b bewäffertc,

fruchtbare Sanbfebaft an bet 92orb(iiftcyi^ta«, welche

ba« heutige .<pocblanb oonBaria in Iwr türfifcbenBro>

Dinj Stipoli« umfagte. @riecbifcbe ftoloniften oom
Beloponne« unb ben borifeben Unfein, nnmcntli^

Sbeta, griinbeten hier im 7. 3nbtb. o. Gbf- Wnfiebe-

lungen, welche ftch mit ben libpfc^n Bewohnern ju

mehreren Staaten oereinigten, an beren Spipe ein

.Honig (Batto«) ftanb. Sie bebeutenbfte Stabt war
ftgrenc (f. b.), ferner ba« 540 gegrünbete Barla,

Saucheira unb Subefperibü. 9Hcht nur gegen bie 9io>

maben Sibgen«, auch gtgtn ben ^tggptertbnig (570)

wußten fie fich mit Srfolg ju behaupten; bagegen

hatten üe niit ben benachbarten ftartbagem barte unb
langwierige ftämpfe )u befteben unb würben um 524
auch bem^rferfönigftambgfe« tributpflichtig. 9iach

bem Sturj bt«Betferreiih« wieber unabhängig, grün'

beten bie ftgrenSet unter bem Schupe ber äggptifcben

Btolemäer 321 einen Bunb non fünf Staaten, bie

Igrenäifche Bcntapoli«, nämlich ftgrene. beffen

.V>afenftabt flpoUonia, Btolemai« (an SteDe non
Bärin), 2lrftnoe (Saucheira) unb Betenile (Subefpe'

ribä). 117 warb ft. (u einem Ronigreich unter einem
lüngern 3wcige ber Btolemäifchenftönig«familie uui'

gewanbelt unb fiel na^ beffen Bnäfterben 96 o. Gbr.
burch Seftament an bie Sibmer, bie e« 67 mit ftreta

JU einerBtoninj Bereinigten. Sie noch mehrere 3abt'
bunberte n.Gbr. anbauentbc Blüte be« £anbe« würbe
enblich burd) bie wieberbolten Sinfälle ber Üiomaben
be« innem llfriln, befonbetä aber burch bw mobam>
mebanifche Srobenuig im 7. 3ob>^]^' neniichtet. 9hir

Betenile (jegt arab. Bengbägi) erhielt geh ol« bürftige

^cmbet«flcibt. 91och gegenwärtig ift bie ganje (äegenb

reich an merlwürbigen übeneften au« bem Altertum.

Sie Blüte ftgrenaila« in ftunft unb Büffenfehaft be«

- Ägroä.

jeugen femet feine fdiöncn Künjen unb berühmte
(belehrte, wie Briftippo«, ber Begrüubet ber tgrenäi’

fehen Bbilnfophcnfchule, ftallimacho«, Sratoftbene«

unb noch im 5. 3abrb. n. Gbr. ber Bifchof Sgnefio«.

Bgl. ©ottfehid, fflefchichte unb ©riinbung be« b«I'

lenifchen Stnote« in ft. (Seipj. 1858); ^aimann,
l'yrenoica (Sont 1882).

ftgrcnnifertlgrenaifcheSchule; $>eboniter,
Bon liedon«, >9uft<), eine Bon Briftippo« (f. b.) um
380 B. Gbt. geftiftete philofophifche Seite, welche un«
efnbr lOO^nbre iiiner> unb außerhalb ©riechenlanb«

lübte unb in ber Suft ben 3wec( be« Ifeben« fab. 3u
ben bcrübmteften 9?nifolgem Briftippo«' gehören feine

Sochler Breie, fein Sniel Briftippo« Kctrobibnlto«,

9lntipatro«,BnniIeriS, Sh'oboro« unb^xgefin« (f.b.).

SSflI. iiebontSmu«.

ftgrene (urfbrüngli^ wohl Brtemi«), bie ©öttin

ber gleichnamigen Stabt inlftbgen, BonBpollon Kut>
ter be« Briftöo« (f. b.), auf ftunftwerlen einen öbwen
bejwingenb bargefteUt. Bgl. Stubnicjta, ftgrene

(fieipj. 1890), unb in SRofdier« «t'ejilon bet griechi*

fehen SD^tbologie«, Bb, 2, Sp. 1717 ff.

ftgrene, im BItertum reiche unb mächtige Stabt
in ftgrenaila (f. b.), 631 B. Gbt- gegrünbet, 80 Sta-

bien Bom Kcere gelegen, berühmt nl« ©eburt«ori bet

BbilBfopben Briftippo« unb ft'ameabe« unb be« Sich'

ter« ftallimacho«. Sic 3uben machten unter ben BwlC'
mäem ein Biertel ber Sinwobuer au«. Sie Sliiinen

ber Stabt, ©urena genannt, ftnb febr an«gebebnt.

ftgrleeleifon (eigentlich eteefon, griech., »Seu,
erbarme bich!<), eine fchon buräb Siloefter I. au« ber

griechifchen in bie abenblänbifche ^rche übertragene

©ebet«form, womit bie ©emeinbe auf bie ©ebete be«

Briefter« antwortet. Sie bilbet auch ben erften Sag
^ntroitns) ber muriinlifchen Keffe.

ftgriU, ftgrlQng, f. apriüu«.

ftgriOien (ftirilica, |pr. tmlija), f. Gprillico.

ft^iologtfig griech.), in ber eigentlichen Bebeu^
tung, nah bem iSortlaut ju nerftehen (©egenfag:

tropifch).

ftgrig,4Hiuptftabtbe6ftrcife«Cftpriegnitt iuipreu^

Slegbej. Bot«bam. an bet 3^ri>g unb ber fiinie Beu'
ftabt a. S.-Kegenburg ber Bteufiifchen SlaaWbabn,
44 m ü. K., bat eine ebang. ftirche. ein eBang. Schul-

lebrerfeminat, ein Bmt^ericht, Stärle«, Stauben'

Suder-, Sirup- unb Sffigfabrilation, Sampfmabl*
unb 'Sögemüblen, eine Sainpfbeftitlntion unb (isoo)

5086 Sinw., banon 40 Rntbolilen unb 57 3uben. —
ft. erhielt 1237 Stnbtrechte. Bm 17. Sej. 1635 fanb

bei ber Stabt ein fiegreiche« ©efecht ber Schweben
gegen bie Snehfen ftatt. Cftlich bet langg^tredte

Bnntilower unb ber Stolper See.
ftgro« (lat Ggtu«), antiler Bame be« Sluffe«

ftuta (f. b. 2), ebenfo be« gluffe« Bulwar in ^tften,

unweit beffen bie Siuinen bon Bcfepoli« liegen.

figro0 (Ggru«, peef.ftburufb, ftorefch), l)ft.,

gewöbniih b e r ä 1

1

e t e genannt, bet Wrünbet be« alt-

perfifhen Beicht«, Sohn be« ftambgfe«, eine« Bomeb-
men ^rfet« au« bem ©efchlecht bet Bchämeniben,

bem alten ftönig«bauS ber Bcffct Ser Sagt nah
war be« ft. Kutter Knnbane eine Sohter be« mebi

fhen ftönig« Bftgage«. Sraumbeuter, fo l^iut t«,

batten einen Staum be« lebtem, nah welc^m ein

feiner Sohter entfproffener Baum gang Bficn über-

fhatlete, babin au«gelegt, baß et burh bie $anb eint«

Snltl« feiner fttont berluftig gehen werbe. Um bem
Borjubeugen, batte Bftgage« (eine Sohter an ftam-

bgfe«, einen Kann au« bem unterworfenen Soll ber
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®et(er, Bennö^U unb befobl, oI8 bttft einen Knaben ! 2)K., gemöbnli* bet {fingere genannt, bet jweite

geboren bntte, {einem Sertrauten ipai;)ogob, bab Siinb
I

Sobn beb SDareiob 91otbob, etbiclt 407 d. i£br. ben

in tbten. ®a«{elbe würbe ober einem flirten übet« Cbetbefeblübet ganjSleinojten unb leiftete ben Spor«
geben, bet eb erjog unb K. nannte. S(bon im Kna« I

tanem gegen fltben wirffamen 6eiftanb. Wb nad)

ben fingerte fnb bet boge Kniglitbe Sinn, unb alb et feineb 'itaterb lob (405) fein älterer Stüber, fltloxtt«

einft beim Spiel mit anbem Knaben, bie ibn jum
,
peb Wnemon, ben Ibton beftieg, ftiftete er eine w-

König erträblt botten, ben Sobn eineb bogen Seamten {(bwörung gegen ign an, warb bebgalb jum lobe oer-

gnlte }ftd)tigen loffen unb bebwegen fitg Bor Vlftgageb i
urteilt, boig auf SerWenbung feinet mtter Snrg-

retgifertigen follle, erriet biefet nub bem ftolten Se« I
fatib begnabigt unb fognt in feinet Stefiung gelaffen,

negmen beb Knaben beffen flblunft. len erfdirerften i
3m Sirügjagt 401 rüftete ff. bennod) gegen lenen unb

König berugigten jwat bie ^lubfptütge bet Wagtet, ' rfidte über larfob nntg 3ffob. ®iet bedte feine Slotte

unb er fanbte ff. ju feinen Sltem jutüd
;
^ntpagob unter bem SlgMtet Inmob, oereinigl mit einem fpnr«

aber fegte et jur Strafe für feinen Ungegotfnm beffen
I

tanifdien ©efipmaber, bie Sfiffe Kilitienb gegen ben

eignen Sogn nib Speife oor. ?lub Siatge hwog bie« bortigen Satrapen, unb ff. gelangte barauf, ogne an«

ier fpnier ben getangewnegfenen ff. jurSerwirtlitgnng
!

gegriffen ju werben, naig Igapfalob unb jpg meift

beb Itaumeb beb Vlftgageb. Wit einem ^et Strf«t bnb linle Ufer beb (Supgrat entlang bib in bie Sbene

brangff. inWebien rin, wo £iatpagob mit ben niebi«
j

Bon Kunapa, 500 Stabien Bon Sabglon. $iier ftieg

i<^n Inippen fogleid) ju igm fiberging. Wflgogeb et auf Slrtayerjeb, ber aub ben Sroninjen beb obtrn

warb bei ^fatgabfi (etwa 550 B. Egt.) gefcglagen, Elften ein veergefammelt gatte, bab nntgRlefiab gegen

enttgront unb gefangen, lie romangafte Erjnglimg 400,000 Wann, naeg ber, Bon .Venopgon fibngenb

ermangeltbocgnlcgt eineb giftorifegenffemb; oub einet niegt Betbfirgten, tlngabe in bet «anobonb« über eint

babglonifigen 3nfd)tift wiffen mir jegt, bag in bet Willion betrug. Wogegen bie ganje Streilmaigt beb

ignt, alb Kurufd), btt Untertönig Bon tinfegan (Sn<
|

K. nad) Xenopgon nur ungeffigr 13,000 Elrieigen unb
iargabfi?), um 650 gegen Vlftgngtb empörte, ein ' 100,000 Ufiaten jöglte, ff.' ^t würbe grfdilagen.

Teil beb mtbiitgen £ittreb ju igm üMtgüig. 3cbtn« er felbft fiel im Kampf, alb et bitSeibwaigt bebKönigo
fafib fttgle ff. wiegt unb migm ?lftgageb gefan« ju burdfbreegen unb auf feinen Srubtr einjubringen

gen; bamit würben bie Serfet bab g^igenbt Soll Berfutglt (401). lieb unb ben berfigmten Sifidjug

im ironifigen Sieiige. ff. eroberte unb plünberte bar«
,

ber 10,000 Elricigen gat Xenopgon in feiner «ftna-

auf Armenien, befiegte bie rfiubttiftgen Stämme beb bafib* eriöglt.

ffautnfub unb maegte fug buteg Sefiegung beb ffröfob ;
thjrtgcfHtd, im tlltertum Sanbfigaft im nörb«

(546) aud) üubitn untertgnn. 9ind) bet Eroberung tilgen Sgrien, jwifcgtn tintioigia unb ffommagent,
Bon Sarbeb boten fieg igm auig bie Borget übet«

,

bab (äebtet ber Bon ben Wnitboniem gegrünbeten

mütigen lleinnrtatifigen (Sritigen alb Sunbebgtnoffen Stabt Kgrrgob (geute Egorob).

an. ff. aber nagm nur Wilet an unb figidte gegen
j

f^fctact, 3<>febg><>lbSonberling6tIannter Jltife«

bie übrigen feinen gtlbgerm Wajareb unb naig iMifen figtiftfleller, geb. 1796 üt SSitn, geft. bafelbft 1831

lobe ^rpngob, bie bie Unterjoigung bet 3<”iW4
i

albfRegifttatur«fl(ctfrift in ber^oflammtr, bureg feine

unb &)lier BoQenbeten. lann trfegien er mit ^treb«
;

Wanit, feinen 91amen überall, felbft an ben gaffen
maigt Bot Sabglon, beffen Eroberung igm (638) ba«

j

ffelfen ber Bon louriften befugten Qfegenben, in gro

burig gelang, bag er ben Eupgeat abgrabtn lieg unb
;

gen Suigflaben anjubringen, ju einer tgpifigen ffigur

burd) bab trodne Slugbett wägrenb ber Sla^t ein«
|

geworben. Er figritb: «Slijjtn einet Sugreift bürg
btong. Et otrwanbellt aug Snbglonitn in eine per«

j

Cfterreig, Steiermarf, Kärnten ic.« (®ien 1829,

Tifigt SroBinj unb erlaubte ben exilierten 3uben bie Sgftoma, f. Qgftoma. [2 Sbt.).

äiüdltgr in igr Saterlanb. latauf Wibniete et fig i ftt)Kaf(o|rie (grieg.), f. Sgftoftopfe.

ber inntm Crganifation feineb Keii^, webgalb bet I ftgfglscn, tieineb tatarifgeb Soll hn ^ogtbal beb

griegiigeEtfgiglfgrtibet Xenopgon feine älegierung i 3cniffei, in ben Kreifen Winuffmbl unb Ktfginbl beb

m feinet »Egropöbie« olb giftorifge Erunblage feineb
I
rufrifg«fibit. ®ouB. 3tniffeib(, bob eine foft gonj tut«

Sfegentenfpiegelb genügte. Uber ben lob beb ff. e^<
,

lifge Sprage fprigt unb ilderbou u. Siebjugt treibt,

itieren bie oerfegiebenften Serigte. 9fag l^erobot ift{ S^t^a(neugrieg. ffgtgira, ital. Setigo), bie

bie glaubwürbigfte ber Bielen (^rjäglungen bie, bog fübligftc ber 3anifgcn 3nfeln, an ber Sübfpige Bon
im Kriege mit ben Wagageten, einem Iriegerifdgen i Wotea unb am Eingang jum Salonifgen Weetbufen,

SlgtgenBoU {enfeit beb 3axarteb, umgelommen fei ift faft 30 km lang unb bib 16 km breit, bib 506 m
(529). lie feinblige Königin lomgrib foU barauf

j

gog unb gat 277gkm (5,otOW.) glfigeningolt. lie

feinen ftopf gaben nbfgneiben unb in einen mit Slut I Sforbfpige gilbet bab ftop Spatgi (im 'fltlertum Sla«
gefällten Sglnug taugen Inffen, bamit er feinen

|

taniftubl, bie Sübfpige Kap Iragili. lie 3nfel iü

Slutbueft frtllen tönne. 9Jng anbem juBertöffigem
|

rcig an fhlfengügeln unb ®ewäffem, oug an fragt

Scrigten fiel er 529 im Kampfe gegen bie lerbiller
,

baren Strigen (^ Sotamo u. SiBobia) feglt eb nigi

;

im norbMtligen 3mn unb würbe ju Safargabä be«
|

aber lanbfgaftlige Sgöngeit unb Sobenlultur fntb

ftattet. Er gintcrlieg jwei Sögne, ffambgfeb, feinen gering, f^ibe ift auf ff. megr Borganben alb auf ben

9iagfolger, unb Satbija (Smerbib). Sgl. 91. Sauer, i übrigen 3nfeln, bager bie SUnbet«, Biegen« u. Sgof«
lie Mgtobfnge unb Setwanbteb (98ien 1882); 81.

'

jugt allgemetn in Setrieb. lieKüften ftnb fteil unb
Sgubert, ^rnbotb larftellung ber Egeubfage wegen bet geftigen Strömungen k. für bie Sgiffabn
(Steel. 1890). — lab fogen. ® rabmal beb ff. m geffigrlig. lob Klima ift milb unb fegt gefunb; Erb«
ber Ebene oon Wurggab, ber Stätte beb ölten Safat« beben nigt feiten, lie Senölferungjäglte 1889: 10,920
gabä, ift ea. 14m gog unb beftegt aub einem tenaffen« l meift grieg. EinWogner. lie Sobenerjeugniffe finb

förmig auffteigenben Unterbau Bon fieben Stufen |etwtb SJein, Korintgen, Kom, i^ngb, Clioen. 3>'
unb einem oblongen, Bon einem fgrägen Steinbag tronen, Crangen unb $onig. Siele ber Sewogner
bebedten Eebäube. lab Otanje ift aub weigern Wat« fugen in Worea unb ffleinaften £anbaigtit. ft. bilbei

mor errigtet (f. lafel «Srgiteltur II«, 3>g. '7).
;

nne Epargie beb 8iomob Ylrgolib unb fforintg.
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TOclcfie bie Stiibt St. (früfict Änbfnii). mil dt«»)

WI5 ßinro., nn ber Siibtüfle, roo midt btt ©i(d)of rcft"

bifvt, jiic .viauiilflnbt ^nt. Xeii btfleit ^Infctblnp fial

Öngioä 'Jtitolttod, nn btr Citfcitc. — 2!nS nlte
.vU)tf)ecn ront bcr ?I()t)vobile beiltg, inetl fiifc bif Wöt«
tin nnS S!nnb gcfliegcn fein foflle. Jfir ÄnltuS ioroie

bet beä 'flbonib ncrbvciletc fii non (liec iibev bne» ijeit-

Innb. Gb beulet bieS nuf plibnitifdie Ginmnnbernng
in St. ^in, benn nuf S., bnä für ben SdiUiifel beä 'fJe-

loponnciS gnit, fmltcn bie i*böni(cr, nnincnllicfi bned)

bie ^äucpnridineifen beä umliegenben SWeered »ernn-

Infjt, frftf) Holonien evrirfitet. jfot 5TO itnnen bie ^lr<

geiec -tierten bec CSnicl. bnnn bie Spnvtnncr, luelebe

e^biit^einen befonbent, jnbilicb roedjielnben iöenmten

t.Mptberobiln«) BetiBnllcn lieiien. üe'flibcner riditctcn

meprfnd) ihre 'Jlngriffe gegen bieä 'JIuBenWcii Spnv'
tnS, unb ed geinng ilincn bieimni (455, 424 nnb 393
D. Gbt.), fi(i| in feinen ®efip fepen. ©ei bec Jei«

lung be^ cüinifdien IHeidied fiel ed beni bujnnlinifcben

Seiipe ju, ronr und) bein fiegieicpenGinbrnd) bec Jüt-
ten Innge 3tif ein ^^nlnpfel jreifdjen biefen nnb ben

©enetinnem unb teilte bnnn bn4 Sd)idinl bec ficben

^onifdien Jnfeln, mit roeltben St. lHti3 bein .Slnnig-

ceid) ötietpenlnnb einoecleibt nnicbc. Jn bec 9Kitte

bec Cfiliifle finb Siefle bet Stnblmnuecn uon .Wptpecn

ccttnltcn, meftlid) bnüon becUnteebnu nnb einige Snn-
lentcünimec »om Jempel bec ©pbcobile Uennin. 3.

.üncte »Gfciedienlnnb«.

StitlKrcia, ©einnme btt tlpl cobile, uon bec ibt

getptiplen 'tniel .üglpetn.

Sttitlmad, geied). ^m'el im ^Ignifdien 'l'teer, jn ben

Stpllnben, Gpncd)ie .Vien, gt()5cig, 76 gkin gcoii, bt

fonbecb im Ift. mopl nngebniil, mit ( 168») 1 187 Ginm.,

meifi Seeleute obet ®embnnec. lie .'ttnnptflnbt Sl.,

nud) dJieffnein gennnnt, nnbe bec 'Jtocboflliifle. l)nt

einen iönfen, v. ^cini, too Hdt mehccre, bnuptfiid)lidi

fnljfanve Sobn nnb SRngnefin cmpntlenb« Stcilitnellen

Don 40— 55“ finben, bem btnen bie Jnfel ibceit mo»
becnen popnlnten Stninen J bei m in pnt.

flpjitod, milcftidtt .«nUmie in ailtifien. nuf bec

Siibipipe bet oiifel 'llitlonnciii4 in bet ©loponli^
(Blfnnnncnmcet), bie beute mit bem ,'Vcillnnb iufnm»
men()rtngt, bebetcfdite m ibvcv©lüte,itit<4.— 2. ^(nbeb.

l). Gbc.) bie i^ufeln bei ©voponliä nnb leite bei mp-
fifdien sVüfte. 410 ». Gbc. befiegte bei S. 911fibinbe><

I

bie Spnclnnec jnc See n. jn Sfinibe. ©on 'ütilbcibnled

!

74 i). Gbr- •)"!• belngect. luuibe bie Stnbt bnidt ijn-

1 cuUuä entfept, oeiloc nbei untei Jibeiiud ibce (Jeei-

beit. lenn^'d) blieb fit nod) Innge bnidt itnnbel, fiifdt«

fnng nnb .sdiiffnbit blnbenb, bin mtbette Gtbbcben,

befonbecn 443 n. Gbc., nnb bie Grobening bnidt bie

'Jliitbet (6751 fie ubllitj oeinidilettn, Seit netbieilel

wnicn ibce ©olbmiituen. Sfnintn ©nifij-feini.
ijcc griedtifdte Gp^biidtof mit bem Jitel tton ift bec

Dielte im IKnitge tind) bein itluuicttifdjen ©nliintditn

nnb ttfibieit im itnben 'Jictnti. ©eliebt ift in .«onflnti-

linoptf ein Sdtnnmmcin nun ,M. ©gl. ©tncnnnibt,
Glmiun unb fein tPebiet (©leil. 1836).

nOipI Oft. hm, tücl.), in .infrttiimeiigefepten Cvtd»

nninen fouiel mit lut; f. slifil iiiiinl ic.

Q

a <(0, l. Int. L. 1, ein iSnenbec tSleitelnnt (li-

tiuida), ift nl8 foldtet fo nnbe mit ben Sotnien Dtt»

irnnbt, bnfi tS fpgnc ntie ein ©otnl ftlbenbilbenb niif-

tceten (nnn, j. ©. in bem beutfdten Sott .^nnbel «»t.

ban»!)', bodi gibt t8 niidt ein tonlofed 1, j. ©. im Jeiit-

idten ttnd) f unb t. ©iifeetbem fnnn mnn, je nndt bec

steßnng bec 3'tnge, unteefebeiben ein cecebcnled
l, bn8 wie bnd cecebcnle t (f. »S«) bntcb 3'düdbiegen

bec 3'"i9''"l’'V* gebilbet nnb im iiltccn

Sminlrit bntdt einen befonbent ©ndtftnben, imSelfdi.

bec Spendte Don Snled. biicd) 11 be.^eidmet loirb; ein

bentnled obec nlDeolncen 1, im Tcntfcben nnb

ben meiften Spentpen bie gentöbnlidifle Viel bed 1, mie

bnd entipfccbenbe c einfndb buedt ©niegung bec

3iingtiifpipe nn bnd bintece 3<'b»fIf>W bec Cbet-

•,nl)nc (©lueolen) gebilbet, unb ein botfnledobtr
monlliecied 1. fcnniofifdi (j. ©. in ©erinitled) unb
tpnnifd) II, ilnlieniidi gl. porlngienfdt Ih. im Slnmifdten

Ij. ein biitd) ©nitnbciuii(( bed du ben

ftneten tMnnmen mit glcnbieitigcc Vierobbicgung bec

3nngcnipi(te gebilbcted I, bei bem tin j Icife nndttont.

©llen ©iten Don 1 ift gemeinfnm, bnft, ntie bei bet

©Übung Don b unb t, bie 3ungeitfpipe ben ‘üRutib

lind) DOCH ju in bec IWille nbfpecct, bngegen bie Sfuft

fritiDnctd nn ben beiben ©nden entlnng Doibeiflceidit.

Wt(d)idilli(b betrncblet, ift bo8 1 febi büufig <>u8 c ent-

ilnnbcn, bodt fnnn nu(b I in c iibeigeben. Jm 5nn8.
teil gibt e8 ein befonbeced 3<'ß|en füt bnd Dotnliidte

I . loie niidi im ©öbmiidten I nid ©ofnl Docfoinmt.

llntcc ©ndiitnbe 1 gebt bucdi ‘©ecmitteluiig btd Intel

niidien I nnf bnd gried)ifdie Cnmbbn (.1, x) inciid,

Jlono.«i’r^ton, b. 'Xufl., X. Hb.

bfl'ä feinerfeit^ ton bem feinitifcftcii (pfioni(iicfjcn)

I

i*Qiitcb (»CrfjfenfnitieU) nbfinmml.

römiidje^ ift L = 50 (bober itwi übers
' cinanber flcfcbic L [fpäter obflcninbet C] = 100>: oI-ä ?lbj

fur.yunfl bebeiHet L itt Tömifchen :;^nfd}riftfn, ^oiibfcfiriftc» k.

üueiud, Lector, Ixiber, Libertus fSwiflelaifeneri K,,

im neiirnt Catein Line« Lioentiaius k.; auf frans

.iöftf^cn Mur«,\etteln ftel)t L für Lettre, SPrief (f. b., 3. 483)

;

auf fraui- 5D^ilu,^cn bebeutet ed bie ^iüii,3fuibt ?^oponite.

(^fäübiücfeu bc.jeitbnct L mit in ©mcfiform anfle=

liänflter 3^^ Cänflc non Wcirfiü^ ober 0)efcfioB in Äa*
Itbern, i. 9'. L'40 ein 40 .Valiber lanoc4 (j^djn^robr, L3,6
ein 3>/i Äaliber lanflc^ Weirfjon.

I, amttidie '?lb!iir,iuiirt fürCitev; ‘fJiinfi) jiirCinrc

unb Cira. ^unb Caditer.

L-, beim i^Jabmefeu früher 'Äbför^iiiifl für Öinie Cot

L, £, in irufllanb = Livre Sterlini?, ^funb Sterling.

j/., bei notnrimfienfdioftt. '9?amen für .starl t». Cinn<
(^Öoter), inie x. /u. für V, n. Citine, 3ol)it.

I. auf 3?e:,rpten = lege «rtis uad| Sorftfirift

ber fphanua^entifeften) SHiuft.

L. A. 31. = lÜ>eraHtitn artiuiii magitster (,(at.\ »Cehver

ber ftrien Shlnfic« iOflI. «f^rcic .Vüufte«); in (fnfllanb =
Ixondon Academy f>f Music.

J. b. 8. = Iect<»ri Ijcnevolo »alutem! '.Iflt), bent flfs

neigten Cefec ^>eil ('ober 0)ruB>!

I. c. s= loco ciUlio am angeführten Crt (tjgl. itn»

ten: 1. 1.).

L. C. = CanlKMiiannidiafteusVonpent.

L. C. J., in (fnglanb = I»rd Chief Jiurtice, Corb«

Cberriditcr, b. 1). hrr 9>orTuunbe befii obinrften Öfrichtebof. v^

in Siiglanb. jei t^iott!

L. 1). (K. G.) = Inus De« et gloria\ Cob (unb

ß. b. Ä. = Centnant bcr Slcfevw.

r>8



La — l'aar.914

L. E. = Itvrc 6(fTptien, ha^ äftüpt, ^finib (öolb; = '

20, >» Sit).

L, H. A.. in Gnfllonb — Lord Hii;h Admiml; bcbgl.

L. H. C. = Ijord Iliph Chancellor, L. H. T. — Ix>rf

High Treasurcr (»gl. bie Brt. »SbrnirgO, >Soii.dct*, iXrcos

(urrt«).

I. 1. = loco laudato (lot.), om ongcfü^rtcii Crt.
j

L. L., in (Engloitb = limited liability (f. -Jdinited«):

im t'flnbcl= Ix)rf-I-iculennnt’s, bcvüfimlc jublinirt S!^iS=

,

tninarlf.

LL. R., in CSnglonb — Icgum baccalaureus, engl, ba*

chelor of law, Partalonmib bft IRcditc : be4 gl, LL. D. — ,

legum doctor, doctor of law, Tefter ber Mctfite.

I. ni., in brr 91otfiil(brifl = laeva manu, mit brr Iin=
j

Ich C'atib. I

L. S. = Loeo aigilli (f. b.l.

Jb r. n., bei nalutmifienftfinfll. 'Hamen für S. Bonj
Sj 0 11 1 1 e (f.

b.l.
'

I/XX. = SebtuaginlQ (T. b.).

la, in ber Ghcnuc für ' 9llom Snnifmn. I

La, in ber SDiiifil, Solmijotion.
,

La., Vlbtiirjuiiq für i'ouirinnn. i

üaa an bet ibat)a, Sinbl in Sfieberöflerrcitfi,

!

IBoiivtdb. Wiflelbod), nn ber ninlir. (brcnic in ber

libene ber Tfinljn unb nn ben Linien Sien -®rünn I

bet ÜflerreitStidi'Ungnriieben Stnntsbnbn unb Sun-

'

benburg - ^cnemboii ber 9iorbbabn gelegen. Sig eine«
;

'lle,;ir(«geridil«, 6nl SRingninuern, eine nllo Srnuerei,
|

(yctreibebnnbcl, Sbnrtnijc unb (is»0) 3148 (Sinlo. — ,

1240 iiegte I)ier jriebrirf) ber Streitbare unb 1:132

'Ulbrecbt II. über bie iBöbinen. iliub im uiterreidiii*. i

irnnibriidien .ftrieg (7. ^uli 1809) innr S. ber Sdinu" I

(ilnlt eine« Wefed)td. i

Vaab, f. gab. I

l'aacb (Sffinrin«2andi, Abhntia Lacensial, ebe< ^

malige öenebitlinerabtei, an bet SSeitfeite bfäSnntber

See« (f. b.) gelegen, nmrbe 1093 gciliflet, 1801 auf-

1

geboben unb in eine grofte SIfeierei berroanbelt. if ie
‘

gttt erbnltcne fcdt«türmige Üirdie (gewölbte Pfeiler-

1

bnrtlifn) ntit brndttbollem ßingang, einer Srt)tite unb
beut 1859 reitnurierten fireuignng (nud bem Anfang

[

be« 13. 3nbrl).l ift bn« ftbbnfte Jentmnl romnniidier

lönulunit im Sbeinlnnb. 1863 fam ba« ffloiter in

ben Seng ber ^eiuiten, bie hier 1863 bi« ju ifirer

?>ertieibung (1873) ein .fioHegium itnterbielten unb
eine einflugreitbc 3fiti<bvift , bie »Stimmen au« I

'Dlarin 2.« (jegt in f^reibitrg etftbeinenb), bnnntb b<-
^

nannten. (MegenWnrtig ift bn« SlU'fter im Sefig be« !

Cilrafen non Sebneaberg. Sgl.SSegeler, In« .ttlofter

2.('-üonn 1854); Slniel.Iie Senebifiinernbtei'Karia -

1

2. (2. ?lnfI.,Slbln 1894). ,

Vaai^tt ®e«, See im breuB. SJegbej. Soblenj,
|

nörblitb bom lori *JJiebertuenbig im Sitei« 9Knt)cn,

'

229 m ü. SU., iit 1964 m lang, 1186 m breit, 57 m 1

lief nnb Bon einent ftrnnj bober ?lerge umgeben.
|

liefe beiteben burtbweg nu8 unifnniftbem liJnlerinl

(Stblatfen, bomben nnb luffen Bon trntbbtifcbcn
]

unb bafallifcbenöefleinen, untergeorbtiet aneb 2nBen)

unb finb ba« ifcobull bei ebentnligen Bnllnnifdjen

Hlötigteil in biciem Jeil ber (iifel, beren SKittelgunll

bie Olegenb be« Set« war. Xer Sec fclbit wirb trog

ieinerlBiöiic unb geringen liefe mit ben9Haaren(f.b.)

bet ISifel iierglidien unb wie biefc nl« ein SVraterfee

:

nufgeinftt. In« 'äBnffer ift bellbliiitlicb, febr Inlt unb
j

wtberlidi uon Weitbmnd. ler See bnl leinen nntüt' ^

lidieu l'lbfluB; ber. Spiegel beaielbcn foH bnber be>

:

trndillidienSdiWnniitngcn nu«gefegt gewefen [ein, bi«

int 12 . onbtb. auf bet Sübfeile ein 1 km langer

Stollen angelegt würbe. Stgl. ledien. ökognoilifdiet

JVührer jum 2.('3onn 1864); bie Stbriften »on 'Jiög<

,

gerntb (Serl. 1870), Iceifel (SRüufier 1871);

Sleinbacb, tfübrer jum 2. (2. ?lufl., 3Jeuw. 18811

Saag, f. ©tenie.

Saagr, 1) Sinbt itn weub. flrei« be« Öroft

berjogtum« 9Sedlenbutg»S(bwcrin, nn bet IHctJnig

unb bet 2inie 9?cuftrelig-SSnmcmünbc bcr9Medlen

burgiftben tSifenbnbn, bat eine euang. llirtbe, ein

?lntl8geridit, eine ^opiermüble unb (iwot 2349cpang.
Cinwobner. — 2) Stabt im fyürfttntum2ippe, f. Sage

blaa)|eti (2ougen), (Wei wnfferrcicbe Ströme
im fübltdjen Sfortoegen; 1) (61ubbtnnb««2.) ber

9lbfluB be« See« 2cfie<91ctl« ’9?nnb, burdifirömt ba«

®ubbrnnb«tbnl, bilbet ben Sec 2o«na unb fällt,

nndibem er bie SJebenflüffe Ctln, 'ilinftrn u. a. auf

genommen bat, bei 2incbamntet in ben See SRiöien

if. b.). ®eim 9lbfluB nu« bcmfciben nimntt er ben

9!amen formen nn unb ergiefit ntb nadj etnem ®e
famtlnuf Bon 322 km in ben ©lonntten. — 2) (8!u-

mebnl«'2.) enlfpringt auf 2>nrbnngemibbn , buteb

ftrömt ba« enge 9himetbal unb bie Stabt Itongöberg.

bilbet unter mebreten filnfferfnllen ben 2nbrofo«
unb etgiegt fidi nnib einem 2nufe »on 300 km bet

2aurBit in bo« Slagerral.

Saalanb (irr. laiian. 2ollanbi, bän. ^nfel in bet

Cfifee, mit fvalfter ^ufantmen bn« 91mt IHnribo bil

benb, füblicb »on Seelnnb unb wcftlidi Bon Salfler.

ift 58km lang, 15—25 km breit u. umfaßt 1157 qkm
(21 C2U.) nitt (1S90I 67,913 ISinW. lic Äüflen finb

febr jerfcbnillen, mit geringen 9lu8nabmen niebrig

unb biitdi Borlicgenbe Untiefen ftbwer jugänglidi.

ilttdi bie Obetflädbc ber Onfcl liegt btinabe überall

in gleitber ööbe mit bem Hk'eere. ler bötbfte ^un'.t

(®auncböi) erreidit nur 29,5m. ler ungemein frudit

bore ®oben beftebt mcift au« fettem , mit öumu« ge-

mifditem 2ebm mit einer fflergeluntttlnge. lotf-

moote finben fidi wenige, bagegen finb bebeutenbe

®nlber Borbonben. Son ben 2anbfeen ift bet fifdi-

reidje Ufaribofee in bet Sütte bet 3nftl ber gtöBie.

Sine ßifenbabnlinie führt oon Sigljöbing auf J^lfiet

nad) 9ialifoo mit Zweigbahnen natb 9anbbolm unb
iRöbbb. .tinuptflabt ift SiSnribo (i. b.). — Zm frübem
9Kitlelnller haben SBenben Bon ben umliegenben
Jlüftenlnnbem auf 2. SSobnftJie gehabt, we«bafb niete

Otianamen wenbiftben Urfpiung« finb (mit ben 6n>
billigen — itfel. Sbniethin war 2. nerfdjiebenen ¥rin-

jen be« bnniieben König«baufe« überlnffen , unb in

ber 91uflbiung«beriobt be« büniftben Staate« unter

UbriftoBb 11- (1326—46) war ber gröfjle leil bei

Znfel nebfl giftet in ben Jinnben be« bBl'tciniitben

®tofcn Johann. S. Ratte »länemart«.
SSauerfibnft im Breuß fKegbej. lüffelbotf,

Rrei« .'Rubrort, an ber Siibr unb Emfier, bidil bn
Mubrort, iit Sip ber ©efeUfdiaft $bönif für SJetg-

bau unb 2>itttenbrtrieb mit ISifenbütten unb ^alj»
werl, b«t ßifengieijerei unb SRnfcbinenfabrilalion

(®mf(bcr glitte) unb osno) 4518 Cinw.
Saar (2 n e r) , i e t e r » n n (b e). boHänb. TOnlcr.

geh. um 1590 in önarlem, geft. noib 1658, ging früh»

(Citiq nach granlreiib unb Bon ba um 162ii naeb

Jtalien, wo et fub befonber« in SRom aufbtelt unb ju

tslaube 2orrain, ^oufftn unb Sanbtnrt m St5iebun
gen trat. Segen feiner oerwndifenen fjigur nnniitm
ihn bie Jlaliener Slnmboccio, unb bie in feinem

Stil gemalten fomifeben Sjcnen au« bem 3>olt«leben

würben ®ombocciaben(f. b.) genannt. 1 639 foll

er und) iinnclcm jurüdgcfebtt fein. (Sr malte Ritten

unb Sinuberfjeuen, Jnbrmärfte u. bgl. mit geiflreitbet

®ebonblung unb fräftigem, freilub bidiocilen )u
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fcfiwcrcm Sloloritimbgob für fine gnnjdHtilje nitbet» benjftftloB ®ittgenftein fomie jroei Ciicnbiillen.

Ifinbifcbct unb italieniitbct aKalet'bcn Ion nn. Sin
,
®egen feinet teijBofltn Umgebung unb feinet fdibneit

!Ö<uiplioert »on ibm ift bet SKntftfebtciet (in bet ®nle«
!
®(ilbungen witb Sf. nlä Suitlutort befuebt.

tie iu «nffcO. Vlnbte Slilbet befinben fni) im 2ouott, i Sab (finnb, Jtälbertnb, Äftfemogen, Sfenne,
in Itcbben (bnä Regelfbict, tömifdieä ©crmbel im, Sbümofin), bie innete ^loiit be« »ietlcn SKagen«
Sloiterbofe, bie Sobnnuäjnblung), ®itn, SRün^en, I (Sooningcn) junget fiuigenbet Rnlbet, bie no^ nubtä
Sd)inetin u. o. C. 'Jliub fennt mnn öon ibm 20 Mo«

j

ol« SD?ili genoffen hoben, beRbt bie göbigteit, ftifebe,

bietnngen, junieifi liett, nu<b lönblitbe Ssenen, bie 1 niiRt fouet ttogietenbe SKileb junt ©erinnen ju brin«

geiftteieb gentbeitet Rnb. I gen, unb bient bobec jut Seteitung beb Süftmilcb«

Saa<f, lotf in litol, StjitKb- SJeton, 869 m (ofeS. Io8 im 2. entboltene gennent (2 o b f e t«

ü. Mt., nm linfenllfet bet 6tf4 im SBintfebgou gelegen,
I

me nf) bringt febt gtoße Mtengen (übet 600,000
bol eine gnibftbule für Mtntmorinbuftrie, grobe 8tü(be

j

teile) Mtilib jum ©erinnen, Äußett feine ®irfung
be6 bcrübmten 2onfet Mformot« nnb osw» 1283 ! om fröftigften bei 40“, büßt biefelbe bngegen bei

Sinn). Süblicb öffnet fi<b bob 2onfet Ibfll jum 2no«
|
böbeter lempetntur febt febnetl unb bnuernb ein.

fer gernet bet Ottler Mißen (SJertninfßibe 3541 m). ! (Sibwoib fnurc Mtoltion begünftigl bie 2nbroirfung,

Saoel, Srnft, Mbilofoßb unb^öbogog, einet bet nlfolifibe bogegen unb gemiRe ®o4e beben Re ouf.

.^ouptoerttetet beb ^oRtioiSmuS in leutf^lnnb, geb. lurd) gon^ serblinnteb Vllfnli unmittfom gemotbicb
16. 3uni 1837 in gürf)cnh)nlbe n. b. Spree, geft. 26. Sobferment etbölt butcb Meutrolifotion mit Säure
guli 188.5 in Strofibiirg i. 6., befmbte bie Unioet« feine ffiitffnmieit ni^t juriirf. lie in betaSil^ oot«

Rtöt ju öetlin, mo er fi(b onfönglicb bet Ibeologie, bimbtne Solciumpbobpbotoetbinbung beb Sofeinf-

bonn unter trenbelenburgS 2eitung bet ^biiofopbie. loitb bunb bo82. gefpolten in eine meitnuS bieSmupt
inbbtf. bem Stubium beb Mriftoteleb, mibmete, nmrbe mofft bilbenbe Subftnnj, melibe Rib olb Röfe nbfibri

1860 2ebtct nm gritbriibb«, 1868 am SBilbelmb«
i

bet, unb in einen in btn Mtolfen gelöft bleibenben 6i

ggntnoRum bnfelbft unb 1872 Mrofeffor bet $biIo« I Weißfötper. 3n Säfefobrifotion wirb bob 2. nicift

fopbie on bet neugegrünbeten Unioetfitöt ju iStrnß« bei lempetntuten jTOifiben 25 unb 40“ ongeioenbet.

butg. tob Stgebnib feinet Ititifiben Stubien bet ®e« Bereitung einet 2nbRüffigteit (2oberttnlt)
fdii(t)te bet Bbilofopbic. inbbef. bet Mriftotelifiben unb Oon großer Stärle unb ^oltborleit je^ebneibet mon
äontfiben, wnr, obweiibenb »on trenbelenburgb Wn« getroetnete, »enigftenb btei Mtonote ölte Mfogen »on
fibnuungen, eine entfibiebene Hinneigung jum (na> ^ugtölbern. »on benen man ben foltenlofen teil ob«

mentliib englifeben) Smpiribmub, beten Mbfibluß fein getrennt bot, in Heine Stüde unb läßt 100 teile bet«

.Vouptioerl: »$)benlibmub unb BoRtinibmub« (Bcrl.
I felben mit 1 2it. Soffer, 60 g Roibfalj unb 40 g

1879 —84, 3 SBbe.), bilbet. Söbrenb er unter jenem
j

Borfäure bei gewöbnliibet lempetolut unter bnu«

bie befonbetb butd) Bloton nnb Ront oerttetenen Be«
!
Rgem Umfibütteln fünf tage Reben, feßt bann i»ei’

ftrebungen »erftebt, mit Hüfe »ot oller Srfobtung im '

tere 60 g Stoififolj ju unb filtriert. Bon guter 2ob<

©eift gelegener Begriffe ein Spftem übetRnnliibet Rüffigleit muß 1 teil tnenigftenS 6000 teile frifdict

^Itcrlenntniä oufjubouen, bejeiibnet er biefen, ben gonjer 9Kil<b bei 35“ in 40 Mtinuten jum ©erinnen

er für ben «wiffeniibaftlicb olletn 6ered)tigten<Stonb« bringen. Mueb im trodnen ^uRonbe (Sobpuloer,
puntt bölt, oldBerfuib, eine einbeitlidie, ou^ ben 2ablonfer»e, 2abtoblettcn) fommt 2. in ben

fittlid)en Mnforberungen genfigenbe SeiSpeit «auf ber Buloer foll 300,000 teile MJileb jum
feften BoRd ber Srfnbtung« ju begrünben. Vlld ©erinnen bringen. Sine jur Mtollenbereilung geeig«

Böbogog bot Rib 2. »omebmiidi butcb feine epoibe« nete 2obeffen j (Liqnor seriparus) etböltmonburcb

uiocbenbc Sebtift «ter beutfebe Muffoß in ben obem breitägiged Mfocerieren »on 3 teilen ftifd) obgefebob«

©bninoRnlflnffen« (Berl. 1868, 3. MuR. be« 2. teils ; ter Sileimbout beS 2nbmogenä mit 26 teilen wei«

aRoteriolien, 1894) unb butib »ter beutfebe Unter« ßem (feßt fcbwmb fourem, 8—9 Broj. Mlfoßol ent«

riebt ouf böb«m 2ebronRolten« (bof. 1872, 2. MuR. boltenbem) Sein unb 1 teil Ro^folj. Sin tßee«

1886) »erbient gemoebt. Bon feinen Sebriften feien I löffel »otl bed giltrotd, auf 36 —40“ erroärmt, bringt

nodb genonnt: »tieBöbogogil bedSobonnedSturm« I 0,5 2it. SKilb jum ©erinnen. ®od 2. war febon beit

(Berl. 1872); »©bmnoRum unb Meolfebule« (bof. i MIten befonnt, unb Mriftoteled rüßmt old befonberd

1 875); »Rontd Mnologien ber Srfobrung« (bof. 1876)
|

wietfom bod »on jungen H'rfeben ober Meßen. tem
unb «ffontd Stellung in ber ©efbießte bed Ronpiltd : 2obfetment feßt nßnlteb wirlenbe gennente lommen
jwifeben ©louben unb Siffen« (bof. 1882). Sein ! omb im BRoujenreieß »or, fo im Softe bergtiießte

»SitternrifebecMoebloß« (ßrdg.»onRerr»,Sienl887) I bed TOelonenbonmd (Carica Papaya), im Müleßfoft

entbält Heinere Mnffäße päbogogifeßen gnßoltd.
|

bed geigcnboumd (Ficus Carica), in ben Samen »on

Saafait, torf im preuß. Megbej. Bredlou, Rreid Buncerio (Withania coagnlans), in ben Blüten ber

Striegou, am Striegouer SoRer, ßot ein (seßloß mit Mttifißode (Cynara Scolymus) unb bet Sbcrwutj

Beirt unb (1890) 1890 SinW. 3“ 2. geßort bet gobrif« (Carlina corymbosa).

be,jirl 3bo 3Karitn«Hüttt mit bebentenben eßemi« Lab., bei noturwiffcnfeboftl. Bornen Mblürjung

feßeit ^brilen ber Mltiengefeafeßoft SileRo, Sifen« für 3. 3- ke 2obillorbiere (f. b.).

gießetei, MJofebinenfobrilotion unb Btounfoßlen«, Soba, bebeutenbftet lintet Be^nRuß bed Rubon
Blnit« unb Seißtßongruben. im ruIRfeß loutof. ©ou». Rutoid, entfteßt oud ber

Saadpße, Stobt im preuß. Begbej. timdberg. ©roßen (120 km) unb ber Rleinen 2. (84 km),

Sireid Sitlgenftcin, on ber 2oßn unb btt 2inie Rreuj« bie beibe ouf bem Siotbobßong bed fioufofud ent-

Ißnl - Mmolienßütte ber Bteuß. Stootdboßn , 330 m fptingen, unb mfinbet noeß einem 2oufe »on 160 km
ü. Slf., ßol eine esong. Rireße, eine Sßnngoge, eine bei UR-2nbindt. tod linle niebrige Ufer leibet feßt

Brnporonbenonftolt, ein Mmtdgetiebt, trilotogen«,
|
bureß llberfißniemmungcn, Weleße eiii feßt gefoßrliibed

Strumpfioaten- unb Bettfebemfobritotion unb eisoo)
|

gieber erjeugenbe Sümpfe binterloRcn. 2obolinie
2172Sinm.,bo»on I2Rntßolitenu. 1463uben. 3nbet nonnte man früßet bie an ben Ufern bed gluffed er«

Bäß« bod fütfilieb Sittgenftein-Hoßenfteinfehe BeR«
j
rießteten Befeftigungen unb Rofolenpoften.

68 »
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iiabilMt, Jcnii b«, l'iiifliler unb Scbntntijt, gcb.

13. m'br. 1610 ju Sloiirg in Wntcmic, gcfl. 18. ^br.
1674 in 'Jlltonn, »nt nnfnnqÄ ^eiiiit, »erlitB aber

16.IH bcn Crbcn unb trat 16. i^fl. 16.60 jut tcfonnicr«

len .uirdic iibct. Son SWonlnubiin, »o er I6'i2 i*te-

biger gcraorben »nt, wrbnnnl, nbemnbin er bnä

gleiche Vlmt 1657 in rtnngc, 1650 in ®cnf unb 1666

5U ®ibbclburg in^telnnb. S'ier feine« 91mte8 enlje|,il,

»eil et eine ®emein)d)nft Siiebcrgebomet bcrilellcn

»ollte unb Spnllungen erregte, wcnbctc er n<b 1669
nach ’jlmiterbnm, non bn nach ^erforb nnb, al« ihn

1672 ein ßbitt bc« 9ieich«laminetgtrichl« auch hon
hier uerttieb, nach Srcincn unb enblidi nach IMlIona.

Seine Vlnliönger, Sababiften, wichen jwar ciuBcr«

lid) (nmn »on bet Sehre ber refonnierten Mirche nb,
^

ftrebten aber einem tntbolifch'llöitevlichcnScbcnbibenl

nach unb lebten in (hülergenieinfchnft »on Secinbe-

nrbcil. Sind) Snbnbic« lob »nnbten ne nch nnchSicu"
|

»erb in ffieftfrieolnnb, fanben aber loenig Slerbtei'

inng (um 1680 etwa 400 Seelen) unb erlofchen 1744.
|

Unter Snbnbie« Wnbnngern seichnetc nd) namentlich

bie gclcbrle Slnnn Sliark ». Schiirmnnn (f. b.) nu«.

31gl. Stil fehl, Wcfchichte be« ^MetieSmu« in ber refot«

uuerten flirdie, 3'b. 1 (^lonit 1880).

8« IBoIuc (ipr. lÄ'), ^enn bc, nnrbinnl unb l'ci

nifter Subwig« XI. »on ivrantrcich, geb. 1421 in

iioitou, gefi. 1401 in Sfoni, trat in ben geiftlichen

Staub unb erlangte halb bie ®unft be« Slönig«, bet

ihn trof feint« iniroiirbigen Stben«wnnbtl« jmn i8i>

ichof »on önreuv unb Singer« unb n»” Sllinofcnier

erhob, ihm auch bie Wefd)öfic eint« obcrficn SXinifler«,

namentlich bie f^inonsen, ilberltug. lir beiciligte bie

'Brngmatifchc Santlion , wofür ihn ber iinpft jum
.Slnrbinnl enimmle, Ssleil er aber mit benflcinbenSub

wig« XI.. ben fitci jögcn »on Stern unb Slurgunb, in

gt^iniem Pricfwcchitl ftanb unb ihnen bie Sflänc bc«

Honig« »erriet, lieft ihn bitfer 1469 »erbaftcu unb in

einem engen cifemen .tlnfig, bcn ber Hnrbinal ,gcr

S.'Cinijjnng anbrer felbft erfitiiben, elf !Jlabre lang auf
bem Sdiloft C(nin bei öloi« gefangen halten. 1480
cnblid) frei gclnffen, begob (ich S. lind) 3iom. wo ihn

bet Slnpft mit ßhren überhäufte unb jum Siiehof

»on Sllbnno ernannte. 1484 Würbe ec iognr nl« l.e-

gatua a latere nach I^rnnlreich gcfdiidl, wo er aber

einen fcftlcchtcn (finpfong fnnb.

8ahan, Sohn Sfethücl«, Slniber ber Siebelfn nnb
S<nterSca«unbber3inhcl, bie erbeibeOnlobnerntäblte.

8<ilMnCii(!er. laiKin*, ». Ungar, lieb, »fvuB*), sSpott

namc, mit welchem bie Slnhiinger Sölölü« unb Srnn,s

Siätbcji)« II. bie SInhänget ber Siegicrung, btfonbcc«

ober ba« ffiiftpolt ber Gegenpartei, bc.teichnctcn. S.

SOiiuc«.

8ab<iii)), Torf int preiift. !Hcgbc,v Cppeln, Hrci«

Toftühleiwiti, an ber SVIobnip, .stnolenpuntl berSinien

Sofcl Slanbr,(in - C«wieeim unb Sfeibh'etfcham - S. ber

S>tcuftiichcn Stnnt«bnhn, 218 m ü. SR., bat eine lath.

Slitche, einSfnbbling«<unbSrial,gtcct(.V)crmincnhüttei,

Riegel- unb Slnllbrennerei, einen .Hnih'teinlnuch unb
08110) 3479 («inw.

Sabanb, Sfnul, Gennnnift unb Staalörecht«'

,

Ichtcc. geb. 24. SRni 1838 in Slreälnu, ftiibicrte ba<

:

felbil, beinn in .ücibclbercj unb Berlin bie Sccchtc unb
habilitierte fid) 1861 in Vcibelbcrg nl« Säriontbojent

für beiitfche« Siecht. Seit 1864 nufterorbentlichec,
^

feit 1866 orbetttlichet Sfrofeffor ju flönigbberg, ging
j

er 1872 in gleicher Gigenfchaft nach Sirnftburg. Jim
SRai 1880 würbe er jtim SRitglicb bc« Stnnt«rnt«

für iSlinB'Solhtmgcn tntnnni. Seine crflen ftlb-

;

ftniibig erfthienenen SIrbeiten bewegten fieft auf bem
Gebiet geniinniftifchcr fWcchtogueUcniriiif. wie bie »Stei

träge jitr Sunbebe« Schwabenipiegel«* (Setl. 1861),
' »Tn« SRagbebueg ?Irc«Inuer fhfltmatiichc Schöffen-
recht« (bnf. 1863), bie »Jura l’rutenorum IMötiigeb.

I 1866) unb bie SRngbeburget SiechtogucUcn« (bnf.

1 1869), welch lehtrrn feine heroorragenbe Seiftuug im
Sfcreich ber innemSiccbt«gefchiihtc: »Tie »ennögenS,
rechtlichen Hingen noch bcn fäififchcn 3icd)t«oiicncn

be« Sliittclnitcr«« (baf. 1869), »ornufging. Später
Wnnbtc ec fidi »otwitgenb bem Stant«tecfat gu. Jln

ber Schrift »Tn« Slnbgetrccht nach ben Sefiimmim
gen ber preiiftiichettSiecfnfiung«urfunbe« (Sterl. 1871)
icnt er ben bnmal« geläufigen Slnfchouungen mit lu*

riftifchcr Schärfe cnlgcgcit, unb feine utnfaffettbe Slb-

hanblung »Tn« ()innnjrcd)t be« Teutfehen Sieidi««

(in 6irtl)8 »Slnnnlcn«, 1873) legte bcn Grutib ^u

feinem Smuptwerl: »Tn« Stnntöiecht be« Teutfehen

Sicid)«« (Tübing. 1876 -82, 3 ©be.; 3. SlufI,. i>rei<

bürg 1895 ff.), wooon et eine »crfürjtc Tnritcl»

lung für SRatguarbfen« »Smnbbuch be« öffciitticbcn

Siecht« her Gegenwart« ibnf. 1883 , 2. Slitfl. 1894)
lieferte. Sliich um bie ©carbeitiing be« !önnbel«tccht«

mnebte er fik l’crbicnt al« SRitheenusgeber ticit 1864)
her »jfeitfeheift für bn« gcfniute S)nnbel«iedit«. 1886
begrünbete er mit <). Stoerl bn« »Strebi» für öifent'

liehe« Siecht«.

SatMtia (Hufic, llotlirops atrox L.i, Schlaitge

au« ber ^nmilie ber Grubcnotlern , 1.8 m long, mit

fcht breitem Hopf, bünnem Stal« unb turjcm, bünitcm
SthWnitj, oben brätinlichgrau mit bunlelii Siauteii

flecfen unb buntcln X>fö'nnigen Jfeichnungen , nm
biinllem ©auch mit Weiften Seitenflcden . bewobitt

Cftbrnfilien unb geht in Spielarten über SRittcl

anteriia hinan« unb weftlich bi« öctinbor. Sehr ähn<
Itd) ift bie Schnrntnrn (B. |brasiliensi.s LX welche

»mit Slmn.H'nenftrom füblichet gehl, ©eibc unb febr

j

häufig , leben int Urwnlb unb in ber Snuattne, gehen

ntid) in« Jilnlfer, um ,)u fifchen. unb Werben wegen
ihrer groften Giftigleit fchr gefürchtet.

Sfaibam «pi. Sböobore, frnn). .viarfen-

»irtnofe unb Somponift. geb. 5. SRär.) 180ö in ©arte,

geft. bafelbft 9. SRäc.) 1870, Schüler be« ©nrifer Hon-
fernntorium«, lebte nbwechiclnb in feiner iiotcrfiabt

unb in Sonbon unb ntnebic fuh ciuf Honjenreiien

Weit befnnnt. 1851 Würbe er
,
rum tSh«t ber ©rinnt

lopellc Sinpolcon« III.. 1867 jum Smrfenproteffor

am Honfcrimtorium ernannt. Sliiftct neun Cpeni
unb ©aUcIten fchrieb et hnuptfächlich für .v>orf'

(©hnntnricn, Siottumo«, Tuo« unb Trio«) fowie

eine »Mbthocle cwmplhte i>our la haigte« unb .inhl

reiche Sioinnnjen.

Rabatte Opc. lo««!«), Shatle« Jciilc«, feanj.

ffinifthiitorilet, geb. 23 Jluli 1797, geft. 14. ©ug.
1880 in ©oulogne-fut'SRer. würbe ©bnoint mtb
1824 bem Cbectribiinnl be« Seinebepactement« bei-

gegeben. 1836 legte et fern Slmt al« Sochwoltet
nicbcc unb wibmete fich fortan mi«fchlieftlicb lunft

hiftorifchen Stubien, bie fich meift ouf ba« Shini't«

gewerbe be« SRittelalter« unb ber Senniffnnce rech-

teten. Sein Smuptwerf ift bie »Histoire des ans
indnstriels an moyen-hge et ä l'bpoqne de la Re-
naissance« (1864—66 , 4 ©be.; 2. »emtehtle ©ufl.

1872—73, 3 ©be.).

Labhrum (lat., lüreujf ahne), bie icimiptbeere«’

fahne bei ben Sföment » »w feit Äonflnntin b. 0r.,

berbiegricch.SInfang«- NT buchftaben »ehSRnmen«
tf hrifti in bicfclbe feften lieft, batier L. auch bn«
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3eiAcn bt« cbriftliifien flicuic^ fclbft bcb«iilel. Sic flilicvnmv TiinftS^ciwnljnnifii bcnifen, remible fiit 1751

bcfinnb in einte langen Snnje mit einem Cuerbnllen, und) ®vilin, nm neben ^oltnive gi glflnien, mit bem
Don meldiem ein bnrpurintbener 5d)leiec nieberbing. er ftdi jebod) infolge feiner Sdtrift >Mes IVnsees« (.Mo

üe Seiondjung be« L. mar 60 ber topferften strieger ptnbngen 1751; beutfd), Ollog. 1754) bnlb nbenoarf.
(labarii) nnoertrnut. unb lebtte 1762 nadj ^nriO .girüd, mit töblidjem iuifi

Vabaff^te (ter. -Bor'), Iiorf im franj.Stpart.Cber* gegen Soltnire. Seine l)tfligtn »Notes snr le sii'cle

pprenäen, <11x0116. Singneteä'bt 'Sigotre, mit einer ne I»oui.s XIV« fübrten ipn (1753) in bie Wnilille;

3d)ioefeliiittlle Bon 12 — U", bereit Slaffer in iön> lonm balle er ne Berlaffen, nib bie ».Memoires ile ln

gnereb gcltmtlen wirb, reidjen Stbieferbtinben unb Maintenon. (Dlmfterbnm 1755— .5«, (J 8be.) unb
U891) 201 (olb Öemeinbe 76it) 6imn. I

»I-ettres de ln Mniutemm« (bnf. 175H, i) 4'be.) ibn

üabaftibc^fRonairons (fpc. laimfrib’.niänu, irleden auf ein ^abr itib (^ifängnib jutiidfübrleti. iBeibeninl

im frnn). lepnrt. Sarn, Dlrronb. llaftreb, nm Siift ber foll iPoltnire mit im Spiele geiocfen fein. Seine beite

aKontagneJloicc, nn ber Subbnbn, mit SoUfpinnerei. Sdjrift ift nnftreitig bie buri Slip, öeift unb tliier-

lucbfabrilntion nnb (1891) 2108 (nlb ©emeinbe 290Ö) gie niibgejeidinetc »Ueponse au Siippleiiient du
©nilB. $abei ein feböner Siolmcn. siede de Louis XIV« (1754, 1763), ntinber gut lein

8abnt Otr. .tsn. 3enn ©aptifte, fron,). 3Rif« »Commentaire snr In Heuriade« (176», 1775). <igl.

fioiinr unb iHtiftfdiriftfltller, geb. 1663 in ©nrib, geft. Slieolnb, Sur la vie et les fecrits de L. de L.

baielbft 6. 3nit. 1738, trat 1685 in ben Jominitnnec- «5ur. 1852).

orben, ging 1693 als äHiffionnr nacb Sfarliiiiiine ISaMbotliire Om:, .snaiae), (Iburleb flngbligiie
unb iBiirb ipnler jum öenernlpcolntiitot ber iWifnon ^lutbet, (fSrnf ooii, ein Cpfer ber Sfcnltion 0011

in Seiliiibicn eriiamit. 9fnd) feiner Slüdlebr (1705) 1815 in Srantreitb. geb. 17. <lpril 1786 in Snrib,

hielt er ficb längere »feit in Spanien unb iJtnlicit auf. geft. I». <lug. 1815, trat 1806 in bie Olenbnriiierie

Seilte Pfeifen befebrieb er in ».Nouveau vojage aux ber <lmiee unb nnbm nn ben gelbjiigeit oon 1806—
isles de l’Ambrique« (©nr. 1722, 6 öbe.). »Voyage 1812 ntäflbjutiint bebSSarfcballÄ Snnnod, bann Sfu-
euKspa^e et eultalie« (baf. 1730, 8©be.). flitfier« ratd teil. 1813 erbielt er oon flfnpoleon I. ben Ötfebl

beut ueröffentlicbte ec mebrere Pfeifewtrfe nntb ©eritb- über bnd 112. ^Infnttlecittcgimcnt, an befielt Spipt

ten aiibcer Pieifcnbec. 3)ie ©flan.tengattung Labatia ec bei ©aupen unb bei ©olbt«rg tämpfle. ©ei Pfapo

auä ber Jiamtlie bet Sopotneeen ift nnib SJ. benannt, leond Sfiidtebv oon lilbn führte er biefetn fein 9fegi>

Sflbbätod, im gried). SUptbuS Sobn bed ©olp- ment, loelcbcd in ©rettoble finnb, nnd) ©i,(ille tnt‘

boroe, (SnftI beb Kabmod unb ©nter bed Sfniod (f. b.); gegen, jog mit ibm in ©rtnoble ein unb erbielt ben

i.' abbaL ben, feine Pfmbtommen. ©rab eiited fUfarMnl be tenmp. ©alb barniif nnirbe

Sabbannm, f. »aixuium. et )um ©cnerallcutnnnt unb ©nie oon ^rnnlreitb ec

SabbrSfrn, f. SRogen. boben. Jfntb ber Stblatbt oon SBnIecloo eilte ec nadi

Sabc, tidieeb. Pfomc ber (Elbe (f. b.). ©nris unb fprntb in bet ftütmiftben Sipiing bei

8ab<,s;ouife,eigtntl.liborlieu, gennnntfinbi, ©aitslnmmec ootii 22. Jittni mit befonberec Veflig

feanj. 7i(blctin, qeb. jioifdien 1616 unb 1624 in ©at» (eit gegen bie ©oitrbonen. Pfad) bet llapititintioti oon
cieur (Plin), auf einem ©ut ibted Satetd, bet in Sba» ©ntid folgte et ber Plritiee btnlct bie t'oice. Cbeit im
Seiler mar, geft. im PHät.) 1586 in fibon, erregte ©egtiff, und) Plmerifo aiidiunmnbem, roatb et 3. Juli

frübieitig buccb ihre S(b6nbeit, ibt Talent für frembe in ©arid oerbnftet unb (riegdcecbtliib erfeboffen.

Spentben unb ibr lübned, unerftbrodened SJefen bie ©abctltoolf, ©nn(cnj,ßt)giefierbcdl6.3nbrb.,

©enninbctimg ibret fjeitgenoffen. ßaum 16 Cfabte Sebülec oon ©etcr Siftbec, loac in Plütnberg tbütig

alt, tiabni fie, nid fiaoaliec occtleibet, uiitec bem Pfn> no ec nn bem oon leptenn aiu'gcfübcten Pfenmffance

men Hnpilän Sopd nn bet ©elngecuim oon ©etpignan gitter für bnd Suggcrbcgrntniid in Plugdburg (fpnict

teil (1542). Sann oetmäblle ne fnb in üb”" i"il "" Pfatbaud }u Pfürnbeng, bann oecfdiollenj mit nt

(Eniiemcnb ©etein, bem ©eftpet einet groben Seiler- beitete. Seine felbftänbigen ipnuptioecte iiitb: boe

loerfftätte (bnber fie la belle cordiire genannt wirb), »öänfemänneben«, ein ©nuec mit jmei ©änfen untei

unb loibmete fitb """ ber 2)icbt(unft unb ber ©fiirtl, ben firmen, bereu S<biiäbel PBnffcc fpeien, auf bem

für bie fie ein ebenfo gtofeed latent befnb. 3bt Sinud ©riinnen bed ©ciniifcmarltd in Pi'üritberg (f. Jnfel

loar ber Sammciplap bet audgejeicbnclften 'ä>id)ter, »©cuttnen«
,
fEig. 5), bet ©rmtnen im .^ofe bed Pfat

(^lebrien unb Äünfllec (SKnutiee Seeoe, Clioitc be baufed mit einem eine Sapne bnllenben .(litnben nm
©i'ngni) u. n.); bie Strobe in fibon, in bet fie toobnte, bet Säule (16.50) unb bad ©tnbninl füt ben ©rnfeii

beifit fett 1607 rue de la Belle Cordidre. 3bce ®e-
j

PBetnec oon ditmnem in bet Sirtbe ju üKcblirtb.

bidite ( Sonette unb ©legien), bie ben Sinfliib ©ettar» ©ubeo, SRnreud Plntiftiud. berübintec röiii

tad jeigeit, jeiebnen fidi buedb tipt Iprifdien Stbnmng I 3urifl bet Plugufteifcbcn 3eil- ein PÄnnn oon iinbeitg

unb eilte felteite SHeinbeit bet Spendje nttd unb fitbeni
1
fnmtc Übatnlterfeftigfeit, fltettg republitnnifdiec 0e

ibt eine beroottogtnbe Stelle unter ben frnnjbfiftben
|

rmnuitg, bie ibm beit Pliigiiftud abgeneigt inndite, uns
ISiditern. ©iiberbcm bat man oon ipe eine tti(tnbe

' oiclfeitiger ©ilbung. Seme juriiliftben Sepriften iiitp

Plllegorie in ©tofa: »Le ddbat de folie et d'araour«. fnfiten 400 Sü(pcr, non beiten eiitjelned nt ben ©an
2iie epten Pliiogaben ipter ©ebiebte (üpon 1566 u. 5.) beiten bed Suftinianifdjen »Corjms juris« entpalien

finb jept fept leiten; bie neuefte (non ©op) etfdiicn ift. 3nbem er bnd Seept meiterjubilben fitdilc, tniitSe

©orid 1887. 2öbe. ©gl. Cflonon, Documenta histo-
;

ec bet Öegtünber einer beiotibcrn juriftifepen Sdmlc.
riques snr la vie et lea mteurs de Louise L. (üpon bie neb nad) feinem Sipültr ©roculud bie ber ©co-
1314); ünur, üoiiije S. (Stcafib. 1873). culiaitet nannte. Sgl. ©eritice, ©f. Plittiiiiitd Ü.

Ha iBcanmeOe dm. MmdU), üniirent flngli« (§alle 1873—78, 2 ©be.).

uielbe, ftnn). Stbtiflflcller, geb. 28. 3an. 1726
^

©aber, mittelnlterl. I'iditer, l. fcobamar oem »aber,

in ©nlletaugue (Departement ©nrb), geft. 18. Ploo. ©aberban, f. Sdielltijdi.

1773 in ©nnd, trat in ©enf jut refonnierten Slirtpe
|

©abetind, Dteiiniid, berübinter PRimeiibiditer

über, reitrbe 1749 ald ©rofeifor ber ftanjöiiicben
,

unb rbm. Pfitter, 106—43 n. (ipc., nmvb tm Plltet
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Bon 60 3abcen (46) oon lEäfat flfjwungen, in tinem I IridilerfBrmig, am Saum eniioebet rfgcImöBtg fünf-
feiner SRimen felbfl aufjntrclen. $er i<tolog ju bcm- jiibnig ober mebt ober weniger jmeilippig unb fd)iti.

ielben, in bem et in ergteifenbet Seife fein §<6i(ffal ®ie nbfaüenbe Äotolle bilbet eine mebt ober weniger

betlogt, ift no<b Botbonben. ®ie burtb fein Wuftreten . lange Köbre, bie fi(b oben tncbenfonn^ erweitert unb
auf ber i6übne oerwirtte Wtterwürbe erbielt er oon

I
in ben meift ausgeprägt jWeilippigen oaum übergebt,

bem Sittator jurürf. SBon feinem origineUen Sip
i

lie Cbetlippe beflebt au« ben jwei Berwocbfcnen bin-

unb feiner (übnen Spra<bbilbnerei geben bie erbat-
j

tem Blumenblättern; bie obftebenbe ober berabgejcbla-

tenen Srudiftürfe oon etwo 40 SRimen monnigfa(be
1

gene, meift bteiteilige Unterlippe wirb oon ben brei

Broben (in ^ibbedS »Comicomm romanorum lrag-
j

Borbern Blumenblättern gebilbct. BonbenfünfStaub-
menta«, 2. fluSg., Scipj. 1873).

|

gefäßen fd|lägt ftetS baS binterfte febl, unb bie oier

Sabed, ^auptftabt beS Streifes Begenwalbe im oorbnnbenen fmb meift jweimäibtig, inbem gewöbn
pteup. äiegbej. Stettin, an ber Siega unb ber fiinie I

lid) bie beiben ootbem, feltener bie bciben frittidxn

Stettin -Stolp bet Bteuftifeften StantSbabn, bat eine i länget fmb; bisweilen finb autb bie leptem ju 3ta
enang. ftitdje, ein ^ifen^uS (Olloftift), ein amts- minobicn ncrfümmert ober nSüig febigefcbingen. 3)ic

eiitbl, ein Sfanbgeftüt, fffabritntion oon Barfettful- 1
Silamente fmb in beriRöbre berSorollt inicriert. lang

oben, Ccbet unb lanbwirtfcbafllidien SRnfdbinen,
!
fabenförmig unb liegen entweber cinnnber poraUel

Spiritusbrennerei, SRollerei unb asw» 5232 Sinw., i
unter bet Cbetlippe, ober ragen nbftcbenb aus ber

baoon 49 Slatbolilcn unb 124 Suben. I
Blume beroor. it^er oberftänbige fVni(btlnoten wirb

Siabeffen), [. üab. auS jwei Srutbtblättem gebilbet unb jerlrgt fid) burd>

Ijabet
(.
0 . franj. la bete), im Startenfpiel : oerloren

|

(Einfibnürung oom iRüden ber in Bier einfamige Stiau

babenb (f. BJle)
;
übertragen fooiel wie mott. fen

;
jwifdjen biefen erbebt fitb ein einfotber, ben Ö*tunb

bfabejtran, f. Slob. betfelben oetbinbenbet (Btiffcl, bet an ber Spipe in

labial (lat.), ju ben Siippen (labia) gehörig; La-
!
jwei mit ben Farben oerfebene, fpipige Sebenlel ge

biales, Sippenlaute (|. Bautlebre).
|

fpalten ift. Jebe filoufe enthält enie einjige aufreebte,

bfabialbfeifcn (Sippenpfeifen) beiden biejeni- ;
anatrope Samenhiofp«. 2>ie gnubt beflebt aus oier

gen Bf«>f«n, bei weleben bie Xonerjeugung oemiit-
j

oon bem flehen bleibenben Selch umgebenen, einfarai’

telft eines tanbförmigen, gegen eine fibarfe Ronte
j

gen Siüfi^en. Set Some enthält innerhalb eines

getriebenen SuflftromS gefebiebt. Welcher int Bfeifen- 1
fpärlicben fleiftbigen 9?äbrgeWtbeS einen geraben ®m-

lörper abwetbfelnb BerbiebtungS- unb BerbUnnungS- bepo mit febr turjem, nach abwärts geri^tetem äSür
wetten erregt unb buttb biefe abwetbfelnb in bie Bfeife

|

jeltben. Sie gamilie jäblt on 2600 arten; fie Tinb

bineingcjogen unb natbaufeengelenft wirb (ngl.BIaS'jfaft übet bie gaiije ®tbe nerbreitet, am böufigfltn

infirumcnte). Bon ben ^nftrumenlen unferS OrtbefterS
;

jeboib auf ber nörblicben Siolbtugel, befonberS bet

gehören nur bie glBten ju ben 8., Oboe, Slorinette,
j

alten Seit, jumol in ben Sänbem, welibe boS SRü=
gagott unb bieBleibinftrumcnte bagegen ju benflun- 1 tellänbifcbe Weer umgeben; oon ben falten Stlimaten

genpfeifen. fRatb ber SRcnfur (f. b.) fowie nad) ben ftnb fie faft gänjiitb auSgefcbloffen. ®S ünb meift

•Vöhen- imb Breilenucrbältnifftn beS auffdmitleS oromntiftb rietbenbe wit ätberiftbem Öl, bo-

unterfibeibet man in ber Crgel eine grope anjnbl oer- b^t^ Ixtlb aromatiftbe, reijenbe, halb toniftbe atjnet*

ilbicbener ju ben S. gehörigen Stimmen : Brinjipal-, mittel oberSütbcnpflanjen; PogoatamonPatachonlj
(Dambenftimmen, fElölenftimmen, Ipoblflöten ;c.; oon auS ßb'na liefert ein befonnteS Barfüm. Sie S. wer
nbweicbtnbcr (Peftaltung beS BfetfeotörperS finb: ben in bie Unterfamilien bet afugoibeen (AJuga.
(SemSborn , Soppelflöle u. a. Sine befonbere abtei- Teucriom, Bosmarinua), Slutellarioibeen (Sen-

lung ber S. bilben bie (äebad.te unb bie balbgebed- tcUaria),Sta4bboibeen(BrnDella,Lamium.Sta-
ten S. (Bobrflöte). ch^, Marrabinm, Nepeta, Salvia, MeUssa. Satu-

Labia majora unb minora, bie gropen unb rgja, Origanum, Thymus, Mentha) unbCcuno-
fleinen Schamlippen, f. Sibeibe. ibeen (Lavandnla, Ocimnm) nebft einigen anbem
Sabiaten (S i p p e n 6 1 um e n , 8 i p p e n b I ü 1 1 e r), auSlänbifeben Gruppen cingcieilt

bifotple Bflanjenfamilie aus ber Orbnung ber Subi- BabinHflateii, Crbnung in ältem Bflan,^-
floren unter ben Spnipetalen, meift ouSbauernbe fpftemen, gegenwärtig mit ber Crbnung ber Subiflo-

Ülräuter unb $>albfträucbet, feiten Bäume, oon febr ren (f. b.) Bereinigt, umfapte fämtlitbe Bflanjen mit

Sippenblumen. 8. bejeitbnet au^ emt
Unterabteilung bet fiomportten.

Babian, RreiSflabl im preup. Beg.-

Bej. BönigSbetg, an bet Seime, unweit
beS Rurif^en unb on ber Sinie

ftönigSberg-Silftt berBteup. Staats

bobn, bat eine eoang. ftirdie, einSeblop,

i,™imro-. gli. t »lou oon s»ivi». ein amtSgericbt, eilte 3fei<bSbonfneben-

ftelle, eine Sampfbrauetei. Sampffäge<
überelnftimmeubem ipabituS. Sie Stengel unb flfte i müblen, ^fcbbanbel unb (isw) 4861 ®inw., baoon
finb meift oierfantig, bie betufMert gegenftänbigen,

|

29 Rnlboliten unb 92 3uben. — ^ier 20. Äoo. 1666
feltener auirlftänbigcn Blätter finb ungeleilt, pebet-

!
Bertrog jwif^en bem fturfürften ^riebrid) Silbelm

netoig, ohne iRcbcnblntter. SieSaubblätler geben all-
1

unb bem Stönig Äotl X. ©uftao oon Schweben, buteb
mäbli(binbie^)od)blälterbeS8lülenflanbeS übet. Ser- welchen biefer bie früher polnifcbe, julejt fAwebifdte
felbc fleht in bet acbfel eines Hochblattes unb fteüt ein SebnSbobeit Uber baS Hetjogtum Btteufien u. Stme-
balb wenig’, halb reiebblüligeS, oft auch ju 3d)einguir- ' Innb aufbob. 3n bem ju etwartenben gtieben follte

len jufammengejogencS Subafuim bar. Sie Blüten Schweben baS noch polnifcbe Keftpreupen unb Boni-
((Jig.lu.2)rinb$mitlerigu.jbgomotpb,lippenförmig. mereUen, ferner ^rlanb, SemgaUen. Samogitien
Set flehen bleibenbefield) ift oerwacbfenblälterig.meitt unb Siolonb erhalten. Sagegen oerjicbtete ber Sur-
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fütfl auf bie fintidiäbiaiing butA bolniidtCx^ ÖJcbict, I Labill., bti ^Sflaiiicuimmcu ^Ibtünu«!! für:

bicibm Sdjroebcn im 'i-ettrag ju aKnrlciibnrg (i. b.)
;

Sabillatbi^re <|pr. latiiovsiat), Jacques ifulicii

in yiuäsndit geflcUt balle. ipoulon bc, flinlmiortifier unb Sicifciibcr, gcb.

Sübiibe <(pr. Ilugene, bcbeulcnbec ftanj. Cfl. 1755 in 'JllciKon, geil. 8. 3ait. 1834 ui tJorib,

9uftfpielbi(btcr, geb. 5. SJai 1815 in ^ariä, gefl. iiubicilc in Slionlpdliec lli'cbiiin unb 'öomnil, bciciflc

bafelbfl 13. 3«i'- 1888, 3obn eineb rooblbnbenben Sübeuropn, 178i>—87 Spnen unb ben Siibnnmi fo-

i\nbuftric(Ien, befmble baä UoUfge Souebon, flu* wie btc !pnublinieln bc« iKilIclmecrb, bcgleildc 1791

bierte bie 9{erf)le, bcreiflc bann Jlnlicn, bon luo au? bie dou b'Cimccaflcaup gdcilelc (Sipcbilicm nndi bem
er in einige i^nrifet Sliillet Klaubereien fthricb, bic Slnp, nad) 'fluilrnlicn unb .^nua unb febrlc enl 1795
er ipälcr unler bem itild: >La clef des ebamps« nad) i^ranlrcid) juriid. 1800 imirbe er äliitglicb bce

fljefammell t)crau?gnb, unb brncbie 1837 fein erfteS
:

3nflilul?. Seine Jöauptiucrie finb; »Icones pbiutu-

oliid; »La cuvetlc il'eau*, 1 838 bie Koffc »Monsieur ' rum 8vriae rariunim» (Knr. 1791— 1812, mit 58
deCoislin» mil groBeinÖrfolg jurfluffübrung. Seit* .Slupfetni; »Novae Hollandiaeplantarnmspecimen«
bem lieferte er Bier Snbrjcbnte binburd) ben Karifcr (1804— 18(Mj, 2 41be., mit 205 ttnpfern); »Kclntion

(Benrelbentem, befonber? bem Kolaid-Sfobal, über
,

duvoyage A la reclierchodeLapeyrousectc.* (I8(M),

bunbert üuftfpielc, Koffen, KaubeDitled tc., non bencn 2 Sbe., mit Villa?); »8ertum Austro-Caledouicnm«
einige für bie (önilung muflergiiltig gebiieben finb, (1824—25, 2 löbc.l.

unb in benen )1d) fafi immer ein (aufii[cber, menfi^n* ' Sabiii, f. 'JL'cbnnidie SScine.

lunbiger unb botb nie uericbenber ^umor, fellene Kobifation (Vlcbifntioni, f. Solmifatioii.

Scblagfertigleit bc? Xinlug? unb fiebere KUbnenteeb* Kabifdbin, Sinbt im preuB. Sfegbej. Vfrombeig,

nit bie .'öanb reid)en. äSir nennen nl? bic bebeutenb* ffrei? Sd)ubin, an ber Viepe, bat eine epongelüdie unb
iten; »Le chapeau de paille d'Italie« (1851); »Le eine latb. Ricie, ein Sd)loB. ein Vlmtegeridtt , eine

misanthrope et l’Auvergnat« (1853); »Le voyage Sjanbclemübic unb üsw) 2328 ISintn., baoon 1000
de M. Perrichon« (mit Ullnrtin, 1860); »La poudre

|
Slatbolüeu unb 417 Jluben.

aux yeux«(1861); »CAlimare le Bien-aim6* (1863); Sabibft)» JlnitPb' lanjlompomft, geb. 4. 'iiili

»La Cagnotte« (1864); »Ln pied dans le crime« 1802 in Sdtönfelb bei (Sger, gefl. 18. Vlug. 1881 in

)1866); »Le plus heureux des trois« (mit ©onbinet,
1

5larl?bab, erbidt feine Vtu?bilbnng in SHüiuben burd)

1870); »Duit-on le dire?« (1873); »Les trente mil- Söinter, untcvnnbm bann mit einer felbftgcbilbctcn

lions deGladintor« (mitOliUe, 1875); »Le prix Mar-
,

Rapclle erfolgrcnbe Ruiifticifen burib gan.) Qutppn
tin« (mit Vlugicr, 1876); »LaC16« (mit Jiuru, 1877). unb ließ ficb 1835 in Rnrlöbnb nieber, mo er bi? 1868
(EtneSammlungfciiicrStüdecrfibien unlerbem^itel; bic R'uriapcac leitete unb fiib burd) feine genialen

»Th?ätre de L.« (1879, 10 ©bc.), mit ©orwort Bon Sa))jtompo|"itioncn neben Slrnufi unb iinnner einen

Vlugicr, unb batte einen beifpicllofen buibbänblcvifcben europdifcbeii fRiif enang. Vlufecr jiinjen lomponiertc

®rfolg. Jm Vi'onembcr 188oiBuibe ü.nn S.b« Snep? er Streicbguartctlc u. ©nvinlioncn für ©iolinc, 3lbie,

Stelle VKilglieb ber frnnjöiifd)en Vllabemie. : Rlnrinette unb ipom. ©on feinen jepn ftinbent ifl

8obie«(lat., »Sippen«), bic unten u.obenbenVluf-
1

Vlugiift, geb. 22. Ctt. 1832 in Ketfd)nu, feit 1868

fibnilt ber Snbinlpfeijen (f. b.) begrenjenben ftnttlen.
'
Dirigent ber S4nrl?baber Rnpelle, ein nambnfler ©io

Kobieiiud, 1) i. Vlliu?, rbin. ^elbbcrr, war nl? linift (Sd)üler non Slanib) unb ebenfoll? al? Jnnj*
©ollotribun 63 n. (Ibr. für ßiifar? ©löne tlintig unb lompoiiift mit ßrfolg nufgdreten.

mürbe oon ipm bei ©egiiin be? gaUifepen .Kriege? ,)um
j

Labium, bie Sippe; L. leporinum, ^afenfdiorte.

Segaten ernannt. VU? folcber jeirbnele er fiip mebr*
|

Kabtonfeme, j. Sab.

faip au? unb genoj) ba? ©ertrauen (£äfar? in pollcm
|

Kabftaut, ©flnnjengattung, f. Gulium.

Sbfnfie. ©Icicbroobl ging er au? geirnntlem Sdbft* '
Lablab 8«Bi. (Snilung nu? bet Snmilie ber Se

gefübl 49, nad)Vlu?btud) bebSürgerlticge?, ju ©om- guminofeu unb bet Unletfnmilie bet ©npilionnicn,

pefu? über unb nabui, nirgenb? mit Qllüd, nn bem
.
nuip gut (Matlnng Dolichos geilellt, mit nur ciitci

©ürgeritiege foiuobl in fflrieibenlanb nl? in Vlfrita Vlrt. L. vulgaris Sani (3fei?bobue, ngpptifdie
unb in Spanien al? einer ber Obern ©nfübtev tbätigen gafel), eine roiiibenbe ©flnnie mit 10 cm langen,

Vlnleil, bi? tc in ber Sd)lnd)t bei SRunba (17. ©iävj 6 cm beeilen »ülfen, bie 2—4 fdtlBnrje ober braune

45) feinen '£ob fiuib. Sein Sobn Duintu?, im Samen entbaltcn, ift lunbcfdieinlidi im tropifdieii Vif

Sbriege }roifd)en ben JtiumBitn unb ben VRbtbern l£ä* rila beimifd) unb »irb iepl nl? Wemüfepflan;c all*

for? Vlnbängec non ©rutu? unb tJaiTiu?, mürbe oon gemein in ben Xropen (ulliBiert
;
bei iin? beniipt man

biefen 42, Dot bet Srblaibt bei ©btlibP'-
I

ft« «1? Bierpflnnäe.

tberlünig Crobe? I. gefenbet, um beffen S>ilfe )u ec*
|

KablaiKe (fpr. .nö(di-), Siiigi, Cptrnfäiigcc )©ni*

bitten, lieB (Id) nad) bet 9lad)ricbt Boii bem ©erluft
|

fift), geb.ü.Xej. 1794 in9(enpel, gcfl.bafclbfl 23..Jnn.

ber Sd)lacbt beftimmen bei ibm ,)ii bleiben, brnng 40 1858, mad)te feine Sinbien nm bortigen RonferBa*

initKatoro?, bem Sopne be? Rönig?, in Speien unb torium della pietA de' Tiin biiii unler Scitiing ©a
©otbecafien ein, mürbe aber 39 Don bem Segnten bc? lefi? unb bebntierte 1812 am Xpeotcr San Ifnrlino

©ntoniu?, ©. ©entibin?, im Xaucu? gefdiingtn unb al? bnfl'o napoletanu in frioraBniiti? »Molinara«,

bornuf in Sliliticn getötet. Später bebntc et (einen VBirtungölvci? nuip auf ernfte

2) X i t u ?, bebeutenbet ©ebnet jiic ,>}cit be? Vlugu* ©oDen au?, unb itnibbcm ©icrcnbntilc bic Cpcc »Elisa

ftu?, megen feiner .tiefliglcit ©abienu? (uon rabies, e Claudio« für ihn gcfdirieben polte, Dcrbreitcle fiip

»SJut«) genannt, DerfoBte nud) ein ;,eilgcfd)icbtlidie? fein ©uf übet gnnj 'dnlicn unb übet beffen (vivcnjen

VBert, ba? bie trop bet langen Sriebcndjeit nnBcrmin* pinnu?. 3n ben 20ct CSabc««/ iDöbrenb ©offini nl?

bette Crbilterung be? ölten Kompejancr? bclunbete. Xriumpbator ®uropn biirdi.sog, finnb nud) S. al? eine

Vll? auf ©etieibcn feiner i^tinbe fei)ie Sepriften ouf ber ^auptftüpen bet Cpeni biefe? SScifter? auf ber

3enot?bcid)luB öffentlirb Dtrbtnnnl mürben, gab er ^öpe feine? ©iibm?, mit unler nnberm eine in Sfieii

fiip felbft ben Xob. 1825 auf ibn gefd)lagene ©i'cbaille beracift. 3n ben

Kabil (Int.), fcpronnlcnb; f. ätonbfabigteil. ' nädiften Clabriebiilen mirlte er nbiBCcpfelnb an ben
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ilnlitniicfien Cptni »on Üi'iibo«, ii.i<ot<i«burfl;
!

/{eil, in wtlcfecr ber Vtbf))l feint 9lr6eiien mit liefiitni

itblieRIid) jog ci ii(& niif fein 2nnbt)mi« ju SJiaiiim^ I (f)cf)cimni<l itu umttiUIen fiuitle. war ba? S. ein ob-

Sniilte btiifnii^ ^m iid u. finrb wiibrenb einea'JlufenU
|

gcftbloffcner Saum mit groBecJ^uerilntte.au^fleitaltet

boltcä in feiner Heimat. S. luar als Sänger luie als mit nmnbctlidt geflalteten äflafern nnb flpparaten.

Sdinnfpictcr, in eniiten wie in lomifdien Partien gteid) Pan benen man fn^ btfonbere i'eiimngen Derfprad).

beWunbcrimgSWürbig; eine Pon ihm in tjJnri« per
^

Wit ber Stgrünbung ber wiifenfc^aftticbtn (IlKmit

btfenlliiftic Wefangicbrt bat bagegen nur geringen lSr<
j

würbe bnSfl.niitbtctner nnb geeigneter jurfiumabme
foiggtliabl. wie Sagen, Barometer,

Labmagen (Aboma.sus), bic Picric Vlbteilung bcS Jbeiniomeltr, Snflpumpen :c., 511c 'Jlusffibning Cfa(.

SWagenS ber Siebertäuer (f, b,). tercr Arbeiten, bic ju ibrem (jlclingen gröftlc Äffura-

Sabä, I'orf im preug. Megbej, SibleSWig, StreiS teffe imbSauberfeit ootanSieften, ’jurcbfjinfübnmg
Biön, an ber Oflfeilc beS Kieler BnfenS, bat ein beS L'cmbtgaicS an Stelle ber (loljloblen unb beS

Cfacmiftlu« (laborotoriiim (XrbhUHfe^).

Stranbamt, ein Seebab nnb 0890> 920 Sinw. Xabei
ba« &ort Stofeb, bet Mmng ^riebtiisort gegen-

über. S. ftarie »Kieler S>afen«.

8« VoMe ((pt. .H-), l^lienne be, frnng. Sebrift-

fleller, geb. 1. 9!oo. 1530 in Sarlai, geft. 18. ?lug.

1663 in (iltrmignan, ftnbierte bie tHeditc nnb würbe
15">3 BarlamentSrat in Borbenuy, wo ec 1557 mit

SKontaigneftcennbiebaft (d)lo6. Siefergab 1570—71
bic Serie feines früh Perftorbenen ,>rcunbeS betauS.

Unter ilmen ift baS belanntcftc ber »Disconra de la

servitude volmitaire. ou le Contre nn«, eine ftacl

antilificrenbe, ater rbetorifeb bobleX'ellamation gegen

bie IKonntibic. !Tie »(Kuvres cainpU'tes de L.« gab
Boimefon berauS (Bar. laoai.

Vabordnt (lat., »Ilrbciter»), einer, ber fitb mit

tbemiidten Scrfudien nnb mit bet tjarftellung djerni"

f^cc '(irobulte befitnfligt ; amb fopiel wie flldtemift.

Vabntatprinm (tat.), bas .tur'lluSfiibrnng tbemi*

fdier Arbeiten bcitnnmtc unb mit ben nötigen Bor-
riebtnngen netfebene Solal. ,Jn ber altbemifliftben

Spiritus, burd) bie Bocriebtungen jur leitblen Ablei-

tung non (äufen unb 2)ämpfcn unb burd) Piellettige

Benupung einer Sofferleitimg gewann baS fi. ben
l^baraitec. welibtn eS gegenniätiig befipt (f. Äbbil
bungV Sieben ben Bribatlnborntorien, in roel-

(ben bic (Sbcmilec ibte wiffenftbaftlidtcn Arbeiten aus-

fübren, benupt man gegenwärtig Untercidtts-
laboratorien, gewöbniieb uerbunben mit£>öcfälrn

für (E;pemnental(bcmie, weltbc binreicbenbe äklegcn
beit ,^ut bequemen unb iidjern Anficllung non iif-

perimenten ebne Beläfliiving ber 3»börer buccb O^afe

unb Kämpfe bieten nüiflen. J|n ben UntecdcbtSInbo

catocien bat man Säle für qualitatipc unb quanti
lalinc Annlpft fowie für fbntbetifdje Arbeiten, b^on-
betc Bäume für Arbeiten mit Stbwtfclwafferftoif.

ölüboperntionen, ISeflillnlionen. Qlemcntaranalqfen.

fpc(tcotfopif(be unb pbotometrifebe Unlerfmbunqcn
nadi Slotben gelegene 3immet für ©aSanalmen
3immer für bie Sage, für Aufbewabrung pb^ftln

lifeber 3»)lrP™ente, Bibliotbel* unb Sefejimmer

Oigitieeu oy v»OOgIc
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5cb«t^inlti(antf)critil eintn tijjiieiiTififi, auSgfftntttt

mit Öoä* unb Snijtrlotuiig, SSlflifcvluftpumpc imb
Sltagenjitn. Arbeiten, bei beiicn ficb übcUicdjoiibc

ober {(bbblit^c (9ofc mtwidcln, werben in gnt nenti

lierten. bur<6 SlaSic^eiben nbfloieblofjenen ‘Snnb*

(ebränien Borgenommen. ®ic SRnume .jnt Vlnsfii^-

ning wiffeufdjafUiiftcr Unteiiudiungen finb mit atlen

iiilfämitteln Beließen, um bietflrbeit ju erlcidjtem unb

nlle med|onif(ben jeitrmibenben Operationen auf ein

Minimum ju tebujieren. Sefonbere Ginriebtungen

forbem bie agrihilturcbemiicben, pbarmajeutifd)en,

d)emii(b teebnifiben unb bie flnborntorien, meicbc ber

.uontrotle beS ^onbelb mit SebenSmitteln geivibmet

iinb, ferner bie Soborotorien bet ©ericbtöebemiter, bie

$>anbelSlaboratorien, in wclifeen Untcrjudiungcn für

feanbel unb (Semerbe ouägefübrt werben, bie finbora-

totien ber lanbwirtfcbaftlieben SSeriuAöftntionen , bet

pbpfiologifrfien Gbcmilet, bet ^briten unb Jütten-

werte. Set äiaum, welket in ben Wpott)tlen 9. ge-

nannt wirb, ift weniger bet cbcniiidien Unterfiubung

alb ber Siarftellun^ pbarwajeutiiWcr Präparate gc-

wibmet unb enthalt gewöhnli^ einen Siampfleijel

jiim Grhipen non BbbompfgeföBen mit 2^ampf, jum
ioctrieb cinebSeftiaationbopparatS, }um ^eijen eineb

Stodenidirnnleb ic., ferner SSinbBfen, SSagen ic. Son
mobernen Slaborntorien würben befchricben : baä <he-

mifdte 9.bcrllnioerritnlS)eibelbctg non Song (Ratlbr.

18.5Ö), Wreifewnlb: Üftitlcr (Bert. 1864), Serlin:

Gremer (bnf. 1868), fieipiig: Itolbe (Ceipj. 1872),

29ien ; fleritcl (SBioi 1874), aRünien ; SSnepet u. öeul

(9Äümb. 1880), (Bolpicchnifum): Blunt(d)li

unb Sunge <3öf- 1889), Wöttingen: Brepmnnn unb
.«irilcin lüannoB. 1890) u. a.

Beim äHititär Berftebl man unter fi. bie VInftallen,

in weldien für ntte ©affen bie SRunition unb TOuni*

lioubgegenftönbe nllet iilrt, wie 3ütibungen k., an-

gefertigt werben. 2lu6tt ben fleinem fiaboratorien

jum gertigmaihcn ber Bhmition beftepen in manchen
Staaten ijentralloboratoricn mit nu6gebehn>

tem aRofdjinenbetrieb jur 9tnfertigung non Patronen

(Iieuticblanb) ober für bie^)etfteaung Mt tchwicrigetn

öegenftänbe. firiegSloborntorien finb in Jtafe-

motten ber Seftungäwerte in Benupung bei Berleibi-

gung bet belagerten l^tung, Spejiaüoborato-
rien werben in belacpierten gotlä ober felbflänbigen

^uBcnwerfen angelegt. $ie Öaborotorien geboren ju

ben 'JItliUctiebepölb if. b.) unb fiepen unter Betwol.

tung non Seucrwerlboffijicren.

Labor-Bnrean, Labor-Department (engl.,

(w. I«itt), f. ÄrbettMmler.

üaboreja (fin. [atwrta), f^luB in Ungarn, entfpringl

in ben Oilbtäfiben näcbft Siejä Caboreja an ber galt-

^ifeben ©tenje, butebfebneibet, gegen Suben flicfjcnb,

bab liomitat 3tnipliit unb münbel nach Vlufnabmc

beöUng.berOnboon unb bet ijnlorcja in ben Bobtog.

einen rcebten 9icbenfluB btt tpeifi.

fiaborbe, f. Tlclaborbe.

Sabotitten (lat.), »arbeiten«, nmnentlicb cbemi

fepe llrbeiten oomebmen; an etwas loben.

Labor impröbn« (sc. ouiuia vielt), >bie bbie,

b. b. ttnablnfnge flrbeit (überwnnb aUes)«, Gitat

nuS Bergil (»Oeorgica«, I, 145).

Voborib(( (lat., ftanj.), nrbeitfnm.

Vobimdibre ivt . -sufiMt'), l)!&cntp beS,, 2oib
Saunton, brit. Sinolemonn, geb. 15. ?lug. 1798

in Sonbon, aus einet franjöfifcben^ugrnoltcnfamilie

flmniuenb, gefl. 13. Juli 1869, eriogen in ©incbefler

unbOpfotb, niacble nach bem iobe feines Batet« grofee

Sieifen unb würbe 1826 TOiiglieb bt« Unterbnuieo.

Bon 1832 bis UJoBcmber 1834 war er 9orb ber Bb
miralitiil, 1835 SKünjineifter unb Bijepröfibent bes

.^»onbelsnnites, 1839 Unicifiantsielrctnr für bie ,«o

lonien unb bis jum Stpleinber 1811 Bräfibem bes

^onbelSminifteriuinS, Bom Juli 1846 bis Juli 1847
erfter Sclretür für Jrlonb, übtrnnbni bierniii wieber

ben Borfip ini ^anbelSniiniiierium unb butte Bom
9?oBembct 1855 — 58 bas Bortefeuille ber Stolonicn.

2. gebötte ben ©big« an. imterflüpte nninenilicb bie

Plutbebung ber ftonigefepe nnb warb 1859 2otb.

2).^tnrp, geb. 1831, Berwnnbter beS Borigen,

BatlaiuenlSniitglieb für Bortbamplon, wor 18.54 —
1864 im engliftben biplomatifcbcn l£)ienfl, feiibem

Joumnliil nnb mncblt fub «IS Betfaffer beS gierii

in ben »Daily News« 1870—71 Beröffentlicbtcn

»JogtbucbSeiueSBelnjerleu inBatiS« (beuifcb, 2eipj.

187i) belannt. Gr i|t ipetouSgeber ber fatirifeben

©ocbenfcbrifl »Truth«, gehört ju ben Sübretn ber

fortgefcbtittenflen, bcmSepublilnniSmuS juneigenben

SJabilalen unb bat üch bureb feine üJütffiibtslortgleit

unb Slanbalfucbt wieberbolt berBorgetban.

Baboulaqe .kud’), (jbouarb Benö 2c>
febBte be, ouSgejeiebneter fiaitj. Jurift, auch nam-
bofter Bublisifl unb Joumalift, geb. 18. Jon, 1811

in Baris, g^t. bofelbfi 26. SKoi 1883, itubierte bie

Sfeepte, Wat erft Beüper einet Sdjriftgieberei, warb
1843 tIbBolat am flppellbof ju ^riS unb 1849 Bro-
feffor bet oergleicbenbeniRcebtSWiffcnicbnft nniGoaege
be Stance. &ine Btbtiten übet römifdbe« Sicebt, wie

:

»Flores juris antejustinianei« (Bat. 1839) unb
»Juris civilis promptuarinm < (1844), finb netfeblt,

bebeulenber bagegen bie über fran.^öfifebes Becbt:

»Glossairc de l’ancien droit franeois« (mit Jupin,
1846); »Le coutnmier de Charles VI« (1846); neue

BuSgnbennon?lnt.2opitlS »Institutes coutumiilres-

(1846 , 2 Bbe.) unb SlturpS »Institution an droit

frimfais« (18.58, 2 Bbe.); »Ftudes sur la propriSte

littbraire en France et en .Vn^leterre« (1858). Be-
'

fonbereS Serbienft erwarb et |icb but^ t>erauSgabe

ber»Revuehistoriqnededroitfran?ais et btmni-cr«

1 (1855 —69, 16 Bbe.), worin et bie Bon Snoigiip an-

[

gebahnte btftoriicbe Biebtung bet Jurisptuben,; in

grnntreicb oertrat, unb an welcbe ücb als ivortfe(nin

,

gen onfibloffen bie »Kerwe de Ib^slntion ancienne
et moderne« (1870—76, 6 Bbe.) fowie bie nodi fort

etfebeinenbe »Nonvelle Revue historique de droit

frauQais et btrantrer« (1877 ff.). Sein .'ömiptwert

ift bie »Histoire politiqne des Fiats -Unis 1620—
1789)« (1865 -66, 3 Bbe.; 6. «ufi. 1876; beulid),

Öcibclb. 1870, 3 Bbe.). Bud) auf belletrifliicbcni Oie

biet ift 2. oufgetreten, bciipielsweife mit beni febr be

beutenben bumoriftifib-faliciidien Bomon »Paris eii

.\mbrique« (1863, 27. Buil. 1872; beuticb, Bert.

1867) fowie mit ben »Contes bleus« (1863), »Nou-
veaux coutits bleus« (1867), »I.e prince t'anü he«

(1868, in20Buflogen; bentfd), Sieibelb. 1869), »Der-

niers contes bleus« (1883) unb auBcrbein Bielfadt

ols Gffonift in 3eitfcbtiflen. Güten Seil biefer Vliti-

füge gefcbiibtlicbcn unb religiöfen JnbnItS hol 2. ge»

fanimelt In ben »fitudes conteniporaines sur l’Alle-

magne et les pays slavcs« (18.56, 4. Biiil. 1876)

fowie in bet »La libert« rclijrieu.sc« (1858) betitelten

Scbtifl. VluBerbem ueröffentlicbtc et nod): »Larevi-
sion de la Coustitntion« (1851 ; neue BitSg. u. b. S.
»(Jiiestions constitiitionncllcs«. 1873), »L’Ftat et

ses litnites« (1863). BIS Bolitiler ift 2. mit weniger

ffilfief ibcitig geweten benn als Scbrifiilenct. Si'ncbbeitt
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ec bicimal als iünnbibat ber Cpbofilion bet ben $>ab>
Ich jur bcS siaiferretdiS biiidiijcfoUcn, ectlörte et

iid) 1870 für baS fflcbiSjit unb füc boS flKiiiiflcriuui

CUiDicr. 3m 3uli 1871 roacb ec in bic 5Jolionalner>

fammliuig gcii'ölilt, in bet cc fidi ben gcmüBigten Se-
publilnnccn bcS linlen 3enlnimS nnfibloß. 1875 bot

er allen GinflnB auf, um bas uon ben 3efuitcn Bet-

nnlnfjtc 0cfep übet ben freien Unterricbt buccbjubrin'

ijai, unb 1876 als lebcnslänglitbeS SJfilglieb in ben

Senat geraol)lt, beioirtle et bier bie ülblebmmg beS

irüibbinglontcbcnS.'ccfuif|S, bieJladilcile jeneS ©cfepeS

ju Bctbiitcn. Dfacb feinem 2obe erfd)iencn noch : »Der-

niers (liscours populaires» (1886) unb »Trente ans

JeuseignementauCoUSge(leFrance«,®orlefungen

tl888). SBgl. ffiallon, Notice sur la vie et les tra-

vaui de li. fid. L. (^ar. 188H). — Sein Solin Wn»
toinc SienS fßaul Sefebote be E, Qcb. 1833 in

(tontennij^au^'SfofeS, ront im biplomottfdjen Siienft

ibätig, feit 1878 ©cfanbter m Sliffabon unb 1886 -

18!U ÜDtfdiaftec in ^elctSbnrg.

ifabanlttenien (Saboutbeniaceen), patafiiiftb

ouf tflicgen unb ftäfem Icbenbe ^Jiljgmppe auS bet

Ocbming bet ^ntenonujcclcn, Bon bödifl eigentüm»

lidjet Sübung. 0ine auf bet Stubenfliege epibemifeb

auftretenbe Sict (Stigmatomyces Baerl Kn.) beftebt

nur aus einem cblinbcifcben £cSger, einem initQau^'
unb önlSteil nerfebenen lietitbecium, in meinem fid)

Bicrjporige Sdiläudie befinben, nnb einem feitlicb neben

bem 'fieritbecium fiebenben, feillicb geltümmleit 'iln=

bang beo IvögccS. Sei bet Äeimimg roaebfen bic

Spoten bucllpi bengeilicllen5rud)ltörpetnauS. Sgl.

Sci)ritf(b. Seiteüge jur.ÜennlniS bet ü. tSipungS-
bcndilc bet Sjienec Sfnbemie, 1871—75).
Vaboucbail (.lec. .tursang, Saboutb), baSfifebe

SJanbfebatt, teils jum fcony. Jepatt. 'äfiebctpt)tennen,

teils ju Sponien gebötig , bot ben 'Jiamen Bon ibcer

alten vauptftnbt Önpurbum (basf., »4>ofen*, jept

Snqonne) echnlten.

Sfabontbonuaii) (|oc. .tutssna), 1) Setttanb
genngois üllabii be, becübmtec ftnnj. Sceoffijicr,

geb. 11. (jebt. 1699 in St.-Sialo, geft. 9. Sept. 1753,

roat fd)on 1723 ttapitän in bet SRntfne bet Sivnnjö-

riid)»3nbii(ben ftompanie. 1724 leidincte et fteb bei

bet (tinnabme Bon 3Kab^ an bet Hüfte Sfalabac auS
unb ecbiclt besbalb biefen Dfamcn beigelegt. Seit

1734 öouoerneuc bet Jnfeln 3le be gtance unb
Souebon, ecbob et biefe yu blübcnbeiiHolonien. 1740
mit bem Hominaiibo übet eine ^lotteimbtcilung in

ben oftiiibifdicn 0cloöiiecn betraut, fügte ec ben t£ng»

länbeni 1741—44 bebeutenben Stbaben yu, ymang
21. Sept. 1746 llüabcas yuc Hapiliilatioii, BctlieB eS

aber micbet, ba ec auf bem iyeftlanb leine 0tobetitng

mntben follte, gegen eine slontnbution non 9 'JKirf.

lliuteo. JeSbalb Bom Öctieralgouuetneuc Jupleij

bcfcbulbigt, boS ^nteteffe bet Hoiiipanie nettnlen yii

haben, febtte ec 1748 nacb SoriS yiitüd unb niacb

biet naib bteijabrigee ipaft in bet Saftille 1752 für

ftbulblos ctUact uiib in Sreibeit gefept. ISc bat »MS-
moires« bintcclaifcn (Sat. 1750). 3>' »Paul et Vir-

j

ginie« ift fein 'Hnbeiiten nereroigt; in Sott 2ouiS auf
3lc be gcance lourbe ibni 1859 eine Silbinule ctrid)<

tet. - aein als Sdincbfpielet betübintcc ßntel Ser»
ttnnbgrantois Siabc be E, geb. 1795, geft. 1840

in Slonbon, gab bie S!ebensgefd)i(btc beS OitoBonters

(1827) unb emen »Tr.iite du jeudesSclieca» bernuS;

omb grünbetc ec bic Sdiadijeitung »l,e Palaiiiöde«,

Sebt belannt finb feine gioBcii, im ISnbergebnis ficg>

ieitt)cn Settlüinpfe mit ^1. SfacbonncU i l83-l).

2) gtontoiS MegiS, ®taf be E»SIoffac,
frany. 'äRimftet, ein Setroonblct beS notigen, geb.

19. SRöry 1767 in SngecS, geft. 28. iHiig. 1839, inat

beim fluSbcmb bet Senolution IDhiniyipalbeamtet

feinet Satceftobt 1792 löiupfte ec untec bem Srinyen
0onb(, bann mit ben tSbouanS unb in bet Seitb^e,

untetnmef fid) aber yur 3eit beS HonfulntS bet neuen
Crbnung unb niutbe SRnice yu füngetS. 1815 trat er

für baS Jcpnrt.9Kainc»et>iloite in bie fogen. Chambre
introuvable unb nmc faft 16 3obte long baS !^up:
bet fogen. sVontccoppofition auf bet üuBer)ten Siedbten.

Sinn gab ibm a^emein ben Samen beS meinen ^a-
lobinerS. 3m Sfiniftcrium Sni'flnnc erbielt er im
Suguft 1829 baS Sottefeuille beS 3nnem, ntiiBte

aber, ba et butib feine ejrtremen Sorfcblöge felbft mit
feinen SboQegen in ^iberfpruib geriet, fibon nad) brei

Sionaten feine Sntlaffung nebmen. Jet Honig ec>

nannte ibn baenuf yum StaatSmüiifter unb yum Sift-

glieb beä löniglid)cn ©ebeimrats. ?lm 27. 3an. 1830
warb ec Sott non (jconltcicb, nerloc ober bie Soft-

fibaft buttb bie 3ulireoolution unb lebte feitbem auf

feinem Sd)loB Wiffangcau bei SeaupeSau.

Eabpnltwr, f. üob.

Eabtabat (polbebtomatiftbec gelbfoat.
Sabcabocit, fiabcaboeftein), Sfinetal aus bet

Otbnung bet Silifate (gelbfpatgruppe), yunötbft bet

buttb fein ptacbtooUcS Satbenfpiel ouSgeyeic&tiete gelb-

fpat, ben ^etenbutet üRiffionnre Bon bet ftüfte non
Sabcabot mitbratbten, jept febet biefem gleid) yufam'
mengefepte unb gleitb fnilatlifierte (leineSroegS jebet

öbnliib facbenmanbclnbe) t^elbfpat. SRan bat ben-

fclbcn in ben ©abbeoS Bon Stbleften unb varyburg,
tm Jolecit am Sieignet :c naebgemiefen, aud) ge-

funben, bag maniber fogen. Sauffucit nuc bcibet E
ift. E gebört yu ben ttiflinen Slagiollofen, ift feiten

beutliib triftaOirtert, finbet fid) meift in lömigen.

blätterigen bis bitbten Siaffen , bat bie ipärte 6, ipey.

ffleni. 2,88— 2,74 . 6t ift fatbloS ober nerfibieben ge-

färbt, glaSglänyenb, meift lantenbuccbfcbcinenb unb
beftebt aus einem ijomoepben ©emiftb bon Slbit mit

'ifnottbitN'aj.^l.SisO,, y-Ca.4.1jSi,Ü„ inotui )1cb Sn-
ttium yu 6alciuut wie 1 : 3 bis 1 : 1 , Al, : Si wie

1 : 2,87 bis 1 : 3,33 oetbält. U. gebt einetfeits in bie

lallrcitbent, natronärmem Snbe)inc, anbcrfctie m bie

etwas nntronbaltigen flnoctbite über. 6t finbet fid)

als ©emengteil Bielet ©efleine, im Jiocit, JioboS,
©abbeo, Safalt, Sotpbbc, in Paoen tc., bei Senig.

SioBioein unb Siebcnlebn in Sod)fen, am StteiBnet m
»efien, beiHfeiirobe in Sd)lefien, auf Sipe; iehr feböne

Sarietäten auch bei Hiew unb im ©ouo. Slolbpnien.

Jet P. mit fibönem Satbenfpiel wirb yu 9fmg • unb
Sliabelftcinen, Jofen, StotBnbpfen ic. netacbeitet. 3ni
pianbel b<i6l ec6bangcant mib Ceil be boeuf
(0 d) f e n a u g e). 8gl. ffelbfpat.

Pabrabor, ^Ibinfel Stitiftb-SforbamenlaS, yisi-

ftben öO“ 30'— 62* 30' nötbl. Sc. unb 56 — 79*

roeftl. S. B. ©c., begeenyt im SC. nom ’iütlontiftben

Cyean, im 31. Bott bet vnbfonfttaBe, im S. uon bet

pnibfon» unb 3ameSbai, im 3. oon bet lanabiftben

StoBiny üuebcc, bet ein Seil oon 2. angeböct, bem
3l Potenygolf unb bet Seile 3äle-Strofee, wcltpe E
oon Seufunblanb trennt, bat eine SHiftenlänge oon
5250 km unb ein flteal Bon 1,380,800 qkm (25,080

DUf.), iBOBon 310,800 qkm (56M OSK.) auf ben

Ileinent öftlid)en, Sieufunblanb unterflellten Snl unb
1,070,900 qkm (19,400 CSf.) ouf ben weit gtöBetu

oftlitben entfallen, bet als l^ft IKain (f. b.) emen
Jcil non Sannbn bilbet Job no<b febt wenig bt>
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tmmte, nomcmli<b bucd) 9tgcmtn btt ipiibjonboi*

iDtiipniiic erforfcble Sanb fdjcim fidi Don bei, onn

ioblrciibeii llcincn C\»feln »nb jtlippcii umfnuiuteit

uiib Don liefen I^jücben jeaiffeiicn Sicillüfle ju einem

bi« 4öO m hoben iäloteou ju erbeben, nuö bcin im 9f.

Serge bi« 2ö(X) m nnfteigen. 2. beftebt bnuplfäcbliib

mie Wneid ber lauienlifien jvotmnlion unb anbern

(>el«nrten (öranit unb iSnbbro), bie inebt unter«

gcorbnel nl« Einlagerungen in bem Wneiä nuflretcn

unb in ihren liefet gelegenen Jeileu Don bilnuialen

(älajinlbilbungeu bebedt finb. Sou ber 3iib» unb

ffiefifüftc oon 2. fibb auch ftlurifibt u. beuoniftbe 91b«

lagcningcn befannt. !Eie Seroäffetung ift nuBer«

orbentlicb rciebliib. löubfonbni jicbeu ber 9fu»

perl«, Eaft Hiain-, Sig», ©rofie unb Mieinc 'Bljale«,

9ioftnfJota3iiDet u.n., jutUngoDabni berllolfoat, jum
9Itlantif(hcn Djean ber Ötnnb SJiDer, ber bureb ben

'JHelDiUc See unb baä ipnmilton Julei 5uni 9)fccr ab«

flicfit unb, iDie bie übrigen glüffe, teilb nub Seen
jieln, teil4 outb in fcüiem 2nufc gvofie Seen unb

große ^äUe bilbet, barunter einen folcben Don 90 m
2>öbe. 35nÄ JVlimn ift taub, felbfl im Sommer, loo

ber EinfluB ber falten 2abrabocftrbmung fidb get«

tenb macht. Jn 9fain (67" 10' nbrbl. 8r.) betrögt

bie mittlere lemperatur im Januor— 19,»”, imfluguil

10,5", im ganzen Jahr— 3,8“. Sfegenmenge: 3fomab
(68" 54' nörbl. St.) 84 cm. 9febeltage 24, 9fotbli(bt«

tage 62. 3>urd) bie oon berSaffinbai her fübroörta flie«

Benbc lalle SKeereaftrömung beeinflußt, beübt biefiUfte

2abrnbora eine ailtifd) « nipine glota ohne Saum«
muctis, cbarafterifiert burtb Stembrerbarten unb eine

bie gvlfen übetjiebenbe llSoo«* unb Sleihtenbeife.

aiad) Sübmeften gebt bie Sunbra übet in baa lann«

bifdje SSnlbgebiet, beffen ipaupltepräfentauten in ben

Sabelböljem aua bet ©attung Pinus tP. Stxobus,

P. Douglasü, P. JUenzie8ii tmb P. MerCensiana)

lotoie Picea alba aufjutreten beginnen. Jn feiner

Xierwelt gehört 2. tciia jur antarftifiben, teiia jur

nearltiftben Siegion unb jmat jur fanobiftben Sub«
region berfelben : fie beftebt bauptfäcblicb aua Sienn«

tieten u. Siaubtieren foniie aua bet atftifcben Sogelwclt.

3}aa äüeer ivimmelt Don (giften unb Seetieren, na«

mentlidb Seebunben u. Slabeljaua, beten f^ang fontobl

Don ben Singebomen nla Don Derfcbiebenen Dlalionen

eifrig betrieben mitb. $ie ScDölterung beftebt aua

5000 Jnbianem (Sioatopi, Utauai. Wontagnaia) im

Jnnem, 13.50 Ealimo an ber Dflfüfte, 2800 ijrnn«

gofen unb 1260 Englönbern tc.
,
jufammen 10,400

icelen. Jn ben $u Sleufunblanb gehörigen öebicten

mürben 1881: 4211 Serfonen (1347 tSalimo unb

2864 SieiBe) geiäblt. 3u4 Sluaübung ber hier febr

ergiebigen Siftbetei (ttabeljaua, löetinge, Sialteltn,

2aibfe) unb jur ebenfo eintröglidjen Siobbenfcblögerei

fiuben üd) Don Juni bia September, nnmentlicb an

bet Sttbofttüfle, föhrlicb au 30,000 9J?cnftben aua

Sieufunblanb unb Englaub ein. ISic l^ubfonbai«

tompanie bat ihre ^auptftation in Kigolet am ,'öa«

milton Jnlet, Sebenftationen in Siaalopi an ber

Siacbmalbai, in gort Ebtmo am ftolfoaf, .'pannab

Sap^oufe, ähiperta Ipoufe, Eaft llRnin ^ort unb Sott

Sictoria am Süboftufcr ber ^ubfonbai ; bie Sliöbet«

frben Srüber haben an ber Cftfüfte ferba Stationen

errubtet: ipoffentbal, 3<xt^ Siain, Cflaf. Hebron unb
Siamab« mit jufammen 1250 dbriftiiiben Eafimo.

tüußer bem Ertrag bet gifcbtiei lommen Seljmerf

unb öebetn jut 9luafubr. — 2., ben ollen 9lorman«

nen ala ^ellulanb (»Steinlanb«) befannt, bae2aif,

Sohn Erita bea Sloten, um baa Japr 1000 entbedte.

' mürbe 1498 oon Sebafttan Eabot mteber entbedt unb
' erhielt 1501 oon bem Sortngiefen Wafpar Eoriereal

ben ganj unpaffenbenSInmenTerra labra(lor(»91dcr«

lanb«), 2mbfon erforfdite 1610 einen Jcil ber.Müfte.

1811 Inmen bte 'liinbrifeben Stüber bieiber, 1627

erri^tete bie »ubfonbaitompanie bie Sioiion fgort

EbtmD, ihre 9lgenien machten mieberbolt Sieifen me
Jnnere. 1860 machte eine omeritomfehe Ejpcbition

jut Seobachtung ber Sonncnfinflcrnia mcrtDollc 9luf«

nahmen, 1883 mürbe eine jmeite jut Eqorftlumg bce

I 2nnbca um ben See SKiftaffini, aua bem ber Sfupert

SliDer abflicßt, auagefanbt; 1891 criorfcble Stpanl

;

ben ©raub SiiDer. Sgl. £)inb, Explorutiou» in the
' interior of L. Peninsula (2onb. 1867, 2 Sbe.);

Stearna, L., a sketch ot' iU people». its in-

dustriea. etc. (Softon 1885); Sadarb, Labraclm
coast, a Journal of two Summer cruises (SJem Soll

; 1891); ©renfell, Vikings of to-day (2onb. 189.5).

. 2abrabopjiorjihpt> ©eftein aua ber ©nippe bea

lEiabaa (f. b.j.

I Sobrabotfttpm, |. siilamtjdier Ojean, S. 83.

I

Sabrnborthee, f. Ledum.
Labrax, ber Scebatfeb.

I

Sabrea, .fiaiiptort bea gleicbnomigen iSiftrilta im

^

brofiL Stoot Smajonaa, om Sio Sutua, $ampier
ftation, 1871 gegrünbet, beftebt meift aua eleiibcii

Snlmftrobbütten, bat aber bereita eine Rir^e. Sdiule,

©eföngnia unb fflefebäftabäufet oua foliberm 'Dia-

terinl, ift Siß ber Sebörben unb bea Sfarramta unb
' treibt anfcbnli^en £ianbel mit Sautfd)uf, Sardnüffen,

,
Saffoparide, Ropaioabalfam, Sfafao, frifeben :c.

' 2abtabc, Jleden int franj. Separt. ©ironbe,

I itrronb. Sotbeaup, an ber 2ofalbabn Seautitan-

I

^oftena, mit moblerbaltenem Schloß aua bem 13.

—

,
lö.Jabtb. (©eburtaortSionteaiiuieua), SJeinbau unb
(ie»i) 801 (aia ©emeinbe 1702) Einm.
Sabrofoa, SSoffetfall. 1. l’aoaen 2).

Sabtoiben, foDiel mie 2ippfifihe.

Sobroufie cfpr. .stafi'), ^lenti, franj. ültchilell.

I
geb. 11. 3Rai 1801 in Saria, geft. bnfelbft 26. Juni
1876, bilbete fich in ben flteliera Don Sauboper unb

2ebaa fomie an ber 9ltnbettüe ber bilbenben ftünfte

unb errang 1824 ben großen Sreia für Srcbitcltur.

Früchte feiner borauf bin erfolgenben Seiie midi

Jtalien maten neun 3t'<b»ungen bea Sofeibontciu

peia JU Söftum (Dcröffentlicbt 1878, 21 Jnfeliii.

1829 marb ec Jnfpeftor ber 'Jlcbeiten an bem Sdaia
bea Seaup«9frta in Sacia unb erhielt, imtbbciit er

mehrere größere Sauten, mie baa iiofpij dou 2au'

fanne (1837) unb bie Sibliot()el Sie. « IPeneuicDe in

Socia (1843 - 50), Dotttefflidi nuagefübrt batte, and)

' ben Sau ber Sfationalbibliotbef üoermiefen, meicber

!
in Stjug ouf bie Sonftrultion bea Jnnent ein Sfufler

1 für äbnlicbc jnftitute gemorben ift. 2. mürbe 23.9!od.

1867 Sfadifolqec ^ittorfa an ber ^inftafabcmic.

Sabmgutete Ifpt. «tiriisbiart. Stabt im fionj.

$eport. Sarn, Sreonb. Eaftrea, am Ibore unb ber
' Sübbabn, bat eine Rircbe (13. Jabrb.), ein ebcmala
> feftea ^loß (jept Spital), Jabrifen für SJirlmarcn,

;
glonelhc. unb (i»»i) 1610 (ala ©emeinbe 34.50)Einm.

]

üabninie dpt.«iiriini’), franj. Scbriflfleller, |. Slcroal.

8o iSmbbtc (ipr. teiliiät'i, Jean be, berübmter

;

franj. Ebotaltec* unb Siltcnf^ilbccer, getauft 17.

I

91ug. 1645 in Snria, geft. 10. SJIni 1696 in Set»

fniOea, ftubierte bie Sfeepte, motb aber bolb noch feiner

Sufnabme in ben SbDofatenflanb feiner StcUiing

überbrüffig unb laufte nd) baa Smt einca Sepaß

meiflera m ber ©enernlitdt (Steuerbejirl) ju Eaeii,
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iBcldie« ibm erlaubte , frei mib mmbhaiuvg in länrib

ju leben iinb fitb gnnj ben S>iiien)d)aflcn jii roibmcn.

H>84 nmrbe er auf ifojfnelb Serrocnbnng berufen,

btn Gniel be^ gri'Beu Gonbi öefehicble ju lehren, unb
blieb bib nu feinen lob biefeiu ipniife treu ergeben,

nllerbiugb in einer abhängigen Stellung, in inelther

nur feine ifiirbe unb fein Jolt ihn uor mnndier

Xemiiligung betvahrten. linier bicien Sferhällnmen

fonmc 2., wenn mich bem ,viof ifubniigd XIV. nid)l

nngchötig, bodi in beffen unmillelbnrcr 'Jinhe unb

mit um io nnbnrleüftfwnn SMitf bne 'ärteien unb irci>

ben beoielben ftnbieren unb bie Grgebniffe bieier Öe-
obnthtungen in ieinem berühmten' ®u(t) oerirerten,

bn« 1H88 itnter bem 3itel: >lie.s f’aracu'reä de

Theoiihi liste, triiduits du grec. avee les caractere.s

ou les mieurs de cc siede« eriebien. Jet Grfolg

be« töudieö niar ein ungeheurer: int Saufe b. Jt.

erid)itncn nod) jtoti ?luflngtn, unb fed)<< nnbre

folgten bi« jum Sobe beö fPerfaffet«
,

jebe mit nn>

fcbnlttber Ü'crmehrung, fo baft bie nriprünglidjc 3«l)l

Bon 420 libarnlteren feblieftlidi auf 1120 nnioudi«.

Ja« Jfud) erlebte nnjäljligc Vludgaben; bie beften

finb bie oon SetBotiJ in ber Sammlung bet »Grands
ecrivains« (^nr. 186ö— 78, 3 iöbe.l unb bie Bon

ttbnifnng (bnf. 1876, 2 ®be.). S. halte fid) Bicifadt .^u

Bcrteibigen gegen ben 'ilonoutf, er habe Satiren fdtret*

ben unb boeljaftc 2lngrifje gegen einjelne ®etfonen

richten loollen, unb fdjon ,;u feinen Sebjeilen cyiftier«

ten iogen. Schlüffel, loelche bie ncrmeintliihen ®n<
ipielungenerllärcnfonten; bieielbeii würben ipätermit

ben »Gharntteren* jufnmmengebtiidt, befonbetd 1697

unb 1732 (neu hetandgegebenBon Sb. Journier: »La
coniedie de L.<, iinr. 1872, 2 ®be.). Jie Sorrebe

,ju feiner 'flntrittdrcbc an bie 'illnbentie wtberlegt biefc

^nfinuaitonen unb gibt eine genaue Jnrlegung non
bem iMon feine« SSerleä. Jad Ön^ ift beinahe in

alle mobernen Sprachen (ins Jeutiche oon Simer,

Snibbntgh. 1870, unb non swntel, Stnllg. 1884)

überfept worben unb uerbient biefe Shre burch bie

©ebiegenbeit bed Inhalts wie burch bit fclbit einem

'i'Oltaite ®ewunberung entlocfcnbc Sllaffijilnl ber

gönn, ^llerbings ift biefe nidit feiten geiucht unb

fticht ichon inerllich ab non bem fchwungnoUen, eblcn

unb einfachen Stil ber gtofien ®eriobe; allein an

Schärfe ber ®cobachlung, an lebenbiger unb treffen

ber Schilbctnng ragt S. über ietite 3efi weit betoor.

lie nicht ohne Cppofilion erfolgte <liifnahme Sa
®rui)crcs in bie ?llnbeniic (1693) tunt eine wohlner^

biente '.Musjeidmiing. Vlufjer ben »Gharnltcren« unb
feiner <lntrttlSrebe nn bie üllnbentic bcft(ien wir Bon

S. iiodi »Dialuunos sur le quietisiui;«. welche 1698

noiii Vlbbc Jii 1(1111 Ijeraudgegcben unb ergniig wür-
ben |bie 'ilorrebc fowie bet 8. unb 9. Jialog finb non
ihm) unb aud) in bet®usgabc non SciBoid enthalten

finb. ®gl. Sinhflebc, S. unb feint Gbaraltetc (Cn*
pellt 1886/; 'llllaire, L. daiis la maisuu de Condd
(®ar. 1886, 2 ®bc.); /(jelliifon, lai Bruyde (baf.

1892). Uber bie »Schlüffe!« ugl. ^niiet in ber

»Kovue des Dem Moudes«. 15. Vlug. 1885.

Sabfatbcn,bad jauwerfeined Schiffes jum Schup
gegen bie 2iiiiterung teeren.

Vabtoblctttn, f. Sab.

Sabuan, Sitfel oii ber fRorbwefttiifle non öontco,

unter 5" 16' nötbl. ®t. unb 115'’ 14' öftl. S. n. ör.,

1846 Boin Sultan non ®ruttci nn Siiglnnb abgetre-

ten, feit 1. 3an. 1891 ber öritiieh SforbbortieogefcU-

fchnft iinterftellt, aber Iropbtin tttonlolonie, 78 qkm
(1,0 Cl’i.) groji mit (issid 5853 Stnm. GDialaien,

Shineien, 30 Suropäer). Sie 3nfel ift hügelig, gut

bewäffert unb bewnlbet, erjeiigt Biel Sfeid, Kampier,
Kaiitichiif, ®ogelnefter le. unb nt reich an Steinloblen.

Sie Sinfuht betrug 1892: 86,782, bie Wudfuhr
.54,8.33 ®fb. Steil., ber Scbiffdnerlchr 115,4.55 Jon.;
bie Sinnnhnien 6311, bie Vludgaben 4876 ®fb. Steil,

^auplort ift®ietorta an bttSübfüite mit 1500GinW.,
ein jweilet )önfen ift l'ort iHnfflcd an bet 9!orbwtit(iifte

Subnan-Scli, I. Jeii i/.

hfabhrintb (ägiiptiich griech ), iirfprünglicb ein

nerwicfelter ©nu mit fid) treujenben Ofnugen, Bielen

.Kammern unb nur einem ober menigen 'Ausgängen,

io bnfi man fidi fdiroet htraudfinben (onnte; bann
eine ähnliche ©nrlennnlnge (Irrgarten) unb übet
tragen fonicl wie orrgnng, SSirrwatt. 3nt erftem
Sinne gab es mn^ ©liniud) im ftitertum Bier be-

rühmte Sabprinthe: bnS ägnptifche, Iretifche, lemnifcbe

unb itniifdic. Sas äghplifchc S., nach ben ©efchrei«

bungeii non ,'öerobot unb Strabon ein ungeheures
©ebäiibc. Ing nt ber fWähe bes lifötidfeed (f. b.). 8iach

©nigfch ftnmnit bcr3fnme Bom äghPtifchen lepi. »hei-

lige niilage«, unb re-hint. »dKnnbung bes Sbannlo-

(b. h- bedjenigen, welcher Dfil unb ©forisfee oerbanb),

nlio »heilige Anlage berKanalmünbung«. Sic Soge
bed Sablitinth« würbe .gierft Bon Scpfius richtig er

(annt, Iniini 2 km nörblidi Bom Sorfe ,'öauwärct el

Siaffab, unweit beffen bet ©ahr juifuf m bad &apüm
(f. b.) eintriti; aber wnd er für Sfefte bed Sobprintbs
hielt, ünb lönufcr einer niel fpälern 3eö- 2os S„
lürälich non Sltnberd tielric oiifgebecft, ift jeft Bbl-

lig jerftört, ober fein Aienl, 1000 englifche &ub lang

unb 800 gitfi breit, ift noch JU erfennen. Gd war etiic

Iciiipelnnlnge, aber iiichl, wie foiift in iäghpttu, mit

einem jenttnlenS/eiligtimi, fonbeni einlKebeneinanbet

.tahlreidjer Sempel für burdiaud gleichwertige ©btter,

nämlich bie ber 9fomen bed Sanbed. ^ept geht ber

Kanal el ®arbän mitten burch Areal bed Sahn
rintbd hinbiird). Unmittelbar nbrblich non ihm hegt

bie i>hraniibe non lönuwara, in welcher bie lÜfuuiiei:

bed Königs Amenembnt III. (um 2300 o. Ghr. i. bes

Sihöpfetd bed Sobprinths unb bed SÄBrisfets, unb
feiner lochtet gefunben worben finb. Sgl. fjlinbers

©etrie, Hawara. Biahma aud Arsiaoö (Sonb.

1889). Sad frctifche S., in bet ©ape ber Stob:
Knofod, ber Sage nach non Säbalod nah ^em ägpp
tifchen erbaut, foU bem Siinolaurod .jum Aufen:
haltdorl gebient haben ; boch ift ed fraglich , ob biefes

S. wirllid) e;iftiert hat. ^httheinliih hat man m
©riechenlanb mit bem ©amen S. anfangs blo^ bie

3ahlreicbcn natürlichen 3frtlüftuiigen btt Serge Kre
tad btseicbnel, unb barnud bat tqt em fpätererSiptbus

jenes Säbnlifche S. gefd/nffen. 9fodi jept führen bic

unteritbifchen ©rotten unb Bielnerfthlungeiien Öängc
bei Wortpn ben Slamcn S. SnS lemnifchc S., au'

Sninod, eins bet groBortigften ®etfe bet Sltem fami

fchen Künftlcrfchiile, war ein (ünftlid/cr ©au, bem bic

©ntur jcboch Borgearbeitet hatte. ©liniuS fab iiodi

Sieflc banon. Unter bem italifcben S. nerfteht ©li
I nius baS riefenhaftc ©rnbmal bed ©orfena bei Glu-

fium, welches in feiner ©nfid ein berwidelteS Spflera

non ©rabinmmem enthielt; boh fap cd ©liniud fchon

nicht mehr felbfl. ©tan hat biefeS ©tab neuerbings

in einem ber snhlrcichen um Ghiuft liegenben ©rab
hügtl erfennen wollen (in beut fogen.©oggio ©ajella).

«ahprillth» in ber Anatomie bas mnerc Cpr (f.b.).

©abprinthbiihtung, f. Siberung.

©nbprinthfiflhe iL^byrinthidae), f^amilie ber

Stachelfloffer (.Veanthopteri), dinrnfterifittt burch
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bcn ciijcntiimliifien 93nu b«r obetn Stfilimbfiiprficn,

mtlcbc ein InbprimbnvItgejCvgnn niiS feinen ftnorfien*

lomcllcii, niiSgefleibet mit einer blutgeföfircidten

Scbleimlinnt. beftpen. 1'icfe# Ccgnn finbet mie eine

'fln ifiinge pit l'nftnlumng 9'eruienbiing, fobnib bie

fxiidtc bn>5 Soffer »erlnffen. fUie Jobiirinlbböble ftebt

mit ber ttiemcnböble nnb mit ber SKiinbböbie in 9*er-

binbnng unb fnnn bober 8iift nnfnebmen. Tie 9.

bemobnen bie fiiftcn ®ewnffer non Cftinbien, tjlnno,

bei! Simbninfeln unb Sübnfritn. !öier()er gehören

unter nnbern bcröurnmi (Osphromenns), Wroft-

floffer (Macropns) unb fi letterfifd) (Anabas).

Sabticintbforallen, f. .goraiien.

VabQrtnt4obanten (i'obprintbiäbner), f.

Stcflocenbolen.

Lac (frnnj.t. 3ee.

Lac tint.), SJIilcb ; L. cnieiilnm, ©liitmeKen; L.

snifnris, Schtnefclmilcb.

iac, oftinb. sreAniingömünje, f. ßol.

SacdiUe 9!ieolo8 9oui« be.ßlfironom,

geb. 16. 5Kni 1713 in Siumignl). geft. 21. SBörj 1762

in ?otiä, onfnngd Jtieolog, nmtbe non ISnfnni unb
lliornlbi für bie 9lilronomie Qeinonnen nnb »nr bnntt

olb 'Jlftronom bei ber frontönfdien ®rnbmeffnng tbä-

tig. 1739 würbe er frofeffur ber SKntbemntil om
tSollege Wntnrin unb reifte im 91uftrog ber ^nrifer

ßllnbemie 17.61 nnrfi bem Jlnp ber ®ulen V''offnung,

um eine 91eftiminimg bet 2Wonb« u. SonncnpornUnie
oub.tuführen; er mnft hier oudt einen 93reitengrnb,

lieferte eine Sorte bet onfcln ^Ue be Jronce unb Sour
bon unb beobochtele johltefche füblidie Sterne, bie im
-Coelum australe stclliferuni« t^r&g. non IVornlbi,

'8or. 1763) neröffentlidtt Wnrben, aiiS benen 1847

ein Sotolog non 9766 Stenien non ber British .\s-

.«ociation bciousiqegtben würbe. 17.64 mieber in

'Unrid ongelongt, {tcUte et ouf ber fleinen SleniWorte

bed College 9Äntotin mit iinetmüblidiem tiifer oftro-

noiuifdie 9)eobod)lungen on. 9?on feinen Sdiriften

finb folgenbe bemoiiuheben: »Lei;ons bldmeiitaires

d'astronomie gdomfetrhiue et physigne' (1746; .6.

?Iufl., ht^g. bon Colanbe, 1780); »Kphemerides des

monvemeuts cölestesdepnis 174.6 -7.6* (1744—63;
fortgeiegt non Solonbe 1774—92, 3 91be.); *Astro-

iiomiae Inndamenta* (17.67); »Journal historiguo

ilu voyage fait an cap de Bonne-Ksperance* (brdg.

non Cotliet, 1763); »Ohservations snr 515 etoilcs

dn zodiaque« (brdg. l'on ®nillq. 1763); »Tablcs

solaires« (17.68); .Tables de logarilhines« (1760,

4. flufl. non Solonbe, 1804).

€<i(|iventbe ifrt. .nis'), ®autier be Cofted
be, ftong. 9lomonfd)iiftftcIIer, geb, um 1610 bei Sot«
lot (Torbogne), geft. 1663, toin 1632 nodt 9?orid,

trot old Cffijier m bod ®orberegiment nnb würbe
löniglidjet Sommtrherr. Tie eriten Seife, bie 8. ner

öffentlicbte, Irooöbien unb Trogitoinöbien. gingen

ohne befonbeni 33cifon notiiber, ober mit feinen bem
91iuobid nnd)genhmten 3(itlerromnnen erwarb er fidi

gtoften Suf, befonbetd mit .l leopätre« (1647—58
u. öfter, 12 ©be.); 'Jfomen nnb ©egebenheiten oud
bet ;feit bea Vlugufiiid geben ben Si'ohmen für bie

5d)ilbetung non Sitten "nnb ©evibnliddeiten feinet

eignen ,^t, bie on übertriebener ®nlnnterie. geiit

ret-dien spibfinbigleitcn nnb fober Sentimentolitot

WefoIIen fonb. Tobei )1nb feine Cborofterc mcift gut

gejeidmet, cinjelne S.ienen treiflidj criimben unb bie

sprodic immer elcgont nnb flor. wenn muh nneiiblid)

weitfd)weifig. Son nnbern Sfomonen nennen wirnodt;:

•Cassandre« (1642 — 50 n. ö„ 10 ©be.); .I'ara-

I

mond* (166!—70, 7 ©be.); »I..ea nonvellcs, on lea

diTertissements de la princesse .•Vlcidiane« (1661)
Sacaunc (fpr.-tano. Stobt im fron’,. Tepnri. Jom.

91rronb. Cnftred, nni 'Jlorbfuii ber ,(u ben Cebennen
gehörigen ©erge non 8. (1’266 m), hol Winerol-
qiidlen (R- 18"), eine ©obennftolt, ein Sdtfoft. Wor-

I motbrüdie, Sdiofsndit, .Mofebereiinng, Sabiitniion

»on Iiieh unb initen nnb (is«i) 1617 (old (»emeinbe

3347) (5inwohnet.

Saratm, ©ietro, itol. Stontdmonn. geb. 18.36

in einem tleinenCrte ber©n)"ilieotn, itnbiertebic Jitebte

in 9fenpel, beteiligte iieb on ben ©orbereitnngen ber

SReoolnlion »on 1860 unb trot nndi bereu Ölelingen

old llnleiprofeft, bnnn old ©oliieibireflot l'on Üfeo

pel in bie Tienfic bet neuen IHegicrnng. Seil bei

.(ehnten Segidlnlnrpetiobe gehört er ber itolienifeben

Teputierlenfommer on, in welcher et fldi ber 8in(en

onfdiloR. ?lld biefc 1876 ,jnr Segiernng gclnngle,

würbe 9. unter 'Jlicotetn juiit ©enerolfefrctör im iVi.

niflerium bed Innern ernonnt, ltnl ober im Tc(cm
ber 1877 mit bieittu (uriid. ©on Tetember 1878 bid

Clnli 1879 wot er niiter Teprelia Wenernlieirctiir im
'Kinifterium ber öffentlichen 'lltbciten; »om ©liir.t

1889 bid ,pnn f^brnor 1891 nnlet Criapi 8eiter bed

nenbegriinbclen TOiniflerinmd bet ©oiien nnb Xele

grophen. 3m .Mobinett (Hiolilti Wor er »om SKoi 1892
fiid jnm 9)p»embct 1893 Winifler bed ©eferboned.

Saraje^^utbieetd cfm. .carbimät), Sicnri be.

log. geb. 1821 im Teporl. 8ot>et-Wnronne, flubierte

in ©orid ©iebipn, würbe 1854 ©rofeffor ber .Zoologie

in 8ille. 1865 om nolnrhiitorifdien ©('iiienm pi ©o<
rid unb 1868 on ber Unioerülöt bofelbft. lir gibt feit

1872 bie ».Vrcliives de Zoologie genörale et e\p(-ri-

meutale« heroud unb leitet bie »on ihm 1873 gC'

grünbete (oologifthe Stotion jiifRoatoff on ber.Süfte

ber ©relogne. 8. mochte üd) juerfl bnreh llnleriu-

chungen übet bie onftern Wtfchlechtdmerf;enge ber 3n*
feiten (1849—5.3) befonnt, Wenbele )1di bonnoberbem
ilnbinm bet ©notomie unb Cnlwidelnngagcichldile

ber niebern Seeticre 51c unb lieferte ’llrbeilcn über

©lnfd)cln, Sdmeden, ©roehiopoben, ©dcibien. .«0

tollen :c. 3n feinem »Memoire snr le ponr]/re

I (18.69) behonbelte et bie ©urpurförberei ber fHlten

,

»om nolunoiffenichoftlicbcn Stonbpnnlt ond. ßlndi

I

fchrieb er; »Histoire naturelle du corail« c 186.3).

j

Larca (nculol ). 8od (f. b.); L. in bacnlis, gra-

; nis, ramnlis, foiiiel wie Slocflod; L. in glolmlis.

;

ioniel wie Sngellorf; I,. in tabulis, fooiel wie Schel

j

locf; L. mnsica. 1.. musci. fobiel wie 8odmnd.
Ijnc.-Duth.. bei noturwiffenidiofll. ©nmen 91b

(nrping für S'enrp be Socoie'Tnlhiera if. b.).

vac-bQc (engl., ipt. ipci.i>ii). (. ßoclbiK.

©occ i(pr. m), engl, ©ejeichnnng für Spigen (ge-

flöppelte, 8i(cen, ©oiten !c.).

Sacebonia, Stabt in ber ilal. ©rouin-, 'JlneMiiw,

Sreid Sant' \Mngelo be' Soinborbi. auf einer 9inböbe

jwifeben Cfonto unb (Jnrnpe(ln, ©iicboffig, hat eine

ölte .siatiicbrale. einen ichrnen ölodcntnrm. «olt

breimerei unb cisso 5822 tfinw.

L,acei>,, bei nnliirwiifcnfchnfll. ©omen ©btiir

ping für Socefpebe (f. b.).

©oeepöbe cipi. Sfpib’), ©ernovb Wermain
(Stienne be Sooille, ®vof be, diolurforfctcr, geb.

26. Teg. 17.56 in 9lgen. geft. 6. Clt. 1825 onf ieinein

8mib)ig Cpinal) bei St. Tenid, bienlc in iemer 3"
genb bei ben bapriidicn Inippen. ilnbierle bnnn in

©arid ©ntHrwintnichnilen. worb 91niiel;cr bed ©o
lmolieiilobine(td im föniglid)cn Worten, wobrenbber
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iKctu'liilion i-rofeffpr bfr 9!ahir((cf(6i(fitc. SOiitglieb

biM SicOBnllimgwnl? non ??nrio, 1791 Sctniticilcr,

1799 Scnntor, 1809 Stnnlöminiiter iinb nnd) btr

3i'üdtflir bcr Soiirboncn 1814 Ißnir uon 5rnntrei4.

'JIIÄ 'frönbcnt bcr l^cfcltfiebcnbcn Slntimmlwrinmm«
limg scidtncK cc iirfi biitcl) aiföftiflung nu8. iPon fei»

nen irfiriften (gciammclt bon 3?c4mnrcft, $nt. 1826
33, 11 Sbc.) nennen Wir: »Histoire des qna-

drnpc'des nvipares et des serpents« (1788—89,
2 S3be.); »HisUiire naturelle des reptiles« (1788);

bte (ebr gefthnfte »Ristoire natnrelle des poissons«

(1798—1805, 6 ®be.; beulfdi. Serl. 1800— 1804,

2 Sbe.l; «Histoire natnrelle des ebtaebs* (1804).

;'('adi feinem Sobe ctfdiienen: »Histoire naturelle de
1‘hnnime» (1827; neue ?Iu3g., Strnfib. 1810) ii. »Les
äges de la natnre» (1830. 2!0be.). WuRcrbem fdirieb

a.; «Pobtigne de lanmsiqne« (1785, 2 iBbe.). ?!eue

')lu#gn(ten feiner Serfe erf^ienen in ¥ori8 1867—61
(2 Sbc.) unb 1876 (3 8bc.).

)(acct)cb(itifcltt Out. u^piie). tteinc Jlnfclgnippe

nn bcr 9iorbi»eft(üfle ber Stolonie SBcflnuflrolicn, un-
ter 17" fiibl. Sr. unb 122" oftl. £. o. (})r., mit bebcu-

Icnben (yunnolngem.

aaceritrenflnt.), serficifefien, jerrciBen; imeigcnt-

1

litb fonicl wie Derleumbtn.

l(ac^Ti»l (Int.), bei ben alten 'Römern ein Icicbter

9Rnntel, bcr über ber Joqn getrogen unb mit einer

3bnngc über ber rediten Sdiiilter jufnmmengebeflet
nnirbo. l^n bet Äniicrjcit würbe biefelbe bie allge-

meine Srndit in bet ötfentlitbfcit unb fing on, bie

"togn (f. b.) }u nerbröngen.

Laeerfa (Int.), bie (Sibcdjfe; ouefi 5iome eine?

Slcrnbilbe4 (f. ffibetbfc).

aaccrtlbcn, f. cibetbfen.

aareffieren (lot.), neden, reijen.

aacet ifronj., fpr. -ja). Sdmürbnnb, Sduiüricnfel.

aaibaife ((pr. -Man, f^rnntoi? b'Sif. genannt
le Pere L., ®ei4tnnter aubmigö XIT. non grant-

rti(fi, geb. 25. ?lug. 1624 auf bem Scblofe 'Bir in

Sore
,

5

nu8 guter f^milie, gcfl. 20. J(an. 1709, noK-
enbete feine Stubien im ^tfnittnlollegium ,)u 8pon,

würbe an biefer ülnftalt Srofeffor bcr Sbtjnf unb
ber fdiönen ®iifenfd)nften unb war Sroninjinl feincS

CrbenS, al8 ihn 8ubwig XIV. 1676 natb bem lobe
bc8 Satcr« Serrier jum Sciditoater Wöbltc. greunb-
lid). einfdimcidjclnb, fein gebilbct, babei perfönlid^

uncigennü^ig, wiiftte er fid) einen ^errfdjenben Sin»

fluB auf ben Sfbnig .^u nerfdinffen unb nnmcnllitb bie

Serteilung ber fird)li(ben Sfrünben gnnj in feine

.^nnb ju befommen. Sc bcfcfligtc feine Stellung

burd) wgünftigung ber ibm ergebenen SRaintenon

unb no^m bnd uUrnmontane 3ntercffe bei ber Sr»
llämng ber Wciftlidifeit über bie Rrei^itcn ber gnlli»

lnnif(6en Jfirdie. bei bcr 3uriidnotime bc8 Sbi(t8 non
'Rnntc8 unb bei ben guietiftifdicn Streitigiciten mit

Srfolg Wo^r. aubwig XIV. batte ibm im Offen non
8ari8 ein annbbnu8 bauen laffen, bn8 ben 9Jnmen
IRontlouiä fübrtc, unb befien weile (Snrfcn 1804 ju

bem unter bem fRamen Sere aaebaife befannten

SegröbniSpIaB (f. ¥nr18) umgewanbclt Würben. Sgl.

Sbnntelauje, Pöre de L., ennfeasenr de
Louis XrV (Sar. 18.59).

aaAambenubie (fpr. Siecre, frans.

;^bclbid)tec, geb. 16. 'Jes- 1807 in Sarlnt (lor-
bogne) ol8 Eobn eine® armen annbmnnnS, geft. 7.

Jluli 1872 in Sriinob bei '?nri8. Warb ©ucbballcr in

einem ^nnbel8bnuS su agon, erbiclt bann, nntbbem
eine erite (äebitbtfammlung: »Essais pobtiques«

' (1829), stcmlii unbencbfel geblieben war, eine ?In-

fteHung on einer Sifenbabn unb rebigierte su glcid»er

3eit bie »£cho8 de la Loire», bi8 nmb einem s>em»

!
lieb unfteten, armicligen unb burtb geiftige Serirrun»

!
gen getrübten 8eben feine 1339 erfmienenen »Fable-s

populaires» (7. 9Iuff. 1849) burtb ibcen glfinsenber

Srfolg ibm nitbl bloß eine geruberte Spiftens. fonbem
outb einen gearteten Slamen nerftboffien. Sine grö-

bere 9tnsabl ffrabeln non 8. bat aubwig $fou 12.

flu8g., 2;rc8b. 1883) in8 $cutftbe übertragen.

aat^amnljenfa a (b amu I e n), SotI8ftanim, wabc-
ftbchtlicb füb. Bblunft. im ruffifd)»EauIafif6en Sloun.

fiutai8, ber, 400 Seelen ftorf, in 50 (Seböften ser»

ffreut wobnt unb ctwn8 ?Bein unb SBoffermcIonen

baut, nomebmliib aber ^anbel treibt, beffen er fitb m
gnns Swanetien bemöibtigt bat- Cbgleitb bie a. ber

griediiftb-Iatbolif^en ^rtbe angeboren u. bie Spracbe
ber Swanetier angenommen haben, gelten fic bodi bei

lebtcrn für unrein.

8a 6b«nfT** üpr. f<(>»fW’), Pierre Staube 3?i»

nelle be. franj. Stbnufpielbitbtec. geb. 1692 in ^a-
ri8, geft. bafclbft 14. SRörs 1754, trol erft in feinem

40. 3abc mit einem fleinem (Sebiibt on bie Cffent-

liäleit, wanbte fitb bann bem ^eater su unb würbe
ber ©egriinber ber fogen. combdie larmoyante. £iter»

ber gehören befonberS bie Stüde: »La fans.se aoti-

pathie» (17.34); »Le prbjuub 4 la mode» (173.5),

gegen bn8 bnmal8 meitnerbreitete Vorurteil geriibtet.

ein flKnnn non Stanb fönne für feine grau ferne aiebe

Seigen; »L'bcole des amis» (1737); »Helanide»

(1741); »L'bcole des mbres» (174.5); »La gouTer-
nante» (1747) u. n. 8., ber nur in ©erfen itbreibt

j

unb bie Sfegeln beS flaffiftbcn $ramo8 ftreng befolgt

[

ncrlcgt feine önnblung in bie bürgcrlidicn Äreife; ba

bei enlbebren feine Situationen jeber ftomif, unb ber

Ion feiner moralirterenben. fentenliöfen lialoge ift

bi8 ,;uc21bgefdimadtbeit langweilig. Seit 1736 war er

SRilglicb ber 9Ilabemie. Seme »(Euvres complötes»
eefebienen ©ociSl 762. 5 ©be.; feine »(Euvres choisies»

baf. 1813, 2©bc., unb 1^5; »Contes et pobsies» gab
ancroir ^tmi8 (baf. 1880). ©gt Ulboff, 3J. be £a
6banff(fe8 Beben unb SBerfe (^Ibt. 188.5); £anfon,
Nivelle de L. et la combdie larmoyante (f^r. 1887).

an = übaup-be-gonM.

I

aaibbattus, ein ©aum mit eingeWenem 3ei(6en

I (frlibet Batbe genannt); befonbec8 (Scenjbaum.

I

Lftcbe (^anj., (pi. iibf, 1 a f ib), ftblaff, träge, ftiit,

nicbccträcbtig; Lächetb, gefgbeit k.

aatben (Risns), eigentümliibe SRobififotion brr

©lembewcgungen.bin ber bie©u8atmung in mebtertn

fibnell bintecetnonber folgenben Stößen unter mebr
ober menmer ftarfem (S4aII oi^efübrt wirb, wöb»
renb bie Ifinatmung mcift in einem (ontinuierliiben.

etwo8 befdileunigten unb tiefen 3uge gcfibiebt. Dicfe

©ewegung ift ftets mit einer 3ufammen}iebung ber

mimifeben ®cfi^t8mu8teln oerbunben, welibe im we-

fentlidien auf eine ©erbcciterung ber ©Zunbfpalle unb
Hebung bcr ÜRunbwinfel btnau81äuft. Überfibreitet

bn8 ermSbnte aRuSfelfpiel ein beftimmteS 9Ro6, fo

entftebt anftatt be8 ao(bcn8 ein Cörinfen; finbet e8

bngegen in geringerm Srabc ftatt, fo bejeidmet man
e8 nl8 8öd)cln, bei Welchem übrigen« bie ftoftweife

9lu8nlmung audb fehlen ober auf ein ©linimum re»

bitjiert fein lonn. Ia8 E ift gewöbnlitb ein mehr
ober weniger unwilllürlitber Vlft, ber entweber burdi

gewiffe ©orflcUungen beroorgerufen wfrb , ober ber

baburib iu ftoiibe fomnit, baß ein burib bie Srnpfin»

bungönerocn ber i"aut (beim Stibeln ber gufefoble, ber
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?I<fitel65I)If1 bcm fflcSitit fibcrliofcrlcr SJcij bnbutiS

:

beantraorttt wirb , bnft et in jenem ^enlrnloigan ouf
]

bie ?!er»enurfbrünge ber beim 8. m 3ufammcn5iC'

'

biinfl Derfeftcn SKuäfeln übertrngen wirb. Siemnod^ i

ift baä 8. in ben meiften gäHen eine fogen. iReflef"

;

beme^iing (f. b.) unb bat. Wie alle Keflcrbewegungen,
i

bie Eigentümlidifeit. baft ge am oplllommenften ftatt-

1

fmbet, wenn untre ?Iufmtrlinm!tit non unferm ffbt-
j

ber abgewenbet ift, wogegen man ba? 8. burdi Sefbft«

bebe«icbung bi« ju einem gewiifcn ©rabe jurfidju-

haften ecrmag. Sei reizbaren Serfonen, welibc an
fitb itbon sur'ÄaWofigfcit motoriitber unb fcnfotifdier

Sfeaftionen binneigen, tann bie Sfeflerbcwegung be?

8atben« feidtt ju einer Vlrt »on Nlrampf nu«nrlcn.

I!ie8 ift ber fogen. 8a(6Irnmt)f, an welkem nitbt

feiten bgfterifdie (rmuttt unb Süfabeben leiben. Sgl.

$ a tw i n , Jet Suäbtutf bet fflcmüläbcwcgungen

(beutfdi. 4. Sufi., Stuttg. 1884); 8>ccter, ITic Sob> i

fiologie unb Sipebologie bc8 Saiben« (Serl. 1873).

8nr6cn,TOnrttfIC(fcn im f^weigcr.ÄantonSebwi)), 1

8>onblort be« Se;itf« 3Rartb, am Sübnfer be«
:

ridierScc« (Eingang in« SSäggitbal) unb an ber8inie

3üritb-ffllnru8-2intbtbnl bttSebweijerSorboftbabn,

bat eine fatb. Sfirtbe, 2 Sfatbäiifer, eine SaumWoII»
Weberei, metbanifebe SBeberci, ^ötbboljfabril u. (isas)

1669 meift latb. GinWobnet. Jln betUmgcgcnbSnbau I

be« jum Sdiabtiegcrfafe »erwenbeten 3>e3trttnut«.

Srubenbet ddnd, Sogcl, f.
Saumiiefi.

Sai^enborf, ®orf, f. GcHe.

Sobn bc« SRclanopo«, atben. JJelbberr,

Würbe 427 D. Gbr. nebft ©batoabc« mit einet Sjlotte

nach 3i)ilien gefanbt, um Seonlinoi unb bie mit ibm
uerbßnbctcn übrigen cbaUibiftb-ionifdien Staaten

gegen 3l)ra(u« ,ju unterftü^en. Sl« Gbarönbe« 426
fiel, übemabm 8. ben Cberbefebl über bie glotte

allein unb jwang SJnln unb SBfeffana jur Übergabe.

Snfong 42.6 mürbe et im Cberbefebl buteb Sptbo- ’

boro« eac()t, ®on Sleon angctlagt, in Sijilien Un<

;

lerfilcife begangen ju haben , wntbe er ,jwar frei-

1

gefproeben, etbiell aber fein flommanbo unb jog unter

8iipPoIrnte« al« 8>oplit mit nadbSöotien. Satb ^leon«
|

lobe wieber ju Einflufi gelangt, unterbanbelte er ge-

meinfam mit Sifia« beti Stieben, wclcbet im Srüb-
|abt 421 JU ftanbe fam. 418 befehligte er mit Sifo -

1

ftrato« bie Jruppen, weldie ben Stgeiem jn Siilfe'

gefdiidt würben, unb beibc atbenifdie »eetfübret blic> I

ben in bet Stblntbt »on SWantineia. 9Jadi 8. ift bet I

Slaloniftbe ®ialog über bie Snpferfeit benannt.

eine btt Sarjen obetSKoiren (f. b.).

8a4«fi0f Seblange, |. Sautenlblongc.

Sdtbga«! (8 u ft ga«), fooitl wie Stidftoffojbbul.

bfacbinr gm. lofttit), 3tabt in ber ffltoffcbnft 3ac*

aue« ßartier bet fanab. Srooinj Cuebec, 13 km füb-

weftlid) »on SDJontreal, linf« am St. 8oten.)ftrom, bet

hier bieStromfdinetleit Sauft «aint 8oui« u.a.bilbet,

!

bie in bcm 14 km langen StnnaIPon8. umgangen
werben, mit (isoi) 3777 Ginw.

SoeAtriunpf, f. Sadien.

Sae^miinn, ftarl Sonrab Stiebriib 3Bif>

beim, bcrübmtcr Sbilolog, geb. 4. SRätj 1793 in

Sraunfd)Weig, geft. 13. Si'arj 18.61 in Serlin, würbe
auf bem Gatbarineum feiner Saterftabt »orgebilbet,

wibmete üdi feit 1809 in 8eipjig nafftfeben, bann in

Wöttingen unter Senede andi germaniftifdben Stu*
bien, habilitierte fitb 181,6 in ©öttingen, trat aber!

halb barauf al« freiwitliger Snil't ein, würbe 1816

.«oUaborator am Sricbrid)«wetberfdicn ©bmnafium
JU Serlin unb Snoalbojent an ber bortigen Uniper-

,

fität, übernahm noch hn Sommer b. bie Steife eine«

Cbetlebret« am Stiebtidi«'®bmnnfium jit «önig««

bctg unb 1818 eine onBcrotbcntlitbe Srofeffur an ber

UniueigitSt bafelbft, wnrbe 1825 aufeerorbcnllicbcr,

1827 orbentlidict Stofeffot in Serlin unb 1830 9)tii-

glieb bet Sfabemie bet SSiffcnftbaftcn. 8. ift ber Se-
grünber ber mobemen biplontatifdicn Stritif, inbem
er fit »on fiibjcltioem Selieben auf fefte Sonnen ju

rüdführte, niebt blo6 ouf bem ©ebiet bet tlafftidien,

fonbern ninb bet altbeutfdien Sitteratur. 5» eriierer

Sejiebung finb »ot allem betuorjubeben feine »Se=
tradilnngen über .tipmtr« Stia«* (Sbbanblungen ber

Serlinet Sfabemie 18.37, 1841 u. 18^; gefammell

mit 3uiägen »on 8»aupt, Serl. 1847; 3. Sufi. 1874),

in benen bie 39»^ •» einjelne 8iebet jetlegl wirb,

unb feine bobnbrc4enbe Sn«gabc be« Suctetiu« (baf.

18.50; 1. Sb.: 5cjt, 4. Sufi. 1871; 2. Sb.: jtom.

mentar, 4. Suff. 1^2), fobann bie Suägaben be«

Sroperj f8eipj. 1816; neue Sn«g., Serl. 1829), Si
bun (baf. 1829), Gatun (baf. 1829, .3. Sufi. 1874),

be« Senen leftament« (fleintte Su«g., baf. 1831.

3. Sufl. 1846; gröfeere mit Suttmann, baf. 1842

—

18.50. 2 Sbe.), be« ©entfio« (Sonn 1834), Seren-

tianu« 9Rauru8 (Serl. 1836), ©ajiiäfSonn 1841 u.

Serl. 1842), Sabtio« (baf. 1845), S»ianu« (baf.

184.5), ber rBmiftben fjelbmeffet (mit Stume, Sb
SKomrafen, Suborff, baf. 1848—62 , 2 Sbe.), be«

Suriliu« (au« feinem SatblaB bt«g. ». Sablcn, baf.

1876) unb bie Sbbanblungen : «Observationes criti-

cae« (©Otting. 1816), »De choricis systemntis trn-

gicomm graecontm« (Serl. 1819), »De mensnra
tragoediamm < (baf. 1822) u. a.; aud; gab er bie

»Sbilologifditn Sbbanblungen« feine« gteunbee

Rlenje betau« (baf. 1 839). Son feinen g e t ra a n i ft i •

f4en Sdiriften nennen wir an erfter Stelle feine

Srbeiten übet ba« Sibclungenlieb, bie fteilitb Jum
Seil febr beftritten würben (f. Sibelungenlieb): bie

Sbbanblung »Über bie urfptünglitbe ©eftalt brt ffle-

bidit« bet Sibelunge Sol« (©btting. 1816) fowie bie

Suägobe »on »Set Sibelunge 9Jot unb bie Sflage-

(Setl. 1826, 6. Su8g. 1878; 11. Vlbbmd be« Sejtc«.

1892; Snmerlungen u. Ceäarten baju. 1837), neben

bet autb bie jum yubiläum bet Grfinbung bet Snib-

bruderfunft »ernnftallete Srad|lnu«gob«: »3t»an-

jig alte Ciebet »on ben Sibtlungcn« (baf. 1840),

weI4e nur bie »on fi. für edit cttlörlen flieber ent-

hält, ju erwähnen ift. Sufterbem gab er betau«:

»Su«wahl au« ben h»djbeutfd|cn Siebtem be« 13.

Jabthunbert«« (Serl. 1820), »Specimina lingnaa

francicae« (baf. 1825), 5BaItber »on btt Sogtl-

Weibe (baf. 1827; 6. Sufi, »on SKütlcnboff, 1875),

Siartmann« »Jwein« (mit Senede, baf. 1827 ; 4. Suff.

1877)

, 33oIftam »on Gfehenbadj (baf. 1833, B. Sufi.

1891), ^artmann« »©regor« (baf. 1838), Ultieb »on

Sichtenftein (mit Sh. ». flaenfnn, baf. 1841) unb »er-

öffentliihle Sbbanblungen: »übet bie SJeidje bet beut-

fdien Siditer be« 12. unb 13. 3abthunbert«« (1829),

»Uber nltbodjbcutfihe Setonung unb Sct«Iunfl«

(1831), wobnrth ec ber eigentluhe Segrünber ber

bcutfdicn SReltil Warb; »Über ba« ,^ilbcbranb«lieb-

(183.3), »Übet Singen unb Sagen« (1813), »Über

ben Eingang be« Snrji»al« (183.5) u. a. Such »er

banfen wir ihm eine tlberfehung »on Sbafefpeate«

Sonetten (Serl. 1820) unb »SKoebetb« (baf. 1829)

fowie eine fcitifdie Sudgobe bet »Snmtliihen S4rif-

ten« Sefüng« (f. b.). Su8 feinem 3!ndilnB »er-

öffenllidite TOorig Sinupt eine »on S. bccgeilcllte

Su8gnbe ällctet ®inncftnger (»Se« SRinnefang«
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rfiühlitig-, X'ci()i. 1857; -t.^lufl. von ('^r.Sont, 1888).

seine ».«Icinevn Sdbriften« nnuben »on SPintten^ojf

mib 'JJnblcn (4ierl. 187«, '1 Übe.) bertiuegepebtn.

Seine ®rie'c an Diorip .v>nupt bat 41nt)lcn oeröffent"

licfit (®evl. 1881), nnbte Sriefe je. 'Seinliolb in ben

»ilfiiteilungcn über .11. S.« (Si^ungäberiebte bev 'illa-

beime ber Sigenidinflen. 18'J4). Sgl. 3J1. §et|j,

Jlarl S!. (Seil. 18üli; ©tinim, Siebe auf 9. (bnf.

IHöl, abgebrudi in ben »Slcinen Sd)riiten«, ©b. 1);

,>r. 9eo. Siebe jiic Snlulnrfeier Jf. (®öb
lingen 1883).

Sac^mdnic, f. mv>e.
8a<^mu0frl ^.Mu.sculus ri.40riu8 Santorini), llei<

ner flauer SUiubtel, ein Seil bee breilen volbmublel^
(Platysma myoides, f. Slluölel), »crlSnft Bon ber iiii'

tern Siinngengcgenb lUtet jum iliunbiBinfel nnb wirb

beim SJaetjen in Sbötiglcit Bericht.

tfadbuet, 1) ürnnj, .Momponift, geb. 2. fipril

1803 (i( SInin in Cberbagern, gc)t. 20. Jan. 1890 in

Sllündicn, crbiclt von feinem Skater, einem tüchtigen

Crgnnificn, ben crflcn mnlilaliidten llnlerridit, bc-

inctile bann baö («pmnnfium jn Sicubnrg an ber

Sonau, imbmcic fich aber bnneben unter tSifent)ofer

bem Slubium ber Jlompofition nnb fcfjtc biefeä 1822
— 23 in SUiinihen, bann in Stiien (loo er fid) mit
Schubert befrcunbclc) unter ber Einleitung bca VlbteS

Slnbler unb Sechters» fort. 1824 lonrb er Crgnnift

an bet eBnngelifcbcn Jlirche ju ©>icn, unb 1826 erhielt

er bie Sapellmcifterflelle am Jinrntucrthor-Shcnltr,

ivelchc er 1834 mit bet gleichen Stelle in SlSminhcim

Bcrinutchtc, wornuf er aus Snlnft ber ©rcietrönung

ieincr »Sinlonia appassionata« (Sien 1835) 1836

als» 'öoflapeßmcifter noch SJiünchen berufen lourbe.

.yiict iButbc er 1852 jiim Weiicralmufilbireltor er-

nnnnl, fanb lieh aber 1867, nnchbem mit Siidinrb

Sngnerd Elnfunft in Sliünchen eine neue aiiiiftliich-

lung cingcichlngen nwr, beniogen, feine (fnllnffung

pi nehmen. 8. ift, wnä ©ehetrjehung ber lonlrapunl-

tifchen Scdinil unb aniprcdienbe melobibfe ®qinbung
betrifft, ben bcbeutenbficti ©olnl unb Cfninumentnl-

tomponiflen bet neuern ,8til beipiinhlcti, Set glücf-

liehen Jbcc, bie feit .'öahbn in Sergeffenheit geratene

i^otm ber Crchefterfuile loiebcr ju beleben, bnntte et

noch in uorgenidtem Eiltet bie glänjenbflen Äom-
poniflenerfolge. Seine Serie bieict Wnttung, acht

an bet ;^nhl, übenngen an frvifehe bet ISrftnbung

unb gciftnollcrEIrbeit fnfi alle feine früheni unb haben

aud) über Seutidilaitbö (Drenjen hinoud lunnne Ser-

ehret gefunben. ©on feinen übrigen gröBcnt Stom-

pofitioncu finb ju nennen: bnO Crntorium taWofeci«,

bie Jlnntnle »Sie BierSUenfehennlter«, mehrere SJc'effen

unb fonflige ftirchenfneheu, lueilere nd)t Si)mphonien,

iahlveiche Sltcichauortelte, Srio^, Sonaten fotoic bie

epern: »Sie ©ürgichaft*, »Ellibin«, »llnthnrinalfor-

nnro« (1841, bie iid| liingetc y^eit ouf bem Spielpinn

erhielt) nnb »©01100111110 tlcllini« (1849), enblich bie

beiben Jtnntnteu für 'iiiannerchöte; »Stutmeäml)thc«

unb »Mactci Imperator-.

2) Jlgnn), Momponifl, ©ruber bed Borigen, geb.

17. Sept. 1807 in Senin, geft. 25. 5^br. 1895 in

\mniiooct, iBiitbc Bon feinem ©ater jum ©ioliufpieler

iniegebilbet unb fntib. nnebbem er fchon nlä fcche-

jnhnget «nnbe mit ©cifnll bffeittlidi nufgetreten tont,

1111 Eiltet von 1.5 Jahren am jfarlhottbcntct in EJfün-

dien eine Eliiflellung. 1820 tmirbe et Crganift an ber
^

reformicrlcii Mirche ju Sien. bann Ctcheflej^mitglieb

am .viofoperiilhentcr, 1831 'Hiiiiitbirellot jii siiiltgart

unb halb barmif ju EJiiincheu, 1853 Jlnpcllmeiflet pt

,

I

.vnmbutg unb 1861 .JlapeQiiieiftet om Slnbllhealtt

JU Rrnntfun a. 9)1., 1875 trat et in ben Sluheftaub.

j

Son feinen fiompofitionen haben beionberb bie ,ju

i Ellpetnjenett (j. ©. »Sad lefjte fVenftcrln«) Wlüd

j

gemacht. EltiBerbcm fchticb er vier Cpem, Sonnten,

I
Streichquartette tc. unb Biele Sicher.

3) ©injenj, cbcnfoUei Stomponift, ©ruber bet

: Botigen, geb. 19. Juli 1811 in 9inin,gcfl. 22. Jan.
i 1893in.«ntldtuhe, befuchtc bn8 ®l)iunnnum juSugd-
bürg, ntibmetc fidt fpöter auäfchlieBlich bet ©i'uü!, er

hielt 1830 bed Botigen Stelle an bei reforuticricn

Jlirchc unb am .tiofthcater in Sien unb ging 183« ol#

Jlnpcllmciftec nadi SKannheim. 1873 trat u in Siube-

ftnnb. 1884 —91 toeilte ec old Jiompofitiondlehrer om
.ilonieroatorium ju Jintldriihc. E'on feinen «ompo
filionen reiirben eine SeflouBertüre unb ein .ttlnPier

qiinrtctt mit ©ceifeti gefrötit. EluBcrbcm ithrieb er

Shmphoitien, Äonjertoiiocrtüren, ein Streichquinteti,

.WlaBicittüdc foiBie ein- unb mehritimmige ©efonge.
batuntcr beliebte lotttifche EKditnetchöre.

(Salm, 8alino ,4rt.,Trutta C. Ti, 0nt
tung aud ber Crbnung bet Sbelhfche unb bet jyami
lie bet Sachte (Salmouidae), Jiifehe mit geilterftcm,

runblichem Seih, nerhällnidmciBig fleinem Mopf, bid

iintet bnd Eluge geipnitenem ©Saul, tegelfSnnigcn

.»lähncn nn Äiefent, ©flugfchntbciu, ©numcnbtin unb
^unge, futjcc Elftecfloffe unb lleinen Schuppen. Ik
Jungen finb im epten Jahr mit 8—12 bunleln Cuet
binben gejeichnet, im jweiten Japt erholten ne bie

fförbuiig bet Gnpachfenen, unb Biele Elttcn roanbem
nun nach bem ©ieet; bei alten Wännchen biegt ficb

bet Unterliefet hahg nach oben. Järbung, Zeichnung,

felbfl öeftalt änbem ftd) je nach ©efchlecht. Eiltet,

Jnhredjcit, Elufenthalt unb ©nhrung, auch treten

fterile fronnen unb©lcnblinge auf, iBelcbe nmhrfchein
lieh unter nd) ober mit einet ber Stammnrten fnicht

bnr fnib. ler Snehd (S. salar L., f. Safel »ftünn-
liehe Sifdljucht I«, fyig. 9), bid l,i m lang unb 45 kg
fd)»cr, mciil aber Biel Heiner, mit fdimäditiger, lang

1 nocgciogcnet Schnnuje, jabnlofcr, lutjer ©flugichat-
' beinplatic unb einteihig geftcUten, friihieilig nud-

,
foDcnben 3ähnen ouf bem ©flugfchacbtinftiel , auf

I bem Siüden grnublou, nn ben Seiten filbcrglanjenb

.mit nienigcn fchninrjen Jlcdm ober ungetlecft; bie

j

Unterfeite ifl filbcrineiB, Siüden-, Jett- unb .schronnj-
I tloife erfcheinen bunlelcgrou, bie übrigen Jloffen bläffet,

©ei Olten ©löiinchcn (leht ber Unterliefet bnlig 00t
I
(iöaleninchd). Gr beroohnt bnd Gidmeer, ben notb-
lichen Eltlnntiichen Orean, bie Sc'otb- unb Cftiee, ftcigt

aber jährlich in bie tflüffe SiuBlnnbd bid jum Ural,
SInnbinnBiend, ®roBbritanniend, Xeutfchlonbd jbe-

fonberd Slhcin. Cbct, Eäeichfel), Jrnnlreichd nnb
Spnniend bid jum Jlnp Jinidterre hinauf . um ju
loichen (berfelbe Jifch ludit ftetd wieber benjelben JIub
auf). Gr lebt gern gciellig. fchioimmt feht genmiibt,

fpringt Bortrcfflidi nnb inöfltt fidi im EKccr. too et

lieh nicmald feht loeit oon feinem tSeburtdiluB ent-

fernt, Bon SUuftern, jifchen :c. auherorbcntlich. Jm
EJiatj, Elpril ober ©iai epcheint et nn benSliünbungpi
bet Jlüffe, holt ftd) hier einige .feit auf unb fdiiBininit

baini in geoebnetem 3>ig firomnuiiBänd. 3)obei

ivetben5icomf(hnenen,Soficriälle,Ei'chrc mit gtoBei
Jlraft, öelBoiibthtit unb Eludbnuec überipritngei'.

3ie Sndifc fdiiiellen fich im ©ogen oon 6 lu eitna

2—3 m empor unb gelangen fo, menn auch en'i nach
ilionnten, in ben obeni Sauf bet Ströme unb in bic

Siebenilüffe. Um ben Jifdicn bnd Übepoinben nalüt-
lidjcr öinbennffe in bni Stiömen 311 ermöglichen.



bunt iimii föftcit. ynd)dlcitctn tf. S. I03i.

jynbrfdKinlid) ül btr ldiit(cre Vliijcnibalt im Shü-
Wdiici' tifmbcvltd), iimbicVddiiCiiimSovtpildiiimifld'

flffdiiifl tnbiii VI mdtftdii. Jet firommii flcirttttbcrtiid)

i(l (ehr (dt ('äi^eiislnch«), hnl roted ivlciidi, fiirbt (id)

buntlcr, unb bnä SWnnndicn crhiitl rote Siede nii ben

Seiten nnb Miemenbedeln
;
beionberd nlle Wildmer

leflen ein brnd)tl'oUcdSnrl>enlleib mt(« ubicrlndid).

,'(nr 9111(1101)1110 bed SlnidiJ höhlt bnd Sjoibdtett mit

beut Sd)ionit; eine fciditc Örnbe niid, in luelebct bad

SKiiiimhen bie in mehreren Iniien (lelegten liier be-

frnditet, bic fobmin bttrd) Sehiooinbeioeiutiigen loie-

bet bebedt inerben. 9in^ bein ünidigefiiditt lehren bic

Vnthfe iibgcinngerl, bn fic im Snfiiunfiet lonm ttejicn,

nnb mit blnifent Sleiid) ll^rnninihd) ind 9(iccc vt'

nid; ntif biefcrThnlionnbernng gehen (ehr »iclc ijothie

jn Wriinbe. 2ic Simgen (dtliivfen und) vier DJiottnten

und nnb (inb en. I ein lang; (ic werben im cn'tcn

Sominct 10, in IK SÄonnten ober en. 40 cm Iniig

(Sniinlingc) nnb wonbern bnnn Iniiglnm ino'Ili'ect,

wo fic in Incier ;ieit nuficrorbeiillid) nn Wcwidit jn«

nehmen, l^evidnielc ifndilc wnren und) mir ndit'

wödiigcm Vliifenthnlt im tUJeere biä 7 Icr (diwerer

geworben. '.^*00 ündiofniig hnt biinh niwerniinfiigen

iOeliicb ilnri nbgenommen , nnb erft in neneiter ,'^eit

jeigt fid) nid Solgc neueret Wefcbgcbimg nnb bet

tiliiitliehcn Si|d),vid)t hier unb bn eine 9tciicrnng. S»
VInfttnIien wntbe bet V. mit beflent litfolg eingebiie«

gert. 3” Sibirien, Sfiifilniib, Sfnnbinnoicn ift bet i’.

für bic SloKdernnhrniig Bon hoher öcbcntnng; bei

lind gilt er incbt nid Itclilnteffe (ällieinlnehd) unb
foinint frifd). gernnchert nnb iiinrinicrt in ben vmibtl.

(%1. Sritfcii, Ter lilbclndid, '(frng 1804.) Ter
Sntbltttg (Snlbling, Snlmling, Wölb», 3(ot<

forclle, JKittcc, 8, Siilvelinns f. Infel «.Miinfl»

liehe Sifdiitid)! I». Sig. H), bid HO cm Iniig nnb 10 ki;

fehwer, mit geftredtem. feitlid) etwnd .vifnmiiiciigc-

brndtem, ober und) Vllter, Wciehleeht nnb^lntenthnltd

ort in feinet Sonn unb Sdrbe niiKcnt wniibelbnrem,

nuf beiii Slüden blotigrnneiit, nn ben Seiten gelblid)»

weifiein nnb hell geflerilctn. mit Üntidi ornngerotein

Slücvet. Sie Sloifcn finb jieiiilidi Inng. bie 9)nnd)'

iloffen ftehen unter ber Sindenflofie, bie Bnnrigen

Slofieii unb bic 'elftetfloffc finb nm hlnnbc tnilehwcifi.

bie Sdimniuiloifc behiilt felbft im bbheni 9lltec einen

hnlbmonbfbiniigen Vlndidjintt. Vlnf bet uorbern

itfliigfchncbeinblnttc flehen 5 7 gelrnmintc ^Hohne,

nuf bem Stiel eine mit Bielen llcincn ,>fnhncn befehle

ünngdBlnlle. ISc lebt in ben liefen bet fllpeiifccn

SBiltelenrohnd nnb bed hohen iVotbend, in ben 9'crg»

feen dioibrnfilniibd nnb Sdioltinnbd, ficigl felbft Wni)

renb ber Vni(h)eil iiid)t regelinnfitg in ben Slitffen

enivor, nnhrt fith Imiipifnchlith Bon Sdiinntoherlieb:

(en, nnd) uon llcincn Sifihcn, Inidit ISnbe Cltober

bid l^nbe Hlooembet nn fcidilcn Uferftcllcn, nudi Wohl
im iiiiterii Siniife bet Slnffe unb wirb bnnn feineo feht

luohliehnicdenbcn Slcifehcd hnlbct gefnngen. Sie
liiiijllidic Siid),)iid)t eryclt Slcnblint|c bed Sniblinges

mit berSovellc, wcldie fdinellet wndiien nid ber erflere

nnb iorlcred, fd)inndl)nftered Sleifd) befihen nid bie

lehtcre. Ser .'öcndien ober lijuditn (.'Hotfifth, 8.

Iliiclio /... f. Snfcl >»iinillid)e Sif<hjud)t I', Sig. 8),

bid a 111 Iniig nnb bid 50 ky fdiwcr, mit fehr gcilred-

tein, rtilinbiiidicin Mörpet, nuf Cbcrtopf unb Siiidcn

(irünlid) biinlelbrniin ober blniigrnu, nur bem Iflnud)

iilbciiBciH, mit bem gnmen Slörpet mehr ober weniger

fdiwnr, geficdt nnb punllicrl, mit weifilidieii Sloffcn.

1111 9111er tbtlidi. fiiibct fid) in btt Sonnn nnb bereu

Äono.*tfjifon, 5. SKufl., X.

'

nnd ben 9llpcn fommenben 9febenfliiffrn, ift nngeniein

gcfrnfiig, Inidit im 9lpril nnb Hk'ni, nnd) fdion im
lUfiiri nn fcidilcn, licllgcn Stellen, wo er mit bem
5d)ioniii Wrnben wnlill. Sein Sleifd) ift wcifilid)

nnb feht wohlfdmicdcnb. Süt Scidiwirtiehnft eignet

er fid) wegen feinet Wcfrnfiiglcit, nnb weil er Icidit

einer ^innllrnnlhcit erliegt. iBcniger. Unechter i.'.,

eine Sonn her SKccrforcllc, f. Sorcllc.

VaiAff (Salnioiiidnc), Snniilic ber Rnodienfifdie

niid ber Untcrnbtcilnng bet mit Snudifloffen oct»

fchciien ^hhfofioinen tl’liysnstmiii nhilominnlen,

bereu Sdiwinimblnfe einen 9liidfHlirinigdgnng befipt,

f. Sifd)e. 2. 477). ISd finb incift nnfchnlitheSlnnbfiidie;

bie mtiflcn leben im Süftwniier ber nörblichcn Wegen»
ben, |"inb jcbodi nnd) im 'JKecre ,tu .ömifc nnb flcigcn

bnnn git i'nidiicil in bic Sliiffc. Sie finb nlle mit

einer Sctlfloife ucrfchcn unb hoben Heine Sdmppcii;
bet Slopf ift nndl. Sie tnhireichen Wnltiingcn wer»

ben und) bet feht wcdifcliiben Slcinhnnng bed 1'lnii»

bed nnlcridiieben; wichtig finb folgcnbe: Sjndid, Snib»

liiig, .fcndicii, Stint, Hicnlc, ttiieh, 9k'nrniie, 'iiidie,

Sotelle. Sofill leimt mnn V. nnd ber JVreibeperiobe.

Vadifffängc, f. Sifdicrei, 2. 480.

VuefldfortUc, f. Sorclle.

Vadtdicitcc nnb Vm^dtrcpitcn, f. Sifchvidn.

hfac^dttiiige, f Sifdievti, 2. 485.

ifaditoubc, f. Snuben.

(ilerglnehlcr), benifdied 33crgmnft Bot

Uinführnng bed nictriidicn Shficmd für Wrnbcnlicfcn

nnb nid Cnnbrnt y. für Wriibenftlbct, mciflend et»

wnd gröftcr nid bie Sllnficr nnb in k 9ld|lcl (Spnmi,
Wrilpcl) ,vt 10 ilnditcrioll Bon 10 'Ifriinen sn 10 Se»

lunben, ober piweilen in 10 Snchtcrfiifi .gi lo ,>]oll

geteilt. Sic prenfhtdie IKnfiorbnnng Bon 1810 fehte

bnd 1*. nllgcineiii nuf 80 rheiniiebe ;?oll = üoo.si cm;
in örnmifdilBeig nnb lönnnoBcr wnr cd 8 Spniin - -

1182 cm; in Snebfen bid 18110 — 7 Sredbenet Snft

nnb bnnn 7 S.*nd)lerfnfi — 2 m ; in ilnbern ,;n >

Sreibergtt Ullcn - in4,s.s cm; in ibonrltcinbctg —
acKh.M cm, bic SBocbimothnlidie SJ. = 191.8, bie

lrninfd)0 ,511 0 Sbiinncr Snii 19.5.7 nnb bic Sebem
iiihtt = aO'2,i cm. 9lld 91icfiwctl;cHg biente eine ge»

ölte ifncblctidinut non 10— 1‘2 ü. Slnnge.

VaetilcrfeHe, f. iWeMciic.

Vocicren (frnn.i., iw. lo».), einidmnren, .jiiiebnii»

ren. mit 'i'nnb buicbflecblcn ; Bgl. l'nccl.

hfacitlinm (SJnlinion), feliiged 'llotgcbirge nn

her .Mnfle Bon lUriitlinm in llnterilnlicn, wtfilidi nm
ISingnng bed Snrcnliiiiicben SUieeibiiicnd (jeht Slnp

9Jno). bernhint bnrd) fcnicii Senipel ber Sicrn Ifoti»

nin, ben jnhclidicn 9'Crfnnimlnngdorl nlict nnicr»

ilnliicbcn Wnetben, in beffen tmiii .tinnnibnl eine

'Uron;elniel mit bem ^riciebnid feiner Shnlen nnf»

ilcllen lieft, loeltbc bcin Wci.diicbticbreibct ltoli)biod nid

Ciielle biente. 'Hon ben Sriimniern bed Scinpeld et»

hielt bndii'Otgebirgc iinlUillclnlicc ben Minuten »Unpo
belle iSolonnt«.

VadO tfrntij.. ler >fii), nehiörmiged Wcwebc.

Vadftemacecn, Heine, nnd 10 fropifd) nnicriln»

nifeben 9lrtcn befichenbe 'fJilnnjenfnmilic nnd ber Crb
Illing bet Hipernlen, iiol.ivflnnjcn mit jwei',ciligen,

Ininclllidien IBInllcrn unb (cl)c Heinen, bnfd)clföt

mige 9il)t'en bilbenben Hliilen.

Voef, foBicl wie Sirnid, Moiiberd biirdg'iditiger;

biinfig fooiel wie Snrblnd, f. andfatbeii; btniinet i.'.,

f. Hificr; gelber ü.. f. 2diütigelb.

Sfoef (Wnmmilnd, Inl. lavccn, (iiimmi l.nccac).

ein vnti, lucldied nnd) bem Slid) bet ilndfdiilblniid
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930 ifad ^ i.'acfar[H;iteii.

(Coccus l.arcn Airr.) miä ^c^ iiiii<iilcii Iricbcii Ucr>

fdiicbcncr iBnmiio, luic Croton laccitei us, Ficus rcli-

(tiosa iinb F. iiulicji, Ziz.vplnis Jujuba, Butca fron-

ilosa !C., mtoflicfit, bic '» ober niiitbcc

flculcr SAictit umtnilll iinb eplnnl. 9iiiv bic bcfiu(f)>

Ictcii iiiigcflüflcltoi ÜikU'dioii bor Sndfdjilbimiä er«

zeugen bcii Sinriniuiiliifi; iic fclbfl lucvbcii Boii bei»

iiar) ucni'länbig ciiigcliüllt imb ilcibcii ab, iväbccnb

fid) in ilnicn 20— 3U i'nnicn cntniicfcln. bic enblid)

biircb c>)liiibrii(bcl'obclü(f)ct bnStmrä Bcrinficn. SSan
fnmnicit bic varsmaficn fnnit bm ^iBcigen ober brid)t

bic tiai,',lniilcn Bau bm ^meigen ab unb bringt elftere

Sitnrc nlä Stoctlnd (.'polj«, Stengel«, Stüd«
Inrf), Icinere nid Sl'Brncrlntt in kn .vnnbcl. 3'ic

Wnnge-Jllinber Siam unb 'Jlffnm liefern bie grüfitc

IVenge, iöengnten u. bic ijrnnmbiufer bic befte >socte,

lueldic ,inm gcoficn Seil und) Ifhinn unb Jlnpnn and'

gefübrt iBirb. ^lud) Snnmiva liefert i.'. $ic\>nnbdd«
lunrc beflefjt gewölmlid) in Sd)id)tcn Bon 3—8 mm,
ift lidjibränniid) bid tief braunrot, geriidb« unb ge«

fdunnrflod, bnrdtfdjeineub biä uuburdtfidjtig; fie ent«

Iwlt Bevfd)iebenc lönr;e, 'äSaebd, ^ftanjcnlcim, einen

bem Männin nlmlidien (vnrbftoff, bic Slnecninfnurc
*'ir,ll|„ff, !C. Vebterer ift nm reidilidjften in ben Bon
benVaiBcn notb nidtt bnrcbbobrten Sorten Borljanben;

ber Mörncrlarf bed vanbeld ift oft biird) Vludmaic^cn

feined rtorbfloffed beraubt. StXnn beuubl 9. jur Snr=
flellung uon i'nrtbge (f. b.) unb nnbem gnrben unb
jiir Sfercilimg Bon Sdtellad (f. b.).

Sfnif , '19'lnnjengnlluiig, f.
Clioinuulin!i.

(üaere, iledcf, fooicl loic 9af (Siubien).

Smf (Öifdtoflnrf, floioen. Stof ja Sola), Stabt

im öfleireidi. t''erjogtunt Örain, ifeprtdb. Slvaiiiburg,

3Ö0 III ü. SH., an ber Sora (Sicbeniliifi ber SnBc)
unb ber Slanlobnljnlinic Saibadi-Saniid, Sif) ciued

S'eiirldgeriditd, bat eine gotifdie ^tfarrtirdic, jlBci

Mlöfler, ein nited Sdjlofi, Jabrilen für SdinfiBoll

luaren unb 'Barlettcn imb (ison) 1319 (nid (Vfeiiieiubc

3983) flolneii. (iiiiiBolmer. Slorblid) bnd Sorf Sllt

Sad, gleidu'nlld mit allem Sd)lofi unb 681 (nid (Me

meinbe 3609i floiuen. Ciinuobncni.

Saifatbcitcn, oriculnlifdic, in Ifbina, ^a
bau , SJerfien iiiib niihetu Säubern Slficnd gefertigte

(Megeiiiläiibe jeglidier Stet, bie teild beiii Siirnd, ald

Si?nnbiduäuld)en, tSlageren, Sdjimid', Snfdjeutiid)’,

iönubidiub« u. fbädierfaften, Sofen, Sebalen, teild bem
.’önudgcbrniidi, ald Jifcbe, gröfjcre Sdiranle, Sablelte,

S)rollörbe,(^laid)en ii.WInferuiilerfälie, bienen unb bei

ihrer crftanulidien Sfilligleit, lueldic )~i(ti burdi bic ge

ringen in Cliiiin mib^apaii ge;nIilteuSlrbeitdlöluie er

Hört, inljiiropa feit ilirertiiufülirung burd)bieS‘öieuer

Sdciiaiidiiellimg uou 1873 ceidieiiSlliinb iiuben, Siefc

auf bie SHaiieunudfulir gearbeileleii Wegciiflanbc luer*

beit mit geringerer Sorgfalt nndgeführl ald bic gib«

fiern SSradiliiüde, bie für ben hcimifdieii (Mebrnudi

ober für Sludflcltimgen nngefertigt luerben. Vllle ja-

banifdie S., b. Ii. foldie, bic luiiibeftciid in bnd Borige

,'tnlnlmnberl (iiriidreidien, luerben mit holien 'fJieifeii

heinlill. ilber bad Slltcr ber orientnlifdien Sart-

iiibiiilric Iniil fidi ebenioiueiiig etiund Siehered fefl«

flelleu luic über bad Silier ber übrigen Cinbiiflric^

üueigc Cilniiend. Sind bem tonfmiaiiuen lihnraller

ber oitafintiHiieii S*ölleiidiafteu bnrf iiiaii jebiid) fdilie«

fieii, bnii ihre onbiiftrieu bid tief in bad Stltcrlum,

511111 Seil nodi bid über ben Sfeginn ber dirifilidien

;{eilreii|iiung hiiiniidreidieu. (intianiidie Snrfiuaren

gelangten im Ui. unb Sliifaiig bed 17. 5nhrh. burd)

if.iorlugieien unb Spniüer über SHaeno unb SHanila

;

undi ((urofio, hon 1610 ab nl>er nur bureb vollaiiber,

loeldjc amfi bic erfleu Sicröidie madilen, fie iiathju

ahmen. Gine gnnje Sammlung jabauifibcc 2. befah

^

im Borigen Snhrhnnbert bie ftönigin SSarie Slnlci‘

nette Bon fvrauircirt) (im SouBre).

I

Sic Seihnil ber jnpnnifdien unb diinefifditii

S. ift folgenbe. (^ucrit luirb bad ^jol(. luelihed Indirtl

j

luerben foll. mit einem eifenien Schaber forgfälHj

glatt gepullt unb bann poliert. Gliuaigc Siiife iot'

I

ben mit ffierg, '^Jflanjenpapicr ober «itt audgefüBL

Stad) ber (MIattung übcrjieht man bic ifläc^ mit

Jönnfleinlunub ober S3nftpapier nnb bann mit einet

I
(Mrunbmaffc, bie aud Silaffet, Silcifter, Kohlndusii

,'fiegclmel)l ober Cder befiehl. Siefer (Mrunb niuj

einen Sag troefnen uiib jeigt bann eine tbriüge Ober

flüihe, IBCldic mit einem Stein Bon neuem poliert iin)

bann mit einem ähnlichen feinem IScmifih übetbedi

luirb. Sind) bem Srodnen finbet bad Slbfihleifnt bet

noch Borhanbenen Uneben^iten flatt, bann folgen

noch mehrere Slnflrichc, julcpt mit fdiinaricni Sai

unb eiiblid) forgfällige Slbfchleifung mit SRagiiolieii’

holjtohic unb S'daffcr. Sarauf beginnen bic Schlr!«

arbeiten mit glänjenben Sadanflrichen unb nianhe.'

tei fonftigeu Sieriiernugcn. Sec Saef luirb burd) Gut’

fchnitte in bic Siiiibc bed Wrnidfnmach i Rbus vemir

ober vernilicera. diincftfch; S)'t, iapaniieh; Umnm<i
geluonnen. Gd ift eine graimiciBie, bidflüfiige Gniul-

lion, bic an berSiift halb in ein liefed Öraunobn
Sihiuacj übergeht. SUeinignng prefit man be«

gcfammclten Saef bureb Süchcr, entfernt an bersoirae

ober burd) lünftlidic Srlärme fein SSaffer unb fefl ib«

Bcrid)iebcnc narben jn. Siicch Sfciinenguiiii ton

Maiiipfer luirb ec bünnflüffig. Sic cqle Sneifdiiit:

luirb mit einem feinen ^Sinfcl fehc bünn aufgctcasn

unb luufi Inngiam trodneii, bainit fie nicht Jliifebe’

lomiiit. Um bied 511 erreichen, wirb ber Strheildtaina

iiiitSSaffer befprengt, luoburd) juglcidibicSthnoipliäit

uon Staub befreit luirb. Gd luirb er.iählt, baSStrtei

len, auf lueldie mau eine ganj befonbete Sorgfal:

uccioenbcn luill, fogac in feudilcn (Mniben unb an)

Mälmcn gciuacht luerben. Siadibem bic erfte Sacb'cbicbi

Irotfen gcluorben, luirb fie mit SSafict angcfeiiditc!

unb bann mit Siol jlohle, Scbachtclhalin, aucbirobt

mit Shoiicrbe poliert. Sad Stnflragcn ber Sadidiü;

luirb mm uiilec bcnfclbcn $to,icburcn fo oft micbei

holt, luic cd ber SPert bet Slrbcit bebiiigt. Sic gc'

ringfic .Hahl bet Sadfchichlcn beträgt 3, bie böctin

18. Sad Srodncii ber Sadfchichlcn luirb in iMcitelleii

mit jahlrcidicn SJcidieru beiuiilt. SHan fangt baniii

an, bafi man bic .Sioljplaltc in bad untcriic öaeb !«>

nnb fie bann Inngiam uon unten nach oben luaiibetn

Infit. luoburd) ber rnid)C Scmperalunuechfcl ucrunebei:

luirb. .\.mt ber Sncficrec feine SIrbeil Bollenbet, fo be-

ginnt bic bed Stfiiiitlcrd, iucld)ec eniroebet iia^ Sfot«

lagen arheilel uiib fie bann bucchpanft. ober and freiet

iiniib mit bem fentredit gehaltenen S'infel ober Steit

bic Farben niiflragt, ober bic Siiiien ber 3cichiiunq

ciiigrauicrt. 3ii bicfcii SHalcreicn auf bem Sai-

griinb, bie uorjngdiucifc in iMolb, aber niid) in ®d''-

(Mrüii, Slot uiib lölnu aiidgcführt luerben, entfalw

bie iauniüfdien Svünfllcr eine reiche Sfliantafie. 5«

bcfdiranlcn fid) .(luat uorjiigdiucife auf bie Satfltlluiir,

uon Siögeln uiib 'fiflanjcn in iiaiu autgefafileii Saab

idiafieii, bclniiben barin aber ein äiiherfl fotg'afflM

Sinlurflubium iiiib ein fein andgebilbeled IMefuhl fäi

.Viarmonic unb Sarbcnuerbuibungen. Sic fuengr.i

3tilprin\ipicn ber curopäifchen «üniilct finb ihn«

fretiib; fie fnib in ben Sclaild Siaturalificn, ohnchdb
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jcbo.il t'i'i'i' btf S^iiiliiiltcil eiilipic(i)cnbcii Ü-jicbcr

(liibc bcc ctcjnmtcii Sinliiv ciiHioiidiiuiiuicii jii löiiiicii.

Sb|I. Jn(i.iitiicl)c .«Hilft. $ic «iiiifttcrfiiuUicmbt 9(1) tii

Ciiipmi uiic in ß[)iim biit* iiiüitblitbc llbciiicfcniiifl

oom 'iinict (Ulf bcn Sofiii. Üiiic ciflciitli(bc.iVimili(hiilc

ciiftictl in Cinpmi ccft feil 1875. ift biefe nur
biiiu licjlimiiil, bic oopnncr mil ben ciiropniidicii

ilünflen bctmint .;ii iiindicn.

3;nä yUifltnflcii bet 5 i 3 »rcii, 'iiiliuncn imb Innb

f(finfllid)cii Iciic mif bic iJn(filä(i)c ncicbicbl folflcnbci»

umiicii; bic 'ui'b äniuidiil mit 3u>nff>tf

ober mi|iclc3 t, imb iljcc Uimiffc iveeben bmm
mit einem Stniilftift fi^nrf nm.^ogen. fSnmit mcibcn
mici) nlle Slclnild unb innevn üiiticii in ben Seid ein-

geeilt. iDie ^'cegolbung erfolgt bnbnrcb, bitg bic no(b

fendite (Dmnbiecung mit piiluerifiectcm @olb eilige-

flänbt wirb. Ütacb bemXrotfncn niicb bnd iiberfliifftge

CDolb mit einer nieicben dürfte meggcfefirt nnb bnd

(flim.^c biuin no(b eininnl mil einem biinnen, uöllig

biirdificbligen 2o(f iiberjogen. Sei ben nenem Vlrbei»

len ijt ein mebr ober minber ftnrted Slclicf ber 4>ögel,

UJflanäen, Serge le.fefir beliebt. 68 wirb mittelb eine8

Uitte8 crjielt, weldier fefl nnf feiner Unterlage Ifoftct,

nnb OHO lueldiem bie jfomien bnrd) Wraoiening ent-

flelien. Jnnn folgt VInfIrid) mit JrnnOpnrentlncf,

Serjiemng bnr^ lifolb« ober Silbeiiniloer unb jn-

legt bic Solilur. 2ie Rnrbe beO WolbeO wirb bnbnrcg

niinncieit, bnii man e8 mit griinlidicm Saef über-

jlcift. ober bnfi man e8 mit Silber legiert, wobnre^
CO cbenfnilo griinlii^ <51011 erfegeint. Später führten

bic ^toponer ondi bie Serlmullcrfd)nle, bereu grün-

lid) ober röllidi fdjiltember Wlonj mit Wölb nnb 2o(f

einer vollenbeten lijiarmonic oerbunben wirb, in

ihr beloroliueo Sliflem ein. Sögel, 3nfettcn, Sflon
jen. nonicntlid) SInincnleldie, werben onOSerlmnttcr
qefinillen nnb in ben 2o t eingelegt. Sei ber billigerii

ytuOfiihrworc wirb bie Srclmntterfcpnlcgclb. rot, grün,

blou unb uiolett, je und) bem SebiirfniO, gefärbt.

Sieben ben gemalten fommen nnd) geidmiltenc 2. vor,

bei wcldien bie Crnmnente in ben 2o.1, ber bio ’,n

fi-cbO S<bid)tcn übereinnnber nufgetrngen wirb, ein-

gef(bnilten werben. 6nblidi gibt c8 oueb in Sopon
idnoocic, braune, rote, grüne unb grün rot gelb

marmorierte £. , weldi lejilcre rcriuullidi nur gi'nd|<

nijmungcu ber mbiidjen ober periifdicu 2. finb. Tic
und) 6uropa cingeführtenWcgcnftänbc bcjtrlien biirdi'

weg nu8 Jtiol^. .jn 6hino unb oopan wirb ber 2ad,

namcnlliip bei iciditen Srbcltcu, ouf Wcflc.titc von
Snmbuärohr. auf Sapier fTapeten), auf 6lfenbem,

Sdiilbpalt n. Jhonwarcu nufgetrngen. SciSnfen von
Sorfelinn wirb und) Srtbcr6innilnrbeitcn jiiuädiftciu

.lellenncg von SWetnIl nufgefegt, in befieu Serliefiin-

gen ber 2nd eingetragen wirb. 5'» 2nnbe wirb ber

i'ad nudi jur Sidicrung beä i>ol;c8 gegen fKäffc unb

'Wurmfrafi in ber Ulrdiiletluv gebrnudfl. So werben

bie Stullen, Steiler, Cuerbnltcii unb bie Sinlniien bei

luiöSapier beilelieiibeii Stäube mit einem bid)ten2ad<

iiberpig veiiclieii, ber niidi wol)l mit Wölb beioriert

Wirb. Sei beii Tingbäumen ber aufiet Webraiidi ge

lonuiiencn Sänften war eine rcidic Tclorntioii bco 2ad
niifliidbä etivno WewölmlicbeO. S. Infel •tSIiiiiefiidic

Miiltut il<, iiig. 17, bei 'Jlrt. ’6l)inn«. unb Infel -r\n

pniiifd)c Miiltiir 1I<, fVig. 14 ii. 18. bei illrt. »CinpniK.

Tie inbifdien unb perfifchcn 2. luilcrfdieiben

fid) von ben oftarintifdien vor allem babiirch. bofi bnO

Ulinterinl ein .'önr-, lil, bno Omnineiit äuiiädifl voll-

fiiinbig nnfgctragcii nnb bniiii ent bnrd) einen 2ad<
nbei jiig geidiügi wirb. Tiefer 2nd fWiiiiiiiiilndi iiiiifi

Varffiirlien.

[ehr hell nnb burdiiiditig fein. TieCcnnnieiilif frbliefit

üd) fowohl in ‘^iiibien nIO in Serfieu nii fireiig Vege<

tnbilifchc 61euieiite oii. Siiir iii Serfien werben in

biefe flilifierteii Sllaniciiuinilcr IKebnillono mil eben

fntlO ftilifierten ober bod) lifpiicp belinnbclicii . nid)l

ber i'intiir iinchgebilbetcn Hienfdflidieii (\igiiien eiii<

gefügt. SiOiueilen wirb bno Sflniijenoniniuenl iiod)

burip Sögel belebt. Tie liärbung ift im Wegeiifng

jii 6hinn unb Ctopnn niifierorbenili^ reii^. Sie ifl

' nngciifdieinlid) bnrd) bic Shnwlfnbrilnlioii in .ünfdi-

mir beeinfliifjt. Sücnigfleii8 finb bie Siiiflcr fowohl
nlO bno Snrbenfiiflem eiiq vecWniibl. Wrün, SJot,

Weib nnb Sinn finb bic ÖicblingOfnrbeii, befouberO

bnO erftc, wcldieo mit Wölb jn einer höd|it wirlfauien

Serbiiibuiig gebracht wirb. 5ür ben Wrnnb wirb

bann nnd) ein tiefcO Sinn venveiibet. ^m fcrncrii

Wegeiifng ,gi 5npnncm unb Whiiiefcn fibier.gelien bie

Ijiiber unb Serfer bic gnujen fvlä^n, }. S. Tedel,

Sorbet«, Süden« iiiib Scitciiflädien eiiieO SläildicuO,

mit einem biditeii oruniuentalcn Wewebe, wcliheo

fl)fteninlifdi biirih Sorten eiiigefojtl ifl, in beiieii fidi

bo3 einmal verwenbete Siotiv thpifimifd) wicberholl.

TiefeO ornnnienlnle Spftcin ift bem ber Senniffnnce,

iveldieO au3 Sflnngeu fgflemntifih eniwidell ift, ver<

waiibl. SiOweilcii werben in 3nbien bic SJfnjIcr and)

nnO mchrcreii oiifgetragciien 2adjd|id)tcii heraus-

rnbiert. Tie Stoffe biefer 2. ftnb finrfco Snpicr,

Snpicrmnd)i; unb leicptcä £iol,v 68 finb meiit 3d)o>
len, Süchfen, ginfdien, Syndierbehälter, lelter unb
Sudibedel. 3n 3tibicu fcibft, wo bic beflen 2. in

.gafdmiir gcmniht wecbeii, lädiert man auch Stühle,

Iifche unb Scltgcflcltc. 68 gibt nud) lädierte Spiel«

farlcn, bic mit fiigurcn bemnit futl)- inbifdien

unb perfifdien 2n(fwnrcii hallen nn Wüte beO Ma-
terials mit bell jnpnnifchen ben Scrglciih ouS. Sgl.

Semper, Ter Stil in ben tcdinifchcii iiiib tc!loiiifd)cn

nüiiileii, Sb. 1 (ü. Suff., Stuttg. 1876); Siiditr,

Wefdiithte bet tccbiiifdien .ilünftc, Sb. 1 (^f. 1878);

lliciii. 3apnn, Sb. Ü, S. 400 ff. t2cipj. 1886);

Woiifc, L’nrt jnpouais ('fjar. 188.ii.

hfnitbqe (engl. lurc-dye, Ipc. uo mi, von tu ilye,

-färben«, iläcliclnd), rolcr^nibfloff, weichet in Dfl<

iiibieii nuo 2nd bereitet wirb, inbem man bicfcii pul-

vert, mit fdiwnchcr ^llalilniigc aiiOjieht, bic Slüfüg«

feit über ifeiicr ober nn ber Sonne vcrbampfl iiiib ben

St'üdfionb mit Ihoii, slceibe. OlipS iiiifchl nnb in giio«

brntifche Stüde formt. Man ,gcl|t oiicb ben 2nd mit

Sobnlöfiiiig niiO nnb fällt bic fflüffigicit mit ')llaiiii.

TiefeO SrApnrat loiniiit alo2ad ln(t in ben icianbel.

Ter gnrbfioff fleht bem ber Mochciiille fehr nahe iiiib

befiehl ouo 2ncrniniäucc C,4ll,„0,. Man benngi

bcibc Sräparnte hniiptfächlich ,tum färben von Schar-

Inditol nnb Marmcfiiirol auf Snuuiwollc nnb Scib«.

Sit liefern fehr echte nnb feurige i'Jüancen. 6inc 2ö»

fiiiig von 2. in einet Mifdjunj) von Snljiniirc nnb
,3inndiloriir bilbet ben I<nc-9|nrit.

2arfforhcn (2adc, iyarblnde), cbcmifdic Scr<

biiibungcii ober Weuiifdie von Sorbl'loffcii mil boü»

idieii Crtfben, befonbero mit Ihoiieibchifbrnt, *{inn-

lil)bronib. iiauiciitlich aber mit Stärtc, welche bcfoii-

berO für bicTniilclluiig Voii2.nu0 Tcetinrbcn wichtig

ijt, weil bic Icgierii nn niinccnlifdien Stoffen fchlcdil

liaficn. 6inc iiiiiigc Seibinbung bcO flarbflojico mit

Ihonerbclnibrnt ober ,3innhi)btoyt)b wirb cihnllen,

Weiiii iiinii l^arbfiofflöfiingcii mit ben Solfcn ber gc>

nannten Crtibc verfegi unb ben 2nd biirch ^minonial
ober Sobn fällt. Sinb bic SnliC iiu Uberidinf) vor

haiiben. fo wirb bei einem hinreidienbcii .-{"fig beo

59 »
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Sfinmiflämitlcl« mehr Cr»h iicfnUt, nlÄ bemSathtlojf

culfpridjt, mit! mnii crhiiltUWitdiimflm her ciflfiitlidieii

ünifntbc mit ben Cn)bcii, ucrbüimlc ü. tSntbiilt bie

Rnrhilofflöfiiiiü jdiiucfclfniire 'lii'njviciin, imb crhiiil

mmi He mit übciidtüififlcm lohleniniircm 91imm'itint

jiim Sieben, fo erhalt man niifteiit lotfeni Wngnena*
lad. Sehr fd)äne ü. gibt Jbonerbenatron, amS mcl

d)em bad 5hanerbehl)brat mit bem rtnrbitoif biird)

(yäiiren gefallt mirb. iJtaii bemibt ü. alei üsfaiier* mib
Ölfarbe, in ber löimtbabier imb Sapclenfabrilation ;

fie betiben eine gemiffe Dnidjiichtigleit Oniieren') unb
muffen gewahnlidt biinn aufgetragen roerben, lueil in

ftnrlerer Sdndit ihre fimft feurige eigentümlidie Jarbe

häufig »erfdiiuinbet unb biäincilcn metaUifd) grüne

ober bronjoarlige Sfeflorc (töron.^elnde) anftreten,

Vln$ einem unb bemiolbcn Anrbfloff lann man je und)

bei Sünhl bes fnrbitpffmiinehmenbenSlärvet« nerfdiie

bene ij, bnrftellen. Sgl, Serfd), f^abritation ber 3)ii-

iiernl« unb ifadfatben (ü, Vlnft., SBien 18!i3i.

Viutfitnitf, f, Simib.

VaetititC}, toniel mic fflumiuilad, (. Sind,

^arflettn, Wegenftänbe nuSiiolg, ifeber, 'JDfelall x.

mit einem glatten, glän^cnben ober matten, bnrd)fich'

tigen ober imburdifiditigen Klnftrid) uerfehen. Jie na<

turlidien ober mit Clfarbe geftiidieneu (grunbierten)

Cberflädten uon iiolg u. Sielall loerben ,ium Schub ober

guv IJfctfdiönerung mit burdifid)tigem üad übersogeii.

HKilClfarbe geftridiencb,'C'>oli erhält babei in ber Segel

nur einen öndanftrid). SRclaU loirb bntd) luieber-

holteä abmechlelnbc« Vluftragen bet mit fettem fto>

pal • ober Sernfteiulad angemaditeu f^arbe unb beb

reinen Irinüffeo lädiert, Siadi jebebmaligem Snftrich

trodnet man bie Wegenftänbe in Xrodeninnmen bei

50 75” unb ji'ht ihnen julebt bnreh Schleifen mit

Simbftein, folteren mit Iripel unb 'Jlbpubeit mit Sn
ber ben höchfien 0lnn,5, Siel tompli,(icrter ifl bnä il.

mit nnbni'chfichiigen Vaden, töol; mirb mit Simeftein

gefchliffeu, mit heifiem Ifeinölfiriub, mcldiem etma«

SMeimeifi ober Umbra gigefebt mürbe, getränit, smei

bib uiennal mit einer Otrunbfarbe ano Slernfteinfirni«,

Sleiraeifi, iUcennigc unb llinbra überjogen, und) ubl

ligem Irodnen beet legten ilberings gefdüiffen, bann
mieberholt mit ber in Semftein ober Mopalfintib an
gemad)ten;?ar6cgeiirid)en, abermalb geidiliffen, imei»

i'i# breimal mit Mopalfirnib übei (ogen, nod)malcS ge

fdiliffen, mit Sripel poliert unb mit Snber abgepugt.

l^n bie üadierung merben manchmal Scr,iiernngen

auä biinner Scilmulter ober SKetnIlbIed) eingebrndt

unb fchliefilid) mit Harem «opalfiniid überjogen (ein>

gelegte Srbeit, N'aerc chiuois mit ben Sdinlen

non Xantilns ober llaliotisV ISin fehr fchälibnrerifnd

ift ber .faponlad if. (Scllulinb), Über orienlalifche

üadarbeiten Pgl.oben, S.lKiO; über baji V. bebilebercs

1, b'eber, Sgl, hfreii jbnrg»iovmin, i'ehrbnd) ber

Jladierfunft (10, Suil„ Svteim, 1H,S4); Snbild, öanb-
bneh für Vlnftreichcr n.ifodierer (2 Sufi., Soien 1 8(t2),

Vaettcrcrfrhulen, Sdmien jnr Snbbilbnng non
Lehrlingen nnb (Gehilfen bei) Ladierergcmerbeii, finb

m ber Segel mit Schulen für Zimmer nnb 3iet0'

rntioiK'innler nerbunben unb erteilen llnterridü im
f^reihanbjeiebnen unbSialen mit Tedfarben, Sie finb

.jahlreid) uorhanben unb haben jiim Teil niertelfälir

liebe «nrie mit täglich fedio llntenidilüftnnben roäh-

renb bed SihnterO, teils breijahrige .üntfe mit Sbenb
unterridit an einigen Slochentagen mäljtcnb bes gaii

jen ,1ahieS,

)fa(f = la((, I. Ladciie.

Veufmatb, f, SeforciiiWoi!,

Sfaeftnub ([jue.-r muRieni, blauer J^orbftoif, ukI*

eher aus uerfchiebenen Wechten (Km-eolla-, Varioln-

ria- unb Lecanora-SrteiO, befonbevS aiiS Incauor»
tartnroa ,l<7i., namentlich in tiollanb bargeitellt mirb.

'JlKan überläfit bie gemahlenen Jvlecbteii unter .'Wo’nsi

non Mall, Sottafdie ober Siiimonial etma nier iLodien

ber tSäriing, nerbidt bann bie Siaffe, in meldKr üdi

berblaiieAnibitoff eiitmidelt hat, initgreibe imbWip?,
bringt fie in bie ?lorm Heiner i'Jürfet nnb trodnet fie.

TaS y, lit biinlelblau, matt, erbig nnb gibt um Triai

fer eine blaue Alüifigfeit, meldie fidt burch Säure
.jmiebelrot färbt, mährenb bie gerötete Löfuiig burdi

Sllalien ebenfo leicht mieber blau mirb, Sn ber Lim
ift es leicht nerganglidi. J'o Ü"h mabrfdKiiilidi

mehrere, biirdi Öinmiriiuig uon Luit unb Smmonial
auf Crein enlflanbeneAaibftiiffc oorhanben, Slo muh
tigfterWirbftoff gilt bas S,jolitinin ('.lUNO,. Uh'aii

benngt bas L, als SeagenS unb beiTinuut boiiiit bie

faiire, neutrale ober nllalitche 3ieatlion eines «ör»
perS, TieS gefchiebt befonbers bei ber SJafennnln e

biird) LadmiiStinftnr, fonft aber bued) La dm ne-

Papier (charta cxplipratoria), .-^iir Skreitung bes

iegiem behanbelt man 1 Teil gepulnerteS L, 24 «tun
ben mit taltein SJeingeift, ertrahiert es bann mit fal-

teni SSaffer, perlegt bie .'öälftc beS 10 Teile betrngeio

ben Wltrats porfichtig mit perbiinnler ShoSphorfanre.

bis fich bie f^lüffigfeit rötet, unb tröpfelt bann ooii

bem jiirüdgeftellten fUltrat fo Piel hinju, bafi bie f\lü'

figleit luieber blau wirb. Slil bieler iTlüfngfeit tränh

man feines Sillrierpapier. welches, und) bem Trocfneii

in Streifen gefd)iiitten, an einem oon Saure unbSiu
monialbämpfen freien Ort aiifbewahrt Wirb. ,iur

I Tniitellnng non rotem Ladmuspapier jieht man bas

!

ttodne blaue burch lehr ftarl Perbünnte ShtkPbot'
fäurc unb trodnet es. LadmuStindiir üt ein lalt

I

bereiteter wäfieriger SnSjiig oon L., ,jii welcher man
perbünnte Shosphorfäure tröpfelt, biS et eben eme.i

j

fd)Wad) rötlichen Sdiein annimnit.

LaetmubflCtflte, f.
I/'c-mcmi nnb IWctdla.

j

Lcufmiidtrant, f. Cmzopiioni.

< Vac(mHä|Mt>ier unb ‘Xinrtnr, f. Ladmus.
1 SdorfJlorjcBniliBnrKnuU'), japnii.ifpr,jellnu(S;S'

' iiiit ober mit nnfgeranhter (ülnfiirf. welches mit bem
aiiS Khiis rcriii.x gewonnenen Lad iiber.jogen Wirb,

j

Tic Tcloration befiehl in feinen Sfaleieien. bie mtut
in perlmntlerartig fdiiUeriiben Farben auf fchwarjem
(Sruiibe ansgeführt werben. Sgl. Ladoibeiten.

VacffeBilblauä, f. Lad.

Ldeftltoher f,
Cticirmillius.

Ifac Lrman, l. Olenicr 2c.’.

Lucio« (Ipr. Hol. 'iMcrre Snibroife f^raiicois
(XhoberloS be, franj. Sdjriftiieller, geb. 1741 ra

Sniiens, geit. .5. Sou. 1803 in Tarent, war SniUenc-
haiiptninnn nnb IJäciPalfelrctäc bes iievjogs Pon Cr
Irans unb wiirbe 1778 burd) feinen fcblüpnigen So
man »Los linisous dani;eren.ses« (Sniflerb. ii. H!ar

1782, 4 ®be., II. ö.) in weitern «reifen betaiinl. 1 781

rebigicrie ec baS •.Imirunl des amis de la i'uuRti-

tiition*, Wiivbe 1702 S'rignbegeneral unb 1704 m
ben Ttrojef) bes .öei jogs non CitennS pcrwidclt unb

nerhaftet; Sobespierre Idiontc ihn aber, weil er ihm.

Wie man fagle, leine Hieben nerfafile. Später war et

Wcneialinfpellor ber Srtilleric in Tarent.

Laruliriea, f Lagos.

Lacoef iSIbtci, ehemaliges SiigiiftinemonnenllO’

fter. 5 km füblich non (ihippciibam in Tsülttbire (&ig’

lanbl. amSpon, l’232gegrnnbcl.iiodileilwcneerhollcr„

bod) im 18. CJahcl}. in einen Sierienfig umgen'aiibelt.
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^acombc 'in . i6ngt>’), S 0 u i «X n> u iU 0 II • , fran),

fiomponn’t, flcb. Ü6. ?(on. 1818 in Hmirgeä. gcft. 2i».

3e|)t. 1884 in 3l.>S>nnil>In".Vonguc nm Slniml (ln

Hlinndjc), cihiflt (tfinn 18:11 bcn ctiKn .Vilninctiirci^

nin lUnvifct «oniciDiilininm, nnlcninlnii 1832 eine

ilunitreik bnref) ('rrnnlrcid), !ÜeI((ien unb (^entidilnnb,

nindite 18:14 nndi lueiterc 3tubien ini Ulnt)icc|)iiel

nnlev (Siem^ in SiJien. ttieoretiidi bei Segler iinb

3eiifricb nnb luibmetc ntb. 18:18 und) i*nrid jnriid*

lieteljct, inel)t nnb mehr ber Mninbofilion. Gin .Min«

uieriininlctt, ein Irio unb .«lnbia)tiidc lunren feine

erften llnblilnlinnen; bann folgten bic brmnntifdien

Symphonien (mit Soli nnb Ghörenl: »Manfred«

(1847) unb »Arva« (1850), ein .pucileä Ivio, eine

groftc Cllanenctiibe für .«Inoier, .(nhlreidie nnbre Slla<

i'ieiiiiide, oiele üieber, ein »Iijrifthed Gpod« non gi>

gnnliidier Vlnlnge, eine cinaltigc Cpcr: »La Madonc«
(18111 im IWnirc iJnriquc nnfgefiihrl), bie Slfniil )ii

l'liboyeld »L'ainonr« ii. n. Vlni bcinnnleflen Wnrbc non

feinen Sikrten »SappUo«, iirciolnnlntc ber S'öelinnä«

flellnng 1878. 3(ndigelnffenc Stierte finb: bie grofte

Cpcr »®in(elrieb« (1882 in Glenf niifgcinhrl) nnb
eine jwcinliigc lomiirhe Cpcr »SJfeifler Uii'nrtin« (»l.,e

Tonnelier«). üncombc« Slegnbung Innr eine Iprifdie;

feine Cpem unb Ghonuerte enthnllen Slummeni non

nnfprcdicnber Wefobit unb inniger Gmpfinbung. Sluo

feinem 'Jinchlnfi etfd)icnen: »lleriiier amour«, (We'

bidjie (1880) unb gefnmnielle Slnffnlie unter bem Ji«

lei »riiilosopliie et mnsiqne« (1885). Jlgl. tloyer,

lajiiiä L. ct soll anivre ($ar. 1888).

Laron, f. Sdinellliifer.

^acoBbaminciier. laiongiximm’i. Ghnrlcd Wnria
be, frnin. Sleifenber nnb UHnthemnlilct, geh. 28
^nn. 1701 in Slnrid, geft. bnfelbft 4. f^ebr. 1774,

ergriff erft bie Solbntcnlnufbnhn, lieg fid) bann 1730

nid Vlbjunlt für Ghemie non ber Sllnbemie ber Stlif«

fcnfdinfien )u Slnriei aufnehnien, mndilc bnrnuf Dfei>

fen nach sUeinnfien unb Siorbnfiitn unb unleninhm

1735 mit IBouger unb Uobin im Sluftrage ber SKu’

benne eine Seife nach 'Ccru )ur IKeffung eined ÜÄcri«

binngrabed unter bem Saunlor. Jie Grpebilion ner<

liefi 18. SKai 17.15 C'n Sochelle, langte l:i. Sliarj 1738

inlSunyniinil an nnb ging non hier auf befchinerlichem

CnnbiDcge nach Cuito, luo inmitten bed Soppcilammed
berSlnbcn bie fdiwierigenSKcifnnsicn ilnllfnnben. Grfl

1744 trat ii. bie Südreife an, aut ber er nid ber eriie

unffcnfdmfilid) gebitbete dlinnn ben Vlmn;oncnfirom

hinnbfuhr unb non bemfelben bic crfle auf nfirono'

mifchetfeflimmungcn begtünbetc.ilntlc entlonrf. Sind)

brndilc er Pon hier bnd erfic Gurntc (SffeilgifI) mit

und) tflarid, luo er und) lüjnhtiger Slbiocfenheit 26.

nebr. 1745 eintrnf. Sfnnge bemühte er fid), ein nlL

gemeined SKafi cinjuführen, luoju er bie Vnnge bed

Sclunbenpcnbcld unter bem Sfqnntor »orfdiliig; and)

flrebtc er bnnndi, bic Gininipfung ber nniürlidten

Sflnltcrn. bic er in Slmeriln fdinpen gelernt halle, 511111

iflefep 511 erheben. 3eit 178:1 fnfi gäniliih gelähmt,

fnnb et feinen Jroft namentlich in ber 'fJoefie. ii. per*

flanb fall alle curopäifdicn e:prnd)cn. Uber feine

Mieife berichtete er in: ».luiimal du voyaifo fait par
ordredn rni a rügnatenr« ('ffnr. 173l,3iippl. 17.52);

» Uelatiuu aliri'ijtc! d un vovacfn fait daus riiiterieur

dn r.liiRTiqiH. lucridionale« (bnf. 1715; neue Slufi.,

aKnafltidU 1778). Sluiictbem febrieb er: »La tigurc

de la terre determinee« (S.lnr. 1748); »Mesiirc dc,<

trois preiiiiers deifre.« du miridien dans l lienii-

(•idii-ro au.«tral« (bnf. 1751); »Histoire de l'inocu-

latiun de la petite vbrole« (Slmfterb. 1773) u. a.

Vaconla, $iauplort ber Glraffchaft tBelInnp bed

notbnmcritnn. llniondftnntcd Sero fennipfhire, nm
Sinncpefnulee 3fi»er, nahe bem See ®innidaunm,
hnti^nbrilen uon 3tmiupfiunrcn. iVInnell. Gifcnbnhn-
longen unb o»'.>«) 6143 Giino.

Laconiciim (Int.), bei bcn Sitten ein Ireidnmber,

mit einer SUippcl überbedter Saum, ber 511111 Sfchiif

eined Irodnen 3dm)itibnbed bid 511 einem hohen Sem.
peintiirgrnb enoärmt mnrb. Seiner Slemihnng folgte

in bet Siegel ein (nlled Hab.
Lacortl., bei nntunniifcnfchnfll. 'Jiainen Slblür-

5ung für ^enn S()c‘obote üncorbaict (f. b. 1).

hfacorbaicr q»r. .bie'), l):^cnn Iheobore. Sei*

fenber u. Snlurhiftoriter, geb. I. irebr. 1801 in Slerey.

fut-Cittce, geft. lO.^iili 1870 in Cüllid), bereifte 1825
—.32 Sübamerila nnb lunrbc 1835 Sirofeffor ber

Zoologie, fpniet ber Pcrgleichciiben Slnnlomie nn bet

UniDerfilnt (u üüllid). Sliifitt 3ieifeberid)ten für bic

»Revue des Ilenx Mondes« fd)cieb ct: »Iiitrodnctinn

A rcntoniologie« (flnr. 18:14 —37, 2S)bc.); milSloid"

bitnal: »Kanne entomoloRique des eiivirnns de Pa-
ris« (183.5); »Moiiograpliie des ßrotvlieu.s, faiiiillc

de l’ordre des t'uleopti-rc.s« (1812); ».Moiioirrapliie

des ('oleoiitorcs siibpeiitaineres de la famille des

PhytophoKes« (1845 48, 2 löbc.); »Histoire natn-

relle des iiisectes. fienera des t’oleoptires« (18.54

- 78, 12 ilbe ).

2) Jrnn iHnptifte .ticnri Siominiqiic, ftnn;,

Sian)clrebner, U'tiiber bed «origen, geb. 12. Sfni 1802

in Sereh fur Ciiree (Gölc b'Ch, geft. 21. Sop. 1881.

flubierlc cril in J ijon bic Seepte, trat aber fction 1824

in bnd gciflliclic Seininnr St.-Sttlpice, empfing 1827

bic'^irietlermcihc unb begvüitbctc 1830 milVnineiuinid

ben».\venir«. (llleichieitig ei öffnete ermilSionlnlcm«

beet eine freie Sdnile, ohne lieh bcn Glcfehcu ber Uni»

uer)~itäl nntermerfen )u ivollen. Sld ber ^npi't ben

»Avenir« Berbnmmte, mitenonrf fid) SJ. Sud Som
18.33 nach l^nrid 5utüdgclehrt, feffelle et feil 18:35 in

9lolre Innit biird) feine Sebnergnbe foluie bnbiitd),

bnfi er alle .^ntcreifen unb ?lct«cgungcn ber ,‘^eit, bie

Sache bet Sntionnfilnt unb ber flrcilieit. .^nbtiflric

unb Hiolilil in ben ilreid feiner löciprcdningen 50g, bie

ÜKenge in hol)cnt Glrnbc. Jn ihm ber Gvibifchoi «oit

1!nrid bic.ilaniel unlcriaglc, Hol et. um fid) »011 bcficii

2lnioritäl frctuimnchen, nndibcm er in bcn »Coiiside-

ratious |ihilosopliiqnes snr le sy.sti'me de laiiiien-

uais« (1834) 11. ber » I,cttri' snr le saint-sii ge« ( iai8)

feine im ».Avenir« gcäiiBcrtcii Wriinbfnlic förinlid)

inibcrriifcn halte, 1840 auf einer iinlicniidien Sieiic

in bcn jüininilnncrorben. SJit biefem Schritt hangt

5ufnmincii fein »Vie de samt Dominique« (I8lo;

10. Sufi., iMit. 1895; beiitld), Scgeitdb. 1871). ,Am
(eebniar 1841 erfd)ien ec in btt Mutte bed Joimni-

innerd luiebcr auf bet Mnn\cl 0011 Soltc Tninc, I8I8
fognt nldSfolldUcrltctcr in bcr.'loniltlnicicnbcn ?lct.

fammliing. legte aber fd)on im Sfai fein Sinnbat ivic.

ber nicber. 18.50 und) Som gereift, loarb er )l<to«in-

;ial bedloniinifnntrorbcnd fürSrnnlreid). Seil 18.53

bcfchrniille er üd) auf bie Teilung feiner Schule ,)u

Sorrc.sc. 1880 nnirbc ct in bic frnn)ö)"iid)e SInbemie

niifgenmnmcn. Seine »(Euvres coiiipletes« (bnriiu*

Ict nud) feine 'iircbigicn) ctfchicncn Dnrid 1872—
1873 in 9 Winben, unb 1893 in 6 Sfnnben; einen

Sud,511g and feinen ®crtcn ciithnlten bic »Peiisdes

clioisies du Pöre L.« (hrdg. Pon Ghoenme. 7. VfuH.

1892, 2 Slbe,; benlich, 33rünn 1885—88); bic »Man*
,5el«ortrnge in ber Sotre Xaine-Mitche« mid) in beul«

fd)cc iiberfchiing (4übing. 1846 52, 4 lt)bc.). Seine
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Stlbiibioiimp^ic tiilI)Ält bnä uom (Srnfcii aWonlnlciii*
| 2) Jcnii IS^nvlcd lomiiiinut bc, fltiinimlbd

bcil iKtniiiSgcacbeiic »Tostaniciit du Perc L.« (1870; jfingcic, au«gejci(^neltt frniij. (yefdiiddfi^tfitxt,

brnlfi^, Rccibittg 1872). Vliid btm iimfaiigvcidicn Sriibcr bei Botigcii, gtb. 3. Scpt. 176« in üRcp, gtit.

!(lvicfiucd)ftl Sneorbnired finb bic »tlorrespoiidanco 26. SKiicj 1856 in Scl*Vlic bei SRncon, fam beim
iiicilite ii safainille, etc.« (bräg. Bon Sillntb, 2.91nfl. Vluebnicb ber SJcBolution und) Ißnrid, tno ihm burdj

1«7«) imb bic »Lettres il Thbophile Foisset« (1886, Jifiirfptndjc fcincS Üviibctd mit Jucod bie Sicboltum

2 <lbc.) hcrBoi.iiihcbcn. ScinSeben befchricben Dion« bc« neugciliitclcn «.loiirnal de.s liebats« übciitagcu

iniembert (itnr. 1881), ShBComc (8. ‘Jliifl. 1894), iBurbc. 179r)f(nnb er nn betS|)i(ic ber gegen benUon«
Jpiffet (1870), be mroglie (1889) imb bet C4rnf Bent miftreteiiben 5e[lionen. ?lm 18. ^ruclibot 1797

b'.VinnffonBilie (189.5). S,igl. Sücolnji, Etüde i mnib et Berhnftet unb jiBci Jahre gefangen gebnltcn.

Iiistoriqne et critigne sur le rüre E. (l*nr. 1886). 18(X) tnatb et jiim SJJilglieb bed Jößreaud btt i'tqle,

Sfa <$.dic« f. tlble.
1 1810 jiim ,^cnfot ernannt unb 1816 ^räiibent bet

Vb C5o«t gpr. >tür), ^Diil, ^hhöfet imb Sicleoto« ftanjöfifchen Vltabemie, beten SRitglieb et feit 1811

log, geh. 13. 'ilhril 1846 auf Sffätfö bei (Sbelloft in inar. Seit 1809 inat er and) ^Jrofeffot ber t^cfchidite

Jiillanb, flnbiette in Jtobenhagen unb Utrecht, machte nn bet ^arifet UniBerfitiit. finbinig XV'III. erhob

1870— 72 mcteorolojiifchc Slubienteifen ,(u Schiff ihn in ben VIbelftanb. Seine S3trit bilben eine jieut«

nnd) StJaled unb SKefiina, innrbc 1872 3>i,;ebiteltot ltd) Botlftänbigc ütefchi^le Srnnfteidtd, unter ihnen

bed meleotologifchen jiiflilntS in Stopenhagen, 1878 ‘ flehen obenan bic «Histoire de France pendant
X'chter nn bet !pothid)ulc in 'Üdlou in Jütlnnb nnb i Ics guerres de religion« (1814— 16, 4 öbe.;

1891 ingleid) Sireltot bet Bon bet iKegiening Beton-
1

2. ?lufl. 1822; beulfd) Bon Stiefewetter, S!eipj. 1815t
lafiten 'iterfnehe nn ber ^etfnchdntiubmühlc bnfelbft. I unb bie »Histoire de France pendant le XVIU.
C. gnbl871 eineSRelhobe jutaKcifungbetSSolltiihöhc ' sibcle« (1808, 6 8be.; 5. 9lufL 1830; beutiih,

nn, erfnnb 1874 bic ^honotelcgtaphic (mit Stimm* I 8crl. 1810). Sie »Histoire de la Rcvolntinn
gabelt, 1876 bnS ^honifthe äHob unb 1880 bie Spn* fram;aise jnsqn’au 18 et 19 brumaire« tl821
dtconiiicrimg bcdfelbcn, tttobutch bie Snfid für uieh*

i
182«, 9 8bt.) ift eine Sntflellung bet SicBolution im

tcre IVelhobcn bet lelegtnphie gegeben imirbe. 1886 Sinne ber Ultras; beffet ift üncrctcUcS älteres

erfnnbX*. bic Speltrotelegcaphie, 1895 ben .Mraloftat. I über bcnfclben ©egcnflnnb; »I’recis de FhUtoire de

(Sr fdirieb: »Feuiaarsberetning fra det kgl. Land-
, la Revolution frani;aise« (1801 — 1806 , 6 8be.1,

liu-slioldningsselsk absraetcorologiske Comitee for ' bnä Bon 3inbaub* Saint >6tiennc begonnen unb Bom
1H«6 -70« (1872); »Tonchjnlct« (1878; benlfd):

i
2. Sanb an Bon 2. foilgcfeltt Würbe. ?f«nicc finb Bon

»Snd Bhonifc^c 3Jnb«, 2cipj. 1878) unb gab heraus I feinenÄterlenju nennen; »Histoire de France depui>
»Tvge Bralics melcorologisko Dagbog, 1682— I la Restauration« (1829— 35 , 4 ©be.); »Histoire

1597« (1876). de rAsseuibläc Constituante« (1821 ; 2. ©ufl. 1844,

VacteteUc Cfvr. lotvioi'), l) ©ierte 2ouiS, bet 2 ©bc.); »Histoire du Consniat et de FEmpirc«
nlterc(rainc)gcnnnnt,ftnnj.Sd)riftfteIIcr,gcb.l761 (1845 48, 6©be.). Jntcreffnnt Tutb oiidt bic 5Vnl*
in Ik'eli, geft. 5. Sept. 1824, belrnl bic 'Jlbnotnten* würbigfeilcti and feinem 2eUn: »Dix aunees de-
Inufbahn ju 3!ancl), ging 1778 als ©nrlnmentdabno« prenves pendant la Rävolntion« (1842) unb bad

lol und) ©ntiS unb lunchle fith «IS SRitrebnltcuc bcS I »Testament philosophiqno et litterairc« (1840,
»(.iraml repertoire de jurisprudcnce« unb bureb

j

2 ©bc ). — Sein Sohn itenri bc 2., geb. 21. ?lua.

mehrere Schriften betannt. Jn biefe ©eriobe feines 181.5, geft. 1885, hat fuh «l* Sithtcr unb Sdtriftftearr

Vebcud fallen fein »Essai sur l'Sloquence du bar-
1

(»Lamartine et ses amis«, 1878) heinnnt gcinncbl;

rpnu«(©at. 1779), bic »Melanges de jnrisprudeiice« et War nud) 1871— 76 3Hitglicb ber 3inlionolner>

(1779), ber »Disconrs snrle präjngb des peines in- fommtung unb feit 1876 SRitglicb bet Jeputienen-
famautes« (1784), beni bic franjö)“tfd)e ^llabcmic ben (nnuner; ein onbrerSohn, (SharltS SiicolaS bc 2..

aKonthgonfdhen ©reis juerlanntc, fotoie mehrere VIb* geh. 30. Ott. 1822, bis 1887 $iBifionSgenernl, ©er*

hnnbliingen, Welche fid) in ben »(Euvres diverses«
.
fnffet eineS©uchc8 übertllgerien, flarb 14,9ion.l891.

(1802—1807, 6 ©bc.) unb »Fragments politiques ©acvetic, ©tnolb, ©fenbonii|m, j, tllaretie.

et littf raires« (1817, 2 Sie.) gcfnmmelt finben. Seit Lacrimae Christi (lat., »tlhriftusthränen«). em
1787 hatte er nlS ©ertrnuter bcS ©HnifterS ©ialcS« Bein bcS ©efuBS, benannt nn^ ber 2nccimntrnuhc
herbes an ntomben ©erbefferungen im Juftijwefen unb bem Rlofter auf bem ©orfprung beS ©ullans.
©ntcil, unb mit2nhoipe u. a. gab ec ben »Mercure« Wirb nur in fehc geringer ©ienge cc;cugt, lommt
heraus. Bnhrenb ber ©CBolution floub er alS ©Jit* feiten in ben ^nnbcl unb ift (ehr foftbar. l!v ift em
glich ber Berfchiebenen pnrlnmentnrifd)en Sörpcrfchnf* 2ifBrWein erflcn SfnngcS, hctlrot, fchr feuriej, gewur*
len flets auf ber Seite uentunftgemofter Freiheit. Er jig, äufterft wohlfchmcdcub unb Bon löfttichem ©ar-
War nicht blojj ber begeifterte ©nwalt ber iVonftitution film, jhm flehen am nädificn bie buiitcl bemfte-.n

Bon 1791, foitbeni auch ber chrlichflc ©faim ber ©e*
1
gelben I*. C. dclla Somma Bon bem tueftlichen unb

Bolulion. Seit 1803 on2nharpc8 Siede ©iitglicb beS norbwefllichen 2mng ber «somma unb bic liedent L.

JnflitiitS, arbeitete et nach ilrnften an beffen ©corgo«
|

C. greco nom guRe beS ©erges am IVecrc bii noch

nifntion mit tllS SJnpolcon I. fich bic .Wnijertrone t£nflennmmnte,au6©inluaiicrtcnubcn(0tccotmubeni
nuffeplc, jog ec fid) jurüct. 9tach ber ©eflnuraliou

\

gcteltert. BaS in unb bei 3{cnpcl als I*. Borgetept

trat er auf bie Seite bet Oppofilion unb gab als (£hcf' wirb, fmb gelvohnlich (Sapunner XilörtBcine. Jra
reballeur ben »Mercure de France« unb bic »Mi- übrigcit Jinlien uub im üluSlanb gehen nctfd)icbuic
nervo frantaise« heraus, bie beibe unterbrüdt Wut* heffere itnlienifd)e Beine unter bem Flamen L.

ben. ©on feinen Schriften erwähnen wir nur nod) bic ©BCCoig ((et. .tto«), 1) SilBcftrc grnncoiS,
»Fortraits et tableau.\« (1817, 2 ©be.), in benen fith ©Jalhematifcr, geh. 1765 in ©nriS, gefl. bnfelbft 2-5.

meiftcihnftc Sdiilberungcn ©JirnbennS, ©onnpnrtcs ©Jai 1843, warb 1787 2ehrcr nn ber ©nnfer» liege

unb 2nfnl)clleS befinben. Eine 21n«5gnhc feiner faint fthiile, 1788 ©rofeffor an ber Vlrtillcriefchiile ju ik--

liehen Berte erfchien ©nriS 1823 24 in 6 ©anben. fautoit, 1793 (ijamiunlor ber ©rlillerieoffigicte, 17!»4
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öffentlii^dt Untcrri4t3 uiib 'iUofeffoc ni< ber 9formnU
(iiilf. 17i)9 ^i'ofeffoc nn bet )jol>jtc(^nifd)m Si^ule,

jpSItr SJtoftffot im ber UniutrfitiU unb 1815 nu^
(im Collfge bt S^rnnct. 1821 legte ec feine meiften

'ämlet nieber. *113 felbftänbiget ®clel)tlcc o^ne Se*
beutung, Ijat er uorltcffltc^e Sel)t6üc^et verfaftt, bic

lux^ ^ute bielfnd) gebrmtdjt merbcii. Seine $nu)>t>

Werfe finb: »Traitb du calcul difTerentiel et du
oalcnl integrale ($nr. 1797, 2Sbe.; 7. 9Iufl. 1867;

bent[(^, 8etl. 1830—31, 3 8be.), bnju »Traitb des

dilTbrences et des s6ries< (1800, 3 Qbe.; 2. *lufl.

1810— 19); >Trait4 blbmeutaire du calcul des pro-

babilitbs« (1816,4. *lufl. 1864; beiilft^ Uon Sfi^ter

1818) unb »Cours des matlibmatiques« (1797—
1816, 9 8be.; beutfeb uon ^o^n).

2)8nul, ^iftorifer unb 9iomanf(^riftfteIIec, auf

beul Stiel feiner SJetfe P. L. Jacob, Bibliophile, ge«

nannl unb unter biefem 9famcn am bcfannteflen, geb.

27. gebt. 1806 in gefl. bnfelbft 16. DIL 1884,

erwarb fidj burtb feine mit f^äfibaren Qrlnulerungen

begleiteten flu3gnben Slterer franjüfif^r Sittcratur'

werfe, unter anbem ber SSerfe uon Sliarot, 9!abelai3,

9ialfilatrt, Smigeau, fowie bur^ feine gelebtten

»Dissertations sur quelques points curieux de

l'histoire de Franco et de l’histoire litteraire«

(8at. 1838—47, 3 8be.) unb feine btnmotifc^ leben-

bige »Histoire du XVI. siScle en France« (1834,

Bb. 1 n. 2), bic mit .^>. Slfortin uerfafite unb gefrönte

»Histoire de la ville de Soissous« (1837 , 2 Bbe.),

bie »Histoire politiqnc, aneedotique et populaire

de Napolbon HI« (1853 , 4 Bbe.) unb bie ouf 12

Bänbe beredtnete »Histoire de In vie et du rögne

de Nicolas I« (1864— 73, Bb. 1 — 8) einen ge-

oi^teten 9fomen. ftiut Ijiftorifdten 9fo-

mone unb Sfouetlen, beren 3n§alt unb Satftellung

jwar nic^t immer gcfc^iditlid) treu, aber fe^t nnjiebenb

tft. Bon geringenn SJert ftnb feine übrigen Mo-
ntane. Bittb ein ^lftorifc^e3 Sranta inBerfen: »T-a

maröchale d’.\ucrc« (1840), febtieb et; boeb Würbe

beffeit Bttffübruttg non ber 3enfut uetbiiibetL get-

tter beteiligte ec )id| an mebrerett 3eitf(briften, be-

fonberS nn bem »Figaro«, rebigierte feit 1829 tiiit

Bid)ot bett »Mercurc du XIX. siöcle« tinb grünbetc

1830 ben »Oastronome« unb »Garde national«.

Bttf betit Gebiete ber itullitrgeid)i(ble lieferte ec eine

Sieibe inletcffntttcr, titil forgfütligeit Bbbilbungcn net

febenet SSerte, j. B. über bic Svntbtat gcmtlreicbS:

»Costumes historiques de la France« (1852, 10

Bbe.), »I-e Moyen-äge et la Renaissance« (1847

—

1 852, 5 Bbe.). Üfamentlicb rmb aber in biefer Be,',icbnng

feilte weltcni Bubtilationen über ba3 Biillclallec unb

bie Slenaifi'ance, mit ^lluftcationen uon Itclterbouen

II. 0., Jii etwübnen: »Mocurs, usages et costumes

an moyen-öge et ä l'öpoque de la renaissancc«

(1870, 2. *lufl. 1872); »Bes ArU« (1868, 4. flnfl.

1874); »Vio militairo et religieuse« (1872) unb
»1-C8 Sciences et les Icttres« (1876). 3bncn fcbloffcn

ficb an: »Dix-huitiöme siöcle. Institutions, usages

et costumes de In France 1700— 1789« (1874);
»Dix-hnitiemc siöde. Lettres, Sciences et arts en

France« (1877); »Hix-sepliömesiÄcle. Institutions,

usages et costumes« (1879); »Dii-septiemc siede.

I-ettres, Sciences et arts« (1881) unb »Dircctoirc,

Consiilat et Knipire. Mteurs et usages, Icttres,

Sciences et arts« (1883). Bon feinen jnblieicbcn

bibliograpbifdien Bibcitcii crwiibnen wir bic »Hiblio-

grai)liie.\li4ii‘rcsquc« (2.Vliifl. 1875) unb bie »Icouo-

graphie Moliöresqiie« l2. ?liifl. 1876). linier bem
Mniiien Biectc änfoiir gab er »llistuiie de la

Prostitution chez toiis les iieii]ilcs du monde«
(1851— 54 , 6 Bbe.) unb »Memoires enrieux sur

riiistoire des mcpiirs et de la prostitutüiu en

France« (18.54, 2 Bbe.) bermi3, bic beibe mit Be-

febing belegt luntbcii. Seit 1855 war er.vionfcruntor

nn bet Sibliotbel beS Btfennid ,gt Bnrio. — Sein

Btiiber 3ule8 2., geb. 7. iWni 18ii9 in Bari3, gefl.

10. 9foU. 1887, bat ebenfatld jabltcidjc JHomnnc uer-

fnftt fowie einen Bnnb ©ebidttc: »I-cs l’ervendies«

(1838), niebrerc ISramcn, überfebnngen nttflaffüiber

Siebter unb »I/annbe infame«, eine Samnilnng
fjatriotifebec Siebtungen (1872), bctait3gegcbcn.

3) ßugenc unb Bitguflc be, f. Sdacrois.

Jfacvöma, bnlmnt. gniet
, inc Bc,iirl3b. Mngnfa

gebörig, nabe fiiblieb uon Sfagnfn gelegen, 76 qkm
grob, mit üpbigct Bcgclalioii, einem Sctilofi unb
einem nufgelnffcncu gort. 2. luac im Be|i(! be3 (5r,i-

berjogd Sfojriniilian, noebberigen Sai|a3 uonäKerifo,

fpälec bc3 fttonpeinjen Slnbolf, noeb beffen Sobe c3

ber Sfaifec ben Soniinitnncrn febentte. Bgl. Mron-
bciiijeffin-Stitwe Stepbaiiie, 2aaomn, mit

gilnflrationeu v«'ieii 1892).

Va Stoffe (!iir. -imli), ba3 fannbifcbc MalionalipicI,

ucfpriinglid) uon ben gnbinnern eilernt, je(it and) in

Englnnb cingeiübrt. tl3 Wirb gefpielt uon guei Bar-
teien jit je jwölf aWami; 3weif jebet Bnrici lil, einen

®uinmiball millel3 an langen Stielen befeiiigtec

Seblogncbc (crosse) jWifeften jwei Bfnlpioilen bin*

butdb AU Irngeii ober jii treiben. $ec Ball barf mir

uoiii »TOnlbütet« ober, wenn er in ein 2ort) füllt, mit

ber Iganb beriibet werben. $n3 Sdilagen mit bem
Sdbingneti ift uerboten, and) büvfcn fid) bic Spielen»

ben nidil fcfibaltcn.

bfn Stoffe (ipr..iroS>, önuptflabt ber gleidinaniigcn

©rnff^nft im norbamedtan. Staat Süidconiin, an ber

SKünbung bc8 gltiffc3 2. unb bc3 Blad Biucc in

ben TOiififfippi, Snbnfnotenpnntt, Si(i cineö tnlbo-

lifdjen BifiofS, bnl ein SUoftec, jWei Intl). aynifen-

bnufer, öodjfdjulc, Bibliotbet. Cpernband, ein grofied

3ollbnu3 unb (1690) 25,090 llinw. ( 1 880 erfl 14,505),

bnruntcc 8369 im BuvMonb (3537 in rcntfdtlanb)

©cbotene. ICie (dniell fid) bebenbe gnbniirie cr(cnglc

1890 in 200 gewerblicbcn Bnftallen bnrd) 4127 71r-

beitcc SSnten im Bkric uon 9,157,501 2'oU. , inobei.

aHel)i, bann Bier, üijcngnfiwmen, Biafdimen, *8a

gen ic.; fc[)t bcbcutenb iii ber Sd)iifban unb uor allem

ber Siolihanbel (c3 bcftel)cn graf)c<2agcmnblcn). Jad
flencrpflicbligc Sigentnm betrug 1890; 10,750,130,

bie finbtifebe Sd)ulb 297,500 JoU.
Lae-spirit (engl., |pr. läd.(pimt), [. Sadbne.

Lac sulfi'iris (lat.), Sdiwefdnuld), i. 'diiaefel,

bfactailtiuft, 2nciu3 (iöliu3 2. ginnianuo,
Int. Sdrc^nftbriftflellec, trat nl3 2ebret ber Bcreb-

fninfeit }u Siitomebia in Bilbbnicn jiit 3eit Jio.

Ilctinn3 äuc dirifllidieu .«irdic über unb foll etwa 312

in ©nllitn 2cl)rer uon Slonilnntiii3 b. Olr. Sobn lirio

pi;S gcwütbeii fein. ÜJic 3cit feine3 Sobed Infit öd)

ni(bt beflimmen. SKit Biinucüi3 gelir nnb Brnobind

bilbet et bie SInfic bcc fogcii. duifilidicit Bopnlnc-

pbilofopben; in feinem bcbentenbjien BJcit: »Divi-

uamm iustitntioniim libri VII«. jeigt et fid) uor

allem für bic cbriftlicbc aSornl begeiflei t. gm übrigen

eifd)cincn feine Bürileüungcn uon d)iiiilid)Ct 18cll<

nnfcbnuuiig iiod) rol), Wübrenb nnberfeild (eine Wobt-

gefcbliffene Sprache ibni ben 'Jfamcii cinc3 Cicero

dirisliamts cingcirogeit !)«!. Slird)cnbiflorii(b wid)lig
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il't feine Srftvifl >Dcmortilms]icr>ecnton\m*. ffccncve i

'Jlii^flnl'cn ieinee Siierle bciovflicn irribittje in Werä ’

borfo •lübliiilliec« \mtiHin lalinonim« (Veipi- 1842

II. 1844), SWiiine Ciinv. 1844), ilinnbt imb l'aubmimn
4®ien I8!K) if.).

Lactai'iuK, %iil,((inltnnii, f. Ainirinn

Lactescens (Int.), niilAenb, HKildi fiebenb, bon
^Iflniiienteilen, ineldie äUiltbfnft enibniten.

Larlüra //. , 'f.t|lmr,cnflnltunii, f, Stotlid),

Laotucai'iiiiii (8)ifUntlid)|nft), ein nnd I.nc-

tui a sntivn L. nnb L. viro.sa L. ßeinnnneiieiJ 'iHii

pntnt, lueldied nid 'Jlc.jneimillel beii'nbt imrb. !•. vi-

rn.sa (bev Wifllnttidi) Infjt befonberS .iiit tyinte,)cit

bei bev Sfemmiibniii) einen lueiften lUiildifnft niid-

Iveten, beifen Jvopfen nii bev Sufi bnlb ,411 bim>

lei fielbbvniineit , innen »eiften, lundidfllniHenben

Hliimpdien evlinvten, Tied in .^ell nn bev Sliofcl be

reilcic L. nerniaiiii nm viedit eigentünilidi nnviolifd),

ftbinedl nnficvil bin«, eviueid)! in bev 3i<nvnie, ifl in

feinem Söfunodniiltel ubllig Ibdlid), entbiUt Iviflnlli'

ficvbnved inbiffevenled Snetneevin (Snclucon)
(
'isll,,! ), einen Iviftnllinevbnvcn Siltevfioff, S n v luci n
('„H,/’,, in gerinflevcv Sffenge nniovplied bilteved

Snetneopilvin nnfeevbiin Snclnvnfniivc

imb bie geuiöbnlicben iiflnnjenbeflnnbleile, Tnd 1.,

anslicmn bilbel bimllere, fpvbbeve, fonft beut beut»

fdien 'Bvobnlt gicidie ftlunipen unb luivb bei (Sbinbuvg

fon'of)l dud I,actnca üntiva nid nndi nud I;. virnsa

getnonnen, Öilevvcid)iidied L., loeldied bem beulidjen

ebenfnlld gleidil, niivb bei 'äSnibliofen nn bev Jhnpn
bnvgeilclll. 21udi bnd nud l.actnca aliissiina llihrrfl.

bei ISIennonb fvtvvnnb gewonnene L. ifl bem benifdien

iitinlidi, mnbvenb ein nnbvcd, I», (raUii nm (Tliridax),

nnd luietnca sativa biivd) Vlndpveffen bev gnn(en

iPflnine,Vlbfd)eiben bed ttimeified nnb iSevbnnipfenbed

(snfied nid bnnlelbvnnncd bpgvoflopiivbed ISrlvnlt ge*

luonnen ivivb; ed enlbnll bie luitlfnmeniöcilnnblcile in

biel gevingevev ®fcnge, Ülld 'flvgieimiltel tnm bnd L,

in Teiilfdilnnb cvfl im bnvigen ^nbvlinnbevt in nllge’

meine DInluenbung, Rriiöcv fnfl bem Cpium nn Svievt

gleidigeftellt nnb in nlinlid)cn ^nllcn ivie biejed nnge*

inenbel, ifl ed l)cnle fnfl uevgefien.

Socturria, f. adiviuiic.'

Laeünar (I,acnunrinni), .Mniietlcnbede, linlicnic

Snllenbede bev nllen IKonicv, ,)niifdien beven Ivng*
bniten Cnevbnifenftiicfc eingefiigt mib fo bcvliefle

Reib« gebilbel nnivben, lueldie mmmigfncbc ilcige

vnng bnvdi Selleibnng mit mfenbein nnb ebtcin .tml,)

foiuie bnvd) evbnbene nnb »cvtiefle Ülvbeit «biellen.

Lariis (Inl,), See.

Sa«) ( S n d c >)), 1 ) '^5 e I e V , W V n f u 0 n , vnff. Reib’

bevv, geb. 1678 in bev ivifdicn (Svnffdinft Simevid,

geil. 1751 in IHign, flnmmte nnd ein« iunntnnnifd)en

Rnniilie, lunnbevte IHSU ni;t Rntob II. nndi Rvnnt
veid) nnd, begann feine mililnvifd)e Snnfbntin iint«

ISniinnt inRvnntveid) nnb Ivnt bievnnf in bileneidiifdie,

fobnnn in pnlnüdie, enblidi in rnffifdie Kviegdbicnfle.

Sfei 'iH'ltninn lunvbe ev uevimmbet. 1719 cvbielt ei-

ben Cbcvbcfebl bctSnnbnngdliiippen, meld)e ein«
(ippebilioii lind) 3lorfl)olni beitininit innveii, nnb be

fdilcnnigtc bnvd) feine enevgifd)en2Knfivcgeln ben 1 721

eviulgeiibcn SiJiplnbev Rvieben. Untcv in-lev II. evliiell

S. ben 'JInfivng, liinvip bnn Sndiien nun .Slnvlniib jii

wvlveibeii. Rni )l>olniidien Irvbfolgelvieg begnnn ev

nid Cbevbe'cl)labnb« bev vitffifd)en iflvmee 1784 bie

iHelngeviing «mi Tnit.^ig, lunib nbev fpiilev btivdi ben

Relbinnddinll 'lliiiniiid) nbgelöil. 1785 fedit er um
einem !öilfnlni4id bon 12,000 lUlnnn nm 9flieiii. Cfni

lilvfentrieg bnn 1736— 38 evobcvle ev VUmn unb

evfpdit inefenllidie Sfovleile in bev Mviiii. Rm neu

niidbvedienben Slviege mit Sdmieben evliielt et ben

Cbevbcfel)! bed viifiifdien .^lecved, cvobevie Rnnilatib

niib führte bnbnvdi ben Rvieben (U Äbo 1743 lierbei.

Jnlept lunr ev WDiiuernenv bnn Sininnb.

2i Rvnii) ÜMorig, 6)rnf bon, öfleneidi. Reib,

mnridinll, Sohn bed borigen. geb. 21. Ctt. 1725in

'IJetevdburg, geft. 24. 9lou. I80I in Sijien, begnnn, feit

1 739 in Sfieii für ben Siriegdbienfl gcidnili, feine luili-

Inriidic yniifbnl)n 1 743 nid Röbnrii in nilcrrndnidtni

Sienficn, Innipfte iiintig, fo bnfi er oft oeiiunnM

luiirbe, »(ihrenb bed Cfterveidiiithen ISvbfolgetntgd m
Rinlicii, Stblenen unb ben itiicberlnnbcn nnb rontbe

bercitd 1750 ,511111 Cberflen eined Riifnnlerievcgniitii«

ernnnnl. Seim Sndbrnd) bed Siebeninhrigen ÄviegeJ

ibiirbc S. loegcii feiner hei-borrngeiiben Seiitniigen bei

Sobo)1(t ,511m (üenernlinnjor betörbevt inib fodii bmni

iiiii 'flnd^eidninng bei Smg, Sredlnn nnb Veiuben.

t^iernnf ,511111 Rcibinarjdinllieninnnt nnb lucgtn feinet

niilitnrifd)tn Mtiiiitniffe nid Wcnevnlqnarlitniiti’ltt

Jniiiid ,511m IShef bed (Wencvnlftnlid cvnoiiiil, iToiga

niiierte er bie Vlnnee unb leitete 1758 ben ISnl'n^cea

Cliinip. Uv enllunif ben Sion ,511m Überfein bei inxb

lird) nnb leiicte and) bie Unternchminig bei IVartn.

j

nnlile aber luegcn übertriebener Sorfidit beibe Ijilolje

itidit nud. 6t geriet bedniegen oft mit bem weniget

leniilnidveithen, nbev tühnern Sniibon in.üoiiflitl. 0“
Relb,5ug uoit 1760 befehligte er nid Rclb5tugiiitiiKt

ein befonbered Horpd, mit inclebem ev bei dicidi.Miniiee

bei S-vedben iiodi 5u tedilev .)feit jii iöilfc Inin nnb uu

CItober bid Scrlin uorbvnng, loofüt er 511111 Reib'

innvidinll befötbevi lontb. 9)ndi bem .viibertneburgtr

Rriebcn fungierte er nid ©tnernliiifpellor btt idnntt

nnb 1766 nid Sinfibent bed .iaoflricgdvote. Um bie

,

Miefotin ber .ticevedoevliinltung unb bie Uthöhuiig Nt

.Mriegdtüdiligfrit bev Stmee eriunib ev fid) grofie Siet

bienfte. 6v ülieinnhm bn gtluiifeniiniien bie Uitfi'ail

feincdDH'nncvd Jault unb geiiof; bei .«nifev Roitpö II.

unbebingted Scrivnucn. pnii Snt)viid)en6rbfplgtltng

mied ev 1778 ben öite«tid)iid)tn Jvnppen bie dorlei'.’

hnfle Stellung nn bet 611« bei Rntoniier,5 nn. Simii

bem Icid)cncv Rvieben ttol er luieb« in bnd Htitgj'

niiniitcriiini. 1788 luobnlc er bem Jüvfenfritg bei.

ohne nb« ben öflcrreit^ifc^en Sifnffeit ,511m Siege »ev

I)elftn ,511 lönnen.

Sabaf(Sab nd)>, eiiid bet SJebcnlnnbcv BoiiMafdi

mir unter tiiiein »on beffen affnhnrnbfdin cingefeptcii

Woiibemeur. begreift bnd 3bnl bed Rnbiid unb feinti

;^nflftife sroifdien .32“ 17'- 36" 40' iiöibl. Sr. ira)

7.5“ 40'— 80" 30' öjtl. il. b. 6)1., untjnf;! nuHCvNlii

rigcnllidicii £. notb bie Snnbfdinficn 91iibrn, Sing

llifnng, Songtong, tinnic, JHupithii, Jfniidtnr, 511

fnininen 73,138 qkm (1328 C.VI.) mit (issi) 28,274

Uiimi. ;}lv)iid)en .viininlnin nnb .Mnvnloriini v|dcgtn.

ift S. eind bet liöd)jttn Wcbivgdlnnbet bev 6vbe. bc?

im Jfd)onglnng jn 7675 m enipovfieigt. Jnd Sllimo

bciuegt fid) än)ii4tti gtofien U^tremen, niif glübenbt

töipe nm jngc folgen eilige 9<nd)te; bei ber niidneti

menben jvodenheit bev Sufi üevborrt bie Slegetniien

nur in geftbüpten Xhnlcnt foniml elione (betreibe* unb

Cbflbnn fort. '^Iber nud) bort lohnt Irop inühinmei

Scnvbciliing mit bev .vnde unb umfnfieiibet Semine
vnngdnningen bet’JIdevbniiimvftbledil. SiJnIbbeflniiN

finb oiificvfl feilen. Sieid) ift S. nn Sovnr, er fhibet

fid) iinnienllid) hnnjig nm Snlifec Iftmiorin, neben

bem Snngtong, bein bebeiilenbflen einer Sfeibttwa

Snlsfeen.' iMit SJilb beherbergt S, baä aVofdnidtia



i'abamim —

fcflj iDilbc ^fovb (Stiiiiiji. Ec|iiiis liemioims’*, bfii ^)nf,

bcr ,vmi tmiiüodiifii flf inhiiit iil, uiib nlb flrofit Sdinf

»

ovicii Uvi« Argali. Oi'ii bcr Wröfic ciiicd öiiid)Cd, iinb

rsendois Xahiinr; midi 'JInlili'Wn f'nb jnljlvcidi.

;

Sdinfc fii'b bic lolmcnbiicn voiibliere mib bifiicii mid)

nU i.'a|lticve. Tic ,'jicc|cii liefern in bcr Inr,(tn S'joUc

(dinfdim) nntcr bcr bnrüber »eit sorilelicnben Tede
Imigcr .'önme bas ffir bic SlmnilfobrilmiDii fo roid)- ^

lige SWmerml. Sebr ^n()lrcid) Hnb tmnbc; .yiilincr

luiirben erft 1H50 nu» 'mbien cingefiihrt. Tic lurn<

iiifdicn iHcnwImcr finb Hein, unfnuber iinb liiifilidi,

nber ftnri nnb nnubmicrnb, fic betreiben fnfi mid'

fdiliciilidi 'Jleferbnn (Wente, ürbien). sie finb ?inb*

blnflen ; in iebeni Torfe befinbet ftd) ein ülibndidlloftcr.

ijjolnnnbric ift, bie Sfeidicn nnägcnonunen, bic dfcgcl.

Ter imitbel ift ^nnt gröfiten Teil Tnrdifnlirlinnbel.

I51)inn bringt Sitolle, Tliec, Wolbftmib. Silber iinb

Tfdimnd. ein nno 6mif bereiteted bermifdienbed öe*

triinl, ,'\nbien ^Iminnuollmmcn, önnte nnb ,'elle.

i.’eber. Morn, Sdiieftninffen le., »ogegen il.iäiiolleii'on

Sdinfen nnb.'fiegeni, Storni. 3d)»eiel nnb getrodnele

Jrriid)le midinlirl. rtiiv bie Sterbeifernng bcr Sikge

für ben Tiirdiingdocrtebr ifl Diel gcfdielien; bie Strn

fielt folgen, luo fie lönnen, ben ,>lufill)iileni , über-

fdireilen bie f^liiffe ouf iinngebrnden, Kiibrcn nnb

f^löfien niid nnfgeblnfeneii Sdinffellen nnb ficigen über

SJäiie non liooii in üiblie. ^nnnlftnbt ifl S'e (i. b.).

S. Snete »,’{cntrolnfieii«. - Tnd S.’nnb bilbele iir*

fpriinglidi eine S;ronin\ non Tibet, iniirbe iindi f^er

fall biefed iKcnbed iinnbliiiiigig, ItiilM boii Unfdiuiic

iinterioorfen nnb Imii mit biefein in Slbbnngiglcit non
tUriiifdi onbien. Slgl. ifnnningbnin, Lailak, phr-

»ical. statislii’ul aini liistnriial (fjoiib. 1H.')4).

Vabänum 1 n b b n II 11 in), and uerfdiicbenen flrteii

non Cistnsl.-fiftrofen) nnf I5i)bern, .Mniibin, üfn^od
j

nnb in Sbnnicn geiDonncncd lönrj, liedit nngctielini
|

ftornrnrlig imb innrbe idion non ben alten grie^ifdien
;

Sirsten gegen bnd Slndfallcn bcr .ünnre fowie nid er>
j

innrmenbed nnb nbftringierenbcd Heilmittel bcnnlit.

Spüler biente ed bet dnonifdien .Mnlnrthni, Sitnnben

unb (iJefdiiuüren. Ird ifl fettl nod) im Crieiit fcljc ge>

fi^tlt nnb inirb non ben Slgliptcni old Sdmf)inillei

gegen bie Siefl getingen, Stei und bemifit mnn ed bid

»eilen jit Sinndieniiigen unb iftarfiinicrien.

Sfabdnt) Oer. loMni), 'di'nmc melirerec Crifdinften

in Ungnm. Tie bebeutetibflen fmb; 1) itüdpöI>S'.

|t. b.) im Monnint .Hnibn. — 2) Mbröd-i! tf. b.) im

Momilnt Stdlifd. — H) ^dd5«S;. (f. b.) im Moniilnt

.Jiidl'flingmiiin Siolnol.

Vabberflcn, Torf nn preiifi. fHegbeg. 9Miinfler,

Mreid Tedlcnbnrg. nn bet Winne, Ijnt eine cunng.

Mirdie unb iisw 2iil!) iSin».

Vobe, ein liölierner Iniiglidier Mafien .giin Stuf-

bc»abrcn non Mleibiingdfliideii, Sdninidgcgcnfläii'

ben !C.. bet iKiitc niir nodi nuf bcin üniibe unb bei

Tienflbolcn nn Wcbtniidi til. ®fll. nudi Irulic.

Sfabtbiidtfe (llnbcfdinufelj, |. Wefdiupiiibcliöt.

üabcbiifinc, 1. vabcrainpe.

Sfabcjtaft, i'rricbridi, iinnilinfter Ctgclbniier,

geb. 1(0. Slug. IHIM gi Heriiidborf in bcr fndif. SInildli.

ih'odilifi, cticriilc in Iciitctet Stnbt bic Crgclbniiliinfl

bei ieiium nlictn Stniber, ISljrifllieb, nrbcilcic bniiii

in niibern Sitetliiüllen unb elnblicrte fid) 1H4I1 in

Sneifienfcld. tSine feiner friilieflcn grbficnt Virbcilcn

»nr bcr Uiiibnii ber Ctgcl im Tom gi SKctfcbnrg

llMo.’i). wcldicr ieincn 'Jinnien fd)ncll bctnniit mndilc.

UVit feinem Soljn Colnr, geb. 2i>. Sepl. 185H. Iint

il. bid 18114 cn. 1.50 jiimeift incliruimiunligc Sikrte

- Xfabcnberi). 937

Pollciibet tbncuiilcr bie Crgcl in ber ntilolnilitdie ;n

Ücipg'g, mit nier SDfnnnalen unb 85 Slinimen).

Vabcflriffr, f. Wtüie.

Sdbem«^ bcr Gifciibnliucu, Siorridilung ,gir

®crbüliing jit »eil in bie Slreile niidgebctinler !öc.

Inbiing oftencr If ifenbninnungen, beilel)! in ber Siegel

mid ,gnei nn HJfoflen gi beiben Geilen bed Wleiied

mit Welcnlen l»ie Tborflugcl) bcfefliglcn ilcliren,

»cldic bie niiKerflc Uuigren.ging bcr ,\iilnffigen Ste.

Inbnng, bnd fogcn. Itnbcptofil, bnrficllcn. Sicini

.Hinbiirdifdjicbcn bed ju prüfenben Sbngcnd floficn gi

»eit übciflclicnbc SJunltc ber Vnbnng nn eine ober

beibe yn]flcn bed ifnbcuinficd nn unb breben fic jiir

Seile, statt ber brebbnren i'cliren »erben nudi nn
Metten nnfgebnngte Miigcln beimbl. »cidic bnrd) Sin

flreifcn ,gi groftet S.'nbcbteitcn in SIcluegnng geinten.

üdbtn, f. l.'nbcnlraiitl)cilcii.

ifaben, f. Hcidicnbrctlcr.

Vabenberg, I) Sfhilibb poii, prenf). Sinntd-

innnn.gcb. 1.5. Ving. 17«ninllingbebncg,gefl. 1 l.,Vbr.

1847. flnbicrlc in.ynllc bie Siedilc nnbSlnuiernlii'iiien.

idmiten. Seil 17Si5Mriegd iiiibToninncnrnt inVlnd-

bndi, »iirbe et IHiiii guni Titeltor bet Mnniiiiern in

Viinli)itof ernnntil, I8U7 in glcidicr tfigcnfdinft nnib

Vlintieniocrbcr ocriclil mib Iniii InO!) ntd tKcgicrnngd'

bitellor nndi Sioldbnni. 1810 »iirbc et Tirellot bet

I

Setlion für bireltc unb iiibirclle VIbgnben ini irinnn,;«

I

uiinifierium, 1817 ber nenorgnniiicrlcn Wcncrnllon"

Itolle berRitiniuen unb 1820 bed Sdinliininiilctiiimd.

^

iindibcm er einige Cldbte giuot in ben Vlbelflnnb et'

I

hoben »otben »nr; 1823 »nrb er giiii Urnfibenicn

: bcr Cbtircdiniingdlniiimct cninnnl. 1835 ,gim tShef

I

bei Tonirtiicn . Ivoqt iinbongbucnunllmig unb 1837

!

.giiii Slnntdininificr crliobcn, cthiell er nuf fein Vindi«

fiidten 1842 feine tfnilnffnng nnb lebte feilbcm in

Slci lin. Tie gir ireiec fciiied giibiliinind uon ben pren

ftifihcn oorftl'enmten gegriinbete i.'nbcubcrgfdic

Slifliing iil gir Untcrinibuiig ber Sblinc iinbe

milicllcr ,Aorftbcnnilen bei ihren Sinbien bcilimnit.

2)Vlbelbei t boii, ptenfi. Sinntdmnnn, Sohn bed

Porigen, geb. IS.ircbr. 1708 inVln-dbudi, gefl. I.5 . 3 cbr.

18.5.5 , beinditc bnd Atiebridi Sililhelind-Wiiiunniinm

,gi IHeilnt nnb tint 1815 nid ftrciuiiUigcc in bnd

Wnrbebrngonerccginicnl. Vindibcm er 18 |ii nla i.'ciil.

nnnl ben 'iiiiliintbienit uerlnifcn. flnbicrte et in Ster

lin. yeibelberg unb Wbltingcn bic lliedilc unb Mniiie.

rnlioiffriifihaticn, trat 1818 nid Vliidliilinlor in ben

prenfttfdien Slnnldbienfl, »urbe 1824 Slegieriingd.

rnl unb CUiflilinriiid in «öln, 18211 Cbericgictnngd

tat incrfl in Mönigdberg, bnnn in SKeriebiirg, 1834

Sirnfibent bcr Siegierung 311 Trier, 183« unici Villen

flciii Tiretlor im 'Uiiniilctinm bed Uniciriditd nnb

Sngicid) SKilglieb bed Stnntdrntd. Sind) Vlllenileind

Tob wrionllele er befien liiimilerinni poni 14 . VWni

bid 22 . CIt. 1840 , Scilbem bitigictle er bic VIbteiliing

für bic eonngelifdi geüllidien. bic UnImidild. unb
Uiicbisinolnngelegcnheitcn im ISidihorufdicn SKiniflc-

tiiim nnb erhielt 1841 bic Stelle eined nnfierorbent'

lidteii Siegicrnngdbenollmndieigten bei bet Uniperfiliil

Vieriin. Vlld (Sidihorn 1818 fein Vlnit nicbcrlegte, per-

»nlicte ü. bnd iliiniflcriiim nnd) unter beni Wrnfen

Sd)»crin unb unter Siobbcriiid unb bnllc Pom ^iili

bid Vioucmbei 1848 bie interimiflifdic, bnnn bie »irt<

lidie üdliing bed VWiitiilerinind. ^11 bic ,'fot feinet

Vienonltnng fiel biciirrichlnngbcdcunngeliidicnCbcr

linbeiiratd. Tie Sicnoitllidiung niibret SIcforinpInne

pcrhinbcric lein Sliidtriil, gi bcni et fidi im Tc’,enilict

,

1850 biiuh ben Clmuhct VjetItag be»ogen fniib. ür
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nxub liiciniif ,vim WcOrimcii Snt imb 511m

IShcf bi't C,l>aic*min(t«finiimci' friinnnt. V. fdiricb

QiioiUim: >flbcri'id)t bcv |cmi,;bri)cl)cii iinb pn'iifiiicbcn

^il)l)i'llKlcnucnnijimfl« {Mölii I8i9) imb »i'vcuficiib

Oci’ldillidKb ^'Ci'fnbKii in imb iVihiiiMnlfnd)cii<

(:l. «iiil., biif.

liadeiiborsia KInhsch, ©ntlmui niiä bcr i5n<

niilic btv SJubmctcn, iHSmiic mit gfiubfmlicb ncojicii.

Itmitigcn, oft Icbcrnrtigcii, loljlcii ober beijnnvien

lölnltcrit, nbfnUtgm i'i'cbciiblnltmi, locifilidjcii, lnoI)I>

rifditnbcii Söliilcü in oft ftbr rcidtbliitigcn, lofitjdnuci«

figrn, nieift cnbfinnbtgrn, bclnfiiccicn tKif)>rn imb oft

jclii gtogen, oblongnt, fcnligen ober cl)liiibriid)cn

Ungjdn. titlua 30 itlrlcn, bnn|njii(^ltd) auf beniHnben

Siibnmciitn^. L. innfrnifidin JiloLsch ift in 9i'cn<

ginnnbn iinb $cm locit ucrbrcilct. Son L. pednn-
iiiliita Ä. Sch. (Hi iiiijift pedmicnlata Tr.), einem

tiiinmdien, loeldieb uoii t'i’engvnnnbn bid ^ru in

rn. 1000 III Volle gefnnben miib, lommt bic 3iinbc nlä

t'liiim enproa in ben Vnnbel nnb liefert cn. 2 'itroj.

ISIiminfiilfiit. Ij. Iiexamim Ktotzsch, ein Simnn uon
6- 10 m Vöhe, mit grof;en, breit cniblifdKn. bebant-

teil tlllAllcin nnb b cm Inngen ($rnd)tcn, liefert bie

Qiiina ilo Itio.

Vabrnbnrg (bnd I.npodnimm ber Siömerl, Stnbt

im bnb. Mieid nnb lilml Ulimmlicim, mn liiednc nnb

nn ber Sünie monlfnrt n. 'Jl(.>Veibelberg ber Mniif
Sfcdiubntjn . 1 1 1 in ii. 3)f. , bot eine eunngelijcbe nnb

eine tntl). Stiidic, eine Sfenljdinle, ein Sixiifeiibniid,

eine Jhreidcrjicbnngviiinflalt, eine Seiictsforflei, 3'’

gnireiifiibrilntion. Vopfen- nnb Jnbnlob(m,®nvlnerei

imb fihüo) 3Ü8 1 ilinlu., bnuon 1274 Eonngeliidie nnb
!iil oiiben. — Viff 15. Juni 1819 fiegreidieä öefeebt
ber bnb. ^Mifiirgeiilen linier äli'ierodfniodli gegen bic

Sieididlinppeii (tUiedlcnbnigcr imb Veffen).

jeabenburfl, ?! Ibert, iitieniifer, geb.2.^iili 1842

in 2Kimnl)cini, tlnbierle in .Veibelberg, Slcvlm, Olent

nnb ’^inrid, bi’biliticrtc fid) lHt)8 in Veibelberg, lonrbe

boit 1872 nnfieroibentlidtec nnb 1873 orbenllidicr

HJrofeffor in Siel, 1889 in Slredlnii. Ijr nibeitele

über oignnifdie Silicinim'eibnibnngeii , i)sbribinttb>

tbiinnlinge, Sbntbeic ber 'dllnloibe nnb Slonftitnlioii

be« ^leiijold. lir idirieb; >Siorlrfigc Aber bie Ciit-

liii((elnngcigefd)i(btc ber Ifbeniie in ben legten 100

Clnbien- rilrnimidili). 18U9, 2. 'Jliifl. 1887); »Sbeorie

ber ncoinntiicbeii31erbinbiingen«(bnf. 187H); nmb gnb

ec ein »Vnnblnbileibndi bei tSbeinic« (Slredl. 1883

—

I89.ä, 13 Slbe.) hciniid.

Vabclitrantbriten ber 'fjfcrbe, Onelfibimgcn
bea jiibnlofen leileo ber Jlinnlnben (SJabcii, jniifdien

3d)iieibc< nnb i'ndenjnl)nen). Sic H. entflcl)cn burd)

nngecigncled Olebif) n. jii fdinrfeä 3ügcln, loeldjed bei

linrtnuinlincn nnb beftigen ^'ferben bidiveilcii iiiioer'

meiblid) iit. lld beficljt Sdimerj, Sdpoelliing, biS>

loeilen ©eftbuinibilbinig, luelcbc nnd) ben ßlioien er»

greifen Innn. öcbnnblimg bnreb Sdjonung beS er»

icnnlien Seiied, loeidied Tfntter, coent. Sieinignng ber

öeidiniiiie nnb Sleflreidicn mit Si>nnbl)eilmitleln.

Vabebrafil, f. t'nbcimifi.

Vabcrnnitie (SJabcbilbne), eine fefle ober nnf

Siiibern beiueglidje idiiefe ISbciic, bereu bödifle SJnnle

in gleidier VöIie mit beiii gwiiboben ber ©iilermngcn

liegt, bient jiir liileid)tciinig bed ßiii» nnb 91ndlabend

«Oll Wütern, Jvnliijeiigen. Uiieti ic.

4fabcf4linfcl, f. otejdiüppibeliör.

Vabefdiein (Sironilonnoffenient, 33inncn»
Ion Hoffe me nt), ein bciii SUnniofiement (f. b.) nad|»

gebilbeied i8nrenpnpicr, auf i«eld)em berSrndjIfilbrer

,
— i'abific.

bciii 9lbfenber befläligl, bafi if)iii (bem irrndilfübrcr)

beftinniile Silmen .iiiiii irmidport übergeben imiiben,

iinb fid) «ervflidilel, bieielbeii bem jiini linipfmig be»

rcd)liglen 3iit)nbec bed ünbefdieind gegen Sindgnbe

bed Icgtern jn überliefern, ikreditigler ^nljiiber i|t

berjenige, niif beffen SJniiien ber )!. Inulet, ober an

ben berfelbe, loenii er «n Orbec lautet, biirdi Jlnbofio»

ment (f. iliibo'llercii) loeiler begeben lonrbe. ftür bie

SKecbldöcrlHillniffc jloifcbeii Wbfenber, Snubtfübtec
iinbßiiipfnngcr enlfcbeibet becClnIjnIt bedl'obefdKind;

jebodi befreit fid) ber graebtfübrer pon ber v>oT<>mg

für bic Siidiligleit bet im Ü. eiitbaltenen Seseufc»

nnng ber Wüter bnrdi ben 9?adinieid feiner 3dmlb»
lofigleil; fiir3nf)I< nnb Öcl»id)t haftet er im
$liniicnfd)iffnf|rlduer[chr, nienn er fid) nidit ber Itlau»

fei >3941, ^nfi, Wclvid)t unbefannl« bebient bat; nn
übrigen haftet er niidi bejüglid) ber Cluantitat nnb

für bie Sorgfalt eined gewohniiihen grndjtführerd.

Jlft ber 2. eiiimnl niidgeftctlt, fo fanii Sionterorber

nur erteilt werben, wenn ber 2. bem ^radjlf iihier ju»

rüdgegeben wirb. Sic Übergabe bed 2abefdieind bat

iinih übeninhnie ber Wüter burd) ben (rrachtführer im

^innenfd)iffabrld«erlehr für ben Srwerb ber Bon ber

ilbcrgnbe nblKingigenSicthic biefelben rednlichen 'Jitir»

tiingcn Wie bic Übergabe ber Wüter. Sgl. iinnbeld»

gcfciibnd), ?lrt. 303 ff. uiib 413 ff., nnb 9i’eid)dge'eb

üoni 1 ä. ^niii 1 89.5, belreffeiib bie pcioatredillidicn Ser-

Imllniffc ber Sinncnfdiiffnhrt. 3n Sciilfdilniib lü ber

2. iiiir im 3tcomfd)iffal)rtdi>er{ehc üblid), in Cfici’

reich lomiiit ecbngegen (ald 2nbuiigdeiiipf niig»

fd)ein, Siejepiffe) niid) im Gifenbnliiiöeifehr «or.

bfdbefttnrn, im Giienbnhitwefeii, f. tmlieficllfn.

Vaheftoit, ioiiifcher ober rl)linbrif(hrc 3tab i|iim

Viitnbflofien ber 2nbnng in ben 2niif ber Sorbeidn-

binigdbnnbfenerwaffen
; für Rriegdmnffen niid StaM,

für nnbre meift and ecficrer würbe 1730 oom
• nllcitScffnuer» in ber preugif^en ?lniiec eiiigefübrt.

Vinlerlnbimgdgewehre hnben einen Gnilnbqlod.

2abefhftrmr, in Seflimgen bie niid einer Wefdio';--

Inbeftelle, einem Serbrnnchd' Wefchog» uiib einem Ser-

biniid)d Sniüennagajin befichenben Wriippen ortiUf

i-iflifchec ^whlrönme, in benen ber Jngeobcbnrf on
'Diiinilion fürö—14 Wefdiügc fertig geinndil nnb nui-

bewahrt Wirb. Soin lWef(hogmngn,)in führt höu'ig

eine Wcf(hofihebe»orrid)lung iinch einer aiiuniiioiiA»

forbcrlrnDecfc nnf bem Sntl (f. Sraoetfe). Sie betn

d)iertcn Rorid hn^n in ber Siegel jwei 2., bic fletd in

ben Sünll eingebaut finb.

2abetuiiffevlinie, bic beiSolIbelaftnng bedSdii'

fed «Din SSnfferfpiegel begrcnjtc Umfnngdlinic bed

Sdiiffdtörperd, welche in manchen Seeflaaten aufiei;'

borbd gcfeflid) mnrtiert wirb.

2abc}eit, im SchiffnhrtäPecIehr bie bei ber Set-

frnditung eined Schiffed im gnnjen ober eined «er

hnltnidiiinfiigcn Seilcd bedfelbeii ober eined beftimiii;

beicichnelen Schiffdranind, im Sinncnocriehc auch

bei Serfeachtung «on Slücfgülem im Wewicht «on
10,000 kff ober mehr bem öcfrachler eingeraimile

3eil, binnen welcher bie Scfrnchtiing ju erfolgen hm.
Jim übrigen f. grachlgcfdiafl, £. 677, iiiib bezüglich ber

Sinnenf^iffnhrt Sieichdgefeg »om 15. 3iini 1895,

§ Ü7 ff.

hfabicten (Int.), befchnbigeii, «erlegen.

Ladies' life preserrer (engl., fpr.ierie loit cnt<e.

leer), eine in Snglanb ald f^lanmienfihiigniillcl (f. b.)

benugte 2öfiing «on walfrnmfaititiii Sintron.

2abifte (2atnfio, bnd phbnit. Siomithn, bnd
fcleiilibifdie Imodicea ad mare), Vnnptftabt eined 2iwa
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im a)iatif4'lütlti(t|cn %<ilajct Vcinit, nni iKiltclmecc,

bat einen f(f|Icd)tcn itofen, Siiiinen nuä bec Jiömet*

jeil, mehrere em'[<))äif(be Üonfulnte (bnrnnlec aud) ein

benl(d)ed) unb 10,000 tiinlu., bnnmtec cn. lOOOflried).

(Jl)ri|len. tCnd wuptlinnbelbgefdiäft ift bie Werfen«

bnng beS einbciini)d)cn, fi’br ilavfcn Snbiifd (Ijnln-

fia); mid) Seibenrnn)>enjnd)t nnb £d)n)nnnnfifibecei

ipeeben bctiieben.

Ü(ibiilif4> bnü Stnmnniicbe im (Sngnbin, and) baS
3)ölDronianiid)C überbauet; f. 9lDmaiii|d)C Spradicii.

Vabitto, bie non ben ^oiben mif bei' $b‘'o<'Oi(bcn

^mlbinfel gebilbele. iobnnn nnd) Siibfrnntreiib, .'i?am*

bueg, lionbon, flmftcibam, nnmentlidi aber naib

3?otbafvi(a u.Äonitantinopel BcrpflanjtcSJüiibfpraibe.

Vabini>d, in IWcpilD Wifcblinge non Europäern,

bej. JÄiften unb ^nbianetinnen.

Vabid, $otf in Jirol, Sejirläb- Cnnbcd, llOOm
0. SK., im Oberinnt^l gelegen, mit einer 3d)iocfet<

quelle unb <i8«o) 278 Giinp.' darüber bnb Sab Ob«
labid, 1382 in ii. SK., mit einem fibon im 13. ^abi'b.

befannten Sauerbrnnnen, Slmbnnd nnb fd)önerKlud«

ftd)t auf bie fferner bed fiaunfer 2baled (Cblbdlcc

Kllpen). Sj|l. Sbilt. Oblabid Onndbr. 1882).

bfabiSIaMb (Ungar. 12 öd i) 16), l)bet löcüige,

Sbnig non Ungarn, jmcitrrSobntBeladl., mürbe
nnd) jeined SSiuberd 6eifn Sob 1077 üum Honig er«

mnbll. Jü<bti9 le bieÄumnncn, nntcrmnrf bnd binnen«

Innbiiibe S^ontien, rottete bie äiefte bed t^eibentnmd

in Ungarn nnd, Perbefferte bie 3ied)tdpflege, ermeitertc

bie (Dejebc iur Sicherung bed Gigentumd; ftnrb 2t).

Wng. 109,5. — 2) 6. ffilabidlani.

VabifmÜb« iltibitlon ber britijd) fübafrifan. Hap«
lolonie, jiu'fcbcn ben .fjmnrtebergen im unb bem
®Diiril))ln|! im D., 32,53 qkm (59 ÜSK.) grob mit

awu 8706 Ginm. (3633 SsJei))c, 2933 Siotlentoten),

meld)e ©etreibe- unb Söeinbnu treiben. See gicid)’

uamige £>nuplorl bat 596 Ginio.

Vabmicault der. [amio» .
o 0 u i d 3) e n 6 $ n u 1 b e,

frniu. OtenernI, geb. 17. ixebr. 1808 in SKonlmovillon

bei %iennc, ging 1831 aldk'cutnant nncb fltgerien, mo
et 22 3"bt' biente unb fid) bureb militnti|d)e Süd)-

tigleit, bie et in uielcnOicfedittn nnbUntentebmungen
bemöbrte, jum Siui)lond()cnernl nnficbmnng. 1859

befehligte et in 3tnlicn eine Sioifion bed i. llotpd

unb luurbe beim Sturm auf Solferino febmet Per«

munbet. 1870 crbielt er bnd Mommnnbo bed 4. .Siorpd,

mit bem er an ben Sd)laditen por SKe|> teilnal)m;

nnmenilid) 18. Sing, pcrleibigtc et bie Stellung Pon
VlmnnuiUerd mit Jnpferlcit nnb Grfolg gegen bie ?ln*

griffe bed preuf)ifd)rn 9. Uorpd. 'flnd ber beutfd)en

llricgdgcfnngcnfibaft jurüdgelcbrt, nnl)m er nu bem
Hnnipf gegen bie Hommune teil nnb mürbe barnuf

^um OtouPcnienr Pon Sinrid unb SKitglieb bed ober«

)len Htiegdtntd ernannt, mcicben S^oficn et bid 1878

belleibett. 1876—91 gebotle et bem Senat nn, bcffen

Sueptniibent et miebetboll mnr.

«abö, friibercr.v>nuptort bedngbpt.Kignatoria, nm
SSeifien 3(il, nutet 5“ nöibl. Öt., 465 in ü. 3K., lontbe

1874 Pon Gloibon flott bed perlnffrnen @onbo(oro
erbaut, Pon Gmin fpütcr mit Stkibelai pertnnfd)!.

Vobunafcf« bet gröfiie Onnbfee Gnropnd, liegt

imiidKn beu rnff. ©onoetnementd St. S'tKrbburg.

Olone^ unb oinninnb, ift 208 km lang. 126 km breit

unb bat einen ftliiebenraum Pon 18,129 qkm (329,55

OSK.). Grift febt fijebreid), bat Piele Slufen, 3>ot«

gebiege, Snnbbdnle, Hlippen nnb im noibmt|tlid)tn

'leil jablreiebe Unfein. Sie Siefe ift nerfebieben, im
fublidjen Seil mrift gegen 100 m, möbicnb im nörb'

lieben Seil Sieden Pon 223 m Siefe porfommen. ^m
Oitober fangt berS.on jnjufiieren unb tont cifl gegen

SWitle ®!ai miebet auf, mobei er bie Ufer in mciicm
Umtreid übctfibmemml. Set 9. nimmt übet 70 Slüfic

auf ; bie bebentenbflen bnpon finb im 38. bet Sx>noi:en,

bet Kludfliifi bed Snimajeed, nnb bie Snlomn. im 0.
bet Smit, bet Klbfluft bed Cncgafced, unb bie 'l*nfd)a,

im S. bet Sind, bie i!aron unb ber S8o(d)om, ber nnd
bem ^Imenfee tommt. Sein einiger flbflnfi lil bic

9Iema. Hm bie gcfäbtlid)C Scbiffnbrt auf bem 9. .gi

umgeben, mürbe unter S'tlft b. G)r. 171!)— 32 nm
füblicben Ufer jmifdien ben Stiiblen Scblnifelburg nn
bet Siemo unb Siomnia 9abogn nm 38old)oip bcr 9n -

b 0 g n I a n a 1 (neuerbingd Hnnnl tficterd b. 0)r. genannt

)

erbaut, ber 110 km lang, gegen 18 m breit ift nnb
eine grofte Sfebeutnng für ben .vinnbcl iJeterdburgd

bat, mbem er ben ginnifdien gKecrbnfcn bnreb ben

Smit unb 33old)om nnb bie fid) ibnen nnfd)liefienbtn

S'nnnlfqfteme mit ben torn- nnb mnlbrcid)tn WonPtt-
nementd perbinbet. ben lebten Snbrjcbnien nnbm
bie Scbiffnbrt auf bem Sannt fo ju (et mürbe Pon
tuebt nid 24,000 Sd)iffcn unb gegen 1200 iflofien

mit einem Glefamtmcrt Pon cn. 60 IKill. Siiibel bc-

fabren), bnfi bie 3iegiernng ficb Pernnlnfjl fnb, ben

©nu einet neuen Syaffciftrafie, bed 108 km langen

3Komolabogn(annld (nn^ .Ü'nnnl fllernnbcrd II.

genannt), ber mit bem allen fnft parallel lauft, and
jufflbrtn. Klufiet biefen jieben fid) nod) jioei .Mannte

am 9. bin: bec 112km InngcSjadlnnal, .imifcbrn

bem 38oId)om unb bem Sfad, unb ber 80 km lange

Smirtnnnl, jmifeben Sjad unb Smir.

bfdbän, 1) linier jiibli^cc ,’fui'lnf) bed Kienriod in

bec9nnbfd)nftGlid.— 2)3!eeblcr nötblid)cr;inflnft bed

tllpbciod in Klrtnbien, beule 3iupbin.
9aboit, 1) (befpecif^er Senebe) in bec geied).

SKblbologic ber bunberllöpfige. nie fditafenbe Sobn
bed SbPbon ober ©bo'i>)d nnb bet Gcbibnn ober Meto,

bec bic ,‘lpfel bec t^efperiben ,oi bemneben halte ; mntb
Ponircrnlled getötet. 2) Klrtabifcberrtlniigolt, Sobn
bed Cfeanod nnb bec Setlipd. ©nicc bei Snpbne (f. b.).

Sobritfeber iStiicte, ©rüde übet ben Gifad in

Sicol bei ber (^rnn.jcndfcile, inerlmürbig biird) ben

hier 4. 3lug. 1809 etfocbieiien Sieg ber Sirolec iinlec

9>odpinger über bie 3rnn 5ofen unb 31nl)crn niilcc

9efeburc.

üabronen, Snfclgruppe, |. ülarianen.

9abnng, im nllgcmeinen bie jii einem Schuft er*

forberlid)c ©uloernicnge ncbfl bem Idefdiofi, in bec

Siegel nur bic ceftere, and) bic bei iroblgejcboiicn juin

3etlptcngen nötige ©nloenneiige tSprenglabiing).
—3n bec Scbiffnbrt nennt nion9. bie gcfnnileöü«

teefraebt eined Sebified ;
ein Sdiiff bat p o 1 1 e 9., menii

cd bid jit feinem gcöglmöglidien Siefgnng bclnfiet ift

(Pfll.Slabcioaficrliiiic); ein Sebiffer «liegt m 9.«, foinngc

et Güter .tniii ©jcilctirnndpott annininit, unb hat fo«

bann ju biefeni 3mcd »in 9. gelegt« ; bic 9. »löfdien«

bciftl bnd Schiff entfcncbleii. ©eini Ginbringen bec 9.

ift bicfelbc in gcmiffcn güHcn burd) .voliplanlen unb
iKeifigbünbcl (Garnierung) poc cinfidenibcni Sec*

mnffet jU ftbüben unb fo unlcr.tubnngcn (jn Per«
flauen), bnfe bie einjclnen Stüde möglid)fl iiirc 9ngc
nid)t octünbcin (önnen. 3n Scebüfen nnb befonbeed

für 9’pd)iecbanipfet gehört bnd 9aben unb 9öfd)cn

nid)t }ii ben 'Jlibciten bet ©eniannnng, fonbetn bilbet

ein bcfonbctcd Gcmctbc bet Stauer (ogl. Slmienj.

bfqbuil)) (©orlnbung, Gitntion), bie an eine

©erfon gerid)telc Kliiffotbecung .tiini Gifdieincn not

einer ©ct)örbe. Ginc 9. Innn fci)iifllid) ober niünblicb.
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inilcr Vlnbipfiinin Von Stvnftii ober joniliflcn 3icdttS>

nnditoilcii obtr olmc (nlrfic ?liibroImnfl crfpli\cii. 3i*irb

bei' Wdnbcnc nlsbnlb äluniiflSlucilc bet bcircffcnbcn

ik'Iiötbc V' >'"*> Ui’igcfiiliti, fo fptid)t iiinii in bet

Spvodic bet fillcrn Tollvin üini einet iHenlcitn-
lion. Jit netidttlidien ynbnniien nierben in moni
loritdic unb niflnlotiidtc einfleleill, je nndibem
in bet y. eine .iimiblnnn fteiflciielli obet mifflefleben

luirb. Jic ntllaU'tiicben Ünbnngen jcitnKcn in biln«

tütifdic nnb perenilotiid)e, je imdibcm bet Un-
gehiitimnc in bet ü. mit leinein ttictblänntbleil obet

nnl einem fotdicn bebtobt mitb. Ja bütgetlidjcn
IHedilsjIrcitigleiten mnt beibeniHbmetn bieünr
tcilnbnng miptiinglidi bic Siegel, b. b. bic Slnffot'

betnng beb Slliigerd mi ben Sktliigten, ibm not ben

Di'ngnltnt ’iiit tcdillicben (inlicbeibiing ,511 folgen. Set
gemeine bentfdie 3 >d>'ptiViei) bngegen Inmile mit bic

getidillidie V.'., miibteiib bie neue beiilidtc 3>uilpto,5efi

otbming ,\ii bet 'Jintlcilnbiiiig, entipredienb bet liitn>

lion nnb bcin .Ajoiiriieiiieiit beo ftnn^öfifdjcn Sieditd,

.tmildgcicbtt ift. Sic flellt bie ^bivteilnbiing «I« bie

Siegel mif (S HO ff.), oft »lil bet ü. jiigleid) eine

SUngcfdinit obet ein onbtct Sdiriflfnli iiijiiflcllen, fo

iil bic y. in ben Sditiftfnb niifiniiebmcn. 3'»
luiillöptoief! not bcin ymibgciid)! imift bic i.'.. fofern

fie iiidit einem Sfeditdnninnll jiigcflellt inirb, bie Vlnf-

fotbcvniig iiii bic ifJntlei tut Veftellnng eines« foldien

cnlbiiHcii. Sic y. gcjdiiebt biitdi ^afadliing bet yn-

buiigssfdjtiil. Sen Jetmin ,511t Silinng, iii locldicr

»ctliniibcU inctbcii foll, beiliiiimt bnd Wetidil; e-j ift

bnlict bic ynbiingdfdirift tiiuot bem ®ctiditofd)reibet

,511 nbergcbeii, bet binnen 24 Sliinbcn bic Setinind’

beilimniniig .511 ctiniilen bot. Gine gcritbllicbc y. ct>

gebt nut bei ben Sliifgebolcii, im .Vlonlnts«. nn .dciigcii

nnb Sodiucniiinbige nnb in beiijenigen (Vollen, in

ioeldieii ein Sennin biitd) iiidit netliiitbcle Gnifdiei

billig non Sliiitd inegen oiigeieiit obet ncilcgt inotben

ift. Sn^ bjlcttciibifdic ,'Jinilbto5cfitcdit fcniit mit bie

geridillicbe, obet iiidil bic ^sotleilobniig. Sic y. et*

gebt bmdjincg fdiriftlitb; fic iil eine brioole obet eine

bffentlidic idbiltollnbiing), meid) leblctc biitd)

Slnebong nn bet Gtctidildtofel unb biitd) ^nfetlion in

öffciitlidic ®liitlcr erfolgt n'. anfgcboi'. 'i'u Sttnf
nerfnbtcn eifolgcn bie yobniigcii tcgclmöfiig bmd)
J'cnnitlcUnig bet Stnntönmunliiibnft; bod) tiiinieii

Slnildtidiler nnb Untcriiidiiingoticbtct iimuiltclbnt

'i^orlnbtiitgcii ergeben Inffcn. Sie y. erfolgt nncb bet

bciitfd)cn Sltnfptosciiotbnnng immet linier Siiiimeid

nnf bic gefeglidien (‘Volgcn bei« SInssbIcibend. Sic y.

einer bem niliucn !pcct ober bet nilioen SJintinc nn

gebörenben «(.iccion bei« Solbotcnftniibcij old ^dtugcti

gcidiicht icbeiifo im 3n>ilPt05cfi) bmd) Grfiid)cn bet

iUiiIitorbcliötbc. Svtod iiisbci. bic y. bed Slngetlngten

nnbelrifft, fo gcidiicht fic, luofetn lelileret fidi nnf

freiem (Siiit liefinbct, fdiriftlid) mit bet tifetiunrnnng,

bnf) iiiirtolle iciitcd nneiitidinlbiglenSludbleibcndfeiiie

'iterbnfimig ober 3'Orfiibrnng erfolgen merbe. ^\it

ber iHngclingtc nerbnitet, fo mitb feine 3'otlnbnng
bmd) Sfeinnntgnbe bed Setmind jiit yimiplnccbonb'

j

liiiig bcmiilt. imiibclt cd )'td) um einen (>011, in rocl-
j

diem and) in ')lbiuefenl)cit bcd Sfngcllnglcn uerbnnbclt
j

ipcrbcn lonii (S •’121
f. bet Stroiptotcfiorbiimig), jo

bnrf jene Slnbtobiing nn ben nidit nerbofteten Singe*

lingteii nntcrbleiben. Gd iiiuft ober bet Sliigcflogie

in bet y. niidbriidlid) nnf bic ^nlniTigleil bcd Siet-

fobteiid 111 feinet Sibmcieiibeit nutincrtfnm gcinndit

!

mcrbcii. 'lil )>cr SInfciitbolt cined Stcidtnlbiglen 1111
j

betonnt, obet bölt et fiib im Sliidloiib nnf, nnb ift
|

feine ©eftennng bot bod tiifioiibige Weiidit iiidn mid

iiibrbnt obet nitbl niigcmcffcn, fo Iniin ninti gegen

ben VIbluefcnben eine iiniipluctlinnblnng flntlfiiiben

(S .SI 8 ff.), lociin bic Simt, um bic cd fidi Iwnbell,

mit mit ('Sclbflrnfc ober Gin.iiebnng bebrobt iil. >n
iolcben millcii iit ober eine öf fciillid)c y. ertorber

lieh, meld)C nn bic Weridildiofel nn,5iiheflen iniS in

bnd für nmtlidic Stclnmilmndningcn bCd bcltcfifiiben

Se,5irtd beitimmte tölnit nnb und) Gnncffcn bcd iSc

rid)ld nnd) in ein nnbred SMntl btcimnl etiisutiidcn

ift. 3'®'f<*>en bem Sngc bei lebten Iteloiiiilinniiuiig

nnb bem Sngc bet .'pniiptoeibniiblniig mnfi eine iViifl

non minbcfleiid einem 'Ilionnt liegen. Giibiidi 01 eine

öffeiillidic y. ninb Slbmefcnbeii gegenüber, lueltbc iVdi

berfflebrpflidit enitogen bnben. iiilSfrigfStrofproicB

orbming, S 470 ff ). ,'Veiigen nnb Sodnieiilniibige

Inmi berSIngelIngic
,
511t .vmitplpcrbniibliing oud) un

millclbnt felbfl loben Inffcn, b. !)• fo, bnft et fclbfl einen

Werid)ldPoll,5ielKr mit bet ynbiing bcniiftrngt. ,'m

S.>ipntllngcindien ftebl bied Sfed)t bem Slntlnger iine

bem Sliigctloglen
,511 . >üt Cflcrieid) fomiiien inet bc

jüglid) S'orlobiing bet .Sengen bet ij I.tO, bctüglnb

'l'Dtlobimg bed ?)efdnilbigten bicS 1”3 mib 452, be

,5üglid) Sorlnbmig nenet .Sengen nnb Sndtoctfiöi:

biger Jiir vmipllierlionblinig bic S 222, 22.5 uiib 251

bet 3trnfpro,5efiocbnmig in tdelrnebt ; 2>orid)tiftei’ i'ibn

U'Orlnbung enthnlteii bic S 0, 7i), 1.50, 1.5t» l&i,

173, 221,' 223, 286, 381 .38.3, 422, 423, 432, 1.51,

45!), 471 n. n.

yabunoDcrrtififat, bic einem Sdiiffct in »riegd*

geilen niidgeftellte obrigleillidie Slefdieiiiigiiiig. bot

er mir itcii'ltnled Wut nnb teine Mriegdfontcrbtnibe in

ynbiing höbe.

yatiuHjtdcmbfanflfiliciii, f. yneefdiein.

yabung^frtfl, in bürgcriidicn Siciiitdftteiligtcilcn

bic otift, luetdic gmifdieii bet .Snflcllnng ber ynbiing

nnb bem Serniindtng liegen mnf). Sie belrngl lu

Slnmnltdprogefi minbefleiid eine SSodtc, in oiibeni

'i'ro,5efien minbcficnd brei Sngc nnb in IVeii mi>

SMntltfndicn mcnigftcnd 24 Sluiibeii. SJ55I. SculHtK

.^ibilprogcgorbiumg, S 194, 204, 217, 302,636.
dttrniocrfnhrcn Innn mnn i.'. bic oriil ncmicn, loddK

,5 iiiiid)cn bet .SiiftcHung bet ynbuiig nnb bem Soge

bot .yiniiptperbonblnnq liegen miifi. Sic beltiigi iiiiili

S 216 bet Scutfeben ottnfpro5C))orbmuig miiibciieu!

eine 9iiod)c.

yabungbintereffrnt (y n b n n g d b c t e i I ig t e r).

berjenige, bet nn einem (Sülertrondport 511c See teil

lid) beteiligt ifl, indbef. bet !Heitnd)ter, bet Icgitiiiiicilt

Monnoffementdinbnber, gumcilcn nnd) bet Viblnbei.

ynbungbfäulen, f. ntiuuiiiiaior.

VabunA^fd)(in, fobici mie ynbefd)cin c'. b.) obt

dfonnoffement (f. b.).

yabungdbctbältnid,
f. fvliigbnim

yabunfl0licr}eil(|ltici, bn« Sditififlüd, niiildl

beffen bem Wren 55ollnmt Dom .Sngiiibter obet einem

91cbollmöd)ligIeii bet GifciibnlmDctiunltimg bte mii

bet Gifenbnim übet bic ^ollgreiisc cingrliciibeii int>

mit ilegleiljettel (f. b.) nncb einem .Sotlnbieiligiiiig»

mnt meiiet jit tiondpomcrcnben (ttoditgület nmu
mclben finb. S. nud) Srllnratioii.

Lad) (engl., (rr. itn, 3Rcl)t5nbl : Ijidie.x ; u. niigel’

fi)d)f. Iiliildige, •ötolhcttin«), in nllet.SeuGbieiititd

ber .Uönigimien Don Gnglnnb nnb fpület bet S>nH)ti

finnen bon t&niglid)cm Weblüt; fegt Sitcl bet (>rnutn

nltcr cnglifdien iicetd, sönroiicid mib S!illct(knigtn.O

fomic ber Süd)tct bet .tieriögc, tWnvguid imb Wtiifm.

bic il)n jeboeb bot ben Sniifnnmcn fegen unb fo nudi
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bcificliiillcii, wenn fu' fid) niil einem Siiifieilidieii Bec>
|
bet »Emauii|iati«n« in lltiiijel, lunvb abet blntjlid)

beimlen ; im n[Iiiemeineii Slciciclinnim jeber gebilbelcn ’ beb jmitnnlifliidten unb bolitiicticn Jveibenö übetbrüf'
I^tnn, ohne Mfiirtiid)t auf 9inng ober Jilel. Onr L.,

'

fig nnb trat mi bie Sbibc cince grofien ^hirfeiei in

jouiel mit Unfie liebe ^inn, bie ^nngfenn SKnrin.
;

övüfiel, fpiilet in 'JInlioeiben, bie et feitbem leitete.

Laily-rhaprI (|pt. ie»infa.apixii, eine in bet goti iHiub nl« Witglieb btt belgiidjenVIbgeoibneltnlnmintt

idien 'iltdiiteltnr Ijnginnbb üblidic, btt ^nngirnn ift 9. ieil Imy nlb einet btt tifrimlcn Sctftdiltt bet

SRotia gtiuibmtlc Slnbcllc, lueldie, nn bnb IShot non ulnmiidten Sadic anfgelttlen. 3'on (einen itiihetn

.Sinlhtbtiilen nngcbnnl, in btt .'önnblndife betWtbnnbe btlltltilliiehen 3dtti(ltn finb nnmenilid) bet andi mit«

liegt, il.'nn nennt fic nnd) Sdteitcltnpellc. betholt ittö Tcutfdte nberfebte Somnn •Htt liiii.s van
Vaefen <(pr. lätm), Slorott int 31. uon ®tüfttl, Weaeubckcc (3lntmett)cn 1HI2), bie Totigeldtiditc

nn bet 5tant«bnbnlinic Sltnifcl -Citenbe unb bet »Het lot« tbaf. 184(i; btntieh: >3'tt Sviclet*, i'nn*

9(tbenbalm öriii'i'cl-immbcel, mit löniglichtm i'ufi« nonet IH47) nnb (eine »(ifdiclitim« lillntmetb. IH4 h,

(dilofi (17M2 etbant, feil bem iötnnbc ooni I. Jan. 2. 3liiil. IH.'CI) ,in nennen. C(m VInfttng bet lihiig-

1«!K) miebcthergcitcllt). fehenowettem 'pnti unb bet lidhen 3lfabenuc btt bilbenbtn Slünitc betfafitc et einen

Wtnft bet löniglid)cn Jtamilie neben bet neuttbanten Iritifthen »fataUmne du Mnsee d'.\nvers« (1S49|.

gotüdien aWntienlitdjc; 9. bat eine Staald«.«naben- Sein 9tbeu (d)titb ’Jlug. Sniebetä (Wem 1K92).

iiiiltelfdjulc luib (taoo) 2.'),28!i (iinm. IHnf einem be* I Sf« ^OtC (fev. |«'), IShatlcd tNugiiftc. Dintquid
uaehbntten tpiigel feit 1880 bad foloffalc ITenlmnl bc, ftan,t. Tichtet. gtb. 1644 im Sdtloft Shtlgotgc im
9eopolbd I., ein goti(d)ct Sinn mit Stniibbilb bed «ö< 'l'inntaid, gtfl. 1712 ini<atid, icidtnetendiin ben,"velb-

nigd uon 39. («etfd.
1
jügen uon 1667 u. 1674niid, iuutbt5mtnntd,>ttnnb,

tfatnnct Opr. la cuned). JHbnc Ihdophtlc I mufilc nbct infolge feinet (oblttidicn 9itbednbenlencr

einthe, Webijintr, gtb. 17. Jtebt. 1781 in Cnimper,
[

ben Jitnil nufgeben unb fhhtie feitbem ein mit bem
geft. 13. ?lug. 1826 ju «trlonnnec in bet 3lrtlngne, Wtnnft getueihted 9cbtn, boifen Attnbtn et mit gliiii'

flnbicttt in ^Innted, btfnnb fid) 17t)i» bei bet Stleft«
|
jcnbtm ßfptit unb in eleganten 3.<tiien befnng. Seine

atiucc nid Sämibntp, ilnbittlc bann nod) nnltt l£of
|

»1‘ofeie.a« enthalten feine leid)ttn,nntütlidien öebidjtc

uifntt in ftntid nnb iuntbe 1816 3lt(t am feofpilal unb »I.’opera de l’antliee«. pi bet bet .Öerjog uon
3ft(fet jii Vuetd. Öict fninmellc et feine Seobndiinn Ctlbnnd bie llinft! lomponiette. Seine 39ette luetbtn

gen mit bem uon ihm ttfunbenen Stelhollop nn 9nn»
,

meift mit benen Ubnuliend (f. b.l äninmnitn gebtudt.

gen- unb 9iet.ptnnlhciten, bie et 1811) unb fpätet • Va iforino, dHufepue, itni. .yiiftorilet. gcb. 20.

(1826) in feinem »Traite de raiiscnlt.ation mi-diate« i ^uli 181.6 m tUieffinn. gtfl. 6. Sept. 1863 in lutin,

(ifnr. 1819. 2 Öbe.; 4 VInfl. bon 9lnbtal, 1836, 3 I jtnbietic in feinet Slnletflnbl unb inlfntnnin bie 3ied|te

3lbe.; beutfdt uon SKtifpiet, 9tip(, 18;t2) betnnnt
j

unb Würbe 3lbuofat, luibmclc fid) aber halb bet itn-

mnd)le. 1823 Warb ctiltofeffot nmifollegc bc Jetancc ! lienifihen Wcfdiiditc unb 9iltctntut. 39egcn tPerbachtd

unb im folgcnbcn 3aht 3-*rofcffot bet mebijinifdien einet politifdten i'Ctfdnuotnng mnfilc et 1837 fliehen,

Uliuif. 9, h<il neben 3lncnbtuggct, bem (fntbedet bet
,

(chtte aber fdion im nndiflen Clnhtc {urüd unb uet-

'Uerfnffion, ben Wrunb jii bet cxnlteu phhfilniifdicn bficnllid)lc»Kimembranzt‘dellaTo.<numediHmiia«,
l^ingnoitil bcrnvanlhcileu bcr'Prnftotgnncgelcgl unb 3fiet uon ihm gegtünbete ,'fcitfd)tiftcn tuntben nndv
babiitd) bie Äortidtnttc bet neuetn lUicbipn auf bie- cinnnbet unicrbtüdt; bie icilnahmc an einet 'i'cr*

(cm Wcbict nngebahnt. 1868 iuntbe ihm in (einem fd)W&riing in ^inlcnno trug ihm 3fcthaflung unb,

dlebuttdoit ein Sinnbbilb erriditet, 3fgl. 9nllout,
!
nnd)bcin et au« IVangcl au 3fciucifcn frei gclaffen

Xoticc historigne snrL,(Ouimpcrl868); Ju Ifh«’
j

Wat, fo flrcngd 3>oli,lcinuffidit ein, bafi er 1841 nad)

lellict, I-ea I,. SOUS raiK'icn et le iiunvean regiine Jodeana nudiuanbcclc, wo ec an feinem hiilotifchen

1763— 18:16 ('l'nnncd 188.6). ÖanptwctI, bet •.Stmia d ltalia narrata al popolu

<|or. idt), 1) Jotf im preuft. SKcgbep Äünflcr,
!

italiana* tl846 ff., 10 31be.), aibcilctc. lltld bie 3i«

.«teid Slcinfiirt
,
hat eine lalh. .«irdic, 9eimuebctci, I pltfdic iKeuoInlion uon 184« audbrad), lehrte er in

SHeicheteiunb oewi218.6(iimu. — 2) Jotf im ptenft. bie .fieimat jmii<*. würbe ind 3!atlnmcnt gewählt,

Sfegbej. Vlnidberg, 9nnbtrcid Sfodiiun, ('lüleritation mit wid)tigcn biplomatifdicn SKiifioncn uon bet teuo

nn bet 9inie Steele -Süiticn bet 'Utcnfiifdien Sinotd lulioniitcn Sfegierung beanfltagl unb uccwnlicte

bahn, hat Slcinfohlcnbctgbau. 31icrbtnuetei, Spiri- einige .'feit bad llntcrtid)ld! unb .«riegdminifterinm.

ludbtcnnerei unb om»') 4l;t,6 l^iniu. . Sind) btt Unletbtüdnng bed Vlufilanbed floh et nad)

Sfant (|pr. kr), 3-'iclct uon, 3JJalct, f. 2aar. IKarftillc unb begab fidi uon ba nad) Jntin, wo et

HaitttH, in bet gried). lllpthc Wcmnhl bet Vlnli« bie SooietA Nazionale gtünbctc, Wcithe fid) bieliini

llcin nnb butd) biefc 3'alct bcd Cbiiffcud (f. b.), wat mmg jtniiend unter bet fauopifdicn Jlpinftic (um
Teilnehmer nn bet Inlpbonifthcn ^agb unb bem 31t* 3itl itt'IC- 31m Hriegc uon laäl) nahm et nid Süh-
gonnuleniug unb ctlcbtc nod) fcuicd Sohned Siitdlchr rer einer Steiiuilligenfchnr leil unb fpiclle bei bcn'ilor*

uom Icojnmfd)cn .«rieg und) othaln. beteiinngen bcd Unternehmend gegen Sililien 1860

9aci (>c. liii, Jlo’hnu ^atob bc (mit bem ben 3>eiuiiltlcc swifthen ISnnont nnb («nribnlbi. 1860

3.'fcuboi«)m Johan 311fricb), ulifnt. Sditiflilcllct, iuntbe ec in bad Intincr'lfntlnmcnt gewählt unb halb

gcb. 13. Jcj. 181.5 in 31ntiucrpcn, geft. bnfclbfl 22. batauf 511111 Sinntdrat ctnaniil. Cim ilnlicniidicirflnc"

VIptil 1891. fliibictle in 9ötucn lUiebitin nnb mndilc Inincnt ucrltnt et bid ,511 feinem Tobe 'JMcfruia. tSt

lai9 fein Joltoternmen, gab aber bie 3;rnpid bnlb fdirieb noch rStiidi cicl sei olo deeiino torzo« (1«37);

luicbet auf. um in Ötüffel ein ulrimiidie-d Tllatl; »Italia nci suoiiiioiiumcnti.ucllosne riimuubranze,

» Vlaeiiiscli llcljrid*, 511 gtiinben, in iucld)cin er für ne’ siioi coatniiii« (18411; tLa Svizzera« (1841, 2
bie Sptndic unb 3i'cd)le bet 3llnmcn cintral. 311d bad 33be.l; •Staria dTtalia dal 1815 al 18.50« (Ufail.

fclbe 1845 einging, giiinbete ec mit 3.11cefdihoiiwet in I860i; •Storia di.cmiientnta della rivoliizioiio fici-

3lnliuerpen ben »Hoi-kam-. ein falitifdKd, gejitn bie liana dtd 18-18 49« (18.53, 2 3lbe.r, »Sulla pre-

rttnntofenfreiinbe gcruhlctcd 3ilalt, übetnahm 1849
^

saiili cinidizioiii d ltalia« iXnt. 1«60| 11. a. Seine

bie Sicballion bcd ».loiirual d .iiiver.-i« iiiib 1851 bie »Seritti jwlitki« (IVail. 1870 , 2 3lbc.) nnb fein
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>Eiiisti)lmio* lK(i!i, 2 9'be.) lumbcn uoii ' Sariuirrc, Sieit eiiicÄ bclräd)tlid)cit Skiuiogniä

SviiiiAi bciniK^rtCiicbtn.
|

wotbcii loar, 1776 auf einem »mi iljm miägeriiileien

^afanettc (|w. .foKu ), S>niii)lftnbt ber örafi'dinft Sd)iif tmeft 9iorbnmcrifn, mit nIS Rreiiuilliqcc für bie

Sippeeanoe im notbnmciitnn. Staot 3nbinna, mit
|

Uimbliänflijiteit ber Kolonien jii liimpfen. IStgeWmtn
2tl(ib(ii^,$lnfmtiioleitptiitIt, Itnteine lanbivirtfdtaftlic^e

j

bnlb 3äaji)ingloitd ivreuiibidiiift, crt)iclt Pmii uongrejt

6d)tile, (tnrtc 5iibu[lric (SKe^I, ©ifengufe, Wdeege« beit öleitccnlmojoibrnitg ititb cnnitrb fidj iit Pielen

vfttc, ilnpter). Icbfjnfictt imtibel mit Solottittltpnvcn
]

Öefctbtcit ^o^ett Siiiftm. Witfnng 1779 rtiflc er ita4

ttitb Stbiibinerl itiib (1890) 16,213 ttiitlo.
|

$(tri^, brndtle eine "jlttleibc Pott mebrereit SHillionen

iüafatirtte (fer. .IoH'«’), 1) HRnrie ¥io^e be 9n«
!

jtt ftmibcuitb beipog bnb irmt^üriidte lii'miiletitmt jiir

nergiie, Wrnfitt bc, berübmte frnnj. 9imttnnbid)tC' i Uiiterilfiliimg beä juttgen greiftnniä mit eiittiit We-

nii, geb. im '.Uiiirj l<i:l4 in ^atid nid bic Soditer bed fd)»nbcr unb einem ibitfdlorpd. Sd)on im ?lpril 1760

31inrdd)nl be tSmiip 2Htmnr be Snbergne, gefl. bnfelbft erfdtiett 1.'. luiebcr in Sloiton iinb befehligte wöhienb
25. 9Mni 1693, fpiclle frülucitig eine bebeiiteiibe ^ollc

,
bed Stlbiiigd Pott 1780 bie leitete Onfmttcrie; 1761

in bctii lilternrif^en 3iefcl bed §8tel Sntttbouidet imb übcntnl)m et bnd Cbertoraninnbo inSiirginin, toel-

nindtle itnd) ihrer 'ilerheirntimg mit bem @rafen Ü. died er mit irn'plg gegen bie tSnglänber perteibigie,

(1653) ihr eigned ^inud junt Smittnelplnli bet nudge» unb lehrte jii Gnbc be'd Jnhred nach Giirnpn jtiriid.

äcidmetilen CJeiflec. imet ti. SJWnnge, bie pe untetriih
1
1781mnchle et einen Skiiidi in bcii Isercinigten 3lnn<

tet hniten, SrnitP. Sdpigtiif, Safontnine itiib Sdgrnid ten; feine 91cife bitrth Stabt unb üniib glid) einem

fiih mnn häufig bei ihr, unb bet tperjog Pott Sntod)e> Srintnphjng. Sr ging bnronf nndi 2>etitf(hlnnb, trat

foiicnnlb mnt ihr intimer greunb. 3)ie allgemein per* ' bie ^Bfe pon Berlin unb Spien ju befiuhcn, unb fanb

breitete Sinft^t, bafiSUab. bei!, nach bem Xobe( 1680) bnfelbft ehteitnollc Slttfitnhme; bnheint aber fchürte et

biefed ihred einzigen greiinbed ein einfamed unb ftreii'
!
eifrig bie Polldtümli^e mic bie parlmiientnrifche Cppo<

genSiiftiitigen gcmeihledüebengeführt hnbe,ift neuer* fition gegen bie äSifibriimhe bed alten Stanled. Sm
bingd bittcl) bic Sntbedung ihrer itotrcfpoitbcnj mit jiigenblidt fdiöiier iVnnn, begeifiert für fein Jibeal Pon

bem ^ofe Pott Piemont ttttigeffohen ipotbcn (»Lettere greiheit, iimftrnhlt ooiit Sliihiu feinet Ahnten in Sluie*

iuedite di Jlad. de L.«, hteg. Pon 98etreto, Juriit tifa, aber ohne flare polilifche filt' '"‘i "<'4)

1880); ed luirb itttiuiberleglid) bnrgethan, bnfi fte (feit
,

Stolldgnnft ftrebenb, fpielte er im Öegittn bet frnnjö*

lü8;t Srdtipe) bid jii ihrem Sobe eine niifierft ein*
,

fif^tii IHeoolulioii eine gcofic 31olle. S'oit Siioin iii

ffitfireidje Siolle am i^ofe Siibwigd XIV. fpielte unb
,

bet Sluuergne 5tittt Siitglieb ber Slbeldlnmmet ber

fid) in bet SSerteibigiiiig bet fliifprüche bet pcrtoittpc- öenetnlftanten erwählt, brnchle et 11. gitli muh
ten vretjogin Pott itieinont, einer ftmt(öfii(hen ^riit- nitterilnnifdiem fUftiflet bie berühmte Silläniitg btt

jeffin unb gugenbfrcnnbiit ber 1'., nid gcfchidte gn* ;Hed)lc bed SVenfdten unb bed Slitrgetd not bie Ster^

irignnlin betoied. Wnlt fte bidhet für eine poelifchc fatnnilung. Slm 1.5. gitli junt Olenernltommanban-

gigttt mit Irnitlhnfter, iiecPöfet Slonftitulioii, rtthebt* len ber itcnerrid)lttcn Slnlionnlgnrbe in SJnrid ntid-

biirftig iiitb jebet Slitilrengnng nbholb, fomüifeit jefit gerufen, mnd)le er ftth um bereu Crgniiifnlioii itbt

hmiptfndtlith ihre hödjit nchtiingdiPtrlcn Shnrnlter^ Pcrbient unb itnhiit eine mäd)lige Stelliiitg nn ihrer

cigcnfchnflcn betont werben: treue Stithänglidiltit unb Spifie ein. Clliiit unb feinen greuiibcn ift ed jit bnit

thtlidtet greimnt, fchnrfer Sferftnnb unb rnfllofe Iltä' fett, bnft 6. Clt. 1789 bic löitiglidjt gnmilie geipnll-

tigteit. Unter ihren IKomancn, bie jtint Seil ttnitt fnm Pon Slttfnilled nndi ihtrid geführt wiirbe. Sk
Ik'itluirlung ihrer greiinbc entflnnbeii finb, unb non fonberd nnf bem göbctnlionSfefl 14. Jiiili 1790 tonnte

beneii einige iiierft fognr unter bereit Sinmcit cr>d)ie' er nn ber epi^e ber Sfntionnigntbe nid Sfertrctec bet

neu, iiininit iinbebingt bie erfle Stelle ein: >La iirin- Slntion gelten; in thenlrnlifcher imltung leiftete er ben

cesso de Clhveat {1678, 4 Sfbe.; {ulept Ijrdg. Pon ?I. Sib mit Slllnr. Slllein inbtnt et ben SliidfditutifnngtB

grame, 1 h89), ein loegeit bet Sieinheit unb SInmttl ber SeittDltnlie ebenfo entgegentrat wie ber Sfoltlif

ber Sinpfinbiing, bet S'dnhrheit ber Sleobnchttingcn bed^ofed, ben er biirdiTemonjlrnlionetimit bentSlu^

nllb bet Slegnin unb friidten Sintiitlidtleit bed Stild rnhr bed Siöbeld {itr Sindtgiebigleil jloingeu Wollte,

pietbeipunbcrled lüleiitcrwcrf. Sliifietbcm ncniieit luir: uecid)ci{le er bnd SJtrlrntien beiber ^rteien. £ie
• Ln priiicesse de Muiitpmisier« (1662, neue Slufl. irofpartei hnftle ihn bitter nid abtrünnigen Sbelinnnn

1819); «Znydet (1670, ttetic Slttdg. 1826); »Histoirc unb iinnptiirheber ber Utnwnlinng, ipnhitnb bic Ofe-

d llenriHtte d’.Viigleterre* (SImiierb. 1720; beflc gcnpnrtci mit ben non ihm Porgcichlngeiiett ftou,;ei

Slttdg., S.hir. 18.H2) unb bic »Memoires de la cour de
,

tioiteit: tonflilulioncUed Jlbniglnm, Sltifhcbiing bed

l^allce |ponr les niitihe.a 1668 et 1689« (Slmfterb. Srbnbcld unb 9.'oltdoerlrclung, nidit .{ufticbengcitclll

17:il
;
ttenc Slitog., S.rnr. 1890). ghrc »(Envrea com- wnr. gn Wcmeiiifchnft mit SJnillt) fliftele er beti .Ulub

ph'tc.t« critbienen t'iuid 1812, .5 Slbc., tinb jnfnni ber geiiillnntd unb jeifltctilc (17. guli 17!M1 btc

tncitgebrndl mit ben S'.'erlcn ber 2nmen Iciiein unb Sliifrührcr, tueldte bnd .sUmiglitm jii jlürjcit bcnbüdi

gottinincd. bnf. 1825, 5 Slbe.; itettetc Sliidgnbcn bnf. tigten. Slnch Slmiahme bet .«onftitulion, bereu gefl

186.1 (mit .feichnnngen Pott Stnnl) unb 1882. Singer ilellung er iinmcntlid) betrieben hatte, legte et ben

Pcröffentlidile mich btc »Lettros de Mesdaracs de\'il- Cbabefchlübcr bicSfariferSintionnlgiirbe iiicbcr. gm
lar.s.de E.et deTeiicin«(1813), jebod) itnuoUflänbig. Slopcmbct 1791 berontb er ftd) um bic Stelluttg bei

Slgt. »Uevtie ilea lü ur Moude.a*uont 15. Sept. 1880; i Slnrgcrmciflerduon'ltnrid. untcrlngnbetbrmöiiitbnid

Wrnf b'vniifionuillc, 5Iad. de L. (1891).
|

bet iiofpnrtei unb ber 9icpublitnncr gegen ihn. l^nfür
2)lUi'nric gofeph iinttl Sfoch^ued 0) il bet

1 1

brüngte er mtf einen .Mticg mit Öfterreid). ^iiit Slud

'iMolicr.lli'iunnidbe.berühmtetfrnni.Wenernlunb
:
bttid) bed Mriciicd mit ben Serbünbeten 1792 würbe

SinnIdmnnii.geb.O. Sept. 1757 nnf ScblofjShaungnnc
|

ihm ber Slcfehl übet bic Strbennennmiec übertragen,

in ber Slnucrgiic nnd einem nlieii (Ucfdtlcdit, gefl. 20. Sliif bie iliiiibc Pon bem Sinbringen bed ^öbcld in btc

lUini 18:i4,ging,nndtbcni er fid)bereitd 177.1 inileinem Snilcrien 20. giiiti 1792 unb ber gnüiltienmg b^.’

giünlein Sionilied ucrninbll unb 1774 bitrdt ben Job .llöitigd eilte er Snbe gitni itnth Sinrid unb forberte

feintd Olrojiunlcid iiiüiterlidjcticitd. bed SKaraiiid be Pon ber Siationnlpciimnmliing in eiiicr eiietgifchcn
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Siebe Sie)linfmisi bev 'Jlniiiiicc nid iicibrcdici' gcfleu

bie Sintioii. (fbciifu ccMiiclc et firf) ciilfdjicbeii gegen

ble 9liidfd)iBeifimgcii uom 10. 91ug. iiiib lieii om 14.

bie 91bgcfoiibtcii ber Sinlioiinlüeiinmmlimg jii Sebnu
uetljnftcn. let biermif bou ben 3!e)jiiblitnnern übet

ibit midgef()tod)cnfn 9ld)t eiUjog et iidi, bn et bovnff*
netcii iüibctflmib nid)t lungeii Inmile, biir^ bie

iincbj^lniibern, imiboii bn iincbSfovbninerifnäugctien;

er imb ieine iicgleitcr, Öntoiir-Sliniiboiiig, VUej. Sn<

iiielt) unb Siireniii' bc Ißiifq, iinitben jebod) Bon ben

Ojleaeitbeni uabnftet imb nid bolilifd)c S'ccbccd)cr

mit nndgejud)ter.^rte bebnnbelt.bnrcb biengifcbe unb
bflecrcidjitcbc ßcfnngiiiffe gej^lcijl unb cn't nud bein

Ickten, Oliniit;, und) einem mifilungencn i)'lud)tBec*

tmb infolge bed Sünffenfligilnnbed uon Seobeu buvcb

Sonnparle befreit, if.begnb fid) nncb .^>olftcin, ließ fnt)

bann in .^'>nmburg nieber unb ging cnblitb nm^ ^loU

Innb. Srft und) bem 18. Slrumnire eilte er nndf $n>
lid .inrüd. So juDorlommcnb tf)n nu(^ ber Grfte

Monful betinnbcltc, lonrb 2. bod) feinen bolilifdien

(Srunbfdtien niebt untreu unb jog fid) auf fein einji*

ged ihm übriggelnffened 2nnbgnt 2ngrnnge jutiid.

lirft in ben imnbert lagen 1815 eiidiicn er mieber

auf ber politifeben Sühne. ?lld Siieprnfibent bertSe-

pulierteninmmer brang er nnd) brr 3d)lnd)t bei SBa-

terloo auf bie VIbbnntnng Jinpoleond unb befanb )~ub

unter ben Äomimifnren, bie mitSliidjer unb SSeHing-

ton unterbanbeiten, jog ficb aber nndj ber Sefebnng
Bon Snrid abermals nad) 2agrange jurüd. Seine

Stellung gegen bie Sourbonen blieb eine feinblid)c.

1818 Bom Jepartement ber Sartbe jum ISeputierten

erwäbib nahm 2. feinen Sip auf ber äufierficn 2in> ^

len unb belämpfle mitjugenblicbcnttjcuer bad realtio«

!

iinre Streben ber Siegiernng. 5m i5rübling 18ü4

1

folgte et einet ßinlnbnng b«d Mongreffed btt Siet»

cinigteit Staaten Bon Siorbnnterita unb lunrb bort nid ^

>Wnft bet Sinlion« bötbft ebteiiBoll empfangen (Bgl.

>Voyage dn gdndral L. aux Etats-Unis en 18:14

—25«, Sflv. 1825, unb feined Setrelntd 2eDnffeur

«.Journal d'uu Toyage aux Etats- Uuis. ou L. cu
Anieriqueftn 1824—25«, bnf. 1829). 2luf bie 9indi-

ritbt Bon bem Sudbrud) ber 5>'lireBolntion in Ißniid

eilte er fofortbnhin unb übernahm 29. 5uli bad iVom«

manbo ber Sntifer, fpütet bad bet ganjen iranp'ü-

icben 91ationnlgarbe. ßt litü fid) trop eigeutlid) re«

publitnniicber 'Jlbfitbten non 2ublBi(! Shilippä gt'

fd)idten Sd)meicbrltien geminnen, unb feine bnmnid
unbtgtrn^le Solldtümlicbleit UerfAnffte ben Cvicand

ben ihron. Vlld 2. 31. 5bI> «nf bem Snilon bed

Slnbtbnufed ben iieriog umnnutc, War beffen Sieg

entftbieben. 2. uerlnugte einen auf SoltsiouBeröni'

tat gegrünbeten unb mit ttpublitnnifdjen 5nftitutio«

iien umgebenen Shrnn- 2;it Umarbeitung bet ßhnrtc
fiel jebe^ Iriuedwegd nnd) feinem SJunf^ nnd, unb
bettUd im dliiitj lÄll, nid ßniimit 'fJi-'riet SKiniftcr

)imrbe. flnub 2. mieber in ben IHeihen btt leBublilnni«

fdien Cppo|"ition unb griinbete 1833 ben SPetein bet

'.Wcnfcbenredtle. 2. )unv ein eblet unb bei allem per*

fonlid)tn ßpigeij für bie Sndie ber greibeit begeiftei«

tet Sntriot ; jebotb Inmen ber Sicinhcit ferner 'Jlbiltblen

bie Sllnrheit feiner polittiibeu ßin|ld)t unb bie !reilig*

teil feined ßbnrnlletd nid)t gleid). 1883 mntb iem
ITtnlmnl jn iäup enibünt. Sgl. Siegnniilt Siiatin,

Mumoires pour servira laviedngendral L.etiU'his-

t oire Je rAssciiiblee constitnautc (Snr. 1 824, 2 Sbe.);

Satrand. I,. et la rbvolntion Je 1830 (bnf. 1832,

2 Sbt.); «Memuires, corresponJanre et niami.scrits

Ju gineral I,.« (bnf. ia37 — 40, 8Sbe ); Sübiit =

' get, 2 ., ein 2ebendbilb (2cipj. 1870); Jeijelbe, 2.

in öflerreid) (Situ 1878); Siidermnn, Life of

I general L. (SJeiu Sorl 1889, 2 Sbe.); Sntbon)', Iji

jcnnessc Je L. (ipar. 1892) u. «I..€s Jernidres auiiees

Je L.« (1892); Soluet, The niarquis Je la Kayette

in the Americain rcvolntion (Sbilnb. 1895, 2 Sbe.).

3) ©corge Snfbingtoii be, cingget Sohn bed

Boiigen, geh. 1777, geft. 30. SloB. 1849, trat früh in

bnd tßcer, mar ®roud)bd 21bjutniit unb jcidincle i"nb

1

in bell Relbjügen in 5tnlien, ßfterreid), Steufien unb

I

Solen rübmlidiit oud, brntbte ed aber megen bed iUiift«

I

fallend bed Jtniferd an ben liberalen ©riiubfiipen fei«

I

ned Snterd nid)t meiter ald bis juin 2eutnnnt. Seil

1815 faft befliiiibig 3Ritglieb ber Uaniiner, hielt er )~tcb

auf bet äufierflen 2inlen unb mnrb 1848 und) bet

j

flrtbrunrreoolution Sijepv(i)'ibent ber ÜConi'tiluitrriibtn

I
Strfnnimlung.

I 4) Odeat SpOMtoJ (Silbevt, Wnranid bc,

I Sohn bed notigen, geb. 1816 in Snvid, geft. 26. Si'ärd

1881, trat in bie Srlideric unb jeitbiietc fitb in meb*
rercit ©efceblcn in Üllgerien nud. Sld IVnpitnu jm iid

gelehrt, luarb et in bie Scpulicrtenlammcr gcmablt

uiib gehörte barin jiir Oppofilion. Sad) ber iyebrnnr>

reuolntion non 1848 mürbe er Bon 2cbrn IHollin jniii

prooifotifeben Siegittungdlommiffat int Seine« unb
Wamcbcporlcmcnt cinnniit unb Sbgcorbnetcc bieftd

Sicpaclenientd in ber Sonjiiliinntc nnb in ber 2e«

gidlatinc, mo er mit ben gcinäiiigtcn Sicpublilaiieni

ftimmtc. 2lud) in bet SfntionnlBerjaininliuig 1871 —
1876 gehörte et jtit rcpnblifanifcbenSnrlei unb mürbe
Bon bcrftlbcn in ben icnnt gcmöhlt. — 2lu^ fein

jüngerer Srubet, ßbin oiib bc 2., geb. 1 1. Juli 1818

in 2ngrange, geft. 11. Se). 1890 in Smid, mntb und)

1848 iDiitglicb ber Slonilitnnnle nnb teilte bie libera-

len ©runbinpc feiner Jamilie; im Januar 1876 loiirbe

er im Xcpnrt. Cbcrloire 511111 Senator crmiiblt.

Safatiettc SoOege (irr. |oi«tt leuibl*). f. Ifaimn.

hfafelb (2auclb), Torf in ber belg. Srouins 2im.
bürg, Srronb. Tongern, (luifdien Silfen unb bem bol«

lünbifcben 9Jfnnflrid)t, benlmürbig megen bed Sitged

Bom 2. Jnli 1747, iucld)cn bet 'äMarfdinll iKotip Bon

3nd))cn über bie Serbünbeten (ßiiglänber. ßfterrei«

d)er unb .'ßollnnbcc) initer bem .ver5og Bon ßimtber«

lanb errang.

Sdfite, Stabt, f. 5he.

Softrt^« Sictor, S>eubonym, f. Juriiiodlnio.

VafttH (2nffcte, b. frati). raft'üt), ©erüft, in

bem bad ßlefd)üprohr beim Sd)icf{cii unb iiieift mtd)

beim Transport liegt. Rür bie ('^IbgefdiiUie ift mög«
litbft lcid)tc unb fd)iicUc .tiniibhabimg unb gnbrbnrieil

bet 2. imiiptbebiiigung. Ter 2eid)ligfeit ber 2. ift in«

bed eine piollifd)C ©rensc biitdi ben Slüdlnuf gejtedl,

meltbet im uingctcbrlcn Serbiillnid (nm ßlemidit bet

2. ficbt. Sinn beitbrnnll ihn buicb V>cmmuorrid)tun«

gen. Jm nUgcmcincn bcitchcn bie 2nfctten nud (luei

(Ulf ber hoben Kante ftclienben, parallelen ober nadj

hinten )"id) nübernben Sx'änben, meldie biiid) Stiegel

audeinniibcr- unb biird) magerccbIcSolicii 5iifnmmen«

gehalten merben. Jn ber obem simile bet SPiinbe

befinben fid) bie 3d)ilb5apfciipfniinenlngcr tue

Vlnfnahmc bcd0e)d)iiprol|rd; bicitiöhc ibrctSltbfciibec

bem löoben ift bie 2ngcr- ober Jeuethöbe, mit

mcidier nud) bie Kiiiehöbc mäd)fl (nntcr leplerct

Bcrfleht man ben )enlrtd)lcn ?lbilnnb ber Sdinrten-

fohle ober tveucriinic ooiii ©cfdiüpftanb). linier bem
Slobeiiflüd bed Siobred fipt tmiftbcti ben lästtinbcn bie

3i'id)lmaid)inc 511111 .vcbeii unb Senicn bed Siohies bei

ber .'ööbentiJ)lnng. Tnd hintere ßiibc bet 2., bet
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i; rt f cl t c iif t() 11) n II \ , c^^ct bei beii Sfabirlntctlcii ciit

lucbcr in eine iä r o iU e. obei bei 2 diii' n n ^ r i e
fl
e 1 Iw t

cm ob I Ort) ’,m- 'i'etbiiibiiiifl ber S3. mit ber itrofle.

Jie üinie nom 'Jlniloflepimll beo ünfellenfrfiiunnieo

biirrt) bie 3rt)ilbin|)foiind)ic bilbet mit ber Vori;on

liileii beit i.'flfettenn)inlel, mit beijen örbfic ber

jetitöreiibe ümtliifi bes! Äiiirfiiobeo nuf bie ü. loiirtiit,

ber liiilifle 3i'iirtlnuf ober obnimmt. 3n IBiirirtrt)! bnr.

(i’.if mnrt)l mmt beii SJnfeltemoinlel ber (relblnfctleit

clnm MO" (beitlirtie ,lelblniette 3M“).

T'ic ^elblnfellen (f. Jnfel •Wefd^übe I«) Iwben in

flUcn 'Jlrlillerien nitö t'hiBitnblblcd) fleitniiile 'Ji>«nbe,

jloi(rt)en beiten ein ünfettcnlniten für ,-^nbcl)örflnrtc

emflenielet imb bie Srtnnubenriditnmfrtmtc nnflcbrnd)t

Üt. Xie Vlrtiie nnä WitBitnl)! ift meijt rnnb.

f)iitmifl bert illrerfieno ber Vlrtiie beim Siiidflofi bienen

bie U)i itnebmer, flartie ISiienflnbe, luclrtic mit einer

Cie, bie nlo Stofifrtieibc bient, über bie Ülrt)oidieiilel

biO iiim 2 to)! gefrtioben nnb, nnb beten nnbreS Cnbe
nn bie i.‘iifetlettiuiinbe nitflebolit ift. Tic Sfiibcr Iwben

eine bion;,ene l'fabe, sinifdieti beren beiben Srticiben

bie leilföriitiflett linben ber höliernen Spcidien flerfeit.

iJIttf ber Dliüfe tittb betn ÜJi'ilnelmtec ntlit mif bret Irü
gettt ttttl (bittittitipnffern in jeber Seile ber if. ein

yirtxslib für je einen Mmtonier berO)eirt)üttbebicniing.

Tic i.'. bnl eine ifemoineidic Seil - ober S>cbelbrcinic.

Tod mtt einer Spnnniebienc »erbtinbcnc Seil ber

eriletn, loelrtie in ;>rnntreidi iinb Teiiifcblnnb eingc’

fülirl ül, tuicfelt fid) beim IKnttlnuf nnf bie 9inbe mtf

nnb ,vel)t4lrcindllS(ie um fo feiler gegen biedinbreifen,

je Hiebt cd fid) mii bie 'JInbe nufiuidcll. Tic Wnto-
ronitbc Sebcibcnbremic, üon Slrnpp niiflclven>

bet, loirtt burd) bnd Vlneiimiiber reffen flnblcrner unb
l|öl,(einet ringtSrmifler Srt)cibcn, Bon beiten bie einen

an berdinbe, bie nnbern nn bet dlebie befeiiigl finb

nnb in bie d'Bifrticnräunie ber mibern greiien. ^e
fcflcr tie jiiininmengcprcfit merben , nm io flnrfct ift

bie dieibiing mibi-'cinmung beddinbed. Vlnd) l)t)brnn

lifd)c diürtlnufbrcmicn, uetbunben mit 'i'orlnuffcbcm

(diorbenfelt u. n.f, )1iib miflcuiciibct. Ter bloltförmiflc

Sponi i'ltiliiflidwr) unter bem i.'iiieticnfdnonn( fotoie

bie i.'n 'll|nccid)c 'fliitcrbreinic, ein in bie Crbe flebriitf'

Icr dinier, millclo ,Uetlc ober Seil nn ber oicidiQb-

nrtiie bcfefligl, finb luirlfnmc Sd)iiiibrcniien für Selb-

Infellcn, icbod) nid)t nuf Aeldbobcn, Ctftcte ift in

Spanien eingefübet, ;fur rtnlirbnnnnd)iinfl loirb bie

y, nnfgeproiit, b. b, mit berUroge perbunben, bie

bell 'i'Oibernwgen bed J^nbricugd bilbet. Über ber

dld)ie bcdielben flelit ber t'tofitnften ,(uc dlufnnbmc
ber 'Ä'iiiiition unb ,'fiibebörilürtc, Vliif bem Tedel

fiflen beim fvnbcen brei iicbiemingolniumiere,

Tie Mnnonen ber Sfelngeruiigei' unb J^efliingdnrlil

leric hoben eine y. mit Ikd ido cm yngcibbbe, um
über bie 'i'rniliocbr binmcgfcbicficn ,(ii löiinen; .511 bie*

fern ,'(iocrt ltngen bieSünnbe iiber bcrdldiic ineiil einen

breiedigen Sfod, in bem oben bnd Wcirt)ü(irobr liegt

(f, Tnfel •('fcfdiüfle II*, f^ig. 1), Tic y. iii mid ISifen

gebmit,dld)ic, dliibcr, dfirtüiiinidmie finbiibniid) benen

ber rtclbmtillerie, bl)brmilifd)c SIremien ober sficinm*

leilc bemmen ben diüdlniif, ,sirupp Iwl in ben ficb=

.(iflcconhrcn eincm’itiingdinnoiic in i'cridnuinbiingd

Infcltc ni!i einem offenen fiifenbnlmnwgen tyoiorbf

niifgeflcllt, lueldicr binier ber fVeftnngdbrnilioebr nnf
einem Sdneiieiigleiie läuft, bnlier und) jebem Sebufi

bie ^ellc linbcni Inmt. Ind (ffc)rf)ü[irobr wirb burd)

ben Sd)ufi nud ber Acucrilcllung, in wcldier co über
bie S^ruflwebr binwegfiebt, in bie liefe ynbciielluug,

UI wdd)er cd bem ^cinb nid)t fid)Uwr ift, bernbgc
1

I

briidt unb erbebt iid) cifl wieber ,iiim Sd)iifi. Sold«
Ifiienbnbn- ober yoiurb-ynicltcn ilnb uitlfnrt), ui

i Tnncmnrt für bie illcfciligiing pon Hopenlwgen isot,

in firnntreid) 18MO nnib bet Jtonflrnltion dffoiigmd

für bie Initge l,V>rin ,üanonc nid •artVit-iritc* ein

I

geiührt, Tnd ('Icfdiülirobt prci)l beim diüdflofi ein

1 3l)flcm Pon Sdicibenfcbern (ufammcii, bie ed nud) in

j

bie rtciictflclliuig hinniifbcbcn, Tie i', iit nuf einem

I
,'fnbnftnir, brebbnr, ber nuf ber yowrl) liegt, Tie y«-

fetten ber 'iKorfet gibfiern .«nlibeid iinb .gionr nudi

fnbrbnr, bort) ipcrben bie dfnber melfi beim Sd)ieficii

nbgegogen, bie mebrige y, nud ijifeii riilil bntm mit

breiter Sohle nuf ber Üfcllimg, ^bre diiditmn'diinc ge

ilnttet Cleunlionen bid jii 7ü'(i. Tnfel »olcfdmfic if.,

J^ig, ‘J 11 , 3). Tie dinhiuenlafcmniienlitfcttc t,’,7ü für

H unb 9 cm ,«nnonen ift ben Jl üitciilnfetten ahn
lirt), yet)lc« finb für bie 91ufflelliing nuf offenem

Sslnllc (f, Tnfel »(ikfdiüfic IV«, !>ig. 2) eifetne dinh

nteiilnfcllen oon I,bu ober 2 m frenctliölie. Tic eigent-

lidie y, ift nud ©icnbletben juinmnicngenielct. ' Tie

,'fnbnbogenrirt)tntnfrt)ine wirb biirth ein ivinb

fpeidienrnb in SJclPegimg gefegt u, biirrti eine Slreno'e

nrrelierl, Tetdinbmen flelii nui picrdfnbcrn nuf Ircu-

förmiiQ gebogenen Sdiieiien, tr wirb nuf biefen butdi

eine ,scl)iPcnlPorrirt)tung iciilid) um ein ifjiDoi

bewegt, wclthed nnbe bet llruftwehr liegt, nnb mit

bem et burd) bie dfiPoltlnppe PcrbiintKMi ift, Ter
dfiidlnuf wirb burd) eine hhbtniiliidic ifreiitfe ge^

bcniuit, TicS d) i f f d 1 n f e 1 1 e II iinb im .goiiftriilltond

prfnpip bieicii Hüflenlnfelten nbiilieb, nur bebcutenb

niebriger, bnmit ber Sd)wccpunll bed lUc'rtiübed in

lliüdi'iil nuf bie Sdiwnnluiigen bed Stbiffed müglidm
lief ,(ii liegen lomme, 3i>’" '5eff1*f"f» ber 2, nuf fe-

bem ifuiille bed SInhmend unb (um ^iniiien bed iHüd

Iniifd bient bei ben liltrcn Uonfiridtioncii bie ynmel
lenbremfe, « Sflnrtie, bod)lnnlig(ipifdienbenynuf

id)Wclleii bed Sinhmend flebenbe cifenie Srtiienen , m
bereu 3wiid)eiirniime gleiche, nn bety. befeiligte Sdne
neu greifen, bie biirch eine SücUe mit Älnuen nneiif

niibergeprefit loerben töiinen, Tie bnburd) beim

Miüdlnuf bewirlte Sfeibung befchriinlt bie ilcwegimg,

Tie öreilieilciilnfetten finb für nlle Hnlibei und)

bcmfciben Si)ftcin crbniit, Tie nciiern Scbiffdlnfeuen

finb nlle SWiltelpiPotlnfctten, weldic um einen

in ber üSiltc ber treidmiiben Slollbnim ftebenben

Trcb,(npfen ithwenfen if, Tnfel »Cdefchiige III u, IV. r.

fie tönnen foioohl mitlidiiiid. wie an Sdiiffsiatcn

niifgeficlll werben unb finb in bet Seitenridming un
bcfchrnntl, Tic Sinhmen ber Olefdiüge in Ifaiiicibieb

türmen finbineiil in ben Tunn feil eingebnui, brehe,i

fid) bnbtr mit bieicni; in fcflen Türmen ilebeii ifc

nuf ber Trchfrtieibe (Imrlicttc), unb bie y, bnt bnnii

eine folrfic ifcucrhöbe, bnft bno Wefdiüg über bte

Öriiftwcbr hinwegfeuern Iniin, Tiefe iowie nlle iiidit

in bet Önllcric ober in bebcdlcn Türmen oiifgefitU-

len ilnnonen erhallen heute einen Inppeiiföriiiigen

Srt)ul)irtiilbniid2.') 40muibidciu2tohlblCvh, ber nnf

bem liinbmen fleht unb fid) bnher mit bem idefebiig

bei ber Seileiiriihtimg breht, Wie bei ben 3d)iiellfcu;i

Innoiien if, Tnfel *010(1)111)1' 111 u, IV.), Tic bnj

Sdniellfciiergci^iigroht trngeiibc .«nippicbe Cbei
Infctlc ilebt nuf bem 9inhmcn, beifen ynufidiiPcUen

nnd) ooni flnrl geneigt i~ntb. um iiit 'Ifereiii mit bc.i

ieitlirt) liegcnbeii bl)bcniiliid)eii Slremien ben diüeflniif

nuf 1 — 1,5 ,llnlibcr yöiige ,(ii bcfditnnlen, Ter Hfnb

men ruht brebbnr nuf einer «ugelbnhn nin Siniibt

bed Uiitcrinitcd, ber nuf bem Ted bed Schiffcd burd)

4lol (Ol gchnlleii wirb, Tic llcincu Sehncllfeuerlnnoiien
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litqen in einer a(8 S. bienenben ßabel, bie in einet

fcftflcbenben ^inotfnnle brefibnr ift. ^ie itni|)))f(be

ISicotgelentlafette bnt fenfretble ffiänbc, bie um
eine nmnereebte flibfe brebbat finb. 3n ihrem obem
Xriltel finb fie mit einet b^btnulif^cn ötcmfe wt'
bunben, bie ibt Sibetlagct in einem in bie öcifung

eingelnffcntn Sing finbet. S)iefe fi. mit geringem

Sildlauf bebatf feme8 befonbem Sabinens unb inirb

öbnlicb ben SKittelpiuotlafetten uetwenbel. finn»
bungStafetten finb leiibt ietleg> unb jufammen'
fcbbntc Süberinfetten für leitble Stnnonen, welibe bei

l'anbungen non Sfannfebaften gejogen werben. £n-
fetten, bie eine folibe ®tebung beS Sobreä geftatten,

boft e8 um einen ^unft in bet Sibartenmitte bei bet

ipöbenriebtung (ebwingt, beißen aSinimoIfcbatten'
laf etten, weil baS @ef(bügtobt nur eines minimalen
SpieltnumS in bet Sentit beborf. 3n ®eiitfcblnnb

ift eine foltbe nmb bet

Slonftruftion oontilru’

fwi (gig. 1) für öe»

febüße in ^artgu§pan>

»eo'tänben efaigefübtt,

Mi welcbet baS Sobt
butib eine bbbrauliftbe

$umpe <1 bewegt Wirb,

bettn($in[tellung bureb

bie ^ebeli erfolgt. $«8
@efcb(ibrobt gleitet mit

bet Cberlofette B auf
bet Unterlafette 1 )u«

rüd, wobei bbbtauli>

f(be Sremfen ju beiben

Seiten ben Südlauf
befebränfen. ®ie Un«
terlafette brebt fiib um

'

bie ajclle m
,
gehoben

unb gefenlt but^ bie

$umpe d. ®utcb bie

Rntppiibe ¥anjet'
Innone, weirbelugel*

gelentartig mit bet

aRünbunginbem^n>
jet felbft brebbat feftgebalten Wirb, ift foWobt jebe

;

offene Scbnrte ol8 bet Sildlauf aufgehoben. Sie
HKonttiefffebe (äegengewiibtslafette gab ben !

91nflog }u ben Bielen neujeitliibtn Sonftrultionen non
'

^erfÄwinbungSlafetten, bei welchen bureb ben i

Südftofi baS (üef^übrobr aus ber bab^ geuerftel> I

lung in bie tiefe Sedung8< unb Sobeftellung hinab*

gefenlt unb hierbei fo Biel Uberfcbüfrige IVroftbeSSüd*

(togeS aufgefpeicbert wirb, als binreicbt, baS Qlefcbäb*

robt in bie geuerfteQung wieber hinaufjubeben. Sion*

ctieff, @orbou u. a. taffen @ewi<bte beben, welche hier*

bureb }u Jirnftfpeicbem werben. 9iacb ®inncarbis

üfotgang tonftruierte Sltmfttong fpöter eine bbbto*
pneumntifebe S. (gig. 2). Set Süefftofi preßt aus
einet b^braulifcbcn Qremfe glüfftgleit in Suftfnm*
mem, bie mit Suft auf etwa 60 Wtmofpbäten gefüllt

fmb. Sach yiuSlüfung ber Siemmung treibt fte bie

Srudilüffiglcit jurüd u.

bebt baS mefebUg. Sine
berartige nacb^onctieff *

Snjfajoff lonftruierte V!.

bat auf rufrifcben Ifian*

jerfebiffen Sierwenbung

gefunben. gtalien bat

in ÄüflenWerlen 91™«
ftrongfebe Serfebwin*

bungelnfettenaufgefteHt.

91ncb bie üleremigten

Staaten non Sotbnme*
tila haben Bon pneuma*
tifeben u. (SegengewiebtS*

ülerfcbwinbungSlafetten

an ben ftüften @ebraucb

gemacht. Sie Senjeit ift

bemüht, jutSteigetung bergcuetfcbnetligfeit bei ollen

^'afetten ben Südinuf auf ein Siinbeftmaft }u be*

febrfinfen, ju biefem 3wed erhalten bie gelblofetten

oußet bet gabt* au^ eine Südlaufbremfe. ©nmron
in Stettin unb Srupp haben eine Scbeibenbtemfe an*
gewenbet (f. oben). Sie gortfebritte bet Siofebinen*

teebnit finb mich benSafetten jugutegelommen, haben
nberoucbberenKonftrultioneninSUnenblicbeBermebrt.

Übet ^onjetlaftttcn f.b. Sigl.Siotcfcb, ®nffenlebte

gi«. S. armgrongl (pbro-pneunatlfctt SafttU.

(3. 9lufl. non Siaubtb, @ien 1893); Salfter, Sie

Schiffs* unb JWflengefcbüge bet beutfeben Siarine

(9erl. 1885); übet b^to* pneumntifebe Slerfcbwin*

bungSlofetten in ben »Sütteilungen übet Begenftönbe

beS Ülttinetie« unb ©eniewefenS« (Sien 1886, 1887);

»SWonctiep gebedteSÜberbanlfeuet« (Sormft. 1869)

Stc^eri Aono.»£(rifon, 5. lufL, X. Sb.

Digitized by Ciici^U



946 i'aff — iiafontamc.

SJaff, 5ift6, [. Xrad)cntäpff.

einfältiger, at>cc cingebilbetcr Sßenf^, mit

Änflnng nn Süffel (f. b.), ?lffe unbSlfnuloffe, DonSa|)>

ben (unb läppififf) ä^nlitff pergclcitet wie Sump au«
Sitmpen.

Vaffittc (Saffite, tpr. uhiO. 3ocquc8, ftanv
otnatümann unb fflonficr, geb. 24. Clt. 17H7 in

Saponne alSSopn eineä^tmmcrwannä, geit.2K.äRai

1844. trat 1787 als Siommiä in ba« Setpfelbnuä bes

Senator« ^erregnur in $ari«. Seil beffen lob 1805

Gpet biefeä^mifeä, erwarb er bemielben burcp Sleiff u.

Otefdjirf enropäiicpen SJuf unb für üd) ein ungepeure«

^rmögcn. Glic Slegierung ernannte ipn 1814, al«

ber Ätcbit be« Sonbe« erfthütlcrt war, jum öoulier»

ncur ber San(. Jn bie jeputicrtcntommer gewählt,

itnnb er auf feiten ber Cppofftion unb ergriff bcfon-

ber« bei ffinnnjocrpnnblungen mit Grfolg bn« Sort.

Sei ben Saplen »on 1817 würbe er Oon allen 20 Sei*

tion.n in $ari« jiialeidi gewählt. 1824 nntcrftügte er

ba« SRinifterium SiUele bei (flelegenheit ber 9!entm>

rcbuftion, namentlith in feinen »Ufeflexion.'i snr la

räduction de la rente et snr l'ftat iln crüdit« (Snr.

1824), woburch er feinen Sip in ber ftammcr berlor.

1827 Don nettem in bie Hammer gewählt, itnterjcid)'

nete er bie berühmte 'Jlbreffc ber äll. 3w Jttli 1830
'

war fein öau« ber Snmntclptinlt aller einfltifereithtn

Släntter, bie ber Sewegung anldtloffen, unb ati«
j

feiner SriDattaffe floffen bieSKittel, um bieSieDolutiott

ju uoHenben. Gr war e«, ber bie Scpublit unmüglidi
|

madtte, inbem er ben Sterjog oon Critfnn« beftimmic, I

auf bem Stnbthnu« ba« fogen. Srogramm ber 3uli-
j

reDolulion anjtitrlcnncn. 3m erficn IRiitifterium 11.

1

"Bug. 1830 war er SRiniftcr opne Sortefenitle, 3. 91od. ,

b. 3- bilbele er im Auftrag bc« .Mbnig« ein neue«, rn-

1

bilnlc« .«abinett unb übentnhtn fclbftba«Si>rlcftuilTe

ber Wnanjen. Soth jerfiel er bnlb mit ber Hammer, I

bie feine politiftpe Schwäne unbUnfähigleit nicht ittepr
|

ertragen wollte, unb nahm 12.9Rärj 1831 wegen einer i

J ifferen.t über bie nu«wärtige Solitil in 3lalien feine
|

Gntlaffungi ber unbanibare Slüttig that nicht«, ben i

URann ju halten, bem er .)utti großen 7eile bie tlrone
j

Dcrbanttc. 3n ber fintnnter, in bie er 1831 wieber nl«

deputierter trat, gehörte S. feitbem jur Cppofttion.
j

da er beim Gintritt in ba« äRiniftcrium genötigt war,
fein SnntgeWnft aufjugebcn, würbe fein bereit« wnn»

j

leitb gentaditer Mrebit Dollenb« jerrüttet, unb er fap

fid) jept genötigt, feine Seffptünter )ti Deräuftcm, ttttt

50 5Kin. Srnnl Sdjitlben jtt beden. durch eine 91a>

tionalfubilription warb ihm wenigften« fein S>otel in

Sari« erhalten. "Btt« ben drütttmerit feine« Sermö-

1

gen« bilbete er 1837 bie Banque sociale, welche einen

rafchen Buffchwttng ttahm. 3« wehr fiep iitjwifdten I

Regierung unb Hämmern Don ben Wrtinbfäpen ber

3ulireDolution entfernten, befto nntlngenber erhob S. I

feine Stimme. 1843 wählte ihn bie Hammer noch ein«

!

mal ju ihrem Srnfibenlen. Gr hinterliefi brei löditer, I

Don benen eine ben Sohn be« 9RorfdiaIl« 91cp. ben i

SViirften Don ber äUoBlwn, heiratete unb 1881, bttrdi

,

ihren öeii berüchtigt, ftnrb. die «.SoUTenirs de .1.

1

L.. racoutes par lui-miuie« (Snr. 1844, 3 Sbe.) finb

Don 9Kard)al Derfoftt. I

Safitte c(ot. laftn, iSeiniorte, (. »otbcaiuineine. I

Silfl«i^ehnhli ctpr. tafia(iti’), |. t'iihn, ®. 30.
j

Safant ctpr. tann), Ghnrie« ShiliPP«. Siolin-

'

fpieler,geb.l.devl781 inSari«,geft. 23.91110. 1839,cr‘

hielt feine "BusbilbungimSiolinfpiel burep jiub.Hreu-
j

perimbSobe, inberHompofftion burep Serton, begab

|i(p 1801 aufHunftreifenburcpganjGnropnunbwnrbe
i

1808 in Seler«burg DomHaifer Slefonberl. ju feinem

erften Sioliniften unb Honjertnteifier ernannt. 181.">

nach Sari« jurüdgcleprt, wirtle er bafelbft alS erfter

BOompngnift ber ^rjogin Don ©erri. Gr Denra>

glüdte auf einer Seife jwifepen Sagnere«-be-SigorTt

unb darbe« burep Umilür,;en bc« Softwagen«. 9(1«

Sirtuofe glänffe er namentlich im Sortrag ber Han
tilene, welcher er biirdi feinen marligen, bobei ober

einfcpmcicpclnben don einen unwibeqtehlicbcn Set;

(u geben wufite, unb biefer Sichtung folgen ouep feine

Homporitionen (Honjerte, Sariotionen, Shantnfim x:.

für Siolinc), bie ftep großer ©eliebtpeit erfreuten.

Lafontaine cfer. .imatait'i, 1) 3ean be. fvrnnl

reich« gröftter ^abelbicbtcr, geb. 8. 3uli 1821 ju

Gpäteau-dbierrp in ber Ghan^ogne, geil. 13. 91pnl

1825 in Sari«, trat nach DöDig Dcmadiläfügtcr Gr
jiebung in feinem ‘20. 3nprt bei ben Cratoriem in

Seim« ein, um dhcologie ju ftubieren, wo« er aber

nach 18 Slonatcn wieber aufgab, um fiep einem lu-

ftigen unb ouofcpweifenben Ceben .ju ergeben. Grft in

feinem 25. 3nbre foll bie Seltüre ^r Cbe 9Ralherbe«

auf ben dob ^einricb« IV. fein didjtergenie geweift

haben ; er In« nun eifrigft Sialberbe unb Soiture. bolb

aber nuep anbre Sepriftiteder, befonber« bie itniieni-

fepen, bnneben Sidon, 9Rorot, Sabelni«. unb lieft ndj

Don Sreunben in bie Inteinifcpe unb grieepifepe Sittern

-

tue einführen; Dor aden intereffierte ihn Sioraj. Srji

erfte« Ser! war eine Überfepnng be« «GunuePen
Don derenj (1654). Ilm feinem unregelmäßigen Se

ben ein ju fepen, Derheirntete ipn fein Snter 1847

unb übertrug ipm feinen Soften nl« maitre de* eani
et forcL* ; S. ober, feinem Gbaralter naep ein fonber

bore« Oieniifcp Don tierjenSgüte unb Seicptfinn,

ftreutpeit, Ungeiepid unb Setftanb, ließ 9lmt unb

(frau im Stich unb lebte mcift in Sari«, wo ihn feine

(öönner, berSinnnjminifter Souquet. bie Srinjen Don

Gonb« unb Gonti, bie Siergöge Don Senböme unb

Surgunb, Svenriette Don Gnglanb , bie Sierjogm ton

Crltan«, befonber« aber 9Warie HRnncini, SKntann«
91icptc, Srau Don Sn Soblifre unb in feinen lepter

dogen Jrrau Don IperDnrt, wie ein unmünbige« Hmb
fein gnnje« Seben pinburep leiteten unb für feinen

Unterhalt forglen. 3" intimem geiftigen Sertetr

mit "äRoliere, Soeine, ©oileou (ber gleichwohl bie

Sabel im ».\rt |>oetiqne< übergangen pati, befonber«

aber mit bem gelehrten .Hnnonitu« Sfaucroir. lebte er

fern Dom Swf«'. Subwig Xrv., fei c« au« tugenbbaitet

Vlnrnnnblung ober au« 0rod gegen ben dichter, ber

feine treue iflnpänglicpteit on ben geflürjten SRiniilei

Sonitnet laut ju bclcnncn wagte, ift ipm immer un

gnöbig gewefen unb hätte fogor gern feine ®abl m
bie 91lnbemie (1684) gepinberi. Gme fcpwere Hmnt
beit (1692) unb ba« fortgefepte drängen ber (Sent

liipleit riefen in S. eine Dodflänbige Sinneäänbe
vnng perDor; er Derlengnete feine leichtfertigen Sepnf-
teil unb befdiäftigtc fii nur noch mit Überfepungen

an« ber ©ibel. Safontaine« Swuptwerfe finb feine

feplüpfrigen, aber Dorjüglidi erjäplten •Contc* et

nouTclles« in 58iicpcm(l665—85), ein Smuptgenufi

ber friDolen (Mefedfepaft jener 3ot. “ab feine in un
regelmäßigen Serien, fogen. vers libres, gebiepteten

»Fablesf ( 1 2 ©üeper, 1668—96 ;
1 867 hr«g. mit .3«i*

mingen Don ®. doref ; beutfep Don dopm, 1876—77

.

mit beutfepem Hommentar Don Soun, -Sieilbr. 1877 1.

beren Stoff jwnr überndher genommen ift, welipe

ober wegen ber Sfahrpeit unb PfoiDität berGr^äblung.
ber ©efunbheit ihrer IRornl unb Solltommenbeit bw
Stil« unübertreffliche PRcifterwerte ünb. Sußerbem
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tl«t tr elf Sficnterflüde geftSricben unb eine SRenge

llemerer Sebicbte, »cm bencn »tele »erfcbotlen Rnb;
eine SRenge jmeifelbnflcr finben fnb in ben »(Euvres

inedites« »on Snreoij (1863). $ie beftcn Muggnben
feiner »(Eurres compl(;t€fl* finb bie »on SSaldcnncc

(1819-20, 18Sbc.) unb3Jcgniet(1883— 92, 11

Wbe.). Sgl. Saint »SRarc (äirnrbin, L. et les

fabulistes (2. Wufl., Sor. 1876, 2 Sbe.); loine, L.

et ses fables (13. Siifl., baf. 1895); Stulpe, 2., feine

gabeln unb ihre (Segner (2eipj. 1880); S- 2ncroi|,
Bibliographie Lafontainicnne (Sat. 1875).

2i?lugHft .(leinrid) giiliuä, übetaud fnubt-

barer unb feiner 3«* f«bt beliebter beiitftber Somnn<
fd)riftfteEer, geb. 5. Cft. 1 758 in Sraunftbroeig, gcft. 20.

IRpril 1831 in 2vnlle. flubierte 1777—80 in .Vtelniftebt

Übeologic, belleibele bib 1789 meifi ^tnublebrerfleaen,

folgte 1792 bcm preuftiicben öeere alb gelbprebiger

in bie Cbainpagne unb priDntifierte feit 1800 in £>alle.

Tstm StifaÜ, ben griebritb ®ilbelm III. unb bie

Äönigin 2uife feinen 3<briftcn fdienllen, »erbanlte er

ein .Stniionilat am Xoiuftift ju ERagbeburg; bie pbilo>

fopbiftb« Bafullüt Bon $aUe »erheb ib>n 1811 bie

üoltorraiirbf. 2. ift (5rfiuber unb juglciib Sloeppböe

ber fpiefeburgerlidt'tnoralifeb-fentimenlnlen Slitbtung,

nteltbe, nie bab ^ramn unter ^fflanbb gübruii^.

;

aud) ber iHomnu m leutfcblonb am Sd)luB beb »ori'

gen unb am Vtufang biefeb gabrbunbertb einfcblug.

Sein utfprünglid) bübfdieb, gefällig unb leitbl bar*

ftellenbeb talent »erflacbte er burä Sielfebreiberei.

über 150 Sänbe Sfomanc bat er nnfünglicb oft unter

Sfeubontjmeu ((Wuftn» Rreper, SKütenberg,
Seidion) »erfaftt.nobei er fitb freilitb oft felberaub*

geftbrieben b<ti- SIb bie beffern feiner ßrjöblungen

nennen nir: »Wemölbe beb menfcblicben .^erjenb*

(1792), »Jie gamilic »on .(rniben« (1803), *0»™*
tiub ^et)mernn »on glnmming* (1796), »Scbilbe*

ningen nub bem menfcblitbeu 2ebcn* (1811), «Jic

Sfnrre nm Sec« (1816) k. Turd) bie fd)orfen An-
griffe, meltbe bie günger bet romomiftbeu Sdpile,

»or allem A. 32. Scblegel (»gl. beffen »Stbrifleu«,

Sb. 12. S. 11), gegen 2. ridtleten, lieft ec felber fuft

ebenfonenig beirren nie bnb Sublifum. SRornlifd)

fud)te et (u nirleu buttb feinen »Siltenfpiegel für

bab neiblidte (6cfdiled)t - ( 1 804- 1 807, 5 ®be.). Sgl.

ö t u b e r , 2afoutaincb 2cben unb Siticn (Solle 1833).

tfafbrieft <ipr. -fscai, gean 2ouib ^Tubut be,

franj. SiomauftbriftfleDer, geb. 18.53 in St.-Sacbour

(Sorbogne), »etfaftle lablreicbe Sfomane cftrem na-

tutaliflifdter Slidttung, »on bencn beroorjubeben finb

:

»Le (laga. nm-nra parisiennca« (1885), ber bcm
Setfaffet eine Serurteilung ju 2 Sionaten .Saft negen
llnfiltliebleit ,)U)og; »La Bonne A tout faire« (1886,

bcamntiüerl 1892), »Mademoiselle de Marbirnf«

(1888) unb »I-es petites Rastas« (1894).

a» ffoffe (tpr. tof), 1) (I botleb be, frans. ®faler,

geb. 1636 in ^nrib, gcft. bnfelbft 1716, flubierte bei 2e

iBcun, ging 1658 nncb gtnlien, lebte jnci gnbre in

SRom, bann in Senebig unb narb 1674 Stofeffot ber

Sarifer Afnbemie, 1702 Sfcitor u. 1715 Änn,(ler. Sein

Snuptnerl ift baä grofte ledcngemiilbe in bet Slup-

pel beb gunnlibenbomil s» Sorid, ben beil. 2ubnig
barftcDeub, ncicbcr CibriituS fein Sebnert überreidu.

SRit einer groften 2cid)ligleit bed Sdmffen« begabt,

malle er bie 3x'blbun^bec bem S»d)altar ber MopeUe

JU ^tfoille« in »ier sRonaten, nnftetbem eine SReuge

Silber für üireben unb Salöftc. Seine Siompofitioneu

jeigen ein Iräftigei«, glnnjenbedfiolorit, oberoberflöd)-

lidje, gefpeeijie gönnen unb ju wenig 9!alurftubium,
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2) Antoine be 2., Sieur b’Aubignp, franj.

2)rnmatiler, geb. 1653 in Sociä, gefl. bafclbfl 2. 9Joo.

1708, »nt «cireiät beS franjbfiftibcn (äcfnnblen in

glorenj, bann bedERarquid bc(ic(‘aub,an beffen Seite

et fid) in bet Sdilntbt bei 2uj,jnco (1702) nudjeid)

nete, unb ftblieftlid) be« 2>etjogä »on Aumont. 2. war
Serfaffer »on »ier Xrngöbien, »on benen bie jweile,

»Maulius« (1698), ju Den »orjüglicbften unb belieb-

teften Itauerfpiclen be« 18. gnbtb. fltb»rte. Aufter-

bem bat ec 3bt)lle, Glegien, Cben, Sfnbtigole, (Epi-

gramme !C. »eröffentlicbt. Seine »(Euma« erfebie*

neu in 2 Snnben (Sat. 1747 u. 1811).

3)

GtienneO)uillnume, Siemrjt, geb. in Sari«,

gcft. bafelbft 24. gan. 1765. Gr lieferte llnterfudjun*

gen Uber ben Sip be« Slope« unb förberte autb bie

2cbce »om imfbefdtlng. — Sein Softn SbilipP*
6 Henne, geb. 1739 in SRontnterre bei Sari«, g^’t.

im 3uni 1820 in SiIleneu»e*fut*?)onne, erlernte

unter be« Satcr« 2eitung bie licrbcilfunbe, trat 1768

als Sfcrbearjt bei bet Armee ein, unb hielt 1767—
1770 joblrei^ befuibtc Sorlcfungen. OSroften 9Iuf be*

fonbec« im Audlanbe erwarb ec burrft fein SrntblwetI

»Cuurs d'hippiatrigne« (Sac. 1772, 2 Sbe.; aud)

bculftb, $rag^l787) unb ba« »Dictionnaire d’liip-

idatrigne« (Sac. 1775, 4 Sbe,, u. B.). 1777- 81

lebte er in Muftlanb unb Würbe, nadb Sari« jutüd»

gelehrt, Cberticcacjl beimfeof unb bcimöcnbarmetic*

forp«. Son feinen Stbriften Rnb noib becBorjubeben:

»Dissertation siir la morre« (Sar. 1761 ; bcutfd),

SSien 1781); »Guide du marBchal« (Sar. 1766).

Lafr,, bei naturwijfenfcbaftl. Samen Rlblürjung

für 2nfrc8nnbc ((pr, .frani'», fronj. Dmitbolog.

Safvdnte, 1) SRobefto, (pan. Olcfdbicbtftbteibct,

geb. 1806 JU Sabanel be Io« (jabaUcco« in bet Sto-

»inj Salencia, geft. 25. Cll. 1866, wot juerfl Sto
feffor u. Sibliolbetac ju3Iftocgn unb Rebelte 18:18 und)

SRabrib übet. Wo er mebrwol« in bie Gerte« gelonblt

unb Xitcllot ber biplomntifcben fcocbfcbule fowic

SröRbent ber Junta de los arcliiros y tiibliotecas

würbe. Unter bem Sfeubonftm gra^ (äerunbio
if. 3«la) gab er eine Seihe fatiriftber 3eitid)nflen unb

Schriften berau«, bie groften Antlnng unb weile 3lcr>

breilung gefunben haben. Xie wiebtigften Rnb : »Co-

Icccion efe capillada.s y disciplinazos« (16 Sbe.),

»Viagea por Francia, Belgica. Hollauda y orilla.s

del Rhin« (2 Sbe.), »Viage aerostatieo« unb »Re-

vista europea« (4 Sbe.), fömtlidi jwifeben 1844 unb
18.50 erfebienen. Sein i)ouptwcrt tft jebexb bie »His-

toria general de Espaila« (SRnbr. 1850 - 66 , 30

Sbe.; 2. Aufl. 1874 75, 13 Sbe.; iaufirierte Au«g„

fortgefept »on Salera, Sarcelono 1 877 - - 82, 2 Sbe.),

bie grünblicbfle, unparteiifdb unb trcffliib gefcbricbenc

Q)efd)id)te Spanien«.

2) SRigucl 2. b Rllcdntnro, geb. 10. guli 1817

JU Ardiibona in ber ScoBinj HHalaga, gcft. im fluguft

18.50 al« gi«Inl »on Gubn, fd)ricb eine »Historia de

Granada« ((bennnba 1843—48, 4 Sb«.; S«t- 1851,

2 Sbe.).

Sagan <|pr. lagsm), gluft in b<c iriftbcn Sroninj

lllflcr, enlfprinqt omSliene Groob in ber (braffebnft

Xown, fliefti crlt norbwcfllid), bonn norböfllicb, hü-

bet bie (Stenje jwifiben Xown unb 3lntrim unb
münbel nad) einem 56 km langen 2auf bei Selfafl

in ben Selfafl 2oujb. Gr ift bi« 3 km oberhalb 2iä-

biim fcbiRbar unb Hebt »on hier ab burd) ben 2agan
Ganal mit bem 2ougb Seagb in Serbinbung.

Sagntbc Upr. -gacp’>, S«»(Sntonbc (bi« 18.54

SBltidberX betnorragenbet Crientnlifl, geb. 2. 9io».

60 *
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1827 in gtft. 22. 2)^. 1891 in @öttmgcn,
|

S^cifttn«, bie bo8 Serbölhtiä bt8 txutfiben StaatM
itubierle ffit 1844 in !B(rlin Jbeologie iinb oricnlo« jut 2^bcologie, Sitcbc unb Slfligion, bie gegoilDärtige

liftbe SpriK^en, b°tililicrtc fiib 18’'>1 i» &nnc, dcc»
|

ifage be4 3)eutf(ben SlcidieS, bn4 llnterrid)l4g(frti unb
meine 1852—53 jumi(fcnf(bnftli(bcnStubien in Con*| bie" Sleligion bet 3ut«ufl be^nnbeln, Derröt er, bei

bon unb fariS, ln8 im hinter 1853 54 miebec in aQer (£infeitigfeitTctne4 Stanbbunitei, fdtnrfeS poli-

&>nHc, mirlte barnuf bis 186U nn nerfcbicbenen gelebt» tifebeS ScrftönbniS unb nmrmen Patriotismus. Sgl.

ten Sdbulen ScclinS, priDatirierte bann unter i^ort-
[

Snna be Sagatbe, p. be £., Stinnerungen aus
bejug feines QfebaltS in Seblenfnigen unb mürbe 1869 feinem Seben ((Sötting. 1894).

jum ptofeffot bet orientaliftben Sfita^tn nn bet La Rarde menrt et ne se rend pa.s (franv.

Unicepität Qlöttingen ernannt, ff^ic micbtigften feiner
i
»bie @arbe ftirbt unb ergibt r«b nitbt»). ein Suf, bet

eptaunti(b jabltei^en unb nielfeitigen ))biiaIogif(ben
' in bet Sebln^t bon Saterloo feitenS bet Jfranjofen

Sebriften finb: ».\rica» (§nlle 1851); »@efnmmclte gefoUen fein foQ; f. Cambronne.

Sbbanblungeu« (SJeibj. 1866); »Symmicta» (®öt -

1

Sagarla, im Sltertum ftledcn in Ifufanien, norb»

lingen 1877— 80 , 2 Sbe.); »ürieutalia« (bof. 1879 öftlicb non Xburii, burd) feinoi Sein berübmt.
— 80, 2 ^fte); »Seniitica« (baf. 1878—79); »URit» Pagacina, ®«I (Sögertbal). f. SdA.
tcilungcn« (bnf. 1884— 9t), 4 Cbe.); »Pnrim. ©n Soge, in ber itecbtfunft foniel mieSuSlnge; f, 3«St

Seitrnjj jut ©cfibiible bet Sfeligion« (bof. 1887); tunft, S. 244.— 3n bet Stunf ift 2. ein auf bie ^nb-
»ilbertubt über bie int Sramnifiben, Srabifdfen unb bnitung u. (ffingerfebung bei ben Slreiibinflrumenttn

$7cbräif4en UblitbeSilbungbet jiomina« (baf. 1889); bejftglidietSuSbrud: bie erfte 2. (Pot'ition) bat bann
»GenesU graecc* (2ei)),(. 1868); »Librorum Vctcris ftntt, mcnn ber erfte Junger (Zeigefinger) ben nnibfttn

Testament! pars prior graece« (ö)51ting. .1883);! Ion übet bet leeren Saite greift; bei ber jro eilen

»Septunginln-Stubien» (baf. 1891); »Keliqniae ja-
j

2. (jmeiten Pofttion, halben tlpplifatur. mezza mi-
ris ecclesiastici graece« (2eipj. 1856); »Hippolyti i nica) unb btillen 2. (gonjen VIpplilalur) rüdt bei*

quae femutnr graece« (bnf. 1858); »Titi Bostreni I felbe um eine, tefp.jmei Stufen nntb bet 4>5be, was
quae servata siint graece« (Perl. 1859); »Cimsti-

1 eine entipreebenbe SSerrüdung ber S>anb bebingt ,1.

lutiones apostolorum graece« (2eip). 1862); »(’le- 1 Temombieten), u. f. f. (Sigtc, jmeite, britte 2. beS Tut
mentina« (baf. 1865); »SgalbangeluS unb bie S(> unb äRolIaUorbS in ber üormonielebre ftnb tedmifdx

ten öregorS »on Armenien« (ISötling. 1887); »Psal- Unterfdieibungen, je naebbem ber Omnbton (1. 2ogti,

terii graeci quinquagena prima« (baf. 1892); bie lerj (2.) ober bie Cuinle (3.) Saßton ift; flba

»Ouomoatica Sacra« (2. Sutl., baf. 1887); »Hiero- enge unb meite 2. f. Mtlotb. — ^m Seeweten bif

nymi qnaestiunes liebraicao in libro Geneseos« Sreitfeite, auf SriegSfebiffen alle Jlanonen, bie na<b

(2eipj. 1868); >P.salterium Jutta Hebraeos Hiero- betfelben SdjiffSfeite feuern, bnbtr »bera Jeinbe bit

nynii« (bof. 1874); >I“rophetae chaldaice« (baf. Dotle 2. geben«. aHe auf einet S(biffSfeitebtfinbli(ben

1872);»Hagiographachal(Inice«(bof.l873);*Judae Äanonen gleitbjeitig nbfeuem.
Harizii macamae hcbraice« ((äötting. 1883); >3Ra* 2og( (2aagt), Stabt im fVüp'tenlum 2ippe. an

tcrialien jut ®efd)i(blc unb .«rilil bcS Pentateu(bS« i btt Skrte, btt 2inie ^rforb - Tetmolb unb ber (nn

(2eipj. 1867); »Psalini I—XLIX arabice« (®ötting. I Sau begriffenen) 2ütie 2.-2»nuieln bet Prtußniben

1875)

; »Psalterinm, Job, Proverbia arabice« (bnf.
|

StantSbobn, bat eint ebang. ftinbt, ein VlmtSgmSbt

1876)

; »Tie Sunngtlicn orabifeb« (2eipj. 1864);
j

eine 3«<f«rf®bcit, meebnmfcbe 2einmebetei unb oswj

»Petri Hispani dehngna Arabica libri« ((ßbtling. 4117 (iinm.. batmn 98 Satbolifen unb 60 ^uben.

1883); »Didascalia apostolonim syriace« (2eipj. Sogrobtucil^ung eines SingtmeibtS, b. b.

1854); »Reliqnioe Juris ecclesiastici syriace« (bnf. »orübeegebenb ober bnuemb obnorme 2nge eines not-

1866); »Analecta Syriaca« (2eipj. u. 2onb. 1868); malen DrgnnS im Rötpet, mcidie teils angeboren
-Titi Bostreni libri syriace« (Perl. 1859); »Oeopo-

,
fein tonn, meift ober erft roäbrtnb btS 2tbenS butdi

nicon quaesupersunt« (fprifd|,2eip}.u.2onb.l860);
I

neeftbiebene ftbäblitbe Sinffüffe entftebt. 2Pie onge-

• Libri Veteris TestamentiApocryphi syriace« (baf. borne 2. tritt .(umeilen unter bet Sorm bon Wiyiil'

1861); »Clementis recognitiones syriace« (bnf. bungen auf, fo j. P. bie fogtn. Sltopie beS iietjenS,

1861); »Tkaetermissorum libri dno« (fntifib, ®öt<
|

roobti leßtectS burd) eine Spalte in bet borbem Prüft'

tingen 1879); »Veteris Testamenti ab Origene re- ! mnnb frei nach außen tritt, !C. 3*»oeilen lommteine
cenaiti fragmenta« (fqtifrb, baf. 1880); »Bibliothe-

j

2. amb bei fdjtinbar gang normal gebauten unb boll-

cae Syriacae« (bof. 1892); »PeitrSge jut ballrifdien i
lommen gefunben 3nbioibuen bot. So finb manA-

2ejcitogrnpbie« (2eipj. 1868); »Petfifebe Stubien«
|

mal bicienigtn Crgane, roelcbe normaletweife in ber

((Dötting. 1884); »Pmicniftbe Stubien« (bnf. 1877); linlen Slörpttbölfie liegen, nod) redjts berlegt unb

»Epistolae Novi Testamenti coptice« (^alle 1852);
|

umgelebtt (sitns inverans). Tie ^rjipipe liegt bona

»Ter Pentatemb foplifdi« (2eip,). 1871); »Psalterii 1 unter ber red)len Pruflmnrje, bie 2eber in bem lin*

versio Memphitica« (®ötling.l875); ».\egyptiaca«
,

len, bie SRilj in bem rerbten .v>bpO(bonbriuin. Tiefe

(baf. 1883); »Catenae in Evangelia acgyptiacae« , 2. bcming im 2eben nur ber in ber fhinft beS Pe
(baf. 1886); »Le opere italiaiic di Giordano Bmno« I llopfenS unb PeporibenS beS ÄorpetS geübte (örjt ju

(baf. 1888, 2 Pbe.) ic. Pufierbem oetöffcnllitble er;
j

ertennen, möbrenb ber betreffenbe SKcntd) felbfl ge*

»Teulfebe Sdjtiftcn« (2. (Mufl., Wotting. 1886); »(De*
j

mbbnlid) gor niibtS bnbon meiß, ba fie ebne allen

bidbic« (bnf. 1885); »Tim Siranbe. ®cbid)te« (bof. ©nfluß auf fein Peßnben ift. Tie möbrenb beS2e-

1887) unb jablteicbe Tluffäße in ben »3ind)ti(btcn« , bens entftebenbe 2. ift non größerer prallifeber Pe*

unb »flbbanblungen« ber Uönigliiben ®efeOf(baft ber
;

beutung, ba fie bie Quelle mannigfodicr 2eiben unb

Sliffenfdiaften ju Sötlingen, ben »ööttingifd)en (De*
!

fcbtbäiiiigöegenftanbärjIliibctPebnnblungtnirb.mit

lebrtcn 'linjeigen« ic. Piit feiner außerorbentliibcn bie Perfcbicbenen Tlrtcn bon Untcrleibsbröibcn.
miffcnfibnftlidjen Pegabung gingen bei 2. tranibofle

!

Tnrntberfdilingung it. Tlnbre 2ageabmei<bun*

8fcd)tbobetei unb SRißtrancn gegenüber ben Peflre* gen biefet Tlrt merben nur feiten beobad)tet unb febei*

bungen nnbret .^>nnb in ^^nnb. 3t ben »Teutfiben
;
nen nueb jeltener Irnnlbofte Zuftönb* ju bebingen
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-

»ie bte fogen. tvanbemb« SKilj ober bie SSanbet«
niett (f. b.) unb bie £3anberleber (f.b.). $iefe Dr-
äne finb nic^t lobgclöft nuä i^rcn organifcben Sec-

inbungen u. lDed)feIn nic^t nad) Seltern t^ccn Sla^
hn Jibcper, fonbem ed bnben r«b nur infolge bont-

^oftec ISinfIßffe i^re Sufb&ngeb&nbec ober bie im
ftbpjer fie fonft on i^rer Stelle feftbaltenbcn anber-

tseitigcn binbegewcbigen ^ute unb Stränge bnlb

»entger bolb me^r getodcrt, fo bag bie Dcgane eine

gentiife Sew^Iidjtrit babur^ crinngen, loclibe ihnen

nocmalccweiie fcemb ift, bie aber weniger burch bie

wethfelnbe Ünge alb burd) bie baburd) bebingten

3errungen an ben mit jhmf>athifchm 9!en>enfa|ern

uerfebenen SKcfenterien ic. )u tieferen Stbrungen
Sniag geben. Siefen Störungen ju begegnen ift beb-

balb fd)Wierig, weil fie fid| febr f<hwec nl8 bec @nmb
ber f)b<bit mannigfaltig auftretenben Sefdfwerben ec-

(ennen laffen. Über bic Uefa^en ber Sageabwei<bun-

gen unb über bie Sebütgungen, unter welchen fie auf-

treten, ift man oielfach noch bucchaub im unllarcn;

wenigftenb gilt bieb Don ben angebomen Sageabwei-

chungen. Sei ben erworbenen Sagcabweidiungen Dec-

mag bie ärjtliche tonft in jahlreidjen (JeiUcn Ipilfe ju

S
ewäheen, wäheenb anbre gälle nur burch operatine

intfemung ber berlogertcn Degone jit heilen finb.

1883 hot ullniarb alb eine befonbere tirantheit bie

Cnteroptofe (>Sturj ober bec Singeweibe-)

aufgeftellt ßb foUte, befonberb infolge Don ßrfchlaf-

fung bec Sauchbeden (baher bie ßnleroptofe auch be-

fonberb h^fig bei ffrauen, bie öfter geboren hatten),

ein S>erabfinlen ber Saucheingeweibe ftatthaben, wo-
burd) hdbituellc Serftopfung unb ähnliche Sefchwec-

ben entftehen. Snbre ftellen bie Sibglcchfcit einer fol-

eben Kraniheit überhaupt in grage.

Sägel (Segel, Sögel), tleineb nmbeb ^wljgefäß

für bringe ic., in IBecglanbfchaften mit länglich

oDalem ©oben jnni Sortfehaffen auf Saumtieren;

alb Säcinmag in bec Cftfipweij == runb 45 Sit.; in

ber Steierinarf bib 1873 für Stahl ic. = 126 SBiencr

©funb ober 70 leg unb fo auch in Stettin, für inUin-

bifchen Stohl aber= 46,77 kg geregnet.

Lagenaria, f. itücbib.

Sageplatt (Situationbplan), |. Qlruniicii

Saget (laL Campus), Unterbringung einerSruppe

außerhalb bewohnter Orte, im Oegenfap Don @anü-
fonen unb Hantonnementb (f. Santoniccung). aSan

unterfcheibet ©iwatb (f. b.), Jütten-, 3dt' unb 8o-
radenlager. aKarfchlagec werben auf aWärfchen

für einen ober hbchftenb einige Sage, Stanblagec
auf längere ^eit bezogen. Ctne ßcweilcrung ber leb-

tem finb bie ftehenben ober Übungb- (ßrecjiec-) S.,

ober Scuppenübungbpläpe bec neueften 3cil'

Über Derfchanjte S. f. Set“ eteUungtit. Sie 3rli'
lager bebingen burch TOitfühtung bec3elte eine ganj

cr^bliche Semtchrung beb Sroinb, unb befcheänten

bie ©eweglichleit unb Schlagfertigleit bec Sruppe.

aRuh ein S. ^r mehrere Sage bezogen werben , unb
ift eb nötig, fid; gegen ©itterungbeinrlüffc einen 3d)up
tu Derfchaffen, ben bab ©iwal nicht gewährt, fo wer-

ben ;pättenlagec errichtet. 3m pcieben, wo bie

^rbeifchaffung alterSagerbebü^niffe für ben^ülten-

bau IC. möglich ift unb burch bie ©ecpflegungbbeam-

ten erfolgt, werben bie ipütten (f. b.) na^ barüber

beftehenben Sorfchriften erbaut Sei ben opeciecen-

ben f^tbteuppen bagegen cebujiert fich bie $ütte meift

auf einen ©ünbfehinn aub ^oljftöden unb äieifig ober

Stroh, ober auf ganj Heine, in gleicher SBeife berge-

richtete .Jütten jum Unterlriechen für 2— 4 SRann,

- fiofler.

WOju man fich aRalecial fuept ©leibt bie Sruppe län^

gece 3eit auf bec Stelle, j. ©. Dor Seftuiigcn, fo wer-

ben hier Srb-, Strob- obec^olihütten erbaut. 3e nach-

bem bie 3elt> ober v&Henreihen fenirecht jur Säger-
front fteben ober ibc parallel laufen, unterfcheibet

manöaffen - unb S i n i en I a g e r. ©ei fenen werben
jwei 3eltceihen immer Don bemfelben Srnppenteil be-

legt unb ftchen mit ben 3eltöffnungen fich gegenüber;

bec 3u>if<hrnrnum Don etwa 20 m hübet bie Säger

-

(»ompanie») tSaffe. Sic Süden ber 3'i<r jweier

benadjborter Sngergaffen haben nur einen flbftanb

Don 2—3 m, bie 8 c a n b g 0 f f e. güc bic ^sferbe wirb

eblabcon- unb batterieweife in ©erlängerung bec3elt-

reihe nach ber Sront ju mittelb bec© i 1 e 1 1 -(itampier-)

©f ähie, bie burch eine Stall-(Kampiec-)Seine Der-

bunben werben, ber S t a 1 1 aufgefchlagen. Sie ©ferbe
werben mit ber ^alfteclette an ba istaHleinc ange-

bunben. Übungblagec haben ben 3>ur‘l- größere

Snippennbtcilungen in bec Stäric Don SiDifionen

ober Snneelorpb
.
auf längere 3<'i SU gemeinfehaft-

liehen taltifchen Übungen unb jur Qlewöhnung bec

Snippen an bab f^ilblebcn }u Dereinigcn.

©on ber üleftalt ber g riech ifchenS. ift wenig be>

tnnnt; feiten Würben fte Derfchaiijt, gefchnh eb, fo

würben Siolj unb Steine jur veefteUung bet St-
feftigungen ftetb ber ßtbc Dotgcjogen. Sogtgtn
wuciM bec Sogcrplap in ©ejug auf natürliche akr-

teibigungbfähigteit mit Sorgfalt unb grofeem ©et-

ftiinbnib im Olelänbe aubgefuept. Sab fpaclanifchc S.

war Ireibcunb. ©ei ben ©ömccu hatten bie Saltil

wie bie täglichen ©iäcfdhe ein befeftigteb S. jur ©afib.

Sie unlcrfchieben ©lintcclagec (castra biberna)

unb Sommerlager (castra aestira)
; leptere waten

bie beftänbigen Stüppunite bec Cpcrationcn unb
würben om ©benb jebeb aKarfchtageb neu errichtet.

Über Sage unb gorm beb Sagecb fowie bic in ipm
tu beobnehtenbe Sagecoebnung beftanben fepr genaue

©orfchriften. Sab S. bilbete nach ©olgbiob (f. ben ©lau,

S. 960) ein üuabrat, bic 3tont gegen ben geinb,

in beifelben bab ^aupttpoc (porta practoria), burd)

welchcb eine Strajjc juni f^elbhermjelt (praetorium)

unb juin Spor in bet ©üdfront (porta decumana)

führte, ©oc bera ©rätoriuni führte bie via princi-

palis poraHel ber 3ront quer burch bab S. nach ben

Seitenthoren (porta principaliadextra unb siniatra).

Sic 3ri<*- aub Seber, waten gewöhnlich für 10 aWann
unb ihren Selanub kccchnet. Sic ©ccfchan^ung bc-

ftanb aub einem (Staben, btm eigentlichen ipinbemib,

unb bem bahintecliegenben SSnll, welcher nicht Sd)up,

fonbetn erhöhte Stellung gewähren foHte; auf feinet

Hrone ftnnben bie Änmprec fowie (Sefchühe (Slata-

pullcn) hinter einet ©oliffabenbruftwehr (torica). 3n
ben Sinter- ober Stnnblagern würben biefe

©ruftwehren nicht nur wibccflanbbfähigcc burch ßrb-

Doclagen gemalt, fonbem auch Süeme. meift mit

IScf^üpen armiert unb burch Sachen befejt, ange-

legt; ftatt ber 3rltc würben Ipalj- ober ßebhütten

gebaut Sac eb nötig, sur Sicherung bet ^nfehaft
in bem befepten Sonbe biefen Sägern grögece Sauet
uc geben, fo würben ©ruftwehc unb lürme, bab

©rätorium le., ftatt oub .t>olj, aub Steinen nufge-

führt, unb eb entftanben fo bie feften S., welche bie

©nfängc Dielet fept blühcnbec Stäbte am ©hein bil

ben. — Sie aKatfchlaget bet (Sermonen waren

Sagenbuegen, aub ben Sarcen beb Sroffeb her

geftctlt, bie ©ab an ©ab nebeneinanbec mit mifge

bobenec Seichfcl in einem ober jwei lonientrif^en

©ingen aufgeftellt würben; fie bienten alb Sd)up-
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wnll, ber jtbixft bei Stanblogcm butd) ^liffobic* I
SintnctaHil (18. !Jn6r6.) waren bie 3eltlager m ¥er*

nmgen. aitd) Skcftbaiviungen ncrflartt würbe. Sibn* binbung mit ber SKagavntwtpflegung eigentümlii^.

li^ waren bie 2. jiir 3eit ber .«teujjüge, nwb ober 2ier burd) bie SRitfübrnng ber 3elle bebingte gvoße
nieredig, innerbaib in regelmöüigm uiiartieren bie i 7rog machte bie Bewegungen beS iieereä febr bt^

3elte ber Siitter unb iöättcn ber Ünobbm unb Sienft'
|

fdbwcriid) unb entipracb niebt ber Saftü unb i'ibncUen

mannen. — Qinen eigentümli^en Ubarallcr erliielt Operation ber großen franjbfifcben 2>«re nad) ben
bad 2agetwefen butep bie »uffiten (Anfang bed 15.

|

Meoolutiondtriegen; bie 3clte würben obgefdiafft unb
3abrb.), bie mit ipren ganjen Samilien auf ffiaaen

|

baä SJiwatieren ober »antonieren (Üebraud). Jaderfte

tnd Selb jogen. Auf ber $erwenbung biefeb grogen ilbungdloget wurbeoon Aapoleonl. 1804 bei ^ou>
l^gentroffcd mit nerbälhiidmäfeig jablreicben öc« logne für etwa 100,000 3Rann etridjteL SaS näcbfte

fcpilpen atd äSagenburg (Xabor, baper ilnborilen) ! ift bad2. non (IbSlond, weldfed ,(uerft 18-57 bejogen

beruhte bie non 3'®t“ auägebilbete Sampfweifc ber I würbe, unb für bad Aopoleon III. Tup befonber« "in-

^ufnlen. S)ic Sagen ^pren in nier iReipen binter>
i
tereffierte. ja bie franjöfifipe Armee lange 3nt für

einanber; bie über bie innem 9(eipen übergreifenben
^

bie befte galt, fo opmten alle Staaten, mit Audnapme
glügel bet äugetn (erften unb nierten) Seipe würben,

,
^teugend, biefe Art bet Ituppenaudbilbung naip,

wobei bad 2. non ^pälond
mit feinen (Sinricptimgen

im allgemeinen aldlltuuer

biente. iSie bort lagcmben
Jruppen begeben' in ber

Siegel aud ;10,000 SHann
nUet Saffen. (fine 2fot-

fion liegt in Saradm , bie

anbte in runben 3elten
; bie

$ferbe ftepen im S^fn-
(iine befonbere 2nger*
intenbanturbeiorgt bie

Senoaltung unb Sjerpfle'

gnng bed 2agerd. Sad
man fup non bem 2 oer-

fproep, pat cd niipt erfüllt;

ed wirltc im @cgenteil bod
2agctlcbcn in nidii gerin*

gcmOlrnbentfittlicptnb ain

Offijiere unb SKannfebaf*

ten, opne fte an bad Srlb*

leben ju gewöpnen, unb bie

Übungen würben fdjlieg-

lid), weil bad 3'errnin be*

lannt war, fipcmotiiip unb
geiftlod, fo bag fclbft non
franjöfifipmOffigercnbad

2. ald cinftrebdfepaben ber

Armee bejeidinct würbe.
Sag bie Siegicrung irop'

bem an biefer (finrieptung

noep feftpölt unb 2. apn-

Plan eines r9mif6en CasecS. (Pie SNafie gnb Trui.) licpCC Art bei 3t.>10iaur.

Sntotp.Satponap, 2anne'
umbad2.obetbenIaborjubilbcn,}ufammengejogen. ' megan, St.-SRebarb, Eniaid ic. errieptete, ((beim

Siefe Uampfweife würbe auep oon ben Scut((pen im I feinen @runb mept in politifepen ald in militäri'dien

15. Japrp. angenommen, nur würben non biefen be< CtWagungen .ju paben. ijn gropartigerer Seife fin-

fonbere SicetWagcn, mit 20—25 Streitern befepte
,

ben, necnnlagt butep bie 3eriplitterung ber Srupten.'
Streitwagen, ober mit bem junePmenben ©cbtaiup i teile auf Diele ©anüfonen, 3ufammcnäiepungen non
bet Seutrmaffen bie nielgeftaltcten Süipfenmagen net- ' Iruppenmaffen in ttbungdlagem in Si u g 1 a n b ftan.

wenbet; biefe 2>eerwagcn bilbeten bie augere, bie Irog-
! Sad bebcutenbfte 2. ift bad bei fitafnoje Selb,

wagen bie innere Sieipe ber Sagenburg, augerpalb ! 25 km fübwcftlidi non Bcterdbnrg, wo ju}eilen 5 ^n>
ber leptem würbe mcift noip ©toben unb SaH, mit

'
fanteric» unb 2 RnnallcricbiDirwnen nebft cntipre>

Sporen, biirdi fpanif^eSieiter gefperrt, angelegt. 3n- ipenbcc Artillerie, alfo etwa 70,000 TOann, fidi im
nerpalb bet S^gen würbe bad 2. nad) beftimmter 2. befinben. AUe Sugtruppen lagern in nieredigen

Ctbnung obgeftedt. Sie 2. ber 2onbdInecpte waten Jtannllerie unb reilenbe Artillerie tan’

öpniid) ben tbmifiptn cingeriiplet; mnerpalbberfelben tonieren auf ben uraliegenben Crtfipaften, weil bod
waten bie Sialionen, wie Sieiter unb Suftnoll non' ttlinw für bad 2agem ber SJferbe im Sreien niipl

einanber getrennt; leptered .(unaipfl bem ^nbe, bn< günftig ift. Sie 2. bei Satfipou, SRodtau, Silna,
pinlet bet (fclbperr. Sie öefipüpe ftanben am 2ämt' .ttowno, ©robno, ttiew, 2u,jt, iBenbet, Ifdiuguiem
plop, bie Itogwagen mit guprlcuten in befonbem unb ^elifiawetgrab fmb non ganj öpnliiper ©intitb'

Cuarticren ober augerpalb bed 2ngetd. SieSliogen« tung. Cftcrrcid) pat ein itbungdlagct bei Srud
bürgen piellen fup noep bid SRilte bed 17. 3oprp. Sec c. b. 2eitpa etridptet, in Weltpcm ein Seil btt SRann'

.-glc
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(haften in ^oljbarnden, btr anbte Icil in ' Sag«, im aRof^inenmefni Stjciciinung für bit*

von fo auRtrorbenllic^er @cöB( untergebrodjt ift, bag jenigen Wnid)inent(il(. md^e ba}u bienen, bic 3«°
35 Wann in einem 3<lt liegen unb iebe Sam)mnie

'
pfen bon SBellen, flcbfen jc. fa ju unterfliiRen, baft

nur Hier 3elte fiat. Sie ¥fetbe flehen im Breien an 1 fie ibnen eine Srebung um ihre geometrifdie <1(1)10

böljemenlBarrieren bcfeiKgt. BnlSnalnnb.meicbeä geftatten. ^e nu(b ber Siidbtung ber <l(bfe untere

immer 3eltlog(r beibcbalten bat. finb Übungblager
!

febeibet man S. für liegenbe (Xraglager) unb für

na(b frnniöfifqem Wufter bei fllberfboU ({. b.) unb
iSurragb angelegt, in Welcben bie Sru)))>en teils in

IBnrntlen, teils in 3(Hm liegen, bic $ferbe unter

freiem Fimmel fteben. 3« $reugen, na man bem
^trinAif) ber fartfebreitenben Wanbaer treu blieb, fan«

ben ocSbalb bic aargcnannlen Übungslager feine

ftebenbe SfeQen (StüRlager) unb, je nacbbcni bie

<SeIIe bureb bas S. bmbuäblauft aber in bcmfciben

enbet, ^alSlagcrunb Stirnlager. SaS einfathfte

Sraglaget beftebt ouS einer cglinbrifebcn Oabrung
(flu ge) in einem jur 3Raf(bine gebbrigen Wetall*

fbrfKr (flu gen Inger), flantammencr ift bnS S.

Scitenanfti^t unb £an(t*f<bnUt

Steblagcr.

dtiet|4»nttt.

fin(babmung. 3"^effen mneben btanamifebe (Srünbe ‘ mit $ü(bfc, nnmiieb einem Slabrjlüd auS Rnffcnbem
bei 3uimnmenjiebung bet flctiderie ju ben jäbrli(ben Wntcrial (Sranje, StabO, wclcbeS, in bnS fluge ein=

3<bteRübungen auch liier bie Sinriebtung oan f)U'
|

gegrejit, bem 3oVN eine beffere gübrung gibt. 3«
rndcnlagem auf ben ScbieBblübcn nol*“ • ~ -

gis- 1. gi«. 2.menbig. Siefe S. (Sruf)))enübungs>
bin ge) merbm nu(b bau nnbem Srup<
pcnteilen ju ScbieftübungSjniedcn benugt,

bienen amt niemals nIS 3tnnbqunrtier

für Wanbarierübungen mit gemifebten

Srugaen, mie bieS in nnbem Staaten ber

Ball iit. 1695 beftanben in Seutf<blnnb

außer bem Stodftebter S. (BelbartiUerie«

3(l)iejialag) bei Bgeboe im SJereid) bcS

IX.fIrmeefaraSgrbßereSruabenilbungS'

aläge mit Sngerfammnnbnnturen in flrßS

(I.ÜrmeelaraS), Snrmftnbt (XI.), Sbbe»

riß bei Sganbau (blnrbe), Cflfenbarn bei

Wnimebb (VIII.), tpagennu (XV.), 3ü<
terbag (IIL), Saburn bei filten>Q)rnban)

(IV.), Wunfter bei loaltnu (X.), Senne
bei fieubnuS (VII.), fäefel (VII.), 3til"

bnin (XII.) unb boS baßrifebe &. auf

bem Setbfelbe. Sie ßngerlammnn*
bnnturen aemmiten ben ftantlidicn f3e*

fig unb regeln bie ßagerarbming, '3er*

teUung beS ubungSblnßeS nnd) 3e't unb
IRnum'. Sic Slammanbanten ftnb Cbcr*

iten aber öttncrnlmnjarS. 3gl. 3fibnS,

Wefd)id)te beSMriegSwefenS (fieigj. 1 680).

ßnget, in ber ©atnnif faaiel taie

SbnlluS. — 3n bet Qfealagie fmb 8.

aan ibtet Umgebung nbn>ci(benbe ®e*

fteinS' abet Srjmnffcn, Hielte innetbalb

mnditiget geid)idbtetct (ßefteine nuftreten

gia. 3. SBonbloaer. glj. 4. gjnaelaaer.

unb tiant in gang abet nnnübemb gleichet Etfttedung I Übten werben bie 2. mit 0InS aber (Sbelfteincn nitS*

mitbcnfelben.CftrinbeSnurSd)i(btcnfatnl)leje(3l5je) gebüdift. Süt febwetet belnftetc WafcbinenjabTcn

biefer'
_..v

^äneralien

^fteine fclbft, imbrägniect burcö frembortige
|

werben fletd i!. angcrocnbel, weicbe auS mepwen

rolicn unb dt\t, wie a. bnö Äubfcrf<bicfcr» l leilen befteben unb .^wnc (^^g. 1 *4) ou0 ben c(ba-

ilej (f. ®aaSformation) ; meift bqteben fte nuS nnberm

0tfteinStuaterinI, juwcilen nutb nuS (Snibtiageftein

u. werben bann nueb wabl als Seden bejeiebnet lagt,

iviefieine, S. 477). Sa fanimen im 0neiS u. ©limmet*

fd(iefet, aatnlltl ber Sdiicfcniiig bctfelben, Watmat»
unb Selamit*, suiafirties > imb 'JJingnetlieSlnger, im

beaanifeben Sbamdiifirr ßnger aan SinbnS aat. Sie

2., infanbetbeit bic 6v,itngcn‘läilcn (f. b.), fteben bem«

nnd) im (Segenfnß ju ben ©nngeit (f. Wang). Saget*

ft öde ünb 2. aan gerinnet flusbeßnung nntb Sänge

unb Sreitc, Sinfen falcbc, bie )"td) bei geringer aber

bacb mäßiget fluSbebnung nUmäblicb nuSIctlen. —
3m tauf männifeben Sinne ift 2. bet aatbnnbene

'ntnrenaarmt, bnber auf 2. arbeiten nlS Segenfaß jut

Srnbuitian auf ^fteüung. 3“7 flufnnbme bet 2.

bienen bie Sagerräume, Saeicbet, Sliebetlngen aber

(intrebatS. 8gl. 3cnnicberlagen. — 2. in ber Jäger«

farntbe f. 'Uelt.

len a, bem Sagetfüraet (Sngergetiift) L unb bem 2a«

getbedel D. Sie Sngertdtnlenbei'tebcnjuwcilennuS

3adbalj, meift nuS Sngennetnil (f. b.) aber aan mit

SJeißmetnll auSgegaffenem Su^eiien, jeßt nud) aiel«

fad) aus blaßem Sußeifen. Sic Sagetfcbnle bat ben

3wed, eine mäglicbit geringe äleibung unb bic Seba«

nung beS 3nafeuS ju gewäbten, aber nueb entweber

bureb fincbflcUen ober burd) fluSwccbfclung jene fib«

nußung nuSglcicbcn }u laffcn, bie burd) bie Srebung

beS 3aaftnS bcwirlt wirb unb bic fidiete unb ftaß«

freie Bübrung nufbeben würbe. SnS Sagergerüft

wirb fnft nuenabniSlaS nuS Sußeifen, aber je naeb

bem 3wcd unb ber öefeftigung mit ben übrigen Wn*
ftbincnteilen aber einem fegten Wnuetwctl aerfebieben

gefamtt. SnS natmnlc, am bäufigften aerlamme^tbc

Sagergerüft beftebt bei bem fagen. Steblnger (Big.

1 unb 2) aus einer borijantalcn 31“tt^ welcbet

jWei fcitlicb auftngenbe flngüffc bic Sebnlen auf*
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nehmen, ntlc^t, aufien cntloelxr mit nmbcn ober mit

(digen fluflageflät^en Mrfeben, feft ringebagt finb.

3ur Scleiditctung bet Wontierung unb Verteilung

beb Srudeb mirb eine Sunbamentblntte F imter bob

!ü. gelegt, incl^e juerft mit bem iSliunbmouensert tc.

bureb lange Hnterftbrnuben GG oerbunben mirb.wäb*

renb bab eigcntlidie S. fpäter barauf gef<braubt micb.

Ser Sedel beb Sagerb, meldber bic obere ^alenbSlftc

aufnimmt, ijt gleidtfallb oub @uiieifen unb burib

®edelf(broubcn an btn Sngerßr^r gebunben. 6r
üt in ber 9)titte burdibobct, um bic 3d|mierung beb

3n))ienb burd) birclteb tlaufgieben ober bermittelft

fparjamer unb glei<butäbiaer wirfenber @<bmiecge*

fäfee jujulaffen. 3ft bab Sagergerüft ni(bt ouf ewe
borijontole, fonbem auf eine oertilaleSläi^e gefbbraubt,

fonennt man eb Seiten* ober SSanblngcr(5ig.3)

1 -\

\

&. Vorbcronflc^t 6.

3<lUr*f4ei Xetfcnlager.

unb, ift nur bie (äniubfilattc fcitlidi befeftigt, nicltbc

aber ein 3tormaIlagcr mit ber obem, boritontal ge=

ridtteten Slätbe trögt, ifonfollager. fiebtere Vlrten

benubt man für bic Xraubmiffionbtoellen ber f^bri^

ten, n>eld)e meift an ben SRauem ober einet Säulen«

reitic entlang gefübrt werben. VIn ber ®edc befeftigte

S. beiften Siängelagcr (iJcdenlager, f^ig.4). 3n
neuerer 3eit pnben bie 3 e 1 1 e r b f ib e n fi. (gig. 5 u. 6)

eine immer grbgere Verbreitung jur Sngerung non
Sranbmifüonbwellen. £ie S<balcn biefer S. bettetien

aub Qlubeifen unb finb mit einem ihigelgelenl im Säger«

lörfter brebbar, fo bab bei bemunoenneibliibenSurib'
biegen berSlellen ficb bicSdialen genau einftcllentöu-

ncn. (Sbiftbcbbalbgeftattet, hier beliebig lange Sibaleu

anjuwenben, ohne ber (Sefabr eiueb 3wängenb ober

5i«. 1. SiiMoaet.

€doub ber ^eQe aubgefebt }u fein. 3)ur(b bie Ver*

löngerung ber Sdtalen unb bie baraub erwaebfenbe

Vecgcbftcrung bet 3of)fenouflagerflä(be wirb ber$nid
auf bie ifläcbeneinbeit fo gering, baß fi<b bei binrei,

(benber £lung bie aRetaIlflä<ben überbnubt nid)! mebr
berübren, fonbem glei^fam ber 3®l>fV bon ber

jwifdjcn ibm unb ber Schale befinbli^cn Ctfcbicbt frei

getragen wirb. Qine Sigcntümlicbleit ber Sellerb«

fcbeii S. finb jWei gtofte Salglödjer on ben Snben bet

obem Sdtnle. Xer in biefetben bincingebrüdte Saig
foU nlö Scbmiemrittel für ben SaH bienen, baft bic

Sd)tnicrung mit Öl Dom Slrbcitec Demad)lnffigt

worben ift, fo boft beim ®araiwerbm bet Sjetlc ber

Saig in bie Schalen bineinfcbmiljt unb einer weitem
Urbigung Dorbcugt.

güt bie Unterfiütmng folcher Sellen, welche ihren

.^aubtbrud in ber Vidilung ihrer Snngbachfe auä*

Oben, Derwenbet man, wenn bie Seile in einem

Stähiabfen (Shurjopfen) enbigt, beffen Snbflächc

ben Smd aufnimmt, mtweber einfache Vertiefungen

in einem VtetaOtbeper (Spuren) ober ein guB'
läget (gig. 7). Siefcd lommt unter anberm bei

allen Dertifal ftehenben Sellen (SönigäweUen) not,

unb bie Sagerfchalen a werben hier noch burch eine

eingelegte Vlatte (Spurplatte) P ouä Smrtbronje ober

Stahl (bei unter Saffer ftehenben Sägern Dotteil"

Wt au8 $odho4) Deroollftänbigt, ouf welcher bie

3)tehung ftattfinbet. güt feht ftotfe Velaftung iti

Stüpjapfenä ift bet Vorfchlag gemacht, baä Säger

gegen ben 3<«Pf*tt objubichtm mib burch eine

CI einjupuntpen, fo boft ber 3<tpfen gewifitcmafien

auf bem CI fchwimmt, ohne bic Spurplatte pi be«

rühren. Vei bm S^toubenweUen ber SSompffchtfie.

bei Dielen Slurbincn ic, wo man lein guhlaget an

wenben laim ober beb großen ISrudcä halber an«

Wenben will, benupt man ftammlager, bei benen

I

ber 3apfen mit 4— 8 Vingen (Kämmen) in bic Scho«
' len greift, welche erft ihrerfeit« mit bem Sngetgerutl

gegen bie SöngSDcrf^iebung gefichert finb. Vei aUoi

Sägern ift auf bieVbnupiingVebacht ju nehmen. £ti

;

ßopfenbmd foU bähet nicht in bic guge ber Scholen,

fonbem fentrecht barauf gerichtet fein, bamit man
einer ftattgefunbeneir Vbnupung burch Vnjieben bei

Xcdclfchrauben begegnm tonn. @eht bieb nicht on, ln

werben Stclllager Derwenbet, Wobei bic meift mehr-

I

teitigen Sdhalen cinieln burch SteOfehrauben ober

Seile immer wiebet an btn 3?Pf«n ongebrüdt werben

lönnen. Sin cinfadheä Vamftcllen lann man buicb

Unterlegen Don bflnnen Vopiet* ober VIechftrdfcn

i

jwifchen S^ole unb Sagerlörper bewirfen, fonft mu«

[

t§ aber auch bur4 Vuäwethfeln bet abgenupten Scho

len gefchehen. Wie fchon oben bemerlt würbe.

! Um bei Sägern bie gleitenbe Sicibung in roOenbe
' m Derwanbeln unb baburch eine Vennmberung bee

1 9ieibung8wibcrftanbe8 herbeijuführm . toerben jU'

weilen Vollen« ober Sugcllagcr angewenbet bei

welchen ein ßwifchenraum jwifc^n Sagerfchale unb

33eHc, bei. ßcipfen mit Vollen ober Sugeln aubge-

füllt ift. gn einzelnen Vnwcnbungäartcn ^ben {ich

biefc S. burchauä bewährt, j. V. bei Veloctpeben
I gabrrab). Vgl. V e u I e a u Xet Sonftrulteui G.

illufl., Vraunfeh. 1882— 89); D. Veiche, Xie Ko
fchinenfabrilalion (2. Vup., Seipi. 1876).

I
Sagevbanten, (Defamibejeichnung für bie Vo

;

roden, Jütten, ßeUe, Sochgräben, Satrrnen ir. no

Säger ober Viwal.

SagetbCNte, f. Ttienenjuebt, 6. »OS.

Seigrtbiet, f.
Vier, S. 1004.

Sogeebring, Soen, fchweb. (Pefcbichtfchciiber.

' geb. 24. gebt. 1707, geft. 5. Xeg. 1787, wort 1731
’

Vlbiuult ber Vechtc an ber UniDcrfität ju Sunb, 1743

Vtofeffot bet ©cfchichte unb 1769 geobelt (er hieß »or

her Vring). St förberte burch feine ISrünblichleit

unb Sritit bie l^twidelung ber hiftorifchen Sitterotnr

SchwebenS, inäbef. burdi fein herDorragtnbed iiiet!

!
*Svea likes historia« (1769 -- 83, 4 Vbe.).

Sagerbttib* |. tBuchhoItung, e. 619.

Sogerbiiebev* f. iDrunbbücbei.

Sagevbetfel, f. tioger, e. tiöt.

Sägetbotf, Xorf im pteufe. Vegbci. Schleäwig,

Sreid oteinburg. on bem jut Stör gehenben Vteiten

bürget Sanal, hat Sreibrbrüche, 3cmcntfabri(alioa.

eine Solquelle unb aa»oi 2643 Sinw.

I

Sugerfeftiuig, fooiel wieVnneefeftung,Derichon3>

]
led Soger, f. gefwng, £. 347.

Di* 'iii



953iJagerfrift —
8«getfvif|:, »äfttenl» iet eit«®att in Sfftnt*

lidjtn ÜagcrIjäuKnt, ^adfiBftn unb fonjtincn 9iiebtt>

logen unb(C}ont ober an Sabn^öfen ob>ic Vergütung
obtt Strofraicte liegen bleiben borf.

iiagrrfniAt, bui<b ttocle 9)egengü{fe ober SSinb

jut tttbc gelegte« öctreibe. 8ei notmolet (Snimitte*

lung riibtet fid) ber $oIm bobiiid) niebec in bie $;öbe,

bog ber VlatUnoten an ber bem 6oben jugelebrten

Seite itörter ol« an ber bem Si^tc jugelebrten Seite

n>öd))t. 8)ei übermögig üWiger Sntmidelung (Sei-

lung) auf reid) gebüngtem «oben unb ber bierbureb

bebingten unjurei<benben Skrboljung rietet ficb ba<

gegen ber niebergebogene ^Im ni<bt mel)r auf, lagert

ft(b. (Selagcrte §nubt ift in ihrer locitem tlubbilbung

geftört unb liefert baber nur unOoQlommen au«gebil-

bete Siomer, mäbrenb juglei<b für Koft- unb anbre

$ilje bie 9Siberftanb«lrn)t ber ftulturgflanjen ge>

f<bmä(bt ift. Urfacbe ber Silbung non S. ift ber Wan-
gel an lüicbt, Woburd) bie untern ^ntemobien be« Se'
treibebalm« übermägig »erlängert werben, wäbtenb
bie Scrboljung ber3eUen bebinoert ift. 3)ie ügfiig ent-

widelten obem ^olmpartien tbnnen nunmehr oon ben

f(bwä(bli(b audgebilbeten untern ^almteilen ni(bt mehr
oufretbt erbalten werben, (üeeignetfte tlbbilfe gegen

S. gewübeen: Srillfaat, fludfaat von lang* unb turj*

Ijalmigen ISetreibetmrietäten, fiiebtung be« ju üblngen
^flanjenftanbe« im ttrübiabr bureb flüchtige« nb--

toeibenlaffen, fdjarfe« (Sggen u. 'Bbwnijen, SebrBpfen

ober Serben, b. b. flbnebmen ber oberften&almblölter

mit ber Sicbel ober Senfe, u. bgl. Vud) anbre Äui*

turgflanjen, wie j. f^lacb«, ^ülfenfrücbte, Ülee :c„

unterliegen au« benfellm Urfa^en bem Sägern. IBgl.

ft rau«, ?a« Schröpfen unb £3aljen ber Wetreibe*

foaten ol« Wittel gegen Sagerung (in äSoIlnh« »3ot*

fchungen auf bem töebiet ber Wgrihilturpbhlil*, 9b.

13, ^^Ib. 1890),

Vogerfnge, f. Ulewölbe unb Stobfuge.

Sogttgang, f. Sriiagerfmtten.

Sogetgaffc, f. Säger, B. 040.

Sagergclb beigt bie Vergütung für9ufbewobnmg
einer SSare in benSagerräumen eine« nnbem. S. lann

in«bef. non Slommiffionören, Spebiteuren, öffentlichen

Sagerböufem u. 9nbnbof«oerwaltungen beanfprud)t

werben. iHad) Slrt. 290 be« S>anbel«gefegbu4« lann

febec ftaufmann, welcher in 'äu«übung be« Stanbel«-

gewerbe« SSaren für einen anbem aufbewabrt, auch

ohne norberige 9erabrebung S. ju ben ortdüblicben

SöMn neclongen.

Vagntgerüft, f, saget, S. 951.

Saget^ud, ein tilebäubt jur Vlufbewabrung non

gtöfteten ®atenmcngen nerfchiebenet (Sigenlümer,

in«bef. eine 'ilnftalt, beten ttigentümet (bSufig eine

tBltiengefcIlfcbaft) bie flufbewabrung für dritte gegen

(Entgelt übernimmt. Stehen Sagetbäufet in Ser
binbung mit befonbem, bie l^ntlabung ctleid)temben

^feneinrichtungen, fo wirb bofür (in l^nglnnb) bie

^jeichnung lod gebrouebt. 3n Xeutfchlanb bat ber

ftaatiieb ennächtigte (Eigentümer eine« Sagerbaufee;

bieSefugni«, inboffableSagetfchtine (f.b.) auf üirunb

be« .S>anbtl«gt(egbuch«, firt. .302 u. 305, anöjuflcllcn.

^ine eigne (Pefeggebung über Sagerbüufer bat Cfter

reich; hier gellen noch bem CJefeB oom 28. flpril 1889

al« öffentliche Sagerbäufer jene Untemebmungen, bie

auf (Srunb einer befonbem, nom S>anbel«mini)tcrium

erteUten fton.jeffion bie flufbcwabrung non ;läaren

für frembe Sechnung gefchaft«mägig Mtreiben unb

inboffoble Sagerfcheinc au«jiiftellen berechtigt finb.

'Sie öffmtliihen Sagerbäufer lönnen nach Woggabe

iSagermetaQ.

bet Sonjefilon öffentliche (Freilager errichten. Welche

fleh bamit befnffen, unnerjollte auSlöiibifcbe iSaren

im 3aügebiet fo lange mifjubewabren , bi« i~it ihrer

Seftmimung, b. b- ber Sinfubmerjolluiig, ;iäeiler

netfenbung ober S)ieberau«fubt, ^geführt Werben,

ferner ou« bem 3nIIgebiet oubgefübtte SBoren unter

SBabning ihrer Sfotfonolität ii. fteuerpflichtige SSaten
bi« jut Serfteuerung , bej. ber Olnlegung btt Scr<
jebrung«fteuer in Stäken aufjubtwabren. Sie fluf

ftellung be« (Sebübrentarif« ift ben öffentlichen Saget-

bäufem freigegebtn, et bebarf jeboch ju feiner (Oültig-

(eit ber Siiolitation. Segünftigungen Oiefaltioncn.

Dfabatte k.) ifnb nur bei allgemeiner (Böltigleit ftatt

helft. Sen Sngerbau«uiiternebmcm ift e« untcefagt,

mit Waren, welche noch ihrer Qlattung jiir Slufnnbnie

in bie Sogerbäufer geeignet wären, für eigne ober

frembe Rechnung Sianbel ju treiben. 3. Sagccfdxine

unb Sollnicbccliigeii.

Sagethtihe, f. saiettr.

Sagerhol}, in ber Walbwirifchaft Scjtichnung

für Stämme, bie oor fllter umgefnUen fmb.

SogethüHcn, f. Oü»e.

Sagerintenbantnr, f. Säger, 3. 050
Sagerfdrprr, j. Saget, 3 . osi.

SaQcntietaU,Scglerungm, au« welchen bieSager

(f. b., s. 951 f.) für Wellen u. bgl. nn Wafchintii ^r-
geftcllt werbm, bann auch ähnlich jufamiiiengefebte

Stgiemngtn jii nnbem 3ftcfen. Sie Sngcnnelalle

miiffen große Seftigleit u. Wiberftaiiböfäbigleil gegen

benSrud ÜwtretWaljeii befiben unb einen niöglichfl

geringen StibiingSwiberftmib gegen bie Srebung ber

3apftn barbieten, bamit fit fuh wenig erwämien unb
abnujen. Wirb auf erftere teigenfehaft bet gröfetf

Säert gelegt, fo benupt man Segiemiigcn mit oor-

berrfchenbem ftupfer- unb geringemi 3inn- unb 3int*

geholt, wäbrmb im nnbem 5nH Segittungtn ange-

wenbet werben, welche wefentlich nu« 3inn unb 3'inl

beftebeii. Sic Segictungen ber ttflen (»ruppe
ciitbnitm 73 —94 Sroj. ftupfet, bisweilen neben 3inn
unb3inl auch etwa« 9lei. Sie Smrte berSegiemngen

wächft mit bem fteigenben 3inngebalt; auch ba«3inl
»ermehrt bie glätte, gibt aber ju gleichet 3eit größere

(feftigteil unb oecininbcrt ben meibungSwiberflonb.

1 Stoj. Gifen, bem 3'nn bcigemifcht, macht bie Se
gieruiig hart unb fc)t unb für (leinert tilegenftänbe

btfonber« geeignet. Sa biefe Segieruiigen meift ge

gofftn werben, fo bürfen ile nicht ju ftrengflüffig fein,

inüffen bie ffomt gut misfüllen unb eine )diöne Soli-

lut nnnebmen. Sind) Sbo^Pborbconje wirb mit 9or
teil angewenbet; febr gut bewährt rid) ein 3ufob bon
Wnngan ju äiotguß (ogl. Wanganlegicriingen). Sic
Segierungen ber jweiten (Oruppe: Weißguß
(Weißmetall) mit febr wenig .«upftr, finb billig, leicht

JU ergnnjen, aber weniger feit, weidjcr unb leichter

fchmeljbar, fo baß fic beim Warmlaufen fchneU Der

berbeii. Sie nupcii bie fl^fenfchentel nicht niertlich

nb unb finb bei ci4tiger3ufammcnfegung febr bauet*

baft; ben gcringften 9ieibung«wibtr)tniib Iciflet eine

Segietung mit etwa 90 Sroj. 3iin, bei größtem
3inngchnlt wirb ba« S. ju weich. Starte« SiJrWallen

«on Antimon (bi« 30 Sroj.) erhöbt ben äieibung«-

wiberftanb bebeiitciib, wnhrenb 1 1 Sroj. .Unpfer nicht

fchäblicb wirten. Siitimoii unb 3int feheinen fid) ohne
9fad)teil oertrelen ju lönnen. iju biefer Oirappe »oii

S. gehört auch ba« 91ntifriltion«metall. Sgl.

Olroßiiinnn, Sie Schmiemiitlel unb Sngermetallc

(Witäb. 1885). töeifpicle oon ber 3ufamnicnfctiiing

oerichicbencr Sagemietnllc gibt bie folgciibe Inbelle.
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U
i^agmnictr, bic MrtragSmäüig au»bcbuiigcne

|

gtbimg unb bcnf^t in Snglmib unb iNuitlanb ncbfn
S>crgütimp für Übcrlnffung cinc^ jiim üngcm ooii beni ^wcifdjtiniijffnn; Itlücrts» gilt in oUcn tum»
i.'Octn bcüintmltn Sfnnme^. ' bfiifdltn Stnnicn oubec öoUmib unb Sfinnicn. bann
Vägmi, ein jurafftfctjet ©erging in btn irfittitiäcr. in 'Jlrgcutinicn unb 9Rt?i(o. $it 2. geftatten nitbl

ftnntonen 'nnrgau unb ,'fürid), nuä bem 2immnt» allein eine ßorleillKifte S'tnutnbimg ju »rtbil>rt>t(Ifn.

burdibnnb Bon ©oben rnfe^ jit 80« ni anileigcub, im ionbem aud) leidilcn ©erlauf, übcrbai^t freie iJWr-

©urgborn 862 m botb, groBcntcit« uiib biä jum fiigung über bie ffiare ohne ©aditeil für ben Ölöu-
ftbmalcn @ral binauf bewalbct. ©onber2>od)watbt biger. Jn ®eutf(blanb haben fte nod) leine gröbete

nuä, einem
,

(Weiten ©ipfelbunll bet Rette (8.W iii), ©uäbebnung gefunben unb entbehren ber teididgeiep*

fcnlt ftch ber ©ttden iiu einet in bad 31a4 lnnb bot= lithen Regelung; bnä 2)nnbel8gefehbud) beftimmt It»

trelcnbcn, nubrubtäreicben Relbjinnc, auf weither biglid), b'nf; 2., welibc non flantlith lonjefftonierten

SdiloB (jeht ©nftnlt für Stbwotbfinnige) unb Crt 2ngcrhöufern ouägegeben finb, buttb äubofiamem
(©CU.) ©egenbberg flehen («0« m). übertragen werben lönnen, wenn fie an Drber lauten.

SagerflfitnbfQrfll, f. Sanerftheine.
j

Xie ©editbwirtung bet Übertragung bet 2. in ©ejug
2ngerj»flonjeil(2bollobbbtcn).l-'irtil’to(iomcn. auf bie binglicben ©etbtc an bet Snte nt im .v>an‘

2agerf4dl(r f. ttttger, S. 05i. btlb(|efehbudi nidil aubgefpr^en unb in ber Xottrin

hfagerfibeine (2agerpapiere, ©ubliefc> bcitritten. ©ine fptjicüe gtfehlicbc ©egelung iit et'

rungbftbeine, ©nlrepotfcbeine, engl. War- folgt in iiamburg (1876) unb in ©remen (1877).

rant«), Urlunben, auf welchen bct©ubftenct(gcw5bn. Jn ©Ifaii ^otbringen gelten mit einigen Ünberungen
lieh eine 2ngcrhaubocrwaltung) belennt, eine 32nrc bie frühem franjofifthen ©eftimmungen. ©gl. tf ber*
in feinem 2ngct erhalten ju haben, unb biefelbe an

I
mann, 2ngerbnufer unb Sarrnntb (Sien 1876);

ben (um (Smpfnng ©ereebtigten gegen Ätüdgabe ber . ©ahttbörf fer, $aä 2agethaub- unb Sartnn;.
Urtunbenub(uliefem nerfpritbt. SoldteSiheine tarnen i ibftem (Clenn 1878); .'öetht. 2lie SBntrantä (Stuttg.

bereitb 1602 in töoUonb unter bem ©amen Ontvang- 1884); 2eonbarbt, UerSBarrnnt alb ©anlpnpitr
ceduUer Bor. Cinc gröBcre 'Jlubbebming aber fanb (3Bieu 1886); 2cnb, 31er 3Barrant (beutfeb. ©erl.

ihre 3lnwtnbung in Englnnb, t^taulreid), Scigien, , 1889); ©hier, Unb öfterreichifchc 2agerhaubtedit

'tlalien, ©orbnmerila, bann auch in Spanien unb (baf. 1892); n. Juht, Tab rufrifc^ 2agerhaub3efef
©tafilicn im ©nftbluft an bic ©ubbilbung beb ®rofi- pom 30. War) (11. 3lpril) 1888 (baf. 1888).

Ingergcftbnftb, welchem bic 2ngetbäuiet, ©adbäufer, 2afl(rftätteii, f. (ftälagerftimcn.

8;iebcrlngen !c. bienen. 2e(itere nehmen joll* u. fleuet« I Vagerftoet, ün geologifcben Sinn. f. fogtr uab

pflichtige fitaten bib jur ßntriebtung bet 3hHe unb ' Grjlaacvftattm; eine ©rtbcr©iencuwohnung, f.©itT?en-

Steuern auf, ebenfo SSaren, welche nicht jum fofor.
,

äittbl, 2. 998.

tigen Tetailncrlchr beftimmt finb. bib (um Übergang
j

2agcrfhil)I, meift oub ©uBeifen hergcitcUte Ok»
in ben Tclnilhnnbel tc. ©iuridttung unb ©erwenbung ftcDc ober ©crüfle. wcltbe ben 3wed hoben . ein (eine

ber Scheine ift in ben Bctitbicbcncn 2nnbcm fehr (cinfa^er 2) ober mehrere 2nger (raebtfoeber
ungleich, ©fan untcrfcheibet inbbef. bob Cinfthein 2.) in einet beftimmten SteUung gegen ©ebäubeteüf

ibfiem. nnd) Welchem nur ein Schein nubgefteUt Wirb, ober üRafcbinengeftetle ju erhalten,

wcltbcr fowohl ,(ur SetäuBetung alb jur ©etpfnn* I Vägevthdi (©ol 2agarinn), f. (Jifcb.

bung ber 3Bare bient, unb bab 3>feiftheinft)ftem. hei
|

Lagerung bet (Beftrine (Xeltonit ber ©e*
welchem ber eine Schein, ber 2agereigentumb* fleine), bie räumliche Vlnorbnung unb bie reUrliBe

fthein (in Gnglnnb weiprht-note, in f)tnnlreith re-
1

Stetluug ber ©efteinbmnffen gegeneinanber. ©>ie im
ebpiäse, in ©clgien ebdule) (iit Übertragung beb

,

flrtilel »Wefteine« nubgefühtt ift, werben bie ©etieine

Gigentumb an ber lagetuben ffinre, ber onbte, ber i nach ihrer 2ngerung eingctcilt in gcfchicbtete unb

2ngerpfnnbfchein,SJnrrnnt, ,(uc ©erpfnnbung ' m n f f
i
g e ©efteine. lie erftem jerfaUen burth pc

berSnre benuht wirb. Tab Ginfcheinfbitem üt bab , raUelnerloufcnbelrcnnungbebenenfSthichtungl*
bet hoUänbifeben, hambutgifd)en, fpnnitchen ©efef* ' Hüfte) in lauter platten* ober tafelförmige 2oger,
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iogcn. 3<f|i(i)ten, unb jtnb, biefeni ((i^icbtmeifcn 'Jluf<
|

bnu (ntfprcd)cnb, na<b unb nndi burii) VInboufung

feflet Scflanbttilc ,}um 9lb(nb gelangt
; bie gefcbidjlcte

y. ift ba[)ct bcfonberb für bie Wcflcine febimcntnien

Urfptung^ (Sebimcntc) ibarntleriilifd). jie maiiigcn
'

Oefteine bcft^n ftatt bec Sdtidining eine mebe obei;

rocniger unregelmäßige ^erllüftung (f. Slbfonbcrutin),

nur bei ynDn)lrömen unb jumal ba, wo foltbe bei

jiingcm (Sruplioneu Uber ältere grfloffen fiub, ift ju>

weilen eine ^araUelftruttur angebeutet (f a 1 f cb e , a b >

norme, anomale Sdjicbtung). ^inufig treten bie

niniTigen Cärfteine auch gangförmig auf (f. Bang). —
Iftange 3cbi(btfbfteme (önnen untcreinanber parallel,

gleiebfötmig (ftonlotbauj ber i!.), ober nidbt

parallel, ungleidbförmig (Sibloibau) ber y.),

gelagert fein (f. Sdjidbtunfl). Sei bet y. Tinb befonberb

no(b folgenbe Segriffe ju unterfdieiben: VI uf läge*
rung: eiuMeftein füngeterSübung bat fnb auf einem

ältcmabgelngert(bei 3cbimcnten unbynBcnftrömen);
VI n I a g e r u n g : ein jüngereä @eftein lebnt fub an ein

ältereb an CSeltabilbungen an bie bab Ufer bilbenbcn

Olcfleine, bullanifdbc yapiQi unb VIfdien an ben Sul-
Innen ) ;

um f (b 1 0 f f e n e y . : bab ältere Weftein umgibt
bnb jüngere (bnb Beftein bet .Üraterwanbung in fei-

nem Serbnltnib ju bem Vlubfüllungbmnterial beb

innern tlnnalb, bnb bureb fpätere Vlubbrücbe geliefert

würbe); mantelf ötmige ober umfdilieBenbe y.:

ein ältereb Beftein, Don lüngerm eingebüllt; bunb -

gteifenbe fi., befonbetb bei Bängen: ein jüugeteb

Beftein burebfeßt Detftbiebene ältere. Sgl. audt Be»
birge fowie Rollen u.3treid)en ber3d)id)ten.
Sagernng be^ «(«trcibcbl, f. yagerfnubt.

Vagertiiaeben, bie VI u ß e n » unb Cfunenwadjeu
(f. b.) bei yngem unb Siwolb (f. Sadie); erflere wer»

ben iurSiiberung. leßlere auä poliieili<ben9lüdri(bleu

aubgefteUt.

yaggoB, >fnr. i«f ibggno, 3ee in ber febott.

itfrafi^nft ^nuemeß, 1 1 km lang
; fein Vlbfluß, Spenn

Slioer, münbet in ben gluß yod)t) unlerbalb feineb

Vlubfluffeb mtb bem yoj yo(bq.

yagbnüt (Bl Vlgbuät), y>auplort b^b ällilitär»

bejirtb ber 3abara Cafen (y., Setrian, Bbarbafn :e.)

in bet nlger. SroDinj Vllgier, am 3übabbang beb

Vltlob, 4ü8 km füblid) Don Vllgier, mit bem eb bur<b

eine gute Straße Derbunben ift, unter .83“ 48' nötbl. Sr.

unb ‘3° 53' öftl. y. D. Br., 790 m fi. SR., am V8nbi

•Kfi , bat ein jwifrben 47,5” unb —4” fdiwanlenbeä,

aber bennodi feßt gefunbeb fllima, liegt maleriftb auf

jwei einonber gcgenüberliegenben Sergluppen, jwi-

feben welcben jablreidie Sewäfferungbtanäle fub b'u»

iießen, bnt jwei $ortb, eine SRauet mit 5 3:boren.

em SRilitärbofpital, Schulen für Stnaben unb SRab»

eben unb (u-»!) 5384 Umw. (1723 i(ran}ofen, 303
!5uben, borunlct 1545 SRann Bamifon), bie Vlder»

bau treiben, yeberwaren, 3<uge unb lü^er Derfet»

tigen unb einen lebßaften ^loifcbenbanbel mit ben

Srobulten beb Seil unb benen ber Sabara unb beb

3uban treiben. lie 2062 (mit ben jugebörigen Cafen
Vlin SRabbi, Mfar el $>iran, SR’VImra, Xabfebemut
1,731,900) iteltar große Cafe b»! f^öne Bärten
unb Betreibefelbet (1000 öellat) unb <twi) 14,406

tSinw. y., 18.52 Don ben ^tanjofen erobert, ift eine

wichtige Station auf ber Straße nach 2imbultic.

yngibctl, f. yago« (Vtagubt.

yagina, im Vlltertum Rieden in Sarien, an bet

Straße DonSargafa nach bem äRäanber, belannt burd)

einen Sempel ber f>elate (Sluinen mit ^nfebriften unb
Slulbturen beim heutigen yetno).

yagnioi (tw. icmjid). Stabt im franj. Xepnrt. Vlin,

VIrronb. Vtclleq, na^ bene rechten Ufer beb Sböne an
ber yponer Sabn, bat Sefte alter ffiälle, SeJeinbau,

Stnnntweinbrennetei unb cisod 2146 Biiiw.

yagitl) (fpr. lanitiii. Stabt im franv lepart. Seiite-

et>iRarne, VIrronb. VJJeauy, am linlen Ufer ber SRavne
unb an ber Citbabn gelegen, bat eine Stirebe nub bem
14. Clnbrb- unb anbte Seile bet im 7. Jabrl). gegtiin-

beten Senebiflinerabtei , einen fdiönen Srunnen nub
bem 13. Jabtb., eine Sibliotbel, 'JWnnnorbrücbe,

fVnbrilation Don yeber unb S'nfeln unb usei) 4998
Binw. y. war im VInfang ber Selogerung Don Sarib
1870 71 ISnbpunIt btt einiigen Sahn, welche bab

Selagerungb^cr mit ber Cperationbbafib Derbanb.

liago (tlal. u. fpnn.), See, Caubfee.

yagoa WHrtm (»Heiner Set«), .yiaff an ber Süb»
grenze bet brafil. SroDinj Sio Branbe bo Siil, em»
pfängt ben fdiiffbaten 3aguatäo unb ftebt bureb

ben Bon^alo mit ber nörblid)er gelegenen yagoa
bob Satob in Serbinbung.

Soflo SRaggiore (fpr. imUMPrr, y n n g e n f e e , La-
ous Verbanus ber Sömer, bnber and) Sctbnno),
See am Sübfuß bet Vllpen, mit feinem größten Seil

}u Italien (SroDinjen Viooara unb Bomo) unb nur
mit einem Stcbficl, bem nörblicbften Seil (hier mich
yago bi y ocarno genannt), jum fcbwei.jer. Unnton
Jtiiin gehörig (f. Hatte »Sdiweij«), liegt 197 m
ü. SH., ift bib 353 m tief. 64 km lang, bib 11 km
breit ( jwifeben yaoeno unb Seriolo) unb bebeett eine

Slädie Don 210 qkm. Br ift bebeutenben Vlnfdiwel»

lungen unterworfen, unb fein Spiegel bebt ficb ju>

weilen 7 m übet ben niebrigflen Sjaffenlanb. Jer y.

nimmt im VI. bei SJlagabiiio ben Jeffm auf, weichet

ihn an ber Sübfpiße bei Seflo Galtnbe wieber uer»

läßt. Vlußerbem ergießen fid) 40 anbre Slüßcben unb
Sädie in ben See, barunter im Vi. bie Diel Bei ölte

fübrenbe SHaggia; im S. bie nub bem Ibol Don To-
moboffoln lonimtnbe lote mit berStronn, welche ben

Vlbßuß beb Crtafeeb aufnimiiit, unb im C. bie aub
bem yuganerfte lommenbe 2refa. ^n ber nörblidieii

.^älflc nutb ber See im ViJ. Don ben iefüner Vllpen

(SKonte yimibatio 2184 m, SHonte 3eba 2157 m,
SHonte SpalaDctn 1535 m), im 0. Don ben yugautr
Vllpen (SHonteXamnro 1961 m,SHonltSlubo 1109 m)
umgürtet. 3iü'f4<u *>*"t y. unb bem Crtafce er»

bebt fteb bet SHonte SHotterone, 1491 ni. Sie füb-

lieben Ufer fmb mäßige iiügelreibeu, ipeldie fidi gegen

bie lombarbifebe Bbe'ne abflndien. Überall lierridit

milbeb Hlima unb fiiblicbe Segetntion. ?ie berrfdien»

ben yufß'ttömungen finb btt Slotbwinb uon Scitler

nacht bib lum SHorgtn, ber Sübwiiib Dom SKiltag

bib jum Vlbenb. SiJeinberge, Cbflgärten unb .siniia

nitnwälber bebecten jumeift bie Ufer, an welchen

ficb jnhltticbe Släbldjen unb Jörfer, Sitleu, Hitditn

unb ftlöfter erbeben, ^n bem in bab wefiliche Ufer

eingreifenbeu reijtuben Sufeu bou SnUanja liegen

bie beriibmten Sortomeifeben Unfein (f. b.). fer
Set ift febr fifebteieb (Vlale, yndibforelltu, Vllfen u. n.)

unb bcil Itbbofte Schiffahrt; et wirb auch Don 3'om>
pfem befabreu. Vln feinem Cftufer führt uon Sellin»

}ona aub bie Bottbarbbabniinie nach yuino, wo fic

an bie italienifcbe yinie nach SloDarn Vlnfcbluß ßiibet.

lie Sewobnet bet Seeufet betreiben fintfe Selben»

tnupcu
5ucbt, Steingewinniing unb mannigfache Cln-

buflrie. lie btbeutenbflen Crte am Ufer finb yoenmo
im Sf., 3nlra unb Sfallanja im S. unb Vlroua im 3.

LaBoniyldae (Sfeifbafen), eine ijaimlie ber

i

Sfogeticre (i. b.).
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Vagöna (lat., gric$. S a g ^ n o 8) , bet bcn 9i5mcm
ein öefäft mit gewbbnlitb engem 5>al8, wet"

tem Saudb iinb einem ipentel, nuc^ nobl mit

Siciben umflod^ten (ä^nlitb bem italienifcben

SiaSto); ^ing al8 iilu8()ängef<biib boc ben

SBcin^nnbUingcn unb nnicbe bei Xift^ ben

«aoino. ©äiten borgefegt (f. ?lbbilbiing).

Sagonei^o, foeie^aut>t{tabt in ber ital.

itrobinj ^otenja, in bergiger ©egenb, mit SBonfpin*

nerei unb SBeberei unb (isst) 3954 Sinln.

)*agon{ (itol., «fiagunen«), ffioffertüm^l bon

einem lurdjmefier bi8 ju 20 m unb einer Siefe bon
1,5 -2,5 in, bie mit fflnlfet bon 93—95“ gefüllt fmb
unb bon 3cit ju 3eit nnd) ?Irt bet Soffioni {[. guma-
roten), mit nteliben fie jufommen bortouimen, Sam)tf-

fnulen bis ju 2 m ^b^e auSftogen.

Lagopntfaalmns, (vifenauge.

Lagöpus, bo8 3(bneel)ut)n.

8ogo0, brit. tlolonic an ber Stiabcnfäfte bon

Seflafrila, äWift^cn 2“ 40' unb 5“ 10' oftl. SJ. b. 0r.,

begrenzt im SJ. bon bet fronjbrifcbtn sVotonie

l)om( et Jt’penbauceS, im O. bon bem britifibcn

yiigerptoteltorat, im S. bom ®otf bon ®enin,

inäbtenb natb 9f. bie @ttnjc no4 unbeftimmt ift. 2.

beftebt au8 bei eigcntlidien Kolonie (3429 qkm) unb
bem nbrbli^ babon gelegenen 9?roteftorat, ba8 Wb-
beotuta, ^oniba tt. umfaBt, jo bab bab ganje Qlebiet

235,070 qkui mißt. 3“^ Slolonie geijöten bie Ileinen

3nfeln 2. unb 3bbo, ber ftbmalc Sanbjttcifen jnti*

fdien bem 9Kecr unb einer langen 2ngunenlette unb
bie hinter biefem liegenben 2anb|diaften. ^n bie La-

gunen uiunben jablteiibe glüffe, barunter bet Ogun,
Cmi unb Cni. ä:iima, Siet« unb $flanjcnn>elt linb

ganj bie beb übrigen ©uinca. Sie bomebmften ttt-

jeugniiic ber Solonie fmb ßl, ^Jfeffer, 9lüjfe, Saum*
iboüe unb Selbe; bie (iingebornen befebäftigen jnh

mit ber ®elDinnung non Salmöl, fettigen Saumiooll*

jeug unb ®Ta8tucb, Watten, Sambubmöbel, irbencb

Wefebirr, bie alle mit ben au8 ben Siigcrbiflriften ju*

gcfübtlen 9lrbciten auä Seber (Sanbalen, Sättel unb

Saume) unb SKcffing (Safjertbttfc, Setten) in ben

ipanbel fommen. 2)er ipanbel jut See liegt in ben

Sjänben »on ISnglänbern unb Xeutftbcn; 1893 betrug

bie (Einfuhr (Saumivollloaren, Shirituofen, Xnbal,

goBbauben tc.) 749,027 (bculith 170,187), bie 9lu8*

fuhr (Salmtcnte unb Solmöl, bann SIfenbein ic.)

830,295 (beutfth 358,518) Sfb. Stert., ber Sihiffb'

Bertehr 679,35t lonnen. $ie (Eintünfte ber ^lonie
eneiditen 115,317, biefluSgaben 101,251 Sfb.Sterl.,

eine Sd)ulb epftiert uiiht. (Sie iVolonie fteht unter

einem öouBerneur, ber 400 Sinuffa* unb 3oniba-
neget al8 Wititär jur Serfügung hat, unb ift ba8

'lUrbeitäfelb Bon bret englif^en )>roteftantifchen Wi|*

rionegefcUfthaften unb einet Intholifdjen. goft ber

gefaulte Scriehr fonjentriert fuh in bet 2iau))tftabt

2 ., unter 0" 28' nörbl. Sr. unb 3“ 26' öftl. 2. o. ®r.,

am Söefirnnbe bet flathen Jnfel SUiramo, bie bet 2n<

gunc Bon tlrabu Borgclagert ift. Sie hat breite, ge<

tjjlofictte StraBen, gtofec Slobc, •4 ftitihcn, 27 Wo*
ftheen unb (I6«i) 35,607 tfinw., bnBon 10,‘269 (£hci*

ften, 21,108 Wohammebauer unb 54,230 Reiben.

(Sic (Eingebornen gehören ju ben Stämmen bet ßfo,

Siango, (Egba, gebu u. a. Son ben 150 SJeihen finb

Hl (Snglänber, 34 (Seulfthe, 18 grnnjofen, 8 'Hmeri*

tauet, 4 ^lalicnct ic. 2. ift SiJ eines bentfthen

Uonfulä. Ifs bcjichen hirr 0 englifd)e girmen, 5

beutf^e, 2 fronjörifthe, eine btafilifrfje, 5 tinhei*

mifthe. (Sa bie offene 3leebe bnä Setlobcii non äOnten

feht erfchwert unb nur Schiffe non 700 Son. bie nur

I

4 m tiefe Sarre am ttnbflufi ber 2agune paffterm

!
(önnen, fo gehen gtofte ^fthiffe in bem gorcaboO-
arm be8 9iiget Bot Vinter, wohin Heine (Sompfer non
2. bie 2abung bringen. Srop ber fortwährenben

.
ilämpfe ber Singebomen im 3nnem hot ber fpanbel

leine Schmälerung erhalten, ganj befonberS ift aber

ber beutfehe geftiegen unb mug auch, naibem bir

^anbelSfpcrre ber (Egba burch beten Unterwerfung
1892 befeitigt würbe, noch fchc bebeutenb onwachfen.

9ieben jwei cnglifchenSampferlinienBerfehrt hier auch

regelmöBig bieSöörmonnlinie. S.Rartebei >®uinea*.

2agod, befeftigte Stabt im portug. (Siftrift goto
(VllgatBe), in frönet 2age om Sieflufet einer Sm
be8 Stlantifchen CjeanS, hat mehrere Shrchen, eine

SBafferleitung, einen großen, über einen WeereSarm
führenben Siabiilt, einen nerfonbeten ^afen, Säern-

' unb Sübfrüchtebau, Xhunfifch* unb Sarbellenfnng

unb C18781 7880 ©nw. 2. ift Siß eine« beutfehen S4e
fonfui«. 3n ber9iähc 9iefte bc8 römifchen I.Acobri^
Vagod (2agu8), ber Sater be« Stolemäo« I.

,
(bähet Stoicmäo« 2agi genannt), erften ftönig« Bon

! itghpten nu8 bet (Shnaflie bet 2ogiben ober Sto-
: leniäet (f. b.).

2agp^ bc Worctto, (SepartementShauptjtnbt im

I

meiritan. Staat 3ali8co, mit hbherer Schule, Saum-

I

woU* 3 Säoüfnbrifen, ©fenbohnwerfftätte unbci!«8i

13,500 (Sinw.

I

2agofta (flaw. 2afloBo), balmab 3nfel, üur Se<

I

jirtöh. (iurjola gehörig, füblich Bon ber 3nfel (Sur*

jola, 41,5 qkm groß, fällt ftcil jum Weere ob, ift bis

421 m hoch unb im C. unb Sä. Bon jenrifftnen Slip

pen umgeben. (SMe Onfel enthält eine grohe Stopf*

fteinhöhle unb trägt an bet Suiht Sotto ^offo ber

Sübfüfte einen 2euchtturm. 9tahe ber 9torbtüfte liegt

ber^iauptort 2. mit (issu) 1226 ©nw., welche gi*

fcherei, CI* imb SBeinbau betreiben.

Lagontomidae (^afenmäufe), eine gamilie

ber 9!ogeticre (f. b.).

Lagostömns, f. Sibcaiha.

Sa <0onlettc. Stabt, f. oicietta.

' Sagoto, Stobt im pteuß. Segbej. gtanffurt, Jtrei«

Oftflemberg, jwifihcn swei Seen, hat eine eBong

Sfarriir^e, eine Obcrförflerei unb ossoi 493 ©nw.,
I banon 13 Satholifen u. 2 3ubcn. Süblich ber 179 m
hohe Spiegelberg unb babei bo8 0ut 2., ehemal« eine

Komturei be« 2ierrenmeiftertum8 Sonnenburg,

j

Sagrangc ifec. >scenbf4>, 2>aupU>rt ber ®raffcbaft

^ 2:roup bc8 norbamerilan. UnionSftaate« (Borgia, hot

jWei höhere Söihterfchulen unb aeso) 3090 (Einw.

i SagtangeifiT..gi:inaM’), 3ofeph2oui«, Watbe
matiler, gcb. 25. gnn. 1736 in Surin, g^'t. 10. Slpnl

1813 in itoti«, [tubierte juerft Sh'tofophie. bonn Wa-
thematit, löfte (ehr jung bie non (Euler geftenten ifo*

i perimetrifchen Slufgaben unb würbe, faum 19 5ahre
i olt, Stofefjor bet Watlßimntit on bet Strtilletiefchule

; in jurin. Schon etwa« früher entbedte et bo8 9ärin

I jip ber oirtueüen (Sefchwinbigleiten, ba« er in ben

j

»Kecherebes snr la libration de la lune< juept an*

I

wenbetc, unb 1766 behonbelte et in gleicher SSeife wie

I

ben Wonb bie Xrabanten be« Jupiter, ^n brmfelben
' gahre berief ihn gtiebtich b. ®t. ol8 (Jireltor Per

I

Sltabemie an Suter« Stelle nach Serlin, wo er ficb

]

hauptfächlich mit analqtifchcr Wedhanii befchäftigle
' unb für feinen »Essai d'une nouTelle luötboile pour
rbsondre le problöme des trois corpa« 1772 Wie

I

fd)on für feine Slrbeit über ben Wonb ben Srei« bet

^atifer Sllabcmie gewann. 1787 ging et nach 'Sari«,



i'a ®range=6^anccl — S.'a9una. 957

würbe Vlfobemiftc unb SIKtglicb bet Beloftmmri«- Ls^imöso (itni., »tWncn»DlI<), mnrifnl. Bor^
bntminion für nU^lid^e Scfinbungen unb wirfte |eit tragbtejcicbnuno, fobiel Wie (lagcnb.

1792 einige 3eit nid Borfieber ber Btiinje. 92(icb bcr Sagtbing (fdiweb.), bcr engere Bnt bcr norWegi"

Bebolution würbe et Btofcffor nn ber neuerridilelcn fcben iHticfiODctfammlung ober bcä Slottl)ing8. 2.

Bomiaifcbule fowie nn bet polt)te(iinifd)en 3<bule in Bormtgen (Serfnjiiingi.

Bnriä unb etfleS SRitglieb beä 3nftitutä unb beä Sön* 8a ffiuaica, Sinfen Bon SntricnS (f. b.).

genbürenuS. Bon Bo))olton I. würbe er jum Bütglicb 8agnteattttÜre (fn. ,8oui8(£tienne
beäSenotä ernannt unb jiiie^t in ben ©tnfenflnnb et* firtbur Subreuil i^^lion, Bicointe be, ftanj.

hoben. SeineCei(be würbe imBnntb^on beigciejit. S.'n- ®4)lomnt unb Bubli,vft, gcb. 1816 in Simoge«, geft.

grnngel bleibenbfte« S8er( ift bie «Mecnnique analy- 23. J>cj. 1873 in Bari*, Wnt bi* 1848 ol* Joumalift
tique«(Bnr. 1788. 2Sbe.; a.Bufl. 1853—65;beulf(b für bie legitimiftifibe Bartei Ibötig, ju weldjetibn bie

non SerBu*. 8etl. 1887); feine »Thtorie des fonc- Irabitionen feiner gomilie fiibrten, unb warb beim
tions analytiques, contenant les principesdu cal- , Buäbrud) bet RtbrunrtcBoIulion Bon bem ibm be*

cul diffirentiel« (Bot. 1797, 3. <111(1. 1847 ; beutfeb
j

freunbeten Lamartine ju (einem erflen gelretSr er*

Bon ®rüfon, Bert. 1798— 99 , 2 Bbe.) cntbölt jwar nonnt. S. Warb (obann einet btt ^nuptrebaltcure bet

mamben Irrtum, bat aber jurCnlwidelung beäSnnt* »Presse., 1851 lut) Bot bcmStontdftrcicb ober Cbct
tionenbegtiffe* fowie be* Begriffe* bet Stetigleit febt tebofleut be* »Pays«. Seit bem 2. ie,i. trat et plöii«

Biel beigetragen. ^od) Betbient ift S. um bie i£b<arie I lid) al* Btrebrcr Ifubwig 'Jtapoleon* auf. Biär.t

ber BeiVn (unter anbem rtlbrt bie <lu*belmung ber ' 1852 warb er Btilglieb be* ®efebgebenben Itörper*,

loblotfcben Beibe aufgunitionen mebreretBetönbet*
!
1853be*Slaat*rot*,gebBtle(eil6rri(btungbe*fiaifet*

liebet non ibm ^r), niebt minber um bie numerifebe teieb* jum permanenten BrUfung*au*fibub, weiter

BuflBfung ber ©leiebunejen (»Trait6 de la rbsolution bie neiicften BrtBer,)eugniffe ju begutnebten batte, unb
des bqnatioDS nnmbnqnesc, Bar. 1798, 3. Biifl. , nerfofete bie offijieUen wrtifel im »ConstitntionneU

1828). Seine fünf »tSlementamorlefimgcn* an bet |unb »Pays. über bie CBfung btt niffifib'lütlifeben

SJonnnlfebuIe bntBiebennüHer beutfeb bernuägegeben 1 gtoge. 3m gtbntat 18.39 Berliinbigte et bie in 3ta*

(Ccipj. 1880), ba« befte Sudb für bie Btbanblung bet lien benorftebenbe Äataftropbe but^ bie giugfebrift

®leiebungen 3. unb 4. ®rabt* in Blittelf^ulen. D. »Napoleon III et ntalie« Bornu*. (Sbenfo regte et

bat mit Doplnce bie Stabilität unfer* Blanetenfpflem* buteb bie offijiBfe Brofebüre »La France, Rome et

bewiefen unb ift ber (Srfinbet ber Batiolion*tetbnung. ntalie« im gebrunt 1861 bie SrBtterung ber groge
Seine naebgelaffenen Blanufiripte würben 1815 non Uber bie weltliebe ^errfebaft be* Baffte* non neuem
damot getauft unb bem 3nfl>lut übergeben, ßine

i

an. 1861 würbe et jum Senator ernannt unb übet*

neue Bu*gnbc non Sagrange* Blerten im Üluftrag ! nobm 1862 bieSeitung be* 3aumal* »La France«,

be*Untemebt*minifterium* peranftaltelen Serret unb welebe* bie imperinliftifeben mit ben tleritalen 3«ter*

Snrbouj (Bat. 1866—92, 14 Bbe.). Bgl. B. SSolf, tffen ju Bttbinbtn ftrebte. 1868 würbe et jum ®e*
.^nnbbud) berBfItonomie, Bb. 2(3ütieb 1890); Sec* fnnblen in Brüfftl ernannt unb begann bie erfolg*

felbe , ®ef(bi(ble ber yiftronomie (Btümb. 1877). lofen Berbanbliingen über bie belgif^en ßifenbabnen.

Ba <9range*ßb<inc(l (Ipc. IS gnngWMitKinst^in, 1870 würbe ec jum Botfebaftec in Sonftantiuopd ec*

3ofepb be, franj. bramntifdier Siebter, geb. 1. 3an. nnnnt, mufile ober 1871 feine ßntlaffung nebmen.
1677 in 3!n5ac*fur*r3*le bei B<!rigueujr, geft. bnfelbft Sein legte* Slierl war: »I*e droit pnblic et l'Enrope

26. Sej. 1758, Bcrbnnlte feinem trübjeitig enlwidel* moderne« (Bar. 1875, 2 Bbe.).— Sein älterer Stu*
ten poetifeben Salent (febon mit 14 gabi'en bi^lete et ber, ®tiif Blfceb be S. (geb. 1810, geft. 1884), Wat
bie Srngbbie »Jngnrtha.) bie Broteilion be* ^>ofe* flel*einbeftigerWegnerbe*Bonnpnrti*mu*;erf(btieb:

unb Bncine*, reeblfertigte jeboeb fpnter bie gtoficn 6t* »Leshommesd'Ftatdel’Angleterre au XLX. siede«

Wartungen feinet (Bonner niebt. Seine bqle Sragöbie; (1854) unb mebtete Bnmpblelc: »L’liomme de Se-

».\masis« (1701), ftebt (owobl in ßbarolterjeiebnnng dan« (1872), »L’homme de Metz« :c,

al* befonbetä im Stil weit binter Boltaire* »Merope« Baguette eint, lasöf), öeotge*, ftnnj. Bolitilet,

jurüd. Bextifeber waten feine »Philippiques«, bef* geb. 24. 3uni 18.38 in Bari*, lieft )1^ bafelbft 1879

tige, gegen ben Begenlen geriebtete Satiren. Siegen al* Sbnoint niebet unb ninebte fteb al* Berieibiget

ber er)ten brei eingelerlert, flob er naeb Spanien unb uon Sojialiflen unb finarebiften bemertlieb; gleieb*

SioIIanb, wo er eine Bierte unb fünfte fibrieb. jeitig war ec ÜUlitacbeitcc an ßl^menceau* 3ritung

bem Sobe be* Begenlen leftcte er jueüd. Seine »Phi- 1 *La .Instice«. 1883 ftegle et bei einer Slatbwabl für

lippiques« erfdiienen öfter (julegt br*g. Bon Sabeffabe bie Sepulierlenlnmmer nl* llanbibat ber rabilalen

1875); eine »Philippique incounue« würbe 1886 in ' Bnrtei in Baucliifc über bie gemäftigt republilanif^cn

Beim* netöffenllitbl, »Pocsies inädites« Bar. 1878;
|
Slitbewerber unb Worb oud) 1885 fowie 1889 wieber

bie .(F.urTes complötcs« etf<bienen 1758 in 5 San*
]

gewählt. 6r (cbloft fiib in ber Stammte bcr äuftetfitn

ben, »(Euvres choisies. 1811 unb 1830. I Sinlen an. Warb aber halb agilnlorifcbet Bnhnngct
Bagt<e,Soubactbe,frans. Seemann, geb.1823, ^ Bonlnnger* unb ber Bon iftm genrUubeten Balional*

geft. 12. Blätj 1868, trat 1845 in bie Wotine, nahm Partei, welche bie BcPifion bet Berfnffung auf ihre

am ftrimirieg teil, würbe 1864 gregnttenlopilän unb gähne fchrieb. Badh bem 3ufammenbcuch be* Sou*
1866 mit ber Seilung einer ßrpebilion beauftragt, langi*mu8 tagte er fid) uon bcmftlbcn lo* unb half

welche bie Sd)iffbnrleitbc*Sltlhonguntecfu(henfonte. Wermtif bei beffen Schrift: »Coulisses du lioulan-

Sutch Rnmbobfehn, Siam unb Binnn gelangte S. bi* gisme« , bie (lanbnlöft ßntbülinngen über ben (8«<

3ünnan, wo et in Sungtfchuonfu (tnrb. SeinBnehfol* netal unb btifen 'JInhnnget enthielt,

gcc ®atnier (f. b. 5) führte bie ßicpcbition ju 6nbe u. Bagiina, I ) ältefte Stabt be* bcard. Staate* Santa
Beröffentlichtc nach ben Sagcbüchetn Bon S. »Voyage ßolbnrina, auf bet Sübfpige einet fclfigen Slebtung.

d'exploration en Indo-Chine« (Bar. 1873). Bgl. welche bie Sngon be 6antad)o Bom Weet trennt, ber

auch Billemereuil, Eiplorations et mis.sions de Wünbung be* Subnröo gegenüber, 9ln*gang*punlt

lloudart de L. (Bar. 1884).
!
einer ßifenbabn noch ben Stoblengruben am obem
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Subacäo, cincS bcutfd)«nS(mfularagcnt(n, b«t

gifdjfang, lönnbtl mit lanbiDirtid)nft(i(btit''|>robufl(n

unb itO<X) ISimi). Sabti bic ilaliciiifcbfn R'olonien

fl;ambüja unb (iitäo ^ard.— 2) (San Sbriftobal
b e l a y.) Stabt tm ouncrn ber fpan. Jinfel Icntriffa

(Manatifdic War frübtr .'öouptflabt bcS gan-

zen tilrcbipclb, bat ttne madttigc iSatbcbralc, ift Sib
ttitct Uniofrütat unb bc8 öcriditiSbofä btr ijuftl, obft

jegt DcrfaUcu unb b«t nwt) 11,400 (Sinw.

liaguna bc Xermtnod, f. icrmino«.

Vagünm (ital. u. fpau., n. lat. lacnna, »Sacbc, Scr>

ticfuug* (, iumpfigc Siicbttun^cu läugabor.«üftou, ent-

ftanben bureb Stranbmälle, ^aubbarren, Tüuen, fid)

»otfdiicbtnbc 3)«Uabilbmtgcn tc., Wobureb entwtbcr

Weerebbuebten abgcfpnrt ober ttUitcnfliiife geitaut

würben. ®ie betannteften SJ. finb jene um beliebig,

an ber SKünbung ber ^ione, ®renta, beb ^Jo, ber

mjd) unb anbrer fleiuercr Slüiltbt'f. bann bie fran-

.töüjtben Stangb (f. b.) unb bie in l^eutftblanb alb

Staff (f. b.), in Siiifilanb mit bem Sfmucn Süman
(f. b.) bejeidinetcn ü. ber Cftfeelüftc. Stnufig fmb bic

S. Pom offenen SHeer bunb eine Rette langgeftredter,

fdjmaler, jumSeil lultiBicrtcr 3nfeln (in Italien lidi,

an ber Cflfce 9J e b r u n g e n, in SSuftlanb ^5 e r e f f p p b)

geitbieben, nur einjelne tiefere Stellen nerbinben fie

mit jenem. lic i'. flcben entweber mit bem offenen

tWecr, wenigflens jnr j^cit ber J^lut, nod) in iPerbin

bang unb entbnlten albbann Saljwnfferfpalndi sal.si)

ober finb burdi einmünbenbe Slüffe aubgefüBt (pa-

Indi dolci ober tote ü.l. Tic meiften S. befinben

fid) in einer fortfdtrcitenbcn tPcrfanbung; ffe werben
'

bnrd) Sd)wcmmmnterial. weicbeb bie werebweden
ober bie cinmünbenben irlüffe .(ufübren, atlmäblicb

aubgefüUt; babei enifteben jablrcicbe flacbe Sümpfe
unb Dtoräftc, bie wegen ihrer gefunbbeitbfibnblidien

2lubbünftung berüchtigt fmb. Srür bic Schiffahrt wer-
ben in ben in Sferlanbung begriffenen y. einjelne tie-

fere Ranölc lünftlicb offen gehalten.

yagnnrntom)Miiic, f. Italien, s. ü9c.

yagnnentiffc, f. .«oralleninjeln.

LagUras L.

.

(Oattung ber @räler mit nur einer

Slrt: L. ovatu8(f. Tafel »IPräferV«, 3ig. 10), im?Wit-

telniecrgebiet. mit ähren- ober löpfchenförmiger Sifpc

unb in jarte SloUc bid)t cingchüllten Vihren, aub wcl<

eben nur bie langen, gehtietenSüdengrannen btt Ted-
fpeljcn hcmorragni. fflitb häufig alb ^iergrab ju

Trodenbouletlb tultioiert.

ifogffnod, gried). Sjcingefäfi, f. Sagöna.

Va f^agne, Rap, f. Suguc, iia.

yapartK cfur. uuäco’), l)3ean3ean(oib, eigent-

lich Tclharpe, franj. ßritilcr unb Tichlcr, geb. 20.

9Jod. 1739 in ^farib, geft. bafelbft 11. gebt. 1803,

War ber Sohn eineb yaufannerb. Vlnfangb beröffent-

lichte er mehrere ©anbe -Häro'idcts«
,
fanb aber erft

©eachtung bnrd) feine Ttagöbie »Warwick« (1763).

Cbwohl feine übrigen Tragübien, in benen er ©oltaire

nachahmtc, burchfielen, fo wuepb hoch fein Stuhm, be-

fonberb burdi feine eleganten u. fetnrtnnigcn >£logea<

(Bon öeinrich IV., gbnelon, SRacinc u. a.), Pon be-

nen bic ?l(abemie acht mit bem erften ©reib aub-

jcidinete. infolge feinet maRlofen (Silellcit unb Wr-
toganj nahm aber auch ä't feinet gtinbe unb
bic .Sieftigicit ihrer flngriffe berart ju, bafi feine ©uf-
nähme in bic ©labemie (20. 3uni 1776) eher eine

SJiebetlagc ju nennen war, unb eine SRenge bet gif-

tigftcndpigtnmmcübcr ihn ging nonSRuub julKunb.
Ten S>öhcpunlt feineb Siuhmcb crrcid)le er alb ©to-

feffot bet yillctatur am ncugegrünbclcn ypcc'e (1786

—98). 6r hielt hier ©otlcfungcn Bot einem groRcn.
eleganten ©ublilum, bei bem fein feiner, richtiger (9e

febmad unb ber formoollcnbete ©orttag laute 8nct
Icnmtng fanben. Seine anfängliche öegeiilerung für
bie ÜOcBolution Berlehrte fuh in bab gcrabe (Segenteil.

alb er 1 794 auf fünf ©Jonate inb (Peföngnib gewor-
fen würbe ; et, bet Bothet im ype^e mit bet 3a(öbüiet

müj)c etfehienen war, crllarte fich jept für ben erbit-

terplen f^inb rcBolutiouärer u. philofophffcher 3been
unb jeigte fid) in iSorten unb SPerfen alb eifriger 2In<

hänget bet Scligion unb bet ©Joiiarchic. Sein be-

rühmlefteb Serl: »I.ycbe, ou Cours de littbratnre«

(©ar. 1799—1805; neue ©ubg. 1825—26, 18 ©be.;
1840 , 3 ©be.), bie Sammlung feiner ©orträge, bie

juerft in bem Bon ihm rcbigicrien > Mercnre de Krance •

erfchienen waren, gibt ein treueb ©ilb feinet ©orjüge
unb Schwächen; auf her einen Seite glänjenbe ©e
rebfamlcit. Hart, nnid)nulid)e Taritellung unb feine

©emerlungen, auf ber anbern Cberflächliditeit unb
©artcilichleit beb Utleilb; befonbetb fehlt ihm her bi-

flotifchc Sinn, er Icnnt eigentlich nur bab 17. gahrb.
genau unb fprichl am heften über ©acine unb bab
3citnlter yubwigb XIV. Sot allem aber macht i"ich

bei y. bic yuft ju fcharfet, rftdüchtblofet Rritil bemert-

bat; bic ©etbffenilichung ber »Corrcspondance lit-

tdraire, adre.«säe au grand-dne de Rn.-csie« (nodi-

maligem ©aul I.. 1801), bic Boll btr ftrengflen pet-

fönlichen Urteile war, erregte großen Slonbal. ©on
jahlrcichcn anbern £>crten nennen wir nur noch icm
nachgelaiicneb: »Ia prophetie de Oazotte*, welchcb

Saiulc ©euoe, wob l^ifinbung unb Stil anbclangt.

für fein befteb t^rl crilärt. (fine tüubwahl feinet

SSctle Bcranftaltcte y. felbft (©ar. 1778, 6 ©bc.);

feine •tEuvrea choisies et posthnmea« erfchienen

1800 in 4 ©änben.

2) grfbftic ISffnr. Tireltor ber SwlotliidKn

SHepublil Bon 1798 unb Grjieher beb ftaiferb ©10100 -

bet I. Bon Sfuftlanb, geh. 6. ©pril 1754 ju 9ioUe im
©taabtlnnb, -iO. SWätj 1838 in yaufannc, ftu-

bierte in (Rcnt unb Tübingen bie Siechte, warb hierauf

Sachwalter bei bet weiften ©ppcllationblamnter in

©cm, begleitete bann aber einen angeicbenen Siuffen

nach 3talien unb begab fich bun Sijilien aub 1782

nach ©eterbburg, wo ihm Rathorina II. bie Grjiehung
bet ©roBfürften yilcj;anbec unb ftonftantin anser
traute. Jufolgc einer Bon ihm 1790 an bie ©ernet
Siegierung gerichteten Tenffchrift, worin er im Siamen
feinet SRitbürger bie Ginberufung her waabtlänbifcben

Stäube Berlaugte, Würbe ec non berfclben »ächtet,

ging, naepbem eb 1793 in ©eterbburg feinen rtcinben

gelungen, feine Gnllaffunj ju etwir'len, nach (Senf,

Bon wo er heftig gegen bie ©ewalthcrrfchaft ©emb
übet ®aabt agilierle, unb 1795 nach ©anb. löier

gab er bem franjöfifchcn Titeltorium ben ftriegb
' oorwaub gegen bie Schweij an bie Sianb . inbem ec

9. Tcj. 1797 in einer non 22 Schweijer glüchtlingen

unlerjeichnctcn Sittfehrift bic Juteroention beb Ti-
celtonumb ju gunften ber angeblich non ©cm unter

brüdlcn greihciten ber Saabtlanber anrief, geftüpt

auf ben non granfrtich garantierten yaufannec ©er-
trag Bon 1564, in Welchem bie Sfaabt oon Saoopen
an ©em abgetreten worben war. ©Ib nach betn non
ihm unb Cchb mit bem Titeltorium oerabcebeten

©Ion bic Gibgenoffenfehnft 1798 non ben granjofen
in bic .S>clBetifchc Slepublit umgewanbelt worben war.
Würbe er 29. Juni SKitglieb beb heloetifchen Tirel
toriumb unb benupte fein biftatorifcheb Übergewicht
in bemfciben ju ©cwoltmaBregeln, burd) bie er bie
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BOH nllcn Seittn bebtobte Einbeitär^ublit ju retten ' Se Io S>ire unb feine »Sectiones conicae« (Seipj.

hoffte. 3)arübet erbittert, löften bie gefeggebenben
,
1888- 90, 2 Ile.); 3M. Enntor, itorlefungen über

bJiite 7. 3nn. 1800 bnä lirettorium auf. um 2. ju Wefrfiicble ber Slfatbemntit, ®b. 3 (baf. 1894).

flütjcn, ber fub bietauf nmb ^nri4 flücbtete. 9?a^<
|

Sabwc (Süllen«, .«ölber», 2ämmcr» unb
bein er 1801 1802 ouf Einlabung ftoifer 'Wltran«

|

SerleUäbnie, ötlieberlrnu(beit), Sejeiebnung

berä eine Seife nadb Siiftlnnb geinnit batte, lebte er ber Beridtiebenflen 2eiben beb Jugenbnlterb ber.'önub«

in einem £nnbbauä bei ^nri«, empfing 1814 noeb tiere, bei weldien bie normnle Stemeglicbteit burdj 2iih-

bem Einrüden ber ^erbünbeten Bon ftleiranber bie
|

mimg ober allgemeine StbrperfibtBndie fibwcr geftört,

ffiürbe eines (Benerolä mit bem SCnbrenaorben unb
;

ja ganj aufgehoben ift. 3nbbefonbcre merben folgenbe

bemog ben 3aren, bie IfbcrfteQung beb alten Unter«
j

ütrantbeiten alb 2. (jur ^eit nur noch Bon 2aien) be«

thnncnnerbältniffeb ber SSnabt, beb flargaueb :c., wo« 1 »eiibnct : bie lorrfmbt ober larre, bie Snibitib (be«

und) S)ern traibtele, nicht ju geflatten. 9!ncbbem er
,
fonberb bei Serfeln u. 2nmben), ©elcnl« unb SRublel

in bemfelben Sinne alb Elefanbtet ber @aabt unb
|

rbeumatibmub (befonberb bei 2ümmem ber engliftben

beb leinn am Siener Äongrefe Ibötig gemefen unb
i

Soffen), bie Subr ber ftnlber, am büufigflen jeboifi

bort alb iBertrauter 'flle;nnberb eine nid;t unbebeu-
1

bie eiterige Sabeloenenentjünbung mit naihfolgenber

tenbe Solle geipielt batte, fiebelte er 1818 naih 2au« Eelenleiterung ((Vlelcnllrnnlbcit ber Säuglinge),

fanne über unb erwarb fub alb uncrmüblicbcr SSobl«
|

Lahmheit (2abmgebeu, 2abnten), eine febr

tbätcr feineb 2onbeb bo^ Ifltbtung. Er fibrieb auhcr häufige löewe^ungbflbrung bei $ferben, bebingt

jnhlreiihcn ©rofihüren unb Slugfiriften: »Memoires
|

buri übennäftige wOrmuhbanftvengungen, befonberb

de Fr. 0. L.« (Beröffentlicbt in Sfogelb »Sihweijer«
]
bei ungünfliger öefcbnffenbcit ber fflege, burd) 4lct<

geidtiibtliihen Stubien« , öeni 1884). Seine llorre«
j
leitungen ber GUiebmngen, namentlich ber 2mfe, fowie

fpembenj mit ?llejanbet I. würbe in ben »Memoires
1 burch mnngelbofte ®ebanblung ber i)ufe, Bor allem

cie la Socibtb historigue rnsse« (^etevSb. 1870, öb. 5) beim öefchlag. lüe nächfte Urfache bet 2. ift ein aub
Beröffentlicbt. Jn Solle Warb ihm 1844 ein lent» I bcnnngcgcbcnenSInläffenruhcntmidelnbertranlbafter

mal errichtet.
|

3uftnnb febr Berfcbiebener 9intur. lerfelbe Innn fo«

2ähthf4än, Stabt in ber perf. SroBinj Qlilan, im , wobt bie bie Olelenfc beugenben unb ftredenben Shtb«
leltn beb Sefib'Sub, 46 km oftfübbftlich non Sefebt

^

lein unb Sehnen, befonberb ouch bie bie Sfubleln an«

unb 12 km Born ttnfpifchen 3Reer entfernt, ebemolS regenben 9ferBen(2äbmung) u. bielluocbcn u.Eelenle

bebeulenb alb Sefibenj berSütfltn Bon (Silan, fept betreffen u. mit Schnter3cn ntt6unbcn ober fchmerjlob

mit 8000 Einm., welche Seibenrnupeniucht betreiben, (j.®. Semenläbmungen) fein. Zahlreiche 2ahmbciteu
bfahi« (f»r. la-it’), 1) eigemich Etienne Sig ‘ werben nur burch Schmerjen in einem leil ber (»lieb«

n 0 1 e b , fübner fraiij. 2>eerfübrer, geb. um 1 390, geit. mafeen bebingt, berentmegen bab itferb ben Bollen ®e-
11. ;jnn. 1443, flammte aub einer nngefebenen, aber brauch meibcl, obwohl bie bei ber ÖeWcgungjuinmmen«
burch bie Euglänber ju ®runbe gerichteten Snmilie. Wirlenbenleile an üd) funilionbfähig )mb. Vlm häufig«

211b 1418 bie Stabt Eou^ an bie Surgunber über« ften fmb öuflrnnlbcilen (f. b.). Son (Selenlen crtrnnlt

ging, flellte 2. ftch an bie Spipe bet Sefapung unb befonberb bab Sprunggelenl (f. Spat), aber auch bab

fchlug fid) mit berfciben burch ben 5<inb. Sachbem ftnie«, ^üft« u. Kcongelent (f. Schale) unb bie ®orber-

er in ®aIoib unb in ber Ebampngne mehrere giän« fuBWurjel (f.QklcnKtaiitticitcn). ©allen (f. b.) bewirten

jenbe Ibnien oollbrncht batte, eilte er 1429 mit nur in beftimmten fällen 2. ftnochentrnnlbeilcn fom
Scanne b'2ltc bem bebrängten CrKnnb ju 2>ilfe unb men oft im Vlnfcbluft an ©elenRrnntbeilen Bor unb
jeichnete fid) bei 'Cfargeau unb^atap burd) feine ftür« äujjernrtd|meiftm(oftunförmigcu)2luftreibungen;bc«

mifd)e lopferteit aub. 1431 brnng er bib Souen Bor, fonberb neigen bie.(altblütigen®fcrbeju folihen. ftleine

um bie gefongene Sobnnnn ju befreien. Er fiel hier« 'Jluftreibungen, Überbeine (f. b.), treten oft infolge

bei felbit in bte Smnbe ber Englänbcr. entlom jebod) non Schlägen jc. auf, bebingen ober nur bisweilen 2.

halb Wieber unb nerbeerte nun unablnf)~ig unter Bielen Sehr häufig ffnbErlranlungen ber ®eugefebnen an ben

(Sraufamleiten unb Säubereien bie uon EnglSnbem SorberfüBen <f. Scbnenlrantbcitcn), welche befonberb

unb Surgunbem befegten ®roninjen. Seine roman« angeftrengt werben
; feltener ertrnnten bie ber geinter«

tifche lopferteit unb feine Vlnbänglichleit an bieCfung« füge. Wublellranlheiten unb Seroenlähmungen finb

frou Bon CrKanb waren bie llrfcuhe, boft fein Same feltener. ficBlere lomraen öfters om Sorberbein Bor.

2., ber im burgunbifchen linlelt bab ftuurren eines ler fogen. Wnbleifchwunb tritt regelmäßig infolge

^unbeb bebeutel unb 2 . wegen feines rauben SSefenS InngbauernberSeWegungbunfäbigteit ein, iil alfo eine

gegeben war, bem Eoeurbnben in ber franjöfifchen ffolge unb ein fienn.jcichen chronifdier 2. ; bie an ber

Harte beigelegt würbe. Ibätigteil gebinberten Slubteln werben bünner alb

2) Philippe be, Statbemntiler, geb. 18. SRärj bie ber enlfprechenben anbern fiörperfeite. auf be«

1840, geft. 21. april 1718 in ®ariS, War anfangs fonbere UnglüdsfäUe, Serwunbungen ic., ftnb in ber

Staler, erhielt bann Unterricht in ber Stfiatbemotil Bon Segel jurüdjufübten : Stubtel« unb Sehnen,jecreifeun«
leborgueS unb würbe 1878 Siitglieb ber Slnbemie.

!

gen, Hnocbenbrüihe, bet fogen. Hnochenfraft (caries).

Et fegte bie ®icotbf^ ©tobmeffung fort unb betei« ©elenterweitenmgen, «®erren(ungen u. iSerftouchun«

ligte mh an ber auf Sefebl Eolbertb unb 2onBoib' gen. ®ei Bielen ®fetben bq'tebt infofem eine 9ieigung

bernnbgegebenen Harte Srantreichb. Sein öauptwert ju 2., alb fie gewiffe Eigentümlicbleiten, bej. Stängel
l'tnb bie 1885 etfehienenen »Sectiones conirae«. non in ber Honftrultion ein.jelner leile bet ©liebmahen
benen bie neuere, fgntbetifche ober projelliBifche Weo» oufweifen, burch welche biefe leile weniger leiftungS«

mclrie bntiert. Sa|t olle jepigen fogen. elementaren unb Wiberflnnbbfäbig bei anflrengungen unb leichter

Sentbeilungen bet Hegelf^nitte geben bewu&t ober beflimmten, 2 . Beturfnehenben Erlrnntungen aubge«

unbewußt ouf 2 . jurüd. Son 2 . flammt auch bie fept )“mb. Eine foldie, auf fehlerhafter anlage be

SafferBeriotgung btt Stabt 9?ecfailleb burch ®«’ rubenbe Steigung ju beflimmten ®tinlranlbcilcn, bej.

nnpung beb rtlnlK* ^nre. Sgl. Ehableb. Apen;n 2. ift nielfoch nererblich. Siele bet ber 2. ju örunbe
hi.storique. etc. (3.aufl., Sot.1889); E. 2ehmnnn, liegenben Zxftänbc finb unheilbar; anbre erforbem
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Innge 3''t bte WuBCtbimWtclIung bc3 ^fetbcä. 2!ic
'
^xslten mir unS on bm cngtm miffrnic^ftlitbtn S5<=

irrfmnung bet 3!alur unb beä StfeS einer SJ. ge^rt griff bet 2., fo tritt biefe entmeber ala Gnmfinbunga»
ju ben bäufigften unb oft fcbmicrigften ticrnr.ttli^en lofigfeit, ISefüWaläbmung (anaesthesia) ober ata

'flnfgaben. mfanbefiibtigtiunndiftbie Seine im Staube Scmegiingalortgfrit (2. im engften Sinne, paraljsia,

bet !mbe; bann mitb baa Sferb, am heften auf $fla' : akineaia) auf. Son bet Sinpfinbungalorigleit met*

fter, im ^rilt unb eoent. im Itnhe »orgefü^rt, unb ben fcincämegä bie ©efü^ianettxn oUtin betroffen,

bahei roerben bie Sorbcc- unb bie ^inletMine für fti^ fonbem aud) ber Sebneru, bet ©eböranen), bie Qit-

beo^d)tet. 3)ie labme ©liebmofee mitb mentget oot>
j

nub«’ unb 0cfd)madaner»en ftnb unter gemiffenSet»

gebraut unb fürjere^rit auf ben Soben geftübt, me§< bältniffen gelähmt unb büßen nlfo baä Setmögen ein.

halb bie enlfpretbenbe nnbre öliebmnße fcbnellet Dot-
1
bie fbejififeben Enißfinbungen, meicbe üe für geroöbn»

geführt, Iräftiger unb länger auf ben Soben geftctlt lieb ju bermitteln hoben, uns jum Scmußricin ju

mitb. Xie öliebmafte, auf meicbe ba« Sferb geroifjet- bringen. ®ie näcbfte Utfnebe bet 2. ift in fehr »et-

maßen einfättt, ift bähet bie gefunbe, bie onbre bie fchiebenen Umftnnben }u fueben. CEntroebet ift ein

lahme. Um aber berHör))tr in ber Semegung gleich' mirlliiber ^nfImangel im Sienenfgitem, befonbera

jeiüg bon ben jmei bingonnlen ©liebmaßen, nlfo j. S. im ©ehim unb Südenmari ata in ben 3entralorganen

Don ber Unten Sorbet' unb reihten ^interglicbmnge. beß lehtent, bothonben, ober bie 2eitung bea bom
geftü^t mich, fo mitb bie Semegungaftörung bet einen ' ©ehim unb Sücfenmorl oußgehenben SemegungS-
jugtenb bie onbre beeinfluffen. Sa lönncn boher biefe imfiulfea in ben Semegunganerbenfäben ift behinbert

beiben ©liebmaßen betroffen etfebeinen, möhrenb bie unb aufgehoben, j. S. butdi einer ©efibmulfi

2. nur in einer ihren Siß hat; namentlich lann eine auf ben Sero, butcb meebonifebe Ircniumg beä 3u>
2. im iöinterbein eine foicbe im Sorberbein bortäU' fnmmenhanga beß Setbß, ober cß fehlt ber .^um 3u>
fchen; bieß erforbert unlcrUmftänben forgfältigeSrü<

;
flanbclommen mancher Stuäfellonlrnltiontn etforbet-

fung. ©eringe 2ahmhcitcn jeigen fiib nur im Itrab, ! liebe flnftob bon gemiffen Smbfinbungßncroen auß;

manche beffer beim ©eben im itreife (2ongieren). ©e- bie fogen. Sefleriohmung, ober enblicb bnß Stußlcl*

übte Seilet fühlen eine geringfügige 2. ihreß Sfetbca gemebe felbft ift bei fonft normaler Seiebaffenbeit beß

in ber Semegung beffet, roie fie butcb bie Scrid)tigung
|

ßjerocnfbflemß biirdi Iranihafle Sotgänge, mclibe in

feit.jufteUen n't; auch hört man bon ber lahmen ©lieb
; ihm ftattfinben, jur 3nfammenjichung unfähig ge-

mäße einen fcbmäcbern$uffd)lag. äKanchc2ahmheiten
^
motben: bie neuerbingß fogen. mgofKithifcbc Ü nn

oerfchminben jeilmeife, umbannmieber jurüdßufehren
|

©egenfaß tu ber borhin angeführten neuropathifeben

cintermittierenbe2.), rnfmb überhaupt fehr febmer 2. 2>aß Silb ber 2. geftaltet ftib im lonfrcten ^nc
fefljuflellen. 3fl bie lahme ©liebmaße ^roußgefun'

[

je noch bem babon ergriffenen Seil febr nerfebieben;

ben, fo bereitet oft bieifcftftcllung beß erlranften Xeilß auch geftalten ficb bie Sbmplome ber 2. je naih bem
berfclben nicht geringere Scbicrigleiten. Siebt immer I Siß ber lähmenbenUrfacbeim©chirn (cerebrale 2.)

finb dharnlteriftifibc ©igenlümlicbfeiten ber 2. ober
!
ober im Südenmari tfpinale 2.) ober im Sertauf

örlliibe äußere Seränbeningen, bcj. Schmenen fefttU' eineß Seroenftammeß (peripherifebe 2.) im eintet-

ftellcn, namentlich nicht nn benobem, 5um Sumpf ge-
[

nenSallfehtberfchieben. 3n berSegel (nnnberftranlc

^rigen mib Don mä^tigen Stußtelmaffcn betleibeien > baß gelähmte ©lieb mintürlicb gar nicht bemegtn,
teilen ber ©tiebmaßen. Sinn gebraucht baßer für

|

mohl aber bemegt fteb bnßfelbe lebhaft auf Sefle^rrije

bie in ben leßigenonnten Sortien fißcnbe 2., beten (j. S. bei bet fogen. i^ütttllähmung, paralrau
Sri nicht feflju|leacn ift, Sammelnamen (Sug- unb agitans) ober auf eleltrifibt Seije, boraußgefeßt, baß
ipüftlohmheiten, f. b.). Itoß bet Scbmicrigleiten ' boß SKußlelgemebe uod) nicht felunbär entartet ifl

in ^ftflellung unb Sehanblung bieten meift recht- 1 (Ei nf eilige 2ähmungen (oft falfd), in ber ©rinne

-

teitige foebberftänbige SWaßnahraen SußMcbt auf ©t- tung an bnß grieibifcbe Sort hemiplegia, mörtlicb

folg, mäheenb Serf^ieppung unb falfcbe Sehanblung
|

— valbfiblng, alß halbfcitigc 2ähmungni betetebneti,

nur Schoben fliften. ßß emppehlt ueb hei jeber 2.
i b. h- 2ähmungen, meld^ nur bie eine ^ite beß Bor-

bähet fibleunigfle 3uiichung eineß Zieracjtea, befon- perß, unb häupg bann am Sumpf bie rechte, am Shopf

berß, menn eß ficb um fcifib gclaufte Sferbe hanbelt, ' bie linic Börperhälfle, ober umgelchrt (gclreutte 2.),

ba Diele 2ohmheiten. menn recblteitig in ihrer Sri et-
j

betreffen, haben ihre Urinebe meift in einer Störung
tonnt, bem Serloufet bie Serpflicbtung jut 3uriid- beß großen ©ehiniß. Snbte 2äbmungcn betttfien

nähme beß Sferbeß auferlegen. nur bie untere ttörperhälfte (Duerlähmung, paraple-

hfäbmung (Faralysis), in ber mebijinifiben Sif- gia) unb hoben ihren Sußgangßpunft gemöhnlicb im
fenfebaft Sejeitbnung ber aufgehobenen 2ciftungß' Südenmnrt. 2äbmungen, melibc plößlid) auftreten

fähigteil muatulöfer ober neroöfer Crgane; bie nicht
j

(meift einfeitige 2iihmungen), bezeichnet man gemöhn-
bolltommenc 2., aifo bie nur hcrabgefeßte i'eiflungß- lieb alß Sdhiagflüffe. Xiejenigen Sfomente. melibe

fähigteit bezeid)netmanalaSarefe. 3mgemöhnlic^n
i
2. benirfnihen tönnen, ftnb fahr Dcrfcbicbcner Srt:

2ebcn unb bei ben altern Hrjten roirb baß fflort 2. bolb finb eß tronthafle organifibe Sernnberungen in

iebod) in einem Diel meitern unb unbeftimmtern Sinne ber Subftanj beß ©ehirnß, beß Südenmoriß ober ber

gebraucht, nnmiieb für jebe Sri oon aufgebobener Scroenflömme, mie bei Gnljünbungen, Slutaußtrit-

ober Denninberter Xhntigteil itgenb eineß ieiieß om ten, Xrud oon ©efcbmülften, ©rmeiebung; bolb finb

Icbenbcn üörper überhoicpt. 3» biefem Sinne fpriebt cß cbcmifcbc, namenilicb giftige Ginroirtungen auf
man j. S. nod) bon einer 2ungenlähmung, menn bie bie genannten Xcile (z. S. bie 2. infolge bon Siet-

2unge nicht mehr funttioniert, meil ihre ironthaftcr- 1 bcrgiftung, ober bon Steilgift, bonSJuetnrin). balbin-

rocifc mit einer mäffttigen Slüffigtcit eifütllen 2uft-
1

folge bonSlutoußlritt miß erbanften (j. S. atheroma-

bläaeben leine 2uft mehr aufnehmen, aIfo nicht mehr tößcntartelen)Slutgefäßcn,mieeinfolibecbcim Stoßen
jur Stmung bienen tönnen, ober bon einem gclnhm- eineß ©cfnßcß ki alten 2eulcn infolge ber j. 8. bureb

ten Srm, menn biefet megen Sebmerjen ober ©clcnl- flnrle®cmülßaufregung plößliib mnpmal gefteigerten

ficifigteit nicht bemegt roerben lann, obfdion feine ^crzthätigleit, bej. km marimni gefteigerten Slut-
Stußleln unb Sterben an ficb noch funltionafähig finb. brud ftatthnben tann, mobureb fid) and) bie nicht ju
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lelltncn lobcSfädc bcr alten Ccute butcb Sired ober

rotte 5ceube etHöten. Bei WeiiteÄlrnnlen Irin feftt

äufig eine eigentümlicbe, ben gcfnmten Äötpet nntp

unb nad) in ibren Bereitb jiebenbe S. auf, ,tu ncldter

ficfi Blöbiinn fiinäugefetit. unb roelcbe regelmäftig

mit beni jobe enbet. $ie8 ift bie fogen. Dementia
paralytica, loeltbe ineift auf ^imfebntunb unb Ber>

öirfuii'g bet ttirnbiiute berubt. — Vlia effentielle

Äinberlübniung btjeiebnet man eine oon ipeine

juerft beobadttete Ärnntbeit, mcitbe Borjugätneife,

mennglcicb niibt immer, bei Sinbern auftritt, unter

bobem Siebet, Sopödtmerj, Delirien, einet atuten

3nfeftiondtrnn!beit nbnliib , beginnt unb ju einet

bouemben fdtlnffen ö. gtbfieret ober tlcineter SDJuä*

telgruppen führt, i^ie Dtubfeln fmb eleftrifdi nicht

enegbot, fie Berfallen einem taf^n Sebmunb, bie

(Smpfinbung bet ergriffenen 91tme obet Beine bleibt

erhalten, fluntoraifd) liegt biefen Stfebeinungen eine

fterbmetfe auftreteube (Sntjünbung beb iNüdenmarlb

,tu (ärunbe, metebe bie Borbem, bie BemegungbnetBen
beeinfluffcnbcn grauen f>ötnct betrifft; biefe ß. ge»

bbrt bemnncb, wenigiteni in ben meiften SäQen,

tu ben Spejialläbmungen. iSie Uriacben bec Kranf»

teit ftnb unbefnnnt, über bie Bebanblung (ann nur

nach forgfnitiger Xiagnoie für jeben einzelnen Sali

entfdiieben locrben. fluch bei Snonebfenen lommt
eine ähnliche, ebenfatlä mit Siebet, ftopfid)mer,t, Kt
brechen beginnenbe ß. Bor, melche StrümpeD alb

nCute alropbifcht Sptnalläbmung ber Sr*!
maebfenen bezeichnet; fie ift ebenfallb burch Dtüden-

'

niarfbenljünbung bebingt, fann inbeffen leicht mit

ben St)mptomen einer Keroenentjünbung Berwedifelt

«erben. Setfehieben bieroon, aber jebenfallä in nabet

Beziehung fleht bie nfute nuffteigenbe Spinal-
lähmung (ßanbtpfche Batnlpfe), «eiche not*

«iegenb junge SKihmet non 20— 35 fahren befällt.

Sie beginnt mit nUgemeinet Sfntligleit, flppetit-

mangeC mänigem Siek’t; cd folgen oldbann teiftenbe

Schmerjtn im Siüden unb ben Si^remitälen, «eiche

jumeilen «ochenlang anbaueni, «otouf ziemlich plög*

lidb fid) ß. ber Beine, nidbann bet firmniudteln, bcr

dKudleln bed Siumpfed, ju«eilen bec ynld* unb
IKadenmudleln einftellt, fo bafj bie Stranlen fich nicht

mehr bemegen fbnncn. Xad Gefühl bleibt erhalten,

ebenfo bie elellrifche Stregbartcil bec SÄudleln. Seht
oft tritt unter bem Soriithtciten bet ß. auf bie fit*

mungdmudtulntiic, ^fonbeed bed Sn’ttcbfelted, bcr

Xob ein unb )«at fo fchnell, bah in ben fchlimmen

SäOen bie Ärnntbeit unter hohem S'cber in 8—14
Xagen abläuft. 3n leichtem Süllen tebrt aümäblich

bie Brnuchbnrfeit bet gelähmten ©liebet jurüd, unb

cd fann Bolle Teilung erfolgen. Sin Shmptomenfom»
piep, beffen leated ^auptfhmptom auf ß. bec Bein*,

firm» unb befonbetd bet Blofcn» unb fRnftbnrm»

mndlulatnr beruht, ift bie Stüctenmacidfchminb-
iucht (Tabea clorsalis. f. b.). Sn gemiffee Beziehung
biefec ^tnnifchen Äranfheit ähnlich ift bie 1875 oon
Srb znerfl bclannt gemachte fpaflifdic Spinal*
pacalhfe (primäre Seiten ft congfllecofe, Ta-
bes dorsal spasmodique). Xiefe Sorm bec fl. befällt

Botwiegenb bie Beine, beginnt mit ben leidjleiien

©raben ber Bemegungdftörung unb ift bnburd) aud>

gezeichnet, bah bie Bcudteln nicht ben Unterfchcnfel

fchlaff hccabhängen laffen, fonbem bucch aQe tünft-

liehen Bciocgungen, Xmd, Älopfen. in einen hfcflep*

tcampf neefebt «erben, welcher bad Bein in Stcedung,

ben Snh in Beugung bringt unb jebem Berfud) einer

pnffipcn Beugung einen 'Sibccftnnb enlgegenfept.

SRepor* Jtono.di'ccU««/ 5. SufL, X. 9b.

fKcift zieht fich bcr ÄronlheildBetlnuf über Sohte hin,

zuweilen tritt unter geeigneter Bebanblung bureb Pro-

longierte «arme Bäber unb gnlnanifchen Strom Bef-

femng ober gar^ieilung ein. fiut ein «iffenfchnftlii

gebilbeter firzt wirb mit Srfolg bie Teilung ber fl.

unternehmen lönnen. Xen mciilen unb fichenlen Sr-

folg borf uion bet entfprechenbcc flnwcnbung bed

elefirifchenStcomed auf bie gelähmten Teile enoarten.

fluherbem «erben Hautreize, ©hmnaftit, SKaffage,

inbifferente Xhennen unb innerlich Strpehnin unb
Brurin angewenbet (f. Bnlfürparalufe, ©chimhautent*

Zünbung, ftccBcn-, JiiicIcnmaTfdfrantbetten , Schlaghuhi.

Bgl. Srb, ßianbbuch bec Ärantheiten ber peripheren

cercbcofpinalen flecBen (2. flufl., ßeipy. 1878); fiep*

ben, Älinif bet hiüdenmacfdfrnnfhcitcn (Berl. 1874
-76, 2 Bbe.); Sulenbucg, ßehrbuch bet SterBen«

(rnnfheiten (2. flufl., bof. 1878); öerhlo, fl. unb
Ärampf (Bcft 1870); IHcmal, Übet meibobifche Siel*

trificrung gelähmlec SKudteln (2. flufl., Berl. 1856).

ßahil (Bläu), bünnct
,
zwifchen fßnizen platt ge*

brüdiet (geplätteter) ©olb», Silber» ober leonifc^ec

Xraht ,zuc öetflcHmig oon Sliüem, flamettn, fowie

zum Umwideln oon ccibenfäben (©olb* unb Silber*

gefpinftc), »eiche zu Borten (ßohnborten), Ston-
fen , Cuaften !C. Berwenbung finben.

ßah«* Bebenfluh bed Bbeind, entfpringt im Äedec
bed Sorfthaufed zu flohnhof am Sagbbetg, bem füb»

lidiftenBunltc bedBothaorgebirged, mipceuh.Bcgbez.

flmdbcrg, 6 km fUblich oon bec Sbec» u. 3 km füblich

non bcr Sicgguclle, in 602 m feöhe, flicht bid Kolbe

üftlid), oon hier füblich bid ©iepen, bann fübweftlich,

unb münbet, nachbem fie in zahlreichen B'inbungen

ben Begbez. Siiedboben. Xnunud u. SJefterwalb oon*

einanbcc f^eibenb, burcpfloffcn, zn>ifchen Cbec* unb
ffieberlahnftein rechid in ben Bhein (62 m ü. 3K.).

Shee flänge beträgt 218 km, bie bireltc Sntfemung
oon bcr Suellc bid zur dKünbung inbeffen nur 80 km

;

bie Breite bei fäeplac 32, bei bec fltünbung 64 m.

Xie fchiffbare flänge non bcr Btünbung bid ©iefsen,

bie noch unooUflänbig lonnlificrt unb mit 17 Scpleu*

fen Bcrfehen ift, beläuft )~ich auf 145.1 km, bie ge»

ringftc Xiefe beträgt bei miltlerm Saifcrflanb 1 m.
Xie bebeulenbflen ihrer flebenflüffc finb redjtd bie

Xill, ber SIb* unb bcr ©chlbad) aud bem fBeflerwalb,

linfd bie Chm oom Bogeldberg unb bie fBcil, Smd

I

unb flac and bem Xaunud. fluf ihrem flaufe berührt

bie fl. HMarbueg, ©iehen, Bfcplar, ßimbiirg, Baffau,

Smd, fücbeclahnfltin. Xnd zum Teil fehr enge

ßohnthal ift reich an «echtelnben Bnlurfchönheilcn,

fehendwert ouch wegen bed funflBollcn Baued ber

burch badfeibe geführten Sifenbnhn non Cbeclahnftcin

noch ii-eplot. 1796 fnnben zwifchen bem Srzherzog

Sohnnn unb bem frnnzbfifchcn ©cneral Souebnn
an bec fl. mehrere ©efeepte ftnit, infolge beten fiep

bie Sconzofen auf bad linic Bheinufer zurücf.zichen

muhten. Bgl. Spich, 3?ad flabnthal (Sind 1866);

Büchner, Sühcec burch bad flohnthol (©iehen 1891).

ßähn, Slabt im preuh. Begbez. ßiegnip, Äreid

flbwenberg, am Bober, 230 in ü. Bf., hat eine eoan*

gelifcpc unb eine lath. .Üirche, ein Bübagogium, ein

flmtdgcricbt, eine Äneippichc Äaltwnffcthcilnnflnlt,

Uhcengchnufefnbrilation, ßohgerberei, ein grohed

SRühlwctl mit ipolzfchlcifctci, Snnbfleinbrüdie, be-

rühmten Xoubenmncit (Biiitwoch oor Safinncht) unb
08«)) 1094 Sin«., bauen 2c58 Äntholilen. über bec

Stabt, bie burch bad Xceffen nom 19. flug. 1813

(Buffen unter flnngtton gegen bie Stanzofc'n) noH»

ftänbig zerftüct «uebe, bie Burgruine ßäpiih and
61



962 S’Q^nOerg — Sau

(360 m ü. 3R.) inmitten cine^^nrleS. Sgt. Snob*
li(b, U^tonit Don S. (33resl. 1863).

Sö^nlwr)), ein bc6 9)iefenget>irgc3, im SS.

ber Sinceloppe, 1468 m botb.

Sfafanbotirtl, f. Slortomvcbcrei.

Väqnc, in £icol fofiiel mie llontine.

Vabnett, Surg bei Cbeclabnjtein (f. b.).

Saqnrii (Sabniingen), niebrige, aber breite

3)ämme, »eicbe ?iuffd)liifung befbrbem unb nnge-

febwemmten Sobcii gegen ftilcmifcbe (fluten ricbcrn

foBen. Sefteben biefe $ämme nur ou8 (Srbe, fo bei-

^n fie Srblnbnen, finb fx tnit Slufcbbolj ober

Strob befleibet, Sufiblabnen.
VabnporbbtlC, Qleftein, f. Seratopbbr.

Vo^nflciii, Cbcr= unb Silebtriabnftein.

Vü l^ogtlt (fpr. f. ^DUflue, £a.

i^atialm. Stabt im ftbtoeb. Sän ^allanb, om Sa»
gab unb an ber @iienbobn £>clfingborg-$almftab,

mit Sa<b8fif(berei unb (isM) 1591 (Sinnt.

Sabot (Sabore). Smublimbt berbritifib<tnb. $ro»
bin) ißanbicbab unb bc8 gleiibnnniigen j)iftri(t8

(9596 qkm mit ti89i] 1,076,379 (Sin».), unter 31“

54' nörbl. ®r. unb 74" 21' Bitl. S. n. ®r„ l'. j km
füblidb oom IRamiflufi, 2.54 m ü. äK., norb»e)tIi<& bon
(I)ebli, Mnotenpunlt ber Snbnen na^ 3)eb(i, Süultan,

aSabfebbutnnn unb ¥ef4n»or, bot mit ben Sorftöbten

unb bem öitliib gelegenen ®arnifon8ort SKian IDiir

(1891) 176,8.54 ßinro. (102,280 SKobnmmebaner,
62,077 Slinbu, 7306 Sitb, 4697 (Sbriitcii), barunter

nur 72,144 weiblicbe. (Die bmi einer öndfteinmouer

mit 13 Jbottn unb bon Warten nn Stelle ber frü»

bem Oltnben umgebene Stobt i(t auf ben Irünnnem
^r alten, biel gröBcrn 3ie)ibcn) bc8 (Srofentogiilä auf»

gebaut, fo bog fie bie umgebenbe Wbene »eit über-

ragt, bot eine (Sitobede mit SRogajinen unb SSerl»

ftätten, enge, »infcliqe Stroben, aber no4 praibtuone

Slauten au8 ber ber alten USogulfaifer (bielc

berfciben »urben bon ben Silb au8 SJeligionebaii jer»

ftBrt), »ie ber alte Sliogiilpalaft .^nforibagb, fpäter

Siefiben) SJaubfcbit Singi^, au8 brei groben Ouabrot»

büfen beftebenb, Sdmbbiira ober ba8 SKaufoleum bei

Äaiferl jfiebangir, mit 20 m hoben WinnretS nn
ben DierSden, auä »eibemWnrmor unb rotem Sanb»
(tein, inmitten eine! Warten!, bie Jfcbami-äRabfcbib

(•Wrobe SSofibee«), mit hier SKinnretI au8 rotem

Snnbftcin, bann Sebab Sfibabanl Scbalimar (>$)ou8

ber i^reiibe»), eine ber berübmtcften Wnrtenanlagen

ber SSelt, mit brei Jerrnffen unb 450 Springbrun-

nen. 31a8 einft praibtnoUe aSnufoleum SlnnrlaUil

ift jur cnglifcben Wamifonlirebe uingewonbelt
; boeb

»urbe neuerbingl oiicb eine grobe Stdtbcbrale erbaut.

S. ift Sip bcrobctitenSJro»in)bcb&rbcn, ber^nnbfebab-

Unioerfitot, be8 Oriental (Sollcge, einer mebi)inif(ben,

juriftifiben , tier&rjtliibcn Sibule unb oerfebiebener

anbrer Sebronftalten, einer gelehrten WefeBfibaft

(Änilschnmau-i-Pandäcbiib) unb bat ein reiibbalti-

ge! SRufeum. SJurdi Slnlage einer SBnfferleitung unb
Sfnnalifotion bot 8. in jüngfter 3fit ftbt ge»onnen.

3)ie eiiijigc ^nbuitrie oon Selang ift bie Slnfertigung

oonWolb- unb Silbertreffen; ber Sionbel befebröntt

fnb fnft goiu auf Befriebigung bei öebnrf! ber Win-

Wobner. — 8. »urbe im 1. 3aWb- n- **“'4 einen

ftönig Sn»a gegrünbet. 3n ber 3ttl ber SHegierung

ber ^inbulbnige' »ar e8 meift Xeil be8 9)ei(bc8 ftafib’

mir ; 1013 unb 1021 »urbe el oon bem Wbo8na»iben
HKobmub genommen, unb nad) ber noibmaligen (Sin-

nähme oon 1152 biircb (Sbolrii »ar e! eine 3!<tlang

Sieribcnj ber Wba8nn»iben. 1186 fiel e! bem Wbo-

riben ®!obammeb jiir Beute; 1241 »arb el oon ben
Mongolen geplünbert, bie 1296 hier eine 9!ieberlage

erlitten, aber bie Stabt 1429 roiebereroberten. 1.524

»urbe bict ber Koifer oon ülebli oon bem ftdnig

Bober oon ftnbul befiegt. Seitbem gehörte S. )um
SReidie bet Wtobmogull unb »etteiferte an Bradjt
unb Sebbnftigleit bei SertebrI mit 5)ebli. 1764 fiel

el in bie ijiänbe ber Sitb. bie el )u ihrer Sleribtn)

erhoben. Slm 22. Rebe. 1846 »urben bie Stabt, bie

(SitabeQe unb ein jeil bei 9ienben.)palafte8 oon ber

britifiben Slrmee befept unb 9. SKöt) bofelbft ein Rrie-

benloertrag )»if(ben bemSKabatabfiba Sbulib Singb
unb bet britifeben Segterung abgeftbloffen. Bm 29.

HHnr) 1849 »urbe bie Winoerleibung Saborl unb bei
gan)enBanbfcbab in bal britifib-inbifibe fHtiäi protla-

miert. Unter bet englifiben 8>ettfcbaft würbe bie alte

Stabtmaucr teil»eife abgetragen, bal Sort febexb

oerteibigunglfäbiger gemacht. ®en öftlic^ Seil bei
Senoaltunglbiftnttl 8. buribjiebt btt 8>auptgraben
bei 1849 begonnenen unb 1871 mit einem Bufmanb
bon 1,260,0(X) Bfb. Steel, fertig geftcllten Bati-Sioab'
(anall , bureb roelcben bie Gaffer ber 9ia»i über bie

(Selber oertcilt unb teiibc Smten an europüifdben Wc.
treibearten u. inbifeben Ipülfenfrütbten erjielt »erben.

Saht- Bmtlftabt im bab. ttTtil Offenburg, nn ber

Sibutter, ber Sinie 2iinglingen-8. ber wtbifiben
Staatlbabn unb bet Stragen-

bahn Seclbacb - Ottenheim,

162 m ü. SK., bat 2 eoangeli»

fibe unb eine latli. Bfottfir^e,

einen febönen Stabtporf, ein

öffentlicbel Siblaibtbaul, ein

Bilmardbcnfmal, ein Wpm-
nnfium, eine Sleallebranftalt,

eine 8>anbel8f<bule, eine Xaub-
ftummenanftalt, ein Sieicbl-'

»aifenbaul, ein Slmtlgeriibt, sopptn ton iiti.
ein 8<ai^tfteuernmt, eine Se-
)it(lforftei, telepbonanlage, SKafeftab», Boppbedcl-,

Ofen-, Sbon»aren- unb Sebirmfabrifation. bebeu-

tenbe ßaffeefurrogat-, 3'garren«, Jabtill-, Sortono'

gen- unb Baumwoll»ottnfabtilen, SloBbaorfpinnetei.

eine gro&eBuibbruiterei(>Stt8abrtr binfenbeBote-)

unb litboprapbifcbe Bnftolt, gfobtilen für 8>üte, Seber*

waren (^ffian), (Sffig. Seim unb lünftliibc Blumen.
SSein- unb Cbftbau, bebeutenben 8>anbtl unbeutBO.

10,806 Win»., baoon 3575 Sotbolifen unb 942lubat.—
8. erf^eint feit 1278 all Stabt unb »ar ifiauptor,

ber untern SierrfcbaftWerolblctf, (am 1426 )ut Smltte

nn TOBtl » Saatroerben unb fpötcr on SJaffau, bie

onbte S>älfte 1497 nn Baben; erft 1803 fiel gonj 8.

enbgültig an Baben.

Soi (Ipr. la, oom irifiben laid, »Sieb«), urfprünglidi

bie Siebet unb 'ötifen ber bretonifeben ^tfner, bann
im fSranjönftben (unb Btooenialifcben) Ibrifcbe We-
bi^le mit ober ohne ftropbil^e Wliebcrung. Sie Brt>
tonen pflegten ben Bottrag belftonjertftüdfl bureb eine

®r)öblung einjuleiten, bie ben Urfprung btt SKclobte

nngab. Siefe er)öblenbtn Soil »urbffl gleiibfaU!

im SUtfranjöftfcbcn naibgeabmt unb fmb teill So(ol

.

fagen, teill Bolllmäriben, teil! (Spifoben ber Brtbur
fuge. Sie bebeutenbfte Siebterin auf bieftm Webiete

ift Biarie be (ftance (brig. bon B)am(e, ^aUt 1885..

(Sine Sammlung oon Sail: »Lais inldits du XU.
et Xin. sii^cles« (Bor. 1836), gab gt.SKicbel beraul.

Sie mittelbocbbeutfcbtn Siebter überfepten 8. bur<b

8ti(b (f. b.). %1. Solf, Übet bie Soil, Seauen)en
unb Stiibe (^eibclb. 1841).
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8ai6ad^, JtarftfluB in firnin, eniffringt «13 $oif
6{i St. $ent, burcbflifftt nnd) 22 km langem Snufe

bie 91bel3bergct ©rotte, tritt bei Finnin« «13 Unj
miebec ju Sage, Dcriibntinbet aberaial3 auf eine

Strede unb tritt enblid^ bei Cber»S!nibn4 nl3 f^iff>

bare ^etnor, um 11 km unterhalb ber Stabt 12. in

bie Sone ju miinben.

Sitiba^ (iloraen. fifubljana), ^aubtftabt be3

öfterreieb. S»tonlonbe3 Jtrain, 287 m ü. 9K., in einer

weiten ©bene on ber Cnibneb (f. oben), meldte Bon fünf

Crüden überfpnnnt ift, an ber Sübbabnliitie SBien-

Srieft unb ben 3taat3babnIinien2.-Saroi3, 8.-Stein

unb a.-9htbolf3wert-Strn[<bo, ift in fünf ©ejitfe ein<

geteilt unb befi^t mehrere gröbere ©lä^e, bnrunter

Den ftongrcbblab mit ber febönen Stemallee unb bem
Slentmol SiabeJtbS Bon Sitmlom, bonn ben Ipnubt"

j

plaf mit TOarmorbrunnen. Sie Straften finb in ber

innem Stabt eng unb meift unregclmäftig, in ben

Sorftabtbetirten bagegen breit

ongelegt. ©on ben öffcntliiben

©ebnuben ftnb befonber3 bie

Somlirtbe ju3t.9filolnu3 (nu3

bem 18. 3obrb.) mit ftofter .ftuB-

Bel, Studomamenten u.

len, bie 3atob3- unb Urfuline-

rinnentirdbe, bie eoong. ftirtfte

(Bon 18.52) int bt))nntiuifcben

Stil unb bie ^erj-SefuIir^

Sappen non SaiPa*. (1883), ferner b«3 9intbnu3

im Sienaiffanceftil, b«3 8nnb>

bau3, ba3 Seboutengeböube mit bem Si6img3fanl be3

8nnbtag3, bie alte öutg, bo8 Seutfebc 0nu3, ber

aiuerfpergfibe gürftenftof, ber Sifebofsftof, bo3 fio<

finogebäube jc. ju erwäbnen. 1886 würbe <lnnftartu3

(Srün ein Seufmal erriditet. 8. jaftlt osooi mit 9ßi-

litör (2171 ®(nnn) 30,505 meift flowen. ßinwobner ;

(5127Seutf(be). Son inbuftrictlen ßtobliffemente fin>
j

ben ficb hier eine SnumwollfBinnerei unb '96eberei,
|

©lodengiefterei, ßifengiefterei unb SJiatcbinenfobril,

CifcnbabureBarnturwerlftätte, gabrilen für ,günb'
j

waten, .«nffeefurrogate, Srnfttfrifte, Ibonwaren, 8e<

'

ber, eine Sampfmüble, ©ierbrouerei, ©aOanftnU unb

;

«ine örnrifdi« Saba(3fnbrit. ©on 3Si(btigIeit ift nud)

ber ^onbel. 91n ©ilbungönnftnllen be)"iftt 8. ein Ober* I

u. ein Untergl)mnnrium, eine Cberreolf^ule, eine8eb>
j

rer' unb 2ebrerinnenbilbung3onitolt, eine tbeologifcfte

8ebrnnftnlt, eine ^mnbelSlebtauftalt, gacbfcbulen für
|

Voljinbuftrie, für »unftftiderei u. SpiftennSberei, eine

äebr- u.firjiebung3nnftaltberllrfulinermncn, 2 SRu-

filfcbulen, eine Stubienbibliotbel, ein 8onbe3mufeum
mit (ulturbiftorifiben unb naturgefd)i(btlicbcn 3amm>
lungen, namentlitb ©fnblboufunben au3 bem 8nibad)er

9Jioor (f. unten) tc. ©ufterbem b«t 8. eine gilinle

ber ßfietreiebifd) Ungarifdien ©nnl, eine Sparlaffe,

ein Rrontenbnu3 mit grren* unb (Sebnranftolt unb
«in 3n<ang3arbeit3bau3. 8. ift Stabt mit eignem

Statut unb Sift ber 8anbe3regierung Bon Strain,

«ine38onbe3gerid|t3, einer ©ejirl3bauptmnnnf(boft(8.

Umgebung), eine3gurftbif(bof3, einer ginnnjbirettion,

«üie3 Seoie^rgnmteS, einer 8innbel3* unb Okwerbe-
(nmmer unb be3 $ommanbo3 ber 28. 3nfnnterie>

truppenbioiüon. Ser Stbloftberg, welifter ft<b 80

m

Wer ber Stabt erbebt, trögt ein 1416—1620 aufge'

fübrle3, 1813 Bon ben gronjofen teilweife jeptörteS

•ßaftell, wel(be3 jefjt al3 Strafanitalt bient, ßine ftböne

©Ilee führt nnib SiBoli, mit ftäbtifeftem ©arl unb

Scftloft, einft ©efift ©nbefttbö, bem hier glei(bfall3

ein Senimal erriibtet wur^. Sn3 na^ 8aibad)er

SKoot (144 qkm) ift bitrtb ^crfteKung be3 ©ruber«
ftben ftanal3 (1780) fowie burtb bie Regulierung unb
Siefetlegung bet 8aibatb (1826) gtoftcnteilo lultur«

fähig gemalt worben. Sie Sübbnbn burebfehneibet

baöfelbe ouf einem 23t)0 m langen Snmm. — 8. be>

finbet fteb nndi gewöbnli^er ©niidjt an ber Stelle be3

teltorömilcben ©mona (ßmonn) ober 8)ämonn.
3ebenfnll3 ift e3 auf römiteber ©runblage erbaut unb
nnib beren ©crfoH in ben Stürmen ber ©öllcrwnnbe>

tung in bet nBnroflnwifcben ßpoebe Bon ben Slowe-
nen neu beRebelt unb benannt worben. Seit bem
12. gohrb- blühte mit beutfefter ©nftcbelung ber gün-

ftig gelegene Crt, befonber3 unter ben Slörntner )per«

jögcu ou8 bem .8>aufe Sponheim «SaBanttbal. 1270
würbe 8. al3 ßrbfebaft be3 Icftten Sponbeimer3 Bon
Ctto(aroon©öbmen eingenommen u. 1416 jur Stabt

erhoben. Sie ßrriebtung be8 ©i8tum3 erfolgte 1461.

8. fpielte auch in bet Reformation3jeit eine wichtige

Rolle al3 erfter 28irluug3frei3 bc3 belannten ©rimaS
Irubet. 1787 jogen bie gtnnjofen hierein, bie 1805

unb 1806 toiebet etfehienen. Rachbem bn3 Berichnnite

8ngct bcrCftetreichet ju8. 23.9Rni 1809 an biegran-

jofen unter ©fortier lopituliert hatte, würbe bie Stabt

Bom Citobet b. g. bi8 1813 btt Sift bt8 ftanjörtfdhtn

®enetalgouBttncur3 .bet iHprifchen ©toBinjen. Sie
Stabt ift aud) htftorifd) belannt geworben bureft ben

8aibacher Songreft, welcher im gonuar 1821 hier

eröffnet würbe, bi8 jum SRni bouerte unb bcjwedte,

burd) gemeinfchaftliche ©erntungen bie Ruhe gtnlien3

JU n<hern unb bie alte Ctbnung ber Singe in Reapel
unb Sijilien wieberherjufleHen. ®3 Btrfammelten

Reh h>dt bie Saifer Bon Cfterreich unb Bon Ruftlanb,

betftönig beiber Sijilien unb btt^etjog BonSlobeno.

Sie golge ber 8aibacher ©efchlüffe war ber Umfturj
ber liberalen Serfaffung iiiRecipcl butch öjlerreicftifche

Snippcn. 8. h«t butch bnSßrbbeben am 14. ©ptil 1895

ftorl gelitten, ©gl. ©. SR ü 1 1 n e r, ßmonn (8aib. 1879);

©thoBec, Sie fürftliche 8anbc8hnuptftabt 8. (baf.

1887); Richter, öcfchichte bet Stabt 8. bi3 1461 (in

Sllunä »©tchiB für (Bcfchicbtt Slrninö«, 8>eft 2 u. 3).

Vaihung (8tibung), im ©auwefen bie bei Cff-

nungen im Rlnuerwcrl gegen biefe gelehrten, lotrc^l

ober unter einem feftiefen ©3inlcl auf bie SDInuerRuch-

ten ftoftenben glöchen bet SRnuetlötper. ©ei genftem

unb ©uftenthüren fpricht man Bon innerer u. öufterer

8. ©ei ©ogen unb ©ewölben Bcrfteht man unter 8.

gewöhnlich bie inntnt, allgemeiner bie innem unb

öuftem (obent) gelrümmten glöchen (1. (Bogen).

La ich., bei naturwiffenfehaf tl. Ramen ©blürjung

für gohann Repomul B. 8nichntting, geb. 4. gebt.

17.54 in gnnöbrud, geft. 7. RJni 1797 al3 ©tofeffor

bafelbft, fchrieb: «©erjeichnid ber litoltt gnfelten«

(3ür. 1781— 83, 2 ©be.); »Vegetabilia owopaca«
(fflitn 1790— 91, 2 ©be.); »Manuale Botanicum«
(8eipj. 1794).

©aie^etl, ba3 ©biegen be8 8nich3, b. h. ber mit-

tel3 einet fiebrigen Rlnffe (öalletle, Schleim) ju

Raufen, Schnüren, Rollen tt. Bereinigten ßier, wie

e3 feht Biele ©mpftibien, gifch«, Schneden, Sinten-

fchneden, gnfeltcn unb ©.lürater thun. Ser «Icbftoff

wirb enlwtbet im ßileiter ober in btfoubern Srflien

erjeugt.guiüt im Soffer ftnrl auf unb löft R4 bntin fo

weil, baft bie nudfehlüpfenbengungen ihn leicht burch-

brechen. ©gl.Iafel »ßier Bon gifepen ic.-, gig.4,7 ic.

8i>i4iltgrtt, Sorf im Württemberg. Sonaulreid,

Cbernnit RfünRngen, h<tt eine eoang. ©farrlirche,

eine ©rinntirrenanftalt, 8cinwnnbfabrilnlion unb

(1890) 2757 ßinw.
;
8. Wat früher Stabt.

61»
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)jaien (n. 8rie<ft- Ia<*s, ®oll), in bet fntb. .sHribc

ade, loeldie iiitbl jum SUctuä (f. b.) jjeljbren. Xet
(ycgenfnp jmiictien ttltni« unb 9. tmtb buci^ bic

Ccbination (f. b.) gcfAnffeii. Xie 9. finb »on nllct

Xcilnnbmc an bet Jlivdienlcitung mi^gefdiloi(en nnb

haben fiih ben flnotbnungen bcS ttleniS auf bcin

öchicle beä .ttultuä. bet Sitte u. be^ QllaubenÄ untet«

^^uotbnen. Xen htinjipictlen (Segenfap bat bic et>an>

gclifdje SHttbenlebtc mifgebobcn. übetttagenen

Sinne oetftebt man unter 9. übetbaupt Ungetebtte,

Uneingcrocibte, Diicbtfndileutc.

Saienabl (Abba Comes), 1. 9Itn.

^aienbtii^t unb bfaicnft^tocfietti, bie ohne

^tieiterroeibe unb mit mit einfn^en Ctben^gclübben

bienenben örübet unb Stbmeftem in Silbftern; (. hIo-

fiet iint) »onDertiten.

9aicn)>«nfiott, bie bur^ einen 9aien non einem

ttietbengut be.iogenc "^nrion, wie fie j. S. ben 9indf

(ammen Bon(i)tünbern frommet Stiftungen jurocilcn

Berttagdmäbig julommt.

ifnicn^rniibc, in bet proteft. fiirtbe eine gciftlicbc

9>friinbc, in beten ®efip fidj ein 9nie befinbet, luie bies)

namemlid) mit ben Xamberrenfteden bet ^ad ift.

bfaienbräb^nben, auf 9cbcn8jcit au^gefebte Un>
teeftiipungen für ^ilfsbebiirftigj ans liriblitben Stif-

tungen unb fonftigem liteblicben Setmögen,

vaienprieftev, (oBiel niie SBeltgciitlnbec.

^aienfebnle, f. Otemeinbeiamic.

ünirnfpicgel (Speenlnm populäre), ein juceft

1509 betauogegebme^ 9iccht><bu<b, Berfabt Bon lUtiib

Xengler, frübet Stnbtfcbrcibet in Üiötblingen, fpöter

9anbBogt in ^öebflöbt, in btei Sü^etn (öffentlicbeö

9(e<bt, Stiontceebt, ^-fiBÜ- unb Jlriminalptojeb). 9114

'XRuftec eineO fötmlitben Stouffeö ift bem jmeiten

Su(b einStojej) jmifdien bent Xeufcl unb bet Wenicb-

beit beigegeben, mettb Icbtece babei Bon bet ^ungftau
®Jnrio Bcrtcibigt raitb. Sgl.S t i n p i n g , öeftbiditc bet

populären 9itteratur bc4 pömifib'lanoniftben Seditä,

S. 411 (9cipj. 18B7); Xctfelbc, (Sleid)i<bte bet beut-

leben JReebtöwiffenfcbnft. Sb. 1, S. 8.5 (Slüneb. 1880).

9aiglc (9'Siglc. irr. läai’), Stabt im ftanj. Xc-
pntl. Crne, Svtonb. SKottagne, an bet Siide unb bet

Slcitbabn. bat eine feböne Ritebe miä bent 15. 3abtb.,

ein Seblog. ein itanbclögeri^t, eine (üewerbelnmmct,

itabrilation Bon Sabeln, Slleincifenntoren ic.unbowi)

4408 (als «emeinbe 5078) teimo. 9. ift ©eburtbort

beb Romponiften datel.

Vaimen, foBiel niie 9cbm.
9ain< dpr. uno, o f e p b e n t i 3 o n <b im , ftanj.

Staatsmann, gcb. 11. Soo. 1787 in Sorbemtp, geft.

17. Xe). 1835, Warb Seebtbanlonlt , 1793 Xijtciltb-

nbminiftrntoc Bon St'olc unb 1808 Xeputierter füt

bab Xepartement bet ©ironbe im Wefepgebenben fiöt-

per, wo er einen bamnis feltenen ilteimut bctuiibete,

ein bebeutenbeb Sebnertalent entwidelte unb iieb, alb

er in einem Setiept Boin 28. Xe,). 1813 Bon Stieben

unb ijteibeit rebele, ben befiigiicn 3am Sopoleous

jnjog. 911b englileber 91gent oerleiimbet, jog et lieb

imcb Sorbenur (uriief, wutbc jebod) noeb bet erften

Seftauration bureb 9ubmig Will, juni Stafibenten

bet Xeputicttcnlammet berufen. So nufriebtig er

ber büurboniidjcn Xpnafiie ergeben wor, ebenfo heftig

betnmpfle er jept bie gegen bic Sctfnffung gerichteten

Sinne ber Ullracm)nh|ten. 91m 15. Sepl. 1818 jum
IDlinifter beb otmern ernannt, iepte et bie 91uflöiiing

ber fogen. rliambre introuvuble butep.

legte er bet neuen Rammcr ein neues S<ablgeiep uut,

bas 5. Sehr. 1817 ongenommen würbe. 9a«b einet

üaireffe.

I
crfolgreicben SSirlfomleit füt bie innetn Jlt'lettffcn

beb 9nnbeb trat et im Xe.icmbet 1818 mit Siithelieu

i

,)utüd. Qt warb nun alb Sbgeotbneict beb Xepatle-
' menlb bet ©ironbe in bie Stammet gewählt, in ber ec

alb feuriger, glänjcnbct Siebnet gegen bie beiben 5r-
treme sugleid) nnlämpfte. ©egen fenbe 1823 et’bielt

et bic Sairbwürbe unb ben Xitel eineb Sitomte.

ünine}, 3ngo, Clefuit, f. tinpncj.

Soingcfpr. itngi, 911epanbet©otbon, brit. 9lci-

fenbet, geh. 27. Xej. 1793’ in ©binbueg. geft. 26. Sept.

1826, trat in bic 9lcmee ein, ging 1811 nadb ffieft-

inbien, bonn 1822 nach Senegnmbien, wo et mebtete

glüdliche Unternebmungen in bnb Snnete ousfübtte.

I
1825 untcmnbm et non Xtipolib eine $ocfd)ungb'

reife nach bemSiger unb gelangte auch 18. 91ug. 1826
! nach Ximbuitu, wuebe aber halb nach bem Setlaffen

bet Stabt Bon einem Berräterifiben Stabet ennoebet

9. fchtieb: >Trarels in Timanuee, Kooranko and
Sonlinia, countries in Western Africa« (9onb. 1825;

beutfeb, 3ena 1828).

I

9ailt), Xoef fübweftli^ Bon 9Sien, gegenwärtig
ein Xeil beb 13. SiJiener ©cmeinbebcptlb, an ben

Stanlbbnbnlinien SJien - Senting - Slaifet (Sberbborf

unb Seien -^üttelborf unb bet Xampfftraßenbabn
98ien-9Jiöbling, mit Siden, einet Jcrenbeiloniinlt unb
(18WI 1021 ßinw. Xabei bet Bon einer üKauec um-
febloffcne nubgebebnte (aifcrlitbe Xiergarten (böebfte

©rbebung; ^omaublogel, 514 m), mit fd)bnec taifer-

licbcr Sida.

Sfaiod, Sohn beb tbeban. ftönigb 9abbnfob. floh,

alb fein Sotmunb 9blob oon 91mpbion unb 3etbob
neririeben ober getötet warb, ju Selopb, beftieg bann
nnd) bem Xobe bet llfutpatoren ben Xbton feiner

Sätet unb b'ttalete bie ipm ben Cbipub

(f. b.) gebar.

Lalrd (febolt., tn. len), Ipetc, ©utbbetr; t. Glan.

Sairb (ipr. litb), SKaegregor, engl. SJeifenbet,

geb. 1808 in ©reenoef, geft. 27. ijan. 1861 in ©rtgh-
Ion . wibmete lieh bem Schiffbau unb begleitete bann
Cnnbet auf feinet äligecfabrt. Welche ec in «Xarratire
of Bll cxpcclition into the intcrior of Africa b; the
river Niger« (9onb. 1837, 2 Sbe., 2. Sufi. 1858»

befchticb. Sach feinet Sfürftebr wirfte ec namentlich

für Xampffchiffabtt unb Xodbauten . wibmete ober

feine lepten 9ebenbiabre wicbet betScfchlicitung 9lfn-

lab, inbem et bic afritnnifebe Xampff^iffblomponic
geUnbete unb feit 1854 wicbecbolte ^anbelbcppebi-

tionen ben Sigec unb Sinne binauffanbte.

Snitelfe cIpc. lariis’), ©öratb be, niebetlänb. 9J!a.

ler unb Sabictet, geb. 1840 in 9üttich, geft. 11. ^uni
1711 in 9lmftccbam, wacSchület feines Satetb 3ie-

gnicc 9. unb S. ^Icmadeb, ging nach Utrecht bann
nach 9lmftecbam unb aebeitete ftd» nub bürftigen Set-
bnitniffen ju einem gefeierten Sünftter empor. Sr
flicbte nach einem fih an bie 9lntilc unb an Souffrn
nnicbnenben Scbönbeitbibeatobnebic nieberlänbifc^n

gotmen unb Jacben nufgeben ju fönntn. Xoburch
crbicllen feine Schöpfungen einen manierierten Sba-
ralter. Seine Silber pflegen im Silberton gemalt c;u

fein; fie fmb häufig, iiub namentlich finben fiep m
9lmftccbam, Spleiübcim, Raffel u. im 9ouoce .Viaupt>

werfe Bon ihm. 911b Slnnn Bon gelebrtcr Silbung
liebte et im)tbologi|chc unb odegorifebe 9Rotioc. Seit
1890 ecblinbet fammelte er eine Sc'alergefcdfchnft um
fich, welcher er feine 3bccn biftiertc, bie bann non fei-

nem Sohn gefnmmelt mit einer ifiengc oon Rupftr-
flicben begleitet unb nach feinem Xobe in )wci Sänben
betcrubgcgebcu würben unter bem Xitel: »Her groot
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schilderboek« (^mflcrb. 1707, 2. 2Iu8g. 1712).

SSut uutbe üi8 Seutfibe (9iümb. 1728 , 8 8b«.;

8. ®ufl. 1800), granjofifd)« (8or. 1786, 2 Sbe.) unb
SngUf^c äbtrft^t unb übte buri^ bie Sinfü^ning in

ollen öf{entlic!|en Äunftfc^ulen einen grofeen Qinjtuk

auf bie mnflcii^tung beb 18. ^obc^unbertd ou8.

(ftonj., tpr. la), f.
£oi.

Said, Cet in ^oläftino, [. San.

Said, 9iame jmeiec wegen ihrer Schönheit beltmn>

berter grie^ifcher $>etärcn, non benen bie ältere, ans

Aorinthfjur 3<<t öeS ^elohonneftfchen ittiegeS lebte

unb bie 8omehmften unb äieichftcn beS Staates, fo<

gar ^hilofob^rn^ toir tlriftiphoS unb ben »gniler

Diogenes, bejaubert haben foIL Xie jüngere S„
Steter ber Simanbra, ber treuen (Gefährtin bcS fit«

fibiabeS, «b. 422 u. Shr. in $h(lara in Sijilien, (am
in einem Alter non fieben fahren nad) J^orinth, ber

Sage nach als RriegSgefongene. 3>er SJoIer AbeQeS
foQ fie jur ^etSre hcrangebilbet haben. Shätcr folgte

fie einem i^ihhoftratoS nach Zhrffalien, wo fte non
Jyrauen im löeiligtum ber Aphrobile gefleinigt worben
fein foü. 8ei bciben ift baS wirtlich &iftorifche non
iem Anelbolenhaften ni^t ju fchcibcn. 5jgl. Jacobs,
il., bie ältere unb bie jüngere (in ben »Sermifchten

Schriften«, 8b. 4, S!eipj. 1880). AIS ibeale Schön,
heit ftcUle fie Alielanb im »Arijiipp« bar.

Saifantcipr.ufatig), ShnrleS Anne, franj.

liier, geh. 1. Aon. 1841 in 'AnnteS, würbe bcm öenie«

(orpS jugelcilt 1870 Rapitän, warb er Wnhrenb ber

8elagernng non 8oriS mit ben ScfcftigungSorbeiten

am gnrt Sifh beauftragt unb in Sienftaicgeiegcn-

heilen nach tforfica unb Algerien gefchictt. 2>a er

aber entfchieben republilanifih gefinnt war unb als

(iScneralrat beS 3)epnrlement8 llntcrloire bie bamn«
lige monarchiflifche Regierung belämpfte, nahm er

1876 feinen Abfchieb nuS bcm SWilitärbienft unb liefe

fich ju AanteS in bie 3)eputiecten(ammer wählen, in

welker er fich bem Aepublilanifchen 8crcin anfchlofe,

währenb er in ben fpätem Rammcm }u benätabilalcn

gehört. Seit 1879 ift er Aeballeur bcS «Petit Pa-

rüieu«
;
1888 fchlofe er fuh ben 8oulnngiften an, für

welche ec eifrig agitierte. 1889 würbe ec wicber jum
3>cputierlen gewählt, ober wegen eines leibenfehaft-

liehen Angriffs auf bie Regierung aus ben Sificn ber

lecritorialormee, ber er als Sfojoc nngchörte, ge>

ftrichen. Scfchricb: «L'anarchie boarKeuise, poli-

tique contemporuine« (1887). Auch alS äRathema«
hier hat fich Si. belannt gemocht unb 1877 bie lEotlor«

würbe erworben; ec oeroffentlichtc : «Introductiuu &

la mSthode dea qnatemions« (1881), «TbSorie et

applicationa des Squipollences« (1887), «Kecueil

de problömes de mathSmatique« (1893, 7 Sie.) u.a.

SaifdhOo, SreiSftabt im cuff. @oub. Safan, an
her ftama, mit ciswm 5478 Sinw., Wichtig als i'an«

bungSplab für bie nach Aifhnij Aowgorob gehenben

(Srieugnifie Sibiriens. S. würbe 1667 angelegt.

Saifienmfl, bie Serfegung eines RlcrilecS in ben
Saienftanb; ogI. Säten.

Saiffe cipe. ntgei, bie einreimige Strophe oon bclie>

bigee 8crSjahl im altfraniöfifchcn AollSepoS, bann
auch für ©ebichte anbem Inhalts oerwenbet.

Laisser-passer (fronj., auch laissez-passer, fpr.

tSfi pafft), 8offierfchein, nomentlich ju »riegSjeiten.

Lalssez aller (franj., fpr. cifft an«, ober auch lais-

sez faire, laissez passer, «lafe gehen«, nämlich bie

Seit, Wie fe« eben geht), eine J^rmel, für beren Ur«
bcbcc ©oumah gilt, bie fich n^r f^on früher finbet.

3hre 3urüc(führimg auf ben fihhfiofrntcn ©oumah

ift infofem ber^tigt, als boS phbfeolratifche Shficm
(f. b.) in entfehiebener Seife bie gotbericng nach Öe«
feitigung ber bamaligen Sefchräniungen in ^anbel
unb ©ewerbe unb nach ©ewährung ooUer 8criehrS>

freiheit ouffleUte. $er Sinn biefeS SorteS gebt bn-

hin, bnfe hei freier ftonturrenj ohne ftnntliche (Sin-

mif^ung bem ^ntereffe ber ©efamiheit am oollftän-

bigften gebient werbe. 8gl. A. Onefen, Slie Wa;rime
Laisscz faire et laissez passer, ihr llrfprung !C.

(8cm 1886).

Saifhtet, fiubwig, S^riftftcIIet, geh. 3. 9!oo.

1846 in Gfelingen, ftubiertc in Tübingen Jheologie
unb War über jwei jsahee im Pfarramt Ihätcg, woc-
onf er in äRünchen eine S>nuSlehcerffcUe übernahm.
9fad)bem ec fpäter feine (Sntloffung miS bcm .«irefecn.

bienft erhalten, behielt ec feinen Sohnfeh in 9Rünchen
bei, wo ec ficfe feit 1880 mcSfchliefelich litterarifcher

Ihöligfeit wibmete; 1891 fiebclte er no^ Stutigort

über, ©r fchrieb: •'Sias Aecht in ber Stcofe« (Wünch.
1872); »SarbaroffoS ©rantwerbec«, epifefeeS ©ebicht

(Stuttg. 1875); »jiebclfagcn« (jur beutfeben SRiftho«

logie, onf. 1879); »©oliaS«, überfehung Inteinifchcr

©agantmlieber beS äRittelalterS (baf. 1879); »Aooel«
len aus alter 3eit« <8erl. 1882); »3)er ArchempnS
ber Sfibelungen« (SHünch. 1887); »35aS Antfel ber

Sphin;. ©mnbjiige einer SRnthengefchichte« (8erl.

1889, 2Sbc.); «©ermnnifdtc ©blicmamen« (Stuttg.

1892). 9Rit ©. ^ehfe gab er ben »Aeuen bentfehen

AobellenfchnJ. (1884— 88 , 24 ©be.) heraus.

Lalton (irnnj., fpr. lätdng), Aicffing; »gl. ünllun.

ilaia, Aebenflufe beS ©iobio in (ih'ie-

©ttf (engl. lac), oftinb.Senennung ber 3nhl 100,000
unb ooejugsweife gebräuchlich für bie©elbfnmmeoon
fo oiel Aupien.

hfafabiden a ( f ch a ID w i p a , «bie hnnberltau«

fenb Onfeln«), eine ©nippe oon 14 RoraQeninfeln im
Arabifchen Aleerc, jwifchen 10 — 14“nörbl. ©r. unb
71“ 40'—74“ öftl. Ö. 0 . (Sr., 800 km weftlich oon ber

SRnlobnrlüfte ber britifch'inbifchen ^räfibcutichaft

ÜRobrnS, ju ber bie 2. obininiftrntco gehören, 1927
qkm (35 CUB.) groß, mit ciroi) 14,440 (finw. Xie
(ilcuppc jcrfällt in einen nöcblcchen Seil, ber jum bei*

tifdjtn Jiftrilt Süblanora gehört unb oicc bewohnte

Unfein (Amini, Xfchetlat, Rnbnm, Riltan) unb eine

unbewohnte umfnfet, unb in einen füblichen mit eben-

falls oier bewohnten ßnfeln (Agalti, Slaoaralti, Anb.
roth, R'alpani) unb einem unbewohnten crclfen, wo^u
auch bie eigentlid) ben Sfnlebinen jugehörige 3n)cl

SAinitoi gerechnet wirb, unter bem Aobfehn oon S(a-

nnnor. IDie 2. finb niebrige iTornllenjnleln mit ge-

fohriiehen Aiffen, bnher feiten befucht 2)er befle $a<
fen ift noch Slon-Aotton. $o8 Klima ift im oUge.

meinen gefunb, hoch finb oerheerenbe IShllone wicber«

holt aufgetreten; bie ©flanjenwclt ift fehr bürftig,

bo4 gcbcihen fiofoSpalmcn oortrcfflich. S^ilblröten,

f^ifche unb Aalten finb fehr jahlrcich, bie leptem jum
grofeen Schaben ber KoloSpflanjnngen. IDie ©in>

Wohncr finb mohommebnnifche SKopla unb fprechen

bas SRalnhalani, auf Aiinitoi aber Aialebioifch ; fie

finb (ühnc Schiffer unb führen jährlich für 15,000

©fb. Steel. Kotosfafer, bann Kopra, Schilbpatt, Kauri'

mufcheln n. a. nach 3nbien aus. ©on ©aSco ba ©ama
1499 entbedt, lamen bie 2. mit Aiaiffur an bie ©ri«

tifch-CftinbifcheKompnnie, ftanben aber bis 1877 unter

eignen Häuptlingen. S. Karte «Cftinbicn«.

liafai (franj. lai|uais), 2ioceebcbienler, urfpmng-
li$ ein IDimec ju ifufe, ber feiner ^lerrfchnft folgt.

Lake (engl., tpr. iH), ber See.
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8flfe @bat(e9 (fpr. re «((wrn), J>nu})lott btr 0raf=

fdbnfK^nlcoiitu bcä norbomcrifnn. UnionSilnat^Soui-

fiana, amSnfedbdcleS unb (Talcaficu 96ver, bnt

jablnii^c SSgcmü^Im, bcbeutenben ^oljbunbel mit

0alueitDti unb (ii<90) 3443 Sinn).

VafcbSmon, ein mn^rfdiicinlicfi botgried). 9J«me,

bejeii^nct im engccn Sinne bie ^bolebenc Don Sbarla

;

änlebiimoniec ba^cc politifd) gleicbbebeulenb mit

>Sbnrtinten«, b. ben boriidjcn etobecem be« San*

bc4, mabrenbSalonen bic bolitifibminberberecbtigte,

)umXeiI a<bäi{die!BeDölIerung be4uniliegenben$)erg<

Innbeä bejcidtnet. S«!. Sporio.

Vafenbab, eine Derftärtte gorm bet fniten 9Ibtci»

bung (f.b.),inbem bo4 für bie IcbtereDenocnbeteSafen

möbtcnb bet lauet bet 3lbteibung me^tetemnl mit

(altem ffiaffctbegofien.alforoicbetabgelü^ltroitb. 64
miib baburdi bemUbtDetmebtSänne entjogen atJbei

bet bloßen ?lbreibung,baä 2. ift habet ba jucrnDfcblen,

mo man fcbneQ bie Hörpettempctatut betabicpen toill,

unb IDO c4 ananbetn baju geeigneten Slhttcln, fo j.iB.

an einer bcfonbctn 33abeDortidbi»ng, fcblt.

Lake-school (engl., (or. re<|iüi, Seefibule),

engl. Si^letfdiule, fo genannt naeb ben Seen Don

6umberlanb unb Scftmorclanb, an beten Ufern bie

SfoniDbäcn bet Scfiule, SorbäniDttb, 6oletibge unb
Soutb«) mit SSotliebe mobnten. 35ie3Hitglicbct bießen

2n(ifleii. Sgl. Gnglifdit Dltteratur, £, 790 f.

SntbiMU (2udnom), jmciteinutJtftnbtfnbmccb’

fclnbmit'illtnbnbab)bctbtitii(b inb.^tvouiniSIorbmeit-

DroDinjen u. Vlubb, inäbei. beä leptcm (f. Stiibb) foioic

bet üDifion 2. (31,158 qkm mit [isoil 5,858,659

6intt).), unter 26“ 62' nötbl. 8t. unb 80“ 58' öftl. 2.

D. 0t., an bet ©umti, übet »elcbe Dict ©tuden füb'

tcn, Knotenpimlt für bie 8abnen nach flgta, Sebli

unb ©enareä, b«! tint mittlere Icmpctatut Don 26“

unb mit bet 3 km auüctbalb bet Stabt einauartierten

©atnifon (ison 273,028 6inn). (161,896 £>inbu,

104,198 3)2obammcboncr,5715 6brifttn). 3)ie Stabt,

mcl^e fidt 8 km am gluft bmflt't*!. beitebt au8 bet

'Mttjtabt mcift 2cbmbäufct unb .^lütten in engen unb
idbmujigen 0affen, unb bet 9?cuftabt am gluffe mit

Dielen ptädiligen 0ebauben, batunter jmci fd|5ne®!o»

f^cen, baS auä mebtcrcn ©ebäubeii in jmei 2ibfen

beftebenbe 3Raufolcum(0lmnmbntn) ?ljuf ub 3)nula4,

1780—84 au4 mctöem TOatmot erbaut, fegt 'Jlrfcnnl

bet britiidien IruDpcu, Dier anbre bräcbtige0rabbent«
j

mälet, bie 3Roti3KnbaII(»^ctleupataft«) mit btrübi"*

ter Sammlimg orientnlifibct ^nnbfibriftcn unb eine

gtofse ’Jlujabl anbrcr i'taditbnutcn in baufig iebt un«

fcböncni perfifdidubifdicm Stil. SJicbretc fcbbiic ©ät-
len liegen in Dctfdiiebencn leilen bet Stobt , am lin*

ten glufeufct bie ebcmaligeSRenagetie mit bemSdiau«
ploj füt iietlämpfe, im Sübotten bet %*alaft 6on-

ftantin (erbaut Don bent gtonjofen Hlortine, bet Dom
gemeinen Solbaten jum ©enetal auffticg unb biet

begraben liegt) u. o. Seit bcra gtoften 'flufitanb 1857,

in bem biet ‘2000 ©nglänbct gelötet mürben, bot man
bteile Sttafeen burtb bie Stabt gelogen, Don benen

btei ju bem ftarfen gort fiibtcn; bic SJenbenj liegt

auf einem fipöncn moletifcbcn $ügcl. ©emertenb*

loect finb bic Don SRortine (f. oben) gegtünbete 6t<

jicliuna4onftalt SJiottiniere, ein ©ollege unb eine 8n«

mbl 3Rifrioneid)ulcn. 2. gilt notb immer alä ^nupt>

fig binboftanifeber SRurd unb liditlunft, aud) fteben

bie biengeu ibeotet bei ben 6ingebonicn bod)- $ie
aclcbtte Seit bat einen ©ereinigungbpimlt in bet

Jfebalfnb' Jnbjib-©cfcUf(boft. S)ic gnbuftrie Der»

fertigt ©olb« unb Silbctbrofot, ©lo4* unb Jbon*

;
mären, feine ©emcbeK.; ber§anbe| DectreibtDomebm'

lid) Seiten, ©aummolle, 3udet, Clfamen, lobat —
$ie Stabt gelangte etft ju ©cbeutung, al4 Saabot

6bon, bet ©tünbet be4 itönigreidiä tlubb, biet 17.12

feine Sertbenj auffcblug, unb erreiebte ihren böibfttn

©lonj unter ©suf ub laula. gn bem grofsen 3itob>

aufftonb rnutbc bie Stabt im 92oDembet 1857 Don bm
©nglönbem nach bortem Stampf geräumt, ober febon

15, 2Rätj 1858 Don 6ompbe(l unb Cutrom miebcc'

genommen. 8gl. 2obb gngliä, The siege of Luck-

now,Iagcbucb(2onb. 1892); Sic2eob3nne?, Lnck-

uow and Oude on the mntiny (bnf. 1895).

I 2afbnnuH, Siuincnftnbt in gnbien, f. Saur.

SdtifiCII, f.
L«ke-«chool.

2aHolitb (8 a t b 0 1 i t b, gricib.). grone brot- ober

(utbenförmige, jmifeben anbre ©efteine eingefibobene

©ruptiDnuiften, f. ©efteine, g. 477.

I
Safmoit, ein ju 2196 m onfteigenbed ©ebirge in

6pituä mit ben Cuetlen bed gnndiod unb ?ltotthoi

beute ©etifteti auf bet grietbiftb'türfifeben ©renjt

2at0C) (fvr. .too, ©ipfel im ©etecslet ©ebitge, f.

Satonen, f. Sofebämon. [«amanxii.

Safonien (2afoni(c), 2anbfcboft im alten @no
cbenlonb, ben füböftlicben Teil ©clopomted uin>

faffenb, bet madbtigfte borifd/e unb näcbft ®tben bet

miibtigfte Staat Don .^eHog. goft butdimeg Don ©e>

bitgen ccfüllt, mar bad 2onb unjugänglicb unb ract.

tnebt old jut $iälfte felfig unb jum fUcIerbou untätig'

lieb, bafüt ober ttefflieb }ut Sibaf* unb .tfiegeniuitl

geeignet, mie benn auch bie Infoniftbe Solle nebft

gogbbunben unb SJnulefeln gtoften 9Juf genoft. Sin

6benen befaft 2. nut btei menig audgebebnte: bic ton

.Sparta am äliittellauf bed 6urotod, beffen 9)fänbungd>

ebene Ipelod, b. b. Sumpf, unb bie ^ene 2eufc onf

bet füböftlieben ^mlbinfel. Tad 3*»03im bed gonjen

2onbcd, bie 6bene Don Sparta (230 m ü. 9R.), ift tora

SJect butdi Slollgebitge (516 m botb) getrennt, Bflie

bet 6utotad in enget «cblu^t burtbbndbt. Tie yiaupi'

ebitge ftnb bet Sopgetod (fegt ^teboltplo, 2409 m

oeb) im SB. unb bet ^arnon (j^t SKaleDo, 1937 m
bod)) im C., beibe tei^ an ©ifengtuben unb SKannct.

meldiet nomenlliib bei ben8nutenbcd(aifetli(ben9ioin

Sermenbung fanb. Tet Top^tod bilbele in alter 3tn

in feinem nötblicben Teil bic ötenje gegen SKeficmni,

meltbe fpätet meit meftlitber jog. unb bot ben Spni

tiaten bie berrlitbften gogbgtünbe bat. Säptenb te'

fed ©ebitge nut emen ^oft befiftt, ift bet ibm patoUel

laufenbe Danton an Dielen Stellen bequem }u übet’

fdtreiten. Slld öaupp'ttom ift bet ©urotod (f. b.) nnt

feinen Siebenflüffen Cnod (beute Sclcpbinn) unb Jini«

bei Sparta ju nennen; ade übrigen finb nutunlx'

beutenbe Rüftenflüffe. Tie miefttigiten bet menig jobl-

reiehen Stäbte mären ouftet bet öouptftobt sparta

(f. b.) : Slmpllä, ©barid, Tpetapne mit einem MenelaM’

^leiligtum, bie imfenftabt ©ptbion, 6pibourod2imerc

mit bem ^afen dJiinoa unb im Sellofia. Tad 2anS

mag in ferner ©lülejeitan 150,000 ©inm.geiäbltbabcn.

j

— gm heutigen »bnigrticb ©tied)enlanb bilbct 2-

(2alonia) einen Siomod, bet 4228 qkm (76,-»D'ä)l)

mit (1889) 126,088 ©inro. unb Diet ©patibien enibäii-

^oupp'tabt ift Sparti.

Satoniflift (lat.), lutj unb fiplogenb im Sludbruä

(nodb ’ürt bet alten 2a(oniet); 2aIonidmud, lalo-

niftbe Spteebmeife.

i

Sofontfciiet 9Rect6nfcn, in bet alten ©eogro'
'

pbie bermittlere bet btei gtoften SKcerbufenonbetsüb'

I

lüfte bed ^eloponned, in roelcften betßucotnd munM.
jegt ©olf Don 'Karotbonifi.
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ifahri^en (SagEiolifaft, C^riflenjaft, lat.

Snccns liqairitiae, Extractum Glycyrrhizae), ba«

burt^ ?luä(ocben bet friWen SiiBbolsmutMl (f. Gly-

cyrrhita) unb 3$crbait^f(n be^tluSjugB ecbaltcneSir' i

trnlt, iritb btfonbctä in S|jani«n, Stmiltritö, Stjilitn,

Stalabrien unb im fttbliiben äiuBlanb Exnitet. Sie
gcmafibencn SSurjeln mecbcn jerquetfcbt, micbec^olt

mit Saffec gefoibt unb aubgetnelt unb bie neceinigten

%t^jUge im futifecnen fietiel über freiem t^uer jut

gcbürigen itonfiftenj eingelocbt. Sie SRaffe mirb in

10—15 cm lange, 1—2,5 cm bide lSglinbet geformt,

weldje man ftembelt unb jnifiben Lorbeerblätter in
|

Stiften bcc)>acft, tommt aber auc^ in 40—60 kg fc^rae>

reu Slbcfen in ben ^wnbel. Ser C. ift brounfcbionr^

glön^enb, nic^tflcbenb, in ber Kälte leid)t jcrbred)li<fi,

bei böbeter Zemberatur jäb u. llebrig, auf bem iürucb

eben unb glänjenb, riecbt f<b>Da(b, f^niedt (ü^ etronä

frngenb, unb 15ft fub jum grdBten Seil in SBaffer.

Gr enthält 10—IS^roj. glt)cbrrbi}infnure Solle. SBer*

fälfibt mirb ä. mit iaplrei(ben Subftan^n, bie beim

Süfen im Siaffer jurUdbleiben
;
bon ber Sereitung

flammt oft eine Verunreinigung mit SVubfer. 2. i|t ein

beliebtes VoltSmittel gegen 2»iften unb ^eiferlcit;

ouBcrbem finbcl 2.Ser»enbung jum Violen, jutVer>

füßung beöOietS, ju SabntSfaucen, Sticfelniiibfc unb
inGnglanb bisweilen jurSarftellung besVorterbicrS.

ftür ben mebfiiniftben ©ebraucb wirb 2. gereinigt
(Succua liquiritina depuratus), inbcm man bie rope

jSare mit fallem Saffcr wiebcrbolt auSjiebt unb bie

tlore 2bfung bcrboiiipft. Sie erballenc ertrnltnrtige

Viaffe rollt man ju bUnnen Stengeln auei ober padt

fie in einen eifemen, burib Sampf bcijbaren ßplinber

unb preßt fie bunb bie buriblödiecte Vobenplatte beS

GplinberS. Sie austretenben Stengel »erben in fu6>

lange Stüde jerfibnitten, burd) Siollen poliert unb
getrodnet. Um @efd)inad unb tluSfeben beS gereinig>

ten Gitraltä ju berbeffem, mifebt man beinfelben bis*

»eilen 3uder bei. Siitbiel3uder unb VniSölbermifcbt

gibt 2. Slmbou (f. b.).

bfafritfcntourjel, f.
Glycyrrhiza.

Va(f4mi ((f ri), in ber brnbman. ÖBtterlebte bie

Oemablin beS OotteS ®if<bnu (f. b.), Göttin ber

2iebe. ber Gb*- gniebtbarteit unb beS 9fcid)tnmS.

©ebeiligt ift ibr bie frmbtbore, 91nbtung fpenbenbe

.Kub; ipr f^ft ift bnS Gmtefeft, ibr Sqmbol bie 2o>

toSblume.

üoftame, Gruppe (bemif(berVerbinbungen,»elcbe

nlS innere Vnbpbribe aromatifiber Crtboamibofäuren

aufjufaffen finb. ?luS Cttboamibopbenpleffigfäure

wirb Orinbol

inbem aus ber Storbo^qlgruppeOH unb ouS ber 91mibo>

gruppe ein 9tlom Säaffcqtoff auStritt. 91m Stidftoff»

ntombIeibtnlfonod)ein'31tomiSaiferitoff. Bleibt boge»

genaniÄoblenftoffatomeine!öpbroit)lgnippe.foentftebt

ein 2 n 1 1 i m, j. 8 . aus Cttboamibopbenplglportilfäure

bnS 3fatin

aSitb ber an Stidftoff gebunbene Säoffeqtoff ber 2.

burtb ein 9UIpl erießt, fo entfle^n febt beflänbige

2attnmätber, »äbtenb bei Grfnß beS an Sauer-

ftoff gebiinbenen SJofferfloffS ber 2altime butcb ein

9Illpl leidit fpnltbare Lattimätber entfteben. ©e<
{

»öpnliib liefern bie Crtboamibofäuren nur 2. ober

2nftime, oom ^fotin ober lennt man einen 2ntlom-
ätber (Victbplifatin) unb einen 2nltimätber (SHelbpl*

pfeuboifatin).

Sfaftamib, f. Vüiibfäure.

Suftacftl, fooiel »ie Stofein.

Sottnle, miltbfnute Solje, j. 8 . Jlatriumlaftat,

milcbfaureS SJntron.

SaHation (lat.), bieVbfonberunq ber Viileb in ben

8ruftbrüfcn; auib bie Gmäbrung beS ÄinbeS burtb

bnS Säugen.
Sattationeitiertobe, bie 3c'l- »äbtenb »eltber

natb ber Geburt Vliltb abgefonbert »irb.

bfafttb, f. 2atlone.

Saftim, f. Sotlame.

Sattobiofe, f. 9!il(b)Uiter.

Sattobttttirometet (Butprometer), Qfnftru'

ment surBeftimmung beS SettgebnltS berSKiltb (f.b.).

Sonnbenfimeter, |. Vttiib.

£a(tofrit, 3nflrnment jur Beftimmung beS gett-

gebaltS ber Vliltb (f. b.).

bfohometec, |. viiitp.

Saftone, Slnbqbribe oon Djqfäuren, weltbc oufter

ber $tarbop)lgruppeCüOH no^ eine.t>bbtojrplgruppe

OH entbalten. Sie o-Cspfäuren oerlieten beim Gr«

bißen Säaffer, unb i»ei Vioiefüle oereinigen ficb ju

,
einem 2 ottib, bie ^•Cipfäuten geben auf biefelbe

I Seife ungefättigte Säuren, bie y unb ä-Dybfäuten

j

fpolten bagegen bei gewöbnlitber Semperatur in 25-

!
fung Saffer ab unb bilben y unb ä- 2nftone, »obei

bie ‘fiarbofplgruppe mit bet ^pbtojplgruppe in

Setbfelmirbtng tritt. C;rbonitrianfäute gibt j. B.
Valerolalton

C'H,.CH.CH,.CH,.COOH= CH,.CH.CH, CH..CO +
ÖH 6— 1

: H.,0 Sie 2. finb meift flüfuge Körper, in SJaffet, 911-

lobol unb jitber leid)t löSlitb, rietben fd)»acb aroma-

;

tifdb, reagieren neutral unb finb unjerfeßt beftidier-

,
bot. 91uS ber wäfferigen 2öfung »erben fie burtb

911fnliInrbonate ölförmig nbgeftbicben. Surdi K'otben

mit SSoffet »erben fte teilweife in bie entfpretbenben

Cjtjfäuren umgeWnnbelt, unb mit 9lllnlilniige bilben

fie cnlje biefet Säuren. V!il ben lEiologenwnfferiloif-

fäuren oetbinben fttb mnntbe y-2altone 511 ben ent»

fpretbenben yjtalogenfettfäuren.

bfoHopeatein, Girocifilörper, welker bei Bebnnb-
lung oon Knfein mit Bepfin entftebt. ift »abtftbeinlitb

ein Gemenge mebrercr Giroeifetörper.

Baftotibaceen, Heine Bflanienfnmilie auS ber

Ctbnung betSnnolen, umfaftt nur eine 91 rt (Lactoris),

bie ouf 5unn (^tnnnbej einbeimiftb ift unb cineLtolä-

pflanie mit breiinbligcn Blüten barftellt.

Softofe, i. atildMuder.

Baftoferin,ein auSViagenniltb unb V2ol(en burtb

Berbampfen betgeftellteS Bräpnrot, »irb Ktnbcm unb
VefonoaleSjenten bei BerbauungSftbwätbc gereitbt.

üartofrap, f. sRUdi.

bfottofiivie (lat.), Borfommen oon HKiltbiuder im
^>am bet SMö^nerinnen. Ser3udet brebt retbts, re-

bujicrt ftorl, gärt fdjwer. SnS 91uflrelen bet 2. ift

oon (einer befonbem patbologiftben Bebeutung.

Battnfe, Garlenialat, f. 2attidi.

bfaftplfäure, fooiel »ie Viiltbfäure.

SaNfhtiftb (0 . lat. lacus, See), ouf Seen Bejug
babenb, j. B. lnluftriftbe(joologiftbc, biologiftbe) Sta-

tionen.

2ala (petf.), »Gtjiebct* bet .Knaben in oornebmen
gomilien »ie oud) bet Briuien. Sie 2alaS bet tiir-

^ (iftben Brinjen ftetjen unter 9lufntbt beS 2 alabaf(bi,
' bet meift ber Brieftcrdnffe nngebört. 9lucb bie ftb»«t-

len Berfibnittenen beS tijnremS werben nlS 9luffcber

bet grauen 2 . genannt.

LafriSen — Solo.

I



968 l'alanbe — £’3mctnQnb.

5JaIttnbe(fpr..idn86'),3ofttif| 3<r9me, Sf Sron-

? a i 9 gtnnnnt, Vlitronom, gcb. 1 1
.
3uli 1 732 in Wourg-

(n-Steffc, gcft. 4. Wpril 1807 in ^ncisi, trat früh in

«ine £>3011, ftubicne in !jJoti8 bie

8Jcd)te,bnnebenaRntbematil unb9liltononiie imbwatb
1751 Bon bet VUobeiuie jur Scftimmung bet i*ntnn-

a;e beS 9Konbe8 nact) 9etlingefanbt,lBfibtenb£acaiUe

ju gleidiein ^rotd no(b bem Slnb bet (Muten £ioffnung

ging. 1752 nnd) Btnnltcid) jutiirtgelebtt, ront et ein

3a^t oI8 ^utifl in $)outg t|älig, loanbte fid; bann

obct loiebet ganj bet Mlfltonomie ju, roatb 1753
SSilglieb bet $atifet 91labemie, 1761 ^tofcffot bet

fljttonomie am (lollegc bc Stance unb 1795 Xitcftot

btt $ati(et Sleniroatte. ?U« gtudit einet Seife na<b

Stalien 1765 66 etfdiien feine »Voynge critalie«

(1769; 2. 9IufI. 1786, 9!6bc.nebft einem flllab). Sein
£)auplroert ift bie »Astronomie« (1764, 2 ©b«.; 2.

Iftufl. 1771—81), »cltber er in bet 3. Snflage (1792,

3©be.) bie »Tablcs astronomi(iues« binjufügle. 3et«

net Betöffenilicf)te er: »Bibliographie astronoiiiigue«

(1803), ein SSeti Bon 5(XX) firtiteln; »Des ranaux de

narigation et spbcialement dn canal de Inuigne-

doc« (1778); »Ahr6g5 de navigation« (1793);

»Astronomie des dames« (1785, neue Sufi. 1841);

»Abrbgb d'astronomie« (2. Sufi. 1795); »Dietion-

naire desatlibes anciens et modernes« (mit SilBcflrc

iüinrftbal, 18(X)). Jet non £. neröffcntli^le. all

»Histoire celeste frainaise« etfdjicncne gtofteStem«

Inlnlog, meltbet 47,000 Sterne enthält unb 1847 non
©ailg renibiert bcran8gegcben ift, griinbet fid) auf
bie uutet feiner £eitnng 1789—1800 nu8gcfügrtcn

©eobatgtungen feineb 'JicffcnSRidjel^eanjiftöme
£e gtantniä u. ©urd gntbä. Jet enoäl)nle Sieffe

(gcb. 21. Spril 1766 in üoureg, geft. 7. Spril 1839
ald Slabcmilct unb Jireltot bet Stermnatte bet

£cole militaire in ©ari8) untcrftüble übertjaupt mit

feinet grnuiKatie gennne Smrilie, gebome^ot"
lag (gcb. 1768), £. oiclfad) in feinen ©eobac^tungen

unb Sedmungen.
£alenbill9, alles beutfeges ©ollebu^, in meligem

nlleclei Stid)clfd)mänfc unb läd)ctlid)c (Mefdiiegten,

mit benen man cinjtlne Cttc JeutfcblanbS (Wie

Sd)öppenftcbt, ©ujrtegubc,Slrn6minlel, Stgilba, ©ol(.

inig, JripStrillic.) ju neden pflegte, Bon einem Sulor,

bet fug unlet mnndictlei ©feubongmen ncrficdtc, gc<

f<gidt jufammcngcftcUt fiub. JaS ©u<g erf^ien in

ccftetSuSgabc 1597 untcebem Jitcl: »Slunbetfclfome

IScftgicgten unb jgnten bet £alcn Bon £alcbutg, ge<

btudt^u£alcbutg, jufammengctcagcn burd)3)!.SIepg

©etg öimcl«, fobnnn in bem folgcnbcn 3ngrc in

etwas Betänbertergaffung nlä Sgilbbütgcrbmg (ob*

gebtudt in £iagtnS »Satrcnbmg« fowic m SimtodS
»©olläbücgcm« unb in Giniclauägaben). Jnrauä
ging fpötcc »Jet ©rinennertreibet« getnot, bet juerft

tu jwei Öüd)em, grautfurt 1603, erfgieit unb 1605

um ein weitete« ©mg nermegtt würbe. Jet Scr=

faifet ift wagrfcgeinlicg ^anS griebrieg non Sd)5n>

bctg
,
^ouptmann bet gcflung SBiltenbetg. ©gl. G.

3cep, ipnnS griebritg Bon Sdiönbcrg, bet ©erfaffet

bc« 5d)ilbbnrgetbu<geä unb beS ©tittcnBetlteibetS

(islolfcnbüttcl 1890).

£ärtnd, plcbejifgcS tönt, ©cftgied)!. Jic nam*
gnfteflen Sptöftlinge beöfclben waten;

l)®aiu«, ein gteunb bei ällern Scipio Sfri*

conuS, an beffen gelb^ügen ec Bon gugtnb an teil*

nagm. Gt begleitete ihn 211 B. Gbc. nadi Spanien
(bis 206), unicntainn 205, lonbrenb fieg Scipio in

Siäilien ju feinem aftilanifiben gclbjuge nog rüftete.

mit einem Jeil bet glotteeine etfolgcei(g«£anbung bei

§ippo SegiuS unb fügrte 203 fellgtänbig »cieg gegen

Sgpgaj, ben König bet 'äBafäfglicr unb ©etbütibeten

bet Kartgngec, ben ec befiemc, gefangen imgm unb
auf be8 Scipio (Megciß nag Som brotgte. SIS Cud*
flot legtle er non ba 202 nag Sfrila jurüd unb trug

nameutlig in bet Sgiagt bei 3<ima als ©efebisgaber

bet römiigen Seilerei wefcntlig }um Sieg« bei. 197

war er plebejifget Sbil, 196 ©tötor unb 190 jugleidi

mit £. Seipio Konful, ogne jebog ben für ibn bean*

trngten Cbcrbcfegi gegen ben König SntiogoS et*

langen )u tönnen, ba igm fein Kollege Bom Senat
Borge.iogtn würbe.

.
2) ©aju«, Sogn beS Borigen, gteunb beS Seipio

^tmilianuS, war im britten ©unifgen Kriege 147 unb
146 B. Ggr. £egnt beS Scipio unb leiftele bcmfelben

bei bet Gtobening Bon Snrtgago wefentlige Jdenfte.

145 führte et 0I8 ©eätoe mit @tüd ben Krieg gegen
SirintguS; 140 War er Konful. Sllgemein wutbe et

wegen feinet befonbers bürg baS Stubium bet gtic*

gifgen l'iltetatuc gewonnenen ©Übung qcrübmt,
unb non Bielen wutbe ihm fognt ein wefentliget

Snteil an ben Komöbien beS ihm befceunbelen Je*
renj jugcfdjticben. Seinen ©cinanten Sapiens (»bet

Söeifc«) Berbonlte er bet tugigen Befonnenbeit, mit

weigct ec ein non ihm wögrenb feine« ©olistribunnts

emgebtagte« Sdergefeb jucüdjog, als et ben 9Sibec*

ftanb bet Cptimnten jog unb Unruhen befürgten
mugte; bober bclämpfte ec nug bie ©eftrebungen bet

©caegen. Jiefe ©orjügt gaben igm namentlig bie

©eregrung GiccroS gewonnen, btt ibn in niebteten

feinet Jialoge auftceten lägt unb ibn in bem feinen

Samen teagenben übet bie gteuubfgafi jum £iaupl

cebnet gemagt b<it.

©aOa Stoofg <|pr. nio, Jitel einet berühmten Jig<
tung Bon Jboma« Siooce (f. b.).

©allatiott, f. SamblHi.

©’Xnemanb (fpr. lattmins), 1) gtig, 3RaIer. geb.

1812 in £inuou, geft. 20. Sept. 1866 in Sien. bil*

bete gg in SBien unb malle meift Svenen ou« Cftet-

ttigs Kümpfen feit 1848. Seine Sgiagttnbübet fon*

ben an bem Kniftt einen befonbtrn ©onner.

2) Sieginunb, ©inlet, Stffc bes Borigen, gcb.

8. Sug. 1840 in 33ien, empfing ben etflen Unterngt
non feinem Cgeim unb fpätec non Ggr. Suben. Untcc

feinen etflen ©ilbem, bie Gpifoben au« bem Kriege

Bon 1859 in Cbcritolicn bcbanbclten, gefieten lx<

fonbtt« bie frawibfifgcn Cffijicct auf bem Sgtagt>
felb Bon Siogenta

,
gefallenen öftctrcidiiigen 3ägem

Ggre bcjeigenb. Jnnn beteiligte et ög an ben 3llu’

ftmtionen ju ben non Quirin b. £citner becauSge
gebenen »(^bcnlblültcrn au« bet ©efgigte beS öflet'

teitgifgen £>cecs«. 1 864 magte er fig juerft burdi eine

Gpifobe au« bet Sgiagt bei Kolin betannt, bie bet

Knifcc Bon Cflerteig onlaufte. Jlarnuf folgten: bae

©efegt bei Coerfee, bicGcftücmung be« Königsbergs,

bet SiegeStag Bon Guftojja, bie Sgiagt bei Galbiäo
(für ben Gtjhctjog Slbregt), Ginjug bet Jompiene-
Kütafnere in bie l^ofburg unb ba« ^nbant: Sithmf:
beS JragoncrtcginicnlS ötaf Stembeeg in Sten.
Später malte ec BorjugSweife monumentale Seitet-

pocteäte, fein unb fgatf garattecifterte ©übmffe Bon
gürften unb Cffi.)ietcn, Bon benen bie beSÖeneralS
£nubon (in bet laifetligen. ©alerie ju 23ien), be«

ÄaiferS granj gof^g non Cftecrcig, be« Grjgetjrg«
Sainct (im öftetreigifgen ©Jufeum für Kunft unb
Jitbuflric), bc« öenecol« Ugaliu« unb be« ©cnetal«

©taf Seippetg getBorjugeben pub.
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yadcmanHiitK, fctleS Cl aui ben Soinen einer
|

bis 0.< m boben S^abiote, Lallemantia iberia Fisch.

et -V.. «itldbc in ißorbetnrien btiniijtb ifl unb bort unb i

in Sübofteuropn fultibietl »itb. 35ie Somen ent*
|

ballen 29—33 $ro,v fettes 6l, netibeS ein fpej. OleTO.

ton 0,9m bei 20" befipt, bei — 34" erftorrt unb alle

'

troifnenben ßle am ilerrnftgen ju trodnen übertvifft.

3l2an benupt eS in Werften, Speien, Sturbiftan nts

Speifeöt unb jur Beleu^tung.

bfnUp^Xotleitbal (fpr. 'tDllansball), 1) XbatnaS i

2trtbur, @rnfDonfialtp,SaronDon!tDtlen'
bnl, geb. 1702 in SRoman« (3)nupbinO ouS einet

irifeben, mit ^alob n. in Scantreicb eingetvanbaten

gnmilie, geft. 7. SRni 1766, biente feit 1720 in einem

itif(ben Regiment, baS fein 3*nter, SitÖXrnrbS.,
befebligtc, fo<bt feit 1741 in Alanbem, Scbottlnnb

unb ben Dliebetlanben, jeiepnete fitb bei Sontenop
1745 aus, würbe jum Sirignbiet unb 1756 jum Giene»

Tnllcutnant unb Gloubemeur aDet franjbtifcb» oftin»

bifepen fIJiebetlaffungen ernannt. Soll ifebbaftigleit,

Stalent unb Wut, aber auib hart unb ungeftüm, er»

öffnete et boct fofort narf) feinet Snlunft
(jrübfabt

1768) ben fiampf gegen bie britif^en Sefipungen,
eroberte eine Wenge Släpe unb Stabte unb belagerte

felbft WnbtaS; allein ttnipörung unb Serrat unter

fernen eignen l^euten, Wangel an Unterftiipung aus
ber^imat unb bnSSanben euglifcpct Unterftilhungen

nötigten ipn, fub naep ber Siieberlage bei Sanbemafp
(Januar 1760) auf beS bebropte Sonbitfipetri jurüd» I

jujiepen, wo er, im Wötj 1760 uon einer weit über»

'

legenen englif(pen flrmee unb einer f^lotte bon 14

,

üuiienfrpiffen eingcfcploffen, fiep noip tapferer Ser»'
teibigung 16. Wötj 1761 auf (Snabe unb Ungnnbe
ergeben mupte, worauf et als SriegSgefangenet naep

Snglanb gebraept warb. Suf bie .Uunbe, bap man
ipu m gtnnfteiep bet f^igpeit unb Settöletei befepul»

.

bige, erwirlte er fiep feine Sefreiung, begab fiip 1764
\

naep SariS, worb piet in bie Snftille geworfen unb
,

pingerieptet, weil er bie Jntereffen beS SönigS unb bet i

Jnbifepen Kompanie Perraten pabe. Saep jepn Jap-

1

ren bewirtte SaUp-IotlcnbalS Sopn, befonbetS oon
'

Soltaire unterflüpt, bie Seoifion bcS SrojeffeS. $ie I

Unfepulb beS Serurteilten würbe fo Hat etwiefen, bap
ber .König in einem lehret Pom 21. Wai 1778 bns

Urteil lapierte unb bie Spre IfaUp-XollenbalSwieber»
j

pen'tcllte. Sgl. ^amont, La fin d’nn empire h-au-

1

gais anx lueies sous Louis XV
;
L. (Sar. 1887).

j

2) Zroppime G)Statb, WarquiS bon, Sopn
beS Porigen, geb. 5. Wärj 1751 in SariS, geft. 11.

Wätj 1830, tpnt )1(p junöepft butep fein mnnnpaftefl

eintreten für bie 6pte feines SaterS lieroot unb ge»

pörte in bet Setfammlung bet 9Jeitl)Sflänbe 1 789 ju
benen, welipe fup mit bem britten Stanbe oerbanben.

Son ben bemolrntifipen lenben^en bet Sotionaloer»

fammlung aber jurüdgefepredt, fudite er fiep fpätcr

bem t»of wiebet ju näpem. SIS Seriipterftnttet beS

SerfaffungSlomitSS fiplug et bie Grridituiig jweiet

.Kammern bot unb fepte audp feinen auf bie (ii Pallung
betStifloIrntie gegrünbeten Slan in bet Sditift.Kap-
])urt snrle^ouTemementquicouvient 4 la PVance»
(1789) ouSeinanbet. Stpon naep ben (Steigniffen nom
5. unb 6. CH. (og er fiep in bie Sepweij jurüd. Son
pier ouS oerönentliipte et 1790 unter bem Samen
EuintuS IfopitolinuS eine beipenbe, gegen bie Sb-
fepnifung bet SbelSoorreepte gerieplete isatire, leprte

ober 1792 }ut Serteibigung beS Königs naep SatiS
jurüd. Saep bem Suf)tanbPom 10. Sug. berpaftet,

entging er glüdliip ben Septembenne{ieleien unb

flüeptete nn^ ßnglanb. Seim Sto,5cP beS Königs
bot er fiep bem Konoent als Serleibi^t an, unb ais

er ebne Sntwort blieb, gab et feine Serteibigung in

ben ®rud (»I’laidoycr ponr Louis XVI«, 1795).

Suep erfepien bon ipm •Uefeiisc iles ömigrös fran-

qais, adressSe an peuple ttamrais« (1794; neue

Sufi. 1825, 2 Sbe ), welepe Seprift in jwei Wonnlcn
jebn Suflagen erlebte. Saep ber Seoolution bom
18. Srumnire leprte er inS Salerlonb äuriid unb
lebte in Sorbcmi^ . ein;ig mit litternrifepen Srbeiten

befepnfligt. SJubwig XVllI. emonnte ipn naep bet

erften Seftmiration jum StnatSrat unb im Suguft
1815 jum Sait. 2'er Wonntepie eifrig ergeben, fiiepte

y. fte onf liberalem Säege .ju etpalten unb trat nlS

Serteibiger ber lonflilutioncllen gteibeiten auf. Son
feinen Sdiriften ift notp fein »Essai sur la vie de
Thomas Wcntwnrth, comte de Strafford« (öonb.

1795 ; 2. Sufi., Sat. 1814), über ben et audi eine

(nidit aufgefUprte) Tragöbie fepricb. ju nennen.

ifafo, bie pulberifierten Slätter beS Sffenbrot-

banniS (f. Adonsouin).

ymo, ßbouarb, fron,). Komponift, geb. 27. Jon.
1823 in CiUe, geft. 22. Sptil 1892 in SatiS, Sipüler

bet fiillet Suflutfale beS Sarifet fioufemntoriumS,
würbe in SnriS juerft belannt nlS Statfepift in Sr»
mingaubs Kammermufilfoircen u.,brnd)le halb einige

eigne .Kammermufilwerle on bie Cffcntlidpleit. Sem
Sctfmp, eine Cpet »Kiesgue« (1867) nnjubringen,

fepeiterte. ßrft l88HbebütierteeralSbtnmatiitperKom-

ponift mit ber biernltigcn gropen Oper »Le roi d’ Ys«
unb errong bnmit einen ooUcn ßtfolg ;

eine brilte Cpet

:

»La.lacquerie«, boßenbele et ni^t mebt. XieSnllell»

mufit aus »gieSlo« tarn bereits 1872 im ffonjert, ein

gropeSSaIlett(»Namouna«) 1882 in bet öropen Cpet
(amt) als Suite im .Konjert) unb eine Santomime
(»Nöro«) 1891 jut Suffübtitng. SIS Jnftrumental»
lomponift nimmt S. einen popen Sang ein. Super
einem bon Snrafate eingefüprtcn Sioliuton jert, einer

»Rhapsodie norvögienne« unb bem »foncert russc«

fmb piet ju nenncir feine Spmpponie (1 moll (1887)
fowie meprere Kammermuiilwertc (Streiipqunrtctt

Es dur. jwei KlabiertrioS, eine ßeUofonate, eine Sio»

linfonote :c.).

)iala|>atpfc (grieep.), Spraipftörung, foiueit fiefup

auf ben formalen SuSbrud ber Gtebanlenbewegung

in Sauten, Silben, SSörtem unb Sö^n, unbetüm-
mert um ben fubflan,)lcßen Qlehall, erftredt; eS fanii

olfo bei bet SI. ein fcplcrpafter Glebnnle iu uniabcl-

paflet Rorm auSgcfproipen werben. Säirb autp bie

Glebnnlenbilbung gcflört, fo pnnbclt eS fup um ITpS»

logien unb yogopntpien. Sgl. Kupmaul, Störun-
gen bet Spradje (3. Sufi., S!eipj. 1885).

üd Samid, Jfiboro, ital. Gtefcpidilfdueiber, geb.

1. Sob. 1823inSalermo, geft. bofelbft 28.Sug. 1879,

ftubierte bie Siedite unb befnpte fi^ ftüpjeilig mit
yilteratur unb Solitit. SIS Sleiplsanwalt ucröffeiit-

lid)le et 1844 ben eqten Setfuip jur Wefipiditt feines

engem ^>eimnlalanbeS : »I Luna e i l’erullo«. Ju
ber Seboluliou uon 1848 unb 1849 fpielte er eine

perborrngenbe Solle unb entwarf im Scrcin mit So»
naccotfi eine pitlorifibc Tcnlfrprift; »Über bie poli«

tpipen Seipte Siziliens«, welipc }u Snfnng 1849 in

ftniv,öfifcpet Sptaipe in SariS erfiien. Suep bie 3jc»

boluüon bon 1860 (äpllc ipn ju ipreu güprcm, unb
et flanb fcptiflfiellctifip für biefelbe ein mit ber Sro»

fepüre »La restaurazioneborbunica e la riruluzione

del 1860 in Sicilia« (1860). 1864 würbe er Sirel»

tot ber 3tnnlSatd)ine ju Salemto. Seine jnpl»
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rcid)cii aRonogtofWcn jur fijiliidieii ©cf^idite, »cl^t
]

bit ,']uilänbe bet jjnfsl im 12. So^t^., bn« ®ölf«r<

'

gemiit^, bo8 9lufblü^tii einet neuen Sptodie nnb
Slultut lebenbig nnb nuf ®cunb geleftttet Stubien

|

frfiilbetlen, fmb in ben »Stuclii di storia siciliana«

;

(?äaIermo 1870 , 2 ®be.) enthalten. 21ucö begann et

'

eineUtfunbentniblifation (»Documenti degli atchivi

üiciliani>, ®b. 1, 1808). 68 folgten bann noch einipe

'

nbnlit^e Vltbeilen: »I Romani e le gnerre civili m
Sicilia« (Sutin 1874) unb »La Sicilia sotto Vittorio

.\medeo di Savoia« (Sinotno 1877). ©efammelt et»

fibienen feine S<btiften untet bem Xitel: »Ötorie sici-

1

liano« (Palermo 1883- 84 , 4 Sbe.). ,

8am, San, fietnottagenbet poln. ^)umotifl unb
|

SomonWttftflener, geb. 16. Jon. 1838 ju Staniölau

in fflalijien, geff. 3. ?lug. 1886 in Sembetg, ftubiette
|

1853—59 an bet Sembetget Uniocriilot , maeftte aI8

Üabett ben italicnifiben S<lb,tug mit, beteiligte )1c^ I

mit bem fRangc eined ^oubtmonng am bomifdben

9Iufftanb Don 1863 unb lebte bann aI8 Stebalteut in
j

Sembetg. <Uä ^umotift etioatb et fKb befonbetg

bntd) feine in betfcbiebenen3eitungen neibffcntlicblen

3So(bend)tonifen gtofeen Suf : 6t fd)tieb fetnet eine

Sicibe non 6rjablungen (in polnifdjet Sptadje), wie:

»Jtöulein 6milia», »^unetgolbenbeSopfe«, »Jbea-

liften«, »Sonbetbate JVattieten« u. a., weltpe fämt»i

litb eine beifienbe, fotirifebe Stbätfe nettnten.

Lam., ki natutwiffenfdiaftl. Flamen ülbltttjung

füt J. ®. VI. be aamatd (f. b.). itgl. omp Lamb.

Sainii, bubbbift. ^rieflet, f. tlamaiemud.
j

Samo, glatte, flanelläbniicbe, bidweilen au<b ge>

löpettc nnb gemuftetle, bünne, lofe, febt wenig ge»
|

wallte Stoffe and StreiebwoUe mit fcbwaibct Staat»

;

bede, auf bet teibten Seite etwag geraubt u. gefdtoten
,

'

wev^n }u Suttet, SWänteln jc. benujt. Sigweilen I

gibt man ben Vfamen auch beffem Stoffen, bic ge»

wbbnli(b9!apolitoinc bciBtf - Stalbwollenlama
obet ®eibetwanb bat baumwollene Kette unb

|

fttei<bwollcntn Stbuji, witb Webet geWalU, noib ge»
’

tnubt, fonbetn nur glatt gcfdjoun unb bient ju 311än»

.

teln, Rtouentleibetn tc. 5lu(b bet balbwollene Kbpet

gebött bietbet.

Santa (Scbaflamel, Komelfcbaf, .\nclienia

ni.'), Saupetietgattung bet paatjebigen Stuftiete unb
bet Samilie bet Sebwi'elenfoblet obet Kamele (Tylo-

poda), Xiere non gerinpecet Kötpetgröfie alg bag
’

Kamel, mit netbältmgmäBig gtogem, fpipfibnaujigem
,

Kopf, langen, fpipen Cbten, gtofeen Vlugen, fdimödi’

tigciu l^nlg, hoben, fdilnnlen Seinen mit gettennten

3eben, non ^nen jebe einjelne mit einet fcbwieligcn

Soblc netfeben ift, unb lutjem, longbebaattem

Sdnnanj. Sic fonbetn nicl Spcicbel ab ünb fpripen

bcnfelbtn, wenn fie angegriffen werben, oug. SKan
,

untcriibeibet nier formen: öuanalo, Sicuiin, Sanw
,

unb ®ato (Vllpafo), aber nur bie beiben etilem tom»
j

men beute nod) wilb not, bie leptcrn finb feit uralten

feiten Smugticre, bereu Stammform man nitpl mebe
|

Icnnt. Vllle Samag bewobnen bie Siodiebenen bet

.KorbiQcrcn unb fteigen blofi im äuftcrficn Süben bet
\

Vtnbcnlctte big in bic ®aiupag VJotngonicng b«tab.

Ju bet 3!äbe beg Vlquatorg leben fte mcift in einet
|

^öbe jwifd)cn 4000 nnb 5000 m ü. SB. , unb tiefet

alg 2000 m ü. SB. gebeiben fie bitr niept. Xic wilb

Icbcnben jicben fitb währenb bet IRegcnjcit auf bic

boibftcn Kamme unb IKiidcn bet ®cbirge jurüd, in

ber ttodnen jabtegieit fteigra fie in bie frud)tbaren

Il)älet berab. Sie leben in SRubcln, oft big ju lüO

Stüd 5ufammcn unb fmb ein fflegcnilanb eifriger

,

Jagb. Xet @uana(o (A. Hnanaco H. Sm.) ift 2 m
lang, mit 24 cm langem Sipwanj, 1 m boeb- Xet
fieib ift DerbältnigmöBig furj unb gebrungen, bet

Smig lang, bünn, notb »om gefrümml, aber auf»

recht, bet Kopf lang, feitli^ jufammengebrüdt , bie

Sebnauje ftumpf, bie Cberlippe DotfDtingenb, lief ge»

fpalten. Sie Obren finb etwa Don halber ÄoDflänge
unb wie bie Cbetlippe febt bcwcglidi, bie Vlupen groB
unb lebhaft, bie Seine fcplant unb hoch, bie

big gut SBitle gcfpallcn unb Don (leinen, fcpmalen,

jugefpipten Smfen umfcbloffen; bie Sohlen fmb groß
unb fdiwielig, bet Schwan) ift auf ber obem Seite

flarl behaart. Set langbaori^, fept lodete Sei) be»

ftebt aug (ür)ctm, feinemt Sollbaar unb bünnem.
längemi ®ranncnbaar, et ift febmupig rotbraun;

bie SBittc bet Stuft, Unterleib unb Vlfter fowie bie

Jnnenfeite bet ffllicbmafeen fmb weiBlicb, Stirn unb
Süden fcbwötjlicb, an ben öinterbeinen ftept ein

fcbwar)ct Jlcd. Set @uana(o lebt in Subeln unb
$Ktbcn big ju 600 Stüd »on ber SBagalbäcgftrofee

big ing nbtblicbe Sctu, bat ftdi aber infolge bet

Jagb febt »enninbett. Seine Slabmng fmb faftige

®röfer, im SiotfaU auch SBoog. 6r Wirb in bet

6bene Don einem Sferb leicpt cingcbolt, läuft ober

mit Sicberbeit an ben fleilften Slbbängen bin. Sie
Subei ftcDen Sebilbwacben aug, bie beiW geringften

©efabr ein Inuteg Slblen augftoBen. Sie Srunft»

)eit fällt in ben Vluguft unb September, unb nacb

12 SBonaten wirft bag Seibeben ein Jungcg, welcbeo

eg Dict Sfionate fäugt. SBan fäi^t bie Siete jung

ein unb jäbmt fte, boeb geigen fic ficb im Vlltet nicijt

febt flftrtig. Sag ü. (-A. LÄma Vtsm., f. Safel »Ka<

mele II«, gig. 2) ift eiwag gtSfect alg bie Dorige Vlrt.

etwa l,e m hoch unb geiebnet ficb butd) bic Schwielen

an bet Snift unb an bet Sorberfeite beg Stanbmutgel-

geltn(g, ben tcbmalen, lurgen Kopf unb bic futgen

Obren aug; eg gibt weiße, febwarge, gefcbedle, bunlel-

unb beübtaunc, fuebgrote ic. Sag Ü. würbe non ben

Scruanetn feit utaltct 3«>t gegäbmt unb nueb a|g

Opfertiet benupt. Sie Spanier fanben ungeheure

Samaberben, welche bamalg mehr noch alg beute bic»

felbcSebeulung batten wie bagSenntiet für benfiopp-

länbet. BBan benupt bag fi. namentli^ alg Saftlirt;

cg trägt 75 kg unb mebt unb gebt außecorbentltcb

ruhig, folange eg niept bureb ftembartige ©egen»

flänbe beunruhigt witb. Snf ben ^ocbgcbirgcn wer»

ben große ^tben gehalten, welche am Sage ohne

Rieten auf bie SJeibe geben unb abenbg in bie ein»
friebigungen gurüeflebren. Sie Steibeben bienen nur
gut 3'nht- otU einfübrung bet 6inbufct ift bie Se»
bculung bet i.'amag (ehr gemnfen. Sag gleifcp beg

llamag wirb überall gegeffen, bie Süleb ift wobl»
febmedenb, bie SoHe wirb gu grobem Such Dtrarbci»

tet, bie 4>nut gu bauetbaftem ueber. Ser Sfiift bient

alg Srennmaterial. 6g gebeibt auch in 6uropa ttcbi

put, begnügt ficb mit gewöhnlichem guttec unb pflangt

Itcb fort. Set Solo fülpalo, k. Paco Tschudi. f.

Safel »Kamelell«, gip. 1) ift (leinet alg bag 2., gleictt

im Körperbau bem äcbaf, bat aber einen längeta

^nlg unb gietlicbem Kopf ; eg ift febwarg ober weiß,

feltenet buntfebedig, fein reicbegSmat erreiebt an ben

Seiten eine Sänge Don 10—12 cm. 6g bewohnt bie

KorbiUcten Don Scru unb 6bilc unb witb in 5»öben

über 2500 m in großen .gerben gehalten, welche man
nut gut Schur cintreibL Sag Siet ift febt anfpruepg

log, pflangt ftep leicpt unb f^nell fort unb liefert tren-

licbeg glcifcp. Vllg 2afltiet ift eg feinet unbefieg

baren Stömgteit halber niept gu gebrauchen, bagegen
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6at feine Solle einen geofien Sect, unb man bat'nonSama (tibet. iobiel nie einer, ber {einen über

i;cb bober febr beniäbt, baä Sicc bei unS ju atUima' {i^ bot), bei ben $)ubbf)iiten in itibet unb in bet

tiriecen. Snglanb unb im ^ag finb ||Qd)tung3< SKongoIei Zitel ber ^riefler, bor,fug<$meiie ber ^Ible

neriuebe niibt ohne Erfolg geblieben, au(b in ?luitra« bet Rlöfter. Unter ber 9Kongolenbetcf(bofl mürbe bet

lien bot man bie EinfUbrung beb $aIo «etfucbl. iSab fibt beb Säfjanofterb, ieitbem unter bem Dfamen
3?licb miegt 3—4 kg, ift fept ungltidbmäbig unb et> $ab)>a befannt, tributärer J>etti(bet oon übet unb
forbert forgfältige Sortierung. ®nb Siaot jeidinet jtaupt ber lamaifcben .'jiiierortbie. Ja biefelbc halb

fub bur^ ^fero unb feibenartigen Olanj aub, i|t iicm< übermä<btig mürbe, futbte bie Singbpnaftie in Ebina
lid) f<bli<bt unb liefert trefflicbeb Stammgam. flOe fie burib Erteilung ber Itünigbmürbe an mebrere
SoDe gebt nach Snglanb ; von bort aubgefübrteb (9am anbre tibetifebe $ntriaribtn m icbmäcben. 3><i @cgen<
mirb au4 in Jeutfdtlanb verarbeitet. (äemöbnli(b

i
ia|) ju bieier bierocibifcben Erbfolge begrünbeten bie

verfbinnt man bie ungefärbte fII{iolomone mit nnbem
,

Säiüler cineb gemiffen Jfonglbabn (gcb. 1357, geft.

Stoffen (iDZobair, SaummoUe, Seibe, Kammgarn),
j

1417 ober 1429), ber bei ben ilamaiften faft ebenfo

gibt bem Eiam mobl au<b burib 3to>mung böbem bo<b gefeiert mar mie Siibbba, ein neueb, gleicbfaUä

^ibenglam unb verarbeitet eb ju fepr jablteitben I bem urfprüngliiben !6ubbbiämuä frembeä Spftem.

gemifibten Semeben, namentliib aiiib ju Sbamlb unb
. Jfongfbavn felbft mar Erünber ber Qielupba ober

JU ben Sranfen unb Sefägen für bi^clben. Sibon Xugcnbfette gemefen (no<b ihrem ^imatollofter auib

bie alten ^la mußten bie Solle ju benuben, bie Se< (äalbanpa genannt), mclcbe aläunterfibcibenbeäSerf'

berei unb gärberei berfelben ftanb bamalä auf bober mol bie uriprüngliibe gelbe 3Rü^ im Eegenfap ge^
Stufe. Oejt ift biefe Snbuitrie verfallen, unb bie

|

bie mit bet 3eit üblich gemotbenc rote annnbm.
^nbianer fertigen nur noch Jeden unb Wäntel ou4 : bet $olge führte biefe meform ju einer neuen Ent»
'^llpalomolle. Jie Sicuna (A. VicunnaZ)e«m.,f. midelung bet ^ierarebie unb jut Orünbung eine«

Zafel »Kamelen«, Stg.3), ein jierliibeä, anEröjtejmi»
|
neuen boppeltcn tDapftlumä mit eigentümlid)er9iacb»

feben S. unb tllpafo ftebenbeb Jier mit viel lürjerer,
!
folge. ?ln ber Spipe ber laniaiicben Kircbe flehen

gefräufeller, äufieql feiner Solle. E4 ift auf ber Cber* : nämlich feilbem jmei oben'te Sifeböfe, ber JalaiSama
feile eigentümli^ rbllicbgelb, an ber untern Seite beb

|

ju Sboifo unb ber Sogbo Samo jii Jafebi Sbunpo,
^alfeS unb bet innem bet fifliebmagen bellodetfof beibe an öciligfeit unb Sütbe einnnbet gleich 'i- Jolot

ben, an ber QrufI unb am Unterleib, mo bie ^aare Uama). tUb unter bem fünften Jalai £anm bieäiot»

jiim Jeil 13 cm lang merben, meig. Eb lebt in müpen bie geiftlicbe .fterrf^oft ber Eelbmüpen be»

Xruppb von 6- -15 Scibiben unb einem iUtänneben broblen, rief jener ben 93eiftanb ber KnImüden an,

unb in foicben, bie nur aub 3)2änncben befteben, aub»
;

bie ihm fobann auch bie meltlicbe $>errfibaft über Ji»

fcblieBlicb auf grafigen Flügen bet Kämme ber Kor» bet eroberten unb ihn olb politifcbeb unb lireblicbeb

billeren unb ilcigt mit in bet beißen 3obrebjeit, Cberhaupt nnerfannten. Übet bie fpntcm Jalai 2o»
menn bort bnb iparlidic ,‘\ullet Verborrt, in bie Jb<>' mab i. Sibet (öeiebichte).

Icr hinab. Jnb Seibibcn mirft im gebruar ein Sun» Jie geijtlicbe SRnebt ber Samab erftredt ficb über

geb. Jie $icuna ift äußerft furcbtfnm unb mirb Jibet binaub auf Sbutan, Sillim. Jeile non Üfepal

leicht mit Solab gefangen. 3uog eingefangene $i< unb Kunamar, £abaf, Sifan ober Jangut, bie 31ion»

cufiab merben halb fepr jabm, im Filter aber mie bie golei, bie $tovinj jienfeban $elu, bie lUuräten unb
anbem ?lrten flbrrilcb unb bureb bab beftänbige ?ln» Kalmüden unb bic Cnmaltöflcr in geling. Jie Stell»

fpuden jebeb t^remben febr läftig. Ü2nn genießt bab
|

vertretet ber @roßlamab in ben einjelnen ^rovinten

fyleifcb unb fertigt aub ber Solle feine ^rnebe unb finb bie lieben ober jehn Ebutuitu (tibet. fßabpa,

3ilje; bei unb bient bie IBigogneroolle jtt feinen »ebrmürbig«), bie cbcnfnllb für miebergebome .^eilige

'Üfobeartilelu, ^anbfebuben ic., boeb immer nur in gelten unb jugleicb bie ganjc3ivilvermaltung in.'pän»

llnlemtifcbung unb namentlich jut ißerfeinetung bet ben hoben. Jie britte Sangllaffe hüben bie jnbllofen

Cberfläche von Süjbüten. Jie Sare mirb immer
;

Ebubiicbane, einfache Siebergebome. Jie fluf»

teurer unb feltener , mcil ber Silbbeftanb bei ber un< i finbung unb Sabl ber ^nlarnationen aller brei IKang»

geregelten jjagb ficb ftorf lidbtel. Jaä fogett. Si»
|

ftufen, o. b. bieSefeßung bet böcbftcn geiftlidben Stel»

gognegatn oeftebt lebiglicb auä feiner Scbofmolle
;

len, log früher lebiglicit in bet !öanb bet löicrnrcbie,

mit einem (fünftel ^ummoQe. SSon allen Samaarten mirb gegenmärtig ober bebeutenb von bet cbinefifchen

merben Sejoartugeln gemomten, bie frübec in bt’bcm (Regierung beeinflußL Job SRönebtum im 2. bot vier

lünfeben olb Steilmiitci ftmibcii. Songftiifen: .« banpo, elmafoviel miefHbt; Efelong,

Samdebod, nlbcn. fvcIMKn, Sohn bc4 .Vrnopbiv ber mit ben Seihen vetiebene HJrieftev; Oletbul, ber

neb, jeicbnele Ttcb bureb Inpfcrlat mib llucigcmiügig angebenbe fDiöncb, unb ® anbi (Santa), ber 2aien»

feit aub. Segen feineb Iriegbluftigen, inarlialifd)cn
|

bruber. Jie brei 2>aupt(lnffcn beb bübem, nidtt mie»

Sefenb mürbe er von fltiflopbaiicb in ben »IRittern«
;

bergebomen Klcriib fmb: bie Kbonpo, bic Jfd)oi»
unb im »Stieben« verfpottet. 433 v. Ebt. befreite et bfepe (bic Siriflgclebtten) unb bic Slabbfcbamva,
im fluftrag beb Serideb Sinope von bem Jbrannen etma unfern Joltoren ber Jbeologie entipreebenb. Ein
Jimeftlaob, befehligte aucb424 cineSfotte iittSibmac» ^Itpriefterlum lennt bct2. nicht, bie öeiftlicbcn ollet

jen UReer, unterjeidtnete 421 ben Stieben beb Sfiliab Eirabe fmb Ebelofe unb leben faft fäintlid) in Klö»
mit unb mürbe 415 mit tlllibiabä unb Stiliab alb ftem. fluch befteben 9!onnenIlöflcr unter ber 2eitung
Selbbetr für bie Expebition nach Sizilien gemöblt, inlomiertcr äbiiffinnen. Jie Öefamtbeit oller lamoi»
IDO et, nachbem fein verftänbiger Knegbplan abge» feben iReligiofcn lonftituiert ben Sccein bet Srieflet»

lehnt morben mar, im Sommer 414 vor Sprafub fiel, feboft ober bie Kirche (b^ebun). Jie Kleibung ift für
2amac(b (fiw. utmotfi?), f. «lumetiou 1). jebe Klaffe genau vorgefchtieben. Cbgleicb alle fStie«

Snmatclmttb, bie eigentümliche Sonn, meicbe ber fter bab (i^elübbe oblegen, nur von fllmofen ju leben,

Subbbibntub (f. b.) bei ben Xibetern, Songolcn unb hoben fte bicb hoch bei ben bebeutenben Eiiilünften ber

.vtalinüdcn angenommen bat, bie bcbbalb 2am aiten Klöftcr nicht nbtig. Jer 2atiia ift überbieb nicht aüein

ober 2amaiften beißen. Jer 2. bot feinen 9famen Sürfpcecbec bei Eott, fonbem auch IHrjt, flftrolog.
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SnStfaget unb ßjotii(l, btfc^äfticjt audi mit bem
Vlbiiftreibot ober $iuden Bon öüdicnt , ber Sfibtifa*

timt Bon l^iligcnbilbcm unb äicliquitn unb treibt

wobl felbft itnnbroerl, Siic^judit unb tiderbau. 3“'

ä
leicb finb bie tgriciter bie alleinigen ^nbaber unb
betliefecet ber öclebrfnmleit, b. b. bet ilieologie.

3)icfe ijt im hiefentlidtcn ber altere bubbliiilitebe Jpei*

ligenfultuä, bod) Bcrfebt mit bet SSetebrung jabltei-

d)ct, namcntlitb iinmitiieber Sötlcr, in felbft mit fdin>

manifdiem Wciflerbicnfl. 2!ie Jempcl bilbcn ftet« ein

nad) ben ^immcldgegenben orientiertet Sieebted unb
jerfntlcn im Innern in ben ®orbof, bie lembelbnUe
unb bot 'Jlllctbeiligfte mit ben ixiligcnbilbem. ?lnbre

|

religiöfe Stätten unb Uaunierfe fmb: ftapeHen in ber

9i>ibc ber Xempcl unb an ben Stebpenmegen; bub>

bbiftiiibc 2ilrme ober ^bramiben (tUianit)
;
fteinemc

SMauern ober Säulen, auf benen bie heilige öebetä>

fomiel eingraraben ift, an ben StraBen; (bebetmafd)!*

nen tf. b.), Segentbäume, SÜfnften unb Stangen mit

@ebettflaggen. ^udi ber 9IofcnIrnnj mirb fletBig gc'

banbbabt. Sen ^&b<ibnn(t bet lamaifeben (floltct<

bienflet beieiibnet bat Snfrnmcnt, b. b- bie liinfeg«

nung unb Verteilung bet heiligen SBaffert unb öe-
treibeopfert. Ullt böebflc Sefltagc gelten; bat 9!eu-

jabrtfeft, bat mit autgclaffenfler (rrübliebfeit begangen
wirb; bat Seft bet ÜÄenfebroerbung bet Vubbba Snl-

jamuni, mit Silbcrprojetfionen; bic SSnffertoeibc, bei

Veginn bet öerbftet, unb bat ffampenfeft, jugleidb

bat iiimmelfabtttfcft bet Sfongtbnpn. Wufeerbem

opfert bet f.'amaift täglid) an feinem ^autallar unb
löBt bie ilrafenben ©oltbeiten burd) Seclenntcffen mit

fid) netfbbncn. Sgl. »bppen, Sic Inmaifdje Ijiict'

i

atdiie unb sVir^c (Serl. t

tfa 97)aii<4e (ipr. umtoiBfif. »bet ^itmcl»), frang.

9?ame bet »Ranalt« (f. b.) unb bnnnd) einet franj.

Sepntlemcntt (f. SKondie).

ifamänfHi, Slabimit ^tnanomitfi, tuff.

Slawifi, geb. 1833 in Setertburg, betleibet feit 1865
bie ^rofcifut ber flalniiibeu Spradten an bet Unitet-

fität bafclbft unb gehört gu ben eifrigften unb gugleid)

untcrridttetflcn Sertreletn ber fügen, flnroopbileri Se<
ftrebungen in 3fujjlanb. (Sr fdiricb: »Übet bie Slaroen

in Äleinnfien, Sfrito unb Spanien,* (1859); »Serbien

unb bic fiibflnmifdien Seofingen Cftcrreidtt« (1864);

»i)iftorifd)c Utfoefdjung ber grictbifdi flnroifeben Säelt«

(Setertb. 1871), worin ec feine Sbeocie uom ©egen*

;

tag ber gric(bifd)<flnwif(ben gut romnmftb > geminni*

fdteu SSclt baclegt; ferner über Sprntbc unb Sdiriit* i

tum bet Sulgorcn (1869), über bic nltlftbetbiidjen

Sittcrnlurbenhuäler (1879) u. n. 1884 gab er unter

bem litcl : »Secrets d’ßtat de Veuise« ocrfcbicbcne

auf bie ©riechen ic. im 15. unb 16. Tfabrb. begüg*

liebe Solumente aut ben SltdiiBcn Senebigt betaut

unb neuerbingt bie Sebrift: »Sie brei Selten bet

afintifd)<cutopäii(ben Rcftlnnbet« (Setertb. 1892).

Samautin(3laDatus Cur.), Säugetiergnttungaut

ber Crbnung bet Sale unb bet Untcrorbnung bet

Sirenen ober Sccliibe, robbenartig gebaute Siete mit

etwat unfönnlidi gcflnitetcm, faft nadtem Sif<büib,

nbgerunbeter Sdtwnngfloffc, Bier llcincn Slattnägeln

an ben 3cben bet nbgerunbeten Sruftfloffen, früh

autfnllcnben Sebneibegäbnen unb fid) abnugenben
Sndengäbnen, welche nllmäblicb ton hinten her burd)

neuere erfegt werben, unb an ber Sebnaugenfpige

ftehenben 'Jinfcnlödiern. Von ben brei Sitten ift bet

fd)malfd)nnugigc 2. (M. americanus Desm.) 3 m
|

lan.g, 50 cm bo4, mit wenigen borftigen Sinnren auf

ber bläulicbgcauen l^aut unb abgeftugter, bonten*

;

reidieccr rberlippe; et lebt gefenig an ben Suiten

äüittcl* unb Sübamerifat, ftcigt weit in ben Sliifien,

beionbert in bem Kmngonat unb Crinoto unb beren

Sicbenftrömen. empor unb nährt fid) oonSaffetpilan

gen. Sot Seibeben foU ein ober gwei ^unge werfen

unb grofie Slnbänglicbteit an biefelben geigen, ^n bet

©efangenfebaft wirb ec febr gabm. Säegen bet febr

fcbmacibaften gleifcbet, weichet auch gefa'lgen unb ge»

börrt wirb, bet gcnieBbarcn imb alt 2eucbtmatcnol

Berwenbbaren Setlct unb ber ftarten ^^aut, bie man
gu SRieraen gerfebneibet, wirb bat Sier eifrig oerfolg:

unb ift bnbcc jegt Piel fellencr alt früher.

Vamat, 2uciut Cuintut mneinnalut.
amerilan. Staattmann, geb. 1. Sept. 1825 in $m
nmn ©ountb (©eoegia), Bon bugenottiieber Slbtunf:.

ftubierte bie t)icd|te, warb SIbBotat inSRafon unb 1849

Stofeffot nn btt SiilTifrtppi'Uninerfttöt gu Orfotb iin

Staate aRifnffippi. bann wieber SlbBolat in GoBmg*
ton, bit er ficb 1854 auf feiner Sflangung im Staat

aRifllfftppi nieberlicB. Seit 1867 9Witj)lieb bet San-

greifet, fcbloB et fi^ 1861 bet Stjeftion an, bienie

alt Obecflleutnant in bet fonföbcricrten 'fltmee uni

crbielt 1863 eine biplomatifibe SRiiTion nach SiuBlonl.

1866 warb er wieber Stofeffoc in Cyfotb, bann ÜS

Botat, 1872 aUitglieb bet Sfepräfentantenbaufet uni

1877 bet ©unbetfenatt, in welchem er für bit Jntet

effen ber Sübftaaten unb für Steuerreform eifrig ein-

trat. QleBelanb ernannte ihn 4. SKärg 1885 gum SKi

lüftet bet 3nnem, welchen Sofien et bit Januar 188»

betlcibcte.

Ha äRora, ©feubonbm, f. Sipfiut (ffiarie).

2« fIKatihe üpt. Iam4ti4'), Olinier bc, frnng

Sdirififteller ber fogen. burgunbifeben ober peban

tifeben Schule, f.
jrongöfifcbc Sütlcraiur, £. 786.

h!i> Skatet, fli^uft SRaria älaimunb, ©rat

Bon2.(nonbet3Rnrd), ©tingPonStenberj,
geb. 23. Slug. 1763 in ©rüffel, geft. bnfelbft 26. Stp:

1833, trat alt Sabett in bat Sfegimenl bet ixtgogä

.«atl Bon 2otbringen unb erhielt bnlb barnuf tön

feinem ©roBBatcr müttcrlicbttfeitt, bem ®rnfcn Sub

wig Bon ber 3Racd, bat nach bieitm benannte bemiebe

Jiifantcricregiment in ftaiigörifcbcn Sienften, nie

beffen Jnbnbtc er ben Sitel einet ©tafen non 2. an

nahm. 1771 unb 1772 biente er mit Slutgeidmung

in jnbien unb 1780— 82 in Sforbomerita gegen bic

©itgläiiber. Jn bcrfonitituicrcnbenSintionnlnerfaium

luiig 1789 gehörte er gu ben gemäBigten SRitgliebein

bcr 'tiofpartci unb fuebte im jnteteffe ber ©rbaltunj

ber IRonar^ic ficb mit Wirabeau gu bcfrctinben. 1^

gewann bat Sectrauen bctfelben, unterftügte ibn mii

nicht unbebcutenben Summen, unb nach Wiebcrholter.

Bergeblidhen Serfuchen gelang et ihm (freilich trfi futi

Bor SKirabeaut Sobe), i)en berühmten Wann mit bcui

iiof in Serfeht gu bringen. 3lad) bem Sturg bee Sr-

nigtumt Beclicfi 2. jeanfreieb unb ging ccfl nach br

Diicberlanbcn, bann nach Sien. 9fa4 bem Sture;

Scopoleont lehrte er in fein eigentlichet Salcrlonl

gurüd, inbem er alt ©enctnl in bic nicbeclönbiiciK

Srinec eintrat. Seit 1830 lebte et alt ©rioatmann

in ©rüffel. Cr hat eine wertDoUe ©emälbefammlun ;

hintcrlaffen. Sein intcrcffanterSriefwcchfelmuWita

benu unb feine geifioollen Wemoiren würben oeu

Sacoutt hetautgegeben (©nr. 1851, 3 ©bc.).

©amorct, Jt“n ©aptiftc Slntoine ©ierre

Wonct be, 9i'atucforfchcr, geb. l.Slug. 1744 guSa
rentin in bet ©iencbic, geft. 18. Seg. 1829 in ©ari;

trat 1760 in Sriegtbienfte, wibmete ficb aber bolb bem

Stubiiim bet Webigin unb ber Sfaturmiffenfehafttn.
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uinScfift bet SRetcoroIogie, fpftlet bet Soinnif; bo4| beteilS 10. 9(btil bie I^ote bffnen miiftle. 9lm 3.

fanb bie »on i^m in bet »Flore frnncaise« (1778, 9ioo. 1849 übenrnbrn et nbemialä bnä .iVricg«»

3 Sbe; 3. 9lufl. 1805—15 , 6 9bc., unb 1826— 30, minifteriiim unb tcotjjaniiierte bie jcrrüllctc Ülniiec,

2 Sbe, Oon !TecanboIIe gänjlidb umgeatbeilcl) nuf» oot allem benCSenetnliiob, nncb bemüKuftet bc$ fran»

geftente annigtifcbe SRelbobe bet ‘ßflanjentlaffifilolion ' jbjiidien unb pteufeifdten S>ecteb, biä et im ?lpril 1855

wenig öeifnQ. Seit 1780 unternahm S. me^tete I bie fatbinifcbcti ^ilf^ttuppen nncb bet Slrim führte,

bolanifdte Sleifen. %n ^nncoudeä »Encyclopbdie I wo et an benSnmpfcn ootSebnitopol leilnobm. 9(o(f)

methodiqae« übemobm et beii botnnifdien leil,
|

bem gticben jum fflcnernl bet Wrmee ernannt, wat
i^rieb nbet nut bie beiben etflen Sänbe; ben 3. unb et nora 3nli 1856 biä Wptil 1859 obennnl« Jetitgä-

4. ®onb liefe et meift non jüngern j^tennben nuä> unb SRarineminiftet. Seim Subbrmb bed SiriegeS ge»

ntbeiten u. übetliefe bictauf bie gottfegung beä 33er- gen Cfterrcid) übergab et fein Sortcfcnille on llnoour

leb Soiret, bet audfe ju Samardb »Tableau ency- unb warb SI)ef beb ^encrnlftnbb, trat jeboeb nach bem
dopfidique et mbthodiqne de la botanique« (1791 Rriebcnbfcblufe non Sillnfranca unter itbernabme beb
— 1823) ben 3. Sanb biu^ufügte. öriffon»9Jlirbel SKinifteriumä bebSriegb unbberTOnrinebiäOnnunr
icfelc bie »Histoire naturelle des vbgttaux» (1802, 1860 an bie Spije beb Sfnbinettb. ^m Januar 1861

1 5 Sbc., unb 1830) fort, oon welefeet 2. nur 2 ÖSnbe ging er nlb nufecrorbcntlidier OSefoubter und) Berlin,

geliefert botte. 1792 warb 2. Btofeffor bet Slatut» um Itönig SBilbelm ju feiner Sbtonbefteigung ju be»

geftbiebte bet niebem liete am Jardiu des plan- glüdwünfeben. 3m felooembet 1861 trat et alb erftcr

tes uitb warf fetb nun nuf bie 3oologie, in weldjct %nfelt non SJenpcI an tlinlbinib Steüe unb bewieb in

et ÖA bureb fein »Systeme des aninmux saus rer- biefet Stellung gelegentlich beb non (Vfaribalbi nerfueb»

tJbres» (1809) unb fein ^auptwerf, bie »Histoire ten {Jteifcbnccniugb gegen 91om fowie bem Briganten»

des animani saus vertbbres« (1815 —22, 7Bbe.; unwefen unb ben Umtrieben ber fogeu. tSnmorrn

2. 3tufl. non Sebbopeb unb SWilne (Sbwnrbb, 1835 gegenüber bebeutenbe Energie. 9incb benlurinctUn»
— 45, 11 Bbe.), nlb bebeulenbet gormenlennet eine

[

rupen im September 1864 trat et nlb 9Kiniitet bet

rübmlicbe Stellung erarbeitet b«*- 3nbcm er juetft i
aubwärtigen Bngelegenbeiten wieber nn bie Spifee beb

bie BMrbellofen ben Sirbeltieren gcgenüberftcllte unb
|

äabinettb unb führte bie Septcniberlonneution mit

bie Sttabltierc non ben Bolfepen febieb, gab et Bet»
j

gtnnlteicb bureb. Sein38eri war ferner bet Wbfefilufe

nnlaffung ju febätferet ^»«tnothebung beb Tijpifcbcn
j

beb Ipnnbelbnerttagb mit T^utfcblanb unb bie 3l(Iinnj

bet ijiettlnffen. Bon feinen theoretifcben Schriften I mit Breufeen nom 3lptil 1866. Xnbburcbbiefdiwic»
nnbbemorjubeben: »Philosophie zoologlqnc« (1809,

' rige 2age Bnufeenb bebingte 3“nbem Bibmnrdb bei

2 Bbe.; neue 3tubg. 1873; beutfeb mit biograpbi»
|

biefet (Gelegenheit unb nomentlicb ber iterfueb ber

(eher Einleitung, 3«na 1875); »Recherches sur les
,

pteufeifeben Begietung, nuf ben itnlienifeben Hriegb-

causes des principaui faits physiques» (1794, plan einjumirlcn,BctIebten2nmnrmorabEitcl(eitnüfb

2 Bbe.) unb »Rbfutatious de la thborie pneu- böcbfle, etwedlcn fDiifeltauen gegen Breufeen in ihm
matique« (1796). 2. Wat ber erfte , Welcher mit bem unb bewogen ihn ju einet jurüdhnltcnbcn Boblih
alten Bttbegriff btad) unb bie llnoeränbctlicblcit bet Vllb im 3uni 1866 bet fttieg aubbrneb, würbe 2.

Brten getabeju uemeinle, inbem er bie llmwonb- 9Kiniftet ohne Bottefeuille unb ging alb (Senernlflabb-

lung bet ffonnen unb bie allmnhlicbc Entwidelung ebef mit bem Jibnig jum öeere nb. Bon ihm rührte

beb lierteicbb mit ^ilfe wenn nicht befanntet, hoch benn oudj ber ocrfehlte gclbjugbplnn bet, unb bo et

5iig8nglicbet Eiftbcinungen ju etflätcn fuebte. Et
;

nach bet unglüdlicben Scblncbt bciEuflojja(24.3nni)

wirb gewöhnlich olb Begtünbet bet jcijtnbenf i in unbegteiflicbet llnibäligteit »ethntrle, fo erhob ficb

theorie betrachtet unb hat jebenfnUb bab Bcrbienft, bie öffentli^c 9Heinung in heftigem Unwillen wibet

betfelbcn .iuetft einen wiffenfcbnftlicben Boben beteitet ihn. jäher legleetimVlugufl 1866 feine Simternicber.

JU haben. 3“f Befannlmacbung feinet 33itteruiigb» 3llb Jepuliettet oon Bielln benufele et wieberholt

beobacblungen flirrte et 1799 bab »Annuaire mbtfeo- ((itlcgenbciltn, fein allgemein nngefoebteneb Berhaltcn

rolopique», bab 1810 einging. Bgl. Elaub, 2, im Stiege oon 1866 ju ocrleibigcn, fo 1868 in bem
nlb Begtünbet ber (Eefjenbenjlebtc (3Sicn 1888);

' Scnbftbreiben »Bn bie 33ähler »on Bielln« (beutfeb

2ang, 3»t Ehoratteriitil bet gorfebungbwege »on 2. »on Bo»pe, Betl. 1868). Empfinblicb belcibigt wntbe
unb $armin(3ena 1889); Bertiet, L. et le Irans- et buteb eine mifeDerftanbeiie Stelle im pteufeifeben

fomiisme actuel (Bar. 189:4). ! (»cncrniftabbbtticht übet ben «tieg »on 1866, be»

2atnar(fidnind,bit3(bftammungblehre2amardb, treffeub bie ilnlienifcbe .SVticgführung, ricblete im3uli

f. TcfifiibeiiätlKoric. 1868 bntüber in bet Slnmnter eint 3nltrpellotion nn

Bamanndta , Blfonfotfetreto, Ennnliete ben Biinifterpräfibcuten SWennbrta unb »etöffcntliebte

bei, ital. (General unb Slnotbmann, geb. 18. bei biefet ölelegenheit bie berühmte »Stofe inb-^ierj«-

9io». 1804 in Surin, geft. 5. 3nn. 1878 in fVlotenj, Jicpcfdte beb (Stafen Ufebom »om 17. 3uni 1866,

erhielt feine Bilbung auf bet farbinifebtn fflililnt» welche nach feinet Bieinung bie pteufeiiebe Rritgfüh-

nlabcmie, ltnt 1823 alb 2eutuant in bie farbinifebt tung nlb »olftrrtcblbmibrig brnnbmntlen follte. 3n*
'Jlrtillerie, Würbe 1831 Änpitoin, beteifle Europa beb oetfehlle et tbUig feinen 3'»cd, bo bie öffent»

unb ben Ctitnt, um militnrifebe Einrichtungen tennen liebe UReinung in 3tnlien bahn übcreinflimmte, bnfe

JU lernen, unb jeicbntle fid) 1848 im Rnege gegen 2. einen gtofeen (fehlet begangen habe, inbem et oub
Cflcrteicb, namenilicb bei ber Belagerung »on Beb» Eigenrtnn unb Eitellcit ben pteufeifeben Blan nicht

d)iero, nub. 31m 27. Ott. 1848 jum Brignbtgencral ' befolgt hobt. 2. neigte ficb nun immer mehr Rtanl»
befbtbcrt, übernahm er in ben aHinifleticn Bertone

j

reich ju unb flelltc nd) im Barlament an bie Spifee

(9!o»embet 1848) unb Oiiobetti (Ifcbruat 1849) nuf einer Eltuppe, welche bureb befinitioe 3lnerlcnnung

lurje 3eiien bob Bortcfcuille beb Siriegeb. 3>n Biötj beb Stfleb beb ßirebenftnnlb ben Bunb mit ffenntteieb

1849 befehligte er bie nn ben öttnjcn »on Barnm bnuenib btfefligen woHle. Sein .tmfe unb 9ieib gegen

unb lobconn flotionierteTÜnirton, unb noch bemffrie» Bttufecn gab neb befonberb nach btt 9licbermetfung

ben warf er ben Bufftanb in 0cnun nieber, bab ihm granltcid)b 1870 71 (icnb, inbem er im Barlament
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bic pteuBif(bcn^ctveäciiiri(ölunq(n, bie er friitict felbft

nlS SJuilce nnettamU Imtte, labdle. 9Incb bein lobe
(eineä frütiem ?lbjutantcn unb Srcimbcb öoBonc

(f. b.) Beröffcntlidjtc et bie Jcpefcbcit bc^fclben über

feine SKiffion nodi ®etlin 186« (*Un po piü di luce«.

1873, 1. Söb.
;
benlid), Hfninj 1873), ioorin 'flidmordd

95oliti( in iljvcr migeblidjen Ireuiongleit unb Ser-

röterei an Oml't" u»b Jeulfdilnnb bntgclegt werben

folllc. Jin» Su<b nnirbc non ben f^einben Sreuftenä

loiebcrboll aubgebculet, niub non ben preufüfeben

llltrnmontnnen iin Sbgeorbnetenbauä 16, Jlnn. 1874

sut 3pto(^e gebtai^l, innb Sidmard jn einet fefttoffen

Serurteilung 9amannorad Bcranlafitc. Sud) bic

italienifcbe Regierung Inbclie üamnnnotnä Serfnfiren

unb mnd)te but^ eine Snberung beä Strnfgefepbuibd

eine nf)nlid)e Scrlcbung bed Sinntdgebeiinniffed für

bie äufunft unmöglirb. 3!et 2. Snub non IJainnr«

niorad Sud) etfdjien ba^r mub nid)t, bod) fud)te ü.

fein Sttfnbrcn bureb eine neue Stbrifl: •! segjetti

di stÄto nel governo costituzionalc« (i^lor. 1877),

SU nerteibigen. 1891 würbe ibm in lutin ein 9Jeilet<

ftnnbbilb c'rricbtet. Sgl. SRnffoti, H generale Al-

fonso di L (UMnil. 1880).

bfamiirque Ort. .marf), Sfarimilien, ®rnf,
frons. Wcnernl, gcb. 22. 3uli 1770 in 3t.»Sener
(ünnbcd), geft. 1. :3u))i 1832, wcnbele fid), butd) fei-

nen Sntcr, ber 'JÄitglieb ber .ttonftiluicrenben Ser-

fnnuulung war, nerajtlngl, scitig ber Senolution su

unb trat 1791 in bad 4>eer. Jim Sortrnb ber Sptd'

niienanucc 1793 unter S(oncci) erwarb et fub bor

guenterrabin hoben Subtn, warb Srigabcgcnctal,

biente nadibcr in Jltalien unb atn Sbein unb seitbnete

ftd) 1800 bei S>ol)cnlinben aud. Slmb bem Trieben

Bon Üünenillc wobntc er bem Selbsug non 1805 in

titcrrcid) bei. 9iad) bem (^rieben crbielt et ben Suf-
trag, Jlofcpb Sonnparte und) Scnpel su begleiten,

unb würbe beffen Sbjiitant unb ®eneralftnbdibef. Sr
befiegte bic englifeben Iruppen in mebreren öcfetbtcn

unb entrifi ihnen Woeta unb ISapri. Jfm .tttiege not)

1809 nal)m er bei üaibntb bem fjeinb 6000 befan-

gene unb 65 öanonen ab, u. bei Slagrnni brnng feine

^)cercdabtcilung ind ,’5entru)tt bet bfterreiebifeben Sr-
mee ein. 3''ut Öroftofüsicr ber ßbrenlcgion ernannt,

biente er 1812 in Sufilatib, bann in Spanien, Wo er

unter ben fd)Wicrigilcn Setbältniffen bid sum Sturs
Snpotcond I. blieb. SÖJit ber erften Seftnuration trat

et anfter Iticuft. Sndi ber Südfebr Snpoleonä I.

1815 niuftte et ben Cberbcfcbl in bet Senbifc übet-

nebincu, wo et bie Supe wicbctberilcllte. Sacb bet

Südlebt bet Sourbonen würbe er ouf bic Siifte ber

öen^teten gefeut. 6r flob nad) Sclgicn unb crbielt

erft im Sonentber 1818 bie ßrlnubnid s»r Südlebr
nnd) Srnnireid). Seine in einet Scibc non Stbriften

bid 1826 nicbergcleqtcn Sorfcbliige sut Scotgnnifa-

tion bed iöceted bliebet) ohne Grfolg. 1828 sum de-
putierten ernannt, ftimmtc et fortwäbrctib ntit bet

i'infcn unb untcrseiibnetc 1830 bie berübmte Sbteffe

bet 221. Sein 2cid)cnbcgnngnid, nn wcltbem gegen

200,000 Sfetifdten teilnnbmcn. Würbe non ber bemo-
Iratifdtcn Cppo)Uion 511 einer großartigen demon-
ftrntion gegen bie Jlulimonnttbie benupt unb gab ben

Snlnft SU blutigen Unruben 5.u.6. JSuni. SonVnmnt-
qued Scbtiflctt finb su crwnbncn: >Xdcessit6 d'nue

armee permanetite, etc.« (Sar. 1820); »De l’esprit

tnilitaire en France« (baf. 182«) unb feine »Souve-
nirs, tndmoires et lettres« (Srüff. 1835, 3 Sbc.).

Samarlinc Opr.-tin'), Slpbonfc SinrieSouid
(nid)t bc Srnt) be, berübtntet front, did)tcr, würbe

- Samortine.

21. Clt. 1790 in 9Ritlb bei 3Racon ald bet Sobr.

eined ormen Gbelmannd geboten unb ftarb l.üSdri

1869 in Snffp. 3n btt Jiefuitenftbule su SeUep (an

btt fanopifeben ©tense) empfing ec bie Seime bet

romantifi-fentimentalcn Sieligiondftbwärmetti. bie

eine Scigabe feiner bid)tctifdtcn Gigcntümlicbleit

bilbet. 9fotb einem löngcm Sufentbait in Italien

trat ec in bie neutttitptett löniglidte ©arbe, ein

dienft, bem bie imnbert dagc (1814) ein Gnbe

motbten. 2>w™uf folgten Seifen unb 3ttftceuungen,

beten Ginbrflde er in ben »Mdditatious podtiquee-

(1820; beutfeb non ®. Scbwqb, Stuttg. 1826) net

arbeitete, dnd Sutb Wlug einen gans neuen, bet

bertfebenben matcrinliftifdten 3citrid)tung nöllig ent-

gegengefepten don nn unb mad)te ein Suffebtn tute

t'cit Gpateaubrianbd »Odnie du ebristianisme« lein

biebterifebed Srobuft ^ict war melobifcber ?Iub unb

äSeiebbeit ber Gmpfinbung, b>cr eine präd)tigc Pipe-

toril, wenn oudp mebt ©Ions ald Jiefc ; bitt nci
im ©egenfap 311 feinen fpntcm Stböpfungen, ttined

unnecfälftbted ©efübl unb ber wnbee Sudbrud ber

Stimmungen unb 2eibenfd)aften, bic feine jtugent

beberrfebten. Jsnfoftm war ber Grfolg ein netbienttt.

3» lepterm gebörte nutb bie Gmennung bed diibicid

sum ©cfnnbtfd)aftdottad)( in gloccns (lüo erRrtiuleia

Sic4, eine junge tcicbeGnglönberin, heiratete), ipäiet

SumScIretär bet©cfnnbtid)aft inSenpel, enbltd) ium

©cfeboftdtrnger in lodcana. 1823 erfebienen ferne

»Xouvelles mbditatioiis« mit ben bemerlcneroenetT

©ebiebten ; »Iä mort de Socratc« unb »Itemitt

oliant de Child-Harold« (1825); eine bclcibigtnbe

Suftcrung über Jltnlieu, welebc Icptercd cntbieli, jcg

ihm einen 3weilnmpf mit Cberft Stpf ju, in wcldiein

et febwet netwunbet würbe. 9lad) ber Scroffem-

liebung bed »Chant dn sacre« (auf bic Srönung

Sntld X., 1825) unb ber »Hannonies podtiqneset

religieuses« (1830, 2 Sbc.), in benen bie Sbraie

unb religiöfe Segeifterung norberrfeben , würbe et in

bic Stnbcmie gcwäblt (1829), Seit ber Julireoo’

I
lution näherte fub 2. ber Soi't'f- unb nndibcm er

1832 eine Seife natb bem Crient unternommen batte,

auf berecmebraldfücftlid)cn2u)rudcntfnltete,nmcb(

et 1834 sum deputierten erwählt unb neri'ffenllKbtt

1835 feine Scifebeftbreibung »V'oyage en Orient-

(4 Sbe.), beren wiffcnftbaftlitber Siert gleich Sulltil

Sohl bic befte unb woblthucnbfte feiner fämtlKber

diebtmigen ift ».locelj-n« (1836, 2 Sbc. ; beutfd) ban

I

J. Sernporb, 2mmb. 1880), ein reisenbed, nngebluii

nud bem Sngebud) eined dotfpfnrretd entnommenem

3bpn, Sn Sicrt tief unter bicfein ©ebitbt ftebt »Ls

chute d'un ange« (1838, 2 Sbe.), worin et mitwenis

©lüd SpcoH nn^obmt, unb ber Setfueb, ben er in

ben »Itecueillements pudtiqnes« (1839) maept, bte

Siufe in ben dienft ber Sol'til }u swingen, lonn

niub nur ald wenig gelungen beseiebnet werben. 2citir.

ober ging ipm für bic Solitil bnd Snemotwenbigfit

ber Sinn für bndScaltiftbe unb Stole, ab; im übngei’

bot er in feiner politifben fpotbe ein munbttlidiei

©emifd), weltbed im Saint «Simonidmud ebcn'o gu:

unb ebenfo ftnrt wie in religiBiet Ortbobo{ic febtUttte.

Sld »ddmocratc conservatenr«
,
Wie er ftd) ieltri

bescicbnctc, wollte et bie tonflitiitionene SWonordne

befeftigen unb biefe mit oUen greibtiten unb gen

fd)rittcn bet Scuseit audftotten. Seine in gdto
geid)riebcne, 1847 in SSänben erftbienene »Histoire

des tiirondins« (neuefte Sudg. 1891, 6 Sbc.; beup’4.

2cips. 1847— 48 , 8 Sbe.) brlbet infofem bie groß'

artige JlHuftration gu biefem ©loubendbelenntmä.
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nl8 biefe t)flben bfr SeBoIiiKon mit bem Oloricn

(<btin bcr^oefic umgeben werben, fteilid)bctgefd)i<6t<

lieben Sabrbeit Juni IroB. SerSBetfnffct b«t fitb

hier, wie in (ömllidjen folgenben Serien , mit ber

Klufgnbe be8 ^iftorilerä febt leiebt gemnebt. Ein Bon
Subwig $b<l<bP <bm angeboteneb VimiiterporiefeniUe

fiblug er nug, weil fein politifibcc Sebnrfblid bod) fo

weit reichte, ihn bie fernere llnmöglicbtcit biefe« JRegi'

ment« Bornubfeben ju taffen. Xen Q)lan;punft feine«

Seben« bilbete bie SebruarreBolution Bon 1&48; feine

SloUe wnbrenb berielben bat er in feinen >Trois moi.s

au pouvoir« (1848) gefdbilbert. ®t nahm betBot»

ragenben tlnteil an ber heftigen Cppofilion gegen

@uijot unb an ber Qanfeltbewegung iinb warb 24.

gebr. uiin Ufitglieb ber proBifotifeben Stegierung unb
bnrauf ,ium TOnifter be« VluSwärtigen bet neuen

Stepublit ernannt. SerfHubm, ber eigentliche Sebbpfer

bieferäi^ublil unb cine3(>ilang bet populörftcllRann

^rantreieb« gewefen ju fein, barf ihm nicht Borenl-

halten werben. Serübmt, unb mit Siecht, ift fein

SKanifeft Bom 6. SRnrj geworben; bet Ing bet Eröff-

nung bet neuen ftonftilunnte (4. Sfiärj), in bie er in

icbn Icpartement« gewühlt war, gejtaltcle ficb für

ihn }u einem ruhmreichen Itiumphlag. Seboeb lehnte

er bog Bon ber ®erfammlung ihm nngebotene IfJrä-

fibium bet neuen Sfegietung ab, unb (ein Einfluß

febtuanb in bcmfelbcn Woß, wie er geftiegen war; nach

bcni Staatgftrcicb Bom2. lej. 1851 trat er, faumbeacb'

tet, Bönig Bon ber 3taat«larrierc jnriief. Seine febon

1849 erfebienene -Histoire de largvulutionde 1848^

(2 ?3be.) tonn nicht nl« unporteiifdhelnrftcnung jener

benfwUrbigen Epifobe gelten, weil S. immer mehr an

ficb felbft alg an bie CbjcIliBität bet Ereigniffe benft.

Seine TOemoiten (u. b. I.: -Rapha’d, pages de la

vingt ieine annöe «, 1 849) unb ihre gorlfeßung ( » Non-
vellee conödcnces-, 1851), eine offene Inrlegung
aUet feinet jugenboerittungen im Ion unb Stil gro-

ber aSänner, welche für ben SJienfcben ö. bie Born

Staatgmnnn SJ. Bctlomen Sbmpalhien wieberge-

Winnen woDten, Berfehlten teil« burch ihre fUßliche

Sentimentalität, teil« bureb ihre wiberwiirtige ^iig-

malung nbftobenber lingc ihren 3'Becf ; am bcflen

gelungen ift bie Epifobe »Graziella«
,
bie er fpüter

befonberg herauggab. lie »Histoire de la Restau-

ration« (1851, 8!8be.) ift fd)on ein finanjIeUcg Unter-

nehmen. 9. war jeßt gezwungen, bag, wag^erfchwen-
bung unb unglüdlid^e Spciulation Benjeubet hatten,

bur^ ben Ertrag feiner fitber möglicbft wieber einju«

holen. Stllein troß ber erftaunlicbften Srud)tbaricil

in fnbrifmäBigetS?robu(tion(1850et(cbicnba«brnma-

lifc^ ©ebicht «Toussaint Lonvertnre«, aufgeführt

in ber iforte St.'3Wnrtin; 1851: »Gcneviöve, mö-
iiioires d’une servante«

;
1852: «Graziella« : 1853;

«Les Visions«
,
eine flrt ©efcbiibte ber menfchlicben

Seele; 1854: »Histoire des Constituants«, 4 ©bc.,

unb »Histoire de la Turgnie«, 8©be.; 1855; »His-

toire de la Kassie«, 2 ©be.; 1858— 59 enblicb

ber non Iraffer llnwiffcnheit unb llngrünblicbleit

fitoßenbe »Cours familier de litteraturc«, 6 ©be.)

nermoebte et ben Wufwnnb, welchen er troß feiner

bebrüngten 9age einjuftbrünlen nicht bie moralifebe

Mrnfl hatte, nicht entfernt ju beeten. lie ju feinen

gunfien Beranftnlleien ©ntnfungen ber öffentlichen

^ohlihätigfeit in Subftriptionen, lioltcrien ic. hatten

nicht ben gehofften Erfolg; cbnralterijtifcb ift, baß er

neb nicht fcbeule, babei perfönlicb für ftch einjutrelen.

3!un f^rieb ber llnermüblicbe noch eine Weihe bon
USerten (»Chri.stophe Colomb«

, 1862; »Jeanne

d’Arc«
, 1863; »Cromwell«, 1864; »Jacquard«.

1864; »Mad. de Sevignö«, 1864; »Shakespeare et

aoncEUvre«, 1864; »Vie cie Cbsar«
,
1885; »t'ivi-

lisateurs et couquörants«, 1865; »,l. J. Ronsse-an,

son faux contrat social et le rrai contrat social«,

1866; »Vie du Tasse«, 1866; ».\ntonielIa«, 1867,

u. n. ni.), ober fein« im lienfte bet ©Jufen, (onbcni

alle nlg CUinger ©ieriur«. Erit 1867 febien ruh fein

öejebict JU wenben, inbem ihm burd) Wefeß bie leben««

längliche Wente eine« .ttnpilnl« Bon 600,000 f^rnnf

jugebiUigt Würbe; aber flufregungen nnb Slrnnfheit

hatten fein Sebengmarl nufge.ielirt. Jnt Cfuli 1886
würbe ihm nnler groficn geierlicbleitcn in ©nfji) eine

Statue errichtet. Ö. hatte, noebbem feit 1840 mehrere
©uggnben feinet Serie gebrueft worben waten, noch

bem ©Jcßcrfolg einer Subifription cg felbft unter-

nommen, feine »Qiuvres complöle.s« bcrnugjiigeben

(1860— 66, 61 ©be.). Eine ©uggabe in 13 ©än«
ben erftbien ©atig 1886 — 87, Sinei) feinem lobe er-

febienen noch: »I«e mannscrit de manu're« (1871);
»Menioiresinödits 1790— 1815« (1870); ».Souvenirs

et portraits« (1871, 3 ©be.); »I’ofesies inödites«

(hrgg. 1873 Bon ©fnbame ©alentine be 9., 3. ?lu6.

1885); »Correspondance« (1873— 75, 6 ©be.; 2.

©ufl. 1882, 4©be.); »Lettres il L. 1818-1865«
(1893); »A. de L. par lui-memc, 1790—1847«
(1892). iiberfeßungen feiner Serie epilieren in

allen Sprachen ; eine beutfebe beforgten W. ^erwegh.
licjcl u. a. (Sliiltg. 1839 -53, 30 ©be.). ©gl. ©in«
jabe, L.,sa vie litteraireetpolitiqne (1872); Olli-
Bier, L. (1874); Mionthnnb, La politiqne de L.,

choix de cliseoursetecritspolitiques (1878, 2©bc.);

Ülle^nnbre, Souvenirs sur L.(1884); üabßlom«
Bile, Life of L. (9onb. 1888); Wcpffic!, La jeu-

nesse de L. (1 892) ;E.Icfthnncl, L. (1 893, 2 ©be.l.

©amagl. Stabt im lepnrt. l'orclo (©crul, 835 m
ü. 3K., weftlid) Bom iiimllnga, chenini« ©iitlelpunlt

ber 3ffinlenmiiiioncn, mit (issw 40iX) Einw.
hfamb Cfpc. iciiiino, 1) Eharlcg, engl. lichter, geb.

10. i^cbr. 1775 in üoiibon, geft. 27. Icj. 1 h34 in

Ebmonlon, war 1792—1825 bei ber Cflinbiicbcn

Kompanie nl« Setretär nngcfient. 911« Scbriflftcllcr

würbe ec berühmt burtb bie juetflim »London Maga-
zine« (unter bem ©feubonhm Elin), bann felb-

ftänbig etfehienenen »Essays« (gcfammell 1823 unb

1833), in benen ftd) bie feine 9lrl Vlbbifon« mit einem

comantifeben Weij, eine reale ^imalgliebe mit einer

liebengwürbigen ©h'lBiaPb'e, ein warme« ©efühl mit

einem überrnfehenben ^iimot necbmib, fo bnß fie fid)

bem ©efien anreihen, wn« bie englüibe lütteratuc in

biefem Sod) befißt. ©orhet war er mit ©ebichten auf-

etreten, bie nictit bebeutenb, boeb BoQ Zartheit unb
Inmut ßnb. 911« Il)pu« feiner Sprit tnnn bag non

Sreiligrntb überfcßlet^bidtt »Theoldfamiliarlaccs«

gelten. 9l(lgememen ©eifall fanben feine »Tales

trora .Shakespeare« (1807, 2 ©be.), an welchen aber

feine Sebwefter 9Änrt| Vinn (geb. 1765, geft. 1847;
ihre Biographie non 9/ic. ©ilebrift, 1883) mehr 9ln-

teil hatte. 3n feinen »Specimens of Englisli dra-

niatic pocts who lived about the time of Shake-
speare« (1808 , 2 ©be.; neue 91u«g. 1894) wie« ec

auf bie Einfachheit unb Weinheit ber liltion ber alten

Iraniatitec hin, bie er felbft in feiner Itngöbie »John
Woodvil« (1802) nnftrebte. lic befle ©uggabe pon
S., mit feinen ©riefen unb mit Einleitungen ift bie

non Vlinger (1883—88, 6 ©be.). ©gl. bie non lal-

foiirb hermiggegebenen »LettersofCharlesL.« (1837.

2©be.) unb »Final memorials of Charles L.« (1848,
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2 Sbc.). beite äufommcn neu bcrouägeqeben »on ^iny

Ult (1886), nu(ft einer KtuSgabc »on i'ambä 23ct(en

Dornngeitellt non ^iljneralb (neue ?tubg. 1 895, 6 ®be.),

unb ,(u einem furjen l'ebcnbbilb »etntbcilcl Bon ?lin<

gct (2. Wufl. 1888).

2) ISaroline, Snb^, engl. Scbriftitellcrin. geb.

13. 9ioD. 178.) nlb loditCE bc5 ©rnfcii Bon locb»

botoiigb, geft. 25. Jnn. 1828 in Sonbon, crbiclt

eine Bieljeitige yiubbilbiing. inacl)te bei ibrcin Eintritt

in bie grofic Säclt bmd) bie Criginnlilät unb ?lnmut
i^rer ®ei'iönlid|(eit allgemeinc8 Vluffcben unb Ber>

inöblte 94 1805 mit Silliam S. , bcm nndtmaligen

V'orb ®lclbounie (f. b.). ?llö fic fpciter 2otb®gron
nnd) bet Siürflcbt Bon (einet erften Seife (cnnen lernte,

trat ftc jii bemfelben in ein intimes ®erbältuiS,

bnS ibr (^milicnglütf n>ie ibten Suf unb bie Subc
ibccS iperjenS Bemicbtcle unb nnd) brei ^nbren jiit)

abgcbtodjen nmtbc. Snlb baraiif etfdiicn ibr So>
mon »tilenarvon« (1816), ein Öemiilbe bec Oe-
(obren btt feinen ^elt, in beffcn 2inut>t(bocotter

mon eine treue Scb'lbtrung bcS Siebter« erienuen

luoUte. Spätere Somont Bon ibr finb: >(ir.tlmra

Homiltoni unb >Ada Reis« (1823). Ser fellfome

3ufnll . boft fiobp 2. btt 2ci(be ©btonS begegnete,

als biefclbe 1824 no4 Scmftenb flbbep gtbroibt

loutbc, batte für He eine fdimett ilranibcit unb jeit-

weife WeiflcSflörung jur fVolge.

3) Sf a 1 1 b 0 3 0 a n nn Senbe, nmetiinn. (SefdbiebtS*

forfebetiu, gcb. 13. Ülug. 1829 in ©Ininfielb (SKoffa-

(bufetts), Xoebter Bon illrBin SaSb, Bennäblte fi(b

18.52 mit IfbarleS 2. unb iBobute erft in (Ibicago,

icit 1860 in Seto ?)orI, mo fic 1.3nn. 1893 ftnrb.

21uBer lleinctn Sdiriflen fdirieb üc: »HUtory ol the

dty of New York« (1877 81,2Sbe.); »Thehomes
of America« (1879); »Wallstreet in historj«, »Hia-

torical Sketch of New York for the tenth eensns«

(1883). Seit 1883 gab fie bas »Magazine of Ame-
rican History« ^tnuS, in welebem fie jnl)lceitbe

eigne ^luffopc neröffentticble.

/»«>n6., beinaturmiffenfcbaftl. Samen 91bfürjung

für 91blmet Öoutle 2ambert, geb. 2. gebr. 1761

in ©alb, geft. 10. Jan. 1842 in Slero als ©i(cptnfi<

bent btt 2innff(ben (Scfellfebaft in 2onbon, ftbrieb:

»nesi riptiou of the geniis Cinchona« (2onb. 1797);

»Ucscription of the gemis l’inus« (bnf. 1805,

3. ftufl. 1833; flnbang 1807); »Ulustration of the

genus Cinchona« (bap 1821). >

2amb<l(^, SKorltfleden in Cberöfterreiib. ScjirlSb-

9f)tlS, 366 m ü. ©(., am Unten Ufer ber Staun unb
an ben StantSbnbnlinien ©jitn - Saljburg unb 2.-

Olmunbtn, Sip eines ©ojirtSgeridjlS, bat eine 1032

gegtünbele Öenebiltinerabtei mit einet Jlitcbe

(Vlllnrbilbet non Sanbrart). ©iblioibel (30,ü00 ©be.,

jablreiebe Jntunobeln unb Stamiffviplc). ©ribio unb
Ofemnlbefammlung, eine iöallfnbrtsliribe (©auto).

eine Spntlaffe u. (ohkw 1674 ßinm. 2. gegenüber, an
berSiünbung ber 91ger in bie Zraun, liegt ber 9RarIt<

ficefeu Stabl»©aura mit einem Stantsbcngflt'

bepot, einer 5lgtb®iP>>o'tt«' >'"*> osiw) 2601 Sinio.

Vamballe i|rr. longiiau’). Stabt im franj. Xepart.

tSbteS'bu.Sorb, flrronb. St. •©neue, am ÖDiieffant

unb on bet ©leftbabn gelegen, tjot eine feböne slird)c

(Solle S!nmt)nuobtm 13.3abrb.,Seileuon('veftiings»

luerlen, ein (ioUogt,92cbtcei,2mlfabiitation,0)etteibc<

banbel unb (issi) 4524 ISiiUB.

VambdUc (fpt. lonatdu'), 9SatieJb<‘teie2ouift
Bon Snnopen-Uacignnn, ©tinjeffin non 2.,

geb. 8. Sept. 1749 in luriii, geft. 3. Sept. 1792,

Sombeour.

' loiblet beS ©rinjen 2ubtnig ©iftor SmobeuS Bon
(Snrignnn, auSgejeitbnel bunbScbönbeil unb2iebenS«

mflrbigleit, warb 1767 mit 2oui« non ©ourbon.
©riiijen non 2., Bermäblt, oerlot jtboeb iibon na<b
15 Sjonnten ibten Oeuiabl unb ertiielt 1774 con bet

öcmnblin 2ubiBigS XVI., SKatie Sntoinette. mit ber

fte bnlb befreunbet würbe, bie Stelle ber 3ntenbantm
ibrtS V>nufeS. Xie ©efabren bet Senolution maibtcn
baS (frcunbfibaflSBerbnltniS ber beiben Stauen nod)

inniger, ©ei bem Sti«btncrfud) beS liönigS 20. 3Sai

1791 nerlieb auch bie ©rittieffm 2. Srontreid), um in

Gnglanb mit beeSönigin wieber äufommenjutreffen,

lebtte ober auf bie .ftunbe, bofe bie SUidit berfelben

mifiglüdt fei, im Sebruat 1792 nacb ©oriS jutüif.

Soct) ben öteigniffen beS 10. Vlug. erbitlt fie bie Ut»
laubniS, bie Sefangenfdiaft ber Königin .(u teilen,

warb jeboeb hirje 3t>i naebbtn in baS Olefängnis 2a
Sorte gebratbl unb bort bei ben Septembergreueln
gemorbet. 3br .V>oupl unb !p«ri würben not ben Sen»
ftem beS loniglicben (äefängniffeS ouf ©ilen Borübet»

getragen. Sgl. 2cSeure, I.a princesse de I,., sa tie

et sa mort (©nr. 186.5); 0. ©ertin, Mad. de I.,..

d'apröa des doenments inbdits (2. Sufi., baf. 1894).

©dmbäfid (2ambefiS), f. üambelfa.

2dmbdbei)ue (tpr. baiHt), Küftenbepartement ber

(übameritan. Sepubiit Seru, 15,477 qkm (281 L9K.)
gto6 mit 087«) 86,984 Sinw., ift groBenteilS regenlos

unb wüft, wirb aber non ungemein frudbtbarcn Tbä-
lern buribfcbnitten unb bietet an ben Sbböngen bet

ftorbilleren gute ©leiben. Jie gleichnamige lönupt»
ftnbt, 11 km oberbatb ber SUlnbung beS SluffcS
2. in ben Stillen Cjenn, in ftud)tbaret Gbene. bot

Sabrifation non Sollen- unb SnumwoHtnftoffen unb
( 1880 ) 8000 Ginw. (Biele SJulatteu unb SmnboSi.
2dmiiba,gtit(b.©ucbjtabe(,l,l). entfpreebeub bem

»2«. Xnber 2ambba)iSmuS (muh 2allation
genannt), bie fcblerhofte Susfprncbe beS t, wobei on
sstelle biefeS ©uepftabenS ein 1 gehört wirb,

©aoibbnnapt, f. Sdiöbei.

©ambbdiidmud, f. üambba.

©ambcduc cfpr. lanaia». SuleS, belg. ©ilbbaucr.

geb. 1852 in Vlntwerpen, bilbete ficb auf ber bortigen

.Munftalnbemie unb ging bann für einige Sohrc nach

©nriS. 3n brei tlcinen 0ruppen, bie er 1875 in 'ilm

werpen ausfletlte, offenborte er juerft feine nacb bt^-
^ flet 2ebcnbigjcit bet 35atftcHung ftrebenbe, renliftifitt

Sichtung. Snehbem er feinen Sohitüb in ©rüffel

genommen, fepuf er auper japlreiipcn ©ilbuiffen ber.

Gntwurf ju emer Koloffalftatue: ber Sriumpp btS

2icpteS, bie jur Grinnerung an ben 3Raler ©ler^ auf

einem feine ©eburtsftnbt Sunnnt überrogenben Seifen

nufgeflellt werben (oll, eine figenbe ©ronjefigur bee

Dichters $>. Gonfeienee für bie ©ibliotbel in Sntwer
pen, boS Siarmotftnnbbilb bcS Ülbt. OrteliuS, eine

bet bie ©üben beS 16. Soptp. barftellenbcn ©ronje
figuten auf bem lleüten 3“«BelpIaaiS iu ©rüffel tmb

bie ©roiijeilatue beS SaloiuS ©robo mit ber abge

fcplagcnen Ipanb beS Siefen SnligonuS für einen

©runnen not bent SotpauS in flntwerpen (1887).

1889 (teilte ec einen 70qm groBcnaocton; bie meniip-

licpcn 2eibenfchaften, aus. bec burip bie Küpnbeit ber

.Momporilion unb bie nortrefflicbe ©epanblung btt

nndten Körper folcpen ©eiiall fanb, bap bic belgifcbt

Sqtiemug ipm bte SuSfüpeung alS SSnrmonelief

übertrug, ©on feinen übrigen biS fegt auSgefübrten
' iüetten jtigen bnS pöepfte iftoB an ©irtuortlät in ber

I Durcpbilbung beS Salden bie ©tongegnippe: bet

I äuB. ein im Boden 2aufe bnpincilenbcs Stäbeben, boo
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«Dit einem ^iinflling eingcf)olt wirb, bie Si'iinjtiimbfct

imb bcr iiampf mit beut fibler.

$cter, geinöbnlitft SnmbeciuS ge

iimntt, beiilitber öelebrtet, gcb. 13. 9lpcil 16^8 in

(inniburg, gcft. 8. Vlptil 1680 in SSien, Innrb, nnd|>

bem er in ^oUnnb, i^rnnfrei^ nnb Italien feine SlU’
bien »oUenbet, 1652 fiehrec bet ÖSeWiebte nn bem
0l)mna)ium feinet Saterftgbt. 18t>0 3icl(ot besfelben

nnb 1662, nndi feinem Übertritt jut (ntbolifdten

ilitdie, ülnffeber ber faifcriidjcn tt'ibliDll)tl in Süien.

Seine ^mnitlntetfe ftnb: »Prodroums liistoriBe lite-

rariac« (£>nmb. 166fl; 2. 'Mufl. non Ünbriciu«, 8eipt.

1710), bet ctfle t^tonologifcö geoebnete 'ilbtifi bet

8illcrntutgtfd)i(f|te, nnb bie >Commentarii de bi-

bliotheca caesarea Vindubouenai« Cüiitn 1665—79,
8®be.| 2. Vlufl. non Sollnt, 1766—82, 8S)be.), be-

fonberä ntidttig burdj »erluoHe ®eitrSge jut ilennt-

nid ber nitbentidfen Sprndic nnb 8itleratur. %fgl.

^r. C. .tioffmnnn, ^feter il. (Soefl 1864); Snro«
jnn, Ünifer üeopolb I. nnb '^Icr 8. (iBitn 1868).

Ijiimber tfpr. ungbii), ^uliette, fron}. Sd)rift>

fteHerin, geb. 1836 in Serberic (Cife), in etflct til)e

nn einen iHrjt, 8n 3Reffine, in äincilet mit bem Senn-
tot Sbmonb "ftbani, btt 1877 ftnrb, Pcrlieitatet, trat

frftb nid Sdjriftfttllerin nuf nnb b'tlt in ben erften

.Jnbrtn btt britten Sitpnblil einen politifd)en Snton,

bem (Mnmbettn nnb (Dtnf tüenft, bet bamnlige uftet'

rcid)ifdie öolft^nfler, ötnni Pctlieben. 1879 gvün>

bete fie bie »Nonvclle Revue«
, in meldjet bie ibeen

ifirer politifdien t^ttunbt einen ^ummtlpln^ fnnben

nnb ber Sin^egebnnfe gegen bie Sitter Pon 1870
iurgf&ttig gepflegt würbe. 3btc jablteicben äiomane,

bie fte meift unter ibrem BJinbdtennnmen Perbffent'

lid)te, bnben geringen litternrifditn 2Bert; fie finb

nffeltiert nnb mit gelebrtem Mrnin nberlnben. Wie

»lirccque« (1878), »laiide« (1879), »Paienne«

(1883). 3ntetefinntcr ift bngegen, toeil ßbmonb
2tbam wSfitenb bet iUelngtrung bon tßnrid Seine«

präfeft tont, ibr »Sibge de Paris, jnumal d’nne
i’arisienne« (1871). SIÄit Siedbt ober ltnreebt würben
ihr mnb bie unter bem flutoninmen QlrnfUtnfili
erfd)ienenen Silber and europäifeben ^nptfläbten
.^ugefdjriebtn. bie juerit in bet »Xonvelle Revue«
erfiienen: »La socibtd de Berlin« (1884), »La so-

riitede Vienne« (1885), »Ia soci^te de Saint-P6-

terabonrg« (1886), »La socidt5 de Madrid« (1886),

»Ijisocifete de Rome« (1887), »IjasociiU de Paris«,

»Le Kraud monde« (1887--88), bnnn »La Saint«

Kuasie« (1889). $nd 8(i(btige bürfle fein, bnfe fte

ftib non tingcwciblen Serfönlicblcilen über bie 3tt<

ftänbe unterrlcbten litK unb bie erbnltenen Slitteilnn«

gen in ibret belnnnten tenbenjibfen SBeife oerarbeilete.

Bamberg, nlied, im (Stjb«rjoglum Öfterreitb be-

güterted Vlbcldgtfd)lt(bl, weltbed in bcr SKille bed 14.

3nbrb. in Urnin bebentenbe Senpnngen erwarb.

SBilbclmd U. bon 2. (geft. 1397) brei Silbne: Onlob,

Weorg unb Saltbnfor, fliflcten brei Pinien: bie fd)on

1689 triofebene ältere ober 91ofcnbUblf(be, bie mitt-

lere ober Irainifdie, beren btibe üwtige and) bereitd

crloftben finb, unb bie Orteneggfe^, wticbe ftd) wie-

bet in mebrtre flfle teilte, non benen no<b fünf teild

gräfliibe, teild fücftli^e Pinien blühen. Unter Sal»,

1 bnfatd 31nd)(onmien ift bemorjubeben ^obannSbi*'
lipp, geb. 26. Won. 1651, geft. 20. Olt. 1712, biente

anfangd im laiferlidien .^r gegen bie Xürlen, würbe
1875 Soinberr juSnlibutg, 1676Wticb8bofr«l, nn<b-

cinnnber öefanbltr .511 Iii(ffclborf, Sircdbnt, ©crlin

unb Wegendburg. 1689 Sifebof non ©nffnu unb 1700

Unrbinnl. 1697 ging er nid Iniferlidict ©efnnbltr
lind) SBnrfibnu, Wo er bie 3BnI)l Vlngnfld non Sndifen

511111 Slönig betrieb, bnnn nid Stinsipnlfommiffnr
und) Sitgendburg unb bcwiilte bicr beim Wndbru^
bed Spnnifd)cn (irbfolgelticgd 1702 bie Slricgderlln

tnng bed Jenlfdien Sicidied gegen Ürnnlreid) unb

,

bie yldüdcrtinrnng gegen bie flutfüplen non ©npmi
I
nnb Möln. Vlud) wnt er bei bcr .ttnifcrwnl)! Jlofcpbd 1.

mib ilnrld VI. ihntig. Vlld biefet 3ü>eig 1797 nnd-

flnrb, ging bie ceid)dfiltfllid)eS.türbe nuf bieucrwnnbic

bai)tifd)cPinie über nnb 5Wnr snnndift niifbcngiirflcn

Slnrl Üiigtn non P., geb. 1. Spiil 1764, geft. 11. 3Kni

1831, beffen Sot)ii (Siiftnn 3ombint
,
geb. 21. i?t5.

i
1812 in ®icn, geft. 3. ^br. 1862, Snter bed gegen-

wärtigen ipdupltd ber fürfllitben Pinie, bed üüriten

Hart non 2., geb. 24. üebr. 1845, bflcrteidiiidicn

erblichen Wcididrnid, wnt. 3nr Pinie Dttenegg Cttcn-

flein, bie 1636 in ben Wrnfenfinnb unb 1667 in ben

,

Weitbdgtnfenflnnb crl)oben wnrbe, gebörte ft 10115

Sbilipp, ötnfnonP., geb. 30. Sion. 1791 ; bitfer

I uinditt nid Pentnnnt 1810 ben fttlb5ug in fttnlien

I

mit, war 1814—18 mit bet gtoficn Scniec in ftmiil-

rei(b, tnm 1821 nid ^dlabrondlommnnbnnt in ein

]

tlbcnnulcgerd-Wcgiment unb flieg bio 1842 5U111 ftelb-

I

innrfcbaUlcutnnnt unb Tinifionär 511 (3rn5. Cbgteld)

I

lein geborner Ungar, fnfi er bod) wegen feiner Siitcr

I

in Ungarn an ber BKngnntcntnfei. Vluf bem legten

I

fJregburgcr Pnnbtng neigte er fitb febt 511c Cppofi-
tion, nerlic^ fobnnn aber bie rcnolntionärc ©nrlci

,

unb würbe im September 1848 boni llnifet 5uni

Otencraltomnimibcur ber niilitärifcbcn Wfndit nnb

proniforifib 5uui ©alntin non Ungarn ernannt, aber

non bem 9ieid)dtng nid)t nncrlnnnt unb 28. Sepl.

nuf ber ©rüde 511 ©eft bon bem ©bbel emiorbct.

Sein ältcflcr Sobn, fttnii5 (Smnicrid) non P., geb.

30. Vlptil 1832, biente in ber oflerrcidiifdien ülrmcc,

ifl grblnnbflnllmcifler nonSlrnin, (üebciniral, lebend-

j

längliibed $>ecrcnbaudmilglicb unb gegenwävtigcd

i

^nupt ber Pinie.

' pämberg, Stbloft, f. Oinbct (Siobij.

Pambermoiit ifpt. iimsMntuiiig), fl 11 g u ft e , © n 1 0 n

non, bcIg.Slaatdmnnn, geb. 1820 inSrnbant nid bcr

Sobn beftbeibener Pnnbicutc, trat 1842 nid Sub-
nllenibcnmter in bnd ©dniflcriiini bed iTlnbrni ein

nnb war bereitd 1863 nid (Bencralfciietär bed flud-

wärtigen fimted ©cbonmiid)tigter ©clgiend bei ber

internationalen Shmfereii), welibe bie ©blöfiing bed

3otlcd berbeifübrle, ben ©elgien an toollnnb für bie

nnf ber Sdielbc nach ©nlweipen fnbrenben Sdiiffe

cntrid)tete. Peopolb I. erpob P. bafüt 1863 in ben

ftcelbcrrenftnnb. P. leitete ebcnfalld bie Sd)ritlc ein.

wcld)c 1885 5nv flncrlcnming bed ttongoftanied nnf

ber ©etliner »oiiferen5 fübtten, unb wnv belgiicbcr

©enotlmäibligtcr nnf berfelben. ©legen feiner ©er-

bienfic um bnd ^nflnnbclomuien bed fton^flantd ner-

lieb ibm bet ftönig ben (tbrentilcl eined Stanldniini-

fterd. 1889 übernnbm et bnd S4iebdrid)letnmt 5wi-

f(ben i^entfiblnnb nnb Qnglanb in ibrem Streit über

Pamu unb wnrbe barnuf 5um ©orrigcnbcn bed finli-

fllooeteilnngreffcd in ©tüffel erwäblt. fim 1. SKärs

1892 feierten ber UCniig unb bnd Slliiiiflcrium Pnnt-

bemiontd bofübriged ©eainlenjnbilänm. (Sr gilt feit

3obren ald bet eigentlidie, sietbewuftte Peiler bet nnd-

I

Wattigen ©olitil fciiied ©ntcrlnnbed.

Pombert, 1) 3obn, engl. QJencrnl, geb. 1619,
' geft. 1683, ftnmmte aud nngcfcbcncr ftamilie, trat im
VInfnng bed englifiben ©ürgerfriegd in bie ©nrla-

nientdnmiec, tiimpfte nid Oberfl in ben Scblndjlcn bei

JUnt). < S€si(on , 5. SufL, X. 62



978 i'ambcrt — l'ombert non 3tuignon.

®)(U')toU‘iDJoor uiib9tnfe6l) imb bntle im9litflufHß-18

;

hervonngciibeä Secbiciifl nn bcm Sitflc bti

Ttmiiiicfiit btglcilcle er (Xroiiiluell nlä ©ciieralmnior

und) 3(f)att(aiib unb jeirbnde fid) in ber Sdilndu bri

35mibnt nu8. 1«54 wnc er bie leitenbe ^crfönlidtfeit

in bent Sinte ber Cffijiere, in welebem bie 9Jerfn[iunfl

entworfen würbe, traft beten ^roinwell bnd $rotet*
j

torat iiberimtnn, nnb trat in ben Stnntärnt ber 9fe-

1

(niblif. 1BB7 aber wiberfefde et ficb bcm ^lan, tSroin« I

well bie Slönigiwiirbe ju fiberirnflen, ent,iweitc fi(b

beötmib mit bem ^rotettor, legte feine 9(inter nieber
|

unb jog Tnb nad) feinem 9nnbgut 9Bimbicbonl)onfe

Siiriid. 9fn(b f£romweII8 Sobe trat er Wiebet betnot, I

wntbc nnib bem äfüdtritt bed Sobned bed ^rotettord,
|

SRidiarb Eromwcll, in feine mititärifdien 9imter Wieber
|

eingefept unb nettrat aud) gegenüber bcm Wieber ju-

1

fammengetretenen 9ium))f)>aclament bie 3acbe ber

'Jfrmee. 9Äondd Sfeftauentionänerfmben wiberfebte

er fid) netgebend, Wnrbc jur Untenuerfnng genötigt,

und) bet Xbw"6tff<^'flung ffnrtd II. jnm lobe ner< I

urteilt, nom flönig aber .tur^wft begnabigt. Sid 16(i7

war er auf @ucrnfet), bann bid ju feinem 7obe auf

bet ^nfcl St. 9!i(boIad imfßlt)moutb-3unb interniert.

2) 3obann löeintieb, ¥bifnwbb.i*bt)liler, 91itro"

nom nnb Wnlbematiler, geb. 26. 9Iug. 1728 ju Wül»
bnufen im tSlfnfj, geft. 2ö. Sept. 1777 in Scrlin, batte

ald Sobn cined armen Sebneiberd feinen nnbern

Üebrer ald fid) felbft unb bat babei auf nerfdiiebencn

ötcbiclen Gpotbemadienbcd geleiflct. 'llJit 16 'Jnbren

fnnb ec, bnmald S}ud)baltcr, bei ber Scrcdjnung bed

Homeien non 1744 bad »S!nmbertfdje Jbeoccm« (f.b.).

1746 tnurbe ec 3etretnr bti ijfelin in iüafcl unb 1748
iiaudlebtcc in ber Snmilic ber Wrafen non 3nlid in

(£bur. 17.56 ging ec mit feinen 3öglingcn auf bie

Stubienreife, 17.59 würbe er orbentlidier ^cofeifor

unb liJitglieb ber ®iiind)cner9tlnbemic nnb 176r>9)lit'

glich bet 9l(nbcmic ber Siffenf^nften unb bed Stollc>

gimnd .tue Cberaufficbl über bie allgemeine 9anbcd'

nerbefferung unb bnd Sanbbnuwefcn in fBerlin. ^n
ber Itbilnfopbie war fein örunbgebnnle, bie 3Kell)obe

ber aifatbemntil auf bie Ctfobrung nntmoenbeu, unb
ec ift im VlnfcbluH an 9ode ber bebentcnbfte erlcnnt'

nidltilifd)c 'Itorgnnner ftnntd. Sein nbilofopbifdied

Sjaupiwerl ift bnd *91eue Crganon, obeeWebanfen über

bie tSi-forfd)ung unb iöejiebung bed fflnbren« (Sfeipj.

1764, 2 ®be.l, bn,)u t'flnlngc jut flribiteltonil ober

Ihcorie bed (linfadjcn unb Sii'len in ber pijilofopbi«

fdien unb matbemntifepen Srienntnid* (Sfign 1771,

2 töbc.). Tfn ber ^'bpfil ift et ®cgrünbet ber ^ifjolo*

nielric, ber i.t\)tomettie, ber vitigrmnctcie (»Photome-
trin, sen de mensnra et irraaibus luminis colunuu
et uinbrae-, flugdb. 1760). 91)11}) enibedte ec bie

ibeotie bed Sprniprobcd. ijn bet Vtftronomie ift ec

ber Utbeber ber nod) beule gültigen ^Infiiplen über bie

iVatur bed Sirflcmbimmcld, iitdbcf. ber SJIilipilrnBc

,

(«HodmologifibcfBriefe über bicQincicbtung bcd9äelt>

'

bnued-, Vlngdb. 1761), unb bctScgtünbec bed »flflro«

.

)ionuid)cn‘3nbrbud)d«. 3n ber reinen 91lnt^mnlit ift ju
'

nennen: bieynmbertiibeSicibe, bie 5ucrftbie9Bnr,tcl
|

einer 'Bnibitnbcnglciibung audbrüdicunbbiegcofic'ilc«

beit üagrnngcd uernnlafilc («Actalielvetica«. yb. 8,

'Unfel 17.58); ec bat bie bbpcrbolifibcn Sunltionen ein-

gefübet unb burd) feine Vlbbmiblung in Siinbcnburgd
• SeipiigcrfUiogaiiit für reine unb angcwnnbteSKntbc*
mnlif« (1786) Wnufi jnc 9fid)t (Sntlibif(bcn öcoinetric

ucranlafit; er begrünbete eine ßpotpe in ber dun« I

brntur bed Bitfeld (f. ftrciä), unb burd) fein Säcrl »$ie

'

freie ’iietfpeltioc )C.< (bentfeb u. frnnj., 3iitid) 1759;
|

2. 9lufl. 1774, 2 Sbe.) ift et bet SHitbegrünber bet

bnrflellenben ^ometric TOonged geworben. 3n bet

nngeWnnblen 9Dfalbcmati( bat et bie wiffenfibnftlidK

Stnrtogrnpbie enltuidclt, bie Ountcrftala oerbefiert,

ben '^coportionnljirtel eefunben u. a. SReebamt unb

Zrigonometrie erwäbnen ebrensoll (einen 9iamen.

ebenfo wie t5elbmeffung,Sificrlunft, 2uftperfpeltine jc.

3ein »Seutfibct gelebrtec Stiefwcibfel« würbe »on

Tlop. föernouUi beraudgegeben (8 erl. 1781—87. 5

®be.). Sein öricfwed)fcl mit finnt finbet fidi in beffeu

flcincn>Setmif^ten 3(briftcn«,becangctünbiglefran.

.(üfif^e, nnmenllidi mit 35nniel SernouUi, fdbctnt Der

loten; 1828 würbe ibm in feinet Sateii'tnbt ein iSenf

mal gefegt. Sgl. bie f^eflfibrift Dom Starret 3 o f e p b

(9Rüib. 1828); $>nber, 3<>b. .tteinr. 2 . nnib feinem

2cben nnb Sfirlen (Safcl 1829, mit DoQftäiibigcm

Sertcid)nid feinet Söbriften); 9f. 98olf, Siogtopbien

,)nr 11 ultucgefdbiibte ber 3<bwcij, a.tlptlud (3ür. 1 860)

.

9f. 3 inimermnnn, 2 ., ber Sorgnnger ftnntd tSjien

1879); 2epfiud, ^of). 2)einr. 2., eine SarteUung
feinet todmologifdben unb pbilofopbiftben 2eiftungcn
(Si'ünd). 1881); SKnrie, Histoire dos scieuce?

mnthömati<|ues et pliyeiques (Sar. 1886).

3) Siibrö, «ribitett, geb. 12. 9»oi 1851 in öenf.

ftubiertc Don 1869 72 bnd Snufacb in Stuttgart

bei 2eind, bann bid 1876 in Sneid an ber fioole

des lioaux-art# unb in ben Stelierd Don ®. ilojunti

unb SioIIel Ic 3:nc. 9tad| einer Stubienreife burib

Italien, wo er unter onbenn bie Hiripe 3on Siagio

in SRontepulcinno oufnnbm (fpötec ald 9Honograpbic

in Stuttgart etfdiienen), war er Don 1878—83 ald

SriDntnribitett in 9!eufibätel tbätig, wo et mit Stpeb

nec »L'architcetnre cu Suisse anx difTerente>

öpoqnes« Deröffenllidtte. 1883 ging 2. naip Stutt'

gart unb Derbnnb fiip mit Sb. Stabt tgeb. 1849

in Srnnffuct n. 9W.) ju gemcinfamet Ibätigleit, bie

leild nnf bie ^ternudgnbe Don Snmmelwerfen nud

bem (Gebiete ber Scibileltut unb bed SSunflgewetbed

(»$ad SRöbel« ; »SRotipc ber beutfeben Sribitcttur«

;

• SRoberne Scipitcltur« ;
»Snrod- unb Solofoaribitel

tue ber ©egenloact«, fnmtlid) in Stuttgart erfdiienen

.

•Sillcu nnb 2nnbbäufcr«, Seel., feit 1893) unb auf

3IIuflration Don Wunflbütbem, teild auf Saunuf.
fübtungen gerid)let finb. Sufier mebteren meift in:

Stile 2ouid XV fomponiectenSriDntbäufern in Stutt

gart unb Umgebung bnf>en 2. unb Stapl bad bifto

rifebe Stufeum in Sent im Stile bed 18. Jabrb- (18V2
—95) unb ben Königin C lgn<Sau aufbem Seblofiplab

in Stuttgart im Stile 2ouid XV (1895) gefebaffen.

4) flblmer Sourte, Sotaniler. f. ly/tmb.

Sumbert le Xort, mid (Ibätcaubun. altfcnn;

fSidilcr, |. Jlleranberiagc.

saitlbeti bon ätbigHOn. fVcanj, 3)efonnator

.t>effend, geb. 1486 in Suignon, geft. 18. 9lpril 15.10.

trat in feiner Sntecftnbt m ben Srnniidtancrorben.

Dctlicfi aber, butcb 2ut[)trd Stbriften ber Sache ber

Sfeformation gewonnen, 1522 bod Klofter, hielt fteb

1523—24 bei 2utber in Sfittenberg auf, 50g bann
Uber 91icg nad) Stenfiburg u. warb non biec and biudi

Sneet an ben 2nnbgrafcn Don öefien empfoblcn. fluf

bet JwmbetgcrSbnobe Don 1528 übernnbm et bie lei

tenbe Sone u. brnibte eine Äinbenoerfaffung auf brti-

tefter bemotratifiber (Hcunblage jur VInnabme. Snd)-
bem 2ulbcr bicfelbe für unbrambbar erflärt batte, lioR

2n)ibgtnf Sbüipp fi* fallen; 2. aber lehrte Pon 1527

bid ,ju feiticm lobe an ber UniDccfitätSJarburg. Sem
2ebcn befibcicbcn Saum (Straftb. 1840). üaffen*
ln)np (tSIberf. 1860) unb Suffet (Snr. 1873).
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Vumbctt tioH i^er<)fcib (ftüb«c icriiiiniid) 9.

»on 'Jlftftnffeitbucg oennniit), ixiitf^ev ^iflorittr

bed^Iittdnlterd, loabrfcbeiiilicb nud Thüringen gebär*

tig. irnt ein oeniibgenber Wmui, erhielt eine auSge*

,tei4ncte 3d)ulbilbun^ unb trat 15. Vinr.t 1058 alb

IKäncfi in bnä Senebittinerltoiter .4»eräfelb ein. 3m
Öerbit nmdite er eine Steife nnd) bem öelobten Cnnb
unb erwarb ficb nad) feiner ,'^nriidhinft fowohl i>ur(h

Slbfnffnng biflorifcber SSerle alb burdi bie üferbeffC'

riing ber libjiplin feineb CrbenS Serbienft. ®t ftarb

um 1088 ^n »etbielb (nach anbem im filofter Saal*

felb). Sein erftcb SSert, ein Qbob über bie Qlefdhicbte

feiner ^eit, ift oerloren gegangen. 9lu(h »on feiner

•Weidiidne beä ftlofterä Tmb mir geringe

Srudiftiide etbnUen. Sein iianbtwerf, bie ».\nnalcs«

(15‘25 ;um erftenmal gebrndt; bie nenefte Slubgabe

in ’Cerf)’ »Monnmentn Germauiae liistorica*, Öb.
3 u. 5; and) befonberb hernubgegeben, 2. 9(ufl., !öon*

no». 1894 ; bculfd) Don ^leffe, 2. flufl., Seipj. 1880),

weicbeb bie Wefdiiibte ber Stielt uon ben iilleflen 3eilen

bib 1077 umfafit. jebwb mir bie 3eit »on 1040 an

felbftänbig bnritellt unb uon 1089 ab eine nubfübr=

liebe, umfaffenbe Xarftcllnng gibt, ^eiebnet ficb burd)

l^enllicblcit unb Slnnmt ber eibreibart foraic bnreb

geiibidte Slnorbnung ou«
; et )eigt ficb übet bie gleicb*

jeiiigen (iteigniffe, ben Sliifftnnb ber Sndifen unb ben

Slcgmn beo 3nueftiturftreilb, jiemlicb gut unterricblet,

menn aud) orrtümer n. ungegriinbete Staibriibten ficb

bei ibm finben, unb beftrebt tidi nud), unpnrleiifdi )u

fein. Seiner SJarleiftclImig nn^ war er Slnbängct bed

^npfttmnd. unb feine Sfeurteilung .^einriebd IV'. ift

Bon ben oerlcuniberifcben 41erid)ten bet Wegnet bed

.«nifetd beilimmt unb bähet nngereebt. Scolgmnnn

beilt 9. nnch für ben Serfnffet bed fd)önen alibentfcben

Slnnoliebed. auib bie >V'itn Lnlli« unb bnd »rarmen
de belhi ."Caxonico« meiben ihm jugefibtieben. S*gl.

SJefnrtb, 9. n. .ti. (Tüffelb. 1872); 'Eelbrüit, Über

bie Wlnubmürbigleit 9nmbertd B. (Bonn 1873);

Cuernet. 3m' iVrnge nnd) ber Wlnnbwürbigfeit

9nmbetld o. (Bern 1878); Studf elb, 9. b. t>. unb
ber 3‘hnjftreit ,)Wiicben BJainj. -tieräfelb unb Ihn-
ringen (Btaib. 1880); Bnnnenborg, 9. bet Bet-

fnffer bed c 'armen de hello 8axonico(Wbtting. 1889).

Vomberti, lotf im pveuB. Sieghej. unb 9nnb(veid

Wünitec. hat (imioi 2272 Ginw.
hfamberttni, Brofper9nurentiud, uripriing •

liebet Sinmc bed Bapfled Benebitt XIV'. (f. b.).

9ambertf(b(d 'Xbeotem, ber Saft: in ber pa-

rnbolifeben Bahn eined .trimmeldlij^td ift bie 3eit,

in iBclcbcr ein Bogen burdilmifen wirb, mir abhängig

Bon ber Sehne bed Bogend unb bet Summe ber ju-

gehörigen Brennftrahlen. Buf bnd9nmberlfchc Iheo-
rem grünbet ficb bie berühmte SKethobe Ciberd’ gtt

SBeredimtng bet «ometenbnhnen.

Vambertd Sfformd, 1. «ins.

Vombettdtirfer, (. .'titier, 3 . 92 .

Vainbcrtdnnfi, (. tSafclftraucii.

Vambertbillc, Stabt in berWraffchafl .'önnterbon

bed norbamenlan. Stanted fWetn Werfen, am lela-

tuare. mit Bnumwoll>. Bapier*. 3»trnfnbrifen :e.,

(Sifenbahnwerfflätlen unb new) 4142 Ginw.
seambetfe onr. lanflMr). Stabt im franj. Hepart.

fKhdncmünbungen. Strronb. 'tlir, mit tßmifd)en Ban-
reften. ^abrifation Bon CliBtnöl unb .uonfetoen unb
ciuoi) 1834 (aldWcmeinbe 24lcj)Ginw. 9. hatte fonit

ben litel eined Sünientumd.
bfambede ctpr. iaiiow«ii. .Üarl Gugen, Brinj

oon, geb.2.5. Seot. 1751 in Berfailied, geft. 21. Sioo.

1825 in SBien, Wat bet legte Sprofi bet .?>etj&ge Bon
Glbeuf, einet Seitenlinie bed^aufed (Dnife (f. b.).

Slld BcrWnnbter bet Königin Btarie '^Inloiuetle bem
.fsof ergeben, würbe et 1789 ©rofiftnllmeiflet Bon
Sranlreich unb Inhaber bed Siegimentd Botjal-Vllle

mnnb. Bn ber Spitie bedfelben btong ec 12. 3‘tlt

1789 über ben Blnp 9nbwigd XV. in ben Warten ber

luilecien ein unb reinigte benfelben Bon bet Bolld
menge, wobei einige Berwunbungen Borfielen. Gr
warb bedhalb old roqnliftifdier Berfchwörer nngellagt,

hoch fchlug ber Weriditdhof bed Ghntelet bie Vlnllage

ald unbegfünbet nieber. jaranf ging er nadi leutfct)

Innb unb wohnte 1792 im .cpeet bet Becbünbelen bem
iVelb)ug in bet Ghampngne bei. 9tnd) bem IHfldgig

trat er in foiferlithc lienfle, würbe Wenetnlmnjot,

1798 Weneralfelbmarfchnll unb nahm mit feinent

Btuber, bem Brin.jen Bnubemont, an allen 3elbfii-

gen gegen bie frnn.töfifche Bepublif unb bad.ttaiferreidi

teil. Bei her SRüdfeht ber Bourbonen erhielt et bie

Bnirdwiitbe, ben litel eined Jöer.jogd Bon Glbeuf unb
hierauf nnd| ben SRncfchnllftab. mndhtt aber Bon bie-

ten Beticihuugen, welche in i^tanfceich allgemeinen

Unminen erregten, nie Webtnuch.

9amb«f?a (9nmbefe), Crt im niger. lepart.

fionflnntine, am firiifie bed Buefd, 1145 m fl. Vl..

mit grofter florrettiondnnftnll für 2oo Gingeboene,

berühmtem B.icinhan unb ctaoii 1553 Sinw., bnrun

let 43<i Rran)ofeu. 9. fteht auf ben Bninen bed al*

len 9nmbefid, bet militniifd)cn iinuplilabt beä rö'

mifchen Bnmibien, Bon welcher noÄ bie gvoftartigen,

woblerhnllenen Irümmer bed rbmifchen 'Brätotiumd,

in bem ein 'Jlltertumduuifeum unteegebrndtt ift, ferner

ein fldfulapteiupel, Bmphithenter, Iriumphpforten,

ein slapitol, f?ocum u. a. oorhnnben finb. lie bnfelbft

gefunbenen 3nfthriflen (nach Beniec 800) finb reidi

an hiitorifchen Inlett, bn 9nmbefid uon Buguflnd bid

Jfonflnntin, nlfo langer nid 300 3<thre, bad itmupt-

qunclier ber britlen Buguftanifdien 9egion war. 3tn

5. 3<thrh- würbe 9., nnchbem fefion bie Bnnbnien bie

Stabtmnuem .terflört halten, Bon ben rebellifchen 9!u-

mibieni Berwüftet nnb blieb unbewohnt, bid ed 1844

uon bem franjofifchen Cffijier lelamnte entbedt

würbe. Bgl. Gognnt, I-ainbdse (Btr. 1893).

Sinbtleil Bon 9onbon, SSeflminftet ge

genflbet, aber weit nach 3. reiihenb, mit einem Balaft

bed Gcibifdiofd Bon Gnnlerbun) (ber ältefte leil ift

bie 1245 im frühgotifdien Stil ttbnnlcsinpelle), bem
St. Ihomnähoipitnl (1888 71 erbaut), bet Jrren

nnflnll Bclhlehemhofpilal (1812 neu erbaut), grofi-

artigen löpfereien (ioulton n. a.), dtemifchen ftabri

ten, Brauereien, 3ementwerfen, Sagemühlen, 9idite-

jiehereien :c. let Bfahlbejirt 9. (mit «ennington,

Bripton nnb Siorwoob) hat o«9i> 275,203 Ginw.

Bambet^fonfmnjcii, freiwillige anglilauifche

Shnobeu, welche buccb ben Gr)bifd)of Bon Ganter-

burt) (her Bon Bort hielt fidi fern) 1887 unb 1878 im

bifchöflichen 9ambethpnlnil in 9onbon tagten, un-

ter Betfiehnng Bon Bifchöfen aud ben «olonien aller

i Seltteile. nnihiler 3ü’eif war eine lemonflrn-
' tion gegen Golenfo (f. b.l. Buftetbem fnchle man fidi

I
Bergeblid) bed Stitualidmud ,gi erwehren unb that

: ebenio etfolglofe Schritte (ut Bnbahnung eined Gin

nerftnnbniifed mit ber otlhobojen giietbiichen .«itefie.

älicht fmAlbnrer Berlief bie jweite biefet fogen. pan

nnglitnnitdien 3t)noben, bei ber etwa 100 Bifchöfe,

batunlet ein Sieger, gegenwärtig waten.

9nmbd)cUrc ((la. lonäWkuM», Sieden im fraii ;. Ic
patt. Sinidlece, Brtonb. Btefl, nötblicher Borort non

82 *



1'80 l'unibit — Vnme.

mit fincr molxrncn fiiidjf, ©fituiifbnu, Ciicn«
]

SVcfterfi, Bftjtn iinb Sciffnfnbrilntion imb (i8vi) 1989

inU' ©cmeinbt 1«,<}84) ISinm.

Vumliit, btlg. Bicrnrt, f. SMcr, £. 1006.

üambin Opt. uusuna). 7<ni«, gcmbbnlidi Xio>
iiijliu« Slombinu« fldinnnl, frnnj. Mriltltr. geb.

I5'.*0 in ^onlrtiiil fur-SRfC in btr 'ilicnrbif, gt{l.

IJnbt Sfbtcmbtr 1572 in ^nriS, finbicric in Vlmicnb.

bfgleitttf b(ii Slnrbinnl »on lournon ouf btficn itnlit-

niidKt 9ifiif, buidbforfditf bittbti bic UüijHglictiittn

löibliolbtitn bitifb Vniibt« unb nniibt nn® frincr

IKüdItbr 1661 nm ISoll^t bt ^rnnce jii Hkiri« ¥to-

itijot bft iPcrebinmlfil, b«lb oiid) btr lnlciniid)tn unb
gried)if(btn Uiltcralut. i’nmbin'4 mit Irtffliditn fipiio

mtnlartn auagcflattclc flupgnbtn bte ^oraj (Vtibcn

l.')61, 2 iibc.; julttH Mobl. 182« 30). Üiilttj (i>nr.

1563 u. i).). iXucio (bni. 1.566, 4 <lbt.; bit ?tn.

incrlnngtii bcfonbtrb htrnu.'gcgtbtn »on Jlltin, ftpbl.

182«) unb tllnutnb (^nt. 1576 u. ö.) fmb nod)

tniincv gtfebiit)t. Stgl. »Petri Ljucri ile Dionysio

l.ainbino narratio», nbgtbrudt in Crtlli4 »Uuu-
iiiaatic-on Tullianum«, Cb. 1 (»Söf. 1836).

VamboD (fpr. iana>«°*- £!ilbtIm.Q)rof. loiftrl.

irfIbmarAnQ , nub cintni riltcrltd)tn Oltid)li<bl bc4

S.'od)itifte üütticb gtbiirtig, trat unter Vuquol) in (ai

icrlid)t Xitnilt, roarb 1621 Cbtr)l, jtirftnctc |'t<^ bti

üüf)cn (16. 91on. 1632) biirdb grogt Xnpftrltit au4
unb fiel (ibrottbtmninbtt in fibiocbiidic (Mefnngenftboft.

vir iBurbt hierfür »on öaUcn)tfi)t rttd) btlobnt u. jum
Wtntrnln)nd)tuici)itr beförbtri, gtloblt bcmftlben mi^
l«.i>tbr. 16.(4 nodt irtne, fiel aber vier Inge ipSitr in

¥rag »on ibm nb unb erbtclt beffen S>etrf(i)nft ®mau
nebfibtrSicidtÄfrcIbttrenloilrbc »om Hniicr jnrlötlob'

nung. <ix tämpflcbitrauff)au»t|nd)li<bin3nbbeulfd).

lanb, belagerte 1636 fed)b Kionate lang »trgeblidi^a-

nnn, btfjtii ©ütgeritbnft nod) beute im £nmbot)i»alb

ba« £ 0m b 0 l)f e |t feiert, »anblet'itb bann und) btn 91ie -

btrinnbtn, erfod)t 6. Juli 1641 btn gliinjenben Sieg

»on SSarfbe (bei Stban) über bit Rronjofen, Wofür
er jum (^lb',eugmeifter ernannt Würbe, warb aber

17. Jon 1612 »on (.6uebtoint bti 3t.-Ioni4 gtfdüa-

gen unb geriet in fran(ö)1fd)t (ilefangenfdiaft, au» ber

er r«4 erfi 164.3 burdi ein £bfegtlb befreite. Seit 1647

mtfcblbbobcr ber laifcrlid)t)i I nippen im weflfnlifdicn

VlrelS, lämpfte er baraiif gegen bie £>tffcn unb Sibwe-
ben mit wedbiclnbtni Iflliid unb warb 411m ilelbmar

id)nll beförbeil, 1649 and) in ben iHcidtbgrnfenflnnb

erboben. ^tn Sieft ieineb £tbcn8 »trbraditt er auf

leinen (f)ntem in Vobmen, .iwnng burd) Jefuiten unb
Irngoncr feine prolcftnntiid)tn Unterlbanen jum
Hatholi.tibmub unb ftarb 12. ^ej. 1659 auf feinem

3d)lo6 Jimolur. Sein (Stfd)le^l erlofib fdion 1683.

IdaMbmiM.^trtxiiiiaufcn, Torf im bat)r.9?eg<

bej 'fJfalj. löe.jirlbomt 9(cuftobt, an ber £inie 9teun

liriben - iitomib ber 'fffnljilibcn Ififenbabn, bat eine

Idiönc e»nngtlif(be unb eint Intb. 8itd)t, eint Sitebt-

idjule, ein ^orftnmt, Tuib unb öudfliiifnbrilnlion

unb 08«0) 3291 (Sinw, £. muB nad) altem ^tr-
tommen nlljäbtlid) am ^tfingiibicubtag für ein Seibc-
red)t einen •gntgebörnten unb gutgebeutelien« Q)ei6

bod nad) Teibcbbeim liefern.

ünmbrequin (franj , ipr. länabt'tino). fo»icl wie

£)tlmbtdc (f. »tötliiK, 3. 619, unb Tafel »£)ttalbit«,

,>ig. 6 -11), and) Sliderei an genflcrbretlem ; im
ntlgemeincn jeber jadenförmig nuägeftbniltcnt ifim-

mcifibmud, jlogcnbtbnnge an Ibüren unb rtenftern;

im 17. Jnbrb. ber unter bem Stilrnft btrobblmgenbe

fd)urjnrligt ättiOftttiff'.

£ambri« (frnnj., (pr. itnaw), f. ^iicet.

üambrtl, f. Sibteibttfit.

bfqmbro, fflug in ber£ombarbti. entfpringt in ben

Skrgen btr ^rianja |übli4 »omßomerfte, buribiliefn

bab Wft'inntbnl, nimmt bie BbfKiffe ber Heinen Seen

tftlferio unb ^ufinno auf, berührt fflonjo unb Ife-

legnano unb münbet na<b einem £anfe »on 120 km
bei ISorlt Sant' flnbrta linlb in btn ¥0 .

£ambtmbe^ini (Ipt. .uinii, £uigi, flarbinal unb

Staotbielretär l^apft ölrtgotb XVI., gcb. 6. Um
1776 in 0)enua, geft. 12. SSni 1854, trat in ben Sloi

nnbitenorben, Wiirbe fobann Sefretär bcb Harbmols
tionfaloi, bet ibn jum SJiener Äongteft mitnabm unb

beim Vlbicbluft mtbreret ftonlorbnte Derroenbeit, 1819

lSr)bifd)of »on (Denua unb 1827 SJunjiub in ^ne
wo er ltnri X. ju einer realtionären '^olitil, nueb jum

(Srlnft bet Juliorbommnjtn riet. (Sregot XVI.

ernannte ibn 30. Sept. 1831 jum ffarbinal, IS36

jum Stanibfelret&r beb Kubwärtigen unb jum IVi'

niiter beb öfftntlid)en Unterritbtb; fpöter übemobm
er bob Selrttnriot bet pnpillidien öttoen, warb Kb

bliotbelai im Statilan, (BtoBpriot beb Crbenb »on St

Johann »on Jerufalmt unb @roft(onjItr beb Drbeiie

St. (Srtgoriub. Uliit (Entfdiicbtnbeit »erlrnt er bot

ilarijttn yibfolutibmub unb »erfolgte jebe yftuttun;

Jrtiert Biegungen in bet Äirdie Mampfte er ebenfull«

i

nnb »erfafete bie Stantbfibrifttn im lölnifdjtn Sfijibe’

ftieit mit 'freuften. ßt war btbbnlbftbr »etbojit, tu

mentlid) im Hinbenftaat, unb naipbeui er feiner iterrib

fuebt wegen beim ilontlaot naip (ärtgorb XVT. lob

1846 nidbt gewählt worben war, war mit $iub' Di

Tbronbefteigung feine politütbeMoUeoubgefpicIt. Ter

neue ¥opft ernannte ihn jum 9Xitglieb ber neuernd)

telen JSonfulln bi Stato, jum Selrctär btr päpflliibni

I

lörcotn unb tlibliol^Inr im Datilan. Seit 1842t»«r

£. ©ifd)of »on Sabina, feit 1847 »on ifSorto. Ikim

I

yiiibbrud) ber Unruhen 1848 com ¥olte bebrobt, giuq

er auf lurje 8eit nad) ßioitaoec<bia. Slai btr (fr

morbung wof)i6 1848 flütbtete er nad) 2Konle ^ol

fino, fpäter nad) Sltaptl unb julept jii ^luä IX. luub

Otaeln. Jm yipril 1850 lehrte er mit bem ^apft uo*

9iom jurüd. 6t fibricb unter anbtmi : »Opere *pi-

rituali. (fRoiit 1836, 3 »be.; 2. «ufl., Seneb. 183»)

unb >Suir immacolato cuncepimento di Harix

(bnf. 1843).

£amb(fi)<in>» Xorf im batar. äfegbej. ¥falj. ^
jiiloamt irrnnitnibal, nm Sitferbad) nnb an bet £i-

nie 5tein8beim - Rranlcntbol btr '^fäljifibtn 6iiea-

bahn, bat eine toangtlifdie unb eine latb. ^farrtmtu.

likin u. ttitfibenbau, Dfnljfnbrilation, Halt. u. )fit>

gelbttnnerci, (Beflügclmöftcrci unb 08»0) 3361 6int».

Sambton (ipr. itimiM’n), Stabt in ber brilifdi auftral.

Slolonit Sfcufübwnleö, an einer .ffweiglinie berSotb

bahn, mit .Jloblengmben (1892 ; 224,498 Ton.) unb

(i»ei) 3436 6mw.
bfambtOB ((pr. upnuon), John ©eorge, c.ngL

Stnatomann, f Xurbam 1).

Vnmi, (ünbritl, HRatbematilcr unb Jngenieiu.

geb. 22. Juli 1793 in Tour«, geft. 1. 3Äoi 1870 in

¥ati4, würbe 1820 Sergmgenieur, bann Cberft im

riitfifiben tKegebauIorp« , 1832— 44 Ifroftffot bn

'Sbbfil an btr polbtc^nifiben Stbule in $ari4, fpättr

\

£tbrer bet SJobtfd)einli(b(eit«ted)nung an bet botti

gen Jalultät bet SsJiffenfdjaften, 1816 ÖlKfingcnmuf

I

ber SKinen unb 1864 SKitglieb beb Vängenbütenu«'.

£. unb Stanj Situmann finb bit Dtgrünber bet

' heutigen matbräiatifiben $bb)~<U bie £anield|tn (fünf

1 tionen, eine ßrweiterung btr ftugclfunlttontn,
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ialten feinen JJomen. 3n Weitern Steifen bclonnt
'

Hnb feilte >Le;ons sur ia th^orie de l'^lasticite«

(¥or. 1852 ; 2. Slufl., bnf. 186Ö); »Lc<;oii8 sur les
j

ooordonntes currilignes< (bnf. 1852). lline »oU-

ftänbi^e i'ifte feinet 5d)riftcn finbet ficb im »llalletin

des Sciences mathbmatiques« bmi 1870. Sgl. SJfotie,

Histoire des Sciences mathematiqnes et physiques,
’

«b. 12 (Sar. 1888).

8awc4, nai^ bet (ebtäifibcn Sage (1. 3Kof. 4)

5o^n bed Sietbnfnlcm, bet jiierft bic Sielwcibctci ein<

führte, war bet 9Wnnn bet '31bn unb 3>llab, twn
benen crftetc i^m ben 3abal, ben Smuimoater bet

glitten, unb 3ubnl, ben etflen Süiufifer, bic anbte

ben lubnltnin, ben Slnmumnlet bet Sibmiebe

unb $wnbwerler, unb bie Saemi gebar.

Vamcflo, Stabt im portng. Siftritt Sijen (Sro<

nüy öeitn), 492 m ü. a)i., in malctifi^t üage auf

einem .'^iigel, 5kni fübliib oom ^onto, Sifeboffig,

bat eine getifebe Satbebrale mit l)obem Xnrm, eine

Sörnifabttätircbe (auf einem ©ctge füblidi non bet

Stabt), ein moutifd)c3 SnitetI, ffieinbnu, ^nnbel mit

S^inlcn unb (i»7s) 8124 Ginw. — 3n SJ. (bem tbmi»

fiben Lama) würbe 114.'i jener berübmte tHeiibd*

tag abge()altcn, bet bie Gtbfolge im Sönigteidi unb
bie Ginfegung non geubnlcorted bcftimmt'e. 2)nbet

Gorted non £., in bet neuern Gtefcbiibte bic nad)

jenen Gitunbfägen non ^omWiguel bttufeneuGorled.

ÜameOe (lat.), bUnned ©Inttcbcn, Slättdben; in

bet ©otanif ©ejeiebnung für bie ©[ällibcn auf bet

^utunterfeite bet 21gandneen; Inmell fit, tfifel»,

blntt> ober plnttenformig.

üamtncnbtemfe, f. itafeiic.

Vamellcnmiignet, f. SDlafuictidmud.

SameUenröbK, ©tauetd, f. dicibmigdtfibec.

Hamellibtanibtcv, f. siiufibeiii.

Lamelllcornia, f. ©lattbonttiifer. (f. b.).

Lamelllrostres, i^amilie bet Sd)Wimmnögel
Samennaid (fi>r. lomm’nSi, ^ugiied i^dlicit^l

Sobert be, fraiij. Sbeolog unb S^riflftellet, geb.

19.3uni 1782 ju3t.-ÜKalo in bet©retagne nid Sobn
eined Stbiffdteebetd, geft. 27. 2febr. 1854 in ©arid,

war juetft L'ebiet btt Watbematit unb empfing 1818

ju Senned bic ©tiefterweibe. 9Jadbbem et 1808

mit feinen »Heflexions sur l’dtat de Teglise en
France« bie fibriftftcllccifcbe Saufbabn betteten unb
fpAtcc bie 'Siebercinjegung bet ©ourbonen gefeiert

batte, necöffentli^le et in feinem «Essai snr l'in-

difference en matifirc de reli^on« (1817—25,
4 ©be.; neuefte ©udg. 1885) ein ©rogtamm bed

mobemen bemofratifib * papiftifiben Sntbolijidmud,

welibed ibn mit Ginem Seblog ju einet febriftftcUc-

rifiben Gtrbfie ctbob. 3n Diom, wobin et fi^ 1824

begab. Würbe ec non S!eo XII. mit 21uä,itid)nung

empfangen; im ©atcclnnb aber jog i()m bie weitete

fludfubrung feinet biccacibifdien 3bccn in bem 3£ett

»De In rcligion considfirfie dans scs rapports avec

l’ordre civil et politique« (1825— 26) eine ©er«

ucteilung (ii. 1830 grünbete et mit ©tontalembect

unb ijncotbaite bie 3eitf(btift »L'Avenir«, in welket
er unter bet Xenifc: »Glott unb Sccibeit« föcmliibc

(£tcnmuig K'c Sitibe oom Staat fowie ©eligiondfrei«

beit für alle ©clenntniffe forbcrtc. 3n Slom, wobin
et ficb }ut ©ccantwortung begeben, würben 1832

feine Xolltinen non ®regot XV’I. in einet Gnebllitn

neebannnt. S. gab nun jwac fein 3ounial auf, feine

becoifebc Oiatuc brfingte ibn aber halb weitet auf

bet bcfibciticnen ©abn eined ©copbeten unb Dieno.

lutionürd. Seine »Paroles d'nn croyant« (18.33,

- £amctf).

neue ?ludg. 1890) prollamictlen im 9iamcn bet ©e.
ligion bie Soiincrnnitfit bed ©oKcd. (£ad ©mb, bnd
Wöbrenb weniger 3abte übet lf)0 ?luflngcn erlebte

unb in alle curopnifdjen Sprneben überlegt würbe
(beutfeb non ööme, Smmb. 1834), warb nidbalb nom
pöpftlidben ©ann getroffen. £. nntwoctctc in feinen

»Affaires de Borne« (1836— 37, 2 ©be.). Worin er

noQcnbd mit Staat unb Sitibe bcaeb. Seitbem nom
Slerud ocriegert unb non bet wcltliibcn Sinebt net

folgt, non bet iSemotratie aber ald Spoftel gefeiert,

wiette £. für feine cgtunbffige burd) Slugbifittec unb
gtogete Sdjciften, bie ibn wicbetbolt in 'jVonflilt mit

bcc ©tegpolijci braebten. SJacb bet Scbrunctcoolution

wuebe £. in bie ©nlionninctfammlung gcwfiblt, (og

fidj aber nach bem Staatdftrei^ gän(lid) jutüd. Seine

»(Envies complfites« etftbienen m 1 1 ©änben (2. ©iifl.

1844), »(Kuvres posthumes« Würben non ffoegued

beenudgegeben (1855— 58, 5 ©be.). ©nbcc noeb«

gelaffene 39ecfc unb ©riefe neröffentliibten ©laijc

(>Corre.spondance, mdlmiges religicui et philoso-

phiqnes«, 1866 , 2 ©be.), 3)u Öoid be In Sillctnbel

(«Confidences deL., iettre.s inddites«, 1886) unb
Sfoegued (»Corrcspondance ineditc entre L. et le

baron de Vitrolles«, 1886). ©gl. ©Inifie, Essai

biographiqne sur M. F. de L. (i858); 3nnct, La
Philosophie de I«. (1890); Slouffcl, L. d'aprds de.«

doenments inddits (1892, 2 ©be.); Spulict, L.

(1892); 3Kctcict, L. (1894).

©amtnltccm (lat.), wcbtlagcn, fammeen; £a»
mentation, Singe, Slagclieb; L'amentationen,
brei 9lbid)niltc bet .Slingtiiebet 3ftemiä, bic in ber

latbolifd/cn .Sicebe am UHittwod), (Sonnerdtag unb
(fteitng bet StntWod)c in ben 3inflennclten (f. b.) nb>

gefungen werben.

Lamento (ital.), 9^bllage, jonici wie £nmcn
tation; lamentabile ober lomcntoso, mufilnlifdie

©ortragdbejciibnung: in tlngcnbcm ^n.
©amet^, 1) Gbntled 9Kalo f{tan(oid, Cdraf

non, ftnnfi. ©enetnl, geb. 5. Olt. 1757 in ©arid, geft.

28. $cj. 1832, nabm am notbamerilanijtben ^rci-

beitdlrieg teil, bcfcbligte nacb feinet ©iidlcbc ein Sa>
natlccietegiment, warb nom ©bei in bic Siationolncr«

iammlung gewählt unb trat in bcrfelben für eine Ion

ftitutioneUe ©ctfnffung nnb für ©efonnen ein. 3'“

fifcibjug non 1792 befehligte ec eincSanallcriebini)1on.

G)a et fub bet Gnttbronung bed Sunigd wiberfegte

unb bie 3alobinct bclnmpftc, warb et naeb bem 10 .

©ug. 1792 neebaftet unb 27 Xagc gefangen gehalten,

begab fidh bacauf nad) £inmbutg . wo ec ein £mnb
lungdhaud griinbete, unb fchctc ept 1800 natb Staut*

cciib jurüd. 1809 Warb ec ald (Senctalmajoc Glon

nerncut non SSürjbutg, 1810 non Snntonn. 1827

wuebe ec jum G^cputiccten gewählt.

2) ©leyonbce. GIcaf non, ©tubet bed notigen,

geb. 28.CIL 1 760 in ©arid, geft. bafelbft 1 8. ÜKäti 1 829,

inmpftc cbenfaUd in ©ocbnmecitn für bic gcei^it bet

ilolonien, erhielt und) feinet JKüdIchc ein ©ctillcric

eegiment unb warb nom ©bei non ©dronnc 1789 in

bie jlonflituictenbc ©epnmmlung gewählt. Gc fdiloi;

fid) bem britten Staub an unb würbe ein« bet Sührcr

bcc üinlen. ©bet non bet bcmngogifd) = tepubliloni<

fd)en SSenbung bet Singe nngcctclt, lehrte ec jnt

©cmcc jutüd. Gt würbe 1792 aMocc'ihal be Gnmp
unter Siudner, bann unter Cafagette, ging mit bicfeiu

JU ben Öftcrrciihetn über nnb Warb btei 3ahre lang

in CImüg gefangen gehalten, ^iccnuf begab et nd)

nad) iiambutg. Wo ec in bad £)anblungdhaud feined

Stuberd einirnt, lehrte 1800 nach Scanitcich jutüd
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u. imicc btm ftoifcmic^ alg $r8f(K. <Ka))ol(im '

(rimnntc i^n jum @rofcn unb 1815 jiiiii $oir. 1819

in bit 2)(buti(rl(nlnmmcr gtlnäbll. btclcibigte er bic

;

lonftitntionellcn (Stunbfö^. @c Mritb: »Histoire :

de I'Ae.sembl6e Constituante« ($oc. 1829, 3 Obe.).
‘

Vumetta, nu8 bünnem SKelallbca^l bureb $Iott«
|

bräden ('jälällm) petoonnene Säben non lold/n Sein-

,

beit (0,s nim Oceite unb O.ooi mm i^de), bnii 1 km I

nur 44 g miegl. tllb 8KetaH mirb ftubfec für fid),

'

befonberb aber verrilbert, ucrgolbet unb jementiert

(bur^ ,Sintbänq>fe obetflidtlid) in 8Keffing ctiiuan«

!

beit), nlfo bubfelbe 8Raterinl beniipt, welcbei ^ur St«
J

.teugung beb leonifdien Srabteb bient. Wan jiebt ben i

Xrabt für ü. julegt burtb einen burebbobeten S^ia«

nmnt unb brüdt ibn bann )lvii(ben .tiuei rotierenben

^bten mit bodtfolierter Cbcriläcbe platt, fo bag er

gleitbjeitig (Slanj erbält. 2. fanb friiber nur in siiinn

Oermenbung jut Wnfertigung non Cbeinänbeni, bie

mitWctallfäbenburdijogen Werben ioQtcn. Clegt bient

fie bauptiä(bti(b alb S b r i ft b a u ni > 2. }um^luüden
ber ^ibnaditbbAume unb wirb für biefen 3wed nud)

gefSrbt, inbem man fie burd) ein 2ndbab unb bann
butd) einen langen trodenofen leitet, öefräufelte 2.

erbdlt man jwif^n geriffelten ifMjen. Vliif eineriflrt

^ädfelmafibine in Heine quabratifebe Otöttd)en )er«

febnittene 2 . bient jum Oeftreuen bunter Oitbeben.

bfanettrit, IJulien Cffrnu be, franj. ’^bilo«

(onb. geb. 23. Je.v 1709 in 3t.«Walo, geft. 11. 9ion.

1751 m Oerlin, ftubierte unter Ooerbaaue in 2eiben

Webijin unb würbe flrjt im Slegiment beb iterjogb

non ^rammont, mit bem er ber3Alocbt bei Bettingen

unb ber Oelagerung non Sreibutg beiwobnte. iie

Oeobarbtung. welrbe er bier wöbrenb einer Srlrnn«

Imig madite. bnfi nämlicb bie geiftige llraft, weicbe

wir 3cele nennen, mit bem Mörper ubwinbe, neran«

lafite ibn }ur fibfaffung feiner »Histoire uaturullc

du l'iime« (vaag 1745, neue flufl. 1748), welche

wegen beb barin nertretenen Waterialibmub unb
^llbeibmub nerbtnmit würbe. labfelbe 3diidial batte

feine gegen bie firjtc gericbtetc Schrift «La politiciue

du nirdecin Machiavul« (VImfterb. 1748). Sjon bet

(fleiftlicbleit wie non ben Nitriten nerfolgt, begab Ü4
2. nach Ipollanb, lonnle r«b aber infolge feiner Sebrif«

len: »La facultbvengie« (1747; fpätetu.b.J.: »Los
iharlatans dimasgu^s«, '^ar.l702) unb »L'lionime-

machine« (2eiben 1748; neue Wubg., Oat. 1885;

bcuticb, 2eipj. 187.')) and) hier nicht halten unb fanb

enblid) ein yifpl bei f)riebricb II., ber ibn alo feinen

3<otlefet nnftellte unb ihm eine 3telle in ber Vllo-

bemie gab. 2. fdjrieb noch unter nnbem : »L'hommc-
plnute« ($otbb. 1748) unb ein Wigigeb 'ßaoquill auf

Ooetbaahe, 20101! unb onbre (älelebtte: »Ouvrage de
1'eui‘lope, on le Macliiavel cu mbdecine« (Öerl.

I748,20be.; 1750, 3 Obe.); ferner: »L'art de jouir«

(baf. 1751); »Venns metaphysique . on essai snr

l urigiue de l'Ame hnmaine« (baf. 1752) u. a. ffiritb«

rid) II. fchrieb ihm felbft ein »filogc« (.tsaag 1753)

unb liefi feine »(Euvres philosophicincs« bernuSgeben

(Oerl. 1751, 2 Obe.; neue «ufl. 1796, 3 Obe.). 2.

wot lange ^eit alb friooler Slimmfübret beä fron«

(öfifeben Waterialibmub übel berufen. Sine '^lii

if brenreltung gab lu Ooiä«9icbmonb in einem Sor«
trag über iljn (Oerl. 1875). Ogi. nud) Cu^pnl,
Essai sur L. (Oar. 1873), unb 2ange, ©efebiebte beb

Wnlerinlibmub(neueVlnbg., Oferl. 1887), bic ,(u einer

gerechtem SBiirbigung 2amettrieb ben Onflof) gaben.

Vamrb, flugnft, bab. Staalbmonn, gcb.27.^uli
1818 in Hnrlbnibe, Onwnlt in Sreiburg i. Or., war

1848 - 52 Witglieb bet babifeben ^iveiten Sminntt.

worb 1858 Orofeffor btt Siechte in greiburg, 1868

Ornfibrnt beb SRinifteriumS beb Jlnnem unb fübnt

bie lircblicb« ©efeggtbung Oabtnb burch. On t«r m
ntm Oolitif liberal unb tonftitutioneU gefnmt, würbe

er burch hie ^lallung $rcugenb in ber )chiebwig-bol

fteinif^m Sroge iiiebr unb mehr oom ftcinbeuticbei

¥arleiftanbpunlt jum grogbtutfebtn htnübergcbränji

Qr blieb hoher 1885 auch unter Sbelbbeim im flui:

unb nobm 26. 3uli 1886 nach bem Snbe beb beul«

fchen Mriegeb mit biefem feine Snllnffung. Seit KW)
SMitglieb ber babifchen Sammec, würbe er 1871 auch

in ben beutfdicn Sleichbtag gewählt, in bem er pir

nntionallibernlen Onrtei gehörte. 1874 lehnte er eine

Otiebetwnbl ob unb trat eift 1879 für eint 3igunj«

petiobe wieber in ben Sieichötng ein. 1878—92 war

er Oräilbent ber babifeben ^weiten ftaniiner. Snrcnif

)og ec fich oom polilifchcn 2eben juriid.

Villlli, Sugbne 2onid, franj. SRnler. geb. 12

Clan. I800in0ariä, geft.bafelbftl9.2'ej. 1890, bilbete

fich bei ©roä, ^ornce Oemet unb in bet finde des

beaux-arta, Wibmetc fich anfangs ber 2itbograpliit,

bereifte bann SJuftlonb, (Snglmtb, Spanien, Cltcilmi

unb bic ft'rim unb malte PorjugSweife fiqnarctlbilber

au« bem 2tben ber böbem (Stfellfiaft. aber uub

biflocifcbc Oilbet Pon geiebidter giuffnffung unb elf

gnntem ftolorit. .«fu jenen gehören nithrerc 3;tnn

lind) Olfceb be Wuiftl, ber pcclome Sohn unb bic bei

ben im 2ujembourg befinblichen : ein Vlbenbcffcn im

Schoufpietfnal inOeriaiUeq unb SnnertS einet Sircte,

fowie mehrere Sicncn nuS bemOollSleben ber .'Kiiiieti

üe bebeutenbiten feiner .viiftoricnbilber i"mb: Sari I.

auf bem ®eg jum öefängnis (im 2nrcinbeiitg).

Wntin Stuart bei ber 2cid)C JarnleuS, jlbbnnhinä

ber Waria Stuart CilqHarctt), bie «chlacbt an ber

Olraa (1855), baS Attentat beS Rieöcbi ibi'tariicbei

Wufeum in Oerfaillcei), bie Schlacht bei .V'onbäAc>ete

I79:t (Wiifemn jn 2ille), bic ftapitulation Pon 9nt

wcrpeii 11 . a. Jiirch langem Oiifcntbali in (fitglnnb

würbe er noch mebt jtir elquorelliiinlerci biiigcfulin

®t bat auch JUiiftrationcn ju Wiiffet« SSottai, i»

»®it OlaS« unb »Wnnoti 2cScout« gcicidwet.

üamia, noch griechifehem Obergtaiibeii cm roeib

liebes finbennubenbes, ichredbaft bäfilichcs (Seipenii.

urfprünglich eine ©elicble beb 3eu8. bic. ooii ber vein

itircr Slinbet beraubt, in Sdilbbeit Pcrfiel. Später rer

finitb inon iiiilcr2amicii fchöne,ncfpeniliichc;fraiira,

welche Hittber unb Jünglinge burch allerlei Olenb

Intel an fich lodteii unb 'ihnen bab Oliit nueinugten

((»gl. ßmpufa).

Viimti),im0ltcrtum3tabtam SübfuR beb Clluh)

in Ohlhioti« , berülimt burch ben nach ihr bennniUeii

»ritg (f. t'omiicher üriegV Jm SKittclalter jiKof.'

iienonnt, führt ile fegt wieber ben Slameii 2. imM'l

ipauptort beb Stornos ißblbioliä unb Obofiö fowie

tinedßrjbifchDfb, mitniillclnltcrli(ber®ilabelle,6Bm’

iiarium, groRcc Weffe unb (iss«i 6888 Giiiw. imapi'

pcobiilt i)t labnf. Werfwürbig bic hier telriebcM

Hameljiicht unb bic iingebciirc Wenge btt inficnben

Johlen unb Störche, öicr erfochten 1824 bie ©rieebw

einen wichligcn Sieg über bie Xürien.

Vamiatieii, f. Oodföfer.

bfamien, f. 2aiiiia.

I hfiimi'i, SR n bm it b b c n C öm a u ,
bclannlerjürt

, Jitter unb 'l'tofafdiriflftellcr, blühte unter 3ob

man b. ©r. u. ftnrb 1.530 ober 1531 in feiner SebiuU'-

I

ilnbl Oriiffn. VliiRcr einer gtoften Slnjnbl proiaifebe*'

I
Ss.äcr(e,bic jutnicil ilbcrtcgiingen btr^iIeSidbUi''^'



Laiiiina — üämmcr. 983

rmli, MrfdBte (t Oier groge (pif^e Qlebic^K, bcrtn Stoff

(r b<c pfrfifc^cn Soge tnlnaf)m: >%dmit unb Jlfrn«

(bcacbeild oon !öanimcr>'$iirgftaU, £ii(n 1833), »Siid

unbSlotnin«, >Übf(U unbSdmmi« unb bab >^i'^db>
näm(^< (bearbeitet von iimmnec>$urgflan, Stuttg.

1812, 2 öbe.). Uber fein »Huan D Dil«) 3ettiit)i. Sine
flnjabl (leinerer (Sebiditc oon S. bnl $fi)inaiet unter

bem Sitel; »‘iler^errliibung ber Stobt Qurfa« (Siien

1839) in beuti^er Überfepung oerbffentlicbt. tSgl.

iäertfd), Sürhfd^e ipnnbf^riften, S. 386 (SJert.

1889).

Lamina (tot.), glatte, namentlicb oon äüetaU, be«

fonberb
,5um (^ingraben oon Cfnfi^riften; in ber S)o.

tonil bie !6lnttfpreite, f. Vlati, ö. 54.

Laminaria Lamour. Oiiementang, Viott*
tnng), fllgengattung oub ber Qrbnung in 8rnun>
tauge (Pliaeophyceae), SKeergewöibfe mit lourjel«

artigem ^laftorgon unb geftieltem, Icberartigeni, blatt-

äbnliibcm XttalluS, nuf loelibem bie einfötberigen

Sporangien unregeimnfiig oerteilt fmb. Sie 20 Wir-

ten finb fnft fämtlid) in ben äKeercn ber tällern vfone

ber nbrblidKn ^alblugel einbeimifeb unb gebbitn ju

beu gröftern Vllgenformen. L. aaccharina fytmour.

(,3uderriemcntang, f. lafel »Vllgenl«, gig. 19),

l'io 2 m lang, 3 — 22 cm breit, linealifib ober Iüng<

li(b, gnnj, mit rnnbem Stiel, grünlid) ober olioen«

brnnn, in ben nörblicben ’äHeeren, b^onberb in ber

i'i'orbfee unb Cftfee, ift reidb an SKonnit, welcber beim
Sroitnen alb ein iveiblicbeb, füfi febmedenbeb ^iiloer

niibioitlerl unb in älonoegen jur Snrflellung eineb

Sirupb benupt wirb. 3n ^blanb, Cirlanb unb Sd)ott.

Innb wirb bie 'üflanje jung alb Salat unb (üemiile ge<

geffen. L. diKitataLa»io«r. (bnnbfötmigerSite*
iiientang, f. lafel »WgenI«, fiig. 18), l,a—3,sm
Inng, mit cblinbrifcbem SHel unb banbförmig gelapp«

tem, bnebem Vlatt, bab anjSbrliib burtb einen Sege<

tntionbpunlt am obem (Enbe beb Stielb erneuert wirb,

im nSrbliiben Seil beb «tlantiftben Cjennb, im Sib-

meer, in ber 91orbfee, ebenfnllb reid) nn 3Knnnit, bient

m 3d)ottlanb nebft anbern Sangen jur Bereitung beb

Melpb. Sie biden, fleifen Stiele, befonberb ber Sorie’

tat L. Clonstoni (f. Safel »Vlrjneipflnnjen 111«), be<

nubl man alb Sonben }u dbirurgifeben ^tfbden, be>

fonberb jur (Srweiterung oon Cffnnngen, Weil bie ab'

gebredifelten bornartigen Stiele beim (^mbtwerben

ihren Snrdimeffer buribVIufquellen foft um bab Srei«

fnebe oergrößem. U escnlenta Lyngb. (.Maria escu-

leiita (Ircv., efibarer SlilQdtang. f. Safel «VIl«

gen I«, fiig. 14), bib 6 m Inng, 6—22 em breit, mit

i 1 22 cm langem Stiel, ber fid) alb SKittelrippe in

ben lanzettförmigen, ftebetfönnig zerftbliplen Sballub

fortfe))t, im flllnntifiben unb Stillen Ozean bnufig.

wirb nuf ben Snrbem olb (Slemiife gegeffen. L. Hon-
gardiana, f. Snfel »?llgen I«, 3ig. 6.

^amingf^c 90taffc, IKiiibung mib (£ifenoitriol,

.Onlfbbbrat unb Sägefpänen, entböll infolge gegen'

ieitiger 3<^Hc|)ung ber beiben erften tBefInnbteiie unb
ber (finwirlung Mr Vuft (^ifenbpbrofbb unb (Dipb

neben überftbüftigem Sallbbbrnt unb bient zum Siet'

nigen beb i’emblgnfeb. Snb (tifenbbbro;rbb böll

.s^wefelwafferftoff u. Sebwcfelammoninm, ber (Mipb

loblenfnureb llmmonint bab Halfbbbrat Hoblmfnure
unb (ibonoerbinbungen zurüd. 9(ncb ber Sättigung

berüNaffe mit ben Verunreinigungen bebroben Keudit'

gnfeb regeneriert man fie burd) (^inwirtung ber 9uft;

wenn bieb aber wieberbolt geld)eben ift, io baben fid)

in ber SKifd)uiig (iifencbnn« unb Sdjwefelcbnnoer-

binbungen, Stmmoninffnlze, Seer nnb Sd)Wefel in

bobemVinfi nngebäufi, unb mon oernrbeitet bie!ä)(aife

nun auf Vlmmonialfalzc, Sibwefelcbonammoniuiu,
Vlutlaugenfolz, Öerliner VInu, Sibwefel ober febwef
lige Säure unb (Sifenoirtjb, welibeb wieber zur Wnb«
reinigung brnud)bar ift; f. Deuebtgab.

VAUlin^tOR (fpr. ittimniitQt'n), l'orb, f. 6o£braiir 3).

ifainiluetra (franz.), plätten, walzen; flredcn

(f. Splnnni).

bfamiflibet ftrieg, ber Siricg, weliben nadi bem
Sobe VUeynnberb b. Wr. ber größte Seil ber örieebeu

gegen SRatebonien filbrie, ber ilnmifcbe genannt.

Weil fein Sd)auplap znm Seil in ber 9iäbe ber Stobt
Samin (f. b.) war. Sobalb nämlitb 323 o. (Sb>'' !><i'

3(ad)ri<bt oon bem Sobe Vlezanberö nadb fltben tnui.

Würbe ber Krieg befdiloffen, um Orieibenlanb oon ber

mnlebonifiben^rrfcbnfl zu befreien; 200ftrieg8fd)iife

Würben nubgeniflel, nnb on ber Spifc eine« iieeieo

oon 30,000 Sd)Werbewoffneten, nuS Sttbenem, ^ito-

tiem, 2lrgeient nnb onbeniSuubeogenoffen beflebenb,

riidle Sleoftbened, ein genebteler ntbenifiber i^lbljcrr,

nud, um Vlutipatrod mizngreifen. Vei VInIän über'

wmib er bie Vbotier, bewog bie Stjeffnlier zum 'Jln*

f^luf) unb fcblofi flntipalrod in S'nmia ein, weliber

fid) in biefe Stabt geworfen balle, lueil er, im !üe)lp

oon nur 13,000 Slinnn Rufwolf nnb 600 üieilem, eine

offene Sclbttblnd)! fd)eute. Sie Velogerung zog fidi

infolge ber feilen l'age ber Stabt unb ber Snpferleit

ber Vcfntumg in bie 9änge; ileoflbened fanb bei einem

fludfnll feinen Sob, unb Vntipbilod trat an feine

Stelle. Serfelbe gab bie Veingerung nuf, um SJeoii-

natod, bem Satrapen Kleinpbrbgiend, ber mit einem
.^»eer Vntiijnirod zu öilfe Inm, enlgegenzitzieben ; ed

tarn nbrblid) oon Snmin zu einem b'^tflen Sieilei

treffen, in weicbem Ifeonnatod biirib bie überlegene

Sleilevei ber Sbejfnlier Sieg unb Heben oerlor. 2inti‘

patrod aber gelang ed, burib gefibidte !9iäifd)c fid)

mit ben unter Hralerod aud vlfien bernnrUdenben

Veteranen z» uereinigen, woburd) bad malebonifcbe

Jieer auf 40,OfXj 5d)werbewnffnele, 3000 Sd)leubevor

unb 5000 Veiler wud)d, wäbrenb bad griediifdie $eer

oud nur 25,000 Vtnnn Suftoolt unb 8.500 Veilem
beftaub. Veiitraunon, füblid) oom Veneiod, faiu

ed 5. Vug. 322 gu einer groben Sd)lnd)t, welche zwar
unentfebieben blieb, aber ben iVut ber Q)iied)en bracb.

f^nfolge oon 3>oieirad)t unb 9RiBtrnuen löfle fid) bod

Vunbedbetr auf; bie meifteu Stäbte erfInnen nach

unb und) ihre Unterwerfung, bie Vtbener unb Vtolier

würben burd) ben 3ug bed flulipatrod unb Hralerod

nnd) Vlillelgried)rnlnnb zu bcrfelben gezwungen.

Laraium L. (Saubneffel), izlaltung aud ber

Somilie ber Habiolen, ein« ober mehrjährige, meifl

liegenbe ober nuffteigenbe Hräiiter mit oft berzförmi.

en, gelerbten ober eingefd)uittenen Vlältem unb oiel«

lüligen, oberwnrtd oft gebrängten Scbeinquirlcn in

ben Vlnltod)feIn. (Slwn 4o ttrten in (iuropa, 9lorb=

afrifn unb bem gemäBlgten Vlfien. Vei und )1nb be-

fonberd häufig L. puipnrtnm (rote Snubuef»
fei) unb bnd gröfiere L. album h. (weifie Snub«
neffel). Von lepterm würben bie Vlülen früherfnld

lönudmillel noch jegt) arzneilich beniigt, bie luugcu
Sricbe ifit mau ald (Demüfe. Vlld Untraul febr oci '

breitet ift auch bnd rotblülige L. aiui>lexicaulc /,.

Vamlafb« $>nfcnort. f. VtiTan.

Vamm, bnd fiunge bed l^audfcbnid, oon ber (>ic-

butl bid zum ootlenbelen erficn Hebendjnbr ober bid

zur erileii Schur, ober ber gjiege.

Hämmer, ü»go, Hoiwcriit unb latb. Sbeolog,

geb.25. ;gnn. 1835 mVIUeufiein (Cftpreufien), fiubierie
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1852— 5ti in Slönigäbcrn, fiei^ig, ®ctlm unb
lierlt fidi 1857 nn b«c tptologi(d)cn ^nfultäl ju SBtt-

lin. 9?ntb einet winenfc^ttfllidten Sleifc biitt^ Jltntien

Irnt et 21. 9{ob. 1858 in SltaimSbetg lut tnt^olifdien

•ftit^e übet, redjtfettigle biefcnSdititt in feinet 3d)tifl

i-Misericurditis Domini« (i^teiburg 1881), erbtelt

186!) bie Sl'ciben, ioutbe 1861 Snbtegenb beS etnic-

länbifd)eii SUetilnlfeminntb, 1863 uoni ^apft alj

.slonfultot btt otienialife^cn Itongtegalion nadj 9)om
betiifen, 1864 untet ?Jtotefl bet ennngeliftb Ifitologi-

i(6tn itnlullöt otbcntlii^ct ^tofefiot btt lot^oliieben

Ideologie in ®teblau, 1866 ßbrtnmitglieb beb lot»
totentollegiumb bet Siiicnct tbeologifc^en itnlultfit,

1882 ®i»lumbofiiiinl unb büpilli^et 'iirolonotat.

Unlct feinen jn^Iteitben Stbtiflcn fmb ftetnotju^ben

:

• 'Jiitolmib I. nnb bie bn^nntinifebe 3taatbtit<be

feiner ^eit« (®etl. 1857); »Jic »ortribentiniftb-fntbo-

lif(be abeologie beb Dfeforninlionbieilnllctb« (bnf.

1858); «Analectaromana« (Sdmifb- 1860); »Moun-
menta vaticana« (Sreibntg 1861); »3ut ttiteben«

geftbiibte beb 16. unb 17. ^nbtbunbevlb« (bni. 186.1);

»lleleteiuatum rrimanornm jnaiitissa« (SJegenbb.

1875); »Demart}Toliigioroniano«(bni. 1878); >3n>
ftilutionen beb Intbolifcben ifircbcnretblb« (irteibntg

1888, 2. «ufl. 1882).

b!ämm(tcnAlrtf4ec, f. SBiibfimbci.

S^ftmtnerfeUe, i. nammfcOe.

bfümmetseiet, f. »ortfleier.

bfämmergrinb, eine Nim 3cbnf vortomnienbe

(tlecble ((älnfilccbic, Henies tousntau.«), wclebc buttb

einen ^inimclbill (Trichopliyton tonsnran») btt'

UDtgcbtnd)! roitb.

liämmerläfinic, f. übb'nc.

bfümmemsami (Vemmermonn), |. !;amomiain.

üaiUmeYmilir ^iQ^Orr. iSmmtr.mliir, ünmmcf
nioot), ^bbenjug im fübliiben 3d)otllnnb, nicliber

tcilmeife bie ötenje iwiftben tmbbington • unb Ulct>

iniitfbitc bilbet u. im bfnmmct 9atv 634 in errciebt.

bJommetg, tluguft, Dolfbivirtfibaftl. 3(btiftftel>

1er, gtb. 23. <lug. 1831 in üüntburg, geil. 28. $e,i.

1892 in Sternen, flubietie in (iiöttingen, mot 1862
— 53 3iebnlleut bet »Seferjeitung« in Steinen, feit

1854 bet »^ilbebbtimcr .;jcitung«, feit 1857 bet >3ei'

tung für 9iotbbeutfiblniib> in ^annouct, 1859 -61

miebetum bet »Stcfcticitiing«, bann bet •3eit«,

ipälern »3übbeutf4cn 'o Stanlfutt a. SJ.,

1864 — 66 bet >ßlbctftlbet ifeiUing« unb befolgte

1866 “83 bicDfebattion beb>Stemer!ponbtlbblnttb*.

Xaneben bat et butib Sorttäge unb jablteiibe Sro
fibttren (übet' f^teibanbel, tiubioanbetung, Srnien»

reefen, Jnnilfuibt, Sonntngbfeiet ic.), burdj Icbbafte

fintcilnabme nn ben Seioegungen jiir Hebung bt^

Sollewobl^ unb be^ liberalen politifeben Ifebcnb in

Xeutf^lnnb ncrbienftlidi gemirlt. 1877—79 mar et

Witglieb beä picufiifcbcn üanblngü. ßt »nt Sot-

fibenbci bc3 SDltabilbungSoereina nnb bc^ 9ieiien

ßtmetbäucteinb, Sorftaiibbinitglieb beb Stoteflnnten

nereinb, Scitetät beä Sercinä für öffenllitbc Ofefunb*

htitspflcge unb (Mefdiäflbfülittt beä 1883 in ilnffcl

begrünbeten aiiafiiglcitdoetcinb. Seit 1878 gab et

bie gcintiniüipigc Soibcnfcbrift »Siorbmeft« Ijevoub

(feit 1894 fortgefübtt Bon ßtoncmebct) in Setbin-

bung mit feinet Sdjniefter äRatbilbe Si. (gtb. 16.

9lug. 1837 in üüntburg), bie fi<b audb butib

intbvcte Sibtifttn (»XieRtau, iljte Stellung unb
jliifgnbc in .S.iaub unb 3x!elt-, üeipj. 1878, u. n.) be»

lamit jeinadit hat. Sie ift feit 1878 Sotfteberin beb

ütliccrinnenfeininnvb in Sternen.

VonnnfeHe metbett alb Stijwaren unb jut Xat>
ftellung Bon $>anbf(bublebet benuflt. ßrftern 3n»ec(tn

bienen befonbtr« bie (fftlle mit lodigent, gemeatem
ober Irnufem ^aar, nid)t bie feintooUigen. 9lm ge

f^äpteften fmb bie f^nmrjen, bonn bie grauen unb
bie mcifttn, bie Bielfad) gefärbt metbtn. Xit ffieUe

Bon ben im Stiibjnbt fnUenben üämmttn in ßng'
lanb unb löoUanb mit (utjent, fein gelodtcni ^aar
{otiinten meift fdtniatj gefärbt in ben ümnbcl unb
bienen ju Sefäpen unb Wüpen. gtinete Sotten lie

fern bie Smbatei (Setfinner), bie Ntfifept Sto
Binj Jfarfiftan (önlbperfinnet, Sipitab), Ältin

nfien unb benatbbarte Üänbet (Saliftlle), bie Step*
pen beb europnifeben nnb nüatifcbtnSiußlanb (flftra

d)an, Xrcibel ober ftatalul, Sfttlufdbfeni unb
bie lUtaiiie. Xit ungebornen Sammet bet buebari

fdien Stftafe liefern ein feineb, moireeartig gemiifttr

teb Sel.imerf (Sreitfibinän jc). SUe über Siu^anb
tommenben feinen Stile führen ben ‘Kamen Saran
len, bie feinften, gan; lugeridbltten, Bon benen bie

loitbarflen Stüde meift für ben itonfuin teiibet Su'-
fen refetoiert bleiben, 3d)maf(ben. Xie febwatitn
.virinimet lamen Bot bem Mrimirieg aiib btt Knm.
Tamalb aber würben bie Schaft, wel^e bieb Sei;
Werl lieferten, obllig mifgejehrt, unb fept gehen ge

tingete S. unter bieftm Kamen. ®ie gewöbnlicbeii

S. lomintn nnb Ungarn, bet Sürfei, Spanien, befon

berb auch aub Stnlien, Sübftanfreich
,
Jblanb, See

lanb unb Korbbeutfchlaiib. Sie fmb häufig meiß unb
werben Bielfn^ gefärbt. Xie rein weißen werben audi

in Streifen .icrfchnitten nnb ju Soab Bctntbtitet.

Wröbete S. bienen ju billigen Seljen unb Subbeden.
bie feinent ju ßlamitiircn. Stfäptn ic. Xie Sentn
nung Sthmafchtn ift im ^anbcl auf S. Bon jeber Siet

liinft an^ebchnt, unb man Bcrfteht barunter fowoM
bie wolli^n

,
ju Stliwctl bitnenben alb auch bie ge

fehornen gelle, welche man auf ßUactc* unb Stieb
lebet uetotbeitet. Süt bie Ottbtrei liefern bie genanti

ten Sänber, btfonbetb aber Siitnob flpreb, ü.

Saturn (Sotted, f.
Agnus Dei.

Lamnnnfpia (lat., Slatthufer), eine Crbmina
bet Säugetiert (f. b. unb »iVlippfcblieftt«).

Sämobipoben, f. Stingctlccbfr.

Samoignoit Opr. lantaanjPnal, f. 9Halebbribee.

Santpue, Stüftenfluft in Italien, entfpringt nn
ctrnblifchen Sptnnin, berührt gaeivra, wo et burcö

einen itanal mit bem So*3>elta in Setbinbung ftebt.

nnb niünbet nach 8ö km langem Sauf im KKC. non
Kaoennn in bnb Kbriatifihe Kieer.

SatttPUt if Pt. 'inPitii), 1 ) ^ 0 h a n n B 0 n , Shhfder u

Sflronom, geb. 13. Xev 1805 ,^u Staemar in Schott

lanb, geft. 6. Sug. 1879 in Kiüiuhen, laut 1817 in

bab Seminar beb Schottentlofterb in Ktgenebiirg.

warb 1828 Vlffifteiit, 1835 Xireltot bet Sternwarte
in Sogenhnufen bei aiiünihen unb 1862 Srofeifor bet

9lftronomie an btt Uiüuerfität .ju äSünchen. Sr bt

obachtete eifrig Kebelftede unb Sternhaufen fowie bcc

Saturn* unb Ilranubtrabanttn u. leitete au^ebehiite

3onenbeobachtmi^en ; aiißetbem beftimmte' et bic

magnetifhen nomtoiiteii für Biele Orte unb netbefierte

bie inaqnetifchcn ^nftrmnente u. Seobachtun^bmetbo
ben. i. Weiibtte in ßutopa äiierft bie Kcgiitnemng
mittelb beb ßh<^anogtaphcn bei Seobnihtungb^ Xunh*
gangb Bon Sternen nn. ßt neröffentlichte 44 S^be
bet »'Jlnnalen ber Sternwarte in Kfüiicben« ; >^onb
buch beb ßrbinngnetibmub« (Serl. 1848); »Vlftro-

nomieunbßrbmngnctibiniib«(Stuttg. 1851); »^nb
buch ^ Wagnetiomub« (üeipj. 1863—67).



i.'amoridere

3) Daniel Scott, nocbamerilan. $oliti(ec. geb.

1852 in ä!ort(anboiQe CJfeto^oct), loucbc mit 19^nb'
cen Dom Gioubtcncuc beb Stnateb jum ^ilfbclect beb

Üembtogeb cennnnt unb toac mit 20 Sciegiccten auf

bec StaatblonDention Don 9Iod|cftec 1871, mo Silben

(f, b.) feine betübmte Sebe gegen Srtieeb (f. b.) t)ielt,

bie 'Mnbbngec Sweebb binaubgelDiefen nnirben unb
CblDttlb Cttenborfec mit feinen iHefocmbelcgierten

bie ^löfe betfelben einnabm. Son hier bntiect fidb

feine greunbfebaft mit Silben, unter bem ec ^mi)jt'

clert beb Stnotbbebnrtementb nnirbe.

et töeciditerftottec bec »New York Sunt, tcot 1877

in bie Siebnftion beb «Albauy Artfus* ein, ttmebe

batb bncauf ISbeftebnlteuc beb ölntteb, wne UleDe*

Innbb Selcetöc, mntirenb biefec bab Vlmt beb ©ouDec*

neueb Don Sicto ?)Drl belleibete, unb ging mit iftm in

lei^ec ßigenfcbafl, olb legtecer flcöfibeut bec Sicfju-

lil gciDDcben ntac, nncb £tafbington. 1889 nebelte

ec und) 9iew ?)od über, IDucbc Siceltoc einec Sten»

ficnbabngefcllfcbnft unb anbeer Untemebmungeu, bib

(ilcDclnnb, ,tum jroeitenmal an bie Spige bec Union
geftcUt, il)n 1893 ^u feinem Äciegbminiftec eenannte.

Vamoticidre itpr. .nwär'), ßbeiftop^e i!<on

i;puib3u*aultbe, fconj. öcnecat, geb. 5. 5yebr.

1806 in SJanteb, geft. 10. Sept. 1865, trat in bnb

üicniclocpb. $ei)n ^ubbemb becSieDolution Don 1830

tDuebe ec nlb fieutnont jur Vlrmee Don Sllgerien Der«

fegt. Gr warb 1839 Cbeift, 1840 öouDccneuc bec

ItcoDin^ Crnn, befehligte bie fiegceicben G^pebitionen

1842 nnd) SJfabtaca unb 1844 nad) äRncoIfo unb
iDucbe wnbcenb öugenubb ^Ibmefeubeit in Rranrceieb

1845 jum pcDDifociftben öcnernlgouDerncur Don ?!!

geiien unb infolge bec Gypebition nad) Slemfot im
Cltobec 1846 jum Qlenecallculnant ernannt. Cf» bie

.Wnmuiec gewöbtt, fd)lo6 er ficb bec bbnaftiid)cn Cppo-
Ütion an. Gnbe 1846 ging ec jum brittenmal na<b

Sllgerien unb nahm 1847 "teil an bec Grpebition ge«

gen 2lbb cl ftabcc, welcher fich ib»t 22. Sej. alb Öle«

fangcncc ergab. ?lm 24. Sehr. 1848 würbe 2. jum
aKilitäcIonunanbanten Don ^ncib ernannt, bod) tonnte

ec bab Stbnigtum nid)t mebc retten. IBalb barauf

Cberbefebtebobec bec 9tationalgaibe, warb ec jngleicb

Witglieb bec Siationnluerfnnnnlung. wo ec Tuh 9» bec

aiartei GoDaignneb hielt. Seim ^)uniaufftnnb 1848
fominanbiecte ec ben Angriff gegen bie SBnrrilnben

beb aiaftiDeplabeb unb beb j^uboueg St. «Antoine.

lUttec bec Abminiftcation GaDoignacb iuacb eriuiegb

luiniftec unb blieb eb bib20.Sej. 1848. SeiuiStaatb«

ftreid) 2. Sej. 1861 warb et Dcrbaftet unb im Kattune

18-52 über bie (ücenje gebracht. Seitbon hielt ec fid)

in Seutfchlanb, Selgien unb Gnglmtb auf, bib et 1857

bie Gclaubnib juc äiüdlebc nach Scanfeeid) erbielt.

älm 7. aiptil 1860 jum Jiommanbeut bec pöpftlichen

‘Armee ernannt, trat et btt beginnenben dnfuccettion

im Üicd)enflant jwac eneegifet) bued) Serbäiigung beb

aiclagerungbjuftnnbeb übet Stabt unb ifiroDinj An-
cona entgegen, ucrloc aber 18. Sept. gegen ben fac«

binifchtn t^necal Gialbini bie Schlaft bei Gaflel«

fiöntbo unb muhte 29. Sept. bic t?eftung ütneona

übergeben. Gr jog )1ch nun in bab 'flrioatlcben ju«

riief. Xab Sieguietn, welchcb in Aanteb für 2. Dccan-

ftaltct Würbe, gcftaltele fich Ju einer groften uUrmnon«
tauen ftunbgebung. aigl. It eilte, Le gbubral de

L., sa vic militau-c, politique et religieuse (^fac.

1873, 2iübe.; neue Aubg.1891); iHnftoul, Ijegbnb-

ral L. (baf. 1894).

bfamotinUrr, 3caii(oib, belg. Slfaler, geb. 20.

aipril 1828 in Antwerpen, empfing feint erfte Anb-

— i'ainot^e. 985

bilbung auf bec Alabeinie bafelbft unb ftubierle bann
nach bet 9Jatuc. 6t fchilbert mit Vorliebe flache Öc
genben Öelgieub in realiftifcher SarfteHung, wobei
ec befonbeeb noch feiner Stimmung ftrebt. Seine
Öauptbilbec finb: (äegenb bei Spna, Gcgenb bei

Gbegheni (aUufeum ju Slrüffet), aiiorgett in ben ?lr

benntn, Ginfnmieit, bie erilen ©erbfitage in Sübfinn
bem, An)1cht Don bet 3nfel Bnlcheren (SKufeum ju

Antwerpen), Anfid)t bec SJartburg, Gichcnallec im
Öerbft, .t>crbft in bec Umgegenb Don Antwerpen. Gr
bat mich 24 ölätter rnbiert. Gr beript bic gtofte gol«

bene SÄebaille bec örüffclcr Anbftcllung (1857) unb
eine brüte 'JHebaiHe bet $nrifcc ^Itnubflcllung uon
1878.

Vamotmaitl (fpc. .mSuii), a^ilhclm (fiermain,

3efuit, geb. 29. Sej. 1570 in 2o9)ioircaJ!cnnic, einem

Xorf in ben lusembucgifchen Acbcnncn, noch welchem
et fpätec 2. (oft Derbrebt in 2emmermann) ge

uonnt warb, geft. 22. ^br. 1648 in SJien, trat 1590

JU ©tiinn in ben Sefuitenorben, worb 1596 ^riefter,

1623 SJettoc bed ÄoIIegä ju Sien unb 1624 Oeichl

Dntec Kniict J^etbinnnbo II., auf ben er einen beberr

fchenben Giufluft auSübte. Gr war ein tfeinb bei

Spanier unb KnUenfteinS , tu beffen Sturj ec Diel

beigelrngen haben foH, unb ftnrb nlä ^äroDinjinl bei

öfletceicbifchcn OebenäproDinj. IBon ihm würben jum
2ob ijcrbinnnb6 II. Decfnht: »Ferdinand! II. vir-

tutes« (Sien 1637), neu aufgelegt unter bem Sitel:

»Idea principis Christian!« (JiBln unb SSien 1638).

2gmaihecfpc. Jeanne be SnloiS, 0tci«

f in bt, bie^nuptpeefon in bec berüchtigten Smtbbanb«

gefchichte (f. b.), geb. 22. 3uli 1756 ju Cfontete in ber

Gbflinpague, geft. 23. Aug. 1791 in 2onbon. ftammte
burd) !&cmri4 be 2uj be 3niut«3idnu), einen nnlür

liehen Sohn .stönig Heinrichs II., nub bem Gcfd)led)t

bec Saloib. Sie fab fnh- ba ihre Gltcrn jeitig geftor

ben, Don 3ugcnb auf genötigt, teilb Don atlmofcn,

teilb Don Übeln Streichen ju leben. Sennod) erwed
ten )le unb ihre Wefchwiftcr wegen ibreb Stnmmbamno
bie Aufmerlfamicit 2ubwigb XV., unb bet Sirubcc

echten eine i*enfion Don 1000 2iureb unb eine Rrec

fteße in bet 3KotincfchuIe; bie Schtucflcm würben
jebe mit 600 2iDccb mibgeftattet unb follten in ber

Ablei 2ongchampb bei '{nrib ju Slonnen crjogeii loer

ben. Sennne feboch entfloh unb Decmnblte fid) mil

bem ebenfo mittcllofen Grafen 2, mit bem fie und)

Aecfaißcb jog. 3Äit2ebcnbiij(cit bcbGeiitcb unbeinem
befonbem Saleut juc Intrige nubgerüftet, holte fie

halb einen Äreib Don Abenleutcni unb Spielern, bar-

unter auch Gaglioftro (f. b.), an fich gejogen, bie fie

aubbeutetc, unb benen fie bafüt bei ihren Streichen

hilfreiche (raub leificte. Sa fte bab Gerücht Dcrbrei«

tet hotte, bah t'e mit bem 2>of in enger iieebinbung

ftehe, gelang eb bec fchlauen Intrigantin, ben ltnrbi

nal blohan mit ber £>nlbbanbgefchichte gröblicb ju

tünfeheu unb ihm nuhet 120,000 2iDccb baren Gel«

beb auch bic Siamanten beb finlbbanbcb nbjufd)Win«

beln. Alb bec Setrug entbedt würbe, nahm man 18.

Aug. 1785 auch bie Gräfin 2. ju t8ar>fut«Aubc in

2)afl, nad)bem ihr Gemahl atu Sag Dorher nad) Gng-
lanb entflohen war, unb fie würbe 31. aiiai 1786 julu

Stnupbefen, juc öranbutnriuttg burch ben .'pcnicr

auf beiben S^ultcm unb ju Icbenblnnglicher ^aft
Dccurteilt. Sic Strafe Würbe einige Sage bncauf an
ber 2. Doßjogen unb fie barauf in bie Salpctriecc

gebracht. Vlm'5. 3unt 1787 gelang eb ihr. nach Gng-
lanb JU niKomtnett. Sort fnnb fte ben Sob. inbem

fie bei einer nnd)tlid)en Crgie attb bem (yenfler eines
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britttn Stodrocrl« fettnbilürjle. %!. «Vie de Jeanne ' bie ^^nniinjie in Oöttingen, flubierte bann baielbfi

de Saint-Remy de Valüis, comtesse de li., etc., ' 9(ntutn)tfftnfdinfien, beteifle 1793 nl8 Wegltilcr be^

icrite par elle-m^me« (^änr. 1793, 2 Sbc.). : Örnfen ^oad)im ». Stcmbfrg Sufelonb, folgle ibin

Samot^c I( iim. umiu’ le niiii), t^can' bann nad> Siobnipin tB&bmcn unb ttmcb 1794 i^to»

toia be, ffeplifAct ^Pbilofopb, geb. 1588, gefl. I<j7il fcffor bcr ISbemie an bcc Sergnlnbeinie }u Stciberg.

in 'ßniia, nnbin na^ Seenbigung feiner alabemifeben ! Xie ^ültenfunbe, Wclcbe et feit 1798 lebttc. erhob er

Stubien bie Stelle eines l'lentcalprolutniorfubflilulen
;
ju einer eignen tcdmifcben Säiffenfdioft. 1796 em<

beim 'Cnrlament an, gab biefelbe jebod) balb inieber
{

bedte er ben Sibioeftlfoblenftoff. febneb: »i>aiib-

auf. 'jurdi feine Sdbnft >De rinstmetion de M. le
j

bnd) bet Ipültentunbe« (2. Wufl., ©ötting. 1817 —18,
Iiauphin* (1640) Äiebelieu betnnnt geworben, worb

,
4 8be.; nebft Supplementen, 1818— 26); >tstrunb*

et mit bet ßrjiebung beS öerjogä »on VInjou, und)«
j

tife einet oUgemcinen ^ültenfunbe« (bni. 1827i unb
liertgen feerjog« non CcKanS, fpiilet mit bet beä ' »ie(e Heine 3d)riflen übet fnft alle Jede ber tedrmidxn

’^aupbinS, nntbmaligen fiönigS Subwig XIV., no(b libemie. fllS beüetriftifcber 3<briftftcIIer bat ücb V.

beffen 8ermäblung enblid) mit ber beä jiingem Öru»
|

unter nnberm in feinet «Keife ju ben fieben .»diwe.

berS beSfelben betraut. 3ulept war et StantSrat unb ftern« (jvreiberg 181 1) »erfuebt.

IVitglieb ber fltabemie. Sein ^auptwerl fmb bie (irnnj.), breite farbige 8cfapitrriftn,

• Ciuq dialogues , faits ü Timitatiun des anciens j. 8 . an ben 8einfleibern ber C^nernle :c.

p;ir Horatins Tubero* (3Kon8 1671; neue Stuft., Snmpe, in ber lierfabel Karne be8 iwifen. wahr
i^rantf. 1716), in weltben er (gelehrt) ben Sfepli.^iä- fd)einlid) Jtofeform (f. .«oienomen) bei beutfdicn Ka«
muS unb (ironifeb) bie geoffeiibarte Keligion nertei« menS 9ampred)t.

bigte. ®ie befle Kuagabe feiner »(Euvre.s« beforgte ! bfampe, (£mil, Kiatbcmntiler, geb. 23. lej. 1840

fein Keffe Kolanb S!e Kaper be 8outigni (®reab. in ©ollmib bei 8rnnbenburg, flubierte feit 1860 m
1756 -.59

, 14 8be.). Kgl. Slienne, Essai sur L. Kerlin, würbe 1865 öinmnnfinllebrer bafelbil, 1874

(Kar. 1819). Vebret an ber Sirieganlnbcmie unb 1889 orbcntlidict

K« SNotte, SIntoine S>oubnt be, ftnnj. Ii(b Krofeffot an ber teebnifeben Jpoibidnile in (ibarlotten-

1er, geb. 17.^nn. 1672 in Kntia, gefl.bnfelbfl 26.Tci. bnrg. 1892 würbe et (ibtenboltor ber llmoerniöt

1731, flubierte nnfnnna bie Sedite, wibmete fub fo« Knbun. ü. war 1868— 92 bei ber Kebaltion non

bann ber fdjriflfteHerifeben Snufbnbn unb nerfitdjle (Irellea »Journal* Ibi'tig unb gab feit 1883 bae
iid) in faft allen IDicbtungaarten. Sein erftea'Xbeater«

;
Jabrbudi über bie iyorlfd)rilte ber Watbematif, jn>

ftiid; »Originaux*, fielbur^ ; bngegen fnnben einige erft mit 9K. löenod), bann feit 1890 allein heraus,

feiner Cpern, feine jtngöbie »Inc's detlastro« (1723)
, Gr fdtrieb: »Ue superliciebns qnarti ordiois quibus

unb bna Sufifpiel »I.,e Magnilique« grofien Keifnll. ^ pnucta triplicia iusnnt« (Kerl. 1869); »8nr qod-
Seine Oben unb fabeln fmb jwnt geiflreid) unb oft

j

ques probU'incs relatifs A la surface des ondts*

gut erfunben, meift aber froflig unb gefud)t, wie alle
'
(bnf. 1870); »Weomttrifdie Slufgnben ju ben lubi«

feine li)riid)en (f)ebid)le. Jn bem Slreit »des ancieus fdteii ®leid)ungen* (bnf. 1877); »®eomelnidie unb
et modernes* fleht er neben goulenelle nla ^nupt

|
wediauifd)c Slutgnben ,;ur numerifehenSluflbfung son

fnmpfcr auf feilen ber SHobernen unb labelt in %ort Gleichungen fü'hrrer Grabe* (baf. 1885).

unb Schrift bie Unnatur bcr fran;5iifd)cn brama* I Kompebüfn, Jnfcl im Siplüdien (afrttnniidjen)

lifchen Munft. 6r würbe 1710 äh'ilglieb ber Sllnbemie. I SKeer, 220 km fiiblid) »on becRüfle Sijiliena. 130 km
Seine »lEuvres* crfchieneu Knria 1754, 10 8be.; I öftlidi »du ber «üflc »on Junia entfernt, lut ilol.

»lEuvres chnisies* 1811, 2 8be. Kgl. 8 . Jullicn, Krooinj (hirgeuti (Sijilien) gehörig, h“t f'“' i^läihe

Le.s paradoxes litt^raires de L. (Knr. 1859). ! »on 2o,ii qkm, ift bia 130 m hoch, bat einen tleinen

Va Wotte » ffongnt,
j. ,'(euitiii(. A >1

KamottcK (üolbtto^

pfen, fo»iclwicKcftufhew-

(ehe Kec»euliultnc. W
Kamonroug, Johann T

Kiltor Selij-, 3oolog, _ _ J —

*

|, /T
Kompabarien (lat.),

Kampculrcigcc, bei ben nl»

tcuKonicncGefielle, ähnlich T
beii.qnnbclnbernlf.b.), »on
beten Säule am obernGube

|

mehrere Kniie nuagiugen,
j

.

um i'nmpeu bntau 511 hau» (j
gen (f. Vlbbilbung). nl
KompabrphöroK || I

(gried).). Jndcltcäger, be»

fonbeta bei beu Glcufinieu

;

l.'ampnbcPhoria ober

l'nmpnbobromia, Jnt*

i(nnipabin<f,9Bilhelm »•mrasscius.
',>1 u g H fl , öüttenmnnu,
geb. 8 . Ding. 1772 ju .tvchlen im Krnnnfchweigifdieu,

geft. 13. Kpril 1842 in Jreibetg, erlernte 1785—91

irnfen unb cissii 1074 Ginw. Ter Inllige Koben
liefert lucnig Gelreibe, bagegen Sein unb itrüdue.

Kiicb wirb Jifchetei betrieben. SJefllid) »on V. liegt

bna Jelfeucilnub Snmpione.
Vampen ibierju Snfel »Cnmpenl u.II*), Komefc»

lungeii iumKrenneii bcr bei gewbhnlicher Jemperntor
^ flilfiigcn Sciiditinnlerinlien. KUe V. beüben einen £l

behaltet, bcr möglichfl geringen Schallen loerfen, unb m
welchem bna yeiichtmnicricil währenb bea Gebrauches

auf mbglichil gleidicm Kwenu erhalint werben mufv

iowic eine Korridilung, um biefea btt Slaiume )U(n>

führen. Keibcm Klndabberfchen Kachtliditem
hält ein auf SRüböl fehwimmenbea Glna» ober Ifief»

fiiigfchälchen in berlWitte ein lurjea, »crlilal itebenbeS,

I

engea Köhrchen, in weld)cm fiih baS CI biirdi Mapilla-

riint bia jut Spipe rtbebl. Wo ea bei genügeuber Gr»

hilmng culjilnbet werben lann unb ruhig ionbrennt.

Vlua iolcheu .stopillnrröhrdicn Innn man üch bie ge*

j

i»lihulid)eu ünuipenbochte jufnmiucngefept bcnlot,

! wcldic meift aua KnumwoUc, in gewiffen SoQen audi

aua nnberiii poröfen Kintcrial, wie gebräuntem Sbos,
' nua feinen Ginsfnben !c. gefertigt werben. Sec

; 2'od)t muft bcc Jlamme genau bie erforberliche

Kicnge licudilmaterial glelchme.fiig jufübren, ec !ar.n

biea aber nur, wenn bnä KiBcnu bea KeuchtmattrieU

I
währenb ber Kemipung ber i'. fich möglidiö unoer»
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äiibert erhält. Siiilt baSfclbe crbeblid), fo jeigt
'

nitüt mi(b eine et()ebli(be Sernunbetunj) ber Seurfit'
j

tvnft. 8ei bem 9Iürnberger 9Jad)tli(^t wirb ein
:

hir,;er Soibt bur<b ein Kartenblälteben in nufred)ter

!

Stellung auf bem Öl ft^wimnienb erhalten. Sei ber
j

Vlnlidamtie (f. VIbbilb., S. 991) fpeift ein nioirwer

Sunbbodjt bie flamme ju reitbli^ mit CI, bieglmmne
ift groft genügt um felir tiel Öl in brennbare (äafe ju I

uerwanbeln
, für biefe leftem aber ftrömt nid)t ^in<

|

reitbenb Suft ju ber c^linbrifcben fflamme, unb bie

Verbrennung ifl bo^er unoolltommen, bie glamme:
bleibt rot, leuci)tet wenig unb blnft febr Icitbl. Vluger«

{

bem entweicben unberbrannte Xämpfe unb (Dafe unb
Derberben bie IlufI, in welker bie ilmuDe brennt.

Ütuf berfelben Stufe ftel)t in tecbnifdier jtinfiebt bie

alte äncbenIomt>e unb bab @rubenöllid)t. Sefir Diel

Dorteilt)nfter ift ber Slntbbocbt, weither eine breilc

iflmnme mit grögerer Oberflätbe liefert, fo bag eine

Doniommnere Verbrennung erjielt wirb. Xn inbeä

bie breite, bünne flamme jn ftarl nbgefüblt Wirb, fo

ift eb jwetfmägiger, ben flntben Xo<bt ju einem

Jtobl^linber jufammenjubiegen, beffen bobler, fegel*

iönniger iflomnie Don nufien unb innen Cuft ^nge-

führt wirb (Sunbbrenner mit bobDellem iluftjug),

ohne bah ,^u ftnrfe 91blüt)lung jtattfinbet Xiefer

Vlrganb-Srenner Derteilt au^ bab Sitbt gleiib--

inAgig nad) allen Seiten; feine Seiflungbfäbigfcit wirb

aber wie bie beb fflatbbrennerb ganj weientlich erhöht,

wenn man biirth einen ölnbct)linber (3ugglnb)
Don beftimmter ^löhe unb SJeile ben 9uft,}ug befbrbevt

unb genau regelt. Xielüeftalt biefebl£l)linberbweihfelt

je nadh berHonftriiltion ber9. u. berVatur bebSrenn<

materialb. älein chlinbrif^e Olläfer werben fegt nur

noch für Ceuchignb benugt, bei 9. mit Slathbrennem

lommen bauchige ühlinber jur Vnwenbung. um bem
ünftrug bie Vithtung auf bie fflamme ,|u geben, ffür

Vunbbrenner benugt man bngegen Cnlinber mit finr*

lerCinfthnürung, burth wclthc berüuftjug mit groger

Ifnergie faft horijontnl gegen bie ginmme nbgelenft

wirb. Xiefe Cglinber geben ben höthften ßffelt aber

nur bnnn, wenn bie Ciniihnürung (Sihulter) in gan.i

beftimmter Jiöhe über bem Stenncr ftebt. Sibweilcn

wirb ouih auf einem in ber flchfe be^ ^lohlbochteO fith

erhebenben Stiel ein horijontaleS runbeS Vietall*

ftlteibthen (Srnnbftheibe) nngebrntht, an beffen

unterer 3lnih< ber innere finftiug fith britht, fo bog

er Don innen nnth nugen auf bie Slomnie flögt unb
biefe lulgennrtig nubbniuht. Xernrligc Srenncr be-

bürfen bann audh eines weiten ßt)linbetS.

^e nad) ber Sage beS Ölbehälters unterfcheibet man
Saug* unb X r n d 1 nm p e n. Sei erflern wirb boS :

Öl nur burd) bie änpillnri-

lät beS XothleS jugeführt.

Xnbei Innn aber ber tlbe-

1

höltei höher ober niebriger
i

liegen als bie 3louime.
]

Siegt er niebriger, fo bnrf
j

ber Souglrnft beS Xoth*
teS nicht ju Diel iugemutel

werben, unb man ma^t bnher wol|l ben Clbchnller

lind), i- S. Wie bei ber Ülftral lampe ringförmig,

'

wobei ber Dnerfchnitt beS IKingcS eine folche 3arm <

erholten Innn (Xejlfig. 1), bag ber Sing fnfi (einen
'

Sdjntten wirft (baher Sinumbrnllnmpc). Sei

höher liegenbem C lbehälter wirb ber 3ufln6 beS Öles

burch eine befonbete Vorrichtung geregelt, bei ber

Schiebelampe j. V. bnrth eine Stur.iflafthe (Xnfcl I,

,

Jig. 1). 3» <utcn oben offenen IShlinber Wirb eine

1 - 9litig ber Stnuin-
6 r a M a m p e.

mit Öl gefnllle 3Infd)c mit Sülfe eines Ventils fo ein*

gefenit, bnft ihre SKünbung ftch unten befinbet. Sind
baS ViDenu beS ÖleS in bem ßhlinber auch nur um
ein fehr geringes Ving, fo mufi fofort Snft in bie

3lnf(he eintreten unb etwaS.ÖlnuSfliefien, biSbnSnor*

male ViDcan, welches bet Ipöhe beS VrennerS genau
enlfprid)!, wiebevhevgcflellt ift. Vei ben Xrndinmpen
liegt ber Clbelinlter in bem 3ng ber Snmpc, man oei'

meibet baher ben Schotten Dollftnnbig, unb bie Snmpe
fteht f^ter; bod) mufi nun bns Öl gehoben werben.

Weil bie Jtapiünrität beS Xod)teS allein baju nicht

miSreidit. Vei ber Uhrlnmpe Don (fnvcel wirb

burch bie Straft einer in einem Oehäufe eingeichloffe^

nen 3tbcr ein Uhrwert bewegt, welches eine Vumpe
mitsiplben imb Stiefel treibt. Xiefe führt berSlnmme
bns Öl im Übetfdnifi ju. fo bnfj ein Xcil besielben

wieber in ben Ölbehälter jurndfliefit. XaS Clnivenu
im Vrenncr bleibt hierbei ficts gleich; bnS ,;nrüd<

fliefienbe Öl wirb etwas Dorgeionrmt, ber Xod)t aber

nm Vrenner gelüblt unb baher eine Stamme Don
groger Sichtbeitnnbigteit eiiielt. (finfndier unb bil<

liger, aber ebenfo jwcdmngig ift bie VJobernteur*
lampe (Xnfel I, 3ig. m. Xer Ölbehälter ift ein

flofAenförmigeS Vlethgefäfi. in weldiem eine VietnU-

fcheibe, mittels einer Scberflnipe luftbiebt idilicgenb,

burch bie nngelötete ^irbnftancjc B B unb bns Welriebe

1) gehoben, burd) bte grofic cpiralfeber aber inieber

hernbgebrücd wirb. Stillt man bie Sompe mit Öl. io

bleibt bieS junnchit über ber Scheibe, gelangt aber

beim Vlufiiehen unter bieielbe, weil hier ein Inftuer*

bflnnter Vnum entflebt unb bie Seberilulpc als Ventil

wird. Unter bem Xrud ber Spirnifeber fteigt nun
bnS Öl burch bnS Stobr •

' in bie .'ööbe. C befiehl nuS
jwei ineinnnber Derfchiebbnrcn3iöbren.A.A, von benen

bie engere A an ber Sdieibe feflgelötel ift; Wenn aber

beim böchflen Sinnbe ber Scheibe bie J-eber nm ftiiel*

ften wird, fo ragt bnnn and) gleichjeilig ber Vfobe-

rgteur li in bnS Vohr C unb lägt nur biefelbe Vc'enge

Öl burchiliefien wie bei niebrigem Stnnbe ber Scheibe,

wo bie 3eber febwneher Wird, aber nud) bas enge

Vobr nid)t nod) mehr Dcrengcrt Wirb. Xie Veobe^

rnteurlnmpe liefert bem Xod)t mehr Öl, als er Der'

braucht, unb er nuifi beShalb burd) E weit nnS bem
Sitnner bernnSgcicbraubl werben ; ber flberidmf) beS

jugeführten Öles fliegt nm Vrenner herab m bin Öl*

loften äutiid.

WtincralSIIampen.

XieVünernlöle (Vetrolenm, Vhntogfn. 2 olnrbl).

Welche bnS Vüböl fnft DoUflnnbig Derbrängl haben,

erforbem nnbreS. als bie fetten Clc. Sic finb bünn*

flüfftger unb Werben baher leichter Dom Xocht ge»

hoben, geben bei Diel nieberer lemperntur nls bie

fettende brennbare lünfe, unb bie flamme erforbert

jur öntiuidelnng ber höthften Sid)linlcn)~ilnt flnrlern

Suftjng, ber genau reguliert werben mufi. (fleicbiehl

bics, fo erholt man eineuoUlontntengcrnd)loie31nmnie,

hoch nur, wenn bie Snmpe iiels fehr forgfältig bebieut

Wirb. Xer Xnbei, weldter häufig bie Vciroleuntlnmpen

trifft, ift in ben meiften Sällen nitf bie Vebiennng ber

Snmpe .(u rid)len. Xie leithie Verbampfbnricit ber

Viinernlöle unb befouberS berjenigen, weldie fdilecht

gereinigt ober belriigerifd) mit flüchtigem den ge

mifcht finb, ermöglicht bie Vilbnng ej-plofioer IVi*

fthungen nuS hrennbnrem Xnmpf unb Snft, fo bnfj

in biefer Vichtnng befonbere SidterheitSmngrcgeln jii

treffen Tinb. Vllle'Vfinernlbllnmpen tinbSnuglnmpen,

unb bet Ölbehnllet liegt fo weit unter bem Vrenner,

bnh eine Grhifjung besfelbeii Dermieben wirb. Xie
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ber (fImmiK ju.jufübmtbc l'uft bduipt man in bcc

3)egtl }um Mblcn b« Srenmtb, wobei nt (clbfl juni

ißartcil ber Slammmentwiifclung (rbipt wirb. iät>

wöbnlit^ r«ilt bic Uicblftärfc brr ^rtrolrumlamprn
fii^on imd) bet eviten halben Stimbe unb gnn< erheb

li<h nach nichrftünbigem trennen. Xieje (iricbeinung

ift eine Solge bet Vlueicheibung lohliget SVaifen am
Obern SJniibe bc« Siochteb «nb wirb butch häufigevtb

ISinjiehen eine^ neuen, icharf ^etrocfnelen Xoebteb be<

beutenb hcrabgefetit. 3?et eintnchi'te Brennet für B*'
troleumlampen ift bet iVlachbrenncr, welcher jur

Sefbrberung bet Suft.iuführung mit einer h«lblugcl'

fönnigen Uiippe bebccfl werben miifi (lafel I, Sig.

U u. 4). (tr erhält einen auogebaitchlen ober, ba birfer

leicht fpriugt. einen im auctgebmicblen 2eil etwad

platt gebriietten Sl)linber. befien 2eilc überall gleich

weit Bon her i'^lnmme entfernt finb unb mithin auch

gleich flarl erhigt werben. Bioweilcn werben auch

mehrere (rlochbochte in paralleler ober ilernförmiger

Stellung jnfaimnengefügt. wie g. ®. beim Siiplej-
brennet mil ü irlachbochtcn. beim ^riplepbrenncr
mit 4. beim Hronenbrenner mit t>. Siie für ^ii>

neralhic nngewanbien iHunbbrenner finb ?lrganb<

btenner gewöhnlicher Monftruftion mit gut geregtU

teilt h'uftjutritt unb meift flachem Machte, ber )ich erft

in beut elwab foniieh geflallelen Brennerrohr gmii

diiiiibbochl juiammenbiegt unb burch IKäbchen ober

aud) burch eine Scheibe geftellt wirb. Veziere Per>

meibet ba« bei bem Slellräbchen leicht uorlomiitcnbe

Ülbtropfen bc« ßlc« auf ben tlbchölter. J>et Brenner
laitn pollftänbig oudeiiinnber gcitottimen unb mithin

fehl' leicht gereinigt werben, ^i groKeit Betrolcuin >

runbbrennern nimmt bie iüditftoide nicht in gleidiem

Berhältni« mit bet (ftröBe bc« Brenner« jii , fonbeni

ab. Sie« beulet auf eine ungenügenbe i'uftjufiihrung

hin, unb Schitfter u. Bär haben bcohalb bei ihrem

Batcntloemoobcenner ppifchen Baienritig uitb

Brennerrieb einen feittid) burchlochlen fiiiiftlnflcn ein

gefügt, non welchem ein Siohr im Branbrohr empor^

fleigl, um über bet fflamme eine horfjontale Braiib*

fcheibe ju tragen, fiehtcre foWohl nl« bo« älobr fmb
geloAl. unb ba ba« obere 6iibe bc« iHohre« ftch bcbciB

teitb ftäcter erhiht al« ba« untere, io wirb burch ba«>

felbe fehr fräftig i'uft angcfniigt unb in bie irlniume

geleitet. SKan erreicht h’icrbnrdi eine icht glänjtnbe

Berbrcnnmtg, bertiteibel bie lirhipung be« Brenner«
unb be« hfcfäfic«, mithin bic Bilbung entjünblichcc

Kämpfe; juglcich bleibt aber auch bet i^oiht lühl; er

perlohlt weniger al« bei aiibem Brennern unb behält

länget feine ooUfommene .iniiglraft. üieier Brennet

hat ii^, mit Brennicheibe berfchen (Jafcl I, 5ig. 5),

mid) für Solaröl fehl gut bewährt unb gibt mit bem-
fclbcii eine uiigcinciiie iiitcnnPe. weijie unb poUlomuieii

geriichlofe (riaiiiiiie. Bei bem Baten l iNeformto«^
1110 « brenn er (Zafcl I. früi. ßi wirb auch bie ber

rtlommc aiifteii jiiitrömeiibc iJuft burch bn« Brennet«

rol}t erwäniil, unb bei ber Batcnt’lKcich«lampe
pon Sdjuftcr ii. Bat (lafel I, ffig. 7

»
geht bo« Ciift

jufiihriiiig«rohr biird) ba« metallene Ihcfäfi hinburch.

Sie fiainpc befigt eine Brennicheibe unb eine Mappe,

unlet bet bic crwäriiitc SJuft jur Slniiime ftroiiiL ISiii

Bccnncr Don 20"' (Sinien) Surchmeffet gibt eine

,\lamuie non 4.5, einer non 40'" eine folche non 115

'Jiormallcr,}cii. IScftcre ifl brciiital hellet nl« bicfflommc

eine« 02>h'od)gn« VIrganbbrcniicr« unb toflel 50 Broj.

weniger nl«ön«. Bei bem Biiltnillcufenbrennet
werben 8, 10 ober 12 noUe Sochle, wcl^ im ^ei«
angcorbiiet finb, biirih (urje, auf einer Scheibe he«

I feftigle Bohrflüde gehalten unb bu^ feftftehenbe, in

j

bem eigcntlicbcn Brennet befinbliihe aKctTingtohre

j

geführt Sämtliche Sochte ipetben gleichieilig ge-

^

haben unb bilben miteinonber gewiifermohen auch

I

einen Bunbbocht, welcher aber btt Uänge nadt in ein«

gelne Sochte jerfäUt Buch h<ct ift bn Schuftcr u.

Bärfchc Suftlnften mitBrennc^chtihe angebracht, unb
mit biefet Borrichtung ift bet SWitraiOeuienbrennct.

I

befftn einjtlne Sochle eine fehr ftorte Sauglraft be

I

figen, befonber« für fchweme Betioleumforten ichr

geeignet Sr gibt eine nöllig ruhige, höthft iiUenfine

I

glömme, bie Brenncrteife bitibm gänglich loU, bn

I

Brennilofföetbrauch ift obn, entfpr^nb btt grötmii

^

Seuchl traft gröber al« bei gewöhnlichenBunbbrennem.

I
Bei bem non Sautiu« angegebenen Brennn

(Biillionlampe) entwidelt fich bie glamme nicht

wie bei aUtn übrigen Betroleumlampen am gansen
' oben! Soehtrnnb, tonbem nur
an ber innem fläche be« Soch«
te«, fo bau bie f^lamme au«
her äiöhre herau«guillt Ser
obere 9ianb be« Sochtc« ifl non
einet Umbiegung ber äiiBcni

^iilfe R überbceft (Sejlfig. 2).

2. ^Tfnner »on
S, Cautiiti* Sampr.

Bei bieicr ülnorbnung finbet eine höchft innige äKi«

ichung bet cntwidclten Olafe mit bn Siift ftalt. unb bie

Borwärmung ber üuft. aifo auch bie Zemperatur bet

lamme, wirb fehr gefteigert inbein bie nach innen ge-

richteten Särmeflrahten bie innere Bfanb btt Brenn,
röhrt unb ben Stiel bet Brennicheibe ftorl erhipen.

,Hur äiifitcn Seile bn flamme wirb bie Suft bureb

eine ben Sochthaller umgebenbe ^ülfe geleitet Sic
iflammc bicie« Brennet« ift fehr Weife, unb e« ge

währt eine erhebliche Bequemlichfcit, bafe ber Sod)i
erft nach wochcnlangem (Gebrauch abgefchnitten ju
werben braucht Serfelbe wirb auch nicht wie bei ben

übrigen 2. oerfteüt, oielmtht gefchiehl bic Mcgelung
ber Slammcngröfec burch Bcrfchicbcn bet innem Sodit
röhre mittel« bc« 2>ebel« c (Zeptfig. 3), welcher nabe
am f^iifec ber fiampc ou« einem fchrägen Söhlife d her

norragt ^bt man bie Böhrc bi« jur Brmnectappe b.

welche ben obcrii Banb be« So^te« bebedt fo erlifcht

bic 2ampc. Sa« Olcfäfe ber ^mpe befteht au« äRetait

unb bcript eine gut ncrfchliefebart ^tlöffnung a. fo

bnfe ba« Utnchfüllen währenb be« Brennen« g^ahrlo«
erfolgen lann. Bei Spülte« bochtlofcrBetro-
Iciim'fHcgcnecalinlampe (® länglich tlampe.
Zafel n, Sig. 1) gelangt ba« Betroleum au« ben ah-
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iie^nibann SReloIfgefäftfit G buccb bfn »luÄglftib«
|

ring B imb bnS gillcr Jl jur Rlmtnnr. 0 ift ttn Spi-

'

vnlrobr, »cl^fä bieVIiif- unb 9iicbtrb«H)cgitng brr

Segulieroorritblung W mit bem Übcclnufbcljnlict S
J

Bcnniltelt. H ift bie ürfbuorriditiing jiim StcKcn btt

;

Spitflic iinb T ber ßinflcnring, mit mclcbcm bi« Sor«

'

rii^limg nuf einen beftimmlen itiicdblnt) gcftcllt mec'

ben {min. 6on bie £ampe benupt werben, fo gicjtt

man Spiritu« in boS QiefnB H, jiefit mittel« be« ©rif -•

fe« N bi« Bon bet Spirolfeber L liiftbidtt nngebriiifte

öloSglode etwa« herunter, jünbet ben Spirilu«bren

ner J an unb fchlieht bie ©loife wieber. $>nbrcnb ber

flnbcijjeit entflef)t burch bie ^ige ber 3piritu«i(nmme

nad) etwa einer SWinute oben in ber ©laSglode «in

.Wrnnj Bon SpirituSfInnunen, wel<be bie für bie 'ii«r-

bampfungbe«Petroleum« erforbcrlidie^ipe erjeiigen.

Xrebt man nun mit bem Knopf D bie 3uflufircgu>
|

lierBorrithtungW bemnler, bi« bie t^ülfe \V nuf ben

»fing T ftbftt, fo füllt fid) ber ÜberlaufbebiUtcr 8, unb
ba« Petroleum lauft nach beenbeter ^nl)ei)jtit (etwa

i) äRinuten) felbfttbntig unb r«(htjeitig in bie glaiume,
|

woburrh biefe Ieud)tenb Wirb. @in ähnli<be« Spftem I

Berwenbet ©rube nnmentlith auch für fturinfidbere
{

!i!alcmrn. I^ine »fegneratiopenbellampe bcript

;

überbie« eine eigentiimliebe jentrale Sorriditung jum
;

»lufhängen, burih welche bie fchatlenwerfenben Seilen

arme fortfaDen. IBei S. ohne (Sqlinber, bie iiieiit für

i'atemen benuht werben (ff r e i b r e n n e r), übenmnmt
eine entfpreihenb {onftruierte SJfetalHnppe bie tfun(<

tion beä ^ugglafc«. Bei bet Snmpe Bon Sotti in

»fewnrl fteht auf einem pnth triehterfBnnigen Jener
mit .zentraler Öffnung für ben ©rennet eine hohe

{ugelfötniige ®fil<hgla«glot(c. — Sehr empfehlen«

niert fmb '^troleumlnmpen mit boppeltem IShlinbcr,

nomentlidi nl« »(rbeit«lampen, bn bie ©lode bei ben-

1

fdben bebeutenb weniger ethipt wirb al« bei einfadjem

Qqlinber.
j

Q;plofionen (ommen bei ©etroleumlampen in- <

folge bet ©ctrügereien beim ©elroleumhanbel, aber

nu4 bei fehlest bebienten £. Bor. Sücnn bie S. nid)t

forgfältig gereinigt werben, fammcin fuh int ©rnnb'

rohr berlohlte Jodgtteile, unb wenn biefe beim ,f>erab-

fchrmiben be« Jochte« burch nbfaneube brennenbe

.\ltuflenteilchen entjünbet werben, fo Innn fid) bieSnt-

.^iinbung auf ba« ejplofio« ©emifch Bon ©ctroleum

bompf imb £uft im Ölbehollet fortpflanjcn. ©!«
(Beilen beranlnht auch fehlerhafte Konftrufiion ber £.

ober ein }u fchmoler ober ju fchwochcr, ben Jocht-

raum ni^t BöDig auOfüQenber Jocht ti^plofionen.

©ei ©etficffichligimg biefer ©erhöltniffe gewährt febe

gute £ampe hinreichenbe Sicherheit, hoch fmb nu^
uerfchiebene Ä'onftruftionen angegeben worben, welch«

biefe Sicherheit namentlich gegenüber fchlechlem Pe-
troleum noch erhöhen 6rwähnen«wert ift befonber«

ber hhbrnulifcht ©erfchlufi Bon Schufter u. ©är, wel-

cher on ber SaH« be« ©rennet« angelötet Wirb unb
burd) ba« herabfedernbe Petroleum bie Kommuni-

in S. ohne Jocht gebrannt werben, iiibem bn« Öl
oufierbnlb bet Rlnmme burd) ertBnnuimg in Jnmpf
oenonnbelt wirb, welcher ohne weitere« in'bie ffinmme
«intrilt(®a«-, Junft-, Jompflampe). Jieälleh«
bernriige »onflrultion ift bie Jampflampe Bon Siii-

ber«botff (Tejifig. 4), in welcher ein Wemifd) an« 1

©olumcn Jerpcntinöl unb 4 ©olumen fllfohol burch
einen Jod)t bi« in folch« »Iahe be« ©renncr« gchobm
wirb, baft bie non lehterm nbgeltileleSäännc hinreicht,

ba« £tud)tmalerinl in Jampf ju Bcrwnnbeln. £efi

lerer entweicht burd) bie 10—12 ÜB^er in bent ©ren-
netlnopf unb gibt eint glnnjenbe ivlnmm«. {für bie

flüchtigften TOnernlöle haben i'ilienfcin u. J.’ul-

fchet m Ätultgnrt eine £ampt ( Jnfel II, ffig. 2) in

ben ^anbel gebracht, bei welcher )~id) unter bem ©ren-
net mit in einer ©erlilalebene liegenben lc.'üd)tn> eine

PfetaQfchtibe befinbet, bie man Bor

beiu »Injunben burch ein Streich- rinOnrä
hol.i erhipt. Sie Berbampft bann i

11
j

einen Jeil be« bi« ,iu ihr mittel« ~V./
eine« Jochte« jugefübrten £eud)l-

material«, unb btt nu« ben £öd)cm
nu«ftrömenbe Jampf gibt eine

{flamme wie btt Schmtlterling«- t; liifl ^
brennet für ©««beleuditung. Jie jr jivJ T
{flamme btbnrf leine« 3“gglofe«, / IfW ^
unb auch burd) bn« Säegfnllen be« / \
Jochlc«gc)oährtbic£ompcmnnd)c

j \

©otleile; hoch ift rieburchnu«nid)l I 'l|!||| I

ungefährlich u. gibt übrigen« auch
\ , Hi|

. /
lein billigere« Sicht al« bie ge- \ il|| /

wi'hnlidit Petroleumlampe, lln- \ !||l| /

gefährlich unb für manche 3wede \ li|| /
red)t empfel)len«mcrt ift bie £i- \ /
groininmpe (Jnfel II, Jfig. 3), M

j

*

beten ÖlbcMllcc mit Schwamm
gefüllt ift. SKan Itänit biefen mit

bem feht flüchtigen £eud)lmnle-

rinl unb fchraubt bann bie Jocht

hülfe nuf, welch« einen bicht ein- k,

gepaftlen mni)"ioen©aumwonbocht gij. 4 . t a m|. f i o m pc
enthält. Jiefer nimmt nach ©e- «on ^nbcctuocif.

barf au« bem Schwamm £tud)t-

material auf unb gibt eine jWar nur Heine unb bei

£ufijug leicht Bcrlöf^enbe, aber fepr wcifit {flamme.

(Sbenfo einfach ift bie ohne weiter« erllätung leicht

Btrflnnbliche ©enjinlerj« (Jnfel II, {fig. 4). ©ei

bem ©rennet Bon ©Bhm u. ©tüber iti Sien (Ja-

fei II, {fig. 5) gelaugt ba« flüchtige Öl non einem

höher gelegenen ©ehälter burch bn« »lohr a in ein

.ttnieftüd b, in weld)em fuh eine »legulierfchraube c

für bie (finfltBmuugäöffnung d befinbet. Soll nun
bi« Sampe in ©etrieb genonnnen luerben, fo wirb

,5U-

nächfl in einer ifnngfchnle e elwaäöl nerbroimt. £)iet-

burch bilbtn {ich au« bem bei il au«tretenben Scucht-

floff Jämpft. bie, mit ber bei f eingefnugltn Suft ge-

mifchl, fowohl burd) ben ©rtnnerlopf g nuätrelenb

lalion «wifchen bem Suft- unb Jampfraum be« Ol-
!

bie eigentliche Seuchtflamme bilbeu, al« auch burch

behället« unb bem ©rennet hhbtaulifd) unterbricht. ' «int Pohrung h unb ein Pöhrcheu i nach unten ge-

ßiitwideln fteh >n bem erwärmten ©tfäß Petroleum langtiib einem Ipci^ämmchen Pnhrung geben. Jic«

bämpfe. fo fönnen biefe entweichen, aber nitmal« (ann {flämmchen ift burdh einen ©lechmanicl k oor Suftjug

bie Jlnmme in ba« ©tfäft jurüdfchlagen. Pnbre ©ot- gefd)üpt unb wirb in feinet Stärle bur^ ein Schraub-

ri^tiingen geflatten leichte« u. gefahrlofe« tluslöfchcu eben I reguliert. Jie (fnijiinbung erfolgt burch bie

ober bewirltn felbfllhätig bn« ©uälBjchen bet Snmp«, ' SufljuführungSöffnungtn m Bon bet Kgngfchalc ou«.

wenn biefeihe umfällt.
1
Jie Btrbtnud)le Suft entweicht burch Öffnungen in

{für f«ht flüchtige Öl« Hnb S. Bon befonbetet bet »iähe be« ©rennerlopfe«.

Monflrultion erforbetlid), weil bie gewöhnlichen fofort
|

Vlud) für bie f^werften »Kineralölt fmb be-

heftig e^lobieren würben. JitfeflüchligcnÖle fönntik fonbert S. fonftruiert worben, hoch h«i*eu biefelben
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felttiicv 'i'eilDCliiHmg gcfuitben. lic Xmiipfftrctlil«

iHliunpc von .^artmmm ii. 9iicfc in SKül^cim a.

läfit r><f) übcvnn. wo Inmpf uorijaiibfn ift, ot)ne Um-
jtnnbc anfftdien unb cinnct fic^ nnmcntlic^ fuc Vt*
Iciiftidmg groRev 3nlc, S>Dfiiiumc, $lnpc ic. 3" bcni

Clbclinltci ft (Infcl II, Sig. (>) ^üngt bab Üuftjufüf)»

cimgi^iöiirdicn li, wdd){ä am obem (^nbe in einen

i.'nfili'id)tec c nuinbet, bec mit einem 3d)icber Dei'<

feben ijt, nm benüuflpitritt jninStebgltei A regulieren

.^u lönnen. ^nfolgcbeifen inufi bn^ CI nnä bem Se<
bnlleragnnjgleicbmnHig auejlieRen. Qd gelangt bur(b

ben »ahn c unb bnd Möbr g jn bem »oUilänbig bori»

jontal cingeftcUten XcUcr d, auf welchem ed angC'

d'lubel unb bann mit bem Xrid)ter f bebedt wirb.

Um ed Icidilcr enijünben ju Ibniien, iibergiefit man
ed mit ein luenig '^tredcum. ipiernuf läßt man nach

unb imd) ben burch ben ISampftrodner k (Xafel II,

Sig- 7i gctrodnclcn Jnmpf ganj Inngfam burch bie

im Teller d befinblidie foniid)c Cffnung julretcn unb
reguliert ben Tampfftrom bernrt, boß bad CI auf

ber ganzen Tellerflächc gleichmäßig brennt. Tgeiterer

Tlebiennng bebarf bie ^'nmpe aldbann ni^t mehr.

Slicßt infolge unrichtiger Stellung bed Sdjieberd bei

c bem Teller mehr £1 ju. old ginn SIcrbrennen nblig

ift, fo fteigt bad überflilffige CI über ben innem 9innb

bed Tcllcrd unb gelangt in bie ringfönuige 3ugc. and
ber ed burch bad ätübreben li in ben Samniellnften i

fliefil. 3'iii> I-'öfchtn ber Sinmpe fchließt man ben

»nlm c, fpcrrl ben Tnmpf ab unb fept auf ben Teller

ben trichlcrfürmigen Tedcl 1. Tnd noch unberbrannte

CI läßt mau bann burch einen ipabn nicd bem Siobr g
in ben Snntmcltnfien i nbfließen. 33er Tnmpfftrom
wirlt bei ber Siniupe med)nmicb, inbeni er bie jicr 4ter«

btcimmcg nötige Siuft in bie 51nmnic treibt unb gleich-

seitig and) bad tllnfangcn uon Suft bicrd) bie Cffnutt-

gen bed Triditerd f betbeifübri. Sei ber Ijoben Tent«

pcratitr ber i)lnntmc aber unb bei Ofegenwart ber i

IVobteuwnfferftoffe wirb önfferbnmpf serfelit, unb cd
;

cntitebi ein ©adgemifeh, wciched mit ouhecorbcntlid)

iutenfibcm i'icht bcrbrcnnt itnb icitten IRuß nbfonbert.

Ifiue berartige Slampc ol)ue Tocht unb ISblitiber, aber

torteilbaft mit Sieflettor, gibt eine Ccucbtfrnft bon 20
Wadflantmen ober 180 -Jiormnltersen bei einem ftiinb»

lid)en Scrbrnitch bon etwa 1 kg Tecrbl. Ter Clbeböl-

tcr enlbält ca. 30 ^it. Teerbl, um felbft für bie läng-

fielt giächle andjureidien. So bie iSrachl bad CI ni^t

gu iebr berleuert, ift biefe Seleuchtnng febr biel bil-

liger nid Öadbclend)tung. Sei bec ©elldlampe
(Tafel II, Sig. 8) bient bec ct)linbrifchc Steffel a nid

Clbelwltcr, welcher bued) bie vaiibpiimpe B unb bad

Dlobc e mit CI gefönt wirb. Wit berfelben Iflumpe

ecsengt man bann einen ilbecbrud non 1 — l,.i tlt-

inofpbäce. ber an bem 9}cmiometer .f gbtulcfen ift.

töiernnf wirb bad Sentil f geöffnet, bnd CI [leigt burd)

bie 'Jiobce d unb r in. ben Sceuner auf. K ift bec Ser-

bninpfer, wo bnd 01 uerbnmpft Wirb; bie Tömpfe
gelangen burd) k' sur Vludftröimmgditclle, Wo fic ent-

.fünbet werben. Tic Slnimnc tritt bilfchclfbnnig bei

ber Setbrenmtnijdrninmec 1 niid. SoH bie jninpe nn-

gciünbet werben, fo euljünbet man auf bec Sdinle h

etwad mit 4'ctrolenm getränile 4gnlle, um ben 'Ören-

ner borsuwärmen. Sei bem Tüerlicht wirb boll-

fommen felbftibntig and gewöbniichcm Slninpenpetco-

leiim unb bei geringem 'Binterinlberbcauch burd) 'öcr-

bnmpfimg unb Uberbißung ber Tnmpfe eine freibren-

neiibe SInmme non 14,ooo 'Jfonnallersen erreicht.

Tnd 'örinsip, lueldied beim QJndglül)lid)t fo große

Ijrfolgc ergielt bat. luimlid) bie lirhißnng non (srben

bSIilblichtlampe tc., 9. jum ßrbi^n).

bncch eine nicht leuchtenbe flamme, wobei bie Srben
ein blenbenbcd Sicht nudftrnbicn, bat man auch auf S.

augewenbet. Tie Spicitudglühliihtlampe hat

nid Sergnfer, bec auf jebe Ulinige Setroleumlnmpe

nufgefchrmibt werben tann, eineSorrichtuug and .swei

ftäctcni unb einem parnUcl Inufenben fchwächem Slöbr

eben, non betten bie swei erftem bie Snugboehte auf

nebmen, wäbcenb bad in ber SKitle ftehenbe fchwächere

Siobr ald Siülfc für einen 9!unbbocht bient, an beifeu

obermSnbcbie.Sieisflammeentsünbct wirb. Tiebeiben

ftärlem fHöbren münben oben in einen retortenförmi-

gen Kcffcl, wäbrenb bnd fchwächere 9Iobr etwa 2 cm
tücscc ift. 4luf ben fieffel wirb ein Sunfenbrenner ge>

fdirnubt. Tod Wefäß bec Snmpc füllt man mit Spiritud

bon 90'>, bec burch bie Snugbochic in ben »effel ge

hoben unb hier burch bnd ^eisflnmmchen in Tampi
oerwanbelt wirb. Seplccer tritt in ben Sunfenbrenner.

mifcht ftch mit Suft unb becbccnnt mit febr heißer

SInmnte, bie ben and ben Geben beftebenben Strumpf
gu lebhaftem GMüben bringt. Tie Snmpe berbraudit

in einer Stunbe etwa 7ß g Spiritud unb ergeugt einen

Seuchteffett bon 30—50 tpcfnerlichten.

Gine größere Sichtfntcnfitnt bat man audi burch Zu-
fuhr bon reinem Souctfloff in bie flamme gn erreic^

gefucht. So wenbet Sbüippä ald Seuchtmaterial eine

Söfung bon 9iapblbalin in Geböl an unb brennt bie

felbe in einer Snmpe mit SJunbbocht, in beffen jnnerm
ein ifiobt nuffteigt, wciched im giibeau bed Srennerd

münbel unb burd) cnbinle Söchcr Snuecftoffgad in Me

j

flamme treten läßt. Such eine mit fettem Cl gefpeiüe

SDiobccaleucInmpe tann mit Snuerftoffgnieitung bec-

febeu werben unb gibt eine felbft für pboiograpbiicho

3wede gecigiiete Seleuchtung. Tied ift noch mehr ber

beibecSellfchen Snmpe, Weicheeiner gewöbn-

liehen 'läctroleumlompe mit SInnbbocht gleicht, ober

mit .schwefclfoblenftoff gcfpcifl wirb. 3“c Sblüblung
bed febr flüchtigen Scuchimntccinid fleht bec Sebnltei

in einem gweiten, mit tollem Snffer gu fütlcnben löe-

faß. 3n bie an )~ich wenig leuchtenbe flamme bee.

Schwefclfoblenftoffed leitet man burch ei« gentralcd

IHobc einen Strom oon Stidftoffochbgnd t melchcd am
Giieiichloriir, folpclecfnnrem Slnli unb Salgfäurc bot

geflellt wirb) unb erbnlt bann ein pbotogrnphifch un
gemein )oirlfnmed Sibbl. Tie 'öerbrennungdgafe müi-

fett burd) einen Schomftein abgeleitet werben.

Son ben S., welche gum Gepipen bienen, ilnb

bie gewöhnlichen Spiritudlnntpcn aut befanntcoten;

nian gibt ihnen außer ber Cffnung, i)t welcher bei

Tochtbniter ftedt. noch eine gweite Cffnung gum 9iach'

füllen Don Spiritud. Statt bed SScingeifleo tonn rann

fic mit ^olggeift ober and) mit einer ^ifchung poii

Terpentinöl imb Sfeingeift fpeifen. Tic Sergeitud-
lnmpe ift eine Spiritudlampe mit boppeltcm Suft-

gug (Srgonbbrcnnec); ein niebrigec Schontftein um
gibt bie gimitme, welche entwcbec aud einer Sturg-

flnfcbe, ober and einem fenngförmigen ober einem feit-

lid) liegenben fnftenfönnigen Sebälter gefpeift wirb.

Seßtere Ginriebtung ift oorleilbnficr, bn bec Spinmd
int Strange gn ftnri erhißt wirb. Tie Sanqtc ruht ent-

loebec auf brei 13000), welche noch oben in einen Twi
fuf) gnm 'Jluffcßen bec gn ccbißenbm OSernte miau
fen, ober ber Spiciludbebällcr ift biirchbohrt unb mit

bec gangen Sampc an einem fcntrcchlen Öeffingftab

»ecfd)icbbor; nn bcmfelbcn Stab laifen ifih auch met
rere tuagcrcchte Stäbe nccfchieboi, bie über bem Sren-

tu'c in geöficre ober fleinere Singe oudloiifot. Sirf

Icßtece flellt man bie gu erhißenben Sehalen ober

Slnfchen. Gine größere $ißc ald bie Sergeliuslampc
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<c,)cuijt 'SetiillcS @lül)lamp(, mit tuelf^er nimi

bümie'^lnlinbcn(tcf(i^mctjen Innii. 3)iefeSnmp« rotvb

mit ^ccpentinbl geiixifi, metd^cb mib ein«; größtm
glnfi^e pifliegt uiib ftets in glcii^tr etf)allen

Wirb. Sa3 £l ivicb auf 100° erf)ipt, fo bafs ein Siift>

flrom, beii man barübet leitet, fub reid)ti<b mit 3Üim>

Pfeil betaben tami. iDicfe entiünbet man nnb fad)t

bann bie irlamme burep ein (üebläfe an. (Sin 3piri<

tuSbrennev Bon 8 avtfiel, bev nlä örfnp besönnfen*
brennerb bient, beftel)t aub einem Spiritnbbcbülter,

bnreb ivetdien ein oben nnb unten offeneb 8renner>

roör binburdbge^t. Ifeptereb ift oon einem .jroeiten

iRobr nmgeben, nnb }Wi((ben Mben befinbet iid) ein

in ben 8e^iilter fiinnbreii^enber Soi^t. Unter bem

Wtf^iibtiidic«.

9. maten fi^on bei ben alten iägljptern gcbrnndi'

liep, aber bib in bie ncuefte 3eit fnnnte maii nur bcii

unDorteilbnften mnffioen SRunbboebt. IDet fjlnibbodit

lourbc 1783 burd) lieget in $arib nnb 1784 burdi

ftlftrumer, bet bo^lc Slnnbbod^t 1789 bnr^ firganb

angegeben. Üepterer erfepte au4 mit Ouingnet ben

bib bntiin übet ber flamme nngebrnditen bleiernen

3ugcplinber burd) einen gläiernen. 1783 ionftruierte

wroffe bie $nmplnnipe, 1800 Parcel bie Ubrlampe,
1838 0rtambot bie iDfobetatenrIampe, loeldie befon»

berb bnrtb Sieubutget 18.54 üerbeffert lourbe. eine
uonftüiibige llmiunljung in ber Sampenfabrifation

brad^te bie einfübtiing beb ^etrolcumb (lerBot. Si.

819. 11 . lä. gij. 1.1. gij. 14.

gig. 5 grit4if4e, gig. 9 römiWe Henlauipe; gig. 7—11 rSralM« 8tpni<Iantp«i
;
gig. lä— 14 oIt<t8gil4e vmiiptii.

9erf<^icbene formen antifer £ompen.

äugern Jio^t ift eine oerf^iebbarc .^ülfe angebrad)t,

tocldie jnm Slegniieren bet 3nmmenb5f)e bient. S!er

iCod)trnum fte^t mit bem innem Seil beb 8renner>

rol)rb burip eine feine Cffnnng in Xerbinbung. Um
ben 8renner in Q)ang gn fepen. gieftt man in eine

Keine Jfiniie ber Bcrf^iebbaren $)ülfe, bie man auf
ipren böcbften Staub gebraibt t|nt, etioab Spiritub

nnb entjünbet benielben. Ser obere Seil brr ^ülfe
wirb pierburd) erl)ipt unb überträgt bie äSänne auf
bnb äußere Srennerrobr unb bnbnrcb auf ben Soept.

Sie cntwidelten Spiritnöbämpfe fträmen burep bab
feine 9o<p in bab 8rennerro^r, reißen ^ier Snft mit

fid^ naib oben, mifeben fid) mit berfelben unb geben

am Obern Cnbe beb ©rennetb eine i^lamme, bie burd)

8erfd)ieben ber i^ülfe reguliert werben fann unb eine

Semperntnr Bon 1100— 12iK)° befipl. (£in äbniiib

(onitruierter Benjinbtennet gibt eine Semperatur
Bon 1300— 1400'. 3ür8etroleumlo(bet(i. Äod).

bcvbe .'c., 6. 321) fmb and) Srenner lonftruiert wor>
ben, bei benen erbißte 'fJelroleunibämpfe jut Set*
brennnng gelangen', wie bei bem S u 1 1 a n I o d) e r Bon
iireüicbmann; fic liefern eine feßr beiße Silamme.

I

für iebt flüibtige Slüfrigleilen, fogen. Snmpflampcn,
für Hampbin le., würben feit 1833 brlnnnt, fnnben

aber nur geringe Serwenbung. Sie erfte Petroleum:
lampe foU Silliman in 9!orbameriIa 185.5 lonftruiert

haben; um bie Weitere Serbefferung berfelben bnben

fnb befonbetb Sitmar, Srünncr, 'föilb unb SJeffcl,

Stobwnffer, Stuftet u. Sät u. a. Betbient gemad)t.

SieSKebnabl ber unb erbnltenen nntilenS., mib
Sbon ober Stonje, feltener nnb Vllabnfter ober ®l«e
beftebenb, gebürt ber rüniifcben3cit nn. Sbgefeben bon
ben t^unben m Son^eji, haben unb befonbetb bie an
tilen öräbet eine teiibe Subbeute oon Si. geliefert, bn

eb Sitte war, ben Soten S. mit.^ugeben, welche eigeno

fütbiefen3wed fnbriiiert würben unb nid)t ^um prnt«

tif^en Gebrauch geeignet waten. Sie antile ünmpc
befteht aub bemrunben ober elliptifdienCIbebälttr mit
einer äffnung ]um @ingitßen beb ülb, einet ober meb
reren uorfpringenben Süllen für ben Sod)t an ber einen

nnb einem .tienfelober®riff an bet nnbtmSeite(Se?t
fig. 5— 11). Sinn bat nntife 2. mit swölf Süllen ge-

fnnben. Sie hingen an Vietten ober ftnnben auf einem

Stöger ((amlelabnim). Sie erflen tSbriften nahmen
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bit (>orm bet mitileiiü. nn, btertejcbDii&mildirijtlidjcn

^inbtcuiend'amm, !Imibe, eintet $iirl) unb bein (£^n°

ilii^monofltnmm (f. b.) Mtjierten (Xcrififl. 12-14).
'.>lii4 beul llRtalombcnlulluit enttvidelle bic {^ornt

bet mit Welten an bet Jede ober on einem Kinn be>

feitiglen £>ängtlaui)tcn, iveicbe ntäbrenb be4 gnn<

Vn SRilttlallert (owo^l für »nUnb^loede (in dttifl'

lieben Wiidtni toie in uiobmnntebanildien Slfoftbeen)

al« tnllltofangebäuben Ablitb nmten unb nod) bentein

reid))tet JInbbilbung (iBtonje, Cuivrc ]ioli, Sdnniebe'

eben mit poliertem .unpfei, geftbntätjiet (tifengufi,

^Sinlgufi, 'jjotiellan, gontnee, öln«) inöebtoud) (inb.

Tet Cnmpenfötpet loitb b«ufig nod) mit einem Uranj
von liitbibnlletn obet miiWetjenatmen umgeben, aub

beifen IlHitIc bie ^nmpe butib eine ,>Jngvotrid)tung

bio ju bem batnnlet flel)cnben Xiftbe bümbgejogen
ivetben Innn. Tiefe L'.lönncn füri.ieltoleum.Qlaii nnb
elelitiftbed^'id)! eingericblel wetben. Tie otienlalifiben

Vnngelnmpen fiit^ofdieen beftanben nteifi and Win«

1 1. Tofel >Wln«(nnfiinbuflrie U, f^g. 5), ^penre obet

Welnll. Tic wellen Dctciniglen fi4 in einen eifätmi

gen Wvrpet au« gelvöbnliib blau bemalter gapence

()!ampen-Qi,
gig. 15). Tie
ntöbeme Tifeb-

lampe mit b«'
l)cm gub (eben-

fall« für «de
%elcud)tung«'

nmlerialicn) ift

in neuerer ,'feit

rin Viebling«>

gegenftanb bet

.Munftinbufltie

geworben, wo»
iiei anfang« bie

'ilietaUinbuftnc

allein ber^^le,

bi« and) bie We>

ramibbie Wln«<

liinft' nnb bie

SKannof
Wnreninbnfirie

mit ibr in llfer-

binbung Irot finfang« fdilob fid) bie gönn ber mo>
bcnien S. on bit ber antifen ¥ofen ober Urnen on,

welibe bo« Wlobbaffin mit bem iblrcnnftoff nmfd)lof'

fen (f. Tafel •SWobenie Sfronjelunflinbuflrie«, gig.

!>). Tonn Würbe e« in tugclförmige SKajolifalbcper

gofledt, beren meifi forbtge Telornrion je noib ber

sliobe wed)felte. 3”' Wetteifer bomit bilbete bic

4'ton^cinbuflrie on Siede ber Sfofen Tteifüfee unb
figütlubc üompenlräget (ginjclftgurcn unb (äruppen),

bic bei gluT- unb Trcppcnbau«lnmpen bi« «u großen

Vonb«tncd)t«> unb anbern Wcflolten au«arteten. Qr>
jeugniffe ber neueften SKobe finb bie mit Tifdtcn ver<

bimbenen SlAnbcrlompen für Sallon«, Warten«

unb S<41afjiwmet, für bie Sfcflütc ouf Slnbcbelteu it.,

n. bic Oll« ber 9iaibapmung bc« Smpireftil« enifprun«

genen Säulenlampen, beren offene« iBaffm an«
geprefitem ober gefibliffenem Win« ouf einer glollen,

laimciiertcn ober gewunbmen Säule nu« Woniior,
'HInbofler.Cnpf u.bgl. mit mctodenemgufierubt. ^u
biefer »Irl bon 8. gebort ein ouf einem TroblgcftcH

in gölten gelegter Spipenfibirm mit meijt rotem ober

gelbem Wtunb. 6ine glciipe tünfllerifdie Mu«flottung
rrboltcn jept and) bie nn «nnen befefligtenSüonblnm«

pen für Wonibore, Speifejimmer, ©oüfäle te. ®gl.

IS. Crientalifcftei i'ompcntffi
n>dtt(ir[amp<)>. 3amm(img Z^oiUitr,

1 1Bncbner, Tie SSinerolölc unb bie Sllincrolöllampen

(Sfeim. 1864); gifeper, Tie $etrolcumlompe unb
beren 9ebonblung (bof. 1876); Ziebt, Tie Sampe
in üc)ug ouf ipre bijtorifdic unb te<bnifd)e («ntwide

lung (Slullg. 1889); JBilb u. Jsfeffel, 60 Jlobrt m
ber 8ompcninbuftrie (lüert. 1894).

£am^n , e l e 1

1

r i f tb e , f . ülcltrifdic« Uidit

.

I

8dm|wilfi^ä<fete, bei Wonolifalion«nnlagen fenf«

reebte gugeifemc %öbren, weldie iion ben Wanälen bil

jum Strnfienpflofter rcicben unb bier burd) fleine

Tedel becfcploffen finb. SNon benupt bie 8. jum ^inob«
laffen bon 8ampen, um bon ber Strnjte an« eine

Crientierung ju rrmöglicben.

üampcnfqWat) (Sompenrufi), f. Kni
Vampert. fobiei wie Wnnimben.
Vampettprini, gleden in ber beff- ¥rovinj Stor-

lenburg, fttei« ^n«beim, finotenpunit ber 8mitn
gronlfurt-SKonnbeim nnb 3)ofengorten-8. ber ^ffi«
f^en Subwig«bobn, bot eine fd)üne eoangclifd)c unb
eine loib. ftird)e, eine Cberförflerei, eine dtemifdie

gobril (2(X) Vlrbetter). 3<80oenfobn(cn (400 Wtb.X
; Tabof«tou nnb axwi 6218 meift ebong. Winwobnn.

I

^omperti, grnncePco, Wcfonglebrcr, gcb. 11 .

SRörj 1813 in Sobona, gefl. 1. SKoi 1892 in üomo.
bilbete fiib out Wonferbotorium ber Wufil in Wnilonb.
Ott bem er bonn 1850-76 mit grdglem Erfolg nl«

8ebrer wirlle. Seitbem erteilte ec nur ^ribatuntec'

riebt. $)erübmte Söngerinnen, Wie Teüre'e Plrtöt.

Wob. ytlboni, ErubeUi u. o., finb ou« feiner Sebule
berboegegongen ; er bcrbfftnilubte eine borticfflidic

Wefnngftbnle fowic Eiüben unb TriUerftubim.

Sampieetico, gcbcle, itol. 9(ntionolölonom, geb.

13. 3uni 1833 in Tlicenjo. pcomobierte 1856 in $0 «

buo, würbe 1866 ^itglicb be« Plbgcocbnctenboufe«,

1873 be« Senot«, wo er wertoode ^riibte in Sfotut-

mifiben unb finonjieden flngelegenbeiten crflattete.

Sein $KUiptWcrf ift: »Economia dei popoU e degli
stati. (SKoil. 1874—79, 4 öbe.), ein umfongreieber

Wurfu« ber politifibenCtonomie bon geniäBigtcrXieb«

tung. weltber r«b biclfad) on bie 8ebren ber beutfiptn

ceoliftifcbtn Stbule anicbnt. gemer feprieb ec au^er
joblreiibcn löeiträgen in 3rtli4rtit«n: lOiammora
Ortes e le scienze econoniicbe del sno tempo. (Se
nebig 1865); tSnIle spese di culto« (Sirenjo 1879);
>8aila statistica teorica etc.« (Sfoiu 1879); .Srritti

storici e letterari« (glor. 1882—83, 2Öbe.); «11 Crc-
ditoi (Xtoil. 1884); >Lo Statnto e U Senate« (Stom
1886); «Uiaconio Zanella, rieordi« ($iccnja 1893).

bfdtnpclcv ifvr. [«tnmottfr). Stobt in Eorbigonfbire
(%ole«), am Xeifi, mit bem St Tobib'« Eodege (feit

1828), großem Vferbemorft unb awi) 1669‘Einw.
Sampiott Oronj., fpt. i»ii8|Pl«nj), 8finipcben ober

Soteme (ou<b ¥«4Pfonne) jum Cfduminiercn.

bfampift (fronj.), 8ampmfobrifnnt, .^nbler;
Sompifterie, 8ompenfnbrilotion, ou<b ‘Hufbewob«
ning«roum für 8ompen te., 3 . $). auf $iobnböfen.

8ampoii(|f4ic Tifitin«, nieberl. Sirfibcnlftbofl.

bo« füböftticbe Sumatra umfoffenb, 25,087 qkm
(465,« OSR.) groft mit nsoii 127,977 BinW., boruntn
114 Europäer unb 480 Epinefen. Tie Oftbälfte ift

bewolbete«, febr fruditbarc« 9inubium, ber wcfllie^

unb fUblidtc Teil wirb bon flubläufem be« buironi'

ftpen ©nriffongebirge« (Wunung Semonfo 2262 m)
crffldl. Tic ©ewobner bilben einen belonbem Stomm
(8ompong. Sompubti) bet molnnidicn ©öKer.
gruppe, feouplort unb Sip bc« boUAnbifebrn Stert«

benten ift TcloI«©etottg, bo« 1883 bei bem flu«6rud)

be« llmiotau fofl gong gerflbrt würbe.
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Ä n r f , (8<f(fii4tf(6reiI>CT, jeb. 25. Sebr.

1856 in Jcifen bei Sitlenberj, flubierte mMBttingen,

l^eipiig unb Wunden Otefcbniblc unb StaatBmiffcn>

fcbaftcn, bnbiliticcte ft<b nnd) (urjec 9ebcll|ätigteit am
^ricbcid) jSilbelmB'Qlqmnafium au ABIn an bcr Uni>

Detfitöt Au^onn.macb bajelbitl886jumauBcrocbenl>

lidben $rofe)|oc bec (Sefdiidite unb Wationalötonomie

ernannt unb 1890 alS ocbentlicber ^cofeffot nach

SWnrbutg, 1891 nach Seibjig berufen. @r fcbrieb:

»Beiträge jur ö)ef(bi(ble beit fronjiSfifibenSBirtiibnftä"

lebend im ll.^abrbunbert« (in acbmollerd >3tantd>

unb (oiinlttjifienfiboftlicben Stubien«, fieibj. 1878;

franj. Überfejung oon äSarignan, Bor. 1889); »3ni»

tialomamentil beä 8. -- 13. 3obrbunbettd« (Ceipj.

1882); »Jeutfcbed SSirtfcboftSleben im SKittclnIter*

(baf. 1 886 , 4 Bbc.) ; »SfiAjen )ur ibeinifdben Qtefcbicbte«

(baf. 1887); >2)ie rBmif^c ffragc non Adnig B<Pbin
bi« auf ßaifet öubmig ben frommen« (bnf. 1889);

»Seutfifte ©efiftidite«, in 7 öänben (8b. 1— 6, 8erl.

1891- 95) u. 0 . (Jür bie oon ibm 1882 mitbegrün»

beteu. geleitete »^ftbeutfdte 3eilicbrift für @e(tbid|te

unb Aunfl« lieferte ec jnblreicbe Beiträge jut cfieini»

leben BroBin(ialgefcbi(bte.

8ain)nr^t, genannt bccBfaffe. beutfcbec Sieb»

tec oon geiftlidbem Stanbe, bec am 9fieberrbein, etwa

in bet ©egenb Bon »Bin, in ber erften fcälfte be« 12.

Jnbtb. lebte. Berfaffec bed »Vllejanbetliebed« , einer

bet borjügliAften 2)t<btungen b^ beutfiben 3Rittel<

alter«. $ad (Aebicbt becubt auf einem fran)örtftben

BJerf bed Gilbend) oon Befancon, Bon ntelibem mir

aber nur ein Bruibftiid bed ?lnfangd beftpen (brdg.

in B- »SJomnnifibe Jnebito«, Berl. 1856).

Xie Borjüge bed 9ampre(bif^n flleranbetliebed Bor

allen fpätem beutidien Olebicbten gleichen ^nboitd be»

mben auf ber gefebidten Bnoebnung bed (Äanjen, bec

lebendnoDen unb warmen Sorftellung, Borjüge, bie

freilich nicht Becbienft bed bciitfcben Richter«, fonbem
einer frnnjöfilcben Borlage ünb. Übet bie Borge»

fcbicble biefee Duelle f. Jlletonberloge. ^eraudgegeben

würbe bad (Acbicbt Auetfl BonWabmanninben »Teut»

feben ©ebiebten bed 12. Jnbrbunbertd*, Bb. 1 (Dueb»
linburg 1837), aud einer Slrafiburger.^anblcbiitt, bie

einen febon überarbeiteten Xejet mit peregeltem Berd»

bau enthält. 2)cn uriprünglidbiten, m einer Boenuer
.^anblcbrift erhaltenen Zejrt, bcr jeboeb am Scblug

Bertürit ift, gab liemet in feinen »Xeutfeben ©ebieb»

tenbed 1 1.uno 12.3abtbunbettd< (BJien 1849)bcrnud.

©ine fpäte unb fcblecbte Bearbeitung ber Dichtung ent»

hält eine Bafelet ipnnbftbtift (brdg. non S. 3B. aSec»

ncr, Stuttg. 1888). 3leuete öcfnintniidgnbcn bed ®e»
biebtd beforgten S!eidmnnn (mit Übecfe(iung, (‘rtonlf.

a. 'St. 18.50, 2 Bbc.) unbSinjel ()c)oae 1884),

Bampcfflbt Pon Slegettdbntg» Sran)idlaner»

niöncb, bet in bec erften .'öniftc be« 13. Jabtb. lebte,

Serfäfier bet mpftifcb>allegocittbcn licbtung »locbter

non 3bon», welcbcr bie bomnld beliebt wetbenbe Bor-
fleUung oon ber Bermäblung bec 3eele mit ©ott ju
(ürunbe liegt, unb eined gereimten »2ebcn« bed heil.

5rnniidlud» ouf ötunb bec »Vit* 8. Francisci«

Bon Jbnnind non ©elano. Beibc SSerle finb bttnii«»

gegeben Bon Sikinbolb (Bnberb. 1880).

samprctc, f. aicunouge.

Bampribind, ^il i u d . röm. ©etebiebtfebreiber, Ber-

foftte im ainfnng bed 4. ^nbrb. n. ©br. eine Vlntabl in

bet Sammlung bcr »Sc-riptore« historiae.lugnstae»

(f. b.) entballcner ßniferbiogtapbien.

Bampcopbqt, gemeinfcbafllicbec Bame für eine

©nippe non bauptiäcblicb in bec Aulm;eit entftan»

iRforrl 5. 'Sufi., X.

— Lana.

benen ©onggefteinen, welche auf Wnmb ihrer minern
logiicben unb cbemi)d)cn ^ufannnenfepnng in bie fpc-

nitifeben 2nmpropbl)re ober Äinettcn (f. b.) nnb in

bie bioritifeben 9nmpropbi)ce ober ßerfantite (f. b.)

unb ©amptonite (f. b.) cingctcilt werben.

Lamtirotornlü, i 6iian.iitac.

Bampfatod.ionifcbeSlabt an ber aünliicbcnßüfie

bed ^Ucdpont, ipauptr© bed ßultud bed Briapod, in

ben alten ßtiegen oft genannt, Bor bcr 3etflötung

bureb ailcpnnbec b. ©r. bureb ben bort gebocuen Bbilo»

fopben ainnpimcned gerettet, ibeute Öapfali, aber

ohne antile Beftc.

Lampyrls, bad l^obnnnidwürmcben
;
Lamp)’ri-

dae, 2cud)tläfct.

Bamftbeib, Soef im preufj, SRegbej. fioblen),

Äteid St. ©oat, bul tiucn on ßoblenfäure febr reichen

Sauerbrunnen, ben febon feit 1563 rübmiicbft be-

lanntcn i^riebricb aBilb(lmd»Bcunnen, befie:i

,
Saffec weitbin neiienbet Wirb, Sifenetjgruben unb
eiHKo) 174 fntb- ©inwobnet.

Vamfpringe, frieden im peeuü. Begbej. bübed»

beim, ßteid ailfclb, om Utfprung bcr in bie Jnnerfic

münbenben 2amme, bat eine enangelifcbe unb eine

(ntb. Bfortfitdic, ein ebemnl« reid)cd, 873 geftifleted,

1803 nufgebobened Slonnenllofter, eine Cberförflerei,

eine ©loefabril, fvabrilotion lanbwirtfdiaftlidier Bla-

febinen unb cis90) 1489 ©inw.
Bamu (2nmo), Meine :f>lnfel an ber ßüfic non

Britiicb-Dftnftilo, unter 2“ 16' fübl. Br. unb 40" 56'

öftl. 2. n. ®r., butd) einen Weetedarm non bet bftlid)

liegcnbcn ^ufel Bianba getrennt, mit bem gleicb-

namigenbafen, beffenSinfabrt aber burcbAoralleu»

riffe, namentlich bei Borbwcflmonfun, unb bureb

Sanbbänic im ßannl ßipungnni gcfäbtlid) ift, wirb

Bon ßolodpflanjungen umgeben, bat ein gefunbed

.ttlimn, ein 3oct unb Botterien in Buinen, enge,

febmujige Straften mit jerfalltnen bönfern, ein eng

lifcbcd ßonfulat unb mit bem naben Scbcdn (500

©inw., mit einet Bfofcbec) 8000 ©inw., bie ieböne

©lienbeinfcbniBcceien, ©beuboljmbbel mit eingelegter

aicbcit unb Bicfferfcbmiebcwacen liefern. Die ^nfel

ift cegclmäiiigc Station bet äwifeben Sanfibnr unb
VIben netlebrenben ©lampfer. Bi« 1889 gehörte i'ie

bem Sultan oon Sanfibar, bet bort eine Heine (ßami-

fon unterhielt, ging bnrauf in ben Beilft bcr Cnglifcb-

Cftofcifnnifcben Weicllicboft übet, würbe ober 1893

unter ba« englifcbc Brotetlorat Bon Sani'ibar geftetlt.

Bamntcn, tungiififdiec Boltdftnmm in ben Be-

jitfen Bkrcbojnndl unb ßolbiiin bet riifilfd) » ("ibit.

BroBinj Jaliitdl, 2000 Seelen finrf. .ßlein unb bo»

er, babei äuftept beweglich, lieben fie nomabifd) uni»

er, wobei fie auf ihren Benntieren reiten unb Wenig

in Schlitten fahren; fie ünb oudgeieicbnctc Sebüften.

weniger bem gifcbfnng ergeben, fibre groften foni»

feben 3elle bebeden )ie im Sommer mit gegerbten

Scbnffelleii, im Sinter mit unbearbeiteten Bcnntier-

feilen. Sie finb cciiiliib, ocbentlicb, umgänglid) unb

gnilfrei; ihr ©btiftentum ift nicht ohne Spuren be«

frühem ©öftenbienfted.

Lamjc., bei natiirwiffcnfcbaftl. Banien fiblür»

jung für Johann Bictoc f5«luc Vomoutour cter.

-omni), geb. 3. Bini 1779 in Bgen, ftnrb ald Brofeffoc

ber 9intticgcfd)id)le 26. Biärj 1825 in©ncn(Bolbptn).

Bon, in Schweben Bamc ber gröftern atenunltiiiigd

bejirle. beteu jebetn ein 2onbc«hanplmanii (2anb«-

böfbing) norftebt. Unlcrnbleiliiiig bnnon ift ^inrbc.

Lana (lat.), Solle; L. philosopliica, foniel wie

3inlopbb
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8ano (C6cr«, SRittel* unb Unler«2.). lorf
|

8aiin6 (3ocb). f(rbii({(fa ^IbmaB ju 8 SKotila

in lirol, 8Rttnn, on ber 9J!ünbun(\ beb Bon 200 teitntt Cuabriit Slaflttn, = 5754,t<;t qm.
UltcnttKiIcb (f. b.) in bab StiAlbal unb an bcc Qifen< ifonfat« (fpr. langb-, 0. fran). lanrer, >nwrfen<,

bnbn öt)^cn-9Rtran, Sip cincb Stjirtsgmdit», bol ©oqcnfprung), bogenfbnniger grtifprung beb

eint golifdit Siirtbf , mebrere Mlöftcr, Sfibenrnupen- Bfctbcb. Tie Borbanb bebt üdi juetfl, bic öinttrbonb

Suifcl, SStinbnu unb aiwui 2882 Ginro. Cin bet Siöbe ' idmeDt bann ben ganjtn ftörper »orroörtb imb in bie

bie önulfdiliiit.
,
^löbc unb etreid)! bann juctfl mieber ben ©oben. SSfll.

Laena (lnl.>,ber ftärfcre.mambmal auf einer ober
j

Sieiitnnfi (mit Xafcl).

beiben Seiten äottige, gefütterte Sintcnnnntel beti 8ant«fWr«(tK.i4n9ii(iiiir),(9raft<baflim norbmeft-

alten 9iömer. Sine burpiirne L. mar bab 2lDilb> ' lidten Gnglanb, grenjt meftlitb an bab ^rifebe 8Seer.

gemanb beb Flamen Dialis. . nütblitb an bie (Sraffibaften Gumberlanb unb Seit
Sanai, ^nfel beb .'önmni'fircbibelb, mefllitb fon niorelanb, öftlid) an ©ort unb fübliib an Gbeibire.

aRaui, 30 km lang, 14 km breit, 384 qkm grofe, mit mooon eb burtb ben SKerfet) getrennt ift, unb bat ettt

Ofmo) 17.ößinm.,aub(dblieBlid),Ünnn(en,bicnlbSifd)cr, ' 2lreal oon 4887 qkm (88,s C9R.) mit (isst) 3.926,760

Stbafbirten unb 2lnbaner Bon Snrol)flan.(en leben. Ginro., alb ©ertBaltungbbc;ir( nur 4.6,'>0 qkm mit
2üe bib 914 m nuffteigenbe Jnfcl ift jum Xeil bid)t 1,768,273 Ginrn., bn 14 (Sronftäbte mit .(ufammen

bemalbet, meift aber guteb ®tibclnnb, auf bem
,
2,138,448 Ginm. 1888 alb befonbete (ärafftboflen ab

30,000 S^nfe, 3000 meiben. ?lud) Bor>
[

getrennt mürben. ®ie Oraffdbaft umfnfit (mci butdi

(üglitbeb Oieflügel (©Uten) mirb bict gejogen.
j

bie SKoreemnbebai gcfdiiebene Jeile, einen nötblidKU

©anorf <ipt. tSnnotei, Stnuplftabt Bon k'annrifbtte
j

unb einen füblitben. Grfterer (ber fleincre), SurntR
(Sdiottlanb), in mnlcriftber 2nge nnt mittlern Glqbe,

'

genannt, bat flad)e, BonSanbbänIen umlagerte ftüflen,

ber b'ft beriibmte ©afferfölle bilbel, mit 3Sebtrei, ift aber imjnttem gebirgig (Clb 9Kan, meitlub nom
Sdiuhntacberei, ©taucteien unb (001)4679 Ginm.— (Soniitonfee, 785 m). ITer l^augtteil ift gegen bne

2. ift ein alter Crt. fiennetb II. Btriammclle hier 978 Skeet bin e^neb 2onb
; im 3nntm mirb er non ?lub'

ein ©nrlnment, unb Sütlliam SBallact (1297) maditc
;

läufem beb ©enniniftben (Sebirgeb burtbiogen, bic

eb jum Stiibgangbgunlt feiner Untemebmungen.
|

aber eine 2>bt)e Bon 600 m (©enble &iU 553 ml nlibt

Inbei 2>orf ©cm 2. (672 Ginm.), 1783 Bon X. errcidten. Slubgebebnte SRoot« unb ^ibeftreden

Isnlc gegrünbet, mit ber ©nuntmoIIiBinncrci, in mcl- lommen Bor. (Pie mibtigilen Hlüffe finb: ber 2unc,

(ber 9(ob. Omen (1815—27) feine ©erfiube jur ^te» ©tgte, ©ibble unb Skerfeg, meltbe inbgeinmt budjten-

bung bet fogalen 2nge ber Vlrbeitcr mndiie. artige Skünbungen bilben. fianöle neibinben bieie

©anarffbirc (icr. lannamitiir), Glrnffdtnft im füb> iflüffe untereinanber unb mit ben ©adtbargraffebai

lieben Scboltlonb, im Ibol beb Glgbe, baber aueb ten, fo nnmentliib ber 2nncnfterinnnl, ber 2eebb-

Glgbcbbalc genannt, umfafet 2302(ikm(41,5O3k.) 2inerbooItanaI unb bet TOambcftet>2inttbooUaual.
mit (189t) 1,046,040 Ginm. feauBIflufi ift ber Glgbe, lEnb Slimn ift feudit, aber milb. ®on bet ötefaml-

ber bic Skitte ber Oitafiebnft buribflicftt. 5)nb innere fläebe ftnb (i8»o)20,>©toj. unter bent©ilugj^47 ,8©t05 .

bericlbcn ift im allgemeinen eben, ber Süblcil ba- befleben nub Sei^lnnb, 3,s ©ro.j. aubffiolb. ©on
gegen, am obem Glgbe, ©erglonb. £iier erheben fidi groBcr SJidjtigleit ift bie Siebjutbt, unb bab longge-

bic 2outbcr .tüllb (769 m), Gnim lable (594 m), bbente 2nneaiterrinb ift berttbmt. Sknn jüblte 1890:
Sinto .tiin (703 m). $nb 2anb ift jum Seil mit ben 38,939 ©ferbe, 233,055 Sinbet, 330,333 sdiofe unb
3uflitifeu beb Sortg gegen bie Slotbfee, (iim leil 56,802 St^meine. Gine önubtquene beb Seu^tum#
mit bem Glgbe unb feinen 3uflüffen gegen ben ?lt- finb bie aubgebebnten Steinlohlen- unbGifenerilager.

Inntiidien Caean geneigt. 3™«i Jcittel ber Ober Gb mürben 1892 geförbert 22.808,314 Ion. ftoblen

ilntbe befleben aub Skoor unb feeibelanb; bab ©der* unb 816,395 I. Gtfenerj neben S^mefelerjen, ©au
Innb bcfdtrnnft üd) auf bab Ibal beb Glqbe unb einige unb Sdiieferfteinen. Die ©robuttion Bon ©obei’cn

Siebenlbälet. ©on bet gefamlen Clwliidie moren beltug 593,246 Ion. 2. ift ber SiB brr gtoBartig

1890; 31 ©ro,',.Vldcrlonb, 14,4©ro,(.3'.>eiben,3,.'>©ro(. ften Jnbuftrie. beten Skitlelpunft Skandieiter bilbet.

SBalb. Icr '©iebflnnb betrug 7988 ©ferbe, 75,775 1891 befdiöftigte bie ©aummollcninbuflric 459,974
©inber, 236,930 Sdinfe unb 7957 Scbmcinc. Xer ©rbeiter, bie SoKenmanufnttur 9808, bie Seiben*
mittlere unb untere leil bib Gtlnbgom liegt in ber mebetei 4715, Gifcn> unb Stablmerle 41,755, bet

©iittc beb groben Steinloblenfelbeb. ©on groficr I ©etgbnu 83,627, bet Skofdiineubau 44,836, ber

©tiditiglcit i|l bnhcrbet©ergbau(1891 : 39,716')lrb.), I Sd)iifbnu 7812, bie QHobinbuftrit7705©tbtiter. ®id)>

betüd) niiftctaufSteinIoblcn(1892: 15' iSkitl,Iün.) 1 tig ift ferner bie SterilcIIung oon Gbemtlalien, ,Teilen

aud) auf Gifenerj (1 15,287 1.) unb ©leietj (20191.)
|

unb anbem Slerljeugen !C. liefe rege ^nbuftrie be

eriiredt. Xie ©obeifeitBrobuItion betrug 1892 tinll. i bingl einen ungemein Icbbaficn Swnbei, befien 2>auBt'

Slirlingibiret 695,705 X. Xie Jlnbuflric jeidinet fidi
' Bcrmitllcr 2iBcrpool ift. ©olitiidje .tmubtitobt ber

burdi ihre Sknunigfnltigteit nub. 1891 bcfdbnftigic i ötnffcbaft ift 2nncnfter. — 2. mnrurfprünglid) oon
bic lerlilinbuflrie 42,406 ©erionen (mooon 919o'in

|

ben ©riganteb bemobnt, meld)c burdj ©gncola be

ber ©numrooümcbcrei. 3307 in ber Seibenmeberei),
|

jmungen mürben. Sfod» lange nach Ginmanberung
bie SInbl' unb Gifenbütlen 2.5,393 ©ecfoiien, ber

|

ber Slngelfadifen bebouptete 2. alb ein leil Gumbnae
©(nidiinenbnu 24,873, bet Schiffbau 9544, löpfe- feine Unobbnngigteil. mürbe aber 927 oon ben nortb-

reieit 2451 , Gllabbülten 1265 ©erfonen. Xer Sinn*
|

umberlänbifcben Saebfen unlerroorfen. Sgl. gtfb-
bei mirb biiri ben fVotlb Glflbelannl unb ben Skont« mid, L. (('icfdiicbte, 2onb. 1894).

Innblnnnl ((mifebeit Clb Skontlanb unb OMnägoro) ©attrafl)ireftffel, f. lafel >Xampf{qf<l I<, 3.

1

ioivie burdi Gifcnbabncii befbrbert. .'öauplfifi ber ©ancaftcr (fpr. iSngtlfitc), engl, ^lerjogtum. glrub
^nbuitrie mic überbnupt bie miditigftc Sinbl tu 2. nn* ber normännifeben Gtoberung bem Soger oon
lit Gilnbgom. Sliificrbem finb Bon ©ebeiitung: Vlir> ©oitoii, einem Sobu ©(ontgomergb, oia 2otb oon 2.

brie, Gontbribge. ^inmilton, ©jifbnm unb 2nnnrt, bic ' Berlicben. Xer Xitel mürbe oon iieinrid) III. m ben
.^nuptftnbt. emcd Qlrnfen non 2. unb oon Gbuarb III. in ben
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«int« ¥(r}oflS öon 9. umgeroanbfll. ^itinri^ »on '

Solingbtofc, mit btm nl« Äbntg ^eiiuidi IV. bab ’

Sinuä S. (SJoteMofe) 1399 btnitbron Bon Englonb ‘

bcitifg, bfn «b bi« 1461 tniKbalie, otteinigte ba«
^crjogtum 9. mit b» Itrone, litn ti ober burd) eigne

i&eamte regieren. Seit ^nri(b VII. ift e« ftron-

bomäne. iln ber Spipe ber Ermattung flebl ein

äonjler, ber Sip nnb Stimme im Ilnbinett bnt. 2)er

au« mieten x. erjielte ilberftbufe (1829: 12,000 ?5fb.
|

Sterl. bei einet Sotnleinnobme »on 29,000 $fb.
Sterl., 1892 aber 48,000 ¥fb. Sterl. bei einet ßSe«

fnmteinimbme »on 90,467 Sterl.) fliefet in ben

Södel ber Königin. Sgl. Saine«, History of the
countv Palatino and duchy of L. (neue Sugg. 1891
—94, 5 ©be,).

Sancaftrr ifpr. tlngiifm), 1) ^auptftabt »on 9an*
caibire (Snglanb), am 9une. bat ein Stbloß auf ftei«

1er böbt. »on Johann »on Sount erbaut unb jept

a|g wrid)t«bof unb Qlefön^iS benupt, bie au« bem
15. ^nbrb. ftammenbe matienlittbe neben bem
Seblofi. eine ftböne latb. ttirdie ju St. ©eter (in

gotifibem Stil), eine 9ateinf(bule, in ber ^betoeO unb
S. Crtten erjogen routben, ein gtoBe« SBnilenbouä

(Sipleb'« ^ofpitnl) unb eine flnflalt für ©läbftnnige

(Sjognl SIbert S(t)lum). (Sin llanal , »on 9i»erpool

fommenb, freujt l«n 9iine auf 15,5 in bobem <lgu8*

butt oberbolb ber Stabt. Sie ©emobner (1891:

31,038) treiben bie »etfibiebenflen Clnbuftricjweige,

aber »on aden om »icbtigften ift bie f^britation »on
!Sa<b«tud) unb 9ebertucb. Saneben baut man Sn*
gen, mmbt möbel, Stiefel unb Sologbafimatten, toebt

©aummoDe unb Selbe. (£« geboren jum (lafen (isoi)

48 Sebiffe »on 6892 ton. ©ebalt. Sinfubr 1891

:

60,709 ©fb. Sterl., bie birette ©ugfubt bat (eit 1891
gnm nufgebört. 9. ift ba« Ad Alaunnm ber Siftmet.—
2) vauptitabt ber gleiibnamigen ©raffdinft im
norbameritan. Staat ©ennfplDanien , am fibiffbaren

Soneftoga Qreel, ©abnlnotenpuntt, bat einen fdbonen

©ericbtgpalaft, 2 öffentlicbe ©ibliot^len. ein groge«

Opembau«, ein tbeologifcbe« Seminar unb Srantlin

unb SWnrfbatl College, beibebet bculfdben reformierten

itircbe gehörig, unb osoo) 32,011 Qinni., barunter

3738 im fluglanb (2990 in Seutfiblanb) ©ebome,
iDclibe Sabritation »on Übten, ©aumioollloaren,

tabal, 9ebet, Sotlftöpfeln ic. (1890 erjeugten in

599 gemetblitben Snftnlten 8179 Arbeitet Snren im
Serie »on 11,361,535 SoQ.) u. lebhaften ^anbel mit

tabal, Kohle unb ©aubolg beireiben, ^n ber Um-
gebung mobilen »ieleSblömmlinge beutfdier Cinman-
beret; amb erfdicint in bet Stobt eine beutfdje 3ei”

tung. 9. mot 1799— 18129iouptftnbtbe«Stnate«. —
3) lönuplftabt ber ©rab'cbaftifai^ielb im norbameritan.

Staat Cbio. am ^odingflnb unb -Stanal , mit ©effe^

runggnnilnlt für Stnoben, Jabriltn »on ©dergetöten,

3d)nben,©icBeteien u. (i890)75556inm.— 4)önupt-
ort ber ©raffcbaft Coo« im norbameritan. Staat Sero

£>ampfbire, am Conneetieut 9ii»er, bat eine höhere

Sdiiile, ©ieSerei unb nwo) 3373 öinro.

©ancafict (imr. langtiitcr), 1) Sir 3ome«, engl.

Seefnbrer, gefl. 1618, führte 1.591—93 bieerfte eng-

lifcbe Citinbienfabrt au«, plünberte 1595 bie Küflen

©ranlien« unb leitete 1601— 1603 bie erfte ßrpebi-

tion ber Cftinbifcben flompanie, roofüt er in ben

SJittcrftnnb erhoben roiirbe. Später jum tireltor

ber Kompanie ernannt, »ernnlabte er bie C;rpebitionen

»on Sepmoutb unb £mbion .jur ©nifudbnng einer

norbroefilicben Surtbfobrt. C)6nt ju Cb’^«’ fon

©affin ber 9ancafter(unb (f. b.) benannt. Sie ©e-

fdtreibung feiner Seifen ucröffenllicbte Clement« mnrt
bam im 56. ©anb bet ^latlubt Societp (9onb. 1877).

2) 3o'epb, ©egtilnber be« nndi ihm benannten

Unterricbtgfbitemä, geh. 25. So». 1778 in 9onboii,

geft. 24. Ctt. 1838 in Sero ©ort, eröffnetc 1798 in

einet bet önnften ©orftnbte 9onboii« eine (Sleinenlnr-

fdmle, für bie er bie Sietbobe be« gegenieitigen Unter

riebt« erfonb, angeblüb ohne »on ben öbnlieben ©er
fuibcn ©eil« u. 0 . lu roiffen, Sureb »otnebme ©önner
roarb er in ben Stanb gefept, ein eigne« Scbulbaiio

JU erriebten, in roeldient er 1805 gegen loexi »inbern

unentgeltlieben Unterilebt erteilte. Cin gleiebee 3»
ftitiit für 200 möbeben leiteten feine beibcn Sebroc,

I ftem. Seit Sommer 1805 unterftUpte audi .ttönig

©eotg in. (eine Saebe. 9. fliftete nun eine '9tormnt<

febule jiir ©ugbilbnng »on 9ebreni. 3'»«< Sreinibe.

Corfton unb Jof, grünbelen für (eine ©eitrebungen

j

bieBritisli and foreigii societyl'oreducation (1808).

buteb bie 1811 in 95 9oncofletfebuleii .30,000

fiinber Unterriebl erhielten. Soeb trennte 9. i~ieb ooin

©erein unb begrünbete 1813 jit Sootmg eine höhere

Sdmle nneb feinem Spitem. So« Unternebinen

iniBinng, unb 9. entroid) 1816 nad) ©nierita, roo er

1820 in brr neiierri^telen Sepitblil Kolumbien an

bem ©röribenteii ©olionr einen ©önner fnnb. Suidi
©olinar« ©bbantung 1829 ancb hier gefdieitert, lebte

9. feit 1833 JU ©tomrcnl in Knnnba »on (einer .t^önbe

©rbeit. Seine SKetbobe legte er bat in ben Stbriften

:

• Improvement in edneation« (9onb. 1805) unb
•The British System of education- (ba(. 1810^.

Sgl. ISrcbielfeitigrr llmcrricbt.

btancaftctfiiiib, eine Strafie im Sörbliiben Ci«
ineer, .jroifdien 74—76" nörbl. ©t. nnb 75—85"
roeftl. 9. ». (9r., führt jroifeben Sotbbeooit im S. unb
©offinlonb im S. ou« bet ©offinbni in bie ©nnoro
(trafte unb ftebt fübronrt« »erinitlelfl be« Segent 3nlei

mit bem ©ootbiagolf in©erbmbung. Sie rourbe 1616

»on ©affin entbedt. 1819 »on ©ntrp jiierft befahren,
i Lancea (Int.), ©)affe ber Sömer in fpälerer 3«>i

I

ein in bet Stitte mit einem Siemen »erfebener Speer,

©eroaffnet nnren bamit bie »ier hintern ©lieber ber

©^Innp in bet Äail'erjeit unb bie Lanceurii, bie

(aiferlidie 9eibroaibe.

biaMtelot (fpr. ungfio), Claube, frnnj. ©raminn
titer, geb. 1615 in ©ari«. gefl. 15. ©pril 1695 in

CuimpetU, war in ©nri« 9e6rer bet griedjifdien

Sprad)e unb matbematifeben ^iffenfcbaflen an einer

I

Sdiule be« Klofter« ©ort-Sopal. bann 9>»imeiftei

be« 9>erjog« »on Cbcoreufe unb fpöter ber ©rin.jen

»on Conti, bi« et Rd) 1670 nn<b St.-Cprnn jiirüd

jog. So et bier nl« 3anfenift »erfolgt rourbe, begab

er ("ub und) Cniniperif ju ben ©enebitlinern. "©on

feinen jum Seil noib beute bemiplcn gtommaliftbcn

©rtcrlen, in benen et olle mittelnlterliibe ©cbnntcrie

i

befeitigte,finb juerronbnen: >Noirveile möthode ponr

:
apprendre la langue grecque« (1655); •Nouvelle

möthode ponr apprendre la langne latine« (1656);

• Le jardin des racines srecqne.s« (1657) unb bie

fogen. ©rnmmniit »on ©ort-Sopnl: »Grammaire
generale et raisonnöe« (1660).

btanecfot »om S«c, einer ber £>clben »on König

©rlbnr« Safcirunbe ((. JIrtbur), Sitter ber Königin

©ineora.beröemablin König Vlrlbur«. Crift ber .iHlb

eine« in mehreren Spradien erhnlienen ©ebidit«, bef

fen Srbidfale jeboeb in ben »erfibiebcnen ©earbeilun-

gen nbroeidieiib er.jüblt roetben. Sie Sage enlftanb

in Sorbfrnntteidi, roo fie unter nnbem aurb Cbrftien

be Srope« bebanbelte; bort IxiBI 9. le Chevalier de

63 *



996 Lanceola — l'anbaminann.

la charTette(*9}itler »DiuÄotrcn«). Sine i?luflölimg

in btt SInnum -Lancelnt du Lac« ('Cat. 1494,

H 8be.; jiilcpt l.'jRS), ttmtbc ftinct 36t uicl gcltlcn.

Ätanjöijtdicn Ctiginnltii nndigebilbtt fmb ouef) boä

33crt bc^ Ultid) Don 3abtHiDftn (' t>-) unb ein “tit'

iclnicbctlänbiidict Sionmn ton 2. (l|tdg. Don ^ond«
bloct, !t»nag 1846 60 , 2 ®bt.l.

Lanreöla dnl.l, bie 2anjcltc.

Saurtrotr, (anarifdit Jnfel, (. Sanjatolc.

Lanceur (ftniij., in langtJr'i. jcmanb,betrtnm8 ju

•Inncictcn «, b-b. inöang (in SAroungl }u bringen mtiß.

Vanctano On. lamfiiiaiio), »itriöbnuptitnbt in btt

ital. 'CtoDin.i libitti, 10 km Dom 'Wbriatiidicn SKctt

auf btei Siügcln gelegen, SiJ eined ttrjbiidjofd, bat

eine .ftatbebtate auä bem 16. ^ahtb., eine .Wttebt,

Santa SDfaria SKnggiote, mit Saffabe ton 1227, ein

Seminat, ein Otgmnnrtum unb eine teebnifebe Sdmie,

'Seinbau, Ül= unb Scibengeminming unb nssi) 8204
(alä ©emeinbe 17,199) ßmroobnet. 2. ift ba8 antite

'S n ran um bet eftentnnet.

ifanriercK (ftnu)., in. lona«.), fdiltubern, roetfen,

in önng, an ben SDfnnn bringen; bei bet Itntfotce«

jagb (f. b.) einem Silb mit bem 2»unb (2nnciet«
hiinb) fo lange auf bet Söbtte folgen, bid man c8

nuffpttngt. ^m Strieg#mefen be^eidmet 2. bo8 Vlnä«

iloBtn btd i^ifdjtotpebod au8 bem lotpebotobt. 3m
'öürienterfebt foDiel wie Elancieten (f. b.l.

Laueiers (frnnj., in. lonaSj», 2nntiietct, 2an«
jenreitet, Speetteilet), mit 2nn(en bewaffnete

ÄnDnneriften. 9fn(b bem Enbe beä Sfittetwefend blieb

bie 2an(e noch eine 3eitlnng Dotncbmfte Sieitetwnffe,

inäbef. bei ben Spanietn. ITit 2an jcnteitet bet Ueut-

feben, rttonjofen, Spnniet unb Jtnlienet glichen in

ibret ?lu8rüflung urfptünglicb ben Dfiltetn; fie rütf«

ten bnlb gliebttweife , halb in gtfcbloffenen 'äKaffen

•,um Slngtiff not. 3» Wiitbtn fie in .« ü t i f

«

fet o'. süroiTicre) unb 2nnbietet geltennt. 3!ie ju

3uh mit bet Innjtnäbnlicbcn Cifc .ddmpfenben biefien

'Eifeniete. Einet leicbtetn, mitSpeeren bewaffneten

Sfeitetei bebienten Tuh juetft bie Spnniet. Xicie trug

bloj) einen 8anjec. einen türlifcbcn Sabel unb am
Sattel einen Streitlolben. 3br Sebilb war gan( nmb,
mit grofitm eifecnen Stncbel auf bet eebnbenen fWitte.

Tie heutigen L. in fremben feeren finb ben beutfeben

Hinnen (f. b.) gleich. — SJiit L. wirb auch eine bem
.'l’onterlan) nnitgcbilbete OunbriHe bejeiebnet, bie

iogen. yundrille A la cour. bie. in ihren elften Dier

.fiäuptfiguren ftnitjorifcben , in bet fünften tnglifcbcit

ltriptimg'!i, Don bem lonjlebter 2nborbe in Itatid in

ihre jeliige Jvorm gebracht wotben ift unb nnmenilicb

am iwic “ilnpoleonS 111. feht beliebt war.

Cancierte Stoffe, f. Wewebe, ä. .6io.

ffanrret Opr. lon urCD, i e o 1 n 8 , frnnj. Wnlet, geh.

22. 3nn. 1690 m itnrid, geft. bnfelbft 14. Sept. lf4.0,

lernte juerft bei Tulin, barauf bei El. ®itlot unb bil<

bete lief) bann nach Säntlemi. Er würbe 1719 SRit«

glieb bet ^nrifet flfabemie unb 1736 Snt. Er bat

eineSRengcWlberpemnlt; galante Jvefilicbteiten.Säne,

3nhrmärtte, Torfhoch jeiten, welche lieh eng an bie

'JKnnier Slntteauä nnfcblicbeu u. auch bieielben, meiit

bem Ihcnter entlehnten, nrlnbifchcn Sctcrifeifiguren

Dorfüblen. Sic unb wohl forgfältigci, aber weniger

geiiimch unb Icbenbig burebgeführt. •find) befoR 2.

fein io feine« 3!nlucgcfühl. Seine 2nnbfcbnftcn finb

(onoentionell unb Don einer unwahren blaugriincn

Stimmung. Sein ©cfaiutlon ift (alter unb Iteibiger

nlo ber ®ntlenu6. Tn3 2ouDre befiRt Don ihm Dict

©emalbe, bie 3üfwccijeiten bnriictleub, bie Surlel«

I
tauben unb bn« Stogelneft. 26 feiner ©emälbe befin«

I

ben fich in ben töniglicben Scblöffern ju 8erlin unb

I

Cotebnm. 9iacb feinen ®erfen ift Diel geftoeben wor>
i ben. 8gl. 8aI(ot be SoDot, £loge de L. (1743;

I
neue ifluilg., 8ar. 1874).

üaiicut eine, lancuti. Stabt in ©alijicn, an ber Staats«
babnlinie .Vlra[au-2emberg, SiR einer BejirfSbaupt«

mnnnfcbnft unb eine« Be,iirfSgericbt8. mit ScbloR bed

®tafen Botodi mit Bntf. 2ehrmecfftcitte für Seberei.

2i(örfabri! unb cie(i«i 4486 mcift poln. Einwobnem.
Baab b(<6t berfenige Teil ber Erbrinbe, welcher

i1cb über baS Bioenu beS BfeereS erbebt. 3nfolge ber

ungleichmöRigen Ertaltung ber Erbrinbe finb nämlich
weite Streefen berfetben gcfunlen unb Don bem ben
Erbbnll umgebenben Süoifer bebeeft worben, wnbrenb
anbre bem enlfprechenb fuh erhoben hoben unb 2. ge

Worben finb (f. (Rebirge, ä. 151). Tie gröRtc URa'ffe

Don 2. ift ouf bem nocbbftlicben Teil betErboberflöc^
• (ufnmmmengebröngt, unb fo fpriebt man Don einer

2anbbalbfugel im ©egenfaR .jur SBaiferhalblugel.

BuSgebehnte 2anbftrecfen nennt man J^eftlänber

I

ober H 0 n t i n e n t e unb jerlcgt fie in Erbteile. 3tmer»
halb bieier unterfebribet man Jüüftenlänber unb
Binnen länber, je noebbem fie Dom SSeer befpült

werben ober nicht. 9Jocb ber Dertifnien CDeftaltung

feiner Oberfläche be.jeicbnet man ein 2. alS löochlanb
ober Hochebene (Tafel lanb. Blatenu) unb Tief-
Ianb;ben Übergang jwifeben ihnen hüben Dielfocb

bie Stufen länber. Tie Berbinbung jwifeben jwet

Erbteilen ober 2anbeSteilm flellt bisweilen eine 2 a n b •

enge her, bie wicberum jwei UKeert ober Bleerbuien

Doneinanber trennt Schmole, langgeftredte »alb-

Unfein nennt man 2anbjungen unb Domebmlicb

I

flache fluSläufcr beS geftlonbeS in« SKeer iSiip«)

2nnbfpiRen. Über ba« räumliche Berbältni« jwi

feben 2. unb Sänffer 1. Erbe, S. 895.

Vanb, 3 n nB i c t e r 9i i c 0 1 a a «, nieberlänb. Bbilo»

foph unb Crientalift, geh. 23. 9lpril 1834 in Telfl,

erwarb 1867 ben Toftorgrab, orbeitete ein 3abr om
Britifchen Bfufeum in 2onbon, würbe 1864 BrofeiiDt

ber orientalifeben Sprachen unb ber Bbifofopbie m
Rlmfterbnm, 1872 Beofeffor ber Bbifofopbie an ber

i llniDerfttnt ju2eiben. Er Derbffentlichte ouRer jnbl

[

reichen Beiträgen für boHänbifcbe, beutfebe. engiifebe

I unb frnnjbüfc^e 3eitfchriften: >3oonne«. Bifcbijf Doit

Epbefo«, ber erftc fgrifebe »irebenbifforifer« (2eib.

1856); »Aneedota Syriaca« (baf. 1862 —75, 4 Bbe.);
• Hebreenwsche Graminatica« (ftmfterb. 1869, eng-

( litebe 91u«g. 1876); »Ter gpedachtenis van Spinoza«.

Siebe (2eib. 1877, enqlifcbe ÜberfeRung 1882); »Kc-

I
cherches sur l'histoire de la Gamme arabe« (baf.

1 1884); ».loannis episcopi Ephesi l'ommentarii de
' beatU nrientalibus« (a.b. Sbrifeben, Bmfterb. 1889);
• Inleiding tot de wijsbegecrte« (feaagl889); .Het

I

LnitboekvanThysia9«Cflmflcrb.l889); »Oreronze
kennisderjavannschenmziek«(bof. 1891); »Bmolb
©eulincj unb feine Bbüofopbic« (iioag 1896, beuticb).

Slucb gab er ben Briefwechiel unb mufifaltfche »om«
pofitionen Don Eonft. .»uggenä (mit oDDtö’lc’et 1882)

iowie bie Säerfe bet Bhilofopben Spinojn (mit Dan
Bloten, £iang 1882, 2 B^.) unb Brnolb öeulmcr
(baf. 1891 , 3 Bbe.) betau«.

Banbat, If ürftcntum unb Tiftrilt in bet nieber-

Innb. 950)10811111(119 Don Borneo, 8920 qkm (162

O'JJi.) groR, mit 22,000 Einw. unb ber gleichnamigen,

bureb ein ,"fott beherrfebten 9iet"tbenj be« Surften am
SluR 2., 70 km norböitlicb Don Bontianaf.

Banbammann, foDiel wie 'Humtann.
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Soppen oon £'onbau.

Sanbana, $>afenplab in bec bottugief. Siolonie

Vliigoln m Se(tttfrita, unter S“ 14' nörbl. ®r., lint«

an ber Wünbung beS 2fti)iloango, mit grober fron>

jöitfiber SHijrton unb einer franiöfifiben, englifdten

imb l)“Uänbii(bcn Softorei. Schiffe iiiüffen wegen
ber bcfd)n>crlid)en töarre eine geivijfc Streife non ber

;

Uüfte oor finler geben; au^efübrt werben $almöl
unb Mautfdmf.

|

Sanbarme, im ^utfd)en Sieicbe. mit tluilnabme

Sla^emä, bie igen'onen, welibe leinen Unterftüjungb«
|

Wobnfiti <f. b.) buben. I

ffanbarmritbctbanb, f. iinncntterbünb«.
!

^anbaffdn (Uni-icidae), 1. Slffeln. :

Sanbnn, l) ^ejirfbamtditabt im bagr. Slegbej.

SIbeinbfalj, an ber Oueitb, ftnotenbunit ber Linien '

3ieuitabt n. !j).-3BeiBcnburg, 9.-,'^meibrü(len unb 9.-
|

(3eruierob<im ber ^flftUjiitbenßifeubabn, 188 m itSbi.,
|

bid 1870 i^eftung, b«! eine gotif<be eoang. Itirdtc (oon

1285), bie Satbarinenlopene
j

(1344 erbaut, ie^t Uirtbe ber

VUtlatbolilen), ein oormaligeb

'

«lugujtinet • Eremiten •lUo)ter
j

mit gotiftber Mircbc bon 1405

(früber ieit 1893

.Miribe bet ünibolilen), ein

vormaliges Ebor^rrenftift ber

fluguitiner ober »Steigerber-

ren> (1276 gegrünbet, mit

Ebor^rren »on ber ,3nixnter

Steige« beiejt, jebtSierbraue«

rei), eine fibbne Synagoge, ein öffentlicbeS 3d)lacbt>

bous mit ilielibof, einen monumentalen ®runnen mit

bem äleiterjtanbbilb beS $rinj-31egenten üuitpolb auf

bem 3Kaf ^of^tW'^Iab unb (i8eo) mit ber (bnrniton

(ein Tlnfanterieregiment 9lr. 18 unb ein SelbartiQe«

rieregtment Sir. 2) 11,236 Einw., bnoon 6290 Eoan«
geliidöe, 51.37 sintbolilen unb 610 Jiuben. $ie 3nbu<
(trie erftredt fid) auf Sicrbrnucrei, Eifengiefierei unb
llKnfdimenbou, ^nftetenbäderei, ftnbrilation Don
Stbirmen, (üa«* u. Sitniferleitungäutenfilien, Irabt«

neben. i>üten, Ubren, SHöbeln, Seber, Seife tc.
; nueb

bat 1!. t^nbclogArtiierei, Cbft« unb !^eiubau. Xer
t^nnbcl, unterftübt burib eine ^anbelotnmmer, eine

9lei(b»banlntbenjteUe uub anbre (äelbinftitute, ift be«

fonberS bebeutenb in tQein unb Sabal, miib finben

alle 14 Sage bebeutenbe '^iebmärlte b><r ftatt. 9. bot

ein (äbmnatmm, eine älealftbule, ein tülaifenboub, ein

Sbeatcr unb ift Sip bes ItommanboS ber 5. babriftben

Simfion unb ber 9. 3nfnntericbrigabe, eineb 9onb<

geriibtb unb eines ^auptjoUamtb. ,<)um £anb>
geriibtobc^rl C. geboren bie 6 Wmtegeriebte ju:

vlmiweilcr, «ergjnbeni, Ebenfoben, (äermerbbeim,

Manbel unb 9. 9. würbe oom Qlrafen Emid) von
ifemingen im 13. '^nbrb gegrünbet, 1274 Bon.Slonig

älubolf 1. jur IHeitbbftnbt erhoben unb 1290 unmit«

:

telbar bem SHeid) unterftellt. 1317 warb eä oon S.'ub-

wig bem ^ager an Speger unb 1331 jugleub an bie

IVfgli oerpfönbet unb erlangte erft 151 1 wieber feine

Doäe Sleubbfrcibeit, worauf eS 1521 ber Oanboogtei

!

bce UnterelfaB übermicitn würbe. Sie Deformation

fnub 1522—54 in V!. Eingang. Irof feiner finrien
|

'l'efeftigiing nermoebtei.'. gröBern.'peercamnffeii leinen

tWiberflonb ju leiflen, we«balb ee im SrciBigjälirigen

Krieg arbtmal in bie iiänbe feinbliiber Kriegeoöller

fiel. Siird) ben Seftfälifeben ^rieben trat bet .«nifet

bie DeidiSoogtei über jepn elfäffifdie Stabte, barunler

i;., an Vubwig XIV. ab, unter nusbrüdlubem l<or-

bebalt bet Unäbbängigleit unb Deubounmittelbarfeit

berfclben. Jnbeffen würbe 9. nndi bem 'Jiimweger

Stieben (1H78) Don fiubwigXIV. befegt unb 1688 ber

Slou ber Seftuiig narb 'SaubnnS Vliignbcn begonnen;

biefelbe würbe im ünufe beS IH.oalltb. non benSron«
jofen unb im 19. Dom Sentftben öunb wefenllicb er«

weitert. SBäbttnbbeaSpanifrbenEtbfolgelricgäwiirbe

9. Diemtal (1702 unb 1704 Dou bcn.Waiferliibcn, 1703

unb 1713 Don , ben Srnnjofen) nad) rcgelrediter Sfe-

lagerung jur llbergabe gezwungen. 3m SriebenS-

Detlrag Don Daftntt Inm bie Stabt föniilirb an Araiil-

reid). 3m (weiten fjarifer «rieben (1815) würbe fie

Öflctreirfi übetwiefen, baS fie 1816, nad)bcm fie (ur

Bunbeefefmng erllört worben wot, an Üiagetn ab
trat. 1867 Würbe bet flbbrud) ber 2luBenwcrle bet

Sübfrontcn unb ber betaibierten Slorwerle befcbloffen

unb 9. jum «feiten, itutmiteien Sepolplng* erllärl

unb 1871 bie Döllige ?liifbebung ber «eftung Derfügt.

%1. 9ebmann, Eefcbirbte bet ebemaligen freien

Si'eicbSflabl 9. (3leuft. a. b. ^latbl 1851); Soft, 3n-
tereffante Säten auS ber 600iälirigen @efd)id)tc ber

Stabt 9. (9anbau 1879); .löeufet. Sie ilelngetun-

gen Don 9. in ben fahren 1702 unb 1 703 (baf. 1894).

2) ötjitlaamtaflnbt im bngt. Degbej. 'Jliebetbagern,

an bet Jiat.Snotenpunlt btt 9inieii 9nnbabut-9. unb
Dofenbeim - Eifenitein btt ©ngtifcbcn Stnatabnbn,
395 m ü. W., bat eine eDangclifrbe unb 4 (atb.Kird)cn.

ein 3nftitut bet Englifrbcn gtäulein mit Er(iebung8>
anitalt, ein 2Imtageridit, ein Sorftamt, ein grofica (De«

treibelagerbaua, ©ierbrauerci unb usw) 2993 Einw.,

baDon 38 EDnngclifd)t. 9. würbe 1224 (ut Stabt
erhoben unb 1743 Don ben Cftcrreid)ern faft ganj
niebergebrannt. ©gl. töörtl, Wefd|id)le bet Stobt 9.

0. b. «iot (9anbag. 1863). — 3) Stabt im «nrflen«

tum Salbtd, Slteia ber Swifie, an bet ©jattet, bot

eine eoang. ©forrliribe, ein SdjloB u. (wm) 881 Einw.
9anban, 1) Eeotg, b<if. Elcfibidgifdnciber. geb.

20. Clt. 1807 in Raffel, gtfi. bafelbfi 15. «ebr. 1865
worb 1835 jum Vlrtbioar am turbeffifeben Slaata«

orebiD üiUaffel ernannt. Er madite fid) burdb folgenbe

äüetle belniint; »Sie befiifcben Ditlerbiirgeii unb ipre

öcriget« (Raffel 1832— 40, 4 Öbc.); »Sie Diitct'

gefellfibaften in treffen« (baf. 1840); «©efcbrcibnng

bta Rurfürflentuma l^ffen« (baf. 1842); »©eiltäge

5urE)ef(bid)le ber 3ngb unb Snllnctci inSeutfdilanb«

(baf. 1849); »®eid)teibung bet wüften Cttfcbnfteit in

fjtffen« (baf. 1848 68, 4 tpefte); «Sic Jcrritorien

in ©ejug auf ipre ©Übung unb ihre Eiitwidelung«

(iSotbn 18.54); »©efd)teibung bea Elnuta uon 29ettet>

eiba« (Raffel 1855) unb «beä 4)tffengauea« (baf.

1857); «Saa Salgiil« (baf. 1862).

2) IRnrluS, 9ittetatbiftotiIer, geb. 21. 3Jod. 1837

,(u Ötobg in (äalijien, wibmete fid) erft bem Rauf
mannaflanb, bann bem 9itterntu(ftubium, nind)te

Deifcn in Seulfdilanb, 3tnlicii unb «rnnlrcidi unb
lebt feit 1869 in S8ien. Er fcbtieb: »Sie CiicUen bea

Secometone« (ffiien 1869; 2. iftufl., Slutig. 1881 -
1884); »©eiträge jut Öefd)id)ie bet itnliemfdten 9io>

Delle« (SJien 1875); »öioDanni ©ottnccio, fein 9ebtn

unb feine SiJetle« (Stuttg. 1877); »Sic itnliemidtc

9iitctatur am öflcrccidiifebcn tpof« (©jicn 1879);
»Dom, Süien, l'icapel wöbreiib beä Spnniid)en Erb-
folgelriega« (9eipi. 1885) unb »(8cid)iditc Raifcr

.Rnria Vl. nla Röiiig Don Spanien« (Stuttg. 1889).

9aRbancv, 9u;nawngen mit 9angbaum. jniiicifi

mit förmig gebogenen «cbem unb ipängcriemtn.

Saa ©erbed ift auf- unb mcbersiifditagcn. Ser 3inme

9. ftmiimt Doii bem nngeblidien (^tfiiibcr, bem Eng-
länber 9anbow, ber, nod) anbem foUcn biefe Sagen
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sucrft in b(t Stnbt Snnbau flcbnut worbtn ftin. Jm
öeotnfnS J« t>t'" gtttJbbnliditn 9. ober Serlin»S.

beiftt ^mlblnnbouer ober i'nnbaulet iiw. lonj.

boU> ein önlbtmip’ninnen für ^ertonenbeförberung.

Sanbbantcn, ini^nglanb bieitrioatbanfen auBer*

bnlb 9onbon^ mit befcbränltem Slecbl bec ^nnfnoten*
nuSgnbc (bgl. 9tanfen, 2. 432).

Vanbban, fooiel nie Sanbwictfibaft, fofeni ne bie

Shiltur oon 9!u|njilnnjen auf bem J^lbe betreibt.

tfanbbanroionini (fliferbaulolonien), f. Ss
,

lonien, 2. 384 f.

Vanbbetfni, (. ©eien, 2. 657.

Vanbbefcfttgtmaen, i. iyttuna, S. 340.

Vanbbcrg<6a0Dctgrr, Snrio. (Virnf oon,
flrnbiit. nimientlicb nl4 Menner ber Oebninenfbrotbe

nuigetciebnel, geb. 24. 3Rär) 1848 ju Qtotenburg in

Stbweben, (mbicrte oon 1867 an in Ubfoln, an itnlie*

niieben llnioerfitSten unb in $nri4, bereifte bon 1872
on junt Stubiiim ber nmbifcben ®inle(le ben nio^nm-
mebanüdien Crient, bBrte nad) (einer Sfiiiftebr eine

^eillnng bie ®mlefungen Rlcifeber« in üeipjig, reo

er 1883 promoBierte, war Bon 1888— 98 al4 biplo*

matifcber Vlgent unb QleneraKoniul Bon Sdireeben

unb SJotrecgen in ftairo tfiiitig unb reifte im iöinter

1894 95 unter ben Sebuincn Serien«, im füblitbcn

>men unb in «beffmicn. ÄBnig öumbert Bon 3tO'
licn er^ob iftn in l«n erblitben ölrafenitanb, König
Cölar Bon Sdireeben ertnnnte biefe ttrböbung on
unb Berlieb ibm ben ütel eine« (öniglidben Kammer«
berrn. 2. errearb auf feinen Steifen eine grofee ?In«

mbl reertBollcr orabifeber tpnnbfebriften. ©on feinen

©ublilntioncn finb ju nennen; »Racconti urabi«

(iTlor. 1874); »Ora viiften af ett mnsenm för Bster-

länilska fomaaker* (Sto<fb. 1876); »Cnntes d'.\n-

dersen, traduita en arabe« (Beiriit 1877); »I Sknar
ocb palminnder« (Stodb- 1881 82); »I*roTerbee

et dictona dn peuple arabe« (Sb. 1, Sieib. 1883);
»Catalogiie de mannaerits arabea« (bof. 1883);
»VÄra minnen« (Sluttg. 1886); «Critica arabica«

(9eib. 1887—88, 2 lie.); »Stplnnber« Spetimen«
fchrift Iritifcb beleuchtet« (baf. 1892); «La langue dea
Bedonina« (bnf. 1894); »liCa dialectea bödouins«
(bof. 1895); » jurcb ©üften unb Snimbaine« (bof.

1895). Slufeerbent gob er berou«: »l’rimenra arabea«

(üeib. 1886—95, a Jle.); »JmSb eb<bin'« (»cfcbicbte

ber Eroberung Sprienä unb ©oläftinoä butd) Solo«
bin« (Sb. 1, bof. 1888); >Bb.sim le forgeron et n&-
riin er-Bacbid« (Sb. 1, bof. 1888).

i;anbbef4äler, f. ©efcbtiler.

tfanbblttt (9anbrof(en. primitioe Stoffen,

SonbBicb). olle jene notürlicben Stoffen, reelcbe (eine

beionbem Siupung«. unb .ttörpereigenfcboften ouf«

roeifcn, im (Bcgcnfop }um ebeln Slut, ben Crigtnol«

rnifeticren unb Stnifetieren.

bfanbboteti, ebebcm bie obeligen deputierten be«

polnifcben Stcicb«tng«; oucb febt noch jureeilen ol8

Scteicbnung für üonbftänbe gebroucbt.

©anbbnefbcftcUung, bie Seficaung oon ©oft«

ienbnngen auf bem plotton L'onbc, bie 1 824 in Srcufien,

1830 in Sronfrcid) eingcfübrt würbe, reobrenb onbet«

roort« bie Voubbcreobncr ibreSofifncbcn Bon ben Soft«

ömtcm in ben Stöbten obbolen muBtcn. die ölige«

meine durcbtfibrung einer 9. in ollen Staaten be«

Borinoligcn Slorbbtutfcbcn Sunbe« unb ihre fletige

Serbcfierung (bnrcb Cinriditimg bet Soflbilfftcllcn,

©ermebrung be« SeftcHpcrfonolä unb bet 9onbbtief«

loften unb ?tu«tiiftung bet 9nnbbricftriiger mit i^ttbr«

reerO ift ein .vmireiBctbienft be« öenerolpoftmcifter«

B. Stepbon, bem oud) bie Sufbebung be« 9onbbe«
fteügelbe«(1872: 500,000 ®t(.) ju bonTen ift. (Segen«

wörtig wirb im Qfebiet bet beutfcben Steii^oft jebe

Sobnflötte minbeften« .(Weimol Wocbentcigliib Bon ben
9nnbbtieftt8gem beloufen, reo« einen jibrlicben ?(uf«

reonb Bon 18 Sttill. 3)H. bebingt. 3uc Seftel-

lung gelangen ©oftfenbungen febcr nrt. jebocb SSert«

(enbungen nur bi« jum Setrog oon 400 SK(., ©ofete
bi« jnm Oereiibt Bon 5 kg, fomeit bie ScfteOung (u

Sub erfolgt, do« SefteClgelb beträgt für Softonroei«

fungen, ^rtbriefe unb Sniete bi« 2‘ > kg 10 Sf.,

für fcbroetere Sa(ete20Sf. die 9nnbbrieftröger
finb nerpflicblet, ouf bem SefteDgong Softfenbungcn

jebet Strt, jebo^ SSertfenbungen nur bi« jum Settoge
Bon 400 TO(. im ein,(einen, (ur ISinliefentng bei ber

Softonftolt onjunebmen. die bierfür (u joblenbe Sie«

bengebübt beträgt für jebe ®in((bteib« unb Sertfen«
bung foreie jebe« ©ofct bi« 2'3 kg 6 Sf. , für jebe«

(cbreetere Sofet 20 Sf. — Cfterreicb • Ungom et«

ftrecft fiib bie 9. noch bei weitem niibt auf olle Sonb«
orte. ®iet werben ouf bem 9onbe bet Stegel nod)

nur gewöbnlicbe Srieffenbungen, Sofete bogegen nicht

befleDl; oucb gefcbiebt bie« nicht buribweg bnrcb Soft«

bebienftete, fonbetn j. 8. burd)<Stmeinbtbienet u. bgl.

die 9anbbeftt(Igcbäbr betrögt 1 Kr. ;
in Ungarn toll

fic aufgehoben werben. [lang.

SailSbrfeftttilirt, f. ©rieltrSger n. Sonbbrirfbeficl«

SanbbiRg (9onbe«bing), [. ding.

fianbbraaottei:« tooiel wie (Senbormen (f. b.).

SonbbroK« f. dnft.

Sonberf, 1) Stobt unb Sobeort im preuR.

S}egbt(. Sre«lou, ffrei« ^obelfcbwerbt, on bet Siele.

460 m ü. SK., bot eine eBongelifcbe unb 4 (oth.

Kirchen unb Kapellen, eine Sinbntnnbenanftnit . ein

SImt«gericbl, £>onbfcbub« unb$>oUftDfffabri(otionunb

(laeoi 2683 Sinw., boBon 242 gBongelifibe unb 13
3uben. die Quellen Bon 9. finb erbig«falinif(be

Schwefelquellen, enthalten ober (o wenig fette Seftonb»

teile (0,211 in 1 9it.), bob man fte oncb (u ben inbif«

ferenten ibetmen rechnen (onn. dn« St. (Seorgen«

hob hot 29’, bo« SRntienbob 28.5" unb bie Stielen«

quelle, welche bo« Steinbob fpeift, 27", bieSKorionnen«

quelle 20"; leptere beiben fmb drinfquellen. da«
Soffer erweift ftdi wirtfom gegen olle Stnuenfronl«
beiten. cbtonifcbeSferoenlranfheiten. ibronifthcnSlbeu«

moti«mu«, $>aut(ran(beiten, ebroniftben Katarrh ber
9uftWegc ic SluBttbem befinbel ficb in 9. eine Holt«

Woffcrbeil« fowie eine SKoitenturonftolt. die 3nhl
bet Sobegäfte betrug 1893:6016. Jfn bet SJnbe bie

SJuinen betSutg Korpenftein mit einem Subfubt««
türm, weiter bic 1886 enibedten 3Solm«borfer
dropffteinhöblen. Sgl. 9nngner, Sob9.(0)lop
1872); Sebüpe, die dbennen oon 9. (Setl. 1882);
Behfe. Sob 9. (Steäl. 1886); 3ofepb, die Iber«
men oon 9. (Serl. 1887); detfelbe, !tr(tli(6er SJot-

gebet für bie Sefuebet 9onbec(« (9onbed 1 890). —
2) Stnbt im pteuB. Siegbej. SRorienWerber, l^ei«
Stblocbou, an ber Kübbow, 106 m ü. SK., bot eine

neue eoong. Kirche, eine Snnngoge, eineCberförftetei.

SoUfpinnerei, dompfmohl« unb S^neibemüble, 5l&«
berei unb ciaso) 983 @inw„ booon 6 Kotboliten unb
216 3uben. — 3) dotf in lirol, 816 m ü. SK., am
(SinfluB ber Slofonno in ben ^nn unb on ber Sri«
bergbnbn gelegen, ?lu«gang«pim(t betSoftfiroRt noch
5in|termün(, SKnl« unb SReton, SiJ enter Sejirl««

bonptmannfcbnft unbeinc« Sc(ir(«gend)t«. beflebt ou«
ben Ofemeinben Singe bnit unb Setf ucb«. bot eine

'eböne gotifebe Kirche, bie hochgelegene Surg 9.
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unb (1880) 1944 6in». Sm linlen 3nnufer btc *utg>
niine Sibcofftnftein. 9!otbmcftli(b fttb bic

'$arfeier!l)i|>c (3038 m).

Savb«0c (frr. longbli'), Sbotltb, franj. 9Hnlcr,

fltb. 2. ^mii 1821 in SaBol, nmtb« Siülcc »on Te*
larodie unb malte anfangs religiöfe unb biftorif^eSil*

j

bet, bie in ilirer neicbli<4en, empfinbfamenVIuffaffung
j

an 9Irp Sieffet erinnerten (1842 gta 91ngclico bn :

Jiefole, 1846 bie ^eiligen grauen jum (Brabe t£bri(ti
1

roanbelnb, 1850 bie Jiu^t ber beiligen gungfinu,
1859 bie Sorabnung ber beiligen Jungfrau, im

i

£ufcmboura'9Ku|cum). Slntbbem et 1865 eine Seife

'

na^ bem Crient gemacht, fanb er eine i^ejialität

in bet loqteaiing »on (Sinjclfiguren
, bie ftcb jebocb

mehr burcb elegante Sentimentalität alS burcb ctbno-

grapbüibr 9Sabrbcit auäjricbnen. 9i>on ben 'Dilbem

biefer 2lrt finb befonbetä bie '{Irmenierin »om fiaii<

lafub, bie Slnteb »on ftniro unb baS geUabmäbcben,
leptereä auch in Seutfcblanb burcb ben Stieb »on S.
Slang, populär geworben. Sr bol »ueb jablrcicbe

beformiDe iHolereien, tMQegoticn (}. ©. bie ©etfoni. t

jifationen b<4 ruhigen unb beä ftürmifeben Siccreä,

1879) unb ©oriräte auägefübrt, »on mcl^ leutern

bie weiblicben ben ©orjug »erbienen. Seine 'JÄnl*

roeife ift glatt, ober ohne llnergie.

üanben, Sorf in ber belg, ©rooinj Sütticb,

ilrronb. 98aremme, ltnotenpunft bet StaaUbabnlinien

©tüffel -Sütticb, Iamineg-9. unb S.-Sinep unb bet

Snbn ^affelt-S., mit uwo) 2199Sinw. 9. war ftübet

eine fefle Stabt unb Stammgut ©ipping »onS.
(f. b.). Übet bie Scblmb* bei S. (. SJeerminben. Sgl,

[

ÜS aut erg, L., description, histoire, institntions

(Stüffel 1883).

Suttbciigc, fcbmaler, auf beiben Seiten »om fIRter

eingeengter Stricb Sanbfg, melcper jtoei größere San-
begleite miteinanber »erbinbel, jugleicb aber jmei

TOeere »oneinanbet trennt; j. ©. S. »on Suej, »on
Sanama, »on Sorintb (f. gMtnug).

Sllisbei; eine, idnnbcc), S i cb 0 r b , engt. Sftila-

reifenbet, geb. 8. gebt. 1804 in Ituro (Somranll),

geft. 6. gebt. 1834 in gemanbo So, begleitete 1825

alg lienet Slappetton (f. b.) auf jeinct Seife »on
©enin nach Soloto, Wo lepterer ftarb, unb »eröffent'

liebte nad) feinerSücHebrSlappertongZogebücber, ju-

?

Ieicb mit feinem >Joomal ^mKano to theCoast«.

830— 31 untemabm er mit feinem ©ruber gobn
9. (geb. 1807, geft. 1839) im 'öuftrag bet englifeben

Segierung eine sweile Seife jur Srfotfebung beg Si>

ger, auf ber er burcb eine bef^werliibe ©ootfabrt »on
©uffa big jur ©uept »on ©enin ben Unterlauf unb
bie iRünbung beg gluffeg tennen lernte. 3;iefe Seife

befebrieb er im »Journal of an expeditiou to ex-

plore the conrse and termination of tbe Niger«
\

(9onb. 1832 , 3 ©be.; 2. Sufi. 1866; beutfeb, Seipj.

1833). Suf einer britten S;pebition nach bem 9riger,

bie 9. febon im näcbflen gobte (1832) nntrnt, erbielt

er im Uampfe mit ben Singebomen eine Sdiufswunbe,

an beren golgen er in gemanbo S» ftarb. Seine

leple Seife ift »on Saitb (f. b.) in »Xarrative of an
expedition into the inferior of Africa« (9onb. 1837,

2 ©be.) befebricben.

SanBetbien, biejenigen, welcbe nur in SDobial-

nütem fuccebieten, hingegen »on bet Saibfolge in

Sehen, Stammgüter, gnmilienfibeifommiffe nugge- I

fcbloiien ftnb.
\

SaMbetfMHbe, f. (fiblunbe, e. 89U.

Sanbetnean ifpr. langixme). Stabt im franj. ^e<
patt, ginigtere, Srronb. ©reft, on bet SRünbmig beg ,

(£lom in bie Seebe »on ©reft, an btt Sleft« unb
ber Ctle'nngbnbn gelegen, bat einen iöoftn, gnbriln«

tion »on 9lcfcrbnuwcrf}eugcn, Seifen u. .«trjen, £inn»

bei mit Sfetben, Sinboieb u. Seinloanb, ein ItoUegc,

eine Strafanftalt unb 08ou 7525 (alg (Bcmciube 8497)
fSinw. gm .tiafen »on 9. liefen 1892 : 80 bclabeue

Schifft mit 4889 Xon. ein. 9. fpielt in gtanlreicb bie

Sode beg beutfeben »Slräbwinlel«.

Sanbeg (ipt. i4nai>’, «treiben«, genauer 9. be Wog«
cogne), bie längg bet ftiifte beg Sigcopifcbeii URter«

bufeng (®olfeg »on ©ageogne), jwifcbtn bet ©iroiibe

unb bem Sboiir in einer Sänge »on 230 km ficb er«

ftrecfenbenSanbfläcben, weiche ungefähr bie .'pälfte beg

ftanjörifcbcn 3)cpart. ®ironbe, brei Sierttl btgTcpntt.
Snnbeg unb einen leil beg Xeport. 9ot<et ®ntonne,
jufammen ein Srtal »on 14,000 qkm bebecten unb
namentlich früher eine bet öbeften ©tgenben Suro>
png bilbeten. 3fie 9. finb eine fafi gleicbiiiäRig, 50

—

100 m ü. 9R. erhöhte, aug Sanb unb ju f4wnrj*
braunem Sonbftein ucrhätletem Sanb befteljenbe

gläcbe, welcbe friibet jum größten leil »on Sümpfen
unb bürren Reiben bebeat war. Itie UiiftciiftUffe

münben in Stranblogunen, welche »ielfacb ber ftnii«

bigen Strbiiibung mit bem äüeer entbehren unb alg

lanbtinwärtg gebrängte ehemalige Sieercgbiichten

nnjufehen finb. Sängg ber ftüfle jiehen ftcb Ufiinen

hin, welche big 89 m »öhe erreicbeii unb früher, »ot
bem Sinb Innbeinwärig wonbemb, eine fiele Sefoht
für bag ftulturlaiib bilbeten. Seit 1787 ift eg jebod)

ben energifebtn ©emühungen ©ri'montierg gelungen,

burcb Snpflonjungen, namtnllicb »on Seeftronbg-

liefern (l’inus pinaater), aber oueb Sieben, bie !£ü«

neu ju befeftigen, unb jept ift bie gaiije Sünentette

mit auggebehnten SSälbem ^bedt, welche jugleicb

burcb ihr tpotj unb voll beltäcbllicben Srtrng geben.

Sag Siinterlanb ift burcb Sbjugggräben eiitwaffert,

unb bn foinit bie ftognierenben üätfet befebräntt finb,

ift bag illiiiia btffer geworben. Such hier ftnb weite

Streden frühem iieibelanbeg burcb ©cpflanjung mit

Seeftranbgliefern unb Sieben in 'föalb »etwanbclt

worben. Xie ©ewobner ber 9. betreiben hauptfäcblich

gorftlultur, bann ©iehjuebt, wobei fte r«b in bem
noch »ielfncb fumpfigen ©oben hoher Steljcnbebienen.

Sgl. lihombteient, Les L. de Gascwgug (Snr.

1887); tiiijaeq, Lea grandea L. de Uaatoguc
(©aponiie 1893).

3)ag Srpartrment {nnbtg , nug Zeilen ber alten

Stooinjen ®agcogne, (^iiienne unb ©farn jiifawinen«

gefept, gren}t gegen S. an bag Xepnrt. ®ironbc,

gegen C. an 9ot>et'®aronne unb ®erg, gegen S.
an bog Deport. Siebetphrenäen

,
gegen S. an ben

Stlantifchm Cjenn unb hat einen glächenrnum »on
9363 qkm (170 09R.). Sie bebeutenbften gliiffe

finb; bet fepiffbate Sbour mit ben Sebenflüfien 9Hi>

bou,(t, ®nbag, 9u» u. a., bann bie Sepre. Sag ®e«
biet nörblid) »om 'nbour gehört }iir Sanbfläche ber

9. (f. oben)
; füblicb »om Plboiir erftredt fieh bie

Ifpolnffe, ein ^ügellanb mit ertraggfähigtnn

©oben. Son ber ®efanitfläcbe fommen auf Sdctinnb
1718, auf äBiefen 229, auf ©Jeinlanb 217, auf 93alb

5198, auf Reiben 1511, auf Sümpfe 174 qkm. Xie
©eoöllerung belief ficb 1891 auf 297,842 ©ewohnet ;

fie jeigt eine ftetige Semtthriing (feit 1801 um 33,5

Sroj.) , ift aber noch immer febr büitn (32 pro Cua«
bratlilonieler). tpaupterwerbgjweig ift bieSoiibwirt-

fd)aft. Zie wicptigflen Stobulte finb : ©etttibe, jebod)

bem ©ebnrf nicht geiiügenb, ingbef. SRnig (1891:

1,462,500 hl), Seijen, Soggen unb §irfe, Hartoffetn,



1000 ÜQiibeSältefter —
Stiec unb Stuttcmiben , SBrin (1891: 371,650 hl),

ferner nlbßrjcugniffe betflcligjunetmienbenSoi'ftluI*

lut;öo4u-4>i>rj. TerSlicbfloiib umfnftte 1891 :26,300

^ferbe, 16,(KK) Wmilliere imbCEfel, 1 16,500 Slmbct,

429,600 Sdjafe, 43,9öl Sc^roeine unb 18,498 Riegen,

bnnn 20,000 Sienenilödc. lie^rributte beäSliineroI.

veid)« unb unbebeutenb ;
unter ben SRinerolquetlen

nnb jene ju Inj bic bebeutenbflen. lie Jnbuflrie

ift, nbgefeben non eirenb ßifen’ unb Sleininbuftrie,

o^ne tflelnng, niegt unbebeutenb aber ber ^nnbcl, be<

fonberä bie $ol,jnuäfubt. Stob feinet l^Okm.Uüften-

entmiefclung beiibt bnb Icf>nrtement leinen Setbnfen.

ßb jerfäHt in brei «rronbiffement«: Inj, 3Kont>

be Wnrfnn unb St.-Senet; ^nuptftnbt ift aHont*be«

SMntfnn. S.,ttnttc>i^rnntrcid)«. 'iigl. lorgnn, Hin-

toire politique, religituae et litteraire des L. (Vluib

1846); 3nequot nnb Slnulin, Statistique g6o-

loeique et agronomiqne da dbpartement des L.

(SRont-beiKatfnn 1874).

üanbedältefter, in bet fndif. unb pveub. Cbcr>

(nnfip ftnnbifd)er Senmter, nteteber nn ber 3pibe bet

Äonununnlftnnbe ftebt, unb bcmbieöeitungnUcrfIän*

bifdien ßefebäfte, nnincntlicb ber Sorfib nuf fiommu-
nnllanbtngen, bic Slerntnltung bc4 .UoinniunnIuec>

mögenb unb ber nmtlidic Scricbr mit ber 3tantd<

regicrung obliegt. ler l^nnbcbälteftc mirb non ben

Stönben geranbit unb non bet Siegiemng beftntigt

;

er niufi in ber ^rotiinj mit einem Süttergut nnqe-

feffen fein, ^n fJrcuBen führen biefen litcl muh 9liii>

glicber ber Urcidtnge, mcld)c t>on ber Ifnnbfihnft mit

ber Vlbfehnfiung ber ®üter in Sejug nuf beten 8e>
leihung mit 8fnnbbriefen bcniiftrngt fmb.

VanbeetÄmtc«, Sejeidinung für bic .^lof« unb
ßrbämtcr (ßrblnnbebhof nmtet) in ben ptenfti«

fipcn ifSrooinjcn. Inbci Würben ben ßrbnmtem >bie

gtoficn öofämtcr im ftbnigtciih ^tcuBcn« gegenüber-

geftellt, beten cd eier gibt: bet Snnbhofmciitcr, bet

Cbcnnnrfd)nll, ber Oberburggrnf unb ber Sinnier.

Die ßrbnmtcr werben nnep ben betreffenben ünnbed-
teilen bcjcidmet, }. 8. ber ßrblämmcrcr in ber nur<
mnrf 8rnnbcnburg, ber ßrboberjngermciftct int ^ct<

jogtum 'Ifommctn (J^ürft 8idmntrf), ber ßtblrudt-

fcfi im ^erjogtum Söeftfnlcn , bet ßtblnnbmnrfd)nll

im .^terjogtum .tiinlcrpommem unb irürftentum

Slnmmin ic.

Vanbedustfnannte (ü n n b cd 1 n r t i e r n n g. 'IS n p

'

picning). bic?ltbcitcn jur ^lerftcllimg einet S.'nnbcd>

inrte bed 3lnnldgcbielcd, bic nicht nur eingchenbere

.Dcnntnid non bei ßrbfinchc bed Stnntcd gewöhrt, fon«

bem nnd) für bic Sinnidoerwnitnng, genfteUung unb
3idierung bed Wrunbbefiped, Uanbwirlfchnft unb
Stciicnuefen nid lofumcnt mit nmtlithcr 8cweid-

Irnfl beniipt werben unb nnmentlid) nmh militärifdicn

3mccfen bienen fotl. gclbmcficrifd) hcrgcftctlte itar«

ten, nnf betten unter 8crpd)t nuf ein überfidülidted

8ilb bet Snnbcdoberflnchc tttü ihren chnrnltcriftifchtn

Innbidinfllidtcn aRertmnlcn nlled, wnd fie bid ind ein-

jclnilc geben, geometeifdt nbracBbnr, bcrcchcnbnr, mit

nbfoltticr diidttiglcit nufgejeidjnet ift (itetmef-
fungdlnrtcn), ejiflicrcn bidher jitinmiiienbiingenb

nur tüt ßngtntib; in beti nnbem Sinnten I)nt innn,

nnntentlidt nmhitn militnrifchen 3nlereffc, topogm-
phifdie .ilnrlen »orgciogen, welche ben 3dtnuplnp
gennu, nber mich chnrntlcviftifch in feiner 'Bhiinogno-

mic wibccfpicgeln. 'iluch in 8rcuftcn enlfchicb fiep

1862 eine .gommiffion für eine Dom Wcncrnlftnb jii

henrbeitenbe topogrnphiichc Slnrtc (Öcnetnlflnbd-
Inrtc), welche fich imierhnlb ber 'i'crjüngung bon

!

i.'anbeäaufnal;me.

1 : 20,000 bid 1 : 30,000 ju halten, bei dmtalteriftr-

fchcr Siebetgnbe bed ©elänbed nach feiner ©nippen-
Bctteilung bon genau nbmcBbarer 8rojeltion jebed

ßinjclgcgenftnnbed nbjufchen unb namentlich nuf
leicht ledbnre Sicbergnbe bed 8obenrelicfd Sifert jii

legen habe (ngl. USorojowic), lictöniglicb preu-

feitche i!., 8etl. 1879). - Sei 'Jtudfühning ber ü. wirb
bnd l'nnb burch trigonometrifcht 'Jleplegung f. trian-

gulotion) in Ireiede oberSoIPgone geteilt, beten ßef-

punlte nid trigonmnetrifebe 9eet|punfte in 8ejug
auf ihre geogrnphifebe £age nach £änge unb Sreite

fowie nach ihrer abfoluten^bhe überSlormnlnuS (ogl.

9!iiieIIicrcni burch Slibctlcmentd feftgeftcHt unb im
Snnbe burch Stein- unb £>oliphramtlwniignale be-

jeichnet ftnb. Ind Irigonometnfche SJep beruht in

erftcr Sfiiiie auf bet 9Keffung einer ober mehrerer 8a-
fen otgl. ^trianqtilationj, 91ach erfolgter ^hl ber 8ilb-

fläche rmb ber Slartenprojeflion l&gl. Sanblavten, 93n>-

jetticm) erfolgt nun niittcld ber topogrophifchen 'Huf-

nähme bie Übertragung bed £anbcdbilbed unmittelbar

auf bad Sopier. lic £. bed preuhifchen ®encralftahd

in 1:25,000 ift eine fogen. 0ra bob t ei 1 u n g d

-

lortc, b.h- badSnnb ift inörnbabteilungen, Jlncijen-

räume non je l’ Sänge unb 1“ Steile, biefe wicbet in

60 Slältcr non je 10 Sängenminuten unb 6 Sretten

tninuten cingeteilt. lic wahren Sängen ber ©rab-,

bej. SBirnutenbogen ftnb nach SWofegabe bet Seiiel-

fehen Seceehnungen übet ©eftalt unb ©röfee ber ßrbe
(ngl. Oltabmefiuiigcii) genau geontetrifd) auf ben 3dt’

chcnplatten ber Zopogrnphen fo nufgetragen, iMh,

alfo biefen wahren üSagen entfprechcnb
, jebed SlcB-

tifchblntt ein Irapcj hübet unb biefe juiammengefügt
in ihrer ©efnmlheit ein bem ßtbjphätoib febr nahe
fommenbed Solpebcr bilben. 3o cingeteilt, wirb bie

Snnbcdfläche mit ben Stflimmungen über bie lat
ftcflungdweife fowie mit ben Inten oud ben höbem
geobätifchen Wrbeilen ben lopogrnpben übergeben,

welche nn Crt unb Stelle bad Sanb mit bem äVeB-

lifch nitfnehmen. lie Driginalaufiiahmen (SReß-
lifchblätter) werben jufamiiiengcftent, rcbujicrt,

nuf Stein ober Rupfet geftoeben unb nid Sanbed-
larte gebrudt.

He oberfte leitenbe Sehörbe für bie S. in SreuBen
(Ieiitfchlanb),bad3«nttalbitcltoriura berSer -

mcfftingeti, bat non ollen 'Hrbeildplänen fowie non
allen niid Slontdmittcln bewirltenScmieffungen unb
Märtierungen .Slcnntnid ju nehmen unb bie ben '^Irbciten

jit ©riinbeliegcnben SSethoben u. Änfotberiingen fefl-

juflcllen (ngl. -Shlitärwochenblntt- 1875, 9(r.88).

—

Sorfiiieiibet bed 3«ntrolbireItoriumd ift bet ßpff bed
©cncralflnbd, SKitgliebcr finbbajubefonbetd ernannte
Scamte fämtlicher SRiniftcrien ober Offijitre. lie
Inniglich preiiftifcht S„ ein Seil bed 9(ebenetatd

bed ©eiieralftabd, .(crfäut in bie trigonomelrifcbe 'iHb-

teilung (für bic fltbcitcit ber böhem ©cobärte), bie tn>

pogrnphifche '^Iblcilung (für bic 2lufnahmc), bic farto-

grnphifdjciilbicilung (füt.'tterfteUung bet Ratten fclbft)

nebft ber Slaiilammct. — let Irigonometrifchcn 21b-

icilutig ift bie Srinngulntion bed gefamten Staatdge
bitied itbcrlragen; bad non ihr ju Icgenbe 91cb foU
bic ©ruttbincjc für jebe tnilitärifche unb wirtfchaftlichr

«orlicruttg hüben unb fo eng fein, baß burüchniitlicb

10 Sniiltc auf bieOiiabrntweüe entfollett. ,>ernerlegt

biefe'flbttüitngbad^aitjttitipellcmentdncBbedSlnated.

wclchcd bie©rutiblnge für alle £ibhenmcjfuiigcn hübet.

Iiirdi feehd iicrtiicffiiiigdfcltioiicn werben bieic 21r-

bciteii nudgeführt. lie ßtgcbnijfe werben neroffem-

licht in beit iiferteii »Wbriffe, Roorbiimlen unb £>öbcit



[Zum Artikel Land4»aufna)m4,]

Die Landesanfnalime in den wichtigsten Ländern.
Übersicht der veröffentlichten wichtigsten Kartenwerke der topographischen Bureaus.

Deatschland.

A. Prealen and die kleinern deotnchen Staaten.

Die top<^rraphi8cben OriginalnnfnahnieD 1:25,000
der königlich prenQiscben Landesaufnahme werden
pnblisiert als Me^tuehbldUer (6 Minuten der Breite,

10 Minuten der lAnge) io 1:25,000. Bis 1876 sind

yon den Originalaufnahmen ans den Jahrgängen 1850—69 durch dos kartographische Bureau des vormali-

gen preußischen Handelsministeriums 234 Meßtisch-

blätter in Lithographie (besonders für geologische

Zwecke) veröffentlicht unter dem Titel: *SIeBtueK-

fAäiter vom preuBüchen Staate mt< EinechluB der

thüHngüehen , anhaltücken und braunachuseigüchen

Lande eie.* Dieselben dürften in dem nächsten

Jahrzehnt neu aufgenommen werden. Seit 1876 wie-

der vom Genemlstab reasortierend sind bis einsohliefi-

lich 1893 aufgenommen und bis Ende 1895 veröffent-

licht ca. 1900 Blätter; es fehlen noch ca. 1800 Blät-

ter für die neu aufziinehmende Provinz Ostpreußen
und die Freie Stadt Bremen sowie von Teilen der
Provinzen \^^e8tpreaßon, Hannover, Sachsen, Hessen-

Nassau, Rheinland, Westfalen, Brandenburg (im

Süden) und des Herzogtums Brannschweig. Die Re-
daktion der Originalaufnahmen ergibt die *Karte
det DeuUcKen Reichet 1:100,000*. Die Herstellung

derselben in 675 Blättern (von je 15 Minuten Höbe
and 30 Minuten Breite) ist 1878 durch Vereinbarung
zwischen Preußen, Bayern, Sachsen und Württem-
berg nach Maßgabe ihres Gebietes beschlossen. Auf i

Preußen entfallen 545 Blätter, wovon bis Ende 1895:
|

406 Blätter ln Kupferstich nach neuem, 51 Blätter

!

in Lithographie nach ältem Aufnahmen sowie als

Ersats 4 Blätter der alten »Topographischen Karte
des preußischen Staates« (Clötze, W^olfsburg und Öbis-

felde, Homburg und Groß-Oschersleben) vorhanden
sind; die noch fehlenden 65 Blätter erscheinen nach
seiner Zeit erfolgter Neuaufnahme von Rheinland,

Westfalen, Hannover, Oldcnbuig, Braunschweig,

Scbanmburg-Ltppe, Lippe-Detmold und kleinen an-

grenzenden Teilen. Als Ersatz für diese dienen be-

sonders: a) von der Genenüetabekarte det Rheinlan-

dee und Weaifalena 1:80,000 (ehemals 72 Blätter)

noch 47 Blätter, and b) von der Papenaehen Karte

von Hannover 1:100,000 (ehemals 66 Blätter) noch

47 Blätter. — Die seit ca. 20 Jahren in Besitz des

Staates übergegangene Reymannsche Karte von Mittel-

europa (seit 1806 bearbeitet nach den Originalauf-

nahmen) wird nunmehr herausgegeben und erweitert

von der Kartographischen Abteilung der königlichen

T.ande8aufDahme unter dem Titel: *Topographüehc
.'spexieUkarte von Mitteleuropa 1:800,000*; b^bsich-

tigt sind 796 Blätter, wovon bis 1805: 523 inKupfer-

.stich und Heliographie erschienen; die zuerst bearbei-

teten Blätter sind im laufe der Zeit neu hergestellt.

Von den übrigen Publikationen, von welchen der

Kürze wegen genannt sein mögen: 1) Karte der Um-
tjegend von Berlin und Potadam, 36 Blätter in

1 : 25,000 (in den oben genannten Meßtischblättern

schon mitgezählt)
; 2) Karte dea Landet tunächat um

lirrlin, 00 Blätter in 1:50,000; 3) Gamiaon-Um-
cebrttngakarten in 1 : 25,000 und 1 : 50,000; 4) Niveau-

karte vom ehemaligen Kurßiratentum Heaaen, 112
Blätter in 1:25,000; 5) Topographische Karte vom
rherrudigen Kurfüratentum Heaaen, 40 Blätter in

1 : 50,000; 6) Topographische Karte vom GroBherxog-

tum Baden, 55 Blätter in 1:50,000; 7) Karte der

M^y*r$ Konr.‘ Ltxikun

,

5. Au/(., Beilagt.

HohemoUerteKen Lande, 9 Blätter in 1:50,000;
1

8

) Kreükarten von Oal - und Weatpreußen etc.

. 1 : 100,000, gibt ein Verzeichnis der Planknmmcr der
' königlichen Landesaufnahme, sowie die Verlagshand-
' lung von B. Eisenschmidt, ^rlin NW., nähere Aus-
kunft.

Herausgegeben von Baden

:

Neue topographische

Karte von Baden 1 ; 25,000 in 170 Blättern, Kupfer-

stich, dreifarbiger Drack; von Hamburg (Baudepu-
tation): 1) Amtlicher Plan von Hamburg 1 : 1000 in

129 Blättern, Kupferstich, seit 1876. 2) Hamburg
und Umgebung (Voigteikarten) 1:4000 in 95 Blättern,

Lithographie, seit 1867. 3) Amtliche Karte von
Hamburg und Umgegend 1:50,000 in 6 Blättern,

Kupferstich, seit 1875; von Heaaen-Darmatadl (groD-

herzoglicbes Katasteramt) : Höhenschichtenkarte von
Hessen in 82 Blättern, wovon erst 13 Blätter vorlic-

gen, Lithographie; von Lübeck (Finanzdepartement;:

Plan von Lübeck nebst Umgebung 1 : 5000 in 9 Blät-

tern, Lithographie; von Oldenburg: Topographische

Karte von Oldenburg (Freiherr von Schrenck)

1 : 50,000 in 14 Blättern, Lithographie.

B. Bayern. Die topographischen Originalaufnali-

men des königlich bayrischen Geoeralstabes werden
veröffentlicht als: Poaitionakarte von Bayern in

1:86,000, Pbotolithographie in 901 Blättern, wovon
bis jetzt 284 erschienen sind. Die alte bayrische Ge-

neralstabskarte ist der »Topographüche Allaa von
Bayern*, 112 Blätter (größtenteils in halben Blät-

tern neu bearbeitet) in 1:50,000, Kupfersticli. An
der Bearbeitung der Karte dea Deutacheu Bctchca

1 : 100,000 beteiligt sich Bayern mit 80 Blättern, wovon
bis Ende 1895 der nördlichere Teil mit 55 Blättern

vorliegt. Überaichtakarte von Siidweatdeutachland

1:850,000 in 24 Blättern, Kupferstich. Weitere

Kartenwerke sind zu ersehen aus dem Kartographi-

schen Ausknnftsbnch der Litterarisch- Artistischen

Anstalt (Th. Riedel) in München.

C. Sachsen. Die Originalaufnahmen des könig-

lich sächsischen Gencralstabes werden seit 1375 als

Aquidütanten- und geologiache Karte dea Königreiche

Sachaen in mit 156 Blättern in drei Ausgaben,

Chromolithographie und Kupferstich, veröffenllichl.

An der Bearbeitung der Karte dea Deutachen Reichea

l: /ÖO,Öööbcteiligtsich Sachsen mit 30 Blättern, welche

sämtlicl) veröffentlicht sind. (Die letzten 3 Blätter

waren 1895 im Terminstich noch nicht vollendet.)

D. Württemberg. Statistisches Landesnmt. An
Originalaufnahmen sind vorhanden : a) Die Horizon'

talkurvenkarte dea KÖnigreicha Württemberg

,

hemus-

gegeben von der Zentraldirektion der württembergi-

sehen Staatseisenbahnen, 1 : 25,000 in 635 Blättern,

! wovon 70 erschienen sind, und b) neue topographi-

aehe Karte von Württemberg 1:85,000 in 184 Blät-

tern, von denen bis 1805 erst 6 Blätter in dreifarbi-

gem Kupfenlruck nach dem Muster der badischen

Meßtischblätter vorliegen. Die alte württeniWrgischo

Generalstabskarte ist der »Topographüche Atlaa dea

Königreiclut Württemberg 1:50,000*, Lithographie,

. in 55 Blättern. An der Bearbeitung der Karte dee
' Deutachen Reichea 1:100,000 beteiligt «ich Wiirtlem*

borg mit 20 Blättern, welche bis auf die letzten 4 im

Stich befindlichen Blätter fertig sind. Genrmlkarte

dea Kihtigreicha Württemberg 1:800,000: 6 Blätter

Kupferstich, wovon das letzte Blatt noch fehlt.
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Die (wenn auch nicht offizielle, doch auf Grund
oben gcimimten mntlichen Materials bearbeitete)

,

Vogrheke Karte de* Deutschen Reiche* 1:500,000:

27 Blätter in farbigem Kupferstich und zwei Aus>
gaben, ist ein Kohmestitel der deutschen Karto*

grajdiic und derGothaer Verlagaanstali Justus Perthes.

Belgien.

Militfliisch- kartographisches Institut des Kriegs-

>

ministeriums. DieOriginalaufnahme ist yerOffentlicht

als »Chr^e topographique de la Belgique l:t0,000*

in 427 Blättern, Photolitbographie io 7 Farben, 2.

Ausgabe seit 18S8. Hierauf beruht die bis 1883 voll-

endete Carte topographique de la Belgique 1:40,000

in 72 Blättern, Gelände in Schicbtliniendarstcllung,

T.ithographie. Carte de la Belgique 1:160,000 in zwei

Ausgal>en
,
neu, Chromolithographie.

Dänemark.
Genenilstabens Publicationer. a) Die Originalanf-

nalmie erscheint als *Maalebord*bladene* (Meätiseb-

blätter) 1 : 20,000 mit 1070 Blättern, von denen 165
Blätter in Seeland noch fehlen, photolithographiseber

Farl>endruck; b) Kaari over JgdlanA 1 : 40,000 in 133
Blättern, wovon 40 Blätter noch fehlen, Kupferstich;

c) seit 1890 erscheint Aoarf oi-er Danmark 1 : 100,000,

in Pholozinkographie mit 5 — 6fachem Farbendruck,

bis 1895 erschienen mehr als die Hälfte (40 Blätter);

d) Genemlkaarl over Jydland etc. 1:160,000 in 9 Blät-

tern und Titel, bis 1895 erschienen 4 Blätter und
Titel

; e) in Aussicht genommen ist eine neue General-

karte r<m DtYnemark 1:430,000, in Kupferstich. Die
Veröffentlichung der neuen Ax^fnahme von Island

ist für die nächsten Jahre zu erwarten.

Frankreich.

Schon vor 200 Jahren nahm Frankreich bezüglich

des Kartenwesens die erste Stelle in Europa ein; vor

allem war es die Caasinische Carte gionUtrique de la

France, 1:86,400 io 184 Blättern, welche bis 1823
als militärisch • topographische Karte ersten Ranges
galt. Von 1887 ab sind alle Arbeiten der Vermes-
sung und der Kartographie vom Service gkogra-
phique de l'arm6e übernommen. Die Originalauf-

nähme gfwchicht in 1:20,000, Städte in 1:10,000,
fortiflkatorisohe Arbeiten in 1 : 2000 bis 1 : 5000. Gar-

nison - und Vmgebungskarten 1: £0,000, Kupferstich.

Im Erscheinen begriffen (aber wieder aus dem Verkehr
gezogen) war Carte d‘e**ai de France 1:50,000, 950
Blätter in 6 Farben, von denen nur Nordoetfrankreicb

bekanntgeworden war. a) Die eigentliche Generalstabs-

karte ist *Carte de France de Vetai major* 1:80,000,

273 Blätter ln zwei Ausgaben, in Knpferdruck und
Zinkographie; von derselben Karte ist eine Ausgabe
in Viertelblättem alstpype ebenfalls ln Kupfer-

stich und Zinkographie, im Erscheinen und zwar bis

1895 das Östliche Frankreich betreffend. Die Evi-

dcnthaltung des Kartenwerkes ist jetzt so eingerichtet,

daü alle 5 Jahre das Gesamtgebiet rekognosziert wer-

den kann
;

die vollständige Revision ist bereits zwei-

uial ausgeführt worden, von einzelnen Blättern sogar

drei - bis viermal, b) Vom Ministerium des Innern

vollständig berausgegeben Carte de la France,

dressee pour le Service ricined 1:100,000, 590 Blätter

in Chromolithographie, c) Carte de la France l:t00,000,

82 BliUtcr, Chromolithographie in 6 Farben, d) Carte

de la France 1:S£0,0(K>, 32 Blätter in Kupferstich.

e) Carte de la France 1:500,000, 15 Blätter ä ^^4 Blatt

in Chromolithographie, f) Algerien: Carte topo-

grapbique de FAlgfrie 1:60,000, 327 Blätter in

Chromolithographie, wovon ca. 100 Blätter erschie-

nen sind, g) Tunis: Carte de la Tunisie 1:50,000,

60 Blätter in Pbotozinkographie, wovon 8 Blätter

vorliegen, h) Tongking: Carte du delta du Tong-

king 1:800,000. Weitere Karten sind aas den fast

jährlich erscheinenden Mitteilungen des »Servica

gäograpbique de Parm&e fran^ise« zu ersehen.

Griechenland.

Die erste eigne Landesaufnahme hat seit 1889 unter

Anleitung österreichischer Offiziere b^onnen, nach-
dem die Original -Triangulation erster Ordnung für

das Festland beendet ist. Au&erdem topographiacb-

arohäologische Aufnahmen auf Veranlaaiung des kai-

serlich deutschen Archäologischen Instituts (Curtios

und Kaupert): Karten von AUika, l: £5,000, aufgs-

nommen von Offizieren und Beamten der preuüisoheD

Landesaufnahme seit 1875, bis 1894: 26 Blätter

nebst Atlas von Athen erschienen. Auf alten franzö-

sischen Aufnahmen beruht die vom Militär-geogra-

phischen Institut zu Wien in griechischer Sprache
hergestellte Generalkarte ton Griechenland 1:800,000

in 13 Blättern, Photolitbographie und Farbendruck.

Grossbritannlen und Britisch «Indien.

Ordnanoe Survey Department, früher zum Kriegs-

ministerinm, jetzt zu dem der öffentlichen Arbeiten

gehörig. Die Herstellung der topographischen Kar-

ten geschieht unmittelbar auf Grund der geometri-

schen Vermessung mittels photographischer Reduk-
tionen. Unter pekuniärer Mitwirkung der Gemeinden
werden Sonderaufnahmen in 1 : 500 bewerkstelligt.

Die eigentliche Grundlage bildet die auf den schon

!<eit dem vorigen Jahrhundert begonnenen trigonume-

irischen Vermessungen beruhende Messung der a)

Parish Plans, £5 inck Map (d. h. 25-Zollkart«, 1 m
= 25'^) 1:2500. Ferner b) TownMaps (Stadtpläne)

1 :500. Ober 300 Städte sind vermessen, c) Six ineh

Map 1:10,560 (Grafschaften) und 1:1056 (London).

Die hauptsächlich als topographische Karte anzuschen-

de istd) GeneralMap (one inchMapJ 1:68,860, 435 Sek-
tionen. Die neue Ausgabe derselben in Kupferstich

ist seit 1872 auch auf ^hottland und Irland au^^
dehnt worden und fehlen an der vollständigen Her-
ausgabe in 695 Blättern nur noch Teile von England
und Wales

;
die Karte selbst erscheintiniwei Ausgaben,

die eine mit Schichtlinien in Abständen von 25, 50,

100 oder 250 Fuä und die andre mit Bergstricben in

senkrechter Beleuchtung. Qeneralkarten (Kupfer-

stich) sind vorhanden in 1 : 253,440* und 1 : 633,000
(Ind^-KarteJ. Der Maästab 1 : 253,440* ist auch für

den »Indian Atlas* in 177 Blättern benutzt worden,

von welchen zwei Drittel fertig vorliegen.

Italien.

Militär • geographisches Institut in Florenz. Die
Originalsufnahme seit 1873 geschieht in 1;25,000
für ebene, ln 1 : 50,000 für bergige Landsebsften mit

5, resp. 10 m, letzthin sogar nur 25 m SchichUinien

und wird photozinkographisch vervielBÜtigt als »Th-

volette rilevate*; an der vollständigen Ausgabe feh-

len nur noch Teile von den Marken, Umbrien und
Sardinien. £Une billige Ausgabe in 1 : 75,000 ist im
Erscheinen begriffen. In 1:50,000 sind auch die

afrikanischen Vermessungen in Massaua, Keren und

Asmara veröffentlicht worden. Die eigentliche Ge-

neralstabskarte von Italien seit 1879 ist die Oarta del

regno d'Italia, 1:100,000 in 277 Blättern PbotoUtho-

* D«r zecanere UaSstab iat dureb einen anfiozUrb be-

I

-^ozonen Fehler in Wahrboll 1:2&Ö,6Ö1.
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grapbie, von der 1895 noch die nOrdUchen adriati-

«eben Küstenlandschnften sowie Umbrien and Sar-

dinien ihrer Veröffentlichung harren. Als Ersatz für

dieee kann noch verwendet werden die auf 1:75,000
nach der ftltem Oeterreiebisohen Originalkarte pboto-

tithographlsch vergröfierte CarUx topogrofiea della

Lomtardia del Veneto e delV luäia centrale. £line

Sonderau^be der 100,000 teiligen Karte (speziell als

Unterlage für die geologische Landeekarte 1 : 1 00,000)
ist seit einigen Jahren in Angriff genommen und
zwar in dreifarbigem Dmck mit Schichtlinien ohne
Schraffur mit dem Titel: EdUwne cromolitografica

senza traUeggio, aber nicht über Teile von Kala-

brien und Piemont binau:^kommen. Eine sehr gute

Oeneralkarte von Italien und angrenzenden Ländern
ist die Carta eorografica del Regno d’Italia etc.

1:500,000 in 35 chromolithographischen Blättern,

sie erstreckt sich im Norden bis Dijon, München
and Wien.

Japan.

Ältere japanische Karten haben für europäische

Anschauungen keinen großen Wert, nnr die am An-
fang dieses Jahrhunderts vom Japaner Ino bearbei-

tete Karte ist brauchbar gewesen. Seit den letzten

20 Jahren ent bemüht sich Japan, eine wirkliche

Landesaufnahme vorzunehmen, und zu diesem Zwecke
haben einzelne Offiziere und Beamte aus Japan in

europäischen Landesaufnahmen, u. a. zu Berlin,
mehrjährigen Studien obgelegen. Von den zur Ver-

messung des Landes eingerichteten kaiserlichen Be-

hörden : 1) dem kaiscrl. Japan, hydrographischen

Bureau (Suirokioku), 2) dem Vermesaungsbürean

(Chirikioku), 3) dem trigonometrisohen Bureau (Kaita-

knshi) und 4) der geologischen Beicbsanstalt (Geolog.

Survey of Japan), sind bisher einzelne Karten in den

Maüstäben 1:2500, 1:5000, 1:20,000, 1:40,000,

1 : 50,000, 1 1 200,000, 1 : 300,000, 1 : 400,000,

1 :800,000 herausgegeben. Von derl879gegründetcn

geologischen Reichsanstalt, jetzt unter Leitung des

Direktor Dr. Naumann, werden die Originalaufnah-

men in 1:50,000 mittels Meßtisch auf Grund der

Triangulation des Generalstabs und andrer früherer

Ortsbestimmungen ausgeführt; Geländedarstellung

größtenteils in Schichtlinien von 40 m Abstand, Ver-

vielfältigung in Heliogravüre. Die Beendigung der

Aufnahmen ist noch nicht abzusehen. Als beste Über-

sichtskarte möge vorliuflg dienen: B. HaeienetexT^e

AtUu von Japan 1:1,000,000 «n 7 Blättern, seit 1887,

Gotha,

Lüxembarg.

Für das Großherzogtum Luxemburg besteht eine

besondere Landesaufnahme noch nicht. Als Ersatz

sind vorläung die Sektionen 502. Neuerburg, 522.

Mettendorf, 523. Trier, 539. Ewringen, 540. Saarburg

i. Rbcinl. u. 553. Diedenbofen der Karte dt$ Deut-

eehen Reichee 1 : 100,000 (siebe Deutschland) zu be-

nutzen.

Niederlande.

Topographisches Institut des Generalstabes, a) 7b-

pographii^ en müilaire haart van het konigrijk der

Nederlanden 1:50,000, 62 Blätter; hergestellt in

Lithographie aufGrund der in 1 :25,000 ausgeführten

Originalaufnahmen. Die ln Arbeit befindliche, chro-

molithographisch auagefübrte Originalkarte 1 : 25,000

in 776 Blättern ist nur für den Innern Gebrauch der

Regierung bestimmt und wird nicht veröffentlicht.

Darauf bauert die speziell den Kanal- und Dcichdieost

berücksichtigende WateretaaUkaart 1:50,000, 184

Blätter mit Übersichtsblättcm, Titel und Teztbeft.

Von den Kolonien sind die holländischen Residenz-

schäften auf Java in 1 : 100,000 dargestellt; der Gc-
samtatlas der Kolonien in Ostindien besteht ans 14
Blättern zwischen 1 : 500,000 und 1 : 3,000,000
Sämtliche Karten der Niederlande sind in der be-

rühmten Ecksteinschen Polychrom-tberdruck-Me-
ihode ausgefübrt.

Norwegen.

Geoeralstabens topografiske afdeling. Anordnung
der ersten Triangulation 1779, Messung einer Basis

auf dem Eise bei Christiania 1834—35. Die Original-

aufnahme geschieht seltener 1 : 25,000, am häufigsten

1 : 50,000 und in Gebirgsgegenden 1 : 100,000. a) 2b-

pografiik hart ocer kongeriget Karge 1:100,000 in 188
Blättern, wovon bis 1805 über 85 Blätter veröffent-

licht sind ; Schichtlinien 30 m Abstand
,
Kupferstich

und farbiger Steindruck, b) Amtekarter 1:800,000,

Kupfersticli, Schichtlinien 34 m Abstand, Bergschraf-

fen ln senkrechter Beleuchtung. Seit 1826 sind von

den 18 Ämtern nur 14 in 32 Blättern berausgegeben.

c) Generalkart over del eydlige Korge 1:400,000, Li-

thographie in 3 Farben; von den 18 Blättern sind '

bis 1895: 10 fertig.

Österreich - Ungrarn.

Militär -geographisches Institut. Von 1818— 67
KatastralVermessung, Maßstab der ersten Landesauf-

nahme 1 : 28,800. Die 1670 begonnene neue Original-

anfnahme 1 : 25,000 wird nicht veröffentlicht, sondern

nur auf Gesuch in photographischer Reproduktion ab-

gegeben. Umgebungskarten und Pläne in 1:3125,

1 : 12,500, 1 : 25,000, 1:30,000, 1 : 40,000, 1 : 50,000,

1 : 60,000, l; 75,000 und 1 : 1 00,000 (Wien) erschienen,

a) Keue SperialkarU der ÖMterreichiech-ungarUchen

Monarchie und dee Okkupationsgebietei: 75,000in 760
Blättern, Heliogravüre und Kupferdruck; nach 17-

jähriger Arbeit ist das Kartenwerk 1890 vollendet

und von der zweiten Ausgabe desselben bis 1894 wie-

der 31 Blätter herausgegeben; b) Keue Oeneralkarte

von Mitteleuropa 1:800,000 in 260 Blättern, wovon

1895 ca. 140 fertig waren; Helicgravüre in Farben-

druck. o) Qeneralkarie von Zenlraleuropa, eix\schlie5-

lieh Griechenland, 1:800,000 in 192 Blättern, 1876
vollendet; wird noch kurrent gehalten, d) Nene
übersiehisharte von Mitteleuropa 1:750,000 in 45
Blättern, Heliogravüre io Farbendruck, ist bereits

fertig gestellt. Vgl. die jährlichen Mitteilungen des

k. k. militär-geographischen Instituts in Wien.

Portugal.

Direc9äo general dos Trabalhos geodesicos, topo- .

graphicoe, hydrographicos e geologicos de Portugal.

Die Originalaufnahme begann 1856. a) Carta choro-

graphica dot Reinoe de Portugal e Algarve 1:100,000

in 37 Blättern, Lithographie; Gelinde auf wenigen

Blättern in Schraffen
,
zumeist aber in Schichtlinien

von 25 m Abstand. Für die 1895 noch fehlenden 10

Blätter ist zu benutzen die b) Carta geographica de

Portugal 1:500,000, 1 Blatt Lithographie, seit 1870,

Schicbtllnien 100 m Al>staDd.

Buin&nleii.,

D6pöt de la Guerre. Die Originalaufnahnie >>ogann

1876 im Maßstab 1 : 20,000, Gcländedarstellung durch

Schichtlinien von 20 m Abstand. Hierauf basiert:

Harla Dobrogei (Karte der Dobrudscha) 1:200,000

in 4 Blättern, dreifarbig, «eit 1887. Zur allgemei-

nen Cbersicht diene die östeireichbche Generalksrto

1:300,000.

. . 1 ,.
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RnMland«

Militlr-topogrnphischc AbteilnngdesGcncralstabes.

DieOriginaUnfnnhroen findoo stnU für dieUmgebang
wichtigerer Orte in 1" (engl. Zoll) = 200 Saschen,

d. h, 1 : 16,800, »on*t in 1'" = 250 Saschen (= V,

Werst), d. h. 1:21,000; wenig angebaute Gebiete

(Knsukendistrikte) in 1” = 1 Werst, d. h. 1:42,000.

Aufgenommen sind bisher 39 Gouvemementa im
Werten, resp. Sudwesten des Reiches, die Publikation

in demselben Maüstabe ist nur schwer tu haben. Aus
ihnen ist abgeleitet die eigentliche Generalstabskarte

:

•lrci\cer$tig9 knegt • topograpKuche Karte von RuA-
laml ^ Werst) I:J£6,000, Kupferstich in 513
BliUtcm. Viele dieser Blätter sind als veraltet su

betrachten, weil die zu Grande liegende Aufnahme
aus den Jahren 1820—60 stammt; Nachträge haben
sich nur auf Eisenbahnen und Chausseen erstreckt.

Die Blätter des westlichen Grenzgebiets erhalten in

neuerer Zeit weitergehende Nachträge auf Grund von

Neuaufnahmen, die 1:31,000 seit 1681 stattfinden.

Beabsichtigt wird, diese yeuat^fnahmen zur Heraus-

ynbe einer 1-Werstkarte (1:4^,000) und einer #- Werst-

karte (1:84,000) su verwerten; bis 1895 ist dieselbe

noch nicht erfolgt. Für kleinere Bezirke (Gouverne-

ment Petersburg, Moskau, Wyborg, Finnland) sind

1 - und 2-WerstkArten erschienen, gleichfalls nach

den ältem Aufnahmen, zum Teil jedoch benchtigt

bis 1884, diese 1-Werstkarte ist Chromolithographie,

die 2-Weratkorte jedoch Kupferstich. Nächst der

Gcneral.Htabskarte Ut die wichtigste: die sehnwerstige

Spetinlkarte des europäischen Rußland 1 : 4^0,000

entworfen von General Strelbiisky in 177 Blättern.

Bis 1805 erschienen 154 Blätter, davon 90 Blätter

mit Bergschraffen. Bla existieren zwei Ausgaben: a)

iu Kupferstich ohne Wald, b) in Lithographie mit

NViild gruD, gröhere Gewässer blau, Gelände in brau«

nen Schraffen; Steindrucke werden auch mit farbi-

gem Qrenzkolorit geliefert. Ferner; die Xrivgt'Wege-

karte des europäischen Rußland V‘ = £5 Werst oder

1:1,OSO,000 in 18 Blättern (neue Ausgabe derselben

in 23 Blättern, 1895 noch nicht ganz fertig) und die-

jenige des aeiatischen Rußland 1“ = $0 IKerst oder

1:£,100,0(^ in 15 Blättern. Andre erwähnenswert«

Kartenwerke sind: Schubert, SpesialkarU de* vest-

liehen Teiles des russischen Reiches — 10 Werst

= J:4£0,000 in 6S Blättern, und Rücker, Spesial-

karte von Livland l“ = 4^U Werst oder 1 : 189,000

{in deutscher Sprache), 0 Blätter. Vgl. Katalog des

Büchermogazins des Genemlstabes in St. Petersburg,

welcher jährlich in ausführlicher Weise erscheint.

Schweden«

Topographische Abteilung des Oeneralstabes. Die

Originalaufnahme geschah am Anfang dieses Jahr-

hunderts in 1:30,000, von 1821 ab in 1:100,000
und seit 1844 in 1:50,000. Hierauf basiert die bis

1657 geheim gehaltene a) OeneraUtabens karta 6/ver

Sverige l : 100,000, Kupferstich
;
auf 234 Blättern ver-

anlagt, von denen bis 1605: 81 Blätter veröffentlicht

sind
;

b) Karten der Läns des Königreichs Schweden
(lAnskartor) 1:200,000, Kupferstich.

Schweiz«

F.idgenö8aisches Stabsbüreau. Seit 1833 Original-

aufnahmen 1:25,000 im Flach- und Hügelland,

1 ; 50,000 Im Hochgebirge; seit 1868 erfolgt die Pu-

blikation im Original mafistabe als »Topographischer

Atlas der Schweiz* (Siegfried- Atlas), Kupferstich in

3 Farben, auf 553 Blätter veranlagt, welche 1895

nahezu fertig sind. Auf Grund dieser Aufnahme
wurde bearbeitet »Topographische Karte der Schxceif

(Dnfonr-Karte) 1 : 100,000, Kupferstich in25 Blättern.

I

Qeneralkarte der Sehvei* 1:£50,000, Kupferstich in

6 Blättern. Näheres tu ersehen im Kartenkatalog

' des Eidgenössischen Topographischen Bureaus ln

I

Bern. Die Karten der Schweia sind Meisterwerice der

!
Qeländedarstellung ln schräger Beleuchtung.

Serbien*

Königlich serbischer Groäer Qeneralstab. Nach
Österreichischen Originalaulnabmeo Ist die »Topogra-

phische Karte des Königreichs Serbien* 1:75,000 in

04 Blättern, Pbotolithographie mit Farbendruck,

fertig herausgegeben. Hierauf basiert die General-

karte des Königreichs Serbien l: £00,000 in 9 Diät-

I

tem und 8 Klappen mit Plan von Belgrad, seit 1893.

I

Spanien«

I

Instituto geogTmflco j estadistioo. Die Origintüauf-

I

nähme seit 1854 wird in 1:20,000 ausgeführt, in

I

Farbendruck vervielfältigt, erscheint aber nicht im
Handel. Hierauf basiert die seit 1884 eisebeinende

I Mapa topogrdfieo de £jpafSa 1:50,000, Chromolithc^

graphie, in 1078 Blättern veranlagt, bis 1894 aber

erst 77 Blätter TerOffentUebt. Als Ersatz für die

fehlenden Blätter mOge dienen: a) F. Coello, Adas
de Kspaha y «ui posesionss de Ultramar 1: £00,000,

Kupferstich in 60 Blättern, nahezu vollendet, b)

D. Carlos Ibdilss, ßfapa ds EspaAa 1:1,500,000, seit

1884, 1 Blatt.

Tttrkel mit Bulgarien und Montenegro

ist das einzige Gebiet Europas, welchem noch beute

eine eigne ofHaielle Vermessung fehlt, and welches

seine Bedürfnisse an Karten durch die Arbeiten andrer

Staaten und Privater befriedigen moft. Vom Militär-

geographischen Institut in Wien Ut 1893 eine »Stue
Spetialkarts von Montenegro*, 1:75,000, 19 Blätter,

veröffentlicht, vom russischen Generalstab 1884 die

Karte von Bulgarien, 1:105,000, Kupferstich, so-

wie Karte der östlichen Häl^ der Balkanhalbinstl

l : 1£6,000, Heliogravüre. Als Oencralkarten der

Türkei mOgen Verwendung finden die betreffenden

I
Blätter der Octerreiobischen neuen Gtneralkarte von

Mitteleuropa l : £00,000 oder (wo solche noch nicht

erschienen) die mssisebe topographische Karte eines

Teiles der Balkanhalbinsel 1: £10,000 in 60 Blättern,

1884. An Cberaichtskarten seien erwähnt die hierher

‘ gehörigen Blätter der vom Militär-gec^rapbischen In-

!
stitut in Wien 1882—86 herausgegebenen Cbcrsichts-

j

karte von Mitteleuropa 1: 760,000 und J. v. Sehedn,

I Oeneralkarte der B^kanhalbinsel l:884>000, Wien,
! seit 1891, in 13 Blättern, sowie der Europäisch*

I

Grient 1:1,£00,000, 4 Blätter, Wien, seit 1887.

I
Vereinigte Staaten von Nordamerlia.

United States Qeological Sorvef, seit 1879- Dir

Originalaufnahme findet statt In den am diditcsten

bevölkerten nordöstlichen Staaten in 1:14,400 und

1:62,500, ln den Südstaaten und am MU^iMippi in

1 : 125,000 und in den spärlich angebauten Gegenden
der KordiUeren-Plateausetc. in 1 : 250,000 mit Schicht-

linien, deren Abstand je nach dem Maästab und den

Erhebungen 10, 20, 40, 100 oder 200 KuC beträgt.

I Sie wird veröffentlicht in 1:62,500 aU Viertelgraü-

I

blätter, in 1:125,000 als Halbgradblätirr und in

I

1 : 250,000 als Eingradblätter mittels Kupfei^tich in

I
3 Farl^o; bis 1895 waren 693 Blätter bekannt.
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ffimtlidict Don ber tri9onomftri(4«n Wbttilung ber 2.

beftimmlen ^unllt« unb »SiiotUcmenlb ber ttigono«

inetcildicn Wfaitilunq ber 2.« S*« toboflropbiidje Vlb'

Icilung bol in (ünf $erraei(ung«feliioncn jöbrliifi ülH)

C.W. iür bic ©rnbobIeüungÄlorte nufjunebmen fowie

SKefogno^jierungen unb Sertcbligungen ouejufübrcn.

^eber 2opogropb nimmt vom ÜKoi bis Cltober -J,-

CäS. nuf. 3m S.iiniet werben bie 'WeBtiicbplfliten in

ber 3«i4nwg Bönig ouSgcfübrt. Sion bem fertigen

SWeBliftbonglnalblolt 1 ; 25,(nk) werben fofort einige

pbotogropbüibe Slbjüge gemoibl unb bas Criginol,

notbbem eine $oufe auf Siflonten’ ober (Slasiiapicr

^ur iperftenung ber SKeBtijiblitbBS'Bf’bien im Crigi>

nolmoBitab fowie eine Sicbultion oermittelft SiontO’

grt^bä in 1 : 100,000 für bie .Morte beS $eutf(ben

»ieitbt« boBon ocfcrligl, im SlribiB niebctgelegt. J^ür

bic Weitere 2)ccftenung ber fraglldjen Morten werben

bie loloriertcn pbotogropbücben .Mopien ols Vorlage
benupt. Xie loctogcopbiicbe Sectigftcaung ber jäbr-

lid)oufgenommenenco.lOOSKc6tiid)blättet 1 : 2.i,0<X)

folgt ber Slufnobme binnen 1— 1' • 3<>bren, bie ber

auä je 7' • SRcBtifdjblätlem beflebcnben Morten • Set-

tionen 1 ; 100,000 (^eiipnung unb Mupferilid)) binnen

2—3 3nbr«n.
|0rf(biri|tiiii)cS.l 3)ic 2. Würbe in ^cutftplanb ju>

nöd)ft im Ö^inn beS 16. Soprp. betrieben, fo Bon
Slpionus (Sienewip) in Sfopern unb Cfterreiip, oon
SKercotor unb beffen Söbnen in iieffen (ogl. Jiou-
ber, Siiftorie ber 2onbIorten, Ulm 1724). Eoiiini

unb feine Söbne uerbenerten ben SSobuS ber 2. ; bie

flcöfiten Sictbienfle um Sfemolllommnung beS SilefenS

ber 2. erworben fidi ober bicWenerolflöbe berSlrmcen,

in bereu äiinbe olS bcS ber Morte bebUrftigften

torS bic 2. übergeben worb (SluSnobmen bilben (ing<

lonb unb Württemberg). i£ie für eine geogropbif^

ritbtige 2onbcsIorte uncrlöBlicbc öninbloge eines tri-

onometriitben iJiepes fcblte in S-'reuBen bis 1830.

US gute, für gütige Slnfipauungen febr mon^clbofte

Morten galten in S'cutftblonb 1813 bie vooSidie 3i-

tuollonslorteberölegenb jwiftbcn9fbcin,9fetlnt,liJMin,

18 Slötter; bie Boni geogropbifiben ^nfiilut ju Wei<

mor 1800 bearbeitete topogcopbiitb'miiitöriicbe .Morte

non XeutWlanb (in 204 iölätlem, 1 : 177,776); bie

3<lnnetlnui(hcSnctc nonSRetflcnburg, 1780— 88; ber

latlos Bon Cftpreufien, 2ilouen unb SOeftpeeuften un-

ter 5Kiniilet b. Sdimellnu Bon 3. C. u. Jeirior unb

(ingelborbl, 140 t^liittcc, 1802; bie 2e l£oqfii)c Morte

non Weftfolen ic., 180.3 (1 ; 86,400. b. p. bem BRoft-

flob bet (Joffiniidten Carte de France non 1793 on-

ge(d)loifen); cnblicb bic Si'epmonnicbe .Morte non
2!eutfdilanb in 1 : 200,000 (leplcre olS •Speiinltorte

non Mitteleuropa« fortgefübrt). Sille biefe Slrbciten,

bie auf Per Xpiitigleit tinjelncr SRönner beruhten,

mußten ftpnell nerollen unb lonnicn opnebicS oud)

in ipeetGigenitbait olS StootS- nnb MriegSmiltcl nur

für bürfiige 9(olbebclfe gellen. 3)it Crgonifotion

eines topogroppiidicn tSüreous foUtc einftwei*

len Slbpilfe für bie ,'^uhinfl idjonen, unb es würben
non bieicm unter (Menetol n. Xeder, bonn unter Selb-

morftpoU n. BRüffling 3000 LBR., botp jicmlicp flüdf

lig, oufgenommen. Güicn Unifdiwung erhielt bos

Sierfopren ber lopocirnpbiidtcn Slufnohme buttp bic

3ipnflen bcS foipriidicn BRojors 2epmonn unb

butd) bie non BRüfflinj cingeführlen trigonometri"

fipeu Slrbciten. Sluf beionbets pope 3lufc gclongte

boS lopogtoppifipe Slerfopreu im chemoligen Mut-

fürflentum .tieffcn, wofelbfi juerfl bie Slreilpouptitpe

Mippreget SInwenbung fonb unb bereits in ben 30er

- 2anbc^bireftor.

3oprcn eine genouc inflrumentole Moticrung (.sMipeio

punllbeftimnumg), nerbunben mit Moniiniltion ber

non Xu Gorlo (iäenfer 3ngcnieur um 1770) einge

füprten Siineoulinien, fid) Olcltung ftpaffie (öpnlidi

outp in^onnoner unter i^oticn). Xic preuftiidien, nur
bie vöbenoccpöltniffc (in 2cpmannfdicr Weife mittels

XorfteUung burdi ^ergflricpc) berüdniptigcnbcn Sluf>

nobmen foiglen Tup in ipofen bis 1832, BSommem bis

1838, Sronbenburg bis 184.3, Weftfolen bis 1842,

IRpeinprooinj bis 1850, Sotpftn-Ipüringen bis 1859.

3eitbem pot ntp outp in SlreiiBen boS topogropbiicpc

Slerfoprcn ^onb in ^onb mit ber fiep meprentwidclubcn
2anbcstriangulation einerfeits unb ber $emoU(omm«
nung ber Slufnopmeopporotc onbcrfciis ingl. SRcp

tiid) unb Slinpcegct) unb burd) bie prinjipicQc Ginfüp>
rung öquibiftonter (b.p. gleiipfipicptiget) JJineoulinien

(feit 1850), (pcjicD unter (äencrnlleutnont n. BRoro-

jowic.p ju bem otonbpunll erpoben, ben cS heute ein-

nimntl. Xie feit 1876 neu otgoninette preuftiitpe 2.

übernimmt infolge BRilitörlonnentionen outp bic Sir-

beiten für olle deinem SlunbeSftnaten (ouSfcbltefilid)

SBopera, Sodpfen unb Württemberg). Sämtlicpc Sllöt-

ter )”tnb fofort notp iprer Strtigflcllung fouflid) ,(u

hoben. - 'ilpnliipc 3n)tilute wie bic preiiijüipe 2. fin-

ben)1d) outp in ben übrigen curopäifipen 3taatcn. unb
jwor )"mb )“te cbenfoüs meifl mit ben (Menetalfioben

ber betreffenben .'peete nerbunben. Sigl. BR. ^cin-
ri4> Stonbpimft ber offijicUen Mortogroppie !c., unb
2>. Wogner, ÜberficptSlortcn :r. in S)oubl2, 14 u. 17

beS »(äeogr^pifipen 3aptbutpS- non 3uftuS BkrtpeS

in lj)otpo;Äople, 2. unb (Vlenctnlilnhsinrtcn; bie 'Ar-

beiten ber (öniglicp preuBifePen 2. (Slerl. 1893). Sine

Überfiept ber wid)ti(|ftcn Mortenwertc ber topogroppi

fdpen ^üreouS enlpölt bie ju biefem Slrtifel gepörige

Xejtbeiloge: -Xie 2. in ben wiiptigttcn 2nnbcra«.

Vanbedaudfipu^, in Glfofi-2o'tpriugcn (f. b.,

3. 713) bie 2nnbcsucctretung; im S«ritcntum Sleufi

ältere 2inie bie Sicrirctuug beS OlemcinbenerbonbcS,

entfpre^enb bem MveisouSfipuB (f. .'tteiSneifoBuiiq)

3n Ciletrcidi ift ber 2. boS ncrwoltenbe unb ousfüp-
tenbe Crgon bet2nnbesnectrctiingbcr einjelncuMron-

lonbet. Gr bcflepl ouS bem SJorüpenben beS 2onb
togS (2anbespauptmnnn, 2anbmnri<poU,

f. b.) unb
ouS mepteren non unb ouS bem 2anblog gewählten

Slbgeorbneten.

Vanbedbrpffrben, im allgemeinen Sejeiipnung

für bie fämtlidien Slchörben eines beftimmlen 3laotcS

;

in Cflerrcitp bie Crgonc bet S'ctwoltung eines Mton
lonbcS. 3n benSlronin,icn Cber- unb Biiebcröfterccid),

3teicrmnrl, Slöpmen, BRähten, (Molijien, Jirol mit

Sororlberg, Xolmotien unb Müilcnlonb führen bie

2. bic ®ejcidmung I. (. 3 1 o 1 1 p o 1 1 e r e i , in ben 2än -

betn .Mäniten, Mroin, 3ol.(burg, 3<ple)"ien n. Slulowino

ben Xitel 1. 1. 2onbeSregierung. Sin ber 3pipc
ber 2. fiept ber 2 o n b e S tp e f , bet in ben critgcbodiien

2änbem ben Xitel Stoltboltet, in ben übrigen

'^tonin(tn ben Xitel 2anbesprä|ibent füprt.

2<mbc«lbeftaUt(t, in ber Cberloufip ber 3tcll-

oertretet bos 2nnbcSällcftcn (f. b.).

üonbcStbraabfdffrtl, f. ,1«ucmernd)enniq, 3.392.

PfanbeStpef, f. 2ant>esbopilcbcii.

2anbePbin(), f. Xinq.

PonbcdbircHo? (2nnbeSpouptmonn). in

iitcuficn ein jut Wohmepmung ber loufenben Gle-

fdiäfte bet gemeiublidien (niipt ftootlidienl'ijroninjinl-

ncrwnllung cingefetsler befolbcter Bitoniiiiinlbenmler.

Xcrfelbe i|l Slorflonb bes 2nnbesbireltoriums, bos,

fofem boS BIroDinjialftatut nupt onberS beflimml.
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büitaiilralif(be ^trfnifung b>it; in ^annooer i{t bn^

Sanbcbbiceltoriuin fd)on naä) b(m Ötcfct) ein ftoQe>

ium unb bejtebt auä bem 1'. unb jwei Scbabcötcn.

kd) ben $coDin)ialotbnungen ntrb bet S. vom $ro>
vinjiallanbtag auf minbcftcnS 6 biS bbdtficno lü

^abte gemäblt 0- ^roSinjialDrifagung). ^n SJalbeif

(f. b.) ftebt fett bem ÄctefrioneDcrtrag mit ^rcufeen

vom 18. ^uli 18<i7 ein S. an bet Sfrifie bet Sanbed>
eenonitung.

VanbcMfrababntatf |. eilciibabnbdtitc.

Vaabedfatben, i. ^iationalfatbcn.

Vanbe^froaca, (. ttonbiotgr.

Vaab(«grti(bt b<>Bt junätbfl febeJ »on einem ein»

jelnen bcuticben tOunbeeflaat fonftituiette Ofetid)!, im
öegenfag ju bem vom fCeutftbcn Slcid) lonftituicrten

9!ci(b«gcti^t; vgl. j. iB. § 154, 166 beS beutfdten

(äcttditooetfaffungdgcfebeS. So ftnb alle 41mt4ge>

ritbie , Ifanbgcticbte unb Cbetlanbedgetitbie Ifanbcb*

getiditc. 6cionbet4t)cttiotjubebenabetiftba4 Obetftc

naib bem ßinfttbrungOgcfeb jum beutfiben (äc>

tidttüMtfaffungSgefeb (§ 8) bet obetfte ®etid)Wbof

eined einzelnen bcutf^cn Staates , weltbem bie ¥ct<

banblung u. (fntfcbcibung eines ZeileS bet nadi adge»

meinet (SefebeSvorftbrift jut 3uitänbigfeit bcSSteiibS-

gcti^lS gebbrigenSItoirionenunbiöefcbtottbtn in büt>

gctlidtcn MetbiSltteitigleiten jugeroiefen ift (f. «eriebtS»

»erfoifung, S. 394). — 3n Citertei^ filbten einjelnc

^ufiijgetidttSböfe etflet Cfnftanj bie iBejeitbnung ü.

(f. «reiSgericbti.

SaabeSgefeb, im Xeutfeben Slei^ eejeiebnung

füt bie ©efebe bet einzelnen SunbeSflanten, in tftet»

teitb füt bie öefebe bet einjelnen Ätonlönbet, im @e<

genfab jum üfeic^gefeb. XaS SfeiebSgefeb gebt bem
fianbeSgefeb not. S. auch üanbeSftiaficibt.

Sfaao^bAttblniAtti*» in ben öftctrci(bifcbcnlCton>

lönbetn Cbcrüitetteitb, Sleietmntf, Säniten, fttnin,

Saljbutg,Iitol,i8otatlberg, ®Dtj»®tabiSca, Sftrien,

IKäbten, Sdjlefien unb in bet Sufowina bet iBot»

fibenbe unb Ifeilet beS SnnbtagS, weltbct nuS ben

ÜNitglicbern beS lebtetn füt bie ÜanbtagSbcriobe vom
Jtaifet ernannt roitb. »gl. auib Santxseirdlor.

ber^nbabet betSanbeSbobeit (f.b.),

bet SKonnttb (f SRononbiei.

b{aabc<*bn^il(SanbeSbetr(i(b[eit, Superio-

ritaK territorialis), jut3eit beS ebemaligen eutftben

9itid)es bie DfegietungSgenialt bet äieicbsftänbe (Ifan*

besberten) in ibten Sanben. Sie entmidelte fiq ad*

möbliib nuS einet Sieibe bffentliibet Sietbte, bie in ben

einjelnen i'änbctn febt be3d)iebenen Umfang bntten

unb auf uerfdiiebcneSsfeife, namentlitb buttb bnSffirb»

lidjnpctben uon SleicbSnmtem unb l'eben, enlflanben

tunten. ®tft bet SBeftfälifdte ftriebe bebanbelte bie 2.

(jus territoriale, im franjöüfdien Sntnturf «Iroit de

souverainetb) als einen gegebenen ©egtiff mit be»

flimmicm Umfang unb 3nbalt. 3)ie 2. näbettc ft(b

immer mebt bet StnatSbobcit(Souuetnnitöt), ft mebt
bie 3Kad)t von SVaifet unb Sieid) fanf, bis enblicb bem
siaifet ben 2nnbeSberten gegenüber nur no<b einjelne

fHcfcnmttedite uctblicbcn, fo baß bie SieitbSflänbe bei

'lluflofung beS SieitbcS mit bet Souveränität reditliib

crbiclten, ivoS fic tbalfäcblitb längft be|effen bntten.

Clept ivirb 2. als glenbbebeutcnb mit aouueräniiät

gebtambt. ©gl. ©erd)tolb, (Sie Snttvidelung bet

2. in Jeutfdjtanb (iüiünib. 1863).

2aabtSbui> KeeiSfiabt im preu^ 9)egbcj.2iegnib,

m einem fdjönen Sbnl am 5uße bcS SiiefengcbitgcS

(2anbeäbutct Ramm), am ©übet unb nnbet2mie
Subbmtl-iüebau bet 'fsteußiidten Stnntebnbn, 442m

ü. 3R., bnt eine evangeliftbe unb eüte latb. Rft4e, ein

Stnnbbilb beS ®rafcn Sberbatb ju Stolberg’SWnti»

getobe auf bem fWarttplap, ein öffenllitbes ^lad)l>
^uS, ein jieolgbnmarmm, eüiflmtSgeritbt, eine 2>nn‘

bclsfammer, eine äfeicbSbanlnebenitede, 2 Jlaibs»

fpinneteien (bie eine, bet Seebanblung gebörig, mit
385 'Jltbeitem, bie anbte mit SBcbetei, ©pprelut,

«ärberei unb Büberei, 3200 Spinbein unb 1534 Ult-

beitem), ®ebilbntebctei, ®etbetei, Stbubfobtilation.

©letbrauetei, 2 Xtampfmüblen, auSgebebnien ^anbel
mit 2einmnnb u. 2einenlvaten unb <iö»o) 7572 ®inw.,
bavon 26.59 Ratbolilen unb 147 jubelt. 2)i<bt bobet

baS 3)orf SfiebetleppetSborf mit 12(X) Einttt. —
3u Snbe beS 13. 3abrb. vom ^eijog ©oleSlato I.

von Sibnteibniß gegen bie ©öbmen erbaut mürbe 2.
1346 vom ftbnig .^obann von ©öbmen genommen,
aber halb miebet von bem 2>etjog von Stbrneibnig jii»

rüderobert. 1426 belagerten eS bie Quinten vergeb-

lid). 1629 batte bie Stabt viel buttb bie 2ittbtenfiein'

fiben ©elebrungSverfucbe ju erbulben, unb etjt 1711
nnd) ©e,jablung einet großen Summe erbielten bie

l^vangeliftben bie Stlnubitis jum ©au einet ®na*
benlirtbe. 9!äibit bem ®efeibt im jmeiten Sebleä*

ftben Rtieg 22. SJJai 1743, roo Sintetfelb 7000 Cfter*

teicber miter 92dbaSbb mit nur halb fo vielen ©teußcii

ftblug, ift 2 befonbetS buttb ben Überfall vom 23.

3uni 1760 benlioütbig, in meinem 2aubon ein pteu»

ßtftbeSSotpS untet jjouqui auftieb. 3)ie 2 umgeben»
ben ©erge maren in einet tluSbebnimg von 6 km
mit Stbnnjen bebedt, ju beten ©efe^ung mmbeften^
30,000 llRann gebürten, mäbtenb bte ©rtußen bloß
10,600 Wann unb 68 (ßeftbüpe batten, flle 2aubon
unb ©ed vereint nngtiffen, verteibigte fiib baS belben»

mütige pteußiftbe Rorps fieben vode Stunben, mußte
fitb aber eiiblid) ergeben, ©gl. ©erftble, ©eftbtei*

bung unb ®eftbicbtc bet Stobt 2 (©rtSl. 1829);
V. Sobenftetn, ®et gelbjug beS ©entralS ^ouguS
in Stblefien 1760 (2. «ufl., »aff. 1867).

©anbedbatn; ftumm, nad) il. ficb jiebenbet £eil
beS DiiefengebitgeS, 10 km lang, ftbließt r«b ^t
Stbmicbcbetg an ben Stbmicbebe^et Ramm unb en»
bigt am ©ober bei »upfetberg. ^ötbflet ©untt ift bet
(jriefcnflein, 940 m potb, mit Stbußbüttc.

Kanbeisfactieroag, f. danbesaufnabnn.

£anbeSfinbea (Zertitotialfitdien) entitan»

ben in bet evangcliftpen Hittbe 3)tutfd)ltmbS injolge

beS äieiibStagSbeftbluffcS von Spepet 1526 unb er»

bielten feften ©eftanb buttp ben flugSburget Sleli»

gionSfticben 1655. S. Rirtbrnverjafiung.

ÜanbeSfeebitfaffea, f. »nbit, lanbmirtfibafllidirr,

S. 072. unb Vanbiibatten.

SaabcStToae, ©afalticgel 6 km fübrneftliip von
®ötliß, in Stplenrn, bilbet einen in baS nötblitpe

fflatplanb oorgeftbobenen ©often bes ftblepfd) » fätb»

fifiben ©crglanbcS, eneitbt 427 m ^öbe unb geftottet

eine weite ©unbftbau. ©uf bem ®tpfel rin ätoftbouS
mit ©uSfitbtStutm.

©onbcSfultargcfebgebang, bet Snbegtiß' allrt

bie 2anbeStultur (vgl. uuttnrtcibmt; betreffenben gefeß»

liiben ©eftimmungen , wöbrenb bie ‘flgtatgefeS»
gebung (f. b.) auf bie gefeßlitbe »egelung beS
länblitben ©runbeigenlumS bejiebt.

SaabeStultutiafbcftioaea, bie 1878 in ©oben
füt bie 2citung unb überwatbung bet 2anbeSlultur

gefdjoffcnen eignen tetbniftben ©ejitlsfleden. $iefe
2. entfpretben in vielfatbet Öejiebung ben preußifiben

©enctnllommifftonen tf. ablStung, 5. 51). 3>n adge»
meinen bnt man in ben fttbbeutfiben Staaten in viel
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gtöBtnn SKaf; nl4 in ?rtu6cn in unftnn 3nbri)unbert

Sctxnten getrngcn, füc ianburictiAafllidie Sttformtn,

nomcntliib auf bcm (ScbieK bcc finnbtbfultur. bit

ÜRitwirtung btt SmotäDenonltung eintrtien ju lafftn.

^Anbe^fnltiirrat, aub 26 SSitgliebern bcflelicn>

beS ted|i\ifc6<lanbn)iTtf(baftlidi(6 .Kollegium, n»ld|(6

im ftonigrticb Sndtfcn bem SRiniflcrium be« ^nmtn
fxintenb jut Stile ftebt. $on bm SRilgliebtm weibtn
brei burd) bab SDhniiterium ernannt, bic übrigen Bon
ben lanb»irtf(6nftli(6cn Vereinen gemöblt.

8anbeö(nltnr>9)entcttb<iiitcit (SanbtSful*
iur<!Rentenlafitn), eigne öjfentli(beSrebitinftitute

«I bem ,’^rocd, um Sanbnirten für SRoBrcgeln ber

fianbebtultur, in6bef. für 8obtnmeliorationen (@nt>

unb iBtniäfferungbanlagen, SäafferlaufBbcricbtigun'

gen, Sticbanlagen, llrbnrmad)ungen, 3Biefen> unb
t^lbfulturen !C.

;
Bgl. ihilturtecbnit), unbfürSiur' unb

fSemartungSregulicrungen (Sieg^ertguiitrungen, 3u'
fammtnltgungtn, 6femeinbeit6teilungen)i£arleben ju

gemäbrtn. 2)arleben, bie ju bieftm Smcct aufgenom>
men mtrben foQtn, müffen unfünbbar unb amortiüer'

bar fein ibnnen. 9iun ift aber bie Srlangung foldiet

Marleben feilend ^risatcr teiid unmbglicb. teild büufig

mit trbtblicben ^nierigiciten oerfnüfjft, unbbedbalb
unterbleiben oft jene fo nübli(ben 9Kaftregeln,nament>

lieb feilend ber Meinen unb mittlem fianbwirte. Um
hier eint mirffame flbbilfe ju genäbrtn, mürben bie

fi. ind fieben gerufen. (Sin fold)td 3nftitut bat juerft

Sadifen 1861 nid Stantdonftalt gefebnffen. $reu<
Ben 1879 ald $rooinjiaU (]üommunnl>) tlnftalt ben

^roBinjial- (ftommunnlO Serbänben ju grünben je*

ftattet (baoon haben bidber nur Scblcfien, ^Itdmtg*
Volftein, $oftn(!)ebrau(bgemaibt)unb $>efftn 188ü,

Sabern 1884 nid Stantdonftalt eingefübrt. $iefe

Santen geben, naebbem in juntriäfüger 93eife fefigt*

fteUt ift, bab ber jieinertrag btd (ärunbftüdd bureb

bie bad Marleben erbeifebenbe 3Rnbrcgtl entfbrecbenb

gefteigert mirb, ben Sanbnirten bad Kapital ald ein

oon feiten berSant unlünbbartd, ollmäblicb ju amor*

tifierenbed bbbatbelarifibed 2)arlcbcn. Sic befebaffen

neb bie Seibmittel bureb bic fludgabc oon uerjind*

lieben Cbligationcn (»Sanbedfulluc*3ientenfebeinen«

inSaebfen, >Sanbedheltur>9ientenbclefen< inSreuBcn,

«Sanbcdlultur*91cntenobligationen< in ipeffen). Sür
bie Serpfliebtungen bet Sani oud ben oon ibr nud*

g^ebenen Cbligationcn haftet in Snebfen unb Sieffen

bie Staatdiaffe, in SreuBcn bcc Stooinjinl* (Dtommu-

nal*) Serbanb. Cb bie bhfatbetarifebc Sieber-
beit füc bad Xnrieben eine genUgenbe ift, barUbte

entfebeibet in Snebfen bie Sanbedtultuc-Sienlcnbant,

in Steffen bnd Äiniftecium bed 3nncm unb ber

3uft4; in Sapern ift innerhalb ber ceften

Stölfte bed SBected bet (Snmbftüete ju befiellen. 3n
ben brei Staaten muB aber bie bbpolbelarifebe Irocbe-

rung ber Sani bie iieioritüt Bor anbem bercild ein-

getragenen S>bPa>^(en haben. 3n Sceufitn ent-

febeibet übet ben (9rob bet Sieberbeit bie Sont, bnd

Oefep enthält aber hierüber folgenbe 9(ormntiBbeftim-

mungen ; £ie Sieberbeit ift ald Bochanben ju ecacb'

teil, menn bad Darlehen innerhalb bed 25fn(ben Se>

trngd bed bei ber leptcn (ärunbfteucteinfehiihung er-

mittelten «oloittoircinertrnged ober innerhalb btt

erften Stälfte bed bureb rittcrfdinftliebe, lanbf^aftliebe

ober befonbere lopc bet SnnbedluItuc-iHentenbnnl ju

cmiitlelnbcn 93crted ber Siegenfeboften ju flehen

lommt (S 6). Xic Gintäumung bcc Priorität für

biefe Darlehen ift bureb bad (9efeh niebt obligntorifeb

gemaebt. dagegen tonn naeh bem OJefeh folebcn Jot-

leben, melebc }uc fludführung oon Jeninierungdan-

lagen geloährt Werben, unter gemiffen Soraudfthun-
gen unb fiautelcn, welebe eine Scnaebteiligung ber

(Gläubiger audfeblieften, bnd Soejugdreebt ooc öden
anbem auf priontrcebtlieben Jiteln taruhenben Saften

bedlSrunbftücIcd aueb ohne audbrüetlieheSuftimmung

ber eingetragenen Qllnubigec gewährt werben. 3”
Sreufeen hat nur bie feblerifehe ?lnftalt bebeulenbere

Srfolge erjielt, inbem fie in ben 10 fahren 1881—
1891 für 1,5 Win. Wf. Jarlehen gewährt bat. 3n
Snebfen waren bid Gnbe 1893 füc 18, n WiQ., in

Snqem bid juui gleibcn 3eitpunlt für 1,7 WiU. Wt.
Jnclehen gegeben worben. Sgl. Sebober, Jie S.

in SceuBen, Snebfen unb ^ffen (Seel. 1887); ^er-
med, iHrtilei >S.< im >S>anbwörterbueb ber Staatd-

wiffenfebnften« , Sb. 4, 3ena 1892.

SaKbedmanit, ^e in rieb, ald Jiebtec u. Sebrift-

flener unter bem Samen S>ieconbmud Sorm be-

tonnt, geb. 9. IHug. 1821 )u 9iitoldburg in Währen,
war oon fiinbheit auf fehc träntlieb, befuebte mit

Unterbreebungen mehrere Sehranftalten in Sbeu, bid

er im 15. 3anre bad (Behäc unb }um Jeil aueb bad

©triebt oerlor unb Tub fortan füc feine weitere Sud-
bilbung auf ben nutobiballifdhcn S-eg migcwiefeit

fah. 3n fpätem fahren erblinbcte S. gänzlich unb
tonnte fieb nur bureb ein ielbil oudgebaebted Spftem
oon taflenber fjingerfpraebe mit ber Sufeenwclt oer-

flänbigen. Seceitd bamald oecöffentlieble et in 3ci-

tungen mehrere finnige ©ebieble, bearbeitete 1843 bie

mo$ammebnnifebe (fnuitfoge «'ilbbul« in fünf ©efän-

gen (2. Sufi., Setl. 1852) unb lieh fobnnn bie tritiieb-

politifcbe Sebrift »SJiend poetifebe SüiWingen unb
Stbem- (Sien 1847) erfebeinen. Sebon oot ihrer

Sudgabe war et nach Serlin übecgefiebelt, wo er

feine tritifehe Xhätigteit in ürühned -Guropa- fort-

[ehte unb bie-®räfenbergerSeiunreIlen« (ScrI. 1848»

febtieb. Seit 1848 wiebet in Sien lebenb, rtebelle

et Bon bort 1873 noeb Jredben unb 1892 naeb

Stünn übet. Son Sorotd Sebtiften finb noeb Ju oer-

.leiebnen: »Gin 3ö9l>ng bed 3ahred 1848« (SRoman,

SSien 18.55, 3 Sbe.; 3. Sufi. u. b. I.; »(Sktbriel Sol*

mar«, baf. 1863); bieSooellenfnmmlung >Sm Kamin«
(Seel. 1856, 2 Sbe.); »Grjählungen bed ioeimgelehr-

ten« (Seng 1858); »Jntimed Seben« (SooeUetten,

baf. 1860); »SoBcUen« (Ssien 1864, 2 Sbe.); »$Jon-

becerd Shihebanl« (Seip). 1881); »©ebiebte« (^mb.
1870, 7. oermehrte Sufi. 1894); »Sh'lofophiftb-

tritifebe Streifjüge« (Setl. 1873) unb »©cflügeltc

Stunben. Seben, Krilit, Jiebtung« (Seipv 187.5,

3 Sbe.); einiged Jeamntifebe: »Jad öoefihnud«.

»^ieconhmud Sapoleon«, >Jie Slten unb bie jun-
gen« (baf. 1875); ferner »Jet Stnturgcnuh. Ginc

Shilofophie ber Saheed,(eiten« (Serl. 1876); »Seue
©ebiebte* (Jredb. 1877) unb neueebingd eine Seihe

BonSonmnen: »loleS^ulb« (Stuttg. 1878, 2 Sbe.),

»Späte Setgtllung« (.fiamb. 1879, 2 Sbe.), »Jet
ehrliebe Same« (Jredb. 1880 , 2 Sbe.), »SuBcchalb

bet ©cfellfibnft« (baf. 1881), »Gin Sebatten nud oet-

gnngenen jagen* (Stuttg. 1882), »Gin »inb bed

Wccred« (Jredb. 1882), »Jet fnbrenbe ©efeUe«

(Seip(. 1884), »Sot bem Sttenlat« (Jredb. 1884),

»Jie febbne SJienetin« (3eno 1880), »Jad Seben
(ein Iraum« (Stedl. 1887), »Suf bem einfnmen

Sebloffe« (bnf. 1887); enblieb » Jer 9lbenb ju .'bnufe-,

Setro^lungen (bni. 1881), »Salut unb öeüt im Set*

bältnid ju ben ihtlturepoeben« (Jefeben 1884), »Jie

Wufe bed ölüctd unb Wobemc Ginfamtcit« (Jredb.

1893) unb »Jer grunblofe Cptimidmud« ('fijien 1894).
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a. nimmt niif bcm (Gebiete ber Hritif, b(r littcrariiibcn

mic bcr ti^ilojopbiiAcn, eine (tendnctc Stellung ein;

nls Si)rilct bnrf er ber bebcutenbilc bciitfebc liebtet

beä <!cifimiÄmuS genannt iDtcbcn, bcifeii ^robultio.-

neu eiber bei ibvet (Sigenactigleit nut befebtiinlte <ln>

cefennung fnnben.

Vanbedniiinje, f. itanMnitnje.

ifanbc^öfoitomirfoUcgittm, in ^teuiten eine

bein Snnbiuictfebnftäminifterium nlä teebniieber Sei<

tat untergcoibnctc söebötbe, »utbe 1842 etriebtet

unb 1878 reorgemtiiert. '.yon ben 25 lanbmittfibiift«

lieben vempl' unb 3«ntr<ilB*reinen beä Steteiteä inäbU

jebcc ein 3Ritglieb emf brei 3obre, mnbrenb bnsl 'JUini-

iterium neun SKitgliebet ernennt. ®leii 18H4

nmrbe eine Slennebrung ber gemäbltcn Witglieber auf

84 bei^loffcn. ij)ie tllctbanblungen »erben in ben

•Siaubmirtfebaftlieben Clnbrbüebem« teröffentliebt.

ifanbedorbnungen, im Ölegeniob ju ben Sanb>

reebten ^lejeiebnung bet in ben beutfeben Sanben feit

bem 15. Clnbrt). jnblreieb erloffenen ©efefbüebet über

$oli5ei unb Strafreebt, welebe fieb aber aueb auf bie

einfeblagcnbcn priuatreebtlieben Serbültniffe bejieben.

SSgl. ©ciepbueb.

ifanbe^boliici, |. ^olijei. Übermeifung an bie

ilanbcepoliieibehötbe, f. SrbciteWufer.

bfanbreliträfibettt, |. Itanbebbebörben.

lianbeeitat, in ilreufien ein bem fianbebbirettor

(f.b.) jugeotbnclet^roDinjialbeamterlftabinelliSotber

Bom 20. Ja»- 1877).

üanbedtrgicntng, f. Sanbeebebötben.

VanbtOfrbiiben, bie ben Xitoler jei^m übnlid)

nubgerüitele Üanbmcbr oon litol unb Vorarlberg,

im Stieben 10 SlataiHone ober Sl.-Siegimenlcr unb
eine 'ilbleilung berittener litolet £. «ie finb bem
iianbcbBetteibigungblommanbojuJnnSbrucf
untetfltUI (f. yonbcsoertcibifluna). Jm Jlriegc »erben

10 Jelb' unb lOtHeferoebataillane ju ie4.simnpanien,

2 llblabronb u. 10 ^rgänjungbfompanien aufgefteüt.

iöeim ’ilufgebot ber S. »itb nud) für bie Vlbtcilung

bcr bcriltcucn S. eine (irgänjungbobteilung aufge*

ftellt, unb bie gefamte .Vlricgäfliirlc bet 2. betrögt alb-

bann 500 Cifijicte, 22,100 ÜKnnn unb 944 tyferbe.

£anb(tfffrafre(bt- Xutcb bab beutidie Sieiebb-

flrafgeicpbud) ift niebt bab gefamle ölcbict beb Straf«

rcdita cinbcitlid) geregelt »otben. Jn ben non ber

tlieidibgcfcpgcbung niibt ergriffenen SRatcrien bleibt

piclniebr bcr £nubcbgcfcpgcbung freier Spielraum.

ISab gilt nicht nur nonbemt6oti,;eiflrafred;t(befonbcre

'Uoliicifttnfgcfepbü^ctbcfipcn Önqetn, SDürttemberg,

iönben, vcijcn, nicht aber $rculicu unb Sndjfcnt,

fonbern auch non bem iBcrcinb« unb älerfammlungb«

recht, bem .volj- (gorft-) Siebflnlil unb nnbem 3Ka«

terien. 35nbci ift jeboeb im einzelnen nieleb jlncifel«

haft; fo unter anbetm bie ©ültiglcit ber £nnbebgcicpc,

bie bab Spielen in aubroönigen üottcrien bei ätrnfe

uerbieten. illuf bem ihr überlaffencn Webiele ift bie

ilanbebgeiepgebuug aber bur^ Jmeiteichbtecbtlicheöe«

ttimmlmgen(^!5u.Hbeb6i^fül)rungbgefepc^Jumbeut•

icben Sttnfgefeiibueh) »cfentlicb eingcfcbrnnlt : l)Sie

bnrf leine fcbiueteten Strafen alä Olefnngnib bi«

äu 2 Jaljten, tpaft, Öelbitrnfc, ttinjiebuug einjclner

niegenftänbe unb bie Qntjiehung öffentlicher tlmter

nnbrolicn; 2) c« barf auf leine anbern al« bie teid)«-

rechtlidcen Strafarten erinnnt »erben (j. 33. nicht ouf

tyriigelfirnfci. 'Jlut »enn in £anbc«gcfet)cn ftntt bet

Weföngnis* ober öclbftrafe gorft« ober lSciucinbe>

«rbett nngebroht ober imchgctaffcn ift, bchiilt e« babei

iein 33c»eubcu.

SanbeäfQnobe, (. spnobe.

äanbebttann;, f. trauet.

Vanbe^KMton, in dlledlenbutg Sejeidmung be«

gemcinichaitlicheu Unnbtng«.

üaitbebMtet, fontel »ie £anbe«t)trr; 91ame eine«

beutfehen Stubcntenliebe«(>Vllle« fchtneige, jeber neige

eriiitcn tönen nun fein Cbrl«), in »eldjem ba« ©e«
lübbe hingebenber 31atcrlanb«liebe abgelegt unb .^u>

leht bet 2anbe«fürfl mit ben 3s>orten ongetcbel »itb

;

>£nnbe«oattr, Sd)up unb diäter, unfer Üönig, lebe

hoch !« 5n biefe« £ieb ben »eihenolltn 31ft ber 33er>

brüberung bei jebem feierlichen atabemifeben Bom«
mer« einleitet, »obei »nlittnb be« ©efange« bie

äJiüpen burchbohrt auf ben Schläger gefchoben unb
bemnöchft non ben dlrörtben »ieber au«geteilt wer«
ben. übcrlrögt man ben Vamen 2. auch auf ben gan*
jen 3l(t. Sgl. Übrig, tcr ninbemiiehe 2., ein tenl
mal au« alter diiitcrieit (3äütjb. 1888).

2anbedt>errthtdti«tbanb, f. Hiienbabnoertünbe.

Sanbebbeemeffung, alle VIrbeiten jur ünnitte
lung unb tartenbilblichcn tarfteUung ber geogrnpbi

fchen 2nge, 3lu«bchnung, Sobcngcflaltung u. Soben-
bebedung eine« 2anbe«. tie banadt vrgeftcUten

Barten (mb fe nach bem 3»ed im äüafiftab unb in

bet 3tu8»abl bet bar)uitcllenben ©egenftönbe fehr

nerfdiicben; bem diamen nach finb e« »ohl meift to«

pogtnphifche Ratten , ©eneralftabälarten , Sermef«
fungötnrten im engem Sinne (f. yonbeScurinabme),

i
glurfarten unb ftntafterlnrten, gorftlarten {ngl. gelte«

[meBtunfO, geologifche 2anbe«larten. ©emeinfam iii

ober fönte aUen fein bie aftronomifche unb geobatifebe

©mnblage (ngl. ©cobarie, gelbmebluntt). Vach SKn%'
gobe bet beiben ^uptjroede: Skmtcffungen im Jn-

I

tereffc bet allgemeinen böhern Staal«n«r»ollung unb
i
Scemeiiungen jubeionbccctgemccblicherdluönupung.

befchöftigt bn« b e u t f ch c Sermeffung«»efcn teile fmat
lieh berufene Scamte, teil« frei gewerblich tbötige

Scnntffungetc^nilet. 3>ie ft a a 1 1 i dj e n 3.3«tmcifunge«

geichnfte (f. bie ».Aetlfchrift für '33ermeiiung«»efen<,

Stuttgart; «Seriwt über bie neunte ^miptncrfamm-
lung be« teutfehen ©cometetnercin««, granlf. 1880)
teilen ftih in bie ©rabmeffung, 2anbe«aufnabme
ttriangulierung. topogrnphifiheScrmeffung,©cnecal«

ninenement), 2nnbe«pnt)cllcnnermeifung für ©runb«
befteuerung unb ©runbbud) im ganjcn, tiermcffun-

gen für ©emeinheiteteilungcn unb ©üterjufammen.
Icnungcn, nud) für ben angemeinen forftroiffenfehaft»

liÄen ©etricb; bie gewcrbli^en 'Sermeffungege

fehäftc erfcheinen nie: a) ?lrbeiten, bie nom Staate

JU gewerbemöfiiger 2eiftung an Scrmcffungetechnitcr

übergeben finb: 33eraicifungcn unb Jetlungen ein«

jclnct Stantegüter, -Jomnnen, ober non ©runbflä
eben für Staatehochbauten, 33ocarbcitcn für Staat«
cifenbnhn«, Rnnnl«, Ufer- u. Stragenbauten, dlufnab-
men non örimbilächcn für ’äHtliotation«jwcde u. bgl.

bl Vlrbeitcu, für welche bet Staat biedluefübrung, bei

ISinjelinterefient aber bie ©ejahlung übemirauit:
ßrteilung non 3lu«jügen au« bem nmttichen Set-
mcffungematerial unb bie jur legalen gortfübrung
unbßnibcmhnltung be« ©runbileuertatnfier« unb be«
Örunbbud)e« crforberlichen Sermeffungearbeiten. c>

©cwerbliche Sermeffungearbeiten ohne unuiittelbnrm

orgonifchcii ßinfluB be« Staate« im Srinalimcrcife.

3. .gcIbmcBlunii.

2attbc<fl>errat, 1 Uclitifchc Serbrcihm.

VanbeefOrrft^hnrntttg, ba« ©eftreben, burdi
©arten, ©nric unb fonftige Vlnpfloiijungcn auf bie

©erfchöncrung eine« 2nnb«9 in folcbcr 38cife rinju«
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mitten, bnh eä fthliefilii^ nl« ein einjiger grofter 0at> rot Bertretenen öiinber, bie Conbmefirtriipljcn «nb
ten cticbcint. 'Jecorlige ©eftrebungen begegnet mnn bnä Snnbfturmmefcn in benfciben iinlcrflellt. 5flt

Auerit in ßbinn, mo bie S>etrid)et (eit ^nbrtnuienben Xirol unb ©otntlberg beftebt ein Sonbebnertei-
fpltbe Berfolgten, bonn in Snglnnb, mo ?(bbiion unb bigungä^ftommnnbo ober eine ÜonbeSoertei'-
©DBe in ibwn Wiirten bie freie 'Itntur no^junbmen bigungä Oberbcbötbe, beten ©orriycnbcr bet

iudlten, nnebbem (cbon ©ocon in bet jmeiten ^ölfte Stnttbolter i(t if. Uonbebidiüticn). ^n Xeuticbinnb bc'

bei! 16. 3nbtb. einen 0orten ongelegt botte, bet nur itebt feit 1875 jiir ©erntung bet ini J^tieben für bie

ein Icil bet Sonbfcbnft fein foUte. (ciefer frudtlbnre 8. ,iu tteffenben Vlnorbnungen, mie (^'tungbbnuten,

©ebnnle ift ober in bet J?olge in ßnginnb menig be- SebiiJ bet Wtenjtn unb ftüfien k„ unter ©orü^ beä

neblet mcitbcn; jebet bet jablreieben Wiirlen unb
!
©tinien 'Jllbtecbt oon ©teuften bie SnnbeSnettei-

©orte mirtt nur für üeb. e^ fehlt bnd einlKitliebc
|

bigungbtoinmiffion, beten ©fitglieber bet ßbef
©tin^ift, bet oleicbe Seift, meiebet ade ©ningen bureb* bei Weneteilflob«, bie ©enerolinfpettcure bet Ruft*

meben unb ibren ßigentümlicbteitcn in einer bntnie)« nrliUerit unb bet gefliingcn, bet Ebef bet ©bniirnli-

nifeben ©erbinbung ©eebnung trogen foUle. 3n '

leit unb einige befonbcrl bnju betufene Öencrnlc vinb.

Xeutfebinnb broebte b. 5 et et Iben freien Sortcnftil ©anbtdbertetbinungd > BcxtmirabaUerie:
in bem ßnglifeben Sotten in ©tüneben jut 'JInmen-

]
fl^Ule, i. Wiluörr ilinfeeeiit.

bung; ober bol ©erbienft, bie ^bce bet 8. mit Se- ; ©anbe^benutifuitfl, bie Vlulmeifung nul bem
roufttfein Bcrfolgt ju boben, gebübrt not öden bem 8onbel« ober SJcidtIgebict, f. «iieemeiiiinei.

Sürflen ©üeflet 'iKulInu , meleber in SRulfnu unb ©onbeeito^bcn« f, ^’opBcn.

noch uiebt in ©rnnift bie Umgebung mit feinem ©nrt ©anbtöjeit, ein beit liebe. bienoebbemdVetibion

in ©erbinbmig broebte unb bie gonie Segenb in einen
!
bet Jtnubtfteible notmiette Eifenbnbnjeit einjcincr

Sorten ju Berroonbeln fuebte. Er toieftc einjeln Sloolen; BflI. 5inbcil«jeit.

ftebenbe ölte Eieben unb jog biefe mie bie Säölbet bei
: ©anbctafibCr f- diorbe.

8onbel in beu ©Ion feinet ©nlogen binein. ©ueb in ©anbfefir, bol geiilonb, bet ISontinent. ^m
Säeimot unb Eifenoeb mitlle bet (viirft in gleiebem Ufetbou ein tunbet ©foficn oul ^olj, 3tcin ober

Sinne, juni ITeil im ©nfebluft on bie frübetn nbn- Eifen, nutb©ollcr, .önltebfobf, Sebiffiboltet
lieben ©emübungen Soelbel unb Jforl Sluguftl. jfn genonnt. bet om Ufer ouf ftoi* unb Selilcufen-

©ogem moten in ben 20er Jobren mebrere ©fnnnet mouetn jum gefllMcn bet Sdiiffc ongebroebi mirb.

fiit bie 8. tbntig, unb Sebuberoff in Sejnneburg bei Säegen bet ftorlen Etfebälterungen, benen biefe ©fo<
Slltenbutg neriuebte nicht umfonft, ben religiöfen ften oft oulgcfeftt finb. ift eine befonbeti flotte Sniub-
Seift bel©Dlfel füt bie ^bee embfönglieb Ju inoeben. befeftigung crfotberlieb.

lie ftunftriebtung 8ubmigl I. root ober biefen ©e- ©anbfeftung unb ©onbfvont, f. 3cininii, 2. 351.

ftrebungen menig günftig.'unb fo mürben Biel bebcu- fionbfol9*(8nnbelftonen), bie Serpfliebtung

tenberc ©efultote in Storbbeulf^lonb etiiclt, mo bet
|

bet Untctlboncn lu gemeinen, b. b- (fine befonbere

1821 gegrünbele Slerein jur ©eförberung bei Sor> ©otbilbung e^otoernben Xienften jum Seften bei

lenbnuel in ©teuften beteiti Borgcotbeilet botte, Sonbel. ITobin geböten: Sticgibienfle (^icettl«

bie bureb 8cnn< begtünbete löntglicbe ©oumidbule ein folge) unb $icnitc jum ©otfbonn, inlbcf. .flriegl-

reiebeS SJiotetiol lieferte unb nomentlieb fvticbtieb fuhren ; ferner: $ienfte jiir Sluffuebung, Sierfol-

Säilbelm bei ©otlbom bie gtoftottigften Slulogen gung unb ©emoebung Bon ©etbtcebetn, jum ©ölen

im Sinne bet 8. febuf. 3n ben ©roninjeu ©ofen unb geben, jut ^ogbfolge (bei Slulrottung gefölnliebet

©teuften enb'tonben um jene 3«it m Bielen Stnbtcn Siete), jum ©eiitonb bei 8Bfebung bei Seuerl ober

©erfeböneninglnereine, melebe ihre Ibnligfcit ouf
|

bei Slofieränot infolge Bon Surcbbtüeben :c. Sie

bie noebfte Umgebung tonjentrierten unb Biel mebt ncucrnScrfoffunglurtunben hoben biefeSlerbfliebtun>

leifteten oll bie jobireieben SorlenbouBeteine in on' gen teill genouct geregelt, teill oufgeboben, inbem
beni Seilen Seutfeblonbl, melebe meifl febt Biel me- mehr bie Stcuertroft bet Stootlongebörigen in ©n
niget oeripreebenbe 3iele Berfolgcn. Sleuetbingl hot fprueb genommen u. hietbureb bie SÜittel oufgebtoebt

bie 3bee bet 8. mieber mehr JVteuubc gefunben , unb metben. um biefe Stiftungen bejohlen jti (önnen. Sie

in Bielen groften Slnbten fmb jiit ©ttörberung bet* 8. ju mililötiieben 36>eden ift in Seutfeblonb bureb

fclben Sörtnet ongeflellt motben. ©gl. Äroufe, bie ©iilitnrijcfcbgebung geregelt (f. stricgSleifuinflen).

SäifftnfebnftnonberSnnbBetfehüucrtunfKScipj. 1883); ©anbftl'tbc (Constitutio pacis, Pax in.stituta.

Slb el, Siefiunfl in ibretSlnmcnbungouf ben Srunb- jurata), eine Jnilitution jut ©efeiligung ber i'eebben

befip l®ien 188!i|. unb Sicberung bei öffentlieben irtiebeni im beulieben

h^anbeHberfiiiiemno^nit, bie 3enttolbehötbe ©titlclolter. ©ueb ber öffentliebe Triebe felbft mürbe
einiger Suubclilonten (©n»etn, Soebfen, SSiivttem- 8. (Pax pnbliea) genonnt, inbem bie Stooilibec feit

berg, ©oben. Steffen, beibe liietflenbutg, ©euft o. 8.), bet ßnlmietelung bet TOonorebie im ftonfiiehen ©cid)

melie ouf bem (Sebicte bet Unfoll« unb bet .^uBolibi« juerft in bet Se^tolt einel Söniglftiebcul, b. b.

tötl« unb SllterlBctrid)crung orgniufotori'ebc, obrni.
j

in bet Sotm einel Born Sönig über ben gonjen Stool

niftrotiBC, Btrmnltunglgcriitliebe unb biljiplinnte oulgehenben ©eebtlfchuftel, hetBorlrol. Einfebtön-

Slcfugniffe boben. Crgonifotlon. Säirtungotteil unb lungen bei (Vhbcmcttnl mürben jueril bureb bol ^Jn

©erfohten btrielben fmb noeb Sinologie bei Seiebl’ i
ftitui bei Sottelfriebenl (f. b. unb »gehbe.) Ber

Berficberunglomtel (f. b.) geregelt. fuebt. Sonn griffen oud) bie SUniige ju bem ©e'itlel,

©anbecltiertcibigniig. in mehreren Stooten bol I bol f^hbemefen gemiffen ©efdiriinfungen ju unter-

©ufgebot oller Säebvhofien bei feinblidiem Einfod; 1 merfen, inbem inibef. bie förmlidte Slnliinbigung ber

bonn !^nbegtiü nder^infttegelnjutSlbmeht bei Sein» Sebbe Borgefebrieben mürbe. (Siöbetel f. Schbe.) Ser
bei POH ben eignen Srenjen. Cftertcieb-Ungom bot oltcfle foldje ©eiebllnnbfriebc ift btt ©loinjtr 8. 6tin»

',e ein ©ünifterium f ür 8. inSäien unbinSJubopeft,
j

riebl IV. non 1103, meleber ouf 4 Sohrc befdirao-

oul ©comten uub Cffijieren jufnmniengcfe(it. Sbnen ren mürbe. Unter ben fpiiletn ünb bie miebligften

fmb bie Snubmcbrlommonbol jebel bet im ©riebe-
!
bet bei ftoiferl Sriebtieb I. Ju ©ümberg Bon il87
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iDclibcr bcn üanbfriebni b<t folgenbtn Jifoifer bi« auf

3Harimilian Iiaubtfäcfilicb jum Socbilbe biente. To
jeboeb bic 3ieicb«gentnlt biefen (äefe^en feinen fllaib'

bnuf JU oetleiben Detuiocbie, mußten bie Jcrritoriol>

geroalten, unb inßbef. bie Stäbte, bem Übel $u iteuem

iudten. So entftanben in Vöbmen, 8aßem, SUeißen,

Xbüringen lanbc«t)en:lidbe griebenJorbnungen. ®ie

tleinern Surften unb Stäbte fdiloffen fub Ju i^eben««
»ereinigungen juiammen; fo entftanben ber ©unb ber

feßroäbifeben Srafen unb Stäbte, roeldjer 1307 burd)

Jllbredit I. auf jwei Clob« beftötigt rouebe, ferner

ber Sfbeinifebe Stäbtebunb, errießtet 1319, erneuert

1332, u. b. a. Xiele ©ereinigungen arteten jebotb

gegen Snbe be« 14. ^abrt). au«, inbem fidb bie ©er>

bünbelen nidtt nur jum gegenfeitigen Sd)ug, fonbem
audi ,ju angriff«rociiem ©orge^cn beiftanben. So
fdjlcffcn bie id)roäbif<ben Stabte 1376 ben fogen. ©ro-
ßen ©unb gegen bcn ©ifeftof ©erbarb boii SSomt«,

bie ©rofen ©berbarb unb lllriib oon SiUrltcmberg

unb bie Bon ftobenlobe unb führten offen Jlrieg gegen

fie. »Bnig SSenjel Berfudite 1383, 1389 unb 1398

nergeblid), biefen Sfbnratbünbnitien ein 6nbe ju

mndien unb eine aOgenieine ©inigung, bie in mehrere

5innbfrieben«freifejerfnllen füllte, berbeijufübren. ©fit

SBfübe broebte Siegmunb 1431 roöbrenb be« ipuffiten-

,

Irieg« einen nllgemeiiien öanbfrieben ouf ein 3obr
JU ftanbe. üie logen. SReformntion Sriebrid)« III. oon
1442 foroie bie ünnbfrieben oon 1467, 1471, 1474,

1486 roarenuerunglüdte©erfu(be. ©rft©fn;rimilianl.

;

ßrollamierte ju Sorm« 7. ©ug. 1496 bureb eine

©inigung aller 9feidi«ftönbe ben ©roigen fianb-
f rieben, ber jebe Sfebbe für immer oerbot; ba«

3feid)«fammcrgcri(bt rourbe cingefeßt, ba« 3fei<b in

Sanbfriebcn«ftcife eingetcilt, an beten Sßitie ein

llTeidbaußtmann ftanb, jur ©efebaffung ber ©elb-

mittel für ba« ©eridjt unb bic beronffnete ©refution

feiner Urteile bet ©emcine ©fennig (f. b.) eingefübrt.

$itfc Sefotmen gerieten nllerbing« halb roiebet in

S^rfnll, unb ber S. mufete in bcn 9fcid)«tag«abi(bie-

ben immer bon neuem geboten roerben. iflucb ber

91ug«burger ©eligionäfricbc non 1556 »ot juglei<b

ein a. ©daneben erhielt ficb freilich 1488— 1630 bie

Sebaratlnnbfrieben«cinigung be« Sebroöbifeben ©un-
be«. Sääbrenb bie altem flanbfrieben eine ©fenge

nnbtcr ©etbreeben unb ©ergeben Bcrboten unb mit

©erfolgung bebrobten, bagegen unter ©cobaebtung

geroiffet bcfdiränltnber Sotmen eine gebbe erlaub'

len, erflärtc ber £. Bon 1495 jebe cigenmnebtige fln-

loenbung non SBaffengeroalt, niicb eine früher erlaubte

f^bbe. fürlfanbf riebe u«brud) unb belegte He mit

einet Strafe Bon 2000 ©faci lötigen ©olbe«; bie an-

'

bem ©erbrechen unb ©ergeben biteben bet ftriminal-

gericbtaorbniing Botbcballen. IPer S. oon 1548 er-

ilnrte niicb jebe »fionfbirntion ober ©ünbnuß roibet

bcn anbem« für einen Sanbfriebcn«btud), boeb bot

man bie« fpäter wieber fallen lafien. ©inet ber leg-

ten cncrgifcb untcrbrüdtm ©nnbfricben«btücb«
,

ge-

luöbnltd) ber legte ©rud) be« ünnbfrieben« genannt,

finb bie fflruinbncbfcben ^länbel (|. ©ntmbacli). ©gl.

-Monumentallernmuiae hiittnricta : Lejjnmtnm.ll«

(.ünnnoB. 1 890— 93);© ö b 1 a u, Novae constitntiones

iloniini Alberti, b. i. ber S. uom gabr 1235 (©.leim.

I.S58); ©uffon, ©efebiebte be« grofcen üanb-
frieben«bunbe« bentlcbcr Stäbte (gnn«br. 1874);

II. ©ggert, Stubien jur ©cicbicble bet ünnbfrieben

(©Otting. 1876); ©öefe, Jie ©nfänge ber üanb-
friebenäoufriibtnngcnlTuifclb. 18761; ©igidt, !pem-

S!anb0cmeinb«orbnung.

'

rieb IV. unb bet ©ölte«- unb üanbfriebe (in ben »gof
iebungen jurbeutfeben ©ei^iebte-, ©b. 21); öetj-
berg -grnnfel, jie älteften üanb- unb ©otte»

frieben (cbenbo, ©b. 22); Sebroolm, 31er Ü. in

Xcutfcblanb unter üubwig bem ©auem (©ötting.

1889); ©. Rif eher, 31te ünnbfrieben«oerfofiung

unter Äorl IV. (bof. 1883); ©l. Seigel, Jie Üanb-
friebm«Bcrbanblungen unter ftönig Siegmunb ($>alle

1884); SSnnefen, 3)ie üanbfrieben in Jeutfcblnnb

non Subolr non !pab«bura bi« üieinritb ''U. (9iauntb.

1887); ft. üebmann, ICet ftönigSfriebe b« 9fotb>

germanen (©re«l. 1886); g. Süd, Jie Üanbfrieben«-

beftrebungen Sriebrid)« I. (©Intb. 1887).

8ottbfriebettdbm4- <m ©fitielalter ba« ©erbre-

^en, roelcbe« bureb Stomng be« allgemeinen Sfeebt«’

frieben« ober Ünnbfrieben« (f. b.) bureb öffentliche, mit

beroaffneter ipnnb au«geübte ©eroalttbat begangen
rourbe (t^I. gebbe). ©in folibec ü. rourbe, naebbem
bn« gauftreebt (f. b.) in Teutfcblanb für ungefegliA

etflärt unb ber fogen. ©roige üanbfriebe errichtet roor-

ben war, mit bcr©eicb«acbt u. Igäter mit bem Sebroert

befiraft. ü>eutjutage bejeiebnet man mit ü. bic öffent-

liche ©eteinigung mebrerer ©erfonen jut ©erübung
unerloubter ©croalttbätigteiten bureb Angriffe aut

©erfonm ober Sa^m. gn biefet ütinftebt beftimmt

bo« beutfebe 9fcid)«itrafgefegbucb (g 125), boß, wenn
ücb eine ©fenfebenmenge öffentlich juiammenrotlel unb
mit Bcreinten .fträften gegen ©erfonen ober Sachen
©croalttbätigleilen b^ebt, jeber, roelcber an bieiei

3ufamnicnrottung teilnimmt, wegen Üanbfrieben«

bmcb« mit (ßefängni« bi« ju fünf Snbren unb niebt

unter brei ©fonaten beftraft werben foIL 3üe Sföbel«-

fübrer foroie biejenigen, roelcbe ©croalttbätigteiten

gegen ©erfonen begeingen ober Sachen gcglünbert.

oemiebtet ober jerftört haben, werben mit .Suebtbau«

Bon 1 --10 gabren unb bei milbemben ufmitänben

mit ®cfängni«fttnfe niibt unter fecb« ©fonaten bebrobt

;

aud) lann auf bic 3uläffiglcit Bon ©oliMiaufficbt er

(annt roerben. Sinb übrigm« berartige ©eroalttbätig-

feiten mit einem Siiberftanb gegen bie einfebreitenben

©ebörben ober bie beronffnete ©fnebt nerbunben, fo

gebt berü. in bn« ©erbrechen be« Aufruhr« (f.b.) über.

Sanbfrofeb (inufrofeb), f. grcSfctie.

fianbfrofi, rocitnerbreitete groitroitterung, ini

©egenfaß jum üolalfroft.

Sanbfuft, f. guB, e. ioi9.

Ifanbgcbiet, ba« einem Staat gehörige fefte üanb.

im ©egenlaß jum Seegebict.
Saabgemciiibcotbiini^, preiißifcbe, Bom 3.

Jjuli 1891, regelt bic ©crfaffiing unb ©erroaitung bet

länblicben ©emeinben unb ähnlicher ©ebilbe in bm
lieben Bftlicben ©roninjen ber ©fonntdiie: Cit
ßreußen, Seftprenben, ©tanbenbiirg, ©om •

metn, ©ofen, Scblefien unb Saebfen. Sie gili

nun mehr jiifolge ©efeße« bon 4. guli 1892 auch tut

Scbleäroig-üiolftein. ©ei ber©igentümlicbfcit bei

bortigen ©mnbbefißBerbältniffc, roü©aucmgeuieinben
neben unb innctbolb großer üalifunbien befteben, war
bie Xurebfübrung einbcitlicber (jlmnbfäße mit befon-

bem Sdiroicrigleiten oerbunbtn.

©oibcrcitet ronr bie Sefomi bureb bie ftttiöorb-

nung für bie öftticben ©roninjen (mit ©uenabmc
Bon ©ofen) Bom 13. Xcj. 1872, bureb welche unter

gleich jeitiger Crbnung ber CrtSpolijei ben ©ui«-
berrfdioften bie ©olijeigeroalt unb bie bomit Per-

bunbene ftufriditöbefugni« übet bie üanbgememben
foroie ba« Seebt, bie cdiiiljen unb Sebötfen ju er-

nennen. genommen unb ben ©emeinben bie wfug
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ni« Ux SSnbl ju bie(»n Ämlern ecrlicbtn Worten
War (f. ffrei^oerfaflunfl). 9?unmebr iit nud) bie redjt«

licfie Slefliing bet felbffönbtgen Oulbbejirfc unb bet

Snnbgemeinben bucAgreifenb georbnel . unb }War in

ber %5ctje, ba§ bie OutSbejicIe öffentlidi-reditli^

mit benfeiben Sefiigniffen nnb SJer^fliditungen wie

bie (äemeinben auSgeilollet worben linb. Um jcbotb

bcn örtlid&en Serbältniffen SRetbnung tragen ju fbn»

nen, ift e8 in Ictiter Sinie ber Bronc unb bej. ber

Sntfd)tibung beb 3tnatbminifteriumb anbeimgeitellt,

ein.telne (Bninbftüde, wcl<be noch feinem (Hemeinbe*

ober (äntbbejiri angeboren, mit einem foldicn ju cer>

binben ober, wenn eine iol(be beftebcnbe Scrbinbung
bcn Bcbürfnifien niiftt entfpridjt, Snberungen Bortu-

nehmen. nudiMemeinben oter (Vutbbe;iirte nuftulöfen.

?n äbnliifier SSeife fonn nii^ bie ®erbinbung non
Üanbgemcinben ober Outbbejitfen mit 3tabtgemcin>

bcn erfolgen. Snbliib ift bie SRöglicbteit eröffnet,

für einjclne gemeinblitbe ^wetfe, bcnen nodbbarlldi

gelegene ©emeinben unb öutbbejirle, bie im allge-

meinen leiitimgbföbig finb, nicht ©enüge leiften tön"

nen. ©emeinbcserbünbe ju bilben, unb jwar
mangelb SinDerftänbniffeb ber beteiligten burch tln'

orbnung beb Cberpröfibenten ber broDin;.

lie Snnbgcmeinbcn finb Bffcntlidie SlörBerfdinften,

betten oorbeMtlich ber Btaatboufftcht bie 3cIbfWer>

walhtng ihrer tlngelegcnheiten jufteht ; auch bie >©c>

ineinbeDerbänbe« erfreuen fid) innerhalb beb 9iah-

menb ihrer relatioen Selb'

ftönbigleit. «n ber Spi^e bet Verwaltung bet Sanb-
gemeinben ftehl ber ©emeinbeporfteher (Schulde.

Siholje. dichter, iliorfrichtec)', ihm jur Seite ftehen

2—6 Schöffen (i^Bppen, ©eri^tbmänncr, öerichtb*

gefchwome. ®otfgefchwonte), bie ihn in ben 9Imtb'

gefchäften ju unterftugen unb in SehinbetitngbfäDen

tu oertreten hoben. 3n gtöfietn ©enteinben Innn

burch Crtbftatut ein faneginltt ©eweinbeoorftanb

eingeführt werben, ©emeinbcporfteher unb Schöffen

werben nub bet 3nhl ber ©emeinbeglieber in ber 9fe<

gel ouf 6 3ahre gewählt. $et ©emeinbePorftcher ift

bie Cbrigfeit ber Sanbgemeinbe unb führt beten Vet<

waltung unb Vertretung nach äugen, bie i^ienftauf'

ftcht wie au4 ben Vorftg in ber ©emeinbeperfamw'
lung unb Öenteiitbepertretung. (Sr hat bie Veidtlüiie

ber ©emeinbeoerfamntlung oub.tuführen. fjallb nach

feiner Vttficht ein folchcr Vefchlug bab ©emeinwohl
ober babläemeinbeintercffeocriegt, ift er berechtigt unb
PerpRichtet, bie Wubführung beb Sefdtittffeb attbtU'

fegen unb, faßb bei nochmaliger Veratung her löe*

fdiluR aufrecht erhalten wirb, bie Sntfeheibung beb

Uretbauefchuffeb cinttiholcn. Soweit nicht bab ©e<

feg bieb bem ©emeinbcporfteher übertragen hat, h«!
bie ©emeinbeperfatttmlung über bie ©emeinbe-

angelegenheiten *u befchlieften. Jn ©emcinben jeboch,

iti welchen bie 3ohl ber Stimmberechtigten mehr alb

40 beträgt, tritt in allen IHichlungen an bie Stelle ber

öemeinbeoetfnmmlung bieW em e i n b e o e r I r e l u n g.

welche nub bem ©emembeoorftcher, ben Schöffen unb
ben ©emeinbeoerorbneten , beren 3“hl minbefteicb

bab fS'ceifache ber Sdtöffenjnbl betragen muR, beftcht.

•Buch gegenüber bcn Velchlüffen ber öemeinbeoer'

tretung befteht bab oben erwähnte Veto bebtOemeinbe-

poriteberb. jer ©emeinbcporfteher ift nud) Crgan
ber Volijeioerwaltung mit nDen bnmit Perbun<

benen ©efugniffen unb Obliegenheiten. 3n felbitän-

bigen ©uteebejirfen hot ber ©utbbefiger für bie Vflidi-

ten unb Veiftungen meftufommen, welche ben ©c>
meinben für ben ©ereid) ihreb Ve3irfeb im öffentlichen
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jntereffe obliegen, unb ift ebenfaRb Organ berVolijei'

oerwoltung, für beren gübrung er in eigner ©erfon
ober burch einen geeigneten StcQocctcetcr tu iorgen bat.

Sie (Sinwohner ber Cnnbgemeinbcn beugen ent«

Weber nur bie (Slemcinbcangehörigf eit ober auch

bng ©emeinbebürgerrecht (©emeinberccht).
ilngehörige ber Cnnbgcmeinbe finb, mit Wubnnhme
bet nichlcingefeffenen feruibberechtigten Sfilitäiwerfo-

nenbeb altipen Sienftftanbeb, biejenigen, bie innct>

halb beb ©emeinbebetirfb einen ©.(obnug hoben. Sie
©emeinbeangehörigen ftnb .tue SKitbenupung ^r
öffentlichen Ginrichtungen unb Änftalten bet ©emeinbe
berechtigt unb jut leilnobme on ben (Oemcinbenb’

gaben unb 'Saften PerpRichtet. ©emeinbebürger
(©emeinbeglieber) finb alle ©emeinbeangehörigen,
welchen bob ©emeinberccht tuR'ht; Votoubfcgicng

biettu ift beutfebe !Reichbnngebörigleit, ©c)7p bet büt'

gerlicben Ghrcnrcchtc, Sobnfig feit einem 3<>hre im
(Semeinbebetitl, Riichtempfnng einet ?lnucnunlct'

Rügung oub öffentlichen Vcitteln, Gntrichtung ber

I

©emeinbeabgaben unb ©eftg eines SBohnhaufes ober

pon ©runbftüden im ©cmeinbebctirl ober VerpRich'

tung jurStnntseintommenfleuer. SnS ©emeinberccht

umfnRt bciS SRecht tut Teilnahme an bem Stimmrecht
in ber (Semeinbeoeriammlung unb an ben ©emeinbe*
Wahlen fowie baS Riecht tue ©elleibung unbelolbeter

91mter in bet Setwoltung unb Vertretung ber ©e<
meinbe. Sotenfen, b. h. folche Vetfonen, welche, ohne
©emeinbenngehörige tu fein , bet. im ©cmeinbebctirl

einen SJohnfeg tu haben, in bemfcibcn ein örunbflüd
befigen, furiftifche Verfonen, Vlltiengefellfchaitcn, Verg
gewcrlfchaRen, eingetragene ©enoffenfehaften unb ber

StoatSRSIuS hu^*<u Stimmrecht, wenn Re ©runb*
beftg pon einem gewiffen Umfang im ©cmeinbebctirl

innehoben. Sic©emeinbeobgaben richten )7ch nnchbem
Stommunalabgabengcfeg oom 14. 3uli 16U3. Vgl.

bie Sfommentare tut ü. non jenibeg (Verl. 1892),

^reptag (VreSl. 1892) unb ©entmet (Verl. 1892).

SatlbgenbarmetI, f. Oienbarmen.

Sanbsetiiht' nach bem beutfehen ©erichtSnerfof'

fungSgefeg ein StoRegiolgericht, welches mit einem

Vrä)ibenten unb bet erforOcrlichen Vntohl non Sitel'

torcnunbRRitgliebecnlSanbgerichtSräten.Sanb'
richtern) bcf'egt ift. Sei bem S. werben 3iPil* unb
Straffammern gebilbet unb UnterfuchungS'
richtet je für ein igeidiäftsjoht befteQt. Sie Sanb
gerichte fungieren teils in Straffachen, teils in bür-

gerlichen Vechtsftreitigieiten ; Re entfeheiben teils in

erftcr, teils in t>ueiter JnRant. Ser Vetirt eines

SanbgerichtS umfagt bie Vetirle mehrerer Amtsgerichte

(f. b.i. SaS 2. ift für bie in feinem Vetirl gelegenen

Amtsgerichte bie nchterliche AufRchtSbehörbe. Set
VräRbeut beftimmt für jebeS ©eichäftsjahr, welcher

j

Bammer er Rdi nnfchlicRt. Jm übrigen fegt boS Vrä-
Rbium, bcflehcnb nuS bem VräRbenten, ben Sireb
toten unb bem bem Sienftalter nach älteiten Vcitglieb,

für jebeS ©efehäftsjaht feit, in welcher 'Seife bie ®e'
idinfte ouf bie Bammem tu nerteilcn Rnb. Sen Vor-

Rg in ben Bammem führen bet VräRbent unb bie

Sireltorcn. — Sie 3>0>llommetn entfeheiben in

ber Vefegmtg Pon brei SHitgliebem einfchlieftlich beS

Voriigenben. Soweit bie 2anbegiuititoerWaltnng ein

Vebü^niS hierfür nIS oorhanben annimmt, (önnen

tut Gntfeheibung pon 6onbclSftreitig(citcn bei bem 2.

Bammem für önnbelSfachcn gebilbet werben,

beiegt mit einem Äiitglieb beS 2anbgerichts als Vor-
figcnbcmunbtwei2)ahbelScichtcrn.— SicStraf'
lammcrn finb in ber 2iaccptocriianblung mit fünf
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ÜRitfllicbeni , in ötr ^erufimgjinitnnj bei Ubectcc-

tungcn unb in bcn gäilen bcc ^rinntllngc mit brei

aSitgliebcrn . einftbließlicfi bcÄ $orfi|jcnben, befefl;

letitcre Scicgung ifl mid) für Entfdjtibungcn, bie nicht

in bec ^upiocrljnnblung erteilt werben, oorgcfcbrie*

ben. wi gr&Rerer Entfernung bei Snnbgerichta-

nljeb fcxnn bei einem 9tmtbgericht für einen ober für

mehrere tlmtSgerichtSbejirle eine (betachierte, e;>

b 0 II i e r t e ober auswärtige) Stroftammer gebilbet

werben. Sgl. ötericht unb fflctichtäoerfaiiung.

hfanbarriifetdbitcttor, ber 9Imtstitcl für bie

jwiichen bem ünubgerichiSpräftbeiiten (f. b.) unb ben

SonbgerichtSräten ober finnbrichtern (f. b.) in ber

röitte ftchenben ®eomten ber ü.’nnbgerichte (§ 58 beb

beuifchen läerichtänerfaffuiigSgefeteS). lie Sanbge*

richtbbireftoren fmb bie »gehonten SorTUjenben« in

ben .viammem ber Ünnbgerichte bei ber Scthntigung

ber Rechtspflege. Rochbem oor Beginn beS ©etchäfts»

jahreS ber Bräfibent bie Sammet beftimmt hat, in

welcher er währenb ber i£)auer beSfelben ben Borfi^

führen will, Wirb bet Sorftf in ben übrigen finni»

merii unter bie Siireltoren oerteilt (§ 61 bafelbft),

'lluRet feinen Rc^tSpflegefunltionenhcttberÜ. als lÄit»

glieb beS BränbiitmS (f. b.) auch i>ie biefein obliegen»

ben Wcfchäfte ber Juflijoenonltung mit ju erlebigen.

Ifanb^rtii^töliräfibent, nach li 58 beS beutfehen

©erichtSDerfnifungSgefefcS ber litel beS SorflanbeS

eines CanbgerichtS (f. b.). Jem fianbgerichlSptärt'

benten liegen teils ©efchnfte ber Rechtspflege, teils

öefchäfte bet 3uftiABcrmaltung ob. Ja erfleter ©e«
tiehung hat er ben BorTib Ju übernehmen in einet ber

.Uaiiimem bcS Sniibgerichts, Welche er felbft not ©e<
ginn beS ©ejchäfiSjnhrS für bie Sauer beSfelben be<

itimiiit. Jn lepteret Scjiehuiig hat et inSbef. (jufam*

men mit ben Sireltoren) übet bie Betleilung beS

SorfigeS in ben übrigen Kammern unb (als Bot*

nhciibet beS BtofibiumS, i b.) übet bie Betleilung

ber ©efchäfte unter bieSmiimern unb über bieBeftim»

iiumg btt Sfilglitbet btt tiiiKlnen ffammem mit 5u
eiitfchtiben

, fowie femet bie SienfleSaufficht übet bie

Ülmtogeiichte btS i'anbgerichtsfptengels .ju üben.

^anbgeri4tdtat,'ber RmtStitcl ber Rfitglieber

bet Sanbgcrichte (f. b.), }. B. in Bnl)etn, wöhrenb ne

in nnberit Bunt^sflonten teilweife auch ben litel

Cnnbrichlcr (f- b.) führen.

h'anbgtfcQsebuiig, bie ©efepgebung eines Staa-

tes, welche bie Befiebduiig unb Rieberlnffung auf

noch unbtfcffenen unb uiitultioicrtcn Seilen beS San*
beS regelt. Rftifl geftnllet ne ben Snnbtrwerb bis ju

einem gewifftn ®n)cimnUiminiig gegen niebttn Breis

unb unter ber Bebingung, baß boS ©ante eingcAäuiit,

wenigitenS ein Seil lultioiert, ein gtwiffer Rufwnnb
für Btrbefferungen gemacht wirb, iiiib bofi ber Bn<
iicbler bie Bewirlichnftung felbfl betreibt, auf feinem

neuen .vieim wohne ober ouch ben Sjohnrib nicht über

eine gewiffe 3tit unterbreche. Solche ©efeße haben

nur für bie neuen Erbteile Btbeutuiig. Jn ben Bet»
ciniglenStanleiiDon 91otbameti[o legte ben Wriinb

;u beiifelbtn bnS Wefeß »om 4. 'Kai 178.5 »jut Sicher»

ilcQung einet Biethobe bet Betmeffung unb Betwet»
tuiig bit Slnnbetcien in wcfllichcn lerritorien« , wel»

(hem noch eine Reihe onbret ©efehe (ugl. ^nimfiälic'

gefepe) folgte. SiS 1886 waten 444 BiiU. .tieltnr Re»
gitrungelnnb bereits beficbclt. Jn 33 Staaten unb
Zemtorien ift alles öffentliche Sanb bergeben, in ben

15 übrigen ift nicht mehr gnnj bie itiiilfte noch unbe»

liebelt. Jn nnbern Staaten (Saiiabn, Biefifo, Btafi-

lien, Ehile) fiitb öhnlicheWefepe erlaffcn worben. Ruch

bie fi. bet auitrnlifchtn Kolonien ift berjenigen Rorb-
omeriloS nnchgebilbet. Bgl. Roßmann in Schmol»
letS »Jahrbuch für ©efeßgebung u.» , 1889, tieft 2;
3 er in g, Sie lanbwirtfchaftliche Konlurrtn,; Rorb>
amerifaS (Seipj. 1887); »Jieutfche Kolonialjeilung*

Banbneftüte, f. eteftuie. ((1884 ff.).

Banbgrobeit, f. Bcfcfiigungen, prahiftorijehr.

Banbgcabeil, Sluß, be.;. Kanal, |. ^uhne unbRüitj.

Bonbfitaf, jur 3sit ^S alten Seutfehen Reicht
nuSjeichnenbet Sitel mancher ©rnfen (j. 8. in Shü»
ringen, tieffen), non benen cinjelne )u ben Reic^»
fürtlen ge,)ählt würben if. ©raf); noch befteht eine

lanbgtnf liehe Sinte beS ^ufeS Sürftenberg; litel beS

f^hem SouoeränS ber feßt bem preußinhen Staot
cinnerleibten Slanbgroffchnft t>effen»t)ombutg fowie

beSRamilienfeniorS ber befftfehen Rebenlinien (tieffen-

BhilippSthal, .ticffen-Borchfelb :c.).

Banbgpantd (engl.), in Rorbamerila bie nom
Kongreß )um 3>Pttl bst Sötberung non Babiibau-

ten an EifenbahngefeUfchaflen bewilligten »tanb-

fchenhingen».

Bunbgtofihsn» baßr. Bezeichnung bec non beii

öftmeichifchtn Knifem im 16. unb 17. Jabrh. für ihre

^onlnnbcr geprägten S'teilreu.zeqtüde.

Banbgil(,ein mehr ober minbecauSgebehnter.juni

Betrieb einer t'anbwirtfchaft (ßlderbau, Bieh)udit)

nereiniglet ©runbbefiß mit Sohn unb SirtfehaftS-

gebäuben. Ruf einem C. werben oft auch lanbwitt-

fchaftliche Rebengewetbe betrieben (Branntweinbren-

nerei, Bietbenuerei, Stärfefabrifation, 3itatlsi- Kall-

brennerei, ©ipsbrennecei, Runfelrübenjuderfabrila-

Hon IC.); aber für ben Begriff 2. ift wefentlid). boß

biefe ©eweebe nur Rebengewetbe ftnb ui^ ber eigent

liehe 2anbwirtfchaftSbctricb bet ^upriwed beS ©uteS

ifl. Sie Unterfchiebe non RHobial-, 2ehn3», Ritter-,

ifrei-, Schulzen», ffton», $auS» unb Bauerngütern ic.

haben in ber neuem 3eit mehr unb mehr ihre eigent-

liche unb urfprünglichc Bebeutung perloren, feitbem

bie neuem RblöfungSgefe^e bie granbherrlichen t'aften

befeitigt unb bie mnnnigTncheii mehr ober ininber be-

fchräntten Befiß» unb Ru^ungSccchte. befonberS an

Bouemgütem, in freies EigenHim Perwnnbelt haben

uiib anberfeits bie mit bem Beüß mancher ©üter net»

buitbmen Borrechte aufgehoben worben ünb. Jn
größerer Ruebehnung haben fich faft nur noch baS

Kirchen» unb Schulpatronnt unb in einzelnen Sinoteii

baS Borrecht einet auSgebehntem Beteiligung, fei es

bei bet BolIStertrelung felbft, fei eS bei bec ®ahl
boju, als 3ubchör berRitlcrgütet (f. b.) ober größerer

Sanbgület überhaupt erhalten. Sie alle SHrciiftnge.

ob große ober Heine ©üter Porteilhafter feien, läßt

fid) nidit für alle &nHe gleich beantworten. 3uaäcbfl

Ünb bie Begriffe »groß» unb »Hein» burebauS be-

bingte. VHS »groß« töniite basfenige 2. bezeichnet

werben, bei welchem bie Rcbeiten ber 2eitung eine

ober mehrere .Kräfte PoHflänbig befcbäftigm, unb

beffen Reinertrag bem Bcfißet ein genügenbeS ober

reichliches Einlommen bietet, ^albgüter (Kuh-.

So Ibengüt er) heißsn folche ©üter, welche zum
Pollen llnlecbnlt beS BefißetS unb bet Scinm nicht

mehr .zurcichen, währenb bie lleinflen Befißungen

Ingtlbhitcrjtcllen, ^löuSIcrflcllen ic. genonnt werben.

Sie pcrfchiebenen gut Bergleidjung anwenbbnttn

Bfafiftäbe, wie ©töße bec fläche. 3ahl RrbeitS-

Iräite, »öhe beS Reinertrags, führen zu ungleicbtn

Ergebnifftu. Set Bcrgleiih fonn immer nur bnlich

unb zeitlich mit Berücifichtigung nütr für benfelben

wichtigen Umftänbe, wie Jnlenfität ber Bfictfcbaft.
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lOO'Jl'unbgüterrollc

®oll«bit6tig(cit,®crfef)t^cntlt)irfeIung,!pbb« btt greife

iiiib ftoficii, Sobtiibcfcboffcnbcit ic. nngcileDt »erben.

Unter gegebenen ®crfiältiiiffcn »itb für beilimmle

.'^»ede bnä gtoftc fi. leiflungbfäftigct fein a(b eine

gröRere Vlnjnbl Heiner, »eltbe jufnnimcn ben gleid)tn

Uinfong bnben. Cfnäbefonbere »itb bnb grofje ü. mn
®lnj fein bei biinner Steooltening, wenn menfdjiitbe

filtbctt mbglidift burcfi 9Hofd)inen ,}u etfegen ift, »eim
c« ficb um (Srjeugung Don Innbroirtfdjnftlit^cn 3rü(b<

ten ^nnbelt, bie im großen jeberjeit ‘jlbing finbtn, it.

dagegen ift btr Heine ©tunbbtns Dorteilbofler, »enn
Der|äitnibmäBig oitl forglidge unb pficgenbc VIrbeit

nuf,5u»enben ift, »elc^e nur in unDonfommenerSScite
ober gar nit^t butdi medtnnifdie l'eiftungcn erfegt

»erben tnnn. Jetfinif unb tSrjeugniffc bet Üanbmirt«

fb^oft Tinb beute fo mannigfaltig, baß in jebem Sul«
turlanb grofic, fleine unb mittlere l'anbqUter neben<

einnnber beftelKn tünnen unb febe äln)ft berfelben

ütufgnben finbet, benen Tie Dorjugstweife gewndifen ift.

£. aud) SjQucmnut unb Wrunbeifleiiliim, S. -22.

VanbafitertoOe (.'ö b f e r o 1 1 e) , f. ^löfetctbi.

Vanbpolali, f. 'fiarforcciagb.

Sjanbbofniftfler, f. ürbitmter.

Vonbbofc, f. Xrombe.

)*anbbnbe f. üanbfcbreic.

ifanbino, Sriftoforo, itai. C4elcbrter, gcb. 1424

in Slorcnj, gtft. 1504 in ®rntoDer(bio, »ibuiete fid)

in ®olterrn unb feinet Unterftnbt ben Hnffifcben 51u<

bitn, ubetnabm 1457 bie 'Crofeffiit bet ®oefie unb
Serebfniuteit in Slorcnj, »o et jugleid) btt Vcbret

Don iforenjo unb öiuliano be’ SOJebici »nrbe, »otb
Selretät bet parte gnelfa unb bnrnuf Hnnjier bet

Signorin. 1497 jog et fitb Dom bffentlitben ifeben

jurütf. 3>ie .'pnuptmerfe ünnbinoä, ^u btffen 5d)ü>

lern nucb Wngclo ®olijiano gefibrt, liub feine »Dis-

putatiouea (.'amaldaleuseai Olotenj gegen I48Ü,

3trn66. 1508, ®nr. 1511) unb fein »titfd)»eiiiger

Mommenlar ju inntea »Uivina Commedia« (brbg.

Don iHiccolö bi üotenjo beUn üRngnn, itlor. 1481;
27. 2lufl., Seneb. 1.59«), bet bie jnnte • Stubien in

Cltnlien »efentli(b fbrbcrte, »ennglticb er ben ältem

Uommcntaren gegenüber fnum einen ^ortfcpritt be«

beutet unb bie ®Uegorifierung fogar ju »eit treibt.

Xie i^lorentiner Signoria fc^entte ipm bafür ein in

iBorgo ada HoQina auf bem iJBad gelegenes Xurnt«

^nueJ, »0 et begraben liegt. fluBetbtm binterliefi 2.

brei S)inloge »l)e anima«, Aommentare }u §ornj
unb Sergil, laleinifdie ISlegien, eine Überfepung Don
®liniuS’ >9ialurgefcbid|te« u. a. ®gl. ®anbini,
Specimen litcraturae Florentinae saec. XV (3lor.

174H—51, 2 ®be.).

üambitiifiatt gpc. iimtbitrifis). Stobt im franj. Xe-

patt, ginistere, Vlrtonb. 5Kotlnir. on bet i'Jeitbnbn,

bat eine ftirdie mit idjonem ®ortnl unb (älodenturm

au8 bem 16. Cfabtb.. ©etbtrei, .tinnbel unb (imu) 2772
(als öemeinbe 4079) iSin».

Vanbiägrr, ältere VImtsbenenming für Cberför«

fter; 2onbjdg'ermeifter, bet 2anbforftmeifler;

f. gorftDerwallunB.

Sanbiänerfotp8, »ürttembergifd)e Olenbanucrie.

Vanbjaf, f. Sibatai.

ifanbfarten (bier)u Xafcl >2anblartenbnrfttl«

Inug«), Dertlcincrte idbbilbungtn gröfierer Stüde bet

ßtboberfläcbe. Sie untepdieiben fid) Don ben ®lä«
nen, »eicbc nur Heine Stüde bet (ftboberfliidie in

gtofeen SHnBftnben barfteden, unb Don ben Seetnr»
ten <f. b.), bei benen ni(bt bnS 2nnb, fonbetn bie

bnefelbe umgebenbtn Cjeanc unb 'MeercStcile ben

!

Ä©no. •fcfjücft, 5. X. Cb.

— l'QiibtQrteii.

^auplgegenftnnb bilben. ßbtnfo trennt fic ibr üinme
Don ben nfitouom ifeben Starten tSouncufbftem,
Planeten te.) unb ben Sterntarteu (f. b.), »enn
aud) folibe XnrfttUungen gewölmlid) Scftanbleilc

ftnet ftartenjnfnmmenfiedungen finb, bie man mit
bem <luSbrudSlltlnntenbejeid)net. 2'ic2. inffen fidl

in Diele Abteilungen bringen, je nodibem man fie

nadi ibrem 2>miptinbalt ober nnib ibreu befoubern

Seftimmungen ober noch ihrer VluSfübtung ober nndj

aRaßgobe ihrer Derjüngten aSoBftäbe (bem ®ttbnlt>

niä btr 3ei<buung jut Sfotur) otbnet. :gn eritcrer

8e,Siebung unteri'cbeibtl man: bbbrogrnpbiftbe
ober @e»äifcr(arten, auf benen Ströme, glüiie,

Söcbe, Snnnle, Seen, leicbe erfebeiutn, mit Angabe
bet glöftbnrleit unb Scbiffbntfeit, bet Stromidmcdcn,
Srüdtn, gäbren otogrnpbifcbe obctÖebirgS«
larten, bie Dorsugiimtiie bet ®nrftedung bet iln«

ebenbeiten btS Aobenä geroibmet finb unb, »enn fie

rotierte Angaben btr nbfolutcu .^bbe bet WiDtel,

Sattel, Siücttn, Aäffe ’.t. unb iöorijontnIlurDen glti*

eher nbtoluter .tsöbe (Olfobbb'tn) tutbniteu, bbPfO'
metrifdic SVntten genannt »erben; feniergeo-
logifebe Slnrtenff.b.), »elcbcbieifufommenfebung
btS ©obenS nu8t ben Dtrfcbicbenen ®cfleinSgattuugcn

,tur Anfebnuung bringen; pbbfitniiicbe .Starten

über bie örfebeinungen in bet ®nfftrbülle ber 6rbc
(ßbbe unb glut, Strömungen, lempcratur jc.) unb
im 2uftlreiS, j. ©. SärmeDcrbreitung, Dctnnfcbau«

liebt burd) bie 2inien gleidjet JtnhreS*, AionntS«, IngeS«
temperntur (‘gfotbermen), Stfinbe, 2uftbrud (jio«

baren), 9iegeuDerteilnug u. bgl.; nnturgefibiebt«
lid)C itnrlen übet bie Verbreitung ber ©ilonjeu

unb lietc; etbnograpbifcbe Starten mit Angabe
berStobnfijse unb bet ©etbreimng bet ©öltcrfdinften;

politifcbe Starten jut iEnritedung btr Derfd)icbe>

neu Staaten unb beten nbminiitrntiDer (iinteilung;

ftalifliftbe .Starten übet alle 3üte>fl< ©oltS«

roirtfdinft, ©robulten>, gnbuftrie«, gorft«, ©olls«

bi^tigleitsfnrtcn ; ©crlebtSlntten, jerfallenb in

Cifenbabn', Straften', Xelegtapbeu« unb ©ofttarteu;

enblicb bifiofifi* Starten, »eiche bie Vetnnbe.

tung bet ftontlicbcn ©erbältniffe im 2oufe eintd ge«

»iffen 3eitobfcbnilte3 für einen gegebenen Erbtaum
Dot Augen flellen. Eine btfonbete sllnffe bilben bie

Sdiullntitn, bie Don ben .v>anbfntten (für baö

höhere Stubium unb jum Kefdtnftdgcbraucb) bureb

S»eduiäBige ©efcbränlung unb 2lnotbnung beb o»«
hnlts ficb unterfebeiben, gleichoiet, ob fie nl8 Seil ber

Scbulatlnnten für bie Schüler ober nlä Atnnbtnr«
len (ftuntme ober befcbricbenc) für bie Schule bienen.

Ein üauplunterfcbeibungemerfmnl liegt in ber

®töfie beä iünBftnbed oi^t bed ©erbnltnifftä ber

3cid)nung jut 3fatur, »eil bietoon bie Sieicbboltig-

(eit ber butch bie eigentümlidit .fcitfieufprnche ber

2. ongebeuleten Wegenftnnbe nbbnngt. 3« gröBtv

bet aiinBftab ift, befto nudfübriidiet tann ficb bie Int«
ftedung auf alle nuebrüdbnrtn Cbjetle erilttdeu,

unb je Heiner bnä aWafi ber 9)tbuHiou ift, befto mehr
mujt bie Cbjette auf bie Au8»nbl ber für

ben jebedmnligcn 3ü)ed ber .starte roicbligficn bc

fchrnnlt »erben, aic'au Innn in biefer öiniicbt eine

.silnffifijierung bet 2. in brei ötuppen Donicbmen:

1) ©Inne unb glurlnrten im aSafiflnb Doii 1 :,500

bid 1:10,000 (.stnloflerlntlcn, ©laue ju teebnifeben

3»edcn, »ie SSifenbabn« unb Stnnnlnnlngen, Stabt«

bebnuuncj :t.); 2) topogrnpbifcbe Spesinllnr
ten im »faftflnb Don 1 : 10,(XX» bid 1 :2(Kl,ooO (topo

gtnpbifcbe 2anbt8nufnnbmcn, Starten ju militnrifchcn

tu



1010 i.'anbtnrtcil (5|)CäinI= imb ©cncrallarlcn, ^äi'oieltipiibiirlcm.

unb äfcrtDnIlungbjlperfcn, ju geologifd)cn llnlct«

tudmngen !C.); 3) ©eiutnltnvttn unb gcogrn«
pflifd)« Mnrttn im ÜKnfiilnb bon 1:20<J,OUO bib

jii bem llcinitcn (Spc\inl unb Übcv)id)tblnrten jur

iptgcUcn unb nngemciucn Ccienlicrung, jum gc<

fcbnftlicbcn, tomifliubcn unb miffcnfdinfllidicn jpnnb'

gebtaucb, StbuHmlen :c.). ßb Bcrltebt fub Bon fclbfl,

boB btc WbgicHiung jTOitdjcn bicfcn Jlntcgoricn niit

inntbtmntifd) ftrtng fein lann, bnBfBicl«
~ iSimii!. mcbt jcbe Marie iiiitllcm SRnftftnbcb, je

^ nntbbcm fie in ©C|iebung ju einer böbem
f ober nicbem Slnfie gefept wirb, nl« We<

_ ,0 . iiernltnrle ober nib SpejinKnrte gelten

:: J
Innn. Siebt ninn oon bcn «orten her

T i erflcn Wriippc nb, bie ihrer Dloiur noch
- “ • hier weniger in 4fctrnd)t toinmt, fo finb

» - Cb junädifl bie toBogrnpbifcbcn
u • (.orlbbcfdircibcnben^lSpcjiallarlen,

- • melcbc nermbge ibreb groijen aiinfiflobeb,

>,i . bcr fid) am boufigflen jwiitben 1 :‘J5,0(K)

unb 1 : UKi.ooti bewegt, bnb genauefle

r “•» • unb BcrlöBlidtfte SMib bcr ßrboberflndic

; bieten (Dgl. lafel »Vanblarlenbarilci'

1 ,, .
lung«, .Marlon I u. ü). SKan tcriangt

.
' ’ Bon ihnen, boR fie nidil nur ein genoueb

r Sfilb ber natürlitbcn SBobenbefdiaffcnbcit

L Ibie Rönnen ber ßrhebiing, bie Umriffe

j.« . ber («ewöffer ic.) geben, fonbern auch alle

- I,-. - Cbjette cnibnilcn, wcltbe auf bie 9eüe>
L ,,, , belung unb bie SOobcnlnltur, bie Äom»
_ _

immilalion IC. fid) belieben (3'Jobnorte im
(«rimbrift, ©ahnen. SitnBen, ©siilber,

r ' * Reiber, ii'eingnrlen, ®iefen, Seiben ic.).

L ,,, . Sie bernlien auf einer mit allen ^lilfb-

L miltein ber 0eobn)le aubgefiibrien tri«

- 1 ., . gonoiiicirifeben ©ermeffnng, mit welcher

nud) bic©credinnng jat)lreid)er nbfolutcr
- 1.1 £)öben Don 0ipfcln, Sölteln, IbBlpuuf'
- teil, ünfferfbiegeln ber Seen ic. Dcrbuni

_
bcn ifl. Solche Marlen beflebcn ntib Die«

len genau aneinnnbcrfloBcnbcn©lätteni,
r (ü bnfi bie ©eilage eineb Slelcttb bebufb
- 1.1 • ihrer jufnmmentefung nötig wirb. 3ca«

bereb über bie GnUtcbung u. !fifrftellung

r bcr topogrobbiiehtu Harten (öencrol-
L I üKin. ftnbblnrten) f. Botibebaufnabme. ©ei ben

R( 9. 1 . »cti. Öcnernllarlcn, mit weichet ©ejeid),

«njtab.tjiat. nuitg utnn, gegenüber bcn topogrnpbi«
ftab jur jtt. (eben Spejinliorteu, S. im ©iaftflab Don
(lintnrnns bc« 1 .• 2(M),oüci bib 1 c 500,000 JU belegen
dndinuiij».

pfitgt, tritt fd)on ber Rail ein, bnfs oub

dnec l'anb.
bcb notigen ©aumb u.ouolKüct-

forte. t'“*)* "“f I'cntliditcit unb ücbbarleit nicht

mehr alle Cbjelie (j. 9. .fiöufet bei jet«

flreutenSöobnorten, tleinfte©ncbc, Relb'U.Sönlbwegc,

.«ulturunterichicbc, mit Vlubnnlnnc gröftcrer Jönib«

fltecfen x.) aufgenommen werben lönnen unb eine

prinjipiellc ©cfcbtnnlung eintrclen mu|'i; felbft bie nn«

tiirlicbcn Rornien ber ©obcncrlicbuiig lönnen nid)t

mehr Botljlänbig niibgebriiclt werben (.Marlon III u.

IV). ßb gebt bnher bcr inbiDibuclle ßbnrntler nllgc

mad) in einen angemeineii 3l)pub. in eine iSliaralte-

riilit becßrltcbiingcn im groficn übet. Jlnnocbliöbcrm

SKafie macht ficb biefe bnid) bie Sicbutlion beb lUiaiV

ftnbeb bebingte 'Jlnofcbcibung nn Xctnil unb ©etein-

fnchnng bcs 'Jlitbbrndb. bie »Wcnctaliücrung« , bei;

ben gcographifchen Harten, bei benen bie ©et«
|

lleincrung bcreilb eine halbe 'Jüiillion übcrfcbrcitct, gcl«

'

I
tenb. £iier tritt an Stelle beb 3laturbilbeb mebr unb
mehr eine Sbmbolifierung ber topogrnphifeben unb
gcographifchen Cbjcite; e« etfeheinen nur noch ßba
rnltcrjeichcn für alle SBobnotIc (Stabte, Rieden, Tör

I fer IC.), ©feiler unb Heinere Dörfer miitfen in Dollo
' bichlen ©cbicten wegbleiben, ebtnfo minbec wichtige

Straften, aüc Sullurangabcn ic., fo bafj SJ. Ileinften

SWabitnbeb nur noch cm abitralleb©ilb ber allgemcm«

ften ©erbältniffe , ber Umtiffc. Rlächentaumc unb

I

Grbebungen, geben. Rür Diele V'önbcr wirb ein ©latt

genügen, unb man Innn im allgemeinen tagen, bah
bcr pmbnlt ber ij. im Serbnllnib ber Dunbrnte ber

©fafiftäbc abniinmt. 3ab mif bcn Rnball bet Hanen
fo einfluRteiche ©ferbältnib bet 3eid>ming jur ©atut

,
(bet aiinfeftob ober bab ©cbuttionbDctbällmb) w;tb

j

burd) bie ©cifügung bcr numerifchen Vlngnbe ( j. ©.

1

1 : 100,000, 1 : 1,200,000) unter ©cifügung eineb ober

mehrerer Dcrjüngter SSegcmafiftäbe (Hilometer, IVei

I

len IC.) oubgcbrüdt. 3n Rallen, wo bie numerifchc

I

©ngnbe beb SJcbultionbPetbältniffeb fehlt, läfet ficb

babfclbc mit Seichligleit feftflellen. ©m cinfnehften ge

I

febiebt bicb burch einen SRnHilnb (Rig. 1), einen fogen.

I

Hactometer, bet mit bem einen (inbpuntt, wo bab

Uncnblid)Icitbicid)cn (oo) fleht, au ben mittlcm
'Ulccibian einer Harte bei bem Xunhfchnitt eineb ©a
rallcitrcifeb angelegt wirb, unb auf bem nn ber Stelle

beb Jutebfehnittb beb nöchilcn ©nrnllcllreifeb bie ©er
bältnibjabl abgelefen werben Innn.

Hanbfartcnpro|eFttoaen.

3ie Scbwicrigleii, bie allfcitig gcIriimmieHugel
obcrflöchc bcr ßrbe auf einet ßbene nnnöbenib ge

nnu mibjubteiten, tritt befto mehr berDot, fe groBCt
bab Stüd bet ßtbobecflncht ift, bab in bcn Snbmcn
bcr Harte fällt ; erftcre wenigftenb nach btt einen Seite

bin nach SRöglichleit ju minbem, ptojijicrt man bitfe

I junnchft auf eine einfeilig gelrümmtc Rläche, j. ©.
: einen .Mcgelmantel, bcr ftch bann leicht unb ohne ©er

I

jerrung m einet Gbcnc nufrollen läfjl. aWnn benti

fitb ,)u bem 3N>ed um bie Gebe einen Hegel gelegt,

bcr bab nbjubilbenbe Stüd in feinem 'äRiiiclparaliet

' berührt, unb beffen SpiRc in ber Dcrlängertcn ßtbnchic

I

liegt, fünf bem Hcgelmnniel crfcheinen bann Don bet

I

Spipe nublanfcnb bie SSeribinne ntb gernbe tonoet
gictenbe Strahlen, bicbictonjentrifchen, Ireibfömiigen

I

©araUelcn, beten SRittelpunft ebenfnltS in ber Hegel

I

fpipe liegt, rechtwinlclig fchneiben (1. normater.
1 0 n i f d) c r, G n t w u r f ). Jle nähet ber ©erübrungj

I

Ireib bem liiguator liegt, befto fpiper wirb ber Hegel,

befto mehr rüdt feine Spipe non ber Grboberfläche

weg, bib er, wenn bct©)crübrnngbltcibmit bem'ügua
tor jufnmmcnioUt, inb Unenbliche rüdt unb fouiit ber

Mcgel in einen Gblinbct übergebt, auf bem üdi bic©ct
tibiane nib parallele öerobe abbilben, bie fiih wicber
um mit bcn Sreitenpnrnllelcn in rechten Sfinleln

fchneiben, fo bnb beibe Cinienfbfltme nad) ber ©ub
breitung beb Gblinbennnntclb auf einer Gbeue geiab
linig unb reebtfebnittig etfeheinen (II. normaler cp-
linbrifchcr Gntwiirf). Umgclehtl. je mebr ftch btt

©eriibrnngefreib beb Hegelmantelb bem ©ol nähert,

befto ftmupfer wirb ber ©finlel an bet Spipe beo ©ro
jcltionblcgelb.beilo flätler lonuctigicten bitSKcribinnc.

bib fein IRantel im ©ol felbft jur Gbcne wirb. Tic
iKeribinnc fchneiben ftch bann unter ihrem Wahren
©finfclwcrt (©jimut) im ©ol, unb bie ©rcitcnparal-
leien crfcheinen alb tonjentriiebe Hrcifc um ben Grb

j

pol (III. normaler njimutalcrGntwurf).
1

?n Rollen, wo Öeflalt unb ifage beb abjubilben
' ben Stüde« ber Gtbobetflächc eine normale ober pol
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ilönbtge ?l6bilbuiig«art ni^t oortcilbnft etfcftcmen

Inffcn, (ann nmn tue 'JJrojcttion^fiijut na(b ßrforbct-

nii Berrütfen, fo boft iljtc ilebfe jttufebcn Srbodjfe imb
^quatoccbene ober in letttcre felbft ju liegen toinmt;

im erflem ^Dc etbnll man bann 5w i i d) e n il ä n b i g e

ober fcfiiefacbiige, in Ic^tenn nguntoritiinbigc
ober trnnäDerfale ßntioürfe.

•iluf beni Wlobub fdincibcn jidt nlle SJidttiingSlinien

unter i^ren raabren SBinlcInicrtcn; bicfc inüffcn ge-

loabrt luerben, follen bie Uinrifie ber Siinber :c. in

ihrer Qieftalt unoeränbert, lonform ober loinfeltTeu,

bleiben. log lofit nd) ober nur erreidjcn, mcnn man
auf bag riditige %erl)ältnig ber 9iänmc unb ?imen>
ftoncn uerjiditct, unb mngcfebrt mnft mon fid) bie

'üerjemingcn bet Öeftalt gefallen laffcn, wenn bag

iHrcalocrbnltnig bem auf bet.ttngelglci<ben folUlftqui«

Dalenj, Slndjcntreue). ßg finb uielc Sßcrfud)e gcinadit

morben, (ärabnctie ju entwerfen, bie enlwcber bie

Slödientteue ober bie ®inleltrene bewahren, fowie

aud) foldte, bie, einen SWittclmeg wöhlenb, bie 5iad)<

teile beiber 91vten auf ein äUinimum ,51t befthriinlen

tu*en, inbem üc Webet augfdiliefilith auf Sinteltreue

mit 3>ernnd)läffigung jebet nnbeni wünidtengwerten

ßigeniebnft, nod) augid|lieiili(h auf bie Sliiehentreue

51ml ^fad)tcil ber 5Sinteltrene Sfüdfidu nehmen, fon-

bem bie unoermeiblifhen 'älbweidmngen unb fehlet

burd) 'iterteilung oetringem unb »on beftimmten ®e<

ruhigpuntlen nug regeln. Die ©rabnehentwürfe
(^rojeltionen) teilen fi(h bemnad) innerhalb jener

mut a (ben Säiutel, ben bie Strahlen mit bem Siorbnft

beg Weribiang oon M bilben) unb burih bie fphörifche

Sänge ber evilcni, A, bieglei^ ben entfpredhinbcniöogcn

=

ftüden ber dllittelpimltgrofitreife fmb. überträgt mau
biefe ^olarfoorbinnteu im »erjüngten SJtnfijtnbe auf
bie Harte, fo erhält man ben einfadiftcu ajimutalcu

ßntwurf, bei bem bie ftnttenfläd)c bie Skriilirungg

ebene im fphärifchen Wittelpunil ber nbjnbilben^n
Hugetfalotte ift, unb in bem alle ßntfeninngcn, 00m
Wittelpuntt M nug gemefien (jeboch aud) nur oon
bieiem nug), richtige iterhältuiffe ergeben, wnljrenb

nach nugen hin bie

Dimennoucn inber P

peripherifchen 9Jich>

tunq uw fo mehr
wadifeu, je gröget X
bie bnrgcftelltc Sa-

/ —f \
lottcwirb. — SWnn / j

• a
bezeichnet biefen [ÄsuJ Jlc
ßntwurf nlg fpei- T

^
eben« ober mitt* \ /

abftnnbgtrcu. \J
iHlg pi'lftänbiger \j4 -

—"T/
obernonnnlerßnt- A

\
Wurf, mit .M im 1*01

(fVig. 2,\), pnbet er 513.2. SpeiiSen» ober mittab»
l"lch mcifteng beiben Uanbetreue aclmutaCc gtitiuDrfe.

i^olartarten unfrer a potfiönbistr, n äbumorUäiibiqer,

Mitlauten im ßk- 0 jmiiigeiiftrtnbiBcr Ctttiburf.

btei ('Iriippen, bet loniichen, cl)tiiibrifchen unb njimu-

toten ßntwnrfgnrten, in a) otlhomotphe, fontorme

ober wintcltreue, b) in öquionlente ober ftnehentreue

nnb c) in folche, bie webet winfettreu noch flächentreu

finb, fonbern itgenb eine onbre chnroltetiilifche ßigen-

fchnft haben; jn biefen Ichtcm zählt auch bie widiticie

Slnffe ber uermiticlnben obernngglcichcnben. Ciennw-

bem man nun ben ßntwurfgarien I 111 bie unter

a big c nufgeführten ßigenfehnften oerleiht, erhält man
winteltreue, fläd)entreue :c. tonifche, chlinbrifchc unb

azimutale ßntwiirfc. Sei ollen hübet bnä Sievibinn-

ihftem bngfefte, unabäuberlicheßteriift, gewiffennnfien

ben Klnfzng beg ©ewebeg, nnb nur bng Spftem bet

Srcitenpnrnlleten, ber ßinfchlng^beg erfteru, «erfdiiebt

fid) nnd) ben öefeben, bie bie »inteltreue, flächen-

treue unb onbre ßigenidjaften- bebinfjtn.

ßine neue Vitt oon (ärobnehen entitcbt, mcnn man
auf ben Srcitcnporallelen ber normalen, gleichabflän-

bigen azimutalen, fonifchen unb chlinbrifchen ßnt<

wiirfe bieSüngengrobe nach ihren Wahren ßrbhenoet-

hältniffen aufträgt unb bie Schnittpunite miteinanber

oerbinbet. SKan erhält bann für bie SKeribione trnng

feenbente fturoen unb flächentreue Sethällniffe bet

Vlcöninichen. Stcu)"mg hot biefe öruppe fehr d)ncal-

teriftifdi alä nbweitunggtreue 'Ifehe bezeichnet

(Vlbweitung beg Sinearmoficg eineg Sogeng auf einem

SreitenparnUel). Die nbweitunggtreuen fonifchen unb

chlinbrifchen ßntwiirfc behcirichen nod) heutzutage

nnfre fämtlichen ältem VItlantcn unb ^eogrnphifchcn

Snnbfnrten. 9!nd)folgcnb mögen bie m üniem St-

lauten bioher oorwiegenb gebräuchlichen ßntmutfg-

arten näher betrachtet werben.

VI Z i m u t n 1 c ß n t W ii r f c. ,'lichl man 00m ilKittel-

ounit M (Jig. 2) eineg nbzubilbenbeu Öebieteg auf

bem (ßlobiig nach aUcn Schnittpunften beg örabnetjeg

Strahlen in ber Süchlung ber gvöfiten Steife, fo erhält

man ein Shftem oon Soinrlootbinateu für ben Sunft

Al alg Stojeltiongpol. Die Soge ber fo an AI an-

cZefcploffcncn Sunfic ift bonn beitimmt burd) bag Vlzi-

broud); alg äoiia-

torftänbiger ober trongoctfaler, mit n im

I

Viquator (Rig. 2 B), Wie alg zwifd)cnftänbiger
ober fd)ieXd)figct ßntwurf CiVig. 20) eignet er

fid) zur v^cidmung oon Snlotten, bie fid) gleichmäjiig

nnd) Olten Seiten hin abtunben, wie auch für hemi-

fphäriiehe ßtbfnticn.

Süill mon einen winlcltrcuen nzimntalcu ßnt<

Wnrf, fo finb bie Strahlen A nnd) ber Soniiel 2tg
'I

ZU oeränbem, )oobei A ben Sifinfelwcrt bet fphäriiehen

ßntfemung bezeichnet. 'JJtmi gelangt fo zu ber in ben

ältem Sehrbiiehem

nlg ft c t c 0 g r a •

phifche Stojeftion h

/

bezeid)neten ßnt- / \
murfgnrt, bie nlg / / /

\
!

äquatorftänbigeg / ' YX, / \
'JJemfAig. .gB)noch / /

, . 1

heute in ältem Vit pa—j

\

Inntenbeibcnhcmi 1 \ X.- I

fphärifchen Vlbbil \ /
‘

\ \ /
bungen ber ßrbc u. V ''/XX

\
-—

y

alg zwifchenftänbi- X- *
I /

ger ßntwurf (i'vig.
''
’X.

:iC) bei ältem Dar- " a
ftellungCUberSanb- ^13. 3 . BintrICreue acimulatc

,
unb Vifofferhalb- cSnlniärte Cfosen. flerr osrap^l.

lugcln häufig firn (egt Drojeitton).

j

ßlebranch ift. -sie a poiqänpiqer, n atiuoiorfianbiBtT.

gewährt ben Sor* O cmlfigtnfldniiiBer Snnmirf.

teil, boK alle Steife

beg Slugelnepcg micber burd) Steife bargcilellt ioct'

ben, bereu iUiittelpuutle leicht nnfzufinben )1nb, io bafi

fic leicht lonflrnicrbnr ift; inbeffen octgröfzern fid) bei

ihr bie fvlächen nod) niiiicn bin fo, bag fic am Vlnnbc

einer .tiemifohäre bng Sierfad)e jener im Vliitielpnnlt

I erreichen. UKnn lann fie nuct) nng einer pccfpcliioifdren

i Vlegel nblciten. inbem man ben Vlngenpuntt in einem

(U*

3. Sintthrcue aiimutale
entwürfe <fogen. fl ertograp^l>

f($e ’iirojettton).

\ f!>oIOän^iger, Ii aituatorfiänbiger,

C iuitfi^enflüabtöer Cniwurf.
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?rtg.4. tfecoricber
Aegrlprojcrtion.

Sig. 5. «t9c|.
vroicttion.

ijrStitcn Stciä ber JiobKugel, ,v ®. bei A (Sig. 3), mi«

nimmt unb auf bie 'Mfluatocobenc pcojijici't.

Mrgelbrojeltioncn. $a« 'ISrinjip, bie Streife

be« Wrabneticci auf einen ffcgelmnniel ju ptojisicren,

rübrt tim i'tolemouä (150 p. tSbr.) her. Sie über'

irngimg finbet niif bie äKantelflntbe eines .Segel«

itntt, bet bie Erbe im mittlern iintallel bet Starte

beriibtciib gebadjt »itb. Jem SKittclpunft M ent«

iprietil ber Stcgcl, beifen ^«Iftc 1’ N (,' in Jiig. 4 ge>

jeidjncl ifl. ®om ilimit P, beffen entferming man
burdi bie ftotanqente (P M) ber geograpbiitften ®rcitc

A M finbet, »erben

bie ^iarallellreife ge>

.iogen, auf bem mitt«

lern, ber bntib M
geht, bie (SStnbe bet

i'nnge Pom iüiittel'

uieribinn an« anfge

tragen nnb bnrd) bie

Inrdifcbniltspunltc

pon P au« bie SWeri-

binne gezogen (Sig-

.5). 'tiefe ^rojel-

lionSnrtliefertgerab-

linige SJIeribiane unb fon,(entrifAe iSntallellreiie.

Wu« bergig. 4 ge^t unmittelbar beiPPt, baftbie fdnuale

3one, bcrcn IKittc ber ^araUcItrei« in M bilbet, bie ge>

tingfle 'iletierrnng erleiben muft, »eil fie nn^eju mit

bem Stegelmnntel jufammcnfätlt, baft bngegen bie

ünngcngtabe in bemüWafie »ndjfen müffen. »icricficb

Pon jener nnd) t'l. unb 3. bi" entfernen. E« eignet

fi^ bieiet Entwurf habet nur für foltbc Starten, beten

ünngenbimenfion eine »eflöftlicbe Siidbtung bol. 2et
poriiebenb beirftriebene Entwurf ift webet tlnibcntteii

nod) winleltreu, fonbern nimmt eine Pennitlelnbc

Stellung ein.— (ilerbnrb e r c n t o t Perbeffertc ( 1 .554)

bie iSrojellion be« ib*tolemnp«, inbcm et (wie Ipiiler

1745 be rgSle) bie föngcngrabe nidjt auf bem mitt.

lern Unrnllel auftrug, fonbern auf ,pnei in bet 'Diitle

iwifdien bicfein nnb ben Sfnnbern ber Sorte gelegenen

¥nrnllellreifen, wobutd) bie Vlbmeidmng
berSBrojeltion pomstugelneb auf bie halbe

geblergtöfte rebnjiert würbe. J lefer, niei>

itenä ala be rgalc« Stbinltlegelprojeltion

bejeidmete Entwurf petbient feinet not=

snglicben Eigenfdinften »egen eine Piel

böufigere DInwenbnng, nl« er bialjer ge

funben bat. obwohl man ifint nitbl Fellen

in ben ?ttlonten begegnet.

EbtinbrifcbeEutwürfe. Jienltmait

ftd) bie Erbe ober ben (Slobua in einem

Eblinbermnntet eingefdtloffen, ber biefelbc

im Siguator beriibrt, unb ba« 'JJteribian'

fpftem wie bei bet Regelptojeltion auf bie»

fen übertrogcn, fo muft, wenn berfelbein

bet Ebene önfgerollt wirb, bet itguntot

als gernbe ilinie unb bie Süteribinne auf
bemfelben nla fcntredne 'fSarntlellinien et

fdiemcn. Iriigt man mm bie Ülbftnnbe ber

löttitenpntatlclen auf biefen fo ab, bag
bei gleidibleibenberOlröBe bet Sliingengrabc

bie iörcitengrnbe in bem lÄnfte wndjfen,

bnfi ba« ifcrbiilinia jipifdien beiben in allen ifreiten

ridjlig bleibt, fo erbölt man ben wichtigen wintcl
treuen chlmbrifdien Entwurf, ber Pon aHcrentot

berrübtt unb nach bie'em Werentorprojcltion
(gifl. ü) genannt wirb. Ja bie Slöngengrabe in ber
Siiirtlidileil im Eofinuooerbaltni« ber 'iöreite ab»

iT ___

t_j

ib~‘n
1

r
L_

ÜL

1

?<8. 6-

mcrcator«
projfttion

nebmen, mug bober ba« Sacbatuin ber Sreitengrnbe

auf bet Starte nach bem Setantenoerbältni« erfolgen,

ghre widitigite Eigenfchaft ifl, bog bie lorobto»
mifcbc Einic, b. b. bie Sinie, bie ein Schiff beim
Segeln in fiel« gleichet Sfichlung befchreiben würbe,
eine Eetabe Wirb. $iefet iBorleil bat bewirh. bog
aiiercnlot« Erfinbung (1569) auf alle Seefarten nu«<

gebebnt Wittbe. In fle, obgleich butcb bie getnb*

iinige 'ilbbilbnng aller auf bet Erbe Steife bilbcnben

Isltabneblinicn jebc figürliche 8e;iebung tut Sngeü'
geftolt bei ihr Pctlorcn gebt, bie einjige Wirtlich brauch»

bare ^Irojetlion ift, bie eine (onforme 91bbilbnnq ber

gon ten Erbobetfinche, mit 'Jluannbme ber ben '^olen

junndift gelegenen leile, im ,‘fufammcnbang tnlügt,

wirb fie nnchnuherorbentlich büufig bei Erblartcn unb
namentlich bei folchen jn pbt)fitaliftb»geogrnpbifchen

IntflelUmgen nngewnnbt. lie ftnrle Sfergrögerung

in ben hoben SOieitcngtaben ift ein unoeräteiblichet

Ubelfinnb, bet aber nicht fo fdjwer wiegt wie bie 4'et»

jerrung bet Stonluren bei onbem ^rojeltionen bet

gnn.ten Erboberiläche. E« gibt auch einen flachen-

treuen eglinbrifchen Entwurf, wie einen folchen mit

gleichabilänbigen '^inrntlclen, beibe gelangen lebocb

nur feiten jnt lienpenbimg.

flbweitnngairene Entwürfe. Ircigt man
auf ben ?orollelen ber einfachen Segelprojettion (gig.

5) ober einet Eblinberptojettion mit gleiihabfiänbigen

gifl. 7. SlbnctitungStrcue ^ig. P. St btori t ung «treur
uneci)te jtegelprojcttiein uTUf^teCplinberproterticn
($lonnef{f}e ^irojettion), (^lomfteebi ^roj«ftton'.

itarallclcn bie Scingengrnbe nach ihrem Wahren Ster»

höltni« pom Wittelmeribian an« ab, fo trhiilt man
biejenigen ä»ei EntwurfSarten, benen man in unfern
Atlanten om böniigflen begegnet. lic etfiere (gig. 7i,

bcrcn ©ntnbgcbnnlc ouf ^lolomöo« juriieftufühttn

ifl, wobrenb etft SMetcotot bo« fitengc Elcfep bea Ent-
wurf« in feinet Ausgabe bet ^tolomäifcheii Sorten
fnmmlung feflgeftclirbat , wirb fölfchliih bem gtnn»
,;ofen '-Sonne jugefchrieben unb noch beute nach ihm
benannt; bie lepterc (gig. 8), Pon UKercntor her

rübrenb(1606), wirb irrtümlich nl«Sanfonfcbc(l«3io
ober glnmilecbfche (1729) ober ouch ol« Snnion-
glnmftecbfche bejeichnet. öei beiben Aepen bilbet bei

SWitteimeribinn eine gernbe fiinie, wöbrenb bie fett»

liehen SKeribinne fidt um fo finrfer (rümmeii, je weiter

fte Pom mitllem abftehen . fo bag bie rcchtwinleligen

fpbörifchen Irapejc be« Aepc«, namentlich nach ben
Sarteneden hin, mebt unb mehr eine rbomboebrifche

Weftnlt belommen unb bie figürlidKn Äerjcrtungen
bei grbgeni slnlotlcn (Aiien, iätorbninerifn , Afrtfa)

Inrilolurenbnfl werben. Serben bie auf bem SKittcl-

meribian glcichabflonbigcn ^nraaellteife nicht Ion-

jenlrifch ge,)ogcn, fonbern mit ben Sotangenten ihrer

geograpbifihen Sfteile al« Stnbien, unb niif ihnen bie

ii'nngengrnbe Pom ffliltclmcribinn au« abweitung«
treu aufgetrogen, erhält man bie polhlonifchCiSro-
jeftion, eine Entwnrfantt, bie nomentlich bei ben

Arbeiten bet norbamcrilaniidicn Hüftenoermeffung
im Ölebrauch ift, ober auch bei SJänbeni pon groget

meribionnler nnb geringer ofiweftlicher Anabchnnng
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(Sbilc, ^Mtiten) mit Vorteil nngcioanbt iverben lann.

^ud| bie Streifen, nub benen bcrOtlobuS fufam>
iiicngefebt »itb (12 iinb mehr nn ber werben
lind) ben IHegeln biefer gntwurfdart fonftruiert.

Strengen ^Inforberungen nn (itennuigteit, b. f). nn
eine ber 3äirflid|teit entfpredjenbe Übereinftimmung
nllct ®imenrionen in Sänge, ©reite unb glnd|en>

inbnit, fnnn feine ber Borftebenb befprodtenen ^nt>

wurfbnrten genügen; bei einigen bet neuem Snnbet-

nufnnbmen, wie bei bet non ©teuften, ber neum Oe-
netolftnbätarte beä 3>eutf(bcn Sfeicöeä in 1 : 100,000

unb ber neuen Spejinltnrte ber ö|'terreidiiid)-ungnri>

fdien iUtonnrdiie in 1 ; 7.5,000, bei benen ei fid) um
eine grofte jnfti non änrtenblnttem ftnnbelt, bnt mnn
bnper }U ber fi^on 1790 non ^öger niigewnnbten

©olpeberprojettion gegriffen, bie ö* bet Sügcl‘

oberftäipe PoIIfommen nnfeftmiegt, unb bei ber ber

ßiniluft ber Krümmung bet 6’rbobcrflnebe fo Per-

fdbwinbenb flein wirb, bnft berfelbe binter ben jufälli<

gen Unregelmäftigfeiten in ber ^ufnmmtnjitbung beb

©ttpierS beim Srud weit jurüdbteibt. ©fie ber 9tnme
berlSntwurfslort bereit« nubeutet. Wirb biefelbeeigent-

lid) nuf einem ©ol^eber unb gwnr inlürabnbtei-
lungbtnrten pro|i(icrt, b. b- mnn bentt fidj bn«

bnr(iiiteaenbe Hcbict burift ©feribinne unb ©nrnllel-

(reife in fo Heine ftropeje geteilt, bnft bie flbbilbung

eine« berfclben in bem gewäbllen SKnftftnb nuf einem

bnnblidien ©(^ierfonnnt ©InJ finbet. gig. 9 fteDt

bn« Srnpcj eine« Sängen* unb öreitcnginbeä not,

bn« in mbt Seilionen )erfnllt, bereu

jebe 30 Sängenmiuuten breit unb 15

©reitenminuten boib ift- Xbe Perti*

(nlen Seiten ber Seftionen finb fo«

nn<b leite oon ÜReribinnen, bie bo>

rijontnlen Seiten finb Seile Pon ©n>
rnncllteifeu. Ciebe« bet Srnpeie ift

fo nein, bnft e« nt« ebene« Siered

Mao "»aefebcn, bej. mit einet burd) feine

«ine. «r" ktr. Wer edpuiitle gelegten Kbene ibra-

peit«. tifib betrndilel werben tonn. So bie

Äortc im gongen ber äTitmmung
ber Qrboberfföifte folgt, läftt fie fi4 füglicb uidit ol«

ebene Ttbbilbung nu« ben Seftionen gufommenfeSen

;

ollein wo c« fub nur um eine befdirönfte tlngnbl oon
92nd)borfeltionen ftnnbelt, ift bie ©bweidiung oon bet

^bene fo gering, bnft biefelben in neinen Abteilungen

febt wobl nneinnnbet gefloftra werben tonnen.

UePIrtOParftcOiiiig.

(im befonbere« Augenmerf oerbienen bie Uneben-
beiten ber (irboberffädie, unb e« ift in neuefter ^eit

bn« ©eiireben immer reget geworben, bem brüten

tbrperlidien tfoftot, ber .Siöfte, ebenfo geredit gu

merben wie ben Simenfioucn bet Sänge, ©reite unb

tiläcbe. JBie beim Äugelfötpcr bie ©rojctlion ftinter

, beuAnfotbetungenber
^ '^rwKV SRidüinfeit btt borijon*

fli«. 10. SU. 11.
tolcn Simenfioncn ju-

rildbleibt, fomeidil bie

befte 3ei4nuiigämoniet nur unoofUommen bicidtiflil

berütotiir unb bn« nur bei ben topognVbif<b<nllnrten

gtoften ®nfte«, bie mit bet dintnfteriftiidien SJiibioi

biiolität ber (irbebungen tinigetmoften Sebritt bnlteii

lüiinen. Cln ältefter ^eit begnügte mnn fid) mit ben

ciiifodiftcn 3eid|en, um überboiipt (Dtbirge nnjiigebcii.

Sägennrtige Stgmenle (i>ig. 10) ftellen m ben äilqten

Auägoben bc« ©tolemäo« bie Jwdigebirge oor. Sie

Seilennniicbl beröetge ging fpnter in bie^ufenfonii

(iVig. 11) über, unb biefe tcid)t bi« in unfer Joftt'

biinbert berUber. ©ei topogrnpbüiben Itnrlen (frü^r
3tont«gebeimni«) tonnte bieie nllgeiiieiiit tonoentio-

ntlle ©cgei(ftnung«nrl niibt genügen; e« würben (in

irrontreid) juerfl) i>üfteiifd)roffen unb fdtiefe Se*
leiubtung eingefübrt, unb bieoerfdiiebeiien »©Innlniii*

mera« ber Sionteii jeid)ncten bn« icrroiii ihrer Auf-
iinbmeblätlcr noch ftbr oerfdiiebtnen Sdilüifeln, bi«

bet fä(bfifd)c ©iojor Sebninnn (1796) ein nuf feilt-

redfte ©elcudilung uiib nuf ©oidmngdwintel oon 5,

10 - 45“ Steigung bnficrteä Sbileiii bet Sibtnffietung

niifftcUte, bn« fpiitet in Seutfiblnnb, Cftetrtiift unb
nnbem Sänbern, wenn oiiib mcift mobifigiert, gut Aii>

nnftine unb (Oellung getommeii ift. Sebninnn wollte

bomit errtidien, bnft mon nu« bem ©erbältiii« ber

Stridibide guiii weiften 3wif<benrniim ben Aeigung«-
wintcl nuf en. 5° ffbnftcn tönne, unb bnft bie Snge
bet Sibtoffen benSänffetlnuf nnbeule. iiibein biefelben

fentrcdit nuf ben Swrigontolluroen niiffteben follteii,

bie ober iinip bet 3t>fft''»>© wiebet eiiifcml würben.
©}nrt er einen Sdirilt weiter gegniigen burd) (fin-

fübruiig bleibeiiber obfoliitcr Aioeoiitiirocii,

fo würbe et ber ©egrünbet ber in neuefitr 3eit nl«

loiifttigfler ©eftnnblcil ber Serroinoufnnbmc etfniin-

tm bppfometrifiben Aorten geworben fein, bei

benen, bie errtiibbnre (üenouigfeil btrsf iiroen oornu«-

gefegt, bn« Serböltni« ber Entfernung gweier Auroeii

gu ihrer .fiöbenbiftnng ben

©5fd)ung«miiiltl oiel ge>

nnutr gubeflimiiieiierlniibt

ol« bie wie ein pfbeol nuf-

geflellte Sdbtnffentfteorie,

beren ftnfte Au«fübrung
Innge Übung erforbeit

(ftorlonV, Vlu.VII). Sn
ober bie Aioenuturoen für

)1(b (ein ©ilb gewähren,

nudi loeiin fie mit (olierteii

Siöbcnniignben reid)lid)ft ttu«gcflnllel üiib, iiiib (ei-

nen plofiiidien Einbrud betootbringen tbniieii, io

bleibt bn« 3eid)nung«fd)emo Sebninnn« iiod) in .(troft,

unb e« erftbemt nl« ©otitil, bn« gute Alle mit

bem guten Aeueii gu oettinigen. Ser mnibemotifdie

Sert bet Sebtoffen ift burd) bie beigefügteii fturoen

erfegt unb bem ou«fübreiibcn Sedinilct erleidjltrl.

Set Schweiger finriogtnpb 3'tgler Iwl nuf feiner

Sorte be« Soiiton« St. (änllcii (1 ; 2.5,Cnh)) eine 9teut-

rung oerfudit, inbem et jebe ouegegogeiie Schicht

oon 100 in in iii^t ou«gegogene lo Untctfd)iditen

oon 10 m teilte, bie Schrnffeii ober fo fteüle, bnft fie

bei jeher 3wifihtnfibicbt obfegien unb fo oud) bie

nicht ou«gegogenen Schiditenlinien |1d)lbot mochten

iilig. 12). Won^e ©erfuche oon ©etbefiemngen be«

Sebmnnnfchm Spftem« (g. ö. oon ©tüffliiini hoben

bn« leichtere Srfeiinen be« für mililärifche (soolulco-

' iien tnuglidien Serroin« gum Aiiholt«pimtl genoiii-

! meii. Eine bet rntioneüfttn unb bn« ©Jefcii ber Seb-
' moiinfchen SchroffierungOftnlo nur unbebeuteiib nlte

rietenben Abäiiberungen befiehl in bet Au«bebnuiig

nuf 50" unb ©nrietung bet ©crhältiiiffe oon Sltidi-

bide unb 3wifcbenräunitn nuf bn« Segimolfpilciii

(ftig. 1.3). Sie Steigungen be« ©oben«, welche unter

5“ hcirngeii, bleiben. Wie bei Sebmnnn, unberüdricb

tigt; bie Side ber Sltidie wirb, bei glcichblcibenbcin

Abflnnb ihrer 'JJIille, für ©bfehungen oon 10“ nuf

bn« Soppelte, für ©bfcbungcii oon 15“ nuf bn« Stei-

foeb' IC. erhöht, unb bie ooUe Schwärge tritt crfl bei

50“ l/leigung ein, olfo bei einem öltobe bet Steilheit,

ber nur noch bei fel«entblbftten Abhängen oorloinint.

gij. 12. .Sitalct*
s A r a f M f r 0 r t
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;5üv bic SniftcUung nHiiiicr öcbitle fml «ciierbingb

bic »Olli Sdjiueiict l^cnctol 3;ufouc bei bet Senr«

bcituiig bet eibgenl'frifchcn topogmiibiidien fiarte bet

SiblBeiä in 1 : lOO.OfMJ ^ber fogen. Jufoutidjen SVotic)

, ^nr n ^'n^iftidilagcnbem ISriolg toie-

I a- II
;

' I bet nitfgegtiifcnc iinb ,vi neuem ^e-

II, ,, ben etiBcdtc febiefe öelcu<btung

^
*'•'3 „if(,r unb mebr Siomn geroemnen.

I I Sufout« äKnniet nnietfdieibel gd)

I
•• jcbodi »eientlieb »on bet Sltetn ftnn«

„ ^ I jörn'tbc” babiird), b«li fie bie Sd)tnf>

I

“ fenlnge butd)nuä tottell bem Üeb-

I
' * mannicben IJrinjip entiptedjenb uet»

R- "*
I II wenbel iinb »etfleirlie 3d)atiietim<

l
D gen, bei toniequentet^utdjfübnmg

-- iuU“ bet !öeleud)tung and Siotbiocften, le*

Hl.'. biglitb jut IStjielung einet etbbbien

~i-
plnftifdieirSitlung benubt. :^n ®ct.

fiii.rtt sei|. binbung mit ^fobbpien, butdjmtlcbe

maiin(c5e Stola, bet öcbitgdjeidjnung ein (thatfet

inatbematiidicr Vludbtud uerliebtn

mürbe, bütfle biete JarfleUimgäart für alpine löetg'

fotmen bad benibat SSoUtommenfte bieten.

?lbftrabiett man bon bet Sergjeiibmmg unb miU
bod) auf bbpfometrifd)Cn Satten (3d|id)ten>

(arten) eine voertentfptedicnbe Sfiirtung erjeugen,

fo inuB man iid) iteigenbet lönc bebienen, entmebet

in Giner Satbe ober, menn man eine auffällige Über*

Üdit bed glei^ hoben lertoind auf einet Satte cttielen

mill , in Berfiiebenen (ynrben , roobei raebrere 'Arten

bejüglid) bet Stalenentmürfe in Anmenbung (ommtn
tönnen. Jet am aUgemcinften anroenbbate Öttnnbfap

(3l)tlem iiattdlab) lantet: hübet, befto biinllcr.«

Gt bat für fub ben allgemein gültigen 9{ullpunlt bet

äKeercdfläcbe unb bic tÖerteilung bet bunfelften Jbne

auf ben (leinen Siaum bet iiodigebirge, mobutdi jebe

3tötung bet Iteferlidileil Bermieben mirb, bie bei bem
enigegengeiebten ^tinsip (b. 3bboro) im jicflanb ein<

trclen (ann (Satlon VII). Rür o,)ennifd)c liefen uet-

roanbelt fubbad (beieb in bnd unbeftrittene: »je tiefer,

befto blinder*. IKittelroege finb Bctfiidit motben burdb

bic 'l'crlegung bet litbtcrnlönc in biefflittclftufen bed

lertains ober bet banlclftenSönc in badtpodigebirge

unter bet Sdmeegrenje. jie Gmentümlidilcitcn cined

beiliminten lertaind unb bad SJotberriibcn Bon lief*

lanb ober itodilanb merben julatrige Kludnabmcn ge*

ftatten. And 3cbicbtcnlnttcn latfen ftcb burdi Aud»
Itbneibcn unb Aufeinanberlleben proportional bidet

.Marlond 3d)id)tcntcliefd bilben, bic bei grofiem

HKnBtinb.menn bieScbiditen febt jablteid) nnb niebrig

iinb, mit(lid)en Pieliefe nnbclommcn. Auf ben eigent*

lidicn ^eripeltiB (arten (j. !ö. im 3til Jelted*

(anipd) gebt bic tBergicidinung in eine unter einem

3ebminlcl oon •15'' propiierte lanbfdiaftlidic 3jC‘

nctie über, ocrlicrt beu mn‘icnfd)aftlid)cn Gbnrnitcc

nnb mirb Bonuiegenb ein ®er( ber Sunit.

.Selibnung unB WcrBitKältigniigdmetfiiiBt.

Jie .•fciibnung bet Uaubtarle, badCtiginal, mirb

Born üanbiarten jeiebner ober Sattograpben
angefertigt; bic Sun|t bed üanblattcnjeicbncnd nennt

man .S artogtapbie. Jicfelbc bar), menn ed iieb

um Gntmcrfnng nnb Anotbnung, nicht um blofie So*
picrung banbeli, nidit ald eine meebanifebe wirbelt an*

Gntmurfd (onftniicrt (f. oben; Snnb(artcnpcoiettio.

neu). Jen Stoff an ficb, bet auf ber .»feiibnung niebet

gelegt merben fotl, liefert bie Öeobäüe li^lbmeBlunii)

in iljten Berfcbiebenen Grgebniffen (topographifeben u.

geologifcbcn Satten, Scelattcn, bbPiomctrifdien Wei
fungen, aftconomiieben Crtdbeftimmungen, Siouten

aufnabmen u. a. m.), mäbtenb bie CScograpbie mit

ihren öilfdmittcln i3Jeile* unb S!änberbc[cbteibungen,

geograpbüdten unb Sieifcbanbbüibcm, ftnlilliidten

'Kerfen :c.) bie gingerjeige für bic riditige Jarflcllung

bietet. — Sobolb bad Öucllcnmaterial Born Sattp-

grapben (citifcb gefiditet motben ift. beginnt er bamit,

bic Situation iRüftenumriiie, SluBnep, Stertehrd.

linien, ©renjen, Cttdjeicbcn unb anbred i'inien* unb
Ißunitmert) in bad ©rabnep ber 3eid)nung unb 5ront

mit iiilfe eined bndAugenmaB binteicbenb unterftüpni

ben, engmafibigenSiepcdBonSiilfdlinienfl*, 5», 10* k.

URiniitentrapeu) and freier Ipnnb ju übertragen. Jl't

mit biefer Arbeit eine Sicbultion bet ^fifftnung non

einem ^trncbtlicb gröftem SKoBttnb auf einen (IcineiT

uetbunben, fo Bcrlangt fie, megen bet babei nötig roct

benben (ritifeben Audronbl foroic oernnberten Anotb
nung bed 3toffed jur Grrcidmng einet riditigen Set-

nügemeincrung bed Sartcnbilbed, einen ben ©egenftanb

Boilftnnbig beberrfebenben Rnrtogtnpben. Aber nudi

bic Abftinunung bed fflupnepcd in i8c)ug auf bie

Starieocrbnltniffe ber Sinien (bttnn an ber Cuelle.

nllmöblid) Bd) Bccftärtcnb nnib ber KKünbunq bim,

burtb bic ihre bbbtogrnpbifibe u. mirtidinfilid)c wbeu
tung jum Audbntd (ommen foü, mie bie jroeefmnfjige

'Snbl bet Signaturen (f. b.) unb Spnibole für bic

übrigen Scftanbteile bet Situation, bie je nach SKnn

ftab unb 3mcd ber Satte getroffen merben muB, er*

fotbem neben grofeer praltifcbet Grfabtung unb tüdb

tiget jeidmetifeber önitbfertigleit unnudgefepte geiftige

Ibatigfeit, umfaffenbed geogtapbifibed Kiffen unb
einen gemiffen (ünftlerifiben Sinn. -- fi)n gltidier

Keife mie bie Situation mirb bie ©ebitgdjeicb
nung(Jertain) mit.'pilfe bed oercngectenlifafdicn

neped in bie 3cicbnung übertragen. Jm allgemeinen

finbet bie ©cbirgdbarftcllung (f. oben) auf itniem

.^anb*. Seife* u. anbetn Crientierungdlarten, mie m
bet Siebt,)abl ber topograpbif^en Sartenmerie. burdi

Sebtaffierung ftatt, inbem bie Abbange bet ©ebirge

butd) Stricblagcn diaratterificrt merben ; mabrenb nun
ber topograpbifebe 3fi<bnet bie gefamte Sertninjeicb

nung bem Jertainueiber Strid) für Slridj mit ber

itebet Borjei^net, fo baß biefer ein genauce Sotbilb

für üage, Uange, Keile unb Stätte ber Striche et

hält, unlergicbt fid) btt Sartograpb bei If. (leinern

'Siafiflabcd (füt^anb- unb Scbulatlantcn) biefer müb-
faincn unb seilraubenbcn Arbeit ni^t, fonbem crleicb

tert ficb feine Aufgabe baburd). baß er feine Settain-

gebung in lufcbmanier mitteld brauner ober grauet

iönc aiidfübrt. Jitfe gelufcbten 30dmungen in

Stridimanier ,gi übertragen, ift bann bic Aufgabe
bed lertoinftcibccd. Aid britted Glcment in ber Sorte

ift bic Schrift JU bejeiebnen. Sic ift, Irop ihrer en

gen Sejietmnq jum Inhalt ber Sorte, nicht old inte

grictenbet ®tttanbteil bed Sotlcnbilbed ju betrachten,

fonbetn nur ald etläiilembe 3ulbat, unb jroot lonn

man ne, ba fie bad erflcrc mehr ober roeniger beetn

Iräcbtigt, inbem ne ed »erbedt, befchrocil unb in ge

gefchen merben, bic nur tccbnifdie ©cid)iiflithleil et* miffem SioBe unllat mncbl, ald ein notroenbiged llbel

forbert, ioiibcni bet Sartograpb uiuf) notroenbig ju anfeben. Jataud ergibt ficb aber bie Aufgabe bec-

gleich Weogrnpb fein. Sinb ©röfic (ifonnat, Sabinen) Sattograpben bejüglicb bed AuBcrlicben ber sarten
u.SlnBiiab bei JU ,)eicbncubtn Satte fcilgcflcllbfo mirb

j

befebreibung gaitj Bon fclbft: löemabrung ber Jeut
juerft bad ©rabiiep ald bnd gcoincltiid)C öerüfl bed

I
liebteil unb möglidifle Schonung bed Sortcnbilbcc-



Vanbtartcn ('iienjiclfältigung, Mitlauten, ®cfd)itbtlicf)ci'i. lOlö

burct) SSabl »oii ilDtdmäRtgtii Scftrifttn in Söejiig mif grnbbie noift in oftmoligcc <lnwenbung. ift aus bcr-

ffloiumg, ©tijfie unb Slärfc, woblburdibocbtcä 91t> felbtn fo(t gän.jliib uecbriingt raotben. siartcnnbbriicfc

tangfincnt berSiomen binrnfillidl Sletlung unbtöuni» I jcbct ^Irt föimtn nud) bur^ bna nnnftntifcbe S*cc

lidict ?lnbbcbnnng, rocifcd SliaBballen betrtff« bet
'

fahren (f. Slnafmlifcber Snnf) rcptobiiiiert inctben, bocfi

2(briftntenge. — Xic miffcnidinftlicbCflufgabc bet wirb man mir nod) feilen jiibemfclbcn greifen, (eitbem

Sdiriftbearbeitung finbet ihre flngriffebmilte in ber nionmit^ilfebcr^bati'grapbicintedinifdicrSejicbung

bem btt ftarte anjupoffeiiben 'jln«roabl non »eit günfligete Siefultnie ,511 erlangen nerinng; beim
Jfanien, in btt ftilifibcii Sepanblung bed fptacblidicn

;

butdi ^hololitfiogrnpljie uiib Sieliograpbic
mementd (Cttbograpl)ie ic.) fo»ie in bet (Seitaltuiig lönnen Crigiiinl,;eid)nungen unniiltclbar auf Stein
bed fonneäen leiled berStbrift mit fteter Sürffubt" ' ober Rupfet übertragen, and) je und) Süitiifd) net

nabntc auf beten Seftiniuuing: bnrd) it)re DIusbrudd« tleincrt ober oetgtüfiert »erben. Jet ,^cit nac^ reid)ett

»eife bic telalioc öcbeutnng ber befditiebcnen Objeltc ^olpibnitt unb Sliipfeqlid) biö in bn« legte SSiertel

unmittelbar Hat (u inaiben mtb fo bie iMuffnffung bed bed l.'i. ^agtg. jutüd; bie tppogropbiftbe .tieqtelluitg

Rartcnbilbed ju unteqtügen. ton Sl. ijt öfterd fd)on ncrfiidgt (1478, 1777, 1839,

lie »idjtigfte (Sigcnfdinft aller Marten ift bie SRid)> 1882) uiib »ieber ocrlaffcn »otbeit; bie fiitbogtapbic

tigteit, »otnnlet nid)t bloß eine inöglidift eueid)- batiert tont Vlitfnng tuifetd 'lOUrljunbertd, bet Stagl«

barett'orrcltbeitbeteigeitnainen, bet ^Scicben, bet Um- ftid) non 1820-, bie onbem®t,ieugungdnrten finb Snt^
riife, foitbem and) eine bet S8irfliibtcit cntfpteibenbc bedungen bet ifliigften Jejcnnien. Sigl. lloKiitet,

Übereinftintmiiiig ndtt Jimenriontn in Sänge unb JieSedmil betSJeprobuItion non'lKilitnilnrttit ic. bed

töteitc unb bet glötbeningalte neqtanben »itb. ®leidi f. f. niililnt'geogtapf)ifdicit ^nftitiitd cäSien 188.5).

ftrenge Vlnforbetungen ftcllt man aber amb an bic ! aitlaitten.

•Mlatbeit, Seäbatleit u. StbönbeitciitttSlnqe. ' ßitte fpftcmaliftbe 3nfniuineiiftt(limg non anrteii

9iä(bft bet ßlegaiij, Sauberfeit unb Sebarfe bed Sli' gleitbfümtigen ffrorntatd neiint man einen Vit lad.

tbed unb Jruded tragt bad Rolorit bnju bei, biefe Sin feitet itlait, beffen ^tiiqipieii für alle Starten

Vlttfotbetmig ^u befriebigen. Jadfelbe foll einerfeitd niafegebettb finb, fotlle jebetn folgen Untemebmen jti

bad ^ufammengebötige in liberfid)tlicber VSeife net- IStmtbe liegen, jieftt 'fJlatt erftredt fid) 1) auf bie

einigen, nnberfcitd aber auch bad ju Unteridieibenbc ,^abl bet ftarlen, ibre Ctbnung mib ibr 3ormni;
nad) älföglicbfeit trennen. VKait unterfebeibet habet 2 ) auf bie Vfonftänbigleit, bamit fein Vferiidficbtiguiig

burd) .(»edmäBige Vlnwenbimg terfdiiebenet Sfüitben, ' uerbienenbed Saitb linnertteten bleibt ober im ättifi-

j.Vä. Raffet mib Snnb, S>od)laiib 11 . Jieflanb u. a. m., nerbättnid gu aitbetn ungeiüigetib bearbeitet erftbeint

;

unb uereinigt burtb bie nämlidie qarbe (t^laibe ober
,

3) auf bad 3iebii(tiondnerl)nltiiid, itifofern ed bed be>

SlaiibloloritlpolitifibjufouimengebörigcSniibetgebiete, i (|ucmeit llergleitbend »egen erroiiiiftbt ift, »enn ge-

u. bgl. Sie Vlufgabe bed Sartootapben ift ed, btitd) »iffe golgen ton Statten (j. 41. bic Starten bet 6rb-

iatbgemäBe unb gefdmtndnoUeVnobi bet anju»cnbcit> teile, ber ciitopaifcbcn Staaten ic.) in glcicbgroBcm

beii garben unb burtb tinc bamtoniftbe Vlbitimiming 'äHafiitabc ctiltnoifcit »erben ober, »enn Vliiditabiiteit

bctfelben eine bem Vlugc »obltbuenbe, nnid)aulid)c itattfinben milffen, bic oerfcbicbciten VKajtftäbe unter

unb lcid)t nerftänblicbe jaq'tclluiig jii erteitben. fid) (ommcnfiirnbcl finb (j. VI. 1 : 1 'J)(iU., 1 ; 2 VKill.,

Jie ncritbiebeneii Vltten bet SJetnielfältigung 1 :4 V)Jill. ic.l; 4) auf ben .«artcninbalt, b. b- auf eine

babeii groben Eiitfluft auf bic Stbönbeit ber äuBcrn jum fRaiim ucrbältitidntnfiige, bem !önuptä»cd bcd

ßrfebeittung bet S. fo»obl ald atitb auf bie Sdmetlig'
|

Vltlad cntiprecbcitbe Vlud»abl ber Jetaild, bann eine

teil unb Siioblfcilbcit bet ßr,ieugung. git eqtcrct ben einjclnen .«attcnfolgen tbnnlitbft nicitbfbntiige

Sejiebung liefert bet Stiipferfticb in SSejug auf Öejcicbituttg bcr Dbjcltc (Crtc, Söabncn, SlraBcn ic.);

Stbärfe unb liefe bcd Snridied fo»ie VSeitbbcit unb 6 ) auf bie Iluge Slemtgimg bidponibler iRnuine jit

(jeinbeit bet Vliidfübtung unftreitig bic ftbönflen Star-
1

gniiitrationcn (Vicbcnlärttben non Siaiiptftnbtcn, ga-

teil, bureb galtamfd) etjciigte .öilfdplatten untecftüiit, btilbcsitlen, ^fäffcit tc.), »enn bet Wafiftab bet Star

auib in bcliebigct aiicnge; Storrefturen finb nitbt ten ju foldicn oft fepr iibtigcn larftcllungcn nid)t

fd)»iettg aud.iufUbrcn, namcntlid) auf ben S>ocbblat-

1

audreidit; 8) auf bie möglitbft glciibnrtige tcdniifdic

ten, bod) erfotbem ftc mebt 3eilauf»anb nnb Stoften.
i
Vludfübruitg. Vlld notsüglitbc beiitfcbe .^anbatlantcn

älliger probii.iiert bieSitbogtappic üi'ilerbinbintg rmt> .)u nemten: bet oon.\ticpcrt (Vlctliit, J. Sleimcr,

mit bem gegenmärtig pocbentitidcltcn litpogtappiftbcn 4.5Slatt), bet Sticleiftbc (Wotha, ^ertbed, üSSlarteiO,

Sdinellptcffcnbntd, »cltbct namentlitp bie »eiteft-
,

ß. Jebed’ »Vieitet Sinnbatlaä« (Seipjig, .5« Starten)

gebenbe Vludnitgung non farbigem Jrud gcftatlet. unb bet ton Sf. Vlnbrce (iBielefclb u. Seip.pg, in 91

Vfeuerbingd pat amp bie Sitpogrnpbie in VSerbinbung Starten), fiimtlid) mit Vlamenrcgiftem uerfepen.

mit bet IBtitbbrudpteffe glanjcnbe ßrfolge errcid)t, in-

1

Wtfrfii4 ilii8ed.

bem litbogrnpbifdbgtonierleStnttenburcbitbccbrudniif I Jic ®efd)itbte ber siartograppie Palt mit ber

3inf (ßpcmigrappic ober ^inlograppie) in öoepbrud- ßnt»idclung bet ®cobäfic it. bet (Dcogtappie nld®if>

platten ner»anbelt »erben, um in ber Su^brttd-
'

fenftpaft gleltbcit Sdiriit VKatt Intin nicr tperioben

preffc jut ®cnii|jung ju gelangen. Vlttcb bei bitfet unlctftbeibcn : eine bet allen 3cit bid ca. lüOü n. ßbr..

Viel bet Setnielfältiguna (ann farbiger Jriid in and-
1

eine bed VKitlclalterd bid 511 t ßntbedung toit Vlinerila

gebebnteftem SKafie jut Vleonenbtmg toinmcn, boeb ift ( 1492), eine iSeriobe bcdgortfdirittd.bie etinamit 1770

bad ^öerfabren mit bei fept groficn Vliiflagen ton
j
abfcplicfit, unb eine bcr itcitcn iiiib nciieftcn 3cit. Vlud

'ilorteil, ba umfaffenbere Slortelturen fteld eine ßr- bem Vlltcrtum babett »it nur Sagen, 'ilccmutungen

neuctung bet Jriidplatten erforbcrlitb tttadicn. Jet iittb bürftige Vlatpiiditcn über Starten ptimititilcr

Staplftid) eignet fid) für fept groBe Vluflageit ton Vitt, ton beneit fid) teme Spitt erpaltcn pat (tgl.

bctaHiillctplattc,»itb abet.feitbcm bctSVupfcqtid) fiep Uibluiibe, S. uoi ff. . Vliid ben etften gahrpitnbenen

bie önltanoplaftil bienftbat gemaept pat, bet Scpitie-

1

nnftcr ^eittedmung ftammen bie 6anb,;eid)nttiigcit

rigfeit bcr ^lattcntoaelturcn »egen laum nod) an- ton Starten in ben ülteften fUianufIripten bet sioemo

ge»anbt. Jet ^oljftbitilt, im SUeginn bet Slarto- grapliic bed 4-*lolcinäod, einer ßtbbeiditcibiiiig.

j ;:y
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Mf eijentlid) fiii Slcrjcicfini^ afivonDmiiditi- 't-ofitio*

iicn in, lind) löreitc unb Viingf niif fo unriibcrc S't'

red)niiiig(n bafitrl, bnft bif Jvclilft btr iu 0vot!tn

Vniigc beim Ciicnbt beb SWillellfiiibildien ÜJieereb mr,
mi ber Wniigeeiiiiinbiing fd)cm 46" beirngen ; ferner

bie Talmin feutiuni-riana. eine non 20. lind) C iiH'

imlürlidi nerjerrte 3trniientarle beb trmifdien Si'ei-

dieb mit Vliignbe ber füiililiiiilntibiteti imb SWeilcn-

cmiernitngeit. Xer jrociieit ilerinbc gehören bie »er-

tthiebeiieit Ipnnbieidmimgeii nii, ttiei)l non SKöndien

berriibrenb, 'lierfudte fogen. Sileltlarleit (tii8|i|>ae

mutnli). niif benen ben omiintern beb 'inoletniiob,

bet tiod) lange nib tinfeblbntc Gtielie gnll, bntd) IVif)-

Derflcben btr ^bcnlitöt bet iicnett ISnibediingen eiiteb

IHntco ^olo u. n„ bie ittmi ben nlltit einfndi nnteibte.

neue binjugefügt lonrben, fo bnfi 'llfien fo tncit gegen

0. riiiftc. Ml «ntbni (fSbinni mir nod) 130" nieftlid)

»Ott Snnniett lag. ,-lii bicfen Srieltlnrltn läblen bie

Swlbingbamb (im Xom in v>trefotb, 14. Clnbrb-), bie

bto3Koriiio 3amilo(13i'0). bie Hlortnlitttr 3etlnrte

(13Ö1), bie fogen. Mnlnlnniidte Morte (1.375) citieb

manotconiidien Sdiifferb, bie Harle beb 91nbitn 2)i>

nneo (14.361, bie 20clllartc int ^nlnft ^ilti (ii i'Vlortni

(1447), jene beb tirn SWniiro in btr SWartiibbibliothe!

ju Senebig (14.3.3). Xtr (älobnb beb Hfflntberget

(Htlchrlen 2)ebaim »on 14i)'d Innn nlb 3d)lnftiltin

biefet 2.^tiobe nngeitbtn totrben; et trügt nod) oUt

3»uren beo unooUfomnitnen 2iSincnb iinb bet Jrr>
titmer feiner .^-leit.

.^m britten .jtitnbftbnitt mmben fi<^ bie Sortfdtritte

bet Hartogrobbie fd)on febt bemeilbor. (5 b eridieint

eint anfebnlid)e Witjobl »on Hüflenlarttn (porto-

laui), meldit in 2>enebig, Otennn, Süffabon, äVnilorco

u. 0 . C. fnft fnbrilmütiig gefertigt inerben, tnohl nod)

)iiit ieit)ntife falfd) orientierten Uiiirtfitn, infolge btr

Unftnnmib btt SKifimeifting ber Ulfagnetnnbel, nnb
mit bebtutenben Sebtem be(üglid) bet geogranbifdten

Sänge, bie nur und) bet 3d)ntUiglcit beb 3egelitb

geiebiigt tnntbe. Vlub ihnen njerben bie iütitlartcn

(iifaitiinengciegt , nnb eb roitb bie Hiinft beb OJtab

flidtelb jn ihrer ?ltmiclfnltigung nnfgeboten. Clcbe

gtöfitre tHibliotbel befigt eine iMninbl »on 'Uortolnni

oub jener ,^cit. Seltener finb bie Seltlnrten, fotnobl

bie .t"vniib(eidmungen nlb bie Klbbrüdt bet geflodieneit.

ijn biefe 5nite geböten bie (’arta iimrina »on 1*otlii‘

gol (1.31)41, bie Siklllnrten »on XeoctUierb (1.333,

int Ttriontbefig in 20ien), (Hnultier (151'J), '’lginn

(1501), 3fibcto (150»), (Sabot (1.314) n. n„ bie ("Io

ben »on 3d)oncr( 1,320), 3Mercnlot(15ll) nnb beffen

fd)on mit i»nd)fenben lOreiten lonfliuitrte Si’eltlaile

(1.36)1). illUgtmnd) »oll(ieht )1d) bie (Smanjibnlion

»on Tttoleinüob, bie Vlboption beflimntttr Itrojelti».

nett, bie Vltibinedtftlung fabtlbafitt nnb blipolbettfdter

Vlnbfüllnitg mit ben (Srgebniiftn ntnei (Sntbediingen

im Slereid) beb nftatifdien nnb niittfilnnifdien Hoitti-

nentb. j;o luirb cb inöglid). bnfi »or iinb und) 1600

nit bie 3leIIt btr ^tortolani gnnje 21 Honten treten,

j. 21. ber »Oll IKctcator (geft. I.3»,3), ben beffen Söhne
»oHenbtteii. »on Crtcllittb (»Tboatrnni nrhi» tcrni-

riim«. 1570), fconbittb (gefi. 1611), .Janffoii (1636,

6 21be.. mit 451 Harten), 211nettn) (geit. 1638) unb
feinen Söhnen (372 Harten) )t. Xnntalb ronrcii atfo

bie 'Jiiebcrlöitber bie Xonnngtbet iiit (')cbictc ber S.

J(n Xeittfcblanb fmb (ii itennen : .üomnnn (geft. 1 724)
ttt Sfiimbeig (etnin 2(K) Harten), Sentter in Vlugb

btitg (Vittab, Sislen 1736, 50 ölntt), in Atnntreidi

lai'ctniet u. n Xer Sniiblntteitilidi i»nr, wie ber

21ud)brud, ein (Htwetbe gcinorben.

SKit ^aegueb unb (S^fnt (Soffini, rotlebc 1730

H3 bie gtofie Xriangnlntion »on Rrontreid) iinf

bie boranf »egritnbete groge lopograpliifd)tHarte »oU

tnbtten, beginnt mbltd) bie tjeit bet gtnouen topo-

grapbifeben Vlufnnbmen imb btr Iritifdien üe
arbeitung ber »arten. I^ln erftercr Wejiebnng ftebt

nun Stanirtid) nit btr Spige ; boeb genügten bie groti.

artigen Stiftungen btr beiben (Safitni nid)t, tb roarb

eine neue grolV topogrnpbiid)t Starte gepinnt, bereu

legte 21lätttt(267)»or toenigen fahren ttf*itnen ilnb.

Xent SJeffpiet I>ranlrtid)b folgten nach unb nod) alle

europäiidten Stoalcn, unb tb fehlt nicht mehr iebr

»iel, lim (Snropn, mit 2lubnal)inc ber Xürtei nnb

gröBcrer Seite »on Spanien foi»ic ber norblnbiien

Stile »on 3Ianbina»ien unb INnfilanb, mit atlem

iltnfroonb gereifter Oieoböile trigononielrfidi aufge

nommtn unb topogrnpbifd) mappiert aniiintbincii

Unter ben orintifeben Säubern erfreut üd) Cftinbien,

tiiiter ben omtrilanifditn bie Union beb aamäbliebeii

3nftonbetommenb guter Spejiollnrten. gür genaue

Vlninabnie btt »ii|ttnitridit aller C(eanc mirfen in

eifltr Sinit bie britifept 2Ibniirnlität, in jioeittr bie

norbamcrilanifcbc unb franjofifcheSRnrtne. Xniifeitbe

»on Seelorten unb »on topogrophifeben Seltioneu

btioeiien bie überall ermnebte Xbätigteit btt SIKonneu.

ber OSenttalftäbe unb j)ngenieur-lHtograpbeiilocpe.

3elbft»etilänblid) ift biefer Umiebtoung nicht ohne

(finfluB auf bie 'ßriontinbuftrie geblieben, unb e*

tonn auf bie Stiftungen ber geogrnpbifdien 'mflitute

(U 0otba unb Seipjig , auf bie ilrobultion »ieter 2>er

leger »on Sonbon, ^arib, iitrltn (Seimer), 'Cettrb

bürg le., auf bie jablreidien iClUnflrntioneii ju ben

SHitteilungen ber »etfcbicbencn geogrophiieben (Se'ell

febaften btngewitfen i»ctben , um bie überjeugung (u

erlangen, bnfi bie Slartograpbit befcbltunigt in nUeii

Sfiebtiingen forlfchreilet. 3fid)t nur ber Oeiebrte, bet

(>orid)cr, ber SKilität, auch btt (Hefebüftomann unb

felbfl bie lange »emaebläffigte Schule finbeii tlefrie

biguiig für ihre mannigfaltigen Slebürfnine, obglnb

nod) lange nicht alle Houibinalionen erftböpft nnb.

um ben überreichen Stoff btiit Fachmann unb beni

Semenben iiiunbgctecbt )u geftolten.

|Sintr«tnr.] 21nbfübflid)cr »erbreiten fiib übet

Soiiblartttiprojtttion bie 20erle »on ^.Sitlroir

(•(Sborogrnpbie«,20ien 1833), 21. (Scrmain(illat. 1866.

2 2Sbe.), (Stetlcbel (20eim. 1873), SKate unb Scannet

(2. 21ufl., 2Jnt. 1874), Xiffot (bnf. 1881; beulfd) be

arbeitet »on Svnninter. Stuttg. 1887), HöpprigiSn»)
18IS4), Scerj (bnf. 1885), Süintmer («tuttg. 1888).

2lrein~tng (Seipj. 1882) nnb in popiiIöretSearbtttuag

cteiiibnuicr (3. Wuft., Sien 1887), 3tm»e (ilert,

1887), (Sootbeb (2. Vlutl, Haffcl 1891); fortlaufcnle

Seticbtc übet bie &orlfebriltc ber »nrtrnprojttliene

lebre gibt feit 1882 S. läüntbct im •(Seograpbtfdieii

^abrbudi* (QSotba); über Xerrainjticbuiing bu'

®d)rifttn »on Sebmnnii (.3. 21tifl„ Xrebb. 1843).

¥ogtl (21erl. 1828), Sind) (Stuttg. 1853), S. Hbaumn
(üetl. 1834), Slrcfflciit (20ien 1876); Hartenent
)Piirfotebrc im allgemeinen bab bereitb angcfübitc

Öeit »Oll .göpprip u. n.; über 9fi»caularten21ui

fäpe »on Slrtiflcut unb Sicinbmifer (»SÄiilttlungeii

bet Öicitcr (Oeogtapbiieben (SefeUftboft« ,
1853 u.

1857). — Über bic Harten beo Vtlterlumä unb SKillel'

altcrb finbet man Hfachriebtcii im ?Jorttng »on iü.

b'2t»c)ac (in ben Öitlletiiib ber 2?arifcr (^ogrctpbi'

fd)en Otefellftbaft, 1862), in Sclooclb »Gbographie

du raojen-äge« (21rfliid 1852—57 , 4 Sbe.), San
tnrein (»Essai siir Tliistoire de la (»smographie et
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Je la cartofaaphie pendant le moycn-ägc*. ^nr.

'

1849—52, 3 Stic.). Serjcicbiiiiif bcc ntiicrn Harten

enthalten foctlnufcnb bie »^eittdjtift bet Ocfcllftbnft

für (Srbtunbe ju Serlin« (18.53 ff.), »^etennannb
SWiltcilungen« (Wolbn 1855 ff.), bic „«fcitfdiriften ber

,inblreid)en onbem nrÜBttn ocograpijifien Wcfcll'

febaften beä On» unb vlnslanbeä unb bic »Siegiftranbe

btd ötoften pteuftifdicn ©cnernlftabd« (Serl. 1858—
1883, nid)t fortgefept) ; füc ältere bcutfefte (Srfdieinun*

gen bienen (SngclinannS »Bibliothei'a uieoirraphica«

(Üeipj. 1858), bie bib 1850 juriidreiebt, Jp. Sergbnnb’
».MriliicbcrSSegrocifer« (©crl.l82H—35);fütgcbrndtc
(iridteinnngen aller 3eiten unb t'änber bet «Cata-

lupfue uf the printed uiaps, plana and diarta of tlie

llritiab Jlusenm (üonb. 1886). Sj)l. nud) bie llbct-

fiept ber topDgrnpbifdfcn Harten beim 'iltt. »Ünnbe-J*

nufnnbme«. ilber Uanblartcnpanbel f. b.

iianbrartcnbvnet, tpt)cgtiibbU4ct (7iipo<
metrie), bnS ©erfahren, mittel« Sndibrnrtthpen

i.'anb(nrten, ©Inne foinie and) geometrifthe Srignren

bcrgufietltn. 3üe erften ©etfuepe non 6nn« in Snfcl

(1770) unb ©reittopf in Scip.pg mürben fpntcr pon

Sibot in ©ari« unb namcntlid) uon Dinffclbbcrger in

Sien Pcrpoltlommt. $cr thpogrnpbiithf S- '! iiurch

bie (Ihemithpie unb bie phatonied)anifd)cn 31eprabu(>

tionbnerfahten Poltflnnbig nerbrängt; in 'ilmetila er«

teidtt man butep bic tierograppie (f. b.) fdmctler

unb nnch nnniammcncre IRcfultatc.

Vnnbf)irttnfIc4ltC, f.
Ulnzonir|Kin.

Vanbfarttnpanbel, ein befonberer 3™t'9 l’f*

©ucpbanbcl« (f. b.) unb pänfig mit biefem glci^jeitig

betrieben. Xer SJanblattcnnerlng pflegt meift eine

Spcjinlitnt, j. ©. SSanbtnrten für Schulen ober für

Hoiitore, pclitifcpe Spcjinllarten, Vltlnnten ic., unb
ift in btt Siegel mit einet tartograppifepen Ülnftnlt

nerbunbtn. Xer Sertrieb ber offiziellen (HcneralftabS-

(arten, bic früher oft gepeim gepalten mürben unb
fepmer .(uganglicp mären, üt jept faft überall gröfsern

Sortimentdpnnblungen übertragen, j. ©. Simon
Sepropp unb SR. ISifenfePmibt in ©erlin bie ©ublita-

tionen be« pteufiifepcn topogroppifepen ©ürenn«, SH.

Seepner in Sien bie beä (. (. mililntgtogrnppifepen

3nffitut«. lie bebeuttnbflcn Sianblntlenpetltget finb:

3uftti8 ©erlpcä in (Hotpa, Xictriep Sicimer in öetlin,

Sagner n. lebt« unb ©elpngen u. Hinfing in iieip'

,(ig, Harl ülemming in üHogau, Vlrtaria u. Homp.,
(Sb. ^bljel in Sien, .fbaepette in ©ari«, 1£. Stanforb

in Uonbon, R. ^opnfton unb J. ©nrtpolomern in

Cbinbutg, il. Tiljin in ©cterbburg, Sanb SSac Sinllp

m (Spiengo. 9lcuccbing« befaffen fiep auip einige ber

topogroppifepen ©üreau« mit ber Sierflellung non
Harten frembet SJiinber, fo bn« (. f. mililärgeogta-

ppifepc jnilitut in Sien, bet Service geouraiiliiciae

de l annee in ©ari«. 2a« Sortiinenl befaftt fiep

auep mit bem ©ertrieb Pon (Htoben, 2clluricn unb
fonfligen llnterriepldmitteln

;
eine Spezialität finb bie

Secfnrlen (S;. 3rieberiihfen in Hamburg).
Sanbriima, f. Klima.

VanbfTnbben, f. .Krabben.

ieanbtrirfl, f. Krieg.

Pfänbler (üänberet, 2rePer), cm .lunädift bei

ben Semopnern be« fogen. Unnbcl« (in Cftetteicp ob

ber (Snnö) unb in ©npetn fept beliebter, fpiiter auch

in Slorbbeutieplanb iibliipetjnnj im ober i-Ialt,

non tnäfiig gefepminber ©emegung unb peitenn ISpa-

rafter. (Sine ftanzöfiiipc unb ilalicnifcpc Slacpapnumg

be« Vlänbict« ift bic Iprolicnnc.
J^anblirfentngeti, f. Kriejesieiimniicn.

©anbliga, iriiepe, ein 1879 boii2anitt gegrüii'

betcr, fpiiter non ©amen geleiteter ©unb, melcpcr bie

SHüdgabe be« irifepen Sanbe« an bie jren erftrebt

(ngl. ötiaiib, 3. 339). — 3in ber ncncilen 3eit, 4. Juli
1886, mürbe auep eine beutfepe S. in ©erlin ge>

grünbet, mclipe 4. Juli 1888 in ben »Vlllmoplbbunb«

umgcmanbclt mürbe, bic aber mit bet irifepen nur ben
'Rnmcn gemein hat. 2ieielbe bat ein halb fojialifti«

fcpcä Wepräge, inbem fie bic©ccitaatlitpun£ non Wrnnb
unb ©oben ncrlangt. Süptenb aber bcc «ojinlidinna

niept aHein ben ©oben, fonbem alle ©cobultionemcrt

.zeuge ber ©efeUidjaft übcrantmoitet unb bann im
Jntereifc bcc (Hcfcllfdinft nermertet roiffen miU, bleibt

bic bentfipe Ü. bei bem non ^ennj ©corge, fpäler uon
Stamm, glütfcpeim u. a. uccicctencn, ctma« einfei

ligen (Hebanfen fiepen, naep melcpem ba« ©ionopol
be« Wrunbeigentum« bie Ueiaepe ber fozialen üRib
flänbe fei, mclepc burep ©iifpebung jene« ©ionopol«
befeiligt metben müfiten, mäprcnb im übrigen bic

bentige gcfcnfehaftlidie ©erfaffnngsform im mefent-

lid)cn bettepen bleiben (bnnc, Organ be« ©erein« ift

bie in ©crlin, feit 1890 in 2üifclborf erfepeinenbe

3cilid)cift >3reilanb«. 'Jlpnliipt 3iclc uerfolgcn ber

1888 non Slürfepcim gegrünbcle »jeutfipc ©unb für

©obcnbcriprcform« unb .wrpto« »Rreilanb« »©erein.

©gl. Stamm, 2ic (Srlbfung bcc barbenben SJcniep»

Peit (3.©nfl., Stuttg. 1884); Jlürfepeim, Slnf frieb»

liepem Sege (©aben-©aben 1884^, n. S>ellborff<
©numctäcobc, ©crfloatlicpung be« ©runb unb
©oben« (©erl. 1885); 2crfelbe, 2a« ©cept ber ©rbcil

unb bie Slanbftage (baf. 1886).

Pfdublonb (engl., ipr. iSnns.), ©uteperr, .tiaudperr

;

auep berjenige. ber Vlflennictcc pält; (ilaflmirt,

©anblofung, f. ©«berreipl.

©anbmarfe, bie gcmöpnliep auf Scetncicn abgc
bilbeten, mcift meilpin fieptboren ober fidi beionber«

nu«zeitpnenbcn Hüftenpunde (©erge, Hirditnnnc ic.),

naep mcicpen bcc Seemann fiep orientieren tann. 3"
glciipcm 3'9edc lünftliep errieptete ©criifte finb bie

Öaten (f. b.l.

©anbmarf^dU (üanbtagdmarfipall), in äl

1cm lanbftänbifepen ©crfaffiingen unb noep jegt in

'JRcdlcnburg litcl be« bei ©cginn be« Uaiibtagc« an«
beffen ©iittc gcmäpllen ©cäribcnten; auep fiänbifepe«

(SrPamt ((Stbmnrfepall, ISrblnnbninrfipall) in

manepen pcciiBifepcn ©rouinzen, mit melepcin jeboeb

leine cigentliepcn ')lml«nertieptnngen oerbunben finb.

Jn Öfterreiep peifit bcc ©orfilicnbc im nicberöfierrci

epifepen, böpmifepcn unb im galizifcpcn üanbtag l.’.

©ottbincifter, ©cfcplspabcr ber ©cziric be« 2ent-

fepen Crben« (f. b.).

©anbmrfTct, in ©rciiBcn aiiitliepe ©cjcidmung

für gclbiiicffcr, f. netbuieblunfi.

©anbmeffhtiift (S! a n bm ef f ii n g), f. Jelhmcfitunii.

©anbmiliiz, mäbtenb be« XrciBigiäbrigeii .Kriege«

in Xciitieplanb erriiptcle ©kbraiiflalt, melipe bic ©er
pflieplung patte, al« ©efapnng in Stäbten le. 2ieiiiic

ZU leiflen, opne bic Scrbinblidileit, gegen ben ivciitb

zu (ämpfen. jprer maiigelpaflen Ginridiiiing megen
pat bie 2. feiten (Sripriefilicpc« geleijict.

©anbmine, f. Wmc.
©nnbinttliie, zur 3eit be« alten 2eiitfdicn Biciepe«

alle 'äRiinzforlcn, melepc niept nadi bem ©cicpeinüii;

fuB geprägt unb nnc für ben ©iniienucrtcpc im ©C'
biete brtlRünzbcrm beflimmt mären

;
jept pciBt bi«-

mcilcii fo bic 3d)eibcmün;e, mcil fie inner 2anbe«
, bleibt. 2 0 11 b e «m ii n

z e , bic ©(ün.zc, melepc im 2anbe

i
gefeplicben Umlauf bat.
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ifanboid licr.iongMuD, 1) $>mnann, .loolo«, (tcb.

19. ?lpril I«3ö in Diiinilfv, inibicrlc bn(clbtl j6co-

logie nnb Siolunoiffenfdinft, wnrb 18.59 jiim^dcilcr

gemeint unb mndjt« 18H4 in Wrcifäroalb fein Stonld-

tsamen. 1869 nmtbe er l'ebret tm bet Vldcrbnuidiule

ju 'Holjlnr (.Wrei* Ciibingbaufen) unb 1865 nm ©t)in*

nnfimn in ®iln(tcr. Crr bnbilitiertc 94 1869 nl<!

$Djent nn bet borligen ?llnbeinic unb innrb 187.1

l^roieifot ber ^'loologie unb Sinqlebcr bei ^onloglicben

unb nnalomitdjcn ailnfcnmä bet ^llnbemie. ill^i bet

freiem Siidjtung nngebötenber älnturforfdier fngte et

fictl Bollflänbig uon feinet geifilitbai ®cbbtbe Io»!. ISr

lieferte inblteitiicülbbnnblungcn übctbieinilroffopittbc

Dlnntomic bet Anteilen, unb feine joologifcben ®rnpa>
rote für ben Unterridjt fnnben nuf btn Seltnuäflcl«

liingen gebübrenbe lilütbigung. 1871 ftificte et ben

SöeflfSl'itben herein für SBogelicbuft, ©eflügel« unb
Singüögeljucbl, unb 1874 grünbete et ben roeftfnli.

ftben joologifcben önrtcn in aifünflcr jur Stbouftel

iung unb roiffenfebnftlidttn erfoqtbung eutopöifcbct

Jieie. ßt febrieb: »üebtbud) ber ,>foolcigie* (mit

Ülltum, greiburg 1870, 5. 'älufl. 1883); »lierftim-

men« (bnf. 1875); »SJehtbutb berSotnnil« (mit ®ctl

bolb, bnf. 1879); »Ion« unb 3timmap|)nrnte ber

^nietten« (Seipj. 1867); »Xet 'JRenfd) unb bie bret

Slcidie bet ilintur« (mit rfroft. 3 Ile., pfreiburg) unb

»liebrbmb für ben llnlcrridit in ber jfalurbefd)rei>

bung« (bnf., beibe mcbrfndi nnfgelegl); »Seftfnlcn^

licrleben in Sott unb ®ilb« (®nbetb. 1884— 92,

3 ®be.); ferner: «VtnnetteSrciin PonItofte-.'öiUdboff

nid 'Jfnturforf(bcrin€ (bnf. 1890) unb im münfletfdten

littlctt ben lomifcbcn Somnn •Srnnd ßffiut, öen

Sininen un Irieiocn« (1. leil, 7. 'ilnfl., ücipi. 1899;

9. leil, 6. ')lufl. 1890
; 3. leil 1899).

9) Seountb. iibbfiolog, ®ruber bed Porigen, geb.

l.Xt.i. 1837 inSliünflet, ftubiertc feit 1857 inörcifd«

iPttIb, bnbilitierte fid) 1863 bnfelbft für llbpfiologic

unb iputbe juglcit^ ülfriftent nm pbgfiologifdien O"'
flitut, 1868 nuf’crorbcntiidicr, 1879 orbentlidter ®r0 ‘

feffot berHbüftologie unb lirtllot beb pbpfiologiftben

onftitut«. lintcr feinen 91vbeilcn ift befonberd bet«

pormbeben: »Xie Cebte poin Ülrtericnpuld« (®etl.

1879), burdj roeldje er, nuf eigne Unterfucbiingen ge«

flü(it, bie grnpbifdic Dietbobe uerooUIommte unb jut

Serbreitung betfclbcn in leutfdjlnnb nm nmbbnltig«

fielt tpirlle. Seine Vlrbeiten über »lie Itnndfufion

bed'Dlutcd« (üeip;. 1875) unb »Seitriige (utlrnnd«

fiifion beb ®luted« (bnf. 1878) ftcllen bie ©reuien
ber Sirtungen biefet Cpcrntion feft nnb liefern ben

®cipcid Pon bet Sdiiiblicbtcit bet lieiblultrnndfurton

beim 'JKenidien. ;jn berSdjitft »lieUriimie« (Sien
1889, 9. ?lufl. 1891)

,

leigte er. bnfj bie burdt perbin«

bette .tinninuoidieibung crieuglen Hrämpfc burdiüfei«

;,ung bet Wrofibitnrinbe feilend ber jurüdgebnltcnen

.'bnmbcflonbltile enifteben. ®on feinen pcrgleidienb«

nnntoimlcben Sdiriften be,lieben Tub bie niid)tigflcn nuf

bie llnleriudiung menftblidjcr I'nrnfiten. ßr febrieb

nod); »©rnpbifdie Untetfndningen übet ben .verj-

fdilng« (®crl. 1876) unb •üctubud) ber tjlbbfiologie«

(Sic'n 1880, 8. 'Jlufl. 1893).

Vnnbolfifctie <üt4)Mfta, f. jitimiiM.

liUndolphia Val. Ihaur.. Önilung niid bet gn«

niilie bei 'ilpocbnnccen, nufreditc Sitömbet ober

Sinnen mit tmi.igegenftftnbigcn SMiittern unb'lllülcn«

;

flnubdipinbclrnntcn, ® litten in Ircuigcgenitniibigcn,

biiufig (orbmböicn ober nud Mniiucln nufgebnüten

iKiipen unb mit febt fnuiet ®ulpn gefüllten ®ecrcn

mit Icbcrortigem (Srolnip. iic Snmen finb grofj.

,

oft polpebrifd), biebt bebnnrt. ßtion 16 flrten im

tropiteben unb füblieben flfriln. <tUe imb teicb nn

loutfebulbnltigem ÜKilebfnft, unb mebrere flrten. tote

L. owariensis V. lieuiir. unb L. comorensu rar.

tiorida K. Sch. in öuinen, L. Kirkii Dycr in Cft«

nfrifn, merben jnr ©etpinnung nun Knuifebul. bie

gniebt Pon L. comorensU wie ,'jitronen benupt.

^anbolt, Dßlind, gorftmonn,geb.98. Clt. 1891

in Slleinnnbelfingen im Ünnton 3bridi, flubicrte in

.ViolKnbeim unb Sbnrnnt, mürbe 1853 »Teidforft«

mcifter unb mnt 1864— 82 Cberforftmeifler bed

Mnntond 8ürid). Seit 1854 gebürt et bem gefep«

gebenben Sintc bed Knntond3flticb nn, 18.55—94 wot
er ®rofeffot nn bem febmciicrifcben ®olbtedmilum lu

3iiricb unb 1867—71 liteltor bedfelben. ßt fdiricb:

•übet forftliebe Injrntion unb Setriebdtegulierung«

(3üri(b 1856); »®crid)t über bie llnleriudiung bet

icbmeiierifcben Siodigebirgdwnlbungen« (Öen 1862);
»iie forfllicbcii 3iifiöul>e in ben ÜHpeii unb iin Jlutn«

(bnf. 1863); >lnfeln jur ßrmittclung bed ttubil-

inbnlted liegenbet cntgipfeltcr önumflnnirae« (3örid)

1868, 6. Vlufl. 1893); »lerSnlb, feine Öerjüngimg,
Öflege unb Öenugung« (bnf. 1866, 4. ‘flufl. 1894);

»let Snlb unb bie 91lpcii« (bnf. 1881); •gorftftotiflit

bed Ännlond 3üricb« (Siiilerlbiit 1880); »Iie Öüdie,
Sdiiieelniuinen unb Steinfcblngc« i3«rieb 1886);
»Iie forftlidje öetriebdlebte mit befnnberer Öetüd
)id)tigung berftbmeijeriftbenöerbnltniffe« ibnf. 1899);
non 1861 bid ßnbe 1893 rebigierte et bie »Sditpci

I

jeriftfie 3eilfd)tift für gorftwefeii«.

2) .'bnitd, ßbeiniler, geb. 5. Ic). 1831 in 3ürid),

ftubierte boielbfl, in Öredlnu, öcrlin unb öeibelbetg,

bnbilitierte ftib nid örinntbojent für ßbemie in öred«
Inu, mürbe auBerorbentlitber, boim orbmtlicber öro-

feifot nn ber Uiiincrfitnt Öonii, ftebtlle bnim nn bie

lnnbmirtf(boftlid)C !^od)fd|uIc in Öcrlin über nnb
übemnbm 1891 eine orbentliibe örofeffur nn bet bor
tigen llniocrritnt nebjt bem lirellornt bed imeiten

^emifibenSnborntoriiinid. Sein ^nuptmert bilbet bie

öfonogrnpbie: »Ind optifibc Irebuiigdoeruiügen or

gonifdiet Subftnnjen« (Ötnunfebm. 1879); ferner gnb
et mit öömftein ein grüBered Snnimelmerl: »öbnü«
tnlifd).cbcmif(be Inbefien« (öetl. 188.3, 9.21ufl. 1894)

betoiid. Seine übrigen 'Jlrbeilen betreffen grofienteild

bnd ötenjgcbict bet öbbül «nb ßbonie.

Vaitbott (fpr. lanjixjngi, ßbotlcd önul, fran).

IWalet unb ftunftfifiriftflelltr, geb. 1760 in 9(pnnm
(Cnie), geft. 6. SWiiri 1896 in Öntid, roibmete öd)

feit 1786 in öntid bet SKnlcrei unb mntb Sehret ber

geringe non öerri unb Wngouldme. 1799 ging et

old Öenftonür nneft 9(om. i'fndi feiner Slüdfebc roib-

niete et öd) ber Scbtiftflelletti, opne jebotp bieöfalerei

gmij oiifitigeben. 1816 mürbe et Stonferontor ber

©emnlbe bed Öorifer 9Kufeumd. Seine joblrcidjen

Sipriftcii iiiib iwor in ber ©ennuigfeii ber laten
uniunetlnfrig, ober bureb bie nielen'diodjbilbunjicn,

bie öe Poit Sdinflwerteii nUcr 3*iten liefern, non ^
tereffe. Iie bcbciiteiibflcn fiiib; »Aniiales du llusre
et de I’bcole niuderue des bcanx-nrts« (Önr. 1801

—

1817, 29 Öbe.; 9.9lufl. 1894-35, 95 Öbe.; beutf*.

önfel 1804— 1809, 7 öbe.); »Paysaues et tableaux
de geure du Jlnsee Xa|ioleoii« (1805— 18Ü8, 4
Öbe.); »(iitlerie (tiusliniani et la ualerie Ma.^-

sias« (1810, 6 Öbe.); »Salons de 1808—1894« (13
öbe.); »{lalerie liistorigiie des homiiies les plus
celübres« (1805— 1809, 13 Öbe ; neuere 0949.
1811); »Xuniisrnntiiiiie du voyage du jciine .\iia-

charsia, on .Mddailles des be.inr lciii|is de laGrdce
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(1818, 2 Sbc.); >(^hoix de tableaux et de statues

lies plus celibres musies et eabiucts (‘trangers«

(1821 ff., ly öbc.l.

Vanbor, Sinitet Saungc, engl. Jiiftlcc imb
SdiriflfleQer, geb. 30. :Jnn. 177.5 in ^blp tSoiirt bet

&ianui(f, flub alter ivcblbabenber fvamilie ftnmmenb,

geft. 17. 2ept. 1864 in Slorcnj, begann in Oyfocb 511

(lubieten, niiigte aber um iugcnblicber'Jluägclnficnfieit

iBillcn bic llniöerfität oerlaifen. Jrogbem er bnnnib

leine UnioerTitat mcbr befuditc, gelang ed ibm bod), in

(Jnginnb bcn 3fuf beä gröBten STatiniftcn neuerer 3ti’

tcn ju erlangen, ßr liefe, 20 Clnbre all, »Poems* er*

fcfecinen, brei Jinbre naifeber bab Inlcinifife gefrfiricbcne

!öelbengebid)t »Gebir« ( 1798), incldjeb ifen mit ßincm
3d)lage in bic erfle Sieibe ber bamalb aufftrebenben

neuen ®id)tcrfd)ule einfübrte unb ibm bie ftreunb*

fd)aft Soutbefeb nerfcbnffte. VlUen Keffeln miberftve*

benb , lefentc er ab , inb .v>eer ober in bic Secbtbpflegc

einjutreten, reifte nnd) bcm flcftlanb, mnrb, alb bic

Spanier wiber 9!npolcon aufftnnbcn, auf eigne Soften

eine Rrcifcbnr unb fübrtc fi« inb .tmuptquorticr. 3um
Cberften emonnt, fanbte er, alb Serbinnnb VII. bic

'Serfaffung urnftütitc, entrüftet fein Cffijierbpntcnt

(urüd. ^ bitllr Ttcb 1811 mit einet $nme frnnjb-

Üfibcr ‘äbftnmmung oerbeiratet. aber bic ßbe ivar

nid)t glüdlid). Tab ßferpnar lebte in $ifa, mo ec

feine lntcinifd)cn0cbid)tcbcrnubgab, bann in Floren.)

;

fd)liefilid) trennte man fitfe. 9. übcrliefe beinnbe feinS 'icmiijgcn feiner fttnu unb begab ficb nncb

ib. ßc lebte nun nicle Clabrc in iÖatb unb oet*

ciufamte aUmäblieb. 3r|)l c3d)ien fein ^auptivecf,

bic ccbid)tctcn ©etpröifie: »Inmginary conversations

betwecn literary men and statesmen« (1824—28,

3 SJbe.; (roeite Serie 1829, 3 ibbe.
;
neuefte flubg. ooit

ßrump, 1891 — 92, 6 Sbc.), benen »l’ericlcs nnd
.Vspasia» (1836 , 2 Sbc.) folgte, i^n biefen SJctIcn,

bic man nidit für fogen. Totengcfprüdie baltcii bnrf,

hat et in Srnft unb ^ortbeit beinabe alle Soiten beb

mcnfcbli^en Sebenä nngcfcblagcn, eine 'JHnffe non

.stenntniffen an bcn Tag gelegt, an inamben Stellen

bie bbdifle brnmntiie^ Staft enoiefen, mit gröfeter

Sorgfalt beb Stilb bic Spradtc in gebningencr Sülle

auf ben (Bipfel ber Scbbnbeit erbeben. )ln öffcntliiben

VIngclegcnbcitcn nabm 9. ben ccgftcn ^Intcil. Son
llubmig SJapoleon, mit bcm et lange befreunbet lonr,

wanbte er fi<b naib bem Slnffcnftillilanb oon Silla*

franca entfefeieben ab. Son liiinn unb Solisac bib ,(u

Moffutb unb (Baribalbi batten bie Sorfeibtcc natio-

naler ober fceibeitlicbcr Sämpfc feine tbntige Sbnt*

patfeie. Wegen bnb (jnbe feineb üebenb toatb ec we-

gen Scleibigung einer Tante uecllagt unb .ju bober

Wclbbufee occurtcilt. Gr lonnte ober wollte bic 1000

Sfb. istecl. nidtt sablcn unb begab fidt nad) Italien

jiicüd. Seine Ttamen; »Count Julian« (1812),

»Andrea of HunRary« unb »(üovanui of Naplcs«

( 18.39) haben öd) bic Sütme nid)t erobert ; feine (Sie

bieftte »Hellcnies« (1817) finb bagegen febc gc(d)agt.

Seine legten Serie waren: »The last fniit of an uld

tree« (1853), »Dry stieks« (18.58) u. »Heroic Idylls«

(1863) mit bet eübtenben Tidttnng »Ter Tob beb

.'öDiuct«. Gine lücfnmtaubgnbe feinet Serie eefebien

1876 in 8 Snnben (mit Siogrnpbic Pon iVocilec alb

1. Sb.). 3n Teutfcblanb warb 9. ecfl non G. Cbwalb
cingefübet bnrd) »IKannet unb grauen« (Ülubwnbl

nub ben »Gebiditeten (8efpr(id)en« ,
Saberb. 1878).

Sgl. 3. Rorftet, W. 8. 1,., a biography (l'onb. 1869,

2 Sbe.; neue ?lnbg. 1895); Goluin, L. (bnf. 1881);

(Sunnb, W. 8. L.. a critical stndy (bnf. 1892).

Sanbort i(pr.iäimbor), Sorort oon Swanfen (f. b.).

I Sanboiei^rojcft, I. Gifen, ®. .501.

!
ifanbbflegrr, in becSulbcrfcben SibelÜbcrfegung

! beb römifdten Tilelb Srolurnloc (f. b.).

ifanbblanarien, f. %!ianarien.

i tfanbgniict (für üanguart), f. ^räiignu.

! Vanbeaffen, f. Sanbbiut.

Ifanbrat, in Sccufeen (mit 'öubnnbme beb DIegie*

mngbbejirlcb Sigmaringen) Vlmtbtitcl ber unteri'ten

ftaatlicben Serwnltungbbebbrbe (ilanbratbnmt),
, bcj. beb betreffenben Senmten. grübet lebiglid) ein

I

bnreb bie Snbl bet Siitterfebnft nub beten 2Ritte bc-

fegteb ©emeinbeamt unb jngleitb wcfentlidt Gbrcn-
' amt, ift bab 9nnbratbamt beminlcn ein Secufonint

mit ftaatlieben gunitionen. Ter 9. ift bie etile 9nn»
bebpolijei- gnftnnj, eriflübetbauptCtgan becSinntb*

rtgierungfütbicWcfdjnflc btt allgemeinen 9anbeboer--

wnlUing; .(uglcid) aber b“l er nnife bet Hreibuerfnf

fung alb Sorftgenbec beb .\treibtageb unb beb .Mrcib-

aubfebuffeb bie Wemeinbeoecwnltiing beb ilrcifcb ,(u

leiten. 9Jnbcrcb f. .Mrcieocriaffung. Ter Titel 9. ift nnd)

in einzelnen beutiiben Stieinfinnten, nümlidi in Sad|.

fen 9lllenburg.Sact)fcn-J(oburg*l.')otbn, Satbien-SRei

I

ningen fowie in bcn rcufeiidten unb in ben (tfewarj.
' burgifiben gürftentümem, für bie unlcritcn Serwnl
tiingbbebörben nngcnoinmen worben. 3n Sabecn (f. b.,

S. 620, unb ».greiboerfaffung«) wirb bic sne Serlre-

lung einer Slrcibgemeinbe berufene Serfnmmlung 9.

genannt. 3n aRcrflcnbutg beiften bie adjt Scciretcr

beb eingebomen ober rc,(ipiecten 'Jlbelb in bcm ftän

bifebenTircItorium 9anbcnte. 3>oei 9anbriite geböten
bem ennent 9lubf<bufe ber SJiltcr- unb 9nnbfd)aft nn.

Vanocanrb, |. .Ocraud).

Vanbretbt» imaKittelnItccbabnubbcn allen Sollb

reibtcn bctoorgegnngciie iHcdit bet beutftben Sianttn

nndi bereit bnitctnber vsehbnftmndjimg, alfo bnb tcr

citorialiöcrlcSlaranicbced)t. Tnbfelbe (lebt iinöcgen

fag einerfeitb ,(um gemeinen 31ed)t olb bem auf einer

für gnnj Teutfcblanb mnfegebenben 3icd)ibauclle be

rubenben 3lecbt, nnbcrfeilb .511 ben SHccblen engerer,

territorialer unb fo(inler Slccbtblrciie, bcn Slnbitccb*

j

len, bem 9cl)nre(bt tinb ben Tienft- iinb »ofcedticn;

gegenüber Icgtern batte bnb 9. nur fubfibiöre Weitung,
' wnbrcnbbnbgemeineSiedilwicbtrnitc fubfibint gegen

übet bem 9. war. Tic SIccbtabücbcc beb SRillelnlterb

j (f. Tcuticbeb Scdtl) entbniten priontc Siifjcicbnungeii

beb9anbrcd)tb, SMit befJlubbilbung ber 9nnbcbbobcit

!
Önbin einzelnen Territorien gefcglidtcilufjeicbnungen

beb gcllenbcn Siedttb erfolgt, weldte nlb 9anbred)tc

bejeiebnet würben, fo j. S. bnb bai)riid)e (1336 n.

I

1346) 11. n. 2lucb neuere Slobifitntioncn, inbbef. bcb

bürgerlidten 9lcd)tb, Irngcn bie Se.ieicbnung 9., fo bnb

peeufeifebe 9. (f. ben folgenben Vlrtilel), bnb bapriftbe

9. oon 17.56, imb bnbiidic 9.

Vanbtei^l, pteufeifiibco. 3iad)bem ein burtbftn-

bincltborbcr oom 31. Tc.(. 1746 octanlnfelcc, non
Goccefi 1749 bcnrbeitctec GnIWurf leine öeitgeefraft

erlangt batte, arbeitete eine 1780 oon griebrid) b. ©c.
nicbergefegtegommiffion, beten SorfigcitbcrbccWrofe*

lanjlec 0. Garnier, beffen Stele ober ber Cbcmmtb-
regterungbrnt Suntef wnc, ben Gntwurf cincb all*

gemeinen ©efegbuebeb für bic preufti[d)en Stanten
nub, weldiec 1787 -88 flüdweife oeröffcnllicbt würbe.
Unter Sürbigimg ber maffenhnft eingcgniigcncn SJo-

i nita Würbe ber Gntwurf oielfnd) uiiigcnrbeitct unb
20. SKnrj 1791 alb »211!gcnieiiicb (befcgbncb fdr bie

ptettfeifd)cn Stnnten« mit Wefcucblraft oom 1. guli

1792 publijiert. Setfcbicbenc Sebcnlen fübrten jtt
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tinei- »iimugfdiict'mig b«« (Scliunsjätenniii« nuf un>

bttlimiitif 3fit. 91nd) SSovnabmc einigci' imbcbcutcn-

ben 9lbiinbcningcn rourbc bnä öcfctbuib but<b

lent dom ä. ffcbi'. 17H4 al8 »'Jlttgcmfincd Ünnbrcdit

für bic pteiif)ifd)cn öloatcn« mit racie(icdftnft Dom
i. ^imi 17fl4 nn publiziert. Spätere ISrläuterungcn

imb 9lbnnbeningeu ivurbeii burdbllatcnt aoiit I.9lpril

18f)3 bem (Sciepbutf) nlü >criler 9lnbnng« eiitoerleibt.

Jn« preufiif(t)c 2. gilt in ben öftlichcn 'iärodinjcit ber

TOonnrdjic mit 91uänntimc Bon 9;euODrpommetn nnb
SHigen, in btt 'ItroBinj 'Beftfnlen unb in ben ftteifen

31cc#, Stjen nnb ITiiiobutg bet SibeinproBinj foinic

in ben Bor 1815 preimiid) gemtfenen Jeden bcrläto-

Bin', ipmtnoBcr (Eflfrieolnnb, Hingen unb ßidiSfclb).

'Jlniicrbem pnt e8 in ben ftnnitfdien 5iir(lentümcm

,

•iHndbnd) unb Önpreutb unb in ben cbcmols ßrfurti-

tdien ©ebicteteilen Sadifen-'Bcimnrb feine Wellung
beiBnbrt. Jnd preufiüdie H. urnfniit in feinen jtuei

Seilen bnd geinmte ^riontredjt, StantdreÄt, .Wtrdicn

redtt nnb Strafred)!. ßd fiblicBt bte fnbfibiäre ®cl>
1

tung beö gemeinen !Hed)t8 ciud, ift bngegen felbft nur
ein fubfibiärc« 9fed)t gegenüber ben 'IttoBinzial- unb
3tatutcirrcd)ten. Jurd) bie nettere iHeidjä« unb i.'nn=

|

bcdgcfcpgcbung ift tä nietfad) nbgennbert tBorben; fo

gilt insbef.bcr |trnfred)tlicpe3:eilüberbnuptnid)tmcbr. 1

Sfgl. nußet ben 'Jludgnben non Sd)cring (®crl. 18öt)|,
I

SIcbbein n. Sicindc (mit ben iteuern Wefepen, 5. 9lufl..

bnf. 1894) unb bem .ftontmentnr Bon ftod) (8. Vlufl.,
j

bnf. 1883—87, 4 S)be.); gr. görftcr, iptorie unb
Htn;rid beä preuBifepen ^rioatreeptd (6. Jlufl. non
ßecind, öcrl. 1892 — 93, 4 Sfbe.); Jt. Jernburg,
Heprbud) bed preuftifepen ^Irinntrciptd (Sb. 1 in 5.

«ufl., )önUc 1894; Sb. 2 in 4. «nfl. 1888; Sb. 3 in

3. Vtufl. 1884); C. gifeper, Heprbud) bed prenBifdten

^riootreeptd (Seit. 1887).

iianbrccieO (fvr. unaMdSi’), Stabt unb geftung im
ftaiij. Jepart. 9iorb, Srtonb. SBcdned, nn bet la-

naliiicrten Snmbre unb ber 9!otbbnpn, pnt eine ®e>
tottbefdiule, Scininnubblcitberci, Sierbrnuetei, ®et>

berei, Serfertignng non Scploffennnren unb ami)
335.3 ßinlB. — £. Inatb 1.543 Born ftnifet ftntl V.
erobert nnb befeftigt; nnep ber ßroberung burd) Itt-

renne Inm td im Sprcnäiiepen gricben 1659 befinitin

nn grnnltcitp. ßd ift ©ebnrtdort bed 9Rarfcpatld

ßlnrte, .ticrjogd non ^Itre, beffen Wrnbmnl fnip pter

in ber Sfnrtlirdte befinbet.

ifanbrefotmet, f. greibobcnraäiiner.

Sanbretttv,. friiper berittene Solijeibenmte mit
äpnüdtcn gunltionen wie unfre Öcnbnmtcn.

ifanbrentt, fonicl wie Sobenrente (f. b.).

Vanbrtntenbanftn, f. Slenienbantcn.

Vnnbridpter, in SrcuBctt unb Biirttonberg ber

Vlintdtiiel ber SRitglieber ber Hnnbgeritptt (f. b.), fo«

tneit Bc nid)t ben iitel Hnnbgeri^tdrnt (f. b.) füPrcn.

i^anbto, Crt in Jirol, f. Seplubeitncp.

^onbroiirgra'd, f. cainiiiasTOiu.

SfanbrQfebe 'Vavitlbfe, f. väpmung.

üanbfdlamanbcr (geuer- 3.), f. jHoidie.

Vonbfaffe»tlnnbfnifigeUntertbnncn)picBcn
jur ,-lc)t bed fiiihent jentitben !Kcid)ed biejenigen,

iBeld)c nnfjcr bet iHeid)dgcronlt nod) bemieuigen Hnn-

bedpertn unteriBorfen innteu, in bcjfcn ®cbiet ffe fiep

befnnben, im Wegenfnp ju ben Sicicpdnnuiittelbaren.

Jiefed Serpnltnid pieB Hnnbfnffint. SKit tlfüdfiept

piernuf fpricht mnn nod) jept, nnmenilitp in S>f“Ben,

non Innbfnffigen gürften im Wegenfap ju ben

ftüper reid)dnnmittelbnren, nuninept mebintinerten

gürftenhäufern. ^ur bed früpetn Jeutiepen 3!ei'

d)ed Berftn)tb ntnn unter Cnnbiaffint nud) bie Öe
rid)tdpflid)tigteit ober Untertpnnenfipaft überpnupt,
inbem ntnn Jinifipen binglitpcm u. perfonlitpem Hnnb-
fnfllnt (®erid)tdftnnb) miteriepicb. 9ind) gemeinem
;Ued)t tnnr bie ®crid)tdpflid)tig!ett bed Innbfö't'tgen.

b. p. int 3nlnnb mit Wninbbc)“)p nngeteffenen Siialän.

berd nuf binglidte Ölngen beicptnnlt, roeldte biefen

C'lrintbbefip betrnfen. Sinn bejeiepttete bied nid un<
Bolllotnmentn Hanbfnffint(I,auda)usiatn.s nü-

uusplenus; ngl.grembeiircdit). Snrtilulnrreipte batten

jebod) äumeilcn ben Intibfäftlgen Suolnnber (goren
fen) für nerpflidttet trllnrt, fiep nuf alle .Wlngeit non
gnlönberti bei bem inlnttbiiepen öeriept ber bclcgenen

Snepe cinzulnffen (Bollfommt)ier Sanbfafiint,
l,andsassiat)ts plenus). Sie beutfpe ^iBilpreejeBorb-

nung (§ 24 f.) erllnrt für nQe Singen, burep melepe

bnd ßigentum, eine binglipe Selofliing ober bie gtci>

pcit Bon einet folpcn gcltcnb geinnpt wirb, beoglei.

dpen für Wrenjipeibungd«, Jtilnngd« u. Stfipflngen,

fofem cd fip um unbeioeglipe Snpen pnnbelt, bnd

Weript ber belegcnen Snepc für nudfplicBlip jiiflän.

big, fie befliment ferner, baß für »Ingen »egen Bet

mögoidrcptlipet'jlnlprüpe gegen eine'fäcrfon, welpt
int Jeutfpen SReiP leinen Bobnfip pnt, bnd Weript
})iftänbig ift, in beffen Se)irl ftp Sermögen berielben

ober ber enit bet »Inge in'JInfpnich genommene Wege))

flnnb befinbet.

Sanbdberg, 1) 2. am 2ep, unmittelbnre Stobt
int bnpr. Slegbcj. Cberbnpcrn, mit 2ep, Shiotenpnnft

ber 2inien Sobingen - 2. unb 2.- Spongnu ber San
tifpen Stnntdbnpn, 566 m ü. SR., pnt 8 ftireben.

ttteprerc »Ibfter, ein JRntpnud im SJenniffnnctfhl mtt

gredlen Bon SHotp unb SpmoiBer, ein wopictbal
lened ftnblifped fIrpiB, ein präptiged Spor (Snper
Ipor), eleltrifpe StrnBcnbclcuptung, eine Sfenl«. eine

Srnparnnben«, eine Steidnderbnu», eine SBiefenbau-

unb eine Innbmirtfpnftlipe SäinterfPule, 2 Bmfen«
päuftr, ein Wmidgeript, ein gorfinmt, ein Sezirfd-

nnit, SInfpinen«, Sflug« u. Spulenfnbrilntion. Wer«
berei, Sietbtnuerei, Jntnpf-, SInpl« u. Sägemüblen.
,2)anbel mit Jiolj unb aRoltereiprobutten unb eu««.

mit berWomifon (ein gnfnnteticbnlnillon 9ir. 1) 5470
ßinm. , bnnon 330 ßunngelifpe unb 8 guben. Sgl.
^intgrnf, 2. nm 2ep unb Umgebung (2onbdb.
1884).— 2) 2. nn bet Snrlpe, Stnbt unb Stabt-
Ircid im preuB. JHegbej. grnnifurt, in ftuPlbnret
Wegenb, nn bet SRünbung ber

«((ibom in bie fflartpe, 25 m
ü.Si., pnt 5Sotftäbte, 2 ennn«

gelifpc unb eine fntb. »irpe

(bnrunter bic St. SRotieulirpe

im gotifpen Stil, nud bem
16. gnprp., 1821—22 reno«

Biert, mit flltnrgemälbe Bon
.». Segnd). eine Spnngogc, ein

Jentmnl Spleicrmnipecd, ber

Pier Srebiget war, ein »rie«

gerbenhnal unb iiseo) mit ber

®nmifon (eine Abteilung gelb-

ntlilletic 91r. 18) 28,065 ßinw., boBon 1272 an-
tpolilen unb 606 giiben. 2. pnt eine SRnipinenbau

nnftnlt (.500 Slrbeiter), SJnfpinen- u. aefiel-, Stnrfc ,

Stögen«, 9!ep., Kobel«, »äie«, 2eiftcn«, Slnncn-
unb Snde«, Sofnmenten«, 3iaori«tt- unb Jabnld-

nnb 3udcrwnrenfnbrilntion, ^)öl)beotbe)tungdanfinl«

ten, Werbereien, Snmpf« unb Sifaficrlägemüplen,

Riegel brennerei ic. Set .2)nnbcl, unlerftüpt butp eine

Sfeipdbnnh’telle (Umfnp 1894: 55,6 SRill. SRI.) fowie

CBaiiotn oon Panb*.
teeg on ^«r Sart&e.
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burA bie leb^nfle SAOfobct, ifl btfonbttb btbeutcnb

in ©cttcibe, ißicb «"b 3'rm Slcrfebr in bet

Stabt bient eine Selcbbononlnge. Süt bcntiiicnbnbn-

Mctebt iit bic Stabt Mnotenpnntt bet Üinien tütrlin-

SAncibemiibl iinb y.-SSeicti« (lejtcre 18i)5 noA int

!öau) bet UtenfiijAen Stantäbnbn. t', bat ein (Wpm

nafimn mit 3Jeal(Aule, eine y>ufbe(Alngltbtanitalt,

ein 'äyaifenhnuei . eine Motteftiona • iinb ynnbarmen«
nnb eine 3itouinjinlirtennnftnlt, ein Jlieatct unb ift

Sig eine« ynnbgctiAt«, eineb yanbtnibnnita (fiit ben

Üanbltcia y.t unb cinei) imupttteuetnintb. Jie ftäbti«

fAen ®ebötben jiiblcn 18 Wagijitntbmitglicbet unb
36 StnblDcrotbncte. 3'"” ynnbgetiAtäbclitt S.'.

geböten bic 15 'JlintagctiAtc ju: tfltnatualbe. Sät*
innlbc, SetlinAcn, Briefen, gtiebebetg, »önigä*

betg i. 9i\, äiifitin, S., üippebne, 'Kcnbninm, 3Jeu*

njcbell, Secy, Solbin, S?olbcnbctg unb 3tbben. —
y. mürbe 1^57 »on Johann 1., aHnrlgtafen BonStnn«
benburg, jut Stabt etboben, 1325 son ben Snlcn,

1432 non ben inifnten belagert. 31m 4. J^ebt. 1813

uctniAietc biet IjAetnititbero eine ISOOSliann iiarle

'llbteilung Stanjoien Born TaBoiitfAen .ttorpb. Sgl.

ßngelien unb itenning. WeiAiAte bet Stabt i.'.

(yanbeb. 1857); Grfert, öeiAiAle Bon y. Satlbc

(baf. 18!)0). — 3) Stabt im preun. Segbes. Cppeln,

ttteiä Sofenbetg, nabe bet tnfüiAcn Wvenic, an bet

Stoana, bat eine eonngclüAe unb eine Inib. .MirAe,

eine Spnagoge, ein SmtageriAt, cm .'önuptiollnmt,

Siollerei unb ei.'oio) 1067 ISinm. . baBon 337 Gönn*
gcliiAe unb 0!» Juben. y. mntb 1241 alb (Leitung

gegen bic Ik'ongolen angelegt unb befaft USft» (Aon
S tnbtteAte.— 4 ) y . i n 0 il p r c u ü e n, Stabt im pteufe.

Sicgbe.v Slönigäberg, llreib StenfliiA ISblo"'

enaiigclifAc unb eine fntb. SlicAc, ein 31mtageriAt

unb (I8W)) 24.55 Ginm., banon 128 ftotbolifen nnb

67 3uben. - 5) y. bei .'öalle. Stabt im pteuü.

Sicgbci. 3üJerieburg. Slrcib TcligfA, an bet Siteng

unb bet yinie Sctlin-.t>nQe btt SrcuiiifAcn Staate-

bnbn, bat eine eBang..witAe, eine febeneroerle Jopptl

Inpelle nuP bem 12. ^nbth.. eine 3uAer*, eine Sinlj*

nnb einelKajAincnfnbril, SteinbrüAe unbdsoo) 1742

Ginro., bnBon 17 ilntbolilcn. y. tont bet iOnuptort

bet ftübern WarlgrntiAnft y., beb .Vnnpllcili) bet

aiiebcrlnuöu (|. Bourio. WclAiAiei, bie 1156 auf ben

jroeiten Sobn ftonrnbb Bon Sieiftcn, JietriA. übet*

ging. Xiefet erboute 1170 bie Stabt y. 'JiaA beifen

Xob (1185) fiel bic SinrIgrnffAaft nn feinen Stüber,

ben ötafen ?ebo nonSoAlip, beffen Sohn Slonrnb II.

ftA micbet SDInrlgrof Bon y. nannte. Sei bem lobe

beb lejjtcrn fiel bieitlbe 1210 an bab S-ettinfAc Jtaub,

1291 an bic btanbenbutgüAen Sblnnicr, 1327 butA
Setbeiratung an StnunfAroeig, bib fic 1347 Bon bem
iRarfgtafen griebriA bem Gcuftbnflen Bon SSciBtn

burA ivnuf wieber etmorben rontbe. 1814 Inm ii. bei

bei ber Teilung SaA'cnb nn Stenften. - 6) SAlofi,

f. SRciningen. • 7) y. in Steittmncl, f. leutiA-'

yanbebetg.

bfanbbberget, 1. SAiibgroiAcn.

bfanbbbarangb 6er. lanweerre),® i 1 1 in nt, Vluitra*

lienreifenber, geb. in Steoenfton l31itfbite), geft. im

Sini 1886 in Stibbane, Sobn eineb tAotliiAcnSntut*

forfAtrb, Inm ftüh nach 3luiltnlicn, roo er fiA in

Cueenblnnb mitSfciberoirifAafl befAnfligtc u. neben*

bei gorfAungbttiien nubführte, auf btnen et (1860)

bie duetlen beb Thomfonfluffeb entbedte. 1861 mit

ber yeilunjj einet Gypcbition jur 3lnf(uAung bet Btt*

(cijollencn SReifenben Sutle unb SJIllb btttnut, butA*

(rcii jte er ben Slontinent nom (Solf non Gnrpentnrin

- ynnbfdinfteii.

bib SKelbounte (Bgl. »Journal ol Lanilsbotunubs
expeditiou froin C’arpentaria« . Itielbournc 1862).

31uA ipnter, 1864—65 unb I867--68, inaAle er et

folgreiAegorfAnngbreifcn inCnecnblnnb, roofnr ihm
bic Sfegiernng eine Sclobnnng non 2000 Sfb. StcrI.

5ucrlanntc.

VattbfiAiiben bott ^teinat^, f. ScdatficiimA.

yattbf4aft, eine bem 31ugc ÜA in bet StirfliA*

leit ober im Silbe (f. yonbiAaiK'mal.’tet) bntftellenbe

Oitgenb; bann foBicl mie SroBinj; im floatätcAlliAen

Sinne ioBiel mie ynnbftänbe.

Vanbf4)aftcn daiibwirtf AnftliAe .«tcbil*

BCteine), gcmiffc lanbroirtfAaflliAe genoifenfAnft*

liAe. ötlliA nbgegrenite gmmobilinrlcebitnniiollen,

melAe juerft in Stenften enljtanben. Tie etfle yanb-

fAnft ronvbie SAIefif Ae, 1769 u. 1770 gcgriinbcl,

um bic in.Mriegbjeitcn uerfAulbclen Sillergutbbertpcr,

mclAc nur noA yt febr hoben 3iuicn bbPothclntiiAc

Tntleben belommtn lonnlen, uor bem 9fuin )u be*

mähten. Gin Maufmann Siibring in Setlin batte

1767 ben etften Sinn entmorfen, auf ben VIntrog beb

WroKlnn)lerb u.Gnrnter mürben 1769(ämlliAe tiltec*

i'AaftliAe Wüter bet Stoning SAlcpcn unter bem
'Jfnmcn »SAlefifAe yanbfAnft« ,iu einer 3wangb*
genoffenfAnft für ben gmmobiliarfrebit Bereinigt;

untenn 9. 15. juli 1770mutbe bnb SAlefifAe ynnb*
fAnfIbregIcment etlnffcn. Tet öert jebtb ®nteb
mürbe nnA befinnimen latgrimblopcn ermittelt. Sib

I

mr öälfte biefeb Sterteb erhielt bet Sefiper ouf ben

gnhobet inutenbe .'öHBothclcnhticfc (Sfanbbriefe).
I für melAc fein Wut haftete, bie yanbfAnft (b. h. bet

:
gefamte Wtunbbefip beb Slccbitntrcinb) aber Sürge
mar unb bie 3tnien nn ben (illänbigct jablte. 2et

I

ÄAulbner inbltc (eine 3infcn mit einem 3ufAlng für
I bic Scrronltungbloften nn bic yanbfAnft. TntA
Serfnuf bet auf geringere Summen nubgeftellten

Sfanbbriefe BcriAaffte' fiA bet Wtunbbefiiicr bnb

nötige .MopitnI. 31nf bieic SPeife mutbeti ifiectpapiete

gefAatfcn, mclAe eine grofie SiAerheit boten, nib

gnbnberpnpicie aber oicl bemcgliAer nIb bie gemöbn*
liAcn, auA bie fiAetften .yntpothelenbriefe mnren nnb
Sörfenpnpicre mürben. Später mürben bie inbtni-

buellcn Sfanbbciefc InnbtdiaftliAe Sfanbbriefe, für

roelAc bie Weiamtheit ber in bet yanbfAnft Bereinig*

ten ®üier folibariiA haftete. SaA bem Sotbilb ber

SAlcfifAcn ynnbiAnft cntftnnbcn fpätcr auA in nn.

bem SroBinjen ü. Un'prüngliA umfnfitc jebc ynnb
fAnft, roic bie SAlefifAe. liut bic in berfelbcn beit-

gelten, jurSiitterfAaft gebörigenWüter. Spälcrbnben
einzelne y. auA auf bäncrliAe Wüter ben Serbanb
aubgebebnt ober für bieielbcn befonbete InnbiAnft.

liAe WrunblrebitBereinc gegriinbet. Sei ben y. be-

itebt nunmehr ber frühere Scilritlbjranng iiiAt mehr.

Sie geben ihren SKitglicbem entroebet hnpoibelnri-

iAe Xnrlehcn unb Ben'Anffcn fiA bie Sfiticl hier*

für butA 31ubgnbc non BerfinbliAen Sfanbbriefcn,

für mclAe bic Wüter aller Siitglicber bet ynnbiAnft

haften, ober fic geben baa Xatlebn in Sfnnbbriefen

unb überlnücn bem SAulbncr ben Sct'nuf berfelbcn.

Tie Xnrlehcn finb unlünbbnr; eine SerpfliAtung

;ut Smortifation ift niAt unbebingteb Grforbetnib.

Xic Summe ber Sfnnbbriefe bnrf ben Setrag ber

.Vjppothelenfotbcrungen niAt überfleigen. gebe ifonb

'Anft hat ihre befonbein Srinppien, naA mclAen fic

bic ,iu belcibenbcn Wüter abfAnpt, unb nnA benen

fic bie !ööhc beb ,(u gcroäbrenbcn Xnrlehna bemiBt.

Xie y.finb itnntliAlon)e(fioniert. fteben unter Stnnta-

nuffiAl, Bcrmnllen aber im übrigen ihre 'Jlngclegcn
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(teilen (clbitiinfcig ; bie (ii ibnen flcbiirenben ISilfllitbet

»äblen nuä f'* 'fiif ^'frtrclungjlöcpec. recldie bann
ntieber bie mit ber ^lemtallung ber i.'nnbidinft foroie

bie mit bem XiDrnlioiu'geidiäfl ju beiiauenben

ioiieii ,^u beilimmcit haben. Xie yibidtöbutifl ber jii

beleihenbcn Wüter erfolgt bemgcniäfittonangefciienen,

ori^lunbigeii ilnnbroirten, nteldte als tolche ein Jnlcr»

eite barnii haben, baft bne bereditigle .«rebitbebürf.

nie nach IWoiigobe ber beiicheiiben ¥örfchriften befrie-

bigl toirb , unb toeldte mibericit« nl^ IWilglieber ber

üanb'VbnfI beitrebt icin müffen, jii oerbiilen. bnfe bie

Vnnbiebati nubt bureb Ubermüfiige firebilgewäbning

Sterluilc erleibet. Xo bie Innbitbaftlicbe Jore eine

«rebilloye ift, io ifl ber bei ihr ennitlelte öulbroert

in ber Siegel niebrigcrol« beiSierlauibroerl, im Xurdi'

((bniti lim ein Trittei. .tuioeilen nodt mehr. Tic tiiei*

flen 2. geionbren Tarleben bi« ä“ bbchficiie jioei Teil*

teln bee io tarierten Siteilee, b. b. biiribiibiiilllitb bi«

jiir .tinlfie bee loirtlidHii «niifroertc«.

Jn ^reiiften bcileben ,tur ^eit folgenbe C.. reib,

ben 2. nndtgebilbetc Srebiinnilallen: ll bie 3dtlc>
iifche 2nnbicbnft, (eit 1770. .Möniglidte ßrlniie Bon
18H7 unb 187Ü gaben ihr bn« Sedit. niidi bie nicht

Innbidtnfllicb inlorBoricrlen Wüter jn beleihen, (ofent

bieieliien einen Wrunbiieunreincrlrng Bon miiibeilene

30 ilit. geionbreii unb einen .Mrebit Bon miiibeiien«

l.'io SJil. redttferligen. S.lgl. B. Wörb, Tie ?lerfaifung

unb iSernmllung ber fcblerifcben 2nnbicbaft (Slreel.

IHMii). at Tie Mur unb SicumSrIiiebe 2anb>

(dinft. feit 1777, für bie ritieridinfllicben Wüter ber

Murninrt unb Sieumart Tancbeii cnlilniib IHiiH bie

Sieuc öranbenburgi'ibe Mrcbiloiiflall unter 3*ertnal

Hing ber .'rtaiipl ^iliericbnflebirellion für bie Bom
riltcricbnfllicbcii Scrbaiib aiiegcidtlofienen Wflier ber

.Murmart unb SieuiiinrI, toeldte einen Wrunbfteuet

rcinertrog Bon ininbeftcn« 150 HJI. nufmeifen. 3l Tie

fiommerfebe 2nnbidiaft, feit 1781, für beflimmle,

einft abligc Wüter. 1871 lourbe baneben ber ICom-
meridte 2onb-Mi-ebilBerbnnb gegrünbet für bie nicht

,liir 2nnbfchnfl gehörigen Wüter, loelcbe einen Wriinb'

fleiiet reinen rag Bon minbeflen« ü40 SRI getoabren.

•4) Tic Ssfcftbrcufiifdte Vaubfdtnft, feit 1787, für

ebemalä nblige Wüter. Sll« befoiibere, für nnbre

Wüter berSiegicrungabeiirleSRarieiiiBetber unb Tan^
jig mit lanbicbafiliciiem Tnrmcct oon 4.5,000 SKf. bc'

tlimmie Mrebitnutloll nmrbe boneben 1801 bie Sfeue

SsfcitBreiniifcbe 2aiibidtnit errcdtlet. 5) Tie C fipreu
hifdtc 2atibidiail. feit 1788. 18ti8 erhielt fie bie

töefugni«, ihre SiMtlfamleit nudt auf bäuerliche Wüter
mit einem Silerl Bon minbeflen« 1.5IX) ®(. ou«ju-

bebnen. 8) f\n ber 'Crooing tofeii toiirbe 1831 bie

itofeiifcbe 2oiibfd|nft für bie nbligen Wüter be«

Wrojiber^ogtiiiu« ttofen mit ciitein Torntert non min.

beiten« 15,<KioSRl. crrichlct, bie ihr erteilteMon.icfiiou

erreicbic 1877 ihr ßnbe unb lourbe nidtt loieber er

neuert. 1857 aber lourbe neben jener ber Sfeue Mrebit

Bereut für bie Sfronin.i ^ofen gebilbel , loelcbet feine

töirlinmfcit uriprünglidi nur auf bie nicht jur alten

2onbfdinfl gehörigen Wüter mit einem Tnrwert Bon
minbeflen« 15,000 IRI. erflredle, biefclbc fpälcr aber

nudt auf jene Wüter aiisbclmtc, jept auf alle Wüter
milTarmerl uon minbeiten« lilKtOSHI. 7) Ter Innb-
ftbnftlidic.MrebitBcrbonbberS!ronin5 3ndf
feil, feit 18(1 1, für alle in bcr'jfrooiiij gelegenen lanb

ober forimtirlidtafllidt benulilen Wruitbilüife mit cliieiu

Wruiibiteiierreinerlrag Bon miiibefien« 15oS);(. 8)Tie
Innbfdiaftlidie Mcebiiaiijtnlt für bn« lliarlgrafeuliim

Cber- unb Sfiebcrlaiifili, feit 1805, für alle im

- i'anbfd)oft«malerci.

I

S'ejirl belegcnen Wüter, loelcbe einen lonbidtaftlicbeo
' TnicTOcrt oon minbeflen« 300 3R(. haben. 91 Tie

1 2nnbfcboft ber ^rooini Seitfaleii, feit 1877, für

lanb> ober forfiniirtfdinftlidi benufite Wrunbfiüde mti

einem Wrunbileuerreinertrag non minbeiten« 1 .50 SW.

10) Ter lonbicbaftlicbe «rebiioerbanb für bie ¥rci

Bing 3dile«niig Iftolftein, feit 1 882, ebenfalle für

lanb’ ober fontioirtfebafllidt benu(Hc Wrunbfiüde not

einem Wruubfieiierreinertrag non minbeflen« 150 SW.

11) ^n ber ^roniitgStonnoocr brei für rittcr6itfi

liebe Wüter: a) ba« ritterfdinfllidte Mrebitinflitut für

bn« gürflenlum 2ünebiirg, feil 1790; b) ber Malen

berg > Wrubenbngen • ipilbe«beimfd|e rittcrfcbaftliiie

Mrebitnercin, feit 1825; c) ber Bremen Serbenfebt

ritterfcbaftliciteMrebilBerein, feit 1828. — SluRetbieftn

lanbfdinfili^n Mrebitncreinen befteben noch in i'«n

nooer, iaeifen-Mnffel unb Sfnffnu 2nnbc«[rtbii
(affen für ben InnblBirtfdtaftlicben 'cmmobiliarircbil

al« Broninginl’, refp. Äommunalanftnlten. Bon ben

preuBÜdKii fSroningen bol nur bie Sibeinprooinj lernt

Mrebitonflnlt ber einen ober onbem 2lrt. Sicht 2.ibie

nteflpreiiHiicbe, bie neue ntcftpreuftifcbe, bie tur> unb

neuniärlifdte. bi« neue bronbenburgifdie, bie pomnier

febe. ber pommcridie 2onb« unb Mr-ebitnerbanb, bie

für bie Cber« unb St'iebcrinurip, bie für bie Brnnhi)

Sodifen) haben Ticb 21. SVni 1873 gu einer 3entral
Innbfcbaft Bereinigt. Tiefe flelll nach SOunfdi bet

Tnriebnonebnier nnllntt ber Bfonbbrieic ber einiel’

neu 2. jentrallanbfdtoftlicbc Bfanbbricfc au«.

^n ben nujterpixufiifeben beutidten 3tnaten fmb

Innbfcbaftlicbe Mrcbitniiftnllen nach StrI ber preuBi

(eben 2. mefentlidt nur in 3ndtfen entftanben ;
bon

befleben 1) ber erblnnbiicbe rittcrfcbafllidte Mrebii

nercin, feit 1844; 2) bie Innbfiäiibifc^Bonl be« lönig-

i lieb (ödtrifcben SRnrIgrnfentum« Cbcrlnunp, in ihrer

bculigen Weitall feit 1847; .3) ber lanbroirticbaftliibe

Mrebitnercin
, feit 1800. Slufierbcm gibt e« nur noch

in SRedlcnburg eine 2anbf«bnft für Sfittergütet.

feit 1818. Vlud) ber roürtlembergifcbe Mtebit

nercin oon 1826 ifl toobl hierher ju reebnen. Sind

bcni SRufler ber altern 2. lourben foicbe auch ISO«

in ben ruffifeben Dfifeeproninjen gegrünbet. 3 on<i)

Srebit, £. 072. Bgl. bie 2iltccalur ju «Mrebii

l.anbroirlitbnfilicbec« , 3. 673, fomic Moblfcbütter
llberlnnbfcbnfllicbeMrebitfbitcmefim «Slrcbio für poli

lifebe Clononiie«, neue Jolge, Sb. 1, 1843); o. Sü
loiB • ßummerow, Uber Breuften« Innbfdinftlicbt

MKbiinereine (2. Slufl., Serl. 1843); 2>ccbt, Slmlel

«2onöfebnften< im »Ipnnbttiörterbucb ber3taat«inifien

febaften« (Sb. 4, ^eiia 1892).

Vanbfi4afti«flartcn, f. Bart.

VmibfAdftf^SÄrtntt, f. warmer.

Vanbfibaftbmalerri, bie malcrifcbe Tarftcllung

ber SJamr in ihrer oujicm Crfibeinung. 3n ber go

fd)id)lliiben ßnimidcluiig ber Münfte iritt bie 2. im

eigeitllidien Sinne be« Süortc«, b. b nl« befonbere

.«iinilgattung, erft fpät auf. Ter nntilcn Sjelt n>nt

ba« iiiobemc fenlimciitnle Sfalurgefühl fremb, unb

ihre Munft mar in eriler 2inie aut bie Tiirdjbilbiing

ber meiifcblicben Weflalt gerichtet; 2nnbfd)nflen er

febeinen hoher geraume .^eit nur ol« 2>iiitergrünbc

ober auch al« Telorntionen. Grft in ber nlcronbn.

nifeben 3eit, melcbe auf bem Webiete ber Tidnung bc«

^bbH fd)uf, trat ein merflicber Unifcblng ein, ein leb-

bafiere« Jnlcreife für bie Äcbönbcit ber Siatur (auch

in ber Stiege her Wnrtcnlunfl namentlich in römifdjcr

3eit fid) äüfjcnib) ermnebte uiib bnmit bie SJciguiig,

ber 2anbfcbnft felbitänbigen ßhnrntter )u geben. Tic
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6ebtutenb)ie unS erhaltene Uetftung. mildic cDvn bem
Wcbict bet biflotiitbcn üanbfdinft jiijumeifcn ift, fmb
bie ouf bem ßjquilin in 9Jom flefunbencn, jc^t iui

Sntitmi beftnbliibtn Cbqffcclnnbfdwfleit, SBmibbilber.

tncldic Siomcrif^e Sjcncn in breitcftcc Iniib((baftli(bct

Umgebung fibilbeni. Sie finb beraubgegeben uon
Soerinann (»Sie ontiten Cbbffeclmibfdiaflen«,

9Iün(b. 1876). Vlnfterbem finben ficb in IJompeji

unb ^ertulaneum büufi^ Heinere ¥arf>, ^afen* unb
Wnrtenonfidjten »on felb|tönbigeni SBert (»gl. SBoet«
mann, Xie i'anbfcbaft in bcr .Uiinft ber alten SSölter,

SJund). 1876). Wn^ im SRittelnlter tritt bie ü. äu>

nädtft (cbt in ben .feintergrunb, lueil religibfe Stoffe

Borbetiftben. tirfl 3nn»an (geft. 1441) gab

in ber crften ^lälfte beb 15. 3nbrb-, burtfi plnnjenbe

tltedmil unb perfpeltinifdjeb Siffcn unteritüpt, ber

i'nnbfibaft ein nnturgemnfeeb fluBere. Cr »ibmete
ihr ein tiefeb Stubium, nerftanb fitb bcreitb auf bie

ISffeltc ber Sonneubelentbtung , beb .öetlbnnlelb tc.,

bebanbelte bie 11. jebocb nocp nidtt felbftänbig, fonbcnt

nib tiintergrunb feinet biftorifdjen Silber. !Tic crften

reinen ünnbftbnften finben fid) unter ben 3etdinungen

unb SBnffcrfntbenmaleteicn ?l. $iircrb, weldicr huf

feinen Stnuberungen juerft bab Sortröt ber fianb

fibaft firierte. Sein Dtadinljnier flllborfer, bet auc^

ber erftc üanbfdiaftbtnbicrct ift, wid) wicber uon bet

Statur ab unb gab feinen Sonbfibnften einen phn»-
taftifdten VInftritb. jln COnlicn lonrcn lijinn unb
fein Sd)ület 'ilnbrea Sdiinuonc bie cn'tcn Sanbiibnftb-

malcr. Sie nerlicben ibten Silbern einen ibenlen,

lici'oifdien ISbaratter, n)cld)cn bann Xomeniibino, bie

Üniracci, befonbetb aber W. Smiffin, Saloator Sofa
unb l^laubc l'orrain, bie ber fpiitcm (Snitvidelung

ber ibcaliflifcpen ü. bie SBcge micfcn, rocitet nubbil'

beton, einen venliftifdicm feeg ftpliig bie nicbctlön

bifepe Walerei ein. ilangc tarn man aHerbingb nidit

viel über bie onn epd binnub, unb man ftnfficrte bie

Vnnbfcbaft mit ©ruppen teligibfct unb nU)tl)olDgiid)er

Sobeutung. liefet Siditung gcbörle nod) 3<>n

Srucghel (1569— 16:tr>) an, obmobl et nnd) reine

Vaiibfcbaften malte, evjt baä 17. ijaljcb. Ibftc bcr

llanbfcbaft in ben Siiebcrlnnben bie Spradje, fmvobl

in Srabant, mo Subend, SIrlboid. Üben, SHomper
u. a.tbätig ronten, ald gnnj befonbetb in ^otlnnb. ^iet

tont bcr Sotgang J nnn Wonend entfipeibcnb;

man gelangte boju, bie beimifebe lianbfibaft in be)nu<

bembet iveinbeit ju malen (Sibnnntd, ffioumerman,

ber ^matlcmfcbc Ban ber Sliecr, ilonind, S.Ban Suid.

bacl, Sienibranbt, ber aiicb bietin großen einfluB mid'

übte unb ferne Sanbfdinftocabicrungen lieferte, fl.

unn enerbmgen, .tiobbemn u. u. o.). lie gröbten finb

nnnSntdbael (geft. 1682), bet meift SBalblnnb-

febaften mit ernfterStimmung unb SiafferfäHe malte,

unb ^obbema, beffen Spegalitöt ebenfnUd infönlb-

laiibfcbaftcn liegt, l^ic bollänbifcbe (1. bejeiebnet einen

.üöbepuntt. Sie gipfelte in ber SSicbergnbe ber net«

iibiebenflcn Stimmungen unb bat einen entfebeiben»

ben öintlufi ouf bie mobenie ftonjöfiiibe unb beiitidje

il. geübt. Siele öoHäiiber innnblcit fid) nnd) Cftnlicn

unb ftcUten, non iSlnubc Slonain mebr ober meniger

brcitifluBt. füblid)e ©egenben bar; bie .fbauptmei|lcr

finb Sotb unb Sertbem. Seid)cui, Soiter, fl.

Ban be Selbe, 3. .ti. Sood pflegten ibre önnbid)af>

teil meift mit rcid)et lierftnffagc aiidjiiftntten, baper

»iicrlanbfdtafti ; Sorcellid, Sri. uan bc Selbe,

Salbuijen malten SJtarinen. 3ni 1 8. 3nbrb. loui be

bie i.'. glatt, gcledt,entroeber jicrliebc5cinmnletei ober

obcrfläd)lid)e 3)ctocation. Unter ben graiijofcn ift

3. Sernet, unter ben ßnginnbem X. ©nindbo*
tougb ju enonbnen, bet jebocb ftbon ben Übergang

JU ber nioberncn Stimnuingdlaiibicbnfl bejeiebnet.

tiemorrngenb finb ferner bet tiefflidie SÄnlcc Bene-

jinnifeber Srofpette f1. 1£ n n a 1 c unb fein 3d)ulcr unb
Seffc S. S c 1 1 0 1

1

0 . Tod ntiget)cnbc 19. Jnbrb-
jeigt bie S. in [läglicbem .ßufinnb (.'öadert ii. n. i;

bad (ärfreuli^fte iBiirbc nom im flnfcbluft an bie al-

ten .tiollcinber geliefert (SBogenbanet, »unb). Sur»
nerd geniale feffelle gingen in Rormlorigfeit unter.

Sine neue Scriobe bet beutfeben ü. bub mit 3- fl-

Slocb on, ber im flnfcbliifi an Soutün unb Slaubc

Üortnin bie ftilificrtc (biftorifebe) l'anbfcbaft Wieber

belebte, 3. Srbnorr, Steller, Sottmnnn, rttanj-Ste-

bet, Manolbt, Ipcrtel, gr. Srcllct bcr jüngere n. n.

bnben biefe 3iid)tutig bid auf bie ©cgenniort fortge-

fcbl. Sine anbre neue Sopn eröffneten bie Süffel’

borfet, Botnn Seffing; bie Sentimentalität biefer

3d)ulc fanb gernbe in bcr Sanbiepaft, butd) bie Ser»

fcnhing bcr fubjcitiocn Stimmung in bie Statur, einen

nngemeffenen fludbrud. Sieben ipni loirltc 3- ®-
S^itmer, bet fiep mid) bet ftilificrten S. julonnbte.

3mmer Biclfcitiger gcftaltete fiep bie Si.: bie Stint-

inungdlnnbfcbafl, bie Scbiitcnmnlerei, bie ronianti

fdte S!. ic. lonrben ju Spejialitnten, benen fid) jnpllofe

.«iinftlec wibmeten. SSiditig nnirbc namentlid) bad

Storgepen bet nioberncn granjofen, bie ben Sinupl’

wert auf bie maleriicpe Stinimnng legen (paysage

intime) unb bie unfepeinbarften Sonniirfe bebonbelii

(.Situct, Sorot, Sfouffeau, Snpt(, Saubignp, Souibet,

SKillct, Sinj, Sropon, groniioid ii. a.). '|(ii gnnften

bet »malerifcpen« Stiminiing Bemn^lnifigte man
jebocb ungebüpclicp bad gormcnflubinm, unb bie

iingeabntc Srmeitening bed Jlreifed bcr S., bie Bom
Sol bid jnm iftguntor, uon fluflralicn bid flntotifa

ntled in ipren Sereiep jog (S. ^ilbebranbl), trug ju-

nnd)ft mepr jur Sffcltlnnbfchnft ald jnr liiiiftlcrifcbeii

Sertiefung bei; boep paben fid) jept bie ©cgcnfnjje

andgcglidicn, unb bie i.'. bilbet, trog bcr neiicni iiii'

preffionifliicben uiib naturalijlifcpen Seftrebnngen,

ben crfrcnlidtilen Seil ber nioberncn SKnlerei. flud»

gcjcidmetc Conbfcbnftd- unb Slarinemnlet ber neuem
3eit ilnb: bie Seiitfcpen flnbrend u. Cdioolb fldicii-

bad), fllbert 3munennnnn, £cu, S. Sdjleid), ipo-

uet, Ip. Sfepte, ©rnf llaldreutp, SK. Sebmibt, ©ubc,

iet, Süder, »röncr, Jtörner, ünbraig, n. .«ainelc,

Srnipt, Soujette, Sr-englcin, Saifep, SiU, Scpöii

leber, ßflerlcp, Spr. Siiilbctg , .£>. Vicrntinnn , B.

Snrtcld, ©aiictmann, SJalbmüller, S.binbler, Stuf),

Sarnnnt u. a., bie Sdnoei.jer Snlamc unb Sibni),

bie ipotlänbcr sioeKoel, S)itdbng unb Sloelofd, bie Sei-

gier Scpnmpbeleer, fninoriniere, Sourtoid u. n. Sie

neuefte Sfiditung bcr £. Iiilliuicrt faft nudjcblicfilicb

bie Stimmungelanbfcpnft, ntobei fic oft bie gornicii

Böllig preiogibt unb nur auf ben ©efomteinbrud,

ouf bie niöglidtft fd)lid)te frliebergnbe eined Siatur-

nudfcbniltco fiept. Sie finbet Bornepmlicb inSngInnb,

Scbottlanb (©Indgoloer Sipiile) unb in Seutfcblanb

ipte Sertretung. Siefe neuere fKicptiing, bie bie SKa

Icrei old ein ©anjed anffnfet, erlennt bie 2. aud) nicpt

mepr nid ein beionbered gndi ber SKnlerei nn. Sgl.

Sepnaoie, Siicberlnnbifd)c Sriefe (Stnltg. 18,'lt);

Snriid, Sriefe über bie 2. (2. fliidg., 2eipj. 1865);

Wilbert, Lamlscape in art, licl'oro tlie dajä of

Claude and Salvator (2onb. 1885); »aemmeccr.
Jie 2anbfd)nft in bcr beiitiiben ftiinft (2cipj. 1886);

31. n. 2id)tenbctg. 3nr Sntnndclungdgcfcbidtte bcr

2. bei ben Sfieberlnnbcrir unb iTeulfcbeu iin 16. 3npC'
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buiiDctt (bai. I8H’2); ^i'iimctmaiin, Tic Cnnb<
frftaft in bcc ücncjinniicbcn iüi'nicrei bi« jum Tobe
Ti\innS (bnf. I893i. SäcilctM f. JliinatfUmnlecfi.

Vanbfc^ilbftdien, auc-ictilicf(li(b oiif beut 2aube
Itbenbc Sd)ilblrüt<n, bie baupliäcblirf) bet Oialtimg

Testudo nngebbten.

Vanbfiblfec, I. fuhiga.

VanbfciiMabdtier, f. «mrifmigci.

Vanbfibnrcfen, nubfcblicülicb auf bem ünnbe
Icbciibc Sdiiiccfen, befonberä bie Cungenfebneden unb
eine 'JInjnbl Süctbecticiner.

Vanbfrfmcifcntalt, oberoligoeäner Stnllftcin bej

IWaiiticr ®cdett<) mil jablreitben Vlrteii uon ünttb'

fdinerten (Helix :e.); |. letliäriotmaiion.

Sianbfibreibcr, f. xammtr.
^anbfii)tcte(frnu(. t'ri d'armes, 2 n n b b u b ei, al-

lere Sir,eicbniing für Canbiuebr, atlgemciueblflufgcbol.

2anbf(bnl(, !. ^oiMicbuic.

2AHbibbOtttRC Ifer. lannSSSaiinl , f. KonöbDIOlie.

20tlbf«t (fpr. lSniib4ir), l)Clob>'. engl. SUlpfct-

fledier, geb. 17ii9 in Sincoln, erhielt feine tiinillevifdie

Silbnng in2onbon, mo et nudi bi« .ju feinem 29. fVebr.

1852 erfolgten lobe niirltc. Seine fiinubtlnerle finb

bie Sflötter für Ibomtong »lempel bet f^lotn«

(1805 ff.), iu bem Wnlcricntcrl beb SKarquib non
|

Stnfforb (1818) unb 'Dilbniffe nnb Tictilüde nach

38eft unb ISbinin 2.

2) IhomnS, engl. SVubfcrftcdier nnb Sfnbicret,

Sohn bo5 nötigen, geb. 1794, geft. 20. .^an. 1880 in

St. i^obn’« 32oob, maditc fitb 1827 butcb Hnrilntn-

cenrnbiernngen betnnnt in bem SSJerte »llonkeyana,

or tuen in miniature desiuned, etc.-; ferner bat

man non ihm: »t’lmracterislic .skctclies of animals.

ilrawn l'rom tlie lifc and engrav.. etc.« (2onb. 1832,

8 Sibc.) unb »Tiger Imnting. or a dayV sport in

the Käst« (bni. 1836). löcriibinl tttarb fein Stid)

nadt Öbtnin 2nnbicerä ©ilb: bet 2>unb am ©feere.

3) (S bar leb, ©laler, ©ruber beb norigen, geb. 1799

in 2onbon, geft. bafclbft 22. 3uli 1879, warb juetfl

bon feinem ©oler iinterriditel, bann Sdiiiler bet Wla-

bemie, beten ©filglieb ec 1845 rourbe, nnb berenttuftob

et non 1851—73 ntnr. 2. malle ®cnrcbilber unb
Jieritüdc. 3n ber 9lationalgnlccic finb unter nnbeni

bcc Sintni non öaüng vonfe (1839) unb bie ©lün
bccung tineb 3ubenbnuieb ju iRidinrbb I. 3tO, im
Sontli .ileniington-SRufeum Vlnbrct» ©farioell, an
bem bie Öcftctbungbnerfucbc fdfeitcut.

4) Sir öbmin 2>enrl). ©falcr, ©ruber beb noti-

gen, geb. 7. ©fflr( 1802 in 2onbon. geft. bafclbft

i. Cft. 1873, ftubicric unter feinem ©niec, bann an
bet Itiniglidtcn ifllnbcmic, inbcui er fi<b noriugbioeife

bet Tier- u. 2anb(dinftbmalerci inibmetc, unb ilcUlc

1819 fein erfte« ©ilb: ininbelnrnpf, aub, bem 1820
bie ©embarbiner .trunbe folgten. Tnrdi biefe unb
feine folgenben Scbi'bfnngen, bie and) butdt Stid)

unb 2ithogrnpbit tu ISnglanb unb auf bem Sontinent

toeil nerbreilet mntben, erinnib ec fid) eine große ©o
pularität, ntelcbc jebod) nidjl lange ilnnbgcbnllen bat,

bn unter bet ©faffcnprobnliion (er bat etroa lüOO

©über gemalt I bie Wcbirgenbeil nnb Tnrdtfübtung
litt. 1826 bereifte er äueril bn« fcboltiidic .'öod)lnnb,

Inas ihm gi ncrfd)iebenen ©ilbetn ilnlnft bot, bnrun-

lec bie ©lidlcbc non bet öiridiingb (1827), ©toller

Seolt mit leinen .V)nnbcn( 1833 ), ©olton©bbeb(1834).
©nbre ©über finb: bet ©ife unb bie .vlnpe; bet ftbla-

fenbe 3agbbnnb (1835); be« alten Sdiäferb-Vaunl-
Icibtragenber (1831); ©jcllington äur!8nlerloo (18.50,

in bet 7falionnlgaletie); 9fol) unb breffiert; 3agb auf

Sfottnilb (1858); 2>cimfcbt non ber 3agb; Siirbe unb
Unnerfdiänilbeit; ©ornebm unb (ßenng; non ©m
burgb in ber 2ömcnböble nnb al« 3>'fdiäuer ber eng.

Iifd)e irof; firieg unb Rciebe(184H, ©(nbantd, in ber

Sfnlionnlgnlerie); ber ©ciifunblnnbcr am Ufer;
Stbmnne, non ©blem angegriffen; berffienldi benlt,

Wott lentt((Jiobärcn auf ben Trümmern eine« Schiff«,

Sjnupitnerl). 2. mar ein febr feiner ftenner be« Tier-

leben«; et bat t« fomobl in feinen nu'geregtcn ot« in

feinen frieblicben ©fomenicn belaufd)t, unb feine i>eß=

jagben finb nicht minber irefflid) all feine ^'unbe-

Porträte ober Stillleben u. feine bumoriflii^en ©über
nu« bem .'önnbelebcn. 3n bet lepten 3eit »nrb 2.

in bet ©!nbl feiner ©fotine etmnä gefnil, feine ein

fadten Ticrfjenen )"inb feine beften. ©jeniger ol« bic

Tiere gelang ihm bic Tarftetlung be« ©fenfcben.

Sein l^redlogemälbe: bie Sficberlage beä tfomu«,
1843 im ©ufirage ber Äönigin ©iftonn für bo« Som-
merbauä btt «arten bed öudingbampnlnfted gemalt,

ift eine oerfeblte 2ciftung. ©uch mot fein ftolorit

fletd elmaä glatt unb unmnbr. 2. mnt and) a|g ©üb
bauet tbnlig. 1866 fchuf er bie große ©ron;efigur
eine« non imnben geflcnten öitfdie« unb juglecdi bie

©fobellc (u ben loloffalcn Sronielörocn nin iTuß bet

Dlclfonflnlue auf Trofalgnt Sgunre in 2onbon, 1811
mürbe er ©filglieb ber 2onboner ©Inbemic, 1850 Sfii-

ler; 1855 etbielt et ouf ber ©arifer inlcmniionaltn

©noftellung bic große qolbencitftbniUe. 2.bat and) 17

©lötter rnbicct. Tie ©ationnlgoleric unb bas Soulb
Jtcn)"ington-©fufeum befipen Pielt ©über uon ihm.

©gl. ».Alemoirof 8ir Edwin L.« (bedg. non Stephens,

neue ©iidg. 1873); Stephen«, 8ir E. L. ibnf. 188(o.

©anb^nb (2anb'S (£nb), biefübrotfltiehflc2anb

fpipe non «nglnnb (öroffchnfi ßornmnll), in 50' 4'

norbl. ©r. unb 5“ 42' tncftl. 2. n. ®r. 3" ber 8fäbe

bie 2ongfhipd ©ods mit 2cud)tturm. 13 km füb-

meftlich ber SJolfs 3lod mit 1870 nollenbetem

2eud)ltnrm.

2anb«fclb, Wräfin non, f. Sfome), 2oto.

©anbOgemdttbe, in einigen nltidimei;cr. «anio-
nen (©ppengctl, «laruä, Uri u. Untermalben) bie aus
ben mittelallerlicbcn «augcrid)ten bemorgegnngene
jährliche ©eriammlung fämtlidiet ftimmfäbiger 2nn
besangebbrigen ,(ut ©ernlung ber 2anbeSangelcgen-

^iten unb juc ®ohl bet 2nnbesbebörbtn. Tie ©b-
flimmung erfolgt butd) ©nfbeben bet tecblen Jianb
(»önnbrnebe«). Tie »getreuen lieben 2anbslcutt«

Pcrfnmmtln fid) unter bcm©orfipbeS 2anbammannS
auf bem »2nnbSgcmtinbtplap« in btt Siegel an einem
Stlaifonnlng. ©ud) bnS Sfeferenbum (f. b.) tfl auS ber

2. bemorgegnngen.

©anbübut» unmittelbare Stabt im bapr. Sfegbe}.

©iebetbabem, an ber 3fat. 696 in ü. 3)1., ift non
mnlcrifd) nllertümlichtm©u6fchen unb beftebt aus bei

Sltuftnbt, ber ©Itflabt unb niet ©orfläbten. Unter ben

11 Hirchen unb fonfligen «tbäuben bet Stabt jeich-

neu fid) aus; bie St. 3obocuStitd)c (non 13.38), bie

2)

tiligcgcif|. ober Spilolftrdtt (ein fchoner, jept rtitnu-

riccter ^allenbrni non 1407— 61) nnb bic bcttliche

3)

lnrtinSlirdic (1407—77), beten ©feiler ton nur
87 cm Turchraeffer in Iübncr| Schlonibeit ohneglct

dien emporilcigen, mit einem 133 m hoben Timn;
ferner baS bie Stabt überengenbe, ,(um Teil reflau-

riertt Schloß TrnuSnip mit allcgonidien ftreslcn

ou« bem 16. unb 17. 3nbtb. unb mthceccn ©runl-
(imment btd «önigS 2ubmig U.. bnS tbniglidie Sie«

(“tbenjfchloB 91eub«u, bos nommlige Tomimlaner
lloftcc (1271 gegrünbet, 1800 jur Umnerfüät, jepi
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Bavpen oon Vanbi«
but (ttapem).

alj SiegieningSgcbäuiie eerwenbct), iai alte Sanb<

|<i)aftbbau3, bie gtoBc @elreibefcbtanne, bab 'i^oitamt

mit alten Sce^ten, bnb ^enfinal l'ubtvig^ be^^eid)cn,

beb Stifterb bei’ UniDepität, bie >8abeanitalt imb alb

Sotf bcr flöbtifi^e öofgarten mit bübfiben Senifid)-

ten. Il^ie ^abl bei Qinraobner belief fiib 1890 mit bet

©aniifon (ein Bataitlon jnfnnterie 9?t. 16 unb ein

Segimcnt fibwere SJeiter 9fr. 2) auf 18,862 Seelen,

babon 993 Soangelifcbe unb 28’^uben. Die ^nbuftric

eptredt fi^ auf Inbnl-, Strob-

but-, 9Kaf4incn-, ftunflmcbl>,

ftunfibüngcf, Seim* u. ’^Jabp*

bcdelfabrifation, SJagcn > unb
Ctgelbnu, SoHfpinnctei, ®et*

bctei, öictbrauerei it. Ict
lianbel, unteplüpt burcb ein

^lanbelbgremium, ift beben-

tenb in betreibe, aud) werben

in ber Stabt Icbbnft befiicbtc

iUfeffen (Süllen) abgebniten.

Sem Serfebr bient eine lelc«

Pbcnnnlage, weicbe au<b 9)cr-

binbimg mit iDliimbcn unb
afegenbburg bcp'leHt. gut btn (Sifenbabiwetlcbt ift

bie Stabt Slnotenpunlt bet Sinien 9Jfünd)en-9fcgcnb-

burg-CbertoKau, S.-9leumnrlt a. 9f. unb S.-Sau*
bau n. fin iBilbungäanftalten unb äbnlicben

^nftituten botS. ein®bmnniium,ein Stubienfeminnr,

eint Siealfibule (mit ^anbclbfd)ule), eine 9)räparan>

ben-, eincStreibnderbnu’, eine lanbwiPfcbaftliibeSlin*

1er* unb eine SBpfep'diule, eine ßtjicbungäanftnlt

für 3feal< unb ^anbtlbfdinlcr, tinSliön^B* unb 2
9fonncnllofler, ein Saifenbnu^, eine (StjicbungSon*

ftolt für Dermnbtlofte ftinber, einen botanifeben ®at*
ipi, eine Soumfd)ule :c. Sie Stobt ift Sip bet 9fe<

gietung für 9fitbetbabem, eineä Sejirlöamtp, eine«

Sonbgenditä unb einep öop'tnmtÄ. 18W) mürbe bie

llniDtrfität »on fjngolflnbt bitrbet unb 1826 non S.

nntb SSümfien netlegt, oenfeit bet Jfnr liegt boä
9fonnentlofter Scligentbnl mit GrsitbungSnnftnlt

(1835 neu eingeciebtet) unb mit ben ®täbern bcr löcr*

jöge oon 9liebetbnpem. — (3'™ Sanbgeticbtnbe*
ritt S. gebörm bie 8 'Hmwgeriiblc ju; Singolfing,

Gggenfelbcn, S., SHninburg. Sfoobburg, 9fcumarlt

0 . Ä., Sfottenbutg unb Sfiläbiburg. — S. würbe non
Vetjog Ctto, bem etflen SJittcIbbacbet, gegrünbet;

.iittjog Submig I., fein Sobn, erweiterte bie Stabt

unb baute um 1230 auf bcr naben .Slöbe baO Sdilofi

Stnubiüp. 1255 1503 War bie Stabt bie Sfcfibcnj

bet Sinit ®abcm*S. unb worb im Sceifiigiäbrigcn

tiiriege mebrmnlS non ben Sdbwebeii, im C|icrreid)i*

fiben Grbfolgelrieg jmeimnl oon ben Cflerreicbern er-

obert. ^)iet warfen bie Cilcrtei^et unter Grjbcriog

.Marl 16. SIptil 1809 bie iöabtpi unter Seroij jiirüd,

tnuiben ober 21. 9lptil oon 9lapoleon geid)lngen,

wobei bie Stabt non ben Sinnjofcn ep'lüpnt muibc.
tpgl. Stnubenraud, Gbronil bcr Stabt S. (Sanbeib.

1832, 3 Sbc.); *®efdiid)te bet Stobt S.« (oon mebte-

ren, bof. 183.5); täSiefenb, lopogtnpbiidie ^fibicbte

non S. (bnf. 1858); »Gbionilcn bcr beutjdieii ^otäbte*,

Sb. 15 (Scipj. 1878); SValcbtt, jrübter burib S. (2.

Jlufl.. SniibOb- 1887); ^aod. Sie gotifdbc fltdjitcllur

unb Slaftil bet Stabt S. (9Jiümb. 1894).

VanbfirbclIrilK* 1 Solonol.

Vanbfiebelne4t, f.
tBouerngut, S. 569.

VonbPtnerbt (franj. {omimpiert Laiisguenet).

beniditigteb ®lüdl(aPenfpiel. Ser Santicr maebt

einen beliebigen Hluäfap, unb ift biefer gonj ober teil*

Aonp.*£epfon. S. Sufi., X. 9b,

weife gcboltcn. fo wirb bnS oberfic Statt her Sorte

linid, bo8 nntbffe reiptä unb bann fo longe cin8 in bie

I

Witte gelegt, bi8 ein gleicbed wie lintb ober reditb (918,

Sönig ic.) erfebeint. Sinl« gilt für ben Snntier, re^tS

für bie Sniutciirc, unb berfenige Jeil gewinnt, beffen

Statt fönt, l’liö (linW unb tedttä gleiibe .Sorte) ge*

Winnt bem Sonficr bie Söpe; bann wirb nid)t nicbr

in bie Wille gelegt. Sei ben wefcntlidien bem Sant*
ballet oorbcbnltencii Sorteilen bietet boSS. ben fogen.

Sauemföngepi günflige ©cicgenbcit, beim Wifdicn,

9lbbeben unb flbjieben bcr Sorten ihre betrügerifeben

Sniffc tu oerwerten. ®. »iimiiielblötldi ii,

(bierju Sofel »Ifnnböfneditc*), bie

«I Gnbe beb 15. unb im 16. ^nbrb- in Seutfcblnnb jii

ffufi bienenben Solbncr. Saifer Wnrimilinn I., in

feinen Sriegen nom 91bcl feiner Srbitanteu Oetlaffen

unb non ber Si’eiibbtittcp'iönft wenig unterftüpt, broibtc

1487 mit .tiilfc beb ®tofen non Vollem unb Clcorgb

non nrunbsberg rüftigeb Stabt* unb Snnbnoll aiib

ben öfterreiibitien ßrblnnbcn unter feine (Vnbnen,

' gab ibnen Solb unb bewaffnete fie nadj Sdjwcijct*

nrt mit langen SpicBcn ober ^cHcbarbcn unb mit

Seblacbtfcbtnettem unb nannte biefc Waniifdinften 2.

(iinriibtig ift 2anätnc(ble), b, b- 2eule nub bem
2nnbe, im (äegenfnp jii ben nom ®cbirgc. ben Sitiwei-

jecn. Sic aub Sebwaben mürben »obcrlnnbiicbe«,

bienubben nbcblidicnSieifen *iiieberliinbif(bc.Mne(bte«

genannt. Set Vlbel , bie fnifibc Stellung begreifenb,

in bie er beim fVtmbIcibcn nom toifcrlidien Soffen-
bienit lani, bewarb üd) halb mit um bie püb-
tep'lcllcn unb oep'cbmnbte auib ben Gintrilt in bie

Sciben bet 2. nicht. Sufflclliing einet Stiippc

gab bet Unifer einem bemäbrten Hriegbrnonn einen

Scftnllungbbcief alb Relbbnuptmonn ober Reib*
oberft nebft einem offnen Sotent, ein ScginienI 2.

nufpiftellen. unb jiigleiib ben Plpitelbricf, b. b. ben

SIctbtbbtnuch unb bie Serfnffung, in melcbcr er bab

SriegbnoK gebnltcn wiffen wolllc. Ser Cbept innblte

einen Cbepileiilnnnt olb Stelloertrelet unb beftcHte

je einen önuptmann (f. b.) übet bie Vlnjnbl bet

fföbnlein (f. b.), aub beneii bab Sfegiment belieben

foUte. Sie töauptlciite liegen bann auf öffcnllidieii

Slnpcn unter Srommeifcblag bnb Serbepatem an*

fcblagen. Sie 9lufnnbme unter bie 2. war nidit leicht

;

I

nur wer mit Samb unb Sdiubcn bclleibet, mit Slecb-

boube, ^arnifeb, gutem Sebwert unb tüchtigem Spiefi

nerfeben war ober finit beffen ®elb jiit 9lnfdinffiing

I jener Vlubrüflung milbtnebic, würbe in bie Wuftcr-

I

rode aufqenominen. Sar ein Wann eingetragen unb
I mit bem ^iPilelbtief (f. b.) belonnt gemadit, fo etbiell

[

ec ein Slüd *®elb auf ben 2ouf« (*aiif bie ^mnb*,

baber .feanbgelb*) unb bieSeiiiing, ficb an einem
I beftimmten Sage ouf bem Snffenplap einiiifinben.

Sort fleUte ficb ber •Wuflerbcrr« ein , ein erfabrenet

BriegPinann; Srieggtöte unb Wufterfcbteibfc finnben

I

ihm juc Seite. Snrauf würbe eine Sfortc oon Spie-

I

fien, wie bag coinifd)e erbaut; bei ipe flellten ficb
'

bcr Cbept unb bet 4iauptmann bc8 jii muftemben

! fföbnleing auf, bie Sneebte muBten jiir Wuftcrung

;

einjeln biuburdigeben. Sie Plugcüfliing eincg jeben

mürbe aufge^eiebnet; wer notlflnnbig gebomifdit

war, erhielt Soppcifolb. Sie cinfadien Sölbner, auch

cinfpoiinige Suchte genannt, mußten mit Snn^er-

ömiclii, Virmjeup, Süden, Brebg, Äingfragen unb
Sturmbniibc ocpeben fein. 3“ Öotlg V. 3eit wür-

ben auf febeg (fcibnlein 50 ^alenfcbüpen gerecbnel,

beten 3obl ober ftetg wud)g, weil bie Vtiigrüitung mit

bcr f^cuerwaffe billiger war alg bie anbre nollitän

65
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biflc 9Rüftimg. Sind) bcr Wui'tcrung »urb« bft 'ilt-

Htdbiirf D<rl(feii unb buctb txn SdiiillbdR ben jltiC'

ptm bor 6ib nbflciiommen. ,>}uglei^ fttUt« bcr Cbcrit

ffinen fleutnant, ben Cuarttermctilet, ben 1<rofoB

(f. b.), ben 'Cfcnnigmciftet tinb bie übrigen jmn Stabe

gebörigen ^erfoncn uor. Sem Söburidj (f. b.l mürbe
bic i\abne übergeben, hierauf jog jebeS Srabnlein

auf einen befonbem ^lap. unb bieileinen Solbaten>

rebublifcn organifierten fid) im i^nnem. Scutnant

unb ifielbmeil»! mürben tiom ^auptmann ernannt,

©emeinmeibel (f. gelbmebel), Courier unb Siottmciftfr

Don ben Seuten gemoblt. Sar auf btefe Seife ein

3?egiment mid 10—16 Sötinlein, jebes biä ju 400
SRnnn, formiert, fo batte e8 folgenbe tfbargen: ben

Cberft unb Cberftleutnant; .'önuptleute. bie ficb ge*

mbbnlicb einen Stoot, b. b- Irabanten, Buben, einen

ftaplan, Stbreiber, beilegten, meldte ftnttlidier gerUftet

maren nl4 bie Slneibte; einen göbnricb, bann S«lb<

meibel unb (äemeinmeibel
;

einen S^ultbeiB, b. b-

einen bei bürgerlidien unb peinlidien Kedüi tunbigen

iWonn ; je einen Sadbtmeifter, Brooiantmeifler, Cunr*
tienncifter ; mehrere flm b o f n t e n (tSefreite), Üuriere

;

einen $rofob ali Siiditer in pol^eilicbcn unb feicbten

Slriminalfnllen, in beffen ©efolge Ttd) bet Stodmeiftet

nnb beffen ötbilfen. bic Stcdenfncdjte, befonben. Sin

biefe rcibte ftd) bcr »freie SJiann« mit bet Wlntfeber

auf bem ^ut, in rotem Sami, baS breite Siiditfdimert

an ber regten ^üfte. Ser Smrenmeibel batte bie Vluf»

fidjt über bie Solbatenmeiber, Sinber xmb bie bem
Regiment nntbjiebenben Seibiperfonen. 3ut iStbal»

tung ber Crbnung mar ibm ein Siumormcifter bei»

gegeben. @emöbnlid) bitte au<b jebei Säbnlcin jmei

®pielcr, einen Itommelfdilnger unb einen Bfcifer.

Stuf bem SRarlcbc möljte öd) ber iöaufe meift regelloi

fort. Sot bem Wefeebt oecritbteten bie ü. Inieenb ein

(Debet, fcbüttelten bann ben Staub ab, fentten bic

Spiele unb rüdten ftiUfdjmcigenb, biimeilenaberaudi

mit fttiegigefebtei gegen ben ^inb. Soran jog ein

»nerlornet imuf«, au« ben üoufetn gebilbet; bieiem

folgte ber »bcDe .öauf» in geoiertcr Crbnung mit un»

geraber Sfottcnjobl, bie (Dlüd bringen foUtc. ^igen»

tümliib mar bie !lie(bt«pflcge ber 12. Um einen übel»

tböter JU riebten, tnm bie (Demeinbe an einem »nüd)»
|

temen SJfotgen« jufammen. Ser ’fStofoB erhob bie

Slnllnge, bem Berbtedjet mürbe ein fiürfpredjet be»

ftellt unb, menn bic Sache erbärtet, oon 41 .vtneebten,

bie brcimal gemiiblt mnren, ba« Urteil gefpro^en.

Sautete eä ouf Xob, fo matb eine (Daffe gebilbet, in
|

beten geiäQte Spiefie ber Bccurteilte ftdj ftürjen
;

ntnfite. Surd) Sienft in frembem Solb arteten bic

12. nnd) unb nach au«, nomcntli^ >t>ar ihr Srog be- <

lüdttigt. 3m 17. 3abtb. »crlor fid) ber Uiame ü., ba

bic Bnnben be« SteiBigjäbeigen »riege« nicht mehr .

bloö au« beutfeben MncÄten, fonbem au« Boll aller
|

Sfationenbeftanben. fficitcre« inbenSlrtileln: »^t», I

»3nfanlcrie«. »'l.ttima'l.(lann«. Sie Slbbclbungen bei.

,

folgcnbct Sofel (ogl. baju auch Sofcl »Hoftüme II«,

'

Big. 10), bie einige Sppen bet fi. borftellen, önb al» i

tenWcifteni entnommen. Sgl. 8 ei tuet, Sn«»ricgä<
mefen (in Seutfchlnnb) unter 'Maximilian I. it.Öarl V.

'

(Seip.j. 18.5H); Sef feil). Sie 8.. eine tulturbiitorifche

Stubie (31 i^lfimilcbrudc nach alten SMeiftern, ISörl.

1877); Blau, Sie beutfebtn 8. (bof. 1882).

Vnnbcitnefhtrrttge, bunt bemalte Bibt^ic^tt^dge

mit 3<nnbcdcln, abmcit bie Bigur eine« 8anb«tnecht«

nach unb mürben im 16. u. 17. 3i^cb. meift in 9füm<
|

betg unb int übrigen Brantcn Pcrfertigt (t. neben-

ftebenbe Slbbilbung).

8(inbctfton, 1) Sinbt in Böhmen, nn ber 3ttxtg-

linie Subcl«bort-8. ber fttctTeitbiieh-Ungatiichfn

3taat«babn, Sig enter Bejirl«bauptmannichait unb
eine«Bejir(^cri4t«, bat ein Schloft be« Bürften8tcch'

' lenftein, ein Mntbon« (16. 3abtb-). ein Cbergpmna-
Öum, eine 8ebrmerfftättc für Schrei, eine örorciche

Sabal«fabrif, eine Bierbrauerei unb SKaljfabril, Bi-

j

briiation oon BaummoUroaren, Sapierbülfcn x. unb

I
(18*0) .0843 meift beutfd)e (Sinmobnet. Sobei bie

Muine 8anbSberq. — 2) (Soln. 8nnc(orona)
Sfnrltfledcn in Wolijien, Bejirl«b. Sabomice. bot

ein alte« B«6enicbloB unb (is»o) 1110 (al« (Demeinbe

1662) poln.CSinmobncr. — 3) Burgruinen, f. Srud 2).

8anb«(rana, Seeftabt unb ehemalige Bettung im
fehmeb. San SMalmöbn«, auf einerl2anbfpibe am Sunb.
ftnotenpunlt bcröifenbitbnen Sngelbolm - 8., 8.-S1«:

munbtorp (an ber 8inie C«löf-8)elnngborg) unb 8.-

[

Ajeflingc, bat ein alte« Schloß (jebt Sfogajin unb (De-

' föngni«), einen guten tonfen unb (i8*o) 12,2.53 Cinm.,

melic 3uderraftinctic, 6ifcngieBetti,BnbriIation oon

I

8eber, Sabal, SBodmaren, raucbfchmacbem Suloer,

fenict Schiffbau unb Schiffahrt, befonber« aber Smn»
bei treiben. Sie ISinfubr erftredt öd| ouf Sobjuder,

[

Steintoblen, SBeijen, Salpeter, Sobo. Sungmittcl,
I Bifche, bie Slu«fubt auf ^afer, ©erfte. Sieh. 6icr,

Sbonröbten, •tff't 2763 Schiffe oon
173,309 Son. ein, baruntcr 426 oon 69,976 S. met

' 8abung. 12.ftcht mit8übed, S>omburg, SBamemänbe.

I

Itopenbagen, ©otenburg unb ben bebeutenbften Stöfen

9iorrlnnb« in Sampfemetbinbung. 3t Ixr Mähe be»

finben öch Steinloblengruben. 8. ift Sip eine« beut»

fchen Sijelonful«.— S'ie Stabt mürbe 1410 oon beut»

fehen finmiclitemiönchen ongclegt unb erhielt 1413
ftübtifdbe Srisilegien. 8>icr erfochten bie Schmeben
14. 3ult 1677 einen Sieg übet bie Sönen. Sie tlitn»

belle auf ber 3«fd ©rden ift feit 1870 gefchlei'L

finnbirneAtfrug (9>finiberarr ^p«nrt\.

Litndsniaal (»8anbe«fprache«), Bejcichnung ber

normegifchen Solt«fprache (f. aofen).

Sanbömannftbaflen , Stubentenoerbinbungen.

bic au« ben ölteilen aui8>ochfcbulen oortommenben ^r»
cinigungen, ben Motionen (Dgl. StubentcnDCTtmImncien ,

! I , C .IK'-jff
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*u ^Infnng be« 18. Jobtb- cnh'tanben.

Öcgrünbung bet ©urfcbcnftbnft (f. b.) löi'lcn fid) sielt

fi. auf imb fcbloffen fub biefer Setiiefjung in bet beut-

ftben Stubenlenfcbaft an, junnebft in 3eno, roo fid)

fämtlidic C. auflöften. Hai) Unterbrürfung bet 9ut>
fdienfcbafl ftben nrit siele neue S. nuflnu^n, bie 'An-

fang bet 20et 3nbte biefeä Jfnbtbunbettä ben Flamen
liorpb annaf)men

;
bod) blieb nseb lange 3tit9fame unb

Begriff Rnt^ unb Ünnb8mnnnfd)nft gleiibbebeutenb,

unb btibe Bc.itidiungtn loufen ntbenctnnnbet bet. ßine
An^abl son Betbinbungen abet bielt an beni allen

Barnen feji, au<b entftanben son ben 40ct labten an
Sotpotalionen, bie ftd) »InnhSmannfebaftlicbe Bet>
binbungen* nannten. 1868 Italcn einige S. jufmn-
men unb begriinbeten ben Slobutget Sanbdinann-
fdboftenfonseni (L. C.), bem ©eifsitl btt Rotl>d fol-

genb, bie btteilä 1855 ben Äöfenet S. C. (Seniortn-

tonsent) gegtünbei batten . bet bad Borbilb fät alle

fpötetn öbnlieben Betbänbe wutbe. Siie heutigen fi.

finb Biaffennerbinbungen mit bem Brinjip btt unbc>

bingten Satidfaltion untet ^oebbaltung bed Q)tunb>

foped bet ®ltidbbeted)tigung nUet •bonorigen« fiot«

Rotationen unb jebed einjelnen bonorigen 0tubtnten,

mit Budfcblu^ jebet politifeben obtt lonfeffioncatn

ITcnbtnj. eine Metrutierung and beftinimten fion«

betn obtt Btosinjen, mit fte bei ben alten fi. beftan-

ben, ift nid|t, roie oft inrtümlidi geglaubt, bei ben beu«
rigen SorRotationen bieftd Bamtnd üblitb.

ViiBbfRibc, fosiel mie Ror (f. b.).

Banbftänbc, |. Bolfdsectretung.

finnbdtbing (bad), in Itänematt (f. b., S. 556)
Bcjeidinung bet Crftcn Rammet.

Banbftteieberei (B a g a b o n b a g e), bad gemobn*
beitdmäRige, jmedlofe Umber,geben, ohne bie Büttel

jutn ficbenduntetbalt ju b^lpen unb ohne eine ®e>
legenbtit )um tedttinöBigen enoetb betfelben nufju-

fucRen. 'Sie fi. miib nnd) bem beulfeben Btiebditcaf-

gefeRbud) ($ 361, Bt. 3, 362) mit ^aft bid 5u |ed)id

&oÄen befttaft; aucR fnnn jugltiib etlannt metben,

boft bet Beturteilte nncR setbilBter ^aft bet fianbtd-

Roli5eibtbörbe }u übttmeifen fei, mel^ leRtete aldbnnn

bie seturteilte Bttfon auf einen 3(ittaum bid ju jmei

^abten in einem Bibeitdbaud untetbringen ober ju

gemeinnübigen Btbeiten setmenben, falld fte Biid-

Innbcr ift, nud bem Beiebdgebict sttmeifen (ann. —
9ia<b bem ö)tetteid|ifd)enfogcn.Bagabunbcngefeboom

10. B?ai 1873 mitb übet finnbftreidjer eine Brveftfttnfe

son ad)t Zagen bid ^u btei Bionaten serbängt; amb
lann som (4erid)t bie 3uläjfig(eit bet Bnbnltung in

einer 3mangdatbtitdnn|tnlt u. bei gemeingcfäbtlidien

fianbfircidtem aueb bie 3uläffigleit bctStellung unter

Boli jciauffubt nudgtfRtoiben metben. Bgl. B e 1 1 f d),

über fi. unb Bettel (Zübing. 1894); s. ^iRpel, Zic
flrafredjtlicbc BeläniRfung son Bettel, fi. unb Bt-
beitdfdieu (Beil. 1895).

Vaubfriib«, in BitRommem ebebem Bejeid)nung

für ben BctmaltungdnudfdiuB btd .ttommunallnub-

tngd, mtld)cr bie gemeinfamen l^ntereffen bed Rom«
nmnnlsttbanbed mabrjnntbmen batte.

bfonbfinbl. Stabt im babr.Begbt.j.Bfal4.Bt,grld<

amt ^oraburg, am Banbe bed fionbftiiblet Bruebed,

ihrotenRunlt ^tfiinienBeunlit(ben-9öotmd unbfi.-

ßufel bet Bfäljifdjen Cifenbnbn, ift fd|ön gebaut, bat

eine esangelifdje unb eine latb. Bfatttircbc, eine fia-

teinfeRule, ein Biaifeiibnud, einBmtdgeriibt, ein Jfotft-

amt, Retten-, Ztabtftift« u. SSattenfabrilation, Zorf«

gräbetei, SteinbrücRe unb (1890 ) 3642 einm., baoon

409 (Sonngelifdje unb 37 Juben. Cftlid) über bet

Stabt bie Buinen ber 8 u t g fi., in berStnnj son Sidin«

gen 1523 bei ihrer erobmiug butdi bie serbiinbeten

ifürften ftntb. llnmcit ber naben .RniteriirnBc bie

fogen. Sidinget Säütfel, große, mit oniiRtiften

unb ifiguren setfebene Steine, Überteftc eined römi«

fiRen Zenfmnld.
I fianbftuRIet f. »ogefen.

j

fianbftnrm, in einigen fianbem bad leßte Buf
gebot aller BlebrRflicbligen, roeldje meber bem fianb-

\

beer nod) bet Biarine angeböten, jut Bbmebr eined

feinblicben einfnlled. 3n Breufecu mnten nod) einer

I

Betotbnung son 1814 aQe SBaffenfnbigen som soll«

' enbeten 17. bid jum soUenbelen 49. fiebendjabr sn-
RpiiRtet, bem Bufgebot bed fianbftumid {folge }ii lei-

ften. Z>ad notbbeutf^e BunbedgefeR som 9. 9fos.

1867 übet bie Berppiditung jum Rriegdbienft unb
bnd Seid)dgefeR übet ben fi. som 12. Jftbr. 1875 be-

fd)tänlten jene Berpfliiblung auf bie 3tit »om 17.--

42., ein öcfeji som 11. ffebt. 1888 bid jum 45. fie>

bendjabt (sgl. Seutidilonb , 5. 890). Zie finnbfiurm«

Rflid)t tritt im ©egenfoR jur regclmaBigen Rricgd-

bienftpflid)! nur oudnabmd)Ocifc unb ,5isar bann ein,

menn ein feinblicber einfatl Zeile bed BeiiRdgebietd

I
bebrobt ober übetjiebt. Zerfi. etbnlt bei Senoenbung
gegen ben Seinb uiilitnrifcbe Bb^eicben unb tritt ba-

I

burd) untet sblterrecbtliiben SibuR, er mirb mie bie

j

Brmee in ZruRpenteile formiert, ^n Rallen oufeer-

orbentliiben Bebarfd lann bie fin)ibmebt aud bem fi.

ergnnjt metben, jebod) nur bann, meint bcrcitd fämt-

li^e Rnbtgnnge bet fianbmebt einbetufen finb. Zic
' eüiftenung erfolgt nach ^abredllaffen, mit ber jüng-

1
ften beginnenb. 3ft bet fi. niiRt nufgeboten , fo finb

i
bie fionbftutmRflidjtigen lei)ictlei militiirifdjct Ron-

I

trolle untermorfen. S" Cflctreicb ift ber fi. fdbon

I

1511 für Zirol unb fd)on früb in Ungarn für ben

Rrieg innerhalb bet fianbeegtenjen ind ficben genifen

unb mürbe bur^ ben Rnifet aufgeboten; beute bat

Ungarn fi.*3nfgnltricregiincntct unb fi.-!pufaren-

edlnbrond. ^n f^fterrcid) gilt bad finnbiturmgefcR

som O.^iini 1886, monacb bie Zienftpflidit i)nfi.'som

19.—42., für Cfiijicte unb Beamte bed Bubefianbcd

bid jum 60. fiebendjabre bauert, jmar formell nur für

bie im Beicbdrat sertretenen fiönber. bie in Zirol unb
Boratlberg (|. UanbeejibaRcn) fomie Ungarn gcltenben

fianbftumigefeRe jtimnien inbed in allen mefentlicben

Buniten mit jenen überein, aud) bie Zurdifübrungd-
setotbnungen som 3anuot 1887. 3n bet Sebroeij
ted)net man aQe Säebrpfliditigen jmifiben bem 17. unb
.50. fiebendjabr, bie ni^t juni Biidjiig (f. b.) ober ,tut

fianbmebt gehören, jumfi. Zielet ,Rihlt gegen 270,000

BJann, son benen 82,000 mit einem BIcbtlnbetgemcbr

bemnffnel fmb. er befiehl 08m> nud 96 Rüfilier-,

26 Sd)üRenbataiUonen, 26 Bttilletie- u. 27 Bionier-

loniRanieu. Zie Blnnnfibnften metben jnbrlid) auf

einen Zag einberufen. Zie Infanterie bed fianbjlurmd

febiefit in ben fteiroilligen Äbieüsereinen.

fiattbftttcmbcjirfdfomttianbod, in ßfienei^
Unterbebörben bet fianbmebrlommanbod in Bejug
ouf bnd fianbfturmmefen.

fianbdtweilet, Zorf im Rreuft. Bcqbej. Zriet.

flreid Cllmeiler, mit Station Beben (jur (Slemeinbc fi.

gebbrig) nn ber fiinie SBcQedmeiler - Snatbrüden ber

BreuBifditn SInatdbabn unb einet Jnbufiriebabn, bat

Steinlobltnbetgbnu unb iihoo) 2898 Cinm.
fianblafel (lat. Tabuine terrae; Ifcbedb- Uesky

zemskd), in Btöbren bie crfle unb utfRrünglidiile Btt

eined ©tunbbuebed. Buf fiiblene Znfeln lonrb bort

im Sfittclnltcr bad örunbsermögen btt ©e)neiiibc-

65 «
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nngciiöriäcn »crjcicfiuct, iinb bicfc eiiiffubite 'Jlrl eineä

@runbt)U(t)eS bilbete bie Otrunbiflgc für bab gcfnmte
• Iabiilnn»cfcn< bec o)terrci(biid)cn SJJonnrdiic, in*

bem firf) bnb Jnititut ber Sanbtnfeln »on äliäbttn

nnd) iööbmcii, Sttierninrt !C. Dcrpflnnjle. ’äln bit

Stelle jener .^oljtnfeln waren freilich febon jubor

bffenlli^e Urfunben unb Bücher getreten. 3Rit ber

3eit würbe nun bet Buabruef S.'. auf bna öffentlich«

Berjeichnia berfenigen @üter befchrüntl. mit beren

Befihi.'onbilnnbf(hnft Derbunben wor; bnher ber^lu«*

bruef S!anbtnfelgflter ober lonblnfelig« @üter
für biejenigen Sertfungen, mit welchen baa Mecht »er*

bunben war, Sih unb Stimme auf bem ^anbtag ju

führen. 3^a;u würbe bia jum C^nhre 1846 bie llanb*
infclfähigteit erforbert, welche nur bem Sperren*,

Sütter* unb Brälnlenftanb fowie einigen hribilegierlen

Stabten u. Berfonen, UniDcrrttataprafefforen u. bgl.,

jutnm. Seilbem lann jeber Stantabürger Innbtnfelige

öüter erwerben. Berfchieben oon bet S. ift bie Sehn*

tnfel, in welche bie lehnbnrenöüter eingetragen waten.

9!och jept ift bet Begriff Bon lanb* unb tehntäfeligen

Wütern in Cfterreid) um beawillen oon Sichtigleit,

weil ntit ihrem Befip bna Blnhlredit in ber illaffe bet

WtoBgrunbberifier für bie Sianbinge u. für ben Sieicha*

rat Dctfnüpfl i|t. Bgl. Bottich, Sie ü. in ihrer ge*

genwärtigen Wejtnlt (®ien 1889).

Sfanbiag, bie Berfammlung ber Unnbitnnbe (f.

Bollercrtretung). Sieben ber BepräfentatwBerfnnim*

hing einea Stnntea fpricht man auch Don BtoDin*
jial lanb tagen (f. BtoDiiitialDcrtafiung) unb tclom*

munnllanbtngen nla ben Bertrclungcn einjelnet

ünnbeateile. 3" Cfterreich ift bet Sf. (ünubeaDet*
trelung, üanbcaDerfaminlnng) bie pariamen*
inrifche BolIaDeriretung einea Sironlanbea.

Vanbiagilahfehieb, f. sibfciiicb.

Vanbtag^marfihaU, f. üanbinarfchaU.

Sfanbtagaorbnnitg, bie Wefchnftaorbnung (f. b.)

einea Sfnnbtaga.

Land-tax, eine ältere, 16tt2 in Qnglanb eilige*

führte, utfptünglich DetfehtebtneVlttenDon Bermbgen
unb Sinloinmen, fpäter foft nur noch ben ®tnnb<
befip tteffeube Steuer. Sie würbe unter Bitia Bet*
Wallung für bleibenb unb 1798 für nblbabnr crilärt.

Sie töölfle ihrea bnmnia ca. 2 Biill. Bfb. Sterl. be<

tragenben ISrtraga würbe abgcibft.

vanblorbebod, mit l 5 ker Spnamit gefüllte

mclallcne öefaüe, bie, mit Berlufriona* ober eleltti*

ichem,'^ünbcr Detfeheu, on folchen SteUen eingegroben

werben, bie ber Seinb bei einem Singriff ober auf bem
aiJarfd) betreten muft. Öierbei follen bie S. buref) Be*
rührnng mit bem j>ug ober eleltrifch ent.^ünbet wer*

ben. Bei bet Batcebigung Don Ifbovleaton unb Boria
haben s;., jeboch ohne nennenawerten Erfolg, Berwen*
bung gefunben. Sie oon pfubowip in Cfterreich,

Bfunb u. Schmibt in ber Sdjweij eefunbenen S. iinb

Diel genannt worben, hoch fehlt ca über iljten tnltifd)cn

Btert noch Sticgactfnhrungcn.

Banb* unb forfiwittfihauliihc Vatnfbgenof*
fenflhuftrn, (. llniallDcnccliccung.

Vanbung, im Seewefen bna Bnlanbfehen einer

bciDcijfncien SRncht butcb Jiriccgailotten ,
bej. Schiffe.

Sic nn 2nnb gefepte Sruppe ift bna Bnnbunga*
lorpa unb fteht beim einjeincn Schiff unter bem
crficn effilier. Um einen Erfolg bei bec 2 .

311 erwoe*

ten, ift große Bocrichl unb Schnelligleit notwenbig,

benn ein oditfamec Wegncc ift mit geringen sirnflen

im flanbc, bic2. auch feht lahlreichccSrnppen crnfilich

3u gcfnhrben. eine nbgefchlngene 2 . enbet häufig mit

einer Sficbeclage. ^oben bie lanbenben ftricgaichiffc

feine grbßern Sruppentennaporte im Wefolge, für

j

welche ft« bie 2. nur Dotbereilen, fo ift bet ^wed ber

2. nur untergcorbneler Stet unb beileht in tHepreffa*

Iten, Beunruhigung bec ftüften u. bgl. (f. äUftmtriegi.

Srbhece 2anbungen würben in neueret ^cit gemacht

:

I
Don ben Alliierten 73,000 Bfann 1654 in bn Stnm;

I
Don ben ^ronioftn 37,000 SRann 1830 in Algier; bi«

Unionatruppen ionbeten 1863, 7000 SRann flarf. bei

(Shorleatown. 1881 Innbcten berfihicbene fronibnicbe

Jlotpa an bet tuneftfehen ftüfle bei Soboren unb Bi*

ferta. 1882 lanbelcn bie (inglänbcc größere ttoepä,

Don (Europa unb ^nbien fommenb, üt ^gppten, unb
1894 Imibctcn bie japnnet an 7.5,000 SKann in .Motto

unb an ber d)inefifd>en ilüftc. Bgl. Beiheft lum >SRa*

rine*Berotbnungablatt«, 1881, Br. 30; 1883, S!r. 43.

I

unb 1884, Sfr. 50; »S,ii'itteilungtn oua bem Qebiet beä

Seewefena«, 1893 (Bola).

I
Banbuttgahriirfe, hblicme ober eifeme Brüde

gut Brmbgltchung ober örlcichterung bea 2anb«na
Don Schiffen. Sie 2. muß löngtt ober fürier, je wei*

' ter ober näher baa fhahoonffee ber anlegenben Schiffe

Dom Ufer entfernt ift, unb fo fonitruiert fein, baß
bereit Brüdenbahn ober ein Seil berfclben mit fteigen*

bem ober fallcnbcm Sloffct fich hebt unb fenft ober

gehoben unb gefenit werben lann. erften ftaU

ruht ber äußere Seit bec Beüdenbahn auf einem Bon*
ton ober auf mehceicn folchen, wäbrcnb ber innere,

bem 2onbc lugclehrtc Seil an einer Uferbellcibung

btehbor befeftigt ift. Ser fefl«, über Spochwaifet lie*

genbe Seil bec Brüde ruht gewöhnlich auf Bjäblcn.

Banbuccmeffnng, foDiel wie Salbmcßfunit.

Banbbich* f. üanbtilui.

Baubbogt (.Iudex provincialis), ehemaia ent Dom
beutfehen König über unmittelborea löniglichea (9e*

bict gefepterBeamter, ber ben^eebann unb Werichta*

bann hnnbhabic unb bie tönlglichen Sinlünfte aua
ihnen erhob. Slußct ben Sirichaftäbten, welche unter

Burggrafen ftemben, erhielten fid) nur Wenige Oiebicte

im unmittelborcnBefip beaSieichea, fo in bec Schweil,
in Schwaben unb am Bhein. Sem 2. ftanb ein Schult*

heiß ,iur Seite. 5nt .feeciogtum 2nuenbucg erhielt iidh

biefee Sitel für bie SiftriltaDecwaltungabeamtcn bia

in bie neuefte ..'feit. 2nnboogtei. ber Siftrdt bea

2anbDogtä. 3« Slnfang bea 17. 3ohth. beftnnben

nod) bie (obere unb untere) 2onbDoqtei 3u Slltbotf

unb bie lu .^ogenau über sehn elfäfnlchc stabte.

Banbtoalitttfiill, f.
.\ieurUe9.

BanbivafTet, rechtafeitigee Zufluß ber Albula in

' ©taubünben (j. SoDoa), burch bflfen Shnigrunb bie

1870—73 erbaute 2nnbma(ferftraße führt, pelih«

I

bie ^o^mulbc Don SoDoa mit bu sweiten Sbalftufe

Don 3ilifut*SllDancu Dcrbinbct. Sie ganie Streefe

Don SoDoa bia SIlDaneu mißt 38 km; bie Straße ge*

langt, bem Schluchtcnlouf b«a 2nnbmoffeta folgeiib,

nua einer Sechöh« oon 1451 m (Wlnria) lu 990 m.
Sine gtoßartigere SSiebcebolung biefeä lühnen Bouea
folgt unterhalb Sicfcnlnflcia (f. ScfiDn).

I

Banbtiieht (Sorge, Webüd, @ehag, 2epe),
bi« nach römifchem Borbilb (f. Limes) aua SBaU unb
©caben beftebenben, 311m Schu^ gegen femblichen

Überfall crrichtelen 2anbcabeftfttgungen in (Segen*

ben, bie webet burch Webitge nod) BSaffec geichüpt

waren. Auf bem Kamme mit .Rieden unb Bfablweri
befept, holten bi« 2anbwehren an ben Sun^öngen
höliccue Witlecthore (ISccnbel, Serren) mit oot

gefchobenen Siegeln, oft hinter benfclben flcine Bur*
gen (Säighäufec) nla Siebuita für bieBcfapung. An
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roiditigcn Slfllcn flanben SBurfjtuge imf bcn ®firini.

DHt bet für Stellung bet SBiiefttet nn bie

(Stenbel ttnt für bie Crtfcfenften nud) bie ^crftellimg

uiib 3?erteibigung bet Sanhwebren uetbunben; ©e>
fdiübigungen bet l'anbmebren aub WiitniiQen nur»
ben iirencj befttnft. Sie mit ben Snnbwebren in ©er-
binbung itebenben, weitet rüdwiivtb gelegenen SJat»
ten bienten alb flublugtürme, oon benert aub bab

Sanb butib t^uerjcicbcn alarmiert würbe, ©cinnnl

ift bab >@ebUctc im Sibeingau (f. b.). ©gl. 33ürbiii'
get, Ariegbgefcbiibte non ©nbem ic. (3Küncb. 1868).

bfanbtocbt, urfbrangli(b bie aagemeine Sanbeb<

bewaffnung, bab Aufgebot nlletSBebrfnbigen jur©er>
teibigung beb ©aterlanbeb; ngl. ^ett (Olennaiieni. ä)ht

ßinfübrung ftebenber Sieete trat biefe ©ebeulung bet

£. jurüd, erft bet junebmenbe ©ebotf an Streitlräf*

ten ließ in ben SJnpoleonifdjtn Stiegen auf fie jurüd'

greifen. Ciletreicb berflättle 1805 unb 1809 fein ^etr
bureb S. Ön ©teußen netanlaßte Sdiamborft alb>

,

bnlb nad) bem lilftter grieben bie ©inridttung einet

.

fi. , unb biefe würbe bann in engftc ©etbinbung mit

bem flebenben tpeer gebrnd)t. ©reuben ftcllte 1813

:

und) bem Saffenftiaftanb 1499atntUnne U.113©bfa> ‘

bronb 2. auf. Sie £nnbWebrorbnung bon 1815

'

teilte bie 2. in jwei Aufgebote. Sab eqle, alle nub
bem .2>eer entlaffenen 2eute som 26. 32. 2ebenb<

jnbt entbnitenb, war mit 12 önrbe- unb 104 ©roein-

äial > 2nnbmcbrbatailIonen, 2 0arbe> unb 32 ©rooin*
)ial>2aubwcbrfnBalletietegimenlem neben bem fteben*

ben ^eet jut ©Übung bet gelbormee, bnb jweite,

cbeufo ftatt, bie 2eutc Dom 32.— 40. 2ebenbjabt

entbnitenb, jut ©efn^ung bet geftungen beflimmt.

Si'ndb (Htünbung beb 'Jiotbbeutfien ©unbeb fiel bei

Ipernbfcßung ber0efnmtbienftjeit bnb jweite©ufgebot

bet 2. weg. Sie heutige 2. bet Sßejialwnffen ift bnufjt-

fiicblid) für ben gtlluitabbicnft beftimmt. Ignfnnteric

unb iHeiterei bet 2. bienen ju ©efn()ungb)Weden im
Snnem wie im tflublnnb aut ©tnbbenftrnficn, werben

aber ouib oor bem geinb uerwenbet. itbet Sienft<

bflidjt in bet 2. 1. u. 2. flufgebotb unb 2onbwebr<
fonuationen Dgl. Xeutfdilnnb, 5. 890 u. 898. Sie bei*

ben Aufgebote befteben Don neuem feit bem 11. f^bt.

1888. bnb 1. bauert 5 (bei bet Äonnllerie unb teilen-

ben Artillerie 3) gnbre, in bet Siegel Dom 27. 32.

2ebenbjabr, bab 2. bnrauf bib jum 39. !gnbre, für

btejentgen aber, bie Dor bem 20. eingetreten, nur bib

^ut ©olltnbung ibtet 19jnbrigen Sienftpfliebt im
flebenben öeer. Sie ®ebrleute beb 1. Aufgebotb ton-

nen Dor beenbetem 32. 2ebenbjabte jweiinnl (©tai

ober 3uni, Stbiffnbrttreibenbe mcift im Sinter) ,ju

Übungen Don 8—14 Sagen einberufen werben; bie-

jenigen ber SaDalleric fmb Don benfelben befreit. Auf
bie (Sinteilung beb 2anbcb in 2anbwebrbejirle
(Dgl.©ciiit)ift aud)bab©rfaßwe|en für bab Seutfebe

Steiib begrünbet. SieCrgnnifation ber öftetteiebifdien

2. fomie bet ungariftben (4>6nDeb) f. tficrreicbiidi-

llitgorif(b< SJonnrtbie ((«ftwefen). Sie 2. (Serritorial-

armee ;c.) ber übrigen ©ifiebte ift mehr ober weniger

na* beutiibem Sorbilb otganiricrt. ©gl. ©täuner,
Q)ef*i(bte bet prcu6if(ben 2. (©ctl. 1863); D.|©ogub*
tawbti. Sie 2. Don 1813 bib 1893 (baf. 1893);

»Karte ber 2anbwebtbejirlbeinteilung beb Seutfeben

Keitbb* (omtlicb, ©erl.).

2anbt>)C(|rbt)irtMoinmgnbo, foDiel wie ©e-
jirfbttinimnnbo, (. ©ejirt. 3n Cfterrei* beißen bie ent-

fpreebenben ©ebörben 2anbwebrIommnnbob.
biaiibtt«cbitbiniftttMb)ei4iinitg, f. stenftoub-

jfidjnung.
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Sattbtoebrgtabcn, f. ©efeiiigimun, Dibfii(iorii(be.

Sonbtnebtranal, fcbiffbnte ©erbinbung vDifd)en

bem 2uiienfinblifd)en .Stnnnl in ©ctlin unb ber Spree
bei Ebntlotlcnburg. ßr bat 2 Sdilcufen, eine 2nngc
Don IO,.-) km, eine mittlere Siefe Don l,.vi m imb ift

befonbetb bnju beflimmt, bie innem Stabtteilc ©er-
linb Dom burtbgehenben ScbiffbDcrIebr ju ciitlnftcn.

Aufietbem bient et jut ©ntlnftung ber Spree Dom
2)od)Wnffer.

2attbtuebv(abaOetifil (Sebrreiler). bet jur

2nnbwel)ttnuntlerie gebörenbe Sebrpfliebtige.

Vanbttiebtfrcn), Abtcitben bet bcutftben 2anb-

webt, Don effilieren unb Wannfcbnflen ber 2nnb-

webt unb Don Cffi,iicten bet SefetDe am £iclm uiiS

an ber 9Rü|)e getragen, würbe 1813 juerfl für bie

preubif<be 2anbwcbr eingefübri, welche bab fogoi.

2. an ber Sebirenmübe trug.

bfanbwcbvmattn (Sebtmann), ber jur 2nnb-
Webt gebBtcnbc Scbtpfliibtige.

üanbUtebr > Cffi}i(rafpii;antciif(bii(en, in

ßflerrcicb Dom Staat eingeriebtete Schulen, in benen

gebilbete junge 2eute ju effilieren bet nicht altiuen

2nnbwebt Dorbereitet werben. 2. befinben fid) bei

allen 2anbwebrlommnnbob unb erteilen Sageb- unb
Abcnblurfe, um 24 ben ©erufbgcfcbiiften bet Seil-

nehmet nnjupnffen. Sab 2tbrperfonol witb burdi

bob 2anbWcbrtommanbo beftiuuut unb beftebt Dor-

lugbweife nub 2ebtem bet fiobettenfcbulen. Sie
Aubbilbung bauert ein 3abr.

2anbWiub, im allgemeinen bet an ben Süften in

ber Stiebtung Dom 2anbe nach bem ©ieere ju webenbe
Sinb. ©efonberb oft wirb mit bem Stnmen 2. bie

regelmäfiig aufttetenbe 2uftittBmiing bejeiebnet. bie

bei fonft tubiget Sittening burib bie ©ctfcbiebenbeil

bet übet bem 2nnbe u. bem ©feere noch Sonncminicv-
gang Dorbnnbenen SempernlurDertcilung in ber Sficb-

tung Dom 2anbe nod) bem ©fette betDorgerufcii witb.

Vanbltiirtfibnft» . baejenige Oiewerbe, weicbeä

©flonicnbau, Sicriiicbl unb lanbwirtfcbaftlicbe Sieben-

gewetbe ,iu bem .Awed uerbinbet, möglicbit großen

unb nn4bnlligen ©tinetlrng Don örunb unb ©oben
fowie bem nufgewenbeten ©cttiebäinpitnl ju erlan-

gen. Vlufeet bietet beionbem Aufgabe unb Don ber

gotbtrung etbifebet ©fomente abgefeben , bat bie 2.

(auch bäuria Clonomie genannt) mich nod) bie all-

gemeine Aufgabe, bie für bie Stbnltung ber menfeb-

iieben ©tDilllcrung aubreicbenbtn ©fengen Don IHob-

ftoffen imb 2eben8mitteln ju befebofftn. ge blüben-

bet bet 2nnbbau eine« 2nnbc8, je woblbobenbet feine

lanbwirtfcbaftlicbe ©eDolterung, um fo fieberet feine

©focht, um fo bouetnbet feine ftontlicbtn 3uftänbe.

3ut Surebfübtung bet ollgtweincn Aufgabe btt

2. bienen bem 2anbwirt bie naturwiffenfebafHieben,

^r Surebfübtung ber befonbern wirtfebaftlidien

Aufgaben bie naturwiffenfd)oftlicbcn unb Doltdwirt-

fdtaftlicben 0tfe|)e. Sit auf bet 2>Bbc ber 3eü
ftebenbe 2tbre bet 2. bat bemnoeb bie fttnnlni« bet

©aturwiffenfebaften im weiteften Sinnt jut ©oraub-

feßung. gn früherer 3c<> nnb Dereinjell auch nod)

beute würbe bie 2nnbwirtfd)nftälebte in btei

Seilen bebanbelt, beten erflet, nl8 bet DorjugOweift

nationalblononüfcb ,iu begrünbenbe Seil, bie allge-

meine 2nnbwittfd)aft8lebte ober bie 2cbte Don ben

lum ©etrieb etfotbcrlicbcn ©fittcln, btt jweite, bie

fptjielle 2anbmitlfcbafl«lebre, als ber Dorjugeweife

naturwifftnfcbaftli4 Ju begrünbenbe Seil bie 2ebre

Don ber Dorteilbafteften©robu(lion ber nußlicbenAflan-

jen nnb Siete, ber britle Stil enblicb, ber jene beiben
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ju einem ocgonifdien lünnjen jufammeujiifaifnt

bie Setciebblebre ober ble ^ebee Don bei Crannifa-

tion unb Xireltion bet öirticbaft ift. Tiefer 6lntef>

lung fteben febod) ftbiiKrniiegenbe bibnilifebe Sebenten

ciUgrgcn, n>c«bnlb immer mebr fid) eine Sinteilung

öelluiij oerfcbnffl, bie mit SJejug nuf bie aUgemeine

unb beionbere 'Aufgabe ber £. bie i.'anbmirtfd)aftd>

lebre in bie 'S r 0 b u 1 1 i 0 n ä I e b re (Tedimf) unb in bie

c t r i e b b I e b r e ( Ctonomif I gliebert. Orftcre gebt aub
Bon ber 'AiiiBenbung ber 3iatiirge(et>e nuf bte lnnb>

iBiriitbnfllicbcSrobuIlion, legiere Bon berWnwenbung
ber SIntur unb Ssfirtfdiaftsgeiege nuf bie lonbrairt-

f<baflli(be Unternebniung. Ta fid) bie ilrobultion

entioeber auf Sflanjen ober Tiere erftredt, fo teilt man
bie 'Srobuttionolebre in bie Sflanjenbaulebre
(¥bbirted)nil, f. 'Sflanjmbau) unb in bie Tier juibt*

1 e b r e (3ooleibnit, f. Sicbuidii). Sei beiben löfet )id) ein

aDgememer Bon einem befonbem Teil abtrennen, je

nadibem bie Srobultion aller ober nur einjelner ttiiO

turbflanjen unb 'Zugtiere in Setrnd)l gejogen iBirb.

Tie bloge ifierBorbringung Bon ‘^fugpflaiijen auf bem
iMder unb ber Sifiefe beifit SJ. im engem Sinne, Selb-

bau, Sflanjenbou ober flder bau (). b.); fx leigt ben

Sfolb«, ©ein-, Cbft- unb tüemüfebou ol« befonbere

3meige ber Sobenlullur augerbalb ibreo lüeltungd>

bereite«. Tie lierjucbllebre besieht i'tdi nur auf foldte

imuotiere, meld)C mit ihrer Qmnbrung auf ben lanb>

tBirlfdioitlnben 'Sflanrenbau angeioielen ilnb; fomit

ouf bie Siiiiboieb', fedwf* unb 'Sferbejmbt. Tie

Sibnieinejudit bilbet fAon ben Übergang ju ber 3u<bt

teuer Ticit, melAe nid)t imbebiiigt an ben lanbnirt'

fAnftliAen Setneb gebunben finb unb alb HIeintier-

juAI, b. b. »nniiiAen-, Weflügel-, Md)', Sienen«,

Scibenraupen- , HrebbjuAt le., bejeiAnet wirb.

<»c(AIA>t Ber ÜMblvirtfAall.

Tie QfefAiAte ber 2. beginnt überall ba, wo bie

bib babin nomabi)1rrenben Söller mit bem tfrgreifeii

fefler Sobnfige ben ^g georbneler 3“fl<'tibe betre-

ten. tSinb bet älteflen aderbauciibm Söller mögen
bie llbitirfr» tri"; )'<bete 9}aAriAlen über bie Sn«
fange ihrer Äiillut fehlen unb. TeutliAe Semeife

für eine ebcmalb fleigige Sobenbebnuiing finben wir

an ben Ufern btb (iiipbrat in ben Siiinen unterge-

gangenet »önigbfigc. Tie uralten A'eligionburfun-

ben bet 3nbet etjnblcn fAon non Sflug- unb Seb-
ftiibl. 3n tfigbpten geben unb bie alten Saubenl-

möler bie eiflen Silber npQer lanbwirtfAaflliAer

Tbüligleit, bte Wir aub ben Überlieferungen jum ab-

geruiib«en tüanjen nerBonftänbigen lönnen. 'Sflug,

^ge, sid)el unb anbre (lieräte jeigen bie einfaAiic

»onilriiltioii; bie Spuren frübjeitigcr Sewäffemngb
onlagen (mit SAöpftäbem) erregen aber noA beute

unfte Sewunbetung. Tie SiebiuAt fAeim nemoA-
lüfitgt (OeraAtet) gewefen ju fein, juiiial man niAt

nnb Tüngen bei iVlber baAte. SoA bmle gibt bet

Sil aUiübrliA in feinem SAIamni ben genügenben

Stiag für bie bem Soben butA bie ^mte entjogenen

Stoffe. SAon in ftübefler 3eit fAnilt man au) bem
Selbe nur bie Sbren ab unb uerbramite bab Stroh.

Ter Sflmiitnbaii etflredle fnb «uf öferftc, Sci.ien,

Soggeii, SloA«, ton einjclneti in mebteren Sotic-

täten, ferner auf SaumwoHe, Nymphaea Ixitus,

Nymphaea Nelumbo unb Sefam, nub Weitem £l

gewonnen würbe (ngl, Tbaer, Tie oltöggptifAe 2.,

Setl. I8.H1). (Sin auf fo hoher Stufe flebeiiber Sdet-

bau niuBtc )"iA weitet Berbteiten. Ticb gefAab burA
bie $icbräci nnA Saläftina unb Bon ba nach Sbö-
ni.ieii unb Uarlbago unb burA bie (lellenen naA

®utopa. Tie mehr $ur SiebjuAt geneigten 3 üben
lehrte erft ISofeä in feinet (äkfeggebung bieSebeutung
btb 'Aderbaueb, welAer bann im fruAtbarm Solö-
ftinn ,(u bober Slüte gelangte. 3n Sbönifien liegen

bie SefAoffenbeit beb 2anbeb unb bab übeiwiegenbe

^lanbelbwtereffe ben Adtrbau niAt reAt auftommen,
welAen bagegen bie ToAterftabt Karthago ju hoben

Obren brnAte. Ter fiartbagei Singo wirb non Oolu-
mella bet »Sätet ber Sgritultiir» genannt; et fAtieb

40 Süd)tr über bie 2-, welAt ber römifAe Senat inb

2ateinifAe überfegen lieg. Seitab fab in aQmäb»
tiAer Ontwidelung Bon ben robeften 'tlnföngen bei

ben Selnbgern an einm Bielgerübmten Aderbau, wel-

Aem jablreiAe SAriftfleller )1A wibmeten unb eme
umfiAtige ölefeggebung )u 2iilfe tarn (Solon>. )i>ier,

wo neben äugelt fmAtbarcn (Orünben, in welAen
Oferfte auf (äerfte in ununterbro^ner Snlg^ ebne
Tünger gebaut würbe, tlA auA iinfruAAare «treden
fanben , wedte bie SergleiAung fAon frübseilig bab
9iaAbenten unb führte bamitjurTüngung ber Selber.

Teopbtaft lehrt fAon, bag OtbmifAung ben Tüii-

per erfete, unb Süniub trjäblt, bag man talte unb
feuAte Qfrünbe mit SKergel fruAlbar maAt. ^efiob
rühmt bie 2. alb bab wahre (Seb^mnib btt (Slüdfelig-

(eit, unb bei i'enopbon pnbet RA fAon eine BoU-
ftänbige Setriebbangabc. SoA ift ber Orfinbung ber
(fntwöfferui^ ber öntnbflüde }u gebtnlen; Ab» unb
3uflug beb ^ffetb war gefegiiA geregelt.

'3n Soni würbe bie 2. fAon in ben älteflen 3r>ten

netoi bem Kriegbbonbwetf gepflegt; boA inentwidelt»

fter (Definit lernen wir )~ie erft aub ben jablreiAen

lanbwirtfAaftlid)tn SAriftfteUem (Oolumella, Sarro.
Sergil, Oato, Safema Saler unb Sohn, TrenteUiub,

2>t)ginub, Otlfub, Atticub, (Dräciniib, 'Sliniub Sccun-
bub u. a.) Itnnen. Tiefe SAriften ünb niAt mehr
blog befAreibtnb, fonbetn fie enthalten fAon Segeln
unb SorfAriften über alle Teile beb Setriebb. Tab
Tüngerwefen war boA entwidelt, unb Sterculiub

warb für bie Orfinbuitg bet Tüngung mit Stnüraift

ben UnfterbüAen einpeieibt. Aub 'IKter unb (De-

Wäffem, felbft ouä ®e)tein wugten bie Sömer Tung-
ftoffe JU gewinnen; fie fammelten alle Abfälle, ftreu-

ten AfAe auf bie Selber, bauten bie 2upine jur (Drün<
bfingung an unb hielten in Aren Kolumbarien bie

Sögel mehr beb Tüngerb (Qluano) alb beb SleifAeb
wegen. Sorgfältig wot bie SefleUung ber Srtörr.

befonberb bie ber SraAc; bie Ontwäfferung würbe
Beroolltommt burA Anlage Bon Abjflgen mit ^obl»
unb SlnAjiegeln, bie Stwäffetung ^elmägig onge-
wenbet unb btbiifb geeigneter OrbmifAung ber Soben
(Aon tlnf)"ifijierl. Ter einfaAe eifeme ober bölieme
Sübrbalen ber ältem Söller wirb bei ben Sömem
juin BoHlommencn Säberpflug (aratrum) mit SAat
unb StreiAbrelt unb fAon, )e naA (DebrauA, Bei-

fAieben lonftmiert. ^ge (oeca), ^ade (üko, sarco-

lum), SAaiiftl (bctillnm), ^Ije (medula) unb
manA aiibred (Derät gnbet fiA in Sormen, welAe ben

heutigen ähneln, bie TrefAmafAme entweber alfi

eilt Bon CAfen übet bnd (Delreibe gejogmed, unten
raiibtb Srelt, welAed ber Söbrrr mit feinem (SewiAt
Bemiebrte, ober ald SAIittcn mit unten gejabnten
unb gejadten Srettem (tribulum unb tralia). 'Alä

Kulturpflanjen baute man Sognen, Siiden, 2upinen,
KiAtterbfcn, Orbfen, Süben, ^ofet, 2>itfe, iionf,

Klee» unb Sleijenarten Ao j^auptfrüAlc; auA ber

Sfeinbau würbe forgfamft gepflegt. ®rft bet üppige
2upud beb Kaiferreii^ nerbrängte burA fipfje Sillen

;
bie SäirtfAaftbgebäube in befAeibene SBitilei unb fegte
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bit SJtrronllung mit oll b(n Rtblctn, wie ne bei forg>
|

ber ßrfinbiing oller Wirten Bon I'ieniiborleiten , mit

lofcr Setf^menbimg fid) einfinben, an bie Stelle ber weldten j^elb unb ^nf ber fronet beloilet luurbcn.

Selbilbewinfibaflung. Die nun geringem Stenten SHongel an Vlrbeit^fröften fäbtle erft ipöter ju buma<
iudite man nid)t buttb Derbefferten öetrieb, lonbem nerer Sebonbtung unb ber fintenbe tlcterbnu jur «er-

burtb iHnt|äufung Bon (ärunbberi^ )u mebreti, unb anjieljung ber betriebiamen Siieberlöuber. Diefclben,

au§ biefem mit ben genngiten ftojtrn bie grögten Sin> olb freie Uoloniiten bemfen. braditen mit ibreni febon

nobmen jm erbreffen, warb bie ganje Auuft ber Ser> : bantnl^ bfiic« betrieb ou<b tbr ffreibeitogefübl mit.

Wolter. Die Sebrüdung ber Sllonen führte bonn ju Spöter woren ett bie Stäbte, Welche oud) bem fVelb.

gewnltfamcn Stbebungen, fo bog bie Bemo^löfrigten bau ein fieberet fljgl boten unb all boä Sd)üne unb
unb nur noch beraubten jrlber immer böufiger Steig-

1

@ute, wad ge burci) ihre .'vtonbelbbejiebungen lernten

ernten lieferten, welche neben bet oerfebWenMrifebm
|

lernten, einfübrten. Sfefonber^ finb eS bic'JIdcrbümet

$rod|t unb bem ftttenlofen Ifeben ber (8togen allmäb-
j

einzelner Stäbte. j. 9. Srfurtb, betten Wir ben «n-
lieb bie ©runbfeften beä Stnated etfebütterten. Übet- fong einet intenftoen SJ. ju bnnlen hoben. Der $ian-

ollbin batten ober bie Sibmet mit ihren ftegreicben ' belttgewäcbbbou würbe oon biefen »flderbürgem«
Slblerit bie Sülle ihrer ßtrungenftboften im (äebiet i noturgemäg inerft unb }Wot im l'otif bet feiten mit

ber Jtultur unb ^nbuftrie gebro^t. Gallien bonit
|

febr (jrogem ßrfolg betneben. ^n ben ftöbtiftben unb
ihnen ben Stein (Surgunber), bie Clioe, ben SlBcbb

|

geiftlicben $>öfen baute man ollmäblicb oUe Strten

unb bie wertoollcm Sutterpflnn,tcn (ittee), ber Si^in ' feinen Cbfteb.Slücbenlrnuter.ütemüie unb^itträuter.

ben Sflug (olb rbeinifebet Steffel noch beule Üblich), S)fobn u. anbrcClpflan.ten, ^anf, iöülfmfrücbte, (i)e-

ben Stein unb ben Steljen fowie Spanien eine lange wütj- unb Satbcpflnn.jen, unter welchen btt .itopftn

3eit hocbberühmlcr tlultur. unb berStaib obenan ftonben. Die 3ii"fte wugten bie

Die alten Deutfeben waten mehr bet Sugb unb S<I^S'tnte ju neroolllontmnen ; btt gefamte Setrieb

Siehjuebt oU ber SelbbefteUung , bie ftc ben ä&ibem nahm feftere Somten an : im Süben unb in Kittet-

unb Sttooen überlitgett, jugetban; jubem liegen bab beutfcblonb bie ber Dreifelberwirtfcboft mit Sjeibe-

raube Ktima unb bie Sitte, bie L'änbereien aDjährticb gong , im Siorben bie ber iSelbgraowirtfcbaf t. Den
neu }u oerteilen, (einen gebeiblicben Vldttbou auftom- Dewuitbemdwerlcfttn Sclbbnu m jener 3*ti

men. Ibepte, tpafer, ßittforit unb Siicin werben alb bie Spanien unter ber $itrrfd|oft ber Kauren, bodi

gebräueblicbtten ^flon^tn genannt, augtrbem nur bit ging btffen berrltcbe ßntfoltung mit bem Siege beb

grogen (Sönfe, bie ftaiden Sferbe (ber ßbonlen befon- Rrtujeb über ben (lolbmonb wiebtr unter; nie wiebtr

ber») unb bie rieftgen Sietticbe gerühmt. Kbglid), bag b<>t>tu KU» Slurtn gleichen Stobiftonb, nie wiebtr

bie ollen Deutfeben bie »Dreitclberwirtfcboft« betrie- folcbt Sebnuer gefeben. Srnnlreicb Ironlte an öbn-

ben, wenigften» beutet ein Sag in ber >(termania< lieben 3uitonben wie Deutfcblanb; nud) hier baebte

be» Docitu» barauf bin: >.\rvae per antios mutant, man an bie S. jule^t, unb nur in ber folgtnben 9t-

Bcel superest agcr# (.bie 5rild)te wecbftln alljnbt- riobe, unter ötinticb IV., leuchtete Srnnlrticb auf
tid), aber ein Sldet bleibt übrig«, b. b- unbeftcUt - lurje 3ftt anbem Sfönbem Boron. Jn ben Sliebet«

in Sroebe liegen). Kan Ibnnte aber auch ba» «sed lanben bogegen war unb blieb bie S. in richtiger

Bupereat ager« fo nttfteben,bng btt »übrigbleibtnbe« Süütbigung hoch gepflegt, mit ihr Konufnltur unb
Steter fogen. ßlemeinbtader gtweftn fei, welcher nicht

|

itanbel. S)ie in Deutfebtonb, fo gobtn bit ulämücbtn

im regetmä^igen Zumu» beftellt wur^. Die (äal>
|

fioloniften auch in ßnginnb ben SInlog .ptr fpäter

litt unb Sriten febeinen etwa» weitet oorgefebritten bewunberten fcöbe be» toiibwirtldtoftlicben 9ttrieb».

gtwefen ju fein; erftere hotten febon eine Käbema- ßiue neue 3eit begann mit ber ßntbedung ber Set-

lebint unb Wenbeten fleigig Kerget (0ip», Jlolt?) nn. Wege noch Slmtrilo unb Jnbitn unb mit ber ßtfin-

Sioch ber oerbeerenben Sötlcrwanberung, welcbtr bet bung ber Suchbrucfcriunft. Sil» bie litterorifcben

Sioggtn (?) unb bit iiirfe ju nerbanfen finb, war e»,
|

Scbäpe ber JUöfter allen .tugänglicb würben, entftonb

wenn auch nur mittelbor, boeb wieber bie romifebe
,

bolb auch eint beutfd)c lanbwirtfcbnfllicbe liitteratur.

Multur, wtlcbc Seffert», ftlbft hier unb ba ßllän^tnbe»
j

Seffert Sltcbl»iuitänbt febufen Sreube am eignen

febuf. Die fleigig in ben ollen Scbriftftellem itubie-
1

Ibttn- Ktt Slufbebung bet Hloftet wor ber ötunb
rtnben Könebe Wugten ba» 0tleftne }u oerwerten : ju bürgerlichen 0ütcm, mit Stiftung Bon Schulen

unb anberwnrt» 0tfebent» )u benugtn. Silit bem ' ber ju befferer ßrgitbung gelegt. 3u SInfang be» 17.

ßbnfttntum brachten fie bie ffultur. butd) SeifpicI I ^abrb. geigte bie (.'.einen lehr erfreulichen SluffcbwunQ.

unb Selebrung gewonnen fie bie bi»bcr nur ^ogb I SefteUt mit neu eingefübrten Sutterpflongen unb mit

unb arieg litbtnbe SeoöKcrung für Slderbou unb gröberer Sorgfalt gebüngt(aompoft, Stiche. Schlamm,
Onbuftrie. Diefem Umfebmung bet Serböltniffe leifte- ßtbe, Äoll, Kttgel ic.), lonnten bie Selber beiftre

ttn nach BoUenbeter ßrobtrung bie Sranftn, befon- ßmten liefern; Suebweigen, SKengfruebt, Siop», Saf-

ber» aorl b. 0r., Soriebub; ber (I. febr jugetban, ron unb manibt igarlmgtwncbft würben ringefübrt.

iBuittt legterer bur^ bie Slnlogt goblrticber lömglicber bit Siebguebt gab eine btffere Sitnte (Dudimocbtr,

SSiUen mtt förmlichen S)luilttmittfcbnften.but^fiotfe öttbet), bet StJitfenbnu warb rotionellet, bit 9er-

SBtrorbnungen unb wobltbätige 0efegt (jnbuftrie unb waltung ber 0üter noch 9orfcbrifl geregelt. Der
^onbel gu heben, bi» in» (Icinfte Detail aQt» felbft Drtigigiöbrige arieg aber hemmte biefe gongt ßnt-

gu orbnen unb oUe» im Slugt gu belmlten. Die Sron- widtlung wieber auf ein ^obrbunbert. Slicbl btffer

ten führten aber gugleid) ba» (ftbn«wefen, bit S(la- war t» m ben Sliebtriaiiben bi» gut Sefreiung oom
Bttei unb (.'eibeigentiboft ein unb legten bamit ben fpanifditn Joch, nicht btffer in ßnglonb, wo bie

(4runb gur Sebrüdung ber Soutm , bie nd) burch innem aömpfe erft mit ber BoQflänbigen S)erlrribung

ba» gongt SRittelolter bttgiebt. Stnfang» fcbügitn ber Stuart» ihren Slbfchlufi fonben. Dann ober ent-

biefe wohl bie aioftcrmouem Bor Unbill, fpäter ober widelte ficb bie S. bnfelbft wunberbor, begünftigt

nur um ben 9rti» ber Slufgebung ber Sreibeit, unb burch bit unter ßlifabetb unb ßromwetl fidier bt-

bolb wetteiferte ein gu grogem sieiebtum gelangter grünbete Schiffabrt. Siie^rb SSt (»Ion führte bit

üppiger Ultru» mit bem SIbel in ber (.'äiibtrgitr unb Slübe unb ben alte ein, Xabat unb aartoffeln würben
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oerbteiut, ijfifiro lull erfnnb bie StibenluUut

unb ^Ifetbcbadmirtfdiaft ; bn« gonje ßclbfgiitm än-

berte fiel), unb ol« bann fpntcr no(^ Sfalcnell buc4
feine erflnunlictien Seiflungen ben ®runb jut jebt fo

betvunbcctcn iBiebjndit legte, Karen , Ipanb in l^anb

mit einer einfidjtäBollen (Seiebgebung, ber freien (5nt<

nridelung beb älolfeb unb ber tbäligen Seilnabme

bet Ülriftolrntie an allen 3>etbefietuiigcn bet S., bie

fflrunblngen ber beutigen ^öbenftufe gelegt

Cln 3'eslf<blnnb eniwidclie fi(b bie Ö. nach bem
unbeilBoUcn ilrieg nur langfnm. 3)er erfte ^Inftoft

jum Seffern ging bon ben llcinem unb gröRem SUr>

tten nub; bie l'änber bebiirften ber fInfRannung nUet

SlTöfte, bie inadifenben öebiirfniffe bauenibet ttin-

nabmeguellen. 31iit ®rünbung georbneterlSame*
ralberWaltungen lamen flufinunterung, Seifpiel,

Sclebrnng, ®efeb unb Setorbnung, freilidi aud) oft

nericbrt genug angebraebt. ber i'. )ur ^itfe. 33ir bon-

len ihnen bor allen bab ^ufleben ber Sitteratur unb
bie Srriditung bon fiebrftüblen ber Üametal>
tbiffenf(baften anbenllninernläten, {uerftin^aDe,

KO Iboninfiub (ca. l7-i7)bieS. Icbrte unb bicSdjule
ber Kameraliften grünbete. 3)iefe bebanbelten bie

S. alb »angeKanbte SnmeralKiffenfdinft« unbbräng'
ten fie bnbureb jKar in einfeitige Sfitblung, förber-

ten fie aber bo(b infofem, alb fie ibt nudi in ed)t Kif-

fenfcbnftliiben unb ariftoirntifeben Kreifen Geltung

oerfdmfften, bie fnnftigen Beamten bertraut bmnit

inad)len unb bie flufineitfamleit ber Kabinette fort*

Knbtenb für f'e ju feffeln Küßten, greilidj erhoben

Üe fid) nur Kenig über bie römifeben 'llorbilber ; boeb

batten üe ?lnregung unb (Srmunterung genug gege«

ben, fo baß halb bie Schule ber (impiriler (Sco-

polbt, (idbarbt, ^agebom, 9)cicbbarbt) ihnen gegen«

übertrat, Kelche bie S!. ouf ®runb ber onterlönbifdKn

^uftänbe auf.fubauen ftrebte. flU bann noch mit bem
erften ®ert über 91gri(ultutcbemie (Sünlleriuei’ »Fuu-
damenta agricultnrae«) bie VlnKcnbnng berfllatnr*

Kiffenfcbnften auf bie ü. gegeben Kar, gemonn biefe

halb eine anbre Qleftatlung, jumat nto ihr mit bem
Stnrg beb fo oerberblicben 'Ib'erlantilfbftemd bureb

bie bon Cuednaß (geft 1747) geftiftete bbbüofralifcbe

Schule bie hödifte llebeutung juei tannt Kutbe. DlUer-

Körtd errichtete man nun t'ehritühle ber If. an ben

Uniberfttäten, grünbete juerft in ber SebKeij, bann
in fieibjig, t^cUe !C. lanbKirtf^aftlicbe ®efellf<baften,

in Ketd)cn bie bebeutenbften äRänner fteb bem in

914tunsj gefommenen ©tmetbe juKanbten. Eine

reiche liitterntur lennjeicbnet biefe $eriobe, Kelche, ju«

mal in Saebfen unb Sranbenburg, auch ber S. fehr

jugethane fVürften lannte. Xabat, Kartoffeln unb
onbre ^ndfrüchte hatten fich oerbreitet, neue ßl*

hflanjen unb irutlcrgeKöchie Eingang gefunben
;
bie

{franntKcinbrennerei, halb auch mit .Kartoffeln, griff

ber 'Sirtfehnft mächtig unter bie 91rme, bie Einfüh-
rung bet feiiiKotligen Sd)ofe in Sachfen fieberte

leutfdjlanb auf lange 3c't ben alleinigen SKarlt in

feinften äüoUen, bie ®erSte Kurben nach engfifchem

'Diuftcr beroolltommt, bie erfte •Jh^ont bed $üugd«
Karb gefchricben (o. URünchhaulen); man (tritt Ü4
feßon über bie Slorjüge unb 9iachteilc ber örnche, bie

'IfotKenbigleit bed Stallmifted u. a.; bad Xiünger-

material uennehrte fuh burch ®i)>d, ®rünbünger,
Salpeter, Salj, felbft hier unb bn burch Knochen,

Klauen, froni, Seefanb, lang !c. $ad Spflem aber

Kar im ganjen ^nommen badfelbe geblieben unb nur

in Englanb im Sinn ber f^ruchlKechfclKirtfchaft ber«

bolUommt Korben. Eine neue Epoche begann, ald

Schubart, genannt b. Kleefelb, mit Einführung bed

Rleed, ber Sunleln unb Süben bie Stallmirtf chaft

unb ben lünftlichen ^utterbau begrünbete unb
Slrift, &ut unb IBrache unermüblicb unb mit Erfolg
betämpfte. Svronen unb SJobote muhten fallen, bie

Xienflbnrleiten obMlbft Kerben, unb fo Kar ed bie

Slgrargefcßjebung 3ofephd n„ Rriebridid b. 0r. unb
onbrer füllten. Kelche allecKärtd neued Heben Kedte.

91un Kar ber ©oben ,(u freierer Entfaltung gcKon-
nen , obfehon erft biel fpäter bie unter bem Jrud bet

Srembberrfchnft gereifte 'flgrnrgefcßgebung Steind

ben ®runb ju boniommener, bnuember Entmidelung
legte unb Kitllich freie ©nuem fchuf. Sie ftnn^öfiicbe

Sicbolution beiciligte bie leßten Spuren mittelalter-

licher 3nftänbe unb machte enblid) auch bie bolle ©e-

fteiung bed ©runbeigentumd ,(ut SBohrbeit. ©n
biefe 3rit Inüpfen mit aber ouch bad Eingreifen ber

fllaturKiffenfchaften, Kelche. Kunberbar rmpor-
blühenb, über bad Heben ber ©Rangen unb Stere

Sicht berbreiteten unb bon bo ob unabtäfüg bemüht
Karen, ben proltifchen ©ctricb ju erläutern, ju mobi»
fixieren, ju rechtfertigen ober ju oerurteilen, ©or
Snuffure, ©rieftleß, Senebiet, Jngenbouß
unb Sabß muRten bie alten Kameraliften unb Em-
piriler bnlb bie Segel ftreichm , unb nun fonb üch

auch ber ©2ann, Keldjer bied aDed ju 9(uß unb from-
men ber S. JU einem ©anjen ju oerbinben mußte.

Xlc neuere (fntmicfeluna ber Sanbl»irtf4uft (eit

ttlbredit Xbuer.

91. Shaer Karb ber Segrünbet berSanbrnirl«
fchaftdlchre unb ber Stifter ber erften lonb«
Kirtfchaftlidjen Sehranftalt in Eelle, bann in

SWbglin, ko et bie junge Siffenfehaft, ftetd S>nnb in

^nnb mit bet ©tofid, fo ju heben Küßte, baß nie-

mnnb mehr bie oeraltcten, fdiKad) begrünbeten Sheo-
rien auf ber Uniberfität hören KoUte. ©ach bem bon
ihm gegebenen SWuftcr Kurben oRerKärtd Sebranftnl-

ten errichtet, ein folgenfchmerer Schritt, mcichet ben

fünftigen ©tarnten bie ©elegenheit ent jog, Reh mit

ber S. oertraut ju machen, bie fludbilbung ber Hnnb
mirtfchaftdlehre in Setbinbung mit ber onbrer Sif-

fenfehaften unmBglid) machte unb bie ©Reger ber

SSiffenichnft fomie bie ftubierenben SanbKiflt bem
Unioerütätdgeift entfrembete. ^n gleichem Sinne mit

Shaer Kirlte im Sübmeften Seutfchlanbd 3. 91.

b. SchKerj, Kelcher bie Schranftalt^ohenbeim 1819
einrichtete, imb in ßflerreich 3. ©urger ald ©ro-
feffor bet S. on bet llniberfitöt in ®ien. Sad '^r-
fen biefet ©Jänner Kot für longe 3rit entfeheibenb

für bie ©cftaltung bet S. ©id }u Shaerd 3eitcn batte

man nur bagt ©emiutungen über bad Heben ber

©Ronjen unb ihre 9Jahrung; erft SaReriud hotte auf
©oben, SHafftt unb Suft hingemitfen; Sabß, Süden
unb Seichharbt liehen mehr Klarheit ahnen. Sie Ent
bedung ber 3ttfttim'g ber Kohlenfäure ber Sufi in

bet ©jlanje entKidelte bie Kohlcnftof ftheorie
(Sa uf fute), Konach nur ber Rohlenftoff in ©etroÄt
lam, neben biefer bie Siuntudthearie, meldie üch

audgeprägt in ben Schriften bon Short, o. Sebmerj
unb ©urger Rnbet unb maß^benb für ben lanbmirt-

fd)aftlichtn ©etrieb Kurbe. Sie 9JußanKcnbung bie-

tet Sheotie auf bie ©rorid Kor einfach, jebem ber-

ftäublich, Keil heroorgtganqen unb augepaßt eintr

mehr old toufenbjährigen Erfohrunji. 911d Sert etned

I

©obend galt fein Smmudgehalt, bieten in feinem ©e-
ftnnb ju erhalten nid bie ju lofenbe 9lufgnbe. melchet

j

man entfprochen ju haben meinte. Kenn tibifchtn ber

i Erfchöpfung burch bie Ernten unb bem Erfaß burch
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SWifl, SJrodie unb Jreet* ein fiilei^gewicbt betgeflellt

,

tont. Jie öebre Don bet Slotit befdiäfliglc fidi

'

mit bieiouf bejUglidjen iHerecbnungen unb flitirte. auf

,

in bet Sittlidifeit nicht efiflietenbe iBotouSfehungen

bofiert, fcbliefliich 3U einem !abt)rintb unloobatet

Jlätfel, big beffete ßtlennlniä bag ganje tunftDOIIe

(Webäube übet ben l&oufen nintf. Sic führte }u bet

Cetrtebgrocifc , welche mit Sccht ben Skmen bet tei«

nen Stollmiftwittfchaft Detbient, weil ättift bet

yingelDunll wat. um welchen ftch allcg btchte. %nn
muß fich biefe SBirtfchaftgwcife alg nug ben ,3eitDct«

hältniffen betDotgegnngen beitlen. lie bamaligcn

Steife ließen bie aötnctftüchtc am höchften feheißen,

unb bn biefe, weniget alg jeßt Don Detbctblichen

ittaniheiten hetmgefucht, bie fichetften woten, fo

fteUte man Tie obenan; füt ^nnbelggewöchfc wat noch

lein cechletSRartt; bie bem Stcrinntilfhftcm entlehnte

«nfehauung, boß biejenige ®irtf^aft bie Dorteilhaf-

teile fei, welche aUe Scbütfniffe möglichft aug fich

felbfl beftreiten fönne, mußte aUc biejenigen gtüdjle

.^unicfftellen, welche bei gtoßen ßlnfotbetungen an
jungltaft feine obet nut wenige ,ju S>umu0 wet-
benbe ßtücfftänbe lieferten. Xic %hehhaltung wat nod)

Wenig loßnenb; bet öebatf an Sfiift abet machte )1e

jut vioiwenbiglcit, bähet üe haußtfcichlich nut um
beg leßtem wiUen gefchüßt wutbe. Xuna;ulnuf hielt

man füt nachteilig, ben nuggcbchnten ^ferinuf Don
«ötnetn, SSoUe, gleifch, SJHIch u. bgl. aber füt ein

Reichen rationellet Sirtfehafigführung, wenn cg nut
nicht an ßJfift fehlte. Sowenig wit jeßt noch biefen

flnfchnuungcn jiiflimmcn bürfen. fo haben ßc hoch

bamalg bie £?irifchafteweife wefentlich umgeftalict;

bie Sfctechnungen führten .^ut Rrttit bet üfciticbg-

fßfltme unb bamit jut Setbeffetung bet alten Ttci«

felbet' unb ftelbgtngwittfcbnft, welche butch <luf-

nähme bet $>ncfftüchle, beg Rlceg unb bet füufilichen

Slleegtagfnat meßt im Sinne beeßlnnähetung an eng-

lifchc (\nichlwechfelwittfchaft mobingert wutben.

Schubart, JhortT, D. Seßmetj unb SJutget hatten bie

Summe beg anbetwötlg gefeßenen Seffetn eingeführt

unb in ißten SBitlfcbaften fo glcinjenbe Seifpiele beg

ßtfoigg aufgewiefen, baß man ben (Mißfcipunit bet

^oniommen^it etteießt ,)u haben glaubte, ^n bet

gnchlitteratut, in bet ©eftaltung beg Dtnltifcßen löe*

tticbg , in bet ßinrießtung bet i^chtanftaltcn . übetoll

jeigle fich bie unbebmgtc 'Mulorität Ißaetg, beffen

ttnüchlen maßgebenb waten unb blieben. Unb boeß

waten injwifcßen bie liethöllniffe mit ötünbimg beg

3ollDttcing, tinlage bet ßifenbaßnen, ßlugbilbung

beg SKafebinenweteng unb bet ^nbufltie übethnupt

fo weientlicß anbte gewotben unb auch bie ßfatur<

wiffenfehnften in einet Seife Doegefeßtitten, baß ganj
anbte, Döflig umwöljcnbc flnfcßauungen ju feßatfet

Rntif fenet fießren füßten mußten.

3unäcßfl wat eg freilich nur bieS t i cf ft o f f t h c o r i c

(f. ßgniulturihcmie), welche bet ^umugtbeoric mehr
etgönjenb jut Seite trat, alg fie beftrilt. ßfachbem

einmal btt Slich'toff alg .twuptbcflanbteil btt eigent-

lich nöbrenben 'fiflanjenlcilc (^roleinfbcpet) etlannt

worben war, glaubte man in ißm bag wefentlicßftc

^faßrunggmittel bet $flantcn gefunben ju haben

unb gelangte halb baßin . Sag Stritetium bet Sitf-

famfeit unb Qebeutung eineg Sungftoffg in feinem

Slicfftoffgchalt ju fueben. Jtn ^unbctlen Don Vlnn-

Ißfcn beftimmte man benfelben unb entwarf '(rrig-

tabcHen bet pflanjlicßen unb tierifchen ßrjeugniffe

in butch ben Sticfftoff notmierten ^quiDnlcntjahicn.

'^urch Sptcngcl b^rünbet, fanb biefe Siicßlung

bauptfnchlidi in Souffingaull, Stöcfßarbl,
Solff, SJfulber, Snweg, Wilberl u. a. btgei-

flerte «nßcingtr unb in bet ^tnjig feilen Sobcn.'in-
bem ße an ftch leicht Dctftönblich unb mit ben lanb-

wirtihaßlichen ßrfabtungen unb ben ßlnfcbnuungen

bet ifJratlilcr in ßintlnng ju bringen War. 3ßt banti

man bie allgemeine Slcrbreitung einer ganjen Sftibe

bet wicßtigflen Suingfloße, beg ®uanog, bet Clfucßcn,

bet gemahlenen ftnoeßen, bet ßlmmoniaf- unb Sal«
peterfnije, heg ©ngwaßerg u. bgl., beten übettn-

feßenbe Sitfung man lebigli^ ihrem gtoßen Stief-

ftoßgehalt jufArieb. 9?ut lutjc 3eil aber fonnte biefe

Schule ßch behaupten, unb Iroß bet heftigflm Cppo-
filion ihrer ®crtretcr mußte ße befftter ßrftnntiüg

weichen, um in neueftcr 3g't- ivenn auch iu burißaug
anbtet ©cflalt, infolge bet Seobaeßtung fticffloßfom-

melnbcr u. fticfiloßiebtenbct ^flnnjen butch 3 cß u I j

üupiß JU großer Scbeulung ju gelangen. 9lfle big»

hcrigen ßntbedungen im Webiete beg 'föflnnjenlcbeng

hallen noch feine Klarheit über bie mincralifchen Iflc»

flanbicilc bctUJflnnjcn bringen tönnen, unb noch 1839
tonnte bie ©öltinget ßllabcmit ein ^äteigaugfeßreiben

über bie (frage crlaifen, ob phogphorfoure Solje ben
ilßanjen nolwcnbig feien, unb welche Stolle ße bnriii

fpielten.

3m 3. 1840 gab 3 - i'iebig bie Slntwott butch

feine »ßhf”''* Stnwenbung auf ßlgriliillut unb
^hhßologic*. Stein Serf bat fo wie biefeg unfte

gnnjen SInfebnuungen geänbert, Icing fo Diele begti»

iletlt Steuiibt unb crbillcrtc ötgner gefunben unb
leing fcßließlich folcßtlriiimphc gefeiert. SJi'nn ununtc
Süebigg Sichre fölfcblicb bie ilJincralftoffthcoric
unb Inm in falicßtr ßluffnffung auf SIbwege (Stroh-

wirlthaften); fie war unb ifl aber nicht alg nur bag.

Sliebig gehl Don btt ©Icicßwertigtcit aUet Slcißt

ftoß'e füt bie SJflnnjc aug: leinet barf fehlen, wenn
bie ^Sflnnje gebeihen foll; jebet fehlenbc macht bie

anbem wirfungglog
; er untcrfdiüßl nicßl beii Stall-

mift unb ben fiuniug, ben Sohlcniloff unb itiefiloff.

er ctliuilcrt nur ihr ßnlficben, ihr Sioitommcn, ißt

Seien unb ihre Sirtung. 3nbem et fich auf bie ge

wonnene ßefenntnig Don bet ßrnnhrung bet 'ßrton-

jen unb Don bem Krciglnuf beg Kohlenfloßg unb
Sticffloffg itiißt, betont et boupHncßlich ben Sert bet

minctnlifchcn Scftnnbteilc bet 'üßnnjen , welche leß

Ictc Icbiglicß oug bem Soben be.jiebcn tönnen. Xie
ßpftemcnic bet tiere enthalten bie iMicbcnbeitnnblcilc

bet jfclber, welche nicht in bem Crganignuig net-

brnnchl würben; in bem SJtifl ift nlio nicßl nllcg ent»

ballen, wag bie i'ilanje bem öoben entjogen hatte.

3ebe lißanjc bebarf bcrfelben 'llicbcnbeftaiibteile, aber

nicht in gleichet Stenge. 3cbe Stlanjc cvfchbpfl alfo

ben Soben mehr ober weniger an biefen öcftanbtcilen,

leine lann ihn bereichern, b. ß. leine fnnn bag im
ilobcn einmal Dorbmibene Öopilnl Don Slährftoifen

(feinen Sieießtum) Dermebtcn, außer um folcßc 3c
ftanbleile, welche ße oug bet i'ufi gejogen hotte unb
welche ftbe Sßanje bet Siift enlnchmen fnnn unb
entnimmt. 35rccfcb, Stofen, Wtünbüngcr, S'eadenmg,
3tncßc führen bem 3obcn leine mincralifchen Stöbt

floßt ^n, ionbetn führen nut bie im 3obcn entbol-

tenen in löglichctc jformen übet, ße Dcrebtln ben 3e-
flanb beg 3obeng unb ermöglichen bamit größere

Iftnten, welche jcboch, bem Soben entjogen, ißii um
fo ärmet jutüdlaffcn. Soll nun bet Ülleichgcwichlg-

juftanb erhalten bleiben, fo muß auch bet ifrfnß um
Io gtößet fein. Sihnlich bei bet ITüngung mit ®uano.
Slmmoninlfnljen, Salpeter u. bgl. iiefe 2'ungmittcl
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führen bfm Sokcii rcivflirf) böngenbe Stoffe ju, T'e I 3Bnffct gemoiten IStfobrungen (Sn*«, finop), mit

Ulfen aber ouc^ im Stoben ^erftSungen unb Um* Sd)önbein^ (Sntbedung ber bei febec Verbrennung
»nnblungcn beroor, infolge beten eine groBcte Cluan* unb SJenoefung entflcberiben folpelrigcn Setbinbun*

tilnt bet Vobcnbcftnnbteilc afrimilationiifnbig niirb; gen unb mit ben Vcobaibtungcn übet bie Slbforption

in Summa fteigem fic bie (Erträge, bie gefteigerten uon SSaffcrbnmpf unb nüj^lidben btnfen burdi bie

timten finb aber gleicbbebcutenb mit gröficttt et* porbfe «turne (d. ©abo, «nop) enblid) ben Streit

feböpfung. tJer SlaHmift übt (ibnli(bc SJirlungen, et I ju gunften t'iebigä. ®en tiinioonb ju gunften ber

regelt }uglei<b, wie ber ^umu^, bie pbbfifalifcben 3u> StaUmiftwirIfcbait unb ^umuötbcohe. bo6 bie fort-

ftänbe beä öobcnä unb erfept einen Seil ber enhoge*
'
febreitenbe Serwilterung bie feblenben SRinerolftoffe

nen ©eftanbteile; äuget ber birelten 3ufubr an Stöbt*
|

im ©oben ergänze (Slalj), beantwortete Siebig mit

ftoffen eticbliegt et neuen ©onnt im ©oben; ein
|

btt ftbntfen wrurteilung biefeö ©eltiebe^ alä »Saub*
immer nur mit Slnttmift gebüngtt« Selb wirb aber bau«. 9?ut bie Ibatfadje, bag Bitlfatp im Sinne Sie*

nUmöbltöl um bie Summe ber ©efinnbteile eqdiöpft,
^

bigel bie Selber gebüngt werben, bnnte man biefem

weltbe Steftnnbteile beb ticriftben «örper^ geworben ©orwurf entgegenfteUrn, nidit bie reine SlaUmift*

finb unb fitb in ben unoeben, bet SRilib, ber SSotle wirtfibaft baoon befreien, ©ei atlebem bat bie fort

unb anbem teilen finben; ein nnbrer Xeil ber ©c*
|

ftbreitenbe Srtenntnig btt Oefege ber ©ftanrenernöb*

itnnbtcile beö Selbe« ifl in ben «örnem enibalten, tung unb bet tomptijierten ©otgönge im Sjoben, an

wcitbe aud) nid)t in boefelbc }urüdgefcbrt finb; ba«
j

wclÄen nid)t nur <bemifd)t, fonbem autb phbütalifibe

Selb wirb olfo immer ärmer unb jwar ärmer gerabe ©ro5effc unb bie iXbäiigteit nieberer unb böberer Cr-

an ben wertDoUfttn unb feltenen ©cflanbteilcn, welcbe gnniämen (SÄifroorgnniömen, «nllur* unb Untraut’

fcblicfelid) omb bie fotlf^tcilenbe Verwitterung trop pflnn,^en, im ©oben lebenbe tiere) ihren Slnteil

nQer tünflliiben UntcrflügungSmitlel nitbl mehr ju baben, ba,;u geführt, ben StankpunltlMebig« (bei aUer

tiefem oermag. ©or allen finb e« ©boopfwrfäure, ^otbfdbnpung feiner babnbreCbenben Üeiftungen) al«

itnli, Statron, «alt, wel^e allmäbiicb oc^^winben einen einfeitin cbemifdien ju erlmnen unb ben Über*

unb im Stallmifl nicht Wicbertebren fönntn. Weil fie gang ,;u ben beute gcltcnben ©nfebauungen ju finben,

in ihm nicht entbailcn finb. Soll bie Säiefc ba« S<h* wie ge in ben bejüglicben lanbwirtfthaflliiben ©rtileln

lenbe erfepen, fo wirb biefc ju gunften ber Selber be* bieie« Scfilon« (ogl. befenber« Sünger unb 'Sünguig,

raubt unb muB, wenn nicht bie Sintur burch bcfruch' Suitcr unb Sütterunfl k.) jum IIuBbrud tommen.
tenbe Übetfehwemmung (fflebirgobobcnbcftonbttilc) SJie fegcnätcich iüebig nuch auf anbre 3»0'9C be«

Ben Gring liefert, allmählich oetarmen. Soll ooll* ©eltiebe« eingemirtt, wirb niemonb nertennen; erfl

fommtne« Gleichgcwicbt, ücbere trauet nachhaltiger burd) ihn (©i|4of f, ©oigt u. a.) ift bie Gmäbrung
Grträgc erftrebt werben, io muB t^lb unb ^iefe ben ! brr .^niticre (©iolff, Srouoen, ^enneber^
Bolltn Gtfag bet entzogenen ©eftanbteile etballm, ' Slobmnnn) u. bet Sulturpilanjen (SaIm*i>oril*
unb c« bnrf ohne ©etücf)ichligung bt« SSeibeetfogeä mnt, Sneb«, ^elltiegel, Ipeiben, ©aul Sag
fortgefegt nur ba« oertnuft werben, Wa« ber ^uft;ner ;c.) auf wiffenfchaftlich« (itefepe jurüctgefübrt

entnommen War. Jiefe Gntjicbung non Suftbeftanb* worben ; nlletortä finb agritultur^emifche '© e r | u ch «

*

teilen ift aber nur bann ooUftänbig ju erwarten, wenn
.
ftntionen(f.i.'anbn)irticbaftlich(t<eTfucbeftatiancn), jobl*

bet ©oben gut gelodert unb gepuloett ift, unb wenn reiche ICüngerfabrilen gegrünbet worben, unb ber

c« nicht an ben crforberlichen ©tineralftoffen in ben erfl burch iliebig bcniorgemfene ipanbel mit ?ung<
genügenben ©tengen fehlt. ISie ^auplwirtungen Oon i ftoffen hat bem ©olt«wohlftanb ^unberle Don ©til*

.üum’uci unb ©hfl oemben auf ben minerntifchtn Sub*
: Honen erfdhloffen.

itanzen unb auf ber günfliejen Sirtung, welche fic. Schon SchUblet hotte bie pbhfitolifchen 3uiinnbe

bem ©oben einDcrleibt, ouf bie Slnjiehunn ber Cufl* 1 be« ©oben« jum Stubium genommen; aber erfl bie

nahrung nu«üben,fowie auf bet ©egelungm ©oben*
I

Steiijeit hat neben ber ©gritulturcheniic auch eine

juilänbe. .«nnn biefc burch anbre ©c'ittcl wohlfeiler i Slgcitulturphbfit (So'llnt)) hetDorgerufen , bie

bcwirlt werben, fo lehrt bie Gbemie ©tillcl tennen, gleichwie bie ©otteriologie (Sinogtnb«lp, ©ba*
burch lünitliche ©rnparote bie ©tincrnlfloffc ebenfnU« ' meg u. a.) mehr bicUeicht noch al« fene bemfen fein

auf billigere Seife bem ©oben mitjuteilen, inbem fie i wirb, bet ii. förbemb jur Seite ju flehen. Oafwifchen
bn«, wn« bie Statur auf bem langfamenSikge ber ©er*

|

hatten fich auch bie allgctneinrn ©erfehr«)uftänbc unb
ivilterung thul, auf bem Diel rnfehem Sege chemifcher politifchen Sferhälmiffe abermal« in nicht minber etn-

3crfegung zu ftnnbe bringt, («ibt man nach ber
{
greifenber Seife nmgeflaltet, fo baß nach brr mehr

Gmtc bem J^lbe bie entzogenen ©lincrolftoffe wieber, ! noHonolBtonomifdKn unb rein lanbwirtfcbaftlicben

fo hinbett bei guter ©enrbeitung nicht«, bem Selbe 1 Seite hin ber DerflänbniäDoIIe ©u«bau ber Ü. cbenfo

biefelbe Gmte in gleicher Mröße wieber zu entnehmen, geboten erfchien wie na^ ber Don ben Staturwiffm*

©lit biefer Sehre nab Siebig zugleid) feinen ©a*' fchnften angebahnten Sichtung. Die erweiterten
tentbünger, zum Grfag geeignete ©räpnrate, mit i ^anbel«beziehungen hoMn bie Gfetreibepreife

bereu SInwenbung man Seuchtfolge, ©rache, SHeh* !
mehr reguliert, fo baß bie «ömerfrüchte nicht mehr

bnltung unb Sfiiftwirtfdinft nbfehaften unb bn« Stroh
|

al« bie Domehmften gellen lönnen; bazu (am. baß bie

auf bem Selbe foHtc Detbrennen (önnm. Slber biefer 1 mehr unb mehr fuh Derbtcilenbtn arantbeiten gerabe

©alcnibüngcr uerfagte bie Süirlung, unb erfl bie Gr* I bem Welteibe (unb bet Änrtoffcl) ben früher zuge*

forfdnmg berSlbforption«thätig(cilen im ©oben, burd) i fprochenen Gharatler ber Sicherheit benommen haben,

bie bcwicien würbe, baß bie wichtigem Slährfloffe, ©m*
| obfehon e« infolge ber neuem Gntbeefungen auf bie-

moninl,©bo«Phorfäute, ftnli, Don fein zerteilter ©der* fern öebiete niht nn Schugmittcln fehlt (Speer*
erbe in für Siinifet fchwer I5«batem 3uftnnbe zurüd* fchneiber, J)e ©otp, Stefelb, Äühn). ISagegen

gehalten werben
,
gab genügenben ©uffchluB über bie treten bie ^trcibezüd)tung unb bie Smnbelögewächfe.

Unwirlinmleit beä wegen Dcmicinllichen ©u«laugen« .lumal e« nicht nn leicht zu ermetbcnben Sungmitleln

fchwer lö«lid) gemachten ©atentbüngcr« unb entf^icb fehlt, in ben ©orbergrunb. 3u<(eerübcn, 3fabai,

im Sicrein mit ben nu« ©egctntion«Derfud)en im
|
impfen haben ben begünftigten Oegenben großen
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Eoblflnnb »«lieben unb bort bie ©<tricf)8nj(ift gSnj-
[
UnKnicbl im ladecbou k. (bnf. 1812, 2 ©be.; 11.

Ii<b uingeitaltct; ^anf b<>t iWac gefnbrlicbe .Uonliir- Vlufl. von ^olff, 1885).

renj erbnllen, Rlodi« ober lernt man in eignen ttla«
;

Son neuem ^rlcn (nnfeet ben für einzelne leite

blificmmtä, melden bet ümibwirt nur bie griincSBarc ' ber i'. beifimmten ^rlcn, welche unter 1,'itleratur ber

liefert, beffer jubereiten; 3i<f)orien, Slntben, Cfferoilt}- bejflglicben flrtilel : flderbnu, ©flanjenbau, ©iebjutbt,

Irüuter lohnen ben Einbau, fln vielen Crten ift ber ©oben, Xünger unb Xüngung, ilntter unb Sülle'

gelbgonüfebflu ftbon berrfdienb gerootben, et fteigerl rang k. unb bie hier folgenben Artitel wie »üonb-
t^n ©obenwert ju ben bodfiten Sägen. !)ii(bt minber wirtf(baitli(be©elriebälebre< ;c. naiblufcben finb) fom-

bebcutungävotl rewieS fnb bie fteligc Steigerung ber men in ©etroebt : 2 betet, Stiilem ber S.(©etl. 1877);

©reife ber tieriteben ©robultc; bie ©iebjuibt ift »rafft, Sebtbuib bet U. (8. Vlufl., baf. 188.5, 4 ®be.);

lobnenb geworben, bie äiaffen finb verebelt, unb and)
.

V. b. (ffoig, ^nbbud) bet gefaniten ü. (2ü6ing.

in Ieulfä)lanb leiftete man Wtoficä auf biefent 0e> i 1890, 3 ©be.); ®taf jutS!i|)pe, SJanbwirtfebaftliebe

biele (SJedbetlin, Sfalbnfiuä, Settegaft). .^ütnr ' ©orträge u.Vlbbetnblungen (2reeb. 1875); v.9iofen<

bat bie feine VBoüjuebt leinen ©oben mehr, manitrebt berg>l!i|)indli, Xer pralliicbe Vleterbmi (7. Vlufl.,

aber mitUrfolgnacb^ollreicbtum unbUörpergewicbt.
'
©rcbl. 1890 , 2 ©be.); Seblipf, ©opuläreä &anb-

Xtog bet eifenbabntn beit fieb bie ©ferbejudit »et'‘bu(b b« If. (12. Vlufl., ©etl. 1894); Sebneiber,
mebri, weil fteb bet ©ebatf gefteigert betl- Xatwin« 1 t'ebrbucb bet S!. (2. Vlufl., Säien 188«)

; 3eeb unb
Sebten tonnten auch bie Sanbwitle niebt unbeaebtet ' VHartin, ^Kinbbutb ber S.'. (4. Vlufl., Stuttg. 1894).

lafjen ; fie fübtten ju ftbärfera Xcfinilionen im ®e> ' Unter ben befebteibenben Väetlen finb bie gebiegen*

biet btt Sebrt von ber 3üiblung, juwefentlicb anbtm ften: ». Sibmetj, Vlifetbou bet ©fältet (©etl. 1818);

VInfebauungen (VBabIguebt gegen Staffen,tutbt), wäb- Xerfelbt, ©tftbrtibung berü. in ^eflfalen unbStbein-

renb auf bet anbem Seite bie ©ebürfniffe beä 4>an> preugen (Stuttg. 1837); Steigen, Xet ©oben unb
bel3 immer inebr ju gr&Bcret ©robultion fpornten, bie lanbwirtfcbaftlicben ©erbältniffe beb prtuBiftben

bie VltbeiWteilung nu^ biet fitb geltenb mndjte, ber Staate« (©b. 1—4, ©etl. 18K8—73; Sb. 5, baf.

einzelne nur nexb in einer Sticblung ®robe« .in leiften
|

1894); Dorenj u. VBeffelp, Xie©obenIulturCfter<

vtrfutble unb 3uibtbeltieb von blofeet ©iebbaltung reitb« (S^ien 1873); v. Sotenj, Vltlnä ber lltpro-

fitb ftbarf trennte, biet Stinbvieb, bort Stbafe ober ' buttion Ofteneiib« (35 ©lütter, baf. 1878); »rafft,
nur ©ferbe ober S^weine getilditet würben unb btm (Ein ®roBgrunbberig btt (üeqenwart (Sürft Stbwar-
Si'ollcreiweftn gröBteVlufmerffninteitgewibmet warb.

|

jenberg, baf. 1872); Xig, Xit ungariftbe i'. (ilcipj.

$>anb in ^mtb bamit mubte autb ber Sutterbaui 1887); Dtngerle, Xaritcllung btt 1'. in Stedlen>

b<b b<üen, bie ©Jiefenfultur butib ©ewüfferung unb ' bürg (Höniglb. 1831, 2 ©be.); Xerfelbt, ©eitrüge jut

XUngung fitb wiebtr beleben. ®roffartige (Entwäffe'
|

»enntniü ber !£. in ben löniglitb pteiiBiftben Staaten
rangen bnben SSunbet geiebaffen, bie Xrninage bet

!
(©«1. 1848— 63, 5 ©be.); Xittmnnn, Stblebwig-

S^tlber b«t bieCStttäge verboppett. Xie vernoUlommte
'

bolfteiniftbe S. (3. Vlufl., Vlllonn 1858); v. Üangs*
We^anil b«t bie ©derg«äte vöQig umgeftbaffen ; borff, Xit ©. im »önigreitb Satbfen (Xteüb. 1878
groBnrtigeVluäflellungcnetleitbtetnberenöefibaffung, I —88, 3 ©be.); ©ürflenbinber, Xie ü. beä .ttttjog»

fübrtn fiel« Vteue« vor Vlugen unb fponien jur ©et' tum« ©raunftbwtig (©raunftbw. 1881); >®tbtbun<
voQtommnung an. Xie Xrtfebninftbine, Stäbe- unb gen übet bie ü. im ®roBbetjogtmn ©aben< (»arl«t.

Säemaftbine, bet fjeuwenbet tc. bnben bie iianb' 1884, 4 ©be.); SJeibenbammer, Xie if. im Wro6-
nrbeit »ielfnib «fegt. 1846 jeigte D«botn ben erften

)
berjoglumS)eiitn(Xnraift. 1882); »Xie ü.inSnbera«,

Xampfpflug, 1858 Snwler beffen glüdlicb butib-
]

Xenlfibtift (Stüntb. 1890); Xbaer, (Einleitung jur

gefübrte Vlnmenbung, wöbrenb ^ute ^lunberte von ' »enntni« bet englifdten 2. (.fennnov. 1801— 18o8,

Xnmpfpflügen übet ben ganjen tetbltei« verbreitet
|

3 ©be.); Steam, 2. in (inglanb (beutfeb, ©erl.

unb. Stbon beginnt man in ber 2. fitb üe öleltri»
:
1893); iteu}!!. I,a France agricule (©nt. 1875, mit

jität al« bewegenbe »raft bienftbnr ju matben, mit 1 46 .»arten. offijieU); ©auer, Slocbftnnjöfiitbt 2.

ibtet iiilfe }u pflügen, 2aften ju beben x. (&aUe 1889); ». Stbwerj, VInleitung ^ut »enntni«

Xer 2nnbwirt b« Öfegenwart bot mit unenblitb bet belgiftben 2. (^oHe 1807—11, 3 ©be.); ©og»
groBcrn Stbwierigleiten al« feine ©orgäng« ,tutäm<

'

genbotff, Xie 2. in ©elgicn (2eipj. 18.58); lEan»
pfen unb muB bie »unft verfteben, auf gleuber Släcbe ' toni, L'a^icoltura in Italia (Stail. 1885).

unenblitb mehr ju ptobujieren. Xie fojialen ©ewe» i Sür auBeteutopäifibe ©erbältniffe: Sewell unb
gungen ber (Segenwart matben fitb autb auf btm

i
©eil, ©eriibt über ben Vlgnfulturjuftanb ber ©er»

2anbe geltenb; f« führen hier mehr al« anbttSwo einigten Staaten unb »anaba« (btutfd), ©etl. 1881);

gut ©etnngemcinetung bet Siaftbinen, ober autb jut SütJen«, Sotbamerifoniftbe 2. (Xübing. 1890);

(Einfnbt, baf) btm Arbeitet beffete 2ebtn«btbingungen Clten,Xit2.inben©ertinigtenSlaattn(©crl.l893);

al«bi«btrgäoten werben müffen, wenn trber2odung Xraugott Siülltr, Vlmeritanifibc ©ewäffetung«-
no^ ber Stabt wibetfteben unb Rtb willig finben witlltbnft (baf. 1895); Samni, Xie 2. in ben ©et«

laffen foH. 2iäb«re ©tobultion bebingt fun|tvolltrn einigten Staaten von Sforbamerila (Stuttg. 1895);

©etrieb, biefet in legtet 2init bie verftänbige Vlnwen» ©aron ©etg, ©riefe an meine 2icbtn au« Siotb«

bung non bebeiitenbem »apital unb trböbter facblicbtr ameritalVSicn 189.5); weitereSicifeftubien von Sohlt»
Anteiligen}. monn (©rt«l. 1894) unb Siätdet (ötrl. 1896);

etttccaMT.
1
Stmitr, Xie tropiftbe Vlgrilullut (ffii«mat 1886—

©on nlletn 2ebtbütbem vgl.X b « * t- ©ranbfäge b« 1892, 4 ©be.) ; n. nmm e t ft e i n , Xer tropifdie 2nnb-
rationeOen2.(©etL1809, 4©be.;6.Vlufl. 1868;Sleu- bau (©erl. 1888); Sobltinann, imnbbucb ber tro»

bearbeitung non »rafft u. a., baf. 1880); Stbwetj, piftbenVlgritultut(©b. l,2eip}. 1892); Cla»3Jitobe,
VInleitung }um praltiftben VIderbau (Stuttg. 1823- Über ben lapanifiben ^runbbeüg (©erl. 1890); Siat»
1828, 3 ©be.; 4. Vlufl. 1857, 2 ©be.); ©abfi, 2ebt-

1

tin, (Seogtapbie für 2anbwitte (Stuttg. 1894).

bud) bet 2. (Xarmft. 1832—34, 2 ©be.; 7. ©ufl. Von Xie ©efdii^te ber 2. bebanbeln: VInton, ®e»
Smntm, Sien 1868; neut®u8g., ©erl. 1885);» oppe,

'
ftbitbte ber teutfebtn 2. von ben älteften 3(üen bi« }u
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ßniie bcä 15. '\n!)r(imiberl8 (Sövlitl 1799 1802,

3 Sie.); Snngctlinl, ©efdjiditc bet Icutfdjen S.

(Ciena 1847 - 56, 4 ©bc.; SorlfebunB >6 iHnumctä

Sntdicnbu^«,1863); i^tnag.Weidjirfite

bcrS. Ollrtig 1862); Sctfcibe, ©cfchiile bcr Sanbbdu-
mib Soriln;lfieii(d)nft (©fiincb. 1866); Sioiitfcn, We-
ftbiibtc berRelbft)flcme in Scutf(l)lnnb(»3cit(c6iift für

StaaleiDifienfebaft«, 1865); ü 6 b c, Wbrih occöcfcbitbtc

bcr beiiHdjOi Sl. (©crl. 1873); 3Rid)eifcn u. 91eb-

berid), ®cfd)i4tc bcr b<utf(ben S. (WbriR, 3. ©ufl.,

bni. 1890).

Gncqlloböbifibc Serie; b. Sircbb(icb-©irn"
bäum, Smubbud) für finnbmirle (9. Wufl., ©erl,

1880 , 2 ©be.); Sf|iel'©irnbnumä »sinubwirt'

tcbaftlidje« SonBerfntiond-Scjilon« (Slrnftb. u. Seipj.

1876—81, 7 ©bc. unb Supplement; Vluä.iug 1881,

2 ©be.); J1 rafft« »olluilrierte« i’nnb)t)irtf(bafl«>

Sefiton« (2. ?lufl., ©erl. 1887); > Jof)re«bertd)t über

bic 6rfnpninaen unb (>arti4ritle auf beut öefamtflebiet

berÜ.*(I)r«9.»on©ürilcnbinber,©rnun|(l)n). teil 1886).

I3(itf4ciften.| 3“ berDorrngenbflen 3eit'

ftbriflen ju ©nfang bieie« ^nbrhunbert« jabllen:

»iWöfllinerflnnalen« (Vl.Sbacr), •DlonomiidteSIcntg-

teilen« (2lnbcee, 3tDtf »ib ©urger), an meltbe üd)

tpttter nnreibten: »Ülnnnlcn ber Snnbroirtfdjaft in ben

löniglid) preu|ifd)cn Staoten« (Wonnt«» u. Sm^en-
blnttBonSaluinti), >9lgronoraifd)c3eitunji«(.5nmm),

»3enlrnlblart für ba« gefnmte Seulfdilanb« (©. Mro-

der), «Ctahrbud) für bflcrreidiiftpc Cnnbroirte« (B. So
mer«), •UHIqemeine Innb* unb forflreirlfdiaftlicbe 3ci'

lung« (1. I. iS;anbtoirtfd)afl«gcfeIlfd)nft, Sien, ?lren«

fleini, >£nnbroirtfebaftlid)ce3™ttalblatt« (©rog) u. a.

©on ben qcgenroiirtig erfdieinenben fept jobireidjen

lnnbiBirlf(baitlid)en 3eitungen nennen mir nur eine

©uoroabl; »Sculftpe lanbmirlfdjnftlidic ©reffe« (©er«

lin), «ijllnftricrte lanbroirtid)aftlidbe 3eitung« (bnf.),

»Seniithe lanbmirtfdjnftlitbe 3eitung« (bof.), »Seier-

nbenb bc« ©anbmirt« (©re«l.), »Ser prnltifd)e i?anb-

mirt« tSien), «Ser Cnnbbote« (©rcn.il.), »Sianb«

roirtf(baftli(bc ^nbrbücber« (br«g. uon^.Sbicl,©erl.),

»Journal für Vlanbroirticbnft« (bnf.), »Ser Vanb«
mirt« (©reäl.), »Cflerrcid)ii(beä lanbmirtfdinftlitbe«

So(penblatt« (Sien), »Sienct lanbmittfd)nftlid)e3ci'

tung« (bnf.), »grid« SRunbfefinu« (bnf.), »Snnbmirt*

fd)nttlid)c Jwbrbüd)er berSdiroeij« (3üri4), »3(bmei-

jerifdje lnnbmirlf(bnftli(be 3cilid|rift« (bnf.), »Sdjmei«

(crifebe« 3entrnlblalt«, »©nltiftbe Sodienfd)rift«

(Jligal; ».lournal d'agricnlture« (©nr.), ».lonmal

d'agricultnre pratigue« (bnf.), >.4nnales agrono-
miques«. »Agricultural Science«; »The Held«.
»Farm and Home«, »Journal of the Board of .Agri-

culture«. »Farmer and Stock Breeder and Cham-
ber of Agricnlture .lonmal«, »Agricultural Ga-
zette«

;
»Bolletiuodi notizieagrarie« (3Jom), ».Agri-

cultnrac Bestiauie« (Snil.); »Tidsskrift for Land-
bkoiiomi« (Mopenb.), »Tidsskrift for de norske

Laiidsbrog« (libriil.); ».American .Agricultnrist«

(cnglifdie unb beutftbe ?lu«gabe, äHilmnulce). — Stn«

len bcr: ©Icngel u. B. ülengetfcä »©erbefferter Innb»

roictichnftlitbcr .^lilf«« unb Scbreibfnlenbcr« (©erb),

(ürnf b'ippC'SeiBenfclb« »2nubmirffd)nft«fnlenber«

(Sismnt). fromme« »Cfterreitb'ungnrifdier 2nnb-
mirtf(bnft«fnlenbcr« (Sien), 2)ugo &. tMtfiftmnnn«

»2anbmirlfd)aftlid)er Snfdicnlnlenber« (bnf.) JC. —
Öier3U toinmen nod) (oblrcidie Crgnne für Spejinl-

tmeige, roie für Sierhciltunbc. ©i'bllerei, örnuerei,

SpintnS-, 3uderfabrilntion, SRoor-, Önrten-, Cbft»,

3udcrrübcn', impfen-, glntbölnllur, ©ferbe», ©ienen«.

©cflügel», (^idb.futbl, ©grilultnrcbemie, ©grihiltur-

pl)t)fil(f.bie belrcffenb«n21rtilel),enblid) Biele©crem«

unb ©ronin^inl.teitfcbrifttn.

©anbtoirtfiibaftlti^ Strbeitet, f. »rbdtcrfcaac.

©«nbbtictfibaftlitbc iBctriebdetiitttbtiing

(Sctricb«orgnnifntion, Sirtfd)oft«einridj»
tung), plnnmöBige ©ereinigung ber ©elriebSerfor«

bemiife: Snpitnl unb ©rbeit für eine beftimmic 3etl

(©ctrieb«,3 eitrnum) unb eine beftimmte Innb-

mirtf(bnftli(bc Unternebnumq. um bn« 3<el berfelben.

iinÄbnllig möglidift boben \lnternebmcrgeminn, ju

erreicben. '}ll«'jlu«gnng«puntt berlanbmirtitbnftlidicn

©etriebeeinridiluni bient bie Snbl ber ©robultion«.

,(mcige(©flnn,5cn-, Sierprobutlion, tedjniftbc ßleroerbe),

nuf örunb beren bn« S'irtfd)nft«fbftcm (f. Setnebe-

lijfiem) feftgeflellt mirb.

©onbiDiirtfibiiftlti^e ^cfriebibcrforberiiifft,

©etrieb«mittelbcrlnnbmirtid)nftli(benUntcmebmung.

ber örunb unb ©oben, cinfdjliefilidi bcr nalürluhen

'JRotnente, mieSlimn.2nge,meld)e auf beffcnSrlrng«.

fnbigicit Cinflub bnbeu, bn« Bnpitnl unb bie ©rbeit

in ben beiben fVonnen bcr törperlicben unb gelftigcn

©rbeit. Sie SKenge unb ?lrt ber ju Bermenbenbcn
©elriebgmiltel ifl mdit berSlilllür überlnffen, fonbem
bängt non ber ©eftbnffenbeil bcr nntürlidjen u. Bolt«'

mirtfcbaftlidien ©erbültniffc einer ©egenb unb in«be[.

Bon ber ©eflnllung ber Borbnnbenen ober in 3ulunft

fid) ergebenben ©bfnp« ober ©Inrltoerbnllniffc ob.

Sn bcr Srunb unb ©oben, nbgefeben non bem (Srb>

fall unb bcr Sebentnng, in ber ©cgel mit finpitnl er«

morben mirb
, fo ergeben fub fdiliefelid) nl« I. ©. sa>

pitnl unb ©rbeit. Sn« »opitnl für Örunb unb ©o«
ben ober örunblnpitnl allein genügt nidil 5ur

Surdtführung be« lanbmirtfdbnfllicben Untemebmen«,
bnju finb nod) nnbre, Bielfnd) gcitnllctc f^ormen non
Snpitnl ober ©etriebSlnpilnl fomie bie ©rbeit
erforberlid). oC mepr ©elricbbtnpitnl im Sirifdiafl«

betrieb jur ©ermenbung lommi unb je höhet bcr ©r>

beil«oufmnnb ift. um fo intenfioer geflnitet fid) ber-

felbe, mährenb bctöctricb eptenfin mirb, menn ber

©clricbäfnttor 0runb unb ©oben gegenüber bem ©e-
triebSlnpitnl u. bem ©rbcilenufmnnb hcmorrngeiiben

©nieil an bcr ©flnnjen« unb Sierprobultion nimmt.
Sn« (Brunbfnpitnl (^mmobilinrlnpitnl.

unbcmeglid)c«, liegenbe« Snpitnl, teigen«
t Ürner In pitnl) ift unbemegliih unb fegt inb tu«

inmmen ou« bem örunb uitb ©oben, eiitfchlicBlich

ber SRcliorntioncn, unb ben mit bcmfelbcn Dcrbun-

benen öebnuben. Sn« ©ctcicbdlapitnl (©lobi«
linrlnpitnl, bcmcgiidie« Snpilnl, ©nditcr«
fnpitnl) ifl bemeglid) unb umfoBt bn« ^noentnr«
Inpitnl (ftehenbe« ©etricbblnpitnl) unb bn«
umlnufenbe Snpitnl (©robuftiBlnpitnll. Sn«
CBrunblnpitnl u. ^nBentnrfnpitnl merben in ber Innb«

mirtfd)nftlid|cn Unternehmung micberholt gcbrnud)t.

befonber« menn butch ©mortitntion unb Reparatur

(Srfng für ben jährliih ftih nbnügenben Seil geboten

mirb, mnlircnb bn« umlnufenbe Snpitnl bei ber ©ro-
bultion ooQflänbig Berbrnmht mirb, oerfdiminbet unb
erft in bem erhöhten Sert ber probujierten ©floit5en-

unb Sicrprobnlte micbercrfiheint; c« Innn bnber in

bet Siegel nur einmal gebraucht merben.

Siefe befonbetn Cigcnfdtnflen ber im Sirtfehnft««

betrieb jur ©ermenbung gclongcnbcn Sopitnloforraen

lönnen auch, Wie ou« nnchftehenbcr, ber 5. ,©uflogc

non Srnffl« »9etrieb«lchre« entnommenen UberTnit

hemorgeht, in befliinmten ©ejcichnungen tun; ©u«>
brud gebracht merben;
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Unbcipfglt«^

;

1. (Hrunbfapital

i9obrn unb (^e»

bäubc).

VetPcgU^:

II. Betriebifapital

(i^nrcntar u. um«
laufrnbei

tr1et6(apitol>.

Untetoeglitb, mr^mtoU
nu|bor:

I. (^utifapitol

(Oobcn unb OkbdubO.

9en>eg(i(b, tiw^rmali

mt|bac

;

II. .[^noentarfapitol

(Onpentar).

dttnuil

nu|bar;

III. UmlaufmbH Be«

tricbefdpitaL

^c^rmaMmifbor

I. Xnlagdapital

(tiPbm, ^bdub«
unb ^npentar).

Sinmal nubbor:

II. UmlaufenbH
Aapital.

C4iunMa|>ital biltxt jenen 3;ei( beSflnlngc*

{apilalj einer lanbn>trtf(baftli<6en Untemebmung.
»cldier nuf ben Olrunb unb %oben , bie bnmit per*

bunbenen WelioralionSanlngen, Oiebäube unb SRccble

unb Coften cnlfiidt. let Gigenlünict beafelben beiftt

WnmbbeüBet, ber IKieter i*acbtet. $er @runb unb
®obcn bilbei bie ©eiomlbeit ber ju einem 2onb-

gut gebörigen Otrunbitüde, weltbe je nn^ ber ®rt
ihrer Senupung (ihilturart) bem probuftinen Snnb
Cildcrlanb. ©rnblnnb [Siefen ober Seibtn], ®nrten>

innb, Snibinnb :c.), ben ^ofrnumen unb ®cbäubcn
(Sounren), bem Cbinnb (»ieägrube, Stcinbrüdje,

7orffti(be :c.) ober bem unprobuttinen £nnb (irelfen,

®iä- u.S(bneefelber :r.) ji^ujöblen finb. i53ie®rnu(b'

barteil ber ©runbftüde mirb burib bie Souiticrung

(f. b.) ermittelt. ®ie ilMcliorotionen (f. 3ttibtiimeliora>

tion) belieben fid) auf ade bauernben SertSerböbun*
geu ber ®runbflüde burtb ®erbcfferung ber Soben*
befdiaffenbeit (tintmüffcning, ®ctväffcning) ober, mag
fdtmieriger buribfübrbar ift, ber natiirlitben 2nge
CMufforitungen, Ebnung). $ie bofut Perroenbeten

jiapitalgaufmcnbungen erftbeinen bei erfolgrticber

Jurtbfübrung im erbSbten Sert ber meliorierten

Örunbftiide. Sen ©egenfnp ju ben fKeliornlionen

bilben bie SertOPtnntnberungen (Selcriornlionen)

'burib Unterlnffung ber Sflngung unb forcierten 4ln>

bau angreifenber Kulturpflanzen.

Sie öeböube (Sobn< u. Sirtfibaftägcbäube, 4>of«

räume, Süngerjtntte, Slradenbauten, Einfriebigun.

gen,®ebäube filrlanbmirtfibaftlicbefdebengemerbc tc.)

linb für bie etfolgreiibe Suribfübning beg Innbroirt.

fibnftlicben ®etriebcg unerlnfiliib, fie lönnen jeboib

feine Bcbrauibgmerte liefern, fonbern perurfntben im
Begenteil fortlnufenben Slufroanb für bie Suflnnb«

baltung cjlmortifolion , Seporatur), Siiberfledung

gegen J^uer. unb Safferfdinben ('Derfuberung) unb

für bie Bebäubeftcuer. Siefer flufronnb, roeliber fttb

nod) um ben Setrng beg für bag nufgeroen.

bete ®aulapital erboht, muft aug bem umlaufenben

Setriebglnpitnl beftritten roerben. Sie Stöbe begfelben

ift abhängig pon ber flnjabl unb Bröge bet erforbet.

liiben Snuliibteilen (Sohn-, Sind , 2nget<, tlrbeitg-

räume) unb Pon bet ®auart i mafriP, nicht maffip,

Stein« ober Stolzbau), melibe ibretfeilg mit bet 2nu«

begütle, ben llimatifiben unb roittfibnftlid)en®tcbält<

niffen in »cziebung flehen. Sie öenupbarteit bet Be«

bäube mirb fdtliegliib burd) eine zmedentfprecbenbt

tflnorbnung (Siofanlage) unb Stedung erböbt. ®e«

fonbeteg ®ugenmet( oerbienen bie ®ortebrungen zur

®erforgung oon SRcnfd)cn trab Sieten mit bem et«

forberluben Soffer, iliacb Strafft fdimonit bag Be«
bäubetopital je nad) ber Bröge beg aufgeftedten ®ieb«

itanbeg oon 200 ~2t>0 - 320 fKf. pro Steftnr. Sie

Bereinigung beg Bruno unb Sobeng mit ben Bebau«

ben zu einet mirtfdiaftliiben Einheit, bie bag Cbjeft

füt eme felbftänbige lonbroirtfibof llid)e Untemebmung

labgibt, beigt Snnbgut (But, Butgmirtfcbaf t,

^of) unb je nnd) ber räumlidten flugbebnung ber

Brunbflüde, ridttiger naib ber Sntenfität beg ®e«
triebeg mit Slüdfi^t «uf bie Kapitnlg« unb Brbeitg«

oufmenbungen lleineg (Kleingtunbberip, ©nuemgutl,
mittlereg (felbftänbiger 9)Ieierbof, Rittergut), grofteg

But (Brobgrunbbefip, Broggut, uneigenllid) ivserc«

feboft, Somänc) unb botüter binaug Satifunbinm.

Sag Betriebgfnpilal ift im Bergicidi zu bem
Bninblnpitnl in bermobemenSirtfebaft oiel monnig«
faltiger zufammengefept, unb zmor aug bem ^noen«
tarfapital, bei meli^m mieber bag tote ^uoentar

(Schiff unb Befcbirr, Berätefapital) oon bem leben«

ben CSuPenlar (Bieblapilal) unterfchieben mirb, unb
bem umlaufenben Wetriebgfapitol. Erftereg tnnn zu

mieberbolten Brobuftionen, leptereg nur einmol oct«

menbet merben.

Sag Berätetapitol, bet lote Seil beg Jnneniartopi«

talg, mirb fo oft benupt, big eg burd) VIbnupung un«
brauchbar gemorben ift, eg mup baper nicht nur repa«

riert, fonbern ouch mieber erneuert, omortiiiert roer«

ben. Sie Berate bienen entmeber olg S>nuggeräle ober

nlg tfubr« unb Ptder«, Sind« unb Scheunengeräte,

bazu fomnien bann nod) bie S»nnbroerlgzeuge unb bie

mannigfaltigen lanbmirtfihaftiiihtn dßafchinen.

Sag Bieblapital, bet lebenbe Seil beg ^nnentar«

fopitalg, (ann nur augnnbmgmeife (oieblofe Sirtfehnft)

entbehrt merben; eg beftebt aug bem 3ugoieb (Bferbe,

Cebfen, Kühe, öüffel, Efel, SRoultiere) unb bem Sfup«

Pieb (^mhlpfetbe, Pfinbet, Schafe, Simeine). SSnft«

Pieb u.^ungoieb geböten zum umlaufenben Betriebg«

lopital; S'fche, Beflügel, Bienen, Seibenraupen ».,

mciche mit ihrer Ernährung nicht auf bog ^elb« unb
Siefenfutter ongemiefeu finb, lommen habet bei bet

Einrid)tung beg lanbmirtfchaftliihtn Setriebeg nur
neben^r in ©etroiht. Sog itlrbeilgoieb (Sponnoieh,

3ugpieb) bient butch (eine ^ugleiflung unb burch ben

nbfnOenben Sünger nur algUfiltel zum Betrieb, ohne

felbft mit flugnabme ber nugzubrndenben ^ugtiece

tierifcheBrobufte zu liefern. Sie^lnzobl bet benötigten

Befpnnntiere büngt ob oon bet Beenge ber mit Be«
ipannen zu leiflenbenVlrbeit, bet Slrbeitgztit, melihe im
Berlaufe beg^obreg zurBerfügung fleht, unb non ber

täglichen Seiflung beg einzelnen Befpanneg. Bei inten«

finem Betrieb, gebunbenemBoben unb feuchtem Kümo
fmb hoher im adgemeinen mehr Befpanne z» buüen
alg bei c^tenilnem Betrieb, leichtem Boben unb trod«

neniKlima. SieKoften berBefpannbollung, beftebenb

im 3tng u. Bmortifntion beg ,!ugoiehlapitalg, Betfiche«

rungg« unb llnterbaltunggtoften (Buffladung, [Fütte-

rung, Bbmartung, Bnteil an ben adgemeinen Stfrt

fchafigfoften). müffen perleilt merben auf bie im Ber«

lauf beg 3abreg im Sirtfehaftgbetrieb ouggefübrten

Brbeiten. Sog Slupnieb hat bie Beflimmung, bog Selb«

unb Siefenfutter burd) Ummanblung iu tierifdie Bro«
butte, mie Büld), Biolfereiprobutte, magereg irlcifch,

Sode u. bgl., niipbar zu machen. Nebenbei liefert eg

olg Bbfad Sünger. Sie Bröße beg PiupPiebbeftnnbeg

bängt ab non bem nerfügbaren (Futter (felbftgemon«

neneg unb zugetaufteg) unb ben Breifen für bie Siete

unb bie tierifmen Brobulle, fie fleht im innigften .-ju«

fammenbong mit bet Entmidelung ber Befamllmib«

mirtfehaft. 3n ben Uranfängen ber leptern bilbel

bet Bertnuf oon Sode, .Ssäuten. [Fleifiht?*tnlt, fpäter«

bin oon nuf btt Seihe aufgezogenem aiiagtroieb bie

ÖaupleiunobmggueOe, bei fortfibrittlidiet Eniroide«

lung bient bng Ptupnieb zur Siefetung beg für bie Bflnn*

Zenraltur etforberlichen Stadmifteg, big bie Ptupnieb«
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tioltiing ju einem felbilänbigen entanSobjeft burt^

bie ^reiSileigening ber ticrifdien '^äroburte «irb. fief-

tem fte^en ai^ ^tulmimbSpoften ^nuptfädiliiii gegen-

über bet ,8>n« für bnsi 9!u((Bieb!npital, bie Vlbnupiing,

Serrnbetungä-, UntcrbnltungS« unb Vlbmnrtiingä-

toiten. Um für bie ^öfte bc« iPiefiitanbc« (3«9' unb
9fuptite^) einen gemeinfc^nftlicben 9f!afiftab .^u erhal-

ten, pflegt man ba3 lebenbe Oemiiht ber Siere als

VlnbaltSpuntt ,iu nehmen unb in Sergleieh Ju jiehen

mit bem Sebenbgewitht eines Stüif OtoBUieheS,
roel(hcS in ber Siegel mit 500 kg angenommen »irb.

(Sin $fetb ift bcmnach ju 1— 1,s, eine Ralbin ju 0,5,

ein Äalb ju 0,a, ein Schaf ju 0,i unb ein Schwein ju

0,2 Stüd ©toKoieh }u rechnen, in bet gleichieitigen

Einnahme, baft fich bet f^utterbebarf bet betreffenben

Xicre in ähnlichem Scrhciltnis ftellt. Sin 'lliehflanb

wirb bem entfprechenb als tiein ju bejeichnen fein,

wenn 0,3— 0,4, als mittel, wenn 0,4— 0,6 unb alS

roh, wenn 0,6—1 Stüd ©tofttiieb auf 1 ^eltar

Idcrlnnbentfaüen, eSentfprichl bicS fUrbi^elbeSldcr-

flöche 1,5—2, bej. 2—3 unb 3—6 Uloppeljentner Se-

bcnbgewidit.

sie grö&te SKannigfaltigleit unb geringfte gorm-
b^tnnbigfeit jeigt unter ben in bet SBirtfehnft notwen-

bigen Kapitalien baS umlnufenbe ©etriebslopital
;
ju

bcmfclben gchbten bie ©orrätc oon 3nhlung8mittcln

(©nrgelb, Srebit), bie SfatiiralDorröle, bet Säert bet

fteheriben «ünen Saaten (^elbinocntar, Santeninoen-

tnr), bie 9numnu|juncjen ic. $ie ©efnmtgrbBe ift

inSbef. Bon bet Onteniitäl beS ©irtfchaftSbetricbeS

abhängig. Sür ben ©cfnmtbebarf an finpitnl pro

1 tiettnt Slderlnnb bietet bie nachftehenbe 3ufammcn-
fteüung einige yinhaltspimlte:

Sititopital 60- ISO— 200 Hort
CSoraitlopIloI . . . 30— 65-100 -

6tc6cnbH flapital: 90—11^5— 94X1 SRarf

Umlaufmfrei Aopital. . . . 22— 74 — 150 •

OkfamtbetricMfapital: 112— 2$9— 450 SRart

3n betreff beS ©cthnltniffeS beS ©etriebSlnpitnlS

jum ©nmblnpitnl macht Sühling auf ben Umiinnb
nufmerlfam, baft bei tenemiWrunofopital baS projen-

tiid)e Verhältnis beS ©elriebstapitals ju bemfclben

ein nnfcheinenb fehr ungünftigeS fein lann, trohbem
baSfelbe in feiner nbfoluten $>öhe genügenb, ja fognr

reich ift, währenb bei billigem ©rimblapitnl baS Ver-

hältnis ein fehr günfliges fein lann, tropbem baS ©e-
triebSIcipitnl in ieiner abfoluten ^öhe ungenügenb ift.

SS ift bähet entfeheibenb nur bie nbfolutc .^öhe beS

©elriebSlnpitnlS profUäcbeneinheit, unb ,jwar arbeitet

bie inlenrioe ©firtfehaft mit flarfem ©elriebsfnpital

inll. ©rbeilSnufioanb pro filächeneinheit (übet 300
- 400 SRI. pro 5?ellot), bie ejtenMBe SBirtfehaft mit

geringem ©etriebstopilnl (unter 3(X) SRI. pro .V)e(tnr).

§c bichlet bie ©cnölletung ift unb je höhet bet SBert

beS (SrunblnpitnlS fteigt, um fo mehr ©etriebslopital

ift pro filncheneiuhcil nötig, unb um fo weniger, je ge-

ringer bie jichligicit bet ©eoölletung unb bet Sert
beS ÖrunblapilalS finb.

®aS llapilnl allein reicht nicht ouS, um bie Innb-

witljchnfllicbe Unternehmung jut Surchfühtung ju

bringen. iJaSfclbe mufs butch bie neiftige Slrbeit

beSUntcrnchiucrS (©ruiibbefigetS. ©cnoallerS, ©ach'
terS) orgnnijntorifch .(ufammeugefnfit unb burct) bie

lörpctliche Vrbeit (&anb-, Sieipann-unb 3Rnfd)i-

nennrbeit) in ©nng gebracht unb erholten Werben.

SRit ©ejug auf bie gci)tigc Slibeit im üanbroirlfchafts-

bclrieb Bgl. ©acht ii. Poubioirtfcltattlicbe llntcmelimungS-

I
formen. Son ^onbarbeitern lommen in ©ermenbuug

!
^ahreSlöhner (öeftnbe), lEogelöhnet unb Stüd- (SU-

: lotb )Sbhner,erftere werben "noch bet 3eil ihrer Xienft-

I

leifhing (Jahr, log), legiere nach her ötöBe btt Sir
' beitsicittung, ohne Siüdttcht auf bie bobei jugebraebte

3tit entlohnt. ®ie 3nhrcSI5hner (Knechte, SVägbti

haben bie ftänbigen ©rbeiten im SSirtfehaftShof, wie

I

bie StaH-, Scheunennrbeiten, auSjuführtn, bie We-

fpanne su bebientn unb bereu Arbeiten bei ber gelb»

beftedung, bei bem©robultcntrmiSport ir. ju beforgen.

S)ie Zagelöhner übernehmen alle Slrbtiten, weicht fich

im laufenben SürtfehaftSbetritb Bon 3aII (u Rnü er-

geben, fit werben entweber faüwtife nufgenommen

I

unb für ben Zog entlohnt ober gleichfam als Über-

;

gang (um ©eftnbe für längere 3eü Berpflichtct (©uts-

j

tngelbbner,»oloniften, 3niileute!c.). SJebft ben Hnech-

1

ten unb Zngelöhnem werben inSbef. für bie 3eii bes

brängenbften ©ebarfs, b. h. ,(ur ©twältigung ber

I

Smtearbeiten , Säonberarbeitcr Bon auswärts oufge-

nommen, unb jwat bort, wo bie einbcimifchtn ©r-
^ btitslräfte ftch alS un.jureicbenb berauSftellen. ^u

I

neuerer 3cit lommt Bielfach bieSntlobnung im ©Horb
in bet Sanbwirtfeboft in ©ufnnhmc, unb jwar nicht

j

nur für bie ©uSführung Bon Sinjelarbeiten (SRöbrn,

, Zttfehen), bei weldhem Tich baS ©rbeitsprobult leicht

feftfteüen Iaht, fonbem auch füt mehrere ©rbetten .(u-

I fommen, wie j. ©. für bie geiamte SJübenlultur, bie

Vübenernte bis jum Sinfeimen ber Sfüben, bie Mut-
toffellultur u.bgl. ©uSfübrliche©ngaben über©llorb-

lohniähe f. firöffts »©etriebslehte-, S. «7—71 (5.

©ufi., ©erl. 1892). Rüt bie (ätfpannorbeit lommen
;bie t^fichlSpunlte in ©ctracht, welche bereits weiter
' oben unter 3upBichlapital berührt würben, wäbrcnb
über bie SRofehinmarbeit im ©rt. >£anbwirtfchaftUcht

SRofehinen unb ©träte- nathjujehen ift.

©anbUiirtfähaftliehe tVibrithdlehtc i© 11 ge-
meine £anbwirtf(hnf tslehre, ©firtfehaf ts-

Ithrc beS SanbbaueS, Sanbwirtfehnf tlicbe

©cWerbSlehte, SermnltungSlebre, Ülono-
mit ber Sanb Wirt fchnft),gegenüberberZrchmtber
Cnnbwirtfchnft jener Zeil bet SanbwirtfebaflBlebtt.

welcher biti'ehren beS©dtrbaueS, ©flanjenbaueS unb
ber Zier)ud)t unter bem ©epchtSpunlt btS SrfoIgeS

jiir Innbwirtfchnftlichen Unteniehmung jufamm'cn-

fnhl. Sie hot bie Srforbemiffe beS ©etriebeS, wie ©runb
unb ©oben, Kapital unb ©rbeit im cin.(tlntn unb in

ihrer ©trbinbung jiit SBirtfehaft, ftftjufteQen, an5u-
geben, wie bie©etriebSfaItoren unterben Bcrfchicbtnen

; natürlichen unb BollSwittfchnflliehenStthältmffen jut

j

Unternehmung ju Bereinigen finb, wie bie eingenefa-

I

tctc©lirtf(haft}u leiten ift, umihr3<el)u erreichen, wel-
ches, abgefehen uon ben alS erfüllt BorauSjufepenben

ethifchen 9RotiBcn, Bom priBotwirtfchaftlichen Stanb-
I puntt, in ber nochhaltigen Streichung unb geftftellung

bes haften UntemehmergewinneS befteht. ©ach ber
Sinteilung Bon Krafft gliebert fich bie ©etriebslchrc

I

in bie: l)©ttritbStrforbemiffe, 2)©ttritbSeinrichtung

(©Birtfcbaftsfqfteme), 3)©ctritbSlcitung(©erwnltuiig.

©nieil- unb ©ewährBerwottung, ©acht), 4) ©ctriebS-

erfolg (JBirtfihnftStrtrag, ©udhführung, ZorotionV.

5m weitern Sinne wirb unter ©etriebslehte bie ge-

famtcVJirtfchnftslehre btSSanbbnueS(Clonomie) Bcr-

I flanbcn, welche fich nicht nur ouf bie priBatwirtfebaft-

I

liehe Seite (Sichre non bet lonbwirtfchaftlichen Unter-

I

uebmung) bes SlonbwirtfchnftSbetriebeS, fonberu auch
auf beffen Stellung unb ©ebeutung in ber geiamten
©ollswirtfchaft (SlanbwittfchnftSpolitil, ©gratpoluil,

1
1. ©Otargciepiebunfl) bejieht. ©gl. Srafft, ©etricbs-
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lebtf (5. 'Jliifl., ©tvl. 1892); 3MinIelber(i, Smib»
wirttd)oftli(6cSctricfible6rt(9roun(d(i».1890,28l)c.);

Rübling, Ctonomil betS;nnbwirtid)(ifl (ScrI. 1889)

;

9o6l, SJnnbroicltdjnftlicbt Sfiritbälebte (Üeipj. 188ö—89, 2 ®bt.); », b. (Solj), $nnbbu(b bet Innbwitt«

fcbaftlicbcn ©etricbillebrc (9ctl. 1888); Settegaft,
S»te Sanbroirtfdinft imb ibt Betrieb (3. 9lufl., Brcbl.

1885); Ä tarn er, ©eitrSge jut SJirtftbnftälebre beei

Ünnbbmie8(flatnu 1881); 23alj, Sanbwirtfd)aftlld|e

©etriebfllebte(2.?lufl., Stuttg. 1878); jtometS, Sic

lanbnirifdiaftlitbe Bclriebaptgnnifalipn (2. Vliifi.,

Btog 1878); (SBtij, üanbreiritebofllidie Selriebä-

lebte (Sluttg. 18'i3— 54, .3 Bbe.); Stbobet, mOge*
meine ^onbwittf(baft41ebtc (Stnunfd)», 1888—70);
(£mmingbou8 u. Olcaf jur llibl>c<^eiBenfelb,
Vebcbud) bet angcmcineit Vanbmitlfibnft nn(b Rc. CD.

SdmlieS Sbi'lem (SJeib}. 1883); W. ibnet. üeitfaben

jut nllgemeincn lnnbroitlf(baftli<ben Weroecb8lebte (2.

Vlup., Betl. 1838); üecouleur, t’ours li’Bcononiie

rurale (2. <Iup., 'Unt. 1889 , 2 Bbe.).

BanbtoirtftlbaftKi^c Scirieb^leitung, geiftige

Teilung unb Rübriing bet Innbipiriitbaftli^cn Unlet>

ncbmung an bet &anb bet butcb bic 9etrieb8otgnni-

fotion in ibtem äufommemoitltn feflgejtcnten 9c-
triebtSetferbcmific. Sie9en)itlf(bnflimg bebötunb u.

9obcn8 Innn cnlncbet bon bcm Bcfibet fclbi'l t3elb)t>

ucnnnltiing) pbet non beffen SlellDttttetet (Vlbmini-

fltnlion, Sctlbflllung) pber oen einem btilien. bcm
9u(bieri'^etpa(blung),butd)gcfübtt mctbcn. fllBübct-

gongbfonn betlHbramiftcnlion jut 9er|>n<btung ift bie

IMnleil - unb Wcreäbtberibaltung nn}ii(tben.

);anbttiirtf(i|<iftli4c Vubboltüii^ f. Smbbal«
lung, £. G19.

üanblnirtfibaftliilic föebänbe bilben mit fon-

itigen 9aunnlngcn (SltnBcn, fficge, Sonöle, Btüden,
Sutdifnbttcn, wtunnen, ©niiermecle, CSinfriebigun-

gen,9etnmllimgen,lbpcc, BPnflerungen it.) ein ttiid)-

tigeü lanbwitltibnftlitbeä 9etrieb8ecfetbetni« i(. b),

unb bon ibtet(DtP)ie,Vlnotbnung u.flubfiibrungroitb

bie Sutcbfübcung unb bet Stfolg beS Innbraitttibap'

lieben 9etricbc8 mcfentlieb beeinpubt. Set üanbibiti

muj) befirebt fein, ben 21uf»anb füt bie Bauten butd)

BefÄränIung ibtet ,>^nbl unb Vluebebnunjj . buttb

tbedmäfiige ßinritbtung, Bauatt unb ^biabobtii-

lellung um ben vofraum, jebatb ohne otbäbigung

ibtc8 3me(l8, mögliebft ju nettingetn. 3“ TOeniae

unb iinjibePmäBig eingeriibtete (Debnube beeinttäm-

tigen ben @ut8roert in ctbebltebct JSeifc, anbetfeitB

finb übetjäblige unb lufutiBB auSpefObtte Qlcbäubc

eine febmetc Saft. Bei febt loftftneligen (Debäuben

Innn bie gcfnmte ßulbtente butd) bie (Debnubemiete

uetfeblungen mctbcn. Dieubauten )inb, befonbetd bei

Wnngcl an Betrieb8ln)>itnl , ent bann nubjufubten,

menn bie jmingenbe Dlatmenbigleit baju cintritt, bn

ba8 Hnpitnl bei Berroenbung jur beifern UulUit unb
SKclinratipn beb Bobenb fub itetb bäbet uetjinft alb

bei bet Setmenbung ,iu (Sebäuben. SJie oiele unb mie

niope (Dcbiiube crforbrtlidi fmb, biingt cion filiiua,

ulcPHe unb Bemictfebafmngbmcifc bcblfnnbgutcb ab.

Re gtnticc bab üanbgut. um fo rntfamet mitb eine

roeitetgebenbe leilung bebfelben Raffungbraumb auf

^bitetebete (äebnube fein, babei fmb auÄ (DtüBe unb
Cberfläibengeftnltung beb ^aftnumb, Bauart mit
Bejug auf feuttfubere Sänbe, Raebct, Oew&lbe,
Bubeinanbetbnltung bet SläUe für gleieben Seuiben
aubgefetde Sicrarten ju bcaditcn. Buffest, foieeblc,

blutblagclpbner lannen in ein Ücutebaub ober jrbe

Rnmilie in befonbern Sabnbäufem bebetbetgt mer-
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I ben ; für ade Bicbarten lann ein Stall beftimmt ober
' eb Kniicn 3ug»ieb-- bon 9luj)Biebilnllungen abgefon-

I
bert meeben, aber no<b meiteegebenb befonbete Hüb-,
Rungoieb-, SRaft«, S<baf-, ScbmcincfläHc, befonbete

Rutterlammctn. Wollcrcibäufct u. bgl. erriebtet met-

ben; für bie Unterbringung bccBorröte u.CDctnte tonn

man ein ober jablreiÄete (Debaube aufffibteu. Set
füt eine Btirtf^aft erforberlicbc Qltbauberaum lann

erfl bann feftgefteHt roetben, menn bccB)irlftbaflb|>lan

entmorfen ift unb bamit bic VIrt unb flubbebnung bet

liiltiDietlen Bflanjen, bic VIct, 3abl unb Stugungb-

rid)tung bet 9fug- unb (äefpanntietc foroic bic 2ltt

unb 3abl beb etforbcrlieben 0e)"inbe- unb Sagclöb-

nccperionnlb feftgcflellt ift. Sie Bauart rietet fii

naeb bem 3«’«* CDebäube, bem Hlima, bcm oor-

I

banbenen Baumaterial unb bet Büdfiebt auf bie

i^uet- unb S8afferfi(fietbeit. Set ^lof (BIcierbof,

®ctf(bnftbbof, ÖebBft, Oql. tioD foU mSglidiit in bet

Witte unb
.
nicht an bet Seite bet lu einem Ic'nnbgut

qcbBrigenlÜdec liegen, bn bann bic Qmte- unb Süiigcr-

tubien ben lütieftenBlcg jutüdguleaen haben, liegen

bie Reibet meit nubeinnn^t, ober ^t bet BeHg eine

langgcftredte @eftalt, fo lann cb gut leiiblcm Bemitt-

fibaftung bet entlegenem 0tunbflüdc rätlicb fein,

jWei unb incbt iibfe nn.;ulcgen. Set eine bient bann
alb l^augtbof , bie anbetn alb Bebenböfc , Bormetle,

Mufeenbüfe, i^nfböfe. Rnnerbnlb beb jiofeb fott bic

3ufnmmenftcHung bet Ücböubc jur iiofanlngc bet-

art fein, bnfe bie Bermenbung bet ©ebäubc moglidift

crlcicbtctt mitb. Beifpielc oon ipofanlagcn unter oer-

febiebenen llimatifiben unb mirlfibnftlidien Betbült-

niffen finben füb tü Ötafflb »Bettiebblebrc* (Bctl.

1893, 5. VluP.). Sie grob bet ßinPup beb ©ebaube-
lapitalb auf bie Bct.gnfung bet im Betrieb oermen-

beten Hapitnlien ift, mag nub folgenbcm Bciflnel er-

feben merben. Senn bet Wutbroerl 100,000 Wt.,

I

bab ©cbAubelapital je nach Bauart 20 (A) unb 90
' Btog. (B) oom (Dulbmcrt unb bie Vlmorlifalion unb
Bebacotut 2 Btoj. finb, fo ergibt fiib für ben gleichen

©utbmett in bem einen RnUc 3.e, im aubeni Ralle

nur l,s Bta). Betjinfung; cb ift nömlid) bet

A. aotaa bc< tlolxnlocUaM Wlian 9l(. k i Vco). r= CCPij« IKf.

ae cbcbbuMmiete . . . 2onno , k 2 • = eoo •

SMH&t für Plutetapttat . luöuOOSRf. ä

B. smag b« «obentotUaM SOIIIIU Wl. k 5 «roj. = 25no SU.

ab OkbUubcmieU . . . r-nnnQ <42 • = Uh« •

eiribt tat CBulttapüiil . IOOuiMSIt.il I,blieD|.= Ib<MI'U.

Sen Unterfebieb .imilcben Wafüobau unb leichtet

Bauart mag folgenbcb Beifpiel crlnutern. Holtet eine

maiTioe, lOO unb mehr Rabtc bauetnbe Sdicunc
8000 Wl., bagegen eine nur 50 Rabtc haltbare Rad)

metlbfcbeune 4000 SKI. , fo mürben im imciten ^Pc
2000 3ÄJ. ertport, bie ju 3 Btoj. 3o'*'ü}infcn in

50 Rabrm auf 8788 Wl. anmaebfen mütbeu, oon
meictien nicht nur eine neue Racbmertbfdicune füt

4000 Wl. erbaut merben tonnte, fonbetnnod) 2788 Wl.
fibrigblieben. Bgl. Siebern ann. Sab lanbmitt-

fcbaftlicbe Baumefen (2. Bup., Bert. 1891); ßngel,
I ^anbbueb beb Iniibmirtfcbafllicben Baumefenb mit

ßinfd)lup bet ©ebäube für Innbmitticbafllicbe ©c-
metbe (8. BuP., baf. 189ö); Sutrab -^aobbud) bet

Brebitettue-, 4. Seil, 3. ^albbb. (Sannfl. 1884).

iiaiibwirtfitaftliit« ®cnpff«nfiiiaftCB, Ber-
einigungen Don Üanbmictcn bebufb gcmcinfamct Rot-

beruug Mt üanbrnirtfebaft, namentlich butcb Bnpal-
ten gir Befriebigung beb bnueclid)cn Htebitb fomie

jut Sicbetung bet Borteile beb ©tofibetriebb butd) ge-
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mcii!iQmcn8e,;ug«on3Jo6itoffen unbScclnuf »mißt*
jtugnifjcn, gcniemfame Scnimiinq »on SJnf^incn jc.

Sie ©efamtfieit her lonbniirtid)nflli<bfH®tHoff«n(cbnf*

ten fd)cibct fub in Xculidiinnb in brei örap*
ptn ; bic c t ft c bilben bicjenigcnOScnoffcnfdbaften, ntcldic

bem »'JlHgcmcincn SSerbanbe bec beutfdjen Innbttitt-

fibnfUicben ©enojfcnfdiaflcn mit bcni 'iiccwnltungd'

iiq ,iu Cffcnbaci^ a. 'JR.« migcbüicn, mit 21 felbflnn*

bigen Sonbed* unb ^roninjinlDcrbSnben, 10 genofien«

fd)aftli(bcn3cntralfrcbitinilitnlcn, 12,>leittralcinlmifd'

genoijcnfdtnftcn, 4 3tntrnlocrtmifbgenoffcnf(bnflcn

für ben ^Jerfoiif »on ajioltcccipcobutten unb 2200 ©e«
no|fenfd)aftcn, mitbin im gniisen 225.5 ©enoffenftbaf"

ten. 2luf ber gleichen ©runblnge, nmd bie Selbjtön*

bigleit, bie flbgrcnjung nach l’iinbem unb 'llrooiujen

unb bic Crganifotion bec jentrnliricrten ©efebiifte an-

langt, befteben nid jroeileötupbc folgenbeSlctbänbe:

bcc"u)ücttcmbcrgifd)e ®erbanb bec lanbrairtfcbnftlidten

©euoifcnfdjnftcn in lübingen, ber bnririicbe Snnbed-

Dccbnnb ber 'Sarlebnd[a|'|cnvcrcine ju Wüneben, bec

'Hcrbanb bcc njcitfälifcbcn Ifinblicben Sntlcbndlaftcn-

Bccciue in SRunjtec, ber Serbaiib bec mittclfränlifcben

JacIcbndtaifcuDccctne in £ie(tbcini, jenec ber unter«

fröntijdien XnrlebudlnffcuBeccinc in SBücjbucg, bec

cbcimicbcn länblidicnWcnoffenfdjnften in ftempen, bcc

icbicfifcbcn in 9!ciijc, bcc ermelänbifcbcn in ffiociubitt,

bcc babifeben lanbiBictidinftlicbcn llonfumbeccine in

»acldcubc, bcc binlccpommcricben URolfcccigcnoffcn«

iebnflen in 3immccbaufcn. ber btnnbenburgifcftcn 2Kol«

lereigcnoiienfdinftcn in ’^rcujlau mit mfnuimcu 2267

©cnojienicbaftcn unb 6 3entrnllcebitinitituten, lic

b ritte ©nippe umfnfit bcc »©enecalannialtfibaitd«

Bccbanb lönblidier ©cuoffcnfcbnftcn ju ?!euroieb«, bcc

auf bnä gnu.^c 3)eulfd)c 9{cid) obne felbftnnbige pro-

Bin;icIIc dKiltclglicbcr fidb critrcdcnbc fogen. MJniff-

eifenidie SJcBifiondBCcbnnb mit einer 3entcnllnjfc ju

?ifuioicbunb I5;>ü©cnoncufd)nflcn. 6d befteben bem-

nnd) ©enoifenfdjaftcn

:

1. (Hruppc: jlUgeiucintr 'i'<rb<mb . . 2255

2. Wruop« 2273

3. ISruppc 'J](un)iebcr ^rrbanb . . 1551

3ufömme« : rt079

3e nncb ben 3n)cdcn, benen bie ©ciuiffenfdiniten bic«

neu, finb ju unterfdjeiben: 1) Spar- unb Jaclelmd«

taffen, 2) (nnbiuirtfdmftlidie 8c,iugdgcnoffenfdinftcn,

8 ) ajioifcccigenoffenfdinftcn, 4) fonilige I. ö. 8eiüg-

licftbec Jnricbndfnffen »iil. racIcIinv'laTfcntcreine. 8on
ben nnbem lanbmiclfdiaftlicben ©enoffenfebnften fmb
bie bebcutcubficn bie 8c.pigd- unb bic 'JRolIcceigcnof

fenfebniten. üic öeiugdgenoffenfdinften bnben

bic fluignbc, ibten SRitglicbern bie Slobfloffc jum 8e-

triebe bcc 4.'anbi»irif<bäft dungmittcl, Sämereien,

flmtcrmittcl) }u möglidjit billigem greife ju licfent.

^nnerbnlb ber einjeluen 8ecbänbc befteben ju bicfem

3n)ede 3fntt<'lt>nlnnidgenDffenfcbniten, »on benen

1 .8 . bicienigen bedt?lUgcmcinen 8crboubcd 1884—93
ca. 21 SRill. 3t>- ^ren für cn. 70 3Riü. Sil. Bermit«

teil bnben. $ic'iRollercigcuoifcnfd)aften,n)eId)c

bie böcbitmöglidie 8enBenbung ber Slild) bejtBcden,

unb bie 1892 burdifdinittlidi pcoSlolIccci 950,000 kg
Becncbeitctcn, boben fub ceft in ber jüngften 3eit fiart

Becbrcitct. 8on ben fonftigeu lanblBictfcbaftlidgen

©cnoffciifdinften finb bie 'IRnitbiucn-, Cbftoerwcr-

tungd , S'ichaudfubrgcnoffenidinflen eciBnbncndrocrl.

Tie 5orlid)citlc auf bem ©ebicte bed lanbroictfdtnft-

licben ©enoficnidinfidiBeicnd finb in bcc jüngflcn 3eit

bebculenb ; cd wirb aber noch mehr gefdteben müffen

;

beim bcc fub fteigernbe .dnntpf umd Tnfein meift audj

in ber Snnbmirtfdinft immer mebt auf genoffenfebnft

liebe Selbftbilfe. 8intercd f. aenoiienfibafteit, 5. 322 f.

8gl. Slabljlebt, Tie Inubwirtidioftli^en ©enoffen-

fdtnften unb bcccn 8ereinigung ju 8erbänben (Clbtnb.

1889) ; .ü a n d, 8eröffentli(bungen bec 8ercinigung ber

beutfiben Innbmirtfcbaftlicben ®enoffaif(baflen(Cffen«

bncb n.Si., feit 1884); B.Sienbel-Sleinfeld.Üanb.
mictfcbaftlicbed ©enoffeniebaftdtoefen (im >.\>anbtBÖc>

terbueb berStaatdwiffenfcbttften«. 8b. 4, Jeno 1892).

Sanbti>irtf4aftli«4t f. 2anbioicdibaft=

liipe SRofibinen unb Weräle.

Vanbuirtf4«ftli(be @cuxrbe, bie old Seben*S ber üanbmirtfcbnft betriebenen ©eloeebe. Ter

f ift febe fibmantenb imb bnt namcntliib aud)

im Ifaufe bcc 3eit eine grobe SBonblung erfabren, feit-

bem Biele ©emerbjtBeige, bie frütier im fleinen betrie-

ben mürben, }um ©coBbeteieb übergegangen finb.

So ccibnete man ju ben lanbmi^'d)nftlicbcn©emccben

3u(fccfabrilntion, 8iecbcaucrci, Spicituofnbrilntion.

bie Tacftellung Bon Stäcic, Seife, fettenölni, 8uttcc.

Ääfe, 8cotbndetti, Sallbcennecei, 3i*9.tl« tt-- n>öb-

cenb febt Biele biefec ^nbuftriejmeige in jablceidtm

fVällen leine anbre 8ejiebungen juc Ifanbmictfcbaft

baben, ald bnb fie »on berfelben älobmaterialicn (©e>
treibe, Äartoffeln, 91üben tc.) belieben. 8gl. Ctlo»
8icnbnum, Hcbcbucb bec rationcQen 8rarid ber

lonbmirtfcbnftlitben ©emeebe (8raunfd)ro. 1875—87,
14 Tie.); llintncr, ütanbbueb bcrlanbmirtfd)aftlid)cn

©emeebe (8erl. 1893).

©clticrbdle^t«, f. üanb-

iticlfcbaftlidic 8(tnct»leiice.

Sanbloictfcbaftlttbe ®niiibticebitaiiftaUcii,

f. Sliebit, £. 072.

%anbttiirtf4af(liibc (Bfitet, f. 2anb«ut.

Vanbtt)irtf4)iifUii9t Srebiftiereinc, f. ttanb«

fibaftcn.

Vaubtoittf(b<iftIi<4* blebranftalt«« finb ein

mefcntlicbcd unb notmenbiged töcforberungdmittcl ber

Sanbmictfdjnft. dRan unterfebeibet böbere, mitt-
lere unb nicbccc I.S. Tic ^auptacten t'mb: 1) lanb-

mirtfdbaftli^c ^od)fibnlcn, 2) lanbrnirtfipaftlidte 3Rit>

telfdmlen (böbere lonbmictfibaftlidie Sebcanfiallcn),

3)8cfccbaufdmltn,4)lanbmirlfd|aftii(be33intcrfd)ulcn.

5) lanbmirticbaftiiibe Sortbilbungdfdbulen, 6) lanb-

mictfdinftlicbe Spejialfdiulcn für einjelne

SScinbau, Cbftbau, ©cmüfebau, äSiefenbau, i>la(bd>

bau, 8rcnnerci le. Siiebt bircit für ben llntcrridil,

aber boeb aud) für bie (löcberung unb 8ecbccitung

miffenfebaftliiber ßcicnntnid in lanbmirtfibnftlicbeu

ttceifen )~mb bic ÜanbmicifcbaflUtben 8erfud)dftationen

(f. b.) beftimmt Tie Innbmictfdtaftlicben^odi-

f db u 1 e n iipoibfd)ulcn fiic8obenhiltur, lanbmirlfdtaft-

licbe ^nftitutc an ben UniBcriitöten unb tcdinifcbcit

:pod)fd)ulcn, lnnbmictfibaftli(bet!llabcmien)finb Unter-

rid)tdanftalten, meldicbic böcbfte miffenfcbaftlubeHlud-

bilbung in bec Üanbmictfdiaft ju erteilen bnben unb
jmac fite foicbe 8erfonen, mclibe ücb für bod Dc^rfad)

an ÜRittel- unb 2ldccbaufcbulen audbilbcit unb (rigen-

lümcr, 8«<bttt- 8ermnlter gröBccec üanbgüter mec-

ben mollcn. Tic allgemeine böbere Sebulbilbung unb
pcafliftbcßclecnung berSoubmiclfcbaft genügen beute

nid)t mebe für bie 2ludbilbung, meltbe bec lanbmict-

fcbaftliibc 8eruf crfocbect. ©eboten ift auBcrbein eine

gciinbllAe miffenfcbaftlidit ?ludbilbung in ber Danb-

mirtfcbaftdlebcc, in ben für bic lanbmictfcbaftlidie^co'

bultion mitbtigen 91nturmiffcnf(boften, in bec 8olld-

mirtfcbaftdlcbce unbttinan.)mificnf(baft im Sanbmict-

idtaftdcccbt. TäUnftbendmert ift ferner eine allgcmeinr
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lui[jciif(bnfllt(f|c fliiSbilbimg. (Siitt fol4« Wii^bilbimg I u.Crmifrci)®ci()fiiftcp6mi. Xnqcfleii mmbcii neu qe-

(nun mit mif befonbeni üebranftniten gelufibrt gtftnbet bic UniucrfilnlSinitilute m SinUc n. 3.(18«3),
toetbeit, bie UniDetfitfiieiinititiite ober boib mit Uni«

|

!iicit),tig(18Kt)i,0ifBcn(1871),jiünig«bfrgi.i<r.(1876i,

»etfitäleii in 3terbinbung ilebenbe Sebrnnftnlten ober
j

Miel(1881), Öre«lnu(l881), Sinfiwf, biejnflilute in

felbiliinbigc Innbwirtfdinftliibt $todif(i)ulcn rmb. ttie
!
^tim ii.'iäecnbc, ieqtWöttingen, mürben Uniucrniiilb«

erfle f)übece Innbmirlfibaftlicbe Scbrnnflall griinbele ' inftitule, in 3Münd)en würbe mi ber teebnifrben $>odj<

in Teutid)fnnb ber Segtilnber be^ rntiancllen Innb«
\

fd)ule(1874)n. in Berlin ein befnnbereülanbwirlftbnfl-

wirtirbnfllicbtn ^triebb, fllbcecbt Xbner. S<bon im licbe33nflilulin%erbinbnngmitb<rUniDerrttät(I88I)

borigen ^nbtbunbert gnb eb an faft nUen bentirben
,
errirbtel. Seit 1872 in Siien bie felbjtänbige löndf

Unioerfitäten 1,'ebrftiible für Snnbwirlidiaft, aber bie
i
fibule für $)oben(ultnc mit 3 Jahrgängen nnb 1874

l'nnbwirtfcbaftblebre War ein H«8:ig ber Ünmernl«
|

in iBerlin bie Innbwirtfcbaftlic^ ^odifduile erriebtet

wiffenfebaft, nnb ber afabemifebe Unterridit in ibr war würben, entftanben bmnit benllniucrfilätbinftiuilenin

nur für fiameraliflen bcflimmt. ^Ilb Ibner eb unter« bieler SBe,tiebnng überlegene Ifonfurrenten. (lr>

nnbm, benInnbwirtfdinfUicbeniUelrieb auf berWrunb« brobnng bet erlangten wiffenfcbaftliiben flubbilbnng

Inge bet nenetn Jorfdinngen in ber Jinlionnlötonomic in btt Sonb«, Jorflwirtfrbnft ober Snlturtedtnif wer«

nnb ben 9iatnrwifftnfd)nilen nnb ber btnttiidien Sr« btn in Säien Stnalbpriifungen abgebniten nnb jwat
fabrnngen rntionetl 311 geftnllen, f iiblte et bnb Webiitf« eine allgemeine übet begtünbenbe libjiplinen u. 3Wei

nib, btn 3ablreid|tn Sdrülem, bie 3U ibm nadi Seile gadiprilfnngen (iirobullionb« nnb wtriebbfnibprü«

(ameit. nm feinen %irtf(bnftbbtlrieb tennen 311 lernen, fung), aufietbcm ftrenge (f£iplomb>) ^trüfungen nnb
auch Ibeoretifdien Unterriebt 311 erteilen (1802). 1804 ^fäbigungbbrüfnngenfürSanbibntenlnnbwirlftbaft«
fiebelte er nneb $renüen übet nnb grnnbete 1806 in lieber Scbrerftellen an Hlderbnu«, miltleni lanbwirt«

Wögt in (bei %)rie3en, im Cberbrmb) bnb lanbwirt« fd)nftlid)tn, liüalbbnii', miltlem foiflwirticbnflliiben

ftbaflliibe Jnflitut,feitl8l9rüniglid)ea(nbtmif<bti'cbr« Stbulen nnb bnb ^'ebrnmt beb Cbft« nnb SBeinbnncb

anflnit beb l'anbbnutb. in bem min ein fbftemntifdier nnb bet Ütelltrwirtfdiaft.

Unterriebt in btt i'anbwittfcbaflblebrc nnb in ben 91a« fSie lanbwirtfcbnftlicben BKiltelfebnIen
turwifienfebnflen für Sdiüler nnb ben böbem öefeH« (Canbrnirtidinflbfebnlen) fmb für liinflige mittlere

fibaftbllaffen, bie eint grttnbliebe allgemeine ^ilbniig i.'anbwirtc beflimmt. fl'er Unterriibl ift ein mebrjäb«

bcfaficn nnb fpnitr WtoBgmnbberilter ober Bewirt« tigev; bet tbeorelii^e ciftredt fnt) auf Innbmitlfebnft«

febafter gröftertt öiltet werben wollten, erteilt wntbe. lidbt nnb naturwiiicnfdtnftliebc Tib3iplinen, feiten ift

Viit bem tbeorctifeben Unterriebt war 3uglei(b ber prnl« mit ibm nneb noeb ein praltifeber Unterridit in bet

tifebe auf btmO)nt9Köglin serbiinben. Pi'atbbtm Bor« ^ InnbWirtfebnftliebcnXrtbnif netbimben. XleL'anbWirt«

bilb bieler L'ebranflalt entftanb in ber erften trifte
|

febnftsfebnlen entftanben in Xeutfeblanb snerft in grö«

biefeb Jnbrbnnbtrtb eine Seibt nnbrer böl)trtt Innb«
:
fierct ,'^nbl in ben 50et Jnbten (I860 gnb e« 45) nnb

wirt|d)aftliebtr Sebranftallen
,
gewöbnlieb Blabemien

j

bcfanbtn fteb auf bem Ünnbe ober in Vnnbftäblen in«

gennnnl: in ^obtnbtim (1818 biireb Stbwcr3l. Un>
j

millcn cined lanbwirtfebnftliebcn Betriebed. Xerüfei«

garifeb’Bllcnburg (1818), Jbflein (1818 buteb 911«
|
Itt bed Itgient war and) ffirigeni bet Vlnitnlt, btt

btcdil. 1834 naeb $)ofgeidberg bei Bfiedbaben berlegt).
;

Unterrid)t war ftctd tbeoretifd) nnb prnllifeb, Hie
Sdileifibeim (1822 bureb Sebbnientner, 18.52 nnd) meiften waren BriDalunterntbmnngtn, welebe aber

ftfeibcnjttpbnn »erlegt), Jena (1826 bnreb K. 0. »om Staat Hnlerftiigi nnb l'ennfiidtligt würben. 1858
Sd)ut3e), Ibnrnnt (1829 bnreb Sebweiser), tSIbenn wnrbe in ipilbtabcim bic etfle S.'nnbnnrlfdmfldiebnlc

(18.36 bureb S. 0. ®<bul3e), Slegenwalbe (1842 bnreb gegriinbet, an welebet nur Ibeorclifdier Unleriiebt,

St. Sprengel), Brodlnu (1847),' Boppeldboi^ (1847), biefer aber grünbliebet nnb iimfaficnber erteill würbe
SJttnbc bei (äbttingen (1851), Söalbnii bei Mlmigd«

|

nid in ben tbeoretifd) «prallifebtn lanbmirtitbnfllidien

berg (1858). Büe Bnftnllen waren ntit einet gröBern üebrnnflnlten. HieBcrbteitungreintbeoretifibetilnnb«

ralioncll betriebenen 0ntdwirtfdinft »etbnnben, ber wittfebnftdfebnltn gefebnl) nnfnngd mir Inngtnm, feit

eigentliebe llnterriebt aber war ein Ibtoretifeber mit ' bem Snbe bet 60tt jnbre »etmebrten ile fid) aber

prnltifebenHemonftrationen. Bldabernnfben gröBcni febntller, brr llnterriebt wnrbe nmfangrtieber unb
0üttni ber Betrieb rationeller wnrbe unb bie jun« liöbcr. Jn BiciiBen ift für bie «ifan'bwirtfebaftd«

gen Dnnbwirte binreiebenb 0elegenbeit ballen, wöb« febnlen« eine generelle Siegelung (Sleglemcntd »om
renb ibret prnlliieben Budbilbung nnd) ben cntionel« 10. Bug. 1875, 9. IKni 1877 unb 15. 9(oo. 1892) ec«

len Betrieb lennen 31t lernen, fiel ber 0runb weg, mit folgt. Sie bilben eine SJiittclftufe (Wiftben niebern

ber bölKtn Innbwirtfcbgftlidien Untccricbtdnuflait eine
j

Bderbaufd)nlcn unb lanbwictfd)afllid)cn ^od)fd)ulcn

(Butdwiciftbaft 311 ueebinben, unb cd traten nun ftär«
|

nnb werben »um Staat fnbuenlioniert. Hictlaubwict«

Icc unb ftörfer an ben niibt in ben Uniuerfitötdflnblen
j

(dtaftdicbnlc bot btei Mlnffen mit je cinjälirigcm Mur«
ober bod) in bet 9lnbe bcrfelbcn gelegenen für S.’el)tcr fud; tut Bufnnbme in bie unicre ift bic Steife für bic

wie Slubiercnbe bic llbelftnnbe bet»or, loelcbe mit ber Icrtin eined 0bmnnfiumd ober einer Slcnlfdiulc erfter

Jfolierung ber bobetn InnbwirtfibnftlidtenSfcbronilnlt Crbnung »orgcfditiebcn. Her Uiitecricbt ciiiredt fidi

3uianimenbingen. 1861 griff J. ». Viebig in einer
|

auf Sleligion, 3)»ci frembe Sprndicn, ©eogtnpbic unb
Siebe bie ifolietlen Btabemien an, ibr folgte ein bef«

|

0cfcbid)le,)lSnll)tmnlil, Si'ntnrwiiftnfd)nflcn(iuöd>ent«

liget Streit; aber bic Bnfidil üiebigd, ben bbbem 1 lieb 8—10 Slunben), ünnbwirtidiatldlebte (wödient«

lanbioiclfdinftlidicn Unterridbt an bie Uni»crfitnten 31t
j

liib 4 6 Stnnben), ,>fc'd)ncu, Stirnen, Singen. Snd
»erlegen, trug ben Steg booon. fjaft aUe ifoliertcn

1

Bbitncientcntcngnid berediligt 311111 cinföhrigcn Uliili«

llcbcanflnllcn würben nufgeboben; SRöglin (1862), tärbienft. Sie 3nl)l biefer Sdnilcn betrug 1895 in

Slalbnu (1868), Sl)ntant(1869), ^ofgeidberg (1871),
'

Brennen 16 (ipeiligcnbeil, SKnrggrabown, SUnricn«

(tibenn (1877), Brodtnn (1880), befttlien blieben nur bürg i. ^ftpr., Sabine, (ilbeiia, Sdiwelbein , Sam«
bie lanbwirlf(bafllid)en Btabemien üobenbeim, Bop« ter, Bcieg. L'icgnili. i^lendburg, l^ilbcdbcim, vicrforb.

pcidborf bei Bonn u. bie 3enlrnllanbmittid)nftd|dinle ünbingbflufen, BSeilbiirg a. b. ifabn, SIcoc, Bitburg).

(feit 1895 lüiiigl.babrifd)eB(nbeiiiie für l.’nnbl»iclid)nft
|

,3n ben niebern Spulen gel)btcn bic Bderbnu«

üono.f L'rttfon, 5. 9(ufl., X. 9b. (i()



1042 i'anbroirtfdbttftlicve 'UJafdiincii unb Oieräte.

bic lnnbivtrlf((aflli(6cn Smtdl^ulcn unb
lanbivirtfcfinftlicben tVortbilbunfl^fibulen, beib« uor«

.Uin^iuclic für bic nicbrrc bniicrlicbc unb Imibrairt'

fct)aflli(bc 'MtbcilctbeuöUcrunj) bcilinimt u. meift tbto*

rctii(t)c ^cbrnnftaltcn. ^n jenen Schulen wirb ber

UntciTitbt, mcirfiet fljftcnintifd) ifl, nur im SiJiniet

cctcilt. bic 'llu^bilbunj) bnucct einen bid jlvei Säin-

Icr. Tcc Innbiuirlirtmfilitbe Unlcrridit wirb bon einem

bcii’iibcrn Vmibmirlfduifldle^tcr, bem Sorfteber bet

Sd)ule. cileill, füc bic ISlcmcnitit' u. StealfSebec roct*

ben nnbre Sebrer bed Crtcd in Slnfprud) flcnommen.
18H.5 flnb cd in i*reuiicn ii4 SIdevbnn- unb InnblBirt*

idinfilid)c®intcridmlcn. Jiclmibreirticbnfllidicn itorl-

bilbun()didmlen bnbcu ben ^ived. ben niid bet 3dinlc

entlnjiencn Sübnen bcc Meinen Itinblidicn (ärunbbcfibet

obet bet liinblidjcn Sltbcilet im Stünict nbenbd ök-
legcnbcit ju bieten, fid) in ben (^lenienlarfä(betn wei-

let forl^ubilbcn unb einiac Jicnnlnine in bet Sintut*

wiiienicbnfl unb in bet l'nnbwirtfdwfldlebte ju et-

werben. Vlm »erbteilclilcn fnib bicie^ulen in Jäiirl-

tembetfl, nncbjtbcm in flnbcni unb in bet Sibeinpto-

uin.^. Sinfietben bidbev crwnbnlcu Imibwirlfdinfllidien

ilebinnilnllcn gibt ed in Xeutfeblnnb nod) ^nbltciebe

3pc,finljd)ulen, wclcbe lebi^lid) bie Sludbilbiing in

beilimmten ..'iweigen bed Innbnjittfdjafllidjen öctriebed

be.iweden ((. oben 9!c. fi). .Oierber gebSren bie bölKnt

WÄtlnerlcbcanitnlten unb bomologifeben Jnilitute ju

Sloldbnm, 'i<rodt(m unb (yteifenbeim
,
jnbltcidie Innb-

wirtidwfllidbeSännbctlcbrcr.^Hfbcfcblngfdnilen, tlHol-

letciidinlen unb ^nilrnttovcn, niebete OtSrtnerlebt-

nnitnltcn, (harten- unb Cbjtbnuftbulen. Slnurn-, SSie-

fcnbnn-, Rotfi- u. Sänlbbnnftbnlcn fowie uetiebiebene

Innbwirlfcbnftlid) Iccbnifcbc SInitnIten. ßine genaue

Übeti'idit über bic einjelnen in Xenlfdilnnb uorbnn-

benen Innbwiclfdintllidicn ilcbrnnftaltcn u. Slerfmbd-

ftntionen gibt alljnbrlicbbec.pneiteXcilbcd »l’anbwirt-

fd)aftlid)cn «nlenbetd« bon SKenbcI u. Vengetfe.

!Jn Ciletteid) efiflierten tSnbc SMitci 1896: eine

tOodiiebuIe (Säicn), rin Imibwirticbnftlidicd Clnjtitnt

nn bei pbilDfopbifdjen Ratnltöt ber Unioetfitnl JUn-
(nn, 4 i.'cfntnn,

5cln für i.'nnbt»irtfcbnft nn ben ted)-

niitben iiodtidiulen (fflien, Wvnj, SJrng. ötünn),
lü innbwictfdmftlidtc SSitlcIfcbnlen (SKübling, Tel-

fdien Siebwerbn, Jabot, ISbtubim. »naben, Sinnbnib-

S>tnd)oliK'f, 9iciilili<bcin, 'ISretnn, Cbcrbennobotf,

liicniicbow, Jublmib, tSjcniowib unb bic önologifcbe

unb pomologiltbe Vcbtnnjtalt in .»loftecncubntgi, 95

nieberc Sldetban- unb 3äintcc(d)ulen, 8 SKoKctci« unb
önndlmllnngdid)ulcn, 17 nieberc Sdiulen für Warten-,

Cbil’ nnb Säcinimu. 4 für Srancrei unb iörennerei,

eine fnr3eibenrnuptnind)t(Wöci). ^-fu biefen Sdmien
lonnnen in Ungarn bic ungarifdic lnnbwirtid)nfllid)c

Sllabcmie Ilngnrifdi-Vlllenbnig. bic Wilictfdtulen in

Slcditbelb, Jebiec,}in, »olodj iÜJonoftor, «nitbnn unb
»rciii nnb inbircidic nieberc 3d)nlen. ^n (vcnnl-

rcid) beftebt feit 1879 ald einige Vlnftnlt für ben boeb-

ftbnlmnfiigcn Untcrridit (enseiguemeut snperienr)

bnd Institut initioiml «grünomigne in ^nvid, wcl-

(bco bic 'Jlblegnng einer allgemeinen 3cblnf(brüfnng
mit J'iblomdbcrteiinngoblignionfd) mndit. Jen Innb-

wirtidjaftlidicn SHillelfdinlen eiuipredicn bret ecoles

imiioimles d iigrieultnre, ben tl)Corctif(b -»rnlti|dicn

Vlderbnnidinlen bic ecoles |iratiqnes d'agricnltnre:

neben biefen 3lnntdnnftallen bcileben noch nbnlidi ben

niebern '.Udcrbnnfcbnlcn prioale l'enues-ecoles auf
mnflcrbnfl bewirtfebnfteten ijnnbgütent. Slelgicn

bol feil 1890 neu geregelt eine böbere Untcniditd-

nnfloll ; lustitut ngricole d'euseiguemeut suiiericur

in Wcmbloup mit bcctjöbrigem Siirfnd u. eine SInvibl

Sldccbaufd)ulcn. ^n Italien beftebt auHer.^ablreicbtn

niebern 3<bulen bie mit ber UniDcifität Derbimbme
Vebrnnftnlt in $ifa, bic SenuU superiore di ngricol-

tnr« in SHnilnnb u. Slortici; in äiuBlanb bie taub.

Wirlfdiaftlicbc SUnbemic ^etroWdlaja bei SRodlau unb
bad Innb- unb forftwirtfdioftlidie Snfiitut in Seu-
Sllejnnbrien. Ijn ben Slcreinigten Staaten non
Storbamerifa finb bic bnfelbfl beitebenben tablreidten

.\gricultnral Colleges entweber mit »llniDeifitäten«

obcc3ngenicntfd)ulen oerbunben unb febreiben llntei

riditderleilung unb ^rb'tättenarbeiten fowie plan

mnftig betriebene lörpcrlidtc Übungen Por. Sfgl. >Jie
lnnbWirtf(baftiid)e^O(b|(bule )U ^vlin- iSlcrL 1881);

foofnud, Sntwidclung unb Sfefotm bed lanbwirt-

f(baftlid)cn Sibulwefend (baf. 1874); »iibn, Xnd
Stubium bcc l'anbwirlfcbaft an ber llnioerntät vnlie

t^tle 1888); Slnngobotff, Crgnnifotion bed lanb

Wirtfd|aflli(benUnterri(btdwefend im ftönigreid) 3adi<

fen (Jeedb. 1878); Settegaft, Jet lanbwirtfdtaft

lid)cUnterrid)l(9redl. 1873); SJ.p. Stein, lieflaald

wiffcnfebaftliibe unb bic Innbwirtfdiaftliebe Silbung
(bnf. 1880); (S. SNüllcr, Xie Slilbung be« ännbwirte
unb ber böbere lanbwirtfcbaftlicbe llnterrirbt in '^reu-

Ben (öcrl. 1891); »Jie lanb- unb forflmirtfdbnfilidjen

Ücbrmiftalten £flerrcid)d< (jäbrliib in ber -llonb- unb
forflwirtftbnftlidien llntcrri(btd.;citung bed 1 1. Slder-

bniiminifleriumd-, nud) im Sonberbnid); S?oren!
D. läibutnau, Jie bödg'te Stufe bed lanb- unb foql

Wictfcbnfilicbcn llnterridrtd (Säien 1874); Jericibe.

Slnfebnuung, Übung, <lnmenbung,ßtinbtung,^tnnd
mit Sfegig auf ben Innb- unb fon'twirtfrbaftliibqt

llntecri^t (bnf. 1877); Stulid), ,^eit- unb Streit-

fragen nud bem WebicI bed lanbwirttd)aftlid)cn Ihrler-

viditd in Cfterreiib (Veip). 1884t.

i!antil»ictfiib<>ftii4c9üafi^tneit intb Geräte,
medbnnifdte Stppornte, welrbc beim Sietrieb ber ifnnb-

Wirtfdtnft ,)uc öenrbeitung, Sleftellung u. Slbeniinng

bed Slobcnd fowie jnr sTeracbeitung ber geernteten

^robultc 5u matltfäbigcr SJote obet tu Saatgut be-

nut)t werben. Si-nbrenb bie Vanbwicifdtaft bio ju

ßnbe bed lebten ^al)rl)unbertd fid) nur ber einfodiftcn

med)nnifd)cn üilfdmitlel. Wie bcc ipanbgrrüte (Spa-
ten, Senfe, SidicI, Jrefdiflcgel) . bed Sfflngd, ber

Sldcrfdileiic unb bet Ggge fowie fditicBlid) ber Säint -

fege ,tum Stbirbeiben bed Wetieibed uon Spreu ober

»äff, bcbienle, tarn mit Vlnfang biefed Clalnbun-

bertd eine gtoBc VInjnhl bon mcibaniidien ’r’Ippitrc-

ten in bet SJoiibwirtfibaft in Slnwenbnng. beten .'fobl

unb SKnnnigfnltigleit fnb nod) oon Cfobr tu Clabr bet-

mcf)rt. ?bre SInwenbung gibt ber mobemen Unnb-

witlfdinf t einen göntlidt berftbicbenen tSbnrnticr gegen-

über ben und nud früberer ^-feit überfommenen;
bie fiullurmetbobcn unb bot allem ber Sfetrieb eriit

ten bie mannigfnltigftenSinbcrungcn. Säenn bnd Sfro

grnmm bet mobemen Uoirbwirlfdinfl bnbin oufgefofil

wirb, mit ben möglidift gecingften aoilcn bie bodiiicn

Sfeinerträge ju trticlen, fo laßt fid) bie Sludfübcnng

bedfclben nid)t obne ,*fubilfcnabmc ber berbolllomm-

ten neuem SKnfrbinen benicn. 3»nä<bft gebötl ba;u

eine töerfteUung bed Saatbeetd in einen .fuftnnb,

in wcidtem badfcibc nm bcflen im ftnnbe tft. nne
boUIommcne ßntwidclnng ber .»niturpflanten ju

crmöglid)tn. flKit ben beffem Itflügcn, »ultiuntoren.

ßggen unb SJntten Inftt fnb bet Jbot obne fibet

müBige 39gkaft bet Öoben beenrtig für bie Sind-

fnnt oorbereiten, bofi, foweit bie mcdtmiifdit Slcarbci

tiing biertn beitragen lann, alle ßicmcnte eincd ge-
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6ti^lid)<n SSncftätmnä gegcExit ünb. $if^(uSflrtmmg
lüiK'lli^fn Tüngftä, id<I(6c biircft Smiibiutcil nif
iiinW in üolHominfnfr ®<ife beton tflclligt iverbtit

Innn, erfolgt jegt in gltiebiiiÄRigcr Steife, toobei biirtft

bie genmie Semeffmtg bet Suoftreumenge einer Set'
f(bioenbung_ bed foftfpieligen Wnteriald oorgebciigl

loivb. !Tie onemnfrfiincn (f. b.) gciuäbren bie mnit’

nigfnltigiten Vorteile gegenüber bet ipanbfnnt. Sdion
bie breitroürfige 3iieiiinfif)ine, beten Srbeil übtrcin'

fiitmnt mit bciicnigen bed SSemmmd, gibt bie Wetoift-

beit, bnfj jebed IVlädienelement fein gcnmi bemenened,
iimerbolb gentiifer ©renjen iineb Belieben feftjufegen«

bed Snntgnnntum erbnlt; bie Siirtfebnft loitb unnb-

ltnngig oon bem guten Sfillen unb bet ©efdiidlidilcit

bed isäeiimnnd. Qin ieber fnnn bie einfndte 9fn=

ftbine fiibren, Wnbtenb nur Wenige ISnblicbe Arbeitet

bie^nbfnatoorivebcnlönnen. TieUontroIIeüberbad
©antgetreibc itt beifer, barnbbndtclbebeirirfiligcrßin-

fltUung ber SWnfdtine leidtt bereebnen liiftt. Sic® t i 1 1 •

unb Sibbelmnfd) inen (f. Sttemaidimeni, weldie bnd
Saatgut in pornllelen Sieiben, erftere lontimiierlitb,

legtere intenniltierenb, unlerbringen, erfegen niebt

nur bie jeitrnubenbe unb niübfnine finnbnrbeit, fon>

bent enuöijlidten erft bie Still be,v Sibbelliiltur,

bie auf giöuent Slütben nur mit ,'iugrunbclegung ber

SMnfcbine midfiibrbnt ift. Ser nudgebebnte *lnbnu
bet ,'futfcrrübe wäre ohne biefe SKafebinen niewnld

möglitb geweien. Sie Borjüge bet Sieibenfont für

ben Snbau bed ©etreibed werben immer luebt er-

fannt; oielfneb ift bie StilKäemnftbine bereitd ein

notwenbiged ^noentnrftiirt ber bäuerliiben Benguu'
gen. SKii berfelben fnnn ber 'flefct nndi 9lrt bet im
©artenbau üblitben Bietbobe lultiuiert Werben; febed

Santfom wirb an beftinimter Stelle in ,gocrfmngig=

fter Siefe im Boben iintcrgebraebt, niemnld finbet

ein ginbäufen oon Snntförnern auf einer Stelle ftntt,

fo bab fid) and bieier Mnltur junnätft eine juweilen

uidit unerbcblidte (frfparung nn Snntfrinbt ergibt.

Set glticbmäliige Stnnb bed ©etreibed, bie Snrtb«

lüftung ber .'^wiftbenrnumc, ber Umftnnb, bnfi jebet

Bfinnte ein beftimmt bemeffened Bolumen Boben
iir Seriiigung gcflent wirb, and weiebem bieielbe bie

i’nhrftoffe entnelnnen Innn, geben (dtlieftlicb erböbten

(Srntcettrng in Strob unb .vibrneni, be,). SSntjeln

unb, wnd oon gleiibcr Bebentung ift, eine gibücre

Sitbctnng berieiben. Sie bei ben öndftiidtien nneb

bergiudiantooriunebmcnben.Unlturen, wiebnd.ttndcn

unb i^ufeln, Inffen fidi am oolllommenften mit (nlfe

bet SW a f dl i n e n oberB f e r b e h n de (f. b.) niidiflbrcn.

Siefelbe mndtteine groge Sninbl oon givbeitem übet'

flüfftg nnb perridttet ibte ?lufgnbc in gleidnnngigcret,

jebenfnlld andt beffer lontrollicrcnber SJeife nid bie

önnbnebeit. S.to legiere iur ^eit bed .'öodend nnb
^nnfelnd ber Büben nid)t in genügenber SWenge unb
511 niebrigen Sföhnen iiir Berfügung flefil, würben
ohne Benngung bet IWnfdtinen btt iHübentultur bie

etniltflen Btritgenhtilen bereitet werben.

tiineber wid)tigilcnaKnfd)incn bet inobemen Sniib^

wirtfihnft ift bie Bfnhmnfdtine (f. b.f. ^br-tmupt*
wert befiehl bnrin, bnfi fie überall, wo ihre iMnwenbung
möglid), b. h- «uf cinigcnnnRtn ebenen, feiten, nidit

bnidi Steine, Bnumwnr;eln ober Wrnbtn bthinbet»

len i^elbem, bie Schnitter trfegi nnb ben ijnnbmirt

unabhängig mndti non bem guten Shllen berfelben

unb ihren nononhr ju .Jnht iteigenbenifohiiforbcrnn'

gen. Sie Sudbilbiing brr Biähinnfdiinc jii prniti*

fdier Brnudibnrfeit ift eine ber wichlignen Urfndim,

wcdhnlb bie bereitd oielfnd; nngeftrebten länblidicn

girbeiterflreile fletd niif fleine ©ebicte befdiränlt

blieben. Siefelben würben jegt nur eine iiinfniien-

bere flnwcnbung ber Bfähmnf^ine jur ilolge haben,

fo bnfi bie wenigen ,tut Berfügung flchenbeii Srbeilcr

für unebene Rlnchen bidponibel blieben. tSine Vlr<

beitdeinilellnng in bet ünnbwirtfdinfl, bie ücher tut

3<il ber ISrnte in Sjene gefegt würbe, niüfile fletd

ju einer Sianbedlnlamität audnrten, wenn nidil m
ber Wähmnfd)ine ein fegt bereitd bnrdinnd wirtfnnied

©egenniillel gegen biefelbe ,tur Berfügung flnnbe.

3n einjelnen SJänbetn ift ber Bfniigel nn länblidicn

Srbeilem bereitd fo erheblidi, bog bie HKähmnfdiine
bnd butdinud notwenbige terntegerät geworben ift,

wie Potbein bie Sichel unb bie Senfe.

Such bie Srefchmafchinen (f. b.l, iinuitnllich bie

burch ©Opel" unb Snmpftrnft betriebenen, haben fich

ald überaud oortcilbafl für ben Betrieb ber l'nnb>

Wirtfchnfl ettoiefen. Siefelben ermöglichen einen Poll»

fommenem fKeinbrufd) nid bie ^nnbarbcil bed fVle-

geld unb erjielen bcmnnch einen erhöhten Ctlrag; fit

geflnlten ein fchncllered Sndbttfchen nid biefe, bie

Snmpfbrcfchmafchinen fognr auf freiem fftlbc iinmit'

Iclbnt und) bet (5mle, fo boft bie ifniibwirlfdinft

jebt günfKgt Stoniunltur in ben SWarftpreifen wnhr>
iichmtn Icinn unb bie foftfpieligen S^euncn> unb
Speichercäuine erfpnrt, butdi welche fonft groRe ftapi-

Inlien in ben Stirtfehoftdgebäubtn feflgelegt werben.

SWit bet Siiifflhrnng bet Snmpffrnft unb ber lombi«

nierlen SrcfAuinfchine Wirb bie 3eit bed ISinfnhvend

nach bem Sürtfchnfldhof erfpnrt unb werben bie hier-

bei oft nicht nntr^blichen Berlufle nermieben. Sie

lanbwirtfdinftlichc Snmpfiunfchine f^olomobile)
fnnn nach bet Sttfehpetiobe pi nnbeni Innbwirtfchaft'

liehen Srbeilen, j. B. jutn Schuciben, Cnetfchcn nnb
Bi’nhlen bed Äutlerd unb ,511 ähnlichen Srbcilen. für

welche gleichfnlld 'JWafdiintn lonfiruiert finb, bed-

gleichen ^um Betrieb ooii.-fiegel- nnb Sorfpreifen ober

tu SKcliotnliondnrbeiten, wie ,tnm Stodcnlcgen oon

Seichen unb Btwäifcrn bet Soiefen, bie ooilcilhnf-

tcfle BtrWenbiing finben. Bei gcidiidler ©inleilung

ber SItheiten lägt fid) biefelbe find gniijc 3oht hin-

burch iiugbringcnb oetwerttn. iVnmcnllid) ift bied

legiere ber ffnU. feilbem ber Sompf pflüg (f. b.) .ju

immer gröRerer BollfomiurnlKit nudgcbilbet würbe
unb fid) ben oetfchiebenflen Stien ber Bobenbenrbei-

tnng immer mehr anpnRt. flud) bieier ift bereitd mid
bem Sinbinin ber Berfnche hernudgetreten, unb ed

teigen i"td) feine Borjüge gegenüber ber Spniinlnllur

in befferer, tieferer unb fchnellercr Bcnrbcilnng bed

Bobend unb in bnrniid nndi mehrjährigem ©ebraud)

flehet cinlrelenben erhöhten tfrnteerträgen.

Sad Innbioirlfthnfilithc Biaidiinenioefcn hat üd) feit

'äffitte bed 18. Jnhrl).. wo ^ethro Siill bie Srilllnllut

nnb bie Bferbchndwiilfehnfl cinführte, in linglnnb

cnlioidelt. .^n Sculfchlnnb blieb ed trog Sbnctd ISin-

lichlnngcn unbenchlet. unb ctfl .vinmmd Buch (»Sie

Innbioirifcbaftlichcn Bfafchintn 11. ©träte Qnglanbd«,

Brnuitid)loeig 184.>, 2 . Sufi. IB.ÖH) unb bie Von»

boncr Sudftcllnnq Pon I8.0I brochlen bie Wnfdiincn

in bet Vnnbioirlidwft ,pit flncrtenniing. Seitbem

hat fid) and) ber Ban laiibwirtfdinftlicher Bfnfihi-

nen in Sculfchlnnb lebhaft eniwidclt, unb gegen-

wärtig ift übernü in Senlichlnnb unb nicht liiinbet

in Cftcrreid) ein lebl)oftcd, fclbflnnbigcd Schaffen nnf

bem Webict bed Innbwirlfdinfllichcn BJaichincniocfcnd

|it criennen; bie Sbhängigicit noni Snslnnb fchwin-

bet immer mehr. 6ine tfiniuhr finbet nur nod) flnll

in HKähinnfchinen, oomehmlid) and ben Bereinigten

68 *
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Slanlcn fImecifaS, unb !l!nmbf)>flügen, in btren ^r>
[tclliing bic (iiglifdit i^lnnn ^olni i^olvlec u. Aoinp.

immer no<^ imbeftrittcn ben erflen Sioiig bebmibtct.

i£ie Imibmirtfdmfllidien Wafd)incn finb .^um 7eil

ben bnrmi befdbnftiflten Virbeitern gefobebrobenb unb
miiifeii bcbbnib mit ben nötigen S<bu^oorri4tun>
gen nerieben werben, tünllfommen imrb tid) bie 'iluf>

gnbe. bicVlrbeitcr gegen ©efabren ju fidtern, wobt nie-

innlä erreicben Iniien, wie midt ein grnftev Seil ber twr»

tmnmenben UnglüdäfnUe ber Ummriidiligteit ber Vir-

beiter ober einer unAWrdmnfngcn^ellribnng berfclben

SHjnfdnciben ift. Sielcä tmin aber bnreb gwedmöBige
Vlnoibnungcn ber Sttnfcbincn emid)t werben, wie nn-

mentlicb bieSemübnngen tion^einridiü^nn.; in Wann-
beim gegeigt bnben. 5'" wcientlidjen bnnbelt c« fidi

bei lonbwirtf(bnftlicben SJi'nidtincn wie iibcrbnnpt bei

3dniiji'Dvrid)tnHgen twn Sinidiinen nm Umbiillungen

nller bewegiieben 7eile in ber flrt, bag nnficn ftehenbe

t^rfüiien bon benfelben nicht berührt oberergriffen

luerbcn lönnen. wöbrenb bie .-lugnnglicbteit ber 3Kn-

febinen jnr !Walerin[präfnng nnb 5<bmicrnnß ber

iUc'nidnnentcile nidit beeintrSditigt wirb. ®ciöopel-
werten finb bie Siiibcr nnb iriebwerle. nmnent-
lid) bie Irnnämiffion »om Wöpel nnd) ber jn Irei-

benben UHnfdtine jn »erbeden. Tie Irnnäniiifionb-

wclle liegt nnf ber ISrbc unb ift beionberd Vlrbeite-

rinnen bnbuttb gcfSbrlicb. bnfi fie bie .Hieiber ber ju

imbc.Ummnenben erfnfit nnb nufwidell. yini .gwed-

mSftigflen ift bie ßinicblieftnng biefet 3i'ellc in ®nS-
robren nnb ber bnrnn befiiiblidien Unioerfnlgelentc

in Ölc^'npfcln. Sebt gefobrlid) fmb bie Trefcb-
mnfdiinen. tOei ihrer iHcbiennng geraten licinfig

bie bnd (iinlegen beä (Helreibed beiorgenben Vlrbeilet

in bic Scblngleiftcn unb jiel)cn fid) bnbnrd) crbeblidic

ilerlebnngen nn ben .tiiinbcn jii, befonberd wenn fic

wäbrcnb bed @migcd mit ben .'fiänben in bic (fin

fübrungdöffming bineingreifen, nm nngefamnidtcb

tneged Stroh, iitbten ic. jn entfernen. Jjiier cmpficblt

fid) bic 'ttnbringnng eined Dom ,>lnfnbrungc<lifd)ctwn

unter ÜO“ nnileigenben Sdmbblecbcd, beid in einer

tsntfernung »on 12 i-m »on ber 3d)lnglciilentromn:el

enbigt. fo bnfi ber 'Jlrbeiler. wenn er bnd ISnbc bed

liMecbeö fühlt, bod) nod) immer mit ber .'iwiib oon ber

3d)lngwetlc weit genug entfernt ift. nm nidit oon ilir

befebübigt gu werben. 4'ei berSlDiiflrnflion oon S-oetld

ift ein beweglidn'd Speifcbrelt migeotbnel ;
wirb bnd-

felbe nn ber I5inlegeflelle biird) eine flbermiifiige

'l'fcnge ('letreibc ober biircb einen nnd S>eriel)en bnr-

nnf gerntenben Vlrbeiter überlnftet, fo lippt ed nnf

nnb ueridiliefit bnbei bie ^-Jiinnngdöffnung gnr Irom-
iiiel. tliei Tnmpfbrefdminfcbinen finb gwedmnftig

ielbitlbntigedinlegeoorricbtnngen nngiibringen. Tieie

beflel)en unter nnberm nnd einer Vtrt Siechen mit

Iniigen, fpipeii >fflbiien, welche bernrt in fd)Wingenbe

Siewegiing oerfelit werben, bnf) fie üorgebenb in bnd

(Helreibe bincinfnifen inib ed oorichicben, beim Siüd-

gnng febod) über bnd (Betreibe binwegitriiheii. löei

V n d f e 1 i ch n e i b e ni n f d) i n e n finb bie liieffer gehörig

gii oerlleiben. ii'gl. 'l-ereld; Tic Slnwenbting ber

Tnnipftrnft in ber ilniibwirtfchnft (imlle 1B72),

Slnigeber bei Stfnbl nnb (Bcbrnnd) Iniibwirtfchnfllicber

(Beriite nnb Sünidiinen (H. Vtiifl., Sied. li*w) unb
imiibbii t) bed Iniibwirtfinftlichen SJfnfchinenmeiend

(2. Sliiil., ?enn 1 m80); {yrib, .'pnnbbiich ber Iniib-

wirtidinitlidien 3)infd)inen (werl. 1880); Terfdbe,

Tie (Beiiite nnbSJfnicbinen ber ilniibwirtfclinft cVlntnii

1884)1 Sünft, ilnnbiuirtfehnftliebe Sltniebinenliinbe

g2. Sliifl., Herl. 188‘J); Terfdbe , .ffnbtcdbericbt über

üüubipirtft^iafllic^er Sli-irtfe^aflltrtrag.

bie fiorlfcbritte im Innbwirtfcbaftlicbcn SKnicbiiien-

wefen (bnf. 187H— 80, 4 öbe.); Srniingnrt. Tie
Vtdcrbniigcräte in ibrni prnitiicbm 6egicbnngm wie
und) ihrer urgefd)icbtlicben unb etbnogrnpbi’c^n !Be-

beutiing (.^leibelb. 1881).

Vanbttiii:tf4<iftli(l)cc i&miebtfctfalg, Teil

ber Innbwirtfcbnftlicbeii SJctricbdlebrc. welche )1d) nuf
ben Sinchweid bed gcfnmten Sirifchnftdertrnged (i.

Vonbioirlfdinttlicher SSirtfcbmldertrofl) begiebt nnb bnniit

ben 'fSrüfftein für bic ^-iwedinnftigleit ber ©etnebd-

ornnnifntion unb ©etricbdicitnng bietet.

Vanbl»irtfd)<iftlidict Sl onäreft.i.ünnbwirtictwit

lid)e iPereiiie. [ichnftlidier.

Vanbwirtfibaftliefiet Stebit, i. .Brebit, Iniibwiri

ifaubwirtfiiaWiliet fBMrtfiboft^crtrag.
Tnd ,-fiel ber Innbioirtfdrnftlicben Untcniebinnng nt

ber nncbbniiig grögle uberfebuB oon beut SBerle ber

gewonnenen 'ßrobnftc über ben Soert ber oerhrnueb-

ten ©robiittiondmittcl. cd ift bnber in ber (Sleicbung:

8 . ffl. (K) = Olntdrcnte (Li) + Hnpitnlgind (f) -r
Unteniebmergcwinn (l'n) -t- Serwnltergcbnlt (V ) +
Slrbeitdlobn (A) bie unbetnnnte öröfie: ber Unter-

nebmergewinn l'g ((Befcheiftd-, (Bewerbdgeminn, (Be

werbdprofit, Siettogewinn, Sieiiigewinii, Siefnertmg

ber Unlcmebmnngi. ©ei ber (Ermittelung bedfelben

)~nib bic nnbern tlrobuftiondfaltoren oon bein Unter-

nehmet gu befriebigen; bic Blufwnnbpoflen b'trfiir

bilben bic Höften ber Untemebmung, wcl4c nolliiän-

big in Stnfnti gn bringen unb bem Slob- (©nitto i

(Setrng ber ©Jirtfehnft (E) gegenüber ju flelltn i~mb;

cd ift bnber l')j=E— (tt + C f V -j~ A). (Btcicb-

blcibcnben Slert bed Stnlnge* unb ©etricbdtnpitnlJ

oorniidgcfept, befteben bnber nnd) Hrnfft bic Üoflen

ber Uniemcbuiiing (©robiiltiondlofien) unb ber Stob-

ertrag (©crtnnfdwert ber neu ergeugten (Biiter) niid

folgenben ©oflen:

flofte« ber Unternehmung: ' Äobenreg:
(Hrunbfteuer. l 1) ^Ibptobitftr.

l)('4ebuuberaritJi: fluicrtifi« | ‘J) Stubrrobufte.

tiOR, Uuterha(tung. ^rft(b«rmtg 3) l^robuftc an^r.T

unb Steuern. ,*^weigr.

Out^rente . . . .(>

Steienbe) t^thebAtapital: [ 1

snmcrtifaiion, iNeparatur, i^er« !

\

runj. '

i1) U.r.l.iufen>c4f^tneb<r(ibita(,3^><)* \

Aat>tta[(tn«. . . .C \

3) 9lUgemrit:c teiTcaluin^ftfofteit. t I

it e r ID a 1 1 c t g e b 0 1 1 . . .V I

-(> 9lrbcUi«ohn tei bem Rebbau: i

^

Ut ber
^

bei onbevii ^ipeijcn. i

ÄrbeitfUhn. , . . A '

Summa ber Äoficn K= OrC4-V-rA So. bei Crtragi t:,

SKit ©egiig nnf bnd umlnufcnbc Hnpitnl )'tnb oor-

ficbenb bic Studlngen für Vtrbeitdlobn nnb ©erwnt-
tergcbnlt fowie fiir Slmortifntion, Stcpnrntur unb
©cri'idierung ber nufgewenbeten Hnpilnlicn in SInfng

gehrndit; bie weitern ©cflmibtcilc bed nmlnnfcnten
ilnijitnld. wie Snntgut. Tüiiget, rtelbinoentnr nnb
fonftige ©ortnie, bleiben bei iinoernnberteniSliifnnnd-

unb 3d)lnB0crmögeii nid buccblanfcnbc ©often mi-

beriidfid)ligt.

Ter reine Unterncbniergeioinn (Ug) ergibt fid)

bemnndi, wenn Oon ber Summe bed Slobertrngd ber

Unternehmung (E) bie Summe ber Höften ber Un
lemebiiinng(K) inSlbgug gebrncht wirb; t'g^E— K.

Vinbert fid) bngegen wie gewöhnlich ber Triert bed gc-

fnmten Sliifnngd unb Sd)lu6uermögend ber Unter-
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titbrnmig itiib ftnbfii im l<erlmif bcS SSirticbnftS'

jiihrcÄ iBcdifelfcilifle Seiflunsicn imiidtcii Der Unter
nrbmmig uiiD Dem Untrrne()uier ftatl, fo mitifen and)

biefe bei bcr Qnnitleinng bed UntemebmerfleiDinnä
in Siedjnung geiogcn roerben. Tie Tiffcrcnj jn)i>

fd)en bcm upprünglldi beim Qcginn ber Unterncb'

nuingeinfleiebtenSermögeni^lnfnnfläBemiDflen, miD-

gebrüdt in t^elbedmert) gegenüber bem am dnbe
bet Unternebmung uotbnnbcncn 'Itennögen (3<b!nB'
permögen) gibt cntn)ebereine®ernii)gen8petniet)rung,

luetdte bem UntcmelnnergelPinn jugirednien, ober

eineSetmögensiDtrminbcrung. ipcldte Pon bem Unter-

nebmcrgemnm nb,iurcd)ntn lil. ^n bieier Tiffcrtn^ i

Üt ber $crbrand) ober ^niond)d nn Slaturalicn nnb
tUargclb entboltcn.

Sar« nnb gjaturalabiiefcrnngen nn ben Unter-

!

nebnier foloie ‘SolinungDmiett, Tienitleiitungcn ic.
|

für ben Unternebmer nnb ber Unternebmnng imSIob-
ertrng ju gut, ,ilufd)ü(fe non bem Unternebmer ba«

gegen ber linlemebmung im flufionnb gut Saft jtu

fcbreiben. 33irb bie Unteniebmnng pon bem Unter-

nebmer mit 3d)ulbfapilalien belaitet, fo finb aUe

'

,'find- iinb flbfebingogablungen nn ölüubiget beo

llntemebmerb nud ben Sirtfcbnftdertrngen für bie

Unternebmung eine Seiftung, erbielt fie bägegen 3>n-
j

fen nnb fibfcblagd.fnblungen Pon Pforbernngdtnpitn-

lien Pon 3<bnlbnern bed Unlemebmerd. fo nnb bie

bejüglieben (flnnnbmen für bie Unternebmung eine

Sibulb; fie finb bnbet bem Unterncbmcrgeipinn ju«,

be}. nb,)ure(bnen. Tie Seiftung bet Unternebmung
beitebt fomit in ben Stiftungen nn ben Unternebmer

.

nnb nn britte foioie im 3d)lngpennögcn; bngegen be-

1

Inften bie Unternebmung: bnd ttlnfnngduemiögen,

bet 3tnd ber Änpitnlien, bie 3“fd)üffe bed Unterneb-

uicid unb bie '^bfeblngdinblungen non
f^orbemnqdtnpitnlien. (£ine grüRcre Seiftung gegen-

1

übet ber Selnftung entfpridi’t bet SKebrlciftung bet

Unternebmung ober bcm Unternebmccgeluimi.

Tnd Grgcbnid ber Unternebmung loirb bnber meift

nu<b in bet Seife bntgeftcUt, bnfi gegenübergeftellt

.

luetben:

1) 9nf<ing4omndgen.

2) flapitatfinfen.

flrn poii ^rberungftapi'

Ulirn von 3<4ulbnem.

4) llntenu^imri.

5) Untetncl^mergeivinit.

Serben bie f^orberungd- unb 3d)ufbfabitnlien in I

bie öeredniung bed Sermbgendftanbed ber Sirtfebnft I

einbejogen, fo entfallen bie Ülnfnlte Don 9Ibfd)lng«-

jablungen , unb ed nnb bann nur bie bejnbltcn unb
empfongenen "1^ ?lblieftnmg«-, 6e,v 9Jot-

fd)uf!po|len in bie 3cbluBre(bnung nnfninebmen. i

SoUbiegcfamteSertbetpegimg bcr Unternebmung,
foUen mitbin and) bie laufenben tiinnabmen u. flud-

anben \um Pollen Wudbrud loinmen, fo itetlt ftd) bie

'

Ermittelung bed lanbioirtidiaftlidien Sirtf(bnftder-

trngd luie in ber folgenben Tabelle angegeben. ($)e-

merlnng: Tie »affennudgaben [3oll] finben ihre
|

Tedung burd) ben nnfänglicbeu ifforrat an umlaufen- -

bem U^itnl unb beit 3ufd)üffen beo Untemebmerd,
bie Haffencinnabmen [^aben ihre 'l-erntenbung nun
fdilicBlidten Vorrat an umlaufenbcm ilnpilal, ,nt ben

Vtblieferungcn nn ben Unternebmer unb jum Unter-

nebmergeminn. Tie flbfdilagd.tnbiungen oon fforbe-

rungd- |3oQ, unb 3(bulMnpitalien l.^aben] Petrin-

j

gern bad 3d)lu6altiu-, beg. -fiaffipuennögen.) I

' 1) HMieferungcii an b«n lln*

I

t«vnel)mcr.

I

•> f(bf4Iagl)aMund

I

gm oon ccbiilbfapüalien

I

an (HlüitMger.

. 3) c4>{u^iKrmö^cn.

colL
1) SInfangi<Slttioocnn9flen

:

•) nuUtapUflI.

b) Vttrieb'lfapid

t&L

r) Um[aiifenbc4 PapitaL

(1) ^orberung#(apitalien.

(PafTenauOjjaben *

;

a) (Hfb^lnbtTCparatur

b) ftitftbaffung unb :KepnrO‘

tiir ber ^r&ie.

c) ^«Ib' u. !föirf<nbau [5or

men. tüuger

d) tbebbaltimg [;rutter.

(eu<btuit0. tfcraru ic.J.

c) i'öbnc beim l^elbbou it.

0 vbbne bei ber '(^iebtuibt.

tr) SUgemcine Sirt(<bnft<^

(often fj7eniKi(terge-

balt, «leuem, derfute^

run,i K.}.)

2) PapitalAiiifen

:

a) Oiut^rente.

b) uiib c> Papitoljiitfen

3) jinfen oon $orberungefapj>

talien pon 3cbulbnein.

4) 3uf«büffe be4 llnteniebPirrf.

5> 3<bluB*'i'alfiopcnnbgen.

0) Uiitemebmergetpinn.

* ^[. bie porangebenbe 4>c:iierfung.

Stgl. ttrnff t, Sebrbnd) bcr Sanbloirlfdjnft. Sfb. 4:

®etriebdlebre (ö.Vlnft., Sfcrl. 18H2); it tömet in Pon
ber Wolf •S)nnbbu4 bcr gefamten Sanbipirtfchnft«,

öb. 1 (Tübing. IWStOi.

SiinbWirtf<b<iftlt(6ed:9rlticbfratiital,|.SanD-
loinidiafllidie itclrictiderTorbcniiiie.

Sflnbtnirtfebdftliebed SetriebO- ober

febnfibftiftcm, f. ®etvid'Sji)fiem.

Sunbttiirtfibdftliibe Untetnebmungdfor-
men. Tie lanbivirtidinftlicbe Untcrnclimnng ('De-

tricbdleilunn) ift bie ritbtige unb gcitgemnfjc S'ereini-

gung unb ®eiipenbnng ber Innbipirtfdiafllicben ®e<
triebdmitte! : ©oben, ftnpitnl nnb 'Webeit gum 3n)ed
bet .f>ecftellnng poit lanbrnirtfcbaftlidjen ©robutlen
auf 9{ed)nnng iinb öefnbr einer ©crföntidifeil ( Unter-

neftmec), nn welcbe fub bie tedjmmgdmiifiige Sind)-

mcifung unb SS'ontroUe bcr Sittfdjnftdfübtnng (j.

Hudjtxütumi, S. Cl!ü fd)licfit. Cfe nndibtm bcr 'Un-
tcniclimer eine einzelne ©erfon ober eine aJicbrioM

Pon ©erfonen ift , i)t bie llntcrncbmung eine Cingrl -

nnternebmung ober eine geieltidmftlidic. 3enc ift b e

Siegel, biefe bie feltenc Vludnabme. Tie bnuptiad)-

lid)itcn lanblpirtfd)aftlid)en Unternebmungdfonnen
ber Ginjelnnterncbmnng iinb bie 3elbilDcnunltung

(3elbitben)irtfd)aftung'i, bie ©bminiftralion (©ciuicl-

fdmftimg mit ©cguitcn ober Vlbminiftrntoren» nnb bie

©nditung. ßine Übergnngdform biefer beiben lanb-

»irtfdwftlidicn Unternebmungdfonnen iftbicSInleil

unb Weiuäbrpcrronltung (f. b.). 3“ bieien tonbiuirt-

fcbnftlidicn Untemebmungdformen fommt in ncncficr

3rit in ©rcufien unb in ©orbercitung in Cilertcidi,

unb .gtvnr bort nid befonbere Gigentumdform nnb bier

ald ilbergangdfonn pon Sclbftpcripaltung jiir ©ad|-
tung, bnd Sienicngut (f. b.).

©ei bet 3clbfiDern)nltung ift ber Gigentümet
bed Wtunb unb ütobend bet Unternebmer nnb gn-

gleid) berpcrionlicbe Seiler bcr Unternebmung. Tiefe

)^onn ift Dom pripatmirlfcbafllicbcn mie Dolldioirt

fdmfllicben 3tnnbpuntl and bie beite, pornudge-

fegt, boR r« natb Sage ber ©erbiiltniffc überbaupt

burdifübtbnr ift. ©crglicben mit ben nnbem, bietet

f .^aben.

1) Slnfangid^afflpoermdgCii

I

(9nmb« unb (au|nt>e

Sibutbenx

. 2) SIbiirfmmgen an ben Uuter^

nebmer.

I 3} Scbnlbfapttalicn

I
on (Vidubiger.

I
4)

' a} Sut4(opita(.

[

b) Stebenbe« Üktr{e6#(a;i>

ta[.

I

c) Uinloufenbel PapitaL

d) ^rberung«fapitalicn.

! (Paneneiiinabmen*:

I

a) Serfaufte ^[bproäufte.

I b) ftertaiifte ijiebproburie.

I

c) i>robutte anbter Puhut

I

rcM->
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fi( ciiK KciOt tion Slocicilcn, bic, unter Ubrigeni

gIcidtCH Stcil)nltniffcn, bei ben (inbeni ni(6t, bcj. ni^t

in gleichem SMnf« eiiilretcn löimen. ®icfc «tocteile

Injfeu fitb in jinci Örnpben fd)eiben. Siie einen bnben

iljren Wninb bntin, bnft ber ijeiter beä llntcmel)inenä

nud) bet Unlenicbmcr unb ein Uinjclnntcrnebnicr üt,

olio Wciniim mib ®etlufl nUcin Iviigt. 3)icfciYorm be<

günftigt ben JlvbcileflciB beä Unlerncbinecd, bie

Si>iilfd)nftlid)(cit bed ©clricbd , insbef. oui^ bie

Surtbfübrung bed beften £tirtfd)aftcifqiteind , ineil

iebe Steigerung bed Meincrtrngä bem SJeiter ju gute

(oimnt. KInbre Siortcile l)(ibcn ibren örunb in bem
ßigentumdbeüb bed Untemebincrd unb flciletd. 2)et»

felbe ift in feinen ßntfdieibungen unabböngig Don
britten ^erfonen, er lonn in lebem gnU biejenigen

aji'ofitegeln ergreifen, tnelcbc niebt blofi für bie Dor-

iibergtbenbe, fonbetn nud) für bic bnuembe Stei-

gerung bet ßrtrngc bie jUicdiniiiiigflen ftnb. Seid)!

mtdfübibnr finb ’mdbef. Slnpitnlnnlngen (outb mit

^lilfe bed Sienltrcbitd) jur Sfetbefferung bed (Suted,

nmuentlid) nuib folibc, inelcbe ept im Sauf ber Sabre

Fub be.^nblt mnditn, unb bereu jeitlicber ßrfolg im
uoraiiä nidit fidicr beredmet loctben tnnn. Öeringet

ift bic öefabt bed Sinnbbnued, weil bet Seitcr bnd

Siitcrcife bnt, bnfi bnd Wnt nid)t Dtrtd)lcd)tert mitb.

Vlneb für bic ©eftnltiuig bet Vlrbcitertcrbnltniffe auf

giöfieni (Gütern ift biefc Ilnlcrncbmungdform an fid)

bic bcflc: ber fclbft niirtfdinftcnbe ßigentümer b«t,

lund bei iHbininiflrntoren unb Händjlcru niebl bet i^nll

ift, ein unmittelbar berföulicbcd Sntereffe batnn, bafi

bnd Wut einen Stamm juDctläffigcr, gut geftcHter,

bniieinb jnfticbenct unb fefibaftci ?ltbcittr erbiitt

unb bciunbrt. ßnblid) fommt nod) ein nllgcmeincr

fo,\inler nnb bolitiidicti'orteil in Sfctrndit. Sfei Snnb-
mitten, bic bnvd) Winnbbefig bnnernb nn ben SJejirf

gefeffclt finb, Dcnuücbft iitt eigned Sntcvcijc nicbr

mit ben allgemeinen Sntereifen bed lOejirId, fic bnben

ein Diel gibficted bcifönlidicd Sntereffc (nid <ibmi'

nlftralorcn nnb 'ffaditcri. fid) biefer nnjunebmen,

unb meibcn in einet crfolgrcicben SJirtfnmlcit für

bicfclben burd) bic engem )icriöulid)cn ^icjicbnugen,

bie jmifdien ibnen unb ber übrigen ^cDülterung ent-

ftelien. begiinftigt, (Viir bie Snnb- unb luilldmirt*

fdinft ift cd bcobalb nm beften. Wenn bic SetbftDer-

mallnng nid)t btofi bei bem llcincn unb miltclgrofien

Cdrunbberig, fonbetn nud) auf groficn öütem (bict

unter iUiiibilfc Don ongcftcUtcn söcnmtcn) bie Sfegcl

bilbet; jcbcufnlld ift cd ein ungefunber unb für bic

üwner Dctbcrblidiet ffnftnub , menn ber gtbficce Xeil

bed Innbmirtfcbaftlicbcn (ifelänbcd Dcrf)nd)tct ift ober

nbminiiiricrt mitb. Xüefcr ifuftanb ftcllt fi<b flctd

bort ein, mo bet Heine unb mittlere @cnnbbefiB bureb

beii groften, indbef. ben Snlifunbienbcfil) auf einen

Meinen Umfang juriidgebrängt loorbcn ift.

$ic SelbftDemmltung ift aber uidjt in allen Süllen

möglid) ober jmedinnfiig. ßd gibt Diele öutdbefibet,

nnmenllieb größere, bic gar nid)t felbct ibt ®ut Der-

malten tonnen, j. ber Staat unb nnbre juriftifebe

ICcrfoncn, Umnünbige ober fonft unter Muratel ge*

ftclltc iffetfonen, ferner foltbc, melebc burd) nnbre Süc-

iufdbilid)tcn Dcrljiiibctt finb, bnuemb auf ihrem ®ut
JU mobiioi (j.Sf. Sntflf - ®enmlc), ober mctibc mebet

Snbigteit no^ 9ieigung für ben lonbmirtfibaflliiben

ifelricb haben ic. ; hier liegt cd im Sntereffe bet tonb<

mirtfibaftlitben ^robnflion mic ber Oefiger felbft, bag

folcbe Wüter Det|)ad)tct ober abminiftriert metben.

$ndiclbc ift geboten, menn jemanb einen groffen, in

ber)d)iebenc einjclnc 'iüirifd)aftcn jetfnllenben ®utd>

fomble; b«l> beffen räumliche fludbehnimg unb ^er-

ftreutheit bic SclbftDermnltung iinmöglidi maibt

®ci bet 'Jlbminiiirotion ift bet ßigeniümer bei

Wuted oncb nod) Untcmchmcr, auf femc SRedmung

unb Wcfnbv mitb bno Wut bemirtfdinftet, aber bie Sei-

tung unb Sfcnuffichtigung bed a^iiiichafldbelritlH nt

einem bcfolbctcn Sfenmlcn (Wbminifirntor. Xitellor)

übertragen. Xiefet Dcrrid)tet bic cigentlidit linier

nehmerarbeit. Xet ßigemümer flellt ihm bnd 0ui

mit flnlngc< unb $)clricbdfaf)ital, allcnfalld and) fei-

nen .Mrcbit jnr SJerfüguug. Someil thnnlid), »erben

bic allgemeinen ^rinjipien bet Sfcmirtichaituiig fefl-

^eftellt, aber im übrigen honbclt ber Iftbiinnifiratbr

lelbfiünbig. üie Jlbminiftration, bic nur für gröficre

Wüter in Srngc fommen tnnn, hat ben Soticil, bo?

für bie Seitung eine intelligente, tiidiiige Sraft ge

moimen merben tnnn , bic unter Umftünben für ben

ßigentümer einen bö^nt Seinertrag ergelt, old ber-

felbe burd) Sfetfmdjtung ober Selb)tDcrrealtung er-

jielcu tonnte. iNbcr ftc hot nnbcrfcitd ben Sodneil.

bnfi bnd Sntcccffc bed ficiterd nicht ibentifih mit bem

Sntereffe ber Unternehmung ift , bnft indbef. bet ftb

miniftrntor lein petfonlichcd Sntereffe on ber bnuem-

ben ^icntabilitüt bed Wnled hot (um fo meniger. je

meniget er bntnuf rechnen tnnn, lange in feinet 3tel-

hing ju bleiben), unb bnft eine mirtfnmc üomroUe bet

Wcfchnftdführung, um ben ßigeniümer oor Schoben

JU bcmnhren, fehmet nudführbnr ifl. Xied legiere injfi

indbef. bei Wülem ju, bie bem Staat ober onbem

»ortjorntionen gehören ; bei ihnen ift bedbalb nn oll-

gemeinen bic $cr|)nd)tung ber Vlbminiftraiion oot;u

jiehen. ®er ^rioatmann Inun eher einen 91001™)«
tot roenigflend fo meit bennfilchtigen unb in feinem

Scrfügungdrcchl fo meit bcfircinten, boh nidit bie

bnuenibe ifteulnbilitüt bed öuted bceintriidiligl irnb.

Vlbet bn auch hier bie notmenbige Äontrolle gennfit

InnbmitlfchaftlicheÄcnnlniffe u.Dttfönlidieiöcniübmi'

gen erforbert, fo mitb, met jene nicht befigt unb biefe

nicht nufmenben tnnn, in ben mcifteu Söllen tiAiiget

bnnbcln, menn er fein Wut Derf>achtct. 3üc Übclfiönbe

ber Wbminiflrntion fdgoinben in bem gleichen ömb,

ald cd bem Hcftgcr gelingt, bie Snleteiim'

mirtidmft mit ben herfönlicheu Sntereffen bed flb-

miniftrntord in Übereinflimmung ju bringen. Ära

beften mivb bied ertcichl, menn bet lÄbnnniiltoiot

nnfict feinen feflen Wejügen einen iflnleil (Xontieme)

nm SJeiuerttag erhiitt unb bei ber 9)ctcdinung bed

3ieiuertrngd bcjüglich ber für gröficre dJccliototiontn

gemochlen Vlufiuenbungcn nur bic .finfen unb eine

Vlmorlifntiondguote Don bem Sfo^rttng in 9lbjug ge-

bracht merben. ßnblid) muft man gute •flbmiiiifiro-

toren materiell fo flellcn, bafi fie lange ni ihrer ötcl-

lung bleiben.

Xie 9>er|)n^ tung ift bieÜberloffiing betdiiigimg

Innbioirtfchnftlidien Wobend ober ctncd Sniibguted

(Wmhtobjelt) on einen lanbrnirtfchafilidien Untemeh-

mer im meitem Sinn (Wächter) gegen einen beinmra-

Icn .3ind (Wachtjind) ouf eine geraiiie Jouer (focht-

baucr), noch melcher bad fachlobjelt in unoennnibcr-

lern S^rtjuftonbe an ben ßigeniümer juiüdgcgehen

merben mufe. $ie Wejichungen Don Wetpodiiet unb

Wächter merben burch einen Wertrng (Wadimen^
Wachtlontrott) geregelt. ®ic Werpncblung goniet^
müiicn ober XJomänengruDhen heifit Wenetolgodit.

cmjelncr Wüter ober UNeierhöfe Spejiol« ober Wiiid-

qaÄt; nach ber Wodilbauer finb ju unterftheiben jw-

td)en ifeitDocht, WitnltHidit u.ßrbDad)t. Xie vouctferra

ift heute bie .je Ith« d)t, bei melihcc bic Wergochiung
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auf eint ntrtrnfl^uiSiiig 6eflinimte 3e>t (Sleitie »on
Clafiren) ctfolgl. SJti btt ,^eitpnd)l Tinb btt il^jiper

beä Wtimb imb ®obtnä (ein(d)licBlid) (Stbnubt) unb
btt ^lefiptt bed Iniibniclfc^aftiidicit Sttntbetnpitnl^

(b. I). btb Clnnentncb unb beb umlnufenben ibapitnlb)

Bttfdiiebtne 1>etfontn
; wenigiltn« fofltc bieb fo fein.

1)

er$n(i)tet imift nl« unbefdirnntlerßigentiimtt flbcc

bab gefnmic tote unb lebenbe Cfnwntnc fott)ie übet bie

umlnufenben %ietiiebbnnttel uerfügen rönnen; bie

Übecloffung eines fogen. tifenien ^noenlntb feilenS beb

Seepn^terb an ben '^nepler (b. b. eines bem ¥<<4lec

für bie i^outr bet ilne^tung mit btt ®etpflid)lung gc<

litbentn JinBtntnrb, ein gieidimerligeb mn ßnbe bet

¥ad|l,Kit niicbet nb.^ugeben) binbett ben$n(btct in bet

Crgnuifnlion n.Sübrunp feinet Sifirtfibnft nnb öetoif

lafu nrgetlitbe Slreltigleiten am ßnbe bet $acbt. iSet

^aebtjinb ifl bet^teib füt bie überlafftne Siupung
beb Wninb unb Sobenb in feinet Ibnifneblidien ;fJto<

buttiofraft (einfdilieBlicbSobcinueliotalionen) mit ben

bajii gtbörigeit Ofebüuben. Sei litbliget 93cmeffung

umfafit et ben Sieinetttng oon (Dntnb nnb $)oben

tinfdilitftlid) Webnube (Woben • unb (äebnubetcnle),

unb bet Watbter bejiefil füt fiib eine 'ilrbtitbvcnlc füt

feine fltbeitbleiftungen foloie eine Hnpitnlrcnte von
feinem Wetticbblnpital, nllenfnnb nod) einen Untet«

nebineigcminn. i£et t^tfncbliibc Wndtt^iub (ann nbet

teils bbbet (böufig bei »ttpnd)ltlen Watjeflcn, $ot«
.(tUtnpadtli, teils niebtiget (ni<bt feilen bei gtöffttn

fflülem) fein. J'er Wntbliinb ift beule in bet Siegel,

unb mit Sieibt. (Scibjinb. SBirb bet $ncbt)inb nib

9iatural.(inb in einet ^ftimmlen Sltl unb Weuge non
Siatnrnlien fcftgefebl, fo ift bet tflaibier ntflmingen,

feinet Wrobuttion eine beflinimte, Bicncidbt uinived»

möfiige Siiibtung ju geben, n.iil in fcbnblicbttSfcifc in

bet Ctgnnifniion beb SsJittftbaflbbetriebeb befdttünll;

unb luitb bet^ntbljins in einet C.uole bebSiobcrttngb

beftimint, fo mitb bet Wadilet jn eflcnriBettt Weniitt*

fdtnftung genötigt, i^n btiben fVnUen Witb bet Sorl>

febtitt bet ianbrnitlfdinftlitben Wrobuflion unb bie ßt>
jielung beb böebfimbglidttn Sieinetttagb nerbmbett.

2)

ttSinlutnI,(inb bol feine Wereditigung nitt auf nie«

btigcni SJirtitbnftbilufcn,

Tie .‘feitpadit bat eine Sicibe Bon prioal« wie oollb^

wirtftbnfilitben Wotteilen. (fiegenübet betSlbininifito»

I ion bat fie ben Wor,(ng, bnfi biet loie bei bet Selbitnet'

inallimg bcti'tilet amb bttUnlcmcbmtt ift, bctüeitct

nifo JU gtöfitcmVIrbeilbfltiB. jugröfiletSt>irtfd)aftlid)-

(eit. jut ©nbl beb Bottcilbafleften ffiittfdtaftbfttflemb

nngtipomi toitb, unb bei bet ,•!eilpndit ntitb fitb bcsbnlb

untet fonft gleidten Umilänben eingtöBeretSicinerltag

etgeben.Tutcb'iietpn(blutig uatnenllidigtöfsctct(SJültt

toetben fetnet btt lanbwittfcbnftlicben iitobutlion in

bem tignenßnpilnl bettflncblet ncue.ttapilnlien unb in

ben iietfoncn bctWndttet intelligente, tülitigc ßtnfte

jiijjefübrt. Sikil bie Griilenj beb ^ndtlctb locniget

geiidtett ift ntb bie beb WulbbeMltctb, wetbrn ^neblet

int nrigemeinen jut beflmögliibcn Wtloitlfdinttimg

ibttt Wndttgütet geinningen ; bie tfeitpadjl befötbett

besbolb ibret Siatut und) ben Sotlidtrill bet Innbioirt»

fdtnfllidicn fdtaffl fie in ben SJndt-

ittn gtöBcret (Bütet eine neue luidtlige InnbtoinicbnfI'

lid)c SKiitclIlaffe. Sie etmögli^t fttebfnincn ünnb^

iBirten mit BcrbällnibmäBig geringen dititleln, Iniib'

tuirlfcbaftlitbc Unictutbmet, and) gtöBetc, jit nittben

nnb mit ibret fltbeit nnb ibteni .Unpitnl fi(b ein gtöfic>

teb ßinlommtn ju neridtnffen, alb fie burdi .«auf

unb SelbftBetmnltung eines (Bnteb emietben Ibnnten;
j

nnbetfeilb geloübtt ne ben ßigentüuient eine größetc

!

ISicnte, alb fie in bet Sfcgel bei bet Wbniiniflrntion,

untet Umftänben fogat (lüenn eS ibnen an (Belb ober

.vteimtniffen jut lüditigen Wtntitlfdinfluug ibtebCButeS

feblt) bei bet SelbflBettonltung gtiuinnen lönnitu.

{

Tie ^•feitpadtt Bon WütjcHen nnb tleineni Otületn Bct"

bepert bie f!age Bon i^abrifatbeiteni in länbliiben Ti“
fttillen, Bon lanblBirifcbaftltcbtn i’obnntbeitetn unb
Bon ßleinbauetn. tibet trop biefet Wottcile ntiite eb

lein IBünftbenStBertet ,^uftnnb, loenn in einem ünnbe
bet gtöfile Teil bts Sltealb bet $aditniittf(baft untet«

Inge. Tet tpmbtct bat nn Setbefferungen. beten Äo«
fitn fitb etft nnd) einet langen 9iti()e Bon Jnbten bt*

jnblt mnd)tn, lein ober »tnig ^nlereffe, fo j. ®. an
Sleubnulen, umfangreicben ßnt< unb WciBöffctungb«

milngen, Weioatbung bon labicn, für fonflige Mulliit>

otlen ungeeigneten §lnd)cn. Toju lonnnt bie (Befallt

beb Sfnubbnueb, an bem berWadbtet im(BegenfnB jiim

ßigentümet ein ^nlettffc bnl. Pietner bal bet ']lad)let

leine befonberc Weranlaffung. fid) um bie bnuetnbe

Werbeffetung betüngc bet InnblicbenVlrbeitet ju lüin»

mtrn , unb enblid) ntütbe bie Verallgemeinerung bet

Vnditfbitemc bie mit bet forlfdireilcnben Innbreirt«

J

fdinfllidten ßntiuidelnitg notioenbige Vetnnbetiing in

ben Sefibuerböltniffen butdi .fninu) ober Verlauf oon
Sonb, bnrd) Teilung Bon (Bülem :c. (ebt crfdjwcren.

Tie 3eilpnd|t bat habet nur eine bebingte Vercd)li>
' gung. Um ben Cfnlctcffcnwiberfptud) jii'ifdten Vet»
' paditet unb Vadttcr anbjugleidben. tun einerfeilb bem

j

Vdtblet bie .Bullurfrcibcit ju Inffen, nnberfeitb ben

i
fRnubbau ju uerbinbcm nnb nueb auf Bcrpaditeten

‘

(Bütetn loflfpicligete Vobenmeliorationen biitdiju«

fübren, müffeit bie Vacblbebingungen tintig flipuliert

I
»ctben (f. barübet (B. Ttetttblcr, Ter Innbioirt«

I

fdinfllicbe VndilBerIrng, ^jnlle 1871, 2 Vbe.; VI. Vlo»
mcbct, Vfltbtredit unb V«d)toertrnge, Verl. 1873).

Vor allem mnfi bie Tnnet bet VnÄtjeit genügenb

;

lang unb bet Vadjler gegen einfeilige Vluflünbigun«

!
gen feitenb beb Verpnditctb unb feineb Sieditbiind)«

folgerb gefiebert fein. Heine VmtilP^cibbc iollle bei

I (Bütem, menigfteub bei grbbern, weniger nlb 1.5- 18

i Clnbte Strogen. 3e langet bie Vncbtjeil, befto niebt

I
ftnb bie Omiereifcn beS Vnd)tcrb unb VefiperS iben«

: tif(b, befto höbet nnet) in bet Siegel bet Vdditpreib.

,-fwedmäfüg ift bie Veftimmung im Vertrag, bog fdton

einige Jnbre (etwa btei) Bot Viblnuf bet Vnditpetiobe

;

eine Vetflönbigung bntübet betbeigefübtt wetben

;

mu6, ob nnb untet welebcn Vebingungen eine ßt«

j

nenerung bet Vnibt flntlfinben foll. Säitb eine ßt«

1
ncucrung nid)t bcftbiofien, fo foIUen bie Vdtleien

Bereinboren, weldie ßnifdinbigungen bem Vnditet jn

gewnbten, wenn et bis junt Bollen Viblnuf btt Vadit*

jeit.MofltnffitWctritbbmillelnuftutnbct.bercnSluftuitg

I

entioebev gnnj ober jnm Teil bem lünftigtu Unter«

nebmet julnllt. Vefonbere Vcflimnumgtn müffen C(C«

troffen werben, nm ben Verpnebtet gegen eine ein«

feitige Vinbtrnng btt Sluftungbiotife bet netpnditctcn

(Btunbflüde feitenb beb Vndticrb fowie gegen eine Ver-

armung beb Wobenb nn feinen widitigern ‘JWiuernl«

befinnbteilen unb gegen eine Vetfdiledttetung bet pbi)«

filaliidien Vobenbeidinffcnlicit (u fd)üfien. Clnt übri-

gen ift bet gute ;3»fld»ö Öeb Vndilwefenb abhängig

Bon genügtnbtni .Hnpitnlbefifi bet Vndllcr, ridiligtr

Siöbe beb Vatbliinft« unb ptriönlidien ßigenidinfien

bet Vntleicn l^nlclligenj, Solibilöt, Vltbciteflcifi it.

beb Vaditetb, Sltblidjleil, Villigleil, humaner (Befin«

nung ic. beb Vtrpadtlcts) Vlünfditnbwerl ift eb, bnß

Vaditgüter neridütbtntr (Stöfsc jut Vctpaibtung an«

geboten unb Berpadttet werben.
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'?ic Qc6)>a({|t, friibcr flbliibtc n(^ iinb in

btii nuiitcn bciilitbfn Sinnttn burtb bie Vlotatgefcb'

(Itbmig beb 1«. C^nbtl). befeitifll, bnt fiic bie Wcneiiiwirt

neben ben uorecwnbnten innbinirt)(bnftli<ben linier*

nebninn^bfcrmen jnmr no<b eine iBei’ed)ti(iun(|, näin>

lieb um biiuerlicbe Beübungen 511 erbniten unb um
b(iuciiid)e Beüber ober grunbbeübeubc firbeiler in

(begenben mijufiebeln, 100 biefelben feblen, aber iüd)t

bieÜrbpadit alb bnb frühere SIciblboeTbällnib, foubern

ineiner neuen, refarmierlen@eflnll(näl)erebf.(hO|)aibi)-

!^ie ^albpnibt ifl eine lanbluirlfüiafllicbe linier*

nebmungbform trüberer Biirliibnflbftufeu unb, luo

fie ü* auf böbem no<b beule finbel, uon gnn,| weni-

gen flubnnbmeoerbnilniffen abgefeben, bur(bnn8 oer*

werflid) (»gl. ^iol_b|Mcbt). — S)ie Slütf|)a(bl ober

bie enigelllicbe flberlnffung ber (Irlräge cin.^elner

Beübbeftanbleile an anbre lomml bei fölcben ^üb*
befinnbleilcn »or, bereu 9iubungen fi(b febwer über-

wneben laffen
, j. B. bei ber leinebfaUb embfcblenb*

werten Berbadilung beb Wilcberlragb berftübe (Snili-

jinpacbO, beb l^rlrngb ber Slarloffelfelbtr bei Salb*
rubungen, beb Qrlragb ber Obilbaume an Slrnfsen

unb 4^gen :c.

Iiegcfellf(bnflli(benll nlernebmungbfor*
men ber offenen @efellf<bnfl (Hommanbilgelellfibafl,

iVommnnbilgefeUicbaft auf Bllien unb fllliengefcll*

i<bafll ünb im allgemeinen leine pnjfenben laubwirl*

fcbnflliiben llnlemcbmungbformen unb lommen Ibal*

fötblitb n\ub nur gnnj betein,lell not (f. bie btlvcffen>

benflrtilel). Xabfelbe gill an^ bon ber Brobullib'
gcnoiienfcbnft (f. b. imlet »ffltnofienf<bnflcn«, 5.

»üai, b. b- bet Bereinigung einer gröhem ,>fnbl bon
l.'nnbwirten .|um Betrieb einer (DnIbwirlfdiofI (in brr

gönn ber Selbflnerwnlinng ober ber ,’leilpnd)l) auf
gemeinfmue Beebnung unb Ülefnbr, fo bafi alle in ber

Öulbwirtidtafl Ibntigen ^Jerfonen lüiilunlemebmer

Ünb. Wan bnl trüber, mid) bon nid)lfo,(ialiflif<ber

Seile, bie Bcbeulung biefet Innbwirtfcbnfllidjen Bro*
bullibgenoffenfibnft uerfannl. Wan fab in ibr bab

Witlel, bie (leinen unb miniem Beülter bor bem, wie

man meinle, bei freier Slonfnrrtnj mit bem Wro|V
betrieb ilmen brolKnben Untergang ,(u fibüben. 2>icfc

yinfid)! bcrnble auf einer Brrieminng ber .Uonfurrenj«

fübigleil beb Micinbetriebb gegenüber bem (MroKbelrieb

unb auf einer Unicricbäbnng ber Stbwicriglcilen,

Welibe r«b ber S'urcbfübrung einer iolcben $robnltin>

gcnoifcnfd)aft enlgegenflellcn. liefe ünb in lanbwirl*

icbafllicben llntcrnebmungen bnrd) bie Statut beb lanb-

wirtfcbnfllidien Belriebb unb ber Innbwirtfcbaftlicben

Btuöllemng nod) ctbeblid) gröfiet nlb in gewetblitben

llntemcbmiingeu, unb wenn nmb. Wie (irfnbrungcn

gejeigt (mben, bie erfoIgreid)e3)ur(bfübrung bet Innb*

wirti^aftlidien Brobutlibgenoffenfdinft ni£t unmö()>

lid) ijl, werben bo^ bie Bcrbültniffe, unter benen jie

gebeiben lönncn, für fehl wie für eine abfebbare .fl»'

lunft immer nur ganiaubnahmbweife »orbanben fein.

Jöeule ünb cb nur nod) bieSo(inliften, loclcbe bie Bto-
bultiDgenoffenjcbaft nmb für bie Unnbwirifcbaft Der*

leibigen. Bgl. t>. b. ®olb, Sltlifel •finnbmirtfdjnft«,

1. Xeil, in 3d)bnbergb >&nnbbmb ber polilifcbtn

j^lonomie«, Bb. ‘2 \ 2'erfelbe. löanbbucb ber ianbwirt«

fd)nfllid)cn Bclritbölehte (Berl. IHHtl); Sette*
gnfi, 7ie lfmibwirtfebnft unb ibr Betrieb (3. Bufl.,

Brebl. 1H85); »rafft, Jie Betriebblebrc (6. 9Iufl.,

Bert. 1W921.

Ifanbwirtfibaftliibe Verrine (Bdetbauge*
fellfd)nften), Bereinigungen oon Uaubwirten jur

görberung ibrei\lntere))en unb jur^bung betllanb*

Wirtfebaft. 3n Jentfeblnub entitnnbeu bie elften lanb-

Wirtfibaflli^en Bereine um bie Witte beb borigengatir’

hnnl^rlb. (fu ben älteften geboren : bie Jbünngüdie

finnbwirtfebafibgefenfebnit jii Seißenfee (176S), bie

»bniglicbe Vanbwirtfibnft^efenfdiaft }u (feilt (l'M.

je()t fianbwirtfibnftliiber ,^tntraloerem für bie Bw'
oin} Ipnnnover), bie Sanbwirtfibaftlidie Societät in

Ifeipjig (1764), bie Bbbülalifdj-ölononüfdie Societät

,(u Slnuletn (1769), bie Clonoinifibe Socieint ber nüt*

flentümer Srbweibni(i unb 3nutr(1772). bie Cfoiio*

uüfib'potriotifcbe (Sefellfiboft ju Betblou (17TS)ic.

Jie eigentliibe ßniwidelung unb Berbreilung bei

Innbwirtfcbaftliiben Bereinbwefenb erfolgte abn teil

(eit bet Wille biefeb 3abrbunbertb. 3n Bteuiien gab

eb 1815 nur 8, 1820 nur 16, 1830 nur 4i'i I. B. Ja
ben 30et 3nbren beginnt eine (lätlere Bubbcbming.

Wan iäblte 1840: 145, 1850; 313, 1860: 541, 187U:

865. 1887 gab eb 33 Brooinjinl*, 3<ntrol 11. Breib«

oereine mit 1817 llnteroerbänben unb 148,:i42 Wib

gliebetn. — Bub bem Bebütfnib bet beutfdien Ümib'

wirte, einen gemeinfnmen Berrinigungbpunlt unb nn

Drgnu jut Berlretung bet gemeiniainen gnlereffea

}u baben, eutftanb bieslanberUerfnmmluug btt

beutfeben Saub* unb gorftwirte, welibt juiu

erftenmol 1837 in Jrebben tagte unb bann übet 30

Jrnbre lang alljäbrlidb an einem Orte Jeulidilonbl

ftnttfanb, ^utc aber niibt mebt bcflebt Sie erlag bet

iboniurren.t mit bem 1867 gegränbeten Jtongiei

norbbeuticberSanb wirte, wcliber 1872 üdi }un

»'ongreü beutfiberSnnbwirte erweiterte uiibjiib

nibbnnn 1894 mit bet (eit 1875 beflebenben Beteini’

gung bet Steuer« u. Sirt(ibn(tbreformer, berenWib

gliebet audb »Bgtnrier« genannt werben, betidmiolp

Jie Innbwirtfeboftlicben Bereint futb in ibrtt gegen-

wärtigen Bubgeflaltung Organe bet Belebruug. Huf-

Ilänmg unb Bufmunterung in allen Oiebiclcn bet

l!nubwirtid)afl burtb Beranflaltiing oon Berianiui’

lungen, Sotltngen, Bubflettungen, götbening bei

Belriebeb butib Bubwetfung oon BtSmien, itetaui-

gäbe oon gmbieiKibriflen jc. Sie unlerftüitcn frei-

willig bie (tanilicbe fianbwirtfdwftbpflege bei Betwf,o

bung flantlidber Wittel ju Brämiierungbjwedeii, bei

bem Innbwirtiibnftliiben Beifiubb* unb Unleititblä-

we(en le. ScblieRü^ Ü«b fie faiboctflänbige Beiräte

bet Begietung in ollen bie Snnbwirt(d)aft betreffen-

ben teibnifdben unb wirtfcbaftlicben gragen bnrd) dt-

(tnttnng oon (butad)ten übet (Sefebentwürfe.

oention belreffb btt Smteftaliftil, Bemütlelung bet

SBünfibe unb Bnliegen bet agrilolen »reife tc. «e et-

bolten in lebtererBejitbung bießigenfeboft berontei-

tfi'enoertretung unb fmben oitlfacb in ntuflter^eiibtn

Übergang ju finben jur Sebaffung befonbtrer Beta-

tungblötptr(Canbwirlfcbn(tblammtm). g.B. inBnu

ben bab ilnnbebblonomitlolltginni (teil 1842, neu tt

guliert 1878)u.betJeut(ibei!aubmirt(d)aflärat

(feit 1872, (. Sonbioirtfdiaflbtat), eine oub 60 gcwäbltot

Witgliebem befitbtnbeBerlretung oller lanbwitlfibaio

liiben 3enttnluertine, in Bnbem bab Ifknernllomiti

(feit 1810), in Sodtfen ber ünnbeblulturrat, in Säürt-

temberg bie 3tutrolftelle beb lanbwirtfibafllidien Set-

tinb, in Boben unb (flfafi-l^otbringen btt Saitbaiitl

fd)nftbrot, in Cfterreid) bie Sanbeblultnrräte unb

tuf^eno((enfibnflen bet SJanbrnirte le. leilweiie nab-

men in jüngfler 3eit bie lanbwitlWafllnbtn Beteint

(o}inlpolitiid)enlfbarotler nn, wie ber (eil 1893üt!^t'

lin btflebcnbt Bunb bet ünnb wirte in Jeutf*-

Innb, Wtlcbet bet Sonbwirtftbaft eine tnliptedtenbe

Bertrclung in ben parlamentarifiben »ötperfibaflen
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jii fitd^t, bcc Wiutiifri((^8aiifrnbunb, bie ' nmie, loritbt jcbotb leine Söicfitigleil etlmigicii, bienen

ftonnvejic, V(gvnrtn(je ii. ^1. in. SHeben btn allgcinei<
;

feit 1852 Ctiambrcs consultatives imb ber Conseil

nen^rcinen beflcl)cn jnljlrtit^eSpe.tialBeteme für bie snpirieur du comnierre, de l'ogricultnre et de l'in-

göcbeninn einjelner 3'»«i9e. Wie ^fctbejinbl«, ffle> dnstrie. 5n Belnien bilben feitl889bieXclegieilen

piigel', Sienenjn^t', SÄolfcrei*, ^unbejiubt', Si'.ber ©ejirld'CnnbioittfebnftSBereinc (Comices agri-

f(beiei>,fianindienjud)t-,Obitbon‘,5&einbnu>,®orten< cole*) ben 'üderbou^^toBinjinlöctein (Societ6 pro-

bau-, Wooi’tultur'ic. Vereine unb.finnnjieaunnbbän'
|

vincialed’agricnltnrei, al^ beratenbeb Ctgnn beileht

nifluon ben!Hegierungen,biell.2)ej. ISSSgegrünbete ein oberfter Üanbroirtf^nftbrnt (Conseil superieur

Teutfdte &anbniirtf(^oft8> wefellfibnft in ! d’agricultnre). (Snginnb linirbe bereilb 1723
8erlin (f. 2anbivirtiibaflbge[cn[(baft). 3» IX'* betonnte*

|

bie Societ; of Improvers in the knowledge ofAf-
ften lonbivirtfdiaftU^en S)>Cjlolvcreinen, Iveldte ineiil

|

cnltnre in Scotland, lncil)( bec nitefte nllcc Innbuiirt'

aJiitteSebcunrinberfogen.groficnlnnbtBittfebnftlieben febaftlic^enSercine, gcgrilnbet, tun^renb fieb bieRoyal

S3o<be in 8erlin ihre ^necnlocrfmninlungen nbbnl- society of agricnltnre in Bonbon bie nnm^aflcften

teil, geboren: berltlub berSonblnirte in8erlin (1866, tSerbienfte mn bie Sanbivirtfebnft ermorben bat; äbn-
»3!o(bri(blen aii8 bem Älub ber fianbioirtc«), ber lidie Serbnltniffe finben fid) in Stniien, Slnfilnnb
Seutfebe Clnipettorennerein (1891, IBerlin; 5000 SRit' (Rreie öfonomiftbe öeietlfibaft in 8fl*t8bnrg, (eit

nlieber, 1 14 3iueig»ertine) , ber 2)eutf^e äRil^niirt* 1767) u. Xnnemarl (S!nnbbnubboltungSgefeÜ(dinft,

febaftliibe Serein (1874, 8renien), ber Serein ber feit 1778). ®rofte VInfnierlfmnIeit Wirb bem (anb

€))>rrtnbfabrifanten in Stentfdblanb (1857, Serlin), wirtfibaftliibcn S^rcinbwefen in ben 8ereiniqtcn
ber 8ercin ber Störteintereffenten, ber Setein für bie StoatenuonSRorbanieriln gefebenft, bereu lebet

ülnbenjuifcrinbnflrie beb fScutiibcn Sciebeb (Serlin), bureb eine State Agrienltnral Society ucrtrclcn ifl.

ber Setein jnr i^Brberung ber SRoortnltur im tDeut* Sgl. >SreuHcnb Innblvirtfibnftli^e SerWallung in

fd)en Stiebe (1883, Serlin),bieSeremiqungbetSH^> ben yabren 1884— 87« (Serl. 1888); Sienpel u.

fübtungbintereffenten, bie 3ß<btevbcremigungen unb Sengerteb »Snnbwirtfebaftliebct ffalenbct«, II. Stil;

3u(btgenoffenf(bnften ((. Cerbbinbflcfenfdjafl), bie Set> (®raf n. 2etebenfelb««öftring), »Sie Sanbwirtfdioft

einigungbcnlfeberSebWeinejflebtet.berSeutfebeSifebe* in Sapem« (SKiineb. 1890); ö. fiangbbotff. Sie
teinetein (1870, Serlin), ber Seutfebe Somologen« i'anbwirtfebaft im »önigieieb Sadjfen (Stebb. 1889);

fcetein (1860, Serlin), Stanbemerfaunnlung beutfeber »Sabtbueb bet beutfeben Sanbwirlfebnftbgefenfebnft«

Soniologen u.06fl,)ü<bltr,S3nnberaerfnmmInngbcut> (Serl.) unb bab ber I. f. 2anbwirtfeboft^cfellfebaft in

febet unb öftetreiibifcb-ungnrifebet Sienenjilebter it.— SSien ; »geilfebrift jut J5«iet beb 75iäbrigen SefltlKiib

3n Öfterreieb befleben lonbwirtfebaflliebe ®efell> bet01btnburgii(ben2nnbwittf(bnftbgefellf(baft*(Setl.

febaften in Siien (gegriinbet 1802, SRitglieberjabl mit 1894); >50 ^abre ber Sanbwirtfeboft ber Srovinj

(ämtlieben Snirfbutieinen u. Starineib 1890: 19,470), ©aebfen im Siebte bet Sbötigteit beb Sanbwirtfebafl*

aiiBcrbem (elbflänbige Sereine, banmter ber Klub ber lieben 3entraltiereinb< (baf. 1894); >iSer.(eiibnib ber

fianb>u.ifur(twirtr.berStrcinfär®äterbeamle(1879, finnbeblnltnrrdte unb bet lanb' unb foiitwirtfcbnfl<

mitSenrionbncrfiebernngbanftalt it., 4002®iilgliebet lieben ®cfellfibnften unb Seteine in Öfterreieb« Cölen

in Bien), Sinj (1845, SRilgliebet 4035), Saljbutg, 1891); «Seriebt übet bie Sbatigleit beb 3e"l™llolle'

®raj, Slagenfurt (1764, SRitglieber 2247), Saibai giumb beb Sanbeblullntratb für Söbmen wäbrcnb

(1767, Siitglieber 1208), Srieit, ®örj, Stiinn (1770, bec 2. SBablfieciobe 1891—93« (Stag 1894); »Set-

HRitglicbcr410),Stoppan,2emberg n.Scatau, aufiec» banblungen beb bfterreiebifeben Sgractageb« (Bien),

bem SanbebluUnnnte in gefebmabigec Seebinbung Sanbtvirtflbnftliibc Verflliibbfiatianeil, Sn<
mit jablreieben Scnifbgcnoffcnfebnften bec Sanbwirte finiten, welebe bn.\u beftimmt finb, auf bie Snnbwict«

inObttöftci-ttieb (1886), 3flrien (1884), Sirol (1881, febnft bejügliebe Stagen wiffenfcbnfllid) jubearbeilen

(Seition jnnbbruef u. Srient), Salmatien (1886) unb nnb bie prnltifeben yembwirte wiffenfebnfllieb ju be-

Söbmen ( 1888), an Stelle bec aufgelöflen bntriotifeb» raten. Sie erfte würbe auf Anregung uon 9Ib. Stöel-

ötonomifdien (älcfelliebnft in Stag. Slb gemeinfebaft« b«tbt, 3^. Seuning u. n. 1851 ,(u Sföefem bei Veip>

liebe Sonfecenj aller öfterrei^ifebtn 2nnbwirtfebnflb- }ig errietet, diente befleben im Sentfeben Stiebe 65.

gefediebaften unb nnbrer SVaebotttine bient bet Öfter« in Öftemieb« Ungarn 26. Sie wiffenfdbnflliebe Vlnf«

reiebife^ Snenrtag (1. 1868, bann 1. 1873, II. 1879,
'

gäbe ber Serfueboflntionen be« Sentfeben Sei^ed be«

111. 1885, ly. 1893 unbV. 1895), nllttSJeinbnninlct«
'
jiebt fifb gegenwärtig auf :

Sflanjenbbb'wUigic (ein«

ejicntenbctÖftetrciebifebeBeinbanlongitbiiiBien.— I feblieftlieb Sobentunbe, SüngnngaoeUnäe le.), worin

3n bec Sibweij beji|jt jeberftanton feinen lanbwict« 38 Serfmböftationen betbätigt finb, auf Sbierpbbrio«

febafilieben .gantonnloerein, bet ficb joI)clieb jn einer! iogie(15Slntionen), Bcinbnu(B), iRilebwitl(ebnfl(4),

allgemeinen Setfnmmlung Bereinigt; bie nennen«-
'
Stanerei (3), Siibtnjmfct-3nbuftrie (3), SpiriluiS'

werteften önb bie juSafeUfeit 1797),Sem(feit 17.58), fabcilation (2), Obfibau (2), SJioorlultnc (1). —
®enf, Saufanne unb 3äci(b. Sieben bem Sebweijeri- Sie Sl'onttolltbntigleil bec Sttfuebäflationen umfaßt:

(eben lanbwictfebaftlieben Setein für bie beutfeben be- Süngemittel (27 Stationen), SutteC' u. ©enufimittcl

ftebt noeb bie Fbdbration des socibtts d'agricultnrc
\
(28), Saatwartn (32). SRanebe Serfuebbflationen be-

de laSnisse ffltbieftnn.ibrifebtnSlaiilone, banebtn bie arbeilen Bennöge ibcet Ctgoniiation unb Sibeit«-

öefelliebaft febwtijetife^t Canbwirte. — 3n fjrnnt«
j

Irafte gleiebjeitig Bcrfebicbtne ®ebiete beä 2anbwitt-

reid) geboren jn ben balbamtlicbm Sereinäotgnnifa«
|
febaftsbetriebe«, anbte fmb für befonbere 3weefe ge-

fionen bie Soeibte nationale d'agricnltnre in Sari« griinbet. ©injelne bienen jugleieb SJebcjloerfen. Sit

( 1878 neu oeganifiert) unb bie lolalen Ianbwitlfd)aft- Unlerbnllung ber Serfueb«flationen gefdiiebt teil«

lidien öefcllfebnften (Comices agricoles), aufierbem bureb ben Staat ober lanbwirtfebaftliebe Morpotatio-

beiieben jablreiebe freie Sereine, Bon Wellen biebebeu- nen, teile bureb eigne ginnabnten (SlonlroHlbatigteit.

ttnbflen finb bie Socibtb des agricultenrs de b'rance
|

Jionornrnnalpftn). Sie gröfiten l)aben ein 3abre«-

(ieit 1868) unb bie Socibtb nationale d'enconrage- bubget Bon 60,0(X)— 80,000 STOt. Seutfdilanb befafj

ment ä ragricnltnre (feit 1878). Sl« becotenbe Ör> ! 1894 48 1. S.: SugSbutg (®rünbung«iobc 1865),
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Skcnburg (1882), ©onn (1 858), ©vnunfcbWeifl ( 1 882),

'

Sixmcn (1877), ©reblmi (.ilwi Stnlionfti, 1858 imb
1875), Xnlimt (18.57), inn,)tj) (1877), Tmmf(al>t|

(1871), Xte«bcit (1890), eibilorf (1871), (51btnn

(1878), Wcifcnbeim (1872, für Cb)t* mib ©jciubnu),

öölliiijitn (1857, .Uoiitrollflntion 1874), fenlle (1883,

fiiv Ibicrpbbrioloflic 1887, für ©flniiitnfdiiib 1891),

)^ilbr«beim (1870), !bol)tnbcini(1885, Hontrollflalion

1874), (18.58), ^cnn (1883), Sbnrl^rube

( lli59, für ©flau,(tnpbljrtoloflie 1 872), .ftif I ( 1 87 1 , Sion*

Ircllftnlion 1883),.Uönig«bct9 i,©r. (1875, für Wild)'

loirlfdwfl 1877),siö8lm( 1863),Slblbtn(1884), ©lagbt'

8urg (1889), 9Knrbiirg(1882), a»öd<rn(1851),'Wün>

dien (1857), Wünfler (1871), Clbtnburg (1876),

©omnirii) (1884), ©opbelÄborf Ö858), ©ofen(1877),

9t'n!lnll(1875),9{ufod)(1874),3l)oixr(1880),a:bnrnnt

(1889), Irieäborf (1874), Si'ieöbabcn (1881), Sürj
bnrg (1877). 'Jn tflfntidi- Ungarn: Sien (3), .Mio*

flcrncubiirg. St. SKidiele, 2nbor, ©rernu, Paaben,

S.'obDrui.©rng (2), Cberbrniibborf, 9(tulilf(^ein, 3tlb^

tird), nitnrburg, Slngcnfurt, ÖSBr.i, ©nrmjo, Spnlnlo,

©iibnpcit,SnfAnu,Ungnrif(b<©Ilenburg(3),Tcbrcc}in,

Sl>b(ll)cli). S.'cutfd)nn, ©rtftburg, .ttoloetj-Wonoftor ic.

;

in .v>ol(nnb: Iföageningcn; in ©clgien: Olcmblour; in

{^tanfrcidi: ('(rignon, ©nriä it.; in ISnglnnb; tSiren»

ttfler, SKolbninftcb ;
in örofilifn: 9Jio bt Janeiro; in

Japan : ^ofio ir. ©gl. bie Heilfdirift »2)ie lanbwirt«

fdinfllieben ©crfudioitationcn* (brbg. pon ©obbe,

SreiJb. 1858 ff., jegi ©crl.); ftübn ii. ©obbe, 6nt-

loideluiig nnb Xbniigtcil ber Innb» unb forflwirt*

fd)nftlidien ©crfudioftntioncnii'vcilfdirift, ©erl. 1877);

©üinfcr, Xa4 Innbloirlfdinitlidic ©erfndiowefen ir.

©rnificnd i. J. 1893 (bnf. 1895).

S^anbtairtfebdftlii^e ä^irtfebaftMinriib*

tnafl, CantiiiiirlldiaillidK ©ctricl»einndiUing.

©0ttbniit1flbi>ftd:(^ellflbaft* bentidic, nn^
btm ©orbilb ber i'onboncr Koyal AcTicultural So-

ciety 1885 bcgrünbcler ©crcin ton ünnbitirlcn unb
Kreunben br« ynnbbniie4 jiim ifroed ber f^örberung

ber lanbiuirtidiaftlicbcn Xcdinil ohne ftaatlid)e ©ci<

l)ilfc, tcrnnilallet (eit 1887 (Srnnifurt n. SK., 1895
ftbln, 1896 Stnltgnrl) jiibrlidi grofic ©uoflelliingen

in S-erbinbung mit einer ©Hinbeiijcrfnmmlung, itnb*

renb eine
,

(weite .v>miptücrinmmlung in ©erlin, bem
(tnnbigen Si^ ber (Meiellfdinft, nbgebolten (ii werben

pflegt. Sie pernnftnltet ©rüfung unb ©rnuiiierung

ton ©robutlen, SJin(d)inen ic. , Stellung ton ©reib*

mifgaben, lSuivid)tung eineO ©nötiinflBbürenu4 (©er-

lin), ©ermitlelung fiebern unb preibwürblgeu ©ejiigb

ton lönubelobünger, Saatgut, Jfultcr, ©nifetieren ic.

©ublilnlioucu: ein »Jolirbud)*, nionntlid) 2 -311101

erfdieinenbe *SKitteiluugeu*
, auBerbem »Slnleitun*

gen* für prnKifdiei'anbwirtc unb »Slrbeiten nubSer-
judie« ber tWefellfdinft. Xeröeininlaubidmfi, lueldiciu

bno gefninftäfübrenbe Xircttoriuin (ur Seite ftebt, bc-

(lel)l nud 12 ©i.icprSfibenten, entipred)cnb ben 12

Wniicn, in Iteldie bie Olefellidinft ipr (Hcbiet einleill,

nnb .5()©eifitiern. Sonbernbteiluugen beitebeu: l)füt

Xüngeitermiltelung, 2) für Snnlgulbefdinifung unb
©flnü,(cntulturter(ud)e, 3) für ©derbnu, 4) fürS'ieb-

jud)(, 5) für Slnllurtedinit, 8i für Snnberterfnutm"
lungeu, 7— 10) für Sluoitellungcn unb ©rüfung ton
9Haid)iucn ic., ll)fürCbft< uiibSSeiubnu. 'ücreinB*

labr 1. ©ot. bi4 31. CIt. Xic (Scfellidinft (nhlle

1894; 10,.543 ©(ügiieber unb befaf) ein ©crmögeii

ton 789,(kki ©((.

©anbtoirtfi^aftdtammerti finb bie in ©reuBen
burd) (üeiep tom 30. Juni 1894 erriebteten Slotpotn

lionen, welibt befonbeib bie ©ufgabe haben, bie Jnler*

effen ber ©anbwirlfdinft ber ©egierung gegenüber

burd) ©eirat unb @utad)ten fowie SteUuug ton %i<

trügen unb ©Sünfepen ,(u oertreten. ,gu ihren weitem

©ufgaben gebürt nnmentlid) ihre SKilwirfung bei allen

SKnBnabutenbe.(üglid)berCrganifalion bed iönbliiben

.«rebild, ber l^ntwidelung ber lorporatiten Crganifo*

tion, bie fVörberung bed lecbnifc^n Rortfebriild ber

©anbwirtfebaft, ferner ihre SKitwitlimg bei ber ©et*

Wallung unb ben ©reidnolieningen ber ©robutlen*

bürfen fowie ber ©inrtte, indbef. ber ©iebraärtte. Xie

©.Werben burd) tüniglid)e'©crorbnungnad)Slnböning

be« ©rotin(tnllnnbtoged in ber Siegel für bod öebiet

einer ©rotiuj erricbtcl; ihre Sapüngen, weldie ben

©orfibriften OSefeped ,(u entfpred)en haben, unter*

liegen ber fönigli^en (S)enebwigung. Jn ben Sapun*

gen ntüffen gewiffe ©eftimniungen (Sip berstamnier,

paf)"ited ©.tablredit, Sohl ber SRitgliebcr, 3©obl u. .^*
famwenfepung bedSBoqtanbcd ic. laufgenommen iein.

Xie SKitglieber ber ©. werben gewühlt ;
wüblbot finb

bie Eigentümer, Siupnieger unb ©achter lanb* unb

forftwirtf^nftlirh genuplerörunbilüde, beren Wnmb-
befip wenigftend ben Umfang einer frlbftünbigeii Sldet*

nabrung wt ober (bei rein forftwirtfdiafiluber ©e*

nupung) mit minbeftend 150 SW. Olrunbfteuerrtin*

ertrag tcranlngt ift, fowie beren nefeplidse ©ertreter

unb ©etoUmüitigle, ferner unter Umflünbeu frühere

Eigentümer, SiupnieBer unb ©arbter. S'orflanbämil*

glieber ober ©eamte lanbwirtfdiaftlirher ober lanb*

wirtfrbnftlirhen ,'fwedeH bienenber '©ereiiie, Oenoffen*

((haften ic., fowie foldie, benen bie ©Jüblbarfeü ton

S. beigelegt ift. Xic SBnhl erfolgt burth bie »reidlage,

unter Umftünben and) noch einer befonbem, ton ben

©. befchloffenen unb tom Stönig genehmigten Snbl>

orbming. Xie SKitglieber bet ©. werben auf 6 Jahre

gewübli . Wobei ade 3 Jahre bie ©ertreter berpälfle

ber Sifnblbejirfe nudfd)eiben. Sille 3 Jahre Wirb eni

I ©orfipenber unb beffcit Stelltertretcr gewühlt, »eldie

mit brei weitem gewühlten SKiigliebern ben ©ctfinnb

bilben. Xie ü. rtnb berechtigt, fid) bid (it einem ,'fehn‘

tel ihrer SKitglieber.sahl burch ,ffumnbl ton Sachter*

' flünbigcn unb fonfligen um bie Snnbwirtidiaft tcr*

bienten ^rfonen ju etgnn(cn fowie Sluofchüffe oud

ihrer SKitle ,iu bilbni. Xie SKitglieber terieben ihr

Slmt in ber Siegel unentgeltlicb. Slnbre©enimmungen

bed öSefeped bejiehen fich auf ben (»eicbnftdgnng, bie

Slufbringung ber Mofleii, ©ufftellung bed Etnlo x. —
SKit ber (Smehtung ton Sl. if( ein ©funfeb crfüUt. ben

fchon 1884 bod finnbedötonomietollegium nudgcfpiO'

eben unb 1892 wieberbolt unb bem' 1893 auch bcH

preuBüc^ ©bgeorbnetenbaud Sludbrud gojeben haPe.

©gl. Süittig, Xie ©. nach bem (öefep tom 30, Juni

1894 (©crl.'l89.5),

©anbuiittfehaftdilehrc, f. üanbwuifaafi u. i'onb*

wirtfdiafllidie ©elr.fbdlelitc.

©onbWirtflhaft©t>dlitir, bod ©eiluiltcn bed

Stanid (ber finniliienOiciepgebung unb ©entallungi

jur Sfegeluug, ©flege unb Jorberriug ber üanbroin-

fdinft. Sie umfnBt bie fogen. Slgtnrpolilil, b. h. bie

©inBregeln in ©tejug auf ben lonbwirtfchaflltchtn ©e*

ben unb lünblidien (Orunbbefip cf. Stgractciuili, ober

miBerbem noch (nbireiebe nnbre SKnftregeln iin Jnlet'

effe ber lanbwirlfchnftlicbcn ©robutiion unb ber Innb*

Wirtfcbnftlidien ©ctölferung. Sic bie Sitlfcbofld

politil überboupt, fo iniifi and) bie ü. eine teniuitf*

tige Stenipolilif iein, b. h. )"ic muit ben bifwnldi ge*

Worbenen thnifneblicben ©crbültniffen , ben wirlliijen

©cbürfniffen, jntereffen unb »rüften enliprehen.
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®ci( nl>tr bic 'i'Ctljiilliiiifc b«t Mrfcijitbcn imb
lufdjfcliib n»b, itnb lucil ßlcidit SKajirfgtlu lüt^t bei

nllcu SBüKerit bie gleid)c St'iifmig Ijnbtn, fo (nun oudj

bie raliontUc SJ. webet für nllc .geilen ii. SJtttfdjnfta-

ftnfeii, nod) felbft für bic bentigm ntif bet bödiflen

Si>itt|d)nflSftiife ffe^nben MnlliiniuKet gleich fein.

Sic fVrngc bcc rntinncllen S. lami bcahnlb enbgiiltig

niid) nur für ben einzelnen Staat nnd) feinen ge-

gebenen Stchältniiicn enlfdjieben werben. Vlber wenn
and; beingemag für bic hentigen Sinllurftaaten bic

bered)tigtc unb .^wcdmüfiige «tnatainterucnlion im
einjelncn eine uerfdiicbcnc ifl, fo gibt ra bod) gewiffe

allgemeine Wninbfnl>e, bie nllc Hulturilnoten beute

in ibter ü. befolgen, nnb gewiffe 'idnfgaben. bie nllc

erfüllen foUten, bnmit bie firivaiwiclfcbnftlidbe fliif-

gäbe bet Snnbwiric ((Srjiclung beb möglitbil hoben
Sicincrirngb bntdi guten betrieb) unb bie bollSwirl

fd)nftlid)en flnfgabeu bcc ünnbwirtfdiaft (biKhftmög

li^ nad)ballige i^erwcrlung ber Innbwirtfdiafilicben

^robnltionälreifle, eine gute Verteilung beb Innbwirt*

fd)nfllid)en (itrunbeigentnmb unb befriebigenbe Wirt»

f(hafllid)e Wie fojinle l'nge ber Innbwicifibnfllichcn

Vebölterung) erreicht Werben. Unb bnbin gehört bor

ollem, bng ber Staat auf bet Wcunblngc bet grciheit

beb @cunbeigcntumb, bcc yirbeit, beb Magilnlb, beb

Vetriebb nnb beb flbfageb bie llmibwirtc grunbfob
lid) auf ihre eigne Jlraft hinweifi unb nur bn einiriit,

wo jiir (Erfüllung fenec finfgaben bic eigne .Uraft

becfelben ecwiefencrmaficn mijureichenb, eine erfolg»

reiche Sgiilfnmlcit beoStnntb jebod) mißlich ift. Sücnn
eb im allgemeinen richtig ift, bafs bcc Staat in feiner

Sr'ictfchaftb))olilif jn wenig, aber mich i» biel Ihnn

lonn unb bab .giibicl bicllcidit fd)ciblicher nib bnb ,gu»

wenig ift, fo gilt bieb gaii.i befonberb für bie 2., weil

biclniibwirtfc^fllichcVeböitecimgin befonberb hohem
@rabc geneigt unb beftcebt ifl, mich ba, wo fic fich

fclbec helfen Ibnnte, bic §ilfe beb Stnntb jii erlangen.

Ülbcc midi bei Vefolgung biefeb Wtiinbinocb ecwadi»

fen bem Staat, ber heute eine gefiiiibe2. befolgen will,

groge, niiifmigtcidK. unnbwcibbnte Vlufgnbcii. Über
bie Vlnfgnben fpejiell bet Vgrncvolitit f. agroiboinit.

SSeilere finb: bie gefe(>liehe diegclung beb ImibwitI»

fchnfllichen Sirebitwefenb (f. itrebit, lanbisirlfdiafiliihec),

beb Vbihlwcfenb (f. ilatibwirticliaflliche Unicciieliimnigb-

iottncii), beb lnnbwitlfd)nftlichen Serridierungbwefenb i

If. Seuetbetfidinuiig, tiagelucrfiihtning, Vichucificherinig),

!

babl£iiifd)reiten bei nllgcnieinen Viehfeuchen u.Vflmi»

jcntranflieiltn (Stinberbeft, 2iingenieuihe; Veblnub,

liolocabotäfcrie.fu.bieVetecincirbolijci, bic Enterben»

tion imjiitereffe ber Innbwirlidinilli^eiiiohnncbeitec

(f. arbeiletftage, ®. 793 f.); fcnict bie Sorge für bcii

lanbwirtfchaftiichen Unterricht (Crgmiifation, ilciliing

unbUiitec^ltung ber höhetn laiibwirlfdinftlichcn Uii»

tecriditbmiftnltcn le., materielle Untcrftübuiig uiibVc»

oufriditigimg bcc miltlcm unb niebein iHniinIten, f.

Hanbroittfchafiliehe üchranflalten), bie Sorge für Iniib»

mirtfd)nfllid)e Sonbcrlel)cer, für Imibwirlfchnfllichc

Verfuchbflntioncn, für inclcorologilcbe Stationen, für

eine gute lonbwictfchnflliehc Stnliflil, bie gbcbetuiig

beb ImibwirIfchaftlicheiiVercinb» iinbOleuoffcnfchaftb»

wefenb (f. ttanbiu. ttjercinc unb 1‘anblo. Oknofieiifdiafleii),

ber Imibwirtfchoftlicheii Vubflclltingcn, ber Vfeebe-

unb Siinbbichjucht. Vctracht tomnit hier mich bie

Sraiibport» unb ^oUfiolitif. 3t'<^ l^cfüUnng ber ihm
auf bem (ffcbici ber i'anbwirtfchaftbpflcge oblicgcnben

iflufgabcn bebmrf bcc Stont befonberee Organe, ötö-
geie Staaten haben gewöhnlid) ein befonbereb lanb»

wirtfchnfllicheb flKiniflcrium, in Ileiiicm befteht eine

bcfonberclmibwirtfchnfllichc Abteilung in irgenb einem
ber niibetn Sfiniflericn. ®ünfchcnbwcrl ift cb, baft

bmieben noch ein hecnteiibeb .ftollegiiim befteht. wcl»

d)cb mib lanbwiclfdiafllichen (teilb bon bet Veglerniig

ernnnnicn, leflb bon lanbwirifchafiticbtn Vereinen ge-

wühlten) Sathbeijtänbigen gebilbet ift nnb bon .»jeit

ju 3eit jnfnimiientrilt, um )ich über Viaftiinhinen ber

2. giitndhllich jii nufieni unb fcibflänbig ^üiifdic nnb
Vntcüge im jnlereffc ^r2nnbwirlfdinf't uoi gibringen

(in Vreiifgcn 2anbeb»OlonomieloQ^iiiin, in Vai)ern
Wenernllomitc! beb Iniibwirtichaitlithen Vereiiib. in

SüctteinbergloiibwirtfthaflliAe.'ienlralftellc.inSneh'

fen 2nnbeb(nllurrnl!e.). ISiii foIcbebJilolleginni bringt

bic IMegierniig in birellc perfönliehe Verbiiibiiiig jii

ben hciwonngeiibflcn Vectreleni ber Vmibwirtfchnft

unb erlcidilcrl il|r bie Siircbführung einer bem 2mibe
nüfilichen 2.

2anbtoirtf4)<if<eicat, bentfdicr, ein ls7i> ge»

bilbeleb, mtb Veciceleni ber Imibwirlfdinfllichen Vro-
biit,gal-, Zentral» unb .vmiiptucreiiic Seiitfchlmibb be»

flehcnbeb, bon ben Vegicinngen anerlniinicb nollc»

ginm mit bem Si(t in Vcrliii, bab fid) bic ?litfgabe

Itellt, bic lanbwirtfchaftiichen ^ntcreffen im Iflcfamt»

iiinfmig beb Setilfdieii Veicheb wahriiinelimen unb
überall, wo biefelbcn burd) bieVeichbgeieligebiing ober

burch 'iHnorbnungen unb Vinfii'cgclii ber Vclchbbcr>

waltnng geförbcrl Werben lönnen ober gcfdinbigt )n

werben (flefnhc laufen, nicht mir bic uon ihr erfor»

berlcii Wiitnchlen nbjiigeben, fonbern mid) iiiiaufge»

forbert unb bcijciteii an ben Vcichblniijler motibierte

Vorflellungen jii richten ober fid) mit Einträgen nii

beit 8Jeid)blng ,(ii Wciibeii. 5« ntleii rtvagen, welche

nicht mit bcrVcichbgefctigebung in Veibiiibung ftchcii,

aber bod) für bic2nnbwiriid)nft bcbSieidicb boii Sich-
tigfeit finb, wenbet fich ber 2anbwlTlfdiafibrnl iiii»

millelbnc an bie Cin ielregicrungcn. Sie jiir l^eidinfIb»

fühniiig notwciibigen Süiitlcl Werben bon ben Imib'

wirlfchafllidieit .»{enicnl' ober Wenecnlbereinen beb

äteidieb nach ciitcin burd) Statut bcftinimlen Vcrlei»

luiigbinafiftnb aufgebracht. Ser 2. befteht aub fo bie«

len Verlrctern ber Iniibwirlfchnfllidien Veieine ciiieb

jeben beutichen Stonteb, nIb biefec Stimmen im beut-

fiheit Viinbebrnt hat (Vmiften bcrfügt über ü Slini-

men mehr). Vllführlii bcrfmnmelt fid) ber 2anbwirt-

fihaftbrat einmal, in ber ,‘jwifd)ciijeit wirb ec bmd)
einen ftnnbigen ^liibfchufi uertreten. Sie Veihmib-
limgcii unb iHefernte fowic bie Sciilfchrifleu bea beul'

fchen 2niibwirlfd)afl0rnlb werben burd) fein Organ,

bnb in jiunnglofcn löefteii cifcheinenbc »ilirdiio beb

bciitfchen 2niibwiilid)oflbtnlb« , ueröffeiitlidil.

Vanbtoivtfihnftbcrifet, ber Inbegriff berjenigen

Dicdhtbfäfic , welche ben 2mibwirt nnb bcffcii pecföii-

liehe nnb biiigliche Verhnlliiiffe betreffen unb teila bem
Vriunlrccht, teilb bem Vcrwalliingarccht nugchöreii,

wie bie Vcchtbgcnnbfnbe über Servilulcn, Veallnfleii,

.ifufanimciilcgtmg bon iürunbftüdcn, VIblöfutig, ISib-

folge in Vaiierngülcc u. bgl. Vgl. .t)äbeclin, 2ehr»

blich beb 2mibwiclid)nftbred)ta (2eib,i. 18ö9).

2anbhiirtf4itft0ftauten, f. r;ane<wirii(haTtiidje

nchraiiflaltcn.

Vanbwirtfi^iifttffQfilrm, f. VcicicK'fuiiem.

2anb)nttge, f. (,'aibinjci.

Sanbjnmnii (Obsessio viarnm), in ber peinlichen

©erichlborbnung Slnrlb V. ein Verbrechai, welcheb

bariii befiehl, bnfi ein llnterthmi bon feinem gewöhn-

lichen ’iliifenthnllbort eiitweidht unb, mit gefährlichen

^enf^en oereinigt, einjelne Vlitbürgec ober gonje

(Gemeinheiten mifiocbert, fid) mit ihm wegen beffen.
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wn8 er ifincii |(tmlb«l, ober lucflfii (einet mincblieften

vinfprüdic abjufinben, für ben ÜnlerlaffmigbfnU aber

biiri Äcbbe' ober örnnbbricfc bie ^erfonen ober Wü*
Ict ber Vlufgeforberlen ju «lifiliniibelii unb ju bcf(bn-

bigen btolit. $ic Strnfe ber önnbjlningcr lunt

iai Sdmietl. Xie mobetne Slrnfgefebgebung foftt

eine iiaiiblimg^wcii'e Icbi^id) nlb eine befon-

betä firofbnre '•öcbrobimg auf. Xnä beiilfcbe Sitnf*

gefebimd) (S l'iB) inbbef. belegt benjenigen, mcitbet

buti ?Inbrobinig fineb gemtingcfnbrlidbcn Slerbte-

eben«, nlio nninenlliib einer Srnnbitiflnng, ben öffent-

lieben Stieben flürt, mit (Kefnngnid »on einem Inge
bid )u einem S«br. nmfem niebt cllvn ber Xbntbeftnnb

einet (Stbieiiung (f. b.) oorliegen follte.

ifane i(i>r. ino, teblparb läillinni, berübmter

engl. Vlrnbiit, gtb. 17. Sept. 1801 in ^verefotb, geft.

10. Wiig. 187« in Sortbing, Wnvb für ben gciftlidjen

Stnnb etjogen, mnnbte aber (eine gnn.te <lufmciflnm>

leit bem etubium be# firabifebeu nnb oemcilte

luieberbolt (182.5- 28, 1833 - 35 nnb 1842—4») in

ytgbptcn, luo er r«b bie eingcbenbfte Jtenntnid bon

Vanb nnb 1,'eutcn enuarb unb fein nnjicbenbed Sueb
>.\n acciiunt of tbe mauners and castoms of the

modern Kiryptians« (18.36, 2 8be.; beite ?lHgg.

Bon If. Slemlet) $oole, 1860; Vludg. in 1 öb. 1804;

beutfeb, Ueips, laö« u. ft,) febtieb. lenmnebit folgten

uon ibni eine mciflerbnfte neue Überfepung oon

»louienbnnbeine 9inebt« (1840, 3 ®bc,; bcfle VluSg.

185») unb >8electioD8 from tbe Knr-bn< (1843).

SSübrenb feineä brüten 9lufcntbnlt4 in 'äigbpten

fnmmelte et nnnbläffig 9Kntctinl für bn« ^mipt*

merl icineb (.'ebend, bne groBc »Arabic-Emelish lexi-

ron«. uon bem 1883 -74 5 lilänbc in Vonbon er<

febienen, beten eefter ibm bereite eine jnbrlicbe $en>

fion uon 100 $fb. Steü. nu4 bet eintrug.

Jln btt SoHtnbung bitftS SJieicnnjerfeei, bnä jum
erftennml ben ganjen nltnrabifeben 3prn(bf(ba|) nn
bet i>nnb bet »ot,iüglicbilen cinbeimifeben Vejritogto*

Pben mit mciftttbnfter Sprnd)beberrf(bung, bem fein'

ften ilttiiänbniä für orientnlifcbc Vlnf(banun(^en unb
Sitten nub in flutet unb nbetfitbllidbet ®ntilellung

Borfnbtt, lunrbe et biittb ben Zob nnlerbtoeben. Sad
reicbe SNnterial, bnd et biuterlieü, nmtbe Bon feinem

(«toRneffen. Stnnleu Vane '^oole, in 3 mcilent

öüiiben (1877 93, mit Vnned Wiogrnpbie im 6. SBb.)

Beröffentlidit, aber bnä Söert ift leibet ein lotfo ge*

blieben.

Vanrtcoft dpr.ieiKrisiO, ^oftermine.f.Sromploii 1).

Vanrfitic 'fpi- »"’)• f- Veibener Slofibe.

Vaneffan (fpr. mn äiing), 3ean iUiatie Antoine
be, ftanj. (Relebrter unb 'fSolitifer, geb. 13. 3uli 1843

in 3t.*i)lnbr(<be<l£ubjat ((Sivonbe), flnbierte SKebi*

jin, biente 1862—70 alä ^iffäatit in Äolfebindjinn

unb SSeiiafrifn, mmbte ben SVrieg Bon 1870/71 nlä

Vlrjt bei bet SRobilgarbe mit unb würbe 1875 (um
SSrofeiiot ber Sfntnrgeidiiebtc an bet mebiiiniidien

Sniulliit jn Snriä ernannt. Seit 1881 tabifaleä SJit’

glieb ber llnmmet füt 'ßnriä, befdinftigte et fub be*

fonbero mit bet Vlrbeiterfiage unb bet llntwidelung

uon ^anbel unb Snbuilrie unb mmbte }u bielem

dwed 1886 — 87 ein Sieife in bie nuämättigen Se*
fipungen Srnnlreid)ä. IJm Sfai 1891 mürbe et jum
ÖSenetalgouBttnent Bon Srnnjftrifdi-^interinbien er*

nnnnt, ober wegen 3nbiälretion 1894 wiebet nb>

berufen. 'Iton feinen Sibriften nennen wir: >I*alntte

pour l'cxistencc ct l'aasociatiou pnur 1a lutte«

(1881); >)launel d'hisuiire naturelle mftdicale«

(1881—82, 2 Sbe.; 2. VInfl. 1885); .Traitft de zoo-

Sionfrei).

Inpie« (1. Sb., 1882); >Ini Botanigne* (1882); >f,e

Tranaformisnie« (1883); »Klore de I'aris* (1881):

»L'expansion coloniale de la Krancc* (1886); >Iji

Tunisie« (1887); »L'Indo-t'hine frani;ai8e« (1888)
> La marine francaisc an printemps de 1 8»0< ( 1 890

'

;

>La colonisation fran<;ai8e cn Iudo-('liiue< (1895).

Ifanfvanc, berabmter 3<bolafti!er, geb. 10J5 lu

^nnin, geft. 1089 intSanterburt), ftiibierle inöolognn,
lunrb 1042 Scbolaftifuä an bet uon ibm gegriinbetm

.Wloftetfibnle jn ©ee in bet Slonnanbie, 1062 yibl

,(u Kaen unb 1070 (^rjbiidiof oon linnterbun). Cr
fübrte bie iSialetlif in bie X^ologic ein nnb ift befon-

berä nlä Qlegnet beä Berengar uon 7ourä befannt

geworben. Seine fVerle )~mb bernnägegebeii oon

b’Vltbetb ($nt. 1648) unb (Sileä (Cjf. 1844 — 45,

2 !8be.). Ifgl. (£ro,(alä, L., nrchevftgue de (.lantor-

bftry (i*at. 1877).

VanftaKC (fiDnfo, ffronbobour beä 13. Clnbtb

,

geb. in Wenun, geft. 1278 bei SBonaeo, flammte ouä
einer eblen Suuiilie nnb war 1243 3lid)ler, 1248 Bon-

ful in feinet Slntcrftnbt. Sifrig forberte et jn bem
Bitni.(ug auf, ben bet beil. Vubwig bamniä unter

nebmen wollte. 2llä Qfbibelline war et beä '^pfteä
Seinb nnb Würbe. Bielleid)! infolge eineä ^rteib/m-
belä , auf einet Seife etmorbel. Sit l>aben gegen 30
(ilebiebte bon ibm, uon bnien aber nur einige, niiter

nnbetn bei Siabnouatb (»Choix de poftsiea de.< tron-

hadoun«, S)b. 6, S, 244), gebrudt finb. Sebeii

Slinnelicbern finb nmb politifdic u, teligiftfe barunler.

^anfranco, Cfiouanni, ital, Saler, geb. 1581

in Vntma, geft. 1647 bei Som, ftubierte erft in

Bologna bei flgoftino Catracei. bann in Som bei

beffen trüber mnnibnle. Son Som. wo er im Siif

trage beä leRtem im $alaj(o Sarnefe gemalt batte,

wnnbtc et fnb nndj^tma unb(ßiactn(n, wo et gleicb-

fnllä Serie biutpclwä l£ann febrie er nadi Soiii

(urild. feiet oerfebaffte ibm fein wadifenber Suf (obl-

teidie Seftellungen. 3)aä Stuppelgemnlbe: bie femi'

melfabrt Sarin mit ber (Sngeläejiorie fanb gtoften

SeifaU. Sä ftellt einen unetmeRlicben Saum be-4

feimmelä bat nnb enbigt mit einet UMorie. beten Viebt

fub uon bet fenuptfigur. bem ewigen 9>ater, nue er-

giefit. .feieranf mit Ileftellungcn iiberbäuft, malte V.

Biele Silber in flüditiger, leerer Sanier. 2fadi ¥oIl>

enbnng einet Soiniltafel ouf bem Plltnr bella Snoi-

celln in ber Seletälirt^: Setrnä, mit (Sbnfinä auf

bem Seet wanbelnb, folgte V. einem Snfe bet CUfui'

ten nad) SeaprI jut 'Huämniung ihrer Binbe. Smb
Som (utüdgetebrt, ftanb et bei ben ilnuften Saul V.

unb lltbon VIII. in bobet @unft. Sein IcRteä SetI
loar bie fluäfdmiüdung bet Bapelle San (iarlo Ca-
tenari. V. war bnnptfäcblidi Stä^fomnler; feine CI-

gemnlbe fmb unbebeutenb, feine Sanbbilbet bogegai

.(eigen eine lübneSbuntafie unb eine glnn(enbe Satbe.

fmb jebo<b meift obetflüibliibe ^mprooifationen.

Sanfte^ (fpr. iMgiri), Sictre. frnn(. Solitifer unb
6iefd)id)tid)teibcr, geb. 26. CfL 1828 (u (Sbamberi) in

SaooRen alä Sol)n eineä frilbern Sapoleoniiibcn

Offiiierä, geft. 16. 3{ob. 1877 in San, wibmele fidi

bifloiifdien unbpbilofopbifdienStubien unb oerftffetn.

litbte iaö5 fein erfleä ^rf: >L’£glise et les philo-

soplies du XVIII. siftcle* (1855 , 3. tlufl. 1879).

18.58 einen »Essai snr la Rftvolntion fran aisc«,

welcbe Sebtiften einbringenbe Saditenntniä u. febarfe.

aber unparleiifdbe Mritit befunbeten. Sübrenb er am
>Tcni|>s», an bet •lierue nationale* nnb nnbetn

3eitfd)tiften ein gefdfämer Sitnrbeitet war, fdineb et

1860 einen fojialen Soman in Sriefform: >Lcs



Ifttres (i £veraril>, unb 1864 »Etiidi'S et portraits

pulitiqne»* (1863, 3. Wufl. 1874); ftrncr crfd)itntn

DOii ibm: >HUt<>ire politiquc <1i-h papee« (1860)

unb «Le rplalilixüemcut <Ie la I’oloKiie« (1863).

Seinen litternnfd)e.t 3hif)m begrünbetc er aber biiid)

bie »HUtoire de Napideou 1« (1867 75 , 5 8bc„
ble bl4 1811 reid)Cii; )8b. 1, 8. flufl. 1875; beutjd).

2. 91njl.. ®iinb. 1884, 7Bbe ); unlct Bcniipmig um«
fangicieben HMnlerial«, nnnicnllid) ber eben BoUenbe«

len ISublilnliou ber liorrefpoiiben.j bee Slnifers), let-

itöcle ec mit iüd|~uI)tblofcc Untit bie ülopeleonifcbc

yegenbe, flellte aber 91apolcon nllju nngunitig bat,

iiibein et nnbl einmal feinem bciBunbembmecten Selb'

benn unb BennaltungOgenic geredjl )nurbe. Tuc4
bie ünblen Bom 8. Sebt. 1871 gelangte er in bie

9(alieualBerfammlung, in ber er ju ben gemäfiigten

3iepubli(nnem (äblle. 9?oui !). Clt. 1871 bie 28. 3iou.

1873 roac ec ^fanblet Srnulreid)« in ber 3d)iBeij

nnb mad)le fid) hier balb febc beliebt. 1875 mürbe ec

jum Senator aufl'ebeneieit ertnnbll. Seine «(Kuvrea

eompli'ics« erfd)ieneu 1878 ff. in 12©nuben, (eine

•Oorrespondance« 1885 (2 Bbe.).

Vani), 1) llncl iicinridb, älitter oon, Sebrift«

fleOer ii. Weid)i<bl«focf<bec, geb. 7. Juli 1764 in Bolg-

I)eim bei Si’ötbluigen, geil. 26. SKnrj 1835 auf (einem

i'anbgul bei <ln«bad), ilubierte feit 1782 inflltborf bie

9)ed)te, trat in fürftlid) Häalletiteinitbe lieitfte, mürbe
1788 tpriBntielrctnc bei bem miirtteiitbergifd)fit ())e-

fanbten in iBien. ftubierle bacauf (1781 83) in (äöt«

tingen nod) Clefdiid)te nnb mürbe Bon $>arbenberg. in

beffen befonbent Ticnft ec trat, 1785 .(um (Oebennen

«ribionc auf ber ©laffenbtirg ernannt. 9(ad)bem ec

1797 nie pccuf)ifd)cc ifcgntionefelrctär bem Slongreft

(U Siaftntl beigemobnt. trat er 1798 nie nciege< unb
Somnnenent in bie älegiernng Bon fluebacb rin,

mnrb 1806 lirettoc bee proniforiftben AammrrloUe
ginnte unb 1811 bee SieicbeardiiBe in9Siind)en, febrte

1815 nie Urriebirrltoc und) 2lneba(b .(uriid unb trat

1817 in ben Siubeftnnb. ^r fibricb: «^n'Iorifcbe (int-

mideinng ber bentid)cn Steuecoerfnffung- (Berl.

1793); «tpiftorifebe if-rüfung bed Bermeintlitben Un-

tere ber beutfdten i'nnbftänbe« ((äötting. 1786);

»9ienere Wtfdjidtle bee Sürftentume Bnn^renlb« (baf.

1788-1811, 3 Bbe.); «2lnitalen bee Süriientume

Vlnebnd) tinlec ber preusiidten SJegiernitg« (Srnnif.

18(M)); »Bnbciicbe Sebrbiiebec Bon 1178 — 1284«

(Vlugeb, 1816, 2. 2lufl. 1824); «Vlbelebud) bee «önig-

reidie Babem« (Siiinib. 1816, 2. Bufl. 1820); «We*

fd)id)te ber Sefnilen in Bnbecn« (Slitrnb. 1818); «öle

(fbid)tc üubroige bee Bärtigen, .t*erioge ju Sngol-

jtnbt« (baf. 1821); »l!ege.«ta baranea« (Biiincb.

1822 28. 4 Bbe.); bie butuoriftifiben »önmntel'

bncgerSieifen in eliSnbrten«, Bilber nueberbeutfiben

ftletnitnnterei (bnf. 1818 33, neueflueg. 1882) nnb
bie poflbum cnd)ienenen «SNemoiren bee Sltllere Bon

i.*.« (Brnnnftbm. 1841, 2 Bbe.; neue 2lueg., SWünd).

'

1881), metebe groftee Buffeben erregten, aber nie
^

Wefdudiiemicllc nur mit Borfitfat ,(it benu(ien nnb. 1

2)

.tieinrid), einer ber nnmbnfteiten Sübrer bee

tbeologifcben iMbecnlieutne, geb. 14. 9foB. 1826 in

Sromnien bei Balingen inSJürttentberg, geft. 13. San.
1876 in ,>fnrid), ftubicite feit 1844 in inbiugen Jbeo-

logie unter Bnur, mnrb 1848 (nm Bfnrrcc non 28nc'

tnn int Unnton St. (fallen ermäblt, mirlte feit 1863

nie Bim rer in ÜReilen nnt ffiiridtec See, feit 1871 nn ;

Sl. ^ter (u 3ürid). 'Jie 1858 non ibm begriinbeten

nnb treiflid) rebigierten »^eilftimmen für bie refor-

ntiecic Sditsei)« ^bett bie mincnfd)nftlid)cn Befultate

ber neuern Ibenlogie in bie (äemeinbe eingefiibrl
; nn

ibre Stelle ift feil 1872 bie non ibm unb ünngbnne
in Bent bernuegegel'enc «Sfefonn« getreten. S» ben

meiteflenMreifen miil:e er biird): «Berfnd) einer dtriit-

lidien Xogmntil« (Berl. 18.58. 2. Vlitfl. 1868), «(iin

(9nng burd) bie dnriftlid)e ©eit« (bnf. 1858, 2. Ilufl.

;
1870), «Sieligibfe (ibnrnltece« (Sinteethur 1862,

I

2. Vlufl. 1872), «Stnnben ber Bubadtl« (bni. 1862

I

65, 2 Bbe.), • Jne üeben bee Bpoitele Bmilue«
(baf. 1866), «9Kartin ilntber« (Berl. 1870). gnit) be-

fonbere aber biicdt feine geiftnollen Brebigteu, non
benen ein Bnnb fdion 1853 (St. (»allen), bann eine

gnnie Serie nie »Sieligiöfc Sieben« (,Sur. 1873 — 74,

2 Bbe.; 2. Biifl. 1876) crfibieuen ift. Bgl. Bieber-
mnnn, Sieiitrid) S. (,>iür. 1876).

3)

©itbelm, Sdiriftiteller, geb. 16. S«li 1832m
luttlingen, (lubierte 1850 - 54 in lübnigen Sbeo-
logie, trat aber 1858 in bie Slebnttion ber «Bllgeniei«

nen „»feitung« ein unb ift feit 1860 Slebniteur bee

• Sd)mäbifd)en SMerlure« in Stuttgart. 1878 81

mne er jitgleid) .iiecnnegcber ber Äip.iiger ©oiben-

I fibrift «Sm neuen Sleicb«. ISr fdtricb: »lölidtelangelb

; Buonarroti nie lidüer« (Slnttg. 1861); «Tnuio

j

Siiebrid) Slrnufe, eine tSbnrnfteritlil« (iieip). 1874);

!

»Iranenlpiniid)eStubicn« (bnf. 1875, 2Bbe.); »Belo-

ponnefififie ©nnberung« (Berl. 1878); bie nortreff-

Iid)en Gffnpe: «Bon unb nue Stbmnben. Öleid)id)te,

Biographie, IMlIerntnr« (Stnilg. 1885 90, 7 löefte)

unb bie Se(lid)rift «Tie beiilfdK Bartei in ©ürttent-

beeg 1866 — 81« (bnf. 1882).

4) Siltor, ßblec uoii. Bb>))"t(cc, geb. 2. SXöi)

1838 in Sienec-Slenflnbt, ftubierte in Wien nnb iiei«

beiberg, batin bei Slrgnnult in Bacie. babililierte )5d)

1861 nn ber ©ieiier Unioerütät nie BriBnlbo,ienl für

Sriftnnpbt)ril, mürbe 1862 illffiflenl nn ber minern-

logiftben Vlbteiluitj) bee Britifcben Bluienme, 1864

B'iofeffor ber Bbbfil in ®rn). 1866 in B.lien unb 1877

%'ilglieb bee intentationalen SKaff« unb ®croid)te'
' lomiKe. (fr fd)cieb: >l.'el)rbud| ber nriftallogcnpbie«
' (©ien 1866); «(Sinleitnng in bie tbeoretifdie Bburtl«

,
(Brnunftbro. 1868 73,2.Vlnfl.l881);nnd)benrbeilele

!
ec bie 2. Buflage oon Beere «(^inleilnng in bie böbece

Cpitl« (bnf. 1882).

6) Sieinrid), SRnler, geb. 24. VIpril 1838 in Sie«

genebnrg, geft. 8. Suli 1881 in SJliimben, be,(og 1851

bie llninerfitäl 'Illüiuben, mnnble fid) aber alebnib ber

fiunft }ii, ging 1854 nncb Berlin, (ebete 1855 nadi

SKümben .uieüd unb tune ein Snbr lang Sibülcj Bon
Scicbeid) Bolp; bann fe|)le er feine Stnbien in ^tutt

gart unb ben löniglid) mücIteinbcrgifdKn Weilülen

fort unb nnbm biernnf bei Bolg loieber llnterricbt im
SKaleit. Tne Vngerleben auf bem L'eebfelb, bne ec

1858 nie Solbat inil.(umad)cn batte, fteiijertc feine

Sleignng für bie SÄtlitiinnnlerei. Born nndiften S“bte
an mnibte ec auf micberbolten Sleifen itndi Ungnnt
unb ben Tonnnfücftentünteni umfnffenbe Bferbeitu-

bien nnb nermeilte 1866 67 in Bniiö, roo er fid) nn

9t. Sibreger anicbloft. Ten Selbjug gegen jrio'l'

reid) mndtte er int ^nptaunrtier bee 2. bnbnfibcn

Brnteelorpe mit unb bereifte 1874 iiollnnb, Ungarn,
bie cucopäiidte Tiiclei, Uleinafien, Cüricibenlnnb unb
Stnlieu. $>nnptmerle Online finb: BuBlopferbe int

Sumpf (1866); mebrere Bfcrbepoitriite für ben Sür«
ften Tnpie; ungnriidte Bferbe (Wnlerie in Schloft Slo-

fenitein bei Stuttgart); Bnrifer Bffrberennen(®nlerie

bee Wrofiberioge oon Bnbeit); Sd)lnd)t bei Sebnn;
Vlttnde ber Brtgnbe Breboio bei Bionoitle; (fpifobe

mie ber 3d)lnd)t bei ©örtb (1875), Übergang ber
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®<iV)aii iibtt iit ®!«tnt tri Corbtil unb ßpi(ok« au*
t(t Ifriliivmimfl »ou RtöfdiWfiltt in b«r Sddaitl btt

SBöril) ibcibc in Ixr Äfiieii '^inafol(i<[ ju WfinditnV.

iflnflrijf bft franjünfdxii ISbafttiir* b’^Ifrique bri

Rloiiig (188t)). Stinc 3|xjinliliit bftuhlt in bft ®ac-
{Icllung b<t iJftvb« bei Ifbbnftfilcc ilcnicgmnj. Ü. bnt

niid) biinipniliiAc aKniiB»(r ii. (1irlii*t(cntn ((fjcidintl.

Sion le^tcrn critbienen .(mri Snumilimgen iinicr bcin

litcl: ».girtiwbilbtr« (IKiimb. 187H) unb »Snnitrri-

Itv unb Wnntitr* (bnf. 1880). 6r gab beranS: •ÜliiS

bfnürinnmingen eine« ctblatblenbummlrc* iui(>rib‘

jugf 1870 71« (Diilndi. 1888 -88, 2 Slbf., Bon ibm
felbil illuitricrt; nein Vlubg. in 1 öb. 189ö). I5r »at
mit bet ilinlerin Sinn SMmt (f. b.) Berbeirnlel.

«1 iJlnbreiB, engl. Sebriftiitller, geb. 31. IRnri

1814, flnbiecte in C^forb nnb lebt gegenlBärtig nl*

iwanogcbec Bon «Uiniimau’ii Maiinzinc« nnb^rä«
fibent bei Kolk -Ion- Soiiety in Bonbon. 1'nneben

iit et ^roftitor nn bet ftbolliftben llniBeriilnt St.

iflnbrew*. Ülon feinen jnblveitben , auf gebiegenem

Iffen bernbenben S<biifttn enBöbnen iBir : > Hallads

null Ijrics of olil Krancp« (1872); «Ballail.s in Illne

(’liina« (1881); bne> epifdie Webitbl »Helen ofTroy«

(1883); »t'iistnin null mylh« (1884, 3. Vlnfl. 1893);

»I.etter« tu ileatl autlinrs« (1888); »In the wruiig

jinratlise« (1888); »Mytli. ritual and reli)»iun«

(1887 , 2 S^.); »tirais of Pamn.«»n.«: rliynie« old

and uew« (1888); »l’rince Priijio« (1889); »Let-

ter» ou literature« (1889); »Homer and the epic«

(1893). 21u(b lieferte er mit mibern eine ^rofniiber»

frbnng bcb.V)oincr nnb gab »Life, letter» and diaries

cf Karl Iddesleiijli (18fK), 2 !öbe.) betau*.

tfannarniAffe, foniel wie öibbon.

VoNAbdtlrfecn, f. ebenjtc

bfnnflbanitl, f. k'angwitbe.

bfaagbein, iNngnft J^ticbridi (7rnft. bumori»

fiiidKt Jiibter unb feiner (^eit beliebter Sfomnnfdirift-

fiellet, geb. 8. Sept. 1757 in Slnbeberg bei Tredben,

geil. 2. Clan. 18:t.> in ?)erlin. befmble bie Jrnrflen

fdnilc )u 'PfeilVn, ftiibierte feit 1777 in Sfeipiig bie

tHciblc, trat 1781 nl* 'Hftnnr in bn* ^nfti(nmt Wro-

fienbnin unb wenbete fid) 1785 nneb Xreoben, wo er

nnfnng* al* Sndiwnltcr nuftrnt, und) '-Iterlauf eine*

CVnbrc* ober bei bem ('Icheimtn iMrdtin nl* Hnn(lift

nngeilelll würbe. Seit 1800 prinalifierle et in Sler-

lin . wo ihm 1820 bn« 2tint eine* ;^enfot* ber fd)öif

wiifentdinillKben Sduiflcn übertragen Warb. ;i^n

feinen (8ebid)lcn ( »Olebidne« , SfeiB). 1788 u. ü.;

»SJeuere tüebiditc«, lüb. 1812 n. 1823; »Sdiwänlc«,

Treöb. 1792 n. ö.), bereu mehrere grofie Jterbrei

tnng erlangten, bat et beionbet* bie fthwonlbnfte

poeiiftbe (frinhlnng, bie iidi bet (jlnllabcnform an
nähert, mit WUid nngctwnt. (St Wiir nniitrft gewnnbt
in bet 'l'crfifitation nnb uneriiböpflid) nn mnnlern

Stbenen , aber nidit frei Bon 2ieignng ,(inn ifrioolen

nnb Viiflernen. t'Ueldie* gilt uon feinen tomifcbrn

Siomonen nnblSt(iihlimgen (»Jbomn* «ellcrwnrm»,

»HKngifiet ,'{inibtl*?)rantfnbrt« :c.), bie üdi im übri

gen bnrdi glüdlidic tSiiinbimg unb gefällige ü'niitel»

lang nn*)oidmen. Seine »Sümtlidicn Sdirificn« er

bbienen Stuttgart 183.5 37, 31 S)be. (2 Iftufl. 1841,

18 flbe,'; in neuer Vln*gnbe eridtienen: »(8tbid)te*

(bnf. 1851, 4 !öbe.), ».vmmoriftifdie (ffebidne« (S>nlle

1875, ht*g. Bon Jittninnni unb »tömnoriilifdic (St‘

(tihlnngen« (S.'eipj. 1891, 4 SBbe).

Vangbirnen, f. fDirnbaum
, s. ti.

Vangbleiacfilio^, f. (Vtcfibofi. S. 4:m

Vangbnmrbborf, iTorf in btt fndif. .«teidb.

— Sauge.

Sredben, Wmidb. ^finin, bat ein alte*, uon einem 55att

graben umgebene* Sdiloft. eine Cberförilrrei, Snbti-

tation Bon lünftlieben ®lnuitn unb (lasto) 2058 (Sinw.

Sangbalcdf (Ofrent unb llittle Snngbnle, (n.

i(tn8«i), iwei romantifd)* Ibnltt in 2Seitmorclnnb

(Cnglnnb), im St. be* Set* uon SSinbenuert, mit

febönen £>afferfälltn ; nörbliib Bom (Mrent Pangbalt

bie San gbnie teile*, 731 , refp. 708 m bo<b.

Lantedysae, f. (Dräbn, Bräbiftoriftbe.

Sange. Ofelebrte: 1) ^uaebim. Tbeolog nnb
i*bilolog, geb. 28. Cft. 1870 in (Wnrbelegen, geft. 7.

9Sni 1744 in ^mlle, ftiibierte unter Irrande yi Sew
,)ig. (Srfutt nnb tmlle nnb würbe 1898 SJcltor tu

« Mliit, 1 898 lireltor be* ^riebticbdwtrberfeben «piit

iinfium* ju ©erliii, 1709 leroftffor ber Jbro'Bgie in

.'önlle. (Et ift Boräiigdwtife btfnmit geworben biirdi

feine eifrige ^rfeAtung eiriidiini* fowie bureb

bie Bon ibm Btifaiiten fogen. tmllefditn (flrnmiiinti-

len: »öltiediiicbt (^rnmiiintil« (luerft Srallc 1705)

unb »Snteinifibe (Stniiiiiiatil« (jiieift bnf. 1707), bit

lange allgtiiirin im Oltbraudi waren.

2) Johann ^eter, proteftniit. ^bcolog, geb. 10.

SIpril 1802 in Sonnborn bei (Elberftib, geit. 9. Juli
1884 in Slonn, fliibierte feit 1822 in Sonn Sbeoloiiit,

Würbe Sfnrrtr in ben Sibeiiilaitben. in SSolb 1828,

in Snngeiibetg 1828, in jiiidburg 1832, folgte 1841

einem Si'nf nl* Srofeffot bet Jbeoli^ie nndj 3örid).

1854 nnd) Sonn, wo et 1880 Ronüflorialrat Wiitbe.

Unter feinen jnblreiiben, nnd) geifilicbe Tiditiingen

bibnltiiditt unb Iptifibtr Sri unb BtrfcbitbentSrtbigl

faiinnlinigen iiuifafftnben Sferten erwiibtien loir:

»Sttmifibte Sebriften« (9Kör* 1840- 41, 4 Sbe.;

neue tvolge, Sitltf. 1880—(»4, 3 Sbe.); »Stn* üeben

Jefu« (.'öeibelb. 1844 -47, 3 Sbe.); »(fbriftlidK 3'og

iiintil« (baf. 1849—52, 3 Sbe.); »Sa* npoftolifdK

\)eitalter« (Stnuniebw. 1853 -51, 2 Sbe.); »^ur
Sii)diologitinberTbeologie«(.v>tibclb. 1873); »®riinb

rifi ber tbeologifdien (Eiici)Iloptibie> (bnf. 1877);

»(Mriinbrift ber biblifdieii ittennentutif« (baf. 1878);

»Ofriiiibrif! ber d)iiitlid)tn (Stbil* (bnf. 1878); »Sic

aifcnfeben» unb SelbflBermbtuitg al* Wriinbfdmbtn

iinfrer ,gcit« (bof. 1879); »aruitbriii ber Sibclfinibe«

(bnf. 1881). Seit 1857 gab er mit nnbern bas iiiiifang-

reiche »Jbeologifcb bsmilrlifcbe Sibclntrl« brtnu*.

3) ireiitl), Jlnrtogrnpb, geb. 13. lÄpril 1821 in

Stellin, geft. 30. ?lng. 1893 in Setlin, Schüler boii

Sergbnus, leitete 1855— .59 bie geiigraphifcb-nctifliiibc

^Inftnlt Boit Ä. S. Srocfbnii* in ilcipji^ itiib war
1888 91 Slnntniiimerinfpclloc nm StotiftifAen

Sürenn in löerlin. (Er gab unter niibcnn l)crnu*:

»Scbiilntln*« (mit i'icchtcnftcni. Srnmifebw. 1852

n. ö., 44 Slnttcr; mit mtbreten (ErgnitjnngSbcftcn).

bein ftd) ber »Soltsfcbnintln*« (bnf. 1871. oft auf

gelegt) nnfcblofi; »Slaiib» unb Seelnife be* IVittel

iänbifdieii IkVete*« (Trieft 1857, 10 Slnttcr); »Sletie

ntln* Bon Scitlfcblnnb« (i.'eip,5. 1855 .59, 58 »ar
ten); »Sibclntln#« (ju Siinfen* Sibtlweif, bnf. 1880,

lOSInlict): »fitln* BDii Saebfen« (bnf. IH80 8i
10 Slätter); »^nnbatln*« (baf. 1867 , 30 Slflltcn.

Vlticb fehl ich er: »Sübbrnplien, mit Südfiebt auf bic

beutfehe Holoitifnlion« (2. fliifl., Sltipi. 1885).

4) Subwig, Sbilolog, geb. 4. SUäc) 1825 in £vin'

noBcr, geft. 18. Hing. 1885 in (.'eipiig, flubiertc feil

1843 iniletSl. Jr. £rcniiann in ©btliiugen, babilitirrte

ficb lind) einet gröfjcni Sleiie bnfcibft 1849 unb würbe
1853 niiBetorbenllicbcr, 1856 orbciitlicber Stofeffor

ber llaffifdicn Sbilologic in Srog. 1859 in Wtcöeii

1871 in i.’cipjig. Sein Siniiplwcrt ift ba* »^nbbiicb
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ktr rCmiiitficn ^lltcclümcc« (®ctl. 1856 -71, 3 9bc., I »Xit ‘Jltbtilorftnfle in ilirfr ^(beiitung für ©rgcn-
uiiüDlIenbcl; ©b. 1 u. 2, 3. Vlufl. 1876 78; ©b. 3, Wart imb ^-fiilimfl« (Jui^b. 1865; 6. Vlufl., ©Jintfrlb.

Wbt. 1, 2. ©iifl. 1876; Sfrgiftcc «ori UKfiibtlbfobn, ' 1894), Worin er fognlpolilifdic ©tbnnftn enlwirteltt,

1873). Sonft iKimtn wir: bic ©ifiofArift »Historia bit trfl fpättr fid) fintrieimung miingen bnben, unb
mutatiunum rci inilitaris Hoiminorura« ((Wölling.

|

*^. 3t. HWillb Vlnücblcn übtr bic (pjinle Srngci

1846); eine ©uögnbe oon JuigimW »De inmiitioni- (2)ui8b. 1866). 2Iud) feine Sd)rift »3!ie 2eibe6übun<
bus cBstrorum« (bni. 1848); »Jnb 3t)flcm ber 3pn- i gen< (IWolbn 186.3) ift ju erWnbnen. J(arf) Vmiged
Inr btS Vlpollonioö Ipelloloj!« (bni. 1852); »Jic oW« ' Sob gnb (Soben feine »2ogifd)en Stnbien« (^icrl.

Iifibe 3ni(bri|l her Tabula Bantiua» (bnf. 1853);
[
1877) beraub. Sgl. Snibinger, önrimnnii, J'iib-

»JJer tiouierifebe tWebrnudi ber ©nrlilel »'« (2ei))j. ring imb 2. (^feil. 1876); ©öfd), griebr. Vllbcrl

1872—73, 2 Jle.); »2ie (ipbelen unb ber flreopng 2. unb fein .Sinnbpunll beb 3bealb (granenf. 189li;

Bor Solon« (bnf. 1874). Vliub gnb er mit W. l£ur> (Slliffen, griebr. SIbert 2., cine2cbenäbef(breibung

tiub, 2ipruib nnb Sfibbed feit 1878 bie »2eip,(iger (2eipi. 1891).

Stubien« bernnb. (Wefnminelt erfdiienen feine »Sici- 7) 3Kny, Sifindjfcbriftftener, geb. 7. Sug. 1812 in

nen Sdiriften nnb bcni (Webict ber Ilnffifcbcn Slter» ©fngbeburg, ftnbicrte feit 1852©(attieinatil, Sbeologie

luiiibwiffcnicbaft<i(Wölting. 1887,2©be.; nnt2cbcnb‘ unb iubbef. ignribpruben.) unb lebt gegenwärtig in

bejtbreibung oon S. 2nnge). Sgl. Sfeuninnn, 2ub> I 2eip(ig. Selbft ein nnmbnfler ©feifter im Scftndifpiel,

wig 2. (©erl. 1886). bnt er über bnofelbe eine Sieilie wertnoUer Sdmflen

5)

SBid)nrb, Sdjulmnnn unb päbngog. Sebrift- Beröffenllidit; »ilrililberiSröffnungen« (©eil. 18.55)',

fleiler, geb. 20. ©ini 1826 in JVrompfer '(©rnnben- bn« in mehrere Sprndien überfepte »2ebtbndi beb

bürg), geft. 10. gnn. 1884, würbe in ©erlin unter 3d)nd)ipielb« (bnf. 1856; 2. Sufi., Smlle 1865);

2ic)terweg gebilbet unb jiierft bort 3eminnrbilfä>
|

»Snmmlung neuer Sdindbpnrlien« (2eip(. 1857);

lehret. Spnlet gehörte er nla 2cbrer unb nlä Stbrnie-
' »önubbiub ber Sebadmufgnbtn« (bnf. 1862); »geiii'

geriobn Sä. ©fibbenborfd bein gröbelft^n Streift ju heilen be« Stbndifpielet nuf bem Webict bet SVouipO'

Uciihnu nn. Seit 1851 Veiter einer ©riDatrealfcbule
^

)~ilion< (bnf. 1865); »©nul ©iotphp. Slfjje mW ber

in immbntg, feil 1872 ©(itglieb ber bortigen Cher»
|

Sdindiwelt« (bni. 1859 , 3. Sufi. 1893) unb »tDcr

fd)nlbebörbe. gehörte 2. ^u ben gührem ber angemci»
|

©(eifter im SipnibfpicD (Säeim. 1881 ).

nen beulfdien 2cbrctBer)nnnuIungen. (ic übcmnbm : .8) gulino löencif, bän. Stunflhifloriicr unb
und) Xiefterwegfl lobe 1866 bie 2eilung bet »©hei» Sflbelilet, geb. 19. guni 18.38 ju Sorbingborg in

nifi^u ©lütter», beforgle nnib ftnri 34mibld Xobe 3übfcclnnb, bcjogl858bicSiopcnhagcucrllniucr|ilnt,

bie neuen Sluflngen oon beffen »(Wefdiiibtt ber ©äbn> begleitete einige gnhre fpnier einen reichen löerrn auf

nogil» (3. Stuft., Stötheu 1875—76, 4 ©bt.) unb >(Slt> einer ©eifc und) gtnlien unb wnnbte ftd) bnnn nu4»

fdiublt btt (Sr)iehung unb bed Unterriditd» (4. Suft., fchliefitid) bet «unflgeichidilt ju. ßt Würbe 1870 an

bnf. 1883), gnb griebrid) gröbeld »(Wtfnmmelttpnbn' bie Stnbemie unb 1871 an bie llnioer|~itnt gufiopen»

gogiidie Schriften» (2. Snfl., ©erl. 1874) heran« unb hngen nt« Sojent btt Sunflgci^ichlt berufen. Seit

btröffenllichle eine Sngnhl Iteineier eigner Srbeilcn. 1877 ift er ©(itglicb ber töniglichen Qlcfelifchnft ber

6) griebrid) Stbert, Shäofoph unb Slntionnl» ! Siffcnfchnfltu. Son feinen S*riften fmb ju nennen:

Dtonoui, Sohn »on 2. 2), geb. 28. Sept. 1828 in:önlb
;

»Dm en Kiikke antikeFiunrer o)?Huveclcr» (1869);

bei Solingen, geft. 23. Sioo. 1875 in ©forburg, ftu» ,
»Michelangelo og Marmurct» (1871); »Nutida-

bietle in (fiirid) nnb Sonn, war 1852—55 (»pmnn» kunst», eine Sammlung non ßffnp« übet moberne

finllchrer jii Slöln, bnnn ©rinntbogent in ©onn, hier- Slunfl (1873); »Om Knuatviordi» (»libet ben Sunit-

nuf 18.58—61 Witbtr 2chcct nm (Wt)mna)lum ju Wert«, 1876) ii. »Vor Knnat og IMlandeU« (»Hnfre

Suidburg unb würbe bnrnuf Stlrelnt ber ixinbel«- ftunft unb bic be« Sndlnnbt«», 1879), luorin er bie

fiimmer bntelbft. 1866 lieii er fid) in SähUerthur nie-
1
.S'ele bet bäni(d)cn sinnft feitftelltt; fenier: »Der

ber, wo er Tuh on berSebnflion be« »2nnbbolcn« bt- ioni»keKapit;il.sOpriudelaeogForhistorie»(1877);

leiligte; fpnier hnbililieric et )”id) nn bet Uuioerritnt
|

»(inder og Meuneaker lioa Homer» (»(Söller unb

.(fütid), lonrbe bnfelbil 1870 orbenilichec ©rofeffot bet i ©fenfehen bei ipomtr», 1881); »Billedkuusi ; 8kild-

inbultinen ©hiloiophic unb folgte 1873 einem ©ufe ringer og Studier fra Hjemmet og Udlaudct»

nn bie llnioctfitäi Ä’nrburg. Um bic ©hiloiophie hot
[

(1884); »Kuust og Politik» (188.5); »Sergel ug
fid) 2. »erbient genindd burch feine »öefdhichle be«: Tliorvaldsen» (1886); »Bastion Lepa)^ og andre
SKoterinlidmu« mit ftrinl feinet ©ebeulung in ber Afhaudlinger» (1889) unb »ll)0>'unlbieu« Xniiltl-

(Segenwnrt» (giert. 1866; .3. Sufi. 1877, 2 S)be.;jlung bt« ©ienfdien» (beulich uon ©(. ©tnnn, ©erl.

Sludgnbe ohne bie umfangreichen Snmerlungcn, initj 1894). Sud) lieferte ec eine bönifd)C ilbecfepnug Bon
Ciogrophie Bon ßohen, 1887 ; 5. Slufl. 1893) ec-

j

2üblcä»(Srunbrii! bertiunflgeichichte» (2.Slufl. 1881).

geingt burch »Slenc ©cinnge gur (Seidiichle be« ©in- XlditcT nnb Sipcififieller.

ierinliömu«» (Säinlerlh. 1867). gn biefcin nngemrin I 9) Snmucl (Sottholb, Xichlcr, Sohn Bon 2. 1),

hodigcichnplcn Säerte ucciritt ec bic Sln)"id)t. bnit unire geb. 1711 in ipnllc n. 3., geil. 25. giini 1781 iii2mib>

ßileniilnia nuö ber ßrfnhning hcruoigehe nnb nuf limgcn, fliibierlc in .vmllc Ihcologic, erhielt, iinchbeui

CSrintb biefet and) ber nrüidilichc ^uinmiiienhnug ber er (id) längere (^cit in Grfurt unb Öcrtin nufgchnllen

ßriihcimnigen llnrgelegt werben tönne, uectennl fe- Imtle, bic Sfnrrei gu 2nublingcn bei .2>nl!e unb
bod) nid)l bie prnilifche ©cied|tiguiig uoii ibcnlcii Stuf- würbe 1755 giigleich (um gnipeitor ber Üicchen nnb
fofiungen, luelihe iiid)t uiimillclbnt )“icb nuf bic ßt-

i

Schulen im Snnllrei« ernnnnl. Slnfnng« ein Slnhtin

fnheung jurndiiihren Infien, inbeiii er fid) hierin be- ger (Sotlfcheb«. itiflete er mit feinem gccuiib ©i)rn in

ionber« nn Schiller nnfchliefit. gn ieiner Sditiit »Xie 2«illc (1733) eine »(Sefellfchnil .(ur ©eförbernng ber

(Srnnblcgnngbetmnthemoliicbcn©ipd)ologie»(Xui«b. i benlichen Sprache le » Später iud)teu Iwibe ber (Soll-

1865) wenbet iid) 2. gegen bie 2>ctbnriiebeii Slnfehau-
1

fcbcbichcn :^iile cntgegciiiiiwiclen; beibe waren nn-

ungen. gm (Sebiet ber Soll«wirtidinfl«lthre inocble menllid) geinbe be« Sieini«, ben fie bnrd) ßinfübrnng

fid) 2. belnnnt burch einige gehalluode Schriften
: |

ber nnlilen Scr«niaf;c jU uetbrängen fuchten. ghee



ßtbicblc fridiiciifii ^ufmmiKii , oljiit üfliijicS Kiffoii

voll lüobiiKt l|<ri<uOarg(b<ii, iiiiltr t>nii lild: >'Xhvc<

fi«' iinb TniiioiiS freiiiibfdbnftli(tie üitlwr« (,'}üridi

1745; 9j(ubrii(t von SflUfr, ^nlbc. 18«5). 3it ftiiicr

Sfluinilung »^lornjifi^ Cb«ii< (volle 1747) prieä ec

kie Siege rtiiebridi« b. 0r. Vliii belnnnteileii lourbe

i*. iiibeijen biicd) feine iiielrifcbc Übetfebung ber Oben
^4 ttocnj (volle 1752, Sriebrid) b. 0t. geiuibmcii,

bie gönilidi veciinglilcft ivot imb an Veffing, ben

gereijt bolle, einen veniicblcnben Rrililet foiib ( »iön>

beiiietuin für ^icnm Soiiiuel Wollbolb i.'., l^ofioc

in yoiiblinnen« , Kfeil 1754). 9lo<b gob if. eine

• Saiiiiiilnng gelebclec iinb frenitbfcbnftlidicr Briefe«

(iVolle 1769— 7u, 2 öbe.) beton*, bie für bie 0c-

f bi<ble fcec lilletnrifibcn löetpcguno jener ^e't fon

;;iiitertffe ifl. ®gl. 0. Sd) in i b 1 , üeimig. Sib. 1 (6erl.

1«87) ; itifib, 0cnetnlinnjot o. Slille (bet Rriebrid)

b. 0r. für S. jii inlerefneten fud)le, bof. 1885); Sieb*

nerbl, Jic benifebe üleblnng be* 17. u. 18. Jobrbnn
berl* in ibren $(eoiebnngeii vetoj i^rogcoinni.

Jlönig*b. 1882). — VInd) Vonge* erfle 0ollin Wiino
$orolbco(gefi. 1764), von ben Sreunben ihre* 64e-

ninbl* Ol* 3)oti« gefeiert, bol l^lebicbte vcröffentlid)!.

lu) ifibiftpb, loüer bem i4fieubom)ui ‘4<btlipl>

0olen befonntec 9(oiiinnfd)riftftener, geb. 21. Sej.

1813 in ¥<8*)><t«>. ftnbiertc SJicbi(in nnb tent bonn
oldfiouibonicdjiturgu* in bie |3reiiBifd)cVtnncc. 1849

mod)lc et ol* Jirigent eine* IVelblnjorcIl* ben Krieg

in t>olflein mil; feil 1857 lebte ec nt* Stnb«ntit in

fotsb.im. 100 et 1878 in ben Siibeftnnb Irot. Seine

bcbeiitenbfteii SJoiiinne fiiib: »Jer änfellönij« (Sfeibj.

18.52); »DetSrre von 3l. .^oiiie*«, fein beite*, fdion

1844 gefditiebene* Sücrl (1853, 7. Vtiifl. 1883); »Ibtib

StiDing, Srtnncningen nu* bem (.'eben eine* tNritc*«

(1854) unb >%)oUbec i'iinb. flii* bem l'cbeit eine*

Sebriftflellet** (18>5), beibe mit Stenvertuiig ticiier

,*}üge Oll* bem Veben be* 3)id)ter*; •yinbren* öum*
unb feine fvaitiilic« (1856), Hiojii ü. ben Stoff nu*
feinen Sriebniffen in ^olfteiii iiobiii; >'Sec Sobn be*

0öctnecS« (1861); »lie Jlnfulnner. Sitiginiiifdie*

0bnroftcrbilb< (1861); >£ec Ifenditturm auf lln)>

Srntb* (1862); »3fnd) .(»niijig Clobreit« (1864);
• Die lo^ter be* liblomnten« (1865); »Jerüönie
von Viiiem« (1869); .Jiic Sfnflelbinbei« (1874);

»$ec ßinfieblet voiiiVlbeiibberg« (1876); •3'ielRofel-

nife« (1877); «J^tei vom Clodi« (1878); >Xie ^ecle

Von bet Cie« (18W)); »JVütllenbienec« (1880); »vu«
moriflifdic 0c(nblungcn« ( 1883); »Der SÄeiet von
URoniorbiii« (1891) ii. n. 1.'. beiinbt in feinen iiieiften

Stomnnen bn* inobcnie Vebeit, um fvoimenbe 0r»
jäblii))gen ol|iie befonber* tiefgebenbe Senbenjen
bncon JII (nnbfen. IHI* Xrnmntilet verfiicbte ec |i(b

mit bem 3)roiiin >5ritbrid) in äil)ein*bcrg< (2. yiufl.,

IBccI. 1873). Seine »0efnniiiiclten 3d)tifteii« erfebic"

neu in 36 Sfnnben (ücipj. 1857 - 66).

11) Il)*»>6*" *>69- Sd)tiftftelier, geb. 1829, geft.

25. ying. 1887 in ).'i)ngbt), ftiibieitc Sbtologie unb
ivncbe juerit bucdi Slntutfdnlbcningen vom tölnn*

vonboliiil. bet lveftlid)flcii Spipe von ^,ütlnnb, bie

unter bem litet: »Eventyreta Lninl« (•3)a*Cnnb
be* Ik'nidien**, 1865) crfd)ieticn, belonnt. Dlud) fein

SJomnii i.5iieii o(t Unvet« (tVlu unb 'Jli'eer« , 1870)
unb bie >Ki>in!intiske Skililrini;er< (1872) fniiben

viel Sfeifnil. Spötet fd)iieb er: »De lyso Kötter«

(»ITicbcUeit 3lnd)le«, 1875), »Et Symposion« (1877),
».N'yt Liv« (»3ienc* Heben«, 1879), »Skitser og
Evciityr« (1881), »EorUlliuger« (»0ijnt)lmigen«,

1885) :c. 0c tont ein roiii(iiitifd)er Jid)ter im eigent-

I litben Sinne be* iSoite*, eijennrtig bnirb eine neioiife

pfpcbologifdie Wbftil unb innige* SJntucgefüpl , be-

foiiber* in ben ^ilberungeii ber nielnnibolifd) ein

fnnten Ofegenbeii Seftjütinnb*.

I

IbflaftItT.

1
12)HiibU)ig, flcebiteft, geb. 22. SKiiij 1808 in

f^nmiftobt, geit. 31. 8Snrj 1868 in Wnmbcn, mib-

niete Tuft in Iinnuflnbt bei Hetib unb SKöIler, Wernuf
in Wüneben ber^nulunft, mnr 1834 -38 3eub(n^

- Icbrcr am 0bninafium in yilben unb lebrtc bann nodi

8Känd)cn jurüd, ivo et feit 1847 al* Scofeffot an btt

yfoiifdiiile bet yilabemie bet Künftc nmite. 13. uinibte

ficb juerft befannt bucib feint lilbograpbierten »3Knle«

rifeben tHnfiiblen bet metlivürbigilcn unb febönflen

Uatbebcnlen, fiirebe unb ällonunietite bet gotffeben

< iBanlimft am 9)l)ciii, SKain unb oit becSnbn« (i^tonff.

!

1833 --34). 1832 oetbanb ec fiib mit bem Zipfer*

fteebet 0. 3iaud) juc t>etaii*gobe eine* SSJetfc*. nitl*

<be* nach feinen .^eiebiiungcn yinfiebten bet voniebin>

ften Stabte ht f^iitfeblonb, ibrtc iviebtigften aitÄen
nnb fonftigeii Snubenfuiölet im Stoblftid) ciitbölt.

( 0ineii Icil feiner joblteiiben 0ntioütft veröffcntliditc

j

er in: »Siierie bet böbern {lanlunft« (J'nmift. 1846

I

—55, 3 8be.). Xie töniglidie Siilln bei ^rd)tc*gnben
iiinb bo* Wufeuni in l'cipSig (1856 — 57, f. iofel

«Heip.jigec Bauten«) ftnb no^ feinen 'Plänen cr^iit.

I
:rtn feinen Bouioetfen febloB et lieb an bie Ilaffifebcn

I äRuftec bet itolienifeben IKenaiffnncc an. 0r bot fid)

oiieb ol* flcebilettut« unb Hmibfeboftönialec beivöbrt.

13) 3uliu8, SRoler, Bciibet be* ootigeii, geb. 17.

yiug. 1817 in Torniftobt, geft. 25. SJiiiii 1878 in

SRiiniben. nmc bereit* mit 15^obcen an einer Samni«
lung von yiitrubten bet febönften 0egcnben Jeutid)^

lonb* beteiligt, bie fein Brnbet, bet Uiinftbünblct

0uftoo £., in Stobt- unb Kupfeptidieii bctau*gob.

^omi tvorb et 3. S. Sd)irmer* Scbülec in IDüifcl-

botf unb fiebclte in ben 40 ec Sobrcit imdi Wüneben
über. $ie Wobemie ju Beliebig beouftrogle ibn mit

bet Vlii*fübtung einer SJeibe von Slijjeii jiiiii Stii-

biiiiii bet Haiibfibnft*malerti, unb bie ju ÜRaitonb

lieft jivti gtöBece Bilber von ibm malen, infolge-

btffeii iiobni er für einige 3*>l f*mtii Bufentbolt m
Cberitalien. Sfa<b Mümben juritdgclebrt. erfreute er

fitb ber befonbent ©iinft be* König* aJinfimilinn.

König Hubivig I. enootb jioei feinet l'anbfibaftcn für
bie 9ieue Biiiafotbef. flnbct Hanbfcbnften von ibm,
beren SHotive meift bem bobrifiben 0ebirge unb bet

Sdiwcij cittnommen finb, befinben )"id) in bet Bcero

JU Bfailanb, in ben Staal*<(aletien ju Stiittgort unb
2)armftabt unb in jabltcuben Briuotfaminlnngcn
$tutfd|lonb8, 3lnlitn4, 0nglanbS unb 3!oibnmctttoä.

H.fiidiie bauptfücblid) bucdiHidit iinbSoclie ju wirten.

üänge, in bet ^onietrie eine bet btti Simen-
ftonen be* Stauine* (H., Breite unb ^öbc). Säo* moii
unter S. einet geroben ober fruiiiiiicn Hüiie ju vec-

ftebeii bat, ift nod) uniflntteiL SKon fogt.jwei Steeden
a unb 1) bnben ^leicbc H.. wenn fit fid) fo aufetnoiibec

legen Inffen, b.iB fte fub beden. unb a ift Heiner at* li,

wenn c* einem Zeile von b gleiib ift. 13. einet Strede
ift aifo bie 0igcnfd)oft bet Strede, wetdie von ber

. Stitbtung unnbbängig ift. Somit ift ober H. einer

I

frninmen Sinie iincq niibt erttört. SKan fagt jwnt, S.

j. B. eine* Sheic-bogen* ift bie Strede, wel4c man
I

e^ölt, wenn man ben Bogen ohne Sebnimg gerobe

I

biegt; aber biefe Biegung febt ben Begriff be* Hinicit-

eicment* voenu*. Hiiiienelcutcjit ober yilom ift bet

0renjbegriff, bet ben flbfcbliiB bet in* Oitenjciilofe

1
fottgcfc()len Berllciiicruiig einet Strede bilbet. Hegt
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man Meä all bcfiimmtc, Wcim auc^ nidit anfct|auli(i)c

stredt ju fflrunbc, lo lomnit man analog bet Ttfi'

iiition ton SKaife ju bet Crllätung: S. einet getaben

ober frummen öinie ift bic Summe t^tet fimttnele<

mente. S'n jebe enbli(^e üinie fuft buttb jebe anbte

all UJaft meifen lößt, fo i{t biefe Summe, wenn nu^
an ?lnja4l unenblit^, bo4 beftimnit. Siötle ein

metet ^tillion %tmnc, fo ^Ite bet Äteil mit bem
iHnbiul l cm 2.1 Xtilliontn 91tome. ^m gewöbnlidien

ileben wie in betfflntbemntilBeqtelit man bo^t untet

2. bieWnjalilSRnfeein^titen einet 2inie. tBiegung ohne
Xe^nung befte^t nat^ biefet ?luffaffung batin, bafs

bie einjelncn fltome gebrebt wetten, bil jebel in bie

Slidititng bei folgenben fällt.

Vöniic, gtogtnpbtf^c. 3» bet matl)ematifd|tn

Oleogtagbie ift 2. einel fünftel bet ®tbobttfläd)e bet

ISinitl. ben bie Ebene feinel SRetibianl mit betjeniqen

einci fcflen, bei fogen. etlten SRetibianl, einfdjlieBt;

bttfelbe roitb gemegen butcb ben Sogen bel^lquntotl,

bet jwifeben beiben SKetibinnen liegt. Xie geogtagbi

f(be 2. wirb tom erflen aKetibinn an entroebet nad) D.
bil .'UiO“ obet gemöbnlifb mit bil 180" naib 0. u. S,
ge.iöblt (öfllidje unb weftlidie 2.). Xntdi 2. unbSreite

tf.b.) ift bic2nge einclSuultel auf betEtbe beftiinmt.

on bet ainnobme bei etften SRetibinnl berrfebt inbcl

gtofie Setid)icbenbeit. Sei ben ailten legte ibn ^ig
i'ntd), bet jneqt 2. unb Steite jut Seftimmung bet

Ctte oiif bet Erbe nnwenbete, bntdi feinen Seobnib-

mnglott, bie 3nfcl Sbobol; SSatinul Sbriul unb
unib ibm Stolemäol legten ibn butib bie ('llüdfeligen

oufeln (SnnaetnV, bei ben Wtabetn legten ibn maiiebc

butd) bie OMüdfeligen 3nfeln. anbte butdi bie äufietfte

'Wefllüfte »on Sfritn, bet ©eogtobb ^ntqala aber

tum 1076) nabin all erflen SKeribinn ben Bon Spin,
10" wcftli^ Bon Sagbab, an; im 16. Tlabrb. nahm
Dfercatot ben burib bie Snnariftbc iJnfelEotno geben

ben, tionbiul ben burdi bie ÄnpBetbifdic 3n(el San-
tiago gelegten SWeribinn all etften on :c. Enblid)

fdificb auf bcii Snt eine! am 2.6. Sptil 16:t4 in Snril

Bcrinmnielten Songreffel Bon Stntbemntilem unb
Weogtnpben 2ubniig XIII. ben ftnn,)öriidictt .finrten-

3Ctd)nctn ben biittb bie 'Keflfpipe bet roeitlidtiltn Sn-
nnriftben Jnfel 5erto gebtnbtn oll crfteti Sieribinn

not, bet fpötcr otif Xeliilci Sorfdilag, ruitb 20" weft-

lieb non Soriä gelegen, angenommen tnurbe. Ta bie

gnnse Sieue Seil auf bet S«ftfeite, bie Site fflelt ober

intf bet Cilfeite biefcl aiicribianl liegt, fo wnt et bil

not lutjcm notb Bielfatb int Wcbtnudi. Tie Rrnnjofen

iüblen gegenwätlig bie 2. Bont Sorifet SKeribinn,

bic Englänbet unb alle Secfobicr Bon bent aHecibinn

Bon ©reenwitb (2" 20' 14" ineftlitb BonSotil, 17"

40' 46" bfllid) non ffetro), bet auf Sntegung bet

inlcmntionalcn geobätifdjen Sonfetenj in Siom 1883

’iicmliib allgemein all Snfanglmetibian angenommen
roitb. Xa bie Sonne bei ilitet ftbeinboteh täglichen

Sewegung non C. notb Sl. naib je einet Stunbe in

einen um 16" Weitet roefllid) gelegenen SKeribian tritt,

io entinriebt einem 2nngenunteritbieb non 15" ein

llnlcridiieb Bon einet Stunbe iin Wange bet Cttl-

übten. TieSftronomen geben habet bie2. nueb öfterl

m ffett ftatl in Wrabmag an; bnbei ift eine Stunbe
= 15", eine aiiinulc = 15', eine Setunbe = 15" unb
iiingelcbtt 1" = 4 ^citminuten, 1' = 4 3eitfcFunben,

1" = ’/is 3fttf'lm>be. Wteenwitb liegt alfo H SKin.

21 Sei. Weftlid) non Snril, Sifaibington 77" 3' 2" =
.5 Stunb. 8 aSin. 12,i Sei. Wefllidi Bon Wteenwitb;

wenn el habet in SBafbington aüitlcmatbt ift, fo bat

•"teenroitb ftbon 5 Ubr 8 aSin. 12,i Sei. morgcnl.

Stc^rrl fi«ira.«&cnfon, T>. SufL, X. 8b.

I

aSan finbet ben 2ängenttntcrfdiieb jineier Orte,

j

inbem man entroebet ibte Entfernung nnd) WtöBe
unb 3ii(btiing ennitlelt, wie bnl jut See aui bet Sc

I

obodilung Bon 2og unb SonipaR mittell bet Stbiffe-

tedmung erfolgt, ober jttoerläffiger, iiibcm man bic

Xiffeten j bet Crlliciten beftiinmi. Xiel ift mit 2>itfc

einet tranlportabeln, citbtig gebenben llbt nulfübr-
bot, roelibc bie 3eit bd einen Crtcl angibt unb notb
bem onbem geftbafft Wirb, wo man ftc mit bet Ubr
biefcl Drtcl Betglei^t. Tie Tiffetenj beiber Übten
gibt fofort ben 2ängcnumeritbieb in 3t't. Ticfci

Setfobren ift fegt jtit See aUgemein gebtnutblitb, wo
bal Stbiffltbconometec bie Wreenwitbet iniltlere 3<>t

angibt unb bie feweilige Crtigeit butd) aftronomifdtc

Seobaebtung beftimmt roitb; obre nutb fonft bat man
butd) fogen, Ebtonometcreppebitionen niele 2ängen>
untetfebiebe beftimmt. Tie genouefte aWelbobc'bet

j

2nngenbeflimmung beflebt in bet Senubnng bei clel«

triftben Telegrapben in Setbinbung mit Ebtono-
grapben. Sn ben beiben Orten, befien 2öngenttnlcr

1 fdtieb man ermitteln roiH, bcflintmt mon butd) Se-
obnibtimg bet gleiiben Sterne ben Staub bet StationI

übten gegen Orlljeit unb oetqleitbt ollbnnn bie beiben

j

Übten auf tclegcapbifcbcm Sege, inbem man beibe

gleid))eitig Signale auf bemfelben Ebronogcapbeti

ottieidmen läfet, unb finbet fo bie Tiffetenj bet beiben

Cttljeiten obet ben 2ön(jenunlerf(bicb beiber Orte.

Tiefe aSetbobe ift Bon WnuR 1839 angegeben, aber etft

feit 1844, juetft inaiotbamerilaoon?Silfcl, nngeroen-

bet worben; gegenwärtig finb für alle wicbligem, an
bnl Iclegtnpbcnneti angtltbloffenen S»ulte, befon-

beti für ade Stemwatlen, bie 2ängrnunterfd)iebe

auf folcbe aSeife mit gtoBct Wenauigteit beftimmt

worben, ffür geringere Entfernungen gibt man Bon
einet Station tut anbetn Signale butd) Sitloerblipe

i ober mit bem speliottop (f. b.) unb beobnebtet an bei-

bni Stationen bie Ortljeiten. Ein nttbrcl aRiltel

bietet bic an beiben Stationen auljufübtenbe Se-
obndttung oon Ereigniffen am Fimmel, bie übetnü
gicicbjeitig rubtbnr inerben, wieafionbfinfterniffe, a-er-

ttnflttung bet jupiterttobanten ; fentet bic Seobadj-

tung folict S^nontene, roeltbc jwat nidit übetnü

gleidijeitig fmb, bei benen man obet ben Einflufe bet

2. in ateibnung jicben lann. wie Sebeduitgen Bon
Ri^'tcmtn unb Slnnelcn but<b ben aSonb, »onnen-
pnflcmiffe, Sorübetgänge bciaSerlur ober bet Senul
Bot bet Sonne. 3“t «« roenbet man bnuplfäd)lidi

bie aKeffung bei Sbftnnbel belnnnter Sterne Bom
aRonb an, ju wclebcm 3wcde in ben noutiidten ^nbr*
bücbern bie TIfInnj bei aKoubel non ben bellftcn Sl“
nelen unb Sipftccnen unb bon bet Sonne für jebe brüte

Stunbe einci eriten SKetibinnl angegeben finb. Tic

fei Setfobren ift febon non Scfpucci i499 nngewenbet
worben. Enblid) ift nod) all einet Borjüglid)en aHe

tbobe bet bercill 1616 non Saffin ongeroenbeten Se
obad)tung bet aHonbfulminntionen ju gcbenlcn. Über
bie SeteÄnung bet 2. nul biefen octfducbcncn Sc-
ob«d)tungen ngl. Srünnoro, 2cbrbud) bet fpböri-

febeii aiftronomic (4. Sufi., Scrl. 1881 1. Unter 2,

einel WeflirnI nerflcbt man in bet Sftronomic ben
Sogen bet Efliptil Born ffrüblinglpunlt nad) C. bil

jiim Srcitenircil bei Weftitnl; je nnebbeni mau ben
Erb- ober ben Sonncnmittclpunit oll aifütclpunlt bet

Öimmclllugcl bcttnd)tet, fpritbt man Bon geojen-
lrifd)cr ober beliojentrifcbet 2.

iiatigtiic (fpr. lingMaii), Stobt iiii ftonj. Tepnri.

Obctloite, airtonb. Stioube, am linIcnUfct bei Silier

;
unb nn bet 2i)oncr Sabu, tiat Stcinloblcnbergbou

'67



1058 l'amjcnig -

(1893: 17,102 7cm.), i^brifaHoii oon fünftli^eK

iJcrltn, ^oljf^u^cn !c. iiii6 ussi) 3270 (nis öerneinbc

4318) (itnw.

)!an0caid <(pr. länsMi), 3taM im fconj. Tcbcirt.

Jubte-et-Coirc, ?lrionl). E^inon, itdjt« an bcc Coite,

nn bcc CcIMnSba^n, ^nt eine alte tticebe, 31ui:g>

ruinen, ein fd)5neä «dtloj} mig bem 15. ^a^t^., be>

rühmte Vleloneiijucbt, ipmifbau, Zorf* unb Sohlen-

cieminminjt, Zhonioarenfnbritation unb (isoi) 1576

(alg (Semeinbe 3365) Sinnt.

Ifannebräet, Zorf in ber fächf. ttveigh. Zreoben,

’JlmWh- Zregben-Sleuilnbt, nn bet Ztegbenet Jteibe

unb ber llinie Zrebben-0)örti|) ber Södtöfchen Staate-

bahn, hat eine enang. .Uirche, eine Cberföriterei, ein

$tab unb (isgot 1521 Sinnt. V. utirb alg Ilimatiicher

Kurort flnrt befucht.

üangclanb, bän. onfel, .)um 9Imt Soenbborg ge

bbrig, .(ivifchen lianlanb unb Säuen, im Srogen ^It.
275 qkm (5 0.2K.) groß mit nttw) 19,170 Simo., ijt

53 km lau{j u. höchfteng 8km breit (baher bet 3Mme).
Zie $iauitt|tabt iftSlubtiöbiug. 3. Satte »Zänemarl«.

üaHgelbhcinir Sieden im braunfehnteig. Steig

Manbereheint- am Sforbfuh beg tparjeg unb an ber

Snnerfte, Snoten)iimIt ber k'inien ^ade-^^Httfelb
unb %icnenburg-3icuelrug ber Ifteufjifihen 3taatg-

bahn, 212 m ü. 2K., hat eine ettang. Sireße, eine Sil-

ber-, Ölei-, Subfer« unb Silriolhütte (Stau Soßhien-
hiitte), eine Sniifabrit (200 firbeitcr), eine d)emifd)c

Sabril für fllaun unb ithntefelfaure Zhonerbe, &ol,(<

itofffabtilation, 3anbjteinbrüd)e u. (igso) 2863 Sinnt.

vangcmiitit (L'nnghemard), Sl<dcn in ber

belg. ¥caa. ®citflnnbem, Vlrronb. iflittni, an bet

3lnntgbnlmlinie Cflenbe-Öl>«nt, mit ÖentetbeiAule

fütüKobchen, Sbißenfabrifation unb (igoot 7037 Sinnt.

Sannen, 3tabt in ber htß. örooinj 3tarlenburg,

.Steig Cffcnbach, an bet Sinie Stanifurt n.iUJ.-iteibel-

berg ber 3Koin>flledarbahn, hat eine ettang. Kirche,

eine (ath. SatteQe, eine höhere öürgetfchule, eine lanb-

ntirtfchnftlithe SBinterchule, ein fimtggericht, Sognaf-
brennerei, Schaumnteintellerci, Irilotnitbttti, Snnb-
ftcinbrüchc unb (isoo) 4639 Sinnt., bmton 30 Satho
lilen unb 32 !Suben.

Sangen, 2lofeph, altlath. Zhcolog, geb. 3. Suni
1837 in K5tn, ftubierte in öonn, nturbe 1859 orbi-

liiert unb 1867 orbenilicher 'Stofeffot bet neuteftn-

mentlichen Sjcegefe in öonn. fllg er fich bem öati-

Inmim nicht imtemtarf, warb er etfommunijiert unb
beteiligte fid) bnrmii big 1878 nn ber altlatholijchen

,

- Saiigenait.

Bewegung. Unter feinen 3<hriften fmb lu nennen:
•Zag ^ubentnm in öalnftina jur ;leit Ehtifti- (Srei-

butg 1866); »(ärunbtiß bet Sinleitung in bag 9?eue

Seftnment« (baf. 1868, 2. tlufl. 1873); •ZogBati-
lanifche Zogma Bon bem Unioerfaleiiiilo|tat unb ber

Unfehlbarleit beg ^obfteg* (Sonn 1871—76. 4 Zle.);

•Zie SirdienBütet unb bag 3ieue Zeftament« (bat.

1873); »Zie trinitarifche Sehtbifferenj jwifchen btt

abenblänbifcheu unb moraenlönbifchtn Sirche« (baf.

1876); »Johanneg Bon Znmagfug» (@otha 1879);

»Sefchi^tc ber römifchen ftitche big gum $ontütfat

Sectg I.« (baf. 1881), mit ben Sortfeßungen : Bon Seo big

9!i(olaug I. (bof. 1 885 ), Bon SRitolaug I. big ©regor VII.

(baf. 1892) unb Bon örtgot VII. big Junocenr ID.

(bof.1893); »ZieElenieugromane» (bni. 1890). «eint

^hl 3><nt äkitgliebe ber Diümhener Slnbemic 1894

erhielt etft nnd) einigem ;^ern bie Seftätigung ber

baBrifdten tHegicrung.

Sange9iai^t, in einzelnen ©egenben fnlfchlicfa Se-
jeichnuug beg Jübifdten Serföhnungötageg, ber oon
einem Sbenb (Stacht) big jum anbem gefeiert wirb,

auch Sänget Zog genannt (f. »«rföhnunggtoj'.

Sangenan, 1) Stabt im wilrtteiub. Zonaulreig,

Cberamt Ulm, nn ber forcllenreichcn 9tnu unb bet

Sinit Kalen - Ulm berSfnrttembergifchenStaatgbabn,

458 m ü. 3)t., 3 km lang, hat 3 Kirchen, ein 3d)loß.

3Itnf(hinen- unb Seberfabrifntion . eine niechanifche

Serfftiitte, Biele fühlen, Slachgbau, Sftrbc» unb
üiinbBieh.iucht, SareUenfiftherei, wöchentliche Sru<ht<

unb Siebmätltc unb (isaot 3773 Sinw., banon 54

Katholilen unb 2 Juben. S-, bag fchon 1376 non
Karl r\’. 3tablre<ht erhielt, würbe 1848 non neuem
gut 3tabt erholten. Sg würbe 1377 non ben ©rafen

oon SiJetbenberg an Ulm nertauft unb fiel 1810 on
ffiürttemberg. — 2) ^farrborf im bohr. Stegbe;.

Obttfranlen, Sejirfgnmt Zeufchniß. mit ®inetal-
quelle (erbig > alfalifchcr Sifenfäuerling), Sctrjeltan

fnbrit u. 620 enang. Sitnoobnttn. — 3) (St itbet-S.)

Zotf im breuß. Stegbej. Sreglau, ftreig Stabelichwerbt,

an bet Steiße unb bet Sinie Sreglau-®itielwnlbe ber

Sreugifiheu 3taatgbahn, 357 m ü. 3)c., hat eine latb.

Kirche, 2 SNineralquellen (Smilienqiiene unb Slifen-

quellt, tohlenfäurebaltige trbig-alfalifdie Sifenfäuer

linge non O.g") mit Snbcanftalt, ein Sifenmoorbab,
eine Saltwafferheiianftalt, jährlich ca. 1:100 Kurgättc

unb (tt)90) 795 Sinw. jn bet Sfähe bie ©roftn»
fichte (443 m) mit herrlicher Kugficht über bag^teißc-

thal unb mä) bem ©laßtt ©ebirge.
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.<hrami(, Jaf«! ln ^
Mitfer, iafd I u. n . 1*0

jhclcr shiTt« 94

taffl in gcrboibrnif 175

rfleinaficn, Äartt 217

jJIfllcrüöflel, Xüfcl I a. II 235

stloolentifie, lofcl 249

VtKb^cTbf unb jh)(tma|(^infn, ^afd 310

AtoUbriS, Iflfcl in Sartwnbnid ;i58

AtÖIn, Stflbtplfln (mit Äfßiftcr) :t72

s Xom ju 5^^In, Tafd I u. II :t72
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mit Jcytblatt 385
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Moindrn, Jüfel 401

.^onbenfationdapparatc, Xaffl 4:U

.(lonifercit, Sofcl I—01 44«

5Idnig4bec8 i. 8tabtplan (mit Sirgifier; . . . 4.57

ihinftantinopfl, Stobtplan 491

Slopmbcdrn, Stahtplon 525

vioraUfn, Xafd I u. II ........ . 542

s ^fcl m; Scbcabe Stiffforatlcn , in i^tv

Iwtbnid .543

Äpfiüme, ?offl I— in, in

'

blflll) .‘>96

3haiiis3ft^<«i öl 9

' Sront, SEofel I u. II . 028

.<^rmT[fn^iiu^rr, Xnfrl I ii. II 032

3 2afd TU: 5¥Tantnil>au0 iit €tdtin . 0.34

.(hnnfbeitSftatifnirfK'i^arte: Sntmtnnfl cinincrihönf^

Ij^citen in Svnt»<^lanb 048

J?Tc64tiere, Xafcl I u. U . . . . 'iCS

ffreibpfonnotion, Iflfd I u. II 078

!
Shrie(|4[amt5i^ip«fcn, Safd I u. n 710

JWminQlftQtiitifdic Jlörifit (2>«utfc^la»b,

j

Rinnen) 732

I arotobitf, Üaffl I u. II 700
’

.i^upfaadvinnunfl, Xnffl «46

Müftcnbilbuitflen, 5afd S91

.tlflftcnbdpudjtmig: Ihirtf bcr 2<u(^iic«cr an btn bent

fdien 95?ccrc4fiiitcw 892

t'ompcn, tafd I u. II 980

^Qublartcnbarfifilimfl*

2fliib'?Incd)tr, ’Xofd 1025

^efonbere XcytbcUndcn:

3citiafd bcr .^nbengefd^irbte 149

Xic Saitbcx'aiifnabnte in ben »i^titiftcn Oänbern . 0*00

^bbildiuinrn im iTcft.

>Icddj{bnittc, gig. 1 u. 2

fteblfobflfifflcl, 3ig. 1 u. 2 . . . .

Mfili'tbrift, 5*8- 1 H. 2

.ucimung, 5*8-

.bicfrop4 (?kjfrnbllb tu ^tlcnna) . . .

.HcIcblapilSl

iitcmptcit, 3tabtmappnt

yentaur unb Sro4 (Statur bc4 SouPre)

.yerbetob f?!üfcnbilb in SKün<bcn) . .

ycTicnfabrifation, gtg. 1 a. 2 . . .

ytfldrtimgunöbappttrQt

yctlcnfobrifation, 5^g. 1—0 . . , .

yctlfitomommt

yid, 3tabtmappcn .

jftpprcgd pon ^'rcilfionpl

15
1

SHifingen, 5iQbimappcn

. 20 ftitbara, 3

. 25 I Äiwi (Apt<*i7X MantcUi;

27—28 ' .yiflgenfurt, itabtmappen

32 Ätommcni i.2iaint>cfcn), }?ig. 1 u. 2 .

:»3 ' Älauf (^iimdenj

. 45 yiaufctiburg, 3tabtn»appcu . . . .

49
,

ftifcblalt ^bctolbütb) mib Älecblatltvciii

59 yiippcn bcr Clnrofovuiation

08 -*>9
* Älöppdmaftbiiic, ttiS- l— 3 . . . .

. 73
j

ynändmidclmaf^mc

70 Änoiif i^firfdfapItilO
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Bau
StnoHen {Bolanifj, 8ia. 1—5 290—291

Snolcnfapiiai 291

Shtorpfl, gig. 1 u. 2 292—293

Ihiofptn, 3tg. 1—3 291

Ifoblcnj, Stabttuotpfii 309

Äotmtg, etabttt>at>l!tn 311

Solilpiiiäuttatipatatc, 3ig. 1 u. 2 336

Ifcntcrg, €tai)tn>aPt>eii 356

flolin
, iur 6ri 361

Äotlettor (Stromiarainlnj, Öifl- 1 «. 2 365

SoUcrgang (trothnül)!«) 360

Stoinmc, glnbltooj'ptn 369

Sölii, StabUroji)>ni 372

Soloiimrtct 390

Kalafit'iim in Siam (Surt^idinitt unb Slufnii) < - ^ 391

Kolumbarium 393

ÄombtuoHonbfiaur 390

Koinctpufuibirr 405

Äommelinacpcu : ®Iül« uon Coinmelin» .... 409

Äoniom, StabdoabbeR 421

Sompcniatonu , 4 l^igntcii 426

Bomulcft 427

Sfampofiten (Bolnnil), 3ig. 1— 8 429—430

.üomaofitrntabitbl 430

Standioibt, {Jig. 1 u. 2 433

Shmbtn(atioR»n>aiifrobItüet, Sig. 1— 4 . . 434— 435

Sbonbenfalor 435

ffonifnmt (»riblicbe BIQIcn unb Samrubilbiing) . 449

.KiSniggräJ, Sorte jut £<61a(l|l M 435

SbnigSbng i. ?r. , StablRKipjjen 457

Sonoib, gig. 1 u. 2 475

Soniole, forintbii4< “bi* goli|<&e 485

Sonftanj, etablroappfn 497

Sontrollobparalc, gig. 1 u. 2 515

Sonboluulacnn: fflläte »on Calystejri» 519

.Saerbinaten 522

.Oapen^agen, StablRtoppeu 525

« Sorte bcr Umgebung ,526

Sapiennofdiine 535

Sbapuloliau (SPauraäuibl; 542

Soratleninfeln unb Sarattenriife, 5ig. 1—3 ... 544

Borbroami : SieiSet Oufirument) 54.3

Sorfu ,
Cogeplan ber 3bfti i'ub Elobt 559

.Sari fSünbenquctitbuill) 563

Sainacceu: Blüte non Comus .566

Sofcl, Slabtwappeu 586

SöSliii, Siablmappen 587

Sölbfu, StoblwappeR 598

firobbe (SIrdjUellut) 610

Sraflein[(^aUer 614

Sräftepooi 614

Sratou, Slabliooppen unb Sageplon .... 621, 622

Stau, ^ig. 4 629

Stanfbcil (Uiograinm ber ^oÄenPerbrcilnng) . . . 049

Sraujnctimb ,
tarint^ifebeO 652

Brater (SKifgitiiige), 2 o'g>ir*n 657

!

1

I

CriM

Srebäticre 66!i

Siefelb, Stabliaappen 876

Steibe (mittaffapi|(be Slu|id)l) 677

Steia, gig. 1—3 680

Sreifel, gig. 1 u. 2 682

SreibePolDentc 683

Sreline 693

Sreuj (aari^'ebejie gotmen), 23 gigutrn . .098— 09;'

Sreujblumc 700

Sreujnacb, gtabltaappen 703

Steugatter, Sopf 704

Srim, Borte ber t'afbinfel 72S

Sriftatte, gig. 1—03 745—749

SrifiaHtlen, 6 giguren 752

Srobooltar gu SoJIor 759

Sranen, gig. 1—16 763—764
Ihanflabt (Siebenbürgen), Stabtlaappen 769

Sramoerf 771

Sruciferen : (Dettblcibtgteile einer Srcugblume . . . 775

Srüge, rbeinifebe Steingeugtrüge, 2 giguren ... 777

Srummflab 781

Sriiminung 781

ffruieler ((mube) 78.5

ffrugipje, gig. 1—3 787

Bugelfegmentflemme
,
gig. 1 u. 2 803

Süblopparote, gig. 1—6 805—807
Bulmbotb, etobttaappen 816

SuItiPaloren, gig. 1—3 817

SunerOborf, Sorte gur 6<bto(bt bei 826

.Suppclgrab (®nnbf;bnilt buob ba» Tltreujgrab) . . 865

Buppelungen, gig. 1—11 360—867
Surbel, gig. 1—3 869

Hurbelgetriebc 870

Suttüttlenglab 874

SutPe, gig. 1—3 88.'.

Surgrubtlgtrit, gig. 1—3 887

Büftrin, Stobtinappen 899

.Spalbaä, Perjebiebene gönnen 905

ßbliS 90«

Bumotion, peiiibiebene garmen, gig. 1—6 . .903—909

Sbmagrapbian 909

Sabiateu: Blüte pan Leonunu unb Salvia . . . 918

Cobaratorium, (bemijtbeS 920

Cofetlen, gig. 1 u. 2 945

Säger, rüinifibeS 950

Säger (im SJo[(binentne(en), gig. 1—7 . . . 951—952

Sagüna 956

Sabr, Slobttaappen 962

Saibntb, Stabtlaappen 96"

SampabariuS 986

Sampen, gig. 1—15 987— 992

Sanbau, Stobtlanppen 997

Sanblarten, gig. 1—13 1010—1014

SanbOberg o. b. ©ortbe, Stabttnappen 1020

Sonbbbul, Slobtrooppen 1025

Banbbliiecblfrng 1026

XruR aom nibltogroabifiben ^nOitul in beipjig.
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